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Das prognostizierte Marktvolumen der weltweiten Drohnenindustrie bis 2026
wird auf 41 Milliarden US-Dollar steigen. Der weltweit größte Hersteller ziviler
Drohnen war 2017 das chinesische Unternehmen DJI mit einem geschätzten
Gesamtumsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. Der französische Hersteller Parrot
erzielte einen Umsatz von 173 Millionen US-Dollar. Im März 2020 gab es in
Deutschland 45.000 kommerziell genutzte Drohnen.
Drohnen retten Rehkitze vor dem Mähtod: Das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat 2021 den Einsatz von Droh-

Die ukrainische Armee setzt

nen mit Wärmebildkameras unterstützt. Bisherige Erfahrungen zeigen,

Bayraktar-Drohnen ein.

dass dies die mit Abstand effektivste Möglichkeit ist, um Rehkitze zu

Seit 2019 hat die Ukraine

orten und zu retten. Dafür wurden 60 Prozent der Investitionskosten

20 Drohnen von der Türkei

übernommen.

beschafft.
In einer Testphase fliegen beim Autohersteller Audi
im Werk Ingolstadt Drohnen mit 8 Stundenkilometern,
um Ersatzteile auf direktem Weg zuzustellen.

Editorial
Miteinander arbeiten
Die technologischen Veränderungen vollziehen sich mittlerweile rasant. Künstliche Intelligenz,
Machine-to-Machine-Communication oder Machine Learning – die Evolutionsschritte der Digitalisierung gleichen keinem Spaziergang mehr, sondern einem Marathon. Und den muss man über die
Strecke erst einmal laufen. Für viele Unternehmen, auch in der Intralogistik, bedeutet das einen
immensen Entwicklungsaufwand, den vor allem KMU, aber auch größere Mittelständler allein
nicht stemmen können. Und das Läuferfeld – um beim Marathon zu bleiben – ist sehr ungleich
aufgestellt. Im Vergleich mit den „Googles“ und „Amazons“ dieser Welt müssen wir mit günstigen
Turnschuhen auskommen: Allein Amazon gab 2020 etwa 42,7 Milliarden Euro für Forschung und
Entwicklung aus. Das gesamte Budget der Deutschen Forschungsgesellschaft beträgt gerade einmal 3,8 Millliarden Euro.
Sascha Schmel
Geschäftsführer
VDMA Fördertechnik
und Intralogistik

Wie Unternehmen dieses Ungleichgewicht ausgleichen können? Beispielsweise durch eine Kooperation – ob direkt in Partnerschaften oder wettbewerbsübergreifend. Neben verschiedenen Plattformen, Clustern oder Foundations entfaltet sich die gemeinsame Schlagkraft der Unternehmen
natürlich auch im VDMA. Im Intralogistikbereich liefert die Kommunikationsschnittstelle VDA 5050
eine solche Erfolgsgeschichte, bei der nicht nur Anbieter, sondern auch Anwender mitgearbeitet
haben, damit fahrerlose Transportsysteme herstellerübergreifend in einem Leitsystem fahren können. Vergleichbare Projekte, noch etwas weiter von der Marktreife entfernt, laufen bei Kranen und
Hebezeugen sowie in der Lagertechnik. „OPC UA” heißt das erlaubte Doping.
Miteinander arbeiten kann auch eine Kooperation mit einem Startup bedeuten. Es gibt in der
Intralogistik weltweit mittlerweile viele junge Unternehmen, die neue Lösungen und Konzepte für
Materialflussaufgaben anbieten. Ein paar dieser Startups lernen Sie in dieser Ausgabe kennen.

Sascha Schmel
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Startups in der Intralogistik
Wer gründet mit welchen Lösungen im Intralogistikbereich? Dieser Frage ist der
VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik nachgegangen und hat eine
Übersicht mit internationalen Startups zusammengestellt. Alle Unternehmen sind
nicht älter als fünf Jahre und bieten Hard- und Softwarelösungen sowie Services.
Zwei zusätzliche Insights widmen sich künftigen Anwendungsmöglichkeiten für
Intralogistiksysteme und beleuchten Geschäftsmodelle, die sich auf Vertical
Farming und die letzte Meile spezialisieren.
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Leichter Einstieg in die Automatisierung
der Intralogistik
DIRK BRAUNSCHWEIGER, TOBIAS FINK UND MARTIN HOPPE

Im Unterschied zu Konzernen finden mittelständische Unternehmen kaum Zugang zur Automatisierung der Intralogistik. Trotz Personalmangels und Preisdrucks wird der innerbetriebliche Warentransport immer noch weitestgehend manuell abgewickelt. Dieses Problem wird
durch aktuelle Entwicklungen im Bereich Easy-Use Intralogistik-Robotik adressiert.

B

esonders im Konsumbereich hat sich
vielfach gezeigt, dass Privatkunden
in der Lage sind, technische Geräte
wie Staubsaugerroboter oder Smart-HomeDevices selbst einzurichten. Neue, einfache
Bedienkonzepte haben komplexe Technik
für Verbraucher zugänglich gemacht. Das
Startup Symovo überträgt den ConsumerGedanken auf autonome mobile Roboter
(AMR) für die Intralogistik, um kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) eine einfache und kosteneffiziente Automatisierung
der Intralogistik zu ermöglichen.
Die Lösung für einfache Automatisierung ist ein Plug-and-Play-System für
innerbetriebliche Transporte. Es besteht
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aus AMR, Stationen für die Übergabe von
Ladungsträgern, einer App und einem verteilten Flottenmanagement.
Das System setzt außer einem WLANNetzwerk keine Infrastruktur voraus. Die
AMR sind frei navigierend – es müssen
keine Linien oder Reflektoren angebracht
werden. Das in die AMR integrierte Flottenmanagement übernimmt die Steuerung
der Flotte, wodurch keine gesonderte ITInfrastruktur aufgestellt, eingerichtet und
gewartet werden muss. Diese Kombination
aus AMR und Zubehör ermöglicht den Einsatz des Systems als Stand-Alone-Lösung.
Der AMR ist mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Sensoren ausgestattet, um

sicher mit seiner Umgebung sowie Personen zu interagieren. Er kann Kleinladungsträger bis zu einem Gesamtgewicht von
50 Kilogramm mit einer Geschwindigkeit
bis zu 1,5 Metern pro Sekunde sicher und
zuverlässig transportieren. Eine einfache
elektrische und mechanische Schnittstelle
an der Oberseite des AMR ermöglicht die
schnelle Anpassung an die Bedürfnisse
des Kunden. So kann beispielsweise die
Höhe frei gewählt werden, und auch kundenspezifische Aufsätze wie Rollenförderer sind möglich.
Die große Kostenersparnis im Vergleich
zu herkömmlichen Automatisierungslösungen liegt in der einfachen Einrichtung
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Kleine Unternehmen erhalten Zugang zu einer einfachen Automatisierung.

IoT-Sensoren statt ERP-System
Ein weiteres Problem bei bestehenden Automatisierungslösungen ist die Anbindung
an Warenwirtschaftssysteme. Der Mangel
an IT-Fachkräften macht die Implementierung und langfristige Wartung zu einem
unkalkulierbaren Risiko. Dieses Problem

Technische Geräte wie kleine
Roboter lassen sich auch selbst
einrichten. Symovo überträgt
den Consumer-Gedanken auf
autonome mobile Roboter
(AMR) für die Intralogistik.

löst das System durch einen intelligenten
Ansatz, der IoT-Sensoren in der Fabrik mit
der Roboterflotte verknüpft. Für eine tiefere Integration in bestehende Systeme
stehen alle gängigen Schnittstellen wie
eine REST-API zur Verfügung und können
frei genutzt werden.
Da keine Einrichtungskosten entstehen,
ist das System schon ab einem installierten
AMR rentabel und bietet einen risikoarmen
Einstieg in die Automatisierung der Intralogistik, insbesondere für KMU. Die nachträgliche Erweiterung und eine Skalierung
sind jederzeit möglich.
Im Rahmen des Wartungsvertrags werden die AMR regelmäßig präventiv getauscht, was die Vor-Ort-Wartung erspart
und eine hohe Verfügbarkeit garantiert.
Sämtliches Zubehör wie die Stationen ist
wartungsarm.
Der Easy-Use-Ansatz wird erst durch die
volle Integration aller Komponenten möglich – von der Hardware über die Elektronik bis hin zur App. Die tiefe Verknüpfung
aller Ebenen ermöglicht auch eine Senkung
der Herstellungskosten und damit ein attraktives Preismodell. Dadurch erzielt das
Gesamtsystem einen kurzen Return-onInvest, der es gerade auch für kleine und
mittlere Unternehmen attraktiv macht und
ihnen einen einfachen Einstieg in die Intralogistikautomatisierung ermöglicht. l
Dirk Braunschweiger
Tobias Fink
Martin Hoppe
Gründer und Geschäftsführer
symovo – Martin Hoppe, Tobias Fink, Dirk
Braunschweiger
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und der Flexibilität. Dies geschieht mittels
einer einfachen App, die die Ersteinrichtung und Verwaltung der Roboterflotte
übernimmt, sowie intelligenten Algorithmen, die die Einrichtung unterstützen.
Während der Einrichtungsphase wird
das AMR mittels Fernsteuerung durch die
Umgebung geführt und erzeugt mit Hilfe
eines 2D-Laserscanners eine Karte der Umgebung. Die Übergabestationen werden
von dem AMR automatisch erkannt und in
der Karte hinterlegt. Fahraufträge können
anschließend in der App als einfache Abfolge von Ereignissen und Zielorten angelegt, verwaltet und gestartet werden. Bei
Start eines Fahrauftrags wählt das dezentrale Flottenmanagement aus dem Pool
der AMRs das am besten geeignete aus.
Im Gegensatz zu bestehenden FTS-Anlagen kann das System vom Kunden selbst
in Betrieb genommen und jederzeit flexibel an wechselnde Prozesse angepasst
werden.
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Datenbasierende Optimierung
der Intralogistik durch KI
PHILIPP SCHÄFERS UND CHRISTOPH SCHINNER

Bilder: Synaos

Der Einsatz leistungsstarker Software zur Planung und Steuerung von Prozessen und einzelnen
Transportressourcen ermöglicht es, vorhandene Komplexität zu reduzieren und ein neues Level
der Effizienz zu erreichen. Künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit smarten Algorithmen
hat das Potenzial, die Intralogistik zu optimieren.

Logistische Komplexität
lässt scih mit Hilfe von
Daten bewältigen.

P

roduktionsprozesse werden in der industriellen Praxis oftmals detailliert
ausgeplant. Ganz anders die Intralogistik: Hier sind vielfach große Potenziale
bezüglich Effizienz und Ressourceneinsatz
vorhanden. Die Bedeutung der Intralogistik hat durch die gestiegene Variantenvielfalt in der Produktion sowie die Forderung
kurzer Durchlauf- und Lieferzeiten in den
vergangenen Jahrzehnten immer mehr
zugenommen.
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Neben manuellen Transportfahrzeugen
kommen immer mehr fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) zum Einsatz. Die Komplexität bei der Planung und Realisierung
der intralogistischen Prozesse nimmt folglich zu. Klassische und besonders einfache
Logistikkonzepte sind nur noch bedingt
geeignet, die Produktion optimal zu unterstützen. Als Lösungsansatz bietet sich der
Einsatz von leistungsstarker Software mit
datenbasierender Optimierung an.

Beim Betrieb größerer FTF-Flotten erhöhen sich die Anforderungen an die Auftragsplanung, die über die Reihenfolge von
Transportaufträgen und deren Zuordnung
zu Fahrzeugen entscheidet. Bereits bei zehn
Transportaufträgen ergeben sich 3,6 Millionen mögliche Sequenzen, in denen diese
ausgeführt werden können.
In der Praxis sind üblicherweise jeden
Tag deutlich größere Transportauftragspools zu planen. Restriktionen wie Zeit-
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fenster und Prioritäten für Transportaufträge erhöhen die Komplexität der Planung
weiter. Schließlich gilt es, auch weitere
Parameter wie den Batteriestand von Fahrzeugen zu berücksichtigen. Die Fahrzeuge
müssen rechtzeitig zu Ladestationen geschickt werden und gleichzeitig muss
sichergestellt sein, dass jederzeit ausreichend Fahrzeuge zur Abarbeitung des jeweiligen Auftragspools zur Verfügung stehen. Der Mensch allein kann im Angesicht
dieser Komplexität keine optimale Lösung
finden – also eine in Bezug auf die Flottenauslastung und die Termintreue der Aufträge optimale Zuordnung von Transportaufträgen zu den Ressourcen.
An dieser Stelle setzt Synaos an und
optimiert mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) den Materialfluss. Je nach Einsatzzweck werden unterschiedliche KI-Verfahren eingesetzt, um deren jeweilige Stärke
auszuspielen.
Zur optimalen Zuordnung von Transportaufträgen werden neueste Suchalgorithmen verwendet. Diese evaluieren bis zu
250.000 mögliche Lösungen pro Sekunde,
um alle anstehenden Transportaufträge
den verfügbaren Ressourcen so zuzuordnen, dass kein Auftrag sein Ziel verspätet
erreicht.
Hierzu werden Daten aller am Materialfluss beteiligten Ressourcen fortlaufend

ausgewertet. Die Analysen fließen in die
Suche ein. Sollte beispielsweise ein FTF
auf seinem Weg zur Abholung eines Transportauftrags eine Störung haben, erhält
die Auftragszuordnung diese Information
sofort und ordnet den Transportauftrag
automatisch einem anderen Fahrzeug zu.
So passt sich die Planung jederzeit den
Umständen auf dem Shopfloor an.
Eine wesentliche Information bei der Zuordnung von Transportaufträgen zu Fahrzeugen ist die benötigte Transportzeit. Zur
Ermittlung der kürzesten Strecke reichen
klassische Verfahren der Routenoptimierung völlig aus. In der Praxis entspricht die
kürzeste Route allerdings oftmals nicht
der schnellsten. Kleinere Umwege können
je nach Situation auf dem Shopfloor dazu
beitragen, dass ein Fahrzeug einen Transportauftrag schneller beenden kann, indem es beispielsweise stark befahrene
Bereiche meidet. Zur Erkennung solcher
Muster bieten sich Verfahren des maschinellen Lernens an.
Dank der Kombination unterschiedlicher
KI-Verfahren gelingt es, die Produktivität
von innerbetrieblichen Transportflotten zu
erhöhen. Im Ergebnis wird die Auslastung
der Flotte maximiert, und die Aufträge erreichen pünktlich ihr Ziel.
Der beschriebene Ansatz ist jedoch keineswegs auf Flotten automatisierter be-

Die Analyse von Interaktionen
zwischen Nutzern hilft bei der
Software-Entwicklung.

ziehungsweise autonomer Transportfahrzeuge beschränkt, sondern bietet auch
für Flotten manueller Transportfahrzeuge
(Gabelstapler oder Routenzüge) sowie gemischte Flotten großes Potenzial. Auch der
Einbezug und die Interaktion mit den Mitarbeitern in der Intralogistik ist von großer
Bedeutung. Somit wird eine datenbasierende und holistische Orchestrierung der
gesamten Intralogistik erreicht.
l
Dr. Philipp Schäfers
Chief of Staff
SYNAOS GmbH
Dr. Christoph Schinner
Product Manager
SYNAOS GmbH
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Eine Inventur kann wie im Flug vergehen:
Smarte Optimierung des Lagers per Drohne
MAXIMILIAN MRSTIK

Bilder: D-Aria

Die Anforderungen an die Intralogistik steigen extrem. Quer durch alle Branchen hat die Komplexität enorm zugenommen. Der Wunsch nach hoher Verfügbarkeit und kürzesten Lieferzeiten verlangt Perfektion im Lager. Ohne Software kann kein Materialfluss mehr funktionieren.
Zur Grundlage einer effektiven Produktionslogistik wird folglich die Qualität der Datenbasis,
zu der Drohnen einen erheblichen Teil beitragen können. Denn die automatisierte Drohne
erstellt ein Abbild des aktuellen Lagerbestands in kurzer Zeit und mit hoher Präzision.

Die Drohne wird zum Werkzeug im Alltag des Lagermitarbeiters.

U

m Material und fertige Güter
immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, braucht es intelligente Intralogistiklösungen, die größtenteils vollautomatisch arbeiten. In Zukunft kommt diesen Systemen die Aufgabe zu, autonom zu arbeiten und ihre
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Arbeitsweise selbständig den Anforderungen anzupassen. Drohnen eröffnen der Intralogistik neue Einsatzmöglichkeiten. Erste
Fluggeräte für den innerbetrieblichen Materialtransport sind schon im Einsatz und
zeigen das Potenzial dieser Technik.
Die Datenerfassung per Drohne ist

smart, automatisiert, sicher und effektiv.
Das System von D-ARIA erlaubt es, die Qualität der vorhandenen Daten zu erhöhen
und die Fehlerquote sowie damit verbundene Kosten zu reduzieren. Der Drohnenflug im Indoor-Bereich funktioniert ohne
GPS oder Beacons mittels kamerabasie-

FUTURE MANUFACTURING

Das User-Interface ist webbasierend und kann ohne Anleitung
bedient werden. Es verschafft einen schnellen Überblick über
den digitalen Zwilling des Lagers.

render Navigation. Dieses System kann in
jeder bestehenden Infrastruktur eingesetzt
werden, ohne dass Eingriffe, Umstrukturierungen oder Änderungen notwendig
werden. Als Input werden nur der Lageplan und die Stellplatzbelegung aus dem
Warenmanagementsystem benötigt.
Anders als eine konventionelle Inventur funktioniert die Datenakquisition per
Drohne mit künstlicher Intelligenz. Die
Drohne erfasst die Daten. Das System zeigt
Fehleinlagerungen exakt an. Der Vorgang
funktioniert selbstständig. Einzig ein
menschlicher Beobachter für die Drohne
ist aufgrund von regulatorischen Vorgaben notwendig.
Das D-Aria-System spart bis zu 75 Prozent der üblicherweise für die Datenakquisition notwendigen Zeit. Der Einsatz
der Drohne als Werkzeug in betrieblichen
Abläufen wurde bereits mehrfach erprobt.
Innerhalb eines Tages lässt sich ein
digitaler Zwilling des Lagers erstellen.
Dafür wird der Einsatz einer selbstfliegenden Drohne genutzt. Der Flugkorridor
wird freigemacht und abgesichert. Eine
Flugbahn durch die Regalgassen wird bestimmt. Die Drohne fliegt durch das Lager
und erstellt eine akkurate Bestandsaufnahme der Stellplatzbelegung.
Der Vergleich mit dem aktuellen Lagerspiegel liegt tags darauf dem Lagerbetreiber vor. Damit kann sich der Kunde am
Schreibtisch identifizierte Abweichungen
im Lager auf hochauflösenden Bildern ansehen und Arbeitsaufträge zur Korrektur
ableiten.
Dadurch steigt die Transparenz über die

In der Einzelansicht werden neben der hochauflösenden
Aufnahme des Stellplatzes auch der Soll- und der Ist-Wert
dargestellt.

Datenqualität im Lager. Konkrete Arbeitslisten, mit denen die Korrekturen operativ
angestoßen werden, wie auch Fehlerklassen werden identifiziert und in Bezug auf
mögliche Abstellmaßnahmen gewichtet.
Das macht auch vor Wirtschaftsprüfern
oder beim Kundenaudit Eindruck.
Etliche Unternehmen haben diesen
Handlungsbedarf bereits erkannt. Der
Dienst lässt sich entweder periodisch oder
beispielsweise speziell für die Inventurvorbereitung nutzen. Dank der Ergebnisse
können wertvolle Ressourcen geschont werden – Überstunden, Sonderschichten und
nervenraubende Fehlersuche entfallen.
Intelligent automatisiert
Technisch setzt die Lösung auf bewährte
Technologie von Drohnenherstellern. D-Aria
nutzt die verbreiteten IT-Schnittstellen, um
der Drohne den autonomen Indoor-Flug
zu ermöglichen sowie die Bilddaten für
den digitalen Zwilling bereitzustellen. Das
Postprocessing der Bilddaten ermöglicht
es, KI-basierend die Auswertung von Objekten, Texten und Zuständen zu machen
sowie diese – gepaart mit den Raum-Koordinaten, also dem Stellplatz – im UserInterface zur Verfügung zu stellen.
Die Herausforderungen liegen in den
sehr heterogenen Rahmenbedingungen
der gängigen Lager – betreffend Struktur,
Labelling und Lagerdisziplin. Regulatorisch
ist die Drohnenanwendung im Indoor-Bereich noch in keinem Standard abgebildet
– hier liegt die Herausforderung darin, alle
anwendbaren gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen zu identifizieren und zu berücksichtigen.
Komplexe technische Anwendungen wie
die Drohne vorerst nur als Dienstleistung
anzubieten, hat den Hintergrund, dem Kunden eine niedrige Eintrittsbarriere zu ermöglichen, um mit der Lösung in Berührung zu kommen. Für den Moment, wo
der Mehrwert sich in Mitarbeiterzufriedenheit, gesteigerter Logistikleistung oder
reduzierten Fehlerfolgekosten ausdrückt,
entsteht die Nachfrage nach der nächsten
Ausbaustufe.
Bisher stellen sich nur wenige Anbieter
der Herausforderung, die Drohne als normales Werkzeug in die betrieblichen Abläufe zu integrieren. Im nächsten Schritt
wird D-ARIA die Anwendung dem Kunden
direkt an die Hand geben, damit dieser
dauerhaft von den Vorzügen einer gesteigerten Datenqualität profitiert. Eine Roadmap wird die strategische Entwicklung der
Lösung vorantreiben. Es ist geplant, die
Sensorik der Drohne an verschiedenen
Orten im Umfeld von Produktion und Logistik einzusetzen. Die gewonnenen Daten
können genutzt werden, um mit der künstlichen Intelligenz weiteren Nutzen zu erschließen. Wenn sich in Zukunft alle Materialbewegungen tracken lassen, dann kann
der Produktionsleiter zu jeder Zeit wissen,
wo sich das Material befindet. Der Aufwand mit komplexen Lagerstrukturen kann
somit signifikant reduziert werden.
l
Maximilian Mrstik
CEO & CO-Founder
D-ARIA GmbH

11

FUTURE MANUFACTURING

Ein traditioneller Werkstoff verändert
die Intralogistik
JENNY SCHUSTER

Mit der Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit beginnt für viele Unternehmen die Suche nach
adäquatem Ersatz zu bisherigen Lösungen. Vermehrt sehen sich Anwender dazu aufgefordert,
auf nachhaltige Logistiklösungen umzusteigen, kennen allerdings deren vielfältige Vorteile
nicht. Der (fast) vergessene, traditionelle Werkstoff Holz hat das Zeug dazu, Nachhaltigkeit
und Technik zukunftsweisend zu vereinen.

H

Foto: Susanne Schröder/Volkswagen Sachsen,
Gläserne Manufaktur

olz ist nicht der erste Werkstoff,
der einem in den Sinn kommt, um
technisch innovative Lösungen zu
erarbeiten. Und doch löst er ein großes
Problem der Logistikbranche und das auch
noch nachhaltig: Das zu hohe Gewicht von
Ladungsträgern gegenüber dem des Transportgutes.

Der Einsatz von modernen Holzwerkstoffen hat eine vollkommen neue Generation von Logistiklösungen hervorgebracht,
die herkömmlichen Stahllösungen die Show
stehlen. Die innovativen, natürlichen Faserwerkstoffe gewährleisten in einer angepassten Bauweise eine ebenso zuverlässige Leistungsfähigkeit und reduzieren das

Gewicht eines Ladungsträgers im Durchschnitt um 50 Prozent.
Diese deutliche Gewichtseinsparung
macht sich nicht nur in der Energieeffizienz, sondern auch in der Wirtschaftlichkeit bemerkbar. So lassen sich Betriebsund Instandhaltungskosten bei vergleichbarer Langlebigkeit reduzieren.

Ladungsträger aus Holz:
Passgenauer Transport
sensibler Teile in der
Autoindustrie.
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Grundmodul eines Transportwagens.

Transportwagen in Holzbauweise: Ein Stecksystem ermöglicht den schnellen Bauteilwechsel.

Ein Ladungsträger in Holzbauweise weist
eine hohe Modularität auf. Von großer Bedeutung ist dabei die Verbindungstechnik.
Per Stecksystem hat der Anwender die
Möglichkeit, flexibel und schnell auf Bauteilwechsel, wie sie in einer sequenzgesteuerten Produktion, beispielsweise der
Automobilbranche, vorkommen, zu reagieren. Auf das Grundmodul können einfach neue und angepasste Aufbauten als
Modul aufgesteckt werden.

Gewicht (Tara des Ladungsträgers) gezielt
reduziert wird. Ebenso wie die Modularität trägt auch eine Optimierung, also Verbesserung des Füllgrades, zur Einsparung
von Transportlösungen im Produktionsumfeld und zur Senkung von Investitionskosten bei.

Modularität steigert die Effizienz
Das verdeutlicht sich eindrücklich an dem
Beispiel eines Transportwagens: In Stahlbauweise ist das Aufbaumodul fest mit
dem Grundmodul verbunden und kann
nicht je nach Anwendungsfall variiert werden. Das bedeutet auch, dass ein Transportgut einen speziellen Transportwagen
an sich bindet. Die Steckverbindungen der
Holzbauweise wiederum machen den Aufbau des Wagens variabel und damit unabhängig vom Grundmodul. Mit wenigen
Handgriffen lassen sich beide voneinander trennen, und das Aufbaumodul kann
getauscht werden. Ein Transportwagen
kann somit eine große Vielfalt an Gütern
oder Bauteilen transportieren. Außerdem
können Instandhaltungskosten reduziert
werden, wenn ausschließlich defekte Bestandteile ersetzt werden.
Eine genaue, dem Anwendungsfall angepasste, Dimensionierung erlaubt es dem
Hersteller, den Füllgrad so weit zu optimieren, dass mehr Transportgüter in einem
Ladungsträger Platz finden und unnötiges

Nachhaltige Vorteile
Der natürliche Werkstoff ist hervorragend
geeignet, wenn elektrisch sensible Transportgüter schonend und sicher transportiert werden sollen. Es besteht ein geringes Risiko einer elektrostatischen Entladung. Außerdem sind Ladungsträger in
Holzbauweise thermische Isolatoren.
Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung von Produktions- und Lieferketten
stehen Unternehmen vor einem weiteren
Problem. Herkömmliche Ladungsträger stören die Funksignale und erlauben keine
durchgängige Überwachung der SupplyChain. Holz als Konstruktionswerkstoff hingegen weist eine vergleichsweise geringe
WLAN- oder Funksignaldämpfung auf und
ist somit sehr gut mit dem neuen 5G-Standard kompatibel.
Im Hinblick auf Ergonomie und Arbeitsschutz profitieren Anwender dieser leichten Transportlösungen ebenfalls. So lassen sich die Ladungsträger mit weniger
Kraftaufwand bewegen, die Gefahr von
Verletzungen wird reduziert, die Haptik ist
einzigartig angenehm sowie warm und
Schwingungen werden gemindert.
Bei der ökologischen Analyse wird die
große Bedeutung von Holz im Maschinen-

bau und speziell in der Logistik deutlich.
Innerhalb der Corporate-Social-Responsibility-Strategie des Unternehmens wird
nachweislich die CO2-Bilanz verbessert.
Verbesserung der Umweltbilanz
Holz hat eine besondere Eigenschaft: Es bindet Kohlenstoffdioxid (CO2). Holzprodukte
wirken als Kohlenstoffspeicher (Senke) und
lagern in industrieller Nutzung das klimawirksame Gas deutlich länger ein im Vergleich zu im Wald verrottender Biomasse.
Dadurch können im Mittel mehr als 90 Prozent des Treibhauspotenzials eines konventionellen Transportwagens in Stahlbauweise
eingespart werden. Bei entsprechend angepasster Holzbauweise sind sogar Einsparungen größer als 100 Prozent möglich. Anwender erzeugen also keine CO2-Emissionen, sondern erhalten eine CO2-Gutschrift.
Ziel sollte es sein, den nachwachsenden
Rohstoff möglichst lang im Wertschöpfungskreislauf zu nutzen, was wiederum
langfristig den CO2-Austoß reduziert und
gleichzeitig Kosten senkt. Unternehmen,
welche die nachhaltigen Logistiklösungen
bereits nutzen, schätzen die Kombination
aus diesen vielfältigen Vorteilen sehr. Die
durchdachte Bauweise in Kombination mit
ökologischen, ökonomischen, sozialen und
technischen Vorteilen beweist eindrucksvoll, dass der traditionelle Werkstoff Holz
zum zukunftsweisenden Game Changer
geworden ist.
l
Jenny Schuster
ligenium GmbH
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Logistikkonzepte für die schnelle Lieferung
MARCO PRÜGLMEIER

Fotos: Noyes-Technologies GmbH

Ein Blick in die urbane Logistik der Zukunft: Neue Technologien werden die Städte verändern,
und diese Automatisierungslösungen müssen zukünftig andere Anforderungen erfüllen,
um sich sowohl am Markt durchsetzen zu können als auch von den Bewohnern und Kunden
akzeptiert zu werden. Denn eines ist klar: Alle wollen Städte, die lebenswert sind. Die große
Frage ist, ob dieses Ziel mit dem Einsatz konventioneller Logistiktechnologie oder deren inkrementeller Optimierung erreicht werden kann oder ob es hierzu völlig neuer und revolutionärer
Ansätze bedarf. Wie kann die Industrie von diesen Lösungen neue Impulse erhalten?

Das zukünftige Lager für urbane Strukturen wird klein, modular und vor allem flexibel sein.

B

ereits heute können neugedachte
Lagerlösungen mit Robotern zum
Picken von Produkten kombiniert
werden, um die Erstellung eines Warenkorbs nahezu vollständig zu automatisieren. Von dort ist es nur ein Schritt zur
Auslieferung der Warenkörbe durch Delivery Robots, an welchen bereits zahlreiche
14

Startups arbeiten, um die Stärken von kundennahen Nano-Fulfillment-Centern voll
nutzen zu können.
Die Kombination verschiedener Produktgruppen sowie die Paketabgabe unter
einem Dach sollte zukünftig angestrebt
werden, damit die Kunden durch eine lokal
gebündelte, automatisierte sowie 100 Pro-

zent nachhaltige Logistik versorgt werden
können. Im Sinne eines Nachbarschaftslogistik-Hubs könnte sogar über eine Verbindung mit der Gastronomie nachgedacht werden.
Die urbane Logistik der Zukunft bietet
zahlreiche neue Möglichkeiten für den
deutschen Maschinenbau, die sich in einem

FUTURE MANUFACTURING

weiteren Schritt auch auf eine zunehmend
flexibilisierte Industrieautomation übertragen lassen. Denn nicht nur der Handel,
sondern auch Krankenhäuser und Fabriken in Hochlohnländern benötigen einen
neuen Ansatz der Low-Cost-Automatisierung.
Schnell und elektronisch
Zeitgleich mit Beginn der weltweiten
Pandemie war ein neues Phänomen in
den Städten festzustellen. Fahrradfahrer in
unterschiedlicher Farbgebung mit einem
Rucksack voller Lebensmittel lieferten in
Innenstädten ihre Ware direkt zur Wohnungstüre der Kunden aus – oftmals in
unter 15 Minuten. Ein neuer Begriff war
geboren: Quick Commerce (Q-Commerce)
als konsequente Erweiterung des e-Commerce.
Durch geschickt platzierte Marketingaktionen waren mehr und mehr Kunden
gewillt, diese neue Art der Lieferung zu
testen. Sie nahmen diese bequeme und
schnelle Form des Einkaufens rasch in ihre
tägliche Routine auf. Doch welche Logistikkonzepte stecken hinter der schnellen
Lieferung?
Grundsätzlich gilt die einfache Logik,
dass kürzere Lieferzeiten auch ein Warenlager in Kundennähe benötigen. Also müssen diese Flächen, oftmals Darkstore genannt, im Umkreis weniger Kilometer vom
Kunden entfernt und somit in zentraler
Stadtlage gelegen sein.
Ein solcher Darkstore ist im Wesentlichen vergleichbar mit einem kleinen Supermarkt, nur dass sich dort keine Kunden
bedienen, sondern zahlreiche Logistikmitarbeiter die Warenkörbe der einzelnen Bestellungen im Durchlaufen der Regalgänge
zusammensammeln. Genau an dieser Stelle
werden die Problempunkte dieses Modelles sichtbar. Erhebliche Lohnkosten für
Fahrer und Logistikmitarbeiter sowie hohe
Mieten in zentraler Lage führen zu einem,
derzeit nur bedingt gewinnbringenden
Geschäft, und die gesamte Branche sucht

nach Lösungen, um den neu geschaffenen
Markt in ein profitables Geschäftsmodell
zu transformieren.
Üblicherweise wird versucht, Logistikprozesse zu bündeln, um diese wirtschaftlicher gestalten oder automatisieren zu
können. Das Ergebnis sind die bekannten
Logistikhallen vor den Städten oder an
wichtigen Verkehrsknotenpunkten. Erst seit
einigen Jahren entstand mehr und mehr
der Trend zu kleineren, dezentralen Standorten unter der Bezeichnung Micro-Fulfillment. Sie versuchten üblicherweise eine
Größenordnung von 900 bis 4000 Quadratmetern abzudecken.
Diese Grenze wird mit den Anforderungen des Q-Commerce weiter nach unten
verschoben und immer öfter unter dem
Begriff Nano-Fulfillment aufgeführt. Bedingt durch sehr kleine Flächen unterhalb
der 900 Quadratmeter sowie der urbanen
Lage ergeben sich neue Anforderungen an
solche Lager und insbesondere auch an
die Automatisierungslösungen in NanoFulfillment-Centern. Schließlich befinden
sich diese meist in normalen Ladengeschäften in der Stadt: dort wo früher vielleicht ein Reisebüro war, findet man nun
einen Darkstore und nicht selten schlafen
im Stockwerk darüber bereits die nächsten Mieter.
Dies veranschaulicht sehr deutlich,
warum es wenig sinnvoll erscheint, die
bestehenden Automatisierungslösungen
der Logistik für diese speziellen Einsatzzwecke anzupassen. Es bedarf gänzlich
neuer Lösungen zur Automatisierung.
Urbane Automatisierung
Eine derart dezentralisierte Automatisierung muss zwangsläufig einige Kriterien
erfüllen, um in den Städten breitflächig zur
Anwendung kommen zu können. Aufgrund
der hohen Mieten in zentralen Lagen muss
diese Lösung eine bestmögliche Dichte
in der Lagerung erreichen. Die normalerweise häufig verwendeten Systeme mit
Gassen für die Warenbewegung werden

Für die Automatisierung in den neuen Lagerstrukturen werden spezielle Nano-Fulfillment-Roboter
benötigt.

hierzu nicht ausreichen. Es bedarf vielmehr einer hohen Modularität und einer
Bewegung der Waren durch möglichst
kleine Roboter.
Denn das System soll auf jeder noch so
verwinkelten Grundfläche funktionieren
und im Optimalfall im laufenden Betrieb
erweiterbar sein. Auch die Flexibilität hinsichtlich des Einsatzortes muss gegeben
sein. Aufbau- und Inbetriebnahmezeiten
von mehreren Wochen oder gar Monaten
werden nicht ausreichen. Das Ziel muss
ein Aufbau innerhalb weniger Stunden
sein, um die Anlage schnell und unkompliziert auch an einem anderen Standort
nutzen zu können.
Neben der höheren Flächennutzung,
welche entweder mit mehr Produkten verwendet werden kann oder für niedrigere
Mietkosten sorgt, erfolgt ein deutlicher
Effizienzsprung durch die vermiedenen
Laufwege der Mitarbeiter im Lager. Denn
künftig bringen die Roboter die gewünschten Produkte zur Entnahme und sorgen
ganz nebenbei für eine signifikant höhere
Pick-Qualität. Neben dem geräuscharmen
Betrieb ist ein weiteres wichtiges Kriterium die einfache Bedienung und Wartung vor Ort durch den Kunden oder
remote über die Cloudanbindung.
Ist ein Roboter defekt, muss dieser einfach zu tauschen sein. Denn im Unterschied zum Logistikzentrum rechnet sich
eine eigene Instandhaltung im dezentralen Darkstore nicht. Wünschenswert wäre
zudem die Option für eine effizientere
Kühlmöglichkeit als in herkömmlichen Verkaufsvitrinen.
l
Marco Prüglmeier
Noyes Technologies GmbH
Founder & CEO/CTO
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ZAHNRAD

Evonik Industries
Zum ersten Mal werden Vestakeep-Peek-Kunststoffzahnräder in einem Massenausgleichsgetriebe eingesetzt. Evonik hat für den Einsatz in der harschen Umgebung
eines Verbrennungsmotors eine Peek-Formmasse (Polyetheretherketon) mit sehr guten
tribologischen Eigenschaften und hoher Beständigkeit entwickelt, um Metallzahnräder zu ersetzen. Das Serienbauteil wird von IMS Gear hergestellt und kommt bei der
Mercedes-Benz AG in unterschiedlichen Modellen zum Einsatz. Massenausgleichsgetriebe sorgen für den ruhigen Lauf eines Verbrennungsmotors, indem die durch die Kolben verursachten Schwingungen
auf umgebende Strukturen verringert werden. Teile für Massenausgleichsgetriebe kommen mit Motoröl in Kontakt und sind
Temperaturen bis 130 Grad Celsius ausgesetzt. Bisher kamen in dieser Umgebung nur Metallzahnräder zum Einsatz. Evonik
bietet ein geeignetes Material mit hoher Beständigkeit und Leistungsfähigkeit, um diese Metallzahnräder zu ersetzen. Dabei
bieten Kunststoffzahnräder neben der geforderten Schwingungsdämpfung weitere Vorteile: Sie sind mechanisch und tribologisch hoch belastbar. Im Vergleich zu herkömmlichen Metallzahnrädern weisen sie geringere Reibungsverluste auf und
sind wesentlich geräuschärmer. Durch das geringere Massenträgheitsmoment wird Energie eingespart.
www.evonik.de, www.vestakeep.de
SCHRITTMOTOR

Faulhaber
Der Schrittmotor AM3248 von Faulhaber stößt im Hinblick auf Geschwindigkeit und
Drehmoment in neue Leistungsdimensionen vor. Mit 10.000 Umdrehungen pro
Minute kann er die fünffache Drehzahl vergleichbarer Schrittmotoren erreichen.
In Kombination mit einer Getriebeuntersetzung von 100:1 liefert er ein Drehmoment
von fünf Newtonmetern. Damit ist er für zahlreiche Anwendungen in Bereichen wie
Luft- und Raumfahrt, Laborautomation, große optische Systeme, Halbleiterindustrie,
Robotik und 3D-Druck geeignet. Der mehrpolige Zweiphasen-Schrittmotor startet mit einer hohen Geschwindigkeit; sein
niedriges Trägheitsmoment erlaubt den Einsatz in Anwendungen, die sehr schnelle Beschleunigung sowie schnelle Richtungswechsel voraussetzen. Neu entwickelte große Kugellager dehnen die Lebensdauer dieses Motortyps weiter aus.
www.faulhaber.com
ELEKTROMOBILITÄT

Porsche
Mit der additiven Fertigung nutzt Porsche eine disruptive Technologie für Innovation in der Elektromobilität. Der Sportwagenhersteller versteht sich sowohl auf den Bau schneller Hochleistungsfahrzeuge als auch auf Verfahren, mit denen Tempo in
Entwicklung und Fertigung gemacht wird. So ist es den Ingenieuren gelungen, erstmals das Gehäuse eines E-Antriebs komplett im 3D-Druck herzustellen. Die im additiven Laserschmelzverfahren produzierte Motor-Getriebe-Einheit hat alle Qualitäts- und Belastungsprüfungen bestanden. „Damit haben wir
nachgewiesen, dass sich die additive Fertigung mit all ihren
Vorteilen auch für größere und hochbelastete Komponenten
eines Elektrosportwagens eignet“, sagt Falk Heilfort, Projektverantwortlicher in der Antriebsvorentwicklung bei Porsche.
Der Diplomingenieur für Fahrzeugtechnik wird die Effekte und Erfahrungen daraus beim Rapid.Tech-3D-Fachkongress am
17. Mai vorstellen. Additive Fertigung führt zu höherer Steifigkeit des Antriebs und ermöglicht die Bauteilintegration.
www.rapidtech-3d.de
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SICHERHEITSTECHNIK

Pilz
Das Automatisierungsunternehmen Pilz unterstützt bei der Umsetzung
sicherer Anwendungen mit fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF).
Damit werden sowohl die Anforderungen der ISO 3691-4 erfüllt als
auch die Produktivität im Betrieb gewährleistet. Betreiber von FTS müssen sicherstellen, dass ihr System nicht nur sicher konstruiert, sondern
auch unter Berücksichtigung aller räumlichen und infrastrukturellen
Gegebenheiten sicher und vor allem produktiv in der Intralogistik eingesetzt werden kann. Für diese Aufgabenstellung hat Pilz ein Dienstleistungspaket entwickelt, das sich individuell an die Anforderungen
der jeweiligen Applikation anpassen lässt. Pilz steigt bereits bei der Entwicklung von Sicherheitskonzepten in der Designphase ein. Enthalten ist auch ein Review der Risikobeurteilung des FTSHerstellers und eine detaillierte Validierung der wichtigsten Sicherheitsfunktionen. Essenziell ist die Durchführung einer
Risikobeurteilung der gesamten Applikation vor Ort beim Betreiber. Hierbei werden alle im Einsatz befindliche FTFs überprüft. Der nächste Schritt ist die Validierung der gesamten Anwendung.
www.pilz.de
LINEARTECHNIK

Sick
Mit dem ETL70 in digitaler Einkabel-Technologie Hiperface DSL und dem STL70 mit HiperfaceSchnittstelle bringt Sick eine Generation absolut messender, linearer Motor-Feedback-Systeme auf den Markt. Beide Produktfamilien basieren auf einem magnetischen Messprinzip.
Weitere Merkmale sind große maximale Messlänge, hohe Systemgenauigkeit und Auflösung,
Montage- und Inbetriebnahmefreundlichkeit. Auch in einem rauen Einsatzumfeld sind die
Systeme robust, zuverlässig und weisen eine hohe Verfügbarkeit auf. Die Gerätegeneration – jeweils bestehend aus einem
Sensorkopf im kompakten Metallgehäuse und einem Magnetband als Maßverkörperung – zeichnet sich durch eine Reihe
von Verbesserungen aus. So visualisiert eine mehrfarbige Status-LED bei der Montage die optimale Ausrichtung des Sensorkopfes zum Magnetband – Verkippungen und Winkelabweichung werden schon bei der Installation eines Messsystems
erkannt. Darüber hinaus überwacht der Sensor eigenständig die Einhaltung des korrekten Abstands zur Maßverkörperung.
www.sick.de
MAINTENANCE

Lenze
Entscheidend für die Effizienz ist es, Fehler an der Maschine schnell zu erfassen
und schnell zu lösen. Lenze bietet mit einem White-Label-OEM-Portal eine wirkungsvolle Unterstützung, die auf digitalen Services basiert. Welche Komponente
ist verbaut? Ist die Dokumentation auf dem aktuellen Stand? Wenn Modell und
Variante bekannt sind, wie findet man die Seriennummer, das Verzeichnis der
Fehlermeldungen oder bestimmte technische Spezifikationen? Trotz aller Bemühungen, die Prozesse möglichst effizient zu gestalten, sind solche Fragen in vielen
Betrieben noch nicht systematisch geklärt – so verliert der Servicetechniker im Notfall wertvolle Zeit, und der Stillstand
dauert länger als nötig. Der Automatisierungsspezialist hat ein Portal entwickelt, das direkt mit den Maschinen des Herstellers verknüpft wird. Tritt ein Fehler auf, kann die Maschine nun selbst automatisch ein Ticket erstellen, sodass der Servicetechniker frühzeitig informiert ist. Im Ticket lässt sich ablesen, welche Komponente betroffen ist. Mit an Bord ist bereits Sick,
sodass auch die Sensoren erkannt und alle vorhandenen Produktinformationen bereitgestellt werden können.
www.lenze.com
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Digitale Services im industriellen IIoT:
Smarte Antriebssysteme intelligent integrieren
MICHAEL HERKERT UND BERND VOJANEC

Bilder: Wittenstein

Ausfallrisiken antizipieren, Wartungsbedarf erkennen, Verfügbarkeit vorhersagen, Ausschuss
vermeiden, bevor er entsteht – intelligente Getriebe sind in Verbindung mit digitalen, smarten
Services in der Lage, vieles zu leisten. Der Maschinenbau hat das Mehrwertpotenzial erkannt
und steht vor der Herausforderung, smarte Produkte und Services kommunikations- und informationstechnisch in die digitale Infrastruktur seiner Maschinen und Anlagen zu integrieren.
Im Ökosystem des Industrial Internet of Things (IIoT) bieten sich Umsetzungskonzepte beispielsweise über ein Edge-Device oder über die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) an.

Getriebe mit integrierter Sensorik, Logik und einheitlicher IO-Link-Datenausgabe sind in der Lage, das Betriebsverhalten von Antriebsachsen zu erkennen.

G

etriebe von Wittenstein alpha mit
Cynapse-Funktionalität – also mit
integrierter Sensorik, Logik und
IO-Link-Datenausgabe – sind in der Lage,
das Betriebsverhalten von Antriebsachsen
zu erkennen. Sie bieten die notwendige
18

Intelligenz und Konnektivität, um in digital vernetzte Umgebungen einer smarten
Maschine oder Fabrik integriert werden zu
können.
Gleichzeitig bilden intelligente, „sprechende“ Getriebe die technologische Grund-

lage für ständig neue, digitale smarte Services. Diese analysieren die Getriebedaten
und stellen sie als Informationen für bessere Prozesse bereit – wodurch sie Maschinen und Anlagen, Prozesse und Produkte
verbessern und optimieren können. So ist

FUTURE MANUFACTURING

Smartes Getriebe.

Kommunikationsinfrastruktur:
Smarte Produkte wie Sensor und
Aktuator und smarte Services sind
sowohl im Feld, on Edge oder in
der Cloud lauffähig.

es beispielsweise durch die Analyse von
Vibrationsdaten möglich, das „Weglaufen“
eines Sollprozesses frühzeitig zu erkennen
und die Produktion von Schlechtteilen oder
einen Prozessstillstand zu vermeiden.
Der hierauf aufbauende, in der Entwicklung befindliche digitale Smart-Service Anomalie-Erkennung wird anhand
der Daten in der Lage sein, Fehler vor dem
Entstehen zu bemerken. Vorausschaubare
Qualität (Predictive Quality) und vorausschaubare Verfügbarkeit (Predictive Availability) sind nicht mehr nur Vision, sondern können nutzbare Realität werden.
Das Interesse an smarten Komponenten und Services im Markt ist groß.
Maschinenbauer wollen ihre Marktposition damit verbessern und den Umsatz
signifikant steigern. Im praktischen Alltag
stellt sich jedoch vielerorts die Frage der
praktischen und zukunftssicheren Integration solcher Industrie-4.0-Produkte und
-Services.
Neutraler Ordnungsrahmen
Die fortschreitende Digitalisierung im Maschinenbau erfordert es, dass sich die Hersteller aktuell verstärkt mit neuen – für sie
oftmals eher ungewohnten – Themenfeldern beschäftigen. Gleichzeitig ist zu vermuten, dass sie das erforderliche spezifische Wissen um smarte Komponenten,
Systeme und Services nur in Teilbereichen

eigenständig aufbauen, aktualisieren und
weiterentwickeln können – die Vielfalt
von smarten Komponenten am Markt und
deren fortwährende Weiterentwicklung
innerhalb eines Produktlebenszyklus sind
zu hoch.
Das im Zusammenschluss mehrerer
Verbände geschaffene Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) stellt
einen Ordnungsrahmen für die interdisziplinäre und herstellerübergreifende Integration von Industrie-4.0-Komponenten
und digitalen Services in das IIoT dar. RAMI
4.0 schafft die Basis für eine weltweit eindeutige Kennzeichnung von Industrie-4.0Komponenten. Jede von ihnen ist dadurch
auch virtuell ein globales Unikat – ein
unverwechselbarer digitaler Zwilling des
jeweiligen smarten Produkts. Die Integration smarter Produkte und Services in Produktionssysteme aus dem Maschinen- und
Anlagenbau bleibt eine vielschichtige Herausforderung – denn sie sollen zugleich
sowohl an der vernetzten Kommunikationsinfrastruktur der Feldebene als auch
in der Informationswelt von Steuerungsund Unternehmensebenen andocken.
Die zukünftige Ausbaustufe der Vernetzung dürfte die Einbindung und Abbildung eines smarten Antriebs als digitalen
Zwilling in einem IIoT-Ökosystem darstellen. Durch den hohen Vernetzungsgrad
kann ein smarter digitaler Service Daten
aus der realen Komponente, der Steue-

rung und dem virtuellen Abbild des Getriebes beziehen.
Dies ermöglicht die effiziente Nutzung
bereits vorhandener Daten und erspart
eine doppelte Erfassung von Daten mit
redundanter Sensorik – die folglich entfallen kann. Technische Spezifikationen der
Komponente können bereitgestellt werden, um eine Inbetriebnahme zu unterstützen oder um im Betrieb Steuerungsdaten abzugleichen. Der hohe Vernetzungsgrad ermöglicht es zudem, ganz neue
Services zu schaffen – Stichwort digitale
Maschinenlebenslaufakte.
Neben der traditionellen Steuerung von
technischen Prozessen zur Herstellung von
Gütern und Produkten liefern smarte Produkte und Services zusätzliche Nutzenangebote. Die technische Integration erfordert ein auf das Maschinenkonzept und
den Anwendungsfall abgestimmtes und
erweiterbares Integrationskonzept.
l
Michael Herkert
Produktmanagement
WITTENSTEIN alpha GmbH
Bernd Vojanec
Digitalization Center
WITTENSTEIN SE
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Mit einem Sensorlager lassen sich Schäden
verhindern und Kosten senken
TOBIAS SCHIRRA

Wartungs- und Stillstandskosten sind in der Produktion ein wichtiger Kostenfaktor. Dies wird
anhand der steigenden Investitionen in Predictive-Maintenance und Condition-MonitoringSysteme deutlich. Doch diese Systeme weisen noch einige Schwächen auf, und speziell die
Anwender wissen, dass die Implementation meist eine große Herausforderung ist. Zusätzlich
sind bestehende Ansätze entweder datengetrieben oder setzen auf Messgrößen wie Vibrationen, die sich nur mittelbar auf die eigentlich relevanten Informationen – also den Maschinenzustand und die Restlebensdauer – zurückführen lassen.

D

Mit dem Wissen über Lagerkräfte können die Lebensdauerrechnungen für das
Wälzlager und umliegende Komponenten
live aktualisiert werden. Über die Abschätzung der Restlebensdauer wird Wartung
besser planbar. Gleichzeitig ist der Schmierungszustand kritisch für Wälzlager, denn
bei mangelnder Schmierung kann bereits
nach kurzer Zeit ein Schaden auftreten.
Durch rechtzeitige Warnung können

Bilder: HCP Sense

as Sensorlager von HCP Sense misst
die Wälzlagerkräfte, überwacht den
Schmierungszustand und diagnostiziert Wälzlagerschäden, und bietet somit direkten Zugriff auf die relevanten
Informationen aus der Maschine. Dieses
Sensorlager kann ohne großen Aufwand
und große Änderungen an der Konstruktion in bestehende Maschinen integriert
werden kann.

Gründer bei der Arbeit: Die Messtechnik zur Überwachung von Wälzlagern entsteht.
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Betriebszustände angepasst und Schäden
verhindert werden, oder zumindest ist der
kritische Zustand frühzeitig bekannt und
damit planbar. Gerade im Fall der Schmierung sind Gegenmaßnahmen oft sehr einfach, denn durch Nachschmieren oder den
Umstieg auf einen anderen Schmierstoff
kann der kritische Betriebszustand schnell
beendet werden. Zusätzlich gibt das Signal Aufschluss über den Zustand der Wälz-

Der Einsatz des Sensorlagers verhindert Schäden
durch die frühzeitige
Erkennung von Wälzlagerproblemen.

lager. Die bessere Planbarkeit der Wartung
und die Möglichkeit zur Verhinderung
schmierungsinduzierter Schäden bieten
ein enormes Potenzial zur Senkung der
Kosten.
Die Technologie basiert auf der Messung der elektrischen Eigenschaften der
Wälzlager. Im Wälzlager trennt ein hydrodynamischer Schmierfilm jeden einzelnen
Wälzkontakt. Hier stehen sich also die
metallischen Oberflächen von Wälzkörper
sowie Laufbahn gegenüber und werden
durch einen dielektrischen Schmierstoff
voneinander getrennt. Somit bildet jeder
Wälzkontakt einen Kondensator, der von
der Verformung der Flächen und der
Schmierfilmdicke abhängt. Dadurch sind
Aussagen über die Lagerlast und die
Schmierung möglich. Zusätzlich beeinflussen Schäden die Oberflächenstruktur,
sodass auch diese aus dem Signal extrahiert werden können.
Direkt vergleichbare Technologien, die
alle Funktionen des Sensorlagers auf sich
vereinen, sind nicht zu finden. Für die
Messung der Lagerkräfte kann beispielsweise auf klassische Kraftsensoren zurückgegriffen werden. Durch die standardisierten Schnittstellen ist die Implementierung
in Konstruktionen oft aufwändig und teuer.
Andere Systeme zur Überwachung der
Wälzlagerkräfte arbeiten mit deutlich aufwändigeren Technologien, die eine breite
Umsetzung verhindern.
Bei der Überwachung des Schmierstoffs gibt es verschiedene Systeme, die
im Labor oder per Inline-Messung chemische oder physikalische Kennwerte des
Schmierstoffs ermitteln. Das eigentliche
Ziel der Schmierstoffüberwachung ist es
jedoch nicht, Kennwerte der Schmierstoffe zu liefern, sondern die Funktion des
Schmierstoffs, also die Trennung der Kontaktpartner, zu überwachen. Darin liegt der

Vorteil des neu entwickelten Sensorlagers.
Der Schmierstoff wird im Kontakt überwacht, anstatt Kennwerte zu messen, die
nicht am Ort des Geschehens aufgezeichnet werden.
Frühzeitige Erkennung
Bei der Überwachung des Lagerzustands
sind Verfahren etabliert, die auf der Messung von Vibrationen beruhen. Bei langsam
drehenden Wälzlagern ist die Messung oft
nicht möglich, und in Anwendungen mit
starken überlagernden Schwingungen aus
anderen Maschinen und Prozessen liefert
die Messung der Vibration oft kein eindeutiges Ergebnis. Das Sensorlager bietet
eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit der Überwachung von Kräften, dem
Schmierstoff und dem Lagerzustand.
Der Einsatz des Sensorlagers lohnt sich
vor allem dann, wenn die frühzeitige Erkennung von Wälzlagerproblemen hohe
Kosten verhindert. Hier ergeben sich die
zwei Szenarien der Prozessüberwachung
und der Zustandsüberwachung. Wird die
Qualität von Prozessen überwacht, zum
Beispiel Mindest- oder Maximalkräfte, kann
sie kontinuierlich überwacht werden. Bei
der Zustandsüberwachung stehen Maschinen und Anlagen im Fokus, deren Stillstand zu immensen Kosten führt, wie es
insbesondere in der Chemie- oder Papierindustrie der Fall ist. Können dort Schäden
frühzeitig erkannt oder durch die Überwachung der Schmierung sogar verhindert
werden, ist Wartung kosteneffizienter planbar. Teure, ungeplante Stillstände können
verhindert werden.
l

Drehverbindung mit Direktantrieb

Franke-Torque:
superkompakt,
superindividuell

Ein Franke-Torqueantrieb Typ
LTD bietet außergewöhnliche
Vorteile. Wegen der integrierten Franke- Lagertechnik
benötigt er geringstmöglichen
Raum und lässt sich ideal an
spezifische Anforderungen
anpassen.

Mehr über
Franke
in unserem
Unternehmensvideo:

Dr.-Ing. Tobias Schirra
Gründer und Geschäftsführer
HCP Sense GmbH
www.franke-gmbh.de
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Sensortechnik: Robuste Wegaufnehmer
mit hoher Lebensdauer
KAI WEIGAND

Fotos: Gefran

Hochpräzise und robuste magnetostriktive Wegaufnehmer arbeiten berührungslos und bieten
dadurch eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer. Sie überzeugen durch hohe Störfestigkeit
gegenüber elektromagnetischen Wellen (EMV) und sind unempfindlich gegenüber Vibrationen
sowie Schock. Die Linearwegaufnehmer werden den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht.

Aufgrund der veränderten Anordnung der Empfängerspule (unten rechts) blenden Sensoren den longitudinalen Wellenanteil mechanisch aus, nur der
gewünschte torsionale Anteil geht in die Messung ein.

D

ie magnetostriktiven Wegaufnehmer entwickelt Gefran weiter und
stattet neue Modelle mit der Hyperwave-Technologie aus. Die Wegaufnehmer
arbeiten berührungslos und sind damit
verschleiß- sowie wartungsfrei.
Potentiometrische Wegsensoren hingegen bestehen im Wesentlichen aus Schleiferbahn und Schleifer. Sie werden typischerweise im Bereich Kunststoffspritzguss, Pneumatik und Pressen eingesetzt.
Dabei lassen sie sich einfach installieren.
Die Auflösung des Ausgangssignals ist bei
dieser Technik unendlich. Potentiometer
arbeiten mit geringen Spannungen, sind
in vielen verschiedenen Bauformen ver22

fügbar und vergleichsweise preisgünstig.
Allerdings sind die Komponenten anfällig
für Verschleiß und entsprechend wartungsintensiv. Auch der Einbau in Zylinder ist nur
bedingt möglich. Über die Lebensdauer
kann sich zudem die Messgenauigkeit der
Sensoren verändern.
Die Lebensdauer von magnetostriktiven
Wegaufnehmern ist nahezu unbegrenzt,
bei gleichbleibend hoher Genauigkeit bis
0,01 Prozent. Die Auflösung des Ausgangssignals beträgt bis zu 0,5 Mikrometer.
Magnetostriktive Wegaufnehmer lassen
sich problemlos in Hydraulikzylindern einsetzen. Der Gehäuseaufbau entspricht einer
hohen IP-Schutzklasse, deshalb sind die

Geräte besonders beständig gegen Verschmutzungen und hohe Drücke.
Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen
sich die Sensoren auch ideal für hydraulisch bewegte Achsen. Zu den weiteren Vorteilen des magnetostriktiven Messprinzips
gehört die parallele Messung von zwei
oder mehr Positionsgebern. Darüber hinaus kann bei Inbetriebnahme einer Anlage
die Referenzfahrt entfallen, da es sich um
eine absolute Wegmessung handelt. Aufgrund ihrer positiven Eigenschaften lösen
magnetostriktive Sensoren nach und nach
die Potentiometer ab.
Dank einer veränderten Anordnung der
Empfängerspule wird der longitudinale Wel-

Foto: Nordson

FUTURE MANUFACTURING

lenanteil mechanisch ausgeblendet und nur
der gewünschte torsionale Signalanteil geht
in die Messung ein. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist dadurch um ein 15-faches besser als bei den Vorgängermodellen. Damit
wurde zum einen erreicht, dass das Signal
wesentlich stabiler gegenüber Vibrationen
und Schock ist. Zum anderen kann man
eine hohe EMV-Störfestigkeit garantieren
sowie einen durchgehend präzisen und
kontinuierlichen Betrieb.
Die Positionsbestimmung erfolgt durch
die Wechselwirkung zweier Magnetfelder:
Das Erste wird durch einen Stromimpuls
entlang des gesamten Sensors erzeugt.
Es interagiert mit dem Zweiten, einem
Positionsmagneten, der an der bewegten
Achse befestigt wird.
Profil- oder Stabbauform
Die Profilvariante ist universell einsetzbar
und lässt sich mit Halterungen direkt an
der zu messenden Struktur montieren.
Der Positionsgeber ist wahlweise frei oder
geführt.

Die Wegaufnehmer in Stabbauform aus
Edelstahl eignen sich vor allem für den
Einbau in Hydraulikzylindern mit Betriebsdrücken bis 350 bar. Sie erfassen dort die
Position des Kolbens in Echtzeit. Sie können auch als Füllstandsensor verwendet
werden.
Zu den typischen Anwendungen im Advanced-Bereich gehört die Messung der
Werkzeugbewegung in Spitzgießmaschinen. Im Spritzguss spielt vor allem die
Genauigkeit eine Rolle. Die Wiederholbarkeit muss gegeben sein sowie die Schockund Vibrationsfestigkeit des Sensors. Über
die Positionsmessung des Werkzeuges kann
sichergestellt werden, dass die Maschinenbewegungen insgesamt sicher aufeinander abgestimmt sind und Kollisionen zum
Beispiel mit Greifrobotern ausgeschlossen
werden. Gerade in Spritzgussprozessen
kommt es häufig auf Reaktionen im Bereich von Millisekunden an.
l
Kai Weigand
Produktmanager Sensoren
GEFRAN Deutschland GmbH

Die Sensoren sind in den Bauformen Stab und Profil für
unterschiedlich lange Messwege verwendbar.

Einige Wegaufnehmer eignen
sich für Anwendungen mit
erweitertem Einsatztemperaturbereich.

Berührungsloser Linearwegaufnehmer in Profilbauweise
mit der magnetostriktiven
Technologie.

Magnetostriktiver Wegaufnehmer mit neuer Sensortechnologie in Stabbauform
für Messwege bis zu 4000
Millimetern.

Wegaufnehmer in Profilbauform in der Basisausführung
für Messwege bis zu 1500 Millimetern.
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Agiles Produktionssystem für Elektromotoren
JOHANNES RUF UND FELIX WIRTH

Vor dem Hintergrund der weltweiten Anstrengungen gegen den Klimawandel ist bis in das
Jahr 2030 von einer tiefgreifenden Transformation der bestehenden automobilen Wertschöpfungsketten hin zur Entwicklung und Produktion elektrischer Mobilitätslösungen auszugehen.
Der elektrische Traktionsmotor nimmt dabei eine leistungs- und effizienzbestimmende Rolle
ein und muss bei geringen Kosten in höchster Qualität und Leistungsdichte produziert werden.

V

olatile Märkte sowie wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen führen jedoch zu einer
großen Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Stückzahlen und eingesetzten
Technologien. Deshalb ist das Investitionsrisiko in hochproduktive, aber starre Pro-

duktionssysteme als vergleichsweise hoch
einzustufen.
In AgiloDrive2 wird erforscht, wie Elektromotoren auf Grundlage datenbasierender Fertigungstechnologien, agiler Prozessketten und intelligenter Steuerungsarchitekturen flexibel, nachhaltig und wirtschaft-

lich gefertigt werden können. Schaeffler
bringt sein Know-how als Pionier in der
Elektromobilität ein und treibt das Projekt
mit Partnern aus dem Maschinen- und
Anlagenbau maßgeblich voran. Digitalisierung und Automatisierung sind wichtige
Schlüssel für die nachhaltige Fabrik der

Foto: Markus Breig/KIT

Eine effiziente HairpinWickeltechnik ist am wbk
Institut für Produktionstechnik des KIT entwickelt
worden.
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Foto: Schaeffler

E-Motoren für hybride und
vollelektrische Antriebe sollen
künftig flexibel und wirtschaftlich gefertigt werden.

Zukunft und ermöglichen nicht nur der
Automobilindustrie, sondern auch den
späteren Kunden Chancen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette.
Je nach Art des elektrifizierten Antriebsstrangs sind Elektromotoren in ihrer Topologie technisch sehr unterschiedlich, etwa
bezüglich Wicklungsart, Bauraum, Drehmoment, Dauerleistung sowie Betriebsverhalten. Schaeffler bietet Elektromotoren über alle Elektrifizierungsgrade hinweg
für Hybridmodule, Hybridgetriebe und rein
elektrische Achsantriebe mit einem breiten Leistungsspektrum von 20 bis über
300 Kilowatt. „Auf die Variantenvielfalt sowie die Volatilität der Stückzahlen reagieren wir mit einer agilen Produktionsweise,
die wir im AgiloDrive2-Projekt gemeinsam
erarbeiten und validieren wollen“, sagt
Thomas Pfund, Leiter Geschäftsbereich
E-Motoren bei Schaeffler.
Deshalb ist das Ziel die Entwicklung
eines wandlungsfähigen Produktionssystems im Sinne des Produkt-Produktion-CoDesigns, mit dem eine enge Zusammenarbeit zwischen Produkt- und Produktions-

systementwicklung forciert wird. Statt starrer Produktionsstraßen setzen die Partner
auf hochflexible digitalisierte und effiziente Technologiemodule. Diese sind einfach skalierbar, lassen sich flexibel konfigurieren sowie verketten und softwarebasiert rüsten.
„Unsere Lösungsansätze ermöglichen es,
Produktionssysteme in bedarfsgerechten
Betriebspunkten zu betreiben und darüber hinaus kostensenkende Skaleneffekte
durch eine datenbasierende Prozessanpassung über verschiedene Produktbaureihen
und Technologien hinweg zu nutzen“, erklärt Professor Jürgen Fleischer, Leiter des
wbk Instituts für Produktionstechnik am
Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
Um diese Zielstellung zu erreichen, müssen standardisierte Maschinenanschlüsse,
Hard- und Softwareschnittstellen sowie
herstellerübergreifende Kommunikationsstandards entwickelt und implementiert
werden. Hierdurch können die steigende
Komplexität des Produktionssystems effizient beherrscht und Technologiemodule
im Sinne des Plug-and-Produce-Ansatzes

K N OW-H OW

AgiloDrive2
Das Forschungsprojekt AgiloDrive2 mit
einer Laufzeit von drei Jahren und einem
Gesamtvolumen von 33,7 Millionen Euro
wird im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung der Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie“ des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
mit 16,4 Millionen Euro gefördert und vom
Projektträger VDI Technologiezentrum
GmbH betreut. Schaeffler leitet das Projekt und hat die Gesamtverantwortung
über die Forschungsaktivitäten.
Neben dem KIT sind 16 weitere geförderte
und assoziierte Partner am Projekt beteiligt: 4D GmbH, Braun Sondermaschinen
GmbH, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik
GmbH, e-mobil BW GmbH, Formika GmbH,
Gehring Technologies GmbH + Co. KG,
Koob Testsystems GmbH, Kuka AG,
LTB Bachofer GmbH, Magnet-Physik Dr.
Steingroever GmbH, Pro-Beam Systems
GmbH, Schunk GmbH & Co. KG, Siemens
AG, Stahl GmbH & Co. KG, Trumpf Laser
GmbH und die Wafios AG.
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Das Forschungsprojekt AgiloDrive2 entwickelt ein agiles Produktionssystem für innovative Elektromotoren.

schnell und bedarfsgerecht in das Produktionssystem integriert werden. Ein modularer Aufbau der Maschinen ermöglicht
zugunsten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit eine Wiederverwendung der Produktionsausrüstung.
Digitale Zwillinge erlauben eine effiziente Produktionsplanung sowie eine beschleunigte Inbetriebnahme, KI-Lösungen
steigern die Qualität der Produkte und
digitale Qualifizierungsmethoden erleichtern und beschleunigen das Einlernen von
Mitarbeitenden. Die betrachteten Prozesse
und Technologien umfassen klassische
Handhabungs- und Fügetechnologien, zum
26

Beispiel im Kontext der Magnetmontage,
auch hochkomplexe Sonderprozesse wie
die Formgebung sowie das Einbringen und
Twisten von U-förmigen Hairpin-Steckspulen aus Kupferflachdraht.
Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft soll sich für alle
Projektpartner sowohl kurz- als auch langfristig auszahlen: Die Erkenntnisse sollen
nach dem Projektende in kurzer Zeit in die
E-Motoren-Fertigung am Schaeffler-Standort Bühl transferiert werden, dem Headquarter der Sparte Automotive Technologies. Dort entsteht ein hochmodernes,
weltweit führendes Leitwerk für die Ferti-

gung von Elektromotoren. Hierdurch wird
die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten
deutschen Automobilindustrie nachhaltig
gestärkt, um die Elektromobilität nicht nur
technisch, sondern auch wirtschaftlich in
die Energiewende zu integrieren.
l
Johannes Ruf
Projektleiter Industrial Engineering E-Mobilität
Schaeffler Automotive Buehl GmbH & Co. KG
Felix Wirth
Gruppenleiter Elektrische Antriebe
wbk Institut für Produktionstechnik des KIT

www.future-manufacturing.eu
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VDMA, DesignStudio

DAS NETZWERK
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PRODUKTION
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Eine Sekunde bis zur präzisen Qualitätsbewertung:
Innovative Batteriediagnose auf Knopfdruck
ALEXANDER GITIS

In nahezu allen batteriebetriebenen Produkten gilt die Lithium-Ionen-Batterie als Zero-Tolerance-Komponente. Die Sicherstellung konstanter Batteriequalität stellt die Industrie vor große
Herausforderungen. Mithilfe eines Messverfahrens, eingebettet in ein umfassendes Qualitätssicherungssystem, ist es möglich, die zukünftige Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von
Batterien erstmalig präzise und sekundenschnell zu erfassen – und das in jedem batteriebezogenen Betrieb.

A

Zellen meist weder von den Herstellern
noch von denen, die sie in Produkte verbauen, erkannt. Sicherheitsrelevante Vorfälle und Rückrufaktionen haben gezeigt,
dass bereits die Verwendung von nur
wenigen unpassenden Zellen zu weitreichenden Verlusten und Reputationsschäden für Unternehmen führen kann.
Die meisten Kunden wollen, aber können nicht wissen, ob die Batteriezelle, die

gerade vor ihnen liegt, ihren Anforderungen genügt oder zu einem kostspieligen
Garantiefall wird. Safion hat mit Examight
das erste System konstruiert, das Batteriequalitätssicherung ganzheitlich betrachtet. Es bietet eine Gesamtlösung für alle
relevanten Prozesse. Hierbei wird ein neues
Verfahren angewendet, das die Qualität
jeder einzelnen Lithium-Ionen-Batteriezelle
in nur einer Sekunde zuverlässig bewertet.

Fotos: Safion

ufgrund von kleinsten Veränderungen während der Produktion können Batterien nie in absolut gleichbleibender Qualität hergestellt werden.
Es ist üblich, dass selbst in Chargen hochklassiger Zelltypen Zellen mit deutlich verminderter Leistungsfähigkeit und Lebensdauer auftauchen. Da klassische Verfahren
zur Qualitätssicherung nicht präzise genug sind, werden diese minderwertigen

Ein umfassendes Qualitätssicherungssystem ermöglicht, die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Batterien erstmalig präzise und schnell zu erfassen.
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Das Messsystem
ist auf alle aktuellen
Zelldesigns und
Lithium-IonenBatterien anwendbar.

Kern des Qualitätssicherungssystems
Examight bildet – neben Hardwaremodulen
zur Erzeugung des Messsignals und zur
Kontaktierung von Zellen – eine Software,
die Nutzern automatisierte Workflows für
verschiedene Arbeitsschritte bietet und
eine umfassende Lieferantenbewertung
vornimmt. Zur Batteriebewertung ist lediglich ein Tastendruck nötig.
Plattformtechnologie für jeden Betrieb
Das System erfasst das elektrochemische
Impedanzspektrum der kontaktierten Batterie, bestimmt die relevanten Qualitätsmerkmale, gleicht die kontaktierte Zelle
eigenständig mit Datenbanken ab und teilt
ihr daraufhin den Qualitätsfaktor zu. Nutzer können auch individuelle Leistungsanforderungen definieren. Sie erhalten eine
direkte Rückmeldung, ob die Zelle diesen
Kriterien genügt. Zudem werden alle Vorgänge lokal oder zentral dokumentiert.
Die Vorteile für jeden Nutzer sind
enorm, weiß auch Technikchef (CTO) Hendrik Zappen: „Auf Basis unseres Verfahrens
erreicht der Anwender eine 100-ProzentPrüfung seiner Batterien und kann konkrete Betriebsstrategien bereits vor der
Integration prüfen.“ Die konstante Qualität von Batteriesystemen wird sichergestellt. Dabei werden Gewährleistungs- und
Haftungsrisiken vermieden.
Durch das Aussortieren von ungeeigneten Batteriezellen werden deutliche Leistungs- und Lebensdauersteigerungen und
die bestmögliche Sicherheit für die An-

wendung erzielt. Dies ermöglicht eine kostengünstige Produktion von Batteriesystemen auch für hochanspruchsvolle Anwendungen (zum Beispiel Flugsysteme).
Die Eignung und Verlässlichkeit von Lieferanten kann mithilfe der gesammelten
Messdaten geprüft sowie die Lieferqualität während der gesamten Lieferantenbeziehung lückenlos überwacht werden.
Safions Lösung basiert auf dem Verfahren der elektrochemischen Impedanzspektroskopie, die aufgrund ihrer präzisen Vorhersagekraft über das Alterungsverhalten
von Batterien schon länger im Forschungsbereich Anwendung findet. Allerdings war
sie bisher deutlich zu langsam und kostspielig für die Qualitätssicherung. Während
zehn Jahren interdisziplinärer Forschung
an der RWTH Aachen hat das Gründerteam das Verfahren weiterentwickelt. Jetzt
wird in Echtzeit ein vollständiges Batteriespektrum mit maximal 32 Frequenzpunkten erfasst.

schen Kundenanforderungen hinsichtlich
Batterieperformance und Lebensdauer.
„Im Grunde eignet sich das Verfahren
für jedes Unternehmen, gleich welcher Größe, das Batterien herstellt oder in Produkten verbaut“, erläutert Zappen. Das Messsystem ist auf alle aktuellen Zelldesigns
(Rundzellen, Pouch-Bag und prismatisch)
und Lithium-Ionen-Batteriechemien anwendbar. Sogar die Bewertung zukünftiger
Lithium-Ionen-Batterietechnologien wie
Solid-State, Nickel-Rich-Kathoden oder siliziumhaltige Anoden ist möglich. Aktuell
wird es bereits in der Automobilindustrie,
der elektrifizierten Luftfahrt und Unterhaltungselektronik und auch in der Batterieherstellung und -forschung verwendet. l
Dr.-Ing. Alexander Gitis
CEO/Geschäftsführer
Safion GmbH

Geringer Aufwand, breite Anwendung
In Kombination mit fortschrittlichen Bewertungs- und Prognosealgorithmen, die auf
statistischen Analysen sowie maschinellen
Lernverfahren beruhen, werden für jede
einzelne Batterie ein präziser Qualitätsscore und ein elektrisches Modell erstellt.
Übliche Messverfahren haben bisher unspezifische Proxy-Attribute wie Leerlaufspannung, Selbstentladung oder Ein-Kilohertz-Widerstand gemessen. ExaMight hingegen prüft die Eignung für die spezifi-

Batterien können nicht in gleichbleibender
Qualität hergestellt werden. Selbst in Chargen
hochklassiger Zelltypen tauchen Zellen mit
deutlich verminderter Leistungsfähigkeit und
Lebensdauer auf.
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Drehmomentmessmodul steigert die Effizienz
von Häcksel-Ladewagen
DENNIS FISCHER

Flexible Drehmomentmessmodule bieten dem Maschinen- und Fahrzeugbau neue Freiheitsgrade hinsichtlich Position, Integration und Funktionsumfang. Sie ermöglichen die präzise
Steuerung von Maschinen und Prozessen und beanspruchen nur minimalen Bauraum, wie
das Beispiel aus der Landtechnik zeigt.

Über der vorderen Ladewand
befindet sich die Oberwand
mit zwei Hydraulikzylindern.
Unter dem Wagen ist der
gezogene Pick-up mit einer
speziellen Rotor-, Messerund Abstreiferkonstruktion.

B

ei den Drehmomentsensoriklösungen des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler handelt es sich
nicht um eine Sensorbaureihe mit einem
vorgegebenen Design, sondern vielmehr
um Drehmomentmessmodule, die der
konstruktiven Umgebung des Kunden weitestgehend angepasst und sehr flexibel
in den Antriebsstrang integriert werden
können. Die Drehmomentmessmodule bestehen stets aus einem magnetisch konditionierten Wellenstück sowie einem Sensorgehäuse.
Das eingesetzte Messprinzip erfüllt alle
wichtigen Anforderungen für die Anwendung in industriellen und mobilen Antrie30

ben: So hat Torquesense keinen negativen
Einfluss auf die Torsionssteifigkeit und
Überlastfähigkeit des Antriebsstranges.
Aufgrund des berührungslosen Messprinzips ist keine empfindliche Telemetrie erforderlich. Der Einfluss der Temperatur auf
die Lebensdauer und Messgenauigkeit der
Sensorik ist äußerst gering, der Messbereich erstreckt sich durchmesserabhängig
von 0 bis zu 4000 Newtonmetern. Kunden- und anwendungsspezifisch werden
aktuell Wellendurchmesser bis 45 Millimetern angeboten. Die Module werden seit
vielen Jahren in Wankstabilisatoren von
Pkw, in Pedelecs und in der Landtechnik
unter anderem bei Schuitemaker, einem

niederländischen Hersteller von Landmaschinen zur Futtergewinnung, Fütterung
und Düngung, erfolgreich eingesetzt. Häcksel-Ladewagen nehmen unter anderem
Gräser vom Boden auf, zerkleinern sie im
Häckselwerk und transportieren sie im Wagen ab.
„Uns war bei der ersten Präsentation
der Module schnell klar, dass dies eine
Lösung für unseren Versuch sein könnte,
um Lastkollektive zu ermitteln“, erinnert
sich Mark Hoving, Manager R&D bei
Schuitemaker. „Das System ist berührungslos, verschleißfrei, präzise und sehr kompakt. Das waren ideale Voraussetzungen.
Wir rüsteten mehrere Versuchsmaschinen
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mit adaptierten Drehmomentmessmodulen von Schaeffler aus und ließen zur
Datengewinnung die Maschinen im Feld
unter härtesten Bedingungen laufen. TorqueSense hat sich als sehr zuverlässig und
robust erwiesen.“
Vom Versuchsfeld in die Serie

Um den Kratzboden optimal sowie
automatisch ein- und auszuschalten, sind
zwei Messgrößen erforderlich: die Kraft
auf die Oberwand und das Antriebsdrehmoment der Rotorwalze im Schneidwerk,
das ein Maß für den Druck im Futter darstellt. Sobald eine der beiden Messgrößen
den eingestellten Grenzwert erreicht hat,
wird der Kratzboden eingeschaltet. Auf
diese Weise wird ein gleichmäßiges und
vollständiges Füllen des Wagens erreicht,
ohne dass zusätzliche Aufmerksamkeit
des Fahrers erforderlich ist und ohne das
Futter zu zerquetschen oder die Schneidleistung nachteilig zu beeinflussen.
Als Drehmomentsensor sollte die Lösung von Schaeffler eingesetzt werden,
schließlich verfügten die niederländischen
Entwickler bereits über jahrelange Erfahrung mit dieser Technologie. „In Zusammenarbeit mit den Schaeffler-Ingenieuren

Bilder: Schuitemaker

Die Geschäftsleitung von Schuitemaker
entschied Anfang 2019 eine Ladeautomatik für Häcksel-Ladewagen zu entwickeln
und noch im gleichen Jahr serienreif zu
präsentieren. Die Ladeautomatik löst ein
weit verbreitetes Problem: Ist das Erntegut schwer oder nass, steigt dieses nicht
bis zur vorderen Oberwand an, der dortige
Sensor schaltet deshalb den Kratzboden
nicht ein, das Futter staut sich, wird zerquetscht und verklumpt.
Erfahrene Landmaschinenfahrer können
vom Bedienpult aus den Kratzboden zwar
manuell einschalten, allerdings erfordert
dies permanente Aufmerksamkeit, ist auf
Dauer sehr ermüdend und nicht praxisgerecht.

Die für den Antriebsstrang relevanten Signale
werden direkt mit dem
Drehmomentmessmodul erfasst.

Ausgeklügelte Technik: Das Schnittgut wird der Rotorwalze (rot) zugeführt. Diese drückt
das Schnittgut durch die hydraulisch gehaltenen Messer. Das so zerkleinerte Futter wird an
Abstreifern vorbei zu dem abgesenkten Boden weitertransportiert und verdichtet sich durch
das nachkommende Futter.

entschieden wir uns für eine Ausführung
als kurze, in den Antriebsstrang der Rotorwalze integrierte Drehmomentmesswelle
ohne zusätzliche Flanschbefestigung“, erläutert Hoving. „Verzahnungen an den Wellenenden übertragen das Drehmoment.
Das über zwei Kugellager gelagerte Sensorgehäuse muss nur gegen Verdrehen
gesichert sein. Diese Bauweise ist extrem
kompakt.“
„Von großem Vorteil für uns war es, dass
wir nicht einen Sensor in fertigem Design
kaufen und unsere Konstruktion mühsam
anpassen mussten, sondern frei in der konstruktiven Gestaltung des Sensors waren“,
erläutert Seine van der Velde, Sales Manager Agriculture bei Schuitemaker, zum Messmodul. „An unserem Antrieb waren deshalb nur minimale Änderungen erforderlich.“ Im März startete das Entwicklungsprojekt und schon im Juni lieferte Schaeffler die Prototypen mit neuem Gehäuseund Wellen-Design. Es folgten Optimierungen an der Ladeautomatik und wie geplant konnten die Ladewagen während der
Agritechnica 2019 präsentiert werden. Im
März 2020 startete die Serienproduktion.
Auch die nächste Generation der kleineren Ladewagen soll mit TorqueSense ausrüstet werden. Van der Velde erklärt die
Motivation: „Mit Hilfe der Drehmomentdaten planen wir, zukünftig neue ServiceModelle anzubieten. Mittelfristig wird uns
die größere Menge an Daten helfen, unsere Lastkollektive für die Auslegung zu
verfeinern und ein Re-Engineering des Antriebsstrangs durchzuführen.“
l
Dennis Fischer
Account Manager
Schaeffler Nederland B.V.

31

FUTURE MANUFACTURING

Energieeffizienter Motor in einstufiges
Stirnradgetriebe integriert
JÖRG NIERMANN

Der innovative Getriebemotor integriert den Synchronmotor vollständig in das Gehäuse eines
einstufigen Stirnradgetriebes für den Einsatz in Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Der IE5+-Synchronmotor von Nord Drivesystems setzt Maßstäbe in Bezug auf die Energieeffizienz. Mit der Integration des Motors in das Gehäuse sorgt das kompakte System für eine
deutliche Senkung des Energieverbrauchs.

Das integrierte Getriebemotorkonzept vereint den
hocheffizienten IE5+-Motor
mit einem einstufigen
Stirnradgetriebe in einem
Gehäuse.
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Fotos: Nord Drivesystems

D

er kompakte Bauraum, die hohe
Leistungsdichte und die sehr geringen Geräuschemissionen sind
Eigenschaften des Getriebemotors. Weitere
wichtige Merkmale sind der hohe Systemwirkungsgrad und die konsequente Variantenreduktion bei gleichzeitig glatter, unbelüfteter und kompakter Bauweise.
Da viele Verschleißteile entfallen, sinkt
auch der Wartungsaufwand für die Antriebskomponenten. Hinzu kommt die einfache
Inbetriebnahme der Komplettlösung per
Plug-and-play. Im Vergleich zu bisherigen
Antriebssystemen ergibt sich daraus eine
signifikante Senkung der Total Cost of
Ownership.
Das Konzept der vollständigen Integration eines Motors in das Getriebegehäuse
ist neu. DuoDrive bietet mit bis zu 92 Prozent einen der höchsten Wirkungsgrade
eines Getriebemotors dieser Leistungsklasse und erreicht auch im Teillastbetrieb
eine sehr hohe Systemeffizienz. Die erste
verfügbare Baugröße ist für den Abtriebsdrehmomentbereich bis 80 Nanometer und
Drehzahlen bis 1000 Umdrehungen pro
Minute ausgelegt.
Durch die Kombination von Motor und
Getriebe in einem Gehäuse ist das System
besonders leicht und kompakt bei enormer Leistungsdichte. Die schmale Bauform

FUTURE MANUFACTURING

bietet ein geringes Gassenmaß in Fördertechnikinstallationen. Ein weiterer Vorteil:
Zahlreiche Verschleißteile wie Wellendichtringe fallen weg. Damit reduzieren sich
Wartungsaufwand und Reibungsverluste
deutlich. Weniger Zahneingriffe und weniger Lagerstellen kommen hinzu.

Durch das minimierte Ölvolumen sind
auch die Plantschverluste geringer. Die
Konstruktion kann ohne Änderungen und
mit dem gleichen Ölvolumen in verschiedenen Einbaulagen montiert werden. Dadurch sinkt die Variantenzahl in Intralogistikprojekten. Da die Leistung des Getriebe-

Hocheffizienzportfolio:
Der Frequenzumrichter
Nordac On, der integrierte
Getriebemotor DuoDrive
sowie der IE5+-Synchronmotor sorgen für eine
deutliche Senkung des
Energieverbrauchs.

Der energieeffiziente
IE5+-Permanentmagnet-Synchronmotor hat einen
hohen Wirkungsgrad.

motors ohne Änderung der äußeren Abmessungen im gleichen Design skaliert
werden kann, ist bei Leistungsanpassungen keine Änderung des Anlagenlayouts
erforderlich.
Weniger Varianten, weniger Kosten
Das Konzept ermöglicht eine gezielte Variantenreduzierung durch das konstante
Drehmoment über einen weiten Drehzahlbereich. Herstellungs-, Logistik-, Lager- und
Serviceprozesse können schlanker gestaltet werden. Es kombiniert die Vorteile des
Baukastens und des höheren Wirkungsgrades mit den Möglichkeiten der Variantenreduzierung. Das System wird unter
Ausnutzung der hohen Überlastfähigkeit
der Motoren und des großen Verstellbereichs der Flachgetriebe kundenindividuell
zugeschnitten und gezielt auf das jeweilige Lastkollektiv der Anlage ausgelegt.
Die geringeren Verluste des Antriebs
senken auch die Verlustleistung, die als
Wärme abgeführt werden muss. Der Getriebemotor kommt daher ebenso wie der
IE5+-Motor ohne Lüfter aus. Positiv wirken
sich auch die geringen Vibrationen durch
die gegengelagerte Motorwelle aus. So
sorgt DuoDrive für ein angenehmes Arbeiten zum Beispiel in Fördereinrichtungen
oder an Warenausgaben.
Energieeffizienz neu definiert

Der Frequenzumrichter
kann direkt auf das
Antriebsgehäuse montiert werden.

Der Frequenzumrichter
ist für den dezentralen
Einsatz konzipiert.

Die besonders energieeffizienten IE5+-Permanentmagnet-Synchronmotoren zeichnen
sich durch deutlich geringere Verluste als
die IE4-Baureihe aus. Der Motor erreicht
seinen hohen Wirkungsgrad über einen
breiten Drehmomentbereich und ist damit
für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich ausgelegt. Er bietet eine hohe
Leistungsdichte bei geringem Bauraum. So
können beispielsweise mit einem Motor
der Baugröße 71 bis zu 40 Prozent Platzersparnis gegenüber herkömmlichen Asynchronmotoren erreicht werden – und auf
gleichem Bauraum kann ein leistungsstärkerer Motor mit höherer Energieeffizienz
integriert werden.
l
Jörg Niermann
NORD DRIVESYSTEMS
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