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Automatisierung leicht gemacht
Zahlen, Daten, Fakten

Die Verringerung des Gewichts bei einem Mittelklassewagen
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je 100 Kilometer. Die Beschleunigung steigt um 5 Prozent.

kg

um 100 Kilogramm senkt den Spritverbrauch um 0,3 Liter
Der Bremsweg sinkt um 5 Prozent.

Die Automobilhersteller müssen den Anteil von Leichtbauteilen
im Fahrzeug bis 2030 von 30 auf 70 Prozent steigern, um das
höhere Gewicht eines Elektroantriebs oder effizientere Motorentechnik zu kompensieren. Im Maschinenbau lassen sich durch
Leichtbau 1,5 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr einsparen.
Das entspricht 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid oder der
Emission einer Stadt wie Lübeck.

Das sparsamste Elektroauto ist eLi14. Das Elektroauto des TUfast
Economic Engineering Teams der Fakultät für Maschinenwesen
an der TU München hat einen Rekord aufgestellt. 81,16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer sind auf der Teststrecke auf der EnergieUhr verbraucht worden. Dies entspricht 1232 Kilometern pro
Kilowattstunden oder 10.956 Kilometern pro Liter Superbenzin.
Anders formuliert sind es 0,009 Liter Super pro 100 Kilometer. Die

Bilder: Fotolia

Bestmarke lag zuvor bei etwa 5000 Kilometern pro Litern.

Editorial
Grundlage für flexible Produktion
Automatisierungstechnik ist – zusammen mit der Informationstechnik –
ein Schlüssel für den Maschinen- und Anlagenbau. Die Endkunden fordern
intelligente Produkte und Lösungen, um ihre eigene vernetzte, intelligente
Fertigung zu realisieren. Daher muss der Maschinen- und Anlagenbau
schnell auf geänderte Anforderungen und Produktanpassungen reagieren.
Hierbei hilft auch die Automatisierungstechnik, alle kommenden Anforderungen nach dem Wunsch der Kunden zu erfüllen.

Peter Früauf
VDMA Elektrische
Automation

In der Automatisierungstechnik haben vier Elemente wichtige Aufgaben: Im
Zusammenspiel von Software, Sensoren, Steuerungstechnik und Kommunikation werden alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung
gestellt und miteinander verknüpft. So wird aus isolierten Daten ein zusammenhängendes Bild, das die folgende Digitalisierung möglich macht.
Wie eine Studie der VDMA-Impuls-Stiftung aus dem Jahr 2016 zeigt, ist
die Digitalisierung als strategisches Zukunftsthema im Maschinen- und
Anlagenbau angekommen (www.digitalisierungskompetenz-benchmark.de).
Die Branche ist führend als Anbieter digitaler Technologien, aber oftmals
noch zurückhaltend bei der Anwendung in der eigenen Produktion. Die
zentralen Digitalisierungskompetenzen umfassen die Softwareentwicklung,
IT-Sicherheit und IT-Design. Bei den nicht-technischen Kompetenzen ist das
interdisziplinäre Verständnis besonders wichtig.
Die Vielfalt der Automatisierung reicht vom Werkzeugdatenmanagement
über sichere Steuerungen und Predictive Maintenance bis hin zu Instandhaltung und zum Energiemanagement. Diese Beispiele machen deutlich, wie
eine Produktion von morgen in Deutschland zu realistischen Kosten und mit
überschaubarem Aufwand möglich ist.

Peter Früauf
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Automatische Verpackungszelle
beschleunigt die Arbeitsprozesse
UWE SEIP

Der Verpackungsaufwand für Schwenklager ist hoch: Bauteile müssen exakt und wiederholgenau behandelt werden. Die automatische Verpackungszelle entlastet die Mitarbeiter deutlich bei der Handhabung der Aluminiumteile. Für Bharat Forge Aluminiumtechnik hat ABB
eine schlüsselfertige Anlage für einen komplexen Verpackungsprozess entwickelt und geliefert. Durch Vernetzung mit dem ERP-System ist ein weiterer Schritt in Richtung Industrie 4.0
gelungen.

Die automatische Verpackerzelle beschleunigt
die Arbeitsprozesse und
eliminiert viele Fehlerquellen.
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K

und die Greifertechnik bereit, sondern
lieferte die komplette Verpackungszelle
schlüsselfertig.
Beide Unternehmen verbindet eine
seit 1999 bestehende Partnerschaft. „ABB
hat sich mit dem technisch überzeugenden und wirtschaftlichsten Konzept gegen
andere Anlagenlieferanten durchgesetzt“,
betont Jörg Mantwill, Leiter Marketing &
Vertrieb bei Bharat Forge Aluminiumtechnik. „Durch die langjährige Zusammenarbeit ist die fachliche Qualität von ABB
bei den wichtigsten Aufgaben bekannt.“
Jan Spanka, Produktionsleiter Schmiede,
ergänzt: „An der Zusammenarbeit mit ABB
schätzen wir besonders das vertrauensvolle Verhältnis, das über die Jahre gewachsen ist. Für unsere rauen Umgebungsbedingungen in der Schmiede haben wir
gemeinsam stets optimale Lösungen gefunden.“

400 Sekunden. Dies entspricht einer durchschnittlichen Taktzeit pro Schwenklager
von zehn Sekunden. „Mit der Verpackungszelle können wir die Mitarbeiter deutlich
entlasten“, erklärt Erik Schönberg, Projektmanager bei Bharat Forge Aluminiumtechnik, „sie müssen pro Schicht bis zu 20 Tonnen Aluminium handhaben, was sie stark
beansprucht.“ Die Verpackungsleistung pro
Schicht liegt bei 70 Ladungsträgern.
Begrenzte räumliche Verhältnisse, enge
Toleranzen und der Einsatz von messtechnischen Systemen waren die Herausforderungen bei der Konzeption einer betriebssicheren und bedienungsfreundlichen Anlage. Zudem war es wichtig, die
logistischen und ergonomischen Arbeitsabläufe zu optimieren und eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen.

Entlastung der Mitarbeiter

Die Verpackungszelle wurde mit dem ERPSystem vernetzt, um die Verpackungsplanung und die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen und Ladungsträgern sicherzustellen.
„Die Anlage gewährleistet, dass die richtige Ware in den richtigen Behältern richtig gelabelt unser Haus zum Kunden verlässt“, sagt Mantwill. „Mit der Einbindung
in unser ERP-System machen einen weiteren Schritt in Richtung Industrie 4.0.“
Die Roboter mit den anderen Maschinen und Einrichtungen zu verknüpfen und
gleichzeitig die Taktzeit einzuhalten, waren für ABB die anspruchsvollsten Aufgaben bei der Planung der Anlage. Für die
bestmögliche Planungssicherheit hat ABB
die Zelle im Vorfeld in der Simulationsund Programmiersoftware Robotstudio
komplett dreidimensional abgebildet. Die
gesamte Anlage mit allen Komponenten
bis hin zum Schutzzaun und der Logistik
der Ladungsträger wurde damit geplant.
Aus der Simulation entwickelte ABB ein
verbindliches 2D-Anlagenlayout, das definierte Referenzpunkte für die Installation
festlegte.
l

Der Verpackungsaufwand für die Schwenklager ist sehr hoch: Die Bauteile müssen
paarweise in spezielle Ladungsträger eingelegt werden. Zuvor wird auf jedes Teil
exakt und wiederholgenau ein Etikett geklebt. Darauf stehen Informationen, die
teilweise am Bauteil selbst per Kamera
abgelesen werden. Die maximale Verpackungszeit eines Ladungsträgers beträgt

Fotos: Jürgen Jeibmann Photografik

omplexe Fahrwerksteile aus Aluminium entwickelt und produziert
im sächsischen Brand-Erbisdorf seit
20 Jahren die Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH. In der Bergstadt im östlichen Erzgebirge, wo früher Erz und Silber
abgebaut wurden, hat das Schmieden
eine lange Tradition. Nach dem Stahlschmieden hat 1996 mit dem Schmieden
von Aluminium ein neues Kapitel in der
Geschichte des Standorts begonnen.
Bei Bharat Forge Aluminiumtechnik verarbeiten 270 Mitarbeiter jährlich 15.000
Tonnen Aluminium und liefern mehr als
drei Millionen Produkte aus, unter anderem an die VW-Gruppe und Daimler. Zu
den „starken Leichtgewichten“ zählen zum
Beispiel Querlenker und Schwenklager mit
einem Gewicht zwischen zwei und sieben
Kilogramm. Das Unternehmen produziert
auf drei voll automatisierten Schmiedelinien.
2013 hat Bharat Forge 30 Millionen
Euro in den Neubau einer 7000 Quadratmeter großen Produktionshalle mit integrierter Versandhalle investiert. Kernstück
ist die Aluminiumschmiedelinie SP3, auf
der Schwenklager gefertigt werden. Der
bereits hohe Automatisierungsgrad der
SP3 wurde noch einmal gesteigert, als das
Unternehmen im September 2016 eine
neue Verpackungszelle in Betrieb nahm.
ABB stellte hierfür nicht nur die Roboter

Begrenzte räumliche Verhältnisse haben den Einsatz der Messtechnik erschwert.
Die Anlage sollte vor allem betriebssicher und bedienungsfreundlich werden.
Zudem mussten die logistischen Arbeitsabläufe optimieret werden.

Ein Schritt in Richtung Industrie 4.0

Uwe Seip
Vertriebsingenieur
ABB Automation GmbH
Unternehmensbereich Robotics
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Wiederverwendbare Apps für die Robotik
KARIN RÖHRICHT

Fotos: Fraunhofer IPA/Rainer Bez

Bei der Nutzung von Robotern gibt es massive Einschränkungen. Die heterogene Landschaft
der Robotik- und Automatisierungskomponenten, unterschiedliche Roboterprogrammiersprachen sowie fehlende Schnittstellenstandards schränken die notwendige Flexibilität ein.
Um die Situation für Anwender zu verbessern, ist im Forschungsprojekt ReApp ein Ökosystem
für die Robotik geschaffen worden. Damit soll der gesamte Entwicklungsprozess von roboterbasierenden Automatisierungsanlagen neu strukturiert werden.

Demonstratoren für verschiedene mittelständische Endanwender sind entwickelt worden.

E

in effizienter Robotereinsatz mit kürzeren Rüstzeiten und einer besseren
Wiederverwendbarkeit von einmal
entwickelten Produktionsprozessen: Dies
ist das Hauptziel, das die Partner in dem
vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie geförderten Forschungsprojekt ReApp verfolgt haben. Sie reagieren
damit auf Anforderungen, die mittelständische Unternehmen an Robotersysteme
haben.
Das zentrale Vorhaben des Projektes
ReApp war, neue Softwarekomponenten
für Robotersysteme zu entwickeln, die den
Anwendern flexiblere und wiederverwendbare Lösungen bieten. Daran haben die Pro8

jektpartner, darunter Forschungseinrichtungen, Technologiepartner und Endanwender unter der Koordination des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und
Automatisierung, mitgewirkt.
Zu den Projektergebnissen zählen wiederverwendbare Apps für Roboter. Diese
Apps basieren auf dem Robot Operating
System (ROS) und sind beispielsweise
für die kollisionsfreie Bahnplanung oder
Lötprozesse nutzbar. Ein zentrales Ergebnis ist zudem die Entwicklungsumgebung
„ReApp Workbench“, mit der Apps konzipiert, entwickelt und modelliert werden
können. Komponentenhersteller können
mit dem „Component Modeling Tool“ (CMT)

der Workbench neue Apps, zum Beispiel
Hardware-Treiber, entwickeln und nach
erfolgreichem Durchlaufen einer automatisierten Qualitätssicherung in einem AppStore anbieten. Das CMT stellt sicher, dass
die entwickelten Komponenten einem
standardisierten Komponentenmodell, der
„ReApp Ontologie“, entsprechen, was eine
einheitliche Beschreibung der Eigenschaften und Schnittstellen gewährleistet.
Zudem unterstützt die Workbench bei
Aufbau, (Re-)Konfiguration und Inbetriebnahme der Apps. Mit dem „Skill and Solution Modeling Tool“ (SSMT) können vorhandene Apps zu komplexeren Anwendungen
komponiert werden. Die Grundidee ist, dass

future manufacturing

alle Apps, vom Hardware-Treiber bis hin zu
komplexen Ablaufsteuerungen, dem Komponentenmodell und seiner Schnittstellendefinition entsprechen und somit frei
kombinierbar und verschachtelbar sind.
Dadurch können hardware-unabhängige
Fähigkeiten oder Skills erstellt werden, die
eine hohe Wiederverwendbarkeit gewährleisten, zum Beispiel ein generischer Pickand-Place-Skill. Soll der Skill für spezifische Hardwarekomponenten verwendet
werden, müssen lediglich die Treiber-Apps
für die Hardware hinzugefügt werden.
Ändert sich später die Hardware, zum Beispiel weil ein Roboter mit höherer Traglast

benötigt wird, braucht nur der Treiber ausgewechselt werden, ohne dass sich an der
Anwendung selbst etwas ändert. So wird
aus dem Skill eine „Solution“.
Schließlich kann die erstellte Solution
mithilfe der ReApp-Deployment-Umgebung auf einer konkreten Anlage installiert, konfiguriert und ausgeführt werden.
Dabei unterstützt ein ebenfalls standardisiertes Software-System, die so genannte
„Integrationsplattform“. Sie bietet Schnittstellen für gängige Feldbusse, sodass Robotersteuerungen oder SPS einfach angebunden werden können. Damit ist eine
durchgängige Deployment-Kette vom Store

Quelle: Fortiss

Der Demonstrator für das „Picken vom Band“ greift die Werkstücke vom Band, legt sie in die
vorgesehene Form und sortiert sie in Kisten.

Das „Skill and
Solution Modeling
Tool“ unterstützt
den Benutzer bei
der Erstellung einer
Anwendung aus
den Apps.

bis auf die Steuerung geschaffen. So muss
der Systemintegrator weder die üblichen
Schnittstellenanpassungen noch Modifikationen für die Steuerungsarchitektur
durchführen. Er kann sich darauf verlassen, dass alle Apps im Store, die über die
ReApp-Deployment-Umgebung auf die
Integrationsplattform installiert wurden,
auch kompatibel und lauffähig sind. Eine
cloudbasierende Simulationsumgebung
ermöglicht, neue Apps gefahrlos und ressourcenschonend zu testen.
Allen Entwicklungen für dieses Ökosystem liegt die „ReApp Ontologie“ zugrunde.
Dieses Modell, das zweite zentrale Ergebnis des Projektes, stellt eine systematische
Klassifikation unterschiedlichster Softwarekomponenten für Roboteranwendungen
bereit und beschreibt deren Eigenschaften,
Fähigkeiten und Schnittstellen. Die semantische Beschreibung der Komponenten gewährleistet die Kompatibilität von
Apps unterschiedlicher Anbieter, sodass
diese einfach miteinander kombinierbar
und Komponenten ähnlicher Funktion
austauschbar sind.
Insgesamt reduziert das in ReApp entwickelte Ökosystem Programmieraufwände, weil zum Beispiel Programmstrukturen sowie Eingabe-/Ausgabe-Schnittstellen
von Komponenten automatisch auf Basis
der Klassifikation einer Komponente erstellt werden. So lassen sich ROS-Software-komponenten auch ohne wesentliche ROS-Kenntnisse nutzen. Einmal entwickelte Fähigkeiten bis hin zu kompletten Prozessabläufen sind wiederholt nutzund zu neuen Anwendungen zusammensetzbar. So könnte ein Systemintegrator
im App-Store beispielsweise die semantische Problemstellung „Picken vom Band“
eingeben und erhält dann passende Apps
für diese Anwendung. Zudem kann er mithilfe der Workbench die Apps anpassen,
erweitern oder für seine Anwendung parametrieren.
l
Dr. Karin Röhricht
Redaktion
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung
Abteilung Roboter- und Assistenzsysteme
www.reapp-projekt.de
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Die erweiterte Realität ist reif für Unternehmen
STEPHAN ELLENRIEDER

Fotos: PTC

Erweiterte Realität gewinnt an Fahrt und geht weit über Spiele wie Pokémon Go und Unterhaltungsangebote hinaus. Sie gestaltet die Zukunft des Internets der Dinge. Und sie verändert
das alltägliche Leben und unseren Umgang mit den realen Dingen, mit denen wir überall
konfrontiert sind – insbesondere in den Unternehmen.

Über mobile Endgeräte sowie tragbare Geräte wie Brillen, Schutzbrillen oder Helme werden die physikalische und die digitale Welt vereint.

D

as Internet der Dinge und das maschinelle Lernen wirken sich bereits
stark auf die Art aus, wie man
„Dinge“ betreibt, pflegt und wartet. Mit
der erweiterten Realität – häufig auch als
Augmented Reality (AR) bezeichnet – gibt
es eine Technologie auf dem Markt, mit
der es gelingt, Interaktionen und Erfahrungen ebenfalls zu modifizieren. AR erlaubt, mit digitalen Informationen in Form
von Computergrafiken die reale Ansicht
der physikalischen Welt zu überlagern.
Mit anderen Worten: Digitale und physikalische Welten werden in einer vereinten,
visuellen Erfahrung zusammengeführt.
Der explosive Anstieg bei intelligenten,
10

mobilen Endgeräten wie Telefonen und
Tablets sorgt dafür, dass AR in der Mitte
der Gesellschaft ankommt. In den nächsten sechs bis zwölf Monaten steht ein
rasanter Zuwachs bei tragbaren Geräten
wie Brillen, Schutzbrillen und sogar Helmen von Unternehmen wie ODG, Microsoft, Magic Leap, Oculus, Epson oder Daqri
bevor.
Diese in der Hand oder am Körper
getragenen Geräte sind notwendig, reichen jedoch allein noch nicht aus. Man
benötigt Anwendungen, um damit Mehrwert zu erzielen – Anwendungen, die erweiterte, digitale Inhalte für die physikalische Welt generieren und anreichern.

Diese entstehen beispielsweise, wenn
digitale 3D-Produktbeschreibungen mit
Konnektivität und Analysemöglichkeiten
zusammengeführt werden. Das „Wunder“
geschieht, wenn 3D-CAD auf IoT und AR
trifft. Für Endverbraucher wurden bereits
zahlreiche Anwendungen entwickelt, allerdings kratzen diese meist nur an der Oberfläche der Möglichkeiten.
Die Anzahl der Einsatzmöglichkeiten
der erweiterten Realität in Unternehmen
ist nahezu unbegrenzt. So kann mit der
Technologie die Produktentwicklung validiert werden, indem vor allem in den ersten Entwicklungsstadien keine aufwendigen physischen Prototypen mehr gebaut
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werden müssen, sondern der Entwickler
einen so genannten digitalen Zwilling auf
dem Tisch oder im Raum erschafft und
sich darin bewegt. Virtuelle Anzeigetafeln
ergänzen die Überwachung der Betriebsabläufe und Gerätezustände.
Darüber hinaus können Produkte mit
Steuerungen versehen werden, ohne dass
diese direkt sichtbar sind. Auch der Produkteinsatz kann mit Hilfe von AR optimiert werden. Das fängt mit dem Wegfall
konventioneller Benutzerhandbücher an
– hier kommen stattdessen virtuelle Tutorien und Assistenten zum Einsatz – und
hört bei eingeblendeten Vorschlägen für
Betriebseinstellungen des Produkts auf Basis von Sensormessungen und der Analyse
des Gerätezustands längst nicht auf.
Die Funktionalitäten von AR revolutionieren insbesondere den Servicebereich.
Produkte werden zunehmend komplexer,
das Durchschnittsalter der Serviceteams
zunehmend höher – und die Gefahr wächst,
dass Mitarbeiter ihr Erfahrungswissen in

den Ruhestand mitnehmen. Die daraus resultierende Herausforderung, das Knowhow für einen erfolgreichen Außendienst
zur Verfügung zu stellen, besitzt für die
Serviceorganisationen höchste Priorität.
Hier kann AR einen wertvollen Beitrag
leisten. Die visuelle Bereitstellung von Anweisungen – Schritt für Schritt eingeblendet auf das Produkt – löst sperrige Handbücher und Wartungslisten sowie zeit- und
kostenintensive Trainings des Servicemitarbeiters am Produkt ab. Das sorgt für sofortigen Nutzen und für sichtbare wirtschaftliche Mehrwerte.
Der Weg zur eigenen Augmented-Reality-Anwendung kann einfacher sein, als
es zunächst klingen mag. Jedes zukünftige AR-Szenario verwendet Daten aus
verschiedenen Systemen wie CAD, PLM
oder SLM und setzt auf IoT-Plattformen
wie Thingworx als Basis auf. Um daraufhin ein wirkliches AR-Erlebnis zu bieten,
können Unternehmen auf Plattformen zurückgreifen.

Etwas Wichtiges fehlt noch, wenn es
darum geht, ein Ding und seinen digitalen
Zwilling – also die entsprechenden digitalen Informationen zu einem realen Objekt
– zu identifizieren: eine einzigartige Kennzeichnung. Barcodes, QR-Codes und Ähnliches haben ihre Grenzen und erweisen
sich für AR-Erlebnisse als unzureichend,
da sie gleichzeitig auch das Erscheinungsbild des Produktes verändern. Deshalb
wurde die Thingmark entwickelt. Damit
lassen sich alle Dinge bis hin zur Seriennummer identifizieren.
Die Basistechnologie steht – was Unternehmen nun brauchen, sind entsprechende Anwendungen, die erweiterte, digitale Inhalte für die physikalische Welt
generieren.
l
Stephan Ellenrieder
Geschäftsführer Deutschland
PTC
www.ptc-de.com

WIR ERÖFFNEN NEUE PERSPEKTIVEN
Mit hochwertigen Sensor-, Identifikations- und Netzwerklösungen und viel Engagement
steigern wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Hannover Messe, 24. – 28. April 2017, Halle 9, Stand F53
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Auf Nummer sicher:
Steuerungslösungen für mobile Maschinen
YARDENA HEMMANN

Bild: Hirschmann

Wenn schwere Lasten mit mobilen Maschinen gehoben und bewegt werden müssen, muss
man darauf vertrauen, dass sie zuverlässig und sicher funktionieren. Dabei geht Sicherheit
über alles: Der Schutz der beteiligten Personen wie auch die Vermeidung von Unfällen haben
höchste Priorität. Trotzdem sind Risiken im Umgang mit mobilen Maschinen stets vorhanden.
Die Aufgabe der Sicherheitstechnik besteht darin, diese Sicherheitsrisiken soweit zu reduzieren, dass Unfälle und Verletzungen vermieden werden.

Das Sicherheitsrisiko kann durch Safety-Applikationen verringert werden. Steuerungen reduzieren bei sicherheitstechnischen Aufgaben das Risiko von Unfällen.

E

ine mögliche Methode zur Reduzierung des Sicherheitsrisikos ist die
Umsetzung durch Safety-Applikationen in frei programmierbaren modularen
Safety-Steuerungen. Dies bietet eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration von
12

Hardware und Software für kundenspezifische Anforderungen.
Da die Ursachen von Gefährdungen
sehr unterschiedlich sind, müssen auch
die technischen Sicherheitsmaßnahmen
zu deren Vermeidung grundsätzlich ver-

schieden sein. Steuerungen reduzieren in
Anwendungen für sicherheitstechnisch
relevante Aufgaben das Risiko folgenschwerer Unfälle.
Ist die Sicherheit von den Funktionen
eines programmierbaren Steuerungssys-

Foto: Hirschmann
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erfüllen. Zudem spielen die Qualität der
Bauteile und die mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (Mttfd-Werte) eine
wichtige Rolle.
Entwicklung von Safety-Anwendungen

Der Schutz von Personen und die Vermeidung von Unfällen haben höchste Priorität
bei der Entwicklung mobiler Maschinen. Die Sicherheitstechnik muss diese Risiken
minimieren, damit Unfälle und Verletzungen vermieden werden.

tems abhängig, spricht man von funktionaler Sicherheit. Sicherheit bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass das Risiko
kleiner als ein von der Allgemeinheit akzeptiertes Grenzrisiko ist. Die entsprechenden Vorgaben und Anforderungen
nach Performance Level (PL) und Safety
Integrity Level (SIL) an die funktionale
Sicherheit zum Schutz von Mensch und
Maschine stammen aus der Maschinenrichtlinie und resultieren aus Risikobeurteilungen nach sicherheitsspezifischen
Normen wie der EN ISO 13849 oder IEC
62061. Der Zertifizierungsprozess beginnt
mit der quantifizierten Risikobewertung
durch den Maschinenhersteller und mit
der Einstufung der Maschine nach Performance Level.
Das Risiko wird durch die Auftrittswahrscheinlichkeit und die Schwere des
Schadens im jeweiligen Anwendungsfall
bestimmt. Daraus lassen sich erforderliche risikoverringernde Maßnahmen ableiten. Die Norm beschäftigt sich mit
Gestaltungsleitsätzen von Steuerungen
und stellt Sicherheitsanforderungen und
einen Leitfaden für die Gestaltung und
Integration sicherheitsbezogener Teile von
Steuerungen einschließlich der Entwicklung von Software bereit. Dabei werden
Eigenschaften festgelegt, die zur Ausführung der entsprechenden Sicherheitsfunktionen erforderlich sind. Außerdem
werden Analyse und Prüfung für die
Sicherheitsfunktionen der Steuerungen
festgelegt.
Die zu bestimmenden Anforderungen

bezüglich der Sicherheitsfunktionen an die
Steuerungen für mobile Maschinen sind
im Vergleich zur Herstellung von Industriegütern äußerst komplex. Die Steuerung
benötigt Diagnosefunktionen, die das gesamte System in Hardware und Software
kontinuierlich testen und im Fehlerfall den
sicheren Zustand einleiten. Es ist wichtig
zu bedenken, dass allein die Sicherheitsfunktion einer einfachen „Abschaltung“
nicht ausreichend ist, um diesen sichere
Zustand zu erreichen.
Eine sichere Überbrückung ist somit
immer notwendig, um einen Ausweg aus
einer gegebenfalls entstandenen Gefahrensituation zu finden. Dies kann zum
Beispiel realisiert werden, indem die Last
nach einer Abschaltung kontrolliert hinabgelassen wird. Dabei ist sicherzustellen,
dass die Überbrückung ebenfalls als
Sicherheitsfunktion betrachtet wird. Des
Weiteren werden Anforderungen an Funktionen wie die Überwachung logischer
Abläufe und eingestellter Parameter, die
sichere Erkennung der Zustände, die
Eigendiagnose des Steuerungsgerätes,
Redundanz oder eine Watchdog-Funktion
gestellt.
Damit den hohen Ansprüchen an eine
mobile Safety-Steuerung genügt wird,
sind zudem Qualitätsmerkmale wie erhöhte Umweltanforderungen (Schock und
Vibration, IP-Schutzklasse, Temperaturbereich, spezielle EMV-Anforderungen), Tauglichkeit für das Kfz-Bordnetz (Autobatterie, Startvorgang) und verschiedene, international variierende Anforderungen zu

Der Entwicklungsprozess von Sicherheitssoftware nach der EN ISO 13849 verläuft
nach den fest definierten Prozessen des
V-Modells. Zunächst werden alle Kundenanforderungen in einem Pflichtenheft
spezifiziert, dokumentiert und überprüft.
Dann wird die Systemarchitektur bestehend aus den einzelnen Softwarekomponenten entworfen und auf Fehlerfreiheit
getestet. Auch auf die Sensorketten wird
eingegangen. Abweichungen werden verwaltet, protokolliert und behoben.
Änderungswünsche dürfen lediglich
über ein Änderungsmanagement eingebracht und müssen genehmigt werden.
Sobald alle Bedingungen der funktionalen
Sicherheit erfüllt sind, kann die mobile
Maschine zuverlässig sicher und mit
hoher Verfügbarkeit in Betrieb genommen werden. Bevor die Maschine in den
Verkehr gebracht wird, erfolgt meist eine
Abnahme durch einen Sachverständigen
beziehungsweise eine autorisierte Prüforganisation. Auch Service und Instandhaltung im Produktlebenszyklus werden
in dem zertifizierten Entwicklungsprozess
mitberücksichtigt.
Zertifizierung von Systemen
Der Vorteil in der Realisation einer zertifizierten Systemlösung liegt für den Anwender in der Einsparung von zeit- und
kostenaufwendigen Zertifizierungen einzelner Komponenten wie Steuerungen und
Sensoren. Dabei liegen die Herausforderungen in der Komplexität der Schnittstellen, der Vernetzung einzelner Systeme
und der funktional sicheren Datenübertragung.
l
Yardena Hemmann
Manager Marketing Communications
Hirschmann Automation and Control GmbH/
Mobile Machine Control Solutions
www.hirschmann-mcs.com
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Schneller als der Fehler: Mehrwert aus Maschinenund Produktionsdaten generieren
Daten werden zukünftig die Performance der Produktion bestimmen. Aus den Informationen,
die die Maschinen liefern, wird die Fertigung verbessert. Daten werden auch zur Grundlage für
neue Geschäftsmodelle und damit zum Gold des 21. Jahrhunderts – nicht nur für die Werbebranche sondern auch für Industrieunternehmen. Wie man sie analysiert und Werte aus ihnen
gewinnt, erläutert Michael Matthesius, Leiter Global Industry Management Maschinenbau bei
der Weidmüller GmbH & Co. KG, Detmold.
Temperatur, Druck oder
Energieverbrauch – immer
mehr Sensoren sorgen dafür,
dass die Datenmenge massiv zunimmt. Wie lässt sich
dieses Datenvolumen bändigen, um wertvolle Informationen daraus zu gewinnen?
Matthesius: Die Kunst liegt
darin, aus der sehr großen
Menge die jeweils relevanten Daten herauszufiltern. Hierzu suchen
wir nach Mustern, wobei wir zuweilen
Zusammenhänge erkennen, die bisher
völlig unbekannt waren und sogar Erstaunen hervorrufen. Auf dieser Basis lernen
wir das Normalverhalten der Maschine
beziehungsweise der Produktionsanlage.
Im Betrieb erfolgt der Abgleich mit dem
gelernten Modell. Weichen die aktuellen
Maschinendaten davon ab, sprechen wir
von einer Anomalie, die bei wiederholtem
Auftreten einen Indikator für mögliche
Fehler darstellt. Auf diese Weise können
wir Maschinenzustände vorhersagen und
versetzen unsere Kunden in die Lage, proaktiv zu reagieren.
Nicht alle Maschinen stellen Daten und
Informationen für weiterführende Analysen bereit. Müssen Anwender zunächst die
Sensorik aufrüsten, bevor eine Datenanalyse möglich ist?
Matthesius: In den meisten Fällen sind
ausreichend Daten vorhanden – diesen
Schatz gilt es zu heben. Wir starten ganz
einfach mit allen vorhandenen Prozessund Maschinendaten, aus denen wir zu14

nächst „offline“ das Maschinenverhalten lernen.
Dann reduzieren wir auf
die meist nur wenigen
Daten, die zum eigentlichen Maschinenverständnis erforderlich
sind, und konfigurieren abhängig vom
Maschinentyp eine applikationsspezifische Analytics-Engine. Dabei handelt es
sich um eine Software, mit der sich das
Maschinenverhalten überwachen und
prognostizieren lässt. Daher sprechen wir
auch von Advanced Analytics. Denn es
geht nicht nur darum, historische Daten
zu analysieren, sondern vor allem auch
darum, Vorhersagen zu treffen.
Das heißt, Sie schauen fast schon in die
Glaskugel?
Matthesius: Das wäre zu spekulativ ausgedrückt. Wir legen vielmehr handfeste
mathematische und statistische Verfahren zugrunde, um das Maschinenverhalten zu beschreiben und zu analysieren.
Die Vorgänge innerhalb der Maschine sind
zwar komplex – mit dem nötigen Handwerkszeug können sie jedoch ohne Hellseherei vorhergesagt werden.
Die Herausgabe von Daten ist grundsätzlich ein sensibles Thema. Wie gehen Sie
damit um?
Matthesius: Die Daten gehören immer

dem Kunden und ihr Schutz ist unsere
unbedingte Prämisse. Sichere Kommunikationswege schaffen unsere IndustrialSecurity-Router mit VPN-Technologie. Sie
sorgen dafür, dass unterschiedliche Kommunikationsnetzwerke reibungslos und
unter höchsten Sicherheitsstandards harmonieren.
Welche Rolle spielt der Anwender in dieser Lösung?
Matthesius: Bei unseren Analysen steht
der Anwender im Mittelpunkt – sein
Know-how ist extrem wichtig. Die Analytics-Engine kann einen Fehler zwar mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen – Voraussetzung ist jedoch stets,
dass er zuvor klassifiziert worden ist. Nur
der Anwender kann bewerten, ob eine
Anomalie tatsächlich als kritischer Fehler
einzustufen ist.
Stillstandzeiten lassen sich durch vorausschauende Wartung vermeiden. Diese Vorteile betreffen vornehmlich den Betreiber.
Auf welche Weise profitiert der Maschinenhersteller?
Matthesius: Die Vision im Maschinenbau
ist eine völlig neue Kundenbeziehung
auf Basis eines veränderten, datengetriebenen Geschäftsmodells: Wenn die Maschine steht, muss der Betreiber den Hersteller anrufen, der einen Servicefachmann
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Advanced Analytics bringen die Produktion auf ein anderes Level.

schickt. Diese Beziehung wird sich in Zukunft umkehren: Der Maschinenhersteller
wird dann proaktiv seinen Kunden kontaktieren und ihn aufgrund der analysierten
Daten auf ein aktuelles Problem oder
einen bevorstehenden Fehler hinweisen.
Mit individuell gestaltbaren Fernwartungslösungen auf Basis von webbasierendem Remote-Access-Service bieten wir
Maschinenherstellern schon jetzt das nötige Handwerkzeug für maßgeschneiderte Serviceleistungen, die den Lebenszyklus
einer Maschine umfassen. Nicht zuletzt
können Maschinenhersteller darüber hinaus zukünftige Maschinenmodelle ganz
gezielt weiterentwickeln, weil sie genau
wissen, wie ihre Maschinen eingesetzt
und beansprucht werden.
Was bedeutet Advanced Analytics?
Matthesius: Wir kennen die Applikationen
unserer Kunden und sind daher in der
Lage, spezifische Analytics-Funktionalitäten für den Maschinen- und Anlagenbau
anzubieten. Das besondere dabei ist, dass
wir Prognosen nicht für einzelne Komponenten treffen – das kann der jeweilige
Hersteller am besten. Vielmehr führen wir
alle verfügbaren Informationen zusammen und ermöglichen einen umfassenden,
ganzheitlichen Blick auf die Maschine.
Unsere Kunden profitieren von Beratung,

Engineering, Soft- und Hardware, die an
ihre individuellen Bedürfnisse angepasst
wird. Dabei kann die Analytics-Engine sowohl auf unseren Automatisierungskomponenten als auch in der Cloud eingesetzt
werden. Wie die Topologie letztendlich
aussieht, entscheidet sich in engem Dialog mit dem Kunden. Unser Anspruch ist
kein Standardpaket, sondern stets eine
flexible, skalierbare Gesamtlösung.
l
www.weidmueller.com

Mit der webbasierenden Fernwartungslösung
Maschinen effizient und sicher überwachen.
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Design von Leichtmetalloberflächen leicht gemacht
Moderne Multifunktionsschichten eröffnen im Leichtbau völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. Sie können den Mehrwert von Produkten erheblich steigern. Für die multifunktionale
Oberflächenmodifikation von Leichtmetallen wie Aluminium, Titan oder Magnesium steht
eine weiterentwickelte Micro-Arc-Oxidations-Technologie zur Verfügung.

O

multifunktionalen, atomaren Metallkeramikverbund. Durch die Veränderung der
Prozessparameter lassen sich sowohl die
Werkstoffeigenschaften (Funktion) als auch
die Kombinationen (Multifunktionalität)
anwendungsspezifisch einstellen.
Möglich ist die Modifikation von
mechanischen, chemischen, elektrischen,
optischen, haptischen, biologischen, ökologischen und technologischen Eigenschaften von Leichtmetallen im industriellen Maßstab. So wird die Oberfläche zu
einem Konstruktionselement, das neue

Potenziale für industriellen Einsatz von
Leichtmetallen eröffnet. Beispielweise lassen sich Potenziale bei Gewicht, Produktund Prozesskosten, Lebensdauer oder Wirkungsgrad im zweistelligen Prozentbereich
heben.
MAO-Oberflächen bieten zahlreiches
Potenzial für den erweiterten Einsatz von
Leichtmetallen in verschiedenen Schlüsselindustrien etwa durch Materialsubstitution, Funktionsintegration sowie hybriden
Leichtbau. So ist es zum Beispiel einem
Hersteller von Hochleistungselektromo-

Fotos: Automoteam

berflächen lassen sich entsprechend der gewünschten Funktionen designen. Die Leistung von
Leichtmetallkomponenten wird deutlich
gesteigert. Dies ermöglicht neue funktionale und dekorative Anwendungsgebiete
auch in der Serienproduktion und damit
eine signifikante Einsparung an Gewicht,
Material und Kosten bei gleicher oder
verbesserter Funktionalität. Das MicroArc-Oxidations-Verfahren (MAO) von Metaker modifiziert die Randschichten von
Leichtmetallen in einen leistungsstarken,

Werkstoffleichtbau im funktionalen
Bereich: Bei einem Großkompressor-Axiallager ist die Substitution von Bronze durch
Aluminium erfolgt.

Der Werkstoffverbund aus Aluminium und Kunststoff
(tiefschwarz) mit nachträglicher MAO-Modifikation der
Aluminiumkomponente bietet Potenzial für hybriden
Leichtbau bei unterschiedlichen Anwendungen.

Werkstoffleichtbau im thermischen Bereich:
Die Werkstoffeigenschaften von modifiziertem Aluminium erlauben die Substitution von
Edelstahl oder Titan.

Die elektrisch leitende MAO-Oberfläche ist
eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative für Nickeleinsatz.

Werkstoffleichtbau im funktionalen Bereich: Substitution
von Bronze durch Aluminium bei einem Messgerätzahnkranz.

Die Verschleißbeständigkeit bei einem
Türscharnier wurde durch MAO-Modifikation
verbessert.
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toren gelungen, ein bewegliches Bauteil
aus Kupfer durch eines aus Aluminium
zu ersetzen. Damit wurden 92 Prozent
Materialkostenersparnis, 72 Prozent Gewichtsreduktion sowie gleichzeitige Verbesserung von Funktion und Lebensdauer
erreicht.
Das MAO-Verfahren für die elektrochemische, nanotechnologische Oberflächenbehandlung von Leichtmetallen wie
Aluminium, Titan und Magnesium zeichnet sich dadurch aus, dass unter Einfluss
von Milliarden von Mikroplasma-Entladungen (Micro Arcs) das Gefüge eines
Werkstücks im Randschichtenbereich zu
einem geschlossenen, atomar haftenden
Metallkeramikverbund umgewandelt wird.
Bei diesem Verbund handelt es sich um
ein komplexes, heterogenes, multifunktionales Gradientenwerkstoffgemisch, dessen Zusammensetzung, Struktur, Gefüge
und Eigenschaften vom Volumeninneren
zur Oberfläche ein Gefälle aufweist und
anwendungsspezifisch eingestellt werden
kann. Bei den keramischen Substanzen
handelt es sich um leistungsstarke Hochdruck- und Hochtemperaturmodifikationen
von verschiedenen Oxyden.
Milliarden Mikroplasma-Entladungen
Die Werkstoffeigenschaften lassen sich
durch die Veränderung von Prozessparametern wie Elektrolytchemie, Strom, Spannung und Zeit einstellen. Die Oberflächenund Prozesseigenschaften weisen dabei
mehrere, durch die Forschung und Industrie bestätigte Alleinstellungsmerkmale
und bisher unvorstellbare Anwendungspotenziale vor.
„Die bislang nicht bekannte Kombination von wasserbeständigen Werkstoffkomponenten wie Kunststoff, Stahl oder
Glas mit den modifizierten Aluminiumkomponenten versetzt Ingenieure in die
Lage, neue Lösungswege für inkrementelle
und disruptive Innovationen zu beschreiten“, sagt Geschäftsführer Eugen Pfeifer:
„Entscheidet man sich für einen glasfaserverstärkten Kunststoff, kann die Aluminiumkomponente vor dem Umspritzen
mit Kunststoff in Bezug auf entsprechende Korrosionsbeständigkeit, Verschleißbeständigkeit und Oberflächenstrukturierung für bessere Haftung und nach

dem Umspritzen in Bezug auf extreme
Verschleißbeständigkeit spezifisch modifiziert werden.“
Die vielfältigen Kombinations- und
Variationsmöglichkeiten der Materialien
sowie beliebig mögliche geometrische
Komplexität der Metaker-Werkstoffhybride bilden die Basis für neuartige technische Systeme.
Laut Unternehmen basieren die meisten allgemein bekannten Veröffentlichungen über die Micro Arc Oxidation Technologie oder ähnliche Verfahren wie Plasma
Elektrolytic Oxidation (PEO) auf einem alten
technologischen Stand. Die Möglichkeiten
der MAO-Technologie und ihre Vorteile
auch im Vergleich mit anderen Oberflächentechnologien erfordern anwendungsspezifische Beratungsgespräche.
Derzeit bietet Automoteam Applikationen ausschließlich für Aluminiumlegierungen an. Die Entwicklung von Applikationen für Magnesium und Titan ist auf
Anfrage möglich. Die bisher umgesetzten
Anwendungen für die Luft- und Raumfahrt, Öl- und Gasindustrie, Maschinenbau, den Anlagenbau sowie Erkenntnisse
aus dem Entwicklungslabor bilden eine
umfangreiche Datenbasis mit mehr als
80 unterschiedlichen Schichtenvarianten.
Daneben sind zahlreiche weitere Oberflächeneigenschaften und deren Kombination möglich.
Verzichtet wird bei Metaker auf den
Einsatz von Gefahrenstoffen. Wenige Prozessschritte, geringer Ressourcenverbrauch

kn o w - h o w

Das Micro-Arc-Oxidations-Verfahren
Bei dem Micro-Arc-Oxidations-Verfahren
von Metaker für die elektrochemische
nanotechnologische Oberflächenbehandlung von Leichtmetallen wird unter Einfluss von Milliarden von Mikroplasma-Entladungen (Micro Arcs) das Gefüge eines
Werkstücks im Randschichtenbereich
von zwei bis 200 Mikrometer zu einem
geschlossenen, multifunktionalen atomar
haftenden Metallkeramikverbund umgewandelt. Im Verfahren können Legierungen
von Aluminium, Magnesium, Titan sowie
wasserbeständige Werkstoffverbunde mit
diesen Legierungen modifiziert werden.
Das Herstellverfahren des Bauteils sowie
seine Geometrie spielen keine Rolle.

und Kompatibilität mit den meist vorhandenen Anlagentechniken im nasschemischen Bereich ermöglichen Entwicklung
und integrierte industrielle Herstellung zukunftsweisender Produkte in unterschiedlichen technischen Fachgebieten.
Mit der Auslieferung der ersten kundenspezifischen Serienanlage hat das internationale Konsortium unter Federführung
von Automoteam eine Technologieeinführung in Europa begonnen.
l
www.metaker.com

Oberflächentopologie (REM-Aufnahme, links oben) und Schliffbild einer 80 Mikrometer dicken
Schicht auf abgerundeter Aluminiumwerkstückkante (weiß im Bild) mit variabler Mikrohärte von 425 HV (Bild rechts oben) bis 894 HV (Bild rechts unten): Der Metallkeramikverbund
verstärkt und versteift das dünne Aluminiumbauteil.
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Technologietransfer von SKF für Scuderia Ferrari:
Zustandsüberwachung im Formel-1-Tempo
DIETMAR SEIDEL

Wenn die Formel 1 in ihre 68. Saison startet, dann werden die Teams alles daran setzen, das
Optimum aus ihren neuen Boliden herauszuholen – unter anderem mit Hilfe von Prüfständen,
um den Antrieb der Rennwagen an seine Belastungsgrenzen zu treiben. Dabei verlässt sich die
Scuderia Ferrari auf eine Zustandsüberwachungslösung von SKF, die aus der Windenergie
stammt.

D

ie ersten Überlegungen der Scuderia Ferrari, ihre Prüfkammern zu
modernisieren, begannen bereits
2011. Damals deutete sich an, dass der
altgediente 2,4-Liter-V8-Saugmotor – bedingt durch eine Regeländerung – bald
Geschichte sein würde. In den Startlöchern stand ein komplett neues Antriebskonzept aus einem 1,6-Liter-V6-Turbo
zuzüglich Elektromotor inklusive Rückgewinnungssystem auf Basis von kinetischer
und thermischer Energie. Angesichts die-

ser drastischen Änderung war klar, dass
der Rennstall eine neue Generation von
Testanlagen benötigte.
Hinzu kam, dass bis dato nicht alle
Prüfkammern mit speziellen Systemen
zur kontinuierlichen Überwachung des
Vibrationsverhaltens von Antriebskomponenten ausgestattet waren. „Wir mussten
wirklich zu jeder einzelnen Prüfkammer
hingehen, um uns anzuschauen, was genau dort vor sich geht“, erinnert sich Mario
Kuluridis, Teamleiter für Prüfanlagen so-

wie die mechanische und hydraulische
Entwicklung in der Testabteilung für Antriebssysteme. „Ein Online-Check von hochfrequenten Daten in Echtzeit war schlicht
nicht möglich. Dadurch war die Fehlersuche zu langsam. Außerdem ließen sich
so keine Prognosen über die Lebensdauer
von Komponenten auf Basis von Trendwerten erstellen“, erläutert Kuluridis.
Auf der Suche nach alternativen Überwachungssystemen wandten sich Kuluridis und sein Team schließlich auch an SKF.

In die neue Formel-1-Saison startet die Scuderia Ferrari nicht nur mit höchstleistungsfähigen SKF-Racing-Lagern, sondern auch mit einem aus dem
Windenergiesektor transferierten Zustandsüberwachungssystem von SKF.
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Effizienzsteigerndes Frühwarnsystem
2013 nahm die Scuderia Ferrari das auf
ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene System in Betrieb – rechtzeitig vor

Bereits seit 70 Jahren
beliefert SKF die
Scuderia Ferrari
unter anderem mit
höchstleistungsfähigen Ritzel- (links) und
Schrägkugellagern
(rechts).

Fotos: SKF

Zwar arbeiten die Scuderia Ferrari und
SKF schon seit 1947 zusammen, aber im
Rahmen dieser Partnerschaft – einer der
längsten im gesamten Formel-1-Zirkus –
ging es bislang primär um spezielle Racing-Lager. Dennoch fanden auch die Elektronik-Experten beider Seiten einen gemeinsamen Ansatzpunkt: Eine Plattform
von SKF samt Software bietet Zustandsüberwachung, Anlagenschutz und vorbeugende Instandhaltungsplanung in Echtzeit.
Der Haken an der Sache: Die Standardausführung der Plattform ist für Anwendungsgebiete wie etwa Windenergieanlagen
entwickelt worden. Deren Zustandsüberwachung erfordert deutlich weniger Daten, weniger Kanäle und weniger Rechenoperationen beziehungsweise -geschwindigkeiten als das, was die Scuderia Ferrari
für ihre Höchstleistungs-Teststände benötigte. Also galt es für die SKF-Ingenieure,
ihre Plattform zu „tunen“.
Die Vorgabe der Scuderia Ferrari war
ein integriertes System, das bei hochfrequenten Vibrationstests einzelne Elemente des Prüflings überwachen konnte.
Um die Plattform an das Volumen und die
Geschwindigkeit des anfallenden Datenstroms anzupassen, konzipierte SKF eine
erweiterte Lösung. Dazu gehörte zusätzliche Hardware, die in die bereits vorhandene Infrastruktur zu integrieren war.
Dabei mussten die Experten darauf achten, dass sich auch das gesamte, neu geschnürte Hardware-Paket über dieselbe
Oberfläche steuern lässt: Den Prüfingenieuren der Scuderia Ferrari war sehr daran
gelegen, beispielsweise Messungen zu
starten oder Ergebnisse anzuzeigen, ohne
dafür ständig zwischen verschiedenartigen Applikationen beziehungsweise Geräten wechseln zu müssen. Zudem wünschte
sich das Team ein erweiterbares System
mit regelmäßigen Updates, bis zu 30 zusätzliche Sensoren und die Möglichkeit,
Routineberechnungen in kurzen Zyklen
durchzuführen.

Inkrafttreten der Regeländerung in Sachen
Antriebskonzept. „Die Tatsache, dass SKF
nicht nur ein offizieller Lieferant, sondern
vielmehr ein echter Partner ist, war ein
Garant für die erfolgreiche Anpassung an
unsere Anforderungen“, meint Kuluridis.
Inzwischen verarbeitet die getunte
Plattform bis zu 100.000 Messungen pro
Sekunde. Sie kann komplexe Analysen vornehmen und die Ergebnisse an das Telemetrie-System schicken, so dass die Entwicklungsingenieure in der Lage sind, den
Status des Prüflings online zu überprüfen.
Angesichts der enormen Datenmengen
sind die Berechnungs- und Übertragungsgeschwindigkeiten des Systems dabei von
entscheidender Bedeutung: Die SKF-Software fasst die Beobachtungen zehn bis
20 Mal pro Sekunde zu überschaubaren
Ergebnissen zusammen. „Das hilft dem
Team, sich auf Resultate statt auf Daten
zu konzentrieren“, betont Kuluridis.
Den Prüfingenieuren zufolge liegen die
Vorteile auf der Hand: Jetzt lassen sich die
Vorgänge in den einzelnen Prüfkammern
in Echtzeit beobachten. Außerdem ermöglichen speziell für die Plattform entwickelte Analyseverfahren und Diagnosen
die Identifizierung und Behebung potenzieller Probleme, bevor daraus kostspielige
Stillstände werden. Anders ausgedrückt:
Da Schäden zu Verlusten einzelner Antriebskomponenten oder im schlimmsten
Fall des gesamten Prüflings führen könnten, erhöht das neue „Frühwarnsystem“
die Effizienz der kompletten Prüfeinrichtung. „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“,
bestätigt Kuluridis: „Sobald wir gewisse

Unregelmäßigkeiten feststellen, tauschen
wir das problematische Teil aus. Danach
können wir sofort weitermachen. Dadurch
haben wir Schäden und Ausfallzeiten
spürbar reduziert.“
Ob die aus dem Windenergiesektor
transferierte Zustandsüberwachungstechnik von SKF auch die Renn-Performance
der Scuderia Ferrari beflügelt, wird sich
bald herausstellen: Zum Saisonstart qualmen im australischen Melbourne – nach
einer neuerlichen Regeländerung – unter
anderem breitere Reifen als zuletzt, die
zusammen mit einer effektiveren Aerodynamik auch wieder für höhere Kurvengeschwindigkeiten sorgen sollen.
l
Dietmar Seidel
Leiter Fachpresse & Corporate Publishing
SKF GmbH
www.skf.de
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Formel 1
In jedem Scuderia-Ferrari-Flitzer steckt
eine große Anzahl Lösungen entlang des
gesamten Antriebssystems aus Verbrennungs- und Elektromotor samt EnergieRückgewinnung aus Betriebstemperatur
und Bremsvorgängen. Dazu gehören
100 Komponenten von SKF. Beispielsweise
Hybridlager für die Energie-Rückgewinnung, Keramikrollen fürs Getriebe, spezielle Getriebelager, besondere Lager für
die Radaufhängung und sogar reibungsminimierte Dichtungen für die Wellen.
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Kugelkäfige flexibel und in Serie fertigen
PATRICK KUHLEMANN

D

ie sich verändernden Anforderungen stellen nicht nur für den Betreiber der Prozesskette, sondern
auch für die Hersteller der Anlagen und
Maschinen, die Lieferanten der Betriebsmittel und alle weiteren Prozessbeteiligten eine besondere Herausforderung dar.
Einerseits muss weiterhin höchste Produktivität gewährleistet sein, andererseits
ist ein großes Maß an Flexibilität notwendig. Dies kann nur erreicht werden, wenn
die einzelnen Prozessschritte gemeinsam
entwickelt und gezielt aufeinander abgestimmt werden.
Daher haben sich sechs Unternehmen
zusammen mit einem Hochschulinstitut
im Rahmen des Verbundprojekts HLProKet
das Ziel gesetzt, eine hochflexible und
gleichzeitig hochproduktive Prozesskette

für die Großserienfertigung zu entwickeln. Ziel dabei ist, neben einer signifikanten Steigerung der Flexibilität die Zahl
der Prozessschritte zu halbieren und die
Bauteildurchlaufzeiten zu minimieren.
Untersucht worden ist die Fertigung
von Komponenten eines Gleichlaufgelenks.
Die Prozesskette zur Herstellung eines
solchen Bauteils besteht prinzipiell aus
einer Weichvorbearbeitung, einer Wärmebehandlung und einer darauf anschließenden Hartfeinbearbeitung.
Mithilfe eines ganzheitlichen Ansatzes
ist es möglich, dass die Hartfeinbearbeitung entfallen kann. Voraussetzung ist,
dass durch geeignete Verfahren in der
Weichvorbearbeitung, eine verzugsarme
Wärmebehandlung und die intelligente
Abstimmung beider Prozesse die notwen-

Drehwalzwerkzeug
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Bild: HLProKet

Aus einem automobilen Gleichlaufgelenk haben die Projektpartner im Verbundprojekt
HLProKet am Beispiel der Fertigung von Kugelkäfigen eine integrierte, flexible und hochproduktive Prozesskette entwickelt. Immer mehr Kunden wollen sich ihre Fahrzeuge nach
individuellen Wünschen zusammenstellen. Die Automobilhersteller haben auf diesen Trend
reagiert und sowohl die Zahl der Modellreihen als auch die der Modellvarianten gesteigert.
Seit 1995 ist die Zahl der Modellreihen von 227 auf 415 gestiegen, wobei die Zahl der Modellvarianten einzelner Modelle allein auf dem deutschen Markt bei 453 liegt.

dige Qualität erzielt wird. Im Projekt wird
die Weichvorbearbeitung derart qualifiziert, dass eine spanende Komplettbearbeitung der Produkte in einer Aufspannung erfolgt.
Um die Produktivität der substituierten
Prozessschritte zu erreichen, sind neue Hochleistungsfertigungsverfahren notwendig.
Aus diesem Grund werden das Drehwalzen, eine Kombination aus Drehen und
Festwalzen, sowie das High-PerformanceCutting-Fräsen weiterentwickelt. Zudem
werden die Produkteigenschaften durch
spannsystemintegrierte Messungen in jedem Prozessschritt der Weichvorbearbeitung ermittelt. Die Prozesskette ist so ausgelegt, dass die Wärmebehandlung direkt
in die Fertigungslinie integriert ist. Der
Härteprozess wird dafür vom Einsatz- auf
das Induktivhärten umgestellt. Somit ergibt sich eine geschlossene, räumlich zusammenhängende Prozesskette mit einer
ganzheitlichen Regelung.
Neben der Automobilindustrie kommen diese Prozessketten auch in anderen
Bereichen wie der Fertigung von Kompo-
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USB TYPE-C
HAS LANDED
nenten der Antriebs- und Lagertechnik
zum Einsatz. Aus diesem Grund lassen
sich die gewonnenen Erkenntnisse gut in
weitere Bereiche übertragen.
Im Rahmen des Projekts wird die gesamte Prozesskette – mit Ausnahme des
Induktivhärtens – in einem Maschinendemonstrator exemplarisch umgesetzt. Wesentliche Aspekte der Arbeiten liegen in
der Integration der unterschiedlichen Prozesse wie auch in der Handhabungstechnik der Bauteile. Über eine flexible Verkettung sowie eine Vernetzung zur Induktivhärtemaschine und zur End-of-Life-Messung erfolgt der Aufbau der gesamten
Prozesskette. Anhand des Gesamtaufbaus
ist es möglich, Potenziale und Grenzen der
Hochleistungsbearbeitung und der zugrunde liegenden Steuerungs- und Regelungsalgorithmen zu erforschen.
l

Die neue uEye LE
USB 3.1 Gen 1 Kamera
USB
3.1
GEN 1

OEM

USB TYPE-C

MIC-OPTION

BOARDLEVEL
VERSIONEN

SOFTWARE
SUITE

Patrick Kuhlemann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut für Fertigungstechnik und
Werkzeugmaschinen
Leibniz Universität Hannover
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Benchwerk
HLProKet ist eines von 14 Verbundprojekten, die im Rahmen der Bekanntmachung
„Hochleistungsfertigungsverfahren für die
Produkte von morgen“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Rahmen der „Forschung für die Produktion von morgen“ (Förderkennzeichen:
02PN2187 ff.) gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut werden.
Die Informationsplattform Benchwerk
berichtet über die Forschungsarbeiten
der Verbundprojekte, in denen 84 Unternehmen und 17 Forschungseinrichtungen
über drei Jahre zusammenarbeiten.
Interessenten können sich über neueste
HLProKet-Ergebnisse während der zweiten
PiA-Tagung (Prozesskette im Automobilbau)
informieren. Sie findet am 3. und 4. Juli in
Bielefeld statt.
www.benchwerk.de
www.hlproket.de

www.ids-imaging.de/usb3.1

Barcode-Lesegeräte

Cognex
Mit einer effizienten Tracking-Lösung erfüllt der Lebensmittelhersteller
Hengstenberg die aktuellen Anforderungen des Handels nach Herkunftsnachweisen. Cognex, Hersteller von industriellen Bildverarbeitungssystemen, -sensoren und -software sowie ID-Lesegeräten, hat
mit dem Barcode-Lesegerät DataMan 302 beim Lebensmittelhersteller
Hengstenberg zu einer effizienten Track-and-Trace-Lösung beigetragen,
durch die sich Einlegegurken mit dem Qualitätsmerkmal „Aus deutschem Anbau“ bis zum jeweiligen Erzeuger zurückverfolgen lassen.
Die DataMan-302-Barcode-Lesegeräte sind Teil des Track-and-TraceSystems, mit dem Hengstenberg am Standort in Bad Friedrichshall die
Herkunft der klassifizierten Gurken genau nachweisen kann.
www.cognex.com

Maschinensprache

Bosch
Bosch beseitigt eine Einstiegshürde für kleinere Unternehmen in die
vernetzte Industrie. Das Unternehmen stellt einen selbstentwickelten
und offenen Industriestandard zum Austausch von Daten in der vernetzten Industrie vor. Damit ist das Zusammenspiel unterschiedlicher
Partner im Internet der Dinge möglich. Dank des so genannten PPMProtokolls (Production Performance Management Protocol) können
mittelständische Unternehmen Daten ihrer an Hersteller gelieferten
Sensoren schnell, einfach und sicher an die Produktionssysteme großer
Firmen übertragen. Das Protokoll ist frei verfügbar und kostenlos. Dies
baut Hürden für den Einstieg in die vernetzte Fertigung ab.
www.bosch.de

Seminarprogramm

Roemheld
Die Seminare der Roemheld-Gruppe bieten Kunden die Möglichkeit, ihr Fachwissen
rund um das Thema der modernen und rationalen Spanntechnik zu vertiefen. Experten der einzelnen Produktbereiche vermitteln in theoretischen und teils praktischen
Einheiten, wie Planungs- und Produktionsprozesse den Fertigungsablauf optimieren
können. Neben Basisseminaren aus dem Bereich der Werkstückspanntechnik sind
jetzt auch Aufbauseminare im Angebot. Seminare zur Werkzeugspanntechnik sowie der Montage- und Handhabungstechnik runden das Schulungspaket ab. Das Basisseminar WZ informiert über „mehr Effizienz und kürzere Rüstzeiten für
Umformmaschinen“ (20. Juni 2017). Im Basisseminar MT geht es um „Magnet-Spannsysteme, die Verfügbarkeit von Spritzgießmaschinen und Gummiformpressen erhöhen“ (22. Juni 2017). Das Aufbauseminar A+ hilft, „mit der richtigen Werkstück-Spanntechnik den Planungs- und Produktionsablauf zu optimieren“ (12. bis 13. September 2017). Über Neuheiten der
Roemheld-Gruppe informiert das Seminar N (17. Oktober 2017). Das Basisseminar A, „Basiswissen Werkstück-Spanntechnik“
findet am 7. und 8. November 2017 statt. Das Aufbauseminar B+ beschäftigt sich mit dem Thema „hydraulische Steuerelemente verstehen und Ausfallursachen erkennen (16. und 17. November 2017).
www.roemheld-gruppe.de/support/kundenseminare
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LaserschweiSSzelle

Trumpf
Den Einstieg ins Laserschweißen erleichtert Trumpf mit der Laserschweißzelle Trulaser
Weld 5000. Mit der Option Fusionline beherrscht sie tolerantes Laserschweißen: ein
Laserschweißprozess mit Drahtzuführung, der das Schweißen von Bauteilen mit Spalten erlaubt. Dabei behält der Kunde die volle Flexibilität. Ohne die Anlage umrüsten zu
müssen, kann er zwischen Fusionline und den klassischen Laserschweißverfahren,
Wärmeleit- und Tiefschweißen, wechseln.
www.trumpf.com

Streaming-Kameras

Sick
Die neuen Streaming-Kameras Picocam und Midicam von Sick ermöglichen eine kontinuierliche Datenaufzeichnung, externe Bildverarbeitung am PC, vielseitige Bildgenerierungsmöglichkeiten sowie 2D-Bilddatenausgabe. In Verbindung mit der Sensor Integration Machine
SIM4000 entstehen zugeschnittene Bildverarbeitungslösungen. Als Single- oder Multi-Kamera-Applikationen zur automatisierten Bildverarbeitungsanwendung können beide in Kombination mit SIM4000 zur Qualitätsinspektion, Rückverfolgbarkeit und Objekterkennung eingesetzt werden, in Kombination mit Bildverarbeitungssystemen von Drittanbietern zudem
für automatisierte Bildverarbeitungsanwendungen.
www.sick.com

Encoder

Renishaw
Renishaw präsentiert das weltweit erste optische, offene, absolute Messsystem für sowohl
Linear- als auch Rotationsachsen-Anwendungen, das nach IEC 61508 (SIL2) zertifiziert ist. Das
Resolute-FS-Messsystem bietet alle Vorteile der Standardausführung, jedoch mit FS-Zertifizierung. Das Messsystem wurde anhand eines eingebauten, separaten und unabhängigen Algorithmus zur Überprüfung der
Position eigensicher konzipiert, was den nahtlosen Übergang zur Erfüllung der Normen ISO 13849-1:2015 (Performance
Level D) und IEC 61508:2010 (SIL2) ermöglicht.
www.renishaw.de

Stecker

Engmatec
Zur Prüfung von in Geräten eingebauten Schnittstellen sind spezielle Stecker gefragt, die mehrere tausend Steckzyklen überstehen, ohne dass sich ihr Kontaktwiderstand ändert. Speziell
für die Verwendung in Prüfanlagen konzipierte Steckernachbildungen von Engmatec erreichen extrem hohe Standzeiten. Bei den Varianten für den automatisierten Betrieb sind beispielsweise bis zu 200.000 Steckzyklen möglich, ohne dass sich der Kontaktwiderstand ändert.
Hohe Qualität und geringer Verschleiß spielen für die Prüfexperten eine wichtige Rolle.
www.engmatec.de
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Intelligente Instandhaltung industrieller Maschinen

Fotos: Centrum Industrial IT

Obwohl Unternehmen oft ihre Maschinen und Anlagen weltweit produzieren und exportieren,
haben sie dennoch mitunter keinen Wartungstechniker vor Ort. Dabei werden die Maschinen
immer komplexer. Mittels zukunftsweisender Technologien kann die Instandhaltung über
intelligente Assistenzsysteme erheblich verbessert werden.

D

ie Idee hinter der neuartigen Instandhaltung: vernetzte Maschinen,
Einsatz von intelligenten Assistenzsystemen und Verringerung der Schulungen für Instandhalter. Wer kennt es nicht:
Die Waschmaschine funktioniert nicht
und man findet den Ursprung des Fehlers
nicht. Vor diesem Problem stehen nicht
nur Privathaushalte, sondern beispielsweise auch industrielle Großwäschereien.
Die Fehlerursache zu finden ist dann
sogar noch schwerer, da oft verschiedene
Maschinen wie Waschmaschinen, Trockengeräte und Mangeln in Form einer großen
vernetzten Anlage aufgebaut sind. Wie
können Unternehmen die Instandhaltung
von industriellen, vernetzten Anlagen vereinfachen, um schnellstmöglich auf Störfälle zu reagieren, Stillstandszeiten zu
minimieren oder Wartungsarbeiten zu
reduzieren? Die Wissenschaftler am inIT
stellen sich gemeinsam mit den Industriepartnern Kannegiesser und ISI Automation im Forschungsprojekt „Adima“ dieser
Fragestellung.

Im inIT werden Informationsund Kommunikationstechnologien
mit den hohen Anforderungen
der Automatisierungstechnik in
Einklang gebracht.
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Computergestützte Assistenzsysteme unterstützen
den Menschen intuitiv
beim Arbeitsvorgang.

Industrielle Anlagen sollen zukünftig
ihre Fehler selbst erkennen und den Monteuren geeignete Wartungs- und Fehlerbehebungsinformationen mittels mobiler
Geräte, Datenbrillen oder Projektionen
anzeigen – wenn es nach den Lemgoern
Forschern geht. So kann ein Kunde schneller auf Fehler reagieren, die Verfügbarkeit
seiner Anlagen signifikant steigern und
den Einsatz von Servicetechnikern zur
Instandhaltung reduzieren.
Informationen generieren
und visualisieren
Der Projektname steht für „Adaptives
Assistenzsystem für die Instandhaltung
intelligenter Maschinen und Anlagen“
(Adima). Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Assistenzsystems, das Wartungsinformationen basierend auf maschinellen Lernalgorithmen selbstständig
aus dezentral erfassten Maschinendaten
generiert und so visualisiert, dass Instandsetzungsarbeiten von lokal ansässigen
Technikern auch ohne maschinenspezifisches Wissen schnell und erfolgreich
durchgeführt werden können.
„Wir möchten eine einfache Instandhaltung und gezielte Fehlerdiagnose von
Anlagen mit multimodalen Mensch-Maschine-Schnittstellen realisieren, um weniger Stillstandszeiten und gleichzeitig

Intelligente Vernetzung
durch Mensch-MaschineSchnittstelle.

mehr Arbeitskomfort durch intelligente
Assistenzsysteme für den Monteur zu
ermöglichen“, erläutert Carsten Röcker,
Projektleiter und Vorstand am inIT. Für die
Lemgoer Wissenschaftler sind computergestützte Assistenzsysteme der Schlüssel,
um die steigende Komplexität der Anlagen für Menschen handhabbar zu
machen. Beschäftigte können effizienter,
sicherer und komfortabler arbeiten.
„Die Entwicklungen im Projekt sollen
kontinuierlich auf deren Praxistauglichkeit
getestet werden, daher wird im Lauf des
Projekts ein Demonstrator des Assistenzsystems in Verbindung mit einer realen
Anlage aufgebaut“, erklärt Oliver Niggemann, Vorstand am inIT, das Vorgehen.
Dieser Demonstrator wird zukünftig in der
Smart Factory OWL zu sehen sein, also in
einer Fabrikumgebung, die die zukünftige
Produktion im Kontext von Industrie 4.0
zeigt.
„Das angestrebte Assistenzsystem beruht auf dem Internet der Dinge, mit dem
wir die Daten aus sehr unterschiedlichen
Quellen einer Maschine und dessen Umfeld in der notwendigen Qualität erfassen
und für die anschließende Wissensgenerierung aufbereiten“, ergänzt Jürgen
Jasperneite, Institutsleiter des inIT. Bei
einer Reduktion der Serviceeinsätze könnten sich die Anlagenhersteller im Instandhaltungsbereich auf das profitable Ersatz-

teilgeschäft konzentrieren. Die Lemgoer
versprechen sich erste Einsätze bereits ab
dem Jahr 2019.
l
Jessica Zimmermann
Geschäftsstelle CIIT /
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT)
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Über Adima
Am Forschungsprojekt „Adaptives Assistenzsystem für die Instandhaltung intelligenter Maschinen und Anlagen“ (Adima)
sind neben der Lemgoer Forschungseinrichtung Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL
auch die Industriepartner ISI Automation
GmbH und Kannegiesser GmbH beteiligt.
Das Projekt wird vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert.
Das inIT forscht unter dem Dach des Forschungs- und Entwicklungszentrums Centrum Industrial IT (CIIT) gemeinsam mit
Partnern aus Industrie und Wissenschaft,
darunter das Fraunhofer IOSB-INA, an
Lösungen für die Fabrik der Zukunft. Das
Projekt wird durch drei Arbeitsgruppen
des inIT interdisziplinär bearbeitet.
www.ciit-owl.de
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Drehteile für den Flugzeugbau
MARKUS HENNIGER

Fotos: Leipold

Airbus, Boeing, Bombardier: Die Leipold Gruppe fertigt Drehteile für die Luftfahrtindustrie.
Damit erweitert der Hersteller mit Sitz in Wolfach im Schwarzwald sein Portfolio für eine neue
Branche. Hinter dieser Entscheidung steht eine neue Partnerschaft mit dem Luftfahrtzulieferer
GMT. Obwohl Leipold in diesem speziellen Markt ein Neuling ist, bringt der Hersteller flexible
Produktionsstrukturen in der Serienfertigung bei hoher Prozesssicherheit mit. Die gelieferten
Teile kommen in unterschiedlichen Modellen, unter anderem beim Airbus A350, zum Einsatz.

Vollautomatisch werden die Überwurfmuttern mit Hilfe einer Kamera geprüft.

Z

um neuen Portfolio zählen Verbindungselemente – insbesondere Gabeln, Augen und Buchsen aus verschiedenen Metallen wie hochlegierten
Stählen, Titan und weiteren Sonderlegierungen. Diese bestimmen sich in Abhängigkeit vom genauen Einsatzort im Flugzeug.
„Mit unserem Know-how in der Zerspanungstechnik, das auf jahrzehntelanger
Erfahrung, hervorragend ausgebildetem
Personal, Maschinen auf höchstem Stand
der Technik sowie ausgeklügelten Sonder26

werkzeugen beruht, trauen wir uns diesen
Markt zu“, betont Pascal Schiefer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Leipold
Gruppe.
Die Präzisionsteile werden dabei in
Zugdruckstangen, so genannten Tie-Rods,
verbaut. Sie werden als verbindende Elemente an Schnittstellen eingesetzt: zum
Beispiel an den Aufhängungen von Wassertanks und Gepäckablagen, in Aufzugverstrebungen, ebenso in hochsensiblen
Bereichen wie den Klappenöffnungen für

den Fahrwerkschacht oder an Interior-Elementen, die auch mit der Flugzeughülle
(Chassis) verbunden sind.
Leipold fertigt die Artikel mit teilweise
sehr schwierig herstellbaren Geometrien
unter anderem auf dem leistungsfähigen
Doppelspindler Sprint 50 von DMG Mori.
Für die einzelnen Zerspanungsschritte
setzt das Unternehmen Sonderwerkzeuge
und Sondermaschinenelemente ein, die
es im eigenen Werkzeugbau konstruiert
und herstellt.
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Drehteile für die Luftfahrt: Neue 3D-Messtechnik hilft Leipold zur Verbesserung der
Qualitätssicherung.

Leipold übernimmt nicht nur die Fertigung und stellt diese durch eine hohe
Prozessfähigkeit sicher, sondern zeichnet
auch für die Qualitätssicherung verantwortlich. Mittels einer 3D-KoordinatenMessmaschine überprüft der Hersteller in
einem nachgelagerten Produktionsschritt
die Einhaltung der hohen Genauigkeitsanforderungen an die Luftfahrtteile. Die
Toleranzen bei Bohrungsdurchmesser,
Rundheit und Koaxialität liegen im Mikrometerbereich.
Bei den namhaften Flugzeugherstellern Airbus, Boeing und Bombardier ist
Leipold als Teil der Zulieferkette gelistet.
Nachdem die Serienteile erstmals im A380
von Airbus zum Einsatz kamen, werden
heutzutage die meisten Drehteile im A350
verbaut. Pro Flugzeug kommen mehrere
hundert Teile von Leipold zum Einsatz.
Hintergrund der Portfolio-Erweiterung
ist eine neue Partnerschaft mit der GMT
GmbH. Weil die Zerspanung nicht zu den
Kernkompetenzen des Luftfahrtzulieferers
mit Sitz im badischen Bühl zählt, setzt er
bei der spanenden Fertigung seit der
Gründung des Geschäftsbereichs auf externe Anbieter. Bisher vergab GMT die
Aufträge an kleinere Drehereien mit geringeren Kapazitäten. Das stetige Wachstum
im Luftfahrtsegment führte jetzt zu einem
Umdenken. Auf der Suche nach einem verlässlichen Partner für die Herstellung der
wichtigen Drehteile auch in hohen Stückzahlen entschied sich GMT für Leipold.
„Obwohl Leipold völlig neu in der
Branche ist, war die Entscheidung für
diese Partnerschaft vorausschauend“, betont Siegfried Oser, Einkaufsleiter im Be-

reich Luftfahrt bei GMT. „Die grundsätzlichen technologischen Fähigkeiten sind
vorhanden und die vorgefundenen organisatorischen Strukturen sind denen der
bisherigen Lieferanten zudem überlegen.“
Leipold stehe für eine hohe Prozesssicherheit und Produktionsflexibilität sowohl
bei kleinen als auch großen Stückzahlen in
der Serienfertigung.

Simulation: Die Bauteile werden in Zugdruckstangen für das Flugzeug eingesetzt.
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Präzisionsteile
Drehteile für Luftfahrtindustrie
Partnerschaft mit GMT ebnet Einstieg
●● Produktqualität durch Fertigung auf
einem leistungsstarken CNC-Doppelspindler
●●
●●

Fertigungstechnische Optimierung
Leipold berät bereits in der Entwicklungsphase neuer Bauteile hinsichtlich Realisierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und möglicher Einsparpotenziale. Auch die Fertigungstechnik überzeugt GMT. Leipold
stellt die Teile komplett in nur einem Arbeitsschritt her. „Durch die Partnerschaft
sind wir schon jetzt viel kosteneffizienter
als früher“, berichtet Oser.
Die Zeichen stehen auf einer langfristigen Partnerschaft. Beide Unternehmen
sehen darin ein enormes Potenzial: „Wir
leben die gleiche Philosophie. Wie bei
GMT handelt es sich bei der Sparte Luftfahrt für uns schon jetzt um einen Wachstumsbereich“, sagt Pascal Schiefer. „Gemeinsam wollen wir weitere innovative,
verlässliche und präzise Lösungen für die
Luftfahrt anbieten.“
l
Markus Henniger
Leiter Vertrieb
Leipold-Gruppe, Wolfach
www.leipold.com

inf o rmati o nen

Über die Leipold Gruppe
Als Hersteller von Präzisionsteilen aus
Kupferlegierungen und Stählen sowie
eigens entwickelten Elektrokomponenten
ist die Leipold Gruppe ein Industriepartner
von der Entwicklung über die Produktion
bis hin zur Logistik. Leipold fertigt für
Unternehmen aus der Automotive-, Luftfahrt- und Elektrotechnikbranche sowie
aus dem Bereich Industrie- & Haustechnik.
Das Produktportfolio umfasst Präzisionsteile für Kraftstoffführungen, Sensoren,
Steuergeräte und Schweißdüsen.
Außerdem entwickelt, produziert und vertreibt Leipold Elektrokomponenten wie
Hauptleitungsabzweigklemmen oder Phasenverteilerblöcke vom Standort in Bünde
(HORA-Werk GmbH) aus in Eigenregie. Das
Stammhaus der Gruppe, die 1919 gegründete Carl Leipold GmbH, hat seinen Sitz in
Wolfach im Schwarzwald. Weitere Werke
befinden sich in Dransfeld (Raum Göttingen), Bünde (Raum Bielefeld) sowie den
USA (Windsor / Connecticut). Die Leipold
Gruppe beschäftigt weltweit rund 400
Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr
2015 einen Umsatz von 67 Millionen Euro.
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Vibrationsunterstütztes Bohren
mit magnetgelagerter Spindeltechnologie
MARKUS DIRSCHERL

Fotos: LTI Motion

250 Jahre ist es her, seit die ersten Bohrmaschinen entwickelt wurden – damals vorwiegend
zum Ausbohren von Kanonenrohren und Dampfzylindern. Seit dieser Zeit hat sich der reine
Bohrprozess systematisch nur geringfügig verändert. Damals wie heute lässt sich mit der herkömmlichen Bohrung die Entstehung von langen Bohrspänen kaum vermeiden. Es gibt jetzt
allerdings ein Verfahren, das dieser Problematik nachhaltig entgegenwirkt. Das vibrationsunterstützte Bohren, eine Weiterentwicklung des konventionellen Bohrens von LTI Motion
und Fiege, bietet einen effektiven Lösungsansatz, mit welchem die Größe der Späne erheblich
verringert werden kann.

E

rste Arbeiten in diesem Bereich begannen in den 1950er Jahren an der
Moskauer Baumann Universität. Das
Grundprinzip beruht seit jeher darauf,
axial überlagerte Schwingungen zusätzlich zu der Vorschubbewegung des Bohrers zu erzeugen, um die Bohrspangröße
so gering wie möglich zu halten. Somit
lassen sich die Späne problemlos aus dem
28

Schneidbereich und der Bohrung entfernen. Durch die verringerte Reibung innerhalb der Bohrung lässt sich – im Vergleich
zu herkömmlichen Verfahren – eine deutlich höhere Qualität der Bohrung erzielen.
Zudem kann hiermit die Bearbeitungstemperatur deutlich reduziert werden,
was in der Konsequenz die Standzeit der
Werkzeuge signifikant erhöht.

Die neueste Entwicklung der LTI Motion
GmbH in Zusammenarbeit mit der Heinz
Fiege GmbH ist eine magnetgelagerte
Bohrspindel mit HSK32-Werkzeugschnittstelle, bei der die schwebende Welle ausgelenkt und Frequenz, Amplitude und
Schwingungsform frei über die CNC-Steuerung programmiert werden können. Somit ist es möglich, Spangröße, Spanform,
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Eintrittsgeschwindigkeit und Eintrittswinkel der Schneide optimal auf den Bohrprozess anzupassen und einzustellen. Durch
eine integrierte Sensorik können außerdem wichtige Prozessdaten wie Schnittkräfte zur Bestimmung des Bohrerverschleißes online erfasst, ausgewertet und
analysiert werden. In gleicher Weise können zum Beispiel der Bohrbeginn oder
unterschiedliche Materialschichten erkannt
und die Prozessparameter innerhalb des
Prozesses adaptiv angepasst werden.
Den Leichtbauanforderungen der Luftfahrtindustrie geschuldet, werden in dieser Branche zunehmend Kombinationen
aus verschiedenen Materialen (zum Beispiel
Titan + carbonfaserverstärkte Kunststoffe,
CFK) verarbeitet. Der Bohrprozess bei dieser Art von Verbundwerkstoffen stellt eine
besondere Herausforderung dar. Mit konventionellen Bohrtechnologien, vor allem
in Bezug auf Produktivität und Qualität,
können keine angemessenen Ergebnisse
erzielt werden. Die langen, metallischen
Späne beim herkömmlichen Bohrprozess
(Titan oder Aluminium) erzeugen eine erhebliche Reibung an der Bohrungswand
und beschädigen dadurch das weichere
CFK. Dies hat zur Folge, dass die geforderten Bohrlochtoleranzen nicht prozesssicher
gewährleistet werden können.
Hier treten die Vorteile der innovativen
Lösung zutage – der vibrationsunterstützte Bohrprozess erzeugt ausschließlich kurze Späne. Durch den Luftstrom der Minimalmengenschmierung werden die kurzen Späne sehr schnell aus dem Bohrloch
geblasen und erzeugen keine Reibung an
der Bohrungswand. Es entsteht keine Beschädigung oder Aufweitung der Bohrung.
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
dieser Technologie ist, dass unterschiedliche Materialschichten durch die hochauflösende Sensorik erkannt und die Bearbeitungsparameter an das jeweilige Material
automatisch angepasst werden können.

Beim konventionellen Bohrprozess steigt
die Prozesstemperatur mit zunehmender
Bohrtiefe an, da die Späne deutlich länger
an der Bohrungswand reiben. Neben den
thermischen Vorteilen beim vibrationsunterstützten Bohren ist die optimale Spanabfuhr – besonders beim Tieflochbohren
– von großer Bedeutung. Aufgrund der
niedrigen Prozesstemperatur kann anstelle von Kühlemulsion eine umweltverträgliche Minimalmengenschmierung eingesetzt werden.
Als weitere Besonderheit dieser Technologie lässt sich herausstellen, dass die
hochauflösende Sensorik die benötigte
axiale Vorschubkraft erkennt und dadurch
auch der Verschleiß des Werkzeugs detektiert werden kann. Ein Werkzeugbruch
kann somit im Vorfeld vermieden werden.
Bei der Aufzählung der Vorteile für
den Anwender ist an erster Stelle die
Erhöhung der Produktivität zu nennen.
Die neue Technologie erlaubt den Einsatz
von PKD-Werkzeugen oder anderen optimierten Werkzeugen (zum Beispiel DreiSchneiden-Bohrer). Dadurch werden deutlich höhere Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten erreicht. Zudem gewähren diese Werkzeuge längere Standzeiten.
Gleichzeitig führt dies auch zur Kosteneinsparung. Dabei tragen eine reduzierte
Infrastruktur für Kühlmittel und Spanabfuhr sowie die höhere Lebensdauer der
Spindel – aufgrund der verschleißfreien
Lagerung – zur Kostenreduktion bei.
Die Prozessoptimierung stellt einen
weiteren Vorteil dar. Die integrierte, sensorische Materialerkennung bei der Composite-Bearbeitung mit automatischer Anpassung der Bearbeitungsparameter, die
automatische Entgratung des Bohrungsaustritts sowie die werkzeugschonenden
Zerspanungsparameter leisten ihren Beitrag. Außerdem wird der Bohrprozess sicherer: Er wird online überwacht und verfügt über eine vorbeugende Fehlererken-
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6D-Bohren
Die beiden Unternehmen LTI Motion
GmbH und die Heinz Fiege GmbH haben
das 6D-Bohren entwickelt. Die Bohrspindel verfügt über sechs Freiheitsgrade zu
den Bewegungsachsen der CNC-Steuerung. Die Spindelwelle kann durch das
vordere und hintere Magnetlager jeweils
radial und axial ausgelenkt und mit der
Spindelrotation synchronisiert werden.
Dadurch entsteht eine höhere Qualität
des Bohrens. Durch die auslenkbare,
schwebende Welle können Einstellungen
wie Spangröße und -form sowie Eintrittsgeschwindigkeit und -winkel optimal an
den Bohrprozess angepasst werden.
LTI Motion steuert zu der Innovation das
Know-how aus der Magnetlagertechnik
bei. Von Fiege kommt das Wissen über
Spindeltechnik. Gemeinsam bieten beide
Unternehmen Systemlösungen für Antriebstechnik im Maschinenbau an. Seit
2009 gehört Fiege zur LTI Motion. Beide
Unternehmen sind seit 2013 Teil der
Körber AG.
www.lti-motion.com
www.fiegekg.de

nung (beispielsweise Werkzeugverschleiß).
Zudem findet eine prozesssichere Spanabfuhr statt. Dies ist besonders relevant für
die Automatisierung.
Die Erhöhung der Bohrqualität stellt
einen weiteren, erheblichen Vorteil dar. Insbesondere ist dies bei der Composite-Bearbeitung festzustellen. Zum einen ist die
sichtbare Reduzierung des Grates am Bohrungsaustritt zu nennen. Zum anderen
schont die magnetgelagerte Bohrspindel
das Gefüge in der Bohrrandzone.
l
Markus Dirscherl
Leiter Global Industry Management
Werkzeugmaschinen
LTI Motion

Bei der magnetgelagerten Bohrspindel
wird die schwebende Welle ausgelenkt.
Die Frequenz kann über die CNCSteuerung frei programmiert werden.
Dadurch lassen sich Größe und Form
des Spans sowie Eintrittsgeschwindigkeit der Schneide anpassen.
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Energiemanagement hilft bei der Suche
nach ungenutztem Potenzial
TIMO REBSTOCK

Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der Energiewende ist die Optimierung des Energieverbrauchs. Das hat auch die Ferratec GmbH erkannt und ein Energiemanagementsystem
eingeführt, das auf Automatisierungstechnik von Phoenix Contact basiert.

E

Die Ferratec GmbH hat sich zur Realisierung eines Energie-Audits entschlossen, um die Potenziale durch Energiemanagement zu heben. Damit geht die
Einführung eines Energie-Monitoring-Systems einher, das sich aus Messtechnik zur
Erfassung der größten Verbraucher sowie
der notwendigen Auswerte-Software zusammensetzt. Das im Jahr 1989 gegründete Unternehmen ist im Bereich Werkzeug- und Formenbau sowie Kunststofftechnik tätig. Neben dem Stammwerk in
Hösbach arbeiten die 90 Mitarbeiter im
Zweigwerk Schöllkrippen, wo seit 2014 der
Kunststoffbereich untergebracht ist. In der
dortigen Spritzerei wird auf modernen
Spritzgießautomaten ein breites Produktspektrum gefertigt, das von einfachen
Deckeln für die Verpackungsindustrie bis
zu Präzisionsteilen für den Maschinenbau
reicht.

Fotos: Phoenix Contact

ine Möglichkeit, wie sich der Energieverbrauch reduzieren respektive die
-effizienz steigern lässt, besteht in der
Einführung eines Energiemanagementsystems (EnMS) gemäß ISO 50.001 oder der
Durchführung von Energie-Audits nach
DIN EN 16247-1. Die Normen zielen darauf
ab, Institutionen bei der transparenten Visualisierung ihrer Verbräuche zu unterstützen sowie die Verbräuche durch den
Aufbau entsprechender Systeme und Prozesse kontinuierlich zu senken oder zu
optimieren. Durch Energiemanagementsysteme werden ungenutzte Potenziale
erkannt, und die im Lauf der Jahre angewachsenen Energiekosten ebenso verringert wie der Ausstoß von Treibhausgasen.
Die wirtschaftliche Verwendung der eingesetzten Energie verhilft den Unternehmen ferner zu einem Wettbewerbsvorteil,
da sich die Herstellkosten reduzieren.

Vor der Einführung eines Energiemanagementsystems sind zahlreiche Fragen
zu beantworten. Zu klären ist beispielsweise, womit und an welchen Stellen im
Unternehmen die ersten Maßnahmen
angestoßen werden. Wichtig ist auch zu
wissen, welcher Finanzbedarf zu Anfang
des Projekts besteht und welchen Umfang
das EnMS über die Jahre erreichen wird.
Zudem sollte festgelegt werden, welche
Funktionen zur Verfügung stehen, um die
gesteckten Ziele zu erfüllen, und wie das
EnMS dabei unterstützen kann. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, auf welche
Weise sich die bestehende Infrastruktur
einbinden lässt und inwiefern die Lösung
erweitert werden kann. Anwender fragen
sich außerdem, ob die Maßnahmen, die
sich aus den gewonnenen Erkenntnissen
ableiten, automatisch umsetzbar sind.
Zur Klärung dieser und weiterer Punkte,
die in einem dynamischen Umfeld auftreten, hat Ferratec das Ingenieurbüro für
Elektrotechnik und Energiewirtschaft BFT R.
Dorn GmbH hinzugezogen. Der ebenfalls
in Hösbach ansässige Dienstleister wurde
mit der Erstellung eines Konzepts sowie
der Auswahl eines passenden Systems beauftragt. Jeder qualitativ hochwertige Ansatz startet mit einer Bestandsaufnahme
der örtlichen Gegebenheiten. Dazu gehören mögliche Kommunikationswege sowie vorhandene technische Einrichtungen
und deren Leistungsdaten inklusive der
verwertbaren Schnittstellen. Ferner muss

Die modernen Spritzgießautomaten erlauben die
wirtschaftliche Fertigung
vielfältiger Produkte.
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eine Analyse der genutzten Energiequellen sowie von deren Bezugs- und Kostenstruktur vorgenommen werden.
Erstellung eines Messstellenkonzepts
Auf Basis der erhobenen Daten haben
die BFT-Mitarbeiter im ersten Projektgespräch gemeinsam mit den Spezialisten
von Phoenix Contact ein Konzept erarbeitet. In diesem Entwurf werden die zu
Beginn des Projekts definierten Haupteinspeisepunkte in einem Messstellenkonzept
zusammengefasst. Darin ist unter anderem festgelegt, wie die existierenden Zähleinrichtungen in die Lösung integriert werden können. Zudem gibt es an, an welchen
Stellen die elektrische Energie über die
jeweilige Messtechnik erfasst und durch
Datenlogger vorverarbeitet, verdichtet und
zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt
wird.
Hinsichtlich der zu verwendenden Software fiel die Wahl im ersten Schritt auf ein
einfach handhabbares SaaS-Energie-Monitoring-System (Software as a Service).
Dieses basiert auf einer nach der IT-Sicherheitsnorm ISO 27.001 zertifizierten CloudLösung. Für den Ansatz sprechen der kostengünstige Betrieb, die Einsparung des
unternehmensinternen Aufwands für den
Support von Hard- und Software sowie
der einfache Zugriff auf die Daten über
jeden Standard-Browser.
Erfassung und Vorverarbeitung der Daten
Um auch für zukünftige Anforderungen
gerüstet zu sein, setzt BFT zur Datenerfassung das Inline-System von Phoenix
Contact ein. Die modulare Steuerungsund I/O-Lösung zeichnet sich durch eine
Vielzahl von Schnittstellen und Protokollen für fast alle Datenarten aus. Daher
bietet sich die Inline-Produktfamilie für
die Vorverarbeitung und anschließende
Einbindung der Energiedaten in ein EnMS
an, wo deren Auswertung und Korrelation
die Grundlage für weitere Optimierungen
schafft. Neben der Aufnahme der eingesetzten Primärenergie dienen die InlineKomponenten ebenfalls der Betriebsdaten- (BDE) und Maschinendaten-Erfassung
(MDE). Die auf unterschiedliche Art sowie
aus verschiedenen Quellen gesammelten

Daten sind für die Bildung aussagekräftiger Energy Performance Indicators (EnPI)
und Key Performance Indicators (KPI) unerlässlich.
Die Komponenten des Inline-Systems
entsprechen stets dem aktuellen Stand
der Technik und überzeugen ferner durch
eine langfristige Verfügbarkeit sowie eine
hohe Störfestigkeit. Sollte ein Fehler auftreten, stellen die Geräte umfassende Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung. Auf
diese Weise lassen sich Störungen schnell
detektieren und umgehend beheben.
Darstellung aller Informationen
So unterschiedlich die jeweiligen Anforderungen an die Vernetzung sein mögen:
Die Automatisierungslösung von Phoenix
Contact unterstützt zahlreiche Optionen.
Bei Ferratec war beispielsweise eine längere Strecke zwischen den Messpunkten
zu überbrücken. Gelöst wird dies durch
eine Lichtwellenleiterverbindung, die direkt an den Datenlogger angeschlossen
werden kann. Die Datenlogger erfassen
die Messwerte der an den Lokalbus angekoppelten Messgeräte in sehr kurzen Zyklen. Für die meisten Auswertungen reichen höhere Verdichtungsstufen zwischen
fünf und 15 Minuten aus, was die auszutauschende und zu verarbeitende Datenmenge reduziert. Mit den kürzeren Zeitabständen bei Ferratec lassen sich jedoch
auch schnelle Veränderungen – beispielsweise die während eines Verdichtungszeitraums höchste Lastspitze – aufnehmen
und visualisieren.
Als Kern des Energiemanagementsystems fungiert die Energy Software Suite
mit ihren Applikationsmodulen. Frei konfigurierbare Dashboards stellen dem Anwender alle relevanten Informationen auf
einen Blick dar. Über das Analysemodul
können Daten miteinander verglichen und
so Erkenntnisse über Einsparpotenziale gewonnen werden. Darüber hinaus erlaubt
das Modul die Bewertung der aus den
Ergebnissen abgeleiteten Optimierungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit. Das
Alarmierungsmodul informiert den Anwender automatisch über Abweichungen
von definierten Werten, so dass die Einhaltung der Sollvorgaben nicht permanent
manuell überwacht werden muss.
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Skalierung des Managementsystems
Unabhängig vom jeweiligen Branchenschwerpunkt erlaubt die TechnologieEnergy-Software-Suite die Abbildung eines
skalierbaren und zukunftssicheren Managementsystems. Je nach Bedarf fügt der
Anwender Applikationsblöcke hinzu, so
dass das System mit den neuen Anforderungen wächst. Flankiert wird dies durch
die Integration externer Funktionsmodule.
So haben Unternehmen wie die Ferratec
GmbH die Möglichkeit, Zugänge für externe Partner zu schalten. In diesem Fall
kann die BFT R. Dorn GmbH auf Basis der
zur Verfügung stehenden Daten Soll-/IstVergleiche durchführen und gegebenenfalls Optimierungsvorschläge ausarbeiten.

Im Zweigwerk Schöllkrippen von Ferratec ist
seit 2014 der gesamte Kunststoffbereich
untergebracht. In der Spritzerei wird ein breites
Produktspektrum von einfachen Deckeln für
die Verpackungsindustrie bis zu Präzisionsteilen
für den Maschinenbau gefertigt.

Mit dem von BFT erstellten Lösungskonzept und der zu dessen Umsetzung
ausgewählten Technologieplattform hat
Ferratec die im ersten Schritt festgelegten
energetischen Ziele erreicht. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des Konzepts stellen sicher, dass selbst zukünftige
Anforderungen des sich derzeit dynamisch entwickelnden Energiemarkts stets
wirtschaftlich und auf dem neusten Stand
der Technik realisiert werden können. l
Timo Rebstock
Marketmanagement Energy Efficiency &
Building Technology
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Blomberg
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Neues Maschinen- und Spannmittelkonzept
verkürzt Prozesse und erhöht Flexibilität

Fotos: Hainbuch

Höchste Anforderungen in der Fertigung in puncto Genauigkeit stellt das Familienunternehmen
Steinel Normalien AG, Spezialist und Systemanbieter in der Stanz- und Umformbranche. Im
Zuge permanenter Prozessoptimierungen hat Steinel durch ein neues Maschinenkonzept und
durch die Wahl der passenden Spannmittel seine Rüst- und Durchlaufzeiten deutlich reduziert.

Schnellwechselsysteme und Spannmittel
werden sicher und sauber verstaut.

Der Hainbuch-Spanndorn hält
und ist sehr genau. Er erspart eine
Operation und damit auch das
Umrüsten. Die Durchlaufzeit der
Teile verkürzt sich deutlich. Zudem
können die Teile wegen der geringen Störkontur des Spanndorns
seitlich bearbeitet werden.

M

it dem großen Aufwand, die
Drehmaschine vom Backenfutter auf andere Spannmittel umzurüsten, war man nicht so flexibel wie
gewünscht gewesen – doch die Zeiten
sind vorbei. Mit einem neuen Dreh- und
Fräszentrum, neuen Spannmitteln von
Hainbuch, dem riesigen Werkzeugfundus
und einem ausgeklügelten Drehkonzept
ist die Fertigungsflexibilität wesentlich
gestiegen. Jetzt können unterschiedliche
Teile bearbeitet und Arbeitsschritte eingespart werden. Dank des neuen, von Steinel
systematisch geplanten Gesamtkonzepts,
konnten außerdem drei Maschinen durch
eine ersetzt werden.
Für die beiden Projektverantwortlichen,
Michael Tresselt zuständig für die Prozessentwicklung und James Hepfer, Schicht32

führer in der Dreherei, war es an der Zeit,
das Maschinenkonzept zu überdenken.
Demnach sollten die bisherige Drehmaschine ausgetauscht und zwei weitere
Maschinen ersetzt werden. Bei den Anforderungen an die neue Maschine und an
die Spannmittel waren sich beide einig:
„Wir wollten mit dem neuen Drehkonzept
sehr flexibel werden und das Rüsten optimieren. Zusammen mit dem Maschinenhersteller haben wir die Drehstrategie
entwickelt. Die Wahl fiel auf ein Dreh- und
Fräszentrum, und um die Spannmittel
rasch wechseln zu können, waren passende Schnellwechselsysteme gefragt. Folglich haben wir einige Spannmittellieferanten und deren Wechselsysteme unter die
Lupe genommen.“
Als in dieser Projektphase Thomas

Helfer, Werksvertretung vom Spannmittelhersteller Hainbuch, bei Steinel zu
einem Routinebesuch vorbeischaute, wurde selbstverständlich auch geprüft, was es
an Schnellwechselsystemen im Programm
gab. Mit den Spannmitteln und Spannköpfen von Hainbuch, die bereits bei
Steinel im Einsatz sind, ist man sehr zufrieden. Doch bis dato wurde noch kein
größeres Projekt gemeinsam umgesetzt.
In diesem Fall ging es aber um eine große
Investition, und Tresselt sowie Hepfer waren von den bisher gesichteten Lösungen
nicht ganz überzeugt.
Tresselt berichtet: „Wir haben daraufhin eine Bewertungsmatrix der Schnellwechselsysteme am Markt erstellt. Nach
genauer Prüfung hat uns dann Hainbuch
mit seinen flexiblen und hochgenauen

Spannmitteln überzeugt.“ Hainbuch punktete bei der Wiederholgenauigkeit und der
Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung.
Hepfer erklärt die Unterschiede der beiden
Wechselsysteme: „Bei einem Wettbewerber von Hainbuch funktioniert das System
über Zug, bei Hainbuch muss zwar geschraubt werden, aber dafür ist es genauer
und stabiler. Es sind nur sechs Schrauben
und die müssen etwas gelöst werden,
somit geht es ganz fix. Mit den Spänen
hatten wir beim Konkurrenz-Produkt auch
so unsere Probleme. Kommen bei diesem
schmutzempfindlichen Wechselsystem
kleinste Staubpartikel hinein, dann leiden
die Genauigkeit und Stabilität. Die Plananlage und die Centrotex-Schnittstelle
von Hainbuch haben uns voll überzeugt.“
Tresselt ergänzt: „Hainbuch gibt bei
der Wechselgenauigkeit kleiner als zwei
Mikrometer an und die Konkurrenz ein
Hundertstel. Dies ist für uns absolut wichtig. Wir haben bei unseren Werkstücken
enge Vorgaben, die wir einhalten müssen.
Denn bei der Qualität, egal ob Standardprodukt oder individuelle Kundenlösung
kennen wir keine Kompromisse. Zudem
bekommen wir bei Hainbuch alles aus
einer Hand. Mit dem Schnellwechselsystem auf der Haupt- und Gegenspindel
in Kombination mit dem sechseckigen
Spannfutter und einem Backenfutter in
der Größe 260 sind wir sehr flexibel und
alles ist untereinander tauschbar.“
Spanndorne mit Potenzial
verkürzen die Durchlaufzeit
Jetzt waren zwar für die Fertigung der
hochpräzisen und langlebigen Führungselemente sowie Gasdruckfedern auf der
bisherigen Drehmaschine die richtigen
Spannmittel gefunden, doch es sollten
zusätzlich noch kubische Gussteile mit
unterbrochenem Schnitt auf der neuen
Maschine gefertigt werden. Diese wurden
seither auf den beiden anderen Maschinen aufwendig mit einem Backenfutter
hergestellt. „Zuerst wurden die Teile gedreht und dann gefräst. Das bedeutet
zweimal rüsten. Hainbuch hat uns für
diese Spannung einen Dorn empfohlen“,
erinnert sich Hepfer. Tresselt ergänzt: „Wir
waren uns nicht sicher, ob mit dem Spanndorn das Werkstück hält, wie Hainbuch

versprochen hat. Doch wir waren überrascht wie fest und stabil der Dorn spannt
und mit welcher Genauigkeit. So sparen
wir uns eine Operation sowie das Umrüsten. Damit verkürzt sich natürlich die
Durchlaufzeit deutlich und die Teile können durch die geringe Störkontur des
Spanndorns auch seitlich bearbeitet werden. Das System gefällt uns überaus gut
und jetzt überlegen wir, welche Werkstücke wir noch mit dem Dorn spannen
können.“

PUSHING
NEW STANDARDS

Kleine Losgrößen – viele Umrüstungen –
große Einsparungen
Steinel legt sehr viel Wert auf Flexibilität.
Denn die Losgrößen bei den Standardgussteilen und bei den Gasdruckfedern
sind sehr gering. Doch die will man mit
dem neuen Konzept weiter reduzieren,
um noch stärker und flexibler auf Kundenwünsche einzugehen. „Wenn die neuen
Programme auf der Maschine optimal
laufen, die Mitarbeiter Routine und eine
gewisse Sicherheit haben, werden wir die
Losgrößen verringern. Stand heute sparen
wir mit den neuen Spannmitteln schon
60 Minuten beim Rüsten ein. Es gibt noch
etwas Luft nach unten, aber Übung macht
bekanntlich den Meister. Für die Mitarbeiter funktioniert das Handling mit den
neuen Spannmitteln jedenfalls hervorragend. Wir haben auch die dazugehörige
Wechselvorrichtung und zwei Rollcontainer gekauft, damit alles aufgeräumt und
griffbereit für die Mitarbeiter ist.“
Was neben den ganzen Einsparungen
und Vorteilen mit den Spannmitteln für
Tresselt am Wichtigsten ist, ist die hervorragende Unterstützung durch Thomas
Helfer, Werksvertreter von Hainbuch. „Wenn
wir mal ein Problem haben, können wir
auf Hainbuch zählen. Außerdem stellten
sie uns kostenlos Teile zur Verfügung,
damit wir Versuche machen können“, so
Tresselt.
l
Melanie Bernard
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Hainbuch GmbH
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Eine Beilage zu den VDMA Nachrichten.

Future Manufacturing lesen und gewinnen
In jeder Ausgabe des VDMA-Specials Future Manufacturing verlosen wir
attraktive Preise unter den Einsendern richtiger Antworten auf unser
Technik-Rätsel. Die Antworten finden sich immer auch im Heft.
Und so geht’s:
Die Fragen richtig beantworten, Kontaktdaten
vermerken und an den VDMA Verlag,
z. Hd. Manfred Otawa, Lyoner Straße 18,
60528 Frankfurt, per Post schicken
oder mailen an manfred.otawa@vdma.org
oder Fax senden an 069 6603 2580
	Einsendeschluss 10. April

Unter den richtigen Einsendungen
unseres Rätsels verlosen wir
2x1 kabelloses Fitness-Headset
Gear IconX von Samsung

MP3-Player, Freisprechanlage zum Telefonieren, Fitness-Tracker, 4 GB Speicher
f r ag e

antwort

Wofür wurden die ersten brauchbaren Bohrmaschinen benutzt?
(Mehrfachnennungen sind möglich)
Kanonenrohre
Mauerwerk
Holzbretter
Dampfzylinder
Ja, ich bin damit einverstanden, dass der VDMA Verlag mich per eMail informiert. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

name

vorname

fi r m a
S TR A S S E / P L Z
ort
telefon

e - m ai l
Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Personen berechtigt,
die die Antworten bis zum Einsendeschluss abgeschickt haben. Die Preise (Abbildung ähnlich) werden nur in der ausgelobten Form vergeben, sie sind
nicht auszahlbar. Die Verlosung findet unter allen richtigen Einsendungen statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– einschließlich deren Angehörigen – des VDMA sowie dessen Gliederungen und Gesellschaften sind nicht teilnahmeberechtigt. Pro Teilnehmer ist
nur ein Gewinn möglich. – Eine externe Festplatte von Western Digital Elements haben gewonnen: Stefan Panten, Egelsbach, Andreas Rode,
Wilhelmshaven, und Richard Tontsch, Eschborn.

Getriebe und Aktuatoren
für Delta-Roboter

Mit Einhausung
Hygiene Design
Standard

Individuelle Lösungen für Ihr Roboter-Konzept
Unterschiedliche Kundenanforderungen stellen immer
größere Herausforderungen an Delta-Roboter und
erfordern stetige Weiterentwicklung der Antriebe.
Seit mehr als zehn Jahren entwickelt und fertigt
WITTENSTEIN Getriebe- und Aktuator-Lösungen für
Delta-Roboter, die so individuell sind wie die Anwendungen unserer Kunden.

Profitieren Sie im Detail:
•
•
•
•
•
•

hohe Zuverlässigkeit
höchste Positioniergenauigkeit
hohe Geschwindigkeit
geringe Wartung
gleichbleibend hohe Leistung
geringe Trägheit

Ihr Ansprechpartner:
Tel. +49 7931 493-10800

www.wittenstein.de/delta-roboter

Besuchen Sie uns auf der HANNOVER MESSE 2017, 24. - 28. April, Halle 15, Stand F10

WITTENSTEIN alpha – intelligente Antriebssysteme
www.wittenstein-alpha.de

alpha

