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1971 wurde die allererste E-Mail verschickt. Die erste E-Mail, die in
Deutschland geöffnet wurde, traf am 3. August 1984 um 10.14 Uhr
ein. Inzwischen werden täglich 109 Milliarden geschäftlich und
88 Milliarden E-Mails privat verschickt.

Für Fans von Schreibmaschinen: Wer immer noch an seiner alten
„Gabriele“ oder „Erika“ hängt, muss dennoch nicht auf moderne
IT verzichten. Der Bastler Jack Zylkin aus Philadelphia machte seine
Liebe zu alten Schreibmaschinen zum Geschäftsmodell. Die Tastaturen mit USB-Anschluss erfassen alle Eingaben elektronisch, ebenso
kann Papier genutzt werden. Die Taste Enter funktioniert über den
Wagenrücklauf. Die Nachrichten können als Hardcopy oder per E-Mail
verschickt werden.

12 Jahre alt wird Facebook 2016. Auf 100 Millionen Nutzer war die Community bereits 2008 gewachsen.
Im Jahr 2015 stieg die Zahl auf 1,39 Milliarden, davon sind 890 Millionen täglich aktiv. Facebook speichert
alles – sogar das Gelöschte.

Sicherheit ist wichtig: Vor Datenklau wurde schon vor 100 Jahren gewarnt. Der Entwickler der wohl bekanntesten Verschlüsselungsmaschine Enigma, der Berliner
Elektroingenieur Arthur Scherbius, meldete die Maschine 1918 zum Patent an, aber
für Firmen oder Privatpersonen erschien das Gerät zu teuer. Erst nach seinem Tod
1929 gab es mit dem deutschen Militär den ersten Großkunden.

Editorial
Automation als Kernbaustein
für die Digitalisierung
Mit der Digitalisierung der Produktion geht ein grundlegender Wandel einher: Informations- und Internettechnologien halten zunehmend Einzug in den Fabriken. Menschen, Maschinen und Produktionsmittel
kommunizieren miteinander. Für diese evolutionäre
Entwicklung hin zur Industrie 4.0 ist der Maschinenbau ein wesentlicher Wegbereiter.

Dr. Thomas Bürger
Vorstandsvorsitzender
im VDMA
Elektrische Automation

Die Maschinenbauindustrie ist dabei zum einen Datenquelle für Industrie 4.0. Die Daten der Maschinen
werden erfasst, verstanden, interpretiert und in Innovationen übersetzt. Zum anderen beschäftigen sich
viele Unternehmen selbst als Anbieter und Anwender
mit den notwendigen Technologien zur Vernetzung
der Produktion.
Die Zusammenarbeit mit der Automatisierungstechnik spielt für den Maschinenbau dabei eine wichtige
Rolle. Im weltweiten Wettbewerb verlangen die Kunden in kurzen Zeitabständen individualisierte, qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen. Zugleich
gilt es, die Produktivität kontinuierlich zu steigern
und mit weniger Energie und Ressourcen auszukommen, um dem wachsenden Kostendruck gerecht zu
werden. Mit innovativer Automation, Antriebstechnik, Software und Services bestehen sehr gute Chancen, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Gewinner kommunizieren
in allen Sprachen!
Kleinsteuerungen PNOZmulti. 1:0 Pilz Sicherheitssysteme unterstützen alle Kommunikationssysteme.
2:0 für den Sicherheitsstandard für verschiedene Automatisierungsumgebungen. 3:0 durch konfektio-

Der VDMA greift diese Themen aus Sicht des Maschinen- und Anlagenbaus auf und begleitet seine
Mitgliedsunternehmen in die Industrie-4.0-Welt.
Zugleich sind wir Netzwerkplattform für den Dialog
und den Erfahrungsaustausch. Im Konzert des VDMA
Forums Industrie 4.0 mit den Mitgliedsfirmen und
Fachverbänden entstehen Lösungen und Konzepte
für den digitalen Wandel. So treiben wir die Evolution
weiter voran.

nierte Softwarebausteine und durchgängige Diagnose. 4:0 mit der sicheren Komplettlösung aus Sensorik,
Steuerungs- und Antriebstechnik.
Kleinsteuerungen PNOZmulti: viele Funktionen
– eine Lösung!

Dr. Thomas Bürger
Weitere Informationen zu den
Kleinsteuerungen PNOZmulti:
www.pilz.de + Webcode web86987

Pilz GmbH & Co. KG

www. pilz.de
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Herausforderung Industrie 4.0:
Vertikale Integration im Maschinenbau
CHRISTIAN NEUMANN

Internet der Dinge, Smart Factory oder Industrie 4.0 – diese Begriffe dominieren Konferenzen,
Tagungen und vor allem die Schlagzeilen. Die Digitalisierung hält in der Industrie Einzug, und
der gegenwärtige strukturelle Umbruch läutet einen umfassenden Paradigmenwechsel ein.
Der Maschinenbau ist eine der deutschen Vorzeigedisziplinen und trägt maßgeblich zum
Status Deutschlands als Innovationsland bei. Einige Änderungen sind schon jetzt absehbar
und sie können große Vorteile mit sich bringen.

Die durchgängige Digitalisierung und Vernetzung der
Informationen sorgen für
eine deutliche Effizienzsteigerung. Wenn alle Informationen zeitnah und zentral
verfügbar sind, lassen sich
kritische Phasen in den Griff
bekommen.

6

ordneten Komponenten nötig ist. Bestehende Modelle und Plattformen der Zusammenarbeit müssen auf den Prüfstand.
Man kann dafür viel von sozialen Netzwerken lernen.
Zudem sollten diese Daten Produktionsverantwortlichen und Werkern ohne
Veränderung zur Verfügung gestellt werden. Maschinell erzeugte Montageanleitungen und aktuelle Zeichnungen, die
online in der Fertigungshalle angezeigt
werden, reduzieren Fehler und können die
Produktivität erheblich verbessern.
Durchgängige Digitalisierung und Vernetzung der Informationen sorgen für
eine deutlich effizientere Kapazitäts- und
Auslastungssteuerung bei der Erstellung
der Produkte. Nur wenn alle Informationen des Produktionsprozesses und der

angrenzenden Prozesse zeitnah und zentral verfügbar sind, lassen sich kritische
Phasen oder Abweichungen zügig in den
Griff bekommen und mögliche Vertragsstrafen vermeiden. Für den internen Produktionsprozess kann dies ein Manufacturing Execution System (MES) als
Kommunikationsplattform mit zeitnaher
Integration zwischen Planung und Ausführung der aktuellen Produktionsprozesse leisten. Dadurch sind ereignisgesteuerte Meldungen von Abweichungen,
die innerhalb von Minuten den richtigen
Bearbeiter von Gegenmaßnahmen adressieren und proaktiv unterstützen, schon
heute verfügbar und stellen eine durchgängige Transparenz sicher.
Das sehr komplexe Lieferantenmanagement lässt sich mit entsprechendem IT-

Bilder: Freudenberg IT

E

ine große Herausforderung stellt die
zeitnahe und effiziente Berücksichtigung von neuen Kundenwünschen
dar. Je höher die digitale Durchdringung
der Prozesse ist, desto leichter und effizienter lässt sich auf solche Anforderungen
reagieren: CAD-Zeichnungen, Daten und
Modelle können heutzutage in einer
gemeinsam genutzten Online-Plattform
schnell und unkompliziert bearbeitet werden. Über die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung über Prototyping
und Lieferung von Einzelkomponenten bis
zur Produktion steht damit ein einheitlicher Datensatz als „Single Point of Truth“
zur Verfügung. So können die Teams
schnell entscheiden, ob bei einem Änderungswunsch nur eine kleine Anpassung
oder eine Neuentwicklung von unterge-

DER BRANCHENTREFFPUNKT.
09.–11. NOVEMBER 2016
MESSEZENTRUM BAD SALZUFLEN

Das sehr komplexe
Lieferantenmanagement
lässt sich mit entsprechendem IT-Einsatz deutlich
einfacher durchführen.

Einsatz deutlich einfacher durchführen.
Anlagen bestehen häufig aus einer sehr
hohen Anzahl von Einzelkomponenten und
Baugruppen. Entsprechend viele Lieferanten sind bei der Produktion eingebunden
– was das Risiko erhöht, denn jede einzelne Verzögerung kann den Endtermin
gefährden. Wäre es nicht wünschenswert,
die gesamte Bedarfskette zu sehen, Abweichungen auch in vorgelagerten Prozessen zu erkennen und dadurch rechtzeitig entgegenzusteuern? Letztendlich
stehen schon viele Informationen sogar
während des Transports zur Verfügung.
Die Lösungen sind nicht mehr durch
einzelne Fertigungsunternehmen realisierbar, da die Kosten für Infrastruktur und
Betrieb die erzielbaren Kostenreduktionen
ausgleichen oder übersteigen. Eine entsprechende Anwendung sollte für alle
Teilnehmer jederzeit erreichbar sein und
durch unterschiedliche Eingabemedien
benutzbar sein. Die Bereitstellung eines
Tracking- und Tracing-Systems als Software-as-a-Service auf Basis bestehender
Cloud-Technologien muss deshalb intensiv diskutiert werden.
Schrittweise einführen
Bei der Einführung eines solch übergreifenden Systems, in das auch Partner eingebunden sind, bildet die wohl höchste
Hürde der Datenschutz. Sie müssen sorgfältig abwägen, wie viele Daten sie von
Zulieferern einfordern und wie viel Einblick sie in die eigenen Daten geben –
ein wichtiger Aspekt zum Thema Vertrauen zwischen Partnern. Hier können
sich Unternehmen schrittweise durch
Anforderung und Freigabe von Daten an
den richtigen Grad der Transparenz herantasten.

Nicht nur in der Tiefe, auch in der Breite
sollte die Lösung schrittweise eingeführt
werden, etwa anfangs nur mit den Lieferanten für eine wichtige Baugruppe
oder Komponente. Nach Optimierung des
Multi-Level-Tracking-und-Tracing-Systems
lässt es sich sukzessive ausbauen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die Lieferanten zahlreiche unterschiedliche Anwendungen im Einsatz haben. Entsprechend
muss die gemeinsame Lösung sehr einfach zu integrieren sein. Als verbindende
Plattform bieten sich internetbasierende
Infrastrukturen an.
Die Daten liegen in der Regel in einer
Public Cloud, die für den Unternehmenseinsatz abgesichert ist, da eine Private
Cloud für viele Lieferanten zu komplex
und teuer sein könnte.
Doch nach wie vor gibt es viele Bedenken im deutschen Mittelstand gegenüber
der Cloud, wie der jährlich im Auftrag der
Freudenberg IT erhobene „IT Innovation
Readiness Index“ von Pierre Audoin Consultants zeigt. 82 Prozent der Befragten
bezeichnen die Datensicherheit derzeit
als größte Hürde. Aber ohne Cloud Computing können Fertigungsunternehmen
die wachsenden Integrationsanforderungen in vernetzten Produktionsumgebungen nicht umsetzen und auch nicht von
höherer Transparenz und Produktivität
profitieren.
l
Christian Neumann
Director SAP Manufacturing
Freudenberg IT
www.freudenberg-it.de

Zuliefermesse für den Maschinen- und
Anlagenbau einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen
Direkte Lage in einem der führenden
Wirtschafts- und Technologiestandorte Deutschlands
Mehr als 500 Aussteller – vom Global
Player bis hin zum spezialisierten mittelständischen Nischenanbieter
Die FMB führt Konstrukteure, Entwickler und Einkäufer zielorientiert
zusammen.

www.fmb-messe.de
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Nicht ohne meine Plattform:
Die Zukunft von Business Apps

Bilder: Itizzimo

Ein Smartphone nutzten mehr als 44 Millionen Deutsche über 14 Jahren im Jahr 2015. Doch
wer dabei an das Telefonieren denkt, liegt falsch. Nur knapp über 60 Prozent der Besitzer von
Mobilgeräten telefonieren regelmäßig. An die Stelle der Telefonie tritt die Kommunikation via
Messaging-Dienst. Die Nutzer von Mobilgeräten werden immer vertrauter mit Apps, Touchscreens und der Always-On-Möglichkeit, die neue Geräte wie Wearables bieten. Kein Wunder,
dass diese Technologie auch in der Industrie zunehmend eine Rolle spielt.

Alle Möglichkeiten von Industrie 4.0
auf einen Blick: Die Technologie der
Itizzimo-Plattform hilft Unternehmen,
ihr eigenes Internet der Dinge zu
realisieren.

M
Anwendungen für mobile Endgeräte:
Genau zum Kontext, in dem sie benutzt
werden, passen die integrierten Anwendungen von Itizzimo. Nach der Vorbereitung ist
die Umsetzung von standardisierten aber
individuellen Industrie-4.0-Apps selbst für
Programmier-Laien möglich.
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edien und Politik sind voll von
Industrie 4.0, dem Internet der
Dinge und Fachkräftemangel,
immer überschattet von der lähmenden
Angst vor Disruption. Denn digitale Unternehmen liegen vorn: bei der Etablierung
neuer Geschäftsmodelle, bei der Messung
und Steigerung von Effizienz und bei den
Gewinnen. Ein Taxidienst revolutioniert
die Beförderung und benötigt dafür weder
eigene Autos noch angestellte Fahrer. Ein
Messagingdienst unterwandert das Geschäftsmodell der etablierten Telekommunikation, indem es SMS und sogar Telefonie weitestgehend überflüssig macht. Das
sind zwei Beispiele für amerikanische Unternehmen, die es traditionellen Anbietern
schwer machen.

Auch die deutsche Ingenieurskunst wird
es in Zukunft schwerer haben, sich gegen
High-Tech-Unternehmen aus den USA zu
behaupten. Es gilt, ergänzende Besonderheiten zu entwickeln, um sich abzugrenzen. Die Lösung: Systemvernetzung und
Digitalisierung zur Effizienzsteigerung und
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die
Individualität der verschiedenen Abläufe
macht es jedoch schwierig, standardisierte
Komplettlösungen für einzelne Prozessschritte zu verwenden, zumal die nötige
Vernetzung und Prozessautomation durch
fehlende Back-end-Integration schnell an
ihre Grenzen stößt. Der Trend heißt also,
dass die Umsetzung von mobilen Anwendungen zur Digitalisierung von Unternehmensprozessen in die Unternehmen integriert wird, denn dort liegt die Kenntnis
von Prozessen, Systemen und Anforderungen. Was allerdings selten vorhanden ist,
ist tiefgreifendes Know-how in der Softwareentwicklung.
Für die umfassende Digitalisierung hat
das Würzburger Softwareunternehmen
Itizzimo die Plattform Simplifier entwickelt. Mit diesem Werkzeug können Unternehmen selbst Anwendungen erstellen,
die Produkte intelligent, Geschäftsprozesse effizient und IT-Strukturen schlank und
damit robuster machen.
Die Technologie ist dafür ausgelegt,
Unternehmensdaten in integrierten Anwendungen auf mobilen Endgeräten wie
Smartphones, Tablets oder auch Smartglasses und Smartwatches so bereitzustellen, dass sie genau zum Kontext passen, in dem sie benutzt werden. Über
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Rollen- und Rechtevergabe, Log-in-Daten,
Geräteprofile des verwendeten Endgerätes sowie Sensoren und Funktechnologien
wie RFID wird der Kontext des Benutzers
erfasst.
Handelt es sich beispielsweise um
einen Handarbeitsplatz zur Fertigung von
Getrieben, die sich je nach Kundenspezifikationen in Einzelteilen unterscheiden,
dann startet der Mitarbeiter eine Anwendung auf seinem mobilen Endgerät.
Dieses meldet sein Geräteprofil an die
Plattform. Sofort wird klar, der Mitarbeiter
nutzt eine Datenbrille. Betritt er nun den
mit einem RFID-Chip ausgestatteten Arbeitsplatz, erkennt die Plattform, an welcher Produktionsstelle er sich befindet
und weist der Anwendung automatisch
die richtigen Fertigungsaufträge zu.
Je nach Anforderung kann die Technologie mit Funktionalitäten ausgestattet
werden. Enorme Flexibilität ist nötig, um,
anders als bei den meisten Unternehmensanwendungen, nachträgliche Anpassungen und Erweiterungen durchführen zu
können. Vom aktuellen Stand ausgehend,
nimmt der Mitarbeiter einen Auftrag an
und wird Schritt für Schritt durch die notwendigen Arbeitsschritte geleitet. Funktionen wie Augmented Reality und Barcode-Scan unterstützen dabei. Die Komponenten können gescannt, durch ein 3DTracking identifiziert und mit der Stückliste des Auftrags abgeglichen werden.
So wird geprüft, dass die richtigen Komponenten verbaut werden.
Anwendungen, die über eine Schnittstelle zum Lagerverwaltungssystem verfügen, buchen verbaute Komponenten direkt aus dem Bestand. Weitere Prozesse
im Backend, wie Benachrichtigung eines
Einkäufers oder automatische Nachbestellung finalisieren den Teilprozess. Die
eigentliche Montagetätigkeit wird Schritt
für Schritt dokumentiert, denn alle gesammelten Daten werden als Fertigungsprotokoll dem entsprechenden Auftrag
zugeordnet.
Die mit der Smart-Business-Plattform
von Itizzimo erstellten Anwendungen kennzeichnen sich durch eine tiefe Integration
in die bestehende IT-Struktur, ohne eine
Reorganisation notwendig zu machen. Die
benötigten Daten werden über konfigurierte Konnektoren aus den Backend-Sys-

temen aggregiert und in ein allgemein
nutzbares Datenformat übertragen. Die
Kommunikation zwischen Systemen, Anwendungen, Maschinen und Endgeräten
erfolgt über standardisierte Protokolle.
Um Unternehmen selbst die Möglichkeit zu bieten, aus standardisierten und
vorkonfigurierten Elementen, individuelle
Apps zu konfigurieren, muss der Fokus auf
eine einfache Bedienung solcher Plattformen gelegt werden. Sind die grundlegenden Schnittstellen (Konnektoren) zu den
relevanten Backend-Systemen erst einmal

umgesetzt, lassen sie sich, mit verschiedenen Funktionen versehen, in immer neuen
Anwendungen wiederverwenden. Per Drag
& Drop, das an moderne Content-Management-Systeme erinnert, ist das sogar für
Laien der Programmierung einfach möglich. Die Zeit von starren Business-Apps
ohne nachgelagerte Funktionalitäten für
den weiteren Geschäftsprozess ist damit
vorbei.
l

www.itizzimo.com

Industrie 4.0 und
Industrial Internet
werden Realität!

netIOT

Industrial
Cloud
Communication
Von der Feldebene direkt in die Cloud!
Bestehende Infrastruktur/Architektur bleibt erhalten
Rückwirkungsfreie Datenübertragung über das SPS-Netzwerk
netIC IOT integriert Industrie 4.0 in alle Feldgeräte
OPC UA und MQTT-konforme Kommunikation
Vom Sensor bis in die Cloud mit netIOT

netIOT-Workshops
05. - 07. April 2016

Automatisierungstreff 2016

Mehr Info www.hilscher.com/netIOT oder auf dem Automatisierungstreff 2016
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Industrie 4.0 spielend erleben:
Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Fotos : Omron

Wenn Roboter kollaborativ mit Menschen zusammenarbeiten, müssen Sie auf Gesten reagieren und sich an verschiedene Personen anpassen. Diese kollaborativen Roboter oder „Cobots“
sind ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zur interaktiven Smart Factory. Die harmonische Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist ein zentraler Aspekt für Omron zur Gestaltung und
Realisierung von Industrie 4.0. Dies wird durch den Tischtennis spielenden Roboter Forpheus
gezeigt. Der Roboter ist 2,70 Meter groß, steht auf drei Beinen und wiegt knapp 600 Kilogramm, aber er passt sich blitzschnell dem Spielverlauf an. Die Maschine stützt sich dabei
auf hochgradig entwickelte Messtechnik und ultraschnelle Datenverarbeitung.

Der Roboter schlägt den Ball so zurück,
dass er einfach vom Gegenspieler
erreicht werden kann.

I

m Unterschied zu den bekannten Tischtennisrobotern handelt es sich nicht
um eine Ballauswurfmaschine, sondern
um einen aktiven Trainingspartner. Entwickelt wurde eine Maschine, die eine für
den menschlichen Gegenspieler einfach
zu treffende Position berechnen kann, um
den Ball im Spiel zu halten.
„Wir wollen die Vorzüge fortschrittlicher Technologie für mehr Menschen verfügbar machen, indem wir die Maschinen
den Menschen näher bringen”, berichtet
Entwicklungsingenieur Yoshiya Shibata.
10

Schon bald, nachdem die Ingenieure bei
Omron mit der Entwicklung des Tischtennisroboters begonnen hatten, konnten sie
ihn dazu bringen, den Tischtennisschläger
aufgrund der Berechnungen von Sensor
und Controller zu bewegen. Aber so oft sie
es auch versuchten, der Roboter konnte
ihn nicht zurückschlagen, er traf den Ball
gar nicht. Wenn ein Mensch mit einem
anderen Menschen Tischtennis spielt, ist
es ziemlich einfach, den Ball im Spiel zu
halten. Aber es ist ein extrem hohes technologisches Niveau erforderlich, um den
Ball zwischen einem Menschen und einer
Maschine im Spiel zu halten.
Der Ball, den der Spieler trifft, wird
zunächst vom Sensor erfasst, der dann
berechnet, wie er am besten zurückzuspielen ist. Der Controller steuert den Roboter so, dass dieser den Ball gemäß der
berechneten Daten trifft. Diese Steuerung
ist äußerst präzise, mit einer Auflösung
von einer tausendstel Sekunde. Der Entwicklungsingenieur erinnert sich daran,
dass die größte Schwierigkeit darin bestand, herauszufinden, warum der Roboter den Ball nicht traf.
„Wir konnten nicht feststellen, ob das
Problem in der Berechnung der Schlagposition oder in der Abweichung von dem
Zeitpunkt bestand, zu dem der Befehl zum
Schlag gegeben wurde. Es gab auch eine
Zeitverzögerung zwischen dem Befehl und
der Bewegung des Roboters. Außerdem
war natürlich der Ball die ganze Zeit über
in Bewegung. Die Ursache eines Problems

in einem Ablauf herauszufinden, bei dem
es um eine Präzision von einer tausendstel Sekunde geht, ist eine immense Herausforderung.”
Das großartige Merkmal des Tischtennisroboters ist, dass er mit dem Menschen
das gemeinsame Ziel verfolgt, den Ball
im Spiel zu halten, und dass er Entscheidungen darüber berechnet, wie dieses gemeinsame Ziel zu erreichen ist.
Dafür ist es wichtig, dass die Maschine
die Bedingungen „versteht”, unter denen
der menschliche Spieler spielt, und dass
sie entsprechend handelt sowie den Menschen unterstützt. Der Tischtennisroboter
erkennt Stand- und Schlägerposition seines Gegenübers, um die Position des Balls
dreidimensional zu analysieren und seine
Flugbahn vorherzusagen. Anhand dieser
Daten wird der Roboter bei hoher Geschwindigkeit mit hoher Präzision gesteuert. Wenn diese separaten Operationen
nicht mit der nötigen Präzision synchronisiert und gesteuert werden, wird der
Roboter den Ball verfehlen.
Dank dieser präzisen Steuerung kann
der Roboter einen langsamen Ball zu
einem Gegner zurückspielen, der einen
langsamen Ball schlägt. Wenn der Gegner
einen schnelleren Ball schlägt, kann der
Roboter einen schnelleren Ball zurückspielen.
„Auch wenn ein Spieler den Ball
schlecht trifft und der Roboter diesen
aufgrund der Flugbahn unmöglich zurückspielen kann, so ist er doch so pro-
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Über Omron
Zur Steuerung der Rechenoperationen des Tischtennisroboters dient ein Controller
von Omron. Er muss extreme
Anforderungen an die Maschinensteuerung in Bezug
auf Geschwindigkeit und
Genauigkeit der Bewegungssteuerung, die Kommunikation, Sicherheit und Robustheit des Systems zu erfüllen.

grammiert, dass er seinen Arm in dem
vergeblichen Versuch, den Ball doch noch
zurückzuspielen, vollständig ausstreckt.
Denn es wäre ja ziemlich unsportlich,
wenn der Roboter einen schlecht geschlagenen Ball des Gegners einfach ignorieren
würde, oder?” fährt Shibata fort.

Die Ingenieure bei Omron sind der
Ansicht, dass die Integration dieser Kooperationsfunktion entscheidend dafür
ist, dass die Maschine ein wirklich zuverlässiger und hilfreicher Partner für Menschen wird.
l

Mit Hauptsitz in Kyoto, Japan, ist die
Omron Corporation ein weltweit operierendes Unternehmen im Bereich Automation. Gegründet im Jahr 1933 beschäftigt
Omron mehr als 37.000 Mitarbeiter an
mehr als 210 Standorten weltweit, um
seinen Kunden auf einer Vielzahl von
Anwendungsfeldern – von der Industrieautomation über die Fertigung von Elektronikkomponenten bis zum Gesundheitswesen – die gewünschten Produkte und
Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
Das Unternehmen ist in fünf Regionalgesellschaften und Zentralen mit Sitz in
Kyoto (Japan), Singapur (Asien und Pazifischer Raum), Hongkong (China), Amsterdam (Europa) und Chicago (USA) aufgeteilt. Die europäische Organisation hat
ihre eigenen Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen.
www.industrial.omron.eu

THE HEARTBEAT OF INDUSTRY 4.0
Sind Sie bereit für die vierte industrielle Revolution? Bereit für intelligente Fertigungssysteme, die flexibel auf neue Anforderungen reagieren?
Wir bewegen Produkte, Prozesse und Menschen, denn unsere Sensorlösungen und Systeme sind intelligent vernetzte Schrittmacher von Industrie 4.0.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie unser Herz auch Ihr Unternehmen belebt, besuchen Sie uns unter www.balluff.de/industrie-4.0

www.balluff.com
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Mit intelligenten Maschinen
die Produktivität bei der Zerspanung erhöhen

Bilder: Chiron

Kaum ein Thema wird derzeit heftiger diskutiert als das Thema Industrie 4.0 und die Entwicklung von Smart Factorys. Im Zentrum steht die Digitalisierung industrieller Wertschöpfungsketten. Die Chiron Group mit Sitz in Tuttlingen geht dabei einen ganz eigenständigen
Weg.
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B

ei Industrie 4.0 „konzentrieren wir
uns auf die Werkzeugmaschine
und die auf ihr aufgebauten Zellen.
Ziel ist es, unseren Kunden umfassende
und verdichtete Maschinendaten zur Verfügung zu stellen, die diese für die Optimierung ihrer Prozesse nutzen können“,
sagt Dr. Markus Flik, Sprecher der Geschäftsführung der Tuttlinger Unternehmensgruppe, zu der auch Stama, Scherer
Feinbau und CMS gehören. Im Mittelpunkt stehen dabei die zustandsorientierte Wartung inklusive eines Remote-

Durch Digitalisierung soll die Zerspanung
produktiver werden. Chiron entwickelt
dafür anwendungsspezifische digitale
Module. Die Maschinen sammeln Daten
über den Produktionsprozess und geben
sie den gefertigten Teilen mit.

Digitale Lösungen generieren exakt die
Daten, die in den Maschinen benötigt
werden. Die digitale Sammlung und Aufbereitung von Daten erfolgt bei Chiron
auf verschiedenen Ebenen entlang der
Wertschöpfungskette. Von Bauteilen
über Werkzeuge bis zu den Maschinen.

Zugriffs sowie die Leitrechneranbindung
der Maschinen.
Chiron hat sich mit dem Thema Industrie 4.0 schon beschäftigt, als der Begriff
noch gar nicht geboren war. Das Unternehmen spricht deshalb von „Digitally
Enhanced Machining“, denn darum geht
es: Den Bearbeitungsprozess durch Digitalisierung noch produktiver zu gestalten.
Unter dem Begriff entwickelt Chiron gruppenübergreifend anwendungsspezifische
digitale Module, die die Produktivität der
Zerspanung erhöhen. „Unsere Maschinen
sammeln Daten über den Produktionsprozess, verdichten sie und geben sie dem auf
unseren Bearbeitungszentren gefertigten
Teilen mit. Dadurch sorgen wir dafür, dass
diese Daten ins Kundensystem eingespielt
werden können“, erklärt Entwicklungsleiter Dr. Claus Eppler.

Die digitale Sammlung und Aufbereitung von Daten erfolgt auf verschiedenen
Ebenen entlang der Wertschöpfungskette:
bei den Bauteilen, den Werkzeugen und
den intelligenten Maschinen. Über die
Prozesssimulation werden beispielsweise
Bauteile für die weitere Verarbeitung
beschrieben. „Wissende“ Werkstücke mit
RFID-Transponder nehmen die Informationen aus den Bearbeitungszentren auf,
die während des weiteren Prozesses verfügbar sind. Das Werkzeugüberwachungssystem sorgt für die optimale Werkzeugausnutzung, vermindert Ausschuss und
dokumentiert lückenlos die Teilequalität.
Intelligente Werkzeuge regeln und überwachen Zerspanungsprozesse von Serienteilen und stellen höchste Produktivität
sicher.
„Unsere Stärke liegt darin, Bearbeitungsmaschinen sowohl horizontal als
auch vertikal zu vernetzen“, hebt der Entwicklungsleiter hervor. Hochautomatisierte Bearbeitungszentren arbeiten im Maschinenverbund extrem produktiv. Über
das Fabrikmanagement des Kunden lassen sich die Bearbeitungszentren vertikal
vernetzen, zum Vorteil für Bediener und
Instandhalter. Mit einem Softwarepaket
ermöglichen die anwendungsspezifisch
konfigurierbaren Apps eine dezentrale,
intelligente Maschinensteuerung und
-analyse im Fernzugriff und standardisierte Auswertungen des Maschinenbetriebes. Die Maschinen können im
Fernzugriff überwacht werden, und bei
Störungen oder Ausfällen kann sofort
reagiert werden.
In enger Kooperation mit Kunden entwickelt Chiron digitale Lösungen, die genau die Daten in den Maschinen generieren und zur Verfügung zu stellen, die für
ganz unterschiedliche Abteilungen und
Verantwortungsbereiche von Belang sind
wie Meister, Technologen, Einkäufer, Qualitätsmanager oder auch die firmeneigene
IT. „Je mehr Informationen wir integrieren,
desto größer ist der Nutzen für unsere
Kunden. Diese Maschinendaten sind zukünftig die zentralen Informationen zur
weiteren Optimierung der Fertigung“,
sagt der Chiron-Entwicklungsleiter.
l
www.chiron.de
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Referenzarchitekturmodelle zu Industrie 4.0:
Eine Frage der Perspektive und Fokussierung
FRANK KNAFLA UND JOHANNES Kalhoff

Mit der durchgängigen Nutzung von Digitalisierung und dem Internet als Kommunikationssystem ändern sich Produkte sowie deren Infrastruktur und Handhabung über Domain-Grenzen
hinweg. Außerdem eröffnen sich neue Möglichkeiten in industriellen Anwendungen und der
gesamten Wertschöpfungskette im Lebenszyklus von Produkten und Produktionssystemen.
Durch die Kombination der Datenübertragung mittels Industrial Ethernet oder Internet der
Dinge müssen dazu smarte Anwendungen entwickelt werden.

D

ie Beschreibung und Definition des
Modells für eine Referenzarchitektur für Industrie 4.0 ermöglicht die
Zerlegung von Funktionen, Diensten und
Prozessen in überschaubare Teilprozesse.
Ferner wird eine Hilfestellung bei der
Umsetzung entsprechender Lösungen gegeben.
Das Dilemma eines Modells besteht jedoch in der Regel darin, dass es einerseits
eine allgemeingültige Darstellung abbilden soll, die auf technischen Regeln und
Standards basiert. Auf der anderen Seite
müssen auch die spezifischen Anforderungen zahlreicher Anwendungen beschreibbar sein. Ein Modell ist daher
immer eine Erläuterung auf hoher Abstraktionsebene in einem festgelegten
Zielkorridor.

Vor diesem Hintergrund sind weltweit
mehrere Konsortien gebildet worden, die
aus unterschiedlichen Perspektiven und
Fokussierungen verschiedene Referenzmodelle erarbeitet haben. Zwei wesentliche
Konzepte stellen das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) der Plattform Industrie 4.0 und das Industrial Internet Reference Architecture Model (IIRA)
des Industrial Internet Consortiums dar. In
beiden Modellen fungieren die Digitalisierung und das Internet der Dinge, Dienste,
Menschen und Maschinen als zentraler
Kern. Nun kommt die Frage auf, in welchen Teilen die Ansätze komplementär
(ergänzende Eigenschaften) oder kongruent (deckungsgleiche Eigenschaften) sind,
und welche Prozesse und Gemeinsamkeiten entwickelt werden müssen, damit

Bilder: Phoenix Contact

Bis zum Jahr 2020 werden rund 26 Milliarden Dinge im Internet vernetzt sein.
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sich für den Anwender der größtmögliche
Nutzen ergibt. Dabei geht es nicht um
ein Entweder-Oder, sondern darum, wie
eine strukturierte Umsetzung des durchgängig digitalisierten und auf InternetMechanismen basierenden Gesamtkonstrukts in Abstimmung zwischen den führenden Gremien und Standardisierungsorganisationen erfolgt. Aus Sicht der international anzusprechenden Anwender
und eingesetzten Produkte sowie der weltweit agierenden Unternehmen ist dies
von hoher Bedeutung. Ressentiments aus
politischen, regionalen oder strategischen
Gründen sind fehl am Platz und würden
die Realisierung aus technischer und zeitlicher Sicht nur behindern oder die Kosten
erhöhen.
Industrie 4.0 ist eine Spezialisierung
des „Internet of Things and Services“ in
der Domain „Produktion und Produkt“,
wobei das Engineering der Produktionsmittel und Produkte sowie der Service in
der Nutzung integriert sind. Ein dreidimensionales Modell beschreibt den Industrie4.0-Raum. In der senkrechten Achse werden Schichten (Layers) zur Darstellung der
verschiedenen Sichtweisen – beispielsweise Datenabbild, funktionale Beschreibung, Kommunikationsverhalten, Hardware (Assets) oder Geschäftsprozesse –
verwendet. Dies entspricht der Denkweise
der IT, die komplexe Projekte in überschaubare Teileinheiten gruppiert. Ein weiteres wichtiges Kriterium sind der Lebenszyklus (Type) und die Lebenszeit (Instance)
von Produkten und Produktionssystemen
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glichen werden, wobei RAMI 4.0 dies um
die Achsen „Lebenszyklus mit Typ und
Instanz“ und „Hierarchieebenen“ ergänzt.
Weiterhin ist die Beziehung zur dinglichen
Welt elementar. Dies ist im Referenzarchitekturmodell als Industrie-4.0-Komponenten spezifiziert und beinhaltet, wie
oben angedeutet, eine Beschreibung der
Kommunikation in Syntax und Semantik
in einer Verwaltungsschale.
Datenmodell und Engineering-Sprache
als „digitaler Kitt“
Das dreidimensionale Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)
berücksichtigt die dingliche Welt, den Lebenszyklus und die Abbildung von
IT-basierenden Geschäftsmodellen.

mit den darin enthaltenen Wertschöpfungsketten. Dieser Sachverhalt wird auf
der zweiten Achse erläutert. So lassen sich
im RAMI-4.0-Modell Abhängigkeiten anschaulich visualisieren, zum Beispiel die
durchgängige Datenerfassung über die
gesamten Wertschöpfungsketten. Der
dritte wesentliche Aspekt, den eine weitere Achse thematisiert, besteht in der
Verortung von Funktionen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Fabriken und
Anlagen. Dort geht es um eine funktionale Hierarchie und nicht um Geräteklassen
oder Hierarchieebenen der klassischen
Automatisierungspyramide. Das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 ergänzt die
Hierarchiestufen gemäß IEC 62264 am
unteren Ende um die Stufe des Produkts
respektive Werkstücks sowie am oberen
Ende über die Fabrik hinaus um die
„Connected World“.
Die besonderen Eigenschaften von
RAMI 4.0 resultieren also aus der Kombination von Lebenszyklus und Wertschöpfungskette mit einem hierarchisch
strukturierten Ansatz zur Definition von
Industrie-4.0-Komponenten. Das Konzept
erlaubt eine sinnvolle Kapselung von Funktionen sowie die Abbildung von Schnittstellen und Standards. Damit sind die
Voraussetzungen geschaffen, mittels des
Referenzarchitekturmodells hochflexible
Lösungen zu beschreiben und umzusetzen. Investitionssicherheit heißt in diesem Zusammenhang, bestehende, nach
Möglichkeit internationale Standards zu
nutzen oder kongruente Standards zu har-

monisieren, respektive Alternativen zu vereinbaren. Fehlende Standards sind ebenso
wie deren Erzeugungsprozesse durch internationale Gremien gemeinsam festzulegen, um die Umsetzungsgeschwindigkeit und die Sicherheit in ihrer Anwendung
nicht zu gefährden. Den „kommunikativen
Kitt“ zwischen den Beteiligten bilden –
neben der Kommunikationsbeziehung –
die Semantik und Syntax, auf denen der
Datenaustausch beruht. Nicht jede Domain
hat die gleiche Sprache, aber mit vereinheitlichten Regeln können Unterschiede,
analog zur menschlichen Sprache, übersetzt und somit die Kommunikation wiederhergestellt werden.
Das Industrial Internet Consortium aus
den USA hat den Ansatz des Industrial
Internet Reference Architecture Models
(IIRA) entwickelt, das sich an der Norm
ISO/IEC/IEEE 42010:2011 orientiert. Der
internationale Standard legt die Anforderungen einer System-, Software- und Unternehmensebenen-Architektur dar. Falls
möglich und sinnvoll empfiehlt die ISO
42010 die Identifikation der Perspektiven
der unterschiedlichen Interessengruppen
(Stakeholder).
IIRA ist ein Layer-Modell, das die vier
verschiedenen Anwendungen (Viewpoints)
Geschäftsmodell, Verwendung, Funktionen
und Implementierung berücksichtigt und
die Fähigkeiten aus Sicht der Software und
ihrer Geschäftsprozesse fokussiert. Jede
der vier in IIRA aufgeführten Anwendungen kann mit den jeweiligen Layer-Ebenen
der vertikalen Achse von RAMI 4.0 ver-

Die Plattform Industrie 4.0 hat mit RAMI
4.0 und der Industrie-4.0-Komponente eine
Architektur definiert, die die industrielle
Sicht auf die Produktion, die Produkte und
Dienste sowie ihre Nutzung und Komplexität beherrschbar macht. Die Architektur
zielt außerdem auf die Reduzierung der
Schnittstellen-Vielfalt bei der Anwendung
im Internet der Dinge, Dienste, Menschen
und Maschinen sowie die Harmonisierung der Engineering-Sprache ab. Die Verwaltungsschale der Industrie-4.0-Komponente bildet somit das Bindeglied zwischen Shop Floor und Office Floor sowie
der Anbindung an andere Modelle und
Sichtweisen. Es liegt nun an den Stakeholdern der unterschiedlichen Konsortien,
die Modelle wie IIRA oder RAMI 4.0 gemeinsam zu verorten und die Umsetzung
in Produkte, Systeme, Daten und Dienstleistungen in Abstimmung zu fördern.
Entstehen sollen ein oder mehrere abgestimmte Referenzmodelle, die für die
Implementierung von Eigenschaften Investitionssicherheit schafft, indem relevante Aspekte identisch sind. Denn nur durch
Interoperabilität erhält der Anwender von
Industrie-4.0-Lösungen einen erkennbaren
Nutzen.
l
Frank Knafla
Master Specialist Industrie 4.0
Phoenix Contact Electronics GmbH
Bad Pyrmont
Johannes Kalhoff
Leiter Technology Management
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Blomberg
www.phoenixcontact.com/industrie4_0
www.plattform-i40.de
www.iiconsortium.org
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Automatisierte Logistik für die Lackiererei
ZSOLT PEKKER

Fotos: Pepperl + Fuchs

Autohersteller bringen ihre Produkte in hohen Stückzahlen auf den Markt. Gleichzeitig ist –
zumindest ab der gehobenen Mittelklasse – jeder Wagen eine Einzelanfertigung, nach den
Wünschen eines bestimmten Kunden hergestellt. Beides zusammen – Massenproduktion und
Maßanfertigung – kann nur mit automatisierter Intralogistik funktionieren. Sensoren spielen
in jeder Phase der Produktion eine entscheidende Rolle.

D

ie Spezialabteilung für Sonderlacke und komplexe Konturen eines
Automobilbauers erinnert an eine
Manufaktur. Die Stückzahlen sind klein,
und es wird viel mit der Hand gearbeitet.
Doch die Skids, auf denen die Karossen
befestigt sind, fahren auf einem Schienensystem automatisch von einer Arbeitsstation zur nächsten. Gesteuert werden
sie dabei mit Hilfe eines DatamatrixBandes auf dem Boden und Leseköpfen
von Pepperl + Fuchs. Die Skids können auf
0,1 Millimeter genau platziert werden –
so präzise muss es hier allerdings gar
nicht sein.
16
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Viel wichtiger ist die Robustheit des
Systems: Der Lesekopf erfasst mindestens
sechs Codes, die den bekannten QR-Codes ähneln. Das Gerät benötigt nur einen
davon zur Orientierung, und dieser darf
sogar teilweise defekt sein. So kann der
Sensor die Position auch bei stark beschädigten Bandabschnitten präzise bestimmen. Inbetriebnahme und Handhabung
des Systems sind äußerst einfach. Da es
ohne bewegte Teile auskommt, gibt es
praktisch keinen Wartungsbedarf.
Einen ganz anderen Durchsatz als die
Spezialabteilung hat das Karosserieverteilzentrum, das die automatischen Lackierstraßen bedient. Dort ist die Zahl der
jeden Tag durchgeschleusten Karosserien
vierstellig. Sie werden in den zahlreichen
Geschossen des mehr als 50 Meter hohen
Gebäudes wie in einem riesigen Hochregallager vorgehalten und mit einem ausgeklügelten Transportsystem punktgenau
zum Lackieren bereitgestellt.
Acht Heber – die Fahrstühle für die Karosserien – fahren im Dreischichtbetrieb
mit 120 Metern pro Minute zwischen den
Etagen hin und her. Eine Kabelschleppe
wäre dabei nicht nur ein enormer Ballast,
sie wäre auch ausgesprochen wartungsbedürftig. Deshalb werden die Heber induktiv mit Strom versorgt. Auch die Positionssteuerung kommt dank Lasertechnologie ohne lästige Drähte aus.
Am Boden jedes Heberschachts ist ein
Entfernungsmessgerät von Pepperl + Fuchs
installiert. Es sendet Laserpulse auf einen
Reflektor, der am Unterboden des Hebers

Datenlichtschranke, Entfernungsmessgerät und Positionsschalter
helfen bei der Produktion von Autos.
Daten und Steuerkommandos
werden oft drahtlos weitergegeben.
Schienensysteme für den Transport
der Karosserien sind mit unzähligen
Sensoren bestückt.

befestigt ist, und empfängt das zurückgespiegelte Lichtsignal. Mit der so genannten Pulse Ranging Technology (PRT)
ermittelt das Gerät aus der Laufzeit des
Lichts 1000 Mal pro Sekunde die Entfernung zwischen Messgerät und Reflektor,
um daraus Position und Geschwindigkeit
des Autofahrstuhls präzise zu errechnen.
Diese Daten und die Steuerkommandos werden ebenfalls drahtlos an die Motorsteuerung des Hebers weitergegeben.
Die Übermittlung erfolgt auch hier mit
Laserpulsen: Die Datenlichtschranke übersetzt das elektronische Signal in Lichtpulse, sein Empfangsgerät am Heber wieder zurück in elektronische Steuersignale
– eine ausgesprochen kompakte Lösung,
wenn man die Alternative bedenkt: mindestens drei Positionsschalter je Etage im
Schacht, schwer zugänglich und umständlich zu warten, behaftet mit einer komplexen Verkabelung.

IP69K, demonstriert Robustheit bei einer
Umgebungstemperatur bis 85 Grad. Die
Automatisierungslösungen, die sich im
Stammwerk des Autobauers bewährt haben, werden in den anderen Standorten
übernommen.
l
www.pepperl-fuchs.com
Zsolt Pekker
Fachjournalist

Positionskontrolle durch Sensoren
Induktive Positionsschalter werden aber
durchaus benötigt – zum Beispiel im Innenraum des Hebers. Das Schienenstück, das
dort die Skids mit den Karossen aufnimmt,
ist mit Sensoren ausgestattet. Sie übernehmen auch die Spaltkontrolle zwischen
Heber und Schienensystem. Insgesamt dienen in jedem Karossenfahrstuhl elf solche
Geräte der Positionskontrolle.
Während die Heber für die vertikale
Bewegung zuständig sind, findet das
horizontale Verschieben und Rangieren
auf den Schienensystemen der Geschosse
statt. Die Anzahl der induktiven Sensoren,
die an den Skids und den Schienen der
einzelnen Etagen montiert sind, ist hoch.
Die Etagen-Schienensysteme sind motorisiert und lassen die Skids vor- und
zurückfahren. Verfahrwagen in regelmäßig angeordneten Schienenlücken erlauben das Rangieren. Die induktiven Sensoren erkennen, ob ein Skid beladen ist,
melden das Erreichen einer definierten
Position und kontrollieren die Außenkanten. Das Gerät von Pepperl + Fuchs lässt
sich leicht und in unterschiedlichen Positionen montieren, es zeigt mit zwei LEDPaaren an gegenüberliegenden Ecken auf
einen Blick den Schaltzustand an und verfügt zudem über die hohe Schutzklasse

Maßanfertigung zu Rahmenbedingungen von Massenproduktion kann
nur mit automatisierter Intralogistik
erfolgen. Dazu braucht man intelligente
Sensorik. Die Empfängereinheit der
Datenlichtschranke am Unterboden
des Hebers ermöglicht die drahtlose
Übermittlung von Steuersignalen.
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3D-Sensor: Mit User Experience
einfach zur Anwendung
JÖRG LANTZSCH

Dreidimensionale Bildverarbeitung eröffnet Möglichkeiten in zahlreichen Anwendungen,
die mit herkömmlichen 2D-Sensoren schwer zu realisieren sind. Voraussetzung dafür ist, dass
sich die 3D-Systeme problemlos installieren, konfigurieren und in die Anwendung integrieren
lassen.

Fotos: Ifm electronic

Die 3D-Sensoren von ifm electronic
machen die Anwendung von 3DBildverarbeitung so einfach wie mit
herkömmlichen Sensoren.

P

roduktion, Logistik oder Verpackung
sind Bereiche, in denen eine Automatisierungslösung die Größe von
Objekten und deren Lage im Raum erkennen muss. Ein weiteres, typisches Beispiel ist die Vollständigkeitskontrolle in
der Verpackungstechnik. Hierbei muss die
Steuerung erkennen, ob etwa ein Karton
mit der richtigen Anzahl von Tetra-Paks
gefüllt ist oder ob in einer Getränkekiste
alle Flaschen vorhanden sind. Eine Lösung, bei der einzelne Sensoren jeweils
ein Objekt erkennen, ist wenig flexibel.
Ändert sich die Gebindegröße oder die
Art der verpackten Objekte, muss in der
Regel ein mechanischer Umbau der Sensorik erfolgen.
Deutlich flexibler ist eine Bildverarbeitungslösung mit einem 3D-Sensor. Der
Sensor arbeitet mit der so genannten
18

PMD-Technologie, die für jeden der 23.000
Bildpunkte den Abstand zum Sensor berechnet. Mit Hilfe dieser Abstandswerte
lassen sich Objekte wie die Tetra-Paks
sicher erkennen. Das Verfahren ist ebenso
flexibel wie robust – der 3D-Sensor kann
die Tetra-Paks in einem Karton unabhängig von ihrer Farbe ebenso gut erkennen,
wie Flaschen in einer Getränkekiste. Ein
Umbau der Sensorik ist dafür nicht notwendig. Lediglich in der Software müssen
Anpassungen vorgenommen werden. Damit funktioniert das Umschalten verschiedener Produktions-Chargen auf Knopfdruck. Eine zusätzliche Lagernachführung
kann Positionsvariationen ausgleichen.
Insbesondere die Software hat in der
Vergangenheit viele Anwender von Bildverarbeitungslösungen vor Probleme gestellt. Die Verarbeitung der Rohdaten zu

den Bildpunkten, die Parametrierung sowie die Mustererkennung beziehungsweise die Entwicklung entsprechender
Algorithmen setzen ein hohes Maß an
Know-how in der Bildverarbeitung voraus.
Mit den 3D-Sensoren schlägt Ifm einen
neuen Weg ein: In so genannten Apps sind
die Algorithmen für jeweils eine Anwendungen bereits vollständig programmiert.
Das Einrichten der App auf die jeweiligen
Rahmenbedingungen ist sehr einfach –
Kenntnisse über Bildverarbeitung sind
nicht notwendig. Auch die optimalen
Grenzwerte der Messungen legt die App
während der Konfiguration selbstständig
fest. Damit wird die Verwendung eines
3D-Sensors fast so einfach, wie die eines
herkömmlichen optischen Abstandssensors mit Teach-In-Funktion. In insgesamt
drei Minuten ist die Konfiguration der App

Robotik neu definiert
Harmonie zwischen Mensch und Maschine

Im Zuge von Industrie 4.0 steuern in der Fabrik
der Zukunft intelligente Maschinen komplexe
Fertigungsprozesse, fahrerlose Transportsysteme
sind ein integraler Bestandteil in der Logistik
geworden und in der Montage arbeiten ServiceRoboter mit dem Menschen eng zusammen.
Omrons Vision einer harmonischen Beziehung
zwischen Menschen und Maschinen wird
in beeindruckender Weise durch den
Tischtennisroboter FORPHEUS demonstriert.
An dieser Stelle stehen nicht Sieg oder Niederlage
im Mittelpunkt, sondern eine harmonische
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine,
die sich darin äußert, dass sich beide Parteien
aufeinander einstellen, gegenseitige Stärken
und Schwächen erkennen und in der Lage sind,
voneinander zu lernen und somit das Resultat der
gemeinsamen Arbeit kontinuierlich zu verbessern.
industrial.omron.de/hannovermesse

Lust auf ein Spiel?
Dann kommen Sie doch
einfach auf die Hannover
Messe 2016 und besuchen
uns in Halle 9, Stand F24.
Halle 9, Stand F24

Scannen Sie den QR-code
für weitere Informationen
zum Thema „Harmonie
zwischen Mensch und
Maschine“
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abgeschlossen und der Betrieb der Anlage
kann starten.
Bei einer Vollständigkeitskontrolle in
der Getränkeindustrie beispielsweise gibt
der 3D-Sensor ein Schaltsignal aus, das
signalisiert, ob das Gebinde vollständig
ist oder nicht. Aktuell sind bereits zwei
Apps fertig implementiert und werden
mit dem 3D-Sensor ausgeliefert. Neben
der Vollständigkeitskontrolle ist noch die
Volumenbestimmung von quaderförmigen
Objekten für die Lager und Fördertechnik
möglich. Der Algorithmus ermittelt Höhe,
Breite und Länge des Objekts und leitet
die Werte an das WMS- oder ein ERP-System weiter. Damit lassen sich dann die in
der Logistik wichtigen Größen wie Volumen und Gurtmaß bestimmen. In einem
automatisierten Lager kann die Kamera so
erkennen, ob ein Parameter außerhalb der
voreingestellten Grenzwerte liegt.
Im Lauf der nächsten Monate folgen
weitere Apps. Ziel ist es, die Anwendungen, die am häufigsten von den Kunden benötigt werden, in Form von Apps
zur Verfügung zu stellen. Mit dem so
genannten Experten-Modus ist es auch
möglich, eigene Apps zu entwickeln. Der
Anwender mit entsprechendem Knowhow in der Bildverarbeitung kann direkt
auf die Messdaten des Sensors zugreifen
und diese mit den mitgelieferten Algorithmen verarbeiten.

Das Konzept des 3D-Sensors mit fertig
programmierten Apps erinnert sehr stark
an aktuelle Elektronikgeräte aus dem Konsumbereich. Auch beim Smartphone steht
eine ausgereifte Hardware zur Verfügung,
die mit Hilfe entsprechender Apps die
gewünschte Funktionalität zur Verfügung
stellt. Nicht nur bei diesem Konzept orientiert sich Ifm an aktuellen Konsumprodukten – auch die gesamte User Experience
soll vergleichbar sein.
Mit dem neuen 3D-Sensor und dessen
innovativen Konzept können heute bereits
die Standard-Anwendungen Vollständigkeitskontrolle und Volumenbestimmung
mit 3D-Bildverarbeitung realisiert werden.
Die Anwender profitieren dabei von der
hohen Flexibilität des Systems. In den
nächsten Monaten werden neue Apps hinzukommen, mit denen sich weitere Standard-Anwendungen realisieren lassen. l
Dr. Jörg Lantzsch
Journalist

inf o rmati o nen

Zwei Fragen an Mike Gonschior,
Produktmanager ifm electronic
Ist der Automatisierungsanwender für
die 3D-Bildverarbeitung bereit?
Gonschior: Genau das
ist der entscheidende
Punkt: Der Anwender
muss sich gar nicht
mit der 3D-Bildverarbeitung beschäftigen,
da er ein fertiges Produkt inklusive der
bereits programmierten Apps erhält. Mit
diesem Konzept der Standard-Apps benötigt der Anwender keine Erfahrung mit
Bildverarbeitungsanwendungen und wir
erreichen so einen deutlich größeren
Anwenderkreis.
Wie sehen die weiteren Pläne mit den 3DSensoren und der Technologie aus?
Gonschior: Mit den 3D-Sensoren steht uns
eine ausgereifte Hardware zur Verfügung
und mit den beiden Standard-Apps lassen
sich zwei wichtige Anwendungen bereits
heute einfach realisieren. Im nächsten
Schritt geht es darum, zusätzliche Apps zu
entwickeln und so das System für weitere
Anwendungsbereiche verfügbar zu machen. Diese Entwicklungen sind natürlich
durch die Anforderungen unserer Kunden
getrieben. In der Zukunft ist es denkbar,
die vorhandene Hardware auch für 2DSensoren einzusetzen – gerade in Fällen
mit schwierigen Lichtverhältnissen bietet
die Fremdlichtunterdrückung einen enormen Vorteil.
Die Fragen stellte Jörg Lantzsch.

Bei der Vollständigkeitskontrolle erkennt die
3D-Kamera ob in einem
Gebinde ein Objekt fehlt.
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Weil Überblick entscheidend ist.
ABB – Ihr Partner im Maschinenbau.

Erfahrene Ingenieure schätzen ABB Applikationen, Lösungen und Produkte ganz
besonders. Denn weil wir mit viel Erfahrung immer auch das Ganze sehen, bieten wir
im Detail optimale Lösungen für viele Branchen – mit kompetenter Beratung,
zuverlässigem Service und vor allem Energieeffizienz. Entdecken Sie mehr Partnerschaft:
www.abb.de/maschinenbau

HANNOVER MESSE
25. – 29. April 2016
Halle 11, Stand A35
www.abb.de/hannover

SOFTWARE

M&M Software
Maschinen und Anlagen sowie die eingebauten Sensoren,
Aktoren und Steuerungen werden immer intelligenter. Um
ihr Potenzial nutzen zu können, benötigt man Lösungen für
die durchgängige horizontale und vertikale Vernetzung und
die Beherrschung der anfallenden Informationsflut. M&M Software bietet eine Plattform für das zuverlässige und sichere
Sammeln, Speichern, Analysieren und Visualisieren von Daten. Sie bietet Unternehmen einen einfachen Einstieg in das Themengebiet „Industrie 4.0“. Die Plattform besteht aus einem universellen Kernsystem und darauf aufbauenden, individuellen
webbasierenden Kundenportalen, die sich sowohl im Browser des PC als auch auf mobilen Geräten intuitiv bedienen lassen.
http://dxpert.mm-software.com
PRODUKTIONSPLANUNG

MCP
Die Unternehmensberatung MCP GmbH/Stiefsohn Consulting unterstützt bei der
Einführung eines Produktionsplanungstools. Mit Preactor von Siemens planen und
steuern Firmen die Fertigung präzise und effizient. Im Umgang mit Losgröße 1
schafft das Tool die notwendige Transparenz: Konkret ist zu sehen, auf welchen
Engpassressourcen beziehungsweise Fertigungsschritten Probleme entstehen können. Durchlaufzeiten, Working Capital oder Rüstzeiten lassen sich besser steuern.
www.guteplanung.de
INDUSTRIELLE KOMMUNIKATION

Hilscher
Hersteller von Konnektivitätslösungen beschäftigen sich schon lange mit dem Industrial Internet of
Things (IIoT). Ein Beispiel ist Hilscher mit der Asics-Baureihe NetX. Ursprünglich als Schnittstelle zu
Netzwerkprotokollen entwickelt, unterstützt NetX derzeit 17 Netzwerkprotokolle mit 33 unterschiedlichen Master- und Slave-Stacks, die alle eine gemeinsame Hard- und Software-Schnittstelle nutzen, um
die Integration von Feldbus- und Ethernet-Netzwerken zu ermöglichen. Mit der Produktreihe NetIOT
macht Hilscher das IIoT heute schon verfügbar.
www.hilscher.com
FELDBUSTECHNIK

IVG Göhringer
Die Tablet-gestützte Sichtprüfung ist eine zuverlässige Methode zur Erkennung von Verbaufehlern an Bussystemen. Verbaufehler sind Mängel,
die bei der Installation oder bei der Erweiterung des Bussystems gemacht
werden, zum Beispiel nicht angeschlossene Abschirmungen oder falsch
geschaltete Abschlusswiderstände. Die meisten dieser Fehler lassen sich
durch eine Sichtkontrolle feststellen. Dafür hat IVG Göhringer ein software-gestütztes Verfahren entwickelt. Die darauf beruhende »IVGNetApp« gibt dem Anwender einen strukturierten und fundierten Prozess
vor und unterstützt damit eine systematische Vorgehensweise.
www.i-v-g.de
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SICHERHEITSLÖSUNGEN

Wibu Systems
Die Embedded-Software, die in Maschinen, Anlagen und Geräten steckt und
Expertenwissen enthält, legt die Funktionsweise fest. Mit einem technisch-präventiven Schutz können Hersteller Piraterie und Manipulation von Software
sowie Diebstahl von Know-how und sensiblen Produktionsdaten verhindern.
Mit „CodeMeter“ hat die Wibu-Systems AG eine Lösung entwickelt, die flexibel
unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse erfüllt, auch in der Automatisierungsindustrie. Das Konzept beruht auf der Ver- und Entschlüsselung der EmbeddedSoftware einschließlich der sicheren Speicherung von Schlüsseln. Durch elektronisch signierten Programmcode und Prüfung wird dieser vor Manipulation geschützt.
www.wibu.com
WÄLZLAGER

International Bearing Conference
Im Fokus des ersten Wälzlagerkongresses „Bearing World“ stehen Reibung, Verschleiß und Korrosion, die der Antriebstechnik zusetzen. Am 12. und 13. April veranstaltet die Forschungsvereinigung Antriebstechnik das internationale Expertenforum. Industrie, Forschung und Wissenschaft
sollen in Dialog mit den Anwendern kommen.
www.bearingworld.org
MES

Cosmino und SDI
Eine strategische Zusammenarbeit haben die Cosmino AG, Anbieter von
Softwarelösungen für die Produktion, und die SDI-Project Automation GmbH,
Dienstleister für Automatisierung und Service in der Fertigung, vereinbart. Die
Unsicherheit des Marktes gegenüber Industrie 4.0 und die fehlenden Kapazitäten in den Fertigungsunternehmen machen es für externe Servicedienstleister
wie SDI-Project erforderlich, sich die passenden Hilfsmittel für ihre Aufgabe
selbst auszuwählen, einzuführen und zu pflegen. Cosmino deckt die Funktionsbreite von Manufacturing Execution Systemen (MES) ab. Die Service-Dienstleistungen der SDI Project Automation sichern eine hohe Maschinenverfügbarkeit und
sparen eigene Instandhaltungskapazitäten.
www.cosmino.de, www.sdi-project.de
ROUTER

MB Connect Line
Der Industrierouter „mbNET.mini WLAN/Wifi“ von MB Connect Line ermöglicht eine drahtlose
Anbindung von Maschinen und Anlagen an das Internet oder an lokale Netzwerke. Per WLAN
lassen sich auch mehrere entkoppelte Anlagensegmente realisieren. Die Wifi-Router ermöglichen
eine gesicherte Anbindung jedes Segments. Bei ausgedehnten Neuanlagen ist der Aufbau eines
WLANs häufig kostengünstiger als neue Kabel zu verlegen. Bewegliche Anlagenteile wie Kräne
lassen sich am einfachsten per WLAN anbinden. Für Zugriffsschutz und Datensicherheit sorgen die
verschlüsselte Kommunikation (OpenVPN) und die integrierte Firewall.
www.mbconnectline.com
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Maßgeschneiderte Messlösung
für Automobilkomponenten
GILLIAN CAMPBELL

Fotos: Mitutoyo

Auf schnelle und hochpräzise Messungen setzen die Automobilzulieferer, um die Anforderungen an die Komponenten zu erfüllen. Sperrige Spannvorrichtungen halten moderne Bildverarbeitungssysteme nicht davon ab, präzise Daten über das Bauteil zu liefern und beispielsweise
schon vor dem Schweißvorgang zu berechnen, ob die Toleranzen eingehalten werden.

Die Lenksäule soll sich bei bestimmten Crash-Szenarien teleskopisch ineinander schieben. Für die
perfekte Produktion werden hohe Anforderungen
an die Messtechnik gestellt.

R

amcel Engineering liefert sicherheitsrelevante Komponenten für Lenksäulen in Fahrzeugen. Seit 1950 hat
sich die Ramcel Enginering Company, beheimatet in Northbrook (US-Staat Illinois),
auf Stanz- und Prägeteile spezialisiert. Zur
Fertigung gehören auch Vormontagearbeiten und Roboter-MIG&WIG SchweißServices. Aus dem Automobilbau kam die
Aufgabe, eine in der Entwicklung befindliche Komponente herzustellen, die in der
Lenksäule einer Servolenkung zum Einsatz
kommt.
Bei der Komponente handelt es sich
um eine Sicherheitslenksäule, die sich aus
einer Vielzahl an gestanzten, geformten
und schließlich verschweißten Elementen
zusammensetzt. Die Baugruppe besteht
aus einem hochfesten, niedriglegierten
24

Das kompakte CNC- Bildverarbeitungsmessgerät Quick Vision ELF von Mitutoyo vermisst die Zähne vor
und nach dem Zusammenschweißen aller Elemente. Die Prozessfähigkeit wurde deutlich verbessert:
Noch vor dem Zusammenschweißen wird die Maßhaltigkeit der Bauteile auf ihren Zustand nach dem
Schweißen kontrolliert.

HSLA-Stahl und umfasst zudem eine
„Zahnstange” mit etwa 30 kleinen Zähnen. Diese Zähne werden mittels einer
600-Tonnen-Presse auf ein Maß unterhalb
der Materialdicke durch ein Zwölf-Stufenwerkzeug gestanzt. Diese Zähne haben
eine Sicherheitsrelevanz, denn die Lenksäule soll sich teleskopisch ineinander
schieben, um bei bestimmten Crash-Szenarien die Belastung auf den Fahrertorso
zu reduzieren. Dabei ermöglichen die Zähne die Neupo-sitionierung der Lenksäule,
abhängig von Fahrergewicht, Abstand zum
Airbag, Verwendung/Nicht-Verwendung
des Sicherheitsgurts und Verzögerungsrate des Fahrzeugs.
Tim Booth, Chief Engineering Manager
bei Ramcel, hat sich bei der Herstellung
der Sicherheitslenksäule für die Einfüh-

rung einer einzigartigen Messroutine entschieden. Es gilt, die Zähne vor und nach
dem Zusammenschweißen aller Elemente
zu messen. Doch Booth – und hier lag die
Schwierigkeit – wollte die Prozessfähigkeit deutlich verbessern und noch vor dem
Zusammenschweißen die Maßhaltigkeit
der Bauteile nach dem Schweißen kontrollieren können.
„Wir wollten noch vor dem Schweißen
per Simulation die exakte Geometrie des
zusammengefügten Bauteils herausfinden
und vermessen. Damit können wir dafür
sorgen, dass diejenigen Einzelkomponenten gar nicht erst verarbeitet werden, die
nach dem Schweißen das gesamte Bauteil
zum Ausschuss werden lassen. Hier reden
wir von Toleranzen bis zu 0,05 Millimetern“, erläutert Booth.
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Dazu reicht es nicht aus, die ungeschweißten Komponenten zu vermessen.
Vielmehr galt es, die Komponenten mit
Spannvorrichtungen so zu fixieren, dass
ihr Bezugsaufbau dem des Bauteils in verschweißtem Zustand gleicht. Denn nur so
entsprechen auch die ermittelten Messwerte – inklusive Zahnpositionen, Schweißvertiefungen, Aussparungen – denen eines
fertig geschweißten Teils.
Schwierig zu messen
durch Spannvorrichtungen
Dabei stellte sich ein Problem ein: Eine
Spannvorrichtung, die die nötigen Spannkräfte aufbringt, ist nicht nur schwer,
sondern auch sperrig und umschließt das
Werkstück fast gänzlich. Das macht korrektes Messen äußerst schwierig. „Um diese Art der Teile-Inspektion erst möglich
zu machen, mussten wir den Aufbau der
Spannvorrichtungen mit den Anforderungen des Messequipments in Einklang
bringen. Wir suchten nach einer Komplettlösung aus der Hand eines einzigen
Messtechnikanbieters – vom Entwurf der
Spannvorrichtung bis hin zur Lieferung
von Messgerät und Software“, so Booth.
Joe Gallo, Direktor für Qualitätsmanagement bei Ramcel, erklärt: „Die Spannvorrichtung weist an den Vermess-Stellen
Aussparungen für die Messungen auf. Wir

haben dem japanischen Messtechnikspezialisten Mitutoyo zur Entwicklung eines
Messverfahrens einen Prototypen sowie
Musterteile zur Verfügung gestellt.“
Bereits nach wenigen Wochen präsentierte Mitutoyo eine Komplettlösung mit
einem Bildverarbeitungsmessgerät. Der
Vorteil der berührungslosen Bildverarbeitung gegenüber taktilen Systemen liegt
auf der Hand: Einen Taster in die Aussparungen der Spannvorrichtung einzuführen und darin zu bewegen, wäre problematisch, wenn nicht gar unmöglich. Die
hochmoderne programmierbare LED-Beleuchtung der berührungslosen Bildverarbeitung ermöglicht im Verbund mit der
hochgenauen Fokussierung das Messen
durch die Aussparungen. So ergeben sich
schnell hochpräzise, detaillierte Bilder zur
Auswertung.
Das Messverfahren arbeitet mit der
leistungsfähigen, selbst entwickelten und
intuitiv bedienbaren Software. Gerade bei
der Zahnstange erleichtert das Programm
die Messung ganz entscheidend, schließlich müssen die Zähne zu 100 Prozent
geprüft werden.
Gallo fügt hinzu: „Mit der MitutoyoSoftware lassen sich Beleuchtung und Vergrößerung ganz einfach justieren.“ Und
angesichts der umfangreichen Einstellmöglichkeiten, die das Programm bietet,
erscheint es als die ideale Software für die

Anwendung. „Denn wir müssen Teileprogramme erstellen können, mit denen das
Messpersonal einfach und ohne Hindernisse arbeiten kann“, so Gallo.
Die Software zeigt die Ergebnisse für
einfache Auswertung grafisch in 2D/3D
an. Kantenerkennung mit nur einem
Mausklick, Ausreißerentfernung und Kantenerkennungsfilter gehören ebenso zum
Standardumfang wie eine Vielzahl von
Werkzeugen. Optionale Softwaremodule
erweitern die Funktionalität nochmals
beträchtlich, beispielsweise für den Vergleich von kompletten 2D-CAD-Profilen
mit der Ist-Kontur.
Ramcel erfasst und verarbeitet die Messdaten mit Mitutoyos Qualitätsmanagement-Software, die eine unternehmensweite Fertigungskontrolle ermöglicht. Sie
wurde eigens für integrierte Netzwerke
entwickelt und ermöglicht das Teilen von
Information zur Qualitätssicherung und
ist damit Teil einer allumfassenden Messlösung. Ramcel vermisst 150 Merkmale
an den vorgespannten Bauteilen. Dabei
dauert ein Messzyklus höchstens fünf
Minuten.
l
www.mitutoyo.de
Gillian Campbell
Journalistin
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Intelligente Sensoren
revolutionieren die Prozesstechnik
EUGEN SCHIBLI UND TOBIAS WÖLFING

Diagnosefunktionen in Echtzeit, einfache Integration in bestehende Systeme und nicht zuletzt
qualifizierbare Messwerte werden Standard für Sensoren in der Automation. Die Gewichtsmessung zählt dabei zu den wichtigsten Prozessgrössen. Welche Anforderungen muss ein
intelligenter Wägesensor erfüllen, um die Prozesstechnik für die Zukunft zu rüsten?

H

Fotos: Mettler Toledo

eutzutage erlauben preiswerte Analog-Digital-Wandler die Herstellung
billiger und hochauflösender Messgeräte, die jedoch nur eine „Scheingenauigkeit“ suggerieren. Aber ist die Zeitmessung mit einer Sanduhr genauer wenn
man die Höhe des Sandes durch eine Lupe
betrachtet? Der zunehmende Effizienz- und
Regulierungsdruck in der Industrie stellt
höhere Anforderungen an Sensoren und
verlangt die strikte Einhaltung von Pro-

zesstoleranzen. Es ist daher entscheidend,
dass die Genauigkeit der angezeigten
Messwerte nicht einfach „mit der Lupe“
vergrössert ist. Zusätzlich muss die Eignung der Messgeräte mittels Design- und
Operational-Qualification nachgewiesen
werden.
Zukunftsorientierte Wägetechnik basiert auf intelligenten Lastzellen. Das zentrale Element ist dabei ein Mikroprozessor
zur Signalverarbeitung mit integrierter

Analog-Digitalwandlung. Die Analog-Digitalwandlung wird nahe am physikalischen
Vorgang oder vereinfacht gesagt „am tatsächlichen Arbeitspunkt“ durchgeführt. Das
eliminiert die störanfällige Übertragung
analoger Werte sowie Umwelteinflüsse
wie Temperatur und Vibrationen. Zudem
korrigiert die Software im Mikroprozessor
die Linearitätsfehler von Mechanik und
Elektronik. Dank dieser Vorteile erreichen
Lastzellen mit Dehnmessstreifen-Technik
bei Gewichtswerten von 100 Kilogramm
bis 100 Tonnen eine bisher serienmässig
kaum erreichte Präzision von 10.000 Eichpunkten gemäss OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Echtzeit Diagnose zur Prävention
Die Intelligenz in der Lastzelle erlaubt die
fortlaufende Analyse des Wägevorgangs
um gegebenenfalls einen schleichenden
Leistungsabfall oder einen vollständigen
Ausfall zu erkennen und sofort an das
Kontrollsystem zu melden. Dies ist eine
Voraussetzung für die Implementierung
des Sensors in eine Industrie-4.0-Umgebung. Im Gegensatz dazu geben Lastzellen mit analoger Datenübertragung bestenfalls eine allgemeine Störungsmeldung
aus, und es muss vor Ort eruiert werden,

Die Verfügbarkeit von Tankwägesystemen ist oft prozesskritisch.
Intelligente Lastzellen beugen
ungeplanten Ausfällen vor und
können im Ernstfall schnell und
unkompliziert ausgetauscht
werden.
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Das Wägemodul mit integriertem Mikroprozessor ermöglicht eine kontinuierliche Analyse des Wägevorgangs. So kann beispielsweise auch ein schleichender
Leistungsabfall rechtzeitig erkannt werden.

welche Lastzelle betroffen ist. Darüber
hinaus ist ein schleichender Leistungsabfall einer einzelnen Lastzelle nicht erkennbar.
In der Prozessindustrie ist die Waage
ein kritischer Sensor. Deshalb haben falsche Gewichtswerte oder Störungen der
Wägezelle signifikante Auswirkungen auf
Qualität und Kosten. Während bei manuellen Wägeprozessen immer ein Bediener
zugegen ist, der entsprechend reagieren
kann, bleibt bei automatischen Prozessen
eine Störungsmeldung oft unbemerkt.
Hier ist eine direkte Meldung an das
Kontrollsystem oder auf das Handy des
Produktionsleiters entscheidend für eine
schnelle Störungsbeseitigung.
Die Ferndiagnose kann auch für Maschinenbauer nützlich sein. Mit dieser
Funktion werden sie während der Garantiezeit über Störungen auf der von ihnen
gelieferten Anlage informiert. Damit kön-

nen sie den Kunden auffordern vor Ort
eine Inspektion durchzuführen oder selber einen Serviceeinsatz vorbereiten.
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
dank schneller Wartung
Stellt eine intelligente Lastzelle einen
schleichenden Leistungsabfall fest, ist
eine vorbeugende Wartung in Form einer
Reinigung oder der Beseitigung des Störfaktors möglich. Versagt eine Lastzelle
kann diese dank der gespeicherten Kalibrierdaten in sehr kurzer Zeit ausgetauscht
werden. Dies ist auch möglich, weil im
Gegensatz zur analogen Technik, die digitalen Verbindungen mittels Steckern realisiert sind. Eine Kalibrierung der neuen
Lastzelle mit rückverfolgbaren Testgewichten ist bei hohen Genauigkeitsanforderung und bestimmten Regulierungsvorschriften notwendig. Bei weniger anspruchsvollen Anwendungen empfiehlt es
sich, die Wägeinstallation erstmals nach
einem Jahr und danach in jährlichen Intervallen zu kalibrieren, um die Rückführbarkeit des Messresultats sicherzustellen.

Dank intelligenter Lastzellen werden
Störungen sofort erkannt und mit
relevanten Informationen an das
Kontrollzentrum, das Smartphone
des Produktionsleiters oder einen
externen Dienstleister zur Fernwartung gesendet.

Eine einfache analoge Lastzelle kann
für eine bestimmte Anwendung die richtige Wahl sein, genau so, wie die eingangs
erwähnte Sanduhr in gewissen Situationen zur Zeitmessung genügt. Gerade
bei kritischen Prozessen ist es jedoch
entscheidend, Messgeräte anhand einer
überprüfbaren Methode auszuwählen.
Nur dann ist die langfristige Einhaltung
von Prozesstoleranzen und Regulierungsvorschriften garantiert.
Der Bau einer automatisierten Produktionsanlage ist aufwendig und die Rentabilität meistens erst nach Jahren erreicht.
Intelligente Sensoren mit Ferndiagnose
sind daher eine sinnvolle Investition in
die Zukunft und lassen uns einen entscheidenden Schritt in die Welt von Industrie 4.0 tun.
l
Eugen Schibli
Marketing Machine Manufacturers
Tobias Wölfing
Marketing Chemie/Pharma
Mettler-Toledo AG
Industrial Division
Nänikon, Schweiz
www.mt.com
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Gute Wägepraxis sichert Produktionsziele
Wägen ist entscheidend für konstante
Qualität, effiziente Prozesse und Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Dafür
muss die Waage zunächst richtig ausgewählt und dauerhaft korrekt unterhalten
werden.
GWP (Good Weighing Practice) ist ein globaler Standard, der die sichere Auswahl,
Bedienung und Kalibrierung eines Wägesystems sicherstellt. Die standardisierte,
wissenschaftliche Methode ist für Wägesysteme beliebiger Hersteller in jedem
Industrie- und Arbeitsbereich anwendbar.
Sie liefert den dokumentierten Nachweis
für reproduzierbare Wägeresultate in
Übereinstimmung mit allen aktuellen
Qualitätsstandards.
www.mt.com/gwp
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Automatisierung und Vernetzung:
Veränderungen durch Fertigungsmesstechnik 4.0
UTZ WOLTERS

Die Vision von Industrie 4.0 zeigt ganz neue Anforderungen an Produktionssysteme und
Maschinen auf. Sie müssen anpassungsfähig sein, da die zu fertigenden Produkte ständig
wechseln. Im Ergebnis heißt das: Die Produktion wird individueller, flexibler und schneller.
Welche Aufgaben entstehen dadurch für die Messtechnik im Rahmen von Industrie 4.0?

Foto: Mahr

Flexibles und vernetztes Messen
verschiedener Werkstücke hilft bei
der automatischen Teileerkennung,
Teilebeschriftung und Roboterhandling.
Messtechnik hat sich zur Schlüsseltechnologie innerhalb der Produktion
entwickelt.

Z

iel aller Aktivitäten wird es zukünftig sein, noch zwingender Qualität
zu produzieren und so die Gemeinkosten zu senken. Dadurch sind folgende
Ansatzpunkte für die Maschinen und Instrumente im Bereich der fertigungsnahen
Messtechnik erkennbar:
●● Automatisierung als Baustein mit dem
Ziel, die Prüfkosten zu minimieren
●● Messprozesse kennen und im Griff haben, um die Prüfstückkosten zu minimieren
●● Grenzenlos kommunizierende Komponenten führen zu vernetzten Systemen
und zu „Cloud Monitoring“.
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Die Vision setzt auf flexible, automatisierte und vernetzte Maschinen in der
Fertigung. Zur Qualitätssicherung zeigt
die Messung von Nockenwellen auf einem
Wellenmesssystem mit einer Werkstückbeladung per Roboter beispielhaft, wie
Messungen innerhalb der Fertigungslinie
erfolgen. Mahr-Messmaschinen können
dabei mit Produktionsmaschinen vernetzt
werden. So kann bei abweichenden Toleranzen die Fertigung selbsttätig angepasst werden. Diese von Bedienfehlern
freie Sicherung der Werkstückqualität
macht die Produktion prozesssicherer.
Flexibles und vernetztes Messen verschiedener Werkstücke hilft bei der auto-

matischen Teileerkennung, Teilebeschriftung und Roboterhandling. Dies sind neue
Möglichkeiten der Messtechnik in heutigen und zukünftigen Produktionssystemen. Messtechnik ist eine Schlüsseltechnologie innerhalb der Produktion und
übernimmt neben der Erfassung von Prüfwerten zusätzliche Aufgaben.
Weitere Trends im Bereich der Messtechnik sind Analysen der Prozessfähigkeit. Die Genauigkeitsanforderungen steigen enorm. Beispielsweise gibt es Verfahren, die nur ein Vierzigstel der Toleranz
als Streuung zwischen dem sich wiederholenden Einzelmesswert zulassen. Das
sind bei einer Toleranz von einem Mikrometer (einem tausendstel Millimeter)
nicht mehr als 14 Nanometer (14 millionstel Millimeter) Abweichung zwischen zwei
Wiederholmessungen am zwischendurch
aus- und wieder eingewechselten Teil.
Diese Genauigkeitsanforderungen wiederum führen in der Entwicklung der Messtechnik zu einem Mehr an MultiachsenMessmaschinen, denn nur so lässt sich
der Bedienereinfluss auf das Mindestmaß
reduzieren.
„Closed Loop“, also die Steuerung der
Bearbeitungsmaschine durch die Ergebnisse der Messstation, gehört bereits zum
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Stand der Technik. Dabei ist es besonders
wichtig, dass der zugeschaltete Messprozess sehr stabil und ohne Ausreißereffekt
funktioniert. Denn sonst wird der Prozess
„zerregelt“. Zukünftig wird sich „Closed
Loop“ also nicht nur auf die Kombination
Bearbeitungsmaschine versus Messstation
begrenzen.
Messgeräte und Produktionstechnik
beeinflussen sich gegenseitig
Durch die Informationsvernetzung wird
eine Kommunikation und damit eine Einflussnahme zwischen den Messstationen
stattfinden. Ist der Prozess nahe oder
exakt dem Nennmaß, wird möglicherweise die Stichprobenhäufigkeit, also die
Messhäufigkeit, im nächsten, nachgelagerten Prüfprozess reduziert. Oder es wird
eine größere Toleranz für den Folgeprozess zugelassen. Entfernt sich der Prozess
von der Idealsituation, wird umgekehrt
wieder auf den ursprünglichen Prüfprozess zurückgeschaltet. Das benötigt, neben der dafür erforderlichen Intelligenz
auch die Visualisierung der Prozesse, neue
erweiterte Prozessleitstände, die auch die
Messtechnikprozesse mit einbeziehen. Der
Leitstandgedanke wird so für die Messprozesse immer wichtiger.
Grenzenlos kommunizieren heißt:
Messgeräte tauschen Daten untereinander und beeinflussen sich gegenseitig.
Toleranzgrenzen werden aktiv verändert.
Dabei muss die Visualisierung der Daten
personalisiert an die aktuelle Situation
angepasst erfolgen: Nur so viele Informationen wie aktuell nötig und nicht wie
möglich.
Moderne Condition-Monitoring-Systeme stellen höchste Anforderungen an Sensorik, Messdatenerfassung, -weiterleitung
und automatische Messdatenverarbeitung
(Analyse, Diagnose) sowie anlagenspezifische Kenntnisse. Sie bieten jedoch auch
das größte Potenzial zur Kosteneinsparung, da die Lebensdauer kritischer Maschinenelemente vollständig ausgenutzt
werden kann und gleichzeitig nötige
Instandsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Produktionsplan terminiert werden können.

Industrie 4.0 bedeutet
höhere Qualität produzieren
●● höhere Qualität durch Wiederverwendung und Transparenz von Wissen
●● höhere Qualität durch Echtzeitinformation und Erhöhung der Termintreue
●● schnellere und effizientere Prozesse
mit geringeren Kosten
●● höhere Kapazität und damit kürzere
Taktzeiten
●●

●●

neue Qualität in der Kommunikation
zwischen Kunde und Lieferant, denn
die vernetzte Zusammenarbeit erfordert neue, notwendige Selbstverpflichtungen zwischen den Partnern.
l

Utz Wolters
Leiter des Branchen- und Applikationsmarketings
Mahr GmbH
Göttingen
www.mahr.de

PRÄZISION TRIFFT QUALITÄT: INTELLIGENTE
MESSTECHNIK IN JEDEM PROZESSSCHRITT.

Immer dann, wenn es um höchste Genauigkeit und Qualität
geht, hat SICK die Antwort: intelligente Messtechnik vom
Experten, der Licht in die Industrie gebracht hat. Eine besondere Pionierrolle, die auf langjähriger Erfahrung und unseren
Innovationen in optischer Sensortechnik basiert. Wir sichern
efﬁziente Prozesse und lösen auch komplexe Messaufgaben.
Egal, ob Oberﬂächen, Durchmesser, Dicken oder Breiten
bestimmt, ob Produkte positioniert oder vermessen werden
sollen. Damit Ihre Produkte so perfekt sind, wie Sie es wollen.
Wir ﬁnden das intelligent. www.sick.de/messsensoren
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Vorfahrt für mobile Messgeräte
und intuitiv zu bedienende Software
UWE KELLER

Industrie 4.0 steht für eine hohe Varianz an Produkten, die in der Fabrik gefertigt werden
müssen. Für die Qualitätssicherung bedeutet dies: Sie muss kleine, mobile Messgeräte nahe
oder in der Fertigungslinie bereitstellen. Diese Geräte müssen einfach zu bedienen sein.

D

ie Anforderungen an die Qualität
und damit auch die Qualitätssicherung steigen in der Industrie
von Industrie 4.0 und dem Internet der
Dinge immer weiter. Dies ist auch einer
Miniaturisierung beispielsweise durch Reduzierung der Querschnitte geschuldet,
um kompakter und leichter zu bauen.
Nur wer hochwertige Produkte fertigt,
hat nachhaltigen Erfolg. In diesem Zuge
kommt auch der Messtechnik in den
Unternehmen eine immer größere Bedeutung zu.
Schnell erlernbare Abläufe und intuitive Bedienoberflächen stehen bei der
Entwicklung neuer Verfahren klar im Vordergrund. Anbieter von Messtechnik sind
bestrebt, dem größer werdenden Nutzerkreis der Geräte Rechnung zu tragen. Um
diesen Nutzerkreis effizient einzubinden,
muss die Messtechnik den Messraum verlassen und sich mobil in der Fertigung

Fotos: Dr. H. Schneider

Die kompakte Bauform zeichnet das
mobile Wellensegmentmessgerät
aus. Zusammen mit dem Toughbook
ist es selbst in der rauesten Umgebung einsetzbar.
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bewegen. Darin liegt die Herausforderung
an die Qualitätssicherung 4.0. Heutzutage
geht es nicht mehr um Messschieber und
Bügelmessschraube, sondern vielmehr um
kleine Messgeräte, mobile Messeinheiten
und Messstationen. Diese Varianz an Möglichkeiten und Ausdehnung in die Breite
sind eine Grundvoraussetzung für das
Gelingen von Industrie 4.0.
Ohne Messtechnik 4.0 wäre auch Industrie 4.0 zum Scheitern verurteilt, denn
der Informationswolke „Big Data“ fehlen
wichtige Verknüpfungsinformationen um
an anderer Stelle die richtigen Schlüsse zu
ziehen.
Der Kern dieses Ansatzes sind schnell
und intuitiv zu bedienende SoftwareTools, die dem Anwender Informationen
liefern, um die gestellten Anforderungen
zu lösen. Im Idealfall entfallen lange
Schulungen, und man benötigt auch kein
über Jahre angeeignetes Spezialwissen.

Der Messtechniker wird für komplexe
Aufgaben immer noch benötigt, aber die
Qualitätssicherung wird nicht mehr zum
Flaschenhals. Man findet heutzutage viele
Produkte im Markt, welche diesen Ansatz
gewählt haben, aber am Ende ist die
Messtechnik noch lange nicht.
Schneider Messtechnik hat einen Weg
gewählt, den es bis dato nicht im Markt
gibt. Gemeinsam mit A-Kunden wurde ein
praxisnahes Konzept entwickelt und zur
Marktreife gebracht. Ist das System eingeschaltet, geht der Rest ganz ohne Knopfoder Tastendruck: Die Software erkennt
das Teil im Bildfeld, ordnet blitzschnell das
Programm zu und startet den Messvorgang. Anschließend steht dem Anwender
ein zeichnungskonformes Messprotokoll,
ein grafisches Protokoll als Datei und als
Overlay auf dem Livebild der Kamera zur
Verfügung. Erleichtert wird die visuelle
Wahrnehmung durch eine farbliche Ken-
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nung von „gut“ = grün, „schlecht“ = rot bis
hin zu „Achtung Toleranzgrenze“ in Gelb.
Die Bauteile können sogar spiegelverkehrt
aufgelegt werden – das Teil wird dennoch
erkannt und die Messung schnell und
zuverlässig durchgeführt.
Neben der Ein-Teile-Messung ist die
Mehr-Teile-Messung für mehrere identische Teile auf einmal (MMi=Multiple Messung identisch) und auch für mehrere verschiedene Teile auf einmal (MMd=Multiple
Messung differierend) funktionssicher integriert. Hierbei ist es ist nicht notwendig,
der Steuerung vorab mitzuteilen, wie viele Teile gemessen werden. Das kann von
der einen zur anderen Messung variieren.
Die Software erfasst selbstständig alle im
Messbereich befindlichen Teile. Auch eine
zeitgemäße Art der Programmierung sollte man hierbei nicht außer Acht lassen.
Wenn man ein undefiniertes Teil auflegt
und es hierfür noch kein Programm gibt,
wird dennoch sofort die Kontur erkannt.
Die Software sucht sich automatisch den
Schwerpunkt und macht eine Ausrichtung. Der Nutzer kann aktiv wählen, ob er
durch Markieren mit Maßpfeilen an den
Stellen, die ermittelt werden sollen, das
Programm erstellt, oder er überlässt alternativ diese Arbeit komplett der Software.
Sie erfasst alle messbaren Elemente und
integriert diese ins Messprogramm. Am
Schluss entfernt man noch jene Elemente
aus dem Programm, die für die Messung
nicht relevant sind.
Ein mobiles Wellenmessgerät
arbeitet komplett kabellos
Innovativ geht es bei Schneider Messtechnik auch in der Wellenmessung zu. Dort
ist man schon einen Schritt weiter und
hat ein mobiles Wellensegmentmessgerät, das komplett kabelfrei arbeitet. Die
Software wurde auf einem „Toughbook“
in der Klasse „full ruggedized“ installiert,
das den härtesten Umgebungsbedingungen gerecht wird. Die Verbindung zum

Das mobile Wellensegmentmessgerät wird auf die Welle
gesetzt und der Messvorgang
gestartet. Die Kommunikation
mit der Software erfolgt
kabellos.

Messgerät erfolgt über ein geschlossenes
WLAN. Dadurch muss auch nicht zwingend immer beides mitgenommen werden. Nach der Messung werden die Daten und gemessenen Werte direkt in ein
übergeordnetes Speichersystem übergeben. Neben den Messdaten wäre es auch
machbar, die Teilekennung und Positionsdaten zu übermitteln, die eindeutig dem
Werkstück zugeordnet sind. Auch dieses
Gerät wird bereits von Kunden aus dem
OEM-Bereich eingesetzt.
Industrie 4.0 hört nicht an der Haustür
auf, weshalb der Fokus immer in zwei
Richtungen liegen sollte: Eigensicht und
Kundensicht. Zum einen geht es darum,
die internen Prozesse und Daten so zu lenken, dass man eine nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht
und die eigenen Produkte qualitäts- und
kostenoptimiert fertigstellt. Die Kundensicht bedeutet: Was kann ich meinem
Kunden mit der Implementierung von Industrie 4.0 und eben auch Messtechnik
4.0 bieten!
l

Uwe J. Keller
Bereichsleiter Marketing
Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH
Bad Kreuznach
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Über Dr. Heinrich Schneider Messtechnik
Die 1947 gegründete Dr. Heinrich Schneider
Messtechnik GmbH hat ihren Sitz in Bad
Kreuznach und ist eine Tochter der Allit
Aktiengesellschaft. Das Unternehmen
gehört mit seinen rund 80 Mitarbeitern
zu den Anbietern von berührungsloser
Fertigungsmesstechnik. Die Zusammenführung gewachsener Kernkompetenzen
aus optischer, mechanischer und taktiler
Messtechnik ermöglicht die Herstellung
von innovativen Produkten für höchste
Präzisionsansprüche.
www.dr-schneider.de
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Die automatische Mess- und
Anwesenheitskontrolle für Bauteile
WOLFGANG HORST MAHANTY

Bilder: Optimum

Die Arbeitswelt verändert sich dramatisch und erheblich schneller, als Experten und Trendforscher dies vorhergesagt haben. Der oft propagierte digitale Wandel hat längst alle Bereiche
im Unternehmen erreicht und setzt sich unaufhaltsam fort. Diesen Impuls hat man in Karlsruhe aufgenommen und daraus innovative Lösungswege für vielschichtige, automatisierte
Mess- und Anwesenheitskontrollen entwickelt.

Der Arbeitsplatz 4.0
wird zur Voraussetzung,
um die Anforderungen
einer zukunftsfähigen
Montage zu meistern.
Die Bildverarbeitungssoftware erleichtert viele
Prüfaufgaben und stärkt
die Qualitätssicherung.

M

it intelligenten und innovativen
Arbeitsplätzen 4.0 gilt das Karlsruher Unternehmen schon länger als Pionier und Trendsetter: Bei der
Optimum Datamanagement Solutions
GmbH setzt man auf das Zusammenspiel
von kognitiver sowie sozialer Ergonomie
und erreicht so die automatisierte Zusammenarbeit von Mensch und Computer in
Echtzeit. Ab sofort überprüft der „Schlaue
Klaus“ Präzisionsteile in der Luftfahrtindustrie auf Anwesenheit.
Wichtiger Bestandteil des Systems ist
die durch eine intelligente Datenbank gestützte Bildverarbeitungssoftware „Schlauer Klaus“. Sie verknüpft die reale Fertigung
32

über Industriekameras und digitale Komponenten, um selbst komplexe und sicherheitsrelevante Bauteile einfach strukturiert, beherrschbar und kontrollierbar zu
machen. Mit einer selbstentwickelten Software werden Prozessschritte automatisch
erfasst und mit den Vorgaben im System
abgeglichen. Fehler in komplexen Messund Anwesenheitskontrollen lassen sich
so in Echtzeit erkennen und durch die
enge Zusammenarbeit von Mitarbeiter
und IT-System zuverlässig vermeiden.
Nach dem Prinzip „Anleiten – Überprüfen
– Bestätigen – Dokumentieren“ arbeiten
Mensch und Computer in Echtzeit zusammen.

Durch das selbsterklärende Format entfallen teure Anlernzeiten. Neue Prüflinge
lassen sich zudem vom Kunden schnell
und einfach anlegen und ins System einpflegen. Die Mitarbeiter werden dadurch
deutlich entlastet, da einmal eingelernte
Funktionen und Kontrollen nie wieder vergessen werden. Monotone, fehlerträchtige Abläufe werden automatisiert und
damit kontrollierbar. Die visuelle Dokumentation aller Teilschritte wird als Prüfprotokoll im System gespeichert und steht
jederzeit als Nachweis des Prüfergebnisses zur Verfügung.
Das unter anderem in der Flugzeugkonstruktion bei einem Zulieferer der beiden großen Flugzeughersteller eingesetzte
System kontrolliert bereits heute mehr als
100 verschiedene Prüflinge – jeweils von
sechs Seiten – auf Anwesenheit. Hierzu
werden drei Industriekameras mit jeweils
bis zu fünf separaten Beleuchtungseinheiten in einem geschlossenem Systemgehäuse eingesetzt. Durch die Kapselung
werden optische Störungen von außen
zuverlässig verhindert.
In Verbindung mit der intelligenten
Auflage kann der einzelne Prüfling sowohl
horizontal als auch vertikal, jeweils über
360 Grad verlässlich kontrolliert werden.
Dabei kann jede beliebige Position (auf
ein Grad genau) angefahren werden. So
erkennt der „Schlaue Klaus“ nach dem
Anlernen die Anwesenheit von einzelnen
Anbauteilen, Verschraubungen, Muttern,
Dichtungen und Beschriftungen.
Der Mitarbeiter am Gerät beobachtet
die Anwesenheitskontrolle direkt über den
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Bildschirm und bekommt zu jeder angefahrenen Position eine deutlich sichtbare
Rückmeldung in Echtzeit. Nach Abschluss
der Kontrolle wird vom System automatisch ein Prüfprotokoll erzeugt, das jede
einzelne Position dokumentiert und abspeichert. Erkannte Fehler oder Abweichungen werden ebenfalls in Echtzeit vom
System identifiziert und direkt an den
Mitarbeiter zurückgemeldet und zugleich
im Protokoll aufgezeichnet. Durch die
einfache Versionierung kann das System
jederzeit erweitert werden. Es können
mehr als 100 verschiedene Prüflinge kontrolliert werden, Grenzen nach oben sind
kaum gesetzt.
Die zündende Idee
liefert der Käsedrehteller
Automatisierte Anwesenheitskontrollen
bei Bauteilen müssen einfach strukturiert
sein und komplexe Aufgaben in überschaubare Teilschritte zerlegen. An jedem

Punkt muss eine zuverlässige Kontrolle
und Dokumentation möglich sein, sonst
leidet der Anspruch, Fehlerquoten deutlich zu minimieren. Dabei setzt Optimum
auf die Einfachheit der Problemlösung.
Zunächst war für die Aufgabe bei dem
Luftfahrtzulieferer eine komplexe Lösung
mit vier Kameras an den Innenseiten –
dies war aber gar nicht nötig. Ein Käsedrehteller gab den entscheidenden Impuls, dass eine 360-Grad-Betrachtung mit
drei Kameras vor einem Drehteller einfacher, pragmatischer und zielführender
umzusetzen ist.
Der „Schlaue Klaus“ wird individuell an
die Situation und die Aufgabenstellung
vor Ort angepasst. Die Systeme finden
neben der Mess- und Anwesenheitskontrolle auch in der Montage- und Logistik
Verwendung. Neben der Luftfahrtechnik
gehören die Automobilindustrie, Weiße
Ware, der Maschinen- und Anlagenbau
und andere Bereiche zum Kundenkreis
des Unternehmens.
l
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Über Optimum
Die Optimum Datamanagement Solutions
GmbH entwickelt in der Technologieregion
Karlsruhe intelligente Bilderkennungssysteme für die Montage und Logistik.
Mit dem „Schlauen Klaus“ hat sie eine
innovative Komplettlösung geschaffen.
Das Unternehmen schafft Lösungen für
das schnelle und sichere Erkennen, Prüfen
und Vermessen in Produktion und Logistik
und bietet schlüsselfertige Komplettsysteme für die industrielle Bildverarbeitung
– Kamera, Licht, Rechner, Software und
den Sonder-Maschinenbau an.
www.optimum-gmbh.de

Wolfgang Horst Mahanty
Geschäftsführer/Vertrieb
OPTIMUM datamanagement solutions GmbH
Karlsruhe

Sensorik 4.0:
Smart Sensors.
Ideas beyond limits.

Industrie 4.0 beginnt im Sensor oder Feldgerät. Sie liefern die grundlegenden Daten für die digitale
Vernetzung von Anlagen und Produktionsprozessen in einem „Internet der Dinge“. Mit seinen
innovativen Sensor- und Interfacetechnologien ermöglicht Pepperl+Fuchs schon heute das
intelligente Zusammenspiel von Prozess- und Produktionseinheiten. Lassen Sie sich inspirieren
unter www.pepperl-fuchs.de/sensorik40
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Präzise positionieren
bei Montage und Qualitätssicherung
STEFFEN ARNOLD

Optische Komponenten, Glasfasern in der Photonik, mobile Endgeräte und hochwertige Armbanduhren haben mehr gemeinsam, als man denkt. In allen Fällen geht es darum, bei der
Montage die einzelnen Komponenten präzise zu positionieren, meist sogar in mehreren
Achsen. Während der Fertigungsprozesse und bei der Qualitätssicherung gilt es, auf engstem
Raum mit höchster Genauigkeit zu arbeiten.

Im Gegensatz zur seriellen
Kinematik wirken bei parallelkinematischen Systemen
alle Aktoren unmittelbar
auf die gleiche Plattform.
Dadurch ist die Genauigkeit
deutlich höher.

Bilder: PI

Mit Stellbereichen bis 34 Millimetern
und 42 Grad in den linearen beziehungsweise rotatorischen Achsen und 0,04
Mikrometern Aktorauflösung eignet
sich dieser mit bis zu fünf Kilogramm
belastbare Miniatur-Hexapod für viele
Anwendungen in der Mikromontage und
Qualitätssicherung.

D

ie Spanne reicht von „manueller
Manipulation“ unter dem Mikroskop bis hin zu vollständig automatisierten, kamerabasierten Lösungen. Die
Mikroproduktionstechnik verlangt sowohl
bei der Montage als auch bei der Qualitätssicherung nach präzisen, meist mehrachsigen Positioniersystemen, die möglichst kompakt sein sollen, um sich gut
in die Fertigungseinheiten zu integrieren.
Dabei müssen häufig geringe Massen positioniert werden.
Beispiele finden sich auch in anderen
Sparten, zum Beispiel bei der Produktion
mobiler Endgeräte oder Tablets, wenn
Bauteile im Gerät für das Verkleben exakt
ausgerichtet und in Position gehalten
werden müssen. Gleiches gilt für das
Justieren optischer Linsen in Objektiven,
Ferngläsern oder auf Kamera-Sensorchips,
beispielsweise für Rückfahrkameras im Kfz34

Bereich. Auch die Photonik stellt solche
Anforderungen, wenn die Fasern exakt
positioniert werden müssen, um das so
genannte „First light“ zu erreichen.
Sind solche Arbeitsabläufe voll- oder
teilautomatisiert, ist man auf die Signale
externer Sensoren, Kameras oder MachineVision-Lösungen angewiesen. Das verwendete Positioniersystem sollte sich deshalb
möglichst leicht in den Automatisierungsverbund integrieren lassen; eine Forderung, die für die Mikromontage ebenso
gilt wie für die Qualitätssicherung.
Hexapoden bevorzugt
Die Praxis zeigt, dass sich in solchen Fällen
parallelkinematische Systeme anbieten.
Ein gutes Beispiel sind Hexapoden, also
sechsachsige parallelkinematische Systeme, die im Mikro- und Submikrometerbe-

Die Photonik stellt hohe Anforderungen, wenn die
Fasern exakt positioniert werden müssen, um das
so genannte „First light“ zu erreichen.

reich genau positionieren. Aufgrund ihrer
hohen Steifigkeit haben Hexapoden ein
ausgezeichnetes Regel- und Einschwingverhalten. Sie positionieren die Lasten,
also Bauteile, Kamerasysteme oder Fasern,
in sechs Achsen im Raum, drei linearen
und drei rotatorischen. Dabei wirken alle
Antriebe auf eine einzige bewegte Platt-
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Die Mikroproduktionstechnik
verlangt bei Montage und
Qualitätssicherung nach
präzisen, meist mehrachsigen Positioniersystemen.
Der Hexapod lässt sich dank
seiner hohen Quersteifigkeit in beliebiger Richtung
montieren.

Der Digitalcontroller übernimmt
alle notwendigen Berechnungen,
um die vom Anwender in kartesischen Koordinaten vorgegebenen
Fahrbefehle für das parallelkinematische Sechsachssystem
umzusetzen.
Handtellergroße, parallelkinematische Spacefabs haben
sechs Bewegungsachsen und
eigen sich für viele Anwendungen in Mikroproduktion
und Qualitätssicherung.
inf o rmati o nen

form, woraus sich weitere Vorteile gegenüber seriellen, also gestapelten Systemen
ergeben: bessere Bahntreue, größere Wiederhol- und Ablaufgenauigkeit, eine geringere bewegte Masse und damit eine
höhere Dynamik für alle Bewegungsachsen, kein Mitschleppen von Kabeln und ein
deutlich kompakterer Aufbau. Der Drehpunkt (Pivot-Punkt) des Hexapods ist frei
definierbar.
Hexapoden erfordern aufgrund ihres
parallelkinematischen Aufbaus eine besondere Ansteuerung. Damit muss sich
der Anwender jedoch nicht auseinandersetzen, denn die Hexapoden werden als
Komplettlösung mit einem leistungsfähigen Digitalcontroller ausgeliefert. Dieser
übernimmt alle Berechnungen, die notwendig sind, um die vom Anwender in
kartesischen Koordinaten vorgegebenen
Positionier- und Fahrbefehle für das pa-

rallelkinematische Sechsachssystem entsprechend umzusetzen, also die Transformation der kartesischen Soll-Positionen in
die Ansteuerung der Einzelantriebe. Außer
den Hexapod-Achsen kann der Digitalcontroller noch zwei weitere Achsen ansteuern, zum Beispiel Linearversteller für eine
Grobpositionierung über lange Stellwege
oder einen Drehtisch für Bewegungen um
360 Grad.
l
Steffen Arnold
Leiter Markt und Produkte
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG
Karlsruhe

Über Physik Instrumente
Physik Instrumente (PI) mit Stammsitz in
Karlsruhe ist ein Hersteller von Positioniersystemen mit Genauigkeiten im Nanometerbereich. Alle Schlüsseltechnologien
werden im eigenen Haus entwickelt.
Dadurch kann jede Phase vom Design bis
hin zur Auslieferung kontrolliert werden:
die Präzisionsmechanik und Elektronik
ebenso wie die Positionssensorik. Die dafür benötigten piezokeramischen Elemente
werden bei der Tochterfirma PI Ceramic in
Lederhose gefertigt, einem der weltweit
führenden Unternehmen auf dem Gebiet
aktorischer und sensorischer Piezoprodukte. Die PI miCos GmbH in Eschbach
bei Freiburg ist spezialisiert auf flexible
Positioniersysteme für UltrahochvakuumAnwendungen sowie parallelkinematische
Positioniersysteme mit sechs Freiheitsgraden und Sonderanfertigungen.
www.pi.com
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Hochentwickelte Messtechnik
für anspruchsvolle Aufgaben
WALTER FRICK

Foto: Wenzel

Raus aus dem Prüfraum, rein in die Produktion – so lautet die Marschrichtung für Entwicklungen in der Messtechnik. Immer mit dem Ziel, Taktzeiten zu verkürzen und Produktivität zu
erhöhen. Gleichzeitig sind Genauigkeit und höchste Verarbeitungsqualität mit minimalen
Fertigungstoleranzen zu gewährleisten.

Horizontalarm-Messgeräte
bieten optimalen Zugang
von allen Seiten, beispielsweise bei der Messung von
Karosserien.

O

b mikrometergenaue Längenmessungen von klein bis groß,
dreidimensionale optische Inspektion von Oberflächen oder kontaktfreie
Ultraschallprüfungen in Kombination mit
Robotersystemen: Die Qualitätssicherung
arbeitet mit den unterschiedlichsten Verfahren je nach Anwendungsbedarf. Automobilindustrie, Flugzeug- und Maschinenbau, Medizintechnik oder Logistikzentren
– alle setzen auf intelligente Qualitätssicherungssysteme für ihre Produktion.
Schub bekommt die Mess- und Prüftechnik durch vielfältige neue Materialien.
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Beispiel Triebwerkschaufeln aus Titanaluminid im Flugzeugbau: Die Schaufeln sind
nur halb so schwer und dennoch extrem
belastbar. Erkenntnisse, wie dieses Material überhaupt erfolgreich in der Serienfertigung verarbeitet werden kann, brachten
Atomsonden und hochauflösende Transmissionselektronenmikroskope – Hightech
aus der Messtechnik.
Die fortschreitende Automatisierung
der Fertigung und die Vernetzung der
Produktion stoßen ebenfalls Innovationen
in der Messtechnik an. Durch ausgefeilte
Mess- und Prüftechnik wird die Qualitäts-

prüfung lückenlos dokumentiert. Millionenfach anfallende Daten werden immer
schneller und präziser an übergeordnete
Systeme übermittelt. Sie sind wiederum
Grundlage für moderne Prozessautomation. Damit spielt die Mess- und Prüftechnik eine Schlüsselrolle in der intelligenten
Fabrik bei Industrie 4.0.
Wie beherrscht man diese Datenflut?
Für die Messtechnikhersteller ergeben
sich aus dieser Frage neue Aufgaben und
Geschäftsfelder. „Die Kunden erfassen mit
unseren Produkten sehr viele Einzelinformationen während und nach der Bearbei-
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Mess- und Prüftechnik
Mess- und Prüftechnik sind das Herzstück
für das Qualitätssiegel „Made in Germany“,
bringt es Markus Heseding, Geschäftsführer des Fachverbands Mess- und Prüftechnik im VDMA, auf den Punkt. Der
Fachverband vertritt 160 Hersteller.
Die Mess- und Prüftechnikbranche hat
in Deutschland 25.000 Mitarbeiter. Im
Jahr 2014 hat die Mess- und Prüftechnikbranche die Produktionstätigkeit um
3,5 Prozent ausgeweitet und damit erstmals die Marke von 5,05 Milliarden Euro
übertroffen.
Es sind überwiegend kleinere und mittelgroße Unternehmen, oft so genannte
„Hidden Champions“, die mit ihren technischen Spitzenprodukten weltweit zahlreiche Nischenmärkte äußerst erfolgreich
bedienen. Der Export legte 2014 in allen
wichtigen Märkten – mit Ausnahme von
Russland – zu und konnte insgesamt um
fünf Prozent gesteigert werden.
Im gesamten Welthandel mit Mess- und
Prüftechnik lag Deutschland mit 28 Prozent Anteil 2014 an der Spitze, gefolgt von
China und den USA. Die Unternehmen
stehen für Kreativität, Qualität und Verantwortungsbewusstsein. Sie produzieren
am Standort Deutschland und sind Teil
des Qualitätssiegels „Made in Germany“.
http://mup.vdma.org

tung, die den Rückschluss auf den Status
der Produktion erlauben“, erläutert Rainer
Lotz, Geschäftsführer der Renishaw GmbH
in Pliezhausen. „Dies ermöglicht eine vorausschauende Instandhaltung, um beispielsweise Stillstand zu vermeiden. Zudem kann der Ausschuss durch die detailliertere Steuerung des Prozesses drastisch gesenkt werden. Darüber hinaus speichern Anwender aus der Automobil- oder
der Zulieferindustrie Messdaten beispielsweise eines Zylinderkopfes, gemeinsam
mit anderen Daten zum Ausgangsmaterial, Produktionsprozess, Produktionsbedingungen oder zu Umfeldbedingungen.
Damit sind alle Informationen rund um
diesen Zylinderkopf in einer Datenbank
verfügbar“, erläutert er. „Der Bereich Messsoftware und ihre Anbindung an die Produktionssysteme des Kunden werden zunehmend wichtiger“, bekräftigt Lotz.
Verzahnung zwischen Produktion
und Qualitätssicherung
Qualitätssicherung wird immer anspruchsvoller. Qualität ist jedoch ein wichtiges Fundament für dauerhafte Kundenzufriedenheit und daher ohne Alternative. Umso
mehr ist intensive Aus- und Weiterbildung
gefragt, damit aktuelles Fachwissen und

umfassende Methodenkompetenz für die
operative Qualitätssicherung in die Betriebe getragen wird. Deshalb ist die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) in
Frankfurt am Main ein Partner der Quality
Area.
Die DGQ bietet für Aussteller- und
Besucher aus dem klassischen Maschinenbau und der Automobilindustrie Workshops und Vorträge an. „Die Metav zeigt,
wie Produktionsprozesse und Qualitätssicherung technisch eng mit einander verzahnt sind. Unsere Expertise ergänzt das
Angebot um Weiterbildung im Qualitätsmanagement“, sagt Claudia Welker von
der DGQ Weiterbildung. Zur Sprache
kommen die Revision der ISO 14.000 und
ihre Auswirkungen auf die Unternehmen,
Qualität 4.0 oder die aktuellen Normen
zur geometrischen Produktspezifikation.
„Unser Angebot zielt speziell darauf, auch
kleine und mittlere Unternehmen bei diesen Themen auf den neuesten Stand zu
bringen und fit zu machen für die NullFehler-Produktion“, ergänzt Welker.
l
Walter Frick
Fachjournalist
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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
5x1 Kopfhörer HD 471 von Sennheiser
frage 1

antwort

Wie viele Smartphone-Nutzer (über 14 Jahren) gab es 2015 einer Untersuchung
des Bitkom zufolge in Deutschland?
24 Millionen Deutsche
34 Millionen Deutsche
44 Millionen Deutsche

frage 2
antwort

Wie viele Handy-Benutzer telefonieren regelmäßig mit diesem Gerät?
60 Prozent
70 Prozent
80 Prozent
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

firma
S TRA S S E / P L Z
ort
telefon

e-mail
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.

Top Performance
90 % weniger Aufwand
Kompromisslose Sicherheit
Einzigartiger Optimizer
Wegweisende
Master-Slave-Funktion

Auslegungssoftware, neu definiert.
Unsere Ingenieure haben die Auslegungssoftware cymex® grundlegend
neu entwickelt. Resultat ist ein Tool, das in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt.
Mit cymex® 5 erfolgt die Dimensionierung und Auslegung des gesamten
Antriebsstrangs (Applikation + Transformation + Getriebe + Motor) jetzt
schneller, einfacher und sicherer als je zuvor. Die Berücksichtigung aller
maßgeblichen Einflussfaktoren gewährleistet eine effiziente Auslegung
und steigert den Wirkungsgrad Ihrer Maschine.

alp h a

cymex® 5: Calculate on the Best.

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