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Sicher ist sicher
Zahlen, Daten, Fakten

Die generationsübergreifende IBM-Studie auf Meinungen zur
Sicherung der Online-Identität belegt: Ältere Menschen entwickeln
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vorrangig eigene Strategien zur Passworterstellung, die jüngere
Generation neigt dazu, neue Technologien zu verwenden. Nur

42 Prozent der um die Jahrtausendwende Geborenen (Millenials)
verwenden komplexe Passwörter. Bei den über 55-Jährigen sind
es immerhin 49 Prozent.
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Bei den Millenials verwenden 41 Prozent dasselbe Passwort
mehrmals, während bei der Generation 55+ nur 31 Prozent
das erhöhte Sicherheitsrisiko in Kauf nehmen.

Millennials benutzen doppelt so häufig einen Passwort-Manager
(34 Prozent) wie die Generation 55+ (17 Prozent).
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Fast die Hälfte der unter 24-Jährigen zieht eine schnellere Anmeldung einer
sichereren Form der Authentifizierung vor. Bequemlichkeit spielt für die junge
Generation also eine größere Rolle. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass
junge Erwachsene häufiger auf biometrische Verfahren setzen. 75 Prozent der
Millennials sind mit der biometrischen Authentifizierung vertraut. Bei den über
55-Jährigen sind es gerade einmal 58 Prozent.

Editorial
Bestandsmaschinen für kommende Anforderungen anpassen
Ob Modernisierung, vorbeugende Instandhaltung oder Retrofit, fast alle Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau stehen vor der Frage, wie ihre
bestehenden und bewährten Anlagen in Zukunft zuverlässig und mit Qualität produzieren. Zugleich kommen neue Anforderungen durch die Themen
Industrie 4.0 oder Cloud auf die Anwender zu. Die Effizienz muss besser werden und die Qualität höher.

Peter Früauf
VDMA Elektrische
Automation

Vielen Projektleitern bereitet die Aufgabe, bestehende Anlagen in die digitale Welt zu integrieren, Kopfzerbrechen. Einfach und schnell eine neue Maschine kaufen ist die eine, aber sehr kostenintensive Lösung. Der Umbau und
die Anpassung für kommende Aufgaben ist die andere und oftmals sogar
kostengünstige Variante. Dabei muss der Anwender sowohl für die Hardware als auch für die Software eine gangbare Lösung finden. Zunehmend
bleibt gar kein anderer Weg als die Modernisierung, weil Komponenten wie
Industrie-PC, Chips oder Software nicht mehr den aktuellen Erfordernissen
genügen, auch wenn das tragende Eisen noch hält.
Bei der Steuerung ist vor allem ein Austausch sinnvoll, der die schnellen
Entwicklungszyklen im Markt berücksichtigt. Ein wesentlicher Vorteil ist oftmals, dass die neue Hardware weniger Platz benötigt und Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Vielfach kann dann auch die bestehende Verkabelung
weiter genutzt werden. Bei der Software bleibt oft nur die Umsetzung per
Konvertierung, damit die bestehenden Verbindungen zu vorhandenen Geräten und Anlagenteilen harmonisiert und ohne zusätzlichen Programmieraufwand weiterhin genutzt werden können. Hier stehen allerdings schon
verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, um alten Code in neue Programmiersprachen umzusetzen.
Ein Ziel ist es sicherlich, die bestehenden Maschinen und Komponenten in
Industrie 4.0 einzubeziehen, ohne die Kosten übermäßig wachsen zu lassen
und zugleich die vielfach notwenigen Sicherheitsanforderungen weiterhin
umzusetzen. Eine umfangreiche und trotzdem flexibel zu lösende Aufgabe.
Mit vernetzten Maschinen lässt sich jedenfalls der Weg zu neuen Geschäftsmodellen leichter finden, um in Zeiten von Industrie 4.0 zu bestehen.

Peter Früauf
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Erhöhte Maschinenverfügbarkeit mit Cloud Services
JOCHEN GANZ UND ELISA PFEUFFER

Fotos: Weinig

Holzbearbeitungsmaschinen erzeugen eine große Menge an Daten, die allerdings häufig
nur in Rohform vorliegen und von den Betreibern selten für Optimierungszwecke analysiert
werden. Wie kann aus diesen Daten ein Mehrwert für den Kunden geschaffen werden?
Welche Bedeutung haben dabei Kooperationen mit anderen Unternehmen und wie können
Maschinen vorhergehender Generationen einbezogen werden? Die Michael Weinig AG hat
sich diesen Herausforderungen gestellt.

Um Transparenz über den kompletten Maschinenpark zu schaffen, muss es auch möglich sein, Maschinen aus dem Bestand einzubinden. Die Schnelllebigkeit
der Steuerungs-PCs sowie zusätzlicher Hardwarekomponenten erschweren die Bemühungen um Produktivität und Effektivität.

D

aten werden schon seit einiger
Zeit als Öl des 21. Jahrhunderts
gehandelt. Die Erkenntnisse aus
Smart Data ermöglichen Kostenreduzierungen, eine steigende Maschinenverfügbarkeit sowie eine höhere Produktqualität
für den Betreiber. Gleichzeitig ergeben
sich für den Maschinenbauer Chancen
zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
6

oder der verbesserten Kundenbetreuung.
Mit der zusätzlichen Informationsbasis
können Services noch individueller auf
die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Um diese Vorteile nutzen zu können,
muss das Know-how von Maschinenbauer und Betreiber mit übersichtlich gestalteten Datenanalyse-Applikationen kombiniert werden.

Experten empfehlen, sich im Unternehmen frühzeitig mit den potenziellen Anwendungsfeldern des Internets der Dinge
(IoT) auseinanderzusetzen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Die Weinig Vision ist dabei, die digitale Zukunft der
Holzbearbeitungsbranche neu zu erfinden.
Das dazu benötigte Portfolio an Soft- und
Hardwarelösungen soll einfach für den
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Die Transparenz der Produktion
muss mobil abfragbar sein.
Eine Schwierigkeit bei der
Umsetzung von IoT-Projekten
ist die Integration verschiedener
Schnittstellen, um die physische
Infrastruktur mit der digitalen
Welt zu verbinden.

Anwender und sicher im weltweiten Netz
sein.
Dieser Grundgedanke steckt auch hinter der seit 2015 verfügbaren App-Suite,
die in zehn Sprachen verfügbar ist. Realisiert durch die cloud-basierende Sammlung von Daten, bietet der dort integrierte
Maschinenmonitor einen Überblick über
den aktuellen Status der eingesetzten
Maschinen, den Fortschritt der laufenden
Aufträge sowie Meldungen über Störungen und anfallende Wartungen. Ziel ist
es, Transparenz über die Maschinendaten
zu schaffen und Auswertungen beispielsweise mit Hilfe von Visualisierungen zu
erleichtern, um die Produktivzeiten der
Maschinen zu erhöhen.
Grundlage für die Applikationen sind
eine hohe Datenqualität und -verfügbarkeit. Eine weit verbreitete Schwierigkeit
bei der Umsetzung von IoT-Projekten ist
deshalb die Integration verschiedener
Schnittstellen, um die physische Infrastruktur mit der digitalen Welt zu verbinden. Auch bei der Implementierung
des Maschinenmonitors mussten einige
Herausforderungen gemeistert werden.
Weinig war klar, dass eine über alle
Maschinentypen – von Standardprodukten wie einer Säge bis zum kundenspezifisch angepassten Bearbeitungszentrum
– einheitliche Monitoring Lösung geschaffen werden muss.
Dafür mussten die unterschiedlichen
Steuerungen, Schnittstellen und Anwendungen berücksichtigt werden. Ebenso
sollte die Möglichkeit bestehen, ältere
Maschinen einzubinden, um über den
kompletten Maschinenpark des Kunden

Transparenz zu schaffen. Hierbei fiel ein
besonderes Augenmerk auf die Schnelllebigkeit der Steuerungs-PCs sowie zusätzlich notwendige Hardwarekomponenten.
Gleichzeitig durfte der Kostenfaktor nicht
außer Acht gelassen werden.
Eine Möglichkeit, um auch vorhergehende Maschinengenerationen fit für Industrie 4.0 zu machen, ist das Nachrüsten
von Sensortechnik. Ein Beispiel stellt dabei
die Spindelüberwachung bei Kehlmaschinen dar: Mit Hilfe der Maschinensteuerung wird die Spindel permanent überwacht, und die zugehörigen Daten werden
an die Cloud übermittelt. Wird die erste
kritische Eigenschaft überschritten, gibt
die Steuerung eine Warnung aus. Diese
wird direkt an die registrierten mobilen
Devices des Kunden übermittelt, so dass
das verantwortliche Personal den Austausch der Spindel in die Wartungsorganisation einbeziehen kann.
Vernetzung verlangt IT-Sicherheit
Bei Überschreitung der zweiten kritischen
Eigenschaft schaltet die Maschine automatisch ab, um Schäden für den Kunden
zu vermeiden. Auch dann wird der Kunde
umgehend über mobile Devices informiert.
So können frühzeitig kritische Zustände
erkannt und Schäden vorgebeugt werden.
Zudem lassen sich Wartungsintervalle gezielt planen, ungeplante Ausfallzeiten entfallen und die Reparaturkosten senken,
da die Maschinenelemente durch vorausschauende Wartung längstmöglich eingesetzt werden.
Mit zunehmender Vernetzung erhöhen

sich auch die Anforderungen im Bereich
IT-Security. Unter anderem aus diesem
Grund hat sich Weinig dem Verein Mindsphere World angeschlossen. Dort werden
zusammen mit aktuell 18 deutschen Industrieunternehmen einheitliche Spielregeln zum Thema IT-Governance festgelegt
und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards erarbeitet.
Neben der Schaffung allgemeiner digitaler Standards dient die Anwenderorganisation der Entwicklung neuer Applikationen auf Basis des Mindsphere-Betriebssystems von Siemens. Eine der von
Weinig umgesetzten Lösungen ist ein
Dashboard, das dem Kunden auf einen
Blick Echtzeitinformationen über aktuelle
Maschinendaten und -zustände liefert und
somit eine schnelle Reaktion ermöglicht.
Abgesehen von den bestehenden MindApps können auf der Plattform eigene
Anwendungen entwickelt oder bei Bedarf
Applikationen von Drittanbietern über die
Community ausgetauscht werden. Das hohe Innovationspotenzial und die regelmäßige Diskussion über Herausforderungen
ermöglichen eine schnellere und effektivere Umsetzung der IoT-Projekte, so dass
auch in Zukunft mit Hilfe der Digitalisierung die Maschinenverfügbarkeit der Kunden verbessert wird.
l
Jochen Ganz
Leitung Produktbereich Service
Elisa Pfeuffer
Service Organisation
WEINIG AG
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„Industrie 4.0 ist mehr
als die Vernetzung der Maschinen“
IM GESPRÄCH MIT ERNST ESSLINGER

Die industrielle Möbelfertigung orientiert sich immer häufiger am Kundenwunsch und produziert individuell angepasste Möbel mit industrieller Qualität. Während neue Maschinen bereits
für Industrie 4.0 ausgerüstet sind, müssen bestehende Maschinen modernisiert werden. Der
Umbau bereits produzierender Anlagen stellt grundsätzlich kein Problem dar, betont Ernst Esslinger, Director Methods/Tools/Systems bei der Homag GmbH, Schopfloch, im Gespräch mit
Georg Dlugosch, dem Chefredakteur von Future Manufacturing. Allerdings müssen Aufwand
und Ergebnis im richtigen Verhältnis zueinander stehen.

Neue Maschinen sind für Industrie 4.0
vorbereitet. Haben die bereits in den Fabrikhallen stehenden Maschinen, die noch keine digitale Anbindung oder Vernetzung aufweisen, dann ausgedient?
Esslinger: Solche Maschinen bauen wir um
und modernisieren sie. Dadurch können
wir auch ältere Maschinen in das Umfeld
von Industrie 4.0 einbinden. Diese Maschinen stellen kein Problem dar. Wenn dieses
Ziel gewünscht oder erforderlich ist, kann
es umgesetzt werden.
Gilt dieses Angebot für alle holzverarbeitenden Maschinen von Homag?
Esslinger: Je nachdem, wie alt die Maschine
ist, ist der Aufwand unterschiedlich hoch.
Dann muss man sich überlegen, ob Nutzen und Aufwand im richtigen Verhältnis
stehen.
Anlagen waren bisher für eine lange
Laufzeit gedacht. Wie sieht es mit neuen
Maschinen aus?
Esslinger: Auch da gilt, dass vielleicht das
Eisen relativ lang hält, aber es sind ja auch
Steuerungskomponenten verbaut, und deren Haltbarkeit ist einfach begrenzt. Betrachten wir als Beispiel einen PC. Wenn
man einen 15 Jahre alten PC, der in einer
Maschinensteuerung läuft, anschaut, dann
ist er einfach uralt. Es gibt gar keine Ersatzteile mehr und er ist sehr langsam. Neue
Software-Updates gibt es in der Regel auch
8

Wie hoch ist der Aufnicht. Also lässt sich
wand?
die Pflicht zum reEsslinger: Je älter eine Magelmäßigen Update
schine ist, desto höher ist
nicht mehr erfüllen.
in der Regel auch der AufUnd das gilt auch
wand. Aber möglich ist es
für weitere Kompobereits für alle Maschinen.
nenten in der MaDie Frage erhebt sich allerschine. Deshalb glauErnst Esslinger
Director Methods/Tools/Systems
dings: „Was bringt Indusbe ich, dass die MaHomag GmbH, Schopfloch
trie 4.0 für eine Maschine?“.
schine mit einer LaufIch kann die Daten aus der
zeit von 20 oder 25
Jahren bald nicht mehr möglich ist. So wer- Maschine herausholen und ihren Status
den auch die Maschinen konstruiert sein. erfassen. Wenn ich sie aber auch autoDie Technologie ändert sich rasanter als frü- matisch einrüsten will – zum Beispiel über
her. Deshalb gehe ich davon aus, dass die einen Barcode-Scan – und ich sie autoganz langen Maschinenlaufzeiten überholt matisch einstellen will, dann geht es um
sind. Unternehmen, die auf dem Stand der mehr. Die Maschine muss über die entTechnik bleiben und vorne mitspielen wol- sprechenden Einstellungen ständig wielen, werden nach einem Jahrzehnt über ei- der verfügen. Die älteren Maschinen wurnen Austausch ihrer Maschine nachdenken. den früher von einem Mitarbeiter von Hand
Was ist mit der Auslastung der Ma- eingestellt. Das geht heute auch noch, lässt
sich aber über einen Bildschirm erledigen.
schine?
Esslinger: Wer heute produktiv arbeiten Aber dem Thema Industrie 4.0 wird so
will, muss in zwei oder drei Schichten eine Maschine überhaupt nicht gerecht.
arbeiten, und dann ist auch der mecha- Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
Welche sind das?
nische Verschleiß größer. Früher wurde in
der Regel in einer Schicht gearbeitet. Da Esslinger: Es ist vorab zu überlegen, welhaben die Maschinen nahezu ewig ge- chen Aufwand ich betreiben will. Was ist
halten. Deshalb gehe ich davon aus, dass nötig, um zu bekommen, was ich brauwir nicht über uralte Maschinen sprechen, che? Manchmal kann die Antwort dann
und alle weiteren kann man heute moder- durchaus lauten, dass die Anschaffung
einer neuen Maschine sinnvoller ist.
nisieren.
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Ich schätze, die Maschinen sind von ihrer
Stabilität her durchaus gleich gebaut. Aber
die Komponenten sind dann am Markt
nicht mehr verfügbar. Die reine Hardware
würde noch eine Zeit lang funktionieren,
aber die Komponenten sind nicht mehr
zeitgemäß.
Wann ist dann die Investition in eine
neue Maschine angeraten?
Esslinger: Neue Maschinen rechnen sich
unter bestimmten Gesichtspunkten. So
sind zum Beispiel neue Antriebe eingebaut, es wird weniger Absaugleistung benötigt, der Ausstoß an Teilen ist höher und
auch die Energieeffizienz steigt. Dadurch
rechnen sich neue Maschinen. Und sei es
nur die Integration in Industrie 4.0, die
gleich mitgeliefert wird.

Was sind die Faktoren, die Homag beachtet, um fit für Industrie 4.0 zu sein?
Esslinger: Für mich verbirgt sich dahinter
nicht nur die Vernetzung der Maschinen,
was wir bereits seit Jahren machen. Entscheidend sind für mich die neuen Ansätze
oder die neuen Geschäftsmodelle und die
neuen Arten der Zusammenarbeit.
l
Georg Dlugosch
Fachjournalist aus Oberndorf am Neckar

Individuell angepasste
Möbel mit industrieller
Qualität liefert die Möbelindustrie.

Fotos: Homag

Gehört es zur Strategie, Maschinen
schon bewusst mit kürzerer Laufzeit zu
entwickeln?
Esslinger: Nein, das entspricht nicht dem
tatsächlichen Vorgehen. Es ist einfach eine
Konsequenz, die sich zwangsläufig ergibt.
Speziell im Komponentenbereich ist die
Haltbarkeit einfach kürzer. Auch die Spindeln unterliegen einer höheren Belastung.
Bei Nutzung mit 30.000 Umdrehungen
muss eine Spindel als Verschleißteil angesehen werden. Und wenn die Spindel nach
einigen Jahren getauscht werden muss,
erhebt sich die Frage, ob die Maschine
noch die nötige Präzision mitbringt. Ich
glaube, den zeitlichen Faktor kann man
nicht bewusst einbauen, so dass eine
Maschine nur zehn oder zwölf Jahre hält.
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Mit einer neuen Steuerung werden
ältere Pressen zukunftsfähig
SIMON SCHERRENBACHER

In der Umformtechnik laufen Anlagen nicht selten über Jahrzehnte. Während der Pressenkörper in der Regel noch gut seinen Dienst versehen kann, stößt insbesondere die Elektronik
bei den heutigen Aufgaben an ihre Grenzen. War früher oft die Wiederherstellung des Originalzustands der Pressenanlage gefragt, so umfasst das Retrofit heutzutage in der Regel auch die
Vorbereitung für Industrie 4.0.

D

ie Stanzautomaten von Müller
Weingarten sind selbst zwei Jahrzehnte nach ihrer Auslieferung für
ihre Robustheit geschätzt. Während die

Innerhalb von nur
sieben Wochen
modernisierte Schuler
den Transfer und den
Platinenlader einer
Großteil-Presse von
Ford in Köln.
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Mechanik nach wie vor weitgehend tadellos ihre Dienste verrichtet, ist bei vielen
Pressen die Steuerung in die Jahre gekommen. Die Industrie-PCs laufen teilweise

noch mit x86-Prozessoren und dem Microsoft-Betriebssystem DOS. Als NachfolgeUnternehmen von Müller Weingarten
bietet Schuler ein Steuerungs-Update für

Stanzautomaten mit einer Presskraft zwischen 250 und 2000 Tonnen an.
Auf 20 dieser Pressen, von denen viele
auch über einen elektronischen Transfer
und elektronischen Walzenvorschub verfügen, hat Schuler bereits das neue System installiert. Schließlich erhalten die
Kunden durch die aktuellen Rechner nicht
nur die Gewissheit, auch in Zukunft noch
Ersatzteile zu bekommen, sondern auch
wesentlich bessere Diagnosemöglichkeiten bei Störungen. Die neue Visualisierung und die größere Benutzeroberfläche
erleichtern zudem die Bedienung.
Das Update nimmt lediglich zwei Wochen in Anspruch. Positiver Nebeneffekt:
Durch den eingebauten Fernwartungszugang ist die Maschine auch für das Zeitalter von Industrie 4.0 vorbereitet. Schon
heute löst Schuler neun von zehn Problemfälle aus der Ferne.
Durch die neue Steuerung lässt sich
jederzeit auf die Daten zugreifen, ServiceTechniker müssen nur noch selten anreisen. Das reduziert die Stillstandzeiten deutlich und erhöht damit die Produktivität.
An Systemen zur vorausschauenden Instandhaltung (Predictive Maintenance)
wird bei Schuler ebenfalls gearbeitet, um
Sensordaten aus dem Betrieb der Anlagen
auch zur Optimierung der Wartung zu
nutzen.
Retrofit trimmt Presse
auf Hochleistung
Auch die Großteil-Presse bei Ford in Köln
war nicht mehr auf der Höhe der Zeit: Weil
der Transfer mechanisch mit der übrigen
Anlage verbunden war, ließen sich die Bewegungskurven nicht anpassen, und die
Bauteile mussten zwischen den Pressenstößeln abgelegt werden. Innerhalb von
nur sieben Wochen installierte Schuler
einen hochdynamischen Drei-Achs-Transfer mit Überholschlitten sowie einen Platinenlader mit Zeilenkamera an der Presse
– und trimmte die Anlage damit auf Hochleistung.
Schon in den ersten sechs Monaten
nach der Modernisierung produzierte die

Fotos: Schuler
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Mit einer neuen Steuerung von Schuler sind auch ältere Stanzautomaten zukunftsfähig
und fit für die Industrie 4.0.

Presse mehr als 1,2 Millionen Teile. Ford
selbst brachte die Steuerung der Doppelständer-Presse auf den neuesten Stand
und rüstete sie damit für den Einbau des
neuen Transfers. Dieser kommt dank einer
innovativen Lösung ohne Zwischenablage
aus: Durch einen servomotorischen Überholschlitten, der in den Transferschienen
integriert ist, sind Stufenabstände von
über 3,60 Metern umsetzbar.
Das An- und Abkoppeln erfolgt beim
Werkzeugwechsel vollautomatisch. Dadurch lassen sich alle Rüstvorgänge außerhalb der Presse vornehmen und die Werkzeugwechselzeiten deutlich verkürzen. Steigerungen der Ausbringungsleistung um
bis zu 30 Prozent wurden erreicht.
Durch die freie Programmierbarkeit des
Transfers, der sich über eine eigene Steuerung bedienen lässt, kann Ford neue Werkzeuge flexibler gestalten und auf Ausbringung optimieren. Auch die Toolings sind
einfacher einzurichten und einzustellen.
Da sich das Profil der Transferschienen
von 250 auf 200 Millimeter reduziert, verbessern sich Freigängigkeit und Sicht ins
Werkzeug. Und nicht zuletzt verringern
sich durch den Wegfall der mechanischen
Verbindung zur Presse auch der Energiebedarf sowie der Wartungsaufwand.
Der Platinenlader macht die Anlage
produktiver: Die Zeilenkamera erkennt die

genaue Lage einer Platine, während sie
darunter vorbeiläuft. Im Unterschied zu
früher muss sie dafür nicht mehr stehen
bleiben. Auf Grundlage dieser Information kann der Zentrierroboter den Blechzuschnitt für die anschließende Umformung in einer Presse optimal ausrichten.
Da die Zeilenkamera direkt über dem
Zuführband angebracht ist – und nicht
in mehreren Metern Höhe wie bei herkömmlichen optischen Zentrierstationen
– ist das System weitgehend unempfindlich gegenüber Fremdlicht, wodurch sich
die Prozesssicherheit deutlich erhöht.
Im Gegensatz zu einer mechanischen
Zentrierung ist das System mit Zeilenkamera außerdem völlig unabhängig von
der Platinenform, und die Platinenoberfläche wird geschont; auch der Wartungsaufwand des Systems ist wesentlich geringer. Dank der Vorab-Inbetriebnahme
von Drei-Achs-Transfer und Platinenlader
und einer gut abgestimmten Baustellenkoordination betrug die Ausfallzeit für
Ford weniger als zwei Monate.
l
Simon Scherrenbacher
Schuler
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Bestandsanlagen werden fit für Industrie 4.0
HOLGER SCHNABEL

Fotos: Bosch Rexroth

Viele stellen sich beim Gedanken an Industrie 4.0 ausschließlich nagelneue Produktionslinien
mit modernster Technik vor. Doch der derzeitige Innovationszyklus ist schneller als die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen. Daher werden Unternehmen ihre älteren, aber funktionsfähigen Maschinen weiter nutzen und in die neue Umgebung einbinden wollen.

Mit einem Condition-Monitoring-Konzept wurden die Ausfallkosten eines Prüfstands im Bosch-Rexroth-Werk in Homburg um 25 Prozent reduziert.

P

edalbetrieben und 129 Jahre alt,
aber ein Prachtstück der Industrie.
Unternehmensgründer Robert Bosch
hat persönlich an der gusseisernen Drehbank gearbeitet. Darauf wurden Teile für
den Magnetzünder gefertigt. Jenes Produkt verhalf dem Unternehmen Ende des
19. Jahrhunderts zum Durchbruch am
Markt. Bosch Rexroth hat die historische
Drehbank auf einen Schlag aus dem
Museum ins Industrie-4.0-Zeitalter geholt. Technischer Unterstützer: das neue
IoT-Gateway.
Mit dem IoT-Gateway vernetzt das Unternehmen im eigenen Werk in Homburg
bereits zehn Jahre alte Prüfstände mit
12

Standard-Hard- und Software. Der Zeitaufwand für die Inbetriebnahme des Vernetzungsbausteins beträgt weniger als vier
Stunden pro Maschine. So können Lösungen wie Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und Prozessüberwachung
einfach angebunden werden. Die Erfahrung aus dem eigenen Werk: die Ausfallkosten wurden um 25 Prozent gesenkt,
die Investition amortisiert sich in weniger
als 18 Monaten.
Bosch Rexroth sieht in Industrie 4.0 die
Chance, das eigene Werk zukunftsfähig
aufzustellen, effizienter zu fertigen und
kundenindividuelle Produkte in hoher Qualität schnell zu liefern. Bei der Umstellung

muss die Wirtschaftlichkeit aber immer
im Blick bleiben. Das für Industrie 4.0 zuständige Team sucht im Werk Homburg
Wege, bereits installierte Maschinen des
Werks nachträglich zu vernetzen – damit
anschließend software-basierende Lösungen wie Condition Monitoring genutzt
werden können.
Das saarländische Werk fertigt unter
anderem Hydraulikventile, die in mobilen
Arbeitsmaschinen wie Traktoren zum Einsatz kommen. Zur Fertigung bohren und
fräsen Bearbeitungszentren hochpräzise
Kanäle und Bohrungen in die Gussrohlinge. Nach der Reinigung und der Montage der einzelnen Komponenten, werden
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wie automatisierte Beauftragung der Instandhaltung.
Eine Schlüsselkomponente dafür ist
das von Bosch Rexroth entwickelte IoTGateway. Es wertet die Daten verschiedener Sensoren aus. Die Sensoren erfassen
die Druckdifferenz vor und nach dem Ölfilter als Indikator für den Verschmutzungsgrad der Filterpatrone. Weitere Sensoren
zählen Größe und Anzahl der Partikel,
überwachen die Temperatur und erfassen
den Gehalt an gelöstem Wasser im Hydraulikmedium.
Die auf der Industrie-Hardware von Bosch
Rexroth installierte Softwareplattform
bindet bestehende Maschinen und Anlagen
an eigene oder Cloud-Plattformen an.
Entwickler können das vorinstallierte AppAngebot für Datenerfassung, -bearbeitung
und -transfer ergänzen.

alle Ventile auf Prüfständen mit einer
Funktionsprüfung auf die Elektronik abgestimmt sowie auf Dichtigkeit geprüft.
Dazu schließen Mitarbeiter sie an den
Hydraulikkreislauf der Prüfstände an und
testen die Ventile mit dem spezifizierten
Arbeitsdruck.
Automatisiertes Condition Monitoring
Obwohl die Ventile zuvor gereinigt wurden, ist nicht auszuschließen, dass sich
noch Metallpartikel und Späne sowie
Wasserreste in den Ventilen befinden. Die
Partikel und Späne können während des
Testzyklus ins Hydrauliköl gelangen und
bei den Folgezyklen Schäden an dem Prüfstand oder den Prüflingen hervorrufen.
Anlagenstillstand durch verunreinigtes
Hydrauliköl verursachte an den Prüfständen im langfristigen Mittel 25 Prozent
der Ausfallkosten. Daher wurden die Filtermedien bislang – unabhängig vom Verschmutzungsgrad – in festen Intervallen
ausgetauscht, und dieser Vorgang wurde
manuell dokumentiert.
Gemeinsam mit einem Team von Spezialisten aus der gesamten Bosch-Gruppe
ist ein Prüfstand, Baujahr 2007, nachträglich mit dem IoT-Gateway und IT-Tools von
Bosch vernetzt worden. Es wurde ein umfassendes Condition-Monitoring-Konzept
installiert. Dies umfasst eine kontinuierliche Zustandsüberwachung der Filter so-

Schnelle Inbetriebnahme
Bei konventionellen SPS-Industriesteuerungen erfordert die Inbetriebnahme eine
aufwendige SPS-Programmierung. Die Spezialisten hätten für die Modernisierung
einschließlich Anbindung der Sensoren und
Schnittstellen mit klassischer SPS mindestens eine Mannwoche veranschlagt. Durch
die web-basierende Konfiguration hat ein
Elektromeister die Inbetriebnahme innerhalb eines halben Tages abgeschlossen.
Für die Installation sind zudem keine SPSKenntnisse erforderlich. Das entspricht
einer Verringerung des Engineering-Aufwands um 90 Prozent.
Die Infrastruktur des IoT-Gateways ist
eine Rexroth-Steuerung. Die Software baut
auf einer Java Virtual Machine und einem
darüber liegenden Framework auf. Das
bietet den Vorteil, dass über Open Core
Engineering die typische SPS-Echtzeitwelt
parallel zu einer IoT-Runtime auf einer
Steuerung laufen kann. Die Sensoren werden unter anderem über analoge Schnittstellen und zukünftig Bluetooth LowEnergy und I/O Link angebunden und über
Software in Betrieb genommen. Der Anwender setzt lediglich wenige Parameter
und Häkchen. Das IoT Gateway übersetzt
intern alle Daten und reduziert damit die
Komplexität erheblich. Die Lösung unterstützt als offenes System eine sehr große
Anzahl von Sensoren beliebiger Hersteller.
Am Prüfstand in Homburg sendet das
Gateway die Sensor-Daten an einen Server. Ein Produktionsinformations- und Auswertesystem erfasst die Produktions- und
Maschinendaten des vernetzten Prüfstands
nahezu in Echtzeit. Das Modul führt die
Informationen in einer Visualisierung zu-

sammen und leitet spezifizierte Ereignisse
an definierte Personen weiter. Einmal installiert kann eine Vielzahl von Gateways
angeschlossen werden. Mit dessen Hilfe
kann beispielsweise die Instandhaltung
eingreifen, bevor kritische Zustände entstehen, die zu einem Anlagenstillstand
führen.
Anschließend überwacht die Software
anhand von grafisch modellierbaren Regeln die Einhaltung der festgelegten Parameter. Dabei geht es um wesentlich mehr
als die starre Definition von Grenzwerten.
Jetzt kann ganz einfach jegliche Regel grafisch modelliert werden, so etwa, wann
eine Warnung erzeugt wird, oder dass ein
Filter- oder Ölwechsel notwendig ist. Dazu sind keine IT- oder Programmierkenntnisse erforderlich und die Regeln können
jederzeit verändert oder neue hinzufügen
werden.
Die Ausführung der Wartungsarbeiten
vereinfacht ein Maintenance-Support-System. Es dient als Bindeglied zwischen den
Softwaremodulen für die vernetzte Maschine und dem ERP-System des Werks.
Damit automatisiert es beispielsweise die
Abläufe für die Bestellung von Filtermedien und die Ersatzteil-Vorratshaltung.
Von der Idee bis zur Inbetriebnahme
am ersten Prüfstand dauerte es gerade
einmal fünf Monate. Die Einbindung weiterer Prüfstände dauert jeweils nur wenige Stunden. Schon innerhalb der ersten
Monate erzielte das Projekt signifikante
Verbesserungen. Für die Prozessqualität
stellt der nachgerüstete Prüfstand jetzt
jederzeit dokumentierte Daten zur Ölreinheit zur Verfügung, die zuvor aufwendig
in einem manuellen Prozess analysiert
werden musste und erfüllt damit eine
wichtige Kundenanforderung.
Gleichzeitig senkt das regelbasierende
Condition Monitoring mit vorausschauender Wartung die Ausfallzeiten deutlich.
Die Overall Equipment Efficiency des modernisierten Prüfstands ist um fünf Prozent gestiegen. Die Ausfallkosten konnten
um 25 Prozent reduziert werden.
l
Dr.-Ing. Holger Schnabel
Product Owner IoT Gateway und Program
Manager Engineering Automation Systems
Bosch Rexroth AG
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Alte Maschinenparks an aktuelle Standards anpassen
ALOIS TRÄGER

Eine der zentralen Herausforderungen der Industrie 4.0 ist die dynamische Einbindung vorhandener Strukturen, „Brownfield“ genannt. Um die Prozesse zu vereinheitlichen, nutzt das
Unternehmen jetzt die Lösung der Traeger Industry Components. Mit ihr ist das Anheben von
Anlagen auf internationale Normen wie SQL-Datenbanken, moderne Hochsprachen und das
industrielle M2M-Kommunikationsprotokoll OPC UA möglich. Auch alte Maschinenparks
können ohne großen Aufwand an aktuelle Standards angepasst werden.

H

ausforderung für jede Aufrüstung zur
Smart Factory dar. Dort muss meist ein
sehr vielseitiger Pool an Maschinen und
Systemen auf einen Nenner gebracht werden. Hersteller, Alter, Kommunikationsfähigkeit und auch Maschinenintelligenz
unterscheiden sich stark und müssen daher bedacht werden“, erläutert Wilhelm
Schellenberger, Managing Director und

Bild: Siemens

äufig gibt es in einem Maschinenpark mit Anlagen verschiedener
Hersteller sogar unterschiedliche
Bezeichnungen für einzelne Parameter.
„Arbeiten im Greenfield, also Neuentwicklungen auf der grünen Wiese, sind unproblematisch, da bereits im Vorfeld alles
geplant und optimiert werden kann. Das
Brownfield jedoch stellt eine große Her-

Lead Engineer von Soft Rock Technologies.
Mit OPC UA als Kern macht es die
Lösung von Traeger Industry Components
GmbH möglich, dass eine Maschine diese
Daten in das vom Anwender benötigte
Format bringt.
Diese Datenbrücke bildet den Spagat
zwischen Brown- und Greenfield. Die Parametrierbarkeit während des laufenden
Betriebes ist besonders wichtig. Man kann
nicht von heute auf morgen eine gesamte
Fabrik automatisieren oder kommunikativ
anschließen, sondern muss diese Umstellung Stück für Stück durchführen.
Die Lösung von Traeger liefert für diese
Anforderungen das notwendige Werkzeug. In der Databridge sind die wichtigsten Kommunikationsprotokolle zur SPSWelt sowie Interfaces zu den gängigen
Datenbanken gegeben. Die Databridge
erlaubt es, SPS-Systeme von Siemens,
Beckhoff, Mitsubishi oder Steuerungen
per Modbus anzubinden. Jedoch ist es
möglich, Maschinen mit entsprechenden
Adaptern ins Gesamtsystem zu integrieren, die nur eine E/A-Ebene besitzen.
Schnittstellen zur IT-Ebene über die Datenbankwelt wie Oracle, MS-SQL, MySQL oder
sogar noch per Textdatei sind selbstverständlich. Steuerungen, MES und PPS verschiedener Generationen können unproblematisch Produktionsdaten austauschen.
Doch was wäre eine Industrie-4.0-Da-

Eine Brücke für den Datenfluss:
Von der SPS oder dem OPC-UAServer muss eine Verbindung zu
den firmeninternen Datenbanken
hergestellt werden.
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tenbrücke ohne die wichtigsten Protokolle?
Im Kern der Datenbrücke setzt Traeger einen besonderen Focus auf OPC UA. OPC UA
(Open Platform Communication Unified
Architecture) ist mittlerweile der faktische
Standard für Industrie 4.0, der weltweit
am stärksten verbreitete Standard in der
Realisierung für Datenkonnektivität.
Moderne SPS, MES und PPS bringen
OPC UA von Hause aus mit. So ist es
logisch, dass die Architektur der TraegerLösung im Kern die OPC-UA-Spezifikation
konform abbildet. Nicht zu vernachlässigen ist die Web-Technologie. Für WebApplikationen liefert die Datenbrücke ein
offengelegtes JSON-Interface.
Durch den hohen Integrationsgrad aller
ans System angeschlossen Maschinen und
IT-Anlagen eröffnen sich für den Anwender neue und flexible Möglichkeiten. Ein
unerschöpflicher Pool von Applikationen
wie Produktplanung, Prozesskontrolle oder
Produktionsdatenauswertung steht bereit.
Moderne IT-Lösungen lassen sich fließend
in das bestehende Produktionsnetz integrieren.
Als Beispiel wird die Lösung für eine
Anforderung aus der Praxis gezeigt. Die
Aufgabe lässt sich so beschreiben: Eine
Simatic S7 steuert die Maschinen zur Produktion von Erzeugnissen. Die Variation
der Produkte erfordert die Verwendung
unterschiedlicher Rezepturen. Die Daten
dafür werden vom PPS-System generiert.
Der Anlagenbetreiber hat noch ein konventionelles PPS-Programm im Einsatz.
Dieses kommuniziert vorzugsweise per
Textdatei. Der Umstieg auf ein modernes
PPS mit OPC-UA-Interface ist bereits in
Vorbereitung und soll später zum Einsatz
kommen. Doch die Zeit drängt, die Auftragslage erfordert einen Betrieb der Anlage mit dem „alten“ System.
Mit der Databridge von Traeger lässt
sich diese Aufgabe in kürzester Zeit lösen.
Dazu wurde die Traeger-Software auf
einem Industrie-PC mit Windows-Betriebssystem installiert und verrichtet dort als
„Dienst“ seine Aufgabe. Dieser PC bildet
das Hardware-Bindeglied zwischen PPS
und SPS. Es wurde ein Format der Textdatei zum bidirektionalen Austausch der
notwendigen Daten zwischen Databridge
und PPS definiert. Die Bridge selbst definiert die Produktionsvariablen, welche zur

k now - how

informationen

An Standards angepasst

Über Soft Rock und Traeger Industry

Die Lösung von Traeger realisiert die
technologisch wichtigsten Interfaces
und Protokolle:

Soft Rock Technologies Sdn. Bhd. wurde
2010 von Wilhelm Schellenberger in
Penang (Malaysia) gegründet. Das Unternehmen hat sich auf die Aufbereitung und
Integration heterogener Maschinen und
Anlagen an Standard-ME-Systeme (Manufacturing Execution Systems) für Greenfield- und Brownfield-Smart-Factories
gemäß Industrie 4.0 sowohl in Asien als
auch in Europa spezialisiert.
Die Traeger Industry Components GmbH
wurde 1992 von Alois Träger als Einzelfirma mit Sitz in Weiden, Oberpfalz, gegründet und besteht seit 1998 als GmbH.
Schwerpunkt des Unternehmens liegt in
der Entwicklung von Software-Treibern für
den Datenaustausch zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).
Die Experten für Kommunikationstechnik
legen ihren Schwerpunkt auf die Verbindung von Maschine, MS und PPS.

OPC-UA-Server und -Client
Integrierte Datenbank für historische
Werte
●● Alarm- und Event-Management
●● Treiber für die wichtigsten SPS-Systeme
●● Barcode/RFID-Scanner
●● Digitale/analoge I/O zur Anbindung
von konventionellen Maschinen ohne
Interfaces
●● Integrierter Web-Server
●● JSON basierendes Rest-Web-Serviceinterface
●● MQTT-IOT-Devices für Cloud-Dienste
●● Alle gängigen SQL-Datenbankenfür SPS,
CNC- oder Kunststoffspritzgießmaschinen, Textdateien oder Datenbanken
●● Integriertes Script-Plugin
●●
●●

Schema für Datenfluss der Beispielanwendung

Informationsaustausch zwischen vom PPS
und SPS in beide Richtungen benötigt
werden. Diese Variablen sollen später per
OPC UA bedient werden. Weiter stellt der
Maschinenhersteller einen Datenbereich
in seiner SPS zur Verfügung. Darüber soll
die Kommunikation mit der Databridge
realisiert werden. Der Dateiinhalt wird
den Variablen in der Bridge zugeordnet. In
der Software steuert ein einfaches Script
den trigger-basierenden Datenaustausch
zur SPS in beide Richtungen. Nach Einführung der neuen PPS-Lösung wird die Textdatei abgeklemmt. Die Produktionsvariablen werden dann direkt per OPC UA
gespeist.
Eine der zentralen Herausforderungen
der Industrie 4.0 ist die dynamische Ein-

bindung von vorhandenen Strukturen“,
berichtet Dipl.-Ing. Alois Träger, Entwicklungs- und Produktmanager der Traeger
Industry Components GmbH. „Zudem ist
die Parametrierbarkeit während des laufenden Betriebes besonders wichtig. Man
kann nicht von heute auf morgen eine
gesamte Fabrik automatisieren oder kommunikativ anschließen, sondern muss diese Umstellung Stück für Stück durchführen. Traeger baut CoDaBix stets weiter aus
und ermöglicht die Einbindung von Maschinen unter verschiedenen Rahmenbedingungen und Strukturen.
l
Alois Träger
Geschäftsführung
Traeger Industry
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Industrie 4.0 in der Realisierung – ein Praxisbeispiel
JAN VIESEL

Die Industrie 4.0 befindet sich in der Testphase des Design-Thinking-Prozesses und damit auf
der Erfolgsspur. Zu den technischen Lösungen, von denen etliche auf dem Markt zu existieren
beginnen, gehören intelligente Sensoren, Edge Computer sowie erweiterte SPS-Funktionalitäten
der Neumaschinenhersteller. Alle Lösungen dieser Kategorie haben gemeinsam, dass die Funktionalitäten und Nutzen örtlich an einer Maschine beginnen.

U

diese Lösungen ein abstraktes Ziel gemeinsam: Digitale Kommunikation von
Maschinen mit Menschen und mit anderen Maschinen.
Beleuchtet man nun zwei marktgängige Ansätze, also das Edge Computing
Modell und das Cloud-Modell, die sich
nicht zwingend widersprechen sondern
durchaus ergänzen, stellt man schnell fest,
dass an der Maschine, auch aus Gründen
der Ausfallsicherheit, immer ein Datensammler die Rohdaten puffert. Die beiden

Lösungen unterscheiden sich also auf der
Ebene der Maschinen durch die Frage, wo
die Rohdaten aufbereitet werden, also wo
die erste Wertschöpfung an den Daten
stattfindet.
Gleichermaßen wichtig ist die Überlegung, welche Mengen von Rohdaten an
welcher Stelle sinnvollerweise archiviert
werden. Historische Logistikdaten und
Zustandsdaten der Maschinenperipherie
einer gesamten Maschinenhalle, erzeugt
mit einer Abtastrate von mehreren Hertz,

Fotos: Georg Maschinentechnik

nbeirrt von kritischen Stimmen
entstanden die ersten Produkte für
die Digitalisierung der Industrie
mit einem auf den ersten Blick überraschenden Ergebnis: Viele Lösungen basieren auf gänzlich unterschiedlichen Ansätzen. Erst wenn man der Frage nachgeht,
ob es eine einheitliche landläufige Definition von Industrie 4.0 gibt, wird man feststellen, dass die Definitionen so vielfältig
sind, wie die Lösungen und sich somit
die Vielfältigkeit erklärt. Dennoch haben

Digitalisierte Fertigungsinsel: Eine Lösung für den Einstieg in Industrie 4.0. Der Datensammler hilft bei der Aufbereitung der Rohdaten.
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reduzieren die Übersicht der Daten im
Sinne einer Cockpit-Lösung, wie man sie
aus ERP-Systemen kennt. Alleine die Übertragung der Daten einer ganzen Maschinenhalle an einen einzigen lokalen WLANRouter wirft Fragen nach der Echtzeitfähigkeit dieser Architektur auf.
Überdies erfordert das Datamining,
also das Schürfen von Nutzen aus den
Rohdaten, maschinen- und prozessspezifische Kenntnisse. Diese von externen
Consultants (heutzutage: Cloudprogrammierer) programmieren zu lassen, ähnlich
wie bei einer SAP-R3-Einführung, führt zu
einer ähnlichen Grundkonstellation wie
Mitte der 1990er Jahre bezüglich Kosten
und echter Expertise. In Anlehnung an die
Geschäftsmodelle der damaligen Zeit buhlen die Anbieter von ERP- und MES-Systemen und deren Dienstleister gleichfalls
um die Hoheit der Wertschöpfung an den
Daten.
Der verarbeitende Mittelstand ist jedoch nicht nur geprägt von einer Abwägung des Nutzens und des Return on
Investment. Der Mittelstand trifft seine
Investitionsentscheidungen auch liquidi-

tätsbasierend und mit Blick auf die eigenen Personal-Ressourcen für eine EDVEinführung. Es braucht daher bezahlbare
Lösungen, die skalierbar sind. Die zurzeit
im Mittelstand entstehenden Realisierungen von Industrie-4.0-Lösungen sind geprägt von der Begeisterung aus Nutzen,
die im Sinne cyber-physischer Systeme
nicht Industrie 4.0 sind: zum Beispiel der
vorbeugenden Instandhaltung und der
Produktionsdatenerfassung. Dabei ist die
Erweiterung um die fehlenden Elemente
von Industrie 4.0 über Kommunikation,
XML-Schnittstellen und OPC UA inzwischen
unbestritten der Weg in die Zukunft und
technisch weniger abschreckend als gemeinhin angenommen.
Der Edge-Computer von Georg Maschinentechnik ist eine der Lösungen für den
idealen Einstieg in Industrie 4.0. Jede Maschine braucht einen Datensammler. Die
Aufbereitung der Rohdaten, die maschinenbezogenen Analysen und Prognosen
erfolgen vor Ort an der Maschine. Die
Kommunikation von Maschinen in übergeordnete Systeme ist der erste Baustein
in einem Bottom-Up-Ansatz, der dem

typischen Bild der Pyramide von EDVArchitekturen entspricht.
Der mittelständische Pressenbauer Georg
Maschinentechnik hat in seiner eigenen
Fertigung Industrie 4.0 in ein Show-RoomKonzept mit praktischer Relevanz integriert.
Motivation für diesen Schritt war die
Einbindung der Kommunikation der Maschinen in das Unternehmen als zentraler
Baustein von Industrie 4.0. Ein weiterer
Aspekt war die Abbildung unterschiedlicher Lösungen zur Digitalisierung, wie sie
üblicherweise in der Anwenderlandschaft
zu finden sind. So wurden zwei Drehmaschinen aus den 1960er Jahren lediglich
mit einer Stromzange und einem Kühlwassermanagement ausgestattet. Der eingesetzte Edge-Computer eignet sich für
die Digitalisierung von Maschinen, die keine eigene Intelligenz besitzen. Der Nutzenschwerpunkt liegt im Bereich Logistik
und vorbeugende Instandhaltung. Mit dieser Variante wurde eine moderne Zyklendrehmaschine digitalisiert, deren Daten aus
eingebauter Sensorik und Steuerungsdaten
als Abbild im Edge-Computer aufbereitet
werden. Alle drei Maschinen wurden in
eine Fertigungsinsel eingebunden, die eine
Mehrmaschinenbedienung ermöglicht und
sich einen Kommissionierplatz teilt.
Auch das Kugelkäfig-Technikum, das
drei Stanzen und Pressen unterschiedlichen Alters umfasst, wurde digitalisiert.
Mit Hilfe eines speziell für Pressen entwickelten Modells werden zusätzliche Nutzen insbesondere aus der Zustandsüberwachung von Pressen gehoben. Hierbei
wird einer der großen Vorteile des EdgeComputers genutzt: Trotz der unterschiedlichen Hardwareausführungen ist die Software bei allen Ausführungen gleich und
damit geeignet, eine einheitliche Architektur in einer heterogenen Maschinenlandschaft zu realisieren. Lediglich das Vorhandensein von Sensoren und die Angabe des
Maschinentyps entscheiden über den Nutzen, von dem der Betreiber profitiert. l
Jan Viesel
Geschäftsführer
Georg Maschinentechnik GmbH & Co. KG

Der Edge-Computer wurde in eine Zyklendrehmaschine nachgerüstet.
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Mit neuen Bauteilen alte Maschinen retten
Robert Norrenbrock

Maschinenausfälle können die Produktion zum Erliegen bringen. Zudem verursachen sie für
Unternehmen Opportunitätskosten, sorgen für teure Reparaturen oder dafür, dass Anlagen
komplett ausgetauscht werden müssen. Bei Defekten stehen Anlagenmanager allerdings
häufig vor dem Problem, dass Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind und es zu Ausfallzeiten
kommt. Deshalb hat Norrenbrock Technik das 3D-Reverse-Engineering-Verfahren entwickelt.

U

m das Dilemma zu lösen, wenn
Ersatzteile nicht mehr erhältlich
sind, bieten sich innovative Verfahren wie das 3D Reverse Engineering zur
Flächenrückführung oder Nachkonstruktion von Einzelteilen an. Ob in der Automobilindustrie, in der Landwirtschaft oder
in der Fertigung von Werkstücken: Verschleiß an Bauteilen fordert Betriebe
immer wieder heraus. Liegen Ersatzteile

18

bei Defekt nicht mehr vor, benötigen Konstrukteure Zeichnungen oder 3D-Modelle
der nachzukonstruierenden Segmente. Um
diese zur Verfügung zu stellen, wendet die
Norrenbrock Technik GmbH & Co. KG aus
Emden das Verfahren 3D Reverse Engineering an.
Auf Grundlage des vorliegenden Objekts erstellt das Unternehmen zeit- und
kostensparend präzise CAD-Datensätze,

die zur Fertigung der Prototypen genutzt
werden. Hierzu verwendet der Konstrukteur – im Gegensatz zur Vorgehensweise
bei der funktionellen Nachempfindung –
einen 3D-Scanner, um das Bauteil exakt
abzubilden. Auch stark beschädigte oder
nicht mehr vollständige Objekte lassen
sich auf diese Weise nachkonstruieren,
da das Verfahren unregelmäßige Geometrien digital aufbereiten kann. Das Reverse

future manufacturing

Engineering wird unabhängig vom Maschinentyp immer auf dieselbe Art und
Weise durchgeführt. Es findet insbesondere bei Objekten mit Freiformflächen
Anwendung.
Erst scannen, dann fertigen

Fotos: Norrenbrock

Mit dem Verfahren decken Betriebe alle
strategischen Überlegungen über den Ablauf der Rückführung in ein reproduzierbares Modell ab. Dabei beachtet das Reverse Engineering auch die Interaktionsstellen mit korrespondierenden Elementen, damit Bauteil und Maschine auch
nach der Rekonstruktion uneingeschränkt
funktionieren. Durch die Herstellung des
benötigten Bauteils und die damit verbundene Aufrechterhaltung der Maschinenfunktion sparen Unternehmen Zeit
und Geld. Für die Nachkonstruktion eines
Zahnrads beispielsweise bildet Norrenbrock
Technik das Objekt detailgetreu ab und
benötigt nur wenige Stunden: Mit ungefähr 45 Minuten umfasst der Scanvor-

gang die kürzeste Zeitspanne im Gesamtprozess. Die Konstruktion dauert knapp
90 Minuten und umfasst neben der Erstellung der CAD-Modelle deren detailgetreue
Darstellung. Abgeschlossen wird das Reverse Engineering durch die Fertigung des
Bauteils, die beim Zahnrad etwa zwei
Stunden in Anspruch nimmt.
Die Anwendung des Reverse Engineering gestaltet sich für Norrenbrock Technik nicht standortgebunden. Das Emder
Unternehmen setzt ein mobiles System
ein. Dies eignet sich besonders, wenn es
sich bei den Teilen um große Elemente
handelt. Defekte Teile baut Norrenbrock
Technik beispielsweise selbst beim Kunden aus, rekonstruiert sie und setzt die
Ersatzteile wieder ein.
Zudem gibt es für Auftraggeber die
Möglichkeit, nur das benötigte Ersatzteil
bereitzustellen und in den Hallen von
Norrenbrock Technik nachkonstruieren zu
lassen. Die hohe Flexibilität der Methode
verdeutlicht auch der uneingeschränkte
Einsatzbereich: Das Spektrum der Anwen-

CAD-Datensätze
lassen sich über eine
Flächenrückführung
erneut erstellen.
Dadurch wird das
Engineering der
Bauteile deutlich
beschleunigt.

Bauteile werden
mit dem Scanner
erfasst und mit
Reverse Engineering
wieder verfügbar
gemacht.

dungsgebiete reicht von Werkzeugmaschinen über Pressen bis hin zur Erweiterung beziehungsweise zum Umbau von
Anlagen. Je nach Material gilt es bei der
Fertigung die spezifischen Eigenschaften
zu beachten, um eine gute Qualität zu
gewährleisten. Dieses Wissen setzt Norrenbrock Technik bei allen Projekten, zum
Beispiel zu Tiefziehteilen und Blechkonstruktionen, zur Umsetzung ein.
Anforderungen beachten
Hohe Aufmerksamkeit in Bezug zum
jeweiligen Werkstoff und die Anpassung
des Fertigungsverfahrens mit Blick auf
den Auftrag legen den Grundstein für eine
erfolgreiche Umsetzung der Produktion.
Norrenbrock Technik verwendet daher moderne Prozesse, um optimale Ergebnisse
zu erzielen.
Liegt beispielsweise ein Originalteil nur
als Gussteil vor, weil es vor Jahrzehnten in
großer Stückzahl produziert wurde, wird
das Verfahren umgestellt. Für eine geringe
Stückzahl verursacht diese Gießmethode
einen vergleichsweise hohen Arbeitsaufwand sowie Kosten. Zur Optimierung der
Erzeugung passt Norrenbrock Technik die
Konstruktion an, so dass letztlich ein Frästeil entsteht. Form- und Lagetoleranzen
lassen sich hierdurch viel genauer fertigen, was einen großen Vorteil zusätzlich
zur Kostenersparnis darstellt.
Mit dem Funktionieren der Maschinen
steht und fällt der Umsatz produzierender
Unternehmen. Ausfälle in der Produktion
bewirken folglich, dass Aufträge nicht
abgeschlossen werden können. Betreiber
verfolgen daher das Ziel, ihre Anlagen
instand zu halten. Verfahren wie das
Reverse Engineering tragen dazu bei, dass
Maschinen länger funktionieren. Die Methode eignet sich besonders für Bauteile,
die sich bewegen beziehungsweise Reibung verursachen. Bei diesen fällt das
Risiko eines Schadens am höchsten aus.
Große Vorteile weist das Vorgehen durch
hohe Kosten- und Zeiteffizienz auf.
l
Robert Norrenbrock
Geschäftsführer
Norrenbrock Technik GmbH & Co. KG
Emden
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Steckverbinder erhöhen
die Effizienz von Windenergieanlagen
CARSTEN EDLER UND NORBERT WEISS

Für Haushalte und Unternehmen produzieren derzeit 30.000 Windenergieanlagen (WEA)
in Deutschland gut 50.000 Megawatt Strom. Der Ausbau der Windenergie on- und offshore
entscheidet mit über das Tempo und das Gelingen der zu Beginn des Jahrzehnts eingeleiteten
energiepolitischen Wende – weg von der Atomkraft (AKW), hin zu regenerativen Energien
und zur Reduktion des Energieverbrauchs.

F

beim Einsatz von Steckverbindern für
unterschiedliche Anwendungen und Herausforderungen. WEA sind – on- wie offshore – außerordentlichen Beanspruchungen durch Besonderheiten des Standorts,
Klima, Korrosion und weitere Umwelteinflüsse ausgesetzt. Höchste Zuverlässigkeit,
beste Materialien, große mechanische Robustheit der verwendeten Komponenten,
rasche Montage, optimale Wartungszyklen sowie ein einfacher Service schaffen
die Voraussetzungen für eine maximale
Werthaltigkeit der Anlagen.
Steckverbinder tragen dazu bei, die
Kosten für Errichtung und Betrieb der
WEA zu senken. Modulare WEA zeichnen
sich durch Flexibilität beim Aufbau und
raschen Austausch von Komponenten aus.

Foto/Bild: Harting

ür Errichter und Betreiber sind Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei Standorterschließung, Aufbau, Betrieb und
Wartung der WEA von herausragender Bedeutung. Sie bestimmen über die Höhe der
Investitions- und Betriebskosten (CAPEX/
OPEX) – und legen damit fest, welchen Beitrag eine WEA zur Energiewende leisten
kann. Anlagen, die nicht verfügbar sind,
produzieren keine Energie, erzielen keine
Einspeisevergütung und lassen Umsatzpotenzial ungenutzt. Mit innovativer Verbindungstechnik begleitet die Harting
Technologiegruppe die Transformation im
Energiesektor.
Als Hersteller von Industriesteckverbindern verfügt Harting über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und

Mithilfe von Steckverbindern lässt sich die
Modularität der Anlagen signifikant steigern. Immer mehr WEA sind entsprechend
konzipiert. Die Vorkonfektionierung einzelner Einheiten ermöglicht das Baukastenprinzip. Erst am Bestimmungsort der
WEA werden die Komponenten schnell
und problemlos zusammengefügt.
Die Steckverbinder zeichnen sich durch
eine Reihe von Vorzügen aus: So kann die
Verwendung zwischen den WEA-Modulen
den finanziellen und personellen Aufwand
bei der Installation und beim Betrieb
begrenzen. Ein gutes Beispiel sind Steckverbinder an der Schnittstelle zwischen
Schleifringkörper und (ruhender) Nabe.
Über den Schleifring laufen unter anderem die Signale für die Pitch-Systeme, die
den Stellwinkel der Rotorblätter festlegen.
Eine steckbare Lösung bietet gegenüber
einer Festverdrahtung große Vorteile:
Der Schleifringkörper lässt sich schneller austauschen. Die Stillstandzeit verkürzt sich, der Umsatzausfall sinkt. Im
Wartungsfall kann der Schleifringkörper
ohne Eingriff in das Pitch-System ausgewechselt werden. Zudem müssen keine
Verbindungsleitungen demontiert werden.
Ebenso einfach lassen sich die Antriebe
für die Rotorblattverstellung, die Blattheizung, die Befeuerungsanlagen und die

Schleifringanschlüsse ermöglichen die zuverlässige
Übertragung von Daten und
Leistung. Im Wartungsfall
lassen sich Schleifringkörper
schneller tauschen.

20

future manufacturing

Kupplung: In elektro-mechanischen Systemen sorgt ein
Schleifring für die ungehinderte
Rotation von Leistungsringen.
Die Kupplung sorgt für sichere
Übertragung auch unter rauen
Betriebsbedingungen.

Windnachführung sowie die Generatorbremsen anschließen. Aufwendige Verdrahtung entfällt. Im Wartungsfall sind
verschlissene Teile ohne Komplikation und
zügig per Plug & Play zu ersetzen. Steck-

verbinder erleichtern nicht zuletzt die
Arbeit der Aufbaumonteure, die Komponenten mitunter in schwer zugänglichen
Winkeln von Gondel und Turm anbringen
müssen.

Stromentstehungskosten

Investitionskosten (CAPEX)
■
■
■
■

Antriebsstrang und Gondelkosten
Kosten der Narbe
Turm und Fundament
Weitere Kosten der Turbine

Betriebskosten (OPEX)

■ Kosten für regelmäßigen Service
und Wartung
■ Ausfallkosten und ungeplante
Wartung
■ Versicherung und Pacht

Umsatzfaktoren

■ Produzierte Energie (kWh)
■ Effizienz der Wind Turbine und
Leistungskurve
■ Staatliche Förderungen

Stromentstehungskosten =

CAPEX + OPEX
Summe der produzierten Leistung

Viele WEA-Typen verwenden ein Getriebe, um Drehzahl und Drehmoment
zwischen Rotor und Generator abzustimmen und so den Wirkungsgrad zu optimieren. Steckverbinder beschleunigen die
Installation: Mit vorkonfektionierten Kabeln und Steckverbindern mit hohem
Schutzgrad sind die erforderlichen Verbindungen zwischen den Getriebeteilen
schnell hergestellt.
Auch für die Turmbeleuchtung bietet
der Einsatz von Steckverbindern Vorteile.
Die Energiebus-Elemente für die Beleuchtung lassen sich in den Turmsegmenten
vorinstallieren. Auf der Baustelle müssen
die Monteure nur noch die Segmente
zusammenstecken. Für diese Tätigkeit ist
der Einsatz von Elektrofachkräften nicht
zwingend erforderlich.
Der Einsatz von Steckverbindern überzeugt, weil er den finanziellen und zeitlichen Aufwand verringert. Steckverbinder
beschleunigen die Installation und erhöhen die Modularität einer WEA, sie senken
Investitions- und Betriebskosten und bieten Optionen für die Optimierung der
Leistungsschränke. Wirtschaftlich amortisiert sich der Einsatz von Steckverbindern
durch Zeitgewinn und Kostenreduktion in
der Regel bereits binnen weniger Jahre. l
Norbert Weiß
Technical Competence Center – Team Leader
Marketing Services Han
Carsten Edler
Industry Segment Manager Wind Energy
HARTING Electric GmbH & Co. KG
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SCHALTSCHRANK

Weidmüller
Dank schmaler Bauweise und innovativer Anschlusstechniken nutzen Reihenklemmen von Weidmüller
den Platz im Schaltschrank bis zum letzten Millimeter aus. Damit sich die Verdrahtung einfach,
sicher und übersichtlich verlegen lässt, hat Weidmüller auch Verdrahtungskanäle entwickelt. Das
hochwertige Material mit seinen glatten, gratfreien
Kanten schont den Außenmantel der Leitungen
und vermeidet Verletzungen an Händen während
der Installation. Durch das einfache Herausbrechen
von Stegen und Wandsegmenten an Sollbruchstellen können weitere Kanäle und Leitungen an beliebig vielen Stellen hinzugeleitet oder abgezweigt
werden.
www.weidmueller.com

ANTRIEBE

SMC Pneumatik
Zwei Anschlussmöglichkeiten für Signalgeber sind in den überarbeiteten Drehflügel-Schwenkantrieben der Serie CRB1 von SMC integriert. Die Signalgeber der
Serie D-M9 lassen sich direkt, axial oder seitlich montieren. Für Anwender ist eine
schnellere und einfachere Montage möglich. Sie profitieren von der kompakteren
Bauform und erhalten mehr Spielraum in ihren Anwendungen. Insgesamt vier
Gehäusegrößen umfasst die komplette Modellpalette. Die Drehflügel-Schwenkantriebe der Serie CRB1 sind in Einsatzgebieten wie Robotik, Materialhandhabung
sowie bei allen drehenden Bewegungen oder Klemmanwendungen verbreitet.
www.smc.de

PRÜFADAPTER

Tekon Prüftechnik
Bei dem smarten Prüfadapter von Tekon handelt es sich im Prinzip um einen elektronischen Fahrtenschreiber, den der Anwender auch für Predictive Maintenance
nutzen kann. Durch die Erfassung von Temperatur und Beschleunigungsstößen
kann er auch für Prozesssicherheit in der Fertigung verwendet werden. Zu den
Anwendern gehören Hersteller von Anlagen, die elektrische und elektronische
Komponenten in Geräten und Anlagen überprüfen müssen. Eine große Rolle spielt
der Trend zur vorausschauenden Instandhaltung. Im Mittelpunkt stehen nicht
Regeloperationen wie bei herkömmlichen Mess-Systemen, sondern das Erkennen
von Abweichungen.
www.tekon-prueftechnik.de
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DRUCKLUFTSYSTEME

Boge
Für den wartungsarmen High-Speed-Turbo-Kompressor HST hat der Druckluftspezialist Boge ein einzigartiges und hocheffizientes Verdichtungsprinzip entwickelt.
Diese komplexe, innovative Technologie erfordert eine intelligente Fertigung. Die
Lösung: eine Smart Factory am Hauptsitz in Bielefeld. In dieser intelligenten Fabrik
findet eine Vernetzung und Interaktion zwischen Bauteilen, der Technik und dem
Menschen statt. Assistenzsysteme unterstützen die Monteure bei der Fertigung
und stellen sich eigenständig auf jedes einzelne Bauteil ein. Das schafft Prozesssicherheit und eine neue Basis für die Produktion in Null-Fehler-Qualität von der
Serienproduktion bis zur Fertigung in Losgröße 1.
www.boge.de

Netzwerk

Turck
Auf dem Weg zu intelligenten Fabriken und Smart Data spielt IO-Link eine große
Rolle. Der Kommunikationsstandard steht für Digitalisierung bis in die Sensorebene. Die Wachstumszahlen der letzten Jahre belegen das eindrucksvoll. Dennoch verbinden viele Anwender einen Wechsel mit höheren Ausgaben. Dabei können mit IO-Link Kosten für Hardware und Installation signifikant gesenkt werden,
besonders, wenn man IO-Link als Gesamtsystem anwendet. Kaum eine Branche
hält so stark an analoger Signalübertragung fest wie die Automation. Dabei benötigen digitale Informationen erheblich weniger Bandbreite als analoge. Gleichzeitig ist die digitale Übertragung robuster.
Turck unterstützt IO-Link von Anfang an und bietet heute ein umfangreiches IO-Link-Portfolio an. Es reicht von Sensoren über
Anschlusstechnik bis hin zu Feldbus- und Ethernet-I/O-Systemen mit IO-Link-Mastern in den Schutzarten IP20 und IP67.
www.turck.de/io-link

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEME

MPDV
Mit der App zur mobilen Prüfdatenerfassung sorgt MPDV
für mehr Flexibilität und Ergonomie bei der fertigungsbegleitenden Qualitätsprüfung. Bei der Erfassung von Prüfdaten stehen zwei wesentliche Anforderungen im Fokus:
intuitive Bedienung und Verlässlichkeit der Daten. Die App
zur Prüfdatenerfassung ermöglicht die mobile Prüfung
variabler und attributiver Merkmale sowie Fehlersammelkarten. Während der Prüfung bekommt der Werker angezeigt, welche Werte er erfassen soll und ob die erfassten
Daten plausibel sind beziehungsweise innerhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen. Dadurch werden Mess- und
Eingabefehler bereits an der Quelle abgefangen werden.
www.mpdv.com
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Automatisierte Qualitätskontrolle
hält Einzug in der Luftfahrttechnik
JESSICA ZIMMERMANN

Risse oder Abnutzungen an Flugzeugoberflächen sind ein hoher Risikofaktor. Gefährlich wird
es, wenn Schäden unerkannt bleiben. Verfahren zur Reparatur und Qualitätskontrolle sind
teuer und aufwendig. Die Idee der Forscher aus dem ostwestfälisch-lippischen Lemgo: Schadstellen bei einer Reparatur sofort multisensorisch erfassen und den Reparaturprozess steuern.
Dann kann Fliegen weiterhin als das sicherste Fortbewegungsmittel gelten.

F

sern“, sagt Professor Volker Lohweg, Institutsleiter des Init. Dieses Forschungsfeld
sei besonders attraktiv, da es für die Luftund Raumfahrttechnik bislang kaum untersucht ist. Derartige Reparaturverfahren
mit automatisierter Schadstellenbeurteilung seien Neuland für die Branche. Wenn
dies gelingt, profitiert die Luft- und Raumfahrttechnik außerordentlich hinsichtlich
der Wiederverwendung von Bauteilen,
so die Hoffnung des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt und des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie,
die das Vorhaben der Forschungspartner
fördern.
Moderne Flugzeuge besitzen immer
mehr Teile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK). Schäden am Material wurden in der Vergangenheit mit Ultraschall festgestellt und mittels Fräsen
und Verkleben von Material behoben. Ein
neuer Ansatz für die Oberflächennachbearbeitung von CFK-Bauteilen basiert
auf der Verwendung von Lasertechnik und

Foto: Invent

orscher des Instituts für industrielle
Informationstechnik (Init) und des
Ostwestfälischen Instituts für Innovative Technologien in der Automatisierungstechnik (Owita) arbeiten an einer
automatisierten Schadstellenbeurteilung
von Flugzeugoberflächen. Erforscht werden verschiedene Auswertungsstrategien.
„Über Algorithmen und automatisierte
Verfahren wollen wir den Prozess der
Nachbearbeitung von Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen wesentlich verbes-

Eine abgetragene CFK-Struktur
wird behandelt. Mit PiezoPatches wird die Reparatur
vorgenommen. Danach wird die
Stelle auf Qualität kontrolliert.
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Forscher arbeiten an einer
automatisierten Beurteilung
von Schadstellen bei Flugzeugteilen. Lemgoer Forscher
machen Messwertaufnahmen
an einem Prototyp, um Anforderungen an Messsysteme
zu ermitteln.

multisensorischen Piezo-Wandlern. Den
Forschern am Init und dem Owita geht
dieser Ansatz nicht weit genug: Ihr Ziel
ist es, gemeinsam mit Partnern aus der
Industrie ein neues Messverfahren zu entwickeln, das eine automatisierte Qualitätskontrolle und Reparaturstellenbeurteilung
ermöglicht.
Integrierte Sensoren melden Defekte
„Die Herausforderung liegt darin, Schadenfälle an Flugzeugoberflächen automatisiert zu erkennen, eine Analyse des Ausmaßes durchzuführen und Handlungsempfehlungen abzuleiten“, erklärt Professor
Stefan Witte, Geschäftsführer bei Owita,
zum Vorgehen beim Forschungsvorhaben
Rework. Untersucht werden das Entfernen
der Fehlstellen, die passgenaue Reparatur
mit neuen CFK-Schichten über sogenannte
Patches sowie die abgeschlossene Instandsetzung. Derzeit gibt es kein prozesssicheres Verfahren am Markt, Rework soll diese
Problematik beheben, indem einzelne
Schritte der Prozesskette hinsichtlich ihrer
Automatisierung optimiert werden.
Wie aber einen Algorithmus erstellen,
wenn jede Schadstelle einzigartig ist?

Jeder Zusammenstoß beispielsweise mit
einem Vogel ist nicht vorhersehbar und
muss konkret bewertet werden. „Die Herausforderung auf technischer Sicht ist die
Beurteilung von Schäden ohne Vergleichsreferenzen“, erläutert Lohweg.
Das Vorgehen der Wissenschaftler: Piezosensoren beziehungsweise -aktuatoren,
die beim Einlegen der Patch-Lagen in die
Reparaturstelle integriert werden, sollen
über mechanische Wellen die Defekte in
der Reparaturstelle erkennen. Mehrere
Sensoren wandeln elektrische Signale um,
die auf der Oberfläche der Flugzeugteile
Schwingungen abgeben und wieder aufnehmen – sie agieren zugleich als Sender
und Empfänger. Nach dem Ampelprinzip
kann das System erkennen, ob eine Reparaturstelle gut oder schlecht verklebt
wurde, und eine Reparaturstellenbeurteilung geben.
Witte ergänzt: „Im Hinblick auf die
Hardwareentwicklung für Prozesselektronik suchen wir darüber hinaus nach einer
Möglichkeit, den Messvorgang günstig
zu gestalten und auszuwerten.“ Bisherige
Verfahren der Messtechnik seien sehr
teuer.
l

informationen

Über Rework
Der Projektname Rework steht für „Prozesssichereres Re-Work an dünnwandigen, gekrümmten CFK-Oberflächen mittels photonischer Systeme und piezo-gestützter
Qualitätskontrolle“. Neben dem Institut
für industrielle Informationstechnik (Init)
der Hochschule OWL und der Owita GmbH
sind die Projektpartner Invent GmbH,
Laser Zentrum Hannover und Precitec
Optronic GmbH am Forschungsvorhaben
beteiligt. Das Forschungsvorhaben ist ein
Projekt des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR). Gefördert wird es
mit rund 350.000 Euro über eine Projektlaufzeit von drei Jahren vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Jessica Zimmermann
CENTRUM INDUSTRIAL IT
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Prüfzeiten von Messgeräten deutlich reduziert
Nils Blondin

Zur turnusmäßigen Kalibrierung der Messmittel nutzt die Mapal Dr. Kress KG das Messuhrenund Feinzeigermessgerät von Feinmess Suhl. Durch die vollständige Automatisierung des
Prüfprozesses wurde die Prüfzeit deutlich reduziert, und die Prüfergebnisse wurden wesentlich
verbessert.

Fotos: Feinmess Suhl

Mapal verwendet zur
Messung der Rundlaufgenauigkeit seiner Werkzeuge
hochgenaue Messuhren,
Fühlhebelmessgeräte und
Feinzeiger.

M

it der Herstellung von Reibahlen
begann die Geschichte von Mapal
aus dem baden-württembergischen Aalen. Heute zählt der Werkzeughersteller mit seinen weltweit 4800 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Präzisionswerkzeugen mit Fokus auf Feinbearbeitung und Spezialisierung auf die
Bearbeitung kubischer Bauteile. Das umfassende Produktprogramm deckt neben
der Bohrungsbearbeitung auch die anspruchsvolle Bearbeitung mit PKD- beziehungsweise PcBN-Werkzeugen ab.
Höchste Präzision bei der Fertigung und
die Einhaltung von Toleranzen im Mikrometerbereich sind entscheidend für die
Qualität der Werkzeuge. Sie müssen daher
26

kontinuierlich kontrolliert werden. Dabei
verwendet Mapal beispielsweise zur Messung der Rundlaufgenauigkeit seiner Werkzeuge hochgenaue Messuhren, Fühlhebelmessgeräte und Feinzeiger. Auch diese
Messmittel benötigen eine regelmäßige
Überprüfung – und zwar abhängig von
ihrer Einsatzhäufigkeit alle sechs Monate,
einmal jährlich oder alle zwei Jahre.
Für diese Prüfungen nutzt Mapal seit
einem Jahr das Messuhren- und Feinzeigerprüfgerät mit Bildverarbeitung der Feinmess Suhl GmbH (FMS). Das Präzisionsmessgerät dient der Abnahme von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten ebenso wie Induktivtastern, inkrementalen Längentastern, Zweipunkt-

innenmessgeräten, und es kann sogar
Spezialmessmittel wie Kantentaster, elektrische Taster, inverse und schwarze Skalen prüfen.
Das Messverfahren basiert auf der automatischen Erkennung der Skalierung –
sowohl bei digitalen als auch analogen
Messuhren – und dem Vergleich mit Sollwerten. Ein Interfacekabel ist dazu nicht
erforderlich. „Die Kamera des MFP erkennt
die analoge Skala beziehungsweise den
digitalen Wert auf der Messuhr. Unsere
mitgelieferte Prüfsoftware gleicht die erfasste Zeigerstellung oder den digitalen
Wert mit den Werten des Referenznormals ab, verarbeitet und dokumentiert die
Messergebnisse automatisch und stellt
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sie für nachfolgende Prüfmittelverwaltungssysteme bereit“, erklärt Sebastian
Schwarz, Vertriebsingenieur bei FMS.
Abweichungen werden in ein Abweichungsdiagramm eingetragen, das die
Grundlage für die Erstellung des Kalibrierscheins bildet. Dabei können Abweichungen im Gesamt- und Teilmessbereich sowie bei der Wiederholbarkeitsprüfung in
beide Messrichtungen (hinein/heraus) bestimmt und beliebige Messpositionen sowie Kennwertberechnungen nach nationalen und internationalen Standards individuell konfiguriert werden. Bei Fühlhebelmessgeräten erfolgt die Prüfung in
zwei Antastrichtungen. In jedem Fall können Messunsicherheiten bewertet und
berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist
optional eine Messkraftprüfung realisierbar.
Kurze Prüfzeiten garantiert
Bei den Messungen garantiert das Abbesche Komparatorprinzip die Einhaltung
der höchsten Messgenauigkeit. Überdies
ist das Gerät mit einer Positioniergenauigkeit von kleiner als 0,1 Mikrometern sehr
feinfühlig und mit einer Positioniergeschwindigkeit von weniger als einem Millimeter pro Sekunde sehr schnell. Zusammen mit der automatischen Bildverarbeitungseinheit sind sehr kurze Prüfzeiten
bei hohen Genauigkeiten garantiert. Das
bestätigt auch Jürgen Schmid aus der
Qualitätssicherung von Mapal: „Neben der
Bilderkennung erfolgt der Abruf der Prüfstationen automatisch. Dadurch sank bei
uns die Prüfzeit gegenüber der Messung
auf dem alten Modell um 60 Prozent.“
Ein entscheidendes Plus für Mapal,
wenn man bedenkt, dass bei Messuhren
und Feinzeigern zur Ermittlung der Umkehrspanne zwei Messungen (für den eingehenden und ausgehenden Messbolzen)
und bei Fühlhebelmessgeräten sogar vier
Messungen – zwei für Zug und zwei für
Druck – durchgeführt werden müssen. Zudem kann der Werker sich einer anderen
Aufgabe widmen, während der vollautomatische Prüfvorgang läuft.
Das Messgerät ersetzt bei Mapal ein
älteres Messuhren- und Feinzeigerprüfgerät (MFP) mit 100 Millimetern Messweg.
Al-lerdings verfügte das alte Gerät ledig-

lich über eine CCD-Kamera statt der aktuellen USB3-Kamera und besaß noch einen
Glasmaßstab. Das neue Messmittel ist dagegen mit einem Maßstab aus Quarzglas
ausgestattet und verfügt zudem über eine
Belüftung zur Verbesserung des Temperaturverhaltens. Auch das fehlte bei dem
Vorgängermodell.
„Wir hätten unser altes Gerät zwar
einem Update unterziehen können, doch
das wäre sehr aufwändig gewesen. Und
da zudem Messuhren mit einem langen
Messweg inzwischen aus der Mode gekommen sind, entschieden wir uns für die
Anschaffung eines neuen MFP mit dem
gängigen Messweg von 30 Millimetern“,
erklärt Schmid. Und das lohnte sich für
Mapal in mehrfacher Hinsicht: Die Kamera liefert ein schärferes Bild, Glasmaßstab
und Steuermotor wurden verbessert und
die LED-Leuchten strahlen weniger Wärme
ab, als die im alten Gerät verwendeten
Halogenlampen. Zudem hat sich der Messvorgang durch die Automatisierung deutlich vereinfacht.
Für jeden Prüfling gibt es einen konkreten Ablauf mit vorgegebenen Prüfprogrammen. Zu Beginn des Tests wird das
zu prüfende Messmittel in die Software
eingegeben und die Prüfung gestartet.
Alle Abläufe werden automatisch abgerufen. „Der Prüfautomat weiß, was er messen muss. Dieser Ablauf ist so bedienerfreundlich, dass ihn jeder nach einer kurzen Einarbeitung beherrscht“, so Schmid,
der besonders davon angetan ist, dass das
neue Messgerät sowohl die Möglichkeit
zur Erfassung des überfahrenen Winkels
als auch zur Erfassung der Zeigerdeckung
bietet. Zudem sei das Prüfergebnis weder
beeinflussbar noch bedienerabhängig –
ein wesentlicher Aspekt bei der Qualitätssicherung. „Wir arbeiten bereits seit
25 Jahren mit FMS zusammen und sind
mit den Produkten, der Beratung und dem
Service sehr zufrieden“, lobt Schmid.
Messtechnik mit Tradition
Mit dem vor 137 Jahren als Friedrich Keilpart & Co. KG in Suhl gegründeten Unternehmen FMS kann sich Mapal auf einen
kompetenten Partner mit einem großen
Erfahrungsschatz bei der Herstellung mechanischer und elektronischer Präzisions-

messtechnik für die Industrie verlassen.
Standen anfangs bei FMS noch die Fertigung von Schiebelehren und einfachen
Messgeräten im Vordergrund, wuchs das
Produktspektrum im Laufe der Unternehmenshistorie kontinuierlich an. Modernste Fertigungs- und Prüfmethoden, individuelle Problemlösungen und ein im Unternehmen ausgebildeter Mitarbeiterstamm
sorgen dafür, dass die Firmengrundsätze
Kundennähe, Qualität, Flexibilität und Innovation mit Leben gefüllt werden.
„Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das manufakturähnlich produziert und eine extrem hohe Eigenfertigungstiefe hat“, erzählt Sebastian Schwarz.
Die komplette Fertigung befindet sich bei
FMS direkt im Haus. Damit ist das Unternehmen in der Lage, nicht nur Katalogund Standardware auf den Markt zu
bringen, sondern auch applikationsspezifische Sonderanfertigungen vergleichsweise kurzfristig umzusetzen. „Wir liefern
hochwertige Qualitätsmess- und -prüfmittel: Made in Germany“, sagt Schwarz
abschließend.
l
Nils Blondin
Geschäftsführer
Feinmess Suhl GmbH

Höchste Präzision bei der Fertigung und die
Einhaltung von Toleranzen im Mikrometerbereich sind entscheidend für die Qualität der
Werkzeuge. Sie müssen daher kontinuierlich
kontrolliert werden.
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Bildverarbeitung sorgt für Ordnung
im neuen Hochregallager
PETER STIEFENHÖFER

Bis zu 14.000 Teile lagert die zur Brückner-Gruppe gehörende Kiefel in ihrem neuen Hochregallager am Standort Freilassing auf 1400 Quadratmetern Fläche mit einer Grundfläche
von 120 Quadratmetern. Bildverarbeitungskomponenten von Stemmer Imaging und das
Know-how des Integrators Phil-Vision sorgen dafür, dass der Überblick nicht verloren geht.
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Die aktuelle Gewichtsinformation jedes
Tablars errechnet das System des Hochregalherstellers Kardex über den Strombedarf der Motoren, welche die ein- oder
ausfahrenden Tablare bewegen. Die Differenz zwischen der maximalen und der
aktuellen Zuladung ergibt das Maximal-

Foto: Stemmer Imaging
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ehr Lagerfläche auf weniger
Grundfläche wollte Kiefel realisieren. „Dabei wollten wir unser
Lager komfortabler gestalten”, beschreibt
Robert Hammer, Leiter Logistik der Kiefel
GmbH in Freilassing, die wesentlichen
Ziele für den Wechsel zu einem Hochregalsystem, das im Frühjahr in Betrieb genommen wurde. Im Stammwerk des Unternehmens sorgen seitdem zwölf Hochregaltürme für genügend Fläche, um 14.000
Teile sauber abzulegen.
Zu den Herausforderungen für die Auslegung der Anlage zählte laut Hammer
zum einen, dass die Art und Größe der eingelagerten Teile stark variieren kann und
der Vielfalt der einzulagernden Waren praktisch keine Grenzen gesetzt sind: „Das kann
vom Aufkleber über kleine Schalter und
andere Kleinteile bis hin zu Werkzeugen,
Motoren und Schüttgut nahezu alles sein“,
erläutert der Logistikleiter.
Beim Einlagern spielt neben der Größe
jedoch auch das Gewicht der eingelagerten Teile eine Rolle, denn jedes der bis zu
48 Lager-Tablare pro Turm darf maximal
mit einer Zuladung von 850 Kilogramm belastet werden. „Aus diesem Grund reicht
es nicht, ein Tablar mit einer ausreichend
großen Fläche zu finden, wenn neue Teile
eingelagert werden sollen. Das bereits eingelagerte Gewicht jedes Tablars muss als
Information ebenfalls vorliegen, um beurteilen zu können, ob ein ausgewählter
Lagerplatz für die hinzukommenden Teile
geeignet ist oder nicht. Nur wenn die Fläche ausreicht und die Gesamtlast pro Tablar das Maximum nicht überschreitet, kann
der Mitarbeiter die neuen Teile einlagern.“

gewicht, das ein neues Teil beim Einlagern
höchstens auf die Waage bringen darf.
Dem Bediener werden die aktuell eingelagerten Gewichte zur einfacheren Handhabung in drei Ampelfarben angezeigt,
deren Bereiche er selbst festlegen kann.
Das Gewicht eines neu einzulagernden

Pro Turm kommen zwei
Kameras mit je einem
Fischauge-Objektiv zum
Einsatz.
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Teils schätzt der Bediener ab und entscheidet dann, auf welchem Tablar er es
ablegen möchte.
„Ein Standardsystem, mit dem zudem
die freien Flächen erkannt werden können,
gibt es auf dem Markt nicht“, erläutert
Hammer, „an dieser Stelle haben wir zusammen mit Gregor Philipiak und seiner
Firma Phil-Vision ein Bildverarbeitungssystem entwickelt, mit dessen Hilfe wir
auch die freien Flächen auf den Tablaren
identifizieren können.“
Stets aktuelle Bilder
Bis zu 14.000 Teile lagert Kiefel in zwölf Hochregaltürmen.

Das System baut auf Standard-Bildverarbeitungskomponenten von Stemmer Imaging auf. Philipiak hat bei dieser Entwicklung eng mit Kardex zusammengearbeitet,
um die optischen Systeme optimal in die
Hochregaltürme zu integrieren.
Mit dem System werden beim Einlagerungsvorgang eines Tablars Bilder des
aktuellen Beladungszustands erfasst und
das Beladungsgewicht über die Steuerung
des Hochregals erfragt. Diese Bilder sowie
die Information über die Zuladung werden jeweils in der Datenbank abgelegt, so
dass die Lagerarbeiter über das Scrollen
der Bilder entscheiden können, auf welchem Tablar genügend Platz für die Einlagerung neuer Teile vorhanden ist.
Liegt die Summe des bereits eingelagerten Gewichts und der neu hinzukommenden Teile dann noch unterhalb der
zulässigen Zuladung, so kann der Mitarbeiter das ausgewählte Tray über den angeschlossenen Touchpanel-PC mit einem
Click an die Ein- und Ausgabestation anfordern und dann die neuen Teile einlagern. Kurz bevor das Tablar mit der neuen
Ware wieder in das Hochregal einfährt,
wird ein neues Bild aufgenommen und in
der Datenbank durch Überschreiben des
vorherigen Bildes gespeichert. Auf diese
Weise bleiben alle Bilder auf dem aktuellen Stand.
Die Wahl der geeigneten Bildverarbeitungskomponenten für die Integration an
den Ausgabestationen der Türme war komplex, da zum einen die gesamte Breite der
Trays von 300 x 80 Zentimetern erfasst werden musste, zum anderen der Platz für die
Anbringung der Kameras begrenzt und zudem der Abstand zu den Objekten nur re-

lativ gering war. „Wir hatten zuerst die Idee,
eine Kamera pro Turm an einer verfahrbaren Achse zu befestigen, doch das wäre
mechanisch zu aufwendig geworden und
hätte zudem bei der Bildaufnahme deutlich mehr Zeit beansprucht“, erinnert sich
Phil-Vision-Gründer Philipiak.
Als Alternative wurde daher ein System
aus zwei Farbkameras realisiert, die mit
Fischauge-Objektiven ausgestattet sind.
Die damit aufgenommenen Bilder sind
aufgrund der Objektive verzerrt. Philipiak
entwickelte dafür einen Algorithmus, über
den die beiden Bilder zunächst entzerrt
und dann zusammengesetzt werden. „Diese gestitchten Bilder zeigen dann unverzerrt und in Farbe die gesamte Ablagefläche des jeweiligen Tablars, und sie werden
im System abgelegt“, beschreibt Philipiak
den weiteren Ablauf.
Die bei Kiefel installierten Systeme enthalten pro Turm zwei GigE-Vision-Kameras
mit je einem Fischauge-Objektiv, die über
GigE-Vision an den Embedded-MultitouchPC des jeweiligen Hochregalturms angeschlossen wurden. Eine eigene Beleuchtung war für diese Anwendung nicht erforderlich: Dort reichte das Licht der integrierten LED-Lampen des Turms völlig aus,
um Bilder in der benötigten Qualität aufzunehmen.
Für die Kamera entschied sich Philipiak
aus mehreren Gründen: „Diese Kamera
bietet die erforderliche Auflösung von
1280 x 1024 Pixeln und die nötige Geschwindigkeit, um die Bilder innerhalb der
50 Millisekunden aufzunehmen, die zwischen dem Signal zum Einfahren eines

Tablars und dem tatsächlichen mechanischen Vorgang lagen. Zudem war sie aufgrund ihrer kompakten Bauform gut über
der Ein- und Ausgabestation der Tablare
installierbar.“ Für den Software-Part zum
Entzerren und Stitchen der beiden Teilbilder setzte Philipiak auf die Bildverarbeitungsbibliothek von Stemmer Imaging.
Bedienoberfläche nach Kundenwunsch
Als aufwendig stellte sich während der
Installation die Ansteuerung zwischen
Hochregal und Bildaufnahmesystem dar.
Dort war eine enge Zusammenarbeit zwischen Phil-Vision und Kardex erforderlich,
um das System allen Wünschen von Kiefel
entsprechend zu realisieren.
Den Feinschliff bezüglich der Bedienung
der Anlage übernahm Philipiak durch die
Erstellung einer spezifischen Benutzeroberfläche, die Kiefel-Logistikleiter Hammer erdacht hat: „Die übersichtliche Darstellung
der Platz- und Gewichtsverhältnisse auf
den Tablaren trägt stark dazu bei, dass
freie Lagerplätze für neu einzulagernde
Teile sehr schnell gefunden werden. Das
spart meinen Kollegen viel Zeit und hat
dabei geholfen, dass das neue Lagersystem sehr schnell von allen Beteiligten akzeptiert wurde.“
l
Peter Stiefenhöfer
Fachjournalist aus Olching
PS Marcom Services
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Trägersystem zum Reinigen optischer Linsen:
Minimalkontakt sichert optimales Ergebnis
Michael Stöcker

Bei der Herstellung von Kunststoff- und Glaslinsen für optische Anwendungen ist das mehrfache Reinigen der Linsenoberflächen ein integrierter Teil des Fertigungsprozesses. Darauf ausgelegt ist das skalierbare und vielseitig einsetzbare Trägersystem von LK Mechanik. Hier ruht
jede einzelne Linse in ihrer eigenen Halteklammer, die eine „berührungslose“ Handhabung
ermöglicht und unerwünschte Abschottungseffekte auf ein Minimum reduziert.
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der Qualitätssicherung. Dabei verhindert
das Halteklammerprinzip nicht nur eine
Verunreinigung der Linsenoberfläche durch
direkten Kontakt mit menschlicher Haut,
sondern ist durch die extrem kleinen
Berührungspunkte zwischen Halter und
Linse auch ein wichtiger Faktor für die Erzielung bester Reinigungsergebnisse.
Skalier- und stapelbar
Auch bei der Konstruktion des Trägerrahmens haben die Entwickler alle Eventualitäten der Linsenreinigung bedacht.
So verfügt er beispielsweise über eine
hochwertige, Oberfläche, die den optimalen Abfluss der Reinigungsmedien und
Schmutzpartikel (keine Trocknungsflecken!)
sicherstellt und somit auch einer Partikelverschleppung vorbeugt. Zur eindeutigen
Identifikation von Chargen oder Serien
lässt sich der Rahmen lasertechnisch beschriften, und da er skalierbar ist, kann er
an verschiedene kunden- oder produkt-

spezifische Anforderungen adaptiert werden. Außerdem lässt er sich mit unterschiedlichen Füßen ausstatten, so dass ein
Stapeln mit und ohne Linsen möglich ist.
Mit seinem Zwei-Komponenten-Trägersystem hat LK Mechanik eine innovative
Werkstückträgerlösung für die optische
Industrie geschaffen, die sowohl für die
Hersteller von Reinigungsanlagen als auch
für die Linsen-Hersteller von großem Interesse ist. Dabei hat das System in der Praxis
bereits mehrfach seine Universalität gezeigt. Denn im Rahmen des technisch
Machbaren lässt sich – dank der flexiblen
Fertigung – nicht nur die Größe des Trägers problemlos variieren, sondern es können auch die ohnehin flexiblen Dimensionen der Halteklammern auf verschiedene
Linsengeometrien und -gewichte abgestimmt werden.
l
Michael Stöcker
Fachjournalist aus Darmstadt

Perfekt ausgelegt für die Reinigung von Kunststoff- und Glaslinsen ist das skalierbare Trägersystem von LK Mechanik, bei dem jede einzelne Linse in ihrer eigenen Halteklammer ruht.
Foto: LK Mechanik
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las- und Kunststofflinsen für die
optische Industrie sind empfindliche Werkstücke, deren Oberflächen während der gesamten Produktion
mit höchster Sensibilität behandelt werden müssen. Das gilt auch für alle Reinigungsprozesse, die die Linsen bei der Herstellung durchlaufen. Aus diesem Grund
entwickelte der renommierte Waschbehälter-Spezialist LK Mechanik ein innovatives Trägersystem, das auf die besonderen Anforderungen der Linsen-Fertigung
abgestimmt ist.
Es handelt sich um eine flexible ZweiKomponenten-Lösung aus Grundgestell
und Linsenhalter, die sowohl das schonende Handling der Linsen als auch die
Realisierung optimaler Reinigungsergebnisse ermöglicht. Das System hat sich
inzwischen die ersten Lorbeeren in der
Praxis verdient.
Die Edelstahl-Lösung von LK Mechanik
ist eine intelligente Kombi-Konstruktion,
deren entscheidendes Merkmal die konstruktive Entkopplung von leichtem Rahmen und filigranen Linsenhaltern ist. Das
bedeutet: Die Halteklammern aus hochwertigem Federdraht (Edelstahl 1.4310
blank) für die sichere und feinfühlige Aufnahme der Linsen sind nicht fest mit dem
Rahmen verbunden, sondern können jederzeit zusammen mit den Linsen entnommen werden. Das Ganze ist also eine
Art Park&Ride-System, bei dem der Anwender jede einzelne Linse berührungslos
aus dem Gestell herausnehmen und wieder hineinstellen kann – beispielsweise zu
Prüf- und Montagezwecken im Rahmen

www.future-manufacturing.eu
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Intelligente Softwarelösungen
meistern alle Messaufgaben
IM GESPRÄCH MIT stefan staab

Fotos: Wenzel

Integration in flexible Fertigungsprozesse, Gewährleistung von Prozessstabilität und Produktionsqualität heißen die Herausforderungen durch Industrie 4.0. Gefordert ist vor allem die
Messtechnik: Weniger Messungen in einem separaten Raum – dafür mehr Messungen in der
Linie. Solche Lösungen werden zunehmend in eine sich selbst organisierende Produktionsumgebung integriert. Dabei spielt die moderne Messtechnik eine besondere Rolle, wie Stefan
Staab, Produktmanager Koordinatenmessgeräte der Wenzel Group GmbH & Co. KG mit Sitz
in Wiesthal, im Gespräch mit dem Fachjournalisten Walter Frick erläutert.

Das in die
Linie integrierte
Koordinatenmessgerät wird
über einen
Industrieroboter
automatisch
bestückt.

Welchen Beitrag leistet die moderne
Messtechnik zur Produktoptimierung in
einer vernetzten Fertigung?
Staab: Durch produktionsnahes Messen
mit der benötigten Messprozessfähigkeit
können Ergebnisse unmittelbar in den
Prozess einfließen. So werden beispielsweise bei vorhergehenden Produktionsschritten Maßnahmen eingeleitet und
nachfolgende Produktionsschritte den Bedingungen und Voraussetzungen angepasst.
32

Wie „smart“ ist die Mess- und Prüftechnik heute schon?
Staab: Als einer der großen Innovatoren
der Messtechnik entwickeln wir unsere
Mess- und Prüftechnologien kontinuierlich weiter. Zum Thema Industrie 4.0 zeigen wir in konkreten Anwendungen, wie
produzierende Unternehmen vom digitalen Wandel profitieren. Mit Hilfe unserer
smarten Softwarelösung werden die Messgeräte mit einer neuen Intelligenz ausgestattet. Diese sammelt und analysiert

Leistungsinformationen und ermöglicht
die Fernsteuerung der Messmaschinen.
Somit ist auf einen Blick der aktuelle
Zustand aller Messmaschinen ersichtlich.
Durch einen Doppelklick können detaillierte Informationen abgerufen werden.
Dies geht sowohl vom Arbeitsplatz aus,
als auch durch Nutzung mobiler Geräte
wie Smartphones oder Tablets. Dieser
Zugriff und dieser sensible Datentransfer
obliegen höchsten Sicherheitsanforderungen, damit keine Daten unvorherge-
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Statusanzeige, Temperaturverläufe, Service und Wartung: Die Softwarelösung von Wenzel bietet umfangreiche
Möglichkeiten zur Steuerung und Analyse der Messaufgaben.

Innovative Lösungen aus der industriellen Computertomographie erlauben
den zerstörungsfreien Blick ins Innere des Bauteils.

sehen von nicht Berechtigten eingesehen
und verwendet werden. Diese Softwarelösung bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung und Analyse der Messaufgaben, der zu messenden Werkstücke
und der dabei eingesetzten Maschinen.
Dabei entstehen für den Anwender Informationen, die nun dem Werkstück und
der Messmaschine auf Dauer als digitaler
Zwilling zur Verfügung stehen und eine
intelligente, flexible Nutzung ermöglichen.

Welche Rolle spielen Simulationstechniken für die Prozessoptimierung?
Staab: Im Rahmen des Themas Industrie
4.0, das für uns mehr als ein Schlagwort
ist, gewinnen unterschiedliche Simulationstechniken an Bedeutung. Für uns
ist es wichtig, aus den technologischen
Entwicklungen einen reellen Nutzen für
unsere Anwender zu generieren. Wir haben von Beginn an hinterfragt, was Industrie 4.0 konkret für unsere Produkte und
Prozesse bedeutet.
l

Stefan Staab
Produktmanager KMG
(Koordinatenmessgeräte)
der Wenzel Group

Walter Frick
Fachjournalist
aus Weikersheim
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Optische Messtechnik entlastet das taktile System
THEO DRECHSEL

D

ie Voestalpine Automotive Components Dettingen GmbH hat im
Zug ihres Wachstums ein optisches
Messsystem von GOM angeschafft und im
Rahmen der Industrialisierung des Systems auf die Dienste der Lang GmbH zurückgegriffen. Das GOM-Messsystem ist
2016 im Musterbau installiert worden. Es
verfügt über einen motorisierten Drehtisch
und kann Bauteile in einem Volumen von
320 beziehungsweise 560 Millimetern vermessen.
Die Messgenauigkeit des Systems, das
per Blaulicht Streifenprojektion auf photogrammetrischer Basis arbeitet, beträgt
0,01 Millimeter. Mit der Anschaffung des
GOM-Scansystems verfolgte man in Dettingen das Ziel, den Bereich der optischen
3D-Messtechnik sowie die Messtechnik
durch Programmierung aufzubauen. Auch
weil man wegen eines Mitarbeiter-Wechsels nach der Grundschulung durch GOM
nicht mehr über das notwendige Knowhow verfügte, die Ziele eigenständig
umzusetzen, entschloss sich Voestalpine
Automotive Components Dettingen aus
strategischen Gründen, externes Wissen
einzukaufen. So wurde Lang beauftragt,
die Betreuung des GOM-Systems sowie
anwendungsbezogene Schulungen durchzuführen.
Der Aufbau eines leistungsfähigen und
innovativen Messsystems umfasst vor
allem die Anpassung der Fähigkeiten an
vorhandene Abläufe und Anforderungen
– intern wie auch extern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass
der vorhandene Prozess durch ein neues
System nicht komplizierter oder langsa34

Bild: GOM

Unternehmen mit wenig Vorkenntnissen in der optischen 3D-Messtechnik können aus eigenen
Kräften und lediglich mit der Schulung durch den Hersteller kaum in einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitrahmen ausreichend Wissen und Kompetenz aufbauen. Daher macht der Einsatz
eines Coaches großen Sinn, der je nach Anwendung und Industrie die notwendige Erfahrung
in puncto optischer 3D-Messtechnik beisteuert und zudem die Mitarbeiter schult.

Das optische Scansystem beschleunigt
die vorhandenen
Prozesse.

mer werden darf. Daher stand für den
externen Coach von Lang im Mittelpunkt,
vorhandene Prozesse zu begleiten, zu ergänzen und zu beschleunigen. Messprogramme, die mit dem GOM-Scansystem
für den Bereich Werkzeugausprobe erstellt wurden, können in den meisten Fällen später – wenn das Bauteil gereift ist
und qualitativ den Anforderungen der
Zeichnung entspricht – weiterverwendet
werden. Da stets das gesamte Bauteil
gemessen wird (und nicht nur Einzelpunkte wie in der taktilen Welt), lassen
sich dank einer durchgängigen Parametrik Programme und Messungen jederzeit
nachträglich bequem ergänzen, zum Beispiel durch weitere Inspektionsschnitte,
ohne dass neu gemessen werden muss.
Mit dem optischen GOM-System hat
Voestalpine Automotive Components Dettingen im Vergleich zur vorher eingesetzten taktilen Messtechnik einen gewaltigen
Sprung nach vorn gemacht. Schließlich
lassen sich für neue Teile nicht nur viel
schneller Programme erzeugen, sondern

die Messberichte (Reports) sind um Längen anschaulicher. Damit erhalten die Ansprechpartner aus den Bereichen Werkzeugbau, Planung und Projektleitung nun
Informationen, die vorher entweder gar
nicht vorhanden waren, oder aber nur mühsam erstellt werden konnten.
„Zu beobachten war zudem, wie das
Interesse an optischen Messungen mit
anschaulichen Reports stetig zunahm und
weitere Kreise zog. So bekam man in Dettingen auch von anderen Stanz- und Umformwerken von Voestalpine immer wieder Teile zum Messen und Auswerten“,
unterstreicht der Coach, Christopher Lang.
„Dass das optische System letztendlich
die taktile 3D-Messtechnik so gut entlasten würde, hatte bei Voestalpine Automotive Components Dettingen niemand erwartet.“
l
Theo Drechsel
Fachjournalist aus Unterschleißheim
4marcom+PR

Impressum
Herausgeber und Verlag
VDMA Verlag GmbH
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt
www.vdma-verlag.com

Layout und Design
VDMA Verlag GmbH

Geschäftsführung
Stefan Prasse, Holger Breiderhoff

Druck
Druck- und Verlagshaus Zarbock
GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Verlagsleitung Zeitschriften
Manfred Otawa
manfred.otawa@vdma.org
Redaktion
Georg Dlugosch
Telefon +49 7423 8499477
info@dlugosch.org
Anzeigen
Verlagsvertretung
Baden-Württemberg und Hessen
Armin Schaum
Telefon +49 69 95408775
verlagsbuero.schaum@t-online.de
Verlagsvertretung
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
Gabriele Schneider
Telefon +49 5206 91500
g.schneider@gs-media-service.de
Druckauflage
7.800 Exemplare

Produktion
designtes, Frankfurt

Copyright
Veröffentlichungen in jeder Form, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung der
VDMA Verlag GmbH und unter ausführ
licher Quellenangabe gestattet.
Hinweis
Gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
wieder. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte haftet der Verlag nicht.

ISSN 2366-777X

Exklusiv für Maschinen- und Anlagenbau
ERP für Losgröße 1 +

Spezialisten für
große Momente

ams

Die ERP-Lösung

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.

Kostenloses Probetraining: www.ams-erp.com

23.-27.04.2018
Besuchen
Sie uns:
Gemeinschaftsstand VDMA –
Software
Halle 007,
Stand E26

