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Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass Unterneh-
men mit einer klaren Digitalstrategie besser durch die Krise kom-

men. Dass die Digitaltechnik Menschen im Lockdown vor der 
totalen Isolation bewahren kann, ist sicherlich ein weiteres Plus.

Die digitale Transformation ist eine Welt großer Ver-
sprechen. Auch und gerade in der Industrie. Dass Künstliche 
Intelligenz zum Standardwerkzeug für den Mittelstand wird, 

ist beispielsweise eine Aufgabe, die sich Forscherinnen und 
Forscher des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen 

und Umformtechnik IWU vorgenommen haben, Seite 12.

Werkzeugmaschinen sind ein gutes Beispiel digitaler Trans-
formation. Fertigungstechnik für Produkte höchster Qualität 

ist eine Spezialität deutscher Weltmarktführer. Dabei dreht 
es längst nicht mehr „nur“ um die mechanische Präzision des 

Maschinenbaus. Inzwischen geht es um intelligente Algorithmen 
und Plattform-Technologien wie wir sie aus der Netzökonomie 

kennen, die die Digitalisierung der Werkzeugmaschinenin-
dustrie voranbringen, wie der Branchenverband VDW und 

die kommende Digitalmesse Metav aufzeigen, ab Seite 14.

Wie die Fabrik der Zukunft aussehen kann, hat die Manage-
mentberatung ROI am Beispiel erfolgreicher Industrie 4.0  

Projekte untersucht. Ein Ergebnis vorweggenommen: Das Poten-
zial der „Smart Factory“ zeigt sich insbesondere in Projekten, die 
den Dreiklang aus Technologie, Prozess und Kultur konsequent 

verfolgen und ganzheitliche Konzepte umsetzen, Seite 44.

Herzlichst

gerd krause, chefredakteur
redaktion@vdi-ingenieurforum.de
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Die Bevölkerung nimmt weltweit zu, zentrale 
Rohstoffe werden knapper. Auch produzie-
rende Unternehmen müssen die Weichen 
für eine nachhaltige Zukunft stellen: Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
untersuchen für diese Unternehmen, wie sie 
etwa mit autonomer Produktionssteuerung, 
der Reduktion von Verschleißteilen oder den 
Prinzipien einer ressourcenschonenden Fer-
tigung den Produktionsprozess verbessern 
können. Ihr Know-how bündeln sie nun im 
neuen Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige 
Produktion“.

Mit dem neuen Forschungsschwerpunkt 
„Nachhaltige Produktion“ am wbk Institut 
für Produktionstechnik sollen Unternehmen 
künftig dabei unterstützt werden, ihre Produk-
tionsprozesse vom linearen Wirtschaftsansatz 

zu zirkulären Ansätzen einer Kreislaufwirt-
schaft zu entwickeln. Diese beinhalten das 
Remanufacturing, also die Wiederaufbereitung 
gebrauchter Produkte, mit modularen Anlagen 
zur De- und Remontage, autonomer Produk-
tionssteuerung und integrierter Qualitätssi-
cherung sowie Produktionsnetzwerke und 
Geschäftsmodelle für die Kreislaufwirtschaft.

Informationsfluss in der 
Kreislaufwirtschaft
Eines von derzeit 15 Forschungsprojekten zu 
diesem Thema ist „DigiPrime – Digital Plat-
form for Data-enhanced Circular Economy 
Business Models”. Im Rahmen von Digi-
Prime soll eine digitale Plattform entwickelt 
werden, um den wechselseitigen Informati-
onsfluss zwischen verschiedenen Akteuren 
in der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen 

und so sicherzustellen, dass keine Informa-
tionen im Verlauf der Wertschöpfungskette 
verloren gehen. Insbesondere Lebenszyklus-
daten wie Nutzungsstatistiken und häufige 
Fehlerursachen können beispielsweise dazu 
dienen, interne Planungsprozesse der Wie-
deraufbereitung auch in diesem komplexen 
und dynamischen Umfeld zu verbessern. Das 
Projektteam möchte zudem Barrieren redu-
zieren, die bei der Bearbeitung, dem Verkauf 
und der Nutzung von Produkten im zweiten 
Lebenszyklus bestehen, indem es industrielle 
und gesellschaftliche Cluster integriert. In 
Pilotprojekten werden neue Konzepte ent-
wickelt, erprobt sowie für eine marktreife 
Umsetzung vorbereitet. Die Europäische 
Kommission fördert das Projekt über eine 
Laufzeit von vier Jahren mit einem Projekt-
volumen von rund 15 Mio.€.

PRODU KT IONST ECH N IK

Mit dem neuen Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Produktion“ sollen Unternehmen 
künftig dabei unterstützt werden, ihre Produktionsprozesse vom linearen Wirtschaftsansatz zu 
zirkulären Ansätzen einer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln

Forschungsschwerpunkt 
nachhaltige Produktion 
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den Verschleiß an 
Werkzeugmaschi-
nen – und reduziert so 
Stillstandszeiten.
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Forschungsschwerpunkt zu 
Herausforderungen und Zielen 
der Industrie
„Ein neuer Forschungsschwerpunkt entsteht 
am wbk nicht nur aufgrund theoretischer 
Überlegungen, sondern in sehr engem 
Austausch mit Partnern aus der Industrie. 
Gemeinsam eruieren wir künftige Her-
ausforderungen und Ziele und stellen so 
sicher, dass unsere Lösungen direkt in der 
Wirtschaft umgesetzt werden“, sagt Profes-
sorin Gisela Lanza, Institutsleiterin am wbk 
Institut für Produktionstechnik des KIT. Ein 
Thema wird zum Forschungsschwerpunkt, 
wenn es wirtschaftlich, gesellschaftlich und 
technologisch von großer Relevanz ist und 
mehrere Forschungsvorhaben in dem The-
menfeld bestehen. Darüber hinaus muss es 
am wbk übergreifend über die Forschungs-
bereiche aus verschiedenen Perspektiven 

beleuchtet werden. Ein Forschungsschwer-
punkt bleibt mitunter 15 Jahre lang beste-
hen – und damit weit über die Dauer der 
meisten Forschungsprojekte hinaus. Mit 
dem neuen Forschungsschwerpunkt wol-
len die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler die Prozesse, Anlagen, Systeme 
und Netzwerke in Industrieunternehmen 
nachhaltiger gestalten und so die Ressour-
ceneffizienz steigern.

Die politische Relevanz des Themas zeigt 
sich – auch mit Blick auf die in Deutschland 
bis 2050 angestrebte Klimaneutralität – etwa 
auch in der Kreislaufwirtschaftsstrategie der 
Europäischen Union. Ziel ist unter anderem 
die Entwicklung nachhaltiger Prozesse und 
Produkte, die langlebig sind oder sich wieder-
verwerten, reparieren oder wiederaufbereiten 
lassen. Zudem soll der Bedarf nach neuen 
Ressourcen gesenkt werden.

Erste Schritte zur nachhaltigen 
Produktion
Auch Unternehmen, die zunächst weiter in 
linearen Produktionsketten arbeiten, werden 
von den Forscherinnen und Forschern dabei 
unterstützt, künftig effizienter mit Ressour-
cen umzugehen, indem sie einerseits res-
sourceneffiziente Komponenten entwickeln 
und entsprechende Anlagen gestalten und 
andererseits die Material- und Energieeffi-
zienz von Fertigungsprozessen steigern. Ein 
Forschungsprojekt aus der vorausschauenden 
Instandhaltung zielt daher darauf ab, bereits 
bei Schrauben, Muttern und zugehörigen 
Komponenten möglichst ressourcenscho-
nend zu arbeiten. So liegt der Fokus des Pro-
jekts „Acoustic Emission Sensorik“ auf den 
Kugelgewindetrieben und der Frage, wie sie 
sich risikofrei möglichst lange im Betrieb 
halten lassen. Denn sie werden bislang meist 
sehr früh vorbeugend ausgetauscht, da sie das 
Risiko bergen, auszufallen und eine Werk-
zeugmaschine – und im schlimmsten Fall 
sogar die gesamte Produktion – vorüber-
gehend stillzulegen. Mit Acoustic Emission 
Sensorik, also Sensoren, die Ereignisse im nie-
derfrequenten Ultraschallbereich zwischen 
20 Kilohertz und 2 Megahertz wahrnehmen, 
lassen sich frühe Signale für einen nahenden 
Ausfall des Kugelgewindetriebs erkennen. 
Dies erlaubt es, den Kugelgewindetrieb zu 
überwachen und zum idealen Zeitpunkt aus-
zutauschen, um weniger Kugelgewindetriebe 
zu verbrauchen. Das Projekt wird von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
in Höhe von rund 266 000 € gefördert.

Ressourceneffizienz dank 
optimierter Prozesse
Als andere Methode, um die Fertigung res-
sourceneffizienter zu gestalten und auf 
Störgrößen im Prozess zu reagieren, kann 
die Oberflächenkonditionierung in der Zer-
spanung eingesetzt werden. Die DFG fördert 
das Schwerpunktprogramm mit einer Lauf-
zeit von sechs Jahren mit 12 Mio. €. Hierbei 
werden Prozesse erforscht, mit denen sich 
Bauteilrandschichten optimieren lassen. Ziel 
ist es, basierend auf der Kombination geeigne-
ter Sensorik mit Simulationsrechnungen und 
mittels Künstlicher Intelligenz dynamische 
Vorsteuerungen beziehungsweise -regelun-
gen aufzubauen. Somit erreichen die gefertig-
ten Bauteile trotz vorliegender Störgrößen im 
Prozess den gewünschten Zustand. Dadurch 
werden Produkte langlebiger, der Materialein-
satz reduziert und die Energieeffizienz von 
Baugruppen entscheidend verbessert.

quelle: kitPrüfstand für die Untersuchung von Laufbahnschäden am Kugelgewindetrieb.
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So finden Unternehmen die 
optimale Umzugs-Strategie 
Wie gelingt die Reorganisation einer bestehenden Produktionsstätte kostengünstig, schnell  
und womöglich sogar ohne Produktionsausfall? Mit dieser Frage befassen sich Wissens chaftler  
des Instituts für Integrierte Produktion Hannover (IPH). Sie wollen einen Software-Demonstrator 
entwickeln, der Unternehmen hilft, die optimale Strategie für den Fabrikumzug zu finden.
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Kann das Stammpersonal den Umzug erle-
digen oder ist externe Hilfe notwendig? Diese 
Fragen muss jedes Unternehmen individuell 
beantworten. Während es für Firma A güns-
tiger sein kann, den Umzug ganz allmählich 
über mehrere Wochen mit dem eigenen Per-
sonal zu erledigen und die Produktion wäh-
renddessen weiterlaufen zu lassen, so kann 
es für Firma B die bessere Lösung sein, den 
Betrieb für einige Tage komplett stillzulegen 
und den Umzug mit externer Hilfe so schnell 
wie möglich durchzuziehen. 

Die optimale Umzugsstrategie zu finden 
ist auch deshalb so schwierig, weil die einzel-
nen Teilschritte nicht nur zeitlich voneinander 

„Als Fabrikumzug bezeichnen wir nicht nur 
den Umzug an einen neuen Standort, sondern 
auch die Neuanordnung der Maschinen und 
Arbeitsplätze in einer bestehenden Fabrik. 
Im Forschungsprojekt konzentrieren wir 
uns auf die Reorganisation“, erklärt Andreas 
Nitsche, Projektleiter des Forschungsprojekts 
„OptiFaU“. Unternehmen stehen dabei vor 
einer äußerst komplexen Aufgabe, für die es 
keine Standard-Lösung gibt. 

Wie viele Teilschritte sind für den Umzug 
notwendig? Welcher Teilschritt sollte wann 
erledigt werden? Wie hängen die Teilschritte 
voneinander ab? Muss die Produktion unter-
brochen werden und wenn ja, wie lange? 

abhängen, sondern auch räumlich. Bevor eine 
Maschine an ihren neuen Standort umziehen 
kann, muss jener Arbeitsplatz weichen, der 
sich bisher dort befindet. Womöglich muss 
der Boden verstärkt, ein Starkstromanschluss 
gelegt oder ein Abluftsystem installiert wer-
den, bevor die Maschine den neuen Platz ein-
nehmen kann. Und in bestehenden Fabriken 
gibt es meist kaum Platz, um Maschinen und 
Geräte zwischenzulagern. „Deshalb müssen 
alle Teilschritte perfekt ineinandergreifen, 
wie beim Tetris“, erklärt Nitsche. Mit jeder 
Maschine und jedem Arbeitsplatz, die verla-
gert werden, entstehen kurzfristig Freiflächen 
für die folgenden Umzugsschritte. Und der 

Leere Fabrikhalle: 
Was müssen 
Unternehmen 
bei einem Umzug 
beachten? 
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gen anbieten, sind willkommen. Sie melden 
sich direkt bei Projektleiter Andreas Nitsche 
unter der Telefonnummer (0511) 279 76-440 
oder per E-Mail an nitsche@iph-hannover.
de. Das Kick-off-Treffen zum Projektstart 

erste Schritt in dieser Abfolge ist oft entschei-
dend für den gesamten weiteren Verlauf des 
Umzugs. 

Im Forschungsprojekt „OptiFaU“ ermit-
teln die IPH-Wissenschaftler zunächst alle 
Einflussfaktoren, von denen die optimale 
Umzugsstrategie abhängen kann. Anschlie-
ßend fassen sie diese Einflussfaktoren in 
einem mathematischen Optimierungsmodell 
zusammen, dessen Ziel es ist, eine kostenop-
timale Lösung zu finden. „Das Modell wird so 
komplex, dass es nicht möglich sein wird, eine 
richtige Lösung auszurechnen“, sagt Andreas 
Nitsche. „Stattdessen entwickeln wir einen 
optimierenden Algorithmus, mit dem wir 
möglichst nah an das Optimum herankom-
men.“ Die IPH-Wissenschaftler wollen ihr 
Optimierungsmodell anschließend in einem 
Softwaredemonstrator umsetzen, den sie 
interessierten Unternehmen zur Verfügung 
stellen werden. 

Produzierende Unternehmen, die einen 
Fabrikumzug planen oder bereits durch-
geführt haben, können sich noch am For-
schungsprojekt beteiligen – unabhängig von 
der Branche. Auch Unternehmen, die profes-
sionelle Unterstützung bei Industrie-Umzü-

findet voraussichtlich im April 2021 statt. Das 
Forschungsprojekt läuft bis Dezember 2022 
und wird vom Bundeswirtschaftsministerium 
finanziert.  weitere informationen sind unter

 optifau.iph-hannover.de zu finden.
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Fabrikplanung: Sowohl das Layout als auch der Umzug sollten gut durchdacht sein. 

RHENUS LUB  
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR SPEZIALFETTE 
UND KÜHLSCHMIERSTOFFE 
               www.rhenuslub.de
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stoß in Deutschland durch den gezielten und 
beschleunigten Einsatz digitaler Lösungen im 
Jahr 2030 bereits um 120 Mt reduziert werden. 
Das entspricht fast jeder zweiten Tonne des-
sen, was Deutschland noch einsparen muss, 

Digitaliserung hilft richtig eingesetzt dem 
Klima. Das zeigen erste Ergebnisse einer 
Studie des Digitalverbands Bitkom, durch-
geführt von Accenture. In den vier bisher 
untersuchten Bereichen kann der CO2-Aus-

um die selbstgesteckten Klimaziele zu errei-
chen. Unter Einbeziehung weiterer Anwen-
dungsfelder dürfte der mögliche Beitrag bei 
über 50 %. Die größten Potenziale gibt es im 
Bereich der industriellen Fertigung und in der 
Mobilität.

Die Studie betrachtet jedoch nicht nur 
das CO2-Einsparpotenzial, sondern auch den 
CO2-Fußabdruck der digitalen Infrastruktur 
selbst und berechnet den Netto-Klimaeffekt. 
Das CO2-Einsparpotenzial ist dabei bei 
moderater Digitalisierung 4 Mal höher als der 
Fußabdruck und bei beschleunigter Digitali-
sierung 5 Mal höher.

Eine beschleunigte Digitalisierung zahlt 
nicht nur auf den Umwelt- und Klimaschutz 
ein, sie verbessert auch die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft. Digitalisierung 
kann Wirtschaftswachstum mit Umwelt- und 
Klimaschutz versöhnen. Nötig seien jetzt 
eine gezielte und mutige Flankierung durch 
die Politik und ein entschiedenes Handeln 
der Entscheidungsträger an der Spitze der 
Unternehmen.

quelle: bitkom
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Lag der CO2-Ausstoß 2019 noch bei 805 Mt CO2E, so darf er 2030 lediglich 543 Mt CO2E 
betragen. Im Jahr 2030 müssen also 262 Mt CO2E weniger ausgestoßen werden als im 
vergangenen Jahr.

Daten als Problemlöser: 
Digitalisierung kann 
Wirtschaftswachstum mit 
Umwelt- und Klimaschutz 
versöhnen.

Digitale Technologien können fast die Hälfte dazu beitragen, dass Deutschland 
seine Klimaziele bis zum Jahr 2030 erfüllt. 

BI T KOM-ST U DIE „ K LI M AEF F EKT E DER DIGI TALISIERU NG“

Digitaltechnik hilft CO2- 
Einsparpotenziale in der  
Fertigung zu heben 



Mit der präzisen elektrochemischen Metallbearbeitung produzieren Sie 

hochpräzise in bester Abbildegenauigkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren 

Maschinen entstehen berührungslos, ohne thermische oder mechanische 

Belastungen, absolut gratfreie Werkstücke.
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Erleben Sie die Welt von PEMTec

Einfach Code mit Ihrer Handykamera aufnehmen
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Die Bauteile aus Edelstahl, die Mark Becker auf 
seinem Schreibtisch ausgebreitet hat, haben 
ganz verschiedene Formen und Abmessun-
gen. Würfel mit eingedruckten Zahlen und 
Buchstaben oder feingliedrigen Gittern sind 
darunter. Andere erinnern entfernt an ein V 
oder ein U. Wieder andere sind länglich und 
nur wenige Millimeter stark. Viele sind bis 
ins Detail perfekt gearbeitet, ein paar wenige 
weisen Fehler auf. »Qualifikationsmuster«, 
sagt Becker, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Zentrums für Additive Produktion am 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung IPA.

Metallhaltiges Polymergemisch 
als Ausgangsmaterial
Bisher sind solche Bauteile oft per Metal 
Injection Moulding (MIM) hergestellt wor-
den, zu Deutsch: Metallpulverspritzguss. 
Das Verfahren kommt vor allem in der 
Automobilindustrie und bei Medizintech-
nik-Herstellern zum Einsatz und ist auf die 
Großserienproduktion ausgelegt. Denn die 
Anlagen, die dafür benötigt werden, sind 
kostspielig. Außerdem sind für jedes Bauteil 
entsprechende Werkzeugformen nötig, deren 
Fertigung teuer und langwierig ist. Ergebnis 
des Metallpulverspritzgusses ist zunächst ein 

sogenannter Grünkörper, ein Vorprodukt mit 
leicht überdimensionierten Abmessungen, 
das dann im Entbinder- und Sinterofen auf 
die gewünschten Maße zusammenschrumpft.

Weil der Metallpulverspritzguss für die 
Herstellung von Kleinserien und Einzel-
stücken unwirtschaftlich ist, haben Becker 
und sein Projektpartner Michael Lattner, 
Geschäftsführer der ML3D GmbH aus Hatten-
hofen bei Göppingen, ihre Edelstahl-Bauteile 
mit FLM hergestellt, einem additiven Produk-
tionsverfahren, mit dem bisher hauptsächlich 
Bauteile aus Kunststoff hergestellt wurden. 
Beim FLM wird der Grünkörper in einem kos-
tengünstigen 3D-Drucker aus einer Mischung 
aus Metallpulver und Polymerbinder gefertigt. 
Der Kunststoffanteil wird beim anschließen-
den Entbindern entfernt. Erst im Sinterofen 
verdampfen auch die letzten Polymerreste 
und die zurückbleibenden Metallpulverpar-
tikel werden versintert.

Produkteigenschaften insgesamt 
ähnlich wie beim MIM-Verfahren
Was kosten Metallbauteile, die per FLM her-
gestellt werden im Vergleich zu solchen, die 
mit dem MIM-Verfahren gefertigt wurden? 
Wie komplex oder klein dürfen die Körper 
sein, die man mit FLM fertigen kann? Wie 
groß ist der Volumenverlust bei der thermi-
schen Nachbehandlung im Entbinder- und 
Sinterofen? Was für eine Festigkeit haben die 
fertigen Bauteile? Welche Dichte haben sie? 
Diese Fragen haben Becker und seine Mitstrei-
ter mit den Qualifikationsmustern geklärt, die 
der Forscher auf seinem Schreibtisch liegen 
hat. Die Antworten stimmen zuversichtlich:

Der Größe und Komplexität der mit FLM 
produzierten Metallbauteile sind die gleichen 
Grenzen gesetzt, wie bei der Herstellung von 
Bauteilen aus Kunststoff. Und auch die Limita-
tionen des MIM-Verfahrens sind vergleichbar. 
„Bei beiden Produktionsverfahren können 
während der thermischen Nachbehandlung 

Erst seit einigen Jahren ist es möglich, Metallbauteile mit dem Fused Layer Modeling (FLM) herzustellen. 
Welche Grenzen dem Verfahren gesetzt sind und welche Qualität die damit gefertigten Komponenten 
aufweisen, haben nun Forscher vom Zentrum für Additive Produktion am Fraunhofer IPA untersucht.
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Qualifikationsmuster aus Edelstahl, die mit dem Fused Layer Modelling (FLM)  
hergestellt worden sind.
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METALLBAU T EILE AUS DEM 3D -DRUCK ER

Grenzen des Fused Layer  
Modeling ausgelotet 



Risse auftreten, wenn beispielsweise ein Bau-
teilelement Wandungen hat, die größer als 
zehn Millimeter sind. Dann ist oft auch kein 
wirtschaftlicher Entbinder- und Sinterprozess 
möglich“, sagt Becker.

Die Schrumpfung des Grünkörpers im 
Entbinder- und Sinterofen ist ähnlich stark 
wie beim MIM-Verfahren, allerdings nicht 
gleichmäßig entlang aller Raumrichtungen. 
„Insgesamt liegen die Werte in einem ähn-
lichen Bereich wie beim MIM-Verfahren, 
wobei die Schrumpfung in Aufbaurichtung 
verfahrensbedingt höher ausfällt als die in 
der Baufläche«, fasst Becker die Ergebnisse 
zusammen.

Die erreichbare Dichte nach dem Sintern 
fällt beim FLM noch etwas geringer aus als bei 

unterschiedlich. Für große Stückzahlen 
erzielt der MIM-Prozess verhältnismäßig 
niedrige Stückkosten, bei kleineren Losgrö-
ßen ist der FLM-Prozess vorteilhafter“, sagt 
Becker. „Im Vergleich zu anderen additiven 
Fertigungsverfahren wie etwa dem selektiven 
Laserschmelzen ist FLM aufgrund der gerin-
gen Material- und Anlagenkosten eines der 
wirtschaftlichsten.“

Großes Potenzial für 
wirtschaftliche Nutzung
Überschaubare Kosten, ungefährliche Hand-
habung des Materials und verhältnismäßig 
einfacher Prozess: Das FLM-Verfahren besitzt 
im Vergleich zu anderen 3D-Druckverfahren 
großes Potenzial für die wirtschaftliche Nut-
zung. Michael Lattner von der ML3D GmbH 
will die Erkenntnisse aus dem gemeinsamen 
Projekt mit dem Fraunhofer IPA deshalb vor-
aussichtlich im zweiten Quartal des laufen-
den Jahres umsetzen und das FLM-Verfahren 
einführen. „Die Herausforderung wird sein, 
mit dem Kunden konstruktiv die Stärken 
des Erforschten optimal einzusetzen und 
den Schwächen entgegenzuwirken“, sagt der 
Unternehmer. quelle: idw/fraunhofer ipa

MIM-Bauteilen. Woran das liegt, ist allerdings 
noch nicht vollständig geklärt. »Belastete 
Bauteile sollten vor dem Einsatz spezifisch 
geprüft werden und die Druckstrategie auf 
den Belastungsfall angepasst werden«, erklärt 
Becker.

Die Zugfestigkeit besonders in der Z-Rich-
tung, die auch die Schichtaufbaurichtung 
beim FLM ist, deutlich geringer ausfällt als 
bei Bauteilen, die mit dem MIM-Verfahren 
gefertigt wurden. „Es gibt allerdings schon 
einige Ansätze, wie sich dieser Effekt verrin-
gern lässt“, sagt Becker.

Der Vergleich der Stückkosten beim FLM- 
und MIM-Verfahren ist nicht ganz so einfach 
möglich. „Die Prozessketten sind dieselben, 
einzig die Herstellung der Grünkörper ist 

DIE BESTE ERFAHRUNG RUND 
UM TRANSFORMATOREN.

Transformatoren – Made in Germany

Für jede Anforderung der passende Transformator: 
Individuell entwickelt oder als bewährte Standardlösung – 
wir liefern höchste Qualität für jede Branche.

Gießharztransformatoren // Öltransformatoren 
Anlasstransformatoren // Prüeldtransformatoren
Drosseln // Sonder- und Regeltransformatoren
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Im Vergleich zu anderen additiven 
Fertigungsverfahren ist FLM aufgrund  
der geringen Material- und Anlagenkosten 
eines der wirtschaftlichsten
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mit geringerem Ressourceneinsatz herstel-
len können oder dass ihre Maschinen länger 
ohne Wartungen auskommen. „Wenn es aber 
um greifbare Veränderungen in der Praxis 
geht, scheinen ihnen die Herausforderungen 
immer noch größer als die Chancen.“

Leitfaden für den Einsatz von KI 
im Mittelstand
Am Fraunhofer IWU wird daher ein syste-
matisches Vorgehensmodell entwickelt, um 
diese Barriere zu überwinden. Es entsteht in 

Auch wenn produzierende Unternehmen 
des Mittelstands von den Potentialen Künst-
licher Intelligenz (KI) überzeugt sind, stockt 
die Anwendung in der Breite nach wie vor. 
„Das größte Problem ist die Umgestaltung 
der Produktionsanlagen und -prozesse in 
den Fabriken“, sagt Dr. Anke Stoll, Expertin 
für Maschinelles Lernen und KI-Forschungs-
gruppenleiterin am Fraunhofer IWU. „In den 
Köpfen der Verantwortlichen sind die Vor-
teile völlig klar“, sagt Stoll. Sie hätten längst 
erkannt, dass sie mit KI bessere Produkte 

Kooperation mit fünf weiteren Fraunhofer-
Instituten im Projekt „Machine Learning for 
Production“ (ML4P). Dr. Arvid Hellmich, Lei-
ter der Abteilung für Technische Kybernetik 
am Fraunhofer IWU, erklärt, was es damit 
auf sich hat: „Das ist quasi ein konkreter Leit-
faden, mit dem wir Unternehmen auf allen 
Schritten begleiten, die sie auf dem Weg zur 
erfolgreichen KI-Anwendung als Standard-
werkzeug gehen.“

In einem gestuften Verfahren werden 
systematisch alle möglicherweise kritischen 
Aspekte beleuchtet, beginnend bei einer 
Bestandsaufnahme und einem Lösungsvor-
schlag für ein konkretes Ziel in der Produk-
tion. Danach geht es um die Sensorintegra-
tion, die Auswahl passender Algorithmen 
und Softwaretools, Fragen der Rechenleis-
tung und der Datensicherheit, Testszenarien 
und am Ende steht die Umsetzung in der Fab-
rik. Experte Hellmich: „Insgesamt wollen wir 
mit ML4P Investitionsentscheidungen für KI 
in überschaubare Schritte zerlegen und damit 
beherrschbar machen.“

I N DUST R IE 4.0

So wird Künstliche Intelligenz 
zum Standardwerkzeug für den 
Mittelstand
Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU 
möchte zusammen mit den produzierenden Unternehmen des Mittelstands die 
entscheidende Barriere für die Anwendung Künstlicher Intelligenz überwinden: 
Die Köpfe sind überzeugt, aber die Umgestaltung der Produktionsanlagen und 
-prozesse in den Fabriken stockt. Deshalb arbeiten die Forscherinnen und 
Forscher an einem systematischen Leitfaden, mit dem KI zum 
Standardwerkzeug werden soll, das bessere Produkte mit geringerem 
Ressourceneinsatz ermöglicht. Erste Ergebnisse seien vielversprechend.
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pelt sind, lassen sich damit Abweichungen in 
einem Teilprozess durch Modifikation eines 
anderen Teilprozesses ausgleichen.“ Schwankt 
beispielsweise die Heizdauer im Ofen oder die 
Transportzeit zur Presse, kühlen Bleche even-
tuell zu sehr ab, was das Pressen erschwert oder 
das Aushärten negativ beeinflusst. „Erkennt die 
KI solche Abweichungen zentraler Kennzah-
len, kann sie die Presskraft oder die Pressdauer 
nachjustieren – selbstständig und mit einem 
integrierten stetigen Verbesserungsprozess“, 
wie Stoll erläutert.

Vertrauen in die Zukunft der 
KI-Forschung am Fraunhofer IWU
Das Wissen um intelligente Algorithmen 
für Maschinelles Lernen ist allein aber noch 
kein hinreichender Erfolgsfaktor für den brei-
ten Einsatz von KI im Mittelstand. „Unsere 
Gespräche mit potentiellen Anwenderinnen 
und Anwendern zeigen immer wieder, dass 
es entscheidend ist, ob KI-Spezialistinnen 
und -Spezialisten »Produktionstechnik im 
Blut« haben“, erklärt Hellmich. „Wir haben 
den Vorteil, dass wir als Forschungsinstitut 
für Produktionstechnik die Anlagen und 
Prozesse, die in den Unternehmen genutzt 

Anwendung in der Praxis: 
Optimiertes Presshärten
Um der Industrie klar und anwendungsori-
entiert zu vermitteln, wie KI in mittelständi-
schen Unternehmen zielgerichtet eingesetzt 
werden kann, haben sich die Forscherinnen 
und Forscher des Fraunhofer IWU einen 
weit verbreiteten Produktionsprozess aus 
der Metallverarbeitung vorgenommen: das 
Presshärten. Dabei wird Blech in Industrie-
öfen erhitzt und anschließend mit roboterge-
steuerten Greifern in eine Presse gelegt. Dort 
bekommt das Blech dann seine finale Form, 
kühlt gleichzeitig ab und härtet aus. So entste-
hen beispielsweise gewichtsoptimierte Struk-
turbauteile für B-Säulen im Automobilbau.

In diesen Prozess werden nun Sensoren 
integriert, die Messungen aller wichtigen Eigen-
schaften in Echtzeit ermöglichen, u.a. der Blech-
dicke, der Ofentemperatur, der Roboterfahrzeit 
und der Presskraft. Fraunhofer-Forscherin Stoll: 
„Mit den richtigen Algorithmen und Soft-
waretools können wir aus diesen Daten KI- und 
Optimierungsmodelle berechnen und erhal-
ten Informationen, mit denen der Ausschuss 
deutlich verringert werden kann. Wenn alle 
Teilprozesse über Maschinelles Lernen gekop-

werden, ganz genau kennen. Wir müssen sie 
nicht erst verstehen, sondern können direkt 
mit der Arbeit an KI-Lösungen beginnen. Die 
Unternehmen vertrauen uns da.“

Ein zusätzlicher Grund für dieses Ver-
trauen seien die weiteren Forschungsvor-
haben zu KI und Maschinellem Lernen am 
Fraunhofer IWU. Mit Eröffnung des Fraun-
hofer-Zentrums für Kognitive Produkti-
onssysteme (CPS) am Standort Dresden im 
Jahr 2019 gehört das Fraunhofer IWU zu 
den wichtigsten deutschen Adressen zur 
Erforschung von KI in der Produktion. Das 
CPS werde in den nächsten Jahren Stück für 
Stück zu einem der führenden Zentren der 
KI-Forschung in Deutschland ausgebaut. Ziel 
sei die Verbindung traditioneller und innova-
tiver Fertigungsverfahren mit ihren jeweili-
gen digitalen Gegenstücken. Dafür haben die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 
Dresden den Bau eines kompletten Maschi-
nenparks vorgesehen, in dem alle Maschinen 
digitale Abbilder besitzen werden. Mit deren 
Hilfe lassen sich u.a. Produktionsprozesse 
zunächst virtuell einfahren, um in der rea-
len Welt sofort fehlerfrei zu funktionieren.
 quelle: idw/ fraunhofer iwu
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Die Werkzeugmaschinenmesse Metav digital 
vom 23. bis 26. März 2021 präsentiert folglich 
viele Lösungen zu den Themenfeldern Indus-
trie 4.0. und in der Folge Arbeit 4.0. 

„In den vergangenen acht Jahren haben 
wir bei Industrie 4.0-Projekten festgestellt: 
Technologisch und planerisch haben wir das 
gut konzipiert, aber es muss vom Mitarbei-
ter auch akzeptiert werden“, gibt Prof. Gisela 
Lanza, Leiterin des wbk Instituts für Produk-
tionstechnik im Karlsruher Institut für Tech-
nologie und Mitglied der WGP (Wissenschaft-
liche Gesellschaft für Produktionstechnik), 
die Parole aus. Das Thema Arbeit 4.0 hat sich 
wie selbstverständlich auf die Agenda gesetzt, 
die Wissenschaftler mussten über Akzeptanz, 
Motivation und neue Rollenverteilungen in 
der digitalisierten Fabrik nachdenken. Ein-
deutiges Ergebnis bislang: 100 Mio. € schwere 
Förderprogramme für Autonomik und Smart 
Services, 26 vom Bundeswirtschaftsministe-
rium geförderte Mittelstandskompetenzzen-

Die Digitalisierung und Vernetzung gan-
zer Werkshallen und die neuen Abläufe in 
Industrie 4.0-Szenarien stellen immer drän-
gender die Frage, welche Rolle der Mitarbei-
ter in dieser Umgebung spielt und wie sein 
Vorgesetzter mit ihm umgehen muss. Vor 
allem die Dynamik in Produktionslinien, die 
durch Künstliche Intelligenz (KI)-unterstützt 
werden, bedingt, dass der Mensch an der 
Maschine mit mehr Entscheidungskompe-
tenz und mehr Verantwortung ausgestattet 
werden muss, als so manches Organigramm 
das heute vorsieht. Die Führungskraft, ihrer-
seits durch Algorithmen von Routinetätig-
keiten entlastet, muss Abschied nehmen von 
den klassischen Kontrollfunktionen und sich 
mehr in der Rolle des Coachs profilieren. 
Industrie 4.0 wird weitreichendere Konse-
quenzen haben, als viele denken. Aber, und 
da sind sich die Experten einig, das sollte nie-
manden davon abhalten, mit der Digitalisie-
rung anzufangen – besser heute als morgen. 

tren und über 300 Anwendungsbeispiele in 
der Produktion bestätigen auch im Zeitalter 
von Algorithmen und künstlicher Intelligenz 
die 2 500 Jahre alte Weisheit des griechischen 
Philosophen Protagoras: Der Mensch ist das 
Maß aller Dinge. 

Intelligente Systeme fördern 
auch die Motivation
In der Produktion erfordern vor allem die Ist-
Zeit-Steuerung und Algorithmus gestützte 
Überwachung schnelle Entscheidungen. Die 
ifp-Software GmbH in Aachen bietet ein Pro-
gramm für die Vernetzung und Optimierung 
von Produktionsstraßen an. Die Firma nutzt 
die Metav digital gerne, um potenziellen 
neuen Kunden die Möglichkeiten aufzuzei-
gen. Mithilfe von Zeitreihen errechnet ein 
Algorithmus wahrscheinliche Fehlerquellen 
und sendet sie in Sekundenschnelle zum 
Mechaniker. Das System erreicht bis zu 30 
% höhere Anlagenleistung – und motiviert 
zudem die Mitarbeiter. Jörn Steinbeck, Co-
Founder des Unternehmens, erläutert die 
Auswirkungen auf den Alltag im Shopfloor: 
„Wir arbeiten in Ist-Zeit, ein gut trainierter 

W ER K ZEUGM ASCHI N EN

Neue Unternehmenskultur  
in der smarten Fabrik
Metav digital zeigt Lösungen für Arbeitsprozesse nach dem  
Motto Kontext statt Kontrolle 
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steigerung, auf der Metav digital können sich 
Interessierte die Lösungen vorführen lassen. 
Auch hochmoderne CAM-Anwendungen 

Algorithmus kann Sekunden später Lösungs-
vorschläge aufzeigen.“ Wenn aber der Arbei-
ter mit dieser Information erst zum Meister 
laufen müsse, um dessen Weisung einzuho-
len, dann sei „der Zeitvorsprung wieder ver-
spielt“. Heißt im Klartext: Um die Möglichkei-
ten von KI-Anwendungen in der Praxis voll 
auszuschöpfen, „muss der Mitarbeiter weitrei-
chender entscheiden dürfen, aber auch mehr 
vom Gesamtsystem verstehen.“ Steinbecks 
Schlussfolgerung: „Wir kommen weg von 
der Kontrolle, hin zum Kontext“. Oder in den 
Worten von Lanza: „Der Mitarbeiter braucht 
mindestens so viel Eigenverantwortung, um 
den Fehler selbst sofort zu beheben. “

Sebastian Weski, Vertriebsleiter der Exapt 
Systemtechnik GmbH in Aachen, macht ähn-
liche Erfahrungen. Die Firma entwickelt und 
vertreibt seit 1967 CAM-Systeme und bietet 
zusätzlich eine intelligente Betriebsmittelver-
waltung für die zerspanende Industrie. Das 
komplexe Programm hat unter anderem 
intelligente Arbeitsabläufe hinterlegt, so dass 
Werkzeuganforderungen, Lagerbewegungen 
und Rüstoptimierungen automatisch ablau-
fen. Dadurch erreicht die Softwareschmiede 
heute schon bis zu 30 Prozent Produktivitäts-

laufen nur dann effektiv, wenn der Mensch 
an der Maschine eine größere Verantwortung 
und unmittelbare Entscheidungsbefugnis hat. 
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Cobots sollen keine Mitarbeiter ersetzen – sondern mit ihnen kooperieren. 
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Alle Einheiten 
miteinander 
verbunden und 
zentral gesteuert. 

Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten gerne 
auf der Metav digital vorführen lassen. Pascal 
Klee, Verkaufsleiter Automation, betont: „Ein 
Cobot soll mit dem Menschen zusammen-
arbeiten. Gemeinsam können sie dann statt 
nur einer Maschine eine ganze Produktions-
einheit bedienen.“ Es gehe um „Networking“, 
nicht darum, den menschlichen Kollegen zu 
ersetzen. Im Gegenteil: Die Möglichkeit, in 
Kooperation auch kleine Losgrößen profita-
bel herzustellen, geben dem Unternehmen 
den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

KI-Agent entlastet von Routine
Doch nicht nur der Produktionsmitarbeiter, 
auch sein Vorgesetzter sieht sich mit grund-
sätzlich neuen Anforderungen konfrontiert. 
Im interdisziplinären Verbundprojekt teamIn 
versuchen Forscher der WGP in Kooperation 
mit zwei Industrieunternehmen herauszufin-
den, wie digitale Technologien und KI sinnvoll 
in den Produktionsprozess integriert werden 
können. Die Wissenschaftler haben vor allem 
die neue Rolle der Führungskraft im Fokus 
und verfolgen vier Teilziele: Es gilt, geeignete 
digitale Leitungsinstrumente zu entwickeln, 
einen KI-Agenten, der Vorgesetzte von alltäg-
licher Routine entlastet. Zudem hat sich das 
Team vorgenommen, moderne Führungssys-
teme zu gestalten und die Auswirkungen auf 
Rollenbilder und Kompetenzanforderungen 
zu untersuchen. Im letzten Schritt entwerfen 
die Wissenschaftler einen kompletten Trans-
formationsprozess. Die Ergebnisse werden in 
Lernwerkstätten eingespielt und sind dann 
allen in Deutschland ansässigen Unterneh-

„Unser System erlaubt einen Probelauf mit 
einem digitalen Zwilling. Der Mechaniker 
kann sehr schnell sehen, ob die eingesetzten 
Werkzeuge beispielsweise die Oberfläche 
verkratzen oder ob der Vorschub zu groß 
ist. Dann meldet er das sofort an die CAD-
Programmierer zurück. Wir verbinden mit 
unserer Software die Menschen an den unter-
schiedlichsten Stationen im Zerspanprozess“, 
erläutert Weski. Und das heißt: Mehr Verant-
wortung, mehr Kompetenz, mehr Entschei-
dungsgewalt für den Werker an der Maschine.

Kleine Losgrößen profitabel 
produzieren
„Tausende verschiedener Produkte und Vari-
anten bis zu Losgröße eins zu fertigen, ohne 
kostspielig Anlagen umzurüsten“ – das ist 
die Vision bei Bosch Rexroth. Die Bosch 
Gruppe steigerte 2019 ihren Umsatz mit 
vernetzten Industrie-4.0-Lösungen für Fer-
tigung und Logistik um 25 % auf 750 Mio. €. 
Diese Vision ist nur mithilfe von intelligenten 
Assistenzsystemen zu erreichen. Doch auch 
die neueste Generation von kollaborieren-
den Industrierobotern (Cobots) erfordert 
eine neue Unternehmenskultur und fla-
chere Entscheidungsstrukturen. Die Müller 
Maschinentechnik GmbH aus Düren vertreibt 
Leichtbauroboter, die in den unterschiedli-
chen Bereichen den Mechaniker unterstützt. 
Rund um die Apparate hat sich ein „Ökosys-
tem“ aus verschiedensten Werkzeugen entwi-
ckelt – die eisernen Helfer laden, palettieren, 
schweißen, fräsen, schleifen, je nach Anfor-
derung. Interessierte können sich die ganze 

men zugänglich. Gisela Lanza erläutert: „Fir-
menvertreter können hier mit den Pilotfirmen 
in den Austausch gehen, sich inspirieren las-
sen. In einem Best-Practice Beispiel sieht der 
Betrieb, welche Elemente und Tools es gibt, 
um sie dann an die eigene Problemstellung 
anzupassen.“ In den Werkstätten simulieren 
die Forscher sogar in einer Spielumgebung 
neue Hierarchiemodelle, wenn zum Beispiel 
kein Chef mehr da ist und die Mitarbeiter den 
Shopfloor selbst organisieren müssen.

Optimalität trotz Dezentralität
Einige Trends können die Wissenschaftler 
heute schon ausmachen: Die Systemgrenzen 
für den Einzelnen werden ausgeweitet. „Der 
Mechaniker, der bisher nur eine Maschine 
bedient hat, wird in Zukunft die ganze Linie 
orchestrieren“, fasst Lanza zusammen, „der 
Meister wird statt nur der Linie das ganze 
Werk betreuen, und der Werksleiter ist ver-
antwortlich für die gesamte Supply Chain.“ 
Jörn Steinbeck steuert Erfahrungen aus der 
Praxis bei: „Unsere intelligenten Systeme sam-
meln Erfahrungswissen an, das früher beim 
Meister angesiedelt war. Ein gut trainierter 
Algorithmus demokratisiert Fachwissen.“

Das hat natürlich Auswirkungen auf die 
Unternehmenskultur. Klassische Top-Down-
Entscheidungswege und komplexe Hierar-
chien sind für agile, von Algorithmen und 
intelligenten Assistenzsystemen unterstützte 
Produktionsgruppen zu schwerfällig. Schon 
die Qualitätssicherung bringt herkömmliche 
Instrumentarien an ihre Grenzen – Monats-
reports taugen wenig, wenn die Software 
Fehler und Anomalien in Ist-Zeit meldet. 
Die Führungskraft selbst wandelt sich vom 
Anweiser zum Coach. Die lernenden Systeme 
übernehmen mehr und mehr die klassische 
Lösungskompetenz des Meisters, die Arbeiter 
an der Maschine lösen viele Probleme selbst. 
Dafür brauchen sie den Vorgesetzten weni-
ger als Kontrollinstanz, eher als Assistenz 
und Hilfestellung. Lanza postuliert: „Früher 
dachten wir, nur zentrale Einheiten arbeiten 
effektiv, in Zukunft aber entsteht Optimalität 
trotz Dezentralität.“ 

robert schmauß, freier journalist, 

frankfurt am main/vdw
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Dafür sind zwei Produkte im Einsatz, eine 
Plattform, auf der sich Kunden mit Lieferan-
ten vernetzen und ihre Bestellung abwickeln 
können sowie eine Software, mit der Anbie-
ter ihre Angebote automatisiert, schnell und 
transparent erstellen können. 

„Wir freuen uns sehr, mit dem VDW 
einen idealen Partner gefunden zu haben, 
der in unserer Branche bestens vernetzt ist“, 
sagt Firmengründer Dr. Markus Westermeier. 
„Da beide Seiten an einer langfristigen, engen 

Der VDW (Verein Deutscher Werkzeugma-
schinenfabriken), Frankfurt am Main, betei-
ligt sich mit einer Minderheitsbeteiligung an 
der Spanflug Technologies GmbH aus Mün-
chen. Das Start-up ist seit 2018 am Markt 
und wurde aus dem Institut für Werkzeug-
maschinen und Betriebswissenschaften (iwb) 
der Technischen Universität München (TUM) 
ausgegründet. Es hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Angebots- und Teilebeschaffungsprozess 
in der Fertigungsindustrie zu automatisieren. 

Zusammenarbeit interessiert sind, wurde 
sehr schnell über die inhaltliche Kooperation 
hinaus eine finanzielle Beteiligung des VDW 
ins Auge gefasst und umgesetzt“, berichtet er 
weiter. „Wir haben die Lösung von Spanflug 
mit einigen unserer Mitglieder evaluiert und 
festgestellt, dass die Technologie im interna-
tionalen Wettbewerb führend bei der Analyse 
und Kostenberechnung von CNC-Teilen ist“, 
ergänzt Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsfüh-
rer des VDW. „Die Beteiligung bietet großes 
Potenzial, sowohl für unsere Mitgliedsunter-
nehmen und deren Kunden als auch für den 
gesamten Maschinen- und Anlagenbau in 
Deutschland. Ziel ist es, durch die Nutzung 
der Spanflug-Technologie und den damit 
verbundenen Effizienzgewinn langfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsindust-
rie in Deutschland zu sichern.“ Und er fügt 
hinzu: „Der VDW als Verband schlägt mit der 
Beteiligung ebenfalls ein neues Kapitel auf, 
indem er in ein neues Geschäftsfeld einsteigt. 
Gerade in Umbruchzeiten ist es wichtig, unser 
Portfolio zu erweitern, weil wir damit für 
neue Mitglieder attraktiv sind.“

Die Fertigungsplattform von Spanflug 
Technologies ist spezialisiert auf CNC-Dreh- 
und Frästeile. Sie bietet den Kunden einen 
vollständig automatisierten Beschaffungspro-
zess von der Preiskalkulation bis zur Bestel-
lung im Online-Shop. Der Kunde bekommt 
bei seiner Anfrage sofort Preis und Lieferzeit 
angezeigt. „Unsere Software kalkuliert den 
Preis automatisiert auf Basis eines CAD-
Modells und einer technischen Zeichnung“, 
erläutert Dr. Adrian Lewis, Mitgründer von 
Spanflug. „Gibt es Änderungen in der Konst-
ruktion, kann sofort der neue Preis berechnet 
werden. Wir schaffen es aktuell, für über 90 
% der Bauteile im Markt automatisch Ange-
botspreise zu berechnen. Dahinter steht ein 
selbst entwickelter Preisalgorithmus, den wir 
ständig verbessern, um noch mehr Bauteile 
automatisch bearbeiten zu können“, sagt er. 
Inzwischen bestellten über 1 000 Kunden 
Bauteile auf der Plattform, und es seien Preise 
für mehr als 100 000 Fertigungsteile kalku-
liert worden. 

An die Plattform angeschlossen ist 
bereits ein großes Netzwerk von mehr als 70 
leistungsfä-higen Fertigungsbetrieben aus 
Deutschland und Österreich. „Darauf legen 
wir großen Wert, damit die Qualität stimmt 
und eine schnelle Lieferung sichergestellt ist“, 
bekräftigt Lewis. Vorteil für den Kunden: 

DIGI TALISIERU NG I N DER W ER K ZEUGM ASCHI N EN I N DUST R IE

Werkzeugmaschinen 
der Zukunft:  
Mit Algorithmen und 
Plattformtechnologien
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Der Branchenverband VDW steigt bei Spanflug Technologies ein.  
Das Start-up automatisiert die Teilebeschaffung in der Fertigungsindustrie. 

Spanflug analysiert das CAD-Modell und 
die technische Zeichnung eines Bauteils 
und kalkuliert auf Basis dieser Daten in 
wenigen Sekunden einen Preis. 
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Er kann den gesamten Bestellvorgang von 
Tagen auf wenige Minuten verkürzen, spart 
bei der Lieferantensuche Zeit und minimiert 
seinen Aufwand für Kommunika-tion und 
Qualifizierung der Lieferanten. Das senkt die 
Nebenkosten in der Beschaffung. Die Ferti-
gungsbetriebe ihrerseits können ungenutzte 
Kapazitäten eliminieren und Vertriebs- und 
Marketingkosten einsparen. 

Das zweite Standbein von Spanflug setzt 
auf der Plattform auf und ist die automatische 

Preiskalkulation für Fertigungsbetriebe als 
Software-as-a-Service. Mit dieser Software 
können Fertigungsbetriebe ihre Angebotskal-
kulation in wenigen Schritten automatisieren 
und für Ihren Betrieb optimierte Angebote 
per Mausklick erstellen. 

Die Gründer von Spanflug sehen großes 
Potenzial in der Automatisierung der Kalku-
lation, sowohl auf Kundenseite als auch aus 
Sicht der Fertigungsbetriebe. Mit der VDW-
Beteiligung möchten sie die Entwicklung 

ihrer Plattform-Technologie noch schneller 
vorantreiben und unter Einbeziehung der 
Werkzeugmaschinenhersteller deutlich aus-
bauen. „Der VDW bringt umfassende Bran-
chenkenntnisse mit und ist für uns somit 
der ideale Partner auf diesem Weg. Schon 
seit Aufnahme der Gespräche profitieren 
wir zunehmend vom Netzwerk des VDW 
und dem engen Austausch mit der Werk-
zeugmaschinenindustrie“, sagt Westermeier 
abschließend. quelle:vdw/spanflug

Dr. Johannes Schmalz (links) und Dr. Markus Westermeier (Mitte) 
entwickelten die Idee zu Spanflug während Ihrer Promotion am 
iwb der TU München und gründeten das Unternehmen im Januar 
2018 gemeinsam mit Dr. Adrian Lewis (rechts). 
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Die Werkzeugmaschinenbranche ist eine starke Zukunftsbranche.  
Im Zentrum der Entwicklung steht die Digitalisierung. 
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Norm zur Berechnung der Lebensdauer nicht 
berücksichtigt, da sich die DIN 3408-5 nur auf 
äußere axiale Lasten bezieht.

Daher wurde am Werkzeugmaschinen-
labor WZL der RWTH Aachen ein Modell 
entwickelt, um den überlagerten Belas-
tungszustand aus Axial- und Radiallastan-
teil (Faxial, Fradial) am Kugelgewindetrieb 
zu beschreiben. In diesem Beitrag wird der 
modellinhärente Zusammenhang vorgestellt, 
der die mehrachsige Belastung auf eine äquiva-
lente Axialkraft F’axial reduziert, um so eine 
modifizierte Eingangsgröße für die Berech-
nungsmethodik nach der Norm zu erhalten. 
Das Verfahren erfolgt angelehnt an die Berech-
nung von Schrägkugellagern nach DIN 281, 
in der mithilfe von Faktoren die äquivalente 
Lagerkraft P ermittelt wird, die zur gleichen 
Lebensdauer führt wie Radial- und Axialkraft. 
Grundlage für die Äquivalenz der beiden Last-
zustände im KGT-Modell ist die maximale 

Aufgrund ihrer hohen Positioniergenauigkeit 
und der hohen erreichbaren Wirkungsgrade 
von bis zu 98 % sind Kugelgewindetriebe 
das in Werkzeugmaschinen am häufigsten 
eingesetzte System für den Vorschubach-
senantrieb. Sie dienen zur Wandlung einer 
Drehbewegung in eine Translation. Die Aus-
legungsvorschrift der Hersteller setzt eine rein 
axiale Belastung der Maschinenkomponente 
voraus. Etwaige Querkräfte müssen konst-
ruktiv auf Linearführungen geleitet werden. 
Fertigungstoleranzen sowie Fluchtungsfehler 
von Lagerungen und Führungen erzeugen 
jedoch auch radiale Belastungszustände. 

Neben dem Anwendungsbereich in 
Werkzeugmaschinen sind Kugelgewindet-
riebe auch in der elektrischen Servolenkung 
von Kraftfahrzeugen vorzufinden. Hierbei 
werden über die Spurstangen sogar signifi-
kante Radiallasten in das System eingeleitet. 
Diese Fälle sind in der derzeit existierenden 

Hertz’sche Pressung p im Kugelkontakt. Die 
Kontaktpressungen beruhen dabei auf Simu-
lationen, die mit der am WZL entwickelten 
Software MTPlus durchgeführt werden.

Simulationssoftware MTPlus
Das am Werkzeugmaschinenlabor WZL 
der RWTH Aachen entwickelte Programm 
MTPlus bildet die Basis für die simulierten 
Kontaktpressungen, die bei unterschiedlichen 
Axiallast-Radiallast-Kombinationen entste-
hen. Den Berechnungen liegt die Annahme 
zugrunde, dass die Kontaktcharakteristika der 
Kugeln von der Lastverteilung abhängen, die 
wiederum von den elastischen Verformungen 
von Spindel und Mutter beeinflusst wird.

MTPlus basiert auf einem Co-Modellie-
rungsansatz, bei dem die Kontaktcharakte-
ristika über ein analytisches Modell und die 
Kugelgewindemutter sowie die Gewindespin-
del als Finite Elemente modelliert werden. Die 
Kontaktkräfte werden unter Berücksichtigung 
der aktuellen Position der Kugeln und Lauf-
bahnen berechnet.

Aus der Überlagerung dieser als starr 
angenommener Körper wird die Hertz’sche 
Pressung bestimmt. Ein quasi-statisches 
Gleichgewicht an jeder Kugel vorausge-
setzt, wird die Verlagerung entlang der Frei-
heitsgrade iterativ aus Kraft und Steifigkeit 
ermittelt. In MTPlus sind verschiedene Werk-
stoffkennwerte, Geometrieparameter sowie 
Betriebsbedingungen abbildbar. Neben den 
Kontaktpressungen können auch Normal-
kräfte, Kontaktwinkel, axiale und radiale 
Verlagerungen sowie Kugelgeschwindigkei-
ten bei dynamischen Modellierungen als 
Ergebnis ausgegeben werden. Die aus dem 
numerischen Lösungsverfahren resultieren-
den Rechenfehler können durch Erhöhung 
der Iterationsanzahl minimiert werden.

Modellinhärenter 
Zusammenhang
Der funktionale Zusammenhang des Modells 
zur Überführung komplexer Belastungssze-
narien in eine äquivalente Axiallast basiert 
auf den geometrischen Größen des jeweils 

KOMPON EN T ENAUSLEGU NG

Modell zur Erweiterung der 
Auslegung von Kugelgewindetrieben 
unter mehrachsigen Lasten
 Kugelgewindetriebe (KGT) sind das in Werkzeugmaschinen am häufigsten  
eingesetzte System für den Vorschubachsenantrieb und werden zunehmend in  
weiteren Bereichen wie der elektromechanischen Servolenkung im Kfz eingesetzt. 
Für die Auslegung von KGT in diesem Bereich wurden am Werkzeugmaschinen-
labor WZL der RWTH Aachen die Berechnungsgrund lagen erstmals entwickelt. 
Die Autoren stellen das dazugehörige Modell nachfolgend vor. 

Vorgehen zur Bestimmung des modellinhärenten Zusammenhangs
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eine Wurzelfunktion h sehr genau angenähert 
werden. Die durchschnittliche Abweichung 
liegt für diese Regression bei 0,1 %.

Wird die Umkehrfunktion von h gebildet 
und anstelle der maximalen Kontaktpressung 
die Funktion g eingesetzt, erhält man die in Bild 
3 dargestellte Funktion f, die den gewünschten 
Zusammenhang liefert und einer Radiallast 
und einer Axiallast eine äquivalente Axiallast 
zuweist. Die äquivalente Axiallast steigt mit 
zunehmender Axiallast weniger stark an als 
mit zunehmender Radiallast, was durch die 
unterschiedlichen Steigungen entlang der 
jeweiligen Achsen deutlich wird. Entlang 
der x-Achse beträgt die Steigung ungefähr 1, 
wohingegen entlang der y-Achse eine Steigung 
von 2,2 zu verzeichnen ist. Hinsichtlich der 
Kontaktpressung ist die Sensitivität des hier 
vorgestellten KGT auf Radiallasten folglich 
etwa doppelt so groß wie auf Axiallasten. 
Der erhöhte Einfluss von Radiallasten lässt 
sich wiederum darüber erklären, dass sich bei 
der Einleitung von radialen Belastungen eine 
starke Inhomogenität der Lastverteilung auf 
die Kugeln innerhalb eines Umlaufs einstellt.

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag beschreibt ein Modell zur 
Berücksichtigung von Radiallasten in der 
Beschreibung des Betriebsverhaltens und der 
Auslegung von Kugelgewindetrieben. Der 
mehrachsige Belastungszustand wird anhand 
von äquivalenten maximalen Kontaktpressun-
gen auf eine einachsige Belastung reduziert. 
Genutzt werden kann dies unter anderem für 
die Bestimmung der Lebensdauer der Kompo-
nente. Der funktionale Zusammenhang setzt 
fest definierte Randbedingungen wie Geomet-
rie und Betriebsbedingungen des betrachteten 
Kugelgewindetriebs voraus. In weiteren Simu-
lationen sollen auch diese Randbedingungen 
systematisch variiert und der Einfluss auf die 
Äquivalenzbedingung analysiert werden, um 
dem Modell eine weitreichendere Aussagekraft 
beimessen zu können. Diese zusätzlichen 
Parameter sollen als weitere Eingangsgrößen 
im Modellzusammenhang integriert werden. 
Darüber hinaus soll das Simulationsprogramm 
MTPlus erweitert werden, um den Einfluss der 
im Kontakt entstehenden Reibwärme, ihrer 
Verteilung und die daraus folgenden Verlage-
rungen abbilden zu können. Außerdem soll 
die elastische Verformung der, bei geringen 
Steigungen relativ schmalen, Gewindeflanken 
Eingang ins Modell finden.

prof. dr.-ing. christian brecher,  

benedikt biernat, m. sc., ralph 

klimaschka, m. sc., dipl.-ing. stephan 

neus, werkzeugmaschinenlabor 

wzl der rwth aachen

Simulierter Kontaktpressungsverlauf

Resultierendes Kennfeld

betrachteten Kugelgewindetriebs, der Lage-
rung des KGT, den Lastangriffspunkten und 
den Betriebsbedingungen. Im Allgemeinen 
wird diese mathematische Funktion anhand 
des Vorgehens in Bild 1 ermittelt.

Der im Folgenden vorgestellte Zusam-
menhang ist für einen bestimmten KGT mit 
definierten Randbedingungen exemplarisch 
hergeleitet. Betrachtet wird eine üblicherweise 
im Automobilbereich eingesetzte Einzel-
mutter mit 4-Punkt-Kontakt und gotischem 
Spitzbogenprofil. Die Radiallast greift in der 
Mutternmitte über die Mantelfläche an. Die 
Axiallast wirkt stirnseitig auf die Kugelge-
windemutter. Den simulierten maximalen 
Kontaktpressungen liegen Axial-Radiallast-
kombinationen zugrunde, bei denen die axi-
ale Komponente von 0 bis 20 kN variiert wird 
und die Radiallast im Bereich von 0 bis 5 kN 
liegt. Die Achsauflösung von 0,5 kN ergibt 
somit 451 Punkte als Datenbasis.

Bild 2 stellt für jeden Belastungsfall 
die Pressung der minimal sowie maximal 
belasteten Kugel dar. Im hier beschriebenen 

Belastungsfall werden einige Kugeln durch 
die wirkende Radialkraft entlastet, während 
Kugeln im gegenüberliegenden Umlaufsbe-
reich zusätzlich belastet werden. Ist der Radi-
allastanteil hoch genug, sind Kugeln im unte-
ren Umlaufsbereich vollständig entlastet und 
die minimale Kontaktpressung sinkt auf null. 
Das Erreichen dieses Zustands ist als kritisch 
zu betrachten, da sich ein ungleichmäßiges 
Betriebsverhalten ausbilden kann.

Durch Annäherung der der maximalen 
Pressung aus Bild 2 durch ein Polynom fünf-
ten Grades lässt sich zunächst eine Funktion g 
ermitteln, die als Eingangsgrößen Axial- und 
Radiallast erhält und diese auf die dazugehö-
rige Kontaktpressung in dem am höchsten 
belasteten Kugel-Spindel-Kontakt abbil-
det. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß der 
Regression beträgt 99,78 %.

Eine weitere Regression aller Kontakt-
pressungen, für die die radiale Komponente 
der Last Null ist, führt zu einer degressiv 
steigenden Abhängigkeit der Pressungen von 
einer reinen Axiallast. Der Verlauf kann über 
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SCH MIEDEW ER K ZEUGE: N EU ES DICH T U NGSKONZEP T HILF T F LI T T ERGR AT V ER MEIDEN

Gratlosschmieden von Aluminium 
soll industriereif werden 

Enstehung von Flittergrat beim 
Präzisionsschmieden von Aluminium. 
Die Grafik stammt aus dem Vorgänger-
Forschungsprojekt „ProGrAl“. 

Versuchsstand des IPH: Hier führen die Wissenschaftler Zylinder-Stauch-
versuche durch, um die Entstehung von Flittergrat zu untersuchen.

Flittergrat an Versuchsbauteilen: Der schmale Grat entsteht, wenn 
Aluminium während der Umformung in Werkzeug-Spalte gepresst wird.

Wie lässt sich der störende Flittergrat beim Präzisionsschmieden von Alumini-
um vermeiden? Wissenschaftler aus Niedersachsen und ein Schmiedeunterneh-
men aus Nordrhein-Westfalen wollen das herausfinden: In einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt untersuchen sie, welche Prozessparameter den Flittergrat 
beeinflussen – und wie sich Schmiedewerkzeuge so abdichten lassen, dass der 
schmale Grat keine Chance hat.

nicht gleichmäßig entsteht. Ein Schmiedeun-
ternehmen aus dem nordrhein-westfälischen 
Meinerzhagen, die Otto Fuchs KG, hat deshalb 
dem Flittergrat den Kampf angesagt – gemein-
sam mit Wissenschaftlern des Instituts für Inte-
grierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH.

Im Forschungsprojekt „FlidiAl“ will 
das IPH zunächst die Werkzeugbeanspru-
chung im Schmiedeprozess ermitteln und 
einen Demonstrator-Prozess entwickeln, 
um vier unterschiedliche Flittergratfälle an 
verschiedenen Positionen im Werkzeug zu 
untersuchen. Anschließend überprüfen die 

Während das Gratlosschmieden von Stahl-
bauteilen schon sehr gut erforscht ist und 
auch in der Praxis wirtschaftlich funktioniert, 
stößt das Gratlosschmieden von Aluminium 
derzeit noch an Grenzen. Denn beim Schmie-
den von Aluminiumbauteilen entsteht neben 
der gewünschten Form manchmal noch ein 
unerwünschter, meist sehr dünner Rand, der 
sogenannte Flittergrat. Er entsteht, wenn das 
Aluminium in Spalte im Werkzeug fließt. Um 
den Flittergrat zu entfernen, muss das Bauteil 
anschließend spanend nachbearbeitet werden – 
und das ist recht aufwendig, da der Flittergrat 

IPH-Wissenschaftler an den Umformpressen 
von Otto Fuchs zwei komplexe Bauteile aus 
der Praxis und analysieren dort ebenfalls die 
Flittergratbildung und die Anwendbarkeit 
unterschiedlicher Dichtungskonzepte.

Mit den Erkenntnissen, die im Projekt erar-
beitet werden, entwickeln die Wissenschaft-
ler anschließend ein industriell anwendbares 
Prognosemodell, das zukünftig bei der Prä-
vention von Flitterrat unterstützen soll. „Mit 
dem Modell können Unternehmen künftig 
vorhersagen, an welcher Stelle eines Bauteils 
Flittergrat entstehen wird und mit welchem 
Dichtungskonzept dieser eingeschränkt wer-
den kann“, erklärt Alexander Martini vom 
IPH, der das Projekt „FlidiAl“ leitet.

Ziel des Forschungsprojekts sei es, das 
Gratlosschmieden von Aluminium für die 
Industrie wirtschaftlicher zu gestalten. 
Schmiedeunternehmen, etwa die Zulieferer 
der Automobil- und Luftfahrtindustrie, kön-
nen damit nicht nur Material und Energie spa-
ren, sondern auch die Produktionszeit deutlich 
verkürzen, weil die spanende Nachbearbeitung 
entfällt. All das spart letztlich Kosten und 
sichert den Produktionsstandort Deutschland.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) fördert das Transferprojekt „FlidiAl – 
Flittergratvermeidung beim Gratlosschmie-
den von Aluminium unter Berücksichtigung 
industrienaher Prozessparameter und Varia-
tion von werkzeugintegrierten Dichtungskon-
zepten“. Weitere Informationen zum Projekt 
sind unter flidial.iph-hannover.de zu finden.

quelle: iph – institut für integrierte 

produktion hannover ggmbh
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GIESSER EI T ECH N IK

Unsichtbar markiert
 Eingegossene QR-Codes ermöglichen Identifikation von Bauteilen über 
den gesamten Lebenszyklus
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loberfläche ermöglichen, sind dabei gefragt. 
In dem vom Fraunhofer IFAM entwickelten 
Verfahren wird zur Identifikation ein metal-
lischer QR-Code eingegossen, der vorab mit-
tels additiver Fertigung gedruckt wird und für 
sämtliche Gusslegierungen eingesetzt werden 
kann. Das pulverbasierte Verfahren wird seit 
Jahren in der Arbeitsgruppe „3D Metal Prin-
ting“ am Institutsteil in Dresden eingesetzt, 
um kleine metallische Präzisionsbauteile in 
hoher Stückzahl zu ermöglichen. Mit dieser 
Technologie können auf dem QR-Code alle 
geforderten Informationen generiert und 
dauerhaft hinterlegt werden.

Datenspeicherung und Auslesen 
des QR-Codes
Voraussetzung für eine lückenlose Nachver-
folgung ist die Speicherung aller vorhandenen 
Informationen in einer zentralen Datenbank 
sowie ein unkompliziertes Ausleseverfahren. 
Da nach dem Abguss auf der Bauteilober-
fläche kein Hinweis auf eine Markierung 
des Bauteils zu erkennen ist, werden Ultra-
schall- oder Röntgengeräte eingesetzt, um die 
Struktur des QR-Codes als Abbildung sicht-
bar zu machen. Der Code wird mittels Soft-
warealgorithmus aus dem Bild gelesen und 

Gussbauteile sind mit Angaben zu Herstel-
ler, Artikel- und Chargennummer auf der 
Oberfläche gekennzeichnet. Über die Mar-
kierungen erfolgt eine Bauteilidentifikation 
auch nach der Produktion – solange die 
Codierungen nicht beschädigt oder entfernt 
wurden. Damit ein Bauteil über seine gesamte 
Lebensspanne sicher identifizierbar bleibt, hat 
ein Projektteam am Fraunhofer IFAM eine 
Technologie für alle gängigen Gussverfahren 
entwickelt, um metallische QR-Codes direkt 
einzugießen. Sie sind auf der Bauteilober-
fläche unsichtbar, können nicht beschädigt 
werden und bleiben über den Lebenszyklus 
des Bauteils digital auslesbar. Eine dauerhaft 
sichere Rückverfolgbarkeit der Gussteile wird 
so ermöglicht.

Steigende Kundenanforderungen an die 
Qualitätssicherung von Produkten fordern 
Gießereien zunehmend, ihre Gussteile unver-
änderlich zu markieren und so während des 
Fertigungsprozesses und darüber hinaus 
identifizierbar zu machen. Automatisierte 
und kostengünstige Prozesse, die das Gussteil 
während der Herstellung kennzeichnen und 
eine anschließende unkomplizierte Nachbe-
arbeitung wie Wärmebehandlung, Strahlen 
oder Beschichten über die gesamte Bautei-

die enthaltene Kennung automatisiert in der 
Datenbank abgefragt. Unmittelbar zeigt dann 
die Software die gewünschten Informationen 
wie Artikelnummer, Chargen- und Herstel-
lerinformationen oder Bauteilvarianten auf 
einem Bildschirm oder dem Smartphone an.

Dem Prozess angepasst, können die 
genannten Ausleseverfahren als eigenständige 
Systeme oder in eine Inline-Qualitätsprüfung 
integriert werden. 

QR-Codes als Plagiatschutz – 
eine Fälschung ist nicht mehr 
möglich
Der Schritt in die digitale Qualitätskotrolle 
bietet insbesondere für hochwertige Grus-
sprodukte einen weiteren Mehrwert. So ist 
es zum Beispiel für die im Niederdruckko-
killenguss gefertigten Aluminiumfelgen ein 
interessantes Anwendungsszenario. Bei sol-
chen Gussbauteilen wirken Markierungen auf 
der Oberfläche häufig störend und limitieren 
die Designfreiheit. In diesem Segment ist die 
eindeutige Kennzeichnung auch als Plagiats-
schutz interessant, sodass Produktfälschun-
gen zukünftig der Vergangenheit angehören 
werden.

quelle: fraunhofer ifam

Auslesen des QR-Codes mittels 
Ultraschall. Das erzeugte Bild wird 
anschließend über eine spezielle 
Software ausgelesen, die Kennung 
extrahiert und mit der Datenbank 
abgeglichen.
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L ASERSCH W EISSEN

Große Bauteile  
schonend reparieren 
Mit Laserstrahlen lässt sich die notwendige Wärme sehr präzise in zu 
reparierende Bauteile einbringen. So können Bauteile minimalinvasiv 
instandgesetzt werden.
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Laserpulverauftragschweißen: 
Hohe Temperaturen gezielt 
einsetzen
Beim Laserpulverauftragschweißen wird 
mit Hilfe eines Hochleistungslasers ein 
Schmelzbad auf der Oberfläche von 
metallischen Bauteilen erzeugt. Diesem 
Schmelzbad wird mit Hilfe eines Indust-
rieroboters, der über die Oberfläche fährt, 
ein Pulver zugeführt, welches durch die 
hohe Temperatur des Lasers schmilzt und 
nach dem Schweißvorgang erstarrt. „Ent-
scheidend sind die hohe Temperatur und 
der gezielte Einsatz der Wärme“, sagt der 
Professor für Produktionstechnik. Während 
beispielsweise konventionelle Kunststoff-
3D-Drucker mit einer Temperatur von 
200 Grad arbeiten würden, würde mit der 
Lasertechnologie eine Temperatur von 
nahezu 2000 Grad erreicht. Diese Wärme 
kann mit Hilfe der Lasertechnik örtlich sehr 
gezielt eingesetzt werden – im Gegensatz 
zum herkömmlichen Schweißen, bei dem 
die Wärme in das ganze Bauteil fließt und 
dabei die Bauteileigenschaften verändern 
oder Schäden verursachen kann. 

In Zeiten abnehmender Rohstoffe gewinnt die 
Reparatur von Industriegütern an Bedeutung. 
Auch ist es ökonomischer und ökologischer, 
große Bauteile wie beispielsweise Schiffsmo-
torenkomponenten oder Triebwerksbauteile 
zu reparieren, anstatt sie durch Neuteile zu 
ersetzen. „Hierfür spielt die Lasertechnik eine 
Schlüsselrolle“, sagt Prof. Dr. Ing. Knut Partes 
von der Jade Hochschule. In einem von der 
europäischen Union geförderten Forschungs-
projekt richtete er am Fachbereich Ingenieur-
wissenschaften ein Laserschweißzentrum ein, 
das nun für die Zusammenarbeit mit regiona-
len Unternehmen zur Verfügung steht. 

„Mit Hilfe von Laserstrahlen lässt sich die 
notwendige Wärme sehr präzise in die zu repa-
rierenden Bauteile einbringen. So können Bau-
teile minimalinvasiv instandgesetzt werden“, 
erklärt der Wissenschaftler. Neben der Repa-
ratur von Bauteilen, kann die neue Technologie 
auch Funktionsteile auf vorhandenes Material 
aufbringen – wie zum Beispiel einen Verschleis-
sschutz für Erdölbohrer. Auch können Bauteile 
per Laser komplett neu erstellt werden, indem 
Lage für Lage metallische Werkstoffe aufge-
bracht werden – ähnlich einem 3D-Druck. 

Nahaufnahme des Bearbeitungskopfes

Große, komplexe Bauteile 
bearbeiten
Herausforderungen bei der Reparatur gro-
ßer Bauteile bestehen in ihrer Größe und 
mitunter auch in ihrer komplexen Form. 
Das neue robotergeführte System an der 
Jade Hochschule macht es möglich, nicht 
nur von oben, sondern auch seitlich oder 
schräg zu schweißen. So können auch sehr 
große Bauteile repariert bzw. gefertigt wer-
den, denn der Bauraum ist lediglich durch den 
Arbeitsraum des Roboters beschränkt. „Das 
kann ein wichtiger Entwicklungsschritt in der 
Fertigung von Prototypen oder Funktionstei-
len mit kleinen Losgrößen sein“, sagt Partes. 
Auch hier könnten regionale Unternehmen 
auf die Technik und Expertise des Professors 
und seines wissenschaftlichen Mitarbeiters 
Sven Gorny zurückgreifen. 

Bei der Einrichtung des Zentrums 
spielte der Sicherheitsaspekt eine entschei-
dende Rolle. „Ein Laserstrahl kann einem 
Menschen aus zehn Kilometer Entfernung 
das Augenlicht nehmen, sodass ein guter 
Schutz besonders wichtig ist“, erklärt Partes. 
Die Wissenschaftler haben sich hier für ein 
aktives Schutzzelt entschieden, das den Laser 
bei Auftreffen eines Strahls sofort stoppt. Der 
Roboter wird über eine Zentrale außerhalb 
des Schutzzeltes bedient.

quelle: idw/jade hsDer Industrieroboter mit Bearbeitungskopf in der Laserschutzeinhausung
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Dazu gehören schwankende Preise am Pri-
märmarkt, der Lebenszyklus von Produkten 
und deren Sammelquote, Verluste im Prozess, 
die technische Recyclingfähigkeit sowie die 
Wertigkeit der jeweiligen Legierung. Entspre-
chend volatil sind die globalen Märkte. Steigt 
der Preis für Primärmetalle, sinkt die Verfüg-
barkeit von Schrotten und anders herum. Das 
birgt für Unternehmen hohe Risiken. 

Mehr Ertrag durch Lasereinsatz
Vor diesem Hintergrund hat das Fraunhofer 
ILT gemeinsam mit der Cronimet Ferroleg 
GmbH aus Karlsruhe ein neuartiges laserba-
siertes Sortierverfahren entwickelt. Die im 
Rahmen des vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförderten Pro-
jekts PLUS entstandene Sensortechnik macht 
das Erkennen und Sortieren von Legierun-
gen in Metallschrotten wesentlich schneller 
und genauer. 2020 wurde die Pilotanlage am 
Cronimet-Ferroleg-Standort in Karlsruhe in 
Betrieb genommen – und hat sich bewährt! 
Sie ist unter anderem auf die Verarbeitung 
von Schnellarbeitsstählen, kurz HSS für High 
Speed Steels, ausgelegt. 

„HSS-Stähle enthalten wertvolle Legie-
rungselemente wie Kobalt und sind in 
jedem Baumarkt zu finden. Zum Beispiel 
in Bohrern oder Fräsköpfen“, sagt Dr. Cord 
Fricke-Begemann, der am Fraunhofer ILT den 
Bereich Materialanalytik verantwortet. Übli-
che Verfahren sind auf die mühsame manuelle 
Messung weniger Legierungen beschränkt. 
Mit der Laser-Emissionsspektroskopie (LIBS) 
hingegen nutzt das Fraunhofer ILT eine 
Technologie, die selbst in kleinen Schrott-
teilen mehr als 20 Sonderlegierungen iden-

ROHSTOF F E

Metalle recyceln statt Boden- 
schätze abbauen – mit  
laserbasierter Sensortechnik 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in puncto Rohstoffversorgung zu stärken, 
entwickelten das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT und die Cronimet Ferroleg. 
GmbH gemeinsam ein laserbasiertes Sortierverfahren für Metallschrott. Ein neuer Sensor 
macht das Recycling metallischer Rohstoffe dabei um ein Vielfaches effizienter, als es 
bislang möglich war. 

TECHNIKFORUM

Die Entwicklung von laserbasierter Sensortechnik verbessert das zukünftige Metall-
Recycling. Ein Ziel: die Steigerung der Ressourceneffizienz von Unternehmen.

Rohre, Bleche, Werkzeuge, Altkabel, Elektro- 
und Elektronikschrott sowie alte Teile aus 
Haushalt oder Abbruch können sortenrein 
nahezu ohne Qualitätsverlust eingeschmol-
zen und wiederverwendet werden. Das Ver-
fahren trägt sich aufgrund des hohen Wertes 
der Materialien im Idealfall von allein – und 
produziert deutlich weniger CO2 als der Pri-
märprozess: die teure, weil technisch aufwän-
dige Förderung von Bodenschätzen unter teils 
höchst kritischen Rahmenbedingungen sowie 
deren Transport an Bestimmungsorte rund 
um den Globus entfällt. 

Die Krux: Sowohl der Preis und die Ver-
fügbarkeit von Metallschrotten als auch deren 
Recyclingquote ist von zahlreichen Fakto-
ren abhängig, die sich gegenseitig bedingen. 

Der Produktionsstandort Deutschland und 
damit auch unser gesellschaftlicher Wohl-
stand hängen in hohem Maß von der Verfüg-
barkeit metallischer Rohstoffe wie Chrom, 
Nickel, Kupfer oder Kobalt ab. Aufgrund der 
weltweit steigenden Nachfrage sind diese 
allerdings ein zunehmend knappes Gut. Eine 
entscheidende Rolle kommt deshalb dem 
Materialrecycling zu. Aufgrund des Mangels 
an Bodenschätzen handelt es sich dabei um 
die wichtigste Bezugsquelle für metallische 
Rohstoffe in Deutschland und Europa.

Bessere Bilanz – ökologisch  
und ökonomisch
Vorteil des Materialrecyclings: Gebrauchte, 
nicht mehr verwendbare Metallschrotte wie 



tifizieren kann – automatisch, schnell und 
berührungslos. „In kürzerer Zeit können 
wir so mehr Schrotte verarbeiten und eine 
höhere Sortenreinheit erzielen“, sagt Fricke-
Begemann. „Damit bauen wir eine wichtige 
Brücke zwischen Forschung und Industrie.“

Zukunftstechnologie für Europa 
Im Rahmen des 2020 gestarteten EU-Pro-
jekts „Retrofitting Equipment for Efficient 
Use of Variable Feedstock in Metal Making 
Processes“ (REVaMP) bringt das Fraunhofer 
ILT seine Expertise im Bereich der Material-
analytik nun auch auf europäischer Ebene 
ein. Getragen wird das auf eine Laufzeit von 
dreieinhalb Jahren ausgelegte Vorhaben von 
einem internationalen Zusammenschluss 
von Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen aus Spanien, Polen und Deutschland. 
„Ziel ist es, die im Rahmen des Projekts PLUS 
gesammelten Erkenntnisse auf eine univer-
selle Basis zu stellen, unabhängig von den 
jeweiligen Legierungen“, sagt Fricke-Bege-
mann. „Wir wollen einen Sensor bauen, 
den man in bestehende Industrieanlagen 
einbauen kann, um den Recycling-Prozess 
grundsätzlich effizienter zu machen.“ 

Welche Zusammensetzung und Eigen-
schaften haben die zu recycelnden Legie-
rungen? Wie viel Blei enthält das angelieferte 
Material? Wann wird ein Stoff schmelzflüssig 
und wie viel Energie muss zugeführt werden? 
Diese Fragen stehen bei REVaMP im Fokus und 

sollen künftig genauer beantwortet werden. Bei 
Gelingen wäre das ein bedeutsamer Beitrag, um 
Europa unabhängiger von den globalen Roh-
stoffmärkten zu machen – und die Ressour-
ceneffizienz von Unternehmen maßgeblich zu 
verbessern.  quelle: idw/fraunhofer-ilt

ROHSTOF F E

Metalle recyceln statt Boden- 
schätze abbauen – mit  
laserbasierter Sensortechnik 

beginnt mit mir bei DEKRA.
SICHERHEIT
Prüfingenieure und Schadengutachter (m/w/d)  
Fahrzeugprüfwesen gesucht. 

Wir sind auch als Arbeitgeber Ihr verlässlicher Partner und stehen für viel- 
fältige Tätigkeitsprofile sowie zukunftssichere Arbeitsplätze in Ihrer Region.  
DEKRA ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen im Bereich  
Fahrzeug- und Industrieprüfungen, Zertifizierung sowie Beratung und sorgt  
für Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause.

www.dekra.de/karriere
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Mit einem laserbasierten Sortierverfahren, entwickelt im BMBF-Projekt PLUS,  
lassen sich wertvolle Legierungen aus Metallschrott effizient zurückgewinnen.
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der Grundstein für eine Überführung in die 
Anwendung gelegt.

Laserstrahlhartlöten im Portrait
Das Laserstrahlhartlöten stellt ein Standard-
verfahren in der automobilen Serienfertigung 
dar, wenn es um das Verbinden von Karosse-
rieblechen im sichtbaren Bereich geht. In diesem 
Anwendungsgebiet werden neben Anforderun-
gen an die Nahtfestigkeit und dichtheit vor allem 
hohe optische Anforderungen an die Nähte 
gestellt. Nahtfehler können oft nicht nachbe-
arbeitet werden und bleiben nach dem Lackie-
ren für den Kunden an der Karosserie sichtbar. 
Aus diesem Grund legt das BIAS einen Fokus 
auf das Thema Sichtnahtqualität sowohl beim 
Laserlöten als auch bei weiteren laserstrahlba-
sierten Fügeverfahren.  quelle:idw/ bias

vorschubeinheiten erreicht werden, welche 
bereits kommerziell erhältlich sind.

Demonstration der industriellen 
Anwendbarkeit
Um die industrielle Anwendbarkeit des Laser-
lötens mit Drahtoszillation zu demonstrieren, 
wurden zum Projektabschluss Funktions-
muster gefertigt. Konkret wurden zweitei-
lige Heckklappen roboterbasiert gelötet und 
somit exemplarisch gezeigt, dass eine Drah-
toszillation auch im industriellen Maßstab 
nutzbar ist. Hierbei konnte auch die standard-
mäßig angewendete taktile Nahtführung ein-
gesetzt werden, was für eine Nutzbarkeit in 
der Serienfertigung derzeit essenziell ist. Mit 
dem Löten von Funktionsmustern wurde das 
Projekt erfolgreich abgeschlossen und somit 

Das IGF Projekt „Laserlöten mit oszillierendem 
Kaltdraht zur Steigerung der Nahtqualität“ 
wurde in den letzten zwei Jahren am Bremer 
Institut für angewandte Strahltechnik GmbH 
(BIAS) Hand in Hand mit interessierten Indus-
trievertretern bearbeitet. Unter der Leitung 
von Dr. Ing. Peer Woizeschke wurde das Ziel 
verfolgt, die Sichtnahtqualität von lasergelö-
teten Nähten im PKW Karosseriebau zu stei-
gern. Dafür wurde ein neuartiger Ansatz der 
Drahtoszillation angewendet, welcher sich als 
effektiv erwiesen hat, das Schmelzbad beim 
Laserlöten zu beeinflussen und dadurch den 
Benetzungsprozess zu homogenisieren.

Steigerung der Sichtnahtqualität
Die erforderliche Drahtoszillation kann 
durch die Nutzung hochdynamischer Draht-

V ER BI N DU NGST ECH N IK

Laserlöten mit hoher 
Sichtnahtqualität am PKW
Laserlöten ist im Karosseriebau weit verbreitet, hat aber häufig eine sichtbare Naht zur Folge.  
Im Bereich der sichtbaren Außenhaut ist das unerwünscht. Ein neues Verfahren der Drahtoszillation 
steigert die Sichtnahtqualität von lasergelöteten Nähten im PKW Karosseriebau.
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Lasergelötete 
PKW Heckklappe 
in industrieller 
Spannvorrichtung 
und Detailaufnahme 
der Naht.
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Studierende sind eine der Personengruppen, 
die als erste und unmittelbar von den Corona-
Maßnahmen betroffen waren. Ihre Nebenjobs 
z. B. in der Gastronomie waren von heute auf 
morgen überflüssig und sofort kündbar. Die 
meisten von ihnen haben keinerlei finanzielle 
Rücklagen und geraten somit schnell in die 
Not, weder die auflaufenden Mietkosten, noch 
die Krankenversicherungs-Beiträge zahlen zu 
können. Nicht gezahlte KV-Beiträge können 
jedoch zur Exmatrikulation führen, die für 

internationale Studierende den Entzug der 
Aufenthaltsgenehmigung bedeutet. 

Da also die Sicherung der Wohnsituation 
und Weiterführung der KV der direkteste Weg 
zur Entlastung ist, bietet der VDI-Ingenieur-
hilfe e.V. für ein Quartal die Übernahme 
dieser Aufwendungen an. Studierende der 
Ingenieurswissenschaften, die zum Erhalt der 
Gesundheit ihrem Nebenjob nicht nachgehen 
dürfen, können dadurch schwierige Zeiten 
überbrücken.

Die VDI-Ingenieurhilfe hat, mit Unterstüt-
zung zahlreicher Vertrauenspersonen, hier 
im letzten Jahr vielfach Studierenden helfen 
können. Die Unterstützung in Zahlen:

112 Studierende aus
18 Bezirksvereinen wurden  
mit insgesamt
143.821,39 € unterstützt.

informationen bei den vertrauenspersonen 

in den bezirksvereinen oder bei der 

geschäftsstelle der ingenieurhilfe 

in düsseldorf: vdi-ingenieurhilfe e.v., 

vdi-platz 1, 40468 düsseldorf, telefon: 

0211/6214-282, www.vdi.de/ingenieurhilfe

MÜ NST ER L ÄN DER BEZIR KSV ER EI N

VDI-Ingenieurhilfe – Hilfe für Studierende

Liebenswert, hilfsbereit und insbesondere 
für unsere jungen Mitglieder jederzeit da 
gewesen- so haben wir unseren Arbeits-
kreisleiter Helmut Ruppert in dankbarer 
Erinnerung.

Mit Helmut Ruppert verliert der 
Bergische Bezirksverein eines seiner enga-
giertesten Mitglieder. Mit spielerischen 
Experimenten und praktischen Übungen 
in Naturwissenschaft und Technik hat 
es verstanden, junge Menschen auf das 
Berufsbild der Ingenieurinnen und Inge-
nieure neugierig zu machen. Als Mensch 
und ehrenamtlicher Mitarbeiter wird uns 
Helmut Ruppert im Vorstand, unter den 
Arbeitskreisleitern und unter unseren Mit-
gliedern unvergessen bleiben.

Wir trauern mit seiner Familie, seinen 
Freunden und seinen Bekannten. Zugleich 
sind wir für die vielen ehrenamtlichen 
Stunden dankbar, die wir mit Helmut 
Ruppert gemeinsam verbringen durften.

Wir danken für das große und lang-
jährige Engagement.

der vorstand,  

die arbeitskreisleiter und  

mitglieder des bergischen 

bezirksverein des vdi e.v.
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Dipl.-Ing. Helmut Ruppert, Arbeitskreisleiter im VDI Bergischer Bezirksverein 
ist am 3. Februar 2021 verstorben. Er wurde 78 Jahre alt.

BERGISCHER BEZIR KSV ER EI N

Wir trauern um Helmut Ruppert



Die Reduktion von Treibhausgasen wie CO2 
ist eine der großen globalen Herausforderun-
gen der nächsten Jahrzehnte. Ein wesentlicher 
Faktor zum Erreichen der CO2-Reduktion ist 
der konsequente Übergang zu Elektromobi-
lität. Eine elementare Rolle für die Effizienz 
und damit die Akzeptanz der Elektromobi-
lität stellt der Ladevorgang der Batterien dar. 
Für die Stromübertragung dienen dabei Ver-
bindungselemente aus Kupferwerkstoffen, 
welche die Ladestation mit der Batterie des 
Fahrzeugs verbindet. Während des Ladens der 
Batterien kommt es aufgrund der Übertragung 
des elektrischen Stroms zu einer enormen 
Wärmeentwicklung innerhalb der Verbin-
dungselemente. Als Konsequenz verschlech-
tert sich der Wirkungsgrad des Ladeprozesses. 
Zur Stabilisierung der Temperatur von den 
Verbindungselementen bedarf es daher Kühl-
kanäle, die die Verbindungselemente über den 

gesamten Querschnitt gleichmäßig kühlen. Die 
erfordert die Durchquerung der Verbindungs-
elemente durch innenliegende Kühlkanäle, die 
mittels konventioneller Fertigungsmethoden 
nur schwer zu realisieren sind. Demgegenüber 

bietet die additive Fertigung, welche im Allge-
meinen auch als 3D-Druck bezeichnet wird, 
einen höchst möglichen Grad an konstrukti-
ven Freiheiten. Diese Besonderheit der additi-
ven Fertigung beruht auf dem schichtweisen 
Aufbau eines Bauteils zu einer dreidimensio-
nalen Geometrie. Ein etabliertes Verfahren zur 
Erzeugung der einzelnen Schichten beinhaltet 
das selektive Aufschmelzen einer definierten 
Kontur in einem Pulverbett mittels Laser, dem 
sogenannten selektiven Laserschmelzen. Damit 
können individuelle Steckverbindungen mit 
innenliegenden Kühlkanälen für die Elektro-
mobilität grundsätzlich gefertigt werden. Die 
additive Fertigung beschränkt sich jedoch nicht 
nur auf den reinen „Druckprozess“ des Bauteils. 
Am Anfang der Prozesskette steht die Erstellung 
eines Anforderungsprofils. Das Anforderungs-
profil definiert die erforderlichen Eigenschaften 
der Konstruktion. Im Falle einer Hochleistungs-
steckverbindung, Bild 1, spielen insbesondere 
aushärtbare Kupferlegierungen wie CuCr1Zr 
des Projektpartners KME Germany eine zent-
rale Bedeutung. Im Vergleich zu technisch rei-
nem Kupfer besitzen solche Legierungen eine 
höhere Festigkeit bei gleichzeitig hinreichender 
Wärmeleitfähigkeit. Die hohe Festigkeit sorgt 
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3D-Druck von Kupferlegierungen

Bild 1: Schnellladestecker

Drehen Sie an der Energiekostenschraube!
Energiee�  zientes Schneiden mit Plungerpumpen-Systemen
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• Durch elektronische Drehzahlregelung des 
Antriebsmotors wird die Energiemenge der 
jeweiligen Schneidaufgabe angepasst.

• Für Energieoptimierungen können Förder-
mittel bis zu 30 % der Investitionssumme 
beim BAFA beantragt werden. 

Betriebsdrücke:  bis 4000 bar

 Antriebsleistung:  11 – 132 kW

 Fördermengen: 1,5 – 18 l/min

 Schneiddüsen:  1 bis 9

 Erfahren Sie mehr über Plungerpumpen-
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 www.hammelmann.de/schneiden

Hammelmann GmbH
www.hammelmann.de

Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Germany

Tel. +49 (0) 25 22 / 760
mail@hammelmann.de
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für die notwendige Robustheit der Steckverbin-
dung im praktischen Einsatz und dadurch eine 
entsprechend lange Bauteillebensdauer. Wäh-
renddessen ist die hohe Wärmeleitfähigkeit 
für die Kühlung des Steckers ausschlaggebend. 
Entsprechend der geforderten Eigenschaften ist 
ein Legierungsdesgin am Computer möglich. 
Das Ziel des Legierungsdesgins ist die Vorher-
sage der optimalen chemischen Zusammen-
setzung der Kupferlegierung. Als Grundlage 
für die Simulation dienen thermodynamische 
Berechnungen anhand der physikalischen 
Kennwerte der Legierungselemente. Die ermit-
telte Legierungszusammensetzung ist die Basis 
für die Rohmaterialherstellung. Bezogen auf das 
selektive Laserschmelzen der Steckverbindun-
gen bildet Kupferpulver das Rohmaterial. Die 
Metallpulverherstellung erfolgt mittels Gas-
schmelzeverdüsung. Bei der Gasschmelzever-
düsung wird durch eine seitliche Einleitung 
eines Inertgases mit hohem Druck (>15bar) 
ein Strahl von einer Metallschmelze schlagartig 
zerstäubt, wodurch sich sphärische Partikel mit 
einem Durchmesser zwischen 10 und 100 µm 
generieren lassen. 

Neben der Bereitstellung des Pulvers ist 
ebenso eine digitale Aufbereitung der Bauteil-
geometrie erforderlich. Dazu wird von dem 
Hochleistungsstecker mit den integrierten 
Kühlkanälen ein dreidimensionales CAD-
Modell durch den Projektpartner HARTING 
konstruiert. Da das fertige Bauteil durch die 
Aufsummierung einzelner Schichten entsteht, 
wird das digitale 3D-Modell in vielen dünnen 
Scheiben zerlegt. Erst nach der Aufbereitung 
des Rohmaterials und die Bereitstellung eines 
geslicten Bauteils erfolgt der eigentliche Ferti-

gungsprozess. Der Bauprozess besteht nun aus 
einem zyklischen Beschichten der Kontur mit 
Metallpulver und dem Belichten der Scheiben-
fläche mittels Laser. Während der Belichtung 
mit dem Laser wird das Kupferpulver ausge-
schmolzen. Hierdurch verbinden sich die über-
einanderliegenden Schichten zu einem festen 
Materialverbund. Der Vorgang von Belichtung 
und Beschichtung wiederholt sich solange bis 
die endgültige Geometrie des Steckers erreicht 
ist, Bild 2. Zur Verifizierung der geforderten 
Eigenschaften des Steckers wird im letzten 
Schritt der Fertigung die mechanischen und 
elektrischen Kennwerte des Bauteils ermittelt. 

Die Eignung von Werkstoffen für die addi-
tive Fertigung unterscheidet sich stark von-
einander. Hochreflektierende Materialen wie 
Kupfer sind dabei insbesondere kritisch. Bei 
der Verwendung eines konventionellen roten 
Lasers mit einer Wellenlänge von 1060 nm wird 
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V 97 % der einfallenden Strahlung reflektiert. Als 
Konsequenz dienen lediglich 3 % der Laserleis-
tung für das Aufschmelzen des Kupferpulvers. 
Eine höhere Energieeinkopplung erzielt man 
bei der Verwendung von Lasern mit einer 
kleineren Wellenlänge. So besitzt ein grüner 
Laser mit einer Wellenlänge von 530 nm einen 
Absorptionsgrad von rund 45 %, wodurch ein 
Vielfaches an Wärme bei gleicher Laserleistung 
generiert werden kann. Folglich benötigt der 
Aufschmelzprozess mit einem grünen Laser 
nur ein Bruchteil der Laserleistung im Vergleich 
zu einem roten Laser. Darüber hinaus bereitet 
die geforderte hohe Wärmeleitfähigkeit des 
Kupfers Probleme. Je höher die Wärmeleitfä-
higkeit eines Materials ist, desto schneller ist 
die Ausbreitung der Wärme im Material. Bezo-
gen auf den Wärmetransport im Kupferpulver 
bei der additiven Fertigung bedeutet dies, dass 
die eingekoppelte Wärme sich sehr schnell im 
Pulverbett ausbreiten. Als Konsequenz wird 
die Ausbildung eines Schmelzbades verzögert. 

Diesen Herausforderungen stellen sich 
Forscherinnen und Forscher der Hochschule 
Osnabrück und der RWTH Aachen in enger 
Zusammenarbeit mit den Industrieunterneh-
men und gefördert durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF). 
Die unkomplizierte Planung, Beantragung 
und Durchführung solcher Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte wird möglich durch 
das Unternehmensnetzwerk TECHNOS. Hier 
finden sich passende Kooperationspartner für 
alle Themen rund um moderne Konstruktions-
werkstoffe und Produktionssysteme.

heinrich von lintel, dr. katrin 

jahns, prof. dr. ulrich krupp

Bild 2: 3D gedrucktes Kupferbauteil
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Unsere Mitglieder sind das Rückgrat. Ob Mit-
glied, Vorsitzender eines Gremiums, Arbeits-
kreisleiter oder ehrenamtlicher Experte. 
Mit ihrem Engagement füllen sie den VDI 
mit Leben und machen ihn zu dem, was er 
ist: Sprecher der Ingenieure und Technik. 
Seit über 150 Jahren haben sich bereits viele 
Menschen mit Leidenschaft für unseren VDI 
Bezirksverein engagiert. Sie begeistern den 
Nachwuchs für Technik, vermittelten Wissen 
und flochten Netzwerke bis heute.

Seit vielen Monaten bestimmt die 
Corona-Pandemie unser Leben und sie wird 
vermutlich noch einige Zeit das beherr-
schende Thema bleiben. Wer möchte sie 
nicht zurück, die Verhältnisse Anfang März 
2020, als die Welt noch in Ordnung schien. 
Noch vor den strikten Beschränkungen im 
Zuge der Corona-Pandemie fand die 150. Mit-
gliederversammlung statt, bei der ich zum 
Vorsitzenden des VDI Siegener Bezirksverein 
gewählt wurde. Kurz danach hat die Voll-
bremsung die Gesellschaft und Wirtschaft 
in voller Fahrt gestoppt. Alles wurde durch-
einander geschüttelt. Kein Lebensbereich, 
der nicht von den Folgen der Corona-Krise 

betroffen war. Die Krise hat zerstört und 
gefordert. Doch sie hat auch neues gefördert. 
Sie hat Verhaltensweisen geändert, Türen 
für Innovationen geöffnet. Erzwungerma-
ßen haben wir digital gearbeitet und gelernt, 

vieles neu und fast alles anders zu machen. 
Es mag in der Krise verführerisch sein, die 
uns vertraute Vorkrisenzeit herbeizusehnen. 
Doch besser scheint es mir, sich jetzt neu ein- 
und aufzustellen.

Zu meiner Person
Mein Name ist Frank Kasperkowiak, ich bin 
51 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne. 
Ich wohne und arbeite in Attendorn. Ich bin 
sein nunmehr 26 Jahren Mitglied im VDI 
und bereits seit meinem Ingenieurstudium 
an der Fachhochschule Gelsenkirchen mit 
der Fachrichtung Versorgungstechnik/Tech-
nische Gebäudeausrüstung ehrenamtlich in 
verschiedenen VDI-Gremien im Verein aktiv 
tätig. Nach meinem Studium leitete ich den 
Arbeitskreis Studenten und Jungingenieure 
im Ruhrbezirksverein (Essen). Nach einem 
Arbeitgeberwechsel nach Mannheim habe 
ich dort im VDI Nordbadisch-Pfälzischer 
Bezirksverein den Arbeitskreis Studenten 
und Jungingenieure aufgebaut und geführt. 
Seit dem Jahr 2000 bis heute bin ich Mitglied 
im Beirat der VDI – Gesellschaft Bauen und 
Gebäudetechnik (GBG) im Fachbeirat Tech-
nische Gebäudeausrüstung sowie im VDI 
Fachausschuss Sanitärtechnik aktiv tätig. 
In der VDI Gesellschaft Bauen und Gebäu-
detechnik bin ich seit 2017 Vorsitzender der 
Arbeitskreisleiter der GBG. Im VDI Siegener 
Bezirksverein leite ich seit 2008 den Arbeits-
kreis Technische Gebäudeausrüstung und 
wurde 2017 zumm stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt. Beruflich bin ich als Senior 
Produktmanager bei der Viega Technology 
GmbH & Co. KG tätig.

Liebe VDI-Mitglieder, liebe Fördermitglieder, Partner und Freunde, die Faszination 
für Technik treibt uns an. Technik funktioniert nur mit und für den Menschen. 
Gleiches gilt auch für den VDI Siegener Bezirksverein. 

SIEGEN ER BEZIR KSV ER EI N

Frank Kasperkowiak hat am 01.01.2021  
den Vorsitz übernommen

Dipl.-Ing. Frank Kasperkowiak

Innovative Fertigungs-IT 
für Ihre Smart Factory.

www.mpdv.com

BV FORUM
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Meine Aktivitäten sind auf drei Schwer-
punkte aufgeteilt. Experten vernetzen, Nach-
wuchs fördern und Fort- und Weiterbildung 
anbieten.

Experten vernetzen
Die verschiedenen Facharbeitskreise inner-
halb des VDI Siegener Bezirksverein bieten 
zahlreiche attraktive Angebote, die unseren 
Netzwerkgedanken auf vielfältige Weise mit 
Technikbegeisterung und Leben erfüllen. 
Erkenntnisgewinne und gemeinsame Ansätze 
in technischen Fragen brauchen Austausch. 
Um die Vernetzung unter den Mitgliedern 
zu stärken, möchten wir beispielsweise die 
Chancen der Digitalisierung nutzen und mehr 
Online-Veranstaltungen anbieten. Auch die 
vielfältigen Kooperationen des VDI Bezirks-
vereins mit der Universität Siegen und den 
Unternehmen in der Region möchten wir 
weiter pflegen und ausbauen. Ein wichtiges 
Anliegen ist mir auch die Fachhochschule 
Südwestfalen in unser Netzwerk zu integrie-
ren sowie eine bessere Vernetzung zu angren-
zenden Bezirksvereinen zum gemeinsamen 
Ideenaustausch zu pflegen.

Nachwuchs fördern
Eines der wichtigsten Themen ist die Förde-
rung des Ingenieursnachwuchses. Kinder 
und Schüler erfahren im VDIni-Club und 
bei den Zukunftspiloten die Faszination der 
Technik und können ihr Wissen erweitern 

und ausprobieren. Studenten und Jungin-
genieure organisieren sich im Netzwerk der 
SuJ, wo Fachdiskussionen im Rahmen von 
zwanglosen Treffen möglich sind. Zudem 
bietet das Netzwerk Exkursionen an, etwa zu 
Unternehmen in der Region. Hierzu möchte 
ich den Kontakt von jungen Studierenden 
und angehenden Ingenieuren mit den Unter-
nehmen in der Region ausbauen.

Fort- und Weiterbildung  
anbieten
Die Weiterbildung hat sich seit März 2020 
stark verändert. Sehr viel hat sich ins Netz 
verlagert. Anfangs durften ja keinerlei Prä-
senzveranstaltungen mehr stattfinden. 
Exkursionen und Fachvortragsveranstaltun-
gen wurden verschoben oder ganz abgesagt. 
Die Corona-Krise hat nicht nur die Firmen 
zu einem Digitalisierungsschub gezwungen, 
sondern auch das Fortbildungsangebot. Ob 
als Digital- oder Präsenzveranstaltung: Wei-
terbildung wird auch im kommenden Jahr 
ein wichtiger Schlüssel und Bestandteil der 
persönlichen Qualifikationen sein. Für uns 
als Anbieter von überwiegend Präsenzveran-
staltungen im VDI Siegener Bezirksverein ist 
dies natürlich eine große Umstellung. Neue 
Formate der Veranstaltungen müssen erst 
geschaffen werden, auch wenn es bereits 
zahlreiche Softwareangebote und Online-
Seminare auf dem Markt gibt. Wir arbeiten 
daran unseren Mitgliedern professionelle 

Präsenz- und Hybridveranstaltungen auch 
in Zukunft anbieten zu können. Denn auch 
im Zeitalter der digitalen Kommunikation 
sind persönliche Kontakte wichtiger denn je.

Im November 2020 sollte eigentlich die 
Festveranstaltung „150 Jahre VDI Siegener 
Bezirksverein“ stattfinden, die wir aufgrund 
der aktuellen Lage leider verschieben muss-
ten. Wir sind – trotz allem – zuversichtlich, 
dass wir in diesem Jahr die Festveranstal-
tung zum 150. Jubiläum nachholen werden 
können.

Ich möchte mich bei allen Leitern der 
Arbeitskreise, bei allen Vorstandskollegen, 
bei der Geschäftsstelle und bei weiteren Part-
nern für die vertrauensvolle Arbeit und das 
Geleistete im Jahr 2020 bedanken.

Ein besonderer Dank an dieser Stelle an 
den nun ausgeschiedenen Vorsitzenden Dr.-
Ing. Axel Müller, der über viele Jahre unseren 
Bezirksverein weiter nach vorn gebracht hat. 
Herzlichen Dank!

Mir ist bewusst, dass ich in einer schwie-
rigen Zeit mein Amt beginne. Es stehen viele 
Herausforderungen an, aber denen trete ich 
mit einer großen Motivation, Optimismus 
und Respekt gegenüber. 

Lassen Sie uns gemeinsam unseren 
VDI Bezirksverein weiter nach vorne brin-
gen! Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen. Herzlichst Ihr, Frank Kas-
perkowiak, Vorsitzender des VDI Siegener 
Bezirksverein.

ELB- und BTA-Tiefbohrmaschinensyteme, 

entwickelt für die Komplexität von Luft- 

und Raumfahrtkomponenten

Bearbeiten Sie komplexe Kontouren in tiefen Bohrungen 

und erzielen Sie enge Toleranzen, die mit Standard-CNC-
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Aktuatoren und anderen kritischen Komponenten in der 
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Erweitern Sie Ihre Fertigungsmöglichkeiten 

- mehr unter UNISIG.de

UNISIG machines, engineered and manufactured in the USA
Machines • Tools • Automation
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FÜR DIE LUFTFAHRT WEITER



Alle Informationen unter: vdi.de/DIT2021   
Sprechen Sie uns an. T: +49 211 62 14-600 E: dit@vdi.de

Am 20. Mai 2021 beginnt um 14 Uhr der 
 digitale Deutsche Ingenieurtag.
Holen Sie sich Impulse! Bringen Sie sich ein!

Gemeinsam für das Klimaziel.

DEUTSCHER 
INGENIEURTAG 2021

Wir ermöglichen Ihnen
Networking mit Gleichge-
sinnten und Expert*innen, 
die Sie weiterbringen.

EXPERIENCE
CAFÉS

Hören Sie spannende 
 Vorträge, Lösungsansätze 
und Ideen zur Umsetzung 
des 1,5°-Klimaziels.

KEY-
NOTES

PODIUMS-
DISKUSSIONEN
Größen aus Forschung und 
Wirtschaft tauschen 
sich mit voller Energie zum 
1,5°-Klimaziel aus.

Nehmen Sie an fachlichen, 
 interaktiven und dialog-
orientierten Workshops 
teil.

BREAKOUT
SESSIONS



BV FORUM

36 Ingenieur forum 1/2021

Der Referent Markus Berger, Leiter Bauphysik 
Viega Technology GmbH & Co. KG, Atten-
dorn führte zunächst in die Grundlagen 
des Brandschutzes aus Musterbauordnung 
(MBO) und der aktuellen Verwaltungsvor-
schrift technische Baubestimmungen (MVV 
TB) ein. Ein Zentraler und für Ingenieure 
auch oft haftungsrelevanter Punkt bildet auf 
den Baustellen der sichere Umgang mit den 
Anwendbarkeitsnachweisen und der damit 
verbundenen Nachweisführung.

Das Thema der Mischinstallation („Metall-
rohre, die durch feuerwiderstandsfähige 
Bauteile geführt werden und an die einseitig 
oder beidseitig des feuerwiderstandsfähigen 
Bauteiles Kunststoffrohre angeschlossen wer-
den“) ist seit den 90er Jahren gelebte Baupra-
xis. Versorgungsleitungen, wie zum Beispiel 
Trinkwasser-Installationen, werden sehr häu-
fig im Strang als Metallrohrsystem ausgeführt 
und die Anbindung der Stockwerksverteil-
leitung erfolgt dann mit Kunststoffrohren. 

Die klaren Regeln für die brandschutztech-
nische Nachweisführung, sind jedoch wei-
testgehend unbekannt und bringen somit 
ein hohes Risiko von Problemen bei den 
Abnahmen, vermeidbaren Nachträgen bis 
zur Planerhaftung mit sich. Meist herrscht 
die Meinung vor, ein Prüfzeugnis (abP) sei 
für den Brandschutz bei Mischinstallationen 
ausreichend oder Übergänge auf Kunststoff-
rohre nach bestimmten Längen oder Entfer-
nungen vom feuerwiderstandsfähigen Bauteil 
seien unkritisch. „95% aller Ausführungen 
und Dokumentationen im Brandschutz bei 
Mischinstallation sind regelwidrig und for-
mal nicht abnahmefähig“, so Markus Berger. 
Aktuell gibt es lediglich drei Rohrhersteller, 
die für Brandschutz bei Mischinstallationen 
die erforderliche Bauartgenehmigung (aBG) 
vorweisen können. Da die Vorgabe des Deut-
schen Institut für Bautechnik (DIBt) verbind-
lich ist, ist es von höchster Bedeutung, diese 
Bauarten, egal ob in der Entsorgung oder Ver-
sorgung am Bauwerk, genau zu beachten um 
abnahmesicher und haftungsfrei die Heraus-
forderungen meistern zu können.

Am 21.01.2021 fand die dritte Online Veranstaltung aus der Reihe VDI NRW-
Netzwerk Sessions diesmal zum Thema „Anforderungen im Brandschutz und die 
neuen Regelungen für die sogenannte Mischinstallationen in der Technischen 
Gebäudeausrüstung“ statt, zur der sich über 100 Teilnehmer angemeldet hatten. Die 
Veranstaltung wurde vom Arbeitskreis TGA des Siegener Bezirksverein unterstützt.

SIEGEN ER BEZIR KSV ER EI N

Neue Vorgaben: Brandschutz in der 
Gebäudetechnik
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Markus Berger Leiter Bauphysik Viega Attendorn während der Braunschweiger 
Brandschutztage.

Rund 95% aller Versorgungsleitungen werden als 
Mischinstallation ausgeführt. Zur Abschottung der 
Leitungsdurchführung ist eine allgemeine Bauart-
genehmigung (aBG) als Verwendbarkeitsnachweis 
erforderlich.
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Der scheidende Vorsitzende des VDI Siegener 
Bezirksvereins, Dr.-Ing. Axel Müller, bedau-
erte in seinem Grußwort sehr, dass in diesem 
besonderen Jahr bereits eine Vielzahl an Veran-
staltungen der Corona-Pandemie zum Opfer 
gefallen sind, nicht zuletzt die für November 
geplante Jubiläumsfeier zum 150-jährigen 
Bestehen des Siegener Bezirksvereins. Umso 
positiver hebt er den Innovationsgeist der 
Ingenieure hervor, welche in diesen heraus-
fordernden Zeiten vielfach neue Wege gehen 
müssen und diesen alternativen und zugleich 
innovativen Weg auch mit dieser per Video-
stream durchgeführten Preisverleihung gehen.

Die Preisträger des Jahres 2020 zeichnen 
sich durch hervorragende Abschlussnoten 
gepaart mit einer zielstrebigen Arbeitsweise 
(kurzer Studiendauer) und sozialer Kompe-
tenz in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit 
für die Gesellschaft und das Gemeinwohl aus. 
In diesem Jahr wurden Förderpreise in den 
drei Kategorien B.Sc. Maschinenbau, M.Sc. 
Elektrotechnik-Informatik und M.Sc. Wirt-
schaftsingenieurwesen und -informatik aus 
fünf möglichen Kategorien verliehen. In den 

Kategorien M.Sc. Maschinenbau und M.Sc. 
Bauingenieurwesen konnte keiner der Bewer-
ber den für die Preisvergabe notwendigen 
Schwellenwert unterbieten.

Prof. Dr. Volker Stein, Inhaber des Lehr-
stuhls für Betriebswirtschaftslehre und Pro-
rektor für Ressourcen und Governance der 
Universität Siegen, übermittelte ebenfalls 
online seine Grußworte. Er schlug einen inte-

ressanten Bogen vom Gründungsjahr des VDI 
Siegener Bezirksvereins 1870 und den seiner-
zeit stattfindenden historischen Ereignissen, 
hin zum Jubiläumsjahr 2020 und den aktuell 
unseren Alltag prägenden Themen und Her-
ausforderungen. Darüber hinaus hob er die 
auf vielen Ebenen herausragende Zusammen-
arbeit zwischen der Universität Siegen und 
dem VDI Siegener Bezirksvereins hervor.

Der Projektleiter des VDI Förderpreises, 
Henning Jung, M.Sc., stellte den zahlrei-
chen Teilnehmern der Web-Konferenz und 
im Livestream die Kriterien zur Vergabe 
des Förderpreises vor. Interessante Hinter-
grundinformationen zur Entwicklung der 
Förderpreise und den mit der Vergabe zusam-
menhängenden Kriterien prägten den kurz-
weiligen Vortrag.

Im Anschluss führte Henning Jung durch 
die digitale Übergabe der Förderpreis-Urkun-
den nebst sich anschließendem Sekt-Toast.

BV FORUM

DI E PREISTRÄGER UND I HRE ABSCHLUSSARBEI TEN 

Dennis Nöh, B.Sc., Absolvent im Bachelor-Studiengang Maschinenbau. In seiner Abschlussarbeit 
befasste er sich mit dem Thema „Numerische und experimentelle Untersuchung der 
Wärmevorgänge beim Auftragsschweißen an walzenseitigen Hülsen“  
(Betreut von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kerstin Weinberg).
Jakob Hippe, M.Sc., Absolvent im Master-Studiengang Elektrotechnik-Informatik. Das Thema 
seiner Masterarbeit lautet: „Development and Evaluation of a Network Interface for the LIS 
Network-on-Chip“ (Betreut durch Univ.-Prof. Dr.-Ing. Roman Obermaisser).
René Sauer, M.Sc., Absolvent im Master-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Seine 
Masterarbeit hat das Thema: „Konzeption eines Ordnungsrahmens für digital transformierte 
Geschäftsprozesse in produzierenden Unternehmen des Mittelstand“  
(Betreut von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter Burggräf)
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Der Siegener Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) hat die 
besten Ingenieurabsolventen der Universität Siegen im Rahmen einer digital 
durchgeführten Verleihung mit dem VDI-Förderpreis ausgezeichnet, welcher 
jeweils mit 1.000 € Preisgeld dotiert ist.

SIEGEN ER BEZIR KSV ER EI N

Erste digitale Verleihung der Förderpreise 
des VDI Siegener Bezirksvereins

Die Preisträger Dennis Nöh, René Sauer und Jakob Hippe mit den weiteren Teilnehmern der digitalen Preisverleihung.
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Im Alltag fehlen oft die Zeit und die Ideen, 
wie man sich schnell abwechslungsreiche 
und gesunde Gerichte zubereiten kann. 
In diesem Workshop hat Ernährungsbe-
raterin Dipl. Frau Jung den Studenten und 
Jungingenieuren aus ganz Deutschland eine 
kurze Einführung gegeben, worauf es im 
Alltag und gerade mittags bei den Mahlzei-
ten ankommt, damit die Leistungsfähigkeit 
und eine optimale Konzentrationsfähigkeit 
unterstützt werden kann. 

Passend dazu wurden drei Gerichte vor-
gestellt, die sich als Mittagessen wie auch als 
Feierabend-Variante eignen. Die Zutaten für 
die Gerichte „Überbackene Süßkartoffel-
scheiben“, „Kichererbsen-Gemüse-Curry“ 
und „Süßkartoffel-Wraps“ wurden von den 

Teilnehmern im Voraus eigenständig einge-
kauft. Schritt für Schritt haben die Work-
shop-Teilnehmer in dem Online-Zoom-
Meeting gemeinsam die Gerichte zubereitet, 
wobei Frau Jung dabei wertvolle Tipps zu der 
Zubereitung und zu den einzelnen Zutaten 
vermittelt hat. Ein Kochworkshop neuer 
Art im digitalen Zeitalter, welcher von den 
Studenten- und Jungingenieuren des Siege-
ner Bezirksverein veranstaltet und von der 
Techniker Krankenkasse gesponsert wurde. 

Gemeinsam in drei Teams mit jeweils 
vier Teammitgliedern haben die Siegener 
Studenten die Rätsel des Online-Escape-
Games „Escape@Home“ gelöst. Hierbei 
erhielt jeder Teilnehmer einen eigenen 
Zugangscode, wodurch jeder Spieler per-

sonalisierte Informationen für die Rätsel 
erhielt. So war das eigenständige Lösen 
unmöglich, da die Hinweise der anderen 
Mitspieler benötigt wurden. 

Nur durch gute Kommunikation und 
Teamarbeit der Teilnehmenden konnte das 
Spiel von jedem Team erfolgreich gemeis-
tert werden. Während des Spiels waren die 
Teams untereinander per Videochat ver-
netzt. Das Online-Spiel nutzen die Siege-
ner als tolle Alternative zum regelmäßigen 
Stammtisch, welcher sonst monatlich in 
Präsenz stattfand.

Koch-Workshop am 21.01.2021 –  
Corona-bedingt als Online-Veranstaltung.

SIEGEN ER BEZIR KSV ER EI N

Richtig kochen, richtig essen

Kommunikation und 
Teamarbeit online:  
Die Teammitglieder. 
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Näher am Leben
Mein Fachbereich Technik an der HFH

• Maschinenbau (B.Eng.)
•  Maschinenbau (M.Eng.) 

In Kooperation mit der Hochschule Heilbronn

• Mechatronik (B.Eng.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc. / B.Eng.)
• Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc. / M.Eng.)

hfh-fernstudium.de
3 Praxisrelevante Studieninhalte  3 20 Jahre Erfahrung   
3 Über 50 Studienzentren  3 97 % Weiterempfehlung

200729_HFH-Tec_210x297_4c_VDIIngForum_DU200805.indd   1 29.07.20   14:06
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lage sind verlässliche Sicherheitsfunktionen. 
Das größte Risiko geht hierbei von systema-
tischen Fehlern aus. Sie lassen sich mit einem 
professionellen Management der funkti-
onalen Sicherheit, etwa nach IEC 61508-
1, beherrschen. Dabei muss der gesamte 
Lebenszyklus der sicherheitsgerichteten 
Systeme berücksichtigt werden. Hersteller 
und Betreiber sind gefordert, standardisierte 
Lösungen für die individuellen Anforderun-
gen von FTS zu finden. 

Personen schützen
Mit Hilfe von berührungslos wirkenden 
Schutzeinrichtungen (BWS) erkennt das 
FTS Personen und Gegenstände im Fahr-

FTS lassen sie sich gut in bestehende Intralo-
gistik-Strukturen integrieren. Hier liegt nach 
wie vor weiteres Entwicklungspotenzial – im 
Gegensatz zur Produktion wo schon mehr 
Systeme im Einsatz sind. Bereits 2015 inves-
tierte der weltweit größte Versandhändler 
Amazon 775 Mio. Dollar in ein Unternehmen 
für Lagerroboter – mit dem Ziel den Mitarbei-
tern die Arbeit zu erleichtern. Weltweit stieg 
die Zahl der 2017 installierten Systeme um 
162 %, im Folgejahr nochmal um 66 %.

Zunehmend autonomer agierende 
Systeme erfordern immer umfangreichere 
Sicherheitstechniken. Der Personenschutz 
muss ebenso wie die elektrische und die 
Datensicherheit gewährleistet sein. Grund-

weg. Häufig werden opto-elektronische 
Sensoren wie Laserscanner, Kameras oder 
Ultraschallsensoren durch druckempfind-
liche Schutzeinrichtungen ergänzt, die das 
System bei Kontakt anhalten. Entscheidend 
ist, dass das Sicherheitsfeld richtig bemessen 
wird. Besondere Aufmerksamkeit sollte daher 
der dynamischen Parametrierung der Zonen 
zukommen. 

Eine Herausforderung ist auch die Prü-
fung der BWS. Die korrekte Ermittlung der 
Nachlaufzeit, in diesem Fall des Nachlauf-
wegs, ist besonders wichtig, wenngleich 
schwierig zu realisieren. Aufgrund der Mobi-
lität der Systeme sind die Betriebs- und damit 
auch die Prüfbedingungen nicht konstant. Die 

FAHR ER LOSE T R ANSPORTSYST EME

Richtig prüfen, erfolgreich 
zertifizieren
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Für fahrerlose Transportsystemen (FTS) gelten hohe Sicherheitsanforderungen. 
Hersteller müssen deshalb zahlreiche Vorgaben beachten und Nachweise 
erbringen. Automationsexperte Matthias Hartl vom TÜV SÜD erläutert, welche 
Punkte besonders wichtig sind und wie Unternehmen die unterschiedlichen, 
länderspezifischen Normen und Regelungen meistern. 

Nicht nur die 
Vorfahrt beachten: 
Für fahrerlose 
Transportsyste-
men (FTS) gelten 
hohe Sicherheits-
anforderungen.
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Umgebung beeinflusst das Fahrverhalten. Das 
Messgerät kann nicht immer genau gleich 
zum FTS positioniert werden, wo Einsatz-
orte, Fahrwege und die Bodenbeschaffenheit 
variieren.

Energie managen
Die elektrische Sicherheit ist ein weiterer zen-
traler Punkt mit hohen normativen Anforde-
rungen. Für die Sicherheit von Flurfahrzeugen 
und Maschinen gelten die EN 1175 und die IEC 
60204-1, speziell für fahrerlose Flurfahrzeuge 
greift die ISO 3691-4. Antriebe mit Frequenz-
umrichter werden außerdem in der IEC 61800 
und UL 61800 behandelt. Die Vorgaben soll-
ten auf alle Komponenten und Subsysteme 
der FTS angewendet werden. Redundante 
Stromquellen sichern die Stromversorgung 
der Sicherheitsfunktionen bei Störungen ab. 

Besonders sicherheitsrelevant sind die 
Lithium-Ionen-Batterien. Sie müssen auf 
die speziellen Einsatzbedingungen, etwa 
Umwelteinflüsse, angepasst werden. Vorab 
ist entscheidend, dass explosionsgefährdete 
Akkus sicher an ihren Einsatzort kommen. 
Seit 2020 müssen Hersteller und Vertreiber 
entlang der gesamten Lieferkette einen umfas-
senden Prüfbericht nach dem sogenannten 
UN 38.3-Report bereitstellen. Die dafür nöti-
gen Tests simulieren mögliche Gefahrenquel-
len während des Transports, wie etwa Druck, 
Quetschungen, Aufprall, Höhen- und Tempe-
raturschwankungen. Das umfasst thermische 
Tests, Schlag- und Überlastungstests oder 
Schnellentladungen. 

Für einen sicheren Betrieb muss dann der 
Ladestrom begrenzt werden. Ein Batteriema-
nagementsystem überwacht den Stromfluss 

und hilft, die Ladung zwischen den einzel-
nen Zellen auszugleichen. Anschlüsse sollten 
nach dem Ladevorgang automatisch abschal-
ten. Grundsätzlich sind alle energiespeichern-
den Komponenten sicherheitsrelevant. Neben 
Batterien sollten daher auch hydraulische 
Systeme oder Federkraftbremsen gefahrlos 
ausgetauscht oder entfernt werden können.

Navigation und Steuerung 
harmonisieren
Wenn in größeren FTS-Fuhrparks Systeme 
verschiedener Hersteller interagieren, ist ein 

gemeinsamer Kommunikationsstandard 
sinnvoll. Für die Navigation kommen bei-
spielsweise Techniken wie W-LAN, Laser, 
Indoor-GPS oder magnetische Leitlinien zum 
Einsatz. Mit einem einheitlichen Protokoll 
müssen Daten nicht mehr umgerechnet und 
interpretiert werden. Die Positionserkennung 
und das dynamische Umschalten von Sicher-
heitsfeldern funktioniert dann schneller und 
Fehlfunktionen werden vermieden.

Die Steuerung von FTSen ist zweifach 
sicherheitsrelevant: Von einer zuverlässigen 
Software hängt nicht nur die Verkehrssi-
cherheit (Safety) ab. Bei kommunizieren-
den, interagierenden Systemen spielt auch 
die Datensicherheit (Security) eine wichtige 
Rolle. Betreiber sollten dabei kein Risiko 
eingehen, sondern auf eine robuste und 
bewährte Steuerungssoftware mit bestehen-
den Programmbausteine setzen. Auch Best 
Practices und eine direkte Zuordnung von 
IP-Adressen sind hilfreich. Weitere Kriterien 
für die Cybersecurity nennt die internationale 
Normenreihe IEC 62443 „Industrielle Kom-
munikationsnetze – IT-Sicherheit für Netze 
und Systeme“.

Viele Hersteller und Betreiber verlassen 
sich bei der Umsetzung aller relevanten 
Normen und gesetzlichen Vorgaben auf das 
Know-how von TÜV SÜD Product Service. 
Die international aufgestellten Experten 
unterstützen auch, wenn es etwa um die Inte-
gration von FTSen und Robotern geht. Hier 
gilt es, allein für den europäischen Markt, eine 
Vielzahl von Normen zu beachten.

matthias hartl, projektleiter  

smart automation, tüv süd product 

service, matthias.hartl@tuev-sued.de

Mit 700 neuen Testkanälen betreibt TÜV SÜD 
eines der größten und modernsten Testfel-
der für Performance- und Alterungstests 
von Batteriezellen in Europa. Ein neues 
Schlittensystem ermöglicht Crashtests und 
Schockbelastungen mit einer Beschleuni-
gung von bis zu 150 g und Tests von Batte-
rien bis zu 1000 kg. 

Darüber hinaus gibt es einen eigenen Labor-
bereich für Transportprüfungen und Sicher-
heitstests von Lithium-Ionen-Batterien nach 
IEC 62133, IEC 62619, IEC 62620, etc. Die 
optimierten Teststände reduzieren Durch-
lauf- und Vorlaufzeiten für die einzelnen 
Prüfungen, was kürzere Rüstzeiten und 
einen höheren Testdurchsatz ermöglicht.

www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/

unsere-gesellschaften/battery-testing

TESTKAPAZI TÄTEN FÜR 
LI T H IUM -IONEN -BAT TER I EN

www.ams-erp.com/webinare
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RAG-Stiftung unterstützt das Forschungspro-
jekt, das im November 2020 gestartet und auf 
zwei Jahre angelegt ist, mit 300 000 €. Dazu 
Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied im Vor-
stand der RAG-Stiftung: „Grubenwasserma-
nagement ist ein zentraler Bestandteil der dau-
erhaften Aufgaben des Nachbergbaus, deren 
Finanzierung Zweck der RAG-Stiftung ist. Die 
Chancen zu erforschen, die das Grubenwasser 
mit sich bringt, hat uns überzeugt. Deshalb 
fördern wir dieses Projekt sehr gerne.“

In den ehemaligen Steinkohlerevieren an 
Ruhr und Saar durchdringt Regen- und Ober-
flächenwasser hunderte von Meter mächtige 

Was verbindet Steinkohlenbergbau und Elek-
tromobilität? Das eine gehört in Deutsch-
land seit Ende 2018 der Vergangenheit an, 
das andere ist eine Zukunftstechnologie. 
Was Vergangenheit und Zukunft verbin-
det ist Lithium. Das Grubenwasser aus den 
ehemaligen Bergwerksstollen enthält diesen 
wertvollen Rohstoff, der zur Fertigung von 
Lithium-Ionen-Batterien benötigt wird. Wie 
sich Lithium aus Grubenwasser extrahieren 
lässt, ist Gegenstand des Forschungsprojekts 
Merlin (mining water lithium extraction) von 
Prof. Volker Presser am INM – Leibniz-Insti-
tut für Neue Materialien in Saarbrücken. Die 

Gesteinsschichten, bevor es sich in den alten 
Stollen sammelt und schließlich als Gruben-
wasser zutage tritt. Beim Durchströmen der 
Gesteinsschichten reichert sich das Wasser 
mit weniger seltenen Mineralstoffen wie Nat-
rium, Kalium oder Calcium an, aber auch mit 
für die Industrie hochattraktiven Elementen 
wie Strontium, Barium oder Lithium. „Unser 
Ansatz ist, Grubenwasser als Ewigkeitschance 
zu verstehen und durch innovative Techno-
logie als Wertwasser nutzbar zu machen“, 
erläutert Volker Presser die Zielsetzung 
seines Projekts. So gingen in Deutschland 
schätzungsweise 1900 t wertvolles Lithium 

GRU BEN WASSER ALS W ERT WASSER

Bergbau trifft Elektromobilität
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Grubenwasser in stillgelegten Bergwerksstollen enthält Lithium. Wie sich der für 
die Elektromobilität wertvolle Rohstoff gewinnen lässt, untersuchen 
Wissenschaftler am INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien in Saarbrücken.

Bergbau trifft Elektromobilität
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pro Jahr verloren, das mit dem Grubenwasser 
ungenutzt zum Beispiel über Flüsse wie Blies 
und Saar abfließe.

Lithium spielt eine zentrale Rolle in der 
Energiewende und ist zu einem industriellen 
und strategischen Schlüsselelement für die 
Elektromobilität geworden – gerade für den 
Industriestandort Deutschland mit seiner 
bedeutenden Automobilbranche. So werden 
Milliardenbeträge in die Entwicklung neuer 
elektromobiler Fahrzeugkonzepte investiert. 
Da sich die Lithiumvorkommen in Europa 
auf lediglich 1-2 % der weltweiten Produk-
tion belaufen und die Nachfrage wesentlich 
höher ist, muss das teure Metall importiert 
werden, u. a. aus Chile und Argentinien, wo es 
unter umwelt- und gesundheitsgefährdenden 
Bedingungen gewonnen wird.

Der Erfolg der Elektromobilität ist daher 
eng mit der Erschließung neuer Ressourcen 
und der Entwicklung innovativer Techno-
logien zur Lithiumgewinnung verknüpft. 
Grundlage des Merlin-Projekts ist die ionen-
selektive Elektrochemie, die Presser schon seit 
mehreren Jahren erforscht und beispielsweise 
erfolgreich zur Wasserentsalzung einsetzt. Im 

Merlin-Prozess fließt zunächst Grubenwasser 
durch einen speziellen Aufbau, die Merlin-
Zelle, die zwei Elektroden mit unterschiedli-
cher Polarität enthält. Dabei werden Lithium- 
und Chlor-Ionen von jeweils einer Elektrode 
angezogen, während alle anderen gelösten 
Stoffe die Zelle mit dem Grubenwasser ver-
lassen. Anschließend fließt Frischwasser in die 
Zelle und sammelt Lithium und Chlor in Form 
von Lithiumchlorid ein. Dieser Vorgang wird 
mehrfach wiederholt, so dass sich die Kon-
zentration des Lithiumchlorids im Wasser 
immer weiter erhöht. Nach Verdunstung des 

Restwassers liegt es schließlich als Festkörper 
vor. Da die eingebrachte elektrische Ladung 
beim Entladen fast vollständig wiedergewon-
nen wird, handelt es sich beim Merlin-Prozess 
um ein energieeffizientes Verfahren.

Das Projekt umfasst über die Laufzeit von 
24 Monaten verschiedene Arbeitspakete. Sie 
reichen von der Analyse von Grubenwasser, 
im Speziellen des Wassers aus den ehemaligen 
saarländischen Gruben in Reden und Cam-
phausen, über die Optimierung des Elektro-
denmaterials in der Merlin-Zelle bis hin zur 
Entwicklung eines Demonstrators und einer 
abschließenden Wirtschaftlichkeitsanalyse. 
Bei der Umsetzung steht Prof. Presser das 
INM-eigene InnovationsZentrum zur Seite. 
Dr. Karsten Moh, Leiter des InnovationsZent-
rum INM, versichert: „Das Projekt ist ein idea-
les Bindeglied zwischen der Spitzenforschung 
am INM und dem Technologie-Transfer des 
InnovationsZentrums. Wir werden es aktiv 
mit Personal und Infrastruktur unterstützen. 
Dazu werden wir insbesondere die Hochs-
kalierung der Technologie untersuchen und 
diese im Gesamtprozess betrachten.“

quelle: idw/inm
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Ehemalige Bergbaustollen als Goldgrube: Die Kohlenzechen der Vergangenheit könnten mit der Elektromobilität ein Tor zur Zukunft werden.

»Der Erfolg der 
Elektromobilität ist daher 
eng mit der Erschließung 

neuer Ressourcen und der 
Entwicklung innovativer 

Technologien zur 
Lithiumgewinnung 

verknüpft« 
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Das Potenzial der Smart Factory zeigt sich 
insbesondere in Projekten, die den Dreiklang 
aus Technologie, Prozess und Kultur konse-
quent verfolgen und ganzheitliche Konzepte 
umsetzen. Wirft man einen Blick auf beson-
ders erfolgreiche Industrie 4.0 Projekte ver-
gangener Jahre, so erweist sich dieser ganz-
heitliche Ansatz als der wesentliche Hebel für 
den Erfolg. Dieser wird noch verstärkt durch 
den zunehmenden Reifegrad und die Perfor-
mance-Explosion in vielen Technologien bei 
gleichzeitig rapide sinkenden Kosten. Ein 
aktuelles Beispiel dafür bietet die Factory 56 
von Mercedes. Der Automobilkonzern zeigt 
in seiner Autofabrik der Zukunft wie sich 
die Technologien konkret in der Produktion 
manifestieren. So durchläuft das Auto nicht in 
traditionell serieller Anordnung verschiedene 
Stationen – sondern die Transportsysteme 

bewegen sich zwischen den verschiedenen 
Inseln und sorgen für völlig neu konzipierte 
Fertigungsschritte. Per RFID sind die Kom-
ponenten der Transportsysteme nachver-
folgbar. Sämtliche Anlagen und Maschinen 
sind über ein eigenes 5G-Netzwerk verbun-
den und ermöglichen eine Verknüpfung 
der Daten sowie die ständige Ortung von 
Produkten in der jeweiligen Montagelinie. 
Smart AGVs, automatisch gesteuerte Vehi-
kel, transportieren eigenständig Material 
und Werkzeuge und halten sich dabei nicht 
an festgelegte Routen: Die vernetzten und mit 
Sensorik ausgestatteten Fahrzeuge, die mit 
ihrer Umgebung – Menschen, Maschinen, 
oder Zwischenlager – interagieren, sind in 
der Lage, im Transportnetzwerk die Wege 
optimal zu planen und die Effizienz wesent-
lich zu verbessern.

AR-Wearables: Vernetzte Augen
Eine weitere Technologie, die sich in Produk-
tionsumgebungen bereits vielfach bewährt 
hat, sind smarte Augmented Reality (AR) 
Brillen oder vergleichbare Wearables. Rele-
vante Informationen zum Produktionspro-
zess, oder zur Wartung und Umrüstung von 
Maschinen werden auf dem Display ange-
zeigt. Gleichzeitig werden Daten über einge-
baute Kameras gesammelt und verteilt – der 
Blick des Mitarbeiters auf die Produktions-
landschaft kann geteilt und dem gesamten 
Verbund zur Verfügung gestellt werden. 
Insbesondere in der Intralogistik führt der 
Einsatz solcher Geräte zu deutlichen Ver-
einfachungen und Effizienzgewinnen. Etwa 
dadurch, dass der Mitarbeiter im Warenlager 
die benötigten Teile oder Werkzeuge in der 
für die Produktion optimierten Reihenfolge 
abholt und zum Einsatzort bringt. So wer-
den unnötige Strecken und Zeitverluste ver-
mieden. Die Voraussetzung dafür schaffen 
Maschinen und Produktionsinseln, die den 
Bedarf frühzeitig und präzise diagnostizieren 
und in die Factory Cloud übertragen, sowie 
Teile und Werkzeuge, deren Standort jeder-
zeit erkennbar ist. Weitere Einsatzfelder der 
Technologie ergeben sich beispielsweise in der 
Fernwartung: So kann der verantwortliche 

ROI M ANAGEMEN T CONSU LT I NG AG

Smart Factory 2020
Die Fabrik der Zukunft ist vernetzt, adaptiv, effizient und skalierbar. 
Ein Zwischenstand auf dem Weg zur intelligenten Fabrik aus Sicht der 
Managementberatung ROI-EFESO.
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Experte aufgrund der von den Maschinen 
übertragenen Daten kritische Situationen 
erkennen, durch die Brille den Mitarbeiter 
vor Ort die Situation erfassen, und diese 
unter Einsatz digitaler Hinweise befähigen, 
die Anlage zu warten.

Digitale Zwillinge: Willkommen 
im Cycer-Physical-Space
Zu den digitalen Technologien mit einem 
besonders großen Veränderungspotenzial 
im Hinblick auf die Smart Factory zählt der 
Digital Twin Ansatz. Dieser „digitale Schat-
ten“ von Produkten, Anlagen oder Workflows 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Pla-
nung und den Betrieb industrieller Prozesse. 
Die hochpräzise und dynamische digitale 
Repräsentation eines physischen Modells 
eröffnet spannende Potenziale. Dazu zählen 
insbesondere eine deutliche Verkürzung der 
time-to-market und die Reduktion der Ent-
wicklungs- und Industrialisierungskosten, die 
Steigerung der Performance in der gesamten 
Supply Chain sowie eine höhere Effizienz bei 
Wartungs- und Serviceprozessen. Darüber 
hinaus schafft ein digitaler Zwilling auch 
die Voraussetzungen für den Aufbau neuer 
Service- und Geschäftsmodelle, etwa durch 
auf Betriebsdaten basierende Pay-per-Use- 
Ansätze. In der Praxis haben sich bereits 
unterschiedliche Arten des digitalen Zwillings 
etabliert, die sich entlang des Produktlebens-
zyklus anordnen:

x  Digital Product Twin: 3D-Produktmo-
delle, die für Simulationen, Validierung 
und digitales Prototyping eingesetzt 
werden.

x  Digital Factory Twin: 3D-Simulation von 
Prozessen, Materialflüssen oder Anlagen, 
die Bestandteil ganzheitlicher Produkti-
onsplanung sind.

x  Digital Process Twin: Datenmodelle von 
Prozessen, die für das Echtzeit- Monito-
ring, Prozessoptimierung und Prädiktion 
genutzt werden.

x  Digital Service Twin: Datenmodelle von 
Endprodukten, die die Basis für Echtzeit-
Monitoring, Predictive Maintenance und 
die Optimierung des Betriebs bilden.

Gerade das Konzept des digitalen Zwillings 
zeigt deutlich, dass die Nutzung der Techno-
logie an zahlreiche Voraussetzungen gebun-
den ist. Diese sind einerseits technologischer 
Natur. So erfordert die Umsetzung dieser 
komplexen digitalen Modelle den gezielten 
Einsatz weiterer Technologien. Dazu zäh-
len insbesondere die volle PLM-Integration 
(3D-CAD), Simulationstools, industrielle IoT 

und Asset Management Plattformen sowie 
der Einsatz von Sensorik und Konnektivität, 
um die notwendigen Daten zu generieren und 
verfügbar zu machen. Andererseits verändert 
der Einsatz von digitalen Zwillingen auch die 
etablierten Prozesse und lässt neue Schnitt-
stellen und Kompetenzen entstehen. Erst 
wenn dieser Kontext bei einer Digital Twin 
Initiative berücksichtigt wird, lassen sich die 
beschriebenen Potenziale heben. 

Cobots: Die Zukunft der 
Kollaboration
Eine direkte Veränderung für die Mitarbei-
ter in der Smart Factory manifestiert sich im 
Konzept des kollaborativen Roboters. Im 
Unterschied zu Industrierobotern dienen 
Cobots nicht als Ersatz, sondern als Ergän-
zung der menschlichen Arbeitskraft. Die 
Roboter bewegen sich zunehmend auto-
nom zwischen Stationen und ermöglichen 
eine größere, kundenspezifische Anpassung 
als bei linearen Produktionssystemen. Dabei 
bewegen sich die Cobots meist ohne Schutz-
zaun, wofür sie hoch entwickelte Sicherheits-
funktionen benötigen: Durch eine eingebaute 
Sensorik können sie ihre Umgebung stets mit 
höchster Präzision scannen. Die Sensoren 
sind über eine speicherprogrammierbare 
Steuerung (PLC) angebunden. Im Falle einer 
Berührung eines Menschen oder Gegenstands 
kommt der Cobot zum Stillstand. Program-
mierbare Schnittstellen bilden die technolo-
gische Voraussetzung und sorgen für zusätz-
liche Kompatibilität. Die Cobot-Technologie 
weist bereits heute einen hohen Reifegrad auf. 
In den kommenden Jahren wird es deshalb 
vor allem um die Frage gehen müssen, wie 

etablierte Formen der Organisation und der 
unmittelbaren Zusammenarbeit auf dem 
Shop Floor durch den Einsatz von Cobots 
weiterentwickelt werden können.

Additive Fertigung: 
Individualisierung 4.0
Das Konzept der additiven Fertigung bewirkt 
große Veränderungen in der Produktionsme-
thodik. Im 3D-Druck wird, im Unterschied 
zu konventionellen Verfahren wie der Guss-
technik, Filamente und Pulver aus Kunststoff, 
Metall oder Keramik schichtweise aufgetra-
gen. Ein klassisches Anwendungsfeld der 
additiven Fertigung ist dabei die Herstellung 
von Prototypen. Doch auch die Produktion 
von Kleinstserien und sehr spezifischen, indi-
viduellen Teilen, kann mit dem 3D-Druck-
Verfahren rentabel gestaltet werden. Darüber 
hinaus erlaubt die Technologie erhebliche 
Zeitgewinne und ermöglicht Konstruktio-
nen, die mit herkömmlichen Verfahren nicht 
umsetzbar sind. Das Potenzial durch den 
exponentiellen Fortschritt im 3D-Druck ist 
beeindruckend und gewinnt in der produzie-
renden Industrie zunehmend an Bedeutung. 
Interessant dabei sind nicht nur die neuen 
produktionstechnischen Möglichkeiten. Auch 
neue Geschäftsmodelle, etwa durch neue For-
men der Auftragsfertigung und Individualisie-
rung, lassen sich entwickeln. Und nicht zuletzt 
bildet die Technologie auch einen Puffer gegen 
Engpässe in der Lieferkette. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen jedoch, dass nicht nur 
die Beherrschung der 3D-Druck-Technologie 
selbst, sondern auch umfassendes Prozess- 
und Software-Knowhow notwendig sind, um 
diese Potenziale zu heben.

INDUSTRIEFORUM



Ingenieur forum 1/202146

Blockchain: Wenn Maschinen 
miteinander Verträge schließen
Tiefgehende Veränderungen in der Smart 
Factory finden sich auch in der Kommuni-
kation zwischen Unternehmen wieder. Der 
Austausch von prozessrelevanten Informa-
tionen und Dokumenten über traditionelle 
EDI-Lösungen stößt aus unterschiedlichen 
Gründen an seine Grenzen. Zum einen ver-
ursacht eine Integration der IT zwischen 
den Wertschöpfungspartnern hohe Har-
monisierungsaufwände. Zum anderen ist 
mit dem derzeitigen Status quo der Tech-
nologien eine volle digitale Integration der 
IT-Welten enorm kostspielig. Einen Ausweg 
bietet die Blockchain-Technologie und ihre 
Kernanwendung, die Smart Contracts. Dabei 
handelt es sich um programmierbare Skripte, 
die für einen automatisierten Ablauf von Busi-
nesslogiken über die Unternehmensgrenzen 
sorgen, Partnerinteraktionen kontrollieren 
und fälschungssicher dokumentieren und 
Datenzugriffsrechte verwalten. Der Einsatz 
schnell implementierbarer und skalierbarer 
Smart Contracts senkt dadurch die Kosten 
des Datenaustauschs und optimiert das 
Tracking und den Datentransfer, etwa in 
der Auftragserfassung und schafft die Basis 
für neue, Token-basierte Geschäftsmodelle 
wie beispielsweise Pay-per-Use. Die ersten 
belastbaren Erfahrungen, die mit dem Ein-
satz der Blockchain-Technologie gesammelt 
wurden, zeigen auch, dass Smart Contracts 
nicht nur zwischen den einzelnen Partnern 
in der Supply Chain Nutzen stiften können. 

Immer mehr Unternehmen entdecken wert-
volle Einsatzmöglichkeiten auch innerhalb 
der eigenen Produktionslandschaft.

RTLS: Smart Spaces für die 
Smart Factory
Damit Warenbewegungen in Lagerhallen 
zuverlässig und mit kurzer Latenzzeit geor-
tet werden können, ist eine Echtzeit-Lokalisie-
rung notwendig. Gewährleistet wird sie über 
Real-time Tracking und Localization Systems 
(RTLS). Die Software, deren Zugriff über lokale 
ERP- und MES-Systeme erfolgt, analysiert und 
visualisiert dynamische Daten. Dadurch ist die 
zentimetergenaue Lokalisierung von Objekten 
jederzeit möglich. Geofencing, das RFID oder 
GPS zur Ortsbestimmung nutzt, bildet dafür 
die technologische Basis. Vollautomatische 
Buchungen, eine vollständige Transparenz von 
Assets sowie weniger Linienstopps aufgrund 
besserer Materialverfügbarkeit sind nur einige 
Vorteile, die RTLS bietet. Auf diese Weise ent-
steht eine neue Ebene der Sichtbarkeit und 
Kontrolle, was RTLS die zu einem wesentli-
chen Baustein der Smart Factory macht.

Predictive Maintenance: 
Maximierte OEE
Mit dem Ziel, Störungen vorherzusagen und 
durch entsprechende Maßnahmen zu verhin-
dern, ist Predictive Maintenance zu einer Kern-
komponente der Industrie 4.0 und zu einer der 
am meisten beachteten Elemente in der Smart 
Factory geworden. Der Aufbau eines effekti-
ven Predictive Maintenance Systems erfordert 
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jedoch die Sammlung, Konsolidierung und 
Korrelierung enormer Datenmengen – ins-
besondere Zustands- und Prozessdaten von 
Maschinen und Anlagen. Einen Wert im War-
tungsbereich erhalten diese Daten dann, wenn 
sie mit Data Analytics Lösungen analysiert und 
zur Vermeidung kritischer Zustände eingesetzt 
werden. So lassen sich im Idealfall Maschi-
nenausfälle weitgehend verhindern, was für 
eine verlängerte Lebensdauer der Anlagen, 
eine massive Verbesserung der OEE und eine 
höhere Stabilität und Planungssicherheit in der 
Produktion sorgt.

Digital Shopfloor Management: 
Verstärkte Kommunikation
Die Veränderungen in der Smart Factory 
sind jedoch nicht nur durch neue Technolo-
gien geprägt. Vielmehr stehen diese in einer 
wechselseitigen Beziehung zu Strukturen und 
Prozessen, die sich ebenfalls wandeln müssen. 
Veränderte Workflows und Organisations-
formen, etwa die bereits erwähnte Abkehr 
von der Linienfertigung, werden durch neue 
Technologien ermöglicht. So werden alle rele-
vanten Prozess- und Zustandsinformationen 
direkt an den Quellen – etwa an den Maschi-
nen oder Produktionsabschnitten – gesam-
melt, visualisiert und allen Stakeholdern zur 
Verfügung gestellt. Die im analogen Shopfloor 
Management dominierende Informationskas-
kade wird verkürzt, Informationsdefizite und 
Missverständnisse auf ein Minimum reduziert. 
Die Mitarbeiter erhalten dadurch mehr Raum 
für Problemlösungsprozesse und können auch 

Technologische Sprünge 
allein garantieren keine 
erfolgreiche Transforma-
tion. Erst das Zusammen-
spiel mit Prozessen  
und Strukturen, sowie die 
Neuinterpretation und 
Weiterentwicklung von 
Rollen, Kompetenzen und 
Kultur belebt den Wandel.
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leistungsstarke Analysetools und KI-Lösungen 
heranziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Die Risiken allerdings auch. Denn die Digitali-
sierung des Shopfloor Managements bedeutet 
auch einen tiefgreifenden Eingriff in die einge-
spielten, von informellen Best Practices und 
dem gegenseitigen Vertrauen der Teammit-
glieder stabilisierten Prozesse. Erfolgt dieser 
Eingriff ohne intensive kommunikative Beglei-
tung und erreicht nicht das Commitment des 
Teams, scheitert das Projekt. Die Technologie 
trägt sich nicht selbst – auch das ist eine Erfah-
rung, die in den letzten Jahren in der Smart 
Factory gesammelt wurde.

The Digital Gap: Führungsheraus-
forderungen in der Smart Factory
Die Realisierung der Smart Factory bringt 
jedoch auch tiefgreifende Einschnitte in eta-
blierte Routinen, aber auch Welt- und Rol-
lenbilder. Dieser Bruch wird für die Unter-
nehmensführung zu einer fundamentalen 
Herausforderung, der es auf drei Ebenen zu 
begegnen gilt. Einerseits schaffen intelligente 
Technologien und die Fülle verfügbarer Daten 
und Analysemethoden auch neue Ansätze der 
Komplexität zu begegnen. Durch tiefere Ein-
sichten in Produktionsabläufe und eine End-
2-End-Transprenz der gesamten Supply Chain 
lassen sich Komplexität und Ambiguität 
reduzieren. Dadurch können Entscheidungen 
schneller und präziser getroffen werden. Wis-
sen wird strukturiert und zielgenau verteilt, 
Abstimmungen vereinfacht und Lernprozesse 

unterstützt. Gleichzeitig verlangen die hohe 
Geschwindigkeit und Veränderungsdynamik 
auch nach veränderten Organisationsfor-
men. Agile und dezentrale Strukturen und 
Kommunikationsplattformen schaffen den 
Rahmen, um neue Planungs- und Produkti-
onsansätze optimal umzusetzen. Vor allem 
aber wird eine offene Kommunikations- und 
Führungskultur zu einem kritischen Faktor: 
Den Wandel zu erklären, Ängste und Unsi-

cherheiten abzubauen, Motivationspotenziale 
zu heben und Freiräume für Experimente und 
Improvisation zu öffnen, wird zu einer zent-
ralen Führungsaufgabe in der Smart Factory.

Der Weg zur Smart Factory: Mit 
den Märkten mitlaufen können
Die Best Practices zeigen, dass eine nach-
haltige Transformation hin zu einer Smart 

Factory ein klares und strukturiertes Vor-
gehen erfordert, das auf drei Säulen basiert. 
So gilt es zunächst Aufmerksamkeit und 
übergreifendes Commitment für den Wan-
del zu schaffen. Idealerweise erfolgt das über 
schnelle, sichtbare und messbare Anfangser-
folge und andererseits über die Sicherstellung 
eines gemeinsamen Grundverständnisses der 
Themen und Ziele. In der zweiten Phase wer-
den Leuchtturmprojekte in einzelnen Werken 
realisiert, um einen relevanten Impact auf die 
Profitabilität des Unternehmens zu demons-
trieren und Erfahrungen zu sammeln. Damit 
sind die Voraussetzungen geschaffen, um 
schließlich Infrastruktur und Ressourcen für 
einen umfassenden Roll-out aufzubauen und 
den erfolgreichen Business Case im gesam-
ten Produktionsnetzwerk zu skalieren. Die 
Reise ist an diesem Punkt jedoch nicht abge-
schlossen, wie die besonders erfolgreichen 
Initiativen der letzten Jahre klar vor Augen 
führen – im Gegenteil. Die Transformation 
hin zu einer Smart Factory versetzt Unter-
nehmen in die Lage, mit den Märkten „mit-
zulaufen“. Die ständige Adaption möglichst 
effektiv und friktionsfrei zu gestalten wird zu 
einer industriellen Kernaufgabe und zu einem 
Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. 
Es ist deshalb nicht überraschend, dass es 
gerade die Industrie 4.0-Champions sind, 
die ihre eigenen Best Practices am schnells-
ten hinterfragen.

firmenbeitrag. roi management 

consulting ag, münchen, www.roi.de
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Was bedeutet präzise elektrochemische Metall-
bearbeitung? Bei dem Verfahren werden 
Metallteile berührungslos bearbeitet, indem 
zwischen einer negativ gepolten Werkzeug-
elektrode (Kathode) und einem positiv gepol-
ten Werkstück (Anode) ein elektrisch leitfähiger 
Elektrolyt eingebracht wird. Die Werkzeug-
elektrode fährt an das Werkstück heran, bis 
der gewünschte Arbeitsspalt und damit der 
Abstand erreicht wird. Dann wird oszilliert 
und im unteren Totpunkt ein oder mehrere 
Strompulse gesetzt, so dass Material ionisiert 
wird. Anschließend öffnet sich der Arbeitsspalt 
und der Elektrolyt trägt zwischen Elektrode 
und Werkstück das anodisch ionisierte Mate-
rial ab. Dabei wird die Elektrode umgekehrt 
auf dem Metall abgebildet. Die oszillierende 
Werkzeug-Elektrode ist mit dem Strompuls 
synchronisiert, das gilt sowohl für Front- als 
auch Seitenspaltbearbeitungen. Der sehr kleine 
Bearbeitungsspalt ist die Basis für eine sehr 
präzise Metallbearbeitung. Ohne thermische 
oder mechanische Einflüsse entstehen gratfreie 
Werkstücke mit einer Abbildegenauigkeit sowie 
Wiederholbarkeit im unteren µm-Bereich und 
einer Oberflächengüte von bis zu Ra 0,03 µm.

Welche Vorteile bietet das  
PECM-Verfahren?
Durch die PECM-Bearbeitung werden meh-
rere Arbeitsschritte zusammengefasst. Die 
Vorteile des Verfahrens spiegeln sich deutlich, 
gerade in Bezug auf die Härte der Ausgangs-
materialien, wider. Die PECM-Maschinen von 
PEMTec bringen Superlegierungen (Inconel, 

Hastelloy, usw.) sowie PM-Stähle unabhän-
gig von ihrer Härte und Zähigkeit in Form. 
Dabei zeichnen sie sich vor allem durch ihre 
Präzision und Schnelligkeit aus.

Die PECM-Technik ist für die Bearbei-
tung komplexer Geometrien in nahezu 
allen Metallen sowie für die Klein-, Groß-
serien- oder Prototypenfertigung geeignet. 
Die Materialbearbeitung erfolgt stressfrei 
und verhindert Gefügeveränderungen oder 
Mikrorisse, wie sie bei anderen thermischen 
oder mechanischen Prozessen entstehen kön-
nen. Diese Eigenschaften dienen somit auch 
der Standfestigkeit der produzierten Bauteile, 
ein wichtiger wirtschaftlicher Gesichtspunkt.

Präzisions-Innenverzahnungen 
mit Doppel- und Einfachzähnen in 
unter zwei Minuten
Auf dem Flaggschiff der PEMTec-Maschi-
nen, der PEM800S, wurde bereits mehrfach 
die Applikation einer Präzisions-Innenver-
zahnung mit Doppel- und Einfachzähnen 
gefahren. Mit einem 4fach-Werkzeug fährt 
die Maschine in 7,2 Minuten 4 mm tief in 
1.4301. In einem Schritt wird schnell und prä-
zise „geräumt“, „entgratet“ und poliert. Die 
Wiederholbarkeit ist gegeben und die Ober-
flächengüte liegt bei Ra 0,26 µm. Damit ist 
für den Kunden das mit Abstand wirtschaft-
lichere Verfahren die PECM-Bearbeitung, da 
auch eine Nachkontrolle der Teile eingespart 
werden kann. Denn die in der Maschine fest-
gelegten Prozessparameter stellen die Genau-
igkeit und Toleranzen sicher.
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METALLBE AR BEI T U NG

Präzise und immer gratfrei produzieren
Der Maschinenbauer PEMTec baut Maschinen zur präzisen elektrochemischen 
Bearbeitung von Metallen. Gerade in der Großserienfertigung und bei 
Mikrostrukturen werden immer mehr Teile mittels PECM-Verfahren gefertigt.

Die PECM-Bearbeitung von 
Hartmetallen
„Wir bei PEMTec glauben, dass jetzt genau 
die richtige Zeit für Innovationen ist.“, so der 
Geschäftsleiter Hans Kuhn. „Das Thema Hart-
metallbearbeitung steht bei uns schon länger 
auf der Agenda, denn es ist eine sehr kom-
plexe Thematik. Wir haben mehrere Ansätze 
zusammengeführt und die Ergebnisse sind 
so viel versprechend, dass wir absehbar eine 
neue Maschine auf den Markt bringen wer-
den.“, so Hans Kuhn weiter.

Die Hartmetallbearbeitung mit einer 
Standard-PECM-Maschine und der Anforde-
rung an hohe Präzision war in der bewähr-
ten Konstellation bisher nicht möglich. Der 
Präzisionsanspruch bei PEMTec hat zu einer 
konzentrierten und umfassenden Entwick-
lungsarbeit geführt. 

Glänzendes Ergebnis: 
Frontspaltbearbeitung einer 
Hartmetall-Kalotte
Ansatz dieser Testreihe war es, eine spiegel-
ähnliche Oberfläche in Hartmetall einzubrin-
gen. Zu diesem Zweck wurde in die Marteri-
alprobe (6%-Kobaltbinder, Feinstkorn) eine 
Kalotte eingebracht.

Die Einbringungstiefe lag bei ca. 2 mm. 
Das Ergebnis ist mit einer Oberflächengüte 
von Ra 0,04 µm und Rz 0,12 µm augenschein-
lich glänzend. Interessanterweise sind der 
Rz- und Rt-Wert von 0,18 µm erstaunlich nah 
beieinander. Mit einem einfachen weiteren 
Polierschritt wurde der Ra-Wert insgesamt 
optimiert. Die Bearbeitungszeit beträgt 50 
Minuten. Um den Produktionsprozess noch 
effizienter zu gestalten, ist für diese Anwen-
dung auf der neuen Hartmetall-Maschine eine 
6fach-Bearbeitung denkbar.

firmenbeitrag. pemtec snc, www.pemtec.de

Glänzendes  
Ergebnis: 
Spiegelähnliche 
Oberfläche in 
Hartmetall bei  
einer Kalotte.

Bearbeitung auch bei komplexen Geometrien, 
hier bei Innenverzahnung.
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Herr Genz, warum gilt Rhenus Lub 
als starker Partner für Spezialfette 
und Kühlschmierstoffe?

Thomas Genz: „Rhenus Lub genießt seit 
vielen Jahrzehnten einen erstklassigen Ruf 
in der Metallbearbeitung und im Maschinen-
bau. Unser Slogan „Safer process, safer pro-
fit“ beschreibt dabei den Nutzen für unsere 
Kunden auf den Punkt. Wir verstehen uns 
als Unternehmen, dass seine Kunden dabei 
unterstützt, Maschinen, Anlagen und ganze 
Herstellungsprozesse sicher, nachhaltig und 
effizient zu betreiben – eben als zuverlässiger 
Partner der Industrie. Kunden wissen, dass 
sie bei uns immer das für ihre Anwendung 
passende Produkt erhalten.“

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit 
bei Ihren Produkten?

 „Wir sind weltweiter Technologieführer im 
Bereich Mehrspindeldrehautomaten“, erläu-
tert Frank Erbstößer von Schütte: „Entspre-
chend hoch sind unsere Qualitätsstandards 
und wir kontrollieren täglich sämtliche kri-
tischen Fertigungsmittel.“ Seit der Inbetrieb-
nahme kommt KENOVA set line H3 auch für 
die Weltneuheit ECX 46/65 zum Einsatz – den 
ersten Einspindler von Schütte.

Intelligente Vernetzung –  
hohe Wiederholgenauigkeit
An KENOVA set line H3 lassen sich Werk-
zeugverwaltungssysteme und weitere 
Schnittstellen anbinden. So sind die Daten 

schneller verfügbar, Ablesefehler entfallen, 
sodass Schütte von mehr Prozesssicherheit 
profitiert. Da die Produktion flexibel über 
die Daten verfügen kann, lassen sich auch 
Logistikprozesse optimieren. Weiter ver-
fügt das Einstellgerät über ein intelligentes 
Bildverarbeitungs- und Kamerasystem. 
„Die Messwege dieses Modells sind mit 
X = 420 × Z = 300 Millimetern perfekt auf 
unsere Produktgruppe Mehrspindelautoma-
ten abgestimmt“, unterstreicht F. Erbstößer. 
Zur µm-genauen Feinverstellung der X- und 
Z-Richtung bietet KENOVA set line H3 eine 
manuelle Einhandbedienung der X- und 
Z-Achsen mit Endlosfeinverstellung. 

Über die Software EASY lassen sich die 
über KENVOA set line H3 eingestellten Daten 
wahlweise mittels Etikettendruck, Datenüber-
tragung via Netzwerk, Anbindung an Werk-
zeugverwaltungssysteme, CAM-Systeme 
oder mittels QR-Code übermitteln. Zusätz-
lich sorgt das Schrumpfgerät i-tec® M und 
die VariTUL Transportwagen von KELCH für 
effizientere Prozesse. firmenbeitrag. kelch

www.kelch.de

Genz: „Wir orientieren uns konsequent an 
den besonderen Ansprüchen moderner Pro-
duktionsumgebungen und bieten flexible und 
zukunftsfähige Lösungen. Dazu gehört auch 
die Entwicklung nachhaltiger Produkte  – 
denn Nachhaltigkeit, Leistungsstärke und 
Wirtschaftlichkeit können Hand in Hand 
gehen, sofern man es richtig umsetzt. Wir 
stellen mit unseren Produkten traditionell 
Mitarbeiter- und Ressourcenschutz in den 
Vordergrund und nehmen in diesem Bereich 
eine führende Rolle ein.“

Warum setzt Rhenus Lub 
zunehmend auf Digitalisierung?

Genz: „Es geht um bessere Qualität und 
höhere Wirtschaftlichkeit. Das wird am 
Beispiel der Einführung von Industrie 4.0 
in unserer Fettfabrik deutlich. Dank der 

vollständigen Prozessdatenerfassung und 
deren Verarbeitung innerhalb der neuen 
IT-Lösung gelingt die Produktion präziser 
als jemals zuvor. Kunden profitieren zudem 
von einer weiteren Qualitätssteigerung und 
der größeren Transparenz des Fertigungspro-
zesses, weil alle Prozessparameter akribisch 
dokumentiert werden. Dazu ermöglicht die 
Digitalisierung die intelligente Vernetzung 
mit unseren Kunden. So können wir Ihnen 
zum Beispiel durch die Nutzung von Monito-
ring Apps bei der kostenseitigen Optimierung 
ihres Metallbearbeitungsprozesses helfen.“

firmenbeitrag. thomas genz,  

rhenus lub, www.rhenuslub.de
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Rhenus Lub: Die Erfolgsformel für 
Spezialfette und Kühlschmierstoffe
Geht es um die Entwicklung passgenauer Spezialfette und Kühlschmierstoffe, 
gehört Rhenus Lub mit seiner Kombination aus Know-how, Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung zu den führenden Adressen. Thomas Genz, Leiter Marketing,  
erklärt, warum das so ist.

W ER K ZEUGM ASCHI N EN

Schütte nutzt KELCH  
KENOVA set line H3 in der Voreinstellung
Der Werkzeugmaschinenhersteller Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG hat sein 
neues, zentral eingerichtetes Voreinstellzentrum um das Industrie 4.0-fähige 
Einstellgerät KENOVA set line H3 von KELCH erweitert. Das Ziel: effizientere 
Abläufe und die Anbindung an Industrie 4.0-Prozesse in der Fertigung.

Thomas Genz, Leiter Marketing, Rhenus Lub

INDUSTRIEFORUM

Bei der Einweisung für KENVOA set line H3 
(v.l.): Bastian Birkenfeld (KELCH) und Frank 
Erbstößer (Schütte).
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„Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen 
aus dem Markt zu FOLIA B 7000 haben wir 
die Entwicklung weiterer biobasierter Kühl-
schmierstoffe konsequent vorangetrieben“, 
erklärt Marius Vermeulen, Vertriebsdirektor 
Schmierstoffe bei TOTAL Deutschland. „In 
der Metallbearbeitung spielt Nachhaltigkeit 
eine zunehmend wichtige Rolle. Schmier-
stoffe müssen heute neben hohen Leistun-
gen und einwandfreien Sicherheitsstandards 

auch in den Aspekten Gesundheit und 
Nachhaltigkeit, z.B. durch ausgezeichnete 
Hautverträglichkeit, die höchsten Ansprüche 
erfüllen. Somit reagieren wir noch stärker 
auf die Anforderungen unserer Industrie-
kunden, für die der Mitarbeiterschutz klar 
im Fokus steht.“

„Die Basis der FOLIA Reihe lässt sich nicht 
in die Kategorien bisher bestehender Ansätze 
für Kühlschmierstoffe einordnen. FOLIA G 

5000 zeichnet sich durch längere Maschinen- 
und Werkzeugstandzeiten sowie durch einen 
geringeren Verbrauch bei gleichzeitig besserer 
Schmier- und Kühlleistung aus, woraus sich 
eine erhöhte Produktivität gegenüber kon-
ventionellen Kühlschmierstoffen ergibt“, 
erklärt Mathias Ebeling, Key Account Mana-
ger Industrie im Segment Metallbearbeitung 
bei TOTAL Deutschland. „Somit überzeugen 
FOLIA Produkte auch mit einem klaren wirt-

I N DUST R IESCH MIERSTOF F E

TOTAL setzt auf Nachhaltigkeit für 
leistungsfähige Kühlschmierstoffe
Mit dem speziell für Schleifanwendungen von Stahlwerkstoffen entwickelten 
Produkt FOLIA G 5000 erweitert TOTAL Deutschland seine FOLIA Produktreihe. 
FOLIA G 5000 ist ein biobasierter, wassermischbarer Kühlschmierstoff, der  
frei von Mineralölen und Emulgatoren ist und komplett auf Bor- & Formaldehyd-
Depotstoffe verzichtet, sodass keine Piktogramme im Sicherheitsdatenblatt 
deklariert werden müssen.

FOLIA G 5000 
zeichnet 

sich durch 
eine erhöhte 
Produktivität 

gegenüber 
konventionellen 

Kühlschmier-
stoffen aus.
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Die Total Gruppe ist seit 1955 in Deutschland 
vertreten und sichert aktuell bundesweit über 
4.000 Arbeitsplätze. Ihre Filiale, die TOTAL 
Deutschland GmbH, verfügt mit rund 1.200 
Stationen über das drittgrößte Tankstellen-
netz des Landes. In Deutschland bietet TOTAL 
ein breit gefächertes Angebot an Energiepro-
dukten an: Schmierstoffe, Flüssiggas, Heizöl, 
Kraftstoffe für Luft- und Schifffahrt, Bitumen 
sowie Spezialprodukte für die Industrie. Die 
Gruppe betreibt zudem in Leuna eine der 
modernsten Anlagen zur Rohölverarbeitung 
in Europa: die TOTAL Raffinerie Mitteldeutsch-
land. TOTAL ist im Bereich Petrochemie aktiv, 
im Vertrieb von Erdgas und von Solarlösun-
gen von SunPower und bietet mit Hutchinson 
intelligente Lösungen für die Automobil- und 
Luftfahrtindustrie an. Im Bereich neue Ener-
gien für Mobilität betreibt TOTAL ein Netz von 

über 2.000 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge 
sowie Wasserstofftankstellen.
 total.de; de.total.com

Über die Sparte Marketing &  
Services von Total
Die Abteilung Marketing & Services von Total 
bietet ihren Privat- und Geschäftskunden ein 
breites Spektrum an Energieprodukten und 
-dienstleistungen an – Erdölprodukte, Biokraft-
stoffe, Ladelösungen und verwandte Services 
für Elektrofahrzeuge, Gas für den Straßen- und 
Seetransport – um sie in ihrer Mobilität zu unter-
stützen und ihnen zu helfen, ihren CO2-Fußab-
druck zu reduzieren. Jeden Tag besuchen über 
8 Millionen Kunden unsere 16.000 Tankstellen 
auf der ganzen Welt. Als weltweit viertgrößter 
Akteur im Bereich Schmierstoffe entwickeln 
und vertreiben wir Hochleistungsprodukte 

für den Automobil-, Industrie- und maritimen 
Bereich. Um die Bedürfnisse unserer B2B-
Kunden bestmöglich zu erfüllen, setzen wir auf 
unsere Vertriebskräfte, unser internationales 
Logistiknetzwerk und unser vielfältiges Angebot. 
Unsere 31.000 Mitarbeiter sind in 107 Ländern 
im Einsatz, immer in der Nähe unserer Kunden.

Über Total
Total ist ein Multi-Energie-Unternehmen, das 
Kraftstoffe, Erdgas und Strom produziert und 
vermarktet. Unsere 100.000 Mitarbeiter enga-
gieren sich für bessere Energie, die sicherer, 
erschwinglicher, sauberer und für möglichst 
viele Menschen zugänglich ist. Mit Aktivitäten in 
mehr als 130 Ländern haben wir es uns zum Ziel 
gesetzt, das verantwortungsvolle Unternehmen 
unter den führenden internationalen Öl- und 
Gasgesellschaften zu werden. total.com

ÜBER TOTAL I N DEU TSCHLAND

schaftlichen Mehrwert gegenüber konventi-
onellen Alternativen.“

FOLIA G 5000 ist geruchslos und bildet 
weniger Schaum in der Anwendung. Zudem 
zeichnet es sich durch seine hohen Kühl-, 
Schmier- und Reinigungseigenschaften 

aus. Da FOLIA G 5000 mit herkömmlichen 
Elastomeren, Maschinenlacken und ande-
ren Maschinenteilen verträglich ist und sich 
zudem nicht mit Maschinenölen vermischt, 
weist es darüber hinaus eine hohe Kompati-
bilität auf. firmenbeitrag. 

alle folia produkte sind ausschließlich  

über den total direktvertrieb erhältlich.  

ansprechpartner ist mathias ebeling ,  

mathias.ebeling@total.de,  

telefon: 0049 162-1333 116
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Maschinenbau im Fernstudium –  
flexibel und praxisnah
Das Fernstudium erfreut sich zunehmender Beliebtheit – insbesondere Berufstätige 
haben längst die Vorteile erkannt, die das f lexible Studienkonzept bietet: Das 
angeleitete Selbststudium mit Studienbriefen bietet viele Freiheiten und zugleich 
fachliche Unterstützung durch Online-Seminare und freiwillige Präsenz-Lehr-
angebote. So sind die Fernstudiengänge der HFH·Hamburger Fern-Hochschule 
leichter mit Job und Familie vereinbar als Studiengänge mit Anwesenheitspflicht.

Lernen im Fernstudium: 
Berufsbegleitend bis zum Master-
Abschluss an der HFH · Hamburger 
Fern-Hochschule.

technik sowie Konstruktion und Maschinen-
elemente. Auf diesen Grundlagenmodulen 
bauen die maschinenbaulichen Vertiefun-
gen wie etwa Technische Thermodynamik, 
Antriebs- und Fluidtechnik sowie Ferti-
gungstechnik auf. Programmierkenntnisse 
oder CAD-Kenntnisse werden dabei anwen-
dungsorientiert und für den praktischen Ein-
satz vermittelt.

Wählbare Schwerpunkte erlauben eine 
individuelle Profilbildung in den Bereichen 
Konstruktion und Entwicklung, Produktions-
technik und -wirtschaft, Robotik, Mensch-
Maschine-Interaktion sowie Smart Products 
& Services. Darüber hinaus erwerben Bache-
lorstudierende wirtschaftswissenschaftlich 
geprägte Kompetenzen in BWL, Projektma-
nagement sowie Material- und Produktions-
wirtschaft. Auch Wirtschaftsenglisch und 
juristische Grundkenntnisse lassen sich in 
einem Wahlpflichtmodul erwerben. 

Den Masterstudiengang Maschinenbau 
bietet die HFH gemeinsam mit dem Heilbron-
ner Institut für Lebenslanges Lernen (HILL) 
der Hochschule Heilbronn an. Mit dem Mas-
terangebot begegnen die beiden Weiterbil-
dungsinstitutionen den Herausforderungen, 
die zunehmend kürzere Entwicklungszyklen 
und komplexere Anforderungen heute an 
Wissenschaft und Wirtschaft stellen.

Im berufsbegleitenden Masterstudien-
gang vertiefen die Studierenden ihr fachliches 
und methodisches Wissen und erwerben Füh-
rungskompetenzen zur Leitung von interdis-
ziplinären und internationalen Teams. Der 
Masterstudiengang legt einen Schwerpunkt 
auf das Entwicklungsmanagement sowie 
auf aktuelle Themen des Maschinenbaus 
wie etwa Robotersysteme, mechatronische 
Systeme oder die virtuelle Produktentwick-
lung und Simulationsmethoden wie FEM. Mit 
einem Wahlpflichtbereich und wählbaren 
Laboren können Studierenden zudem ihre 
eigenen Interessensfelder und beruflichen 
Schwerpunkte individuell in ihr Fernstudium 
integrieren.

hfh·hamburger fern-hochschule.

bachelor maschinenbau

6/7/8/9 semester (wählbar)

www.hfh-fernstudium.de/

bachelor-maschinenbau

master maschinenbau

3 semester (zzgl. abschlussarbeit)

www.hfh-fernstudium.de/

master-maschinenbau 

Während die Vorteile der Flexibilität auf der 
Hand liegen, fragen sich Studieninteressierte 
im Bereich Technik häufig, wie ein Fernstu-
dium in ingenieurwissenschaftlichen Studi-
engängen wie Maschinenbau funktioniert. 
Schließlich sind hier nicht nur das theoreti-
sche Wissen, sondern insbesondere prakti-
sche Fähigkeiten gefragt: Das Verständnis und 
Handling von Maschinen und der praktische 
Umgang mit der Technik sind für Ingenieu-
rinnen und Ingenieure zentral.

Die Lösung bietet die Hamburger Fern-
Hochschule, indem sie das Selbststudium mit 
anwendungsorientierten Lehrveranstaltun-
gen und Praxislaboren kombiniert. In Online-
Seminaren und Lehrveranstaltungen in regi-
onalen Studienzentren vermitteln erfahrene 
Lehrbeauftragte das akademische Wissen 
praxisnah. Ergänzt werden die Seminare 
durch den Besuch von Laboren. Diese finden 

in entsprechend ausgestatteten Einrichtungen 
kooperierender Hochschulen statt, die sich im 
Umkreis der HFH-Studienzentren befinden. 
Berufstätige Studierende profitieren dadurch 
von kurzen Wegen und können die Praxis-
phasen frühzeitig planen.

HFH-Fernstudium Maschinenbau: 
Bachelor und Master
Mit dem berufsbegleitenden Bachelorstu-
diengang Maschinenbau der HFH bereiten 
sich Studierende auf vielfältige Aufgaben in 
Produktion, Produktmanagement sowie in 
Forschung und Entwicklung vor. Allgemeine 
Grundlagenmodule vermitteln Kenntnisse in 
Mathematik, Informationstechnik, Program-
mierung, Physik und Wissenschaftlichem 
Arbeiten. Das ingenieurwissenschaftliche 
Grundlagenwissen umfasst u.a. Strömungs-
mechanik, Automatisierungstechnik, Elektro-
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„In unserer Branche sind wir als Sole 
Source Lieferant bekannt. Wir sind der ein-
zige Hersteller der diese Werkstücke produ-
ziert, also müssen wir liefern“, erklärt Alta-
Präsident Guillermo Alonso, „Unser Kunde 
hat keine Alternative, also können wir uns 
auch keinen Ausfall leisten. Eine unzuver-
lässige Maschine zu haben, die nicht liefern 
kann, wäre für uns keine Option.“ 

UNISIG entwickelte die ideale Lösung, 
indem es sein bewährtes B700-Maschinen-
modell optimierte, um den spezifischen 
Anforderungen dieser Anwendung gerecht 
zu werden und die Anforderungen von Alta 
an eine leistungsstarke, präzise und effizi-
ente Maschine zu erfüllen. Das Modell B700 
beherrscht wie viele UNISIG Maschinen den 
BTA Tiefbohrprozess. Daneben aber auch 
weitere Prozesse wie das Aufbohren und 
Formbohren, welche bei Alta in der Fertigung 
der Fahrwerksstreben für die Bohrungsprofi-
lierung eingesetzt werden. 

„UNISIG hatte die Flexibilität, auf meine 
Bedürfnisse zu achten und nahm sich die Zeit 
mit uns und unseren Konstruktionsanforde-
rungen zu arbeiten“, sagt Alonso. „Sie setzten 
sich wirklich hin, beteiligten sich aktiv an der 
Unterhaltung und gaben mir Vertrauen in die 
Entwürfe auf dem Tisch. Die Maschine arbei-
tet perfekt.“

Das Team von UNISIG hat das Projekt 
von Anfang bis Ende begleitet. „Alles kam 
zusammen und unsere UNISIG Maschine 
ist nun ein integraler Bestandteil der Ferti-
gungszelle für diese Komponente. Wir haben 
eine zuverlässige Maschine und einen zuver-
lässigen Prozess“, bemerkt Alonso. Von der 
ersten Entwurfsdiskussion über die Konst-
ruktion und Prozessentwicklung bis hin zur 
Fertigung, Installation und Schulung, „es war 
alles reibungslos“, sagt er.

firmenbeitrag. unisig, www.unisig.com
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Perfekte Tiefbohrbearbeitung
UNISIG meistert die Herausforderungen beim  
Bohren von Flugzeugfahrwerken. 

AU TOM AT ISIERT ER DAT ENAUSTAUSCH VOM C AD - BIS I NS ER P-SYST EM

Übergreifender Integrationsprozess
Dank der durchgängigen Integration vom 
CAD- über das PLM- in das ERP-System 
ams.erp hinein gelingt es ams.Solution, den 
Prozess des systemübergreifenden Daten-
austauschs zu automatisieren. Der Ansatz 
besteht darin, dass ERP-relevante Informati-
onen über Templates bereits im CAD-System 
hinterlegt werden. Dadurch wird der manu-
elle Nachtrag von Informationen vermieden, 
Dokumentdubletten und Doppeleingaben 
entfallen ebenso. 

Über die PLM-Lösung des ams-Partners 
Pro.File gelangt die Stückliste aus beliebigen 
CAD-Produkten in ams.erp. Beim Speichern 
einer Baugruppe im PLM-System finden sich 
alle im CAD hinterlegten Eigenschaften in der 
Auftragsstückliste wieder, zum Beispiel die 
Zeichnungsnummer, die Dispositionsart, der 
Werkstoff und die Mengeneinheit. 

Zudem sind im PLM-System sämtliche im 
CAD erzeugten Dokumente wie PDF-Zeich-
nungen hinterlegt. Die komplette Auftrags-

stückliste der Baugruppe wird anschließend in 
ams.erp übertragen, wo sofort alle relevanten 
Informationen für die Fertigungssteuerung 
bzw. die Montage zur Verfügung stehen. Das 
Besondere ist, dass die Tabellen in PLM und ERP 
miteinander kommunizieren. Wird im Vertrieb 
ein neuer Auftrag in ams.erp angelegt, kann 
man ihn in Pro.File sofort auswählen. Die meis-
ten ERP-Systeme erlauben die Kommunikation 
nur aus dem PLM heraus in Richtung ERP. 

firmenbeitrag. guido piech, ams.solution ag

Alta Precision ist ein branchenführender 
Hersteller von Fahrwerken für Verkehrs-
flugzeuge in Montreal, Quebec, Kanada. 
Um ein neues Fahrwerksprodukt in die 
Produktion zu integrieren musste neue 
Produktionsausrüstung beschafft werden, 
um die Komplexität der Herstellung von 

Fahrwerksstreben für die Luftfahrtindust-
rie zu bewältigen. Von Natur aus sind diese 
Komponenten hochbelastet, komplex, mit 
dünnen Wänden in zähen Metallen wie 
legiertem Stahl 300M. Es wird ein zentrale 
Tiefbohrung benötigt, die gebohrt und 
dann innenprofiliert wird. 
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Universelles Datendrehkreuz
Mit Codabix bietet Traeger die Lösung in Form einer zukunftsweisenden und 
plattformunabhängigen Industrie 4.0 Middleware.

Plattformunabhängig:  
Industrie 4.0 
Middleware Codabix.

mit Hilfe der integrierten Scripting-Engine 
berechneter Wert, der Wert einer Spalte in 
einer Datenbank – noch wie diese Quell-
daten strukturiert sind. Möglich wird dies 
durch die Abstraktion der Daten in Form 
von sogenannten Nodes. Mit Hilfe von 
verlinkten Nodes, die sich ähnlich zu sym-
bolischen Links verhalten, wie sie in Datei-
systemen von Betriebssystemen verwendet 
werden, lassen sich dann Daten-Produzent 
und -Konsument entkoppeln.

Durch diese Funktionalität ist es mög-
lich, die Interfaces verschiedenartiger Anla-
gen und Maschinen gemäß einem firmenin-
ternen Standard zu harmonisieren und zu 
normieren und für den Zugriff durch über-
geordnete Systeme wie ein MES oder PPS zu 
veröffentlichen, ohne die Maschinen selbst 
anpassen zu müssen. Gleichzeitig können 
Maschinen modifiziert oder sogar komplett 
ausgetauscht werden, ohne die Zugriffslogik 
der anderen Systeme abändern zu müssen – 
hier ist lediglich eine Anpassung in Codabix 
notwendig. 

Alle Plattformen
Codabix unterstützt den Betrieb auf Desk-
top- und Server-Systemen, sowohl unter 
Windows als auch Linux. Weiterhin kann 
es auf IPCs und Embedded Systemen wie 
dem Siemens IOT2050, Dell Gateway 3000, 
Bosch Rexroth PR 2100 und Geräten, die auf 
dem Raspberry Pi basieren – wie der Revo-
lution Pi von Kunbus oder Geräte der Firma 
UniPi – installiert werden.

Für technologisch fortgeschrittene 
IT-Szenarien steht das offizielle Codabix 
Docker Image bereit. Wenn Sie Ihre Appli-
kation einmal umziehen wollen, können Sie 
den eingebauten Backup/Restore Mechanis-
mus verwenden.

Benutzerdefinierte  
Visualisierung
Mit der neuen webbasierten Codabix Dash-
boards Applikation kann der Anwender 
auf Basis der Daten, die in Codabix vorhan-
den sind, benutzerdefinierte Dashboards 
erstellen. Damit lassen sich z.B. aktuelle 
Werte aus der Produktion visualisieren, ein 
Bedien panel gestalten oder die Ergebnisse 
von Auswertungen zur Overall-Equipment-
Efficiency für die Chefetage anzeigen.

firmenbeitrag

traeger industry components gmbh

+49 961 48 23 00; info@traeger.de 

intro.codabix.com 

Das Brownfield in der Produktion mit Hilfe 
von Edge-Devices mit modernen Interfaces 
ausstatten und so in die digitale Welt hieven? 
Die Daten der unzähligen OPC UA Server, die 
aktuelle Steuerungscomputer bereitstellen, 
auf einem Windows Server aggregieren und 
zentral managen, wer Zugriff erhält? Typische 
Anforderungen, wenn Firmen den Schritt zu 
einer vernetzten Fertigung gehen wollen.

Mit Codabix bietet Traeger die Lösung 
in Form einer zukunftsweisenden und platt-
form  unabhängigen Industrie 4.0 Middle-
ware. Dabei kann die industrielle Applikation 
sowohl zur Datenerfassung, Datenverar-
beitung und aktiven Datenweitergabe als 
auch zur „passiven“ Adaptierung zwischen 
verschiedenen Kommunikationsarten und 
zur Schnittstellenerweiterung von Anlagen 
verwendet werden. Die Software unterstützt 
alle wichtigen Kommunikationsprotokolle, 
die im industriellen Umfeld im Einsatz sind. 
Dazu zählen proprietäre als auch offene Pro-
tokolle namhafter Hersteller wie z.B. Siemens 
und Bosch.

Als sogenannte Devices können somit 
SPS-Familien neuer und alter Generationen 

von Siemens, Mitsubishi, Bosch, Beckhoff, 
AEG, Omron und Wago angebunden wer-
den. Ebenso sind Verbindungen zu OPC 
Classic und OPC UA Servern möglich. Für 
den horizontalen Austausch mit Daten-
speichern stehen Implementierungen von 
SQL-Treibern, MQTT und der ebenfalls weit 
verbreitete Weg der Kommunikation über 
strukturierte Dateien wie CSV und XML zur 
Verfügung. Neu und für Fertigungsbetriebe 
besonders interessant ist die Integration der 
EUROMAP-Standards 63 und 77 bis 84 und 
die mögliche Anbindung von SINUMERIK-
Geräten. Zudem lassen sich alle Daten ad 
hoc per OPC UA, REST oder der Realtime 
Web-API SignalR Core veröffentlichen. 

Die Konfiguration erfolgt über eine Web 
GUI, eine REST API oder den Import/Export 
von XML-Dateien.

Freie Datenstruktur
Die Struktur und Benennung der Daten, die 
über die Schnittstellen von Codabix veröf-
fentlicht werden, kann völlig frei modelliert 
werden. Es spielt weder eine Rolle, wo diese 
Daten herkommen – SPS Variablen, ein 
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Anlagenbau ausgerichtet, aber nicht darauf 
beschränkt. Über 70 kleinere, mittlere und 
Großunternehmen nutzen das System welt-
weit. Die Benutzeranzahl der EAS-Kunden 
reicht von 5 bis 1500 Benutzern. Der Einsatz 
kann im Intranet mit einer zentralen Daten-
bank weltweit erfolgen sowie auch ohne 
Datenverbindung stand-alone auf Reisen. 
Die Integration mit CRM- und ERP-Systemen 
erfolgt über Standardschnittstellen.

firmenbeitrag. dr. ing. diethard struck, 

geschäftsführer und systemarchitekt 

bei eas engineering automation systems 

gmbh. www.eas-solutions.de 

PROJEKT IERU NG

Configure Price Quote – Angebotserstellung im 
Maschinen- und Anlagenbau
Am Anfang eines Kundenprojektes im Maschinen-, Sondermaschinen und Anlagenbau steht die 
Projektierung und Angebotserstellung. Um diesen Prozess zu beschleunigen und zu optimieren ist 
eine leistungsstarke CPQ-Software, die die anspruchsvollen Anforderungen abdecken kann, ein 
Erfolgsfaktor. Office Programme und die „Copy & Paste“ Technik geraten da schnell an ihre Grenzen.

Im Maschinen- und Anlagenbau sind die 
Anforderungen an eine CPQ-Lösung sehr 
hoch. Von einer durchgängigen Angebots-
lösung sollen alle profitieren, die mit der 
Angebotserstellung befasst sind und darü-
ber hinaus, also insbesondere Mitarbeiter 
in Vertrieb, Projektierung, Kalkulation und 
Controlling bis zur Abwicklung.

Zeitdruck, Flexibilität  
und Änderungen
Zeitdruck ist im Bereich des Maschinen- 
und Anlagenbaus normal. Die Anforderun-
gen wechseln ständig. Es wird Änderungen 
geben, teilweise über Jahre hinweg. Für die 
Projekteure und Kalkulatoren bedeutet das, 
dass sie exzellente Unterstützung auch bei 
der Revisionierung der technischen Lösun-
gen, der Kalkulationsdaten und der zugehö-
rigen Textdokumente im Angebotssystem 
benötigen. Dazu gehört jederzeit zu wissen 
WER, WANN, WAS geändert hat (Change 
Management).

Bereits gebaute  
Anlagen und Lösungen als 
Erfahrungsschatz
Die Nutzung des Bestandes an projektierten 
oder besser noch bereits gebauten Equip-
ments war bisher die einzige Basis, um eine 
Copy & Paste Arbeitsweise, meist mit Office 
Programmen, zu unterstützen. Diese Ähn-
lichkeitstechnik ist auch weiter von Bedeu-
tung, sollte aber möglichst wenig verwendet 
werden. Das bedeutet für ein Projektierungs- 
und Angebotssystem, dass umfassende Mög-
lichkeiten zur Auffindung, Beurteilung und 
Wiederverwendung von bestehenden Lösun-
gen unterstützt werden müssen. Aber Vor-
sicht! Es besteht die Gefahr Individualismen 
und Fehler der Vorgängerlösung unreflektiert 
zu kopieren. Auch konstruktive Verbesserun-
gen sind in der Ausgangslösung evtl. noch 
nicht enthalten usw. Einen besseren Weg, der 
natürlich auch mehr Vorarbeiten verlangt, ist 
der Aufbau und die Anwendung von Muster- 
oder Maximallösungen.

Vordefinierte Muster- oder 
Maximallösungen
Eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung im 
Projektierungsprozess ist der Aufbau und 
die Anwendung von Musterlösungen bzw. 
Maximallösungen als vorkonfigurierte Lösun-
gen, die als Kopiervorlagen für ein aktuelles 
Projekt ausgewählt und verwendet werden 
können. Zu den Komponenten dieser Must-
erlösungen werden Mengengerüstdaten wie 
Gewichte, Kosten, Stunden usw. hinterlegt, 
die als Basis für die Wiederverwendung die-
nen, die dann mit und ohne Anpassungen 
erfolgen kann.

Produktkonfiguratoren mit 
Baukästen und Produktlogik
Baukästen werden aus vordefinierten Bau-
steinen für konfigurierbare Equipments 
aufgebaut. Die Bausteine können Standard-
baugruppen abbilden oder noch variante 
Funktionsbaugruppen sein, z.B. ein Greifer 
für Roboter. Merkmale dienen zur Spezi-
fikation von Anforderungen an eine Kun-
denvariante, z.B. Taktzeit = 12 Sekunden. In 
einer frühen Phase der Projektierung sind 
oft nur führende Merkmalswerte bekannt. 
Daher sollen alle nicht führenden Merkmale 
den passenden Vorbelegungswert per Logik 
im Sinne von „Was ist Standard, wenn…“ 
bekommen.

Flexibilität der CPQ-Lösung ist 
zwingend erforderlich
Die optimale Arbeitstechnik kann für jedes 
Angebot eine andere Mischung aus den 
genannten und weiteren Arbeitstechniken 
sein. Die Flexibilität der CPQ-Lösung ist 
neben Automatismen in Konfiguratoren der 
dominante Schlüssel für die schnellere und 
bessere Angebotserstellung im Maschinen- 
und Anlagenbau.

Diese Anforderungen kann die Standard 
CPQ-Software LEEGOO BUILDER von EAS 
Engineering Automation Systems GmbH 
bestens erfüllen. Sie ist speziell auf den Ein-
satz im Maschinen-, Sondermaschinen- und 

Robotergreifer der VAF GmbH in Bopfingen
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2. Wenn die Milch fast 
kocht, füge den Essig hinzu. 
Die Milch gerinnt und scheidet 
sich in eine Flüssigkeit und 
weisse Flocken.

1. Bring die Milch zum 
Kochen, ev. zusammen mit 
etwas Lebensmittelfarbe. 
Benutze dafür einen Koch-
topf und eine Herdplatte oder 
erhitze die Milch in einem 
Gefäss in der Mikrowelle.

So wird’s gemacht

BI T T E EI N E DACHZEILE

Selbstgemachter 
Galalith 
Dein eigener Bio-Kunststoff

JUNGFORSCHERFORUM

Der halb-synthetische Kunststoff Galalith wurde Ende des 19. Jahrhunderts 
entwickelt. Schon 300 Jahre früher war allerdings bekannt, dass man aus 
Milchprotein eine harte, formbare Masse herstellen konnte. In grossen Mengen 
wurde Galalith aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts produziert. Das Material 
war für Knöpfe, Griffe oder Schmuckstücke sehr beliebt, bis es von späteren 
Kunststoffen auf Basis von Erdöl verdrängt wurde.

Das brauchst du
x  ½ L Milch (teilentrahmte 

Milch funktioniert gut)
x  50 ml hellen Essig  

(z. B. Weissweinessig  
oder Apfelessig)

x  einen Kaffeefilter
x  Sieb
x  Geschirrtuch
x  evtl. Lebensmittelfarbe
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Scharf beobachtet
Wenn du Essig zur Milch gibst, 
geschieht etwas Ähnliches wie 
bei der Käseherstellung: Die 
Milch scheidet sich in einen 
flüssigen Teil, die Molke, und 
das Milchprotein (Kasein) 
als festen Bestandteil. Dieser 
Prozess kann auch unkontrol-
liert stattfinden, wenn Milch 
verdirbt und Kasein ausflockt: 
Wir sagen dann, die Milch ist 
„sauer“ geworden.
Das ausgefallene Milchpro-

3. Giesse die geronnene 
Milch in ein Sieb mit einem 
Kaffeefilter, so dass die Flüs-
sigkeit abtropft. Du kannst sie 
auch direkt in ein Geschirrtuch 
giessen (siehe nächster Schritt).

4. Lass die geronnene 
Milch abtropfen und gib sie in 
ein Geschirrtuch. Drück die 
Milchflocken ein wenig aus 
und lass sie mehrere Stunden 
lang trocknen.

5. Den „Teig“ kannst du 
nun formen, z. B. zu Perlen 
oder Knöpfen. Diese müssen 
danach mindestens zwei Tage 
lang austrocknen. Du kannst 
deinen Milchstein anschlies-
send im Ofen bei niedriger 
Temperatur (maximal 80°C) 
fertig trocknen.

tein nennt man „Bruch“ oder 
Käsebruch, da man daraus 
auch Käse herstellt. Lässt man 
das gewonnene Milchprotein 
einfach trocknen, schrumpft es 
und wird mit der Zeit zu einem 
harten „Milchstein“.

Was steckt dahinter?
Milch ist eine Emulsion, also 
eine gleichmässig durch-
mischte Flüssigkeit, in der man 
die einzelnen Bestandteile 
nicht von Auge unterscheiden 
kann. Sie besteht aus Wasser, 
Milchzucker (Lactose), Fett 
und Proteinen. Das Protein, 
von dem es in der Milch am 
meisten hat, heisst Kasein. Die 
Säure des Essigs bewirkt, dass 
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das Kasein gerinnt. Das heisst, 
die winzigen Proteinteilchen 
klumpen zu einer festen Masse 
zusammen und trennen sich 
von der Molke.

Dasselbe passiert, wenn man 
Rohmilch bei Raumtemperatur 
stehenlässt. In diesem Fall sind 
es Milchsäurebakterien, welche 
die Lactose verbrauchen und 
dabei Milchsäure produzie-
ren. Diese lässt die Milch dick 
werden, also gerinnen.

Mit freundlicher Genehmigung der SimplyScience Stiftung, Schweiz. Die Website SimplyScience.ch ist eine Initiative von scienceindustries,  

dem Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences mit rund 250 Mitgliedfirmen (www.scienceindustries.ch). SimplyScience.ch



Ingenieur forum 1/202158

K I N DERSACHBUCH

So ein Wetter!

LITERATURFORUM

Kindernaturführer. 85 heimische Tiere und Pflanzen.
Unglaublich viele Naturentdeckungen warten gleich vor der Haustür: 
im Stadtpark und im eigenen Garten. Dieser Kindernaturführer stellt 
die 85 wichtigsten Tiere und Pflanzen in Garten und Park vor. Die 
leicht verständlichen Porträts enthalten viel Wissenswertes und Skur-
riles und dazu Beobachtungs- und Bestimmungstipps für die nächste 
Exkursion. Im Mitmachteil gibt es tolle Aktivitäten, z.B. kinderleichte 
Pflanzanleitungen für eigenes Obst und Gemüse und praktische Tipps 
für einen Garten voller Bienen, Igel und Vögel.
x  Natur entdecken – auch in der Stadt!
x  Unsere 85 wichtigsten Tiere und Pflanzen in Garten und Park.
x  Mit Beobachtungs- und Bestimmungstipps.
x  Im Mitmachteil: Urban Gardening für Kinder und tolle Ideen zum 

Artenschutz. 

Alles über Wetter, Klima und warum es auf der Erde immer 
wärmer wird. 
Wie wird das Wetter morgen?Heute kann es regnen, stürmen oder 
schneien – das Wetter bestimmt unseren Alltag meist mehr als 
gedacht. Doch wie entsteht Wetter überhaupt? Das anschauliche 
Buch für Kinder ab 7 präsentiert alles Wissenswerte rund um die 
Themen Wetter, Jahreszeiten, Wolkenformen, Gewitter, Umwelt 
und Klimawandel. Farbenfrohe Illustrationen, Grafiken und Fotos 
erklären unter anderem den Zusammenhang von Wetter und 
Klimawandel, die Entstehung der Jahreszeiten, die Auswirkungen 
von Hitzewellen und die Vorhersage des Wetters. 

Das Wetter für Kinder erklärt –  
visuell ansprechend & greifbar 
Donnerwetter – so funktioniert also Wetter! Mit diesem spekta-
kulären Wetterbuch für Kinder bleibt der Blick in den Himmel 
kein Rätsel mehr. Egal ob Blitz und Donner, Regenbögen, Schnee 
oder Wolken – dieses liebevoll gestaltete Sachbuch zeigt jungen 
Leser*innen ausführlich und fundiert, was hinter all diesen Wet-
terphänomenen steckt. 
x  Anschauliche Wetterkunde für Kinder und den 

Sachkundeunterricht
x  Klimawandel für Kinder erklärt
x  Beeindruckende Wetterrekorde

Das kunterbunte Wetterbuch liefert Fakten rund ums Wetter.

K I N DERSACHBUCH

Was lebt im Garten?

so ein wetter! 
alles über wetter, klima und warum es auf der 
erde immer wärmer wird. mit einem vorwort 
vom meteorologen stefan kreibohm
dorling kindersley verlag, isbn 978-3-8310-4137-4
72 seiten, 10 x 10 mm, mit farbigen fotos, illustrationen 
und grafiken, 12,95 euro, ab 7 jahren

meine europa 2 von hapag-lloyd cruises  
awas lebt im garten?
kindernaturführer. 85 heimische tiere und pflanzen
bärbel oftring, franckh-kosmos verlag
112 seiten, farbfotos, und farbzeichnungen
ean: 9783440171813, 2. auflage 2021, 10 euro. ab 7 jahren
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Energie
Die Energiewende und die Herausforderung  
Elektromobilität.
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 Solartechnik

 Energiespeicher
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Sicherer Fernzugriff
Durch Corona können vielfach Servicetechniker Maschinen und Systeme nicht 

mehr vor Ort reparieren, was einen hohen wirtschaftlichen Schaden birgt.

Ein sicherer Fernzugriff zur Wartung oder Reparatur ist mit der  

NCP Smart Maintenance Lösung jederzeit und ortsungebunden möglich.

So kann der Schaden minimiert und eine zukunftsfähige Lösung 

implementiert werden.

my access

Sind Sie neugierig geworden?
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