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Zusammenspiel ist der Schlüssel zum Erfolg 

Intelligente Automation: Erhöhte 
Maschinenauslastung senkt Stückkosten 
Große Teilevielfalt, kurzfristi-
ge Aufträge und eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aufspan-
nungen: Um bei der Fertigung 
von Kleinserien angesichts 
dieser Anforderungen die Ef-
fektivität zu steigern und die 
Stückkosten zu senken, rei-
chen Verbesserungspotenziale 
an der Werkzeugmaschine 
selbst nicht aus. Denn die Ma-
schinennutzungsgrade liegen 
in der Praxis oft unter 60 Pro-
zent. 

Doch wie erhöht man den Nut-
zungsgrad auf über 90 % und 
senkt damit die Stückkosten? 
Wie versorgt man die Maschi-
nen bedarfsgerecht mit Werk-
stücken, gleicht unterschiedli-
che Bearbeitungs- und Auf-
spannzeiten aus und erkennt 
rechtzeitig einen Mangel an 
Werkzeugen und Programmen? 
Abhilfe kann nur eine dem An-
wendungsfall angepasste Auto-
mation schaffen. Wobei Auto-
mation in diesem Fall nicht nur 
das reine Werkstückhandling, 
sondern den ganzen Prozess in-
klusive Planung und Über-
wachung der erforderlichen Res-
sourcen abdeckt. 
Allerdings hat sich diese Art der 
Automation in der Einzelteil- 
und Kleinserienfertigung noch 
nicht durchgängig durch-
gesetzt. „Zu kompliziert, nicht 
passend für den Anwendungs-
bereich, zu teuer“, – all das 
sind Argumente, die Stefan Jeh-
le, Leiter Vertrieb Automations-
systeme bei Liebherr-Verzahn-
technik, in seinen Kunden-
gesprächen immer wieder zu 
hören bekommt. 
Doch so kompliziert und kos-
tenintensiv sind diese Anlagen 
gar nicht – im Gegenteil. Wer-
den die Anlagen mit dem Kun-
den gemeinsam projektiert, auf 
die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt und die Mitarbeiter 
entsprechend geschult, ist nicht 
nur die Bedienung problemlos: 
Durch die optimale Maschinen-

nutzung und Ressourcenpla-
nung sind Stückkostensenkun-
gen von mehr als 20 % möglich. 

Drei Basiskomponenten 

Als Basis einer solchen Auto-
mationslösung wird nur ein Pa-
lettenhandling, eine geeignete 
Bearbeitungsmaschine und eine 
einfach zu bedienende Zell-
steuerung benötigt. Je nach An-
forderung kann dies später mit 
Nullpunkt-Spannsystemen, NC-
Simulation, Inprozess-Messsys-
temen und zusätzlichen Bear-

beitungsoperationen beispiels-
weise durch einen Roboter er-
gänzt werden.  
Letztlich geht es stets darum, 
die Maschine für die Aufgabe 
einzusetzen, für die man sie ge-
kauft hat – nämlich Späne zu 
produzieren. Dies ist nur mög-
lich, wenn die Arbeitsaufgaben 
der Bediener von den Taktanfor-
derungen der Maschine durch 
einen unabhängigen Rüstplatz 
und einen Palettenspeicher ge-
trennt werden. 
Das Rüsten der Vorrichtungen 
erfolgt anstelle an der Maschine 
hauptzeitparallel am Rüstplatz 
des Automationssystems: Unter-

schiedliche Rüst- und Laufzei-
ten werden optimal ausgegli-
chen. Während z. B. ein Teil mit 
langer Bearbeitungszeit bearbei-
tet wird, kann der Bediener 
mehrere Teile mit kurzer Bear-
beitungszeit und umfangreiche-
ren Spannaufgaben vorrüsten. 
Durch den Palettenspeicher 
werden nicht nur Rüst- und 
Laufzeiten optimiert. Der im 
System befindliche Arbeitsvor-
rat ermöglicht einen mannlosen 
Betrieb in einer dritten Schicht 
oder zusätzliche Produktion am 
Wochenende, was sich günstig 

auf Maschinenauslastung und 
Stückkosten auswirkt. Anstatt 
zweier Maschinen mit Paletten-
wechsler, die eine Auslastung 
von 60 % erreichen, ist bei-
spielsweise nur noch eine, dann 
zu 90 % ausgelastete Maschine 
mit Palettenhandling nötig – bei 
annähernd gleicher Stückzahl. 
Zur Koordination aller Aufgaben 
ist eine leistungsfähige und zu-
gleich einfach zu bedienende 
Zellsteuerung erforderlich. Lieb-
herr greift hier auf die Zellsteue-
rung von Soflex zurück. Die 
Software sorgt für transparente 
Abläufe und optimiert die Kapa-
zitätsauslastung. Sie ist an die 

individuelle Anlage anpassbar, 
regelt Werkstücktransporte, ver-
waltet den Palettenspeicher, 
Werkzeuge sowie Vorrichtungen 
und stellt NC-Bearbeitungs-
daten bereit. Standardisierte 
Schnittstellen kommunizieren 
mit allen gängigen Maschinen-
steuerungen und übergelager-
ten ERP-Systemen. 

Flexibel durch Modulbauweise 

Die Palettenhandlingsysteme 
von Liebherr sind in zwei Bau-
formen erhältlich. Dem Stan-

dardsystem RLS für ein bis zwei 
Maschinen mit einer Traglast 
von 800 und 1500 kg und dem 
Linearsystem PHS in vier Bau-
reihen von 500 bis zu 13 000 kg. 
Der modulare Aufbau beider 
Systeme ermöglicht individuelle 
Lösungen und lässt Spielraum 
für zukünftige Erweiterungen. 
Bei Bedarf kann das Linearsys-
tem PHS zusätzlich mit Roh- 
und Fertigteilmanagement als 
auch mit Werkzeugverteil- und 
Speichersystemen ausgestattet 
werden 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
www.liebherr.com 

Die Palettenhandlingsysteme von Liebherr sind in 
zwei Bauformen erhältlich: Das Rotationslade -
system RLS (oben, zwei Varianten mit Transport-
lasten von 800 bis 1500 kg) und das Paletten-
handhabungssytem PHS (rechts, vier Varianten 
mit Transportlasten von 500 bis 13 000 kg)
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Innovative Technologien bringen Messraum noch näher an die Produktion  

Neue Strategien für Null-Fehler-Produktion 
Basierend auf Erfahrungen 
aus der eigenen Fertigung hat 
Renishaw neue Technologien 
und Strategien entwickelt, um 
eine Null-Fehler-Produktion zu 
erreichen. Durch innovative 
Technologien wird so der 
Messraum noch näher an die 
Produktion bzw. an den Pro-
duktionstakt gebracht. 

Grundsätzlich ist es erst einmal 
erforderlich, eine stabile Pro-
zessgrundlage zu schaffen. Da-
runter versteht man die Maxi-
mierung der Prozess-, Umge-
bungs- und Maschinenstabilität. 
Dies ist die Voraussetzung für ei-
nen stabilen Bearbeitungspro-
zess und damit auch Grundlage 
für einen automatisierten und 
mannlosen Prozess. 
Ansatzpunkt zur Schaffung ei-
ner stabilen Prozessgrundlage 
ist das Kennen und Verstehen 
der Maschinengenauigkeit in-
nerhalb der vorhandenen Um-
gebungsbedingungen. Regel-
mäßige Kontrollen der geometri-
schen Merkmale der Maschine 
zwischen den Wartungsinterval-
len sind dabei unabdingbar und 
können etwa mit einem Kreis-
formmessgerät durch den An-
wender mit wenigen Arbeits-
schritten realisiert werden. 
Ist diese Grundlage geschaffen, 
soll die Prozesseinrichtung 
durch Erfassung und Korrektur 
kritischer Fehler nur so weit 
Schwankungen im Werkstück 
erlauben, wie von der In-Pro-
zess-Regelung korrigiert werden 
können. Basis dafür ist eine au-
tomatisierte Werkstück- und 
Werkzeugmessung. Damit wer-
den manuelle Einflüsse beim 
Werkzeugwechsel oder bei der 
Erfassung der Werkstücklage 
eliminiert und die Fertigungs-
genauigkeit erhöht. 
Je nach Losgröße korrigiert die 
In-Prozess-Regelung die 
Schwankungen, die während 
der Ausführung des Bearbei-
tungsprogramms auftreten kön-
nen. Das sind z. B. Werkzeug-
verschleiß oder Temperatur-
schwankungen. Die In-Prozess-

Je nach Strategie erfolgt eine fi-
nale Ergebnisüberwachung, 
die je nach Anforderung in 
Stichproben stattfinden kann. 
Immer mehr Auftraggeber wol-
len sich jedoch ihrerseits ab -
sichern und verlangen eine hun-
dertprozentige Überprüfung 
aller Teile. Dabei sind die Gren-
zen zwischen Post-Prozess- 
Regelung und Post-Prozess-
Messung fließend, je nachdem 
in welchem Maße gewonnene 
Ergebnisse und Erkenntnisse in 
nachfolgende Prozesse einflie-
ßen. 
Renishaw bietet dazu zwei un-
terschiedliche Ansätze. Zur Er-
gebnisüberwachung direkt in 
der Fertigung kommt das neue, 
revolutionäre Prüfsystem Equa-
tor 300 zum Einsatz. Dieses Sys-
tem vereint die Vorteile der fer-
tigungsnahen Prüfung wie bei 
teilebezogenen Lehren mit der 
Flexibilität und Dokumentati-
onsfähigkeit eines Koordinaten-
messgeräts. Neben der Tem-
peratur kann mit diesem System 
auch der Werkzeugverschleiß 
kompensiert werden. 
Ein weiterer Ansatz ist die Nach-
rüstung bestehender taktiler Ko-
ordinatenmessmaschinen mit 
der 5-Achsentechnologie REVO. 
REVO ist ein stufenlos verstell-
barer Dreh- und Schwenkkopf, 
der simultan mit den Achsen der 

Koordinatenmessmaschine an-
gesteuert werden kann. Die sich 
daraus ergebenden neuen Mess-
strategien erhöhen den Mess-
durchsatz enorm. 
Für einen Zylinderblock benö-
tigt eine Koordinatenmess-
maschine mit dem REVO Dreh- 
und Schwenkkopf statt einer 
halben Stunde nur noch 7 Minu-
ten bei gleichbleibender Genau-
igkeit. Daraus ergeben sich neue 
Potenziale, um den Messraum 
noch näher an den Produktions-
takt zu bringen. 

Renishaw GmbH 
www.renishaw.de 

Das revolutionäre 
Prüfsystem Equator 
300 vereint die Vor-
teile der fertigungs-
nahen Prüfung mit 
der Flexibilität und 
Dokumentations-
fähigkeit eines Koor-
dinatenmessgeräts 

Immer mehr Auftraggeber ver-
langen eine hundertprozentige 
Überprüfung aller Teile

Regelung schafft die besten Vo-
raussetzungen für eine hohe 
Prozessstabilität. 
Zum Einsatz kommen hier 
wichtige Strategien auf Basis der 
Werkstücktaster und Werkzeug-
messsysteme, die bereits in der 
Prozesseinrichtung verwendet 
wurden. Zur Prüfung wird das 
zu bearbeitende Werkstück in-
nerhalb oder außerhalb der Ma-
schine gegen rückführbare, von 
der Fertigungseinrichtung unab-
hängige Artefakte verglichen. 
Man verwendet dabei entweder 
generische Artefakte mit einer 
Zusammenstellung von Stan-
dard-Merkmalen wie Kugeln, 
Ringe, Längennormale. Mit die-
sen Artefakten können gesicher-
te Fertigungstoleranzen von 
20 µm (Cpk 

>1.6) erreicht wer-
den. 
Oder es werden zuvor auf der 
Koordinatenmessmaschine ge-
messene Werkstückreplika (sog. 
Meisterstücke) eingesetzt, um 
die Fertigungsgenauigkeit noch 
weiter zu steigern. Damit sind 
gesicherte Fertigungstoleranzen 
von 10 µm (Cpk>1.6) erreichbar. 
Der Vorteil von Werkstückrepli-
ka ist die Temperaturkompensa-
tion, die quasi mitgeliefert wird, 
da die geometrischen Merkmale 
des Prüfteils und des Vergleichs-
normals beide bei Umgebungs-
temperatur erfasst werden. 



Für die SOFLEX-Experten hat das Zeitalter von Industrie 4.0 schon vor langem begonnen 

APP-basierte Zellensteuerung 
für die mannlose Fertigung 
Seit der Gründung, 1984, sind 
standardisierte Schnittstellen 
und offene Steuerungen so-
wie ein Systemzugang per In-
ternet ein zentrales Anliegen 
der SOFLEX. Die Umsetzung 
von Industrie 4.0 wird dazu 
führen, dass Maschinen- und 
Steuerungslieferanten ihre 
Schnittstellen zunehmend 
standardisieren. 

SOFLEX Zellensteuerungen wer-
den hauptsächlich in der Varian-
tenfertigung bei mittleren Los-
größen bis zur Stückzahl 1 einge-
setzt. Hier sind sehr komplexe 
Fertigungsabläufe für die auto-
matisierte und mannlose Fer-
tigung zu realisieren. Dabei ist ei-
ne intuitive und schnell erlernba-

· Benötigte Betriebsmittel 

· Auftragsdatenaustausch mit 
ERP-System 

Controller APP:  

· Dynamische Darstellung  
des Anlagenzustands 

· Anzeige des Arbeitsvorrats 

· Laufzeitanzeigen und  
Betriebsmittelstatus 

· Automatikbetriebsarten  
(bemannte oder mannlose 
Fertigung) 

· Ablaufsteuerung für Paletten- 
und Werkstücktransporte 

Setup APP: 

· Unterstützung der Rüst- und 
Prüftätigkeiten 

· Anzeige von Anweisungen, 
Aufspannplänen 

· 3-D Ansichten und CAD/CAM 
Daten 

NC-Program APP: 

· NC-Programm-Management 

· Bereitstellung an Maschinen-
steuerung 

· Versionsmanagement 

· Datenaustausch mit NC-Pro-
grammiersystem 

Tool APP: 

· Zentrales Werkzeug-Manage-
ment 

· Verwaltung externer Werk-
zeuglager 

· Vorausschauende Berechnung 
des Werkzeugbedarfs mit/oh-
ne Standzeitbetrachtung 

· Datenaustausch mit Vorein-
stellbereich 

Recorder APP:  

· Maschinendatenerfassung 

· Betriebsdatenerfassung 

· Teiledurchlaufdokumentation 

· Anlagen- und Fertigungskenn-
zahlen 

· Weiterleiten von kritischen 
Anlagenzuständen 

Der Standard macht‘s  
möglich 

Erstmalig steht dieser Funk-
tionsumfang im SOFLEX-CCS 
(CellControlSystem) zur Verfü-
gung. Das Produkt wird fertig 
konfiguriert auf einem Indus-
trie-PC ausgeliefert und besitzt 
standardisierte Schnittstellen 
auf Ethernet-Basis zu den 
marktgängigen Steuerungen. 

Die komplette digitale Vernet-
zung von SOFLEX-CCS wird er-
reicht durch standardisierte 
Schnittstellen zu den kunden-
spezifischen Organisationssys-
temen wie ERP, CAD/CAM, 
etc. Ausschlaggebend für die 
mannlose Fertigung ist die vo-
rausschauende Bereitstellung 
der Betriebsmittel und Strate-
gien zum automatischen Be-
trieb der Anlage in Ausnahme-
fällen. 
Das SOFLEX-CCS unterstützt 
die vorausschauende Bereit-
stellung von Betriebsmitteln 
durch die Simulation des zu-

künftigen Fertigungsablaufs. 
Auf dieser Basis erfolgt auch 
die Betriebsmittelbedarfs-
berechnung für Werkzeuge, 
NC-Programme und Vorrich-
tungen. 
Im mannlosen Automatik-
betrieb enthält SOFLEX-CCS 
(CellControlSystem) weit-
gehende Ausweichstrategien 
zur Aufrechterhaltung der Pro-
duktion. So werden beispiels-
weise im Fall eines Werkzeug-
bruchs alternative Werkstücke 
zur Bearbeitung ausgewählt. 
Die Vorteile für den Anwender 
von SOFLEX-CCS liegen auf 
der Hand: 

· Intuitive Bedienung über APPs 
zur Vorbereitung einer mann-
losen Fertigung 

· Vermeidung von Stillstands-
zeiten durch vorausschauen-
de Betriebsmittelbedarfs-
berechnung 

· Umfangreiche Ausweichstra-
tegien im mannlosen Auto-
matikbetrieb 

· Höhere Produktivität durch 
Transparenz und Aufzeich-
nung der Fertigungsabläufe. 

SOFLEX Fertigungssteuerungs-
GmbH 
www.soflex.de 
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Touchfähiger IPC mit SOFLEX-CCS SOFLEX-CCS Controller APP

re Bedienerführung eine wesent-
liche Voraussetzung. 
Unter Einbeziehung kompeten-
ter Anwender entstand nun erst-
malig eine „APP“-basierende Be-
dienung auf HD fähigen Touch-
Displays. Entsprechend der 
„APPs“ werden auch die Funk-
tionsbereiche der Zellensteue-
rung aufgeteilt. 
Organizer APP:  

· Aufträge einplanen und  
priorisieren 

· Liefertermine berechnen 

· Schichtplanung 

· Simulation des Fertigungs-
ablaufs 



Vertikaldrehen mit 
Schwenkkopf 
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Bearbeitungszentren kombiniert mit einem Hochregalsystem ergeben ein flexibles Fertigungssystem 

Multitasking – Fräsen und Drehen,  
aber genau 
Um aus einem bereits hoch 
flexiblen Liebherr Hochregal-
system ein vollwertiges Fer-
tigungssystem zu machen, 
muss die Flexibilität auch bei 
den Bearbeitungsmaschinen 
gegeben sein. Für das Anla-
gensystem und die Maschinen 
bedeutet das, möglichst flexi-
bel hinsichtlich Werkstück-
arten, Größen, Technologien 
und Abläufen zu sein. 

Die Liebherr Verzahntechnik 
(LVT) hat sich bei ihrer Lösung 
für eine maximal mögliche Ma-
schinenproduktivität entschie-
den, bei der die hohen Präzisi-
onsanforderungen des Werk-
zeugmaschinenbaus erfüllt wer-
den müssen. Man entschied sich 
daher für BW-Zentren wie sie 
auch bei Burkhardt+Weber in 
der eigenen Fertigung zum Ein-
satz kommen und auch an 
Werkzeugmaschinenhersteller 
wie z. B. die Index-Werke gelie-
fert werden. In die Prozes-
se wurden möglichst viele Tech-
nologien und Folgebearbeitun-
gen integriert, wie z. B. das Tief-
lochbohren oder das Drehen. So 
wurden Rüst-, Wege- und Liege-
zeiten bei anderen Maschinen 
eliminiert. 

Umfassendes Multitasking 

Die LVT- und die BW-Spezialis-
ten haben in vielen Projekt-
gesprächen die Multitasking-Fä-
higkeiten der BAZ wie folgt defi-
niert: 

·Fräsen 

·Drehen 

·Bohren 

·Tieflochbohren 

·5-Achsigkeit 

·in Prozess messen 

·Einsatz von Vorsatz- und  
Sonderwerkzeugen 

·große Werkzeugvorräte 

·automatische Prozessüber-
wachung 

·automatischer Werkstück-
wechsel im/vom Liebherr 
Hochregalsystem  

·mannarme und mannlose Fer-
tigung 

·höchster Bedienkomfort 

·Höchstgenauigkeit. 
Um das zu erfüllen, lieferte BW 
ein BAZ MCT 1000 und ein BAZ 
MCX 1400, die vollständig in das 
Hochregalsystem integriert wur-
den. Beide sind mit einer leis-
tungsstarken und hochdrehen-
den Schwenkspindel ausgerüs-
tet, die die 5-Seiten-Bearbeitung 
in einer Aufspannung erlaubt.  
Die MCX 1400 ist für größere 
Bauteile konzipiert und nimmt 
vom Hochregalsystem Paletten-
gewichte bis zu 13 Tonnen ent-
gegen. Die etwas kleinere MCT 
1000 hat zudem einen eingebau-
ten Drehtisch mit Torqueantrieb. 
Dieser ist eine BW-Eigenent-
wicklung.  
In Kombination mit der einge-
setzten Schwenkspindel erlaubt 
die MCT 1000 sowohl das Hori-
zontaldrehen, z. B. als Plandre-
hen oder Außendrehen, als auch 
das Vertikaldrehen von Innen-
durchmessern oder Absätzen 
mit bis zu 300 U/min. 

Die zugehörigen Drehwerkzeu-
ge werden automatisch aus dem 
Standardmagazin eingewech-
selt. Jedoch nicht wie bei vielen 
Wettbewerbern direkt in die 
Spindel, sondern in einen eigens 
entwickelten Drehstahladapter. 
Er wird automatisch aus dem 
Magazin in die Spindel einge-
wechselt, wenn ein Drehwerk-
zeug angewählt wird. Der Dreh-
stahl wird jetzt quasi als Folge-
werkzeug in den Adapter einge-
wechselt.  

Unwucht ist kein Problem 

Da die meisten Bauteile auf ei-
nem BAZ nicht rotationssymme-
trisch sind, gibt es eine Aus-
wuchteinrichtung mit Anzeige 
und einer Unwuchtüber-
wachung. Über die Unwucht-
lage und die Amplitude werden 
Winkellage und Größe des Kon-
tergewichts automatisch be-
rechnet und dem Bediener auf 
dem Bildschirm angezeigt. 
Stehen solch komplexe Multitas-
king BAZ in einem großen Hoch-

regalsystem wie bei Liebherr, ist 
ein klimatisiertes Umfeld fast 
nicht bezahlbar. Die Maschinen 
sind deshalb in allen an der Ge-
samtgenauigkeit beteiligten 
Baugruppen sehr genau und vor 
allem thermisch sehr träge. Da-
zu werden die Maschinenbetten 
und die Ständer zusätzlich par-
tiell ausgegossen und die Antrie-
be und Wärmequellen gekühlt.  
Der erfolgreiche Start eines sol-
chen Hochregal-Fertigungssys-
tems hängt am monatelangen 
Aufbau der NC-Programm-
datenbank, der WZ-Pläne, der 
Aufspannmittel und Spannplä-
ne sowie schlussendlich am Ein-
fahren der Programme. Arbeitet 
dann die Systemtechnik des 
Hochregals und die der BAZ ein-
wandfrei, bedarf es noch der 
permanenten Überwachung al-
ler laufenden Prozesse und ei-
ner cleveren Ausweichstrategie 
bei Störungen. 

BURKHARDT+WEBER 
Fertigungssysteme GmbH 
www.burkhardt-weber.de 

Multitasking-Kompakt-BAZ 
MCT 1000



Automatisierung mit VB Dock Lock Nullpunkt Spannsystem 

Für die Einzel- und Serienfertigung  
Automatisierung in Verbin-
dung mit Werkstückspann-
technik, wird in vielen Unter-
nehmungen noch sehr stief-
mütterlich behandelt. Dies al-
lerdings zu Unrecht, da die 
Möglichkeiten der Nullpunkt-
Spanntechnik fast unbegrenzt 
sind. Die Anforderungen an 
die Schnittstelle zwischen Ma-
schine und Handlingsgerät 
sind mittlerweile sehr hoch. 
Positioniergenauigkeit, Le-
bensdauer, Zugänglichkeit, 
Flexibilität, Spannkraft usw. 
sind nur einige wenige und 
wichtige Punkte.  

Basis ist immer eine Schnittstel-
le mit einem oder mehreren 
Spannzylindern. Diese zeich-
nen sich beim VB Dock Lock 
NP-SS durch folgende Kriterien 
aus: Formschlüssige Spannung 
mit höchsten Einzugskräften, 
pneumatisch oder hydraulische 
Ausführung wählbar, einfach- 
oder doppelwirkend, Wieder-
holgenauigkeit <5 µm, max. 
mit nur 4 bewegenden Teilen, 
modularer Aufbau, zylindri-
sche- oder konische Zentrie-
rung, sehr servicefreundlich, 
Anlage- und Kolbenstellungs-
kontrolle pneumatisch oder 
hydraulisch, bereits mit zwei 
Medienleitungen möglich, 
schmutzunempfindlich, rost-
freie Ausführung, Schrägzug-
handling uvm.  
Die Spannzylinder können in 
eine sogenannte Schnellver-
schlussplatte integriert werden, 
wobei alle Medienanschlüsse 
auf der Unterseite liegen. Diese 
werden über den Drehverteiler 
der Maschine angesteuert. 
Wenn dies nicht möglich ist, 
kann auch mit einer seitlichen 
externen Medienzuführung, die 
maschinenunabhängig ist, ge-
arbeitet werden. Zusätzlich 
kann man über eine Auswert-
einheit alle Abfragungssignale 
mit einem potenzialfreien Sig-
nal an die Maschinensteuerung 
weitergeben. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit, alle 
Spannzylindertypen direkt in 

direkt Ein- und Auswechseln, 
oder auch mit einer Vorrichtung 
z.  B. auf einer Kleinpalette span-
nen. Für solche Lösungen eige-
nen sich Schubladenlösungen 
sehr gut, da hier die Werkstü-
cke, Vorrichtungen und bei Be-
darf auch die Werkzeuge mit 
dem gleichen Roboter gehandelt 
werden können.  

Regalsysteme bieten mehr 
Flexibilität 

Bei größeren Gewichten bieten 
sich die Regalsysteme als Auto-
matisierungslösung an. Ein gro-
ßer Vorteil ist hier die sehr hohe 
Flexibilität. Es besteht die Mög-
lichkeit, unterschiedliche Ma-
schinen, Rohmaterial, Vorrich-

tungen usw. für Einzel- wie Seri-
enteilfertigungen einzubinden. 
Die Kosten können bei solchen 
Automatisierungslösungen 
durch den Einbau des VB Dock 
Lock Nullpunktspannsystems 
drastisch gesenkt werden, da 
keine teuren Maschinenpaletten 
mehr benötigt werden. Alle Vor-
richtungen und Spanntürme 
werden mit Spannbolzen ver-
sehen und direkt ins Nullpunkt-
spannsystem eingewechselt. 
Solche Lösungen sind schon vie-
le Jahre im Einsatz, mit einer 
sehr hohen Prozesssicherheit. 
Auch bei Sonderlösungen kön-

nen in der Automatisierung viel-
fach durch den Einsatz des VB 
Dock Lock Nullpunktspannsys-
tems die Kosten stark gesenkt 
werden. Dies kann im Automo -
tive-Bereich der Motoren- und 
Zylinderkopffertigung sein, bis 
hin zum Schwerlasthandling in 
der Einzelteilfertigung im Ma-
schinenbau. Auch solche Lö-
sungen stehen schon seit Jahren 
im täglichen, prozesssicheren 
Einsatz. Dabei wird mit intelli-
genten Spannlösungen immer 
ein Gesamtkonzept nach Kun-
denwunsch aus einem Hause 
angeboten. 

Vischer & Bolli Werkzeug- und 
Spanntechnik GmbH  
www.vb-tools.com 

Maschinenpalette mit integrierten vb Dock 
Lock Auto SAFE 30 Automatisierungskasset-
ten, Verriegelungskontrolle, Verschlusskappe 
und Ausblasung 

Direktbeladung der Vorrichtung mit Regalsystem ohne 
Maschinenpaletten (große Kosteneinsparung)

die Maschinentische oder -pa-
letten als Wechselmodul ein-
zubauen.  

Tonnenschwere Bauteile  
sind möglich 

Auf dieser Basis eröffnen sich 
sehr viele Möglichkeiten. 
Grundsätzlich ist man nicht 
mehr bei den Werkstückgrößen 
eingeschränkt. Von Klein- bis zu 
Großteilen mit mehreren Ton-
nen Gewicht, ist alles möglich. 
Durch die extrem hohen Ein-
zugskräfte und der formschlüs-
sigen Verriegelung, können Be-
arbeitungen auf fast beliebigen 
Höhen stattfinden, entspre-
chend werden die Zylinder und 
die Stichmasse ausgelegt.  
Durch eine intelligente Auto-
matisierungsauslegung können 
vor allem die Kosten gegenüber 
herkömmlichen Spannkonzep-
ten stark gesenkt werden. Als 
Einstiegslösung gibt es, für bis 
zu 200  kg Gewicht, einen 8- bis 
25-fach Palettenwechsler. Die-
sen bekommt man bereits ab 
50 000 Euro, er kann etwa für 
mannlose dritte Schichten ein-
gesetzt werden. Kleinbauteile 
kann man je nach Anforderung 
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Applikationen mit dem KUKA flexFELLOW und dem LBR iiwa ermöglichen flexible Belade- und Montagesysteme 

Wandelbare Produktionsanlagen 
Die Automationslösung  
KUKA flexFELLOW mit dem 
LBR iiwa – ein feinfühliger, 
ortsflexibler „Assistent der 
Zukunft“ – eröffnet neue Per-
spektiven und Möglichkeiten 
für die Fertigung von mor-
gen. Ganz im Sinne von In-
dustrie 4.0, in der Fabriken 
hochgradig vernetzt,  
effizient und wandelbar sein 
sollen, ist der Roboter das 
zentrale Flexibilisierungs -
element. 

Der KUKA Leichtbauroboter 
LBR iiwa stellt dabei eine 
Schlüsselkomponente dar. Mit 
seinen sensitiven Eigenschaften 
ermöglicht er die Zusammen-
arbeit mit dem Menschen ganz 
ohne trennende Schutzzäune. 
Der ortsflexible KUKA 
flexFELLOW bietet zudem den 
Vorteil, schnell manuell an sei-
nen Einsatzort gefahren und 
dort innerhalb von max. 10 Mi-
nuten in Betrieb genommen 
werden zu können. Somit sind 
Applikationen mit dem KUKA 
flexFELLOW ideal in der Pro-
duktion einsetzbar, beispiels-
weise beim Be- und Entladen 
von Werkzeugmaschinen. Je-
doch lassen sich auch viele wei-
tere Applikationen mit ihm rea-

lisieren, wie z.B. Handling- oder 
Montageaufgaben. 

Ortsflexible Be- und  
Entladesysteme 

Durch die sensitiven Eigenschaf-
ten des LBR iiwa und dessen Fle-
xibilität kann der mobile Helfer 
gemeinsam mit dem Werker Sei-
te an Seite – ohne trennende 
Schutzzäune – arbeiten. Die si-
chere Mensch-Roboter-Kollabo-
ration (MRK) trägt dazu bei, dass 
industrielle Produktionsprozesse 
effizienter gestaltet werden kön-
nen. Die Roboterapplikation ist 
zudem ortsflexibel und der Wer-
ker hat damit die Möglichkeit, 
den KUKA flexFELLOW an einen 
vorbereiteten Arbeitsplatz zu 
schieben und diesen dort bei-
spielsweise Werkzeugmaschi-
nen bestücken zu lassen. 
Der auf der KUKA flexFELLOW-
Plattform installierte Leichtbau-
roboter LBR iiwa verfügt über 
ein Greifersystem, welches sich 
für die Mensch-Roboter-Kol-
laboration eignet. Damit be-
stückt die Robotereinheit zum 
Beispiel eigenständig die Werk-
zeugmaschine, entnimmt an-
schließend das Bauteil und legt 
es entsprechend ab. Für den 
Werker entfallen zusätzliche 

Wartezeiten während des Bear-
beitungsprozesses und er kann 
sich auf andere Aufgaben kon-
zentrieren – etwa die Qualitäts-
prüfung der Bauteile. 

Der KUKA flexFELLOW in der 
General Industry 

Die Automationslösung KUKA 
flexFELLOW mit dem LBR iiwa 
ermöglicht weitere Einsatz-
gebiete, die weit über die kon-
ventionelle Industrierobotik hi-
nausgehen. So können bei-
spielsweise die Mitarbeiter in ei-
ner Großküche oder einem 
Krankenhausbetrieb von der fle-
xiblen und mobilen Roboterapp-
likation profitieren. Hier kann 
der sensitive Helfer monotone 
und belastende Arbeiten wie 
das Ein- und Ausräumen von Es-
sentabletts am Ende eines Por-
tionierbandes übernehmen. Der 
Vorteil: Das Krankenhausper-
sonal überlässt den ergono-
misch ungünstigen Vorgang 
dem flexiblen Assistenten und 

Auf einen Blick:  
Der KUKA flexFELLOW  
Sensitiv, ortsflexibel und intuitiv bedienbar 

·  Fähig zur Mensch-Roboter-Kollaboration ➝ trennende 
Schutzzäune sind nicht notwendig 

· Hohe Anlagenverfügbarkeit: schnell und einfach in ei-
ne bestehende Anlage zu integrieren ➝ der manuelle 
Arbeitsplatz kann weiterhin bestehen bleiben 

· Flexibel einsetzbar ➝ Erhöhung der Produktivität, bei-
spielsweise bei krankheitsbedingten Mitarbeiteraus -
fällen kann der flexible Produktionshelfer einspringen 

·  Entlastung der Mitarbeiter von monotonen und ergo-
nomisch ungünstigen Tätigkeiten ➝ Zeit sich anderen 
Aufgaben zu widmen wie z.B. der Qualitätsprüfung 
von Bauteilen 

· Geringes Eigengewicht des Roboters und keine zusätz -
liche Sensorik ➝ niedriger Energieverbrauch der Anlage

kann sich somit anderen Aufga-
ben widmen, wie zum Beispiel 
der intensiveren Betreuung von 
Patienten. 

Die Fabrik der Zukunft 

Smart Production, Internet of 
Things oder Industrie 4.0. Auch 
wenn international unterschied-
liche Namen und Begriffe ver-
wendet werden, so verbindet sie 
doch dasselbe Ziel: das Schaffen 
von elementaren Wettbewerbs-
vorteilen – auf Unternehmens-
ebene, wie auch im globalen 
Wettbewerb. Weltweit wird des-
halb mit Hochdruck an der Fa-
brik der Zukunft gearbeitet: an 
Fabriken, die durch tiefgreifende 
Vernetzung intelligent auf sich 
wandelnde Aufgabenstellungen 
reagieren und sich kontinuierlich 
selbst neu konfigurieren. 

KUKA Systems GmbH 
Advanced Technology Solutions 
ats@kuka.de 
www.kuka-systems.com 

Sensitives 
Montieren 
von Dicht -
hülsen in ein 
Getriebege-
häuse:  
Der KUKA  
LBR iiwa auf 
der ortsflexi-
blen Platt-
form KUKA 
flexFELLOW 
kann ohne 
Schutzzaun 
betrieben 
werden



die NC-Pro-
gramme mit den 

Vorschub- und 
Schnittgeschwin-

digkeiten so pro-
grammiert werden, 

dass ein sicherer Pro-
zess, speziell bei einer 

mannlosen oder mannarmen 
Fertigung, gewährleistet ist. 
Diese Parameter stellt TDM über 
die Schnittstellen den jeweiligen 
Systemen zur Verfügung. Tech-
nologische Informationen aus 
der Maschine erhält TDM über 
entsprechende Maschinen-
anbindungen via zum Beispiel 
MES-Systeme. Diese Vernetzung 
stellt sicher, dass auch die NC-
Programme mit den bewährten 
Schnittwerten aus der Praxis er-
zeugt werden. Die NC-Simula -
tion, wie zum Beispiel mit Veri-
cut, überprüft zusätzlich die 
geometrische Kollision – unter 
kinematischer Betrachtung, 
welche den Prozess unter ande-
rem auf Basis der 3D-Werkzeug-
modelle von TDM absichert. 
Damit auch vor dem Produktiv-
start ein reales Magazinabbild 
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Mit TDM-Tool Lifecycle Management und NC-Simulation zur optimalen Maschinenauslastung 

Industrie 4.0 in der Praxis 
„Integration“ von Daten und 
Abläufen ist das große Thema 
in der modernen Fertigung, 
das mit Industrie 4.0 weiter an 
Bedeutung gewinnen wird. 
Das IT-Unternehmen TDM  
Systems befasst sich seit 25 
Jahren mit Werkzeugverwal-
tung. Unter dem Begriff „Tool 
Lifecycle Management“ hat 
TDM Systems die Software im 
Hinblick auf die Digitalisie-
rung der Planung und der Pro-
duktion weiterentwickelt. 

Tool Lifecycle Management ist 
die neue IT-Strategie für Be-
triebsmittel und umfasst die Or-
ganisation der Werkzeuge in al-
len Phasen der Planung und 
Fertigung. Angefangen bei 
der Konstruktion des Werk-
stücks, der NC-Planung 
und der Simulation, der 
Auftragsvorbereitung für 
die Fertigung bis hin zur 
physischen Organisation 
des Werkzeugkreislaufs 
auf Shopfloorebene. In 
allen Phasen ist Tool Life-
cycle Management ein 
Bindeglied zwischen Pla-
nung und Fertigung. 
Technisch wie betriebswirt-
schaftlich werden die Werk-
zeugdaten von Anfang an er-
fasst und über Schnittstellen an 
ERP, PLM und MES übertragen. 
Die Integration zwischen der 
virtuellen Welt der Planung und 
der realen Welt der Fertigung 
bringt zahlreiche Vorteile hin-
sichtlich Kostenreduktion, Pro-
duktivitätssteigerung und 
Transparenz. 

Kommunikation nimmt eine 
zentrale Rolle ein 

Bei der Vision der digitalen Fa-
brik spielen die Kommunikation 
zwischen allen Systemen, die 
integrierte Datensicht und die 
durchgängigen Prozesse lang-
fristig eine zentrale Rolle.  
Tool Lifecycle Management leis-
tet einen Beitrag zu Industrie 4.0 
und zur Smart Factory. Zweifels-
frei wird mit der zunehmenden 

Vernetzung und Digitalisierung 
die Produktion noch komplexer. 
Umso wichtiger ist es, dass Wis-
senschaft und Industrie gemein-
sam an Wegen und Lösungen ar-
beiten. TDM Systems engagiert 
sich mit anderen Unternehmen 
im „Industrie 4.0 Collaboration 
Lab“ am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT). Unter dem 
Motto „Mittelstand trifft For-
schung“ arbeiten die Partner an 
praxisnahen Szenarien für die 
Fertigung der Zukunft. IT und 

Steht für die Idee des Tool Lifecycle Managements: Der 
vertikale Ring zeigt die Vielzahl an Werkzeugen und 
Betriebsmitteln für die Zerspanung, der horizontale 
Ring die einzelnen Unternehmensbereiche, die von 
Tool Lifecycle Management profitieren 

Die Erstellung und Editierung 
von Werkzeugdaten und -Grafi-
ken, die Integration von Werk-
zeug-Knowhow und 3D-Grafiken 
in die CAM-Planung sowie die 
Organisation des kompletten 
Werkzeugkreislaufs auf Shop -
floorebene zählen unter ande-
rem zu den Kernkompetenzen 
von TDM Systems

zur Simulation verwendet wer-
den kann, hat TDM die Möglich-
keit, über Maschinen-Konnekto-
ren der MES-Systeme dem Simu-
lationssystem das aktuelle Ab-
bild zu übertragen. Das ermög-
licht die Verwendung der aktuell 
verfügbaren Werkzeuge im Ar-
beitsraum zur Kollisionserken-
nung und erhöht die Prozess-
sicherheit speziell bei der mann-
losen Fertigung um ein weiteres. 

Ganzheitliche Betrachtung 
aller Produktionsdaten 

Nur eine ganzheitliche Betrach-
tung aller beteiligten Prozesse 
und deren Zusammenspiel stellt 
eine sichere und nachvollzieh-
bare Fertigung dar. Hierzu bildet 
TDM-Tool Lifecycle Manage-
ment das Rückgrat, um die not-
wendigen Daten zu vernetzen. 
Die digitale Vernetzung wieder-
um ist ein wesentlicher Baustein 
zur Realisierung von Industrie 
4.0. 

TDM Systems GmbH 
www.tdmsystems.com 

Fertigung müssen zusammen-
kommen, um die technischen 
wie sozial-kommunikativen He-
rausforderungen von Industrie 
4.0 erfolgreich zu bewältigen. 
Hierbei ist das Ziel, bereits in 
der Konstruktionsphase fer-
tigungsgerechte CAD-Modelle 
zu erzeugen. Ebenso müssen 



Mit VERICUT virtuell einfahren, ohne die Maschinen zu blockieren 

Die mannlose Fertigung absichern  
und gleichzeitig beschleunigen! 
Der Schutz von Investitionen 
ist eine wesentliche Grund-
lage für ein erfolgreiches Un-
ternehmen. Aber im Gegen-
zug darf dies nicht zu einer 
Verringerung der Produktivi-
tät führen. Als optimal gilt es 
daher, wenn man diese bei-
den Aspekte miteinander ver-
binden kann.  

Produzierende Unternehmen 
investieren oft hunderttausen-
de Euro in ihre Fertigungsanla-
gen, um diese so effektiv wie 
möglich zu gestalten. Daraus 
ergeben sich schlussendlich 
auch die entsprechenden Ma-
schinenstundensätze. Solange 
diese Maschinen aber nicht im 
Span sind, wird kein Geld ver-

dient. Die Gründe für Maschi-
nenstillstände können vielsei-
tig sein.  
Häufig beginnt das Dilemma 
aber bereits in der Fertigung, 
bedingt durch zeitintensives, 
manuelles Einfahren oder dem 
„Worst Case“ einer Maschinen-
kollision. Je höher diese Aus-
fallzeiten sind, umso mehr 
sinkt die Produktivität und da-
mit steigen die Stundensätze 
weiter. 

Produktiver mit VERICUT! 

Mit VERICUT kann das zeit-
intensive und vor allem teure 
manuelle Einfahren auf der Ma-
schine in die virtuelle Welt ver-
lagert werden. „Stellen Sie sich 
Ihre virtuelle Bearbeitungs-
maschine auf den Schreib-
tisch“, so lautet das CGTech-
Motto, denn die VERICUT Soft-
ware simuliert die CNC-Fer-
tigung (unabhängig von Ma-

schine, Steuerung & CAM Syste-
men) und überprüft Ihr NC-
Programm auf Kollisionen und 
Fehler vor dem echten Maschi-
nenlauf!  
VERICUT kann darüber hinaus 
die Bearbeitungsvorschübe des 
NC-Programms optimieren, so 
dass die Fertigung effizienter 
und schonender abläuft. VERI-
CUT hilft, die Maschinenkapa-
zitäten zu erhöhen und Repara-
tur- & Ausschusskosten dras-
tisch zu senken. VERICUT 
senkt nachweislich die Fer-
tigungskosten und optimiert 
die Prozesse. Unter www.frag-
dave.de gibt es ein kurzes Vi-
deo zum Thema. 

Simulation, Verifikation und 
Optimierung 

Bereits seit 1988 gilt CGTechs 
Softwareprodukt VERICUT als 
der Industriestandard, wenn es 
um die Simulation, Verifikation 
und Optimierung von CNC-Ma-
schinen geht. Nur die Fer-
tigungssimulation der NC-Da-
ten, also des Maschinencodes, 
bietet den Unternehmen hinrei-

chende Sicherheit für ihre Bear-
beitungsprozesse. Für den An-
wender ist es der einzig sichere 
Weg, die reale Bearbeitungs-
situation mit einer „virtuellen 
Bearbeitungsmaschine auf dem 
Schreibtisch“ zu simulieren.  
VERICUT stellt dafür alle Funk-
tionen zur Verfügung und ist 
heute bereits in mehr als 55 
Ländern, in zahlreichen Bran-
chen und Unternehmen jeder 
Größe vertreten. VERICUT ist 
komplett unabhängig von 
Steuerung, CAM-System oder 
CNC-Maschine. Somit können 
alle CNC-Maschinen simuliert 
werden! 
Der CGTech Hauptsitz befindet 
sich in Irvine, Kalifornien 
(USA), der Deutschlandsitz in 
Köln. Als Marktführer in der 
Softwaretechnologie für NC-
Code-Simulation, -Prüfung und 
-Optimierung ist CGTech mit 
Geschäftsstellen weltweit ver-
treten. Die VERICUT Software 
wird dabei zu 100 % In-House 
entwickelt. 

CGTech Deutschland GmbH 
www.cgtech.de 

Effizienter fertigen ohne manuelles Einfahren auf der Maschine

VERICUT NC-Code Simulation 
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Die Drehdurchführung 
mit integriertem Werk-
zeugwechsler von RSP 
ist einzigartig und be-
sticht durch eine 
schmale Bauform 

Der neue TC120 mit 
konfigurierbaren Me-
dienmodulen und pa-
tentiertem Verschluss-
system „TrueConnect“ 
(unten)

Drehdurchführung mit Werkzeugwechsler sorgt für zuverlässige Messdatenübertragung  

Roboter-Peripherie für  
steigende Anforderungen 
Roboter handhaben nicht nur 
schwere Werkstücke, sondern 
führen oft gleichzeitig auch 
Messwerkzeuge und Kame-
ras. Drehdurchführungen mit 
integriertem Werkzeugwechs-
ler von RSP sind hierbei eine 
große Hilfe: Denn diese stel-
len die Versorgung mit elektri-
schen Signalen und Medien si-
cher, ohne dabei die Bewe-
gungsfähigkeit des Roboters 
einzuschränken. Der integrier-
te Werkzeugwechsler mit 
dem patentierten TrueConnect 
erlaubt ein einfaches Wech-
seln des Messwerkzeugs. 

Roboter stellen sich heute 
gleichzeitig mehreren und im-
mer größeren Auf gaben in der 
Automation – bei gleichzeitig 
steigenden Lasten. Daher müs-
sen auch die Roboterperipherie-
geräte wie Drehdurchführun-
gen, Werkzeugwechsler, 
Schlauchpakete und Ventilein-
heiten diesen Anforderungen 
gerecht werden. Zum Beispiel 
führen Roboter schwere Werk-
stücke dem Bearbeitungspro-
zess der Werkzeugmaschine zu 
und handeln gleichzeitig präzise 
und empfind liche Messwerk-
zeuge und Kameras, welche Me-
gapixel in Gigabit-Geschwindig-
keit in höchster Signalqualität 
übertragen.  
RSP Robot System Products ent-
wickelt und vertreibt bereits 
von Beginn an Produkte, wel-
che sich diesen Herausforde-
rungen stellen. Die Drehdurch-
führung mit integriertem Werk-
zeugwechsler mit eingebauter 
TrueConnect-Technologie ist ei-
ne einzigartige Kombination, 
die eine hohe Produktivität er-
möglicht.  

Sehr hohe Wiederholgenau-
igkeit und Zuverlässigkeit 

Beim von Robot System Pro-
ducts entwickelten und paten-
tierten Verschlussverfahren 
„TrueConnect“ wird der Werk-

zeugwechsler über ein Kugel-
system angedockt. Mit den Ku-
geln wird die dazugehörige 
Werkzeugplatte in speziell ein-
gearbeitete Kavitäten auto-
matisch zentriert. So wird eine 
sehr hohe Wiederholgenau-
igkeit und Zuverlässigkeit bei 
minimalen Verschleißerschei-
nungen realisiert. Die Dreh-
durchführungen sorgen für Zu-
führung von elektrischen Signa-
len und Medien wie Luft, Vaku-
um und sogar Kühlwasser, ohne 
die Bewegungsfähigkeit des Ro-
boters einzuschränken. Damit 
kann die sechste Achse des Ro-
boters frei von Schläuchen, Ka-
beln und anderen Hindernissen 
endlos drehen.  

Offline-Programmierung wird 
dank der Drehdurchführungen 
vereinfacht 

Das geringe Gewicht, eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit und ein 
minimaler Wartungsaufwand 
ermöglichen zudem kurze Takt-
zeiten und erhöhen die Produk-
tivität bei jeder Anwendung, die 
auch kräftige Roboterbewegun-
gen einschließt. Die feststehen-

den Schlauchpakete ver-
einfachen die Verlegung 
von zusätzlichen Ka-
beln. Ohne Dreh-
durchführung würde 
die Bewegung der 
Achsen 4 bis 6 er -
heblich einge-
schränkt und der 
Programmierauf-
wand erheblich erhöht: 
Offline- Programmierungen 
sind ohne Drehdurchfüh-
rung, wenn überhaupt mög-
lich, sehr schwierig.  

Spielfreies Andocken über die 
gesamte Lebensdauer 

Der integrierte Werkzeugwechs-
ler mit dem patentierten True-
Connect ermöglicht das Wech-
seln von Messwerkzeugen und 
garantiert ein Andocken wei-
terer Messwerkzeuge spielfrei 
über die gesamte Lebensdauer 
der Applikation. Die Wiederhol-
genauigkeit des Andockverfah-
rens liegt bei unter 0,01 mm. Die 
Drehdurchführung von RSP ist 
eine patentierte Neuentwick-
lung, basierend auf einem bürs-
tenlosen Übertragungssystem 

mit geeigneten Materialien und 
intelligenter Schirmung und er-
möglicht nicht nur die Übertra-
gung analoger Signale in höchs-
ter Qualität, sondern übermittelt 
auch IP-Protokolle im 
CAT6e-Standard und unterstützt 
den Übertragungsmodus von 
10GBASE-T. Die Erfahrung 
zeigt, dass immer mehr System-
integratoren ihre Roboter für 
Handlingsaufgaben sowie Mess-
aufgaben ausstatten und sich 
den Vorteil einer DDF mit inte-
griertem Werkzeugwechselsys-
tem von RSP zu Nutze machen. 

Robot System Products GmbH 
www.rsp.eu.com 
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Das Programm 
09:00 – 09:15 Uhr Begrüßung durch Armin Barnitzke, Automationspraxis, und Stefan Jehle, 
 Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
 
09:15 – 09:45 Uhr Fertigung rund um die Uhr – ab Losgröße 1 
 im Interview: Bernhard Rösch, Geschäftsführer, 
 ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH 
 
09:45 – 10:15 Uhr Intelligente Automation – Erhöhte Maschinenauslastung senkt Stückkosten 
 Stefan Jehle, Vertriebsleiter Automationssysteme, 
 Liebherr-Verzahntechnik GmbH 
 
10:15 – 10:45 Uhr Spanende Fertigung bei Renishaw – flexibel, fehlerfrei, mannlos 
 Dr. Jan Linnenbürger, Leiter Messtechnik & Qualitätssicherung, 
 Renishaw GmbH 
 
10:45 – 11:15 Uhr Kaffee- und Gesprächspause 
 
11:15 – 11:45 Uhr App-basierte Zellensteuerung für die mannlose Fertigung 
 Johannes Haar, Produktmanager, SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH 
 
11:45 – 12:15 Uhr Multitasking – Fräsen und Drehen, aber genau 
 Andreas Mittermüller,  Geschäftsführer, 
 BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH 
 
12:15 – 13:30 Uhr Mittagspause 
 
13:30 – 14:00 Uhr Automatisierung mit VB Dock Lock Nullpunkt Spannsystem für 
 Einzelteil- und Serienfertigung  Marcel Haltiner, Geschäftsleitung, 
 Vischer & Bolli  Werkzeug- und Spanntechnik GmbH 
 
14:00 – 14:30 Uhr Ortsflexible Belade- und Montagesysteme mit dem LBR iiwa für die 
 wandlungsfähige Produktion der Zukunft Dr. Johannes Kurth, Advanced 
 Technology Solutions, KUKA Systems GmbH 
 
14:30 – 15:00 Uhr Kaffee- und Gesprächspause 
 
15:00 – 15:30 Uhr Industrie 4.0 in der Praxis – Durchgängige Prozesse mit TLM und 
 NC-Simulation zur optimalen Maschinenauslastung Thomas Mücke, 
 Senior Business Solution Consultant, TDM Systems GmbH 
 
15:30 – 16:00 Uhr Die mannlose Fertigung absichern und gleichzeitig beschleunigen! – 
 Mit VERICUT virtuell einfahren, ohne die Maschinen zu blockieren 
 Dirk Weiß, Vertrieb, CGTech Deutschland GmbH 
 
16:00 – 16:45 Uhr Low-Cost – Bearbeitung von Titan Reinhold Haussmann, Head of 
 Manufacturing/OLF, Flight Control, Liebherr-Aerospace 
 
ab 16:45 Uhr Abschlussdiskussion, Livedemos und Zeit für Einzelgespräche


