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•

•

13:00 – 13:30 Uhr   
„Big Data Analytics in Manufacturing“ 
Dr. Volker Kreidler, Head of Industry 4.0, 
SAP SE

13:30 – 14:00 Uhr   
„Industrie 4.0 – von der Vision zur  
Realität“ Dr. Christian Mosch, Referent  
im VDMA-Forum Industrie 4.0, VDMA

14:00 – 14:30 Uhr 
„Smart Factory – der digitale Prozess  
rund um die CNC Werkzeugmaschine!“  
Christian Erlinger, Process Consultant, 
COSCOM Computer GmbH 

14:30 – 15:00 Uhr 
„Industrie 4.0: So gelingt der Einstieg“ 
Andree Stachowski, Geschäftsführer, 
proAlpha Business Solutions GmbH 

15:00 – 15:30 Uhr
„Ein Plädoyer für digitales Round-Trip-
Engineering in der Automatisierung“   
Dr. Arnold Herp, Geschäftsführer,  
HEITEC Innovations GmbH

15:30 – 16:00 Uhr
„Automation und Integration im Werk-
zeug- und Formenbau“  
Michael Horstmann, EROWA System  
Technologien GmbH und Matthias  
Kraushaar, CERTA Systems GmbH

von 13:00 – 16:00 Uhr

Moderation Frederick Rindle,  
verantwortlicher Redakteur mav 

•

Dienstag,  
23. Februar 2016

•

*Änderungen vorbehalten.

•

•

Ein Programm,  
das keine Wünsche  
offen lässt

•

•

10:00 – 10:30 Uhr   
„Industrie 4.0 - Herausforderung  
für die Präzisionswerkzeugindustrie“ 

Martin Heckel, Leitung Produkt- 
management, LMT Tool Systems GmbH

10:30 – 11:00 Uhr   
„Die umwälzende Kraft der Digitalisie-
rung - wie Bits und Bytes die Welt der 
Zerspanung verändern“  
Dipl.-Ing. (BA) Stephan Köstler, MBA 
Leiter Engineering - Mechatronische 
Systeme, MAPAL Dr. Kress KG

11:00 – 11:30 Uhr   
„Nutzendarstellung von der Konstruktion 
bis zur Fertigung durch vernetzte Prozesse 
mittels Werkzeuginformationen“  
Thomas Mücke, Senior Business Solution 
Consultant, TDM Systems GmbH 

11:30 – 12:00 Uhr   
„Autonome Transportsysteme und mobile 
Roboter im Umfeld der mechanischen 
Bearbeitung“  
Andreas Drost, CEO, MT Robot AG

von 10:00 – 12:00 Uhr

Moderation Frederick Rindle,  
verantwortlicher Redakteur mav 

•

Mittwoch, 
24. Februar 2016

•

•

•

13:00 – 13:30 Uhr   
„Steigerung der Maschinenproduktivität 
durch Industrie 4.0“  
Bernd Zapf, Leiter New Business,  
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

13:30 – 14:00 Uhr   
„Digitale Geschäftsplattform AXOOM: 
Die Industrie 4.0 Lösung für die  
Produktion“ Heiko Brandsch, Manager 
Strategic Partnerships, AXOOM GmbH

14:00 – 14:30 Uhr   
„PULSE Remote Services – Produktivitäts- 
und Lebenszyklus-Services der Schwäbi-
sche Werkzeugmaschinen GmbH“  
Jochen Heinz, PULSE Industrial Data 
Services, Schwäbische Werkzeug- 
maschinen GmbH

14:30 – 15:00 Uhr
„Big Data Analytics in Manufacturing“ 
Dr. Volker Kreidler, Head of Industry 4.0, 
SAP SE

15:00 – 15:30 Uhr 
„Industrie-4.0-Lösungen für die Qualifizie-
rung von 5-Achsen-Werkzeugmaschinen“ 
Dr. Ing. H.A.M. Spaan, Geschäftsführer, 
IBS Precision Engineering 

von 13:00 – 15:30 Uhr

Moderation Frederick Rindle,  
verantwortlicher Redakteur mav 

•

•

•

Februar | 2016
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•

•

10:00 – 10:30 Uhr   
„Industrie 4.0 – Erkennen und Verstehen“ 
Johann Hofmann, Leiter Value Facturing,
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

10:30 – 11:00 Uhr   
„Mit TISIS bestens gerüstet für Industrie 
4.0 – interessante Software-Lösung von 
TORNOS“ Thomas Wenzlow, Regional 
Sales Manager, TORNOS SA

11:00 – 11:30 Uhr   
„Zukunftsgerichtete Fertigungssysteme 
durch modulare Maschinen“  
Jürgen Müller, Geschäftsführer EMAG 
Salach GmbH

11:30 – 12:00 Uhr   
„Industrie 4.0 nach Maß, unabhängig 
und individuell“ Eberhard Beck, Leiter 
Steuerungstechnik, INDEX-Werke GmbH
& Co. KG       

12:00 – 12:30 Uhr
„XXL-Zerspanung auf höchstem Niveau“ 
Uwe Spreemann, Regional-Vertriebsleite
SCHIESS GmbH

von 10:00 – 12:30 Uhr

Moderation Markus Strehlitz 

•

Donnerstag,  
25. Februar 2016 

•

•

•

•

13:00 – 13:30 Uhr   
„Ein Plädoyer für digitales Round-Trip-
Engineering in der Automatisierung“  
Dr. Arnold Herp, Geschäftsführer, HEITEC 
Innovations GmbH

13:30 – 14:00 Uhr   
„Bestellen Sie doch, was Sie wollen: 
Individuelle Produkte übers Webportal 
konfigurieren“ Dr. Markus Berg, Ent-
wicklungsleiter Produktion, proAlpha 
Business Solutions GmbH

14:00 – 14:30 Uhr   
„Smart Factory – der digitale Prozess  
rund um die CNC-Werkzeugmaschine!“  
Christian Erlinger, Process Consultant, 
COSCOM Computer GmbH

14:30 – 15:00 Uhr   
„Industrie 4.0 im Werkzeugbau“ 

Tobias Hensen, Gruppenleiter Industrie-
beratung, WBA Aachener Werkzeugbau 
Akademie

15:00 – 15:30 Uhr
„Maschinenbau in NRW – Neue Chance 
durch Industrie 4.0“  
Dr. Roland Nolte, ProduktionNRW

von 13:00 – 15:30 Uhr

Moderation Markus Strehlitz 

•

•

•

•

•

10:00 – 10:30 Uhr   
“There is a Digital Revolution going on” 
Tomas Hedenborg, Group CEO, Fastems 
Oy Ab

10:30 – 11:00 Uhr   
„Autonome Transportsysteme und mobile 
Roboter im Umfeld der mechanischen 
Bearbeitung“  
Andreas Drost, CEO, MT Robot AG

11:00 – 11:30 Uhr   
„Nutzendarstellung von der Konstruktion 
bis zur Fertigung durch vernetzte Prozesse 
mittels Werkzeuginformationen“  
Thomas Mücke, Senior Business Solution 
Consultant, TDM Systems GmbH

11:30 – 12:00 Uhr   
„Die umwälzende Kraft der Digitalisie-
rung – wie Bits und Bytes die Welt der

Zerspanung verändern“  
Dipl.-Ing. (BA) Stephan Köstler, MBA 
Leiter Engineering - Mechatronische 
Systeme, MAPAL Dr. Kress KG

12:00 – 12:30 Uhr
„Industrie 4.0 – Herausforderung  
für die Präzisionswerkzeugindustrie“  
Martin Heckel, Leitung Produkt- 
management, LMT Tool Systems GmbH

von 10:00 – 12:30 Uhr

Moderation Markus Strehlitz 

•

Freitag,  
26. Februar 2016 

•

•

•

•

13:30 – 14:00 Uhr   
„Industrie 4.0 nach Maß, unabhängig 
und individuell“ Eberhard Beck, Leiter 
Steuerungstechnik, INDEX-Werke GmbH 
& Co. KG       

14:00 – 14:30 Uhr   
„XXL-Zerspanung auf höchsten Niveau“ 
Uwe Spreemann, Regional-Vertriebsleiter, 
SCHIESS GmbH

14:30 – 15:00 Uhr
„Mit TISIS bestens gerüstet für Industrie 
4.0 – Interessante Software Lösung von 
TORNOS“ Thomas Wenzlow, Regional 
Sales Manager, TORNOS SA

15:00 – 15:30 Uhr
„Industrie 4.0 – Erkennen und Verstehen“ 
Johann Hofmann, Leiter Value Facturing, 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

15:30 – 16:00 Uhr
„Maschinenbau in NRW – Neue Chance 
durch Industrie 4.0“  
Dr. Roland Nolte, ProduktionNRW

von 13:30 – 16:00 Uhr

Moderation Markus Strehlitz, 

•

•

•

•

•

10:00 – 10:30 Uhr   
„Automation und Integration im Werk-
zeug- und Formenbau“  
Michael Horstmann, EROWA System  
Technologien GmbH und Matthias  
Kraushaar, CERTA Systems GmbH

 
10:30 – 11:00 Uhr   
„Industrie-4.0-Lösungen für die Qualifizie-
rung von 5-Achsen-Werkzeugmaschinen“ 
Dr. Ing. H.A.M. Spaan, Geschäftsführer, 
IBS Precision Engineering  

11:00 – 11:30 Uhr   
„PULSE Remote Services – Produktivitäts- 
und Lebenszyklus-Services der Schwäbi-
sche Werkzeugmaschinen GmbH“  
Jochen Heinz, PULSE Industrial Data 
Services, Schwäbische Werkzeug- 
maschinen GmbH

11:30 – 12:00 Uhr   
„Digitale Geschäftsplattform AXOOM:  
Die Industrie 4.0 Lösung für die  
Produktion“ Heiko Brandsch, Manager 
Strategic Partnerships, AXOOM GmbH

12:00 – 12:30 Uhr
„Steigerung der Maschinenproduktivität 
durch Industrie 4.0“ Bernd Zapf,  
Leiter New Business, Gebr. Heller  
Maschinen-fabrik GmbH

von 10:00 – 13:00 Uhr

Moderation Holger Röhr,  
Chefredakteur mav

•

Samstag,  
27. Februar 2016 

•

•

*Änderungen vorbehalten.

Februar | 2016
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GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR INDUSTRIE 4.0

Digitale Geschäftsplattform
Große Veränderungen im Markt für produzierende Unternehmen er-
fordern ganzheitliche Lösungen, die die Wertschöpfungskette insge-
samt im Blick haben. AXOOM adressiert diese Herausforderungen 
und bietet in einer Preview-Version eine ganzheitliche, digitale und 
offene Geschäftsplattform für Industrie 4.0. Der Autor: Heiko Brandsch

Die Produktion verändert sich und 
produzierende Unternehmen spü-
ren einen steigenden Handlungs-
bedarf um wettbewerbsfähig zu 
bleiben: Sehr kleine Losgrößen, 
variierende Aufträge und die Not-
wendigkeit den Durchsatz, die 
Kosten und die Qualität zu opti-
mieren schaffen eine nicht gekann-
te Komplexität. Werkshallenpro-
zesse, bis heute von Papier domi-
niert, müssen schnell digitalisiert 
werden.
Bestehende Softwarelösungen 
müssen an vielen Stellen neu ge-
dacht werden. Zudem rückt der 
Fokus der fertigenden Unterneh-
men von den direkten Produkti-
onsprozessen zu einer End-to-End 
Betrachtung der Wertschöpfungs-
kette und damit vor allem auf die 
indirekten Prozesse. Produzierende 
Unternehmen benötigen damit in 
Zukunft statt einer maschinenzen-
trischen Sicht eine Sicht auf das 
Gesamtsystem.
„AXOOM adressiert das Problem 
steigender Komplexität in der pro-

duzierenden Industrie, beispiels-
weise aufgrund sinkender Losgrö-
ßen. Der Schlüssel zur Lösung die-
ses Problems ist eine offene digita-
le Geschäftsplattform für Industrie 
4.0. Sie ist ganzheitlich entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
ausgelegt. Damit helfen wir Nut-
zern, Prozessschritte in der Ferti-
gung extrem zu vereinfachen, sie 
zu synchronisieren und die Ge-
samtproduktivität auf ein ganz 
neues Niveau zu heben,“ be-
schreibt Florian Weigmann, Ma-
naging Director, den aktuellen 
Stand der Entwicklung.
Mit den ersten Modulen von 
AXOOM in den Bereichen Auf-
tragsverwaltung, Ressourcenver-
waltung, Fertigung, Logistik und 
Reporting können Kunden bereits 
viele Bedürfnisse abdecken. Inte-
ressenten können sich für eine Pre-
view-Version registrieren und mit 
Ihrem Feedback die Zukunft der 
Produktion mit gestalten.
Die Plattform ist offen ausgelegt, 
so dass die Bedürfnisse der Nutzer 
schnell in der vollen Breite adres-
siert werden können. In einer Art 
Appstore können Partner ihre ei-
genen Apps zur Verfügung stellen 
und so zusätzlichen Kundennutzen 
auf die Plattform bringen und für 
sich selbst neue Geschäftsmodelle 
erschließen. Alle Maschinenher-
steller können an die Plattform an-
gebunden werden.
Das bedeutet: Die Softwarenutzer 
erhalten die volle Kontrolle über 
ihr gesamtes Geschäft. Letztlich 
kann damit ein effizientes Zusam-
menspiel von Systemen, Maschi-
nen und Menschen – also eine Op-
timierung des Gesamtprozesses er-
reicht werden.  ■

AXOOM GmbH

www.axoom.com

▶

Volle Kontrolle und optimierte 

Produktion mit der Übersicht 

auf die Werkshalle.

Über AXOOM Apps können Part-

ner eigene Apps zur Verfügung stel-

len und so zusätzlichen Kundennut-

zen auf die Plattform bringen.
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VERBESSERTE GESAMTANLAGENEFFEKTIVITÄT 

Der digitale Prozess rund um die 
CNC-Werkzeugmaschine
Industrie 4.0 ist ein Synonym für folgende übergeordneten Ziele in 
der Fertigung: Produktivität verbessern, Effizienz steigern, unpro-
duktive Neben- und Rüstzeiten minimieren, vorhandene Ressourcen 
besser nutzen, schneller von der Idee/dem Modell zum fertigen 
Bauteil, Wiederholteile effektiver fertigen – die Lösung: Moderne IT-
Infrastrukturen und Prozessvernetzung bis in die Fertigungsebne. 

Der Autor: Christian Erlinger

Flexible Automatisierungskonzep-
te, durchgängige Datenströme bis 
hin zu hocheffizienten Produkti-
onssystemen mit Selbststeuerung, 
beherrschen die Diskussionsrun-
den der Fertigungsoptimierer rund 
um das Thema Industrie 4.0. Die 
direkte Verknüpfung der Informa-
tionstechnologie mit der Sensorik 
der Produktions- und Logistikan-
lagen stehen dabei im Fokus. Be-
trachtet man die Ausgangssituati-
on, dann ist zu erkennen, dass die 
Qualität der IT-Prozesse von der 
kaufmännischen Unternehmens-
steuerung hin zur Bearbeitungsma-
schine stark abnehmen.
Die IT-Systeme der Verwaltung 
und der Produktentwicklung sind 
noch relativ stark vernetzt. 
Kommt man in die Fertigungsebe-
ne eines Unternehmens, so trifft 
man in den meisten Fällen noch 
oft auf lokale Softwaremodule. 
Diese dienen nur mehr zur Unter-
stützung von Prozessinseln. So fin-
det man in der NC-Programmie-
rung ein CAD/CAM-System, in 

der Werkzeugausgabe eventuell ei-
ne Datenbank und an den Maschi-
nen eine DNC-Software vor. Zu-
dem gibt es zur Prozessüberwa-
chung noch eine Maschinen- und/
oder eine Betriebsdatenerfassung. 
Im Büro des Produktionsplaners 
wird ein Feinplanungssystem ein-
gesetzt und der Betriebselektriker 
betreibt eine kleine Wartungsapp-
likation auf seinem Notebook. 
Das Qualitätsmanagement verfügt 
über eine leistungsstarke Spezial-
software, die mit dem Kunden bes-
ser vernetzt ist als mit der eigenen 
Produktion. Ein Zustand, der in 
vielen Details verwurzelt ist. So 
trifft man im Fertigungsumfeld 
oftmals eine extrem inhomogene 
Hardwarestruktur vor, viele spe-
zialisierte Themenbereiche müssen 
zusammengeführt werden. 
Die Coscom Unternehmensgruppe 
beschäftigt sich ausgiebig mit der 
Thematik Prozessvernetzung und 
hat sich auf die vertikale und hori-
zontale Integration von prozessun-
terstützenden Softwaremodulen 

spezialisiert. Neben der Etablie-
rung von leistungsstarken eigenen 
Softwaremodulen im CAD/CAM-, 
Werkzeugverwaltungs-, Maschi-
nensimulations-, DNC- und Da-
tenmanagement-Bereich, liegt der 
Schwerpunkt in der Zusammen-
führung von Informationsträgern 
aus dem Fertigungsbereich. Dieses 
Daten- und Informationsnetzwerk 
kommuniziert mit der übergeord-
neten IT-Infrastruktur aus der 
kaufmännischen Unternehmens-
steuerung (ERP) und der Produkt-
entwicklung bzw. dem PLM.
Das Ziel ist eine Forcierung der 
durchgängigen Datenkommunika-
tion in der Fertigung. Die Praxis 
zeigt, dass die bereichsübergreifen-
de Bereitstellung von Informatio-
nen die Initialisierung von Ferti-
gungsprozessen, auch mit der Prä-
misse der Verfügbarkeitssicherheit, 
der geforderten Qualitätserbrin-
gung und der maximalen Aus-
schöpfung des Leistungspotentials, 
wesentlich beschleunigt.
Einzelne Softwaremodule erfahren 
durch eine Prozessintegration eine 
enorme Effizienzsteigerung und 
Steigerung der Gesamtanlagenef-
fektivität (OEE). So wird das inte-
grierte CAD/CAM-System mit 
Maschinenraumsimulation und 
gekoppelter Werkzeugverwaltung 
zur wichtigsten Prozesssteuerein-
heit für die Maschine. Den nur in 
dieser Kombination ist gewährleis-
tet, dass zum Auftragsstart ein kol-
lisionsfreies, leistungsoptimiertes 
NC-Programm und alle notwendi-
gen Werkzeuge einsatzbereit an 
der Maschine vorhanden sind. Die 
volle Wertschöpfung kann nun ab 
dem ersten Bauteil beginnen.  ■

Coscom Computer GmbH
www.coscom.de

▶

Coscom bietet 

unterschiedliche 

Prozess-Lösun-

gen rund um den 

CNC-Workflow. 
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 VERNETZUNG ALLER AKTEURE IST DIE GRUNDLAGE MODERNER WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

Multidisziplinäres Team  
für Industrie 4.0
Wenn man von Industrie 4.0 spricht, spricht man im Grunde immer 
von Vernetzung – der Vernetzung von Systemkomponenten und der 
Maschinen mit dem Menschen als Dirigenten in der Wertschöp-
fungskette. ERP- und Shopfloor-Systeme vernetzen die Produkti-
onsmittel aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette weit über 
die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus. Die Vernetzung al-
ler Akteure im Zusammenspiel mit aufbereiteten Daten zur Ent-
scheidungsfindung ist die grundlegende Definition von Industrie 4.0 
und war die Grundidee der Emag Gruppe. Der Autor: Markus Isgro

Sitzen ein Softwareentwickler, ein 
Werkzeugmaschinenhersteller, ein 
Netzwerkspezialist, ein Werkzeug-
hersteller, ein Marketingmitarbei-
ter, ein App-Programmierer und 
ein Automobilhersteller in einem 
Raum …
Was wie der Anfang einer humo-
ristischen Anekdote klingt, be-
schreibt doch überraschend deut-
lich, was Industrie 4.0 im Grunde 
bedeutet: das Zusammenspiel von 
unterschiedlichstem Wissen, Tech-
nologien und Menschen zur Ent-
wicklung der Fertigungstechnik 
von morgen. Neben der Heraus-
forderung, dieses komplexe Wis-
sen zu bündeln und zu einer Lö-
sung zu verschmelzen, stellt sich 
auch die Aufgabe, hierfür ein ganz 
neues Mindset zu entwickeln. Ein 
Mindset, bei dem die Kooperation 
weit über die Grenzen des eigenen 

Unternehmens hinaus das zentrale 
Element der Lösungsfindung ist. 
Vor allem für die Werkzeugma-
schinenindustrie ist dies eine ganz 
neue Herangehensweise mit einem 
deutlich höheren Grad an Komple-
xität.
„Wir als Emag Gruppe sind es be-
reits heute gewohnt, in komplexen 
Systemen zu denken. Unsere Aus-
richtung als Systemlieferant und 
Anbieter unterschiedlichster Ferti-
gungstechnologien und deren 
Kombination erfordert dieses Den-
ken bereits im täglichen Geschäft. 
Daher ist es unser erklärtes Ziel, 
dieses Denken weiter zu fördern 
und unsere Mitarbeiter zu ermuti-
gen, über die Grenzen der Gruppe 
hinaus neue Lösungen und An-
wendungen zu finden, um 
(teil-)autonome Prozesse zu gestal-
ten“, erklärt Dr. Achim Feinauer, 

COO der Emag Holding GmbH.
„Hierfür haben wir bei der Emag 
die „Expertengruppe Industrie 
4.0“ gegründet, in der unter-
schiedlichste Akteure über Lö-

sungsansätze diskutieren.“ Keim-

zelle für die ersten kleinen Netze, 
die SMART Nets, ist die global 
aufgestellte Emag selbst. Die Ent-
stehung der Produkte an zahlrei-
chen Standorten auf mehreren 
Kontinenten bietet sowohl Anfor-
derungen als auch ein ideales Test-
feld für neue Industrie 4.0-Anwen-
dungen. „Industrie 4.0 ist für uns 
eben nicht nur die Vernetzung der 
Technologien, sondern vor allem 
die Vernetzung von Prozessen zur 
Entlastung von Menschen“, führt 
Dr. Feinauer fort. Das multidiszip-
linäre Industrie 4.0-Team besteht 
nicht nur aus Technologen und In-
genieuren, sondern auch aus IT-
Spezialisten, Mitarbeitern aus dem 
Marketing sowie Maschinenbedie-
nern. Damit gelingt es, sowohl das 
Machbare im Griff als auch Zu-
kunftsvisionen im Blick zu haben. 
Dieser Ansatz trägt im Kern noch 
den traditionellen Gedanken in 
sich, sich auf die eigenen Ressour-
cen zu stützen, erweitert diesen 
aber um den Netzwerkgedanken 
mit in- und externem Wissen. „Die 
Lösungen von Industrie 4.0 müs-
sen dabei, typisch für die Investiti-
onsgüterindustrie, einen zählbaren 
Mehrwert für unsere Kunden ha-
ben. Wir sind sicher, mit diesem 
Team und neuen externen Part-
nern auf dem richtigen Weg zu 
sein. Industrie 4.0 wird bei Emag 
definiert und gestaltet, und zwar 
nicht nur in den Köpfen der Inge-
nieure“, betont Dr. Feinauer.  ■

Emag Holding GmbH
www.emag.com

▶

Die Vernetzung 

aller Akteure im 

Zusammenspiel 

mit aufbereiteten 

Daten zur Ent-

scheidungsfin-

dung ist die 

grundlegende 

Definition von 

Industrie 4.0 

und war die 

Grundidee der 

Emag Gruppe.
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ANLAGEN PRÄSENTIEREN SICH LINEAR, SCHLANK UND MULTIFUNKTIONSFÄHIG

 Individuell, unabhängig und flexibel

Üblicherweise sorgt man sich bei einer Automatiise-
rung um Kosten, mangelnden Platz und die Flexibili-
tät des Systems. Wird die Automation jedoch mit den 
richtigen Partnern geplant und eingeführt, so sind die 
daraus resultierenden Vorteile so erheblich, dass die 
vermeintlichen Nachteile überhaupt nicht mehr ins 
Gewicht fallen. Autor: Frank Pröpster

EROWA System Technologien 
GmbH
www.erowa.de 

Auch bringt man fälschlicherweise 
die Automatisierung von Werk-
zeugmaschinen gerne mit einzel-
nen 6-Achs-Robotern in Verbin-
dung, so wie man sie zum Beispiel 
aus der Automobilindustrie mit ih-
rem großem Fertigungsvolumen 
kennt. Aber selbstverständlich 
geht dies auch anders. Denn der 
typische EROWA-Kunde fertigt 
komplexe Teile auf unterschied-
lichsten Maschinen. Die Zusam-

menstellung der Aufträge besteht 
aus vielen Einzelteilen in kleinen 
Losgrößen. Diese Situation ist also 
meilenweit entfernt von der land-
läufigen Vorstellung der typischen 
Roboteranwendung.
EROWA-Anlagen präsentieren 
sich linear, schlank und multifunk-
tionsfähig. Große Vorteile sind u. 
a. die Fähigkeit, unterschiedliche 
Palettengrößen mit ein und dem-

selben Roboter zu bewegen. Hinzu 
kommt die Möglichkeit, dies für 
mehrere Maschinen gleichzeitig zu 
tun. Das spart Platz und Kosten. 
Im Augenblick besonders trendy 
ist die Linear-Automation, die 
mehrere Komponenten unter-
schiedlichster Technologien, wie z. 
B. Bearbeitung, Messung/Quali-
tätssicherung und Waschen in ei-
nen Verbund bringt. Hier erweisen 
sich die hervorragenden Kontakte 
von EROWA zu allen Maschinen-
herstellern als große Stärke, denn 
die Soft- und Hardwareseitige Ver-
knüpfung erfordert eine gute und 
bestens koordinierte Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. Gerne 

übernimmt EROWA federführend 
die Projektgesamtleitung.
Der Wunsch nach einer linearen 
Verknüpfung unterschiedlicher 
Anwendungen ist besonders häu-
fig auch im Formenbau anzutref-
fen. Meist geht es darum, einen 
Fertigungsprozess über verschiede-
ne Technologien zu steuern. Vom 
Fräsen der Elektroden und Werk-
zeugeinsätze über die erste Kon-
trollmessung zur Erodiermaschine 
bis hin zur abschließenden Quali-
tätskontrolle mit Messprotokoll 
soll alles integriert ablaufen. Bei 
solch komplexen Projekten ist es 
außerordentlich wichtig, dass zu 
Beginn genau geklärt wird, welche 

Zielsetzungen zu erreichen sind. Es 
darf sich nie um Automatisierung 
sozusagen zum Selbstzweck han-
deln.
Die Anwendungsgebiete sind man-
nigfaltig. Im Rennsport zum Bei-
spiel werden viele Verschleißteile 
in kleinen Losgrößen hergestellt, 
wie Hochleistungskolben oder 
Bremskomponenten. Die Vorgabe 
ist in diesen Fällen immer die glei-
che: So lange wie möglich unbe-
aufsichtigt fertigen zu können. Die 
Flexibilität und die Einfachheit der 
EROWA-Lösung macht das Ren-
nen. Unter anderem auch deshalb, 
weil bestehende Maschinen ins 
Konzept mit eingebunden werden 
können, weil der gemeinsam erar-
beitete Fertigungsprozess exakt 
den Kundenerwartungen ent-
spricht und nicht zuletzt auch des-
halb, weil der Kunde neben den 
Handlingsgeräten auch das Too-
ling, die Software sowie die Mess-
technik aus einer Hand erhält.
Die Anforderungen werden oft so-
gar bei weitem übertroffen. Bereits 
beim ersten Testlauf werden hohe 
Autonomiewerte erreicht. Das 
Ziel, über ein ganzes Wochenende 
ohne Aufsicht zu fertigen, rückt 
sozusagen über Nacht in greifbare 
Nähe. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass die Automation in zahlrei-
chen, völlig verschiedenen Ausprä-
gungen für ebenso viele unter-
schiedliche Anwendungen sinnvoll 
und profitabel einsetzbar und um-

setzbar ist. Die Kunst besteht da-
rin, die für den Kunden beste Vari-
ante zu realisieren, und dass das 
EROWA ganz gut gelingt, bewei-
sen die seit 1987 weltweit über 
2000 realisierten Anlagen und die 
zufriedenen Kunden.  ■
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Compact 80: 

Viel Leistung auf 

wenig Platz.

▶
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SOFTWARE MACHT FLEXIBLE FERTIGUNG HOCH PRODUKTIV

Maximale Produktivität  
dank Digitalisierung
Der Automatisierungsspezialist für das Werkstück- und Paletten-
handling Fastems hat es sich selbst zum Ziel gesetzt, seinen Kun-
den 8760 Produktionsstunden im Jahr anbieten zu wollen. Die Ma-
nufacturing Management Software (MMS5) bringt den Anwender 
noch näher an das gemeinsame Ziel heran. Der Autor: Tomas Hedenborg

Auf der Hardwareseite bietet Fas-
tems neben Lösungen für das 
Werkstückhandling vor allem Ro-
boter-Applikationen, Portallader, 
Verkettungen, maschinenintegrier-
te Systeme sowie Magazine und 
Fördertechnik. Das Produktportfo-
lio für das Palettenhandling reicht 
von hochautomatisierten Flexiblen 
Fertigungssystemen (FFS) über fle-
xible Midrange-Systeme für eine 
bzw. mehrere Werkzeugmaschinen 
bis hin zu Roboterzellen. Zu einer 
der Kernkompetenzen von Fas-
tems beim Palettenhandling gehört 
die Einbindung von Werkzeugma-
schinen unterschiedlicher Herstel-
ler in das FFS, die den individuel-
len Anforderungen sehr unter-
schiedlicher Fertigungskonzepte 
gerecht werden. Solche sogenann-
ten Multi-Level-Systeme (MLS) er-
möglichen die zusätzliche Einbin-
dung von robotergestützten End-
gratzellen, Waschmaschinen oder 
Messmaschinen in die Automati-
on, um einige Beispiele zu nennen.
Die Software spielt bei den Auto-

matisierungslösungen schon im-

mer eine zentrale Rolle. „Bei unse-
ren Lösungen denken wir nicht 
nur an die Steuerungssoftware. 
Wir planen weiter und haben die 
Digitalisierung des gesamten Pro-
zesses im Blick“, sagt Tomas He-
denborg, CEO der Fastems Group. 
„Wir sehen die Software als Kern 
der Wertschöpfung“. Ein heraus-
ragendes Beispiel ist die neueste 
Version der Manufacturing Ma-
nagement Software, die MMS5. 
Diese modulare IT-Lösung steuert 
einen Großteil der Automations-
systeme von Fastems. Sie ist z. B. in 
der Lage, auch bei großen Anlagen 
die Produktion für mehrere Tage 
im Voraus exakt zu planen.
„Wir simulieren in diesem Zusam-

menhang beispielsweise in einer 
konkreten Anwendung die Pro-
duktion und die Taktung von Ma-
schinen volle vier Tage in die Zu-
kunft, wobei die MMS5 in jedem 
Moment über 1000 Aufträge ver-
walten kann. Wenn eine Störung 
auftritt, eine Maschine ausfällt, ein 

Werkzeug fehlt oder wenn sich die 
Bestellsituation ändert, dann kann 
unsere Software innerhalb von ei-
ner halben Sekunde die nächsten 
96 Stunden neu berechnen“, so 
Hedenborg. Darüber hinaus ist die 
gesamte Lösung u. a. auf eine hohe 
Datensicherheit ausgelegt, z. B. in 
der beschriebenen Anwendung 
durch zwei parallel arbeitende Ser-
ver. Sollte ein Server ausfallen, 
wird innerhalb von einem Bruch-
teil einer Sekunde auf den anderen 
Server umgeschaltet.
Der Schlüssel, um dem Anwender 
eine optimale Nutzung der mögli-
chen 8760 Produktionsstunden zu 
ermöglichen, ist der Teleservice 
von Fastems. Dank der in der 
Steuerung implementierten Ferndi-
agnostik ist Fastems schon heute 
in der Lage, rund 85 Prozent aller 
Störmeldungen innerhalb von drei 
Stunden beim Kunden über eine 
Remote-Verbindung zu beheben, 
ohne dass ein Servicetechniker von 
Fastems vor Ort sein muss.
Das Unternehmen denkt die Digi-
talisierung noch weiter: „Es reicht 
uns nicht, die auftretenden Störfäl-
le schnellstens zu beheben. Wir 
wollen sie im Sinne der Industrie 
4.0-Strategie und damit einer ho-
hen Verfügbarkeit und Flexibilität 
der Fertigung nach Möglichkeit 
durch vorausschauende Wartung 
und Datenanalytik ganz vermei-
den,“ sagt Hedenborg. „In diesem 
Zusammenhang ist unsere MMS5 
bereits ein vollständig ausgebautes 
MES, sprich Manufacturing Exe-
cution System. Es fehlen kaum 
noch Merkmale – und die letzten 
weißen Flecken werden wir auch 
noch mit Intelligenz füllen.“  ■

Fastems Systems GmbH
www.fastems.com

▶

Mit der MMS5 

behalten Sie Ihre 

Fertigung stets 

im Blick. Die 

Software verfolgt 

und analysiert 

Fertigungsdaten 

in Echtzeit und 

nimmt bei Be-

darf Anpassun-

gen für Optimie-

rungen vor.
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DIGITALISIERUNG ÜBER DIE PRODUKTION HINAUS

Ein Plädoyer für Digitales Round 
Trip Engineering
Die Plattform Industrie 4.0 vereint die Zielsetzung der großen Wirt-
schaftsverbände BITKOM, VDMA und ZVEI im Hinblick auf die Digita-
lisierung und Modernisierung der Wirtschaft. HEITEC trägt mit sei-
nen Industriekompetenzen in den Bereichen Automatisierung und 
Elektronik seinen Teil zur Verwirklichung der Ziele bei. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Digitalisierung im Engineering selbst.

Der Autor: Dr. Arnold Herp

Die uns bekannten Trends in der 
industriellen Entwicklung stellen 
uns weiter und zunehmend vor 
Herausforderungen, die es zu 
meistern gilt:

∙ Massenproduktion, aber mit dem 
Trend zur Individualisierung bis 
Losgröße 1.

∙ Ständige und schnellere Anpas-
sung der Produktionsressourcen 
an die sich verändernden Anforde-
rungen.

∙ Kostendruck durch globalen 
Mitbewerb erfordert nicht nach- 
lassende Anstrengungen zur Opti-
mierung der Produktionskette.

∙ Risikominimierung erfordert 
100%-Qualitätskontrolle und 
Nachweis.

∙ Die rasante technologische Wei-
terentwicklung führt zur höherer 
Komplexität.

∙ Beherrschung der Komplexität 
bei gleichzeitigem Fachkräfteman-
gel.

Digitalisierung jenseits 
der Produktion

HEITEC trägt mit seiner Industrie-
kompetenz in Automatisierung 
und Elektronik mit dem HEITEC 
4.0 Lösungsportfolio zur Verwirk-
lichung der Industrie 4.0 Zielset-
zungen bei. Dabei geht es nicht nur 
um die weitere Digitalisierung in 
der Produktion, sondern insbeson-
dere auch um die Digitalisierung 
im Engineering selbst.
Am Beispiel des Lebenszyklus ei-
ner Anlage/Maschine wird gezeigt, 
welche Vorteile durch eine um-

fängliche Digitalisierung im Engi-
neering sich auch im Aufbau und 
Betrieb erzielen lassen, um die zu-
künftigen Herausforderungen 
meistern zu können.  ■

HEITEC AG
www.heitec.de

▶

HEITEC trägt mit seiner Industrie-

kompetenz in Automatisierung und 

Elektronik mit dem HEITEC 4.0 Lö-

sungsportfolio zur Verwirklichung der 

Industrie 4.0 Zielsetzungen bei.

Zukunft durch  
Zusammenarbeit

Ziel der Plattform Industrie 4.0 
ist der Erhalt und die Schaffung 
von Produktionsarbeitsplätzen in 
der deutschen Industrie. Als Ge-
meinschaftsprojekt der deutschen 
Wirtschaftsverbände BIT-
KOM, VDMA und ZVEI soll ge-
meinsam die Digitalisierung der 
Wirtschaft zur Weiterentwicklung 
und Umsetzung des Zukunftspro-
jekts Industrie 4.0 gestaltet wer-
den.

HEITEC geht es nicht nur um die 

weitere Digitalisierung in der Produk-

tion, sondern insbesondere um die Di-

gitalisierung im Engineering selbst.
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DIGITALISIERUNG UND VERNETZUNG VON INFORMATIONS- UND PRODUKTIONSTECHNOLOGIEN

Productivity Booster powered by 
Industrie 4.0
Heller konzentriert sich beim Thema Industrie 4.0 auf eine höhere 
Maschinenproduktivität und die Unterstützung durchgängiger Engi-
neering-Ketten. Kernaspekte sind ergänzende Maschinenfunktiona-
litäten, Dienstleistungen „on demand“ und erweiterte Servicemög-
lichkeiten. Den Rahmen dafür bilden neue Industriestandards für 
Datenaustausch und -sicherheit, sowie genormte Schnittstellen. 
Heller forciert zudem die Auswertung bereits vorhandener Maschi-
nensensoren und unterstützt die Vernetzung der Maschinen mit 
Diensten auf Netzwerkrechnern. Der Autor: Bernd Zapf

Seit Jahren erfüllen Heller Maschi-
nen und Turnkey-Systeme die An-
forderungen an die Digitalisierung 
und Vernetzung von Informations- 
und Produktionstechnologien. Bei 
zahlreichen Referenzprojekten 
wurden wesentliche Merkmale 
von Industrie 4.0 zur Anwendung 
gebracht: Werkstückindividualisie-
rung in der Großserienfertigung, 
vollständige Datenerhebung von 
Werkstücken und Werkzeugen mit 
Rückmeldung ins Kunden-ERP-
System sowie umfangreiche Ver-
netzung der Maschinen mit vielfäl-
tigen Servicemöglichkeiten im Re-
mote-Betrieb. Heller beschleunigt 
die Umsetzung durch die Anbin-
dung seiner Fertigungssysteme an 
Cloud-basierte Plattformen. Hier-
bei werden Lösungen mit Kunden-
internen Private-Clouds oder In-
ternetbasierten Public-Clouds zur 
Auswahl stehen.
Heller Fertigungssysteme zeichnen 
sich heute durch hohe Verfügbar-
keiten und somit durch eine hohe 
Produktivität aus. Mithilfe einer 
umfassenden Vernetzung treibt 

Heller die funktionale Optimie-
rung der Maschinensteuerungen 
voran. Künftig werden ausschließ-
lich produktionsrelevante Funk-
tionen an der Maschine ausge-
führt. Bisher nur situativ an der 
Steuerung ausgewertete Prozessda-
ten werden hingegen permanent 

an Netzwerkrechner abgeführt, 
um sie dort intensiver, nutzenori-
entierter und bei Bedarf in Echtzeit 
zu analysieren. Die Maschinen 
werden dank entlasteter Steuerung 
produktiver und mithilfe zusätzli-
cher und höherwertiger Informa-
tionen aus der Zustandsanalyse 
der Maschine im Netzwerk steigt 
die Prozessstabilität.
Das „Mehr“ an Informationen 
kommt auch dem Maschinenbe-
diener zugute. Dieser erhält aus-
schließlich relevante Daten in auf-
bereiteter Form von der Steuerung, 
die ihn situativ und proaktiv bei 

der Bedienung unterstützen und 
schnelles sowie zielgerichtetes 
Handeln im Dialog ermöglichen 
soll. Bereits heute bietet Heller ei-
nen umfassenden Maschinenser-
vice. Dennoch eröffnet die erwei-
terte Informationsbasis auch hier 
Wege zur Qualitätssteigerung. Ob 
Verfügbarkeitsanalysefunktionen 
oder Preventive Maintenance: 
Kunden erhalten künftig ein um-

fängliches Abbild ihrer aktuellen 
Maschinenauslastung sowie ziel-
gerichtete Hinweise für Wartungs-
arbeiten zur Vermeidung von Ma-
schinenstillständen. Zusätzlich 
werden Optimierungstools zur 
Verfügung gestellt, die dem Kun-
den „on demand“ die Möglichkeit 
geben, die aktuell vorhandene Pro-

Gebr. Heller Maschinenfabrik 
GmbH
www.heller.biz

▶

Die Maschinen 

werden dank 

entlasteter 

Steuerung pro-

duktiver.

Heller Ferti-

gungssysteme 

zeichnen sich 

durch hohe Ver-

fügbarkeiten 

und Produktivi-

tät aus.

duktionssituation zu verbessern.
Heller wird darauf achten, dass die 
ausgetauschten Daten höchsten Si-
cherheitsansprüchen genügen und 
deren Standardisierung im Rah-
men der Industrie-4.0-Aktivitäten 
von VDMA und ZVEI erfolgt. 
Dies gewährleistet eine durchgän-
gige Digitalisierung über die ge-
samte Engineering-Kette.  ■
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INDUSTRIE-4.0-LÖSUNGEN: KONTINUIERLICHE MESSUNG IN ECHTZEIT

Für die Qualifizierung von 
5-Achsen-Werkzeugmaschinen
IBS Precision Engineering hat eine Industrie-4.0-Lösung entwickelt, 
die eine klare und nachvollziehbare Qualitätsaussage zu den Werk-
zeugmaschinen in einem Werk liefert. Der Rundachsen-Inspektor 
ist ein intelligentes Werkzeug mit ISO-standardisierter Messung 
und Erzeugung von 2 KPIs (Leistungskennzahlen), welche die geo-
metrische und dynamische Leistung der Maschine definieren. Die 
Informationen werden auf Gruppen-, Zellen- oder Werksebene revi-
sionssicher und in Echtzeit erstellt. Autor: Dr. Ing. H.A.M. Spaan

Wegen der zunehmenden Komple-
xität und Präzision von Werkzeug-
maschinen versagen traditionelle 
Methoden zur Messung ihrer Leis-
tung. IBS Precision ist Wegbereiter 
für eine neue Technologie, die sich 
mit den vier Anwendungsgrenzen 
der derzeitigen Techniken befasst: 

∙ Automation – derzeitige Techni-
ken erfordern typischerweise einen 
manuellen Eingriff. 

∙ Dynamische Messung – eine di-
rekte Messung der Leistung der 
Maschine unter Betriebsbedingun-
gen ist mit aktuellen Techniken 
nicht erreichbar. Die echte Leis-
tung muss von Tests abgeleitet 
werden, die das tatsächliche Ver-
halten nicht genau darstellen. 

∙ Geschwindigkeit – reduzierte 
Messzeiten sind nötig, um eine re-
gelmäßige Qualitätsbewertung zu 
unterstützen, die laufende Produk-
tionspläne nicht unverhältnismä-

ßig stört. 

∙ Kontinuierliche Überwachung – 
Der manuelle Charakter der der-
zeitigen Techniken schließt konti-
nuierliche Probenahmen aus. 
Mit dem Rundachsen-Inspektor ist 
IBS Wegbereiter einer Technologie 
für die kinematische Qualitätsbe-
wertung von 5-Achs-Maschinen, 
die sich mit jedem dieser Themen 
befasst. Basierend auf ISO-Norm-

Messungen liefert dieses Tool in 
weniger als einer Minute eine voll-
ständig automatisierte Messung 
für die Ableitung der Gesamtge-

nauigkeit einer 5-Achs-Maschine. 
Es berechnet auch den Versatz der 
Achsenlinie und Rechtwinklig-
keitsfehler. Ein Qualitätsbericht 
wird erstellt, der für das betriebs-
interne Qualitätsmanagement 
ebenso wie für die Bereitstellung 
eines prüfbaren Dokuments zum 
Maschinenstatus verwendet wer-
den kann. 
Um die Verwaltung einer großen 
Anzahl von Maschinen zu unter-
stützen, werden zwei Qualitäts-
kennzahlen aus der Maschinen-
messung abgeleitet. Der Q-Wert ist 
der maximale geometrische Fehler. 
Er stellt eine Grenze für die Form-

genauigkeit des Produkts dar. Der 
P-Wert ist ein Maß für den größ-
ten gemessenen dynamischen Feh-
ler der Maschine, der aus Proble-
men wie Spiel oder abgenutzten 
Lagern resultiert. Diese Fehler sind 
auf der Oberfläche des Produktes 
zu sehen. 
Ein Management-Modul liefert ei-
nen Überblick über den aktuellen 
Stand und die Maschinenhistorie 
für alle Maschinen, die in das 
Qualitätssicherungsverfahren des 
Rundachsen-Inspektors integriert 
sind. Maschinen können auf 
Gruppen-, Zell-, Werksebene oder 
sogar auf Länderebene überwacht 
werden. Dies ermöglicht sofortige 
Rückmeldung über den Status der 
installierten Maschinenbasis. Na-
türlich wollen Hersteller bei ver-
fügbaren geometrischen und dyna-

mischen Fehlerdaten die Möglich-
keit zur Kompensierung: Diese 
Option ist für Heidenhain- und 
Siemens-Steuerungen verfügbar. 
Industrie 4.0 bedeutet intelligente 
Entscheidungen, ermöglicht durch 
die richtigen Daten. Bei IBS wurde 
ein „Green-Data-Ansatz“ für un-
sere Lösungen geschaffen. Das be-
deutet, die Bereitstellung der benö-
tigten wichtigen Ergebnisse und 
nicht mehr. Mit der Fähigkeit, 
mehr und mehr zu messen, ent-
steht die Verantwortung, Datenab-
fall zu vermeiden. Das bedeutet, 
dass alle nicht erforderlichen Da-
ten gelöscht werden, sobald sie ih-
re Aufgabe in den benötigten Be-
rechnungen erfüllt haben.  ■

IBS Precision Engineering
www.ibspe.com 

▶

Mit dem Rundachsen-Inspektor ist 

IBS Wegbereiter einer Technologie für 

die kinematische Qualitätsbewertung 

von 5-Achsen-Werkzeugmaschinen.
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INDEX XPANEL i4.0 READY STEUERUNGSLÖSUNG FÜR DREHAUTOMATEN UND DREH-/FRÄSZENTREN

Geradewegs in die Zukunft
Aufgrund einer mangelnden Anbindung der Fertigung an die Unter-
nehmens-IT-Infrastruktur ist es häufig unnötig schwierig abtei-
lungsübergreifende Informationen vor Ort – an der richtigen Ma-
schine, zur rechten Zeit, in der geforderten Aktualität und im über-
einstimmenden Kontext – bereitzustellen. Mit der INDEX Xpanel i4.0 
ready Steuerungslösung wird die Anbindung der Fertigung an die 
Unternehmens-IT nun stark vereinfacht. Der Autor: Eberhard Beck

Mit der Xpanel i4.0 ready genann-
ten Industrie 4.0-Lösung von IN-

DEX wurde der Ansatz eines völlig 
überarbeiteten Maschinenbedien-
feldes umgesetzt, welches im 
Grundumfang bereits Funktionen 
zum übergreifenden Datenaus-
tausch integriert. Zudem kann die-
ses gezielt um IT-Komponenten er-
gänzt werden, so dass in jedem 
Unternehmen auf einfache Weise 
ein universeller Informationsaus-
tausch zwischen Werkstattebene 
und übergeordneter Betriebsorga-
nisation realisiert werden kann. 
Diese Eigenschaften sorgen dafür, 
dass das Anwendungsspektrum 
von Xpanel vom einfachen aber 
vernetzten Austausch auftragsbe-
zogener Dateien mit Zeichnungen 
und Dokumenten bis zur vollstän-
digen und durchgängigen Integra-
tion individueller Unternehmens-
anwendungen direkt an der Ma-
schinensteuerung reicht. Selbstver-
ständlich ermöglicht Xpanel dem 

Anwender auch noch „ganz ne-
benbei“ das gewohnte und kom-

fortable Einrichten und Steuern 
der Maschine.
Technisch gesehen erschließt die 
INDEX Xpanel-Lösung die Mög-

lichkeit, den Steuerungsbildschirm 
mit „zwei Sichten“ zu belegen. 
Zwischen normaler Steuerungsan-
sicht und zweiter Seite wird 
schnell und gezielt mit einer Taste 
hin- und her geschaltet. Basierend 
auf dieser Eigenschaft bietet Xpa-
nel in der Grundausrüstung – auch 
ohne zwingende Netzwerkanbin-
dung – bereits eine online-Bedie-
nerunterstützung mit direktem 
Zugriff auf die gesamte Anwender-
dokumentation oder Serviceinfor-
mationen wie beispielsweise die 
online-Ansicht von Stromlauf- und 
Hydraulikplänen oder Maschinen-
stücklisten.
Seine volle Stärke aber entfaltet 
Xpanel mit einem zusätzlichen In-
dustrie-PC im Schaltschrank. 

einige der Möglichkeiten zu nen-
nen. 
Natürlich kann der als VPC-Box 
bezeichnete Industrie-PC aber 
auch für ganz andere, wie etwa 
kundeneigene IT-Applikationen 
genutzt werden. Xpanel erlaubt 
hierfür der IT-Abteilung des An-
wenders einen vollständigen Zu-
griff und Verwaltung der integrier-
ten VPC-Box – ohne jede Ein-
schränkung. Dieser offene System-

ansatz gewährleistet eine uneinge-
schränkte Anpassung der Steue-
rungsapplikation(en) an individu-
elle Anwenderbedürfnisse – jeder-
zeit, jetzt und in der Zukunft. Das 
sorgt für Investitionssicherheit.
Der Industrie 4.0 Datenkommuni-
kation sind mit Xpanel (fast) keine 
Grenzen gesetzt.  ■

INDEX-Werke GmbH & Co. KG 
Hahn & Tessky
www.index-werke.de

▶

Xpanel bietet in 

Verbindung mit 

einem im Schalt-

schrank instal-

lierten Industrie-

PC (VPC-Box; 

Option) weitere 

für den Produk -

tionsprozess in-

teressante Mög-

lichkeiten.

Die Xpanel-Phi-

losophie erhebt 

das Maschinen-

bedienfeld zum 

Kommando-

stand für opti-

male Produktivi-

tät. Im Wechsel 

mit der Steue-

rungsansicht 

wird eine zweite 

Bildschirmseite 

zur Informati-

onszentrale an 

der Maschine.

Dann kann der Anwender auf der 
zweiten Bildschirmseite die mit der 
Maschine gekoppelte 3D-Simulati-
on der virtuellen Maschine in 
Echtzeit ablaufen lassen oder bei-
spielsweise über ein CAM-System 
komplexe Programme direkt an 
der Maschine erstellen – um nur 
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INDUSTRIE 4.0 – AUFTRÄGE AB LÖSGRÖSSE 1 IN SERIE KURZFRISTIG UND FEHLERFREI REALISIEREN

Herausforderung für die  
Präzisionswerkzeugtechnik
Industrie 4.0 ist zweifellos die derzeitig größte Herausforderung für 
die deutsche Industrie. Das Ziel ist die Flexibilisierung der Prozess-
abläufe bis hin zur Selbststeuerung von Maschinen und anderen 
Fertigungsmitteln, um „mass customized“ Aufträge bis hin zur Lös-
größe 1 in Serienfertigung kurzfristig und fehlerfrei zu realisieren.

 Der Autor: Dr. Diethard Thomas

Voraussetzung für die benötigten 
Cyber Physischen Produktionssys-
teme aus Sicht der Werkzeugtech-
nik ist die Vernetzung von CAD/
CAM- Daten sowie Sensordaten 
von intelligenten Werkzeugen, 
Spannsystemen, Maschinen und 
Werkstücken. Konzeptstudien und 
Datenmanagement für intelligente 
Werkzeuge werden an den Beispie-
len „Rollköpfe“ und „Wälzfräser“ 
aufgezeigt. Weitere Module wie 
Generative Fertigungsverfahren 
und automatische Werkzeugver-
sorgung zeigen, dass LMT Tools 
Partner der digital vernetzten Fa-
brik ist.

Intelligente Werkzeuge

Intelligent wird ein Werkzeug ei-
nerseits durch die erforderliche 
Sensorik zum Erfassen relevanter 
Arbeitsdaten, wie z.B. Einsatzzeit, 
Fräszyklen, Kräfte bzw. Verschleiß. 
Andererseits müssen diese Daten 
Steurungssignale auslösen, um Ab-

weichungen der Istwerte von den 
Sollwerten zu regeln. Werkzeugda-
ten befinden sich entweder in ei-
nem Speicherchip im Werkzeug, 
der mit der Maschinensteuerung 
kommuniziert, oder aber in der 
Daten-Cloud, wobei das entspre-
chende Werkzeug dann über einen 
QR-Code identifiziert wird.
Ein Beispiel ist der neue Gewinder-
ollkopf EVOline von LMT Fette, 
der mit einem QR-Code ausgestat-
tet ist. Damit können die relevan-
ten Einsatzdaten und Serviceinter-

valle bei der spanlosen Außenge-
windeherstellung identifiziert wer-
den. Konzepte für Wälzfräser, Aus-
steuerbohrstangen und andere 
Werkzeuge lassen sich analog rea-
lisieren. 

Additives Fertigungs-
verfahren 3-D Druck

Das Fertigungsverfahren zur Bau-
teilherstellung mittels 3-D Druck 
ist ein wichtiges Modul für die In-
dustrie 4.0. Es erfüllt deren Haup-
tanforderungen, wie Flexibilität 
und Schnelligkeit bei der Herstel-
lung auch komplizierter Bauteile 
in kleinen Losgrößen und verein-
facht den Fertigungsprozess signi-
fikant. Es können individualisierte 
Produkte in einer bisher nicht da-
gewesenen Designfreiheit datenge-
steuert realisiert werden.
Als weiteres Modul innerhalb des 
Cyber-Netzwerkes bietet LMT 

Tools das automatisierte Werk-
zeugausgabesystem eboy an. Da-
mit stehen der Produktion alle be-
nötigten Werkzeuge rund um die 
Uhr ohne Personalbindung zur 
Verfügung. Das Konsignationsla-
ger wird durch abgestimmte Soll- 
und Meldebestände definiert. 
Beim Erreichen der Meldebestände 
löst der Automat selbstständig ei-
ne Bedarfsmeldung für den LMT-
Disponenten aus. 
Und ein weiterer Vorteil der auto-
matisierten Werkzeugversorgung 
besteht im Reporting: Der Anwen-
der ist ständig über den aktuellen 
Werkzeugverbrauch informiert. Er 
erfährt, ob Kosten aus dem Ruder 
laufen oder im grünen Bereich lie-
gen.  ■

LMT Tool Systems GmbH
www.lmt-tools.de

▶

Voraussetzung 

für die Cyber 

Physischen Pro-

duktionssysteme 

ist die Vernet-

zung von CAD/

CAM-Daten so-

wie Sensordaten 

von intelligenten 

Werkzeugen, 

Spannsystemen, 

Maschinen und 

Werkstücken.
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EFFIZIENZ DURCH DIGITALISIERUNG – DIE UMWÄLZENDE KRAFT DER DIGITALISIERUNG

Wie Bits und Bytes die Welt der 
Zerspanung verändern
Die digitale Vernetzung der Fertigung ist einer der Megatrends, mit 
dem sich nicht nur die zerspanenden Unternehmen weltweit be-
schäftigen. Es hat sich bereits viel auf dem Weg zur digitalen Ferti-
gung getan. Die Möglichkeiten, beispielsweise die Gestaltungsfrei-
heiten in der Konstruktion oder die realisierbare Präzision in der 
Zerspanung, haben sich stark erweitert. Die Verbindung von digita-
ler Konstruktion und digitaler Fertigung bringt Produkte mit we-
sentlichen Vorteilen hervor. Doch es besteht weiterhin großes Po-
tenzial. Die digitale Vernetzung der zerspanenden Fertigung steckt 
in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen. Autor: Stephan Köstler

Wo früher am Reißbrett konstru-
iert und an handgeführten Maschi-
nen gefertigt wurde, bestimmen 
heute mehrachsige Bearbeitungs-
zentren das Bild. Die sogenannte 
4. Industrielle Revolution ist in ih-
rer Geschwindigkeit mit keiner der 
vorangegangenen industriellen Re-
volutionen zu vergleichen. Hydro-
dehnspannfutter ohne den limitie-
renden Faktor der Lötverbindung, 
Bohrer mit stabilem Kern und op-
timaler Kühlkanalgestaltung auch 
in kleinen Durchmessern, Reibah-
len deren Gewicht durch neue 
Leichtbauverfahren um die Hälfte 
reduziert ist – Beispiele, die heute 
bei Mapal Stand der Technik sind.
Doch die digitale Vernetzung der 
Fertigung bedeutet viel mehr als 
das. Und hier steckt auch das gro-
ße Potenzial. Digitale Vernetzung 
bedeutet die Durchgängigkeit der 

Daten, deren automatisierte Verar-
beitung und damit reduzierte 
Grenzkosten. Werkzeuge bestehen 
künftig nicht mehr nur aus Hard-
ware. Zu den analogen Aspekten 
wie Preise, Lieferzeiten, Leistung, 
Technologie und Qualität, kom-

men die digitalen Anforderungen 
nach zugehörigen Daten und Ser-
vices hinzu. Die digitale Dimensi-
on der Produkte erweitert die 
Wertschöpfungskette. Die Art von 
Beschaffung und Logistik hat sich 
unter anderem mit Hilfe von Be-
schaffungsportalen auf Shop Floor 
Ebene, aktivem Werkzeugdaten-
management und automatisierten 
Dispositionssystematiken verän-
dert. Umwälzungen auf allen Ebe-
nen.
Ein weiterer Aspekt der digitalen 
Vernetzung ist die Möglichkeit An-
gebot und Nachfrage wesentlich 

enger zusammenzubringen. Und 
das ohne regionale und zeitliche 
Grenzen. Was im B2C-Bereich mit 
Plattformen wie Xing, Ebay oder 
Airbnb schon reibungslos funktio-
niert, ist in der Maschinenbau-
Branche nicht so einfach. Das liegt 
zum einen an den in der Industrie 
völlig anderen Bedingungen, die 
beispielsweise von Freigabeschlei-
fen, unterschiedlichen Normen 
oder Zertifizierungen geprägt sind, 
sowie an der im Gegensatz zum 
B2C-Bereich sehr heterogenen Sys-
temlandschaft: Im Gegensatz zu 
den relativ offenen Systemen im 
B2C-Bereich, beispielsweise bei 
der App-Entwicklung, sind eigene 
Entwicklungen im B2B-Bereich 
schwierig bis nicht erwünscht. So 
sind etwa Maschinensteuerungen 
überwiegend nicht frei von außer-
halb zugänglich. Produkte im 
B2B-Bereich erfordern weiterhin 
in vielen Fällen Betreuung. Werk-
zeuge müssen eingestellt, eingefah-
ren und gewartet werden. 
Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass erste Veränderungen 
auf dem Weg zur digitalen Ferti-
gung deutlich zu spüren sind. Dass 
der Einsatz von Werkzeugen in 
modernen Zerspanungsprozessen 
durch digitale Tools schneller und 
effektiver wird sowie völlig neue 
Möglichkeiten bezüglich Geome-
trie und Genauigkeit geboten sind. 
Aber auch, dass die Suche nach 
Lösungen und Konzepten noch in 
vollem Gange ist. Der wohl wich-
tigste Faktor dazu ist neben der 
Durchgängigkeit der Daten, die 
Harmonisierung der Schnittstellen 
und Systemlandschaften.   ■

Mapal Dr. Kress KG

www.mapal.com

▶

 Die Industrie 4.0 

bringt Produkte 

mit wesentlichen 

Vorteilen hervor.
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AUTONOME TRANSPORTSYSTEME UND MOBILE ROBOTER IN DER MECHANISCHEN FERTIGUNG

Mobilroboter-Duo optimiert die 
Zerspanung

In vielen mittelständischen Unter-
nehmen wird nach wie vor ein-
schichtig gearbeitet. Dies bedeutet, 
dass die Maschinen nur ein Drittel 
der Zeit laufen bzw. ausgelastet 
sind. Vergleicht man diese Zeit mit 
der Stillstandzeit welche durch ei-
nen Werkzeugwechsel verursacht 
wird, so ist dies im Vergleich eine 
relativ lange Zeitspanne. Die Auf-
gabe der mobilen Roboter bzw. 
Transportroboter besteht darin, 
bei der Optimierung dieser Prozes-
se behilflich zu sein. Die Kombina-
tion beider Roboter innerhalb des 
Prozesses erzielt hierbei ein Syner-
gieeffekt. 
In zentralen Materialspeichern 
wird während einer Schicht Mate-
rial gerichtet. Statt der Automati-
sierung einer jeden einzelnen 
Maschine wird der mobile Robo-
ter genutzt um Werkstücke zu 
wechseln. Die Ver- und 

Entsorgung der Teile 
erfolgt durch den 

Transportroboter. 
Während des Pro-
duktionsbetriebes 
übernehmen die 

Transportroboter die 
Materialversorgung, die 
Anlieferung von Werkzeu-
gen, und die Verkettung 
der Produktionsstufen. 
Das Personal wird 
weiterhin benötigt, es 
kann sich allerdings auf 
zentrale- qualitativ hoch-
wertige, und anspruchsvolle 

Tätigkeiten konzentrieren 
(bspw. Arbeitsvorbereitung 

und Qualitätssicherung). 

Dies wiederum erfordert von der 
Infrastruktur eine hohe Fähigkeit 
der Wandelbarkeit und Flexibili-
tät. Eine nachhaltige Verbesserung 
der Produktivität und Kostensen-
kung ist die Folge. Zudem kann 
die Maschinennutzungsdauer ver-
doppelt oder gar verdreifacht wer-
den. Dieser Ansatz eignet sich be-
sonders für die Fertigung von 
Kleinserien oder für die Produkti-
on von Halbzeugnissen welche für 
eine nachfolgende Serienprodukti-
on benötigt werden. Eine Auswer-
tung der im Betrieb gesammelten 
Daten stellt die Basis für zukünfti-
ge Optimierungen dar. Ein weite-
rer und wichtiger Schritt zur ver-
netzten Produktion und zu Indus-
trie 4.0.  ■

▶

Übergabe einer 

KLT-box von ei-

ner Rollenbahn 

an den UNITR.

MT Robot AG
www.mt-robot.com

Was bedeutet dies in der Praxis? 
Auf dem Markt gibt es viele Syste-
me und Werkzeuge welche dieses 
Ziel verfolgen. Hierzu gehören 
mobile Roboter und mobile Trans-
portroboter. Die Komplexität die-
ser Systeme macht eine Messbar-
keit sehr schwierig. Die Investiti-
onsentscheidungen sind demzufol-
ge strategischer Natur und meist 
von langfristiger Dauer. Welche 
Rolle spielen diese Roboter zur Er-
reichung der Ziele von Industrie 
4.0, und welchen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag leisten sie 
hierzu. Ein wichtiger Aspekt stellt 
die Flexibilität hinsichtlich der 
Produktionsmengen dar. Hierbei 
stehen Kleinserien und Prototy-
penfertigung im Fokus der Unter-
nehmen. Ein wesentlicher Bestand-
teil ist auch die Optimierung der 
Maschinenauslastung und die Ver-
kürzung von Stillstandzeiten. 

Der UNITR B/Integrator ist die ein-

zigartige mobile Plattform für Robo-

terarmintegratoren, auf der Standard- 

Roboterarme aufgebaut werden kön-

nen.

UNITR optimierte Produktivität beschreibt die Optimierung der lo-
gistischen Prozesse und Schnittstellen mittels des Fahrerlosen 
Transportsystems UNITR als Basis von Industrie 4.0. 

Der Autor: Andreas Drost
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WARUM DAS ERP EINE WESENTLICHE ROLLE IN DER NÄCHSTEN INDUSTRIELLEN REVOLUTION SPIELT

Die Schaltzentrale für  
Industrie 4.0
Die Digitalisierung der Produktion ist nichts Neues. Doch der Wan-
del hat eine neue Dimension bekommen: Immer mehr Maschinen 
verfügen über Intelligenz. Dank Sensoren, RFID-Chips & Co. können 
sie miteinander und mit anderen „Akteuren“ innerhalb der Wert-
schöpfungskette kommunizieren. Der Autor: Andree Stachowski

In vernetzten Fabriken melden die 
Sensoren Verschleiß, Materialbe-
darf, Energieverbrauch, Zeitauf-
wand oder Fahrtwege. Dabei ent-
steht eine schiere Datenflut, deren 
Auswertung in Echtzeit als Basis 
für immer schnellere Pro zesse und 
Entscheidungen dient und die 
erhebliche Effizienzsteigerungen 
entlang der Wertschöpfungskette 
ermöglicht. Fertigungsschritte fol-
gen schneller aufeinander, Termin-
planung und -treue werden ebenso 
optimiert wie Produktqualität und 
Wartung. 

ERP: Impulsgeber,  
Optimierer  
und Controller

Doch auch die intelligenteste Ma-
schine oder das Produktions-Hub 
muss mit der gesamten Unterneh-
mens-IT verbunden sein – und das 
funktioniert am besten über das 
ERP-System. Darüber läuft in der 
voll vernetzten Fabrik der Aus-
tausch zwischen Maschinen und 
Wertschöpfungskette. Hier werden 
die wesentlichen Informationen 
analysiert und gehen als Impulse 
weiter an Produktion, Logistik, Fi-
nanzwesen, Einkauf & Co. Dass 

der Informations-
fluss dabei über 
die Grenzen eines 
Unternehmens 
hinausgeht, ist in 
Zeiten von Supply- 

und Demand-Chain- 
Optimierung nahelie-
gend. 

Eine elegante 
Lösung

Derartig komplexe 
Anforderungen können 

nur umgesetzt werden, 
wenn man stest den Blick 

auf das Ganze behält: Als 
Herzstück des Unternehmens 

muss das ERP prozessorientiert 
und übergreifend agieren. Die 
Herausforderung hierbei ist die in-
tensive Anbindung vieler verschie-
dener Technologien. proALPHA 
bietet mit seiner Integration Work-

bench (INWB) eine zentrale Kom-

munikationsplattform mit nahtlos 
integrierbaren Schnittstellen – und 
damit hohe Prozessstabilität, 
Transparenz sowie reibungslosen 
Datenfluss. 
Die proALPHA Workflow Engine 
erkennt ein Ereignis und löst da-
raufhin eine Aktion außerhalb des 
ERPs aus. So wird etwa eine Ma-
schine an- oder ausgeschaltet oder 
ein Prozess angestoßen. Der inte-
grierte Produktkonfigurator er-
möglicht es, kundenindividuelle 
Produkte anzubieten und mit 
Stückliste und Arbeitsplan in die 
Produktion einzuschleusen. Das 
proALPHA Modul Advanced 
Planning and Scheduling (APS) 
sorgt dann für die effiziente 
Planung der Produktionslogistik – 
abhängig von der aktuellen Ferti-
gungssituation. So können Res-
sourcen einem Fertigungsschritt 
zugeordnet, aber auch zugleich 
deren Verfügbarkeit synchronisiert 
werden. 
Denn nur ein ERP-Anbieter, der – 
durch Erfahrung, Mitarbeit in For-
schungsgremien und Verbänden 
oder einen intensiven Dialog mit 
Kunden – die Fertigungsindustrie 
wirklich versteht, kann seine Kun-
den auch auf dem Weg zu Indus-
trie 4.0 umfassend begleiten und 
unterstützen.  ■

www.proalpha.de

▶

Als Herzstück 

des Unterneh-

mens muss das 

ERP prozessori-

entiert und über-

greifend agieren.
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MASCHINENBAU IN NRW – NEUE CHANCEN DURCH INDUSTRIE 4.0

Steigende Komplexität –  
neue Chancen
Nordrhein-Westfalen zählt zu den weltweit führenden 
Maschinenbaustandorten. Mit über 200 000 Beschäf-
tigten ist die überwiegend mittelständisch geprägte 
Branche der größte industrielle Arbeitgeber in NRW. 
Jede fünfte deutsche Maschine wird hier produziert, 
rund 70 Prozent davon gehen in den Export. 

Der Autor: Dr. Roland Nolte

Der entscheidende Faktor für diese 
Spitzenstellung ist das stetige Stre-
ben nach Innovationen. Dies gilt 
gerade auch für die Unternehmen 
des Werkzeugmaschinenbaus, die 
als Ausrüster für eine Vielzahl von 
Abnehmerbranchen fungieren – sei 
für die Automobil- und Zulieferin-
dustrie, die Metallerzeugung und 
-verarbeitung, die Elektroindus-
trie, die Feinmechanik und Optik 
einschließlich Medizintechnik so-
wie nicht zuletzt für den Maschi-
nenbau selbst. Der Maschinenbau 
insgesamt kann damit „Enabler“ 
für viele Anwenderbranchen sein, 
der sie in die Lage versetzt, wettbe-
werbsfähige Produkte herzustellen 
und effiziente Prozesse umzuset-
zen. 
Die Herausforderungen auf den 
globalen Märkten werden nicht 
kleiner: Der Kosten- und Techno-
logiewettbewerb gewinnt noch-
mals an Schärfe, die Produktzy-
klen verkürzen sich weiter und die 
Kundenwünsche werden – welt-
weit – immer individueller. Im Er-
gebnis stehen eine immer höhere 
Komplexität auf der einen Seite 
und vielfältige neue Marktchancen 
auf der anderen Seite.
Um diese Chancen nutzen zu kön-
nen, bedarf es konsequenter Inno-
vationen in Produkte und Prozes-
se. Viele Hoffnungen ruhen dabei 
auf einer neuen, bahnbrechenden 
Wertschöpfungslogik, der Indus-
trie 4.0. Kern ist die intelligente 
Vernetzung von Menschen, Ma-

schinen und Werkstücken – und 
zwar über das Internet, weltweit 
und in Echtzeit. 

Produktion unter neuen 
Vorzeichen

Die Produktion wird dadurch 
kundennäher, schneller und flexib-
ler. So lautet die Vision. Doch der 
Weg in diese neue Wertschöp-
fungslogik ist noch nicht genau 
vorgezeichnet. Teillösungen gibt es 
schon einige, aber weltweit ver-
netzte Komplettlösungen sind 
noch rar. Was kann Industrie 4.0 
perspektivisch wirklich leisten? 
Welche Praxisbeispiele gibt es be-
reits? Wie müssen – gerade auch 
mittelständische Unternehmen – 
heute agieren, um für eine solche 
intelligente Produktion von mor-
gen gerüstet zu sein? Welche 
Chancen für neue Geschäftsmo-
delle bieten sich dadurch und wel-
che Hürden sind noch zu über-
springen – sei es im Alleingang 
oder durch das frühzeitige Einge-
hen von Kooperationen.
Der Maschinen- und Anlagenbau 
ist bei der Beantwortung dieser 
und anderer Fragestellungen be-
sonders gefordert. Ihm kommt ei-
ne entscheidende Rolle als Integra-
tor von Technologien wie Cyber-
physischen Systemen und dem In-
ternet der Dinge zu. Bahnbrechen-
de Innovationen wie Industrie 4.0 
gelingen aber selten im Alleingang. 
Deshalb müssen sich gerade auch 

die vielen mittelständischen Unter-
nehmen des Werkzeugmaschinen-
baus künftig mehr denn je vernet-
zen – sei es innerhalb und vor al-
lem auch außerhalb ihres eigenen 
Branchensegments. Dazu ist nicht 
zuletzt ein enger Schulterschluss 
mit ihren Kundenunternehmen ge-
boten, um gemeinsam an tragfähi-
gen Lösungen zu arbeiten.  ■

ProduktionNRW 
c/o VDMA NRW
www.produktion.nrw.de

▶

Bahnbrechende 

Innovationen 

wie Industrie 4.0 

gelingen selten 

im Alleingang. 

Deshalb müssen 

sich gerade auch 

die vielen mittel-

ständischen Un-

ternehmen des 

Werkzeugma-

schinenbaus, 

künftig mehr 

denn je vernet-

zen.
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INDUSTRIE 4.0 ERFOLGREICH UMSETZEN MIT DEM ASSISTENZSYSTEM VON VALUEFACTURING

Eine Perspektive für moderne  
Unternehmen
Unter dem Begriff Industrie 4.0 sammeln sich Hoffnungen und He-
rausforderungen für Produktion, Produkte, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodelle der Zukunft. Zudem sind steigende Qualitätsan-
forderungen, kürzere Lieferzeiten, verkürzte Produktlebenszyklen 
und eine wachsende Variantenvielfalt Betätigungsfelder für indus-
trielle Optimierungsprozesse. Der Autor: Johann Hofmann

menden Digitalisierung aller Le-
bensbereiche. MR wurde damit zu 
einem aktiven Gestalter − nicht 
nur der eigenen Zukunft, sondern 
der ganzen Fertigung im deutsch-
sprachigen Raum. ValueFacturing 
ermöglicht nicht nur, dass die Fer-
tigung des Unternehmens um ein 
Vielfaches produktiver arbeitet, 
sondern verbindet viele Vorteile 
der digitalen Vernetzung in einer 
zentralen Software, die einfach 
funktioniert und den Wandel hin 
zu mehr Transparenz mitgestaltet. 
Denn die Zukunft der Fertigung 
verlangt einen neuen Standard und 
ValueFacturing ermöglicht maxi-
male Wertschöpfung in der Hoch-
leistungsfertigung der Zukunft.  ■

Maschinenfabrik Reinhausen
www.valuefacturing.com

▶

Mehr Zufrieden-

heit dank Value-

Facturing: Die 

Fertigungsmitar-

beiter können 

sich wieder auf 

ihre Kernaufga-

ben konzentrie-

ren.

Eine umfassende 

Vernetzung der 

Fertigung – der 

Schlüssel zu 

mehr Produkti-

vität.

der Wegbereiter dieser neuen Ferti-
gungstechnologie. Im Geschäftsbe-
reich ValueFacturing wurde in 
25-jähriger Detailarbeit in der fir-
meneigenen zerspanenden Ferti-
gung ein Assistenzsystem mit In-
dustrie 4.0-Bausteinen entwickelt, 
mit dem die Fertigung zur Hoch-
leistungsfertigung wird. 2013 wur-
de MR dafür mit dem ersten In-
dustrie 4.0-Award ausgezeichnet. 
„Die MR hat bei einer komplexen 
Ausgangssituation von kleinen Se-
rien, hoher Varianz und heteroge-
nen Maschinen eine hohe horizon-
tale und vertikale Integration mit 
Zukunftspotenzial erreicht“, be-
gründete die Jury ihre Wahl.
Das revolutionäre und smarte As-
sistenzsystem schafft die nötige 
Transparenz in den Produktions-
prozessen und ermöglicht intelli-
gente wie nahtlose Vernetzung der 
Fertigung im Zeitalter der zuneh-

Der Fortschritt schreitet mit im-

mer rasanterem Tempo voran. Um 
in diesen dynamischen Märkten 
bestehen zu können, wird es gera-
de für Unternehmen in Hochlohn-
ländern wie Deutschland immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, 
höchste Effizienz in ihrer Ferti-
gung zu erreichen. Durch die Ent-
wicklung von leistungsstarken und 
praxisnahen Assistenzsystemen 
wurde der Maßstab für Produkti-
vität neu definiert. Eine hervorra-
gende Chance, durch innovative 
Produktionsverfahren bestehende 
starre Fertigungsstrukturen in in-
telligente und zentral vernetzte 
Systeme zu überführen.
Die Maschinenfabrik Reinhausen 
(MR), ein mittelständisches Unter-
nehmen aus Regensburg und Welt-
marktführer in der Produktion 
von Laststufenschaltern für Hoch-
leistungstransformatoren, ist einer 
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AUTOMATISCHE INSPEKTION IN ECHTZEIT

SAP Machine Manufacturing 
Analytics
Dieser Beitrag stellt einen innovativen Ansatz mit SAP Machine Ma-
nufacturing Analytics in der diskreten Fertigung für CNC-Maschinen 
vor. Prozessseitig beginnt SAP Machine Manufacturing Analytics be-
reits bei der Aufzeichnung von Echtzeitdaten in sehr hoher Ge-
schwindigkeit durch die CNC-Steuerung.

Zur Aufzeichnung der Echtzeitda-
ten werden 20 Echtzeitvariablen 
an dem Positionssteuerungszyklus 
im Abstand von 1 msec/1 KHz 
aufgenommen. Die aufgezeichne-
ten Daten werden dann von einer 
neuen Komponente namens Big 
Data Client (BDC) gepuffert. Die-
ser liest die aufgezeichneten Daten 
direkt von dem Echtzeit-Feldbus 
und kommuniziert die Daten unter 
Einhaltung von Cyber Security-
Anforderungen an die private/pu-
blic cloud-basierten Industrie 4.0 
Anwendungen.

Quality Analytics

Heutzutage ist Qualitätssicherung 
stets reaktiv. Die Zeit, die für die 
Vermessung der Teile benötigt 
wird, ist wesentlich länger als die 
Herstellungszeit. Das kann bedeu-
ten, dass bereits tausende Au-
schussteile produziert wurden, be-
vor der Fehler erkannt wurde. An-
dererseits gibt es etwa in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie oder im 
Formenbau lange Herstellungszy-
klen, von bis zu mehreren Tagen, 
für einzelne Bauteile. Hier muss 
die Qualitätssicherung dafür sor-
gen, dass bereits während des Pro-
zesses sichergestellt wird, dass kei-
nerlei Probleme vorliegen. Das 
neue Paradigma lautet: Qualitäts-
sicherung in Echtzeit durchzufüh-
ren / Real Time Quality Analytics. 
So können sehr früh Maßnahmen 
ergriffen werden um die vorliegen-
de Situation zu lösen. Außerdem 
wird durch diesen Ansatz eine 100 

Prozent Prüfung durchgeführt: 
Denn es werden alle Werkstücke 
automatisch in Echtzeit inspiziert 
und nicht nur Stichproben vermes-
sen. 

Process Analytics

Vor dem Beginn jeglicher Serien-
produktion müssen verschiedene 
Herstellungsprozesse konstruiert 
und entwickelt werden, dazu ge-
hören: das Werkzeug, die Schnei-
debedingungen wie Bahnge-
schwindigkeit, Schnittgeschwin-
digkeit, Werkzeugpfadstrategie, 
Maschinenbedingungen, Kollisi-
onsvermeidung, Spannbefestigung, 
NC-Programmierung, etc. Für 
komplexe Teile, wie sie in der Luft- 
und Raumfahrttechnik vorkom-

men, dauert die Prozessentwick-
lung mehrere Jahre; erst dann 
kann mit der Serienproduktion be-
gonnen werden. Mit SAP Machine 

Manufacturing Analytics werden 
smarte Prozessdiagnosetools zur 
Verfügung gestellt, die diese Pro-
zessentwicklungszeiten drastisch 
reduzieren.
Ein weitere Anwendung ist die 
Analyse existierender Maschinen-
prozesse um Optimierungspoten-
tiale zu identifizieren, die die Bear-
beitungszeiten verkürzen, den 
Schneidenverschleiß reduzieren 
oder die Qualität verbessern. Pro-
cess Analytics stellt Funktionen 
aus der Big Data-Analyse bereit 
um problematische Prozessvaria-
blen zu finden, ungünstige Korre-
lationen zwischen verschiedenen 
Prozessvariablen und Maschinen-
verhalten aufzeigen und die Pro-
zessstabilität im zeitlichen Verlauf 
zu überwachen.  ■

SAP Deutschland SE & Co. KG

go.sap.com/germany

▶

 Die aufgezeich-

neten Daten 

werden von ei-
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Big Data Client 

(BDC) gepuffert.
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XXL-ZERSPANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Schiess setzt auf kundenindividu-
elle Fertigungslösungen 
Mehrere Meter hoch und zig Meter lang – das sind die Dimensionen, 
in denen sich die Werkzeugmaschinen von Schiess, dem deutschen 
Pionier im Großmaschinenbau bewegen. Die Werkstücke sind meist 
Teile aus Stahl oder Guss mit mehreren Metern Länge und einem 
Gewicht bis weit in den dreistelligen Tonnenbereich. Oft müssen sie 
präzisionszerspant werden, mit einer Genauigkeit von wenigen Hun-
dertstel Millimeter. Daraus resultieren höchste Anforderungen an 
die Maschine und ihre Steuerung. Dass derartige High-End Maschi-
nen ihren Preis haben, leuchtet jedem ein; dabei ist aber nicht der 
Maschinenpreis das entscheidende Kriterium, sondern letztendlich 
die Stückkosten pro Teil über die gesamte Laufzeit der Maschine. 

Der Autor: Uwe Spreemann

Zum Produktprogramm zählen 
Karusselldrehmaschinen, Gantry-
und Tisch Portalfräsmaschinen so-
wie Tisch- und Fahrständerbohr-
werke. Die Anwender erwarten 
von den Maschinen hohe Zuver-
lässigkeit, Flexibilität und Präzisi-
on. Da die Werkstücke, bedingt 
durch ihre Größe, fast immer lan-
ge Bearbeitungszeiten benötigen, 
rangierten Schnelligkeit und Ma-
schinendynamik bisher eher an 
zweiter Stelle. Doch im Sinne der 
Reduzierung der Amortisationszei-
ten gewinnen auch diese Merkma-

le höhere Bedeutung. Ein weiterer 
Faktor beim Kauf einer derartigen 
Maschine ist die zu erwartende 
Verfügbarkeit. Denn nichts ist 
schlimmer, als der Ausfall einer 
solch großen Maschine, die evtl. 
nur einmal im Unternehmen vor-
handen ist. Schiess baut deshalb 
Maschinen, die alle genannten An-
forderungen perfekt erfüllen. Bei 
Anwendern, die Maschinen aus-
schließlich nach dem Anschaf-
fungspreis kauften, fiel Schiess 
deshalb in der Vergangenheit 
manchmal aus dem Raster. Im Zu-
ge eines Strategiewechsels zu kun-
denindividuellen Fertigungslösun-
gen, bietet das Unternehmen künf-
tig weitere auf den jeweiligen An-

wender maßgeschneiderte 
Konzepte an:
Die neue Maschinengenera-
tion der ASCA-Serie basiert 
auf stark standardisierten 
Baugruppen, die den Kun-
denanforderungen entspre-

chend konfektio-
niert werden. 
Dies ermöglicht 
den Bau von Prä-
zisionsmaschinen 
in gewohnter 
Schiess Qualität 
zu einem ver-
gleichsweise 

günstigen Preis mit kurzen Liefer-
zeiten.
ASCAMILL ist ein hochflexibles 
Fräsportal für Anwendungen im 
Automobil- und Energieanlagen-
bau mit einem zwei, zweieinhalb 
oder drei Meter breiten und vier 
bis acht Meter langen Tisch, der 
bis zu 40 Tonnen Beladung aus-
hält. Das Portal kann ebenerdig 
aufgestellt werden. Energieeffi-
ziente Antriebstechnik mit elektro-
nischer Vorspannung der Achsen 
sowie absolute Linearmassstäbe 
sorgen für beste Positioniergenau-
igkeit.
Das vertikale Dreh-/Fräszentrum 
ASCATURN kombiniert mehrere 
Bearbeitungsdisziplinen: es kann 
in einer Aufspannung Werkstücke 
mit bis zu 2,5 Meter Durchmesser 
und 16 Tonnen Gewicht drehen, 
bohren und fräsen. Kopf- und 
Werkzeugwechsel erfolgen auto-
matisch. Sowohl im Dreh- als auch 
Fräsmodus wird die Planscheibe 
als C-Achse durch zwei AC-Moto-
re angetrieben, die durch elektro-
nische Verspannung spielfrei arbei-
ten. Die Gestellbaugruppen sind in 
hochwertigem Sphäroguss (GJS) 
ausgeführt. Die ASCATURN kann 
ohne spezielle Fundamente auf fes-
tem Boden aufgestellt werden.
ASCARAPID nimmt die histori-
sche Tradition der Tischbohrwerke 
im Hause Schiess mit neuentwi-
ckelten Baugruppen wieder auf. 
Der Hauptantrieb ist mit sehr ho-
hem Drehmoment bis 4000 Nm 
für beste Zerspanungsleistung aus-
gelegt. Die auch über Linearmass-
stab positionierende Bohrspindel 
hat einen besonders langen Ver-
fahrweg von bis zu 1000 mm.  ■

Schiess GmbH
www.schiess.de

▶

Die ASCA-Serie 

basiert auf stark 

standardisierten 

Baugruppen.
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LEISTUNGSFÄHIGES INSTANDHALTUNGSMANAGEMENT INKLUSIVE FERNDIAGNOSTIK

PULSE – Produktivitäts- und  
Lebenszyklus Services
 Produktivitäts- und Lebenszyklus-Services PULSE: unter dieser Fa-
milienmarke werden alle Dienstleistungen bei dem Werkzeugma-
schinenhersteller SW gebündelt– vom Aufstellen und Unterstützung 
in der Anlaufphase über leistungsfähiges Instandhaltungsmanage-
ment inklusive Ferndiagnostik und Störungsbehebung bis zur Nach-
rüstung und Überholung der SW-Bearbeitungszentren. Der Autor: SW

Ein Teilbereich des Dienstleis-
tungsporfolios stellen die Remote 
Services dar. Dabei handelt es sich 
um ein leistungsfähiges Portal. 
Über dieses kann zum einen das 
gesamte Instandhaltungsmanage-
ment für die Maschinen organi-
siert werden und zum anderen bie-

tet es zusätzlich 
die Möglich-
keit, ein digita-
les Abbild der 
Maschine zu vi-
sualisieren.
Dabei kommu-
nizieren die SW-

Maschinen nur 
von sich aus 
mittels einer ac-
cess-out Verbin-
dung mit den 
PULSE-Servern, 
ein direkter Zu-
griff von außen 
ist nicht mög-

lich. Der An-
wender fordert 
die Fernunter-
stützung direkt 
an der Maschi-
ne an. Erst dann 

ist ein Aufgreifen des abgesetzten 
Tickets durch die angeschlossene 
Hotline möglich. Zudem findet 
jegliche Kommunikation über zer-
tifikat-verschlüsselte Verbindun-
gen statt.
Anstatt telefonisch ein Problem zu 
erörtern und so etwaige Unterstüt-
zung zu bekommen, erfährt der 
Kunde durch PULSE direkt weit-

aus mehr. Denn das System kennt 
den Maschinenzustand sehr detail-
liert. Anhand des digitalen Abbilds 
der Maschine ist das Problem oder 
die Ursache quasi sofort ersichtlich 
und die Hotline kann gleich die 
richtige Maßnahme bestimmen 
und einleiten.
Mit dem Zugriff auf das Portal er-
hält der Kunde – speziell konfigu-
riert für seinen Maschinenpark 
und Anforderungen – das volle 
Leistungsspektrum des Systems. 
Hierdurch ist nicht nur eine vor-
beugende Instandhaltung möglich, 
sondern auch eine detaillierte Di-
agnostik im Fehlerfall durch das 
eigene Personal. Die Maschine 
meldet sich hierfür zweimal am 
Tag und überträgt die Zustandsda-
ten. Sie überträgt aber auch proak-
tiv Informationen auf den Server. 
Nicht erfasst werden personenbe-
zogene und CNC-bezogene Pro-
grammdaten.
Man könnte das System mit einem 
Flugschreiber vergleichen, der sich 
auch aktiv melden kann. So kann 
bei einem Wechsel vom automatik- 
in den manuellen-Modus automa-
tisch ein HMI-Fahrten- und ein 
NC-Zustandsschreiber abgezogen 
werden. Somit lässt sich genau 
nachvollziehen, wie alt ein Pro-
gramm ist oder ob etwas daran ge-
ändert wurde. Es handelt sich um 
eine ereignisgetriggerte Benach-
richtigung.
SW bietet bereits seit einigen Jah-
ren seinen Kunden effiziente Re-
mote Services im Bereich Ferndiag-

nostik an. Aufgrund der hohen IT-
Sicherheit sind zunehmend immer 
mehr Kunden bereit, ihre Maschi-
nen und Anlagen über das Internet 
mit den SW-Servern zu verbinden. 
Zusätzliche Remote Services im 
Bereich Condition Monitoring 
und Performance Reporting bieten 
dabei auch einen immer größeren 
Nutzen.
Industrie 4.0 - die Ära der Ent-
wicklung neuer digitaler Dienst-
leistungen hat bei SW schon be-
gonnen. Größere Transparenz, die 
richtige Information zur richtigen 
Zeit für die Mitarbeiter in der In-
standhaltung und Produktion, eine 
bessere Nutzung der Maschinen in 
der Fertigung gepaart mit höherer 
Zuverlässigkeit der Maschinen. 
Das sind nur einige Vorteile, die 
SW Kunden in der nahen Zukunft 
von ihrem Maschinenhersteller er-
warten dürfen.  ■

Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH
www.sw-machines.de

▶
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VIRTUELLE WELT DER PLANUNG UND DIE REALE WELT DER FERTIGUNG WERDEN VERKNÜPFT

Wie Tool Lifecycle Management 
die Zerspanung optimiert

wird und die Durchlaufzeiten re-
duziert werden.
Die eingeplanten Werkzeuge ste-
hen über den Logistikprozess auf 
Shopfloorebene an der Maschine 
bereit, ebenso die Werkzeugistda-
ten. Damit sich der Kreis schließt, 
fließen Fertigungsdaten über die 
Maschinen Konnektoren in die 
TDM-Software zurück. Die ganz-
heitliche Vernetzung und die damit 
gewährleistete Zusammenführung 
der Daten aus jedem Fertigungs-
schritt ist entscheidend. Denn nur 
so kann ein umfassender Verbesse-
rungsprozess angestoßen werden, 
sowohl in der Konstruktion, als 
auch in der Produktion. 
Digitalisierung, Vernetzung und 
objektive Daten allein machen das 
TLM jedoch nicht erfolgreich. 
Auch die Betrachtung der Echtzeit-
daten und die Erfahrungswerte der 
Mitarbeiter tragen zur Optimie-
rung bei. 
Wie die Vernetzung aller relevan-
ten Systeme in der Praxis verläuft, 
zeigt die beispielhafte Realisierung 
am Industrie 4.0 Collaboration 
Lab am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), an dem auch 
TDM Systems Partner ist. In dem 
Labor lassen sich realitätsnahe 
Szenarien durchspielen. Thomas 
Mücke: „Vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen suchen kon-
krete Lösungen, mit denen sie ihr 
Geschäft schnell verbessern kön-
nen.“
Eine ganzheitliche Darstellung der 
TLM-Strategie bietet das TLM-Vi-
deo von TDM Systems:
http://www.tdmsystems.com/en/
home/videos/videos.htm  ■

TDM Systems GmbH
www.tdmsystems.com
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Thomas Mücke, 

Senior Business 

Solution Consul-

tant bei der 

TDM Systems 

GmbH.

Der virtuelle 

Kreislauf des 

Tool Lifecycle 

Management.

Die klassische Werkzeugdatenverwaltung (Tool Data Management) 
erfährt momentan eine Weiterentwicklung hin zum Tool Lifecycle 
Management (TLM). Der gesamte Lebenszyklus der Werkzeuge wird 
betrachtet, und es wird vernetzt, was zusammengehört: die virtuelle 
Welt der Planung und die reale Welt der Fertigung.
 Der Autor: Thomas Mücke

„Noch sind die technischen und 
betriebswirtschaftlichen Bereiche 
in vielen zerspanenden Unterneh-
men nicht durchgängig vernetzt“, 
weiß Thomas Mücke, Senior Busi-
ness Solution Consultant bei der 
TDM Systems GmbH. „Doch ge-
nau in dieser Vernetzung liegt das 
Potenzial für eine ganzheitliche 
Optimierung. Sie wird erreicht 
durch die horizontale und vertika-
le Integration aller am Zerspa-
nungsprozess beteiligter Systeme.“
Das Tübinger Software-Unterneh-
men TDM Systems GmbH ist Spe-
zialist für die zentrale Verwaltung 
von Werkzeugdaten. Mit den neu-

esten Entwicklungen 
von Digitalisierung 
und Vernetzung hilft 
TDM Systems Ferti-
gungsunternehmen da-
bei, die wichtigsten 
Bausteine von Indus-
trie 4.0 miteinander zu 
verknüpfen. Ihre Lö-

sung für das TLM ist 
die zentrale Schaltstel-
le einer digital gesteu-
erten Produktion.
TLM bedeutet eine 

ganzheitliche Betrachtung des Fer-
tigungsprozesses, der bei der Kon-
struktion eines Werkstücks be-
ginnt. In diesem Anfangsstadium 
werden bereits rund 70 Prozent 
der Produktionskosten definiert. 
Durch moderne Vernetzungstech-
niken erhält das CAD-System Zu-
griff auf Werkzeuginformationen, 
was zum einen die Vorkalkulation 
auf Basis der 3D-Analyse und zum 
anderen die fertigungsgerechte 
Konstruktion der Bauteile ermög-

licht. Diese bilden die Grundlage 
für einen optimierten Gesamtpro-
zess. Dazu zählt auch im weiteren 
Schritt die NC-Programmierung 
des Bauteils mit Hilfe von Werk-
zeugdaten wie Schnittparameter, 
Geometrie und 3D-Grafiken. Dies 
ermöglicht eine Planung, die exakt 
den vorhandenen Ressourcen ent-
spricht und die eine reale Simulati-
onsanalyse zulässt. Idealerweise 
werden NC-Programme für Alter-
nativmaschinen abgeleitet, wo-
durch die Produktion flexibler 
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INTERESSANTE SOFTWARE LÖSUNG VON TORNOS

Mit TISIS bestens gerüstet  
für Industrie 4.0
Alle Welt spricht derzeit von Industrie 4.0, aber nur wenige Anwen-
der und Maschinenhersteller haben das enorme Potenzial erkannt, 
das in der Digitalisierung und Vernetzung der Fertigung steckt. Ei-
ner der Pioniere auf diesem Gebiet ist der Schweizer Drehmaschi-
nenhersteller Tornos, der mit der Software TISIS bereits auf der 
EMO 2013 eine praxisgerechte Lösung vorgestellt hat, die seither 
immer weiter entwickelt wird. Der Autor: Thomas Wenzlow

Mit TISIS verfolgt Tornos zwei 
Ziele: Zum einen eine sofortige 
Verbesserung in Hinblick auf Be-
dienkomfort, Produktivität und 
Effizienz. Zum anderen die Ein-
bindung einzelner Maschinen in 
ein Kommunikationsnetzwerk in 
Echtzeit.
Mit der TISIS-Software kann die 
Ausrüstung der Maschine selbst 
bei der Bearbeitung komplexer 
Werkstücke virtuell vorgenommen 
werden. Dabei unterstützt das Pro-
gramm bei der Auswahl geeigneter 
Werkzeuge und verhindert, dass 
untereinander nicht kompatible 
Halter montiert werden. Deshalb 
können diese Arbeiten sogar von 
unerfahrenen Bedienern vorge-
nommen werden. Sobald die Kon-
figuration fertiggestellt ist, erfolgt 
die Programmierung auf her-
kömmliche Weise in ISO. Dabei 
bietet das System die Möglichkeit, 
das Programm durch eine Vielzahl 
von Informationen wie Plänen, Fo-
tos, Textinformationen zu ergän-
zen. Nach der Übernahme des Pro-
gramms auf die Maschine über 
WLAN oder einen USB-Stick kön-
nen immer noch Anpassungen vor-
genommen werden. 
Weitere wesentliche Elemente der 
Software, mit denen der Bedien-
komfort und die Effizienz erhöht 
werden, sind die Parameterpro-
grammierung, die Bibliothek-
Funktion für ISO-Bearbeitungs-
prozesse und die Berechnung der 
Werkstückbearbeitungszeit. Diese 

wird während der Werkstückpro-
grammierung automatisch berech-
net. Bei all diesen Merkmalen wird 
erkennbar, dass TISIS von Prakti-
kern für Praktiker entwickelt wur-
de und im Dialog ständig weiter 
vorangetrieben wird. 
Der Bediener verfügt dabei immer 
über sämtliche Informationen und 
die richtigen Einstellungen. TISIS 
gibt ihm immer mehrere interakti-
ve Hilfsmittel an die Hand, so dass 
er bei Eingriffen nicht mehr nur 
auf eine einfache Tastatur be-
schränkt ist. Optional bekommt 
der Bediener über ein Touchpanel-
Tablet alle Maschinendaten eben-
so wie die Daten zur Fertigungs-
überwachung in Echtzeit ange-

zeigt. Diese Informationen sind 
nicht nur für den Bediener, son-
dern in erster Linie für den Pro-
duktionsplaner wichtig. Dies Pro-
duktionsleiter können in einer wei-
teren Ausbaustufe ihren Maschi-
nenpark oder auch einzelne Ma-
schinen über ihr bevorzugtes 
Smartphone überwachen. Die 
Software zeigt Alarm- oder Fehler-
meldungen an bis hin zur vollstän-
digen Alarmhistorie, so dass eine 
detaillierte Rückverfolgbarkeit der 
Produktion gewährleistet ist.  ■

Tornos SA
www.tornos.com

▶

Die Überwachung der  

Maschine erfolgt über das 

bevorzugte Smartphone.

Optional werden über ein Touchpanel-Tablet alle Maschinendaten in 

Echtzeit angezeigt.
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ZUSAMMENARBEIT IM FORUM

Der VDMA – Wegbereiter  
für Industrie 4.0
Wie Unternehmen von Industrie 4.0 profitieren können, welche As-
pekte bei der Umsetzung zu beachten sind und wie der Weg zur ver-
netzten Produktion aussehen kann – Antworten auf diese Fragen 
gibt das VDMA-Forum Industrie 4.0. Die Autorin: Dr. Beate Metten

Der Maschinen- und Anlagenbau, 
mit über einer Millionen Beschäf-
tigten größter industrieller Arbeit-
geber in Deutschland, steht als An-
bieter und Anwender von Indus-
trie-4.0-Technologien im Zentrum 
des Wandels. Er ist die Datenquelle 
einer smarten Produktion, er er-
fasst die Daten, versteht und inter-
pretiert sie. Neue Geschäftsmodel-
le sind damit möglich.
Aber der Entwicklungsweg ist und 
bleibt anspruchsvoll: Fragen der 
Normung und Standardisierung 
sind zu beantworten, Schwerpunk-
te in der Forschung zu definieren 
sowie Datensicherheit und Know-

how-Schutz voranzutreiben. Wich-
tig ist zudem die Aus- und Weiter-
bildung, denn der Mensch ist nach 

wie vor die Zukunft der Arbeit, 
auch in einer Industrie 4.0. 
Der VDMA greift all diese Themen 
aus Sicht des Maschinen- und An-
lagenbaus auf und versteht sich als 
Wegbereiter in die Industrie-
4.0-Welt für seine Mitgliedsunter-
nehmen. Zugleich ist er Netzwerk-
plattform für den Dialog und den 
Erfahrungsaustausch und bringt 
die Akteure aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik zusammen.
Das VDMA-Forum Industrie 4.0 
bietet eine Vielzahl an Leistungen 
rund um das Thema, beispielsweise

∙ Die „Industrie 4.0-Readiness 
Studie“: Ein Online-Selbst-Check 
zeigt dem Unternehmen, wo es auf 
dem Weg zu Industrie 4.0 steht 
und was es konkret tun kann, um 

die nächste Stufe im Reifegrad zu 
erreichen.

∙ Den „Leitfaden Industrie 4.0“: 
Publikation, ergänzendes Seminar 
und firmenindividuelle Umset-
zungsbegleitung geben mittelstän-
dischen Unternehmen Werkzeuge 
an die Hand, die sie bei der Ent-
wicklung eigener Industrie-
4.0-Geschäftsmodelle unterstüt-
zen.

∙ Die VDMA-Sammlung „Indus-
trie-4.0-Forschung an deutschen 
Forschungsinstituten“: Sie gibt ei-
nen Überblick über die deutsche 
Forschungslandschaft und hilft 
Unternehmen dabei, zielgerichtet 
Partner für zukünftige Projekte 
und Aktivitäten im Umfeld von In-
dustrie 4.0 zu finden.

∙ Die „Lab Tour I40“: Mit dieser 
Veranstaltungsreihe bietet der 
VDMA Exkursionen zu den Inno-
vationsstätten deutscher For-
schungsinstitute an, um den Trans-
fer von Forschungsergebnissen in 
die Industrie zu gestalten. 
Darüber hinaus tragen zahlreiche 
VDMA-Arbeitskreise in den Berei-
chen Forschung, Standardisierung, 
Security, Datenschutz, Software & 
IT sowie Mensch & Arbeit dazu 
bei, die Vision Industrie 4.0 in um-

setzbare Handlungsempfehlungen 
für den Maschinen- und Anlagen-
bau weiterzuentwickeln.  ■

VDMA-Forum Industrie 4.0
http://industrie40.vdma.org
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Mit dem Forum 

Industrie 4.0 en-

gagiert sich der 

VDMA, um die 

Vision Industrie 
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genbau weiter-
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