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 Begrüßung
Holger Röhr, Chefredakteur mav / Automationspraxis

Keynote
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Joachim Metternich,
Institutsleiter Institut für Produktionsmanagement, 
Technologie und Werkzeugmaschinen, Technische 
Universität Darmstadt

KUKA
„Wandlungsfähige Automatisierungslösungen
mit Mensch-Roboter-Kollaboration im Serieneinsatz“

SW
„life. Intelligent kombiniert. Ein Maschinenleben 
lang“

 Kaffeepause

OTT-JAKOB
„Kleine Ursache, große Wirkung – Qualitäts- und  
Produktivitätssteigerung durch prozessintegrierte 
Plananlagenkontrolle“

 SPRING TECHNOLOGIES
„Flexible und intelligente CNC-Fertigung:  
NC-Programme automatisch auf neue Maschinen 
konvertieren“

 Mittagspause

 SOLIDCAM
„Industrie 3.5: Intelligente CAD/CAM-Systeme als
Voraussetzung für die digitalisierte Fertigung“

TORNOS
„TISIS – Die Digitalisierung des Drehautomaten“

CHIRON
„Wettbewerbsfähig durch
Verfahrenskombination und Ratio“
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 GROB
„Elektromobilität – Technologischer Wandel im  
automobilen Antriebsstrang“

TDM SYSTEMS
„Prozessoptimiertes Tool Lifecycle Management  
integriert die Bearbeitungsmaschinen“

 ZOLLER
„Sprint statt Hürdenlauf: Neue Lösungen für  
sicheren Werkzeugdatentransfer“

HELLER
„Zustandsorientiert vorbeugen und optimieren“

 Abschlussdiskussion/Verlosung iPad
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„Exactly yours – Maßgeschneiderte Werkzeug -
lösungen“

 HORN
„Bohrungsbearbeitung hochgenau – Innovative  
Zerspanung mit Weltrekord“

 Mittagspause

 WALTER
„Nicht nur besser, sondern Gold“

 MAPAL
„Datenbasis statt Datenchaos – 
Kollaboratives Life-Cycle-Management heute“

ISCAR
„Werkzeugorganisation in der modernen Fertigung 
durch Einsatz von Werkzeugausgabesystemen“

 Kaffeepause

 BENZ
„Lebensverlängernde Maßnahmen bei 
Zerspanungsaggregaten“

 HAINBUCH
„Industrie 4.0 – Spanntechnik für die digitale  
Fertigung;
Automatisierung & TOPlus IQ Spannfutter“

 MCU
„Nur gezielte Analysen stellen die Schneide in den 
Mittelpunkt“
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Editorial

„Industrie 4.0 mitgestalten!“

Vielen Verantwortlichen, mit denen ich im Laufe des letzten Jahres sprechen 
konnte, ist es einfach zu viel: immer nach dem Thema Industrie 4.0 gefragt 
zu werden. Sei es, weil sie das ganze Thema nur für einen Hype halten, der nur 
von den Marketing-Abteilungen am Leben gehalten wird. Oder sei es, weil sie 
schon an echten digitalisierten Lösungen für ihr Unternehmen arbeiten, und 
dann nicht verstehen können, warum man nicht zwischen der großen Vision ei-
ner vollständig vernetzten und sich selbst steuerenden Fertigung und den jetzt 
schon wirtschaftlich umsetzbaren Lösungen unterscheiden kann. 
Aber darf man deshalb in der Öffentlichkeit das Feld der Industrie 4.0 nur de-
nen überlassen, die am lautesten poltern? Ich sage nein, und das aus einem gu-
ten Grund. Die Welt der Zerspanung steht zweifellos vor einem großen 
Umbruch. Jetzt gilt es, diesen mitzugestalten und die eigenen Ideen mit 
einzubringen. Mit dem Ziel, eine Lösung zu schaffen, 
mit der der Produktionsstandort Deutschland weiter-
hin der produktivste der Welt bleibt. Dass die Ma-
schinenbauer das wohl erkannt haben, steht außer 
Frage. Den Beweis können Sie hier auf dem mav 
Innovationsforum selbst erleben. Von der Platt-
formlösung für die C-Teile-Verwaltung über Soft-
warelösungen für eine flexible und intelligente Ferti-
gung, die die Schneide in den Mittelpunkt stellt, bis 
hin zu Sensorpaketen, die den Ursprung der neuen 
Datenwelt darstellen, werden Sie heute einiges Neues 
erfahren. 
Das mav Innovationsforum bietet allerdings auch 
Themen, die beweisen, dass unsere Partner den we-
sentlichen Kern der Wertschöpfung nicht aus den Au-
gen verloren haben: weltrekordverdächtige Werkzeuglösungen, neue leistungs-
fähigere Werkzeugbeschichtungen, Verfahrenskombinationen in einer Maschi-
ne, Automatisierung ab Losgröße 1, Mensch-Roboter-Kollaboration, Lösungen 
für die Elektro-Mobilität oder Hochleistungsspindeln für eine produktive Ferti-
gung schwierigster Bauteile. 
Denn bei aller notwendigen Digitalisierung: Nur eine in der Gesamtschau be-
trachtete, optimierte Prozesslösung wird dafür sorgen können, dass die Wert-
schöpfung in Deutschland für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gesichert wer-
den kann. Angefangen bei den Komponenten über die Werkzeugmaschinen und 
Werkzeuge bis hin zu den Automatisierungslösungen bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, sich über die Top-Neuheiten 2017 zu informieren, damit auch Ihre Fer-
tigung auf dem neuesten Stand bleibt. Sie sind herzlich eingeladen, direkt mit 
den über 40 ausstellenden Unternehmen die besten Lösungen zu diskutieren. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern des mav Innovationsforums 
2017 einen ereignisreichen Tag mit fruchtbaren Gesprächen.  ■

Frederick Rindle
Redakteur
frederick.rindle@konradin.de
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Termine
Expertentreff „Stückkostenminimierung“ 
05.04.2017
Intelligente Ansätze, die sich rasch amortisieren, stel-
len Branchenspezialisten auf dem mav Expertentreff 
„Stückkostenminimierung“ vor, der am 5. April 2017 
in Wiesbaden stattfindet. Neben Gastgeber Matsuura 
sind Avantec, Fanuc, Liebherr, Open Mind, Renishaw, 
Schunk und Zoller mit am Start.
www.mav-online.de/stueckkostenminimierung

Expertenforum „Quo Vadis Automation“ 
20. – 21.06.2017
Das Automationspraxis-Expertenforum bei Fastems in 
Issum zeigt vom 20. bis zum 21. Juni 2017 Chancen 
und Potenziale der zunehmenden Digitalisierung bis 
hin zu Lösungen aus der Praxis. Neben der Fabrik- 
und Werkzeugmaschinen-Automation steht die Indus-
trie 4.0 ganz besonders im Fokus.
www.automationspraxis.de/events/quovadisautomation

mav industrie 4.0 area 
18. – 23.09.2017
Auf der industrie 4.0 area, vom 18. bis 23. September 
2017 auf der EMO, wird das nationale und internatio-
nale Digitalisierungs-Know-How für die Fertigung ge-
zeigt. Zusätzlich zu den Unternehmenspräsentationen 
zeigen Universitäten und Forschungseinrichtungen er-
folgreich realisierte Verbund- und Forschungsprojekte.
www.mav-online.de/industrie-4-0-area-2017

8. Medizintechnisches Kolloquium 
28.11.2017
Zum achten Mal treffen sich am 28. November 2017 
die Hersteller medizintechnischer Instrumente und Im-
plantate zum Medizintechnischen Kolloquium der mav 
bei Chiron in Tuttlingen.
www.mav-online.de/medizintechnik

Termine
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CHANCEN NUTZEN, RISIKEN ERKENNEN UND VERMEIDEN

Digitalisierung im Maschinenbau
Die Auslastung der deutschen Werkzeugmaschinenbranche verharrt – nach  
einer leichten Abkühlung des Geschäfts – auf einem gleichbleibend hohen  
Niveau. Fast hat man den Eindruck, der Branche wird durch diese Wachstums-
pause etwas Zeit gegeben, um über ihre künftige Ausrichtung nachzudenken.

Das Institut für Produktionstech-
nik und spanende Werkzeugma-
schinen (PTW) der TU Darmstadt 
hat aus diesem Anlass eine Befra-
gung führender Werkzeugmaschi-
nenhersteller durchgeführt. Aus 
dieser Befragung sowie aus der ei-
genen Forschungsarbeit in den 
Lernfabriken des PTW ergeben 
sich einige Einsichten, v. a. was die 
Produktion im Digitalen Zeitalter 
angeht:

Die Herausforderung in der Werk-

zeugmaschinenproduktion liegt in 

der Bewältigung steigender Son-

derkonstruktionsanteile.

Dies gilt insbesondere für die kun-
denindividuelle Anpassung von Se-
rienmaschinen. Jedoch sind die Ar-
beitsabläufe dieser Sonderanteile 
in der Arbeitsvorbereitung bislang 
nur mit hohem Aufwand abzubil-
den. Arbeitsfortschritt und Materi-
albereitstellung erfolgen meist 
nicht getaktet, sondern per 
„Push“-Prinzip. Ohne Standard-
vorgaben zu Zeiten und Reihenfol-
gen können Probleme, die zu zeitli-
chem Mehraufwand, Nacharbeit 
und verspäteter Lieferung führen,

▶

Der Autor
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Joachim Metternich,  
Institutsleiter, Institut für Produk-
tionsmanagement, Technologie 
und Werkzeugmaschinen, Tech-
nische Universität Darmstadt.

Abbildung 1: Digitale Entwicklungs-
stufen der schlanken Produktion.

B
ild
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TW
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nur schwer aufgedeckt werden. 
Schlanke Produktion wird heute in 
der Werkzeugmaschinenbranche
mehrheitlich als Fließproduktion
(miss-)verstanden. Wo große Ar-
beitsinhalte und eine hohe Vielfalt 
Fließen und Takten erschweren, er-
schöpfen sich die „Lean“-Aktivitä-
ten durch „5S“ und eine verbesser-
te Ergonomie. Ohne Vorgaben 
durch Standards wird jedoch die 
Chance zur systematischen, mitar-

gende Kenngrößen fehlen. Erst 
wenn ein Team die Denkweise der 
schlanken Produktion verstanden 
hat und ihre Instrumente souverän 
anwendet, wird Digitalisierung für 
den nächsten Produktivitätsschub 
sorgen.
Zudem kann Digitalisierung nicht 
den wertorientierten Ansatz der 
schlanken Produktion ersetzen, al-
so das Fördern von Mitarbeitern 
durch gezieltes Fordern, das Füh-

den. Damit einher geht der ver-
stärkte Einzug vernetzter Endgerä-
te (bspw. Tablets, Smart Glasses) in
der Logistik und der Montage. Pa-
pier wird so in der Produktion im-
mer stärker durch vernetzte, elek-
tronische Medien ersetzt.
Das Produkt wird seinen Produk-
tionsprozess kennen und steuern
können (alles Weitere bleibt Visi-
on). Dies ist mit den zur Verfügung
stehenden Technologien schon

Abbildung 2: 
Stoßrichtungen 
der Digitalisie-
rung. B

ild
: P

TW

beitergetragenen Verbesserung ver-
geben, da Abweichungen nicht sys-
tematisch erkannt werden. Dies 
haben einige Vorreiter der Branche 
erkannt und führen im Rahmen
des sogenannten „Shop Floor Ma-
nagements“ Abweichungsmanage-
ment und systematische Problem-
lösung ein.

Die schlanke Produktion bleibt im 

Vergleich zu Industrie 4.0 weiter-

hin das führende System.

Viele Unternehmen haben bereits
Erfolge durch die schlanke Pro-
duktion realisieren können und
fragen sich, wie es nun im Indus-
trie-4.0-Zeitalter weitergeht. Die 
Vor-Ort-Analysen des PTW zu Po-
tenzialen der Digitalisierung zei-
gen, dass sie dort zu früh kommt, 
wo Prozesse instabil sind, keine 
Standards existieren und grundle-

ren vor Ort und die Philosophie 
ständiger Verbesserung durch sys-
tematische Problemlösung. Abbil-
dung 1 zeigt grundlegende Ent-
wicklungsstufen einer digitalen 
Weiterentwicklung der schlanken 
Produktion.

Die schlanke Produktion wird 

durch die fortschreitende Digitali-

sierung auch im Nicht-Serienbe-

reich Einzug finden.

Die Digitalisierung gibt Maschi-
nenbau-Unternehmen die Mög-
lichkeit, den Werker bei großen Ar-
beitsumfängen vor Ort zu unter-
stützen. Arbeitsanweisungen kön-
nen „aus dem Baukasten“ für das 
zu montierende Produkt konfigu-
riert werden. So kann die für das 
Abweichungsmanagement wichti-
ge Standardarbeit auch bei hohen 
Sonder-Anteilen umgesetzt wer-

heute möglich und wird bald –
ganz unspektakulär – Eingang in
die Werkzeugmaschinenbranche
finden. Im Zusammenspiel mit
mobilen Endgeräten kann so
Stückzahl eins zu Serienbedingun-
gen produziert werden. In der
Lernfabrik des PTW können sich
bereits führende Bauteile eines
Produkts an Arbeitsplätzen identi-
fizieren, dort die Konfiguration ih-
rer Arbeitsanweisung auslösen, 
das zugehörige Schraub- oder NC-
Programm auswählen und die Tei-
leentnahme steuern.

Die gezielte digitale Aufrüstung 

der Wertkette ermöglicht neue Ge-

schäftsmodelle.

Bei der Frage nach der Digitalisie-
rung lassen sich zwei grundlegende
Stoßrichtungen unterscheiden. Ei-
nerseits die Effizienzsteigerung der
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gibt Maschinen mit Steuerungen
unterschiedlicher Hersteller und
aus unterschiedlichen Anschaf-
fungsjahren. Handarbeitsplätze
sind mit Schraubsystemen und teil-
automatischen Prüfeinrichtungen
ausgestattet. Die ersten „Gehver-
suche“ in Richtung Industrie 4.0
waren mit Ernüchterung verbun-
den: Schnittstellen waren inkom-
patibel, Geräte nicht ansteuerbar, 
Steuerungen nicht zugänglich und
Bandbreiten zu klein.
Es wurde viel Zeit an „Digitalisie-
rungsbaustellen“ verschwendet
durch Mitarbeiter, die hierfür kei-
ne Ausbildung hatten. Noch
schlimmer: Die höchst erfahrene
IT-Administration konnte und
wollte die aufgebauten Lösungen
nicht unterstützen. Ähnliches ge-
schieht in vielen mittelständischen
Produktionsbetrieben, die sich des
Themas annehmen. Um die Verän-
derungsgeschwindigkeit zu stei-
gern und teure Fehler zu vermei-
den, braucht es künftig produkti-
onsnahe IT-Systemintegratoren, 
die Maschine, Sensorik, Schnitt-
stellen, Datenspeicherung und
-aufbereitung sowie mobile Endge-
räte aus Sicht des Produktionspro-
zesses miteinander verbinden kön-
nen. Eine höchst anspruchsvolle
Aufgabe!

Mitarbeiterkompetenz wird eben-

so wichtig sein, wie Technologie-

einsatz.

Schon heute ist klar, dass es einen
steigenden Bedarf an Mitarbeitern

Auf der Marktseite besteht das Ri-
siko, dass Organisationen keine 
„Antenne“ für neue, digitale An-
sätze haben, die ihr bestehendes 
Geschäft bedrohen und möglicher-
weise sogar ersetzen. In einer Or-
ganisation, deren Fokus auf dem 
effizienten Betreiben und Verteidi-
gen bestehender Geschäftsmodelle 
liegt, sind daher angemessene Frei-
räume für solche Ideen zu schaf-
fen, die außerhalb der routinemä-
ßigen Auftragsabwicklung liegen.
Insgesamt gilt eine neue Logik: das 
Produkt wird zum „Vehikel“ der 
Nutzenversorgung und der fort-
laufenden Interaktion mit dem 
Kunden. Die Vernetzung ist zu 
nutzen, um zusätzliches Geschäft 
zu generieren. Hier beschäftigt 
sich die Branche v. a. mit den The-
men Condition Monitoring und 
prädiktive Instandhaltung, ohne 
jedoch bisher einen Durchbruch in 
Richtung eines Geschäftsmodells 
erzielt zu haben. Die Preisgabe von 
Prozessdaten durch den Kunden,
die Kosten der Prädiktion sowie 
die (ausreichende) Zuverlässigkeit 
der Ausfallvorhersage sind zu klä-
ren und in Einklang zu bringen, bis 
für den Kunden ein signifikanter 
Kostenvorteil entsteht. 

Die Digitalisierung der Produktion 

braucht einen integrativen, gestal-

terischen Ansatz – IT-Administra-

tion allein reicht nicht mehr aus.

Die Lernfabrik des PTW ist wie 
die Produktion eines typischen 
Mittelständlers ausgestattet: Es 

eigenen, internen Prozesse, ande-
rerseits das Erzeugen zusätzlichen
Kundennutzens. Wo durch die Di-
gitalisierung interner Prozesse dem
Kunden neue Leistungen angebo-
ten werden können und ein ent-
sprechendes Bezahlmodell neuen
Umsatz generiert, entsteht ein neu-
es Geschäftsmodell. Ein Beispiel: 
Ein Hersteller von Hydraulikpum-
pen kann seinen Kunden Pumpen
mit individueller Befestigung bei
kürzester Lieferzeit anbieten, da
die Kundenspezifikation aus dem
internetbasierten Produkt-Konfi-
gurator direkt in ein NC-Pro-
gramm für die Fertigung der
Grundplatte übertragen wird. Die
Kalkulation erfolgt direkt im Kon-
figurator.
Die Produktion erlebt durch die
Digitalisierung v. a. neue Möglich-
keiten, die Marktseite kann dis-
ruptiv sein. Zeit, Qualität und
Kosten bleiben in der Produktion
die beherrschenden Themen. Flexi-
bilität und Individualität kommen
hinzu. Der Einsatz der Digitalisie-
rung sollte zunächst an den Statio-
nen eines Wertstroms erfolgen, die
im Wettbewerb den Unterschied
machen. So kann Produktion am
Standort gesichert werden oder ge-
zielt ein Wettbewerbsvorteil aus
der Produktion heraus aufgebaut
werden. 

B
ild

:P
TW

Abbildung 3: Erwartungstreue und ef-
fiziente Korrektklassifikation als Vo-
raussetzung für Geschäftsmodelle.

B
ild
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geben wird, die digitale Systeme in 
der Produktion erdenken und um-
setzen. Gleichzeitig wird von im-
mer mehr Mitarbeitern Kompe-
enz in der täglichen, souveränen 
Anwendung dieser Systeme ver-
angt. Beide Gruppen sind entspre-

chend zu qualifizieren. Unterneh-
men müssen sich fragen, wie sie ih-
re Belegschaft auf dem Laufenden 
halten, bzw. wer ihr Partner in die-
sem Transformationsprozess sein 
wird. 

Technische Universität Darmstadt
nstitut für Produktionsmanage-

ment, Technologie und Werkzeug-
maschinen
www.ptw.tu-darmstadt.de

■

Abbildung 4: IT-Systemstruktur der 
Lernfabrik CiP des PTW.
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MENSCH-ROBOTER-KOLLABORATION IM SERIENEINSATZ

Wandlungsfähige  
Automatisierungslösungen
Durch das enge Zusammenspiel von Mensch und Roboter in der 
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) können in vielen Fällen die 
zukünftigen Herausforderungen in der Fertigung gemeistert und 
Prozesse wirtschaftlich automatisiert werden. Damit können fein-
fühlige und komplexe Montageaufgaben automatisiert werden, bei 
denen bislang der Einsatz von Robotern nicht möglich war.

Eine Grundvoraussetzung für 
MRK ist die Sicherheit der ge -
samten Applikation. Hierbei spielt 
der Roboter die Schlüsselfunktion. 
Der KUKA LBR iiwa bietet mit 
seinen sicheren Momenten- und 
Positionssensoren viele Sicher-
heitsfunktionen. Dabei spielen si-
chere Geschwindigkeitsüberwa-
chung, Arbeits- und Schutzräume, 
Kollisionserkennung (freie Kollisi-
on), Kraftüberwachung (Quet-
schen) und Ein- und Ausgänge in 
Performance Level d und Kat.3, 
wie sie in der DIN ISO 10218-1 
gefordert werden, eine große Rol-
le. Denn hierdurch können MRK-
Applikationen ohne weitere Si-
cherheitstechnik realisiert werden. 
Lediglich den Roboter zu betrach-
ten, reicht in diesem Fall allerdings 
nicht aus. Zur Sicherstellung der 
Konformität zur Maschinenrichtli-
nie sind folgende MRK-spezifische 
Tätigkeiten notwendig:

1. Risikobetrachtung der gesamten 
Roboterapplikation durch MRK-
gerechtes Engineering (Roboter, 
Arbeitsplatz des Werkers, Prozess, 
Umgebung)
2. Identifizierung der Gefahren bei 
transientem und quasistatischen 
Kontakt sowie Gefahren durch 
Prozesse, Bauteile und Werkzeuge
3. Ausarbeitung eines durchgängi-
gen Sicherheitskonzeptes mit Fest-
legung der notwendigen Sicher-
heitsfunktionen (wie z. B. sichere 
Arbeitsräume, sichere Geschwin-
digkeitsüberwachung, …) für die 
einzelnen Programmabschnitte
4. Parametrierung der Sicherheits-
funktionen
5. Programmierung der Sicher-
heitsfunktionen
6. Validierung und Dokumentati-
on aller Sicherheitsfunktionen zum 
Abschluss der Programmierung 
der gesamten Roboterapplikation 
(z. B. die richtige Dimensionierung 

der sicheren Arbeitsräume)
7. Überprüfung der Einhaltung der 
biometrischen Grenzwerte bei 
Kollisionen durch Messungen an 
ausgewählten Orten (ISO TS 
15066)
8. Erstellung der Risikobeurtei-
lung und Dokumentation

MRK wird wirtschaftlich

Ein erfahrener Integrator, wie KU-
KA Systems ist in der Lage, nicht 
nur die richtige Technologie einzu-
setzen, sondern auch in der Anla-
genplanung gezielt vorzugehen. 
Durch geeignete Methoden, Pro-
zesse und Tools können MRK-An-
lagen zuverlässig ausgelegt wer-
den. MRK ist kein Selbstzweck, 
sondern eine Technologie, die in 
richtig ausgelegten Anwendungen 
wirtschaftlich eingesetzt werden 
kann. Ortsflexible KUKA-MRK-
Systeme wie der KUKA flexFEL-
LOW bieten hierbei eine große 
Chance, denn sie können je nach 
Bedarf manuell an verschiedene 
Einsatzorte gebracht und mit mehr 
oder weniger Robotern und/oder 
Werkern kombiniert werden.
Der Anlagenbauer und Systeminte-
grator KUKA Systems hat bereits 

▶

Der Autor
Dr. Johannes Kurth, 
Leiter Engineering ATS, 
KUKA Systems GmbH.
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Praxiserfahrung im Serieneinsatz 
von MRK sowohl bei Automobi-
listen, in der General Industry als 
auch in der eigenen Produktion. 
In der Getriebemontage des BMW 
Group Werkes in Dingolfing 
konnte aufgrund der schlanken 
Bauweise und des niedrigen Ge-
wichtes des LBR iiwa der Roboter 
nachträglich durch KUKA Systems 
ohne größere Änderungen in die 
bereits existierende Montagelinie 
integriert werden.
Der Roboter arbeitet Hand in 
Hand mit dem Werker im gleichen 
Arbeitsraum und übernimmt die 
ergonomisch ungünstigen Tätig-
keiten. Der LBR iiwa nimmt hier-
bei die bis zu 5,5 Kilogramm 
schweren und nicht einfach zu 
greifenden Ausgleichsgetriebe vom 
Werkzeugträger auf und passt sie 
millimetergenau ein. Dabei kommt 
es vor allem auf dessen feinfühlige 
Eigenschaften an. Denn die sensi-
blen Zahnflanken dürfen beim 
Einkämmen der Zahnräder nicht 
durch einen Stoß beschädigt wer-
den. Durch die Verwendung der 
sensitiven Sicherheitsfunktionen 
und einer kantenfreien, abgerun-
deten MRK-Hülle für den Greifer 
kann eine Verletzung des Werkers 
ausgeschlossen werden. 
In einer weiteren KUKA Systems 
Applikation in der Triebsatzvor-
montage von Volkswagen ver-
schraubt der LBR iiwa an einem 
fahrerlosen Transportsystem 
(AGV) die sogenannte Pendelstüt-
ze. Parallel hierzu kann der Werker 
in unmittelbarer Nähe zum Robo-
ter weitere Verschraubungen am 
selben Triebsatz vornehmen, da 
die Sicherheit über die Kollisions-
erkennung des Roboters gewähr-
leistet wird. Es kommt hierbei ein 
von KUKA für MRK entwickelter 
Schrauber mit abgerundeten Flä-
chen zum Einsatz.
Im Gegensatz zu Konzepten mit 
Bereichsscannern kann hier die 

Produktionsfläche optimal genutzt 
werden. Weiterhin wurde die Er-
gonomie des Arbeitsplatzes verbes-
sert, da die Schraubposition vor-
her für den Werker auf Kniehöhe 
und damit ungünstig zu erreichen 
war. Durch den KUKA flexFEL-
LOW, der eine ortsveränderliche 
Anlage auf kleinstem Raum dar-
stellt, kann diese Anlage in kurzer 
Zeit auch an einer anderen Stelle 
in der Montagelinie eingesetzt 
werden. 

Höhere Prozesssicher-
heit

Im letzten Beispiel montiert der 
KUKA flexFELLOW in der KUKA 
Produktion Getriebe für den In-
dustrieroboter KR Quantec. In-
dem der Mitarbeiter den KUKA 
LBR iiwa berührt, signalisiert er 
dem Roboter den automatisierten 
Schraubprozess zu starten. An-
schließend beginnt der Leichtbau-
roboter, sich durch seine sensitiven 
und feinfühligen Eigenschaften in 
der Arbeitsstation einzumessen.
Währenddessen bestückt der Mit-
arbeiter den zweiten Ablagetisch 
mit einem neuen Bauteil. Die Bau-
teile enthalten jeweils vorgesteckte 
Schrauben, die der KUKA LBR  
iiwa in der Reihenfolge gemäß der 
Konstruktionsvorgaben mit einem 
Drehmoment von exakt 104 Nm 
festzieht. Nach dem Verschrauben, 
nimmt der Roboter die Ruhepo -
sition ein. Erst bei einer weiteren 
Berührung des Werkers beginnt 
der KUKA LBR iiwa, die Schrau-
ben am zweiten Bauteil zu montie-
ren. Der Werker kann zu jeder Zeit 
in den Arbeitsprozess eingreifen. 
Trennende Schutzzäune sind dabei 
nicht notwendig.
Zudem bietet die ortsflexible Ap-
plikation des KUKA flexFELLOW 
den Vorteil der ständigen Doku-
mentation, was die Qualität und 
die Prozesssicherheit steigert. Im 

Vergleich zu einem konventionel-
len Anlagenkonzept mit Standard 
Industrierobotern und Absiche-
rung über Bereichsscanner kommt 
das MRK-Konzept mit dem LBR 
iiwa mit einem Viertel der Fläche 
aus. Die Beispiele zeigen Wand-
lungsfähigkeit durch richtig ge-
plante und umgesetzte MRK-An-
lagen, die sich auszeichnen durch 
einen kleinen Footprint, optimale 
Einpassung in die Linienstruktur, 
Typ- und Ortflexibilität, Ergono-
mie und Qualitätssteigerung. Die-
se Eigenschaften lassen sich durch 
einen Baukasten optimal abge-
stimmter Komponenten leicht er-
schließen.  ■

KUKA Systems GmbH
www.kuka.com
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WERKZEUGMASCHINENHERSTELLER ENTWICKELT AN LEBENSZYKLUS ANGEPASSTES SERVICEKONZEPT

Präventiver Support reduziert 
Störungsfälle
Mehr denn je ist die zerspanende Fertigungsindustrie heute darauf 
angewiesen, dass Bearbeitungszentren (BAZ) über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg jederzeit optimal einsatzfähig bleiben. Die 
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) stellt sich dieser He-
rausforderung nun durch die Entwicklung des neuen, ganzheitlichen 
Servicekonzeptes „life“. Bestehend aus sechs Leistungsbausteinen, 
die miteinander verbunden sind, werden die life-
Services bereits in der Projektplanungsphase be-
rücksichtigt, um während des gesamten Maschi-
nenlebens eine maximale Verfügbarkeit zu erzielen.

Der Kreislauf, in dem die life-
Dienstleistungen academy, start-
Up, data, help, parts und upgrade 
organisiert sind, zeigt die Ganz-
heitlichkeit und Verzahnung des 
neuen Dienstleistungsansatzes: 
Schon bevor der Kunde eine Anla-
ge von SW angeschafft hat, setzt 
sich das Unternehmen damit ausei-
nander, welche Dienstleistungen 
zukünftig notwendig sind, um eine 
möglichst hohe Effizienz des BAZ 
über den kompletten Lebenszyklus 
hinweg zu erzielen. Das Konzept 
ist auf maximale Flexibilität aus-
gelegt: Die jeweils relevanten Ser-
viceleistungen sind beliebig an un-
terschiedlichen Punkten im Le-
benszyklus einer Maschine abruf- 
und kombinierbar.

Optimaler Start in die 
Produktion

Das Modul life startUp beispiels-
weise beinhaltet Aufbau und In-
stallation, Betreuung in der An-

laufphase, Inbetriebnahme von 
Automation und Spannvorrich-
tungen, Maschinenverlagerungen 
sowie Produktionsbegleitung und 
sorgt so für einen schnellen und 
reibungslosen Anlauf der Produk-
tion. Bei life academy handelt es 
sich um ein umfassendes, breit ge-
fächertes Schulungsangebot, das in 
den beiden Schulungszentren 
Waldmössingen und Suzhou sowie 
weltweit vor Ort bei Kunden 
durchgeführt werden kann. Die 
Kurse verfügen über einen hohen 
Praxisanteil an aktuellen Werk-
zeugmaschinen und bereiten die 
Mitarbeiter auf ein selbstständiges 
und effizientes Arbeiten mit den 
Anlagen vor – immer mit dem 
Ziel, die Maschinenverfügbarkeit 
zu erhöhen. Die Schulungsinhalte 
sind dabei individuell anpassbar. 
Zum Spektrum gehören Veranstal-
tungen zur Bedienung, zur Pro-
grammierung sowie zur Instand-
haltung von Maschinen, etwa zum 
Austausch von Spindeln. Über die 
Basisschulungen hinaus werden 
auch individuelle Spezialkurse an-
geboten, in denen das Experten-
wissen vertieft wird. 
Der Bereich life data beschäftigt 
sich mit dem Erfassen und Analy-
sieren von Daten zu Maschinenzu-
stand und Produktionsverlauf und 
bildet die Voraussetzung für eine 
vorausschauende Wartung: Treten 

im Rahmen der regelmäßigen Aus-
wertungen Ungereimtheiten auf, 
lässt sich so beispielsweise frühzei-
tig erkennen, dass eine verschlisse-
ne Führung ausgetauscht werden 
muss. Auf diese Weise kann einem 
ungeplanten Maschinenstillstand 
vorgebeugt werden. life data er-
höht somit nicht nur die Transpa-
renz bei Fertigungs- und Instand-
haltungsprozessen, sondern auch 
die Produktivität und Maschinen-
verfügbarkeit. 

Synergieeffekte von  
life data, life help und  
life parts

Sollte trotz professioneller War-
tung eine SW-Maschine stillstehen, 
kann auf life help, also den reakti-
ven Service zurückgegriffen wer-

▶

Der Autor
Reiner Fries,  
Geschäftsführer Vertrieb, 
SW.
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den: Nutzt der Kunde bereits den 
Dienst life data, nehmen die Ex-
perten der Hotline über die beste-
hende Remote-Anbindung eine 
Störungsanalyse vor beziehungs-
weise werten die erfassten Daten 
aus. Durch diese Möglichkeit der 
Fehlerdiagnose können viele Stö-
rungen bereits von der SW-Zentra-
le aus behoben werden, was Zeit 
und Kosten einspart: Es sind weni-
ger Serviceeinsätze vor Ort not-
wendig und die Produktion kann 
früher wieder anlaufen. Ein derar-
tiges nahtloses Ineinandergreifen 
verschiedener Dienstleistungen er-
höht den Kundennutzen deutlich 
und ist ein wesentlicher Bestand-
teil des life-Konzepts. Möchte ein 
Kunde die Dienstleistung data 
nicht in diesem Umfang nutzen, 
kann er dennoch einen Zugriff nur 
für Störungsfälle einrichten lassen. 
Bei komplexeren Herausforderun-
gen, bei denen sich der Fehler aus 
der Ferne nicht beheben lässt, ste-
hen natürlich weltweit Techniker 
zur Verfügung, die die Anlage vor 
Ort wieder zum Laufen bringen.
Der Service life parts umfasst den 
klassischen Ersatzteilvertrieb von 
Originalteilen, vormontierten Bau-
gruppen und Austauschkompo-
nenten sowie einen umfangreichen 
Reparaturservice für Kundenbau-
teile wie Spindeln oder Rundti-
sche. Hinzu kommt eine weltweite 
Logistik und Bestandsführung in-
klusive Versorgung der SW-Toch-
tergesellschaften in China, den 
USA und Mexiko. Insbesondere 
global aktive Kunden profitieren 
von dieser internationalen Bevor-
ratung, durch die jederzeit die 
weltweite Verfügbarkeit sicherge-

stellt wird. Auch bei life parts zei-
gen sich die vielfältigen Verzah-
nungsmöglichkeiten der SW-Ser-
vices: Wird die Dienstleistung zu-
sammen mit life help genutzt, 
kann der Hotline-Experte bei-
spielsweise direkt eine Ersatzspin-
del verschicken, sollte im Rahmen 
einer Fehlerbehebung an einer Ma-
schine ein Austausch notwendig 
werden – auch diese Dienstleistung 
gilt weltweit. Ist die Anlage an life 
data angebunden und die Notwen-
digkeit eines baldigen Austauschs 
wird im Zuge einer routinemäßi-
gen Datenauswertung deutlich, 
kann das Ersatzteil sogar schon 
zugeschickt werden, bevor die re-
guläre Instandhaltung stattfindet.

Reduzierte Komplexität

Im Bereich upgrade sind Leistun-
gen zusammengefasst, die den 
akuten Maschinenstillstand ver-
hindern oder das Leistungsvermö-
gen des BAZ erweitern sollen. Da-
zu gehören Inspektionen, Nach-
rüstungen und Retrofits, also 
komplette Maschinenüberholun-
gen. Da Kundenbeziehungen bei 
SW häufig Jahrzehnte überdauern, 
sich die Anforderungen sowie der 
Stand der Technik im Laufe der 
Zeit jedoch verändern, ist in vielen 
Fällen eine kontinuierliche Anpas-
sung des BAZ an neue Entwick-
lungen empfehlenswert. SW rüstet 

zum Beispiel Maschinenoptionen 
nach und übernimmt Soft- und 
Hardware-Updates. Derzeit ge-
winnt auch der Wiederverwer-
tungsgedanke in der Branche eine 
immer größere Bedeutung: SW 
schließt sich diesem Trend an und 
baut derzeit den Retrofit-Bereich 
weiter aus. 
Anstatt wie viele andere Hersteller 
mit komplizierten, unübersichtli-
chen Tabellen zu arbeiten, aus de-
nen die verschiedenen Einzelleis-
tungen umständlich ausgewählt 
werden müssen, hat SW das neue 
Dienstleistungskonzept bewusst 
auf diese sechs Leistungsbausteine 
begrenzt. Der Kunde kann sofort 
erkennen, welche Leistungen an ei-
nem bestimmten Punkt im Lebens-
zyklus der Maschine relevant sind 
und welche Vorteile das für die ei-
gene Produktion mit sich bringt. 
So lässt sich schon vor dem Kauf 
einer Maschine die passende Kom-
bination von Dienstleistungen zu-
sammenstellen. Auf Wunsch kon-
zipiert SW – analog zur Entwick-
lung individueller Fertigungslö-
sungen für den Kunden – auch in-
dividuelle Servicepakete.   ■

Schwäbische Werkzeugmaschinen 
GmbH
www.sw-machines.de
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HOCHGENAUE SENSORSYSTEME INTEGRIERT IN DIE SPINDELEINHEIT

Werkzeugplananlage  
auf dem Radar
Eine einwandfreie Plananlage definiert den Sitz eines Werkzeuges 
und ist Grundvoraussetzung für einen qualitativ hochwertigen Zer-
spanungsprozess. Gelangen Schmutzpartikel zwischen Spindel und 
Werkzeugaufnahme, kommt es zu Fehlspannungen, die kostenin-
tensive Folgen nach sich ziehen. Abhilfe können hochgenaue Sen-
sorsysteme schaffen, die in die Spindeleinheit integriert werden.

Angesichts des zunehmenden 
Wettbewerbsdrucks und der ra-
sant fortschreitenden Automatisie-
rung gilt es, bei der Werkstückbe-
arbeitung maximale Produktivität 
bei exzellenter Bearbeitungs- und 
Ergebnisqualität zu erzielen. Im 
Prinzip kann schon heute bei der 
Bearbeitung eines Werkstücks 
nichts dem Zufall überlassen wer-
den, denn selbst die geringste Be-
einträchtigung durch noch so klei-
ne Späne bei der Planauflage des 
Werkzeugs im Werkzeugspannsys-
tem kann teuer werden. 

Schon ein winziger Span 
entscheidet 

Bei der spanenden Werkstückbear-
beitung können sich abgetragene 
Materialspäne mit Kühlschmier-
mittelrückständen verbinden und 
an Werkzeugen und Komponenten 
innerhalb des Bearbeitungsraumes 
haften bleiben. Besonders kritisch 
sind derartige Verunreinigungen 
im Bereich der Werkzeugauflage-
flächen, denn bereits Fremdkörper 
in der Größenordnung von einigen 
wenigen hundertstel Millimeter 
verhindern eine einwandfreie Plan-
anlage. Es kommt zur Schiefstel-
lung bzw. zum Achsversatz des 
Werkzeuges. Mangelhafte Bearbei-
tungsergebnisse sowie im Extrem-
fall Ausschussproduktion und Ma-
schinenstillstand sind die Folgen. 
Herkömmliche Methoden zur Rei-
nigung der Auflageflächen wie 
Reinigungsgeräte, Reinigungs-

druckluft oder die Integration von 
Partikelfiltern im Kühlschmiermit-
telkreislauf haben sich bei filigra-
neren Verschmutzungen als unzu-
verlässig erwiesen. Um eine ent-
sprechende Prozesssicherheit in 
der Bearbeitung sicherstellen zu 
können, ist die Integration einer 
hochauflösenden Sensorik zur 
kontinuierlichen Überwachung 
der Planauflage des Werkzeuges er-
forderlich. Damit die Überwa-
chungsfunktion zu keiner Belas-
tung der Bearbeitungshauptzeit 
führt, erfolgt die Prüfung idealer-
weise im Spindelhochlauf. 
Die Anforderungen an solche Sen-
soren sind dabei vielfältig und an-
spruchsvoll: Eine Beeinträchtigung 
durch den Schleifprozess bei der 
Herstellung der Spindel oder des 
Adapters muss dabei ebenso aus-
geschlossen sein, wie eine Zerstö-
rung der Sensorik durch den sich 
ergebenden Oberflächendruck. 
Zudem ist der Einsatz von Elek-
tronikkomponenten auf einem ro-
tierenden Element aufgrund der 
hohen mechanischen Belastung so-
wie der Integrationsproblematik 
bei einteiligen Spindelwellen von 
vornherein tabu. Kleinste Kompo-

nentenmaße und eine hohe Kos-
teneffizienz komplettieren das um-
fangreiche Anforderungsprofil. 

Vorhandene Methoden 
stoßen an ihre Grenzen

Spindel- und Maschinenhersteller 
haben in den letzten Jahren bereits 
verschiedene Konzepte mit unter-
schiedlichen Sensortypen und 
Messtechnologien zur Überwa-
chung der Plananlagenkontrolle 
entwickelt. Basierend auf den ver-
wendeten Messprinzipien lassen 
sich die derzeit am Markt einge-
setzten Systeme in Staudruckmes-
sung, Kraftüberwachung und 
achsorthogonale Verkippungsmes-
sung kategorisieren. 
Heute verfügbare Systeme zur 
Überwachung der Plananlage auf 
Basis der Staudruckmessung kön-
nen Spanpartikel ab einer Größen-
ordnung von 30 μm erkennen und 
liegen damit, was die Genauigkeit 
betrifft, nur im Mittelfeld. Zudem 
ergeben sich je nach Ausführung 
aufgrund des Druckauf- und -ab-
baus lange Messzeiten, was insge-
samt zu einer Verlängerung der 
Taktzeit bei der Bearbeitung führt. 

▶

Der Autor
Dr.-Ing. Stefan Bonerz, 
Technologiemanager,  
Ott-Jakob Spanntechnik 
GmbH.

Bild: Ott-Jakob
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tung und Analyse weitergegeben. 
Auf der EMO 2011 präsentierte 
der Spanntechnik-Spezialist erst-
mals der Öffentlichkeit die prinzi-
pielle Funktionsweise von Planko. 
In enger Zusammenarbeit mit Pro-
jektpartnern aus Industrie und 
Forschung wurde das System in 
den letzten Jahren weiter zur Pro-
duktreife optimiert und befindet 
sich zwischenzeitlich bei ausge-
wählten OEM-Kunden in einer Pi-
lot-Testphase. 
Im Rahmen eigener Versuchsrei-
hen konnten bereits beeindrucken-
de Ergebnisse erzielt werden. Die 
zuverlässige Detektion eines 10 
μm-Spans im Bereich der Werk-
zeugauflagefläche unter Rotation 
hat sich im Laufe einer umfangrei-
chen Dauertest-Serie bei Spindel-
drehzahlen bis zu 20 000 min-1 
wiederholt bestätigt. Mit einer 
Messzeit von ca. 30 Millisekunden 
bei einer Spindelbeschleunigung 
von 1100 U/s2 aus dem Stillstand 
hat Planko schon zu einem frühen 
Zeitpunkt seine Marktchancen 
angedeutet.  ■

Ott-Jakob Spanntechnik GmbH
www.ott-jakob.de

Bild: Ott-Jakob
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Planko.

Für die Hochpräzisionsbearbei-
tung kommt diese Methode damit 
nicht infrage, da in diesem Bereich 
neben der Bearbeitungsqualität 
vor allem eine zeitoptimierte Ferti-
gung von übergeordneter Relevanz 
ist. 
Systeme mit kraft- oder dehnungs-
empfindlicher Sensorik detektieren 
das partielle Aufweiten der Spin-
delwelle im Verschmutzungsfall. 
Die geforderte hohe Systemsteifig-
keit der Spindelnase, der Einfluss 
der geometrischen Werkzeugab-
messungstoleranz gemäß der 
Norm sowie der Werkzeugver-
schleiß im Bearbeitungsprozess 
über die Werkzeugstandzeit haben 
direkte Auswirkung auf die radiale 
Spannkraftverteilung, welche die 
Sensorempfindlichkeit bestimmt. 
Eine zuverlässige Verschmutzungs-
erkennung ist somit nur mit ho-
hem Kalibrierungsaufwand er-
reichbar. Zudem führt die erfor-
derliche Aufbau- und Verbin-
dungstechnik aufgrund des not-
wendigen Einsatzes von Elektro-
nikkomponenten auf der Spindel-
welle zu einem kostenintensiven 
Gesamtsystem. 
Bei der orthogonalen Verkip-
pungsmessung wird rechtwinklig 
zur Werkzeugachse ein abstands-
messendes Sensorsystem im Be-
reich der Werkzeuggreiferposition 
installiert, mit welchem die 
Schräglage des Werkzeuges detek-
tiert wird. Kleinere Abweichungen 
von der idealen Werkzeuglage sind 
bei diesem Verfahren nur durch 
vorherige Kalibration der einzel-
nen Werkzeuge festzustellen, da 
die zulässige geometrische Ferti-
gungstoleranz im Bereich der 
Messposition ungünstig groß ist. 
Zudem beeinflusst die Installation 
die Kontur der Spindel im Spindel-
nasenbereich, was die Flexibilität 

bei der Gestaltung der Werkzeug-
greiferposition einschränkt. 

Vielversprechender  
neuer Lösungsansatz 

Einen völlig anderen Weg beschrei-
tet Ott-Jakob mit dem Sensorsys-
tem Planko. Die Qualität der 
Werkzeugeinspannung in einer 
Werkzeugaufnahmeschnittstelle 
wird dabei unter Verwendung der 
Hochfrequenztechnologie geprüft. 
Im Gegensatz zu bisherigen Lösun-
gen ermöglicht dieser Ansatz bei 
einfacher und kostengünstiger 
Herstellung eine hochauflösende 
passive Abstandsmessung auf ei-
ner rotierenden Systemkomponen-
te. 
Die Basis des Systems bildet eine 
kompakte Sensorik bestehend aus 
Resonator, Kabel, Steckverbinder 
und Antenne, welche in die Spin-
delnase integriert wird. Der Lese-
kopf beinhaltet die gesamte Mess-
funktionalität, so dass sich die In-
stallation einer weiteren Auswerte-
elektronik im Schaltschrank erüb-
rigt. Dadurch hält die Mikrosys-
temtechnik Einzug in den Anwen-
dungsbereich der Werkzeugma-
schine und schließt die Informati-
onslücke für zukünftige Industrie-
4.0-Entwicklungen bei Motorspin-
delsystemen. 
Die Plananlage wird durch die se-
quenzielle Abfrage der Sensoren 
während der Rotation bestimmt. 
Im Lesekopf werden die aktuellen 
Messergebnisse mit einem vorher 
definierten und im internen Spei-
cher abgelegten Referenzwert ab-
geglichen. Liegt gegenüber dem 
Referenzwert eine Abweichung 
vor, werden die Messdaten in ein 
analoges Spannungssignal trans-
formiert und an die Maschinen-
steuerung zur weiteren Verarbei-
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NC-PROGRAMME AUTOMATISCH AUF NEUE MASCHINEN KONVERTIEREN

Flexible und intelligente  
CNC-Fertigung
Fertigungskosten und Bearbeitungszeit reduzieren, zusammen mit 
automatisierten und schlanken Arbeitsprozessen, sind die Stell-
schrauben für eine effiziente NC-Fertigung. Bei der Inbetriebnahme 
einer neuen Maschine, der Übertragung eines NC-Programms auf 
eine andere Maschine und beim Maschinenwechsel dürfen weder 
wertvolle Zeit noch Information verloren gehen.

Die Branche ist auf dem Weg zur 
„Industrie 4.0“: Intelligente Werk-
zeuge, cloudbasierte Werkzeugda-
tenbanken, Analyse-Tools der Be-
arbeitung basierend auf Big Data, 
digitale „Zwillinge“ der realen 
Maschine oder gleich des gesam-
ten Maschinenparks gehören zu 
den Trendtechnologien.
Für die NC-Fertigung bedeutet das 
Thema „Industrie 4.0“ ganz kon-
kret vor allem folgendes: Unter-
nehmen mit CNC-Maschinen 
brauchen durchgängige, vernetzte 
und bidirektionale Prozessketten, 
um schneller ihre CNC-Maschinen 
zu programmieren und flexibler 
fertigen zu können. Fertigung und 
Engineering sollen digitale Daten 
nahtlos und fehlerfrei austau-
schen. Der dazugehörige Maschi-
nenpark muss hierbei in die digita-
le Prozesskette eingebunden sein; 

der Zugriff auf diese Daten in 
Echtzeit muss für den Shopfloor 
gewährleistet werden – und zwar 
digital und nicht auf Papier.

Schneller, flexibler und 
absolut kollisionsfrei

Dies sind notwendige Vorausset-
zungen, um den zunehmenden An-
forderungen seitens der Auftragge-
ber gerecht zu werden: Schnelle 
Reaktion und Lieferung sowie 
hochpräzise- und qualitativ hoch-
wertig gefertigte Produkte zu ei-
nem vertretbaren Preis. Flexibilität 
in der Bearbeitung kurzfristiger 
Anfragen sowie kundenspezifische 
Fertigungen auch über Unterneh-
mensgrenzen hinaus werden kun-
denseits erwartet.
„Kosten senken und Zeit sparen“ 
heißt somit die Devise für maxi-

male Effizienz und Produktivität, 
und diese beginnt in der NC-Ferti-
gung nicht erst auf der Werkzeug-
maschine, sondern schon in der 
CAM-Programmierung.
Jedes NC-Programm ist üblicher-
weise für eine bestimmte Bearbei-
tung auf einer spezifischen Ma-
schine entwickelt. 
Im herkömmlichen CAM-Prozess 
müssen die NC-Programme beim 
Einsatz neuer Maschinen oder 
beim Wechsel zu einem anderen 
Maschinentyp erst manuell um-
programmiert werden. Um dieses 
Problem seiner Kunden zu lösen, 
hat Spring Technologies, seit 30 
Jahren Experte auf dem Gebiet in-
novativer CNC-Lösungen, seine 
NCSIMUL SOLUTIONS Software 
mit einem weiteren Modul ausge-
stattet: NCSIMUL 4CAM. 

Automatisch optimiert 
und konvertiert 

Mithilfe von NCSIMUL 4CAM 
können NC-Programme automa-
tisch auf neue Maschinen konver-
tiert werden. Programmierprozes-
se, die zuvor beispielsweise zwei 
Tage benötigt haben, können so-
mit in weniger als 2 Stunden erle-
digt werden, wie Erstanwender be-
richten.
NCSIMUL 4CAM liest dabei 
APT-/CL-Data oder NC-Codes aus 
den verschiedensten CAM-Syste-
men ein und prüft diese bereits 
beim Einlesen auf Kollision, die 
Werkzeugbahnen werden analy-
siert (inkl. Übergangsbewegungen, 

▶

Die Autorin
Isabell Oerder,  
Marketing & Communi-
cations DACH, Spring 
Technologies GmbH.
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Schwenkbewegungen, Rückzugs-
bewegungen) und in der neuesten 
Version auch direkt hinsichtlich 
Luftschnitten optimiert.
„Die Fähigkeit, mit unserer Soft-
ware NC-Programme nicht nur zu 
lesen und zu prüfen, sondern auch 
zu schreiben, ermöglicht es unse-
ren Kunden, kurzfristige Maschi-
nenwechsel zwischen Maschinen 
mit unterschiedlichen Kinemati-
ken und Steuerungen durchzufüh-
ren und dadurch flexibel auf sich 
verändernde Ressourcen in der 
Produktion zu reagieren“, erläu-
tert Herbert Schönle, General Ma-
nager DACH von Spring Techno-
logies, den Wettbewerbsvorteil 
von NCSIMUL SOLUTIONS. Da-
mit unterscheidet sich NCSIMUL 
4CAM wesentlich vom derzeitigen 
Stand der Technik und wurde in 
den letzten Monaten bereits mehr-
fach von renommierten Industrie- 
und Innovationspreisen ausge-
zeichnet.

Neue Maschine doppelt 
so schnell einsatzbereit

Beim Kauf einer neuen Maschine 
bedeutet dies für NCSIMUL An-
wender, dass die bestehenden NC-
Programme automatisch auf die 
neue Maschine angepasst bzw. 
konvertiert werden können. Damit 
ist die neue Maschine ab Lieferung 
wesentlich schneller einsatzbereit 
und kann Späne produzieren. 
Langwieriges Umprogrammieren, 
erneutes Testen, wiederholtes Ein-
fahren wird für den Maschinenbe-

diener wesentlich reduziert. Digi-
tale und automatisierte Prozesse 
minimieren die Rüstzeiten. Denn 
je schneller die neue Maschine 
produktiv geht, desto schneller er-
zielen Fertigungsleiter den ersehn-
ten ROI.

Maschinenwechsel per 
Klick

Aber auch beim bestehenden Ma-
schinenpark ergeben sich heraus-
ragende Vorteile. Durch die auto-
matische Konvertierung der NC-
Programme, können nun auch 
kurzfristig Maschinenwechsel zwi-
schen ganz unterschiedlichen Ma-
schinentypen, Steuerungen und Ki-
nematiken vorbereitet und durch-
geführt werden. Damit können 
Fertigungsunternehmen auf kurz-
fristige Auftragseingänge sowie 
sich verändernde Ressourcen in 
der Fertigung durch Wartung und 
Reparatur, flexibel und schnell 
reagieren – unter Nutzung des ge-
samten Potenzials ihres Maschi-
nenparks und ohne Einschränkung 
durch bestehende Programme. 
Das Ergebnis sind eine höhere 
Auslastung des Maschinenparks 
mit gesteigerter OEE und eine un-
vergleichbare Flexibilität in der 
CNC-Fertigung. 

Zulieferer managen und 
Knowhow schützen

Diese Flexibilität vereinfacht auch 
die standortübergreifende Produk-
tion und das Zuliefermanagement:

„Das NC-Programm ist perfekt 
auf das virtuelle Modell der Ma-
schine am anderen Standort oder 
beim Zulieferer angepasst und op-
timiert. Damit können auch die 
Bearbeitungszeiten und Kosten 
besser geplant werden. Der ent-
scheidende Vorteil der Lösung ist, 
dass nur finale NC-Codes nach ex-
tern übermittelt werden und keine 
CAD- oder CAM-Daten – das 
technische Knowhow bleibt ge-
schützt im eigenen Unternehmen“, 
erklärt Herbert Schönle. Dem Ma-
schinenbediener steht zusätzlich 
eine digitale Fertigungsplanung 
zur Verfügung – Werkzeugblätter, 
Einrichteblätter und Rüstpläne 
sind papierlos und stets aktua -
lisiert.

Eine umfassende und 
effiziente Lösung

Integriert in die modulare Soft-
wareplattform NCSIMUL SOLU-
TIONS, liefert NCSIMUL 4CAM 
damit den letzten Baustein zu einer 
umfassenden End-to-end-CNC-
Lösung, bestehend aus einer digi-
talen Werkzeugverwaltung nach 
DIN/ISO-Standards, leistungsstar-
ker NC-Simulation, digitalem Do-
kumentenmanagement und Colla-
borative Tools, flexibler Umpro-
grammierung und Echtzeit-Moni-
toring des Maschinenstatus.  ■

Spring Technologies GmbH 
www.ncsimul.de

B
ild

: S
pr

in
g 

Te
ch

no
lo

gi
es

Kollaborativ, interaktiv und mobil NC-Programme managen.
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Intelligente CNC-Fertigung mit durchgängigen Prozessen.
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DIGITALISIERUNG IN DER FERTIGUNG

Industrie 3.5
Wenn von der vielbeschworenen Industrie 4.0 die Rede ist, schalten 
viele Entscheider mittlerweile auf Durchzug. Euphorie fühlt sich an-
ders an. Das Thema ist nicht neu, scheint mittlerweile jedoch ziem-
lich überstrapaziert zu sein. Im Kern wird es uns dennoch weder 
mittel- noch langfristig loslassen, denn klar ist schon: die meisten 
Unternehmen, darunter viele mit spanender Fertigung, haben ho-
hen Nachholbedarf im digitalen Workflow. Hierzu zählt vor allem die 
PC-gestützte, integrierte CNC-Programmierung mittels innovativer 
CAD/CAM-Systeme.

Das Ziel von Industrie 4.0 ist die 
Verschmelzung von IT- und Pro-
duktionstechnologien. Für die In-
dustrieproduktion kennzeichnend 
ist dabei eine starke Anpassung bis 
zur Losgröße 1. Die Grundvoraus-
setzung hierfür ist eine hoch flexi-
bilisierte Fertigung. Auf dem Weg 
dahin sind jedoch noch zahlreiche, 
teils massive Herausforderungen 
zu bewältigen. So finden sich bei-
spielsweise in den Arbeitsprozes-
sen vieler produzierender Unter-
nehmen zahlreiche, teils gravieren-
de Digitalisierungslücken.
In der spanabhebenden Fertigung 
ist der durchgängige Einsatz inte-
grierter CAD/CAM-Lösungen un-
abdingbare Grundvoraussetzung 

für die digitale Prozesskette. Idea-
lerweise im Zusammenspiel mit 
TDM-, ERP-, SCM-, PLM- und 
SLM- Systemen, ist die vollständi-
ge Aufbereitung der 3D-Daten für 
die Fertigung im CAD und die Pro-
grammerstellung im CAM-System 
Grundlage für die weitere Vernet-
zung. Soweit die Theorie.

Über dreißig Prozent er-
stellen CNC-Programme 
händisch

In der Praxis jedoch liegt vor vie-
len Unternehmen noch ein steini-
ger Weg. Zum Beispiel: Über drei-
ßig Prozent der Betriebe mit span-
abhebender Fertigung, schätzt Be-

kir Kilic, technischer Leiter der So-
lidcam GmbH, erstellen ihre 
CNC-Programme für die Bearbei-
tung noch händisch an der Ma-
schine oder offline über einfachste 
Editoren. Und das, obwohl die 
überwältigenden Vorteile integrier-
ter CAD/CAM-Lösungen seit vie-
len Jahren bekannt sind.
Nahtlos integrierte CAM-Systeme, 
wie zum Beispiel Solidcam, ermög-
lichen eine einheitliche CNC-Pro-
grammierung. Dies bedeutet, dass 
alle Bearbeitungen innerhalb einer 
Arbeitsumgebung, unabhängig 
von der eingesetzten Maschine 
und CNC-Steuerung program-
miert werden. Und das vorzugs-
weise direkt an den 3D-Volumen-
modellen der zu fertigenden Teile.
Das 3D-Modell kann dabei frei im 
Raum gedreht und betrachtet wer-
den. Die Geometrie des Werk-
stücks kann direkt auf mögliche 
Problembereiche für die Zerspa-
nung, wie zum Beispiel Hinter-
schnitte, geprüft werden. Für die 
Fertigung nicht benötigte oder stö-
rende Features wie Bohrungen 
oder Nuten können bequem per 
Mausklick unterdrückt oder edi-
tiert werden. Sämtliche Bearbei-
tungsgeometrien für Profile oder 
Taschen, Arbeitsebenen und Tie-
fenmaße lassen sich direkt am Mo-
dell abnehmen oder gleich vollau-
tomatisch per Featureerkennung 
generieren. Die Fehlerquote durch 
Tippfehler oder falsches Lesen von 

▶
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Zeichnungsmaßen sinkt dadurch 
erheblich. 
Und weil das eigentliche CNC-
Programm für die Fräs- oder 
Drehmaschine erst nach dem Anle-
gen der Bearbeitungen über frei 
anpassbare Postprozessoren er-
zeugt wird, kann ein Bauteil nach 
wenigen Klicks auf einer völlig an-
deren Bearbeitungsmaschine gefer-
tigt werden. 
Bis auf wenige, rudimentäre CNC-
Operationen wie das Herstellen ei-
ner einfachen Bohrung, ist die Pro-
grammierung an der Maschine aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht heu-
te nicht mehr vertretbar. Während 
der Mitarbeiter das Programm ein-
gibt, befindet sich die Maschine in 
unproduktivem Stillstand. Be-
trachtet man die Investitionskos-
ten für moderne drei- oder fünf-
achsige Bearbeitungszentren ein 
absolutes No-Go.
Komplexe Bauteilen sowie Flä-
chen- und Volumenmodelle mit 
Freiformflächen sind an gängigen 
Maschinensteuerungen definitiv 
nicht oder nicht mit vertretbarem 
Aufwand programmiertechnisch 
umsetzbar. Die überaus kompli-

zierte Kinematik mehrachsiger 
Fräs- und Drehfräszentren stellt 
höchste Ansprüche an das Know-
how des Zerspanungstechnikers. 
Ohne CAM-Unterstützung ist eine 
effiziente CNC-Bearbeitung auf 
diesen Maschinen undenkbar.
Sinnvoll ist es daher, das Wissen 
dieser Fachkräfte an CAD/CAM-
Programmierplätzen zu bündeln. 
Einfachere Tätigkeiten an der Ma-
schine können deutlich kosteneffi-
zienter durch geringer qualifizier-
tes Personal ausgeführt werden. 
Im Hinblick auf den Mangel an 
qualifizierten Facharbeitern ein 
wichtiger Punkt.

Effiziente Bearbeitungs-
strategien bringen eine 
massive Zeitersparnis 

Hocheffiziente Bearbeitungsstrate-
gien wie iMachining bringen eine 
massive Zeitersparnis beim Fräsen 
und Drehfräsen. Kalkuliert man 
mögliche Kosteneinsparungen 
durch schnellere Programmierung, 
geringere Werkzeugkosten und 
Vorteile bei der Produktivität mit 
ein, kann sich eine Investition in 

Solidcam GmbH
www.solidcam.de
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CAM-System. 

die neueste CAM-Technologie 
schnell amortisieren. Sicher ist 
aber, dass ohne leistungsfähiges 
CAM-System Unternehmen wich-
tige Wettbewerbsvorteile und Pro-
duktivität verschenken – und das 
nicht nur bei komplexen Formen 
und Mehrseitenbearbeitungen.
CAD/CAM mit Solidcam lohnt 
sich schon bei einfacheren Werk-
stücken und ist idealer Wegbereiter 
für fortschrittliche Technologien 
wie das 3D Scannen und additive 
Fertigungsverfahren. Moderne 
CAM-Systeme bieten zudem wich-
tige Funktionalitäten im Hinblick 
auf eine weitere Digitalisierung der 
CNC-Fertigung, da Rüst- und Auf-
spannpläne, automatisierte Werk-
zeugsysteme und CNC-Program-
me über Schnittstellen komforta-
bel an die Arbeitsvorbereitung und 
in Dokumentenmanagementsyste-
me einfließen. Das Ziel der „pa-
pierlosen Fertigung“ rückt so in 
greifbare Nähe.  ■



.20 | mav Innovationsforum März | 2017

mav Innovationsforum 2017
Werkzeugmaschinen und Software

MIT TISIS BESTENS GERÜSTET FÜR INDUSTRIE 4.0

Drehautomaten digitalisieren
Alle Welt spricht derzeit von Industrie 4.0, aber nur 
wenige Anwender und Maschinenhersteller haben 
das enorme Potenzial erkannt, das in der Digitalisie-
rung und Vernetzung der Fertigung steckt. Einer der 
Pioniere auf diesem Gebiet ist der Schweizer Drehma-
schinenhersteller Tornos, der mit der Software TISIS be-
reits auf der EMO 2013 eine praxisgerechte Lösung vor -
gestellt hat, die seither immer weiter entwickelt wird. 

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 Konfiguration fertigge-
stellt ist, erfolgt die Programmie-
rung auf herkömmliche Weise in 
ISO. Dabei bietet das System die 
Möglichkeit, das Programm durch 
eine Vielzahl von Informationen 
wie Pläne, Fotos, Textinformatio-
nen zu ergänzen. Nach der Über-
nahme des Programms auf die Ma-
schine über WLAN oder einen 
USB-Stick können immer noch An-
passungen vorgenommen werden.

Produktivitäts- und  
Effizienzsteigerung

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 Werkstückbearbeitungs-
zeit.
Diese wird während der Werk-
stückprogrammierung automa-
tisch berechnet. Bei all diesen 
Merkmalen wird erkennbar, 
dass TISIS von Praktikern 
für Praktiker entwickelt 
wurde und im Dialog 
ständig weiter vorange-
trieben wird.

Informationen 
in Echtzeit

Der Bediener verfügt dabei 
immer über sämtliche Informatio-
nen und die richtigen Einstellun-
gen. TISIS gibt ihm immer mehr 
interaktive Hilfsmittel an die 
Hand, so dass er bei Eingriffen 
nicht mehr nur auf eine einfache 
Tastatur beschränkt ist. Optional 
bekommt der Bediener über ein 
Tablet oder Smartphone alle Ma-
schinendaten ebenso wie die Daten 
zur Fertigungsüberwachung in 
Echtzeit angezeigt.
Diese Informationen sind nicht 
nur für den Bediener, sondern in 
erster Linie für den Produktions-
planer wichtig. Diese können in ei-
ner weiteren Ausbaustufe ihren 
Maschinenpark oder auch einzelne 
Maschinen über ihr bevorzugtes 
Smartphone überwachen. Die 
Software zeigt Alarme  oder Fehler-
meldungen an bis hin zur vollstän-
digen Alarmhistorie, so dass eine 
detaillierte Rückverfolgbarkeit der 
Produktion gewährleistet ist.

Integrierte CAM- 
Funktionalität

In Kombination mit Mastercam 
bietet TISIS eine CAM-Lösung, die 
bei der Ausführung komplexer 
Aufgaben der Programmierung, 
die 3D-Simulation sowie die 
3D-Kollisionsüberwachung unter-
stützt. Dies stellt für Tornos Kun-
den einen messbaren Vorteil dar, 
vor allem wenn es um die Bear -
beitung komplexer Werkstücke 
geht.  ■

▶

Tornos Technologies Deutschland 
GmbH
www.tornos.com/de

Der Autor
Roger Sachse,
Geschäftsführer,
Tornos Technologies 
Deutschland GmbH.
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Werkzeughalter-

katalogs für die 

schnelle Produk-
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werden aufge-

zeichnet und 

sind jederzeit 

verfügbar.

B
ild

: T
or

no
s Überprüfung der Belas-

tung und Temperatur  

jeder Achse in Echtzeit.

B
ild

: T
or

no
s
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ZWEISPINDLIG, AUTOMATISIERT UND DIGITALISIERT WIRTSCHAFTLICH FERTIGEN 

Wettbewerbsfähig durch  
Verfahrenskombination
Fertiger in Deutschland müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
mit Weltmarktpreisen konkurrieren. Dabei unterliegen gerade Auto-
mobilteile wie z. B. Felgen, Achsschenkel, Turbolader, Diesel-, Ben-
zin-, Wasser- und Ölpumpen einer großen Teile-Varianz und werden 
zunehmend von den OEMs und von Zulieferern auf CNC-Werkzeug-
maschinen gefertigt. 

verschiedenen Wettbewerber von 
Ein- und Mehrspindelmaschinen 
haben sich in den Nebenzeiten an-
geglichen. Der Unterschied von Eil-
gängen, Beschleunigung und Span-
zu-Spanzeiten unterscheiden sich 
nur noch im Zentelbereich z. B. 2,0 
bis 2,2, 2,4 bis 2,7 Sekunden. Die 
Lowcost Maschinen werden dabei 
immer noch für Bearbeitungen mit 
geringer Wertschöpfung eingesetzt.
Also wie werde ich besser, schnel-
ler, effektiver und preisgünstiger 
als mein Wettbewerber?

Fallbeispiele

Welche Maschine zum Einsatz
kommt, bestimmt hauptsächlich
beim Maschinenhersteller der Pro-

jektingenieur, beim Fertigungsbe-
trieb der Planer. Die Werkstück-
Bemaßungen und eventuelle kriti-
sche Prüfmerkmale bestimmen in 
einem zweiten Schritt die Arbeits-
abfolge.
Nebenzeilen reduzieren, z.B.
Werkzeugwechselzeit: 
Sollte man einspindlig ein Werk-
stück bearbeiten, ergeben sich in 
einem Beispiel 30 WZ-W à 3 s,
macht 90 s/Teil. Zweispindlig er-
gibt sich bei zwei Werkstücken 30 
WZ-W. Also 45 s/Teil. Hieraus er-
geben sich 25 % Ratio.
Reduzierung von Personalkosten.
Verwendung einer Automation z.
B. VARIOCELL-UNO. Damit ist 
auch eine Pausen-Überbrückung 
möglich.

▶

Der Autor
Karl Deufel, 
Projekt-Leitung Automo-
tive, Chiron-Werke 
GmbH & Co. KG.
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Die Produktions-Stückzahlen im 
Automotivbereich reichen oftmals 
von 500 000 – 20 Mio. Teile pro 
Jahr. Bei einer solch hohen Varianz 
eignen sich im Besonderen CNC-
Werkzeugmaschinen. Denn sie 
können skalierbar den Stückzah-
len angepasst werden. Zu beach-
ten ist hierbei, dass die Werkstücke 
integraler und komplexer werden.
So dass die Fünf-Achs-Technologie 
mehr und mehr zum Einsatz 
kommt, mit dem Vorteil, auch 
Mehrseitenbearbeitung in einer 
Ausspannung zu ermöglichen.
Kernteile wie Pumpen, Lenkungs-
teile, Achsträger, Strukturteile und
Powertrain werden in der Regel lo-
kal in der Umgebung der Auto-
Montage-Fabriken gefertigt. Die
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Nullpunkt-Spannsysteme für 
schnelles Rüsten für mehr Produk-
tions-Stunden.
Prozess-Monitoring zum Erkennen 
und Lernen der Eingriffszeiten.
Mehrfach-Werkzeuge zur Reduzie-
rung der Nebenzeit für Werkzeug-
wechsel.
Techno-Zyklen, Anbohren, Durch-
bohren, Gewinde-Rückzug, Vor-
schubfreigabe ab Drehzahl X, Vor-
steuerbetrieb – Luc ahead.
Qualitätsabsicherung durch Kali-
brierzyklen, Inprozess-Messen, 
Thermo-Stabilität Werkzeugüber-
wachung taktil während dem WZ-
Wechsel.
Betriebskosten-Einsparung durch 
energieeffiziente Pumpen, Ab-
schaltbetrieb der Hydraulik Power-
Safe, Reduzierung des Druckluft-
netzes und Verwendung von klei-
nen Buster.
Entgratoperationen maschinelles 
Entgraten verhindert teure manuel-
le Tätigkeiten z. B. gegenseitiges 
Nachbohren, Zirkularfräsen im 
Uhrzeigersinn mit Grat nach innen.
Bearbeiten mit Schneidöl, ein Muss 
für Edelstahl oder für alle Materia-
lien zur besseren Oberfläche, Erhö-
hung der Werkzeug-Standzeit bei 
höherer Vorschubgeschwindigkeit.

Neue Teile dank der 
E-Mobilität

Die E-Mobilität greift immer mehr 
um sich: Bereits jetzt gibt es neue 
Teile zu zerspanen. Viele andere 
Teile aus den Verbrennungsmoto-
ren wird es allerdings bald nicht 
mehr geben. Strukturteile zur Ge-

wichtsreduzierung werden in Serie 
gefertigt. Batterie-Kosten-Teile gibt 
es in unendlichen Varianten. Weite-
re interessante E-Motorenteile sind 
Rotationsteile mit Dreh-Fräs- und 
Bohroptionen.
Die Chiron Group bestehend aus 
Chiron, Stama, Scherer-Feinbau 
und CMS ist in der Lage, eine 
komplette Fertigungszelle beste-
hend aus Drehmaschine-Bearbei-
tungszentrum und Automation an-
zubieten.
Für die Automation gibt es in allen 
drei Unternehmen eine Gruppe aus 
Spezialisten, die sich einheitlich nur 
mit dem Teilehandling beschäftigt. 
Diese Strategie hat einen gewalti-
gen Kunden-Nutzen: 

∙ Nur ein Partner und eine Preis-
verhandlung

∙ Keine Schnittstellenabklärung

∙ Ausbalancierende Zykluszeit

∙ Zellen-Controller

∙ Zellen-CE

∙ Reduzierung von Aggregaten z. 
B. eine Kühlmittelanlage und Kühl-
mittelkühler für die komplette Zel-
le

∙ Eine Dokumentation
Zur Rückverfolgung der Werkstü-
cke mit Maschinen-Nr. / Spannset/ 
Tag und Uhrzeit wird ein Multi-
cod-Reader integriert (DMC-Co-
deleser), falls ein DMC bereits auf 
dem Rohteil ist. Wenn nicht, wird 
das Werkstück mit Laser-/ Nadel- 
oder Inkjet-Beschriftung gekenn-
zeichnet. Alles dies erfolgt zeitneu-
tral und wird den Takt nicht ver-
längern. In die Automationszelle 
lassen sich auch Ultraschall-
Waschmaschine, Mehrstellen-

Messgeräte und Montage stationen 
integrieren.

Industrie 4.0

Unsere über 100-fach installierte 
Data-Line besteht im Wesentlichen 
aus einem eingebauten Industrie 
PC, einigen Sensoren, Funktionen 
im Bedienpanel und WLan-Über-
tragung. Damit können unproduk-
tive Stillstandzeiten erkannt wer-
den. Stillstände für Wartungen 
können geplant und die täglichen, 
wöchentlichen und monatlichen 
OEE-Kennzahlen erkannt werden. 
Mit Maschinen Baujahr vor 2000 
können Sie nicht mehr gegen die 
Weltpreise konkurrieren. 
Fertigungsaufträge mit Tier 1 ver-
einbaren in der Regel eine Preissta-
bilität für 3 Jahre mit Preisreduzie-
rung von 5 % für das zweite Pro-
duktionsjahr und nochmals 5 % 
für das dritte Produktionsjahr. Die 
Praxis zeigt, dass dies möglich ist. 
Die ersten 5 % erreichen Sie durch 
Routine und Reduzierung der 
Werkzeugkosten pro Teil. Die 
zweiten 5 % erreichen Sie durch 
die Fertigung mit einer Null-Feh-
ler-Strategie.
Alles dies erreichen Sie mit unseren 
modernen und hochdynamischen 
Zweispindelmaschinen und auf je-
den Fall personell entkoppelt mit 
VARIOCELL UNO oder VARIO-
CELL System.  ■

Chiron Werke GmbH & Co. KG
www.chiron.de

B
ild

: C
hi

ro
n

Zu den jüngsten 

Erfolgen der Zu-
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ELEKTROMOBILITÄT

Technologischer Wandel im  
automobilen Antriebsstrang
Das Thema Elektromobilität ist in aller Munde und beeinflusst im 
Moment sehr intensiv die Entwicklungen im Automobilbereich. So-
wohl Automobilisten als auch Werkzeugmaschinenhersteller, wie 
die Firma Grob, sind von diesen Veränderungen betroffen und arbei-
ten an innovativen Lösungen für die Zukunft.

Zu erwarten ist eine ganze Reihe 
an neuen Entwicklungen, die das 
Auto in seiner zukünftigen Aus-
prägung stark verändern werden. 
Anforderungen, wie zum Beispiel 
strengere Vorschriften bei der 
CO2-Emmission, bewegen die Au-
tomobilindustrie zu neuen An-
triebskonzepten. Um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden, un-
terstützt Grob Fahrzeughersteller 
bei der Entwicklung und Umset-
zung neuer Anlagenkonzepte für 
die Produktion von Hybrid- und 
Elektroantrieben.
Anlagenkonzepte für die zuverläs-
sige und kostengünstige Serienpro-
duktion neuer Antriebsvarianten 

sind gefragt, um den steigenden 
Bedarf in den nächsten Jahren zu 
decken. Aufgrund der Stärke und 
Erfahrung in der Herstellung von 
hochproduktiven Fertigungs- und 
Montageanlagen für die serienreife 
Produktion, stellt sich Grob dieser 
Herausforderung.

Anlagenkonzept für eine 
hochproduktive Elektro-
motorenfertigung.

Als Generalunternehmen werden 
Maschinen, Automation und Zu-
kaufkomponenten für die Elektro-
mobilität und die dafür notwendi-
ge Managementexpertise angebo-

ten. Von der Stator- und Rotor-
montage bis hin zur Endmontage 
liefern wir ein modulares und pro-
zesssicheres Anlagenkonzept für 
eine hochproduktive Elektromoto-
renfertigung.

Produktionskonzepte für 
den Elektromotor und 
die Batterie

Die Innovationskraft der Automo-
bilindustrie hat dazu geführt, dass 
der Elektromotor und die Batterie 
technologisch in eine neue Dimen-
sion vorgestoßen sind. Der Aufbau 
der Elektromotoren zielt auf eine 
hohe Leistungsdichte und eine gu-

▶

Der Autor
Günter Dreier,  
Abteilungsleiter Innova -
tionsmanagement/Elek-
tromobilität,  
Grob-Werke GmbH & 
Co. KG.

B
ild

: G
ro

b-
W

er
ke

 

Stator-Wickel-

hilfe.



mav Innovationsforum | 25.März | 2017

mav Innovationsforum 2017
Werkzeugmaschinen und Software

Ausblick – Montage der 
Brennstoffzelle

Die Brennstoffzellentechnologie 
stellt eine weitere zukunftsträchti-
ge Technologie innerhalb der Elek-
tromobilität dar. Für die Montage 
von Komponenten des automobi-
len Brennstoffzellenantriebs wer-
den innovative und skalierbare 
Fertigungs- und Montagelinien be-
nötigt, die eine hohe Flexibilität,
Präzision und Zuverlässigkeit ga-
rantieren.
Auf Grundlage des variantenrei-
chen Produktportfolios erarbeitet 
Grob für Kunden in unterschiedli-
chen Entwicklungsphasen der 
Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge 

passende Lösungen mit hochwerti-
gem Equipment. Von der ersten 
Idee über die Anlagenkonzeption 
für Prototypen bis hin zur großse-
rientauglichen Fertigung betreuen 
wir unsere Kunden im gesamten 
Projektverlauf. Das umfassende 
Leistungsspektrum beinhaltet die 
Planung, das Engineering, die Aus-
führung, die Inbetriebnahme so-
wie die betriebsfertige Übergabe. 

Chancen frühzeitig 
erkennen und nutzen

Die Bedeutung der Elektromobili-
tät nimmt rasant zu und die Verän-
derungen in der automobilen An-
triebstechnik haben bereits begon-
nen. Doch ihre Ausprägungen, die 
Stückzahlen und Märkte, lassen S
sich derzeit noch nicht genau vor-s
hersehen. Wie in der Vergangen-h
heit wird die Maschinenbaubran-h
che weiterhin sehr stark von der c
Entwicklung der Automobilindus-E
rie beeinflusst werden. Konse-t

quenter Weise werden auch die q
Grob-Werke weiterhin sehr inno-G
vativ sein und mit immer neuen v
Produkten den Markt von seinem P
Technologie-Knowhow überzeu-T
gen. Als Unternehmen stellen wir g
uns den Anforderungen der neuen u
Antriebstechnologie, dem Leicht-A
bau und der Digitalisierung. b ■

Grob-Werke GmbH & Co. KGG
www.grobgroup.com
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Auf Beratung wird bei 
Grob ein sehr hoher 
Stellenwert gelegt.
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Prozess zur Batte-
rie-Modul- und 
Packmontage.

te Effizienz ab. Dazu werden sehr 
präzise Maschinen und Anlagen 
benötigt. Die Herausforderung be-
steht in der Herstellung von pro-
zessstabilen und exakt getakteten 
Anlagen, da zur Erreichung der 
Leistungsfähigkeit sehr enge Tole-
ranzen vorgegeben sind.
Bei den Batteriezellen werden der-
zeit Rund-, Prisma- und Pouchzel-
len eingesetzt. Diese werden zu ei-
nem Modul montiert. Planungspa-
rameter wie beispielsweise Auto-
matisierungsgrad, Taktzeit und 
Ausbringungsmenge werden indi-
viduell anhand der Kundenanfor-
derungen angepasst. Neue Verfah-
ren, Materialien und Technologien 
werden erforscht und bezüglich 
der Einsatzfähigkeit in der Auto-
mobilindustrie getestet.
Es wird ein sehr variantenreicher 
Maschinenbau für die Modulmon-
tage (Zellassemblierung, Modul-
montage, Packmontage) benötigt.
Die Grob-Werke bieten innovative 
Anlagenkonzepte zur Batterie-
montage mit dem Fokus der Pro-
zessstabilität und unter Berück-
sichtigung des Faktors Kosten.
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PROZESSOPTIMIERTES TOOL LIFECYCLE MANAGEMENT INTEGRIERT DIE BEARBEITUNGSMASCHINEN

Reale Werkzeugzustände  
für alle Beteiligten
Ein ganzheitliches Tool Lifecycle Management, das auf eine Pro-
zessoptimierung in allen Stufen des Werkzeugdateneinsatzes zielt, 
muss die Datenabläufe für individuelle Werkzeuge (Inventarwerk-
zeuge) integrieren. Hierfür hat der Tübinger Werkzeugdatenspezia-
list TDM Systems „Machine Process Control“ (MPC) entwickelt. Statt 
theoretischer Daten stellt es allen Prozessbeteiligten reale Werk-
zeugzustände zur Verfügung.

Werkzeugdaten sind von entschei-
dender Bedeutung, um Bauteilkon-
struktionen fertigungsgerecht und 
kostenoptimiert zu planen. Außer-
dem helfen sie bei der Optimie-
rung von NC-Programmen und 
deren Simulation. Dabei stützte 
man sich bisher in der Regel auf 
theoretische Daten. Die realen 
Technologiedaten des Werkzeugs 
wurden bei seiner Entnahme aus 
der Werkzeugmaschine in der 
Steuerung gelöscht. 
Ein ganzheitliches Tool Lifecycle 
Management verfolgt das Ziel ei-
ner Prozessoptimierung in allen 
Stufen des Werkzeugdateneinsat-
zes. Dafür muss es auch die Daten-
abläufe für die individuellen In-
ventarwerkzeuge integrieren. Mit 
MPC integriert TDM Systems die 
Bearbeitungsmaschine konsequent 
in einen lückenlosen digitalen 
Werkzeugdatenfluss. Damit wird 
die Werkzeugmaschine datentech-
nisch auch Industrie-4.0-Konzep-
ten zugänglich.

Planung mit Ist-Daten

MPC ermöglicht eine auftragsbe-
zogene Werkzeugbedarfsplanung 
mit den Werkzeug-Ist-Daten aus 
der Maschine. Da es statt theoreti-
scher die realen Werkzeugdaten in 
Echtzeit aus der Werkzeugmaschi-
ne nutzt, lässt sich beispielsweise 
anhand der tatsächlichen Werk-
zeugrestlaufzeiten genau kalkulie-
ren, ob ein Werkstück noch fertig 

produziert werden kann oder zu 
welchem Zeitpunkt ein Schwester-
werkzeug zur Verfügung gestellt 
werden muss. Erfasst wird auch 
ein Werkzeugbruch. Das erhöht 
die Prozesssicherheit und spart er-
heblich Rüstzeit. Darüber hinaus 
ermöglicht es dank exakter Kalku-
lation eine Reduzierung der Werk-
zeuge. Bisher wurden Reststand-
zeiten von Werkzeugen meist an-
hand der Technologiedaten der 
Werkzeughersteller geschätzt. 
MPC vergleicht die realen Techno-
logiedaten, mit denen das Werk-
zeug gefahren wird, und verknüpft 
sie mit anderen Umfelddaten wie 
dem NC-Programm, der Bearbei-
tungstechnologie oder der Bearbei-
tungsoperation. Ein teures Werk-
zeugnachbestellen per Express 
wird so vermieden.
Hinzu kommt ein Gewinn an Fle-
xibilität, beispielsweise beim The-
ma Tool-Offset-Daten. Heute gel-
ten diese Werte nur für den kon-
kreten Auftrag auf einer bestimm-
ten Maschine. Ein Wechsel erfor-

dert einen anderen Offset-File und 
somit das neuerliche Vermessen 
des Werkzeugs. MPC erfasst hin-
gegen das Einzelwerkzeug beim 
Beladen, fordert die Daten an und 
überträgt sie an die Maschinen-
steuerung. Diese Informationen 
sind auch nach dem Entladen ver-
fügbar. Dadurch kann das Werk-
zeug ohne Neuvermessung in an-
deren Maschinen eingesetzt wer-
den. 

Kontrolle in Echtzeit

Ist ein Werkzeug verschlissen, or-
dert der Maschinenbediener in der 
Regel ein neues. Erst in diesem 
Moment baut die Werkzeugvorbe-
reitung die benötigten Komponen-
ten aus dem Lager zum Komplett-
werkzeug zusammen. Anschlie-
ßend erfolgt die Voreinstellung, 
angepasst an die jeweilige Maschi-
ne. Dauer: etwa 15 Minuten, zu 
denen nochmals fünf Minuten für 
den Wechsel des Werkzeugs ge-
rechnet werden müssen.

▶

Der Autor
Volker Schwegler,  
Senior Consultant /  
Product Manager,  
TDM Systems.
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In der Startmaske findet der 

User eine Übersicht aller  

an MPC angeschlossenen 

Maschinen und kann ab -

lesen, in welchem Zustand 

sich die Werkzeuge in den 

Magazinen befinden. 

B
ild

: T
D

M
 S

ys
te

m
s

Volker Schwegler 



mav Innovationsforum | 27.März | 2017

mav Innovationsforum 2017
Werkzeugmaschinen und Software

MPC kennt die Reststandzeit eines 
Werkzeugs und liefert bei Errei-
chen der Vorwarnstufe ein Signal. 
Dies geschieht benutzerfreundlich 
durch eine Visualisierung der 
Werkzeugzustände und Standzei-
ten aller aktiven Magazinwerkzeu-
ge innerhalb von TDM Global  
Line, der neuen Softwaregenera -
tion von TDM Systems mit Tier-
3-Architektur.
Die Farben Grün, Gelb und Rot 
signalisieren in Form eines Ampel-
Monitorings, in welchem Zustand 
sich die Werkzeuge in den Magazi-
nen befinden. Eine Auflistung der 
Einzelmaschinen zeigt, auf wel-
chem Magazinplatz welches Werk-
zeug liegt und wie sein Status und 
seine Reststandzeit ist. In einer 
weiteren Ausbaustufe wird auch 
der Ist-Bestand des Magazins mit 
dem NC-Programm des nachfol-
genden Auftrags verglichen wer-
den. Eine Differenzlistenberech-
nung zeigt, welche Werkzeuge er-
gänzt werden müssen und welche 
nicht mehr benötigt, also entladen 
werden können.
MPC ermöglicht auf Wunsch eine 
automatisierte Bereitstellung von 
Ersatzwerkzeugen parallel zur 
Produktion. Erreicht ein Werkzeug 
eine vorgegebene Restlaufzeit, 

wird automatisch ein neues 
Schwesterwerkzeug geordert. 

Daten sicher übertragen

Um mit allen Maschinensteuerun-
gen kommunizieren zu können, 
nutzt TDM Systems „Machine 
Control Connect“ (MCC). Es be-
steht aus einer Hard- und einer 
Softwarekomponente auf Indus-
trie-PC-Basis. Über diese Middle-
ware, die TDM Systems in Zusam-
menarbeit mit kompetenten Part-
nern realisiert, lassen sich die un-
terschiedlichsten Steuerungen über 
APIs, Application Programming 
Interfaces, integrieren. Das zwi-
schengeschaltete MCC überträgt 
die Istdaten prozesssicher und 
vollautomatisiert in die Maschi-
nensteuerung. Dies geschieht pa-
rallel zum Einlagern des Inventar-
werkzeugs ins Magazin. Das In-
ventarwerkzeug und seine spezifi-
schen Tool-Offset-Daten werden 
eindeutig identifiziert. 

Einsatz optimieren

Dank einer Prozessdatenrückmel-
dung lassen sich die realen Werk-
zeugeinsatzdaten in den jeweiligen 
Operationsschritten, der Werk-

stückmaterialien und der maschi-
nenspezifischen Randbedingungen 
erfassen. Das erlaubt erstmals ei-
nen geschlossenen Regelkreis, mit 
dem sich planerische Vorgabewer-
te für zukünftige Werkzeugeinsät-
ze kontinuierlich optimieren las-
sen. Mithilfe der erfassten und 
protokollierten Werkzeugrest-
standzeiten lassen sich die Soll-
standzeitwerte analysieren und 
bestmöglich ausnutzen. Die realen 
Technologiewerte wie Drehzahl, 
Vorschub usw. werden im Kontext 
zur Maschine, der NC-Operation 
und dem Werkstoff je Werkzeug 
erfasst. TDM wird sie zur Auswer-
tung und Datenanalyse aufberei-
ten. So werden optimierte Pla-
nungsvorgaben für zukünftige 
Konstruktionsaufgaben möglich.

Fazit

TDM Systems realisiert mit dem 
Modul „Machine Process Con-
trol“ auf Basis einer engen Koope-
ration mit unterschiedlichen Sys-
temspezialisten einen im Tool Life-
cycle Management standardisier-
ten Datentransfer zwischen der 
zentralen Tool Data Management 
Datenbank und der Software-
Hardware-Middleware zur Ma-
schinenanbindung. Die „Machine 
Control Connect“-Lösung des je-
weiligen Maschinenintegrations-
Spezialisten kommuniziert mit der 
TDM Anwendung MPC über ei-
nen Standard-Webservice. Vorteil 
für den Anwender: Die Funktio-
nen und Datenflüsse sind maschi-
nenunabhängig standardisiert, die 
vom Steuerungshersteller spezifi-
zierte Zugriffsmethodik ist jeweils 
in der MCC Middleware adap-
tiert. Das ermöglicht eine transpa-
rente Werkzeugdatenbereitstel-
lung, Analyse und Visualisierung 
in der Produktion für alle Werk-
zeugmaschinen, unabhängig vom 
Hersteller, Steuerungstyp oder 
Baujahr der Maschinen.  ■

TDM Systems GmbH 
www.tdmsystems.com
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NEUE LÖSUNGEN FÜR DIE PROZESSÜBERGREIFENDE VERFÜGBARKEIT VON WERKZEUGDATEN

Sprint statt Hürdenlauf
Die Prozessschritte einfach abzuarbeiten ist in fast jeder Fertigung 
noch eine Herausforderung – auch in Bezug auf die Werkzeugdaten. 
In der Praxis gleicht der Fertigungsprozess mehr einem Hürdenlauf 
aufgrund von Datenblockaden durch unterschiedliche Werkzeugda-
tenformate. Ein schneller, durchgängiger Weg, sprich eine prozess-
sichere Werkzeugdatenübertragung, ist beileibe nicht Standard.

Dabei bieten die Möglichkeiten 
der Vernetzung, die heute unseren 
Alltag bereits an vielen Stellen er-
leichtern, enorme Chancen für Ef-
fizienzsteigerung, und die Daten-
kommunikation zwischen den ein-
zelnen Produktionselementen ist 
die Grundlage dafür, was heute als 
Industrie 4.0 bezeichnet wird. 
Ein wichtiger Aspekt zu letzterem, 
speziell in punkto Sicherheit, ist 
die prozessübergreifende Verfüg-
barkeit von Werkzeugdaten. Ent-
scheidend ist, dass Fehler durch 
manuelle Eingaben von Werkzeug-
daten über den gesamten Prozess 
ausgeschlossen werden, und Werk-
zeugdaten durchgängig und pro-
zesssicher bis an die Maschine ge-
langen. 
Aus diesem Grund stellt Zoller un-
terschiedliche Varianten zur Da-
tenübertragung an die CNC-Ma-
schine bereit – je nach Anzahl der 
Maschinen und der zur Verfügung 

stehenden Prozessinfrastruktur 
bzw. den Möglichkeiten, welche 
die Maschinensteuerung bietet.

Sicher und schnell  
vom Einstellgerät an  
die Maschine

Speziell für den Datenübertra-
gungsweg vom Einstell- und Mess-
gerät an die Maschine, gibt es 
mittlerweile viele sichere Varian-
ten. Trotz dieser Vielzahl an Steue-
rungen und deren Varianten unter-
schiedlicher Maschinenhersteller 
ist die sichere Datenübertragung 
der Werkzeug-Ist-Daten vom Ein-
stell- und Messgerät an die Ma-
schine möglich.
Die Voraussetzung für optimales 
Daten-Handling und eine lücken-
lose Werkzeugdokumentation 
wird bereits bei der Werkzeugein-
stellung und -vermessung in der 
Steuerungssoftware „pilot 3.0“ 
am Zoller-Einstell- und Messgerät 
selbst geschaffen. Diese bietet be-
reits in der Grundausstattung die 
erforderlichen Funktionalitäten, 
um Werkzeuge und Komponenten, 
inklusive der Soll- und gemessenen 
Ist-Daten, in einer zentralen Werk-
zeugdatenbank anzulegen.

Etablierte Daten -
transfervarianten  
zur Auswahl

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die 
den sicheren Datentransfer an die 
Maschine garantieren: via Etikett, 
RFID-Chip, Postprozessor oder 
auch durch übergeordnete Ferti-
gungsleitsysteme. Eine neue Vari-

ante ist die Verschlüsselung in ei-
nem Datamatrix-Code auf einem 
Etikett, das mit einem an der 
Steuerung der CNC-Maschine an-
geschlossenen Lesegerät gescannt 
wird. Ebenso einfach ist der Da-
tentransfer mittels RFID-Chip: 
Der RFID-Chip wird mit den Ist-
Daten durch eine Werkzeugidenti-
fikationseinheit am Einstell- und 
Messgerät beschrieben und kann 
so von der Werkzeugmaschine au-
tomatisiert eingelesen werden. Da-
rüber hinaus besteht die Möglich-
keit, die Daten via Postprozessor 
steuerungsgerecht aufzubereiten 
und per Mausklick in die Maschi-
nensteuerung zu übertragen.
Diese Datentransferlösungen sind 
bereits heute in vielen Fertigungen 
im Einsatz und haben sich in der 
Praxis bewährt. Die Investition in 
prozesssicheren Datentransfer 
lohnt sich nicht nur für große, son-
dern gerade auch für kleine Unter-
nehmen, die wettbewerbsfähig 
bleiben wollen. Aufgrund des Be-
darfs, insbesondere von Unterneh-
men mit kleinem Maschinenpark 
sowie vor dem Hintergrund der 
Möglichkeiten, die Digitalisierung 
heute bietet, hat Zoller zwei weite-
re Optionen entwickelt.

Neue Möglichkeiten für 
prozesssicheren Daten-
transfer

Tool data transfer made easy: Die-
se Datenübertragungsvariante mit 
dem Zoller-Identifikationscode 
„zidCode“ erfordert keine Netz-
werkanbindung, keine Softwarein-
stallation auf der Maschinensteue-

▶

Die Autoren
Stefan Kemmler,  
Vertrieb Tool Management  
Solutions, und 
Josua Schade,  
Leiter Innovationszentrum,  
E. Zoller GmbH & Co. KG.
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rung und ist daher denkbar ein-
fach zu implementieren. Die Werk-
zeugdatenübertragung erfolgt via 
QR-Code. Die Werkzeuge werden 
am Zoller-Einstell- und Messgerät 
gemessen, alle Daten in einem QR-
Code verschlüsselt auf einem Eti-
kett ausgedruckt. Anschließend 
wird dieser QR-Code nur noch mit 
dem Lesegerät gescannt, die Daten 
werden automatisch an die Steue-
rung der CNC-Maschine übertra-
gen. Fehler durch eine Dateneinga-
be von Hand werden so ausge-
schlossen.

Lösungen auch für  
komplexe Anforderungen 

Doch auch für komplexere Anfor-
derungen wie beispielsweise die 
hürdenfreien Werkzeugdatenüber-
tragung an Mehrspindel-Drehau-
tomaten von Index hat Zoller eine 
Lösung entwickelt. Sie ist ein Bei-
spiel dafür, wie Industrie 4.0 be-
reits heute funktionieren kann. Die 
„digitale Kommunikation“ zwi-
schen dem Zoller-Einstell- und 
Messgerät mit der Software „pilot 
3.0“ und dem Index-Mehrspindel-
Drehautomaten ermöglicht die di-
rekte Anzeige der Werkzeugsitua -
tion von der Maschinensteuerung 
am Einstell- und Messgerät, inklu-
sive der Anzeige der Werkzeug-
standzeiten.
Dafür wird der aktuelle Zustand 
der Werkzeuge auf der Maschine 
aktiv am Einstell- und Messgerät 
vom Anwender in der Werkzeug-
vorbereitung abgerufen, inklusive 
der Reststandzeiten und Warn-
grenzen für die einzelnen Werkzeu-

ge sowie der zugehörigen Aufträ-
ge. Das Messgerät zeigt an, bei 
welchem Werkzeug die Warngren-
zen erreicht wurden und welches 
in Kürze ausgewechselt werden 
muss. Der Werker wählt das be-
treffende Werkzeug aus und erhält 
aus der zentralen Zoller-Werk-
zeugdatenbank z.One am Einstell- 
und Messgerät alle Informationen, 
um das Werkzeug korrekt zu mon-
tieren, auch zum Lagerplatz der 
betreffenden Komponenten.

Kein werkzeug- 
bedingter Maschinen-
stillstand mehr

Das Ersatzwerkzeug wird auf dem 
Zoller-Einstell- und Messgerät ein-
gestellt und vermessen und die ge-
messenen Ist-Daten sowohl digital 
über den File-Server an die Ma-
schine übertragen als auch samt 
Auftragsnummer, Tool-ID und 
Zielmaschine auf einem Etikett 
ausgedruckt am Werkzeug ange-
bracht.
An der Maschine wird der Code 
gescannt und in der Steuerung der 
Maschine überprüft, ob es sich bei 
dem Werkzeug um das korrekte 
Werkzeug für genau diese Maschi-
ne handelt: Bei positivem Ergebnis 
wird angezeigt, an welcher Stelle 
das Werkzeug eingesetzt werden 
muss. Sollte das betreffende Werk-
zeug nicht für diese Maschine be-
stimmt sein, hat der Maschinenbe-
diener keine Möglichkeit, dieses 
Werkzeug zu übernehmen. Ist das 
Werkzeug für diese Maschine be-
stimmt, werden die Ist-Daten au-
tomatisch in die Maschinensteue-

rung eingelesen – Sprint mit Si-
cherheitscheck!

Just-in-time Werkzeug-
einstellung – Daten-
Sprint an die Maschine

In Zukunft wird die Abfrage von 
Werkzeugdaten an der Maschine 
vollkommen selbstständig ablau-
fen. Das Einstell- und Messgerät 
wird automatisch und rechtzeitig 
von der Maschine über die Werk-
zeug-Standzeiten informiert, so-
dass das Einstell- und Messgerät 
just-in-time, im besten Fall mit Un-
terstützung eines Roboters, die 
neuen Werkzeuge vermisst, ein-
stellt und an diejenige Maschine 
liefert, an der das Werkzeugpoten-
zial des produzierenden Werk-
zeugs maximal ausgeschöpft ist. 
Schnell, sicher, durchgängig.  ■

E. Zoller GmbH & Co. KG
www.zoller.info
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HELLER4SERVICES

Zustandsorientiert vorbeugen  
und optimieren
Die zunehmende Individualisierung der Produkte sowie immer klei-
nere Losgrößen erfordern eine höhere Flexibilität. Werkzeugma-
schinen werden deshalb immer häufiger mit hochwertigen Dienst-
leistungen kombiniert. In Verbindung mit Industrie 4.0 sieht Heller 
einen Ansatz mehr Transparenz in den aktuellen Maschinenzustand 
zu bringen und gewonnene Informationen mit bereits vorhandenen 
Daten zu einer zielgerichteten Diagnose auszuwerten.

Bereits 2013 setzte Heller mit TPS
(Total Productive Services) einen
Schwerpunkt, um mit individuel-
len Servicepaketen wie Heller
RDS, Heller CDS, Inspektion,
Wartung oder Datensicherung die
Produktivität und Prozesssicher-
heit bei den Bearbeitungszentren
zu sichern. Durch diese maßge-
schneiderten Module kann man so
zwischen einer durchgängigen
Leistungsfähigkeit in der Fertigung
sowie garantierten kurzen Reakti-
ons-, Antritts- und Lieferzeiten
wählen.
Mit HELLER4Industry verfolgt
das Unternehmen nun das überge-
ordnete Ziel, die Gesamteffektivi-
tät des Fertigungssystems zu erhö-
hen und damit die Maschinen in
Einklang mit den Randbedingun-
gen zu bringen. Konkret beinhaltet
HELLER4Industry drei Module:
HELLER4Operation steht dabei
für eine einfache, neue, bediener-
orientierte Benutzeroberfläche für
Heller Maschinen. Der Einsatz
von Touch-Bedienungen im Be-
reich des Werkzeug-/Werkstück-

Rüstplatzes ermöglicht eine
schnelle, robuste Bedienung. Darü-
ber hinaus unterstützt HEL-
LER4Operation die Individualisie-
rung der Produkte und der Pro-
duktion sowie die Einbindung von
beispielsweise ERP oder CAD/
CAM in die Wertschöpfungskette.
Mit HELLER4Performance deckt
Heller die Optimierung der Bear-
beitungsprozesse ab, um die Pro-
duktivität werkstückbezogen zu
erhöhen, die Qualität zu steigern
und den Funktionsumfang zu er-
weitern.
Mit HELLER4Services hat das
Unternehmen die digitalen Dienst-
leistungen zusammengefasst und
ein Paket geschnürt, mit dem eine
zustandsorientierte Instandhal-
tung und die Auswertung von Ma-
schinendaten einerseits vor Pro-

duktionsstörungen schützt, ande-
rerseits aber auch gleichzeitig Pro-
zesse optimiert werden können. 
Das Heller Services Interface, das
erstmalig auf den Heller WerkTa-
gen 2016 vorgestellt wurde, kon-
zentriert sich auf die Transparenz
in Fertigungs- und Instandhal-
tungsprozessen, bildet als Monito-
ring und Reportingtool dabei die
Basis für Auswertungen und Sta-
tistiken und kann so bei der Redu-
zierung von Maschinenausfallzei-
ten unterstützen. Weiterhin kann
durch Visualisierung gezielter In-
formationen wie Zustandsanzei-
gen von Achsen, Spindeln oder
weiteren Baugruppen der Ver-
schleißzustand ermittelt und im
Weiteren präventive Maßnahmen
zur Vermeidung ungeplanter Still-
stände eingeleitet werden.

▶

Heller Services 
Interface visuali-
siert Informatio-
nen in der Pro-
duktion und In-
standhaltung.
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Die Heller Remote Diagnostic Ser-
vices (RDS) z. B. umfassen neben 
der Analyse und Beseitigung von 
Störfällen durch einen Online-Zu-
griff auf die relevanten Informatio-
nen auch eine situationsabhängige 
Störungsbenachrichtigung. Durch 
die dadurch möglichen kurzen Re-
aktions- und Diagnosezeiten lässt 
sich die Maschinenverfügbarkeit 
deutlich erhöhen. 
Um frühzeitiges Handeln geht es 
auch bei Heller Condition Depen-
dent Services (CDS). Mit CDS 
stellt Heller eine zeitnahe Erken-
nung qualitätsrelevanter Verände-
rungen sicher. So wird es möglich, 
ungeplante Stillstände zu reduzie-
ren und zustandsorientierte In-
standhaltungsaktivitäten nach Be-
darf zu planen. Wie effizient sich 
diese vorbeugende Instandhaltung 
gestalten kann, macht aktuell ein 
großer deutscher Hersteller von 
Lkws und Bussen deutlich. In re-
gelmäßigen Intervallen werden 
Vorschubachsen bei konstanter 
Geschwindigkeit in beide Richtun-
gen gefahren, um das Drehmo-
ment und die Gesamtsteifigkeit zu 
ermitteln. Die Hauptspindel mit 
einem integrierten Schwingungs-
sensor dagegen wird mit unter-
schiedlichen Profilen und Dreh-
zahlen beschleunigt. Die Ergebnis-
se dieser regelmäßigen Tests gehen 
über eine Netzwerkanbindung an 
Heller. Die Daten werden hier mit 
dem „Fingerprint“ (Zustand bei 
Inbetriebnahme) der Maschine ab-
geglichen und so eventuelle Verän-
derungen erkannt. Der Austausch 
von Verschleißteilen lässt sich so 
also frühzeitig planen und damit 
einem Produktionsausfall entspre-
chend vorbeugen. 
Heller CDS liefert zusätzlich unter-
schiedliche, situationsabhängige 
Kennwerte. Neben der Tempera-
tur- und definierten Schwingungs-
messungen werden in definierten 
Intervallen unter anderem die Ver-
fahrwege im Vorschub/Eilgang 
und die Anzahl der Positionierun-
gen der einzelnen Achsen festge-
halten. Alle Daten fließen in einen 
Report ein, der vierteljährlich oder 
zustandsorientiert beim Erreichen 
von Grenzwerten sofort an den 
Anwender übermittelt wird. Zu-

standsorientiert ist deshalb wich-
tig, weil so Schäden erkannt wer-
den, bevor sie sich auf das Werk-
stück auswirken. Zusätzlich zu 
den von Heller bereitgestellten 
Testläufen lassen sich Tests sowie 
Vorher/Nachher-Vergleiche jetzt 
manuell je nach Bedarf durchfüh-
ren. Zudem hat Heller ein Ampel-
system mit den Farben Grün, 
Orange und Rot entwickelt. Grün 
heißt demnach eine normale Belas-
tung der Achsen, und es ist keine 
Reaktion erforderlich. Bei „Oran-
ge“ dagegen reagiert Heller mit ei-
ner Beobachtungsphase und signa-
lisiert dem zu Folge das weitere 
Vorgehen. Zusätzlich zu dieser 
Dienstleistung bietet Heller Unter-
nehmen die Möglichkeit, diese ge-
sammelten Daten und Auswertun-
gen für die eigene Instandhaltung 
oder für Prozessoptimierungen zu 
nutzen. Diese Auswertungen wer-
den künftig auch dem Anwender 
direkt zugänglich sein. Mit dem 
Heller Services Interface erhält der 
Anwender also auch eine Über-
sicht über den Maschinenstatus, 
über Optimierungspotenziale so-
wie vielfältige Auswertemöglich-
keiten und Statistiken. 
Die Voraussetzungen, um mit 
HELLER4Industry intelligente 
Monitoring- und Entscheidungs-
prozesse und damit gesamte Wert-
schöpfungsnetzwerke in Echtzeit 

zu steuern und zu optimieren, ist 
aber neben der entsprechenden 
Vernetzung, Digitalisierung und 
ausreichender Rechenleistung frei-
lich eine enge, offene und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Anwender und Maschinen-
hersteller erforderlich. Heller CDS 
wird umso interessanter, wenn 
Werkzeugmaschinen bereits in die 
Jahre gekommen sind, und Füh-
rungsbahnen oder Spindeln ver-
schleißen und somit getauscht wer-
den müssen. Dazu ist es allerdings 
notwendig, mit Analysen bereits 
im Neuzustand der Maschinen zu 
beginnen, um sich über eventuelle 
Ausfall-Verhalten zu informieren. 
Zusätzlich erkennt der Anwender 
Einflüsse bei Veränderungen seiner 
Bearbeitungsprozesse, beispiels-
weise durch Veränderungen des 
Rohmaterials oder der Werkzeuge. 
Schwingungen können über einen 
längeren Zeitraum konstant blei-
ben. Nach einem leichten Anstieg 
ist es dann aber meist ein sehr kur-
zer und schneller Weg bis zum 
Schaden. Also gilt auch hier: zu-
standsorientiert vorbeugen und 
optimieren sichert Produktivität 
und Prozesse.  ■

Gebr. Heller Maschinenfabrik 
GmbH 
www.heller.biz 
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OPTIMIERTES WERKZEUGMANAGEMENT AUS EINER HAND

Neue Wertschöpfung
Die Haimer Microset Werkzeugvoreinstelltechnik komplementiert 
das bestehende Haimer Portfolio mit einem umfangreichen Werk-
zeugaufnahmenprogramm, den dazugehörigen Maschinen im Be-
reich der Schrumpf- und Auswuchttechnik, der Tool Manage-
ment Logistik sowie den 3D-Messgeräten und den Vollhartmetall 
Schneidwerkzeugen. Somit steht Ihnen ein perfekt aufeinander ab-
gestimmtes Produktportfolio aus einer Hand zur Verfügung.

Die Haimer GmbH aus Igenhau-
sen hat sich zu einem kompletten 
Systemanbieter für das Werkzeug-
management rund um die Werk-
zeugmaschine entwickelt: Ob Vor-
einstellen, Schrumpfen, Wuchten 
oder Prüfen und Messen – Haimer 
bietet perfekte Lösungen für alle 
Werkzeuggrößen und Maschinen-
umgebungen. Die effizienten 
Werkzeugvoreinstellgeräte von 
Haimer Microset optimieren die 
Bearbeitungsprozesse dabei von 
Grund auf: Höhere Werkzeug-
standzeiten, bessere Oberflächen-
güten und gesteigerte Prozesssi-
cherheit in der Fertigung sind 
durch den Einsatz zu erzielen.
Das Microset Produktportfolio 
zeichnet sich durch eine beste-
chend einfache Bedienung, bestes 
Design und Ergonomie sowie 
hochwertige Hardware aus. Das 
umfangreiche Produktportfolio 
umfasst dabei einfache Einstellge-
räte bis hin zu vollautomatischen 
Messmaschinen. Damit werden die 
Bedürfnisse von 95 Prozent aller 
Fertiger abgedeckt. Die thermosta-
bile und hochwertige Grauguss-
konstruktion der Microset-Geräte 
ermöglicht einen problemlosen 
und kalibrierungsarmen Betrieb 
direkt in der Fertigungshalle.

Hightech-Features in 
der Einstiegsklasse

Bei der Microset UNO-Baureihe 
wird auf bewährte Präzision in der 
Werkzeugvoreinstellung sowie ei-
ne konsequente Weiterentwick-
lung gesetzt. Die vielfältigen Op-

tionen verleihen der UNO-Baurei-
he ein unschlagbares Preis-Leis-
tungsverhältnis. Die mögliche Aus-
stattungspalette umfasst neben 
Touch-Display, RFID-Chip-System 
und Postprozessoren für alle gän-
gigen Steuerungen auch Optionen 
wie den Autofocus und das Auto-
matic Drive. Das UNO Autofocus 
unterscheidet sich zur manuellen 
Version dadurch, dass es die zu 
messende Schneide automatisch 
mit CNC-Steuerung in der C-Ach-
se fokussiert. Nicht nur bei Werk-
zeugen mit mehreren Schneiden 
am Umfang erweist sich diese Op-
tion als enorme Zeitersparnis.
Die Version Automatic Drive posi-
tioniert darüber hinaus auch ver-
schiedene Ebenen in Z-Achse 

selbstständig und fährt in X-Achse 
automatisch an. Besondere Kennt-
nisse des Anwenders sind hierbei 
nicht nötig, denn das Gerät über-
nimmt auf Knopfdruck die vollau-
tomatische Messung komplexer 
Werkzeuge mit mehreren Schnei-
den und Stufen. Bei Bedarf ist in 
beiden Ausstattungsvarianten zu-
dem auch ein manueller Betrieb 
wie bei der Standardausführung 
möglich. Standardmäßig werden 
beide Versionen mit einem Kom-
fort-Systemschrank und einem 
22“-Touch-Display kombiniert.
Die Modelle der UNO-Baureihe 
sind in zwei Baugrößen erhältlich. 
Den Auftakt macht mit 400 mm 
Verfahrweg in der Z-Achse das 
UNO 20|40, das UNO 20|70 ver-
fährt um 700 mm. Beide Versionen 
sind im Standard als Tischgerät 
mit 19“-Bildschirm erhältlich. 
Schon in der Standardausführung 
gibt es die Möglichkeit, Werkzeuge 
im Rachenlehrenprinzip bis zu ei-
nem Durchmesser von 100 mm 
vermessen zu können. Weiterhin 
sind neben SK 50 im Standard alle 
weiteren gängigen Werkzeug-

▶
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schnittstellen wie HSK, Capto, 
VDI, KM oder BMT durch Adap-
tion auf die Spindel realisierbar. 
Das UNO setzt mit der Release-
by-Touch-Bedienung, einer intelli-
genten Sensorsteuerung zum Ver-
fahren der X- und Z-Achse, 
Maßstäbe. 
Microvision UNO bietet dem An-
wender eine intuitive Bedienung
und führt mit hilfreichen Funktio-
nen schnell zu präzisen Messergeb-
nissen. Die Genauigkeit wird hier
durch ein Schärfefenster unter-
stützt, das selbst bei äußerst kom-
plexen Werkzeugen eine exakte
Positionierung zulässt. Abgerundet
wird die UNO-Bau reihe durch den
Thermo-Etiketten-Drucker, eine
Vakuum-Spannung, eine zweite
Kamera zur Drehmitteneinstellung
oder eine hochgenaue ISS-Spindel
samt Direktspannadapter mit  
2 μm Rundlaufgenauigkeit.

Höchster Komfort und 
Funktionalität

Ein Highlight aus dem umfangrei-
chen Programm an Werkzeugvor-
einstellgeräten ist die Reihe VIO li-
near: Die einzige Gerätebaureihe
mit Linearantrieb für die effiziente
und hochpräzise Werkzeugvorein-
stellung von Bohr-, Fräs- und
Drehwerkzeugen. Die Direktan-
triebe in der X- wie auch in der
Z-Achse bieten dem Anwender ei-

ne sehr hohe Dynamik, maximale 
Positioniergenauigkeit und Zuver-
lässigkeit. Die Wiederholgenauig-
keit von +/- 2 μm zeugt von höchs-
ter Qualität. Die Voreinstellgeräte 
können so im Vorlauf spanender 
Bearbeitungen für Produktivitäts-
steigerungen von bis zu 25 Prozent
sorgen und das bei einem sehr gu-
ten Preis-Leistungsverhältnis.
Die Geräte der VIO Baureihe sind 
modular konzipiert und decken 
ein weites Spektrum ab: Werkzeu-
ge mit max. Gewicht von bis zu 
160 kg, Durchmesser bis zu 
1000 mm und Messlängen bis zu 
1000 mm können vermessen wer-
den. Je nach Wunsch lassen sich 
die Geräte bis zu einem vollauto-
matischen CNC-Messgerät mit in-
tegrierter Schrumpftechnik von 
Haimer aufrüsten. Das einzigarti-
ge Design sorgt für eine bislang
noch nicht erreichte Ergonomie 
und Bedienerfreundlichkeit.
Die innovative Einhandbedienung
ermöglicht manuelles und motori-
sches Verfahren der Achsen sowie 
eine μm-genaue motorische Fein-
positionierung. Die maximale 
Qualität im Fertigungsprozess
wird durch schnelles und genaues
Messen anhand der Bildbear -
beitungssoftware Microvision VIO 
abgerundet. Die Voreinstellung 
wird über eine bedienerfreund- 
liche Bildschirmoberfläche vor -
genommen.

Haimer GmbH
www.haimer.com
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UNO Automatic Drive. 
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UNO Autofocus. 

Externe Werkzeugvoreinstell -
geräte – die Vorteile
· Stillstandszeiten der Maschinen werden reduziert

· Ausschuss und Werkzeugkosten sinken

· Prozesssicherheit in der Fertigung steigt

· Werkzeugstandzeit wird erhöht

· Produktqualität wird prozesssicher gewährleistet

Postprozessor und bidi-
rektionale Schnittstelle

Die Haimer Microset Werkzeug-
voreinstellgeräte sind kompatibel 
zu Werkzeugmaschinen sämtlicher 
Hersteller. Die gemessenen Werk-
zeugdaten werden direkt zur 
Werkzeugmaschine übertragen.
Steuerungen von Siemens, Heiden-
hain, Fanuc, Mapps und vielen 
weiteren werden via USB Daten 
speicher, Ethernet LAN oder 
RS232 Schnittstelle verbunden. ■
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Haimer komplementiert mit der Microset Werkzeugvorein-
stelltechnik sein bestehendes Portfolio und wird dadurch 
zum Systemanbieter für Werkzeugmanagement rund um 
die Werkzeugmaschine. 
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HYBRIDE FERTIGUNG DIAMANTBESTÜCKTER HOCHLEISTUNGSWERKZEUGE

Stärken nutzen –  
Schwächen meiden
Wer die Leistungsfähigkeit von Zerspanungswerkzeugen noch wei-
ter steigern will, stößt mit konventioneller Fertigung schnell an 
Grenzen. Der Einsatz additiver Herstellverfahren hilft, diese zu über-
winden und in neue Dimensionen der Werkzeugproduktivität vorzu-
dringen. Um auch der Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden, nutzt 
die Komet Group zur Fertigung diamantbestückter Hochleistungs-
werkzeuge die Stärken beider Fertigungswelten.

Bei der Weiterentwicklung eines 
PKD-Einschraubfräsers hatte sich
die Komet Group vor rund zwei
Jahren ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Die Verantwortlichen wollten bei
diesem Standardprodukt das er-
reichbare Zeitspanvolumen – und
damit die Produktivität – um 50 
Prozent steigern – bei gleichblei-
bender Oberflächengüte und Pro-
zesssicherheit. Da bei diesen Werk-
zeugen davon auszugehen ist, dass
Schnittgeschwindigkeiten und Vor-
schübe im praktischen Einsatz aus-
gereizt sind, blieb nur der Ansatz,
die Werkzeuggeometrie zu verbes-
sern. Bei größerer Schneidenzahl
könnte der Anwender auch den
Vorschub steigern. Das gilt auch 
für höhere Achswinkel, die zu re-
duzierten Schnittkräften und weni-
ger Abdrängung beitragen.
Die Komet-Entwickler nahmen
sich einen PKD-Einschraubfräser
mit 20 mm Durchmesser vor, der

bislang vier Schneiden und einen 
leichten Achswinkel von vier Grad 
besaß. Um die 50 Prozent Produk-
tivitätszuwachs zu erreichen, sollte 
daraus ein sechsschneidiges Fräs-
werkzeug mit Achswinkel von 20 
Grad werden. Doch die konventio-
nelle, zerspanende Fertigung lässt 
das nicht zu: Versucht man mit 
Schaftfräsern die Nutenzahl zu er-
höhen, wird die Stollenbreite viel 
zu schmal. Mit einem Formfräser, 
ähnlich einem T-Nutenfräser, wird 
die Spannut zwangsläufig länger 
und dadurch der Schneidstollen 
instabiler. Dieses unerwünschte Er-
gebnis wird durch die größeren 
Achswinkel noch verstärkt.
Als Alternative versuchte es Komet 
mit additiver Fertigung. Sie erfor-
dert keinen direkten Zugang für 
Fräswerkzeuge, und es muss auch 
kein Nutauslauf eingeplant wer-
den. Schroffe, abrupte Übergänge 
lassen sich ebenso problemlos er-

zeugen wie frei wählbare Achswin-
kel. Zusätzliche Benefits ergeben
sich durch nahezu beliebig gestalt-
bare Kühlkanäle, die optimal auf 
die Schneiden ausrichtbar sind, so-
wie durch einfach umsetzbare
kundenspezifische Anpassungen.
All diese Vorteile beruhen auf der
Art des Herstellverfahrens. Bei der
additiven Fertigung des Fräser-
Grundkörpers wird zunächst ein
3D-Modell des Werkzeugs benö-
tigt. Dieses wird von einem Post-
prozessor aufbereitet und in hori-
zontale Lagen zergliedert, die
nachher der schichtweisen Ferti-
gung entsprechen.
Komet nutzt dafür das „selektive
Laserschmelzen“ unter Argon-
Schutzgasatmosphäre. Hier wer-
den in einem extrem dünnen Bett
aus Metallpulver – in der Regel
werden Schichtdicken zwischen 20
und 60 Mikrometer gewählt – mit
einem Hochleistungs-Ytterbium-

▶

Der Autor
Dr. Reinhard Durst, 
Leiter Forschung und  
Entwicklung Hartmetall-
werkzeuge,  
Komet Group.
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Leistungssteigerung im Vergleich zu 
konventionell hergestellten Fräswerk-
zeugen (blau = Umfangsfräsen, grün 
= Planfräsen): Die linken beiden 
Spalten zeigen den Vergleich für den 
Werkzeugdurchmesser 10, die rech-
ten beiden Spalten den Vergleich bei 
Werkzeugdurchmesser 20. 
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Faserlaser Lage für Lage die jewei-
ligen Schnittkonturen geschmol-
zen, die schließlich den Werkzeug-
grundkörper ergeben. Nach Fertig-
stellung wird dieser von der Werk-
zeuggrundplatte mechanisch abge-
trennt und gereinigt. Nicht er-
schmolzenes Pulver kann aufberei-
tet und wiederverwendet werden.

Hohe Materialkosten und 
lange Fertigungszeit

Doch die additive Fertigung hat 
auch Nachteile. So sind die Ferti-
gungskosten vergleichsweise hoch, 
was an den Kosten für die Pulver-
materialien und für die erforderli-
chen Stützkonstruktionen liegt, die 
nach dem Herstellprozess mecha-
nisch entfernt werden müssen. Au-
ßerdem dauert der generative Pro-
zess verhältnismäßig lange. Zudem 
liegen die erreichbaren Oberflä-
chengüten nur bei einer Rautiefe 
Rz zwischen 40 und 60 Mikrome-
ter, und bezüglich der erreichbaren 
Genauigkeit spricht man von Grö-
ßenordnungen +/- 50 Mikrometer. 
Daher ist punktuell mit Nachar-
beiten zu rechnen.
Diese Schwächen stehen den neuen 
Gestaltungsmöglichkeiten gegen-
über. Zudem entfallen weitgehend 
die üblichen konventionellen Bear-
beitungsschritte, der Werkzeugein-
satz reduziert sich, und es werden 
keine Einstellteile benötigt. Auch 
ist der Materialverbrauch geringer, 
und es entsteht kein Späneabfall. 
Aber genügen die Vorteile für eine 

wirtschaftliche Produktion von 
Standardwerkzeugen?
Bei Komet entschloss man sich zu 
einer hybriden Lösung, welche die 
Stärken des jeweiligen Verfahrens 
nutzt und dessen Schwächen mög-
lichst meidet. Der die PKD-Schnei-
den tragende Grundkörper wird 
additiv gefertigt, der Rest konven-
tionell. So sparen die Werkzeugspe-
zialisten an teurem Pulvermetall 
und vermeiden aufwändige Stütz-
konstruktionen, nutzen aber die 
Vorteile der freien Gestaltbarkeit.

Hybride Form als 
 Lösung

Realisiert wurde zunächst der er-
wähnte 20 mm-PKD-Einschraub-
fräser, bei dem sich nun die Schnei-
denzahl von vier auf sechs und die 
Achswinkel auf 20° steigern ließen 
– bei gleicher Stabilität der 
Schneidstollen. Komet nutzt die 
additive Fertigung zudem, um den 
Verlauf der Kühlkanäle im Inneren 
des Werkzeugs zu optimieren. 
Während sich zerspanend nur ge-
rade Kanäle einbringen lassen, las-
sen sich nun geschwungene Kanal-
führungen exakt so platzieren, 
dass jede Schneide optimal von ei-
nem separaten Kühlkanal versorgt 
wird.
Der hybrid gefertigte PKD-Plan-
fräser eignet sich besonders für die 
Schrupp- und Schlichtbearbeitung 
von Aluminiumguss, wie er in der 
Automobilindustrie häufig ver-
wendet wird. Durch die höhere 

Zähnezahl erhöht sich – bei glei-
chem Zahnvorschub – automa-
tisch das Zeitspanvolumen um die 
geplanten 50 Prozent.
Um die radiale Stabilität der Fräs-
werkzeuge noch zu steigern, nutzt 
Komet die hybride Fertigung auch 
in Kombination mit einem Hart-
metallschaft. Wie beim Ein-
schraubfräser ließ sich durch einen 
additiv gefertigten Schneidenträ-
ger die Schneidenzahl um 50 Pro-
zent erhöhen. Durch eine HPC-op-
timierte Schneidgeometrie und die 
hohe radiale Steifigkeit des Hart-
metallschaftes konnten nochmals 
höhere Zeitspanvolumina erreicht 
werden.

Fazit

Mit Hilfe der additiven Fertigung 
ist es möglich, die Auslegung von 
Zerspanungswerkzeugen neu zu 
definieren. Die konstruktiven Frei-
heitsgrade eröffnen neue Möglich-
keiten hinsichtlich Packungsdichte 
und räumlicher Anstellung der 
Schneiden, Spanraumgestaltung, 
Kompaktheit in der Bauweise und 
Kühlmittelversorgung. An konkre-
ten Beispielen konnte ein eindeuti-
ger Mehrwert durch eine Steige-
rung des Zeitspanvolumens er-
zeugt werden.  ■

Komet Group GmbH
www.kometgroup.com
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Komet nutzt die hybride Fertigung nicht nur für Ein-

schraub- und Aufsteckfräser, sondern auch für PKD-Werk-

zeuge mit Hartmetallschaft und in Monoblock-Ausführung.

B
ild

: K
om

et
 G

ro
up

Beim „selektiven Laserschmelzen“ werden in einem extrem dünnen Bett 

aus Metallpulver lagenweise die jeweiligen Schnittkonturen des Bauteils 

geschmolzen, bis es komplett fertig aufgebaut ist. 
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MASSGESCHNEIDERTE WERKZEUGLÖSUNGEN

Exactly yours
Mit dem Claim „exactly yours“ verspricht LMT seinen Kunden, genau 
die Lösung zu bieten, die sie tatsächlich brauchen. Dieses Verspre-
chen beinhaltet maßgeschneiderte Werkzeuglösungen, die sich von 
Standardlösungen abheben und gleichzeitig neueste Erkenntnisse 
der Werkzeugforschung berücksichtigen. Dadurch wird dem An-
wender ein Höchstmaß an Effizienz in seiner Produktion garantiert.

Mit Hilfe innovativer Entwick-
lungsmethoden und neuer Ferti-
gungsverfahren, beispielsweise der
rechnergestützten Simulation von
Zerspanungsprozessen oder dem
Prototypenbau mit Hilfe des addi-
tiven Fertigungsverfahrens
3D-Druck, lassen sich heute
schnell und fehlerfrei Werkzeug-
konzepte optimieren und an den
Kundenbedarf anpassen. So kön-
nen beispielsweise Fräs- oder Ge-
windewerkzeuge bereits im Vor-
feld des Kundeneinsatzes bemus-
tert werden, um dann in der späte-
ren Anwendung die gestellten An-
forderungen hinsichtlich Effizienz
prozesssicher zu erfüllen und un-
nötige Kosten zu vermeiden.
Auch maßgeschneiderte Hochleis-
tungsbeschichtungen und neuarti-
ge Schneidstoffkonfigurationen
leisten hierzu einen beachtlichen
Beitrag. Anhand einiger Beispiele
sollen verschiedene Möglichkeiten
gezeigt werden, mit denen kunden -

ndividuelle Werkzeuglösungen
wirkungsvoll realisiert wurden.

Eigene Beschichtungs-
kompetenz ermöglicht 
ndividuelle Lösungen

Ohne innovative Werkzeugbe-
schichtungen ist die permanente
Forderung nach gesteigerter Zer-
spanungsleistung nicht zu erfüllen.
Die Schichteigenschaften müssen
dabei genau an den jeweiligen Ar-
beitsfall angepasst werden. Vo-
raussetzung dafür ist – neben dem
ausgezeichneten Expertenwissen –
ein eigenes Beschichtungszentrum,
um die Kunden individuell bedie-
nen zu können. Die LMT Tools 
Group besitzt in Deutschland so-
gar zwei Beschichtungszentren, bei
LMT Fette und bei LMT Kienin-
ger, in denen immer wieder neue 
Schichten kreiert werden. 
Ein innovatives Beispiel ist die
neue Beschichtung „Nanomold
Black“. Sie schließt die Anwen-
dungslücke zwischen den beiden
bereits etablierten Hochleistungs-
schichten „Nanomold Gold“ und 
„Nanomold Red“ (Bild 1). Wäh-
rend die goldene Schicht die erste 
Wahl zum Schruppen und Semi-
Schlichten von Werkstoffen im un-
teren Härtebereich ist und die rote 
Schicht ihre wahre Leistung beim
Schlichten gehärteter Materialien
bis 65 HRC entfaltet, deckt Nano-
mold Black einen eher universellen
Anwendungsbereich ab. Sie ist
bestens geeignet zur Bearbeitung
von Stahl, Stahlguss und Gusseisen
bis zu einer Härte von 56 HRC.

Spezielles Hartmetall-
sintern steigert Leis-
tungspotenzial

Wenn es um die Schruppbearbei-
tung großer Flächen geht, ist die 
Werkzeugschneide besonderen Be-
lastungen ausgesetzt. Eine zu ge-
ringe Standzeit kann dann zum 
ernsthaften Problem werden. Mit 
der neu entwickelten Copy-
Max2-Wendeplatte (Bild 2) ist es 
LMT Kieninger gelungen, die 
Standzeit gleich zu vervierfachen.
Neu ist dabei die Herstellung der 
Kopierfräsplatte mit dem High-
Quality-Sintering (HQS)-Verfah-
ren. Dabei werden durch einen er-
höhten Prozessdruck und einer 
speziellen Formgebung noch stabi-
lere Schneidkanten erzeugt. Sie 
wirken sich besonders beim 
Schruppen und Semischlichten von 
Großformen und bei der Restma-
terialbeseitigung vorteilhaft aus 
und garantieren höchste Prozesssi-
cherheit beim Zerspanen. 
Die Kopierfräsplatte selbst ist 
komplett neu konstruiert. Neben 
verbesserten Schneid- und Materi-
aleigenschaften verfügt sie über ei-
ne voll funktionsfähige zweite 
Schneide. Die Platte kann somit 
nach dem Verschleiß der ersten 
Schneide gedreht und noch einmal 
mit der gleich hohen Standzeit ein-
gesetzt werden. Im Praxiseinsatz 
zeigte sich, dass die Standzeit jeder 
Schneide doppelt so hoch ist, wie 
bei konventionellen Kopierfräs-
platten. 

▶

Der Autor
Martin Heckel,  
Leiter Produkt- 
management,  
LMT Tool Systems 
GmbH.
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Bild 1: Für indi-
viduelle Anfor-
derungen immer 
die richtige Be-
schichtung. 
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Ein weiterer Vorteil des Fräs -
systems besteht in der Bediener-
freundlichkeit. Die zweite Schnei-
de ist so in die Werkzeuggeometrie 
integriert, dass der Anwender die 
Fräsplatte präzise, sicher und ein-
fach in den Werkzeughalter mon-
tieren kann. Dazu gehört auch der 
neue, konische Schaftteil und eine 
speziell entwickelte Spannschrau-
be. 

Hybridschneidstoffe er-
schließen neue Anwen-
dung beim Wälzfräsen

Überall dort, wo sich etwas dreht, 
im Getriebe eines Autos oder in 
der Windenergieanlage, sind Ver-
zahnungswerkzeuge von LMT Fet-
te im Einsatz. Für die unterschied-
lichen Leistungs- und Qualitätsan-
forderungen haben die Enginee-
ringexperten ein großes Produkt-
portfolio geschaffen, das von PM-
HSS- und SpeedCore-Wälzfräsern 
bis zu Hartmetallwerkzeugen 
reicht.
Neu im Programm sind die CAR-
BIDELINE-H-Wälzfräser (Bild 3). 
Sie sind in Hybridbauweise ausge-
führt, das heißt, sie bestehen aus 
zwei verschiedenen Materialien, 
die fest miteinander verbunden 
sind. Dabei handelt es sich um 
Stahl und Hartmetall. Diese inno-
vativen Wälzfräser sind im Modul-
bereich von 5 bis 12 verfügbar. Sie 
erschließen einen neuen Anwen-
dungsbereich und sind die erste 
Wahl dort, wo beim Vor- und Fer-

tigbearbeiten großer Losgrößen 
die Werkzeugkosten mit VHM-
Fräsern zu hoch werden und die 
Verzahnungsqualität mit WSP-
Werkzeugen zu gering ist. Ihr be-
vorzugtes Anwendungsgebiet sind 
Verzahnungen für Nutzfahrzeuge, 
im allgemeinen Maschinenbau 
oder in der Energietechnik. Sie 
können – wie auch die Vollhartme-
tallwälzfräser – nach Standzeiten-
de bis zu 20 mal in einem der 
LMT-Servicezentren wieder aufbe-
reitet werden und ermöglichen so-
mit geringe Life Cycle Cost. 

Customized Tangential-
rollköpfe für den kun-
denspezifischen Bedarf

Gewinderollsysteme gehören zu 
den bedeutenden Kernkompeten-
zen von LMT Fette. Die bewähr-
ten Anwendervorteile des Gewin-
derollens gegenüber den spanen-
den Verfahren sind extrem kurze 
Fertigungszeiten bei höchster Ge-
windefestigkeit, konstanter Maß-
haltigkeit und ausgezeichneter 
Oberflächenqualität. Erst vor kur-
zem wurde der neue und sehr be-
dienerfreundliche Axialtrollkopf 
EVOline in den Markt eingeführt 
und hat sich inzwischen tausend-
fach bewährt. 

Nun wird ein weiterer Schritt zur 
Effizienzsteigerung bei der spanlo-
sen Gewindefertigung präsentiert: 
Das Konzept „CTline“ (Custo -
mized Tangentialrollköpfe).
„Customized“ bedeutet die kunde-
nindividuelle Problemlösung 
durch modifizierte Standardroll-
köpfe. Die Vorteile dieses Kon-
zepts sind eine noch höhere, maß-
geschneiderte Fertigungsleistung 
zu kürzeren Lieferzeiten, vergli-
chen mit klassischen Sonderlösun-
gen. Dabei werden die kundenspe-
zifischen Anforderungen an das 
Bauteil, an die Werkzeugmaschine 
und den Bearbeitungsprozess so-
wie an die individuellen Kunden-
ziele fokussiert und abgestimmt. 
Bereits kleinere Änderungen in den 
Werkzeugbaumaßen, der Werk-
zeugstabilität oder der Kühlmittel-
zufuhr können die Effizienz der 
Rollköpfe signifikant steigern oder 
gegenüber Standardlösungen über-
haupt erst möglich machen.
Zur schnelleren Lösungsfindung 
und zur Funktionsoptimierung 
wird auch das additive Fertigungs-
verfahren 3D-Druck einbezogen 
(Bild 4). 
Für die Anforderungen unserer 
Kunden gibt es genau eine richtige 
Lösung – dafür steht exactly 
yours: Es ist unser Versprechen an 
unsere Kunden.  ■

LMT Tool Systems GmbH
www.lmt-tools.de
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Bild 2: Die neue Copy-

Max2-Wendeplatte er-

möglicht insgesamt vier-

fache Standzeit.

Bild: LMT Group

Bild 3: Der neue Wälzfräser Carbide-

Line-H ist High Class für die Serien-

fertigung.

Bild: LMT Group

Bild 4: Funk -

tionsmuster  

eines Rollkopf-

Oberscharniers 

mit integrierter 

Kühlmittelzu-

fuhr aus dem 

3D-Drucker.
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BOHRUNGSBEARBEITUNG HOCHGENAU

Innovative Zerspanung  
mit Weltrekord
Innerhalb der Zerspanung mit geometrisch bestimmten Schneiden 
nimmt die Bohrungsbearbeitung einen wesentlichen und wichtigen 
Teil ein. Egal ob bei Dreh- oder Fräsanwendungen. Die Anforderun-
gen an ein präzises Werkzeugsystem sind sehr hoch. Daher gilt es, 
unter besonderer Berücksichtigung der Maschine, dem Werkstück, 
dem Werkstoff, der Werkzeugspannung sowie den Toleranzen pas-
sende Werkzeugsysteme auszuwählen. Die Paul Horn GmbH bietet 
hier eine Vielzahl an interessanten Werkzeuglösungen an.

Gerade bei kleinen Bohrungen ist 
der Einsatz von Vollhartmetall-
werkzeugen Stand der Technik. 
Die Herstellung erfolgt in engen 
Toleranzen. Das Verhältnis von 
eingesetztem Hartmetall gegen-
über der tatsächlichen Schneide er-
weist sich dabei allerdings bei den 
momentan hohen Hartmetallprei-
sen als wirtschaftliche Gratwande-
rung. Wie im Motorenbau geht da-
her der Trend auch bei Werkzeu-
gen Richtung Downsizing und 
gleichzeitig hin zu modularen fle-
xiblen Systemen.
Dies hat zwei Vorteile: Neben der 
einfachen Anpassbarkeit der 
Werkzeuge im Hinblick auf 
Schneidstoffe, Geometrie und Be-
schichtung kann auch wertvolles 
Hartmetall eingespart werden. Zu-
dem entfällt der logistische Auf-
wand für das Nachschleifen. Aber, 
aufgrund der sich zusätzlich erge-
benden Schnittstelle(n), stellt die 
Konstruktion und Herstellung sol-

cher Werkzeuge die Ingenieure vor 
besondere Herausforderungen.

Supermini mit 5-facher 
Standzeit

Kleinste Bohrungen ab Durchmes-
ser 0,2 mm auszudrehen, fordert 
vom Werkzeug ein Höchstmaß an 
Präzision. Oft wird nur mit weni-
gen μm Vorschub gearbeitet, um 
optimale Oberflächen zu generie-
ren und gleichzeitig die Belastung 
auf die kleinen filigranen Schnei-
den gering zu halten. Gerade dies 
ist aber für beschichtete HM-
Werkzeuge ein Problem.
Daher erfolgt die Bearbeitung mit 
verrundeten Schneidkanten, um 
Spannungen innerhalb der Be-
schichtung zu kompensieren. Da-
bei kommen Verrundungen von 
ein- bis zweihundertstel Millimeter 
zum Tragen. Werden solche Werk-
zeuge im Vorschubbereich von 
kleiner 0,01 mm eingesetzt, was 
bei kleinsten Bohrungsdurchmes-
sern der Fall ist, drückt die Schnei-
de unweigerlich auf das Material. 
Dies führt zum Versagen durch 
starken Verschleiß oder Bruch der 
Schneide. 
Aus diesem Grund hat Horn sein 
Superminiprogramm komplett 
überarbeitet. Maßgeblich sind 
neue Beschichtungstechnologien, 
welche Spannungen in der Be-
schichtung verringern und gleich-

zeitig für einen dichten Schichtauf-
bau sorgen. Durch diesen Ansatz 
erfolgte die Entwicklung einer 
neuartigen Hochleistungsbe-
schichtung.
Nun ist es möglich, die Schneid-
kantenausführung unverrundet 
auszuführen und dennoch den 
Schutz der Schneide durch die Be-
schichtung zu gewährleisten. 
Durch die scharfen Schneiden, 
welche nur noch eine Verrundung 
durch die Schichtdicke haben, ist 
die Bearbeitung mit kleinen Vor-
schubwerten möglich.
Das Resultat ist ein verminderter 
Druck auf die Schneiden und mehr 
Stabilität. Aufgrund des vermin-
derten Drucks konnte das Subs trat 
in ein etwas zäheres Substrat geän-
dert werden, was eine Gefahr des 
Bruches deutlich mindert. Das Er-
gebnis mit bis zu fünffach höherer 
Standzeit spricht für sich. Ein wei-
terer Vorteil ist die Verwendung ei-
nes Haltersystems für alle neuen 
und bestehenden Supermini-
Schneidplatten.

Hochvorschubfräsen mit 
WSP ab Durchmesser 12

Setzte man früher bei kleinen Boh-
rungsdurchmessern auf Wendel- 
oder Kurzlochbohrer, kommen 
heute je nach Anwendungsfall 

▶

Der Autor
Dr.-Ing. Matthias Luik,  
Leiter Forschung und Entwick-
lung, Hartmetall Werkzeug -
fabrik Paul Horn GmbH.
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Welt: DR small.

mav Innovationsforum 2017
Werkzeuge



mav Innovationsforum | 39.März | 2017

auch Fräswerkzeuge zum Einsatz. 
Diese sind zwar im Normalfall 
nicht so schnell wie Wendelbohrer, 
dafür erreichen sie eine bessere 
Spankontrolle durch das Verfah-
ren Fräsen, zudem ist eine einfache 
Radiuskorrektur über die Steue-
rung möglich. Ebenfalls ist die Be-
arbeitung mehrerer Bohrungs-
durchmesser mit nur einem Werk-
zeug möglich. Speziell bei kleinen 
Längen/Durchmesserverhältnissen 
können solche Fräser sehr wirt-
schaftlich bei gleichzeitiger Pro-
zesssicherheit sein.
Damit das Fräsen von Bohrungen 
wirtschaftlich vertretbar ist, ver-
langen die Anwender nach modu-
laren anpassbaren Werkzeugsyste-
men, möglichst auf Wendeschneid-
plattenbasis. So ist eine Anpassung 
der Schneidplatten durch unter-
schiedliche Schneidstoffe, Be-
schichtungen und Geometrien bei 
gleichem Fräsergrundkörper pro-
blemlos möglich.
Die Herausforderung an die Werk-
zeughersteller ist die konstruktive 
Lösung bei diesen engen Platzver-
hältnissen. Müssen doch neben 
den Schneidplatten auch Bohrun-
gen für Schraube, Innenkühlung 
und zudem ein geeigneter Unter-
bau unter der Schneidplatte zur 
stabilen Spannung der Platte vor-
handen sein.

Für die wirtschaftliche Bearbei-
tung hervorragend geeignet sind 
Hochvorschubfräser. Eines der 
kleinsten Systeme ist das von Horn 
entwickelte Frässystem DAH25, 
ein Hochvorschubfrässystem mit 
zweischneidiger Wendeschneid-
platte ab Durchmesser 12 mm bis 
zu einer Tiefe von 3xD nutzbar.

Kleinstes modulares 
Reibsystem der Welt

Für den meist finalen Arbeitsgang 
muss vor allem die Werkzeuggeo-
metrie hinsichtlich der Bohrungs-
toleranz, Oberflächengüte, Posi -
tion, Rundheit, Geradheit, Zylin-
drizität, Konzentrizität, Paralleli-
tät und Winkligkeit hohe Anforde-
rungen erfüllen. Die große zusätz-
liche Herausforderung bei modu-
laren Systemen ist die Berücksich-
tigung der Toleranzen der Schnitt-
stelle. 
Beim Reiben von Durchmessern 
kleiner 10 mm kommen hier nur 
noch Wechselkopfsysteme zum 
Tragen. Für die High-End-Bearbei-
tung von Bohrungen entwickelte 
Horn zusammen mit Urma das 
weltweit kleinste patentierte 
Schnellwechsel-Reibsystem, DR 
small. Die Durchmesserbereiche 
der vier Systemgrößen reichen von 
7,600 bis 13,100 mm.
Die Besonderheit der Trennstelle 
liegt in einem Deformationsele-
ment in einer Nut/Feder-Verbin-
dung in der Schnittstelle. So liegt 
die Wechselgenauigkeit unter 
5 μm. Das System hat sicherlich 
Grenzen, der Einsatz ist aber in 
vielen Fällen dennoch wirtschaft-
lich sinnvoll.

In Summe konnte das System be-
reits in der Praxis überzeugen, z. B. 
bei der Bearbeitung eines Planeten-
getriebes in GGG50. Mit dem Ein-
satz von DR small ergaben sich 
54 % Zeitersparnis gegenüber der 
bisher eingesetzten Vollhartmetall-
reibale. Durch die gleichzeitige 
Verringerung der benötigten 
Werkzeuge pro Jahr, war DR small 
auch wirtschaftlich gegenüber der 
zweimal nachschleifbaren Voll-
hartmetallreibale, was für den 
Kunden eine Einsparung der 
Werkzeugkosten von 23 % bedeu-
tete.
Zusammengefasst bietet Horn eine 
Vielzahl an Werkzeugen zur wirt-
schaftlichen Bohrungsbearbeitung. 
Bei der Bearbeitung von kleinen 
Durchmessern kommen dabei im-
mer öfters modulare Systeme zum 
Einsatz. Alle modularen Systeme 
benötigen eine hochpräzise 
Schnittstelle, um geforderte Tole-
ranzen einzuhalten. Nur dann 
macht der Einsatz gegenüber ei-
nem Vollhartmetallwerkzeug Sinn. 
Kann dazu mit entsprechenden Be-
arbeitungsparametern gefahren 
werden, steht dem wirtschaftlichen 
Einsatz nichts im Weg.
Dies führt letztendlich durch die 
ganze Prozesskette von Dreh- und 
Fräsanwendungen bis zur Boh-
rungsendbearbeitung und leitet 
zum kleinsten modularen Reibsys-
tem der Welt, was innerhalb der 
Zerspanung einen Weltrekord dar-
stellt.  ■

Hartmetall-Werkzeugfabrik 
Paul Horn GmbH
www.phorn.de
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Hochvorschubfräser DAH25 
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NÄCHSTE SORTENGENERATION: TIGER∙TEC GOLD

Innovationssprung in der 
Beschichtungstechnologie
Als eines der ersten Unternehmen stellt die Walter AG eine neue 
Technologie-Plattform für beschichtete Wendeschneidplatten auf 
Basis von CVD-Titanaluminiumnitrid (TiAlN) vor: Tiger∙tec Gold. Ge-
genüber den bisherigen Schneidstoffen bietet Tiger∙tec Gold deut-
lich verbesserte Schichteigenschaften und damit erheblich höhere 
Standzeiten, mehr Prozesssicherheit und gesteigerte Produktivität.

Seit gut zwei Jahrzehnten arbeitet 
die Zerspanungsbranche mit 
CVD-Beschichtungen auf Basis 
von Aluminiumoxid (Al2O3). Die 
Eigenschaften dieser Beschichtun-
gen wurden zwar immer weiter 
verbessert, inzwischen jedoch sto-
ßen die Entwickler an ihre Gren-
zen. Die technologischen Möglich-
keiten zur weiteren Optimierung 
von Aluminiumoxid-Sorten sind 
weitestgehend ausgereizt. 
Grund genug für die Spezialisten 
bei Walter, sich an die Entwicklung 
einer neuen Sortengeneration für 
die Beschichtung von Wendeplat-
ten zu machen. Das Ergebnis ist: 
Tiger∙tec Gold – eine völlig neue 
technologische Plattform auf Basis 
von Titanaluminiumnitrid (Ti-
AlN). Die Beschichtung besticht 

unter anderem durch hohe Härte 
und Druckeigenspannungen, eig-
net sich besonders zur fräsenden 
Bearbeitung von Stahl- und Guss-
werkstoffen mit mittleren bis ho-
hen Schnittgeschwindigkeiten. 

Standzeiten um rund  
80 % erhöht

Die Anwendungstechniker bei 
Walter setzen die neue Tiger∙tec 
Gold Sorte WKP35G schon seit ei-
niger Zeit bei unterschiedlichsten 
Kunden ein. Insgesamt, so Wolf-
gang Vötsch, Senior Produkt Ma-
nager Fräsen bei der Walter AG, 
habe man seit Frühjahr letzten 
Jahres rund 60 umfangreiche Test-
läufe mit Kundenanwendungen 
durchgeführt. Dabei konnten die 
Anwendungstechniker deutlich 
verbesserte Schichteigenschaften 
nachweisen: Die mit Tiger∙tec 
Gold WKP35G beschichteten 
Wendeschneidplatten zeichnen 
sich durch erheblich höhere Frei-
flächen-Verschleißfestigkeit, gerin-
gere Kammrissbildung und besse-
ren Widerstand gegen plastische 
Deformation aus. Vor allem aber: 
Die Praxistests ergaben im Durch-
schnitt 80 % höhere Standzeiten in 
einzelnen Fällen bis zu 200 %.
Natürlich kommt dieser Innovati-
onssprung aus Tübingen nicht von 
ungefähr. So war ein wesentliches 
Ziel der Ingenieure bei Walter, die 
neue Schneidstoffgeneration deut-
lich verschleißfester und gleichzei-
tig prozesssicher zu machen. Die 

Lösung liegt in einem TiAlN mit 
signifikant höherem Aluminium-
Anteil, der mit 85 % deutlich über 
dem bisher Üblichen liegt. 
Um dies zu erreichen, wurde bei 
Walter ein vollständig neuer Pro-
zess entwickelt: die ULP-CVD-
Technologie. In einer Kombination 
aus Niederdruckverfahren (Ultra 
Low Pressure, ULP) und chemi-
scher Gasphasenabscheidung 
(Chemical Vapour Deposition, 
CVD) gelang den Tübinger Ent-
wicklern die Abscheidung von Ti-
AlN – die Basis für die Herstellung 
der neuen Sorten. 

Tür zu neuen Schneid-
stoffsorten aufgestoßen 

Wolfgang Vötsch: „Wir haben bei 
der Entwicklung von Tiger∙tec 
Gold bewusst über die bestehen-
den Beschichtungs-Elemente hi-
nausgedacht. Damit verlassen wir 
das bisherige Terrain und führen 
eine völlig neuartige Technologie-
plattform ein. Wir sind überzeugt, 
dass wir damit die Tür zu neuen 
Schneidstoffsorten für die Zerspa-

▶

Der Autor
Wolfgang Vötsch, 
Senior Product
Manager Milling,
Walter AG. 
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Wolfgang Vötsch, Senior Product Manager Milling bei der 
Walter AG.
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Tiger∙tec Gold im Walter BLAXX 
Heptagon-Fräser M3024. Schon heute 
vielfältig einsetzbar, wird die neue 
Walter Sorte WKP35G künftig für im-
mer mehr Werkzeuge verfügbar sein.
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Zum Start der neuen Beschich-
tungsgeneration bietet Walter die 
Sorte Tiger∙tec Gold WKP35G für 
das Fräsen von Stahl- und Guss-
werkstoffen an. Weitere Sorten 
werden folgen. Seit Anfang Januar 
2017 sind die ersten Standardwen-
deplatten mit Tiger∙tec Gold Be-
schichtung auf den Markt. Verfüg-
bar für alle Werkzeuge der 
M4000-Familie, Walter BLAXX 
sowie Xtratec.  ■

Walter AG
www.walter-tools.com
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Neue Farbe, neue Beschich-

tungstechnologie, noch höhere 

Verschleißfestigkeit: Die mit ei-

ner speziellen TiAlN-Schicht 

versehene Tiger∙tec Gold Sorte 

WKP35G von Walter begründet 

eine vollkommen neue Wende-

schneidplatten-Generation.

Die Vorteile im Überblick
Die Vorteile von Tiger•tec Gold lassen sich in vier 
wesentlichen Punkten zusammenfassen:

· signifikant höhere Standzeiten –  
im Schnitt um 80 Prozent 

·  höhere Prozesssicherheit

·  gesteigerte Produktivität 

·  optimale Verschleißerkennung

nung mit Hartmetall aufgestoßen 
haben.“
Neben TiAlN als Hauptschicht 
kommt in der neuen Sorte 
WKP35G Titannitrid (TiN) zum 
Einsatz. Es steht mit seiner golde-
nen Farbe auch für den Namen der 
neuen Beschichtungstechnologie 
bei Walter. 
TiN wird zum einen zur Anbin-
dung zwischen dem Hartmetall-
Grundsubstrat und der TiAlN-
Hauptschicht aufgebracht, zum 
anderen als Top-Layer über der 
Hauptschicht. „Die goldene Farbe 
hat hier den erwünschten Neben-
effekt, dass sich der Verschleiß we-
sentlich einfacher erkennen lässt 
als bisher“, erklärt Vötsch. Damit 
wird eine optimale Ausnutzung 
des Schneidstoffes sichergestellt, es 
werden keine ungenutzten 
Schneidkanten mehr weggewor-
fen. Die oberste TiN-Schicht ist 
texturiert. Die mit Tiger∙tec Gold 
beschichteten Wendeplatten eig-
nen sich daher auch hervorragend 
für die Bearbeitung von Gusseisen.

Geringere  
Kammrissbildung 

Neben der wesentlich höheren 
Freiflächen-Verschleißfestigkeit 
und dem verbesserten Widerstand 
gegen plastische Deformation, die 

vor allem auf die härtere Beschich-
tung zurückzuführen sind, hat 
Walter mit seinem neuen Herstel-
lungsverfahren einen weiteren 
Pluspunkt geschaffen: die geringe-
re Neigung zu Kammrissbildung. 
Branchenüblich sind bislang zugei-
genverspannte CVD-Schichten. 
Unsere TiAlN-Schicht ist die erste 
im CVD-Verfahren hergestellte 
Schicht, die druckeigenverspannt 
ist. Damit minimieren wir die 
Kammrissbildung signifikant und 
die Schneidkante bleibt länger in-
takt, die Voraussetzung für pro-
zesssicher hohe Standzeiten. 
Dass die neue Beschichtungstech-
nologie für Furore in der Branche 
sorgen wird, davon sind wir bei 
Walter überzeugt. Umso mehr, als 
alle Praxistests mit Anwendern in 
der Automobilindustrie, im Ener-
giesektor und im allgemeinen Ma-
schinenbau die hohen Erwartun-
gen unserer Schneidstoffentwick-
lung bestätigt haben. Wolfgang 
Vötsch: „Wir haben sehr viele un-
terschiedliche Szenarien durchge-
testet – mit Schnittgeschwindigkei-
ten zwischen 120 und 320 Meter 
in der Minute, trocken und nass 
gefräst und Werkstücken aus un-
terschiedlichen Stahl- und Guss-
sorten. Die Ergebnisse waren in al-
len relevanten Parametern über-
zeugend.“

Die neue Tiger∙tec Gold Beschichtung WKP35G 

zeichnet sich durch erheblich höhere Freiflächen-

Verschleißfestigkeit, geringere Kammrissbildung 

und besseren Widerstand gegen plastische De -

formation aus.
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KOLLABORATIVES LIFECYCLE-MANAGEMENT HEUTE

Datenbasis statt Datenchaos 
Gemeinsam mit dem Softwarehersteller SAP hat Mapal c-Com entwickelt: c-Com 
ist die offene cloudbasierte Plattform, auf Basis der SAP HANA Cloud Platform, für 
die effiziente Datenverwaltung zwischen Kunden und Lieferanten. Die von allen in-
volvierten Seiten gespeiste Datenplattform birgt 
enormes Potenzial und große Synergieeffekte. 

Wie sieht heute eine „Digitale Fa-
brik“ aus? Die Fertigung erhält ei-
nen Auftrag für ein neues Bauteil. 
Daraufhin simuliert die Konstruk-
tionsabteilung die Bearbeitung 
mithilfe der 3D-Daten der benötig-
ten Werkzeuge. Dank einer inter-
nen Werkzeugdatenbank sind die-
se verfügbar. Das entsprechende 
CNC-Programm wird daraufhin 
direkt an die Maschine übergeben, 
die währenddessen bereits mit den 
richtigen Werkzeugen bestückt 
wurde. Die Fertigung des Bauteils 
kann starten, das Werkzeugmaga-
zin, das an das ERP-System ange-
schlossen ist, registriert, wenn 
neue Werkzeuge bestellt werden 
müssen… Alle relevanten Systeme 
sind miteinander vernetzt, alle be-
nötigten Daten sind in digitaler 
Form vorhanden und alle Schnitt-
stellen sind harmonisiert. Dieses 
Beispiel ist vielerorts Realität. 
Aber wird damit auch das Maxi-
mum an Effizienz erreicht? Auf 

diese Frage gibt es eine klare Ant-
wort: Nein. 

Mit jeder Weiterentwick-
lung neue Daten

Die „Digitale Fabrik“ in ihrer ak-
tuellen Form konzentriert sich 
meist auf die interne Vernetzung. 
Externe Lieferanten werden hinge-
gen kaum miteinbezogen. So wer-
den die benötigten Werkzeugdaten 
hauptsächlich noch manuell in die 
Datenbanken eingegeben.
Das bedeutet, dass Zulieferer die 
relevanten Daten aus ihrem eige-
nen System extrahieren und sie 
zum Beispiel per E-Mail an den 
Kunden senden. Dort werden die 
Daten manuell in das jeweilige 
System eingepflegt. Zwar können 
heute viele Daten und Informa -
tionen beispielsweise aus Online-
katalogen für Werkzeuge abgeru-
fen und in das eigene System ein-
gespielt werden. Das funktioniert 
allerdings nur bei Standardwerk-
zeugen. In der Automobil- und 
Luftfahrtindustrie wird aber zu 
rund 85 Prozent mit Sonderwerk-
zeugen gearbeitet. Diese Daten 

sind in keinem Katalog zu finden.
Zudem ist die Werkzeugbranche 
sehr dynamisch – um die Leis-
tungsfähigkeit der Werkzeuge zu 
steigern und die Kosten zu senken, 
arbeiten Zulieferer und Kunden 
ständig an der Werkzeugweiterent-
wicklung. Mit jeder Optimierung 
ändern sich auch die Werkzeugda-
ten. Diese müssen dann in den ver-
schiedenen Systemen bei Lieferant 
und Kunde bei jeder Veränderung 
aktualisiert werden.
Zusätzlich zu den technischen 
Werkzeugdaten müssen auch die 
Werkzeugkosten betrachtet wer-
den. Im ERP-System des Kunden 
müssen stets die aktuellen Preise 
hinterlegt sein. Der Preis ändert 
sich allerdings ebenso, beispiels-
weise bei höherer Nachfrage, bei 
technischen Änderungen oder 
nach Verhandlungen zwischen 
Einkauf und Vertrieb. Aktualisiert 
der Lieferant seine Preise, der Kun-
de aber nicht, kostet es oft viel 
Zeit und Ressourcen bei beiden 
Parteien, um wieder Klarheit zu 
schaffen. 
Noch mehr Kosten entstehen, 
wenn die Bearbeitung beim Kun-

▶

Der Autor
Giari Fiorucci,  
Leiter Digitale und  
Logistikdienstleistungen, 
Mapal Dr. Kress KG.
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c-Com steht für Anwenderfreundlichkeit: Dazu gehören neben der Usability auf 

mobilen Endgeräten interessante Features wie die einfache Dokumentation von 

Fehlern oder Messergebnissen direkt in der Anwendung.
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den nicht so funktioniert wie ge-
plant oder Werkzeugbruch auf-
tritt. Dann werden zeitaufwendige
Berichte manuell erstellt und zwi-
schen Kunde und Lieferant ausge-
tauscht. Der Mangel an Daten und
klaren Informationen verzögert
dabei den gesamten Prozess und
führt zu noch höherem Aufwand
und höheren direkten und indirek-
ten Kosten. 
Ein weiterer Umstand, der bei
Kunden viele Ressourcen bindet,
ist die Wiederaufbereitung von
Werkzeugen. Auch hier wird noch
viel manuell gearbeitet. Die Anzahl
an Nachschliffen wird auf Bohrern
oft durch Kerben am Schaft ge-
kennzeichnet. Um also zu wissen,
wie oft ein Werkzeug bereits nach-
geschliffen wurde, muss es manu-
ell geprüft werden.

Vernetzung der  
gesamten Lieferkette

All diese Beispiele zeigen, dass für
eine tatsächliche „Digitale Fabrik“ 
mehr nötig ist, als die interne Ver-
netzung der Systeme. Um höchste
Wirtschaftlichkeit zu erreichen,
muss die komplette Lieferkette
vernetzt sein und ein höherer Grad
der Integration muss erreicht wer-
den. Aus diesem Grund hat Mapal
die offene cloudbasierte Plattform

c-Com entwickelt. Basierend auf 
der SAP HANA Cloud Platform 
stellt c-Com die effiziente Daten-
verwaltung zwischen Kunden und 
Lieferanten sicher.
Das zugrundeliegende Konzept der 
Plattform ist dabei denkbar ein-
fach: Daten sollen automatisch ge-
teilt werden können, Replikatio-
nen sollen vermieden und die Effi-
zienz erhöht werden. Das gesamte 
Ökosystem rund um die Bearbei-
tung soll transparent sein. Allge-
meine und anwendungsspezifische 
Daten, die beim Lieferanten gene-
riert werden, sollen über die Platt-
form in digitaler Form dem An-
wender in Echtzeit zur Verfügung 
stehen. Der Kunde wiederum muss 
sich nicht um diese Daten küm-
mern und ergänzt die Informatio-
nen mit seinen eigenen Anwen-
dungsdaten.
Mit c-Com hat der Kunde seine ei-
gene interne Technologiedaten-
bank. Dies ermöglicht ihm, die ef-
fizienteste Technologie zu identifi-
zieren, die Zahl der Werkzeuge 
und der Lieferanten zu konsolidie-
ren, Bestellungen zu bündeln und 
insgesamt Kosten zu reduzieren. 
Änderungen bei den Werkzeugen, 
sei es technisch oder wirtschaft-
lich, werden automatisch auf der 
Plattform aktualisiert. Kunden ar-
beiten auf diese Weise jederzeit mit 
den aktuellsten Daten ohne jegli-
chen administrativen Aufwand.

Native App für den  
Toolmanager

Zudem steht die native App „Tool-
Manager“ für das Apple-iOS-Be-
triebssystem, die Mapal gemein-
sam mit SAP und der Unterstüt-
zung von Apple entwickelt hat, zur 
Verfügung. Sie ermöglicht es, um-
fassende Fehlerberichte, beispiels-
weise bei gebrochenem Werkzeug, 
in nur wenigen Minuten zu er -
stellen und diese direkt mit dem 
Lieferanten zu teilen. So werden in 
Echtzeit alle nötigen Informa -
tionen zur Verfügung gestellt, um 
die Ursache des Fehlers zu analy-
sieren und zu beheben. Das spart 
Zeit, administrativen Aufwand 
und senkt letztendlich die Kosten.
Ein weiteres Modul von c-Com ist 

das digitale Nachschleifmanage-
ment. Nachdem ein Werkzeug mit
QR-Code versehen ist, ist es mit
c-Com eindeutig identifizierbar. Es
kann jederzeit abgerufen werden,
wie oft das Werkzeug bereits nach-
geschliffen wurde und wie lange
das Werkzeug noch genutzt wer-
den kann. Damit können die nach-
geschliffenen Werkzeuge, die bis-
her separat gehandhabt wurden, in
den „normalen“ Bestellvorgang
einbezogen werden. Mit c-Com
können also die Bestellungen opti-
miert und der Lagerbestand ge-
senkt werden. Zudem kann digital
die Kosteneffizienz geprüft wer-
den, also ob ein Werkzeug die ge-
plante Anzahl an Nachschliffen er-
reicht oder ob es vorher ausge-
tauscht werden muss.

Integration weiterer 
Systeme 

c-Com bietet die Möglichkeit, an-
dere Cloudlösungen und webba-
sierte Anwendungen zu integrie-
ren. So kooperiert Mapal beispiels-
weise mit Siemens. MindSphere,
die Siemens Cloud, ist ein offenes
IoT-Ökosystem, das wie c-Com 
auf der SAP Hana Cloud Platform
basiert. Kunden und Entwickler 
können MindSphere nutzen, um
Applikationen zu entwickeln, aus-
zubauen und zu bedienen. Die 
Kombina tion von Maschinendaten
aus MindSphere und Werkzeug -
daten aus c-Com birgt einen enor-
men Zusatznutzen für Anwender.
Denn so können Verbesserungen
und Optimierungen von Prozessen
und Werkzeugen einfach iden -
tifiziert werden. 
Die Anzahl an möglichen Anwen-
dungen von c-Com ist groß und
wird weiter ausgebaut. Erst vor
rund einem Jahr startete Mapal
mit der Entwicklung der Platt-
form. Auf der AMB im vergange-
nen Jahr wurde die Betaversion
vorgestellt. Erste Pilotprojekte lau-
fen. Mitte 2017 wird c-Com auf 
den Markt gebracht. ■

Mapal Dr. Kress KG
www.mapal.com; www.c-com.net
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c-Com bietet 
Kunden und Lie-
feranten eine 
Plattform, um 
sich im Sinne 
von Industrie 
4.0 zu vernetzen.
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TOOL MANAGEMENT SCHAFFT ÜBERSICHT

Endlich Schluss mit der  
Unordnung
In vielen Unternehmen ist der Grad der IT-Vernetzung sehr hoch. 
Übergeordnete Systeme regeln bspw. die Beschaffung, den Vertrieb 
oder die Produktion. Doch gerade dort, wo die Wertschöpfung statt-
findet, kann die Prozesskette schnell reißen – aus einfachem Grund: 
Häufig fehlen die richtigen Werkzeuge, um Teile zu fertigen. Modular 
aufgebaute Werkzeugausgabesysteme machen damit Schluss.

Modular aufgebaute Werkzeug-
ausgabesysteme mit geeigneten 
Schnittstellen zu Lager- und ERP-
Systemen vermeiden teure Produk-
tionsunterbrechungen. Sie machen 
Schluss mit der Unordnung im 
Werkzeug-Sortiment und ermögli-
chen ein geordnetes und übersicht-
liches Tool Management.
Für die metallverarbeitende Indus-
trie ist die rechtzeitige und umfas-
sende Versorgung mit Werkzeugen 
ein wichtiger Faktor. Dies ist in 
den vergangenen Jahren stark in 
den Fokus gerückt, da es in der 
Produktion oftmals schwierig ist, 
Bestände zu überwachen. Zu-
nächst gilt es zu klären, für wel-
chen Auftrag welche Werkzeuge 
benötigt werden. Dabei kommt es 
immer wieder vor, dass Mitarbei-
ter nicht wissen, wo die passenden 
Werkzeuge gerade im Einsatz sind 
oder ob sie im System überhaupt 

zur Verfügung stehen. Die Vielzahl 
an benötigten Werkzeugen sowie 
deren Bevorratung und Beschaf-
fung stellt einen wichtigen Kosten-
faktor dar. In Unternehmen, die 
beispielsweise 20 Maschinen ein-
setzen, können die Ausgaben für 
Werkzeuge im Jahr schnell einen 
sechsstelligen Betrag erreichen. 
Um größtmögliche Kostentranspa-
renz zu erreichen, spielt eine effi-
ziente Werkzeug-Logistik und Be-
standsüberwachung eine entschei-
dende Rolle. Um optimale Resul-
tate zu erzielen, dürfen sich in ei-
nem System nur Werkzeuge befin-
den, die später auch gebraucht 
werden und einsatzfähig sind.
 Auf die Bedürfnisse des Anwen-
ders zugeschnittene Werkzeugaus-
gabesysteme leisten einen wichti-
gen Beitrag, das Tool Management 
zu optimieren. Nach einer Fallstu-

die sind 16 Prozent aller Unterbre-
chungen im Arbeitsablauf der Pro-
duktion auf Werkzeugmangel zu-
rückzuführen. Mit einem passen-
den Konzept lassen sich Werkzeug-
vielfalt sowie Lager- und Umlauf-
bestand signifikant reduzieren.
Unternehmen können somit ihre 
Ausgaben senken, die Prozesssi-
cherheit erhöhen und die Lager-
haltung optimieren. Darüber hi-
naus lassen sich Einkäufe rationa-
lisieren, Kosten pro Teil ermitteln 
und die Auswahl des passenden 
Werkzeugs sicherstellen. Das Pla-
nungsinstrument ermöglicht es, 
benötigte Werkzeuge rechtzeitig zu 
beschaffen, und es zeigt auf, an 
welcher Stelle gerade welche 
Werkzeuge im Einsatz sind. Das 
senkt die Fertigungs- und Lager-
haltungskosten, minimiert die 
Stillstandzeiten und rationalisiert 
die Einkäufe. Das System regis-
triert jedes entnommene Teil eben-
so wie den Nutzer. Zudem doku-
mentiert es Maschine und Einsatz-
ort. Dies ermöglicht ein permanen-
tes Controlling, um Maschinen-
stillstände zu vermeiden. Jeder 
Mitarbeiter hat jederzeit alle Be-
stände im Blick.

▶

Der Autor
Manfred Nowy,
Bereichsleiter 
Toolmanagement, 
Iscar Germany GmbH.
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Bei der Suche nach geeigneten 
Werkzeugen helfen einfache und 
intuitiv zu bedienende Touch-
Screens. Diese ermöglichen den 
schnellen Zugriff auf die passen-
den Werkzeuge für die erforderli-
che Anwendung und den zu bear-
beitenden Werkstoff. Das System 
zeigt zudem Alternativen oder 
ähnliche Produkte an und ist da-
mit eine wichtige Entscheidungs-
hilfe. Der Nutzer kann verschiede-
ne Artikel übersichtlich in einem 
Warenkorb sammeln. E-Mails mit 
Alarmfunktion erinnern an niedri-
ge Lagerbestände und sorgen nach 
dem Kanban-Prinzip für eine 
rechtzeitige Befüllung. Für mehre-
re Standorte und Ausgabeschränke 
ist lediglich eine Datenbank not-
wendig.

Stillstandzeiten  
reduzieren

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die 
Software: Sie übernimmt die Ver-
waltung und stellt Preise, Lagerbe-
stände, technische Informationen 
sowie Verbrauchsberichte zur Ver-
fügung. Sie speichert Reports in 
verschiedenen Formaten und ver-

schickt diese automatisiert per 
Mail. Das Planungsinstrument 
hilft, Stillstandzeiten zu reduzieren 
und stellt sicher, dass benötigte 
Werkzeuge just-in-time zur Verfü-
gung stehen. Anwender können 
Kosten pro Stück und Standzeiten 
berechnen. Werkzeuge lassen sich 
für zusätzliche Informationen mit 
Fotos und Dokumenten verknüp-
fen. Darüber hinaus ermöglicht die 
Software die Verwaltung nach-
schleifbarer Werkzeuge und trägt 
so zur Kostensenkung bei. Für eine 

bessere Transparenz sehen Mitar-
beiter mit Hilfe von Analysetools, 
wo welche Werkzeuge arbeiten
und wer sie angefordert hat.

Modularität schafft 
Handlungsfreiheit

Für Unternehmen ist es wichtig, 
dass Werkzeugsysteme modular
aufgebaut und Betriebe in der La-
ge sind, die Lösungen an ihre
räumlichen und fertigungstechni-
schen Bedürfnisse anzupassen. Das
Werkzeugausgabesystem MA-
TRIX von Iscar gibt es beispiels-
weise in fünf Ausführungen. Der
freistehende Schrank MAXI bietet
viel Lagerraum auf geringer Stand-
fläche von 1180 x 752 (BxT) Mil-
limetern. Schubladen sind in den
Höhen 50, 75, 100 und 125 Milli-
meter erhältlich. Jede Schublade
nimmt ein Gewicht von 50-75 Ki-
logramm auf, die Jumbo-Variante
bis 90 Kilogramm. Der Schrank-
rahmen besitzt vier verstellbare
Füße und eine abnehmbare Front-
platte. Damit lässt er sich leicht
mit dem Gabelstapler an die je-
weils gewünschte Stelle in der Fer-
tigung transportieren. 
Aufgrund der kompakten Bauwei-
se können Betriebe die Variante
MINI nahezu überall in der Pro-
duktion aufstellen. Sie ist mit bis
zu vier Schubladen inklusive Auto-
locksystem in den Höhen 50, 75
und 100 Millimeter lieferbar, das
Ladegewicht pro Schublade be-
trägt bis zu 20 Kilogramm. Zu-
sätzliche Lagerkapazität für MINI

gibt es durch das Lagersystem DLS 
4D. Eine wirtschaftliche Ausfüh-
rung mit flexiblen Schubladenun-
terteilungen, um Werkzeuge mit 
verschiedenen Abmessungen zu la-
gern, stellt die Variante DLS 8D 
dar. Sie verfügt über eine Notfall -
entriegelung; das sichert die Werk-
zeugversorgung auch bei Strom-
ausfall. Das Ladegewicht pro 
Schublade beträgt bis zu 180 Kilo-
gramm. Bei allen MATRIX- und
DLS-Ausführungen lassen sich die-
se Laden gegen unbefugten Zugriff 
elektronisch verriegeln.
Um einzelne Wendeschneidplatten 
und kleine Werkzeuge auszugeben,
bietet Iscar das ToolPort System, 
mit Kapazitäten von 800 oder 
1600 Werkzeugen, an. Die Schrän-
ke gibt es als Tischmodell oder als
freistehende Variante. Die Steue-
rungseinheit beinhaltet einen PC, 
Bildschirm, Barcode-Leser und 
Touchpad. Pro Schublade stehen 
zehn Kassetten mit wiederver-
wendbaren Einzel- oder Doppelbe-
hältern zur Verfügung. Nach Log -
in und Schranköffnung erfolgt die 
Ausgabe per Klick. ToolPort spei-
chert jede Transaktion; Anwender, 
Auftragsnummer und Kostenstelle 
werden erfasst. Die Übertragung 
der Verbrauchsdaten zur MATRIX 
Manage Software erfolgt über eine 
Schnittstelle. Dies sorgt für eine 
optimale Übersicht. ■

Iscar Germany GmbH
www.iscar.de

Ansicht des TM 
Analyzer Cock-
pit für optimale 
Transparenz im 
Lager. An seinem 
Arbeitsplatz er-
hält der Nutzer 
alle wichtigen 
Informationen 
über Bestände 
und Lagerdispo-
sition.
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VORBEUGENDE WARTUNGSINTERVALLE KÖNNEN KOSTENINTENSIVE SCHÄDEN VERMEIDEN

Lebensverlängernde Maßnahmen 
bei Zerspanungsaggregaten
Vorsorgeuntersuchungen bei Menschen sind schon lange Standard, 
und im Großen und Ganzen diskutiert auch niemand mehr darüber, 
ob diese sinnvoll sind. Bei den teuren Werkzeugmaschinen und An-
lagen gehen die meisten ebenso kein Risiko ein und setzen dort auf 
vorbeugende Wartungsintervalle. Die Prozesssicherheit und Plan-
barkeit der Fertigung steht bei vielen Unternehmern eben an erster 
Stelle. Bei den Zerspanungsaggregaten jedoch herrscht diese Vor-
sicht unverständlicherweise nicht.

Bei Zerspanungsaggregaten regel-
mäßige Prüfungen durchzuführen, 
scheint auf den ersten Blick auch 
gar nicht notwendig. Die durch-
schnittlich zu erwartende Lebens-
dauer der Aggregate kann ja auch 
unter Berücksichtigung der Bear-
beitungsparameter berechnet wer-
den. 
Hieraus resultiert, je nach tatsäch-
lichen Gegebenheiten, ein eher 
theoretischer Wert. Beschädigun-
gen, Lagersteifigkeit, Spindelrund-
läufe oder ungewöhnliche Ge-
räusch- bzw. Wärmeentwicklung 
während des Betriebes führen 
meist zu Abweichungen. Nur über 
regelmäßige Prüfungen kann ein 
Defekt im Aggregat festgestellt 

werden. Sollte das Aggregat trotz 
etwaiger Beschädigung weiter im 
Zerspanungsprozess betrieben 
werden, kann dies zu einer weite-
ren Schädigung und ggf. zu einem 
Totalausfall mit teuren Folgeschä-
den führen. 

Voraussetzung für eine 
hohe Lebensdauer: Aus-
wahl des geeigneten 
Zerspanungsaggregates 

Zerspanungsaggregate, wie z. B. 
Winkelköpfe, Mehrspindelköpfe 
oder Schnelllaufspindeln für Bear-
beitungszentren als auch angetrie-
bene Werkzeuge für Drehmaschi-
nen erweitern den Funktionsbe-
reich einer Werkzeugmaschine. Zu 
der eigentlichen Grundfunktion, 
nämlich als Werkzeugträger das 
Zerspanungswerkzeug mit der 
Maschinenspindel zu verbinden, 
können weitere Zusatzfunktionen 
kombiniert werden. Unter ande-
rem lassen sich:

∙ Drehzahlen oder Drehmomente 
entsprechend den Anforderungen 
wandeln,

∙ Getriebezüge für Parallelbear-
beitungen verzweigen,

∙ Bearbeitungsrichtungen insbe-
sondere Winkellagen anpassen,

∙ Unterschiedlichste Medien für 
Bearbeitungsoperationen zufüh-
ren,

∙ und noch vieles mehr.

Um eine möglichst hohe Prozesssi-
cherheit und hohe Lebensdauer 
der Zerspanungsaggregate zu ge-
währleisten, sind bei den High-
End-Lösungen alle Aggregate-Op-
tionen optimal auszulegen. Vo-
rausgesetzt die geometrischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen lassen dies zu:

∙ Zusatzabstützung der Drehmo-
mentstütze bzw. Zusatzklemmung 
(Steifigkeit),

∙  Gehäuse aus Stahl (Steifigkeit),
max. große Lager und Lagerstütz-
abstände (Steifigkeit),

∙ Ölnebelschmierung des Getrie-
bes und der Lagerstellen (Ver-
schleißfestigkeit),

∙ ungleiches Übersetzungsverhält-
nis des Getriebes (Laufruhe),

∙ Innenkühlung (optimale 
Schneidstoffkühlung und -schmie-
rung zur Standzeiterhöhung),

∙ feingewuchtete Ausführung aller 
rotierenden Komponenten,

∙ Mantelkühlung der Spindeln 
und ggf. des Gehäuses (Tempera-
turkonstanz),

∙ modulare Schnellwechselsyste-
me mit Direktaufnahmen (keine 
Spannzangen),

∙ Über- bzw. Untersetzung, um die 
ideale Schnittgeschwindigkeit bzw. 
das Drehmoment zu realisieren.

Die Realität

Oftmals lassen es die geometri-
schen, technischen bzw. wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
nicht zu, die ideale High-End-Lö-
sung zu realisieren. Dies bedeutet 
dann, entsprechende Kompromis-

▶

Der Autor
Konrad Keck,  
Leiter Vertrieb  
D-A-CH, Benz GmbH 
Werkzeugsysteme.
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se einzugehen, was zwangsläufig 
zu einer Reduzierung der Lebens-
dauer der Zerspanungsaggregate 
führt. Oftmals sind bei der Aggre-
gateauslegung nicht alle Rahmen-
bedingungen vollständig und kor-
rekt bekannt, was dann zu subop-
timalen bzw. falschen Lösungen 
führt.
Je weiter man sich allerdings von 
der Ideal-Lösung entfernt, desto 
geringer ist die Lebensdauer der 
Zerspanungsaggregate bzw. desto 
geringer ist die Prozesssicherheit. 
Zum Beispiel führen hohe Zerspa-
nungsbeanspruchungen, ohne den 
Einsatz einer Zusatzabstützung, 
dazu, dass der Prozess nicht funk-
tioniert, bzw. das Aggregat bereits 

nach kurzer Zeit mit Lagerschaden 
ausfällt.
Entsprechend ist es sehr wichtig, 
bei der Aggregateauslegung alle 
Zerspanungsparameter möglichst 
genau zu kennen und den Arbeits-
raum optimal auszunutzen. Mit 
Hilfe von 3D-Kollisionsuntersu-
chungen und Lagerberechnungs-
programmen können die Bearbei-
tungsaufgaben hierzu optimal un-
tersucht werden.
Beim Einsatz der Zerspanungsag-
gregate ist auf eine fachgerechte 
Nutzung zu achten. Ansonsten 
kann es zu frühzeitigem Verschleiß 
und Ausfall kommen. 

Vorausschauende  
Wartung

Der plötzliche Ausfall eines Zer-
spanungsaggregates kann zum 
Stillstand einer ganzen Produkti-
onslinie führen. Die Kosten durch 

den Produktionsausfall überstei-
gen dabei oftmals die Kosten für 
die Fehlerbehebung bzw. für die 
Reparatur um ein Vielfaches. Da-
her setzen manche Anwender auf 
ein Produktions-Sicherungs-Kon-
zept. 
Dabei setzt man in der Regel auf 
eine Drei-Aggregate-Strategie. Ziel 
ist es, eine höchst mögliche Verfüg-
barkeit zu garantieren bei einer 
höheren Erstinvestition. Dabei ist 
das Aggregat 1 in der Produktion 
im Einsatz. Das Aggregat 2 steht 
als Tauschaggregat mit voreinge-
stelltem Zerspanungswerkzeug 
permanent zur Verfügung. Das Ag-
gregat 3 ist das Ersatzaggregat und 
kommt zum Einsatz, wenn eines 
der beiden anderen Aggregate bei 
einer vorbeugenden Wartung bzw. 
bei einer Reparatur ist.
Bei Zerspanungsaggregaten, die 
nicht permanent im Einsatz sind, 
besteht die Gefahr, dass das 

Schmiermedium im Getriebe und 
Lager über die Zeit verharzt bzw. 
sich verflüchtigt. Dichtungen kön-
nen an den Wellen festkleben. Ent-
sprechend kann es nach längerem 
Nichteinsatz zu Mangelschmie-
rung und damit zum Risiko eines 
Ausfall führen. Aus diesem Grund 
wird empfohlen, bei diesen Aggre-
gaten idealerweise monatlich von 
Hand mehrere Umdrehungen 
durchzuführen.

Fazit

Folgende Kriterien sind für einen 
möglichst langen, problemlosen 
und wirtschaftlichen Einsatz von 
Zerspanungsaggregaten (lebens-
verlängernde Maßnahmen) not-
wendig:

∙ Optimale Auswahl des Aggrega-
tes,

∙ regelmäßige Überprüfung durch 
den Anwender,

∙ vorbeugende Wartungsinterval-
le.
Denn nur durch regelmäßige, vor-
beugende Wartungsintervalle kön-
nen ungeplante, kostenintensive 
und teils irreparable Schäden ver-
mieden werden.  ■

Benz GmbH Werkzeugsysteme 
www.benz-tools.de
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INDUSTRIE 4.0 AUS SICHT EINES SPANNMITTELHERSTELLERS

Spanntechnik für die  
digitale Fertigung
Die Digitalisierung und Vernetzung von Fertigungsanlagen und Pro-
zessen schreitet mit großen Schritten voran. Unter Industrie 4.0 fin-
den sich vielseitige Interpretationen mit unterschiedlichsten Ansät-
zen und Lösungen.

Blick in die Praxis: 
1. Die Forderung nach immer hö-
herer Maschinenauslastung vor al-
lem in der Serienfertigung sowie 
zunehmend automatisierte Abläu-
fe lassen kaum Spielraum für 
Schwankungen im Fertigungspro-
zess. Daraus leiten sich zwei we-
sentliche Bedarfe ab: automatisier-
bare Technik und Lösungen, die 
zur Prozesssicherheit beitragen.
2. Gültige Normen [EN 1550] ver-
langen den Hinweis auf die Ver-
wendung von Spannkraftmessvor-
richtungen, um den Wartungszu-
stand in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu überprüfen.
Anwender und Spannmittelher-
steller sehen sich bei der Umset-
zung mit der Frage konfrontiert: 
Was sind die passenden „regelmä-
ßigen Zeitabstände“, die sich je 
nach Einsatzfall unterscheiden? Ei-
nig ist man sich: Sobald ein Bauteil 
unkontrolliert das Spannmittel 
verlässt, waren die Abstände nicht 
regelmäßig genug.
3. Unbestimmte Prozessparameter 
führen zu Ausschuss oder Nachar-
beit aufgrund von Deformation. 
Auch die Notwendigkeit, Prozesse 
nach Änderungen erneut „einzu-
fahren“ verursachen Aufwand, 
den es zu reduzieren gilt.

Sensorik für mehr  
Prozesssicherheit in  
der Spanntechnik

Durch mit Sensorik ausgestattete 
und digital vernetzte Spann-Tech-
nik lassen sich verschiedene Mess-
daten generieren. Dies ist nur dann 
sinnvoll, wenn die gesammelten 

Daten ausgewertet und verarbeitet 
werden, um daraus einen Mehr-
wert zu erzielen.
Die nachfolgend dargestellten Lö-
sungen ermöglichen durch Pro-
zessüberwachung eine Steigerung 
der Produktivität.
Die Ansatzpunkte dafür sind:

∙ Erhöhung der Maschinenverfüg-
barkeit

∙ Vermeidung von unvorhergese-
henen Stillstandzeiten, z. B. Werk-
zeugbruch

∙  Erhöhung der Prozessfähigkeit

∙ Reduzierung von Abweichungen 
und Schwankungen, bessere Wie-
derholbarkeit

∙ garantierte Qualität

∙ Vermeidung von Ausschuss und 
Nacharbeit

∙ Maschinensicherheit, Unfallver-
hütung

∙ Konzentration auf proaktive 
Maßnahmen

∙ Automatisierbarkeit

Lösungen zur Prozess-
überwachung

Alle dargestellten Lösungen sind 
einfach und intuitiv zu bedienen. 
Dies sorgt für hohe Akzeptanz und 
ist die Grundlage einer konstanten 
Bedienqualität.
1. Das Messgerät (Abb. 1) wird 
manuell eingewechselt und misst 
die radialen Spannkräfte bei ste-
hender oder rotierender Maschi-
nenspindel. Auf einem Anzeigege-
rät (Tablet) werden die Messergeb-
nisse angezeigt. Die Kommunikati-
on zwischen Mess- und Anzeigege-
rät erfolgt drahtlos.
2. Das in Abb. 2 dargestellte Mess-
gerät wartet im Werkzeugmagazin 
auf seinen Einsatz. Beim Einwech-
seln in die Frässpindel über eine 
HSK-Schnittstelle wird die Ein-
zugskraft des Werkzeughalters der 
Frässpindel gemessen und später 

▶
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Abbildung 1: Spannkraftmessgerät Testit 
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im Spannmittel die aktuell anlie-
gende radiale Spannkraft im 
Spannmittel.
Das Gerät erfüllt eine doppelte 
Messfunktion und der Bediener 
muss für diesen Messvorgang die 
Maschinentür nicht öffnen. Der 
Ablauf wird manuell oder über die 
Maschinensteuerung durch eine 
automatisierbare Prüfroutine aus-
gelöst.
Auch hier erfolgt die Datenüber-
tragung drahtlos. Ein auf der Ma-
schinensteuerung ausgeführtes 
Programm übernimmt die Funk -
tion des Anzeigegeräts.
In Abb. 3 wird eine gemessene 
Spannkraft von 94,5 kN ange-
zeigt. Ebenfalls erkennbar sind die 
grün und rot markierten Bereiche 
im äußeren Ring. Hierdurch ist 
klar ersichtlich, ob die Spannkraft 
passt, beziehungsweise zu gering 
oder zu hoch ausfällt.
3. Das Toplus IQ Spannfutter 
(Abb. 4) macht den Einsatz eines 
separaten Messgeräts überflüssig. 
Die im Futterkörper integrierte 

Sensorik erlaubt eine permanente 
Spannkraftüberwachung als 
Grundlage für Condition Monito-
ring oder Performance Reporting.
Auch hier wird eine doppelte 
Funktion erfüllt: Die Messung der 
radialen Spannkräfte und gleich-
zeitig die Überwachung des Werk-
stückdurchmessers.
Damit lassen sich Prozessparame-
ter bis auf die Bauteilebene lücken-
los dokumentieren. Ausschuss 
durch Deformation wird ausge-
schlossen und der Aufwand für 
vor- und nachgelagerte Messvor-
gänge wird reduziert oder entfällt.

Automatisierung in der 
Spanntechnik

Neben den oben beschriebenen au-
tomatisiert einsetzbaren Messgerä-
ten, um Prozessparameter der 
Spannmittel zu erfassen, beinhaltet 
dies auch Spannmittel, die automa-
tisiert umgerüstet werden, um trotz 
mannloser Fertigung unterschiedli-
che Werkstücke abzudecken.

Hainbuch GmbH Spannende 
Technik
www.industrie40.hainbuch.com
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Abbildung 2: Spannkraft-

messgerät Kombi Testit beim 

Einwechseln durch die Fräs-

spindel auf ein Dreh-Fräs-Be-

arbeitungszentrum.
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Abbildung 3: Anzeige der 

Messergebnisse auf einer 

Maschinensteuerung.

B
ild

: H
ai

nb
uc

h

Abbildung 4: 

Toplus IQ 

Spannfutter auf 

der Gegenspin-

del eines Dreh-

Fräs-Zentrums.

Der leichte und schnelle Wechsel 
der werkstückspezifischen Ele-
mente eines Spannmittels (Spann-
kopf und Werkstückanschlag) ist 
die Grundlage für Automatisie-
rungslösungen. Dies erlaubt das 
bedienerlose Rüsten und Fertigen 
von Werkstücken mit unterschied-
lichen Spanndurchmessern, Spann-
profilen und Einfuttertiefen.

Fazit

Mit weiter zunehmender Varian-
tenvielfalt, dem deutlichen Trend 
zu hoher Maschinenauslastung, 
kürzeren Lieferzeiten und an-
spruchsvolleren Bauteilen bleibt 
die Spanntechnik weiterhin im Fo-
kus.  ■
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PROZESSÜBERWACHUNG

Nur gezielte Analysen stellen die 
Schneide in den Mittelpunkt
Die Zeiten analoger Werkzeugüberwachungen sind längst vorbei. 
Aber selbst mit dem Einzug digitaler Systeme lässt sich Wertschöp-
fung nur dann erzielen, wenn Bearbeitungsprozesse ganzheitlich 
betrachtet werden. Das Unternehmen MCU arbeitet deshalb konti-
nuierlich an prozessspezifischen Erweiterungen, gezielten Analysen 
und daraus ableitend an Prozessoptimierungen, denn nur das kann 
die Basis digitaler Vernetzung für transparente Empfehlungen sein.

Wenn man heute von einer Werk-
zeugbruchüberwachung spricht, 
verbirgt sich dahinter meist ein
sehr komplexes Thema. Vorrangig
geht es zwar darum, den Werk-
zeugbruch zu erkennen bzw. zu
vermeiden. Aber durch die ständig
steigende Produktvielfalt und un-
terschiedlichste Automatisierungs-
lösungen ist in den letzten Jahren
immer mehr die Prozessanalyse in
den Vordergrund gerückt.
Das heißt, neben der schnellen Er-
kennung von Werkzeugschäden
und einer einfachen Bedienung
sind die Optimierung von NC-Pro-
grammen, Werkzeugen sowie der
universelle Einsatz in CNC-Steue-
rungen und Maschinen längst feste
Bestandteile der Pflichtenhefte. 
Wirklich nutzwertorientiert und
kostenoptimierend sind allerdings
nur Systeme, die ohne eine Erhö-
hung der Maschinentaktzeit mit
Analysen die Möglichkeit bieten, 
Ausschuss oder Maschinenschä-
den zu vermeiden, gleichzeitig
Werkzeuge und Taktzeiten zu opti-

mieren und in der Instandhaltung
Störungen analysieren.
Wie sicher, leistungsfähig und in-
telligent solch eine Überwachung
ist, zeigt sich freilich meist erst im
Prozess. Toolinspect passt sich bei-
spielsweise vollautomatisch an die
Betriebszustände der Maschine an, 
wählt selbstständig die geeignete
Überwachungsstrategie und kom-
muniziert mit allen gängigen
Schnittstellen wie PROFIBUS-DP, 
PROFINET und MOD-BUS-TCP, 
über die CNC-Steuerungen aller
namhafter Hersteller und unter-
schiedlichsten Generationen bis
hin zu den Betriebssystemen Wind-
ows, Linux und Android. 
Seit geraumer Zeit ist aber die Da-
tennutzung bzw. Datenübertra-
gung mit Industrie 4.0 auch in die

Werkzeugmaschine eingezogen. 
Eine tatsächliche Wertschöpfung
lässt sich aber auch hier nur erzie-
len, wenn Prozesse ganzheitlich
betrachtet werden. Dabei sind
Werkzeug- und Energiedaten, Stö-
rungsmeldungen zu berücksichti-
gen, um aus gezielten Analysen 
prozessspezifische Erweiterungen/
Optimierungen abzuleiten.

Optimierungen erfolgen 
automatisch

So ist beispielsweise die vollauto-
matische Optimierung des Zerspa-
nungsprozesses mit einer adapti-
ven Regelung von MCU möglich. 
Durch Einsatz dieser Regelung
können Aufmaßschwankungen 
ausgeglichen und das Werkzeug-

▶

Der Autor
Uwe Schröter,  
Geschäftsführer,  
MCU GmbH & Co. KG.

Die erste Mes-
sung wird je-
weils als Refe-
renzkurve abge-
legt. So lässt sich 
der aktuelle Ma-
schinenzustand 
sehr einfach mit 
ursprünglichen 
Daten verglei-
chen.
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potenzial (Differenz zwischen neu-
em und verschlissenen Werkzeug) 
ausgenutzt werden. Haupt- und 
Nebenzeiten dagegen lassen sich 
mit der Live-Analyse ermitteln und 
dokumentieren. Interessant daran 
ist, dass diese Analyse über ein 
komplettes NC-Programm hin-
sichtlich der Aufteilung der Werk-
stückdurchlaufzeit in Hauptzeit 
(Zerspanung) und Nebenzeit (po-
sitionieren, Werkzeugwechsel etc.) 
erstellt werden kann.

Die Wertschöpfung im 
Vordergrund

Nun wird die Lebensdauer einer 
Werkzeugmaschine bislang mit 10 
bis 15 Jahren beziffert. In dieser 
Zeit potenziert sich der Faktor 
Werkzeugkosten. Möglichkeiten, 
diese zu senken, gibt es aus Sicht 
von MCU zahlreiche. Zu den 
wichtigsten zählen optimale Dreh-
zahlen, Schnittdaten, Vorschübe 
aber auch die Reduzierung des 
Werkzeugverschleißes, der unter-
schiedliche Ursachen haben kann:
Das können Härteschwankungen 
im Werkstück, Spänestau beim 
Tieflochbohren oder auch unter-
schiedliche Aufmaße bei der Guss-
bearbeitung sein. In all diesen Fäl-
len lassen sich mittlerweile ent-

sprechende vorbeugende Maßnah-
men einleiten. Das sind beispiels-
weise die bereits erwähnte adapti-
ve Regelung, mit der sich Schnitte 
anpassen lassen, das Freischnei-
den, um einen Spänestau zu unter-
binden oder eine automatische An-
passung des Kühlmitteldrucks.
Um aber den Werkzeugverschleiß 
zu reduzieren, ist eine Werkzeug-
verschleißüberwachung notwen-
dig. In Toolinspect werden dafür 
bearbeitungsspezifisch die Kräfte 
über die Anzahl der gefertigten 
Werkstücke aufgetragen. 
Ein stabiler Verschleißverlauf ist so 
gegeben, wenn die Bearbeitungs-
kräfte mit der Anzahl der gefertig-
ten Werkstücke steigen. Visuell 
dargestellte Schwankungen dage-
gen lassen Rückschlüsse auf fehler-
hafte Werkzeugbeschichtungen, 
schlechten Anschliff oder auch un-
zureichende Kühl-Schmiermittel-
zufuhr zu. 
Mit der Toolanalyzer Software, 
mit der eine einfache Auswertung 
von exportierten Daten der Tool -
inspect Werkzeugüberwachung 
möglich ist, hat MCU diese Optio-
nen aktuell noch erweitert. Ergän-
zend kann damit eine Alarm-, Pro-
zess-Verschleiß- und MZA-Analy-
se durchgeführt werden. Entgegen 
herkömmlichen Systemen analy-
siert das Tool „Alarmanalyse“ zu-
sätzlich zu Toolinspect auch Mel-
dungen aus der Steuerung, denn 
neben dem Werkzeug kann auch 
das Kühlmittel einen Alarm verur-
sachen. In solchen Fällen wird die 
Ursache mitprotokolliert und er-
leichtert so die Ursachenforschung 
selbst über Kontinente. 
Geht es allerdings darum, Prozess-
kräfte unterschiedlicher Werkzeu-
ge und Hersteller zu analysieren, 
empfiehlt MCU die Prozessanalyse 
im Toolanalyzer. Damit können 
Bearbeitungspositionen, Schwan-
kungsbreiten oder Schnittparame-
ter, die Probleme verursachen, un-
tersucht und miteinander vergli-
chen werden. Zudem lassen sich 
mit dieser Prozessanalyse Schnitt-
kräfte von unterschiedlichen 

Werkzeugen untersuchen, mitei-
nander vergleichen und in einer 
grafischen Darstellung im NC-
Programm entsprechende Opti-
mierungen durchführen. Sicher 
und einfach, das definiert MCU als 
Mehrwert. Sind maschinenspezifi-
sche Parameter einmal eingegeben, 
sind keine Änderungen oder An-
passungen mehr notwendig. Das 
gilt auch für die MZA Analyse 
(Condition monitoring). Dieses 
Tool zeichnet zyklische Achskräfte 
auf und gleicht diese mit bereits 
abgespeicherten Werten ab. 
Zusätzlich können hier auch ande-
re Größen wie Schwingungswerte 
von einem SeTAC Sensor mit ein-
bezogen werden. So ist es sehr ein-
fach möglich, den aktuellen Ma-
schinenzustand mit Daten, wie 
beispielsweise bei der Inbetrieb-
nahme, zu vergleichen. Im Exper-
tenmodus „Achsanalyse“ lassen 
sich zudem die einzelnen Kräfte 
der Achsen darstellen. 
Daten aus Maschinen bzw. der 
Steuerung abgreifen, um Prozesse 
zu beobachten, um daraus ablei-
tend vorbeugende Maßnahmen 
treffen zu können, das ist das Er-
folgsrezept von MCU. Diese digi-
tale Vernetzung in der Wertschöp-
fungskette sichert die Transparenz 
von Daten, wird damit der Verfüg-
barkeit aller relevanten Informa-
tionen in Echtzeit und so selbst 
den Anforderungen von Industrie 
4.0 gerecht.
Im Rahmen der Prozessanalyse be-
treibt MCU deshalb kontinuierlich 
die Neu- und Weiterentwicklungen 
und kann deshalb, je nach Einsatz 
und Anforderungen, die unter-
schiedlichsten Tools zu Verfügung 
stellen. Und so wird zum Jahresen-
de eine Neuentwicklung vorge-
stellt, auf dessen „Go“ schon meh-
rere Werkzeugmaschinenhersteller 
und Anwender seit geraumer Zeit 
warten.  ■

MCU GmbH & Co. KG
www.mcu-gmbh.de
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MCU hat die 

Optionen aktuell 

noch erweitert. 

Ergänzend kann 

damit u. a. eine 

Alarm-, Prozess- 

und MZA-Ana-

lyse durchge-

führt werden.
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WIE ROBOTER DAS WERKZEUGMASCHINENUMFELD PRÄGEN WERDEN

Roboter auf dem Vormarsch
Mit durchschnittlich rund 15 % jährlicher Wachstumsrate von 2016 
bis 2018 (IFR, 2016) sind Roboter unaufhaltsam auf dem Vormarsch 
und ergänzen zunehmend auch das Umfeld der Werkzeugmaschi-
nen. Siemens setzt auf diesen Trend und bietet mittels CNC-Anbin-
dung intelligente Lösungen zur durchgängigen Vernetzung von An-
lagen und Systemen.

Das McKinsey Global Institute be-
ziffert das weltweite jährliche Po-
tenzial für Robotik im Bereich der
automatisierten Fertigung und
kommerziellen Services auf bis zu
1,4 Billiarden Dollar im Jahr 2025 
(Manyika, et al., 2013). Haupt-
gründe für den enormen Zuwachs
sind, neben der Preisentwicklung
für Robotersysteme, eine steigende
Nachfrage in neuen Industrien und
Geschäftsfeldern sowie die Mög-
lichkeit, komplexe Aufgaben zu-
nehmend durch künstliche Intelli-
genz und verbesserte Sensortech-
nologien zu realisieren.
Im CNC-Umfeld kann der Robo-
ter die Werkzeugmaschine sinnvoll
ergänzen. Durch die Kombination
können sich die Vorteile der Werk-
zeugmaschine (Steifigkeit, Genau-
igkeit) mit denen des Roboters
(Flexibilität, Preis) optimal ergän-
zen. Die wichtigste Anforderung
ist häufig eine nahtlose Integration

des Roboters in die gewohnte Ma-
schinenumgebung. Dies gilt für die
Inbetriebnahme, Programmierung, 
Bedienung und den Service des
Roboters genauso wie für den Zu-
gang zur bestehenden Product-
 Lifecycle-Management-Software 
(Teiledesign und Fertigungspla-
nung in der virtuellen Welt) und
der Industrial Cloud.
Gemeinsam mit Kuka hat Siemens
daher 2012 begonnen, die Robotik
unter dem Produktnamen „Run
MyRobot“ stärker in die Werk-
zeugmaschine zu integrieren. Wäh-
rend Run MyRobot /EasyConnect
auf einer vom VDW/VDMA stan-
dardisierten Auftrags-Schnittstelle
(Standard 34180) den Anbin-
dungs- und Dokumentationsauf-
wand an Werkzeugmaschinen re-
duziert, wurde mit Run MyRobot/
Handling eine Lösung geschaffen, 
mit der Kuka-Roboter für einfache
Be- und Entlade-Vorgänge über

die gewohnte SINUMERIK-Ober-
fläche programmiert und bedient 
werden können. Spezielles Robo-
ter-Knowhow ist, dank intuitiver 
Programmiermasken, nicht not-
wendig, so dass die Roboterbedie-
nung an den CNC-Anwender 
übertragen werden kann.
Mit Run MyRobot/Machining ist 
seit 2015 für die Robotik das ge-
samte Siemens-Digitalisierungs-
portfolio erschlossen worden. Die 
CNC übernimmt hierbei die Bahn-
planung des Roboters und bietet 
damit die Möglichkeit, Roboter 
und Werkzeugmaschine auch in-
terpolatorisch mit bis zu 31 Ach-
sen zu synchronisieren (z. B. Mit-
führen des Roboter-TCPs an der 
Bahn der Werkzeugmaschine). Die 
Programmierung erfolgt im 
G-Code und ermöglicht damit 
auch eine Offline-Programmie-
rung auf Basis der vorhandenen 
CNC-CAM-Software.
Durch die Integration des Robo-
ters werden sämtliche Vorteile der 
CNC für den Roboter verfügbar 
(mehrkanaliges Arbeiten, Werk-
zeugverwaltung, Korrekturen,
Kompensationen im Arbeitsraum,
beliebig große Teileprogram-
me,…). Teachen vor Ort ist ebenso 
möglich wie die Offline-Program-
mierung komplexer Freiformflä-
chen oder Simulation von Prozess-
abläufen mittels digitalen Zwil-
lings. Da die CNC für die Anbin-
dung an übergeordnete Systeme 
(SCADA, MES, ERP) bereits alle 
nötigen Kommunikationsschnitt-
stellen und Standards unterstützt,
kann der Roboter auch im Sinne 
von Industrie 4.0 vernetzt werden.
Für spezielle Anforderungen (Bear-
beitungsroboter oder kundeneige-
ne Robotermechaniken) lässt sich 
die Integration aber auch bis in die 
Tiefen der Antriebsebene fortset-
zen. Die Roboterachsen sind dann 
auf demselben Niveau in die CNC 
eingebunden wie die mechani-
schen Maschinenachsen. Durch 
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Der Autor
Thomas Leikam, 
Technical Consultant  
Digital Factory,  
Siemens AG.
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Vergleich der 
systembedingten 
Eigenschaften 
von Robotern 
und Werkzeug-
maschinen sowie 
resultierende 
Vorteile durch 
die Kombination 
beider Systeme.
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spezielle Zusatztechnologien (vo-
raussichtlich verfügbar bis Mitte 
2017), wie einer externen Kraft-
kompensation oder adaptiven Vor-
schubregelung und Achsendyna-
mik sowie 3D-Nickkompensation,
wird die Genauigkeit und Bearbei-
tungsgüte des Roboters über die 
SINUMERIK auf beispiellose Art 
und Weise verbessert. Höchste An-
forderungen an die Bahngenauig-
keit können zudem durch eine im 
gesamten Arbeitsraum wirksame 
Kompensation des Robotermo-
dells gewährleistet werden. 
Durch die Weiterentwicklung von 
Run MyRobot erschließen sich 
völlig neue Anwendungsfelder.
Während einfache Handlings-Ro-
boter intuitiv in die bekannte 
Werkzeugmaschinensteuerung ein-
gebunden werden können, werden 
Bearbeitungsroboter zusätzlich die 
Produktivität des Gesamtsystems 
steigern können. Wertvolle Takt-
zeit kann in der oft hochpreisigen 
Werkzeugmaschine eingespart 
werden, wenn der Roboter Bear-
beitungsaufgaben, wie z. B. Ent-
graten, Polieren oder Vorschrup-
pen, hauptzeitparallel übernimmt.
So kann der Roboter außerhalb 
seiner Be- und Entladezeiten effi-
zient arbeiten.
Aber auch in der Maschine kann 
der Roboter bei Bedarf in Situatio-
nen unterstützen, in denen die Er-
reichbarkeit der Werkzeugmaschi-

ne eingeschränkt ist oder Zusatz-
aufgaben erforderlich sind (Auf-
tragen von Dichtmasse / Nachfüh-
ren einer Absaugung / …). Roboter
und Werkzeugmaschine arbeiten
dann Hand in Hand mit einheitli-
cher Bahnplanung über dieselbe
Steuerung. 
Ein solches Szenario soll dem-
nächst auch bei Siemens selbst in
der Produktion umgesetzt werden: 
Das Auslagern von Bearbeitungs-
aufgaben aus der Werkzeugma-
schine durch den Roboter soll so
zu Taktzeiteinsparungen führen
und eine deutliche Steigerung der
Produktivität zur Folge haben.
Doch nicht immer muss der Robo-
ter die Werkzeugmaschine ergän-
zen. Die Anwendungsbereiche er-
strecken sich neben den typischen
Fräs- und Handlings-Aufgaben in-
zwischen auch auf Ablege- und Be-
arbeitungsprozesse von Komposit-
werkstoffen, Nietapplikationen
für Großbauteile und Laser- oder
Wasserstrahlschneiden.
Pünktlich zur IMTS 2016 zeigte
Stratasys, ein weltweit führender
Hersteller für 3D-Druck und addi-
tive Fertigung, dass Run MyRobot
/Machining auch als „standalone“ 
CNC Roboter überzeugen kann: 

Für die additive Fertigung eines 
Aerospace-Werkstückes wurde ein 
Kuka-Roboter mit zwei interpolie-
renden Rundachsen (8-Achs-Inter-
polation) an die SINUMERIK an-
gebunden. Das Teiledesign sowie 
die Bearbeitungsstrategien für den 
Auftrageprozess wurden in der 
PLM-Software Siemens NX pro-
grammiert, simuliert und anschlie-
ßend an die CNC übergeben. 
War die ursprüngliche, konven -
tionelle Lösung beim selben Werk-
stück noch auf Stützstrukturen 
angewiesen, was eine aufwändige 
Nachbearbeitung erforderlich 
machte, kann nun dank der Flexi-
bilität des Roboters auf sämtliche 
Stützstrukturen verzichtet werden.
Dadurch entfällt die Nachbear -
beitung, die Dauer des gesamten 
Fertigungsprozess reduziert sich 
um 88 % von 15 Stunden auf we-
niger als 2 Stunden. Ein hervorra-
gendes Ergebnis, das nicht nur auf 
You Tube, sondern auch beim End-
kunden (Boeing) überzeugen 
konnte. ■

Siemens AG
www.siemens.de/sinumerik-robotics
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Das Siemens-Portfolio bietet 
verschiedene Integrationsstufen, 
um Roboter in die Sinumerik 
einzubinden. Run MyRobot/ 
Machining stellt die leistungsfä-
higste Variante dar, bei der die 
gesamte Bahnplanung von der 
CNC übernommen wird. 
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Werkzeugmaschinen haben gegenüber Robotern hinsichtlich Flexibilität das Nachsehen. Durch  
den Verzicht von Stützstrukturen und eine für den Roboter optimierte Auftragsstrategie konnte eine  
erhebliche Zeitersparnis erzielt werden. 

Robotik und Automation
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WIRTSCHAFTLICHE UND FLEXIBLE ROBOTER-LÖSUNGEN FÜR DIE WERKZEUGMASCHINEN-INDUSTRIE

Robotic Success Stories 
Bei der automatisierten Beschickung von Werkzeugmaschinen ist 
die Auswahl des geeigneten Roboteraufbaus, des Manipulators, ein 
wichtiger Baustein im Planungsprozess. Doch spielt nicht nur die 
Hardware, sondern auch die passende Softwarestruktur eine we-
sentliche Rolle bei der Planung des Ansteuerkonzepts.

Ein Praxisbeispiel zeigt, wie der 
wirtschaftliche und anwender-
freundliche Einsatz von Robotern 
bei der Bestückung von Werkzeug-
maschinen heute aussehen kann: 
Die Framo Morat GmbH & Co. 
KG zählt zu den weltweit führen-
den Herstellern hochqualitativer 
Antriebslösungen. Die Kernkom-
petenz des rund 400 Mann starken 
Unternehmens ist die Zahnrad-
technik. Um der hohen Nach-

frage gerecht zu werden, sind alle 
Werkzeugmaschinen auf Höchst-
leistung getrimmt. Im Falle einer 
Gegenspindel-Drehmaschine sah 
man noch Produktivitätspotenzial: 
Für diese Maschine suchte Framo 
eine automatische Beschickung. 
Gefragt war eine robuste Stan-
dardlösung, die hochflexibel und 
einfach zu bedienen sein sollte, si-
cher funktioniert und dabei mög-

lichst wenig Platz be-
ansprucht.
Heiko Röhrig, 

EGS-Vertriebs-
leiter, erinnert 
sich: „Nach in-

tensiver Beschäfti-
gung mit dem Pflichtenheft 

war schnell klar, dass unsere Stan-
dardzuführung Flexiplex aus dem 
SUMO-Programm in Kombina -
tion mit einem bewährten Moto-
man Roboter MH6 des japani-
schen Herstellers Yaskawa die Ide-
allösung sein könnte. Und tatsäch-
lich konnten wir mit dieser Stan-
dardkonfiguration und kleinen 
Modifikationen alle Kundenanfor-
derungen in die Praxis umsetzen.“

Drehmaschinen be- und 
entladen

Alle Arbeitsschritte zwischen dem 
manuellen Be- und Entladen des 
Zuführsystems laufen vollautoma-
tisch ab. Aufgabe des Motoman 
Roboters ist es, die Automation 
der Drehmaschine zu übernehmen. 
Dazu greift sich der MH6 ein un-
bearbeitetes Teil vom Zuführband 
und legt es präzise in die Haupt-
spindel der Drehmaschine ein. Da-
nach entnimmt er ein Fertigteil aus 

der Gegenspindel und legt es auf 
einer der vier Spuren des Abführ-
bandes ab.
Zusammenfassend nennt EGS-
Vertriebsleiter Röhrig folgende Ar-
gumente für den Einsatz von Mo-
toman-Robotern im Umfeld von 
Werkzeugmaschinen: „Sie bieten 
ein breites Spektrum im Bereich 
von 3 bis 80 Kilogramm Traglast. 
Sie sind ohne weitere Anpassungen 
für eine Montage an Boden, Wand 
oder Decke geeignet. Außerdem 
lassen sie sich einfach und werk-
stattnah programmieren. Und 
nicht zuletzt zeichnen sich fast alle 
Manipulatoren durch eine beson-
ders schlanke Bauform aus.“ 

50 automatisierte  
Bearbeitungsmaschinen

Eine weitere aktuelle Anlage steht 
bei der Högg Produktionstechnik 
AG im schweizerischen Wattwil. 
Das Unternehmen fertigt mit 100 
Mitarbeitern auf rund 10 000 
Quadratmeter Produktionsfläche 
Präzisionskomponenten aus nahe-
zu allen metallischen Werkstoffen. 
Jährlich werden mehrere hundert 
Tonnen Stahl, Aluminium, Edel-
stahl sowie diverse andere Mate-
rialien zerspant. Dabei setzt Högg 
auf neueste Fertigungstechnolo-
gien, über 50 CNC-Bearbeitungs-
maschinen und deren konsequente 
Automation. Bereits seit vielen 
Jahren vertrauen die Schweizer auf 
Motoman-Roboter von Yaskawa.
Zuletzt wurde durch den erfahre-
nen Systemintegrator CNC-Auto-
mation Würfel aus Singen ein Mo-
ri Seiki NT 4250 Dreh- und Fräs-
Bearbeitungszentrum automati-
siert. Auf den ersten Blick über-
rascht die Wahl des Roboters, ei-
nes Motoman MS80W, den man 
vorrangig aus dem Schweißbereich 
kennt. Bei näherer Betrachtung 
wird klar, warum gerade dieser 
6-Achser für die Handhabungs-
applikation die erste Wahl ist.

▶
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Der Autor
Richard Tontsch,  
Marketing Manager  
Robotics Division,  
Yaskawa Europe GmbH.
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Mit seiner schlanken Gestalt 
kommt der MS80W mit relativ 
kleinem Platzbedarf aus. Gleich-
zeitig kann er mit seiner beachtli-
chen Reichweite von 2236 mm je-
de Position problemlos erreichen. 
Und: Dank seiner Wiederholge-
nauigkeit von 0,07 mm ist er für 
die Be- und Entladung der Bear-
beitungsmaschine und das Abho-
len und Einlegen der Teile in die 
Werkstückträger mehr als hinrei-
chend präzise. 

Leistungsfähige Roboter

Insbesondere die Motoman-Hand-
lingroboter der MH-Reihe sind für 
sämtliche Automatisierungsaufga-
ben rund um die Werkzeugmaschi-
ne prädestiniert: Mit dem Moto-
man MH12 präsentiert Yaskawa 
das schnellste Modell in seiner 
Klasse. Der Hochgeschwindig-
keitsroboter ist auf eine Tragkraft 
von bis zu 12 kg ausgelegt. Um die 
interne Medienführung zum Grei-
fer zu verbessern, hat der Roboter-
hersteller das hohle Handgelenk 
des dynamischen 6-Achsers von 42 
auf 50 mm erweitert. Damit sinkt 
die mechanische Belastung der Ka-
bel deutlich.
Eventuelle Verbindungsstörungen 
werden eliminiert und die Pro-
grammierung und Wartung des 
Roboters vereinfacht. Das schlan-
ke, stromlinienförmige Design des 
Knickarmroboters verringert nicht 
nur Störkonturen zwischen Ma-
schine und Werkstück. Es ist auch 
konsequent platzsparend und er-
laubt so das Handling in engen 
Räumen sowie eine hohe Roboter-
dichte. Störkonturen durch von 
außen geführte Medienkabel gehö-
ren auch beim größeren MH24 
der Vergangenheit an.
Möglich macht dies der hohle obe-
re Arm des 6-achsigen Universal-
roboters mit einem Durchmesser 
von 50 mm. Trotz der hohlen Kon-
struktion zeigt sich der Hochge-
schwindigkeitsroboter ausgespro-
chen leistungsstark. Er verfügt 
über eine Tragkraft von 24 kg und 
ein stromlinienförmiges Design, 
das eine geringe Installationsfläche 
erfordert. Damit ist der MH24 
vielseitig einsetzbar. 

MotoLogix

Damit Industrieroboter ihre volle 
Leistungsfähigkeit entfalten kön-
nen, müssen sie reibungslos mit 
Produktionsmaschinen und Steue-
rungsumgebungen interagieren. 
Lange mussten Roboter- und Ma-
schinensteuerung allerdings ge-
trennt voneinander programmiert, 
gesteuert und gewartet werden. 
Bei diesem konventionellen Zu-
sammenspiel von Robotern und 
Maschinen gibt es einige Punkte, 
die heute einfacher lösbar sind.
Bspw. muss das Personal bei der 
konventionellen Methode nicht 
nur in den internationalen Stan-
dards der SPS geschult sein, son-
dern auch Kenntnisse in der Pro-
grammierung sowie der Steuerung 
von Robotern besitzen. Die redun-
danten Programmiervorgänge sor-
gen dafür, dass Fehlerquellen nicht 
immer sofort ersichtlich sind. Das 
erschwert es, Störungen schnell zu 
beheben. In der Vergangenheit gab 
es bereits Lösungsansätze: So ging 
um die Jahrtausendwende der 
Trend in die Richtung, Maschinen-
steuerungen in die Robotersteue-
rung zu integrieren. Nachdem 
SPSen mittlerweile durch ihre hohe 
Leistungsfähigkeit modular erwei-
terbar sind, verfolgt man heute 
den genau gegenteiligen Ansatz: 
Der Roboter soll als eines von vie-
len Elementen über die SPS direkt 
in die Maschine integriert werden. 
Yaskawa bietet dafür mit Moto-
Logix eine leistungsfähige Lösung. 

Fazit

Wenn es um die optimale, anwen-
dungsspezifische Umsetzung kom-
pletter Systemlösungen in der 
Werkzeugmaschinen-Industrie 
geht, bilden Roboter häufig das 
Herzstück. Die Voraussetzung da-
für ist ein sehr breit gefächertes 
Produkt- und Lösungsspektrum, 
wie es Yaskawa vom Manipulator 
bis zur Steuerung und darüber hi-
naus anbietet.  ■

Yaskawa Europe GmbH
www.yaskawa.eu.com
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Der kompakte MS80W kommt bei der Högg Produktions-

technik AG mit kleinem Platzbedarf aus, verfügt aber den-

noch über eine beachtliche Reichweite von 2236 Millimeter. 
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ROBOTER- UND MASCHINENANWENDUNGEN DURCHGÄNGIG VERNETZT

FIELD – die offene IoT-Plattform
Die Zukunft der industriellen Fertigung ist vernetzt. Diese Netzwer-
ke müssen offen sein, weil die „Teilnehmer“ – Maschinen, Roboter, 
Applikationsprozesse – sehr unterschiedlich sind. Dafür stellt Fanuc 
mit dem FIELD-System eine umfassende, intelligente Plattform be-
reit, auf der Daten nahtlos und in Echtzeit ausgetauscht werden.

FIELD steht für Fanuc Intelligent 
Edge Link and Drive und ist eine 
offene Plattform für die Fertigung. 
Zu den bestimmenden Elementen 
dieser Plattform gehören Module 
und Tools, die schon in der Praxis 
(teilweise) erprobt sind. Eines die-
ser Module ist die Operation Ma-
nagement Software „Linki“, die 
innerhalb des FIELD-Systems Ma-
schinendaten erfasst, sortiert, hos-
tet und auswertet.
So lassen sich die „Lebensfunktio-
nen“ einer Maschine überwachen 
und Konsequenzen für eine prä-
ventive Wartung ziehen. Diese Teil-
aufgabe übernimmt „Zero Down 
Time“ (ZDT). Das FIELD-System 
umfasst zudem Industrie-
4.0-Funktionalitäten wie „Deep 
Learning“ und unterstützt die Ent-

wicklung neuer Applikationen. All 
diese Funktionen arbeiten mit oder 
basieren auf sehr großen Daten-
mengen. Als probates Mittel der 
Speicherung („Big Data“) gilt eine 
Cloud, auf die alle Teilnehmer et-
wa einer Fertigungsumgebung zu-
greifen können. Um diesen Zugriff 
selektiver zu gestalten, haben Fa-
nuc und Cisco eine Factory Inter-
net Cloud eingeführt und nennen 
diese der Einfachheit halber Fog.
Im Edge Computing fallen auf 
Prozessebene große Datenmengen 
an. Denn jede einzelne Achse lie-
fert im Millisekundentakt Werte 
und Informationen. Nun gilt es, ei-
nerseits die Daten sinnvoll auszu-
werten, andererseits anderen Ma-
schinen, Robotern oder Applika-
tionen auf der Prozessebene – 

möglichst in Echtzeit – zur Verfü-
gung zu stellen. Prinzipiell wird die 
Echtzeit-Auswertung in Fog und 
nicht in der Cloud stattfinden.
In Zukunft werden Systeme wie 
FIELD offen für alle am Produkti-
onsprozess beteiligten Maschinen 
sein müssen. Fanuc selbst nutzt für 
eigene Produkte wie Robodrill, 
Robocut, Laser oder Roboter zwar 
nach wie vor proprietäre Schnitt-
stellen (was die Funktionssicher-
heit bisher enorm hoch gehalten 
hat), wird aber über OPC-Server 
auch fremde Steuerungen unter-
stützen. So wird es möglich sein, 
Third-Party-Produkte an ein 
FIELD-System anzuschließen.

Praxiserprobte  
FIELD-Elemente

Bei „Zero Down Time“, ZDT, ist 
der Name Programm: Roboter sol-
len künftig ohne Stillstand aus-
kommen, jedenfalls ohne unge-
planten Stillstand. Unter dem Kür-
zel „ZDT“ stellt Fanuc seinen 
Kunden ein Tool zur Verfügung, 

▶

Der Autor
Jürgen Barth, 
Key Account  
Manager CNC,  
Fanuc Deutschland.
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das es ihnen ermöglicht, ihre Pro-
duktion mit Fanuc Robotern, bei-
spielsweise den Rohbau, ohne Un-
terbrechung und damit kosteneffi-
zient zu betreiben. Dabei adressiert 
Fanuc mit ZDT zwei Grundforde-
rungen: Überwachung der „Le-
bensfunktionen“ von Robotern 
praktisch in Echtzeit und die Über-
nahme präventiver Instandhaltung 
der Roboter, um das Instandhal-
tungspersonal zu entlasten. 
Automatisch werden daraus Maß-
nahmen abgeleitet – das ist nichts 
anderes als ein konkreter Industrie 
4.0-Baustein. In das ZDT-Tool ein-
geschlossen sind alle Achsen und 
Zusatzachsen, die in die Fanuc-
Steuerung implementiert sind und 
die aus dem Fanuc Controller he-
raus angesteuert werden. Mit ZDT 
werden also nicht nur Roboterach-
sen, sondern auch Servoantriebe in 
der Peripherie, Antriebe von Ser-
voschweißzangen oder von Posi-
tioniertischen überwacht. 
Permanent wertet das Programm 
Daten und Informationen aus dem 
Netzwerk einer Anlage aus und 
stellt sie für die Instandhaltung zur 
Verfügung. Aus dem permanenten 
Vergleich von Ist- und Soll-Werten 
abgeleitete Trends ergeben ein Bild 
vom Zustand einer Anlage. Sich im 
Betrieb verschlechternde Daten ei-
nes Antriebes führen dann zu ei-
nem Hinweis auf erforderliche In-
standhaltung oder einen Aus-
tausch. Dies geschieht so rechtzei-
tig, dass ein eventuell erforderli-
cher Austausch geplant vorgenom-
men werden kann. Grundsätzlich 
wird Fanuc dazu im Rahmen eines 
Wartungsvertrages auch die In-
standhaltung vornehmen.
Zur Realisierung von „Zero Down 
Time“ haben die Fanuc Corpora -
tion und Cisco Systems eine Zu-
sammenarbeit gestartet, bei der die 
Stärken der beiden Unternehmen 
gebündelt werden. Fanuc bringt 
darin seine Kenntnisse in der ge-
samten Automatisierungs- und 

Fertigungstechnik ein, Cisco sein 
Knowhow in der Netzwerk-, 
Computer- und Sicherheitstechnik. 
Das Pilotprojekt startete 2014, oh-
ne schon in eine FIELD-Umgebung 
eingebunden zu sein. Schon 2016 
erhielt Fanuc dafür den GM Sup-
plier of the Year Innovation 
Award. Inzwischen sind nach An-
gaben von Fanuc America Tausen-
de von Robotern in 27 Werken via 
ZDT verbunden.
Einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Industrie 4.0 resp. Internet of 
Things stellt aus Sicht von Fanuc 
das MT-Linki dar. Die Operation 
Management Software „MT-Lin-
ki“ dient der Erfassung, Sortierung 
und Auswertung von Daten und 
dient zusammen mit dem FIELD-
System von Fanuc dem Datenaus-
tausch, dem Monitoring und Hos-
ting von Maschinendaten. Aus den 
vorliegenden Daten lassen sich die 
„Lebensfunktionen“ einer Ma-
schine überwachen und Konse-
quenzen für eine präventive War-
tung ziehen. Das FIELD-System 
umfasst über die Vernetzung via 
MT-Linki hinaus auch Indus-
trie-4.0-Funktionalitäten wie 
„Deep Learning“ und unterstützt 
die Entwicklung neuer Applika -
tionen.
Auch „Deep Learning“ ist eine 
FIELD-Applikation. Sehr anschau-
lich ist das Beispiel einer Roboter-
anwendung beim Bin Picking. Der 
Versuchsaufbau dafür sieht vor, ei-

nen Roboter mit einer einfachen 
2D-Kamera an eine Kiste mit Tei-
len zu stellen, die der Roboter oh-
ne eigens geteacht zu werden, aus 
der Kiste holen soll. Die dabei ge-
machten „Erfahrungen“ speichert 
der Roboter beispielsweise in der 
internen, Fog genannten Cloud. 
Dort stehen diese Informationen 
auch anderen Robotern zur Verfü-
gung. Arbeiten dann beispielsweise 
vier Roboter an dieser Kiste, profi-
tieren sie von den „Erfahrungen“ 
der anderen Roboter und räumen 
die Kiste entsprechend schneller. 
Die Lernkurve sieht so aus, dass 
der Roboter nach 1000 Versuchen 
eine Erfolgsquote von 60 % hat, 
nach 5000 Versuchen schon 90 % 
aller Teile greifen kann – ohne dass 
eine einzige Zeile eines Programm-
codes geschrieben werden muss.
Die Bewegungsdaten eines Robo-
ters lassen sich mit einer Energie-
spar-App selbstlernend optimie-
ren. Ähnlich wie bei der adaptiven 
Regelung eines Automatikgetrie-
bes im Pkw lernt der Roboter mit 
jedem Zyklus; die Analyse der Be-
wegung durch die Steuerung kann 
dann entweder für eine Optimie-
rung der Taktzeit oder für einen 
energiesparenden Ablauf genutzt 
werden.  ■

Fanuc Deutschland GmbH
www.fanuc.eu
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HOHE AUTONOMIE TROTZ KLEINER LOSGRÖSSEN

„Das Ding kann alles“
Großserienfertigung ohne Automation ist heutzutage nahezu unvor-
stellbar. Sie beschleunigt den Fertigungsprozess, verbessert die 
Qualität und senkt zudem die anfallenden Herstellkosten. Drei Kri-
terien, die normalerweise nur schwer miteinander vereinbar sind. 
Doch kann Automation bei Kleinserien das Gleiche leisten wie in der 
Großserienfertigung?

Selbst in der Automotive-Branche 
– dem klassischen Vorzeigemarkt 
für Großserien – ist ein allgemei-
ner Trend zu kleineren Stückzah-
len deutlich erkennbar. Zwar stei-
gen die Absatzzahlen der meisten 
Automobilhersteller weiter an, 
gleichzeitig wächst jedoch auch die 
Variantenvielfalt und verkürzen 
sich die Lebenszyklen der jeweili-
gen Modelle. Produktionskonzep-
te wie „just-in-time“ oder der zu-
nehmende Kundenwunsch nach 
Personalisierung verlangen von 
den Herstellern und Zulieferern 
zudem stets mehr Flexibilität und 
die Fähigkeit, auch in kleinen 
Stückzahlen effizient und kosten-
günstig zu produzieren. Hierbei 
sind jedoch ein paar Dinge zu be-
achten.

Autonomie erhöht den 
Mehrwert

Die Automation der Fertigungs-
prozesse liefert unter anderem da-

durch einen Mehrwert, dass sie 
Stillstände und den Aufwand der 
übrigen Produktionsmitarbeiter 
minimiert. Sie lohnt sich deshalb 
in der Regel umso mehr, je länger 
sie es ermöglicht, ohne zwischen-
zeitliches menschliches Eingreifen 
zu produzieren.
In der Großserie ist dies in erster 
Linie eine Frage des verfügbaren 
Teilespeichers. Alle weiteren Spezi-
fikationen und Abläufe bleiben an-
sonsten weitestgehend gleich – in 
manchen Fällen sogar über Jahre. 
Bei Kleinserien hingegen ist zu be-
achten, in welchem Ausmaß sich 
die zu produzierenden Teile vonei-
nander unterscheiden.
Verändern sich die Prozesse und 
Spezifikationen nur geringfügig, so 
ist eine kosteneffiziente Automa -
tion vergleichsweise einfach. Abge-
sehen von kleineren Anpassungen 
ähnelt eine derartige Automations-
lösung weitestgehend den bekann-
ten Anlagen aus der Großserienfer-
tigung. Interessant wird es jedoch 

dann, wenn die Werkstückspezifi-
kationen und/oder Prozessabläufe 
stark voneinander abweichen (un-
terschiedliche Formen, Abmes-
sung, Prozessschritte etc.). Um 
auch hier eine möglichst hohe Au-
tonomie gewährleisten zu können, 
muss die Automation nicht nur 
das erweiterte Werkstückspektrum 
abdecken können, sondern dies 
auch möglichst ohne zeitaufwän-
diges Eingreifen eines Mitarbei-
ters.

Kleinserien erfordern 
werkstückunabhängige 
Komponenten

Eine bereits weitreichend disku-
tierte Maßnahme zum Erlangen er-
höhter Flexibilität ist der Einsatz 
modularer Lösungen. Diese erlau-
ben es, bestimmte Komponenten 
nachträglich auszutauschen, zu er-
gänzen oder auch auf einfache 
Weise wieder zu entfernen. Dies 
macht die Systeme zwar sehr flexi-
bel, allerdings nicht zwangsläufig 
besonders autonom.
Für die Automation kleinerer 
Stückzahlen muss man also noch 
einen Schritt weiter gehen. Alle 
Komponenten, die in Kontakt mit 
der entsprechenden Vielzahl von 
Werkstücken gelangen, sollten des-
halb nicht nur modular, sondern 
vielmehr universell einsetzbar sein. 
Dies bedeutet, dass sie nicht ein-
fach ausgetauscht werden, son-
dern von vornherein das gesamte 
Teilespektrum abdecken oder sich 
automatisch an die Begebenheiten 
des Werkstücks anpassen. In den 
vergangenen zwei Jahrzehnten hat 

▶

Der Autor
Gregor Großhauser, 
Handlingtech Automa -
tions-Systeme GmbH.
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Handlingtech bereits eine Vielzahl 
solcher Universallösungen reali-
siert.

Ununterbrochen wech-
selnde Teile dank Verti-
kalschubladenspeicher

Ein hervorragendes Beispiel für ei-
ne universelle Speicherlösung ist 
der von Handlingtech entwickelte 
Vertikalschubladenspeicher. Dieser 
bietet Platz für bis zu 14 Werk-
stückträger mit einer maximalen 
Abmessung von 600 x 400 mm. 

Die Werkstückträger können wie-
derum mit flexiblen oder individu-
ellen Inlays bestück werden, um 
darauf jeweils ein oder sogar meh-
rere verschiedene Werkstücktypen 
zu speichern. Ein Optimum an Fle-
xibilität.

Automatischer 
Greiferwechsel

Auch ein einzelner Greifer stößt 
schnell an seine Grenzen. Aushel-
fen kann hier ein automatisches 
Greiferwechselsystem. Kombiniert 
mit der richtigen Software, wählt 
das System so eigenständig den 
zum Werkstück passenden Greifer 
und fährt anschließend ohne grö-
ßere Unterbrechung mit der Ferti-
gung fort. Auch alternative Greif-
systeme wie Servo-, Vakuum- oder 
Magnetgreifer können das mögli-
che Werkstückspektrum deutlich 

vergrößern. In vielen Fällen schei-
tert es in der Praxis jedoch nicht 
an der Flexibilität der Automati-
on, sondern der Einrichtung der 
angeschlossenen Werkzeugmaschi-
ne.
Insbesondere das Spannmittel 
muss oftmals noch händisch für 
die Fertigung eines neuen Werk-
stücks umgerüstet werden. Zusam-
men mit Hainbuch entwickelte 
Handlingtech deshalb ein System, 
welches die Werkzeugmaschine 
nicht nur mit neuen Werkstücken 
versorgt, sondern auch vollauto-

matisch die benötigten Spannköp-
fe wechselt. Verschiedene Spann-
bereiche und Profile sind somit 
ebenfalls kein Problem mehr.

Roboter erkennt seine 
Aufträge selbst

Ohne flexible und leistungsstarke 
Software wäre die Automation 
von Kleinserien undenkbar. Denn 
zum einen ist zu beachten, dass die 
einzelnen Aufträge fehlerfrei abge-
arbeitet werden und zum anderen, 
dass die Konfiguration der Aufträ-
ge möglichst schnell funktioniert. 
Noch einfacher gelingt dies, wenn 
das System die zu fertigenden Auf-
träge selbst erkennt. Ein Beispiel 
hierfür sind codierte Werkstück-
träger. Sobald ein solcher Träger 
eingelegt wird, weiß das System, 
was es zu tun hat und konfiguriert 
sich entsprechend selbst.

len und kosteneffizienten Ablauf 
zu gelangen. Eine Vollautomation 
ist dabei nicht immer die einzig 
richtige Lösung. Auch kompakte 
und vielseitig einsetzbare Kleinau-
tomationen, wie die Handlingtech 
ecoZ, können durchaus eine sinn-
volle Alternative bieten. Der Wer-
ker wird nicht vom Roboter er-
setzt, sondern dort unterstützt, wo 
es für alle Beteiligten sinnvoll ist. 
Lassen Sie sich von Ihrem ausge-
wählten Automationsanbieter be-
raten, damit Sie bei der Automa -
tion von Kleinserien von den glei-
chen Vorteilen profitieren wie bei 
den Großserien.  ■

Handlingtech  
Automations-Systeme GmbH 
www.handlingtech.de 
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Automatischer Greiferwechsel auch in kompakter  

Roboterzelle – ecoZ 300.
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ecoZ 400 wechselt nicht nur Werkstücke, sondern auch zugehörige Spannköpfe.

Autonomie nicht um 
jeden Preis

Die vorangegangenen Beispiele 
zeigen, dass eine flexible und ge-
winnbringende Automation von 
Kleinserien in vielfältiger Weise 
möglich ist. Versucht man jedoch 
alle Eventualitäten zu berücksich-
tigen, wird ein solches System 
schnell teuer und komplex.
Es gilt deshalb herauszufinden, 
welche Teile Ihres Prozesses Sie in 
welcher Weise automatisieren soll-
ten, um zu einem insgesamt stabi-
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KOLLABORIERENDE ROBOTER NOCH SCHNELLER UND EINFACHER IMPLEMENTIEREN

Einfach integriert
Die Mensch-Roboter-Kollaboration (kurz: MRK) ist seit einiger Zeit 
in aller Munde. Besonders auch kleine und mittelständische Unter-
nehmen interessieren sich für diese noch immer neue Technologie. 
Denn ihre Produktionen geraten durch immer kleinere Losgrößen, 
höhere Variantenvielfalt und extrem schnelllebige Produktionszy-
klen unter Druck. 

Für KMUs ist es deshalb umso 
wichtiger, Entwicklungskosten 
und Implementierungszeiten von 
Roboteranwendungen zu reduzie-
ren. Universal Robots+ bringt hier-
für die Branche zusammen: Denn 
nur durch eine intensive Zusam-
menarbeit und einem Knowhow-
Transfer zwischen Entwicklern, 
Vertriebspartnern und Endanwen-
dern kann dies gelingen.
Industrielle Automatisierung stell-
te lange Zeit für viele KMUs ein 
großes Hindernis dar. Denn auf-
grund oft geringer Stückzahlen 
oder einer hohen Produktvarianz, 
lohnte sich eine Anschaffung teu-
rer Roboterlösungen nicht. Mo-
derne Leichtbauroboter, wie die 
von Universal Robots, schließen 
hier die Angebotslücke. Mit UR3, 
UR5 und UR10 wird eine ganze 
Bandbreite an kollaborierenden 
Robotern angeboten – vom klei-
nen Tischroboter mit einer Trag-
last von drei Kilogramm bis hin zu 
einem größeren Arm mit einer 
Traglast von zehn Kilogramm. Zu 
ihren Besonderheiten zählen, dass 
sie einfach zu bedienen und ihre 
Anschaffungskosten überschaubar 
sind.

Die Mensch-Maschinen-Interakti-
on wird als wichtiger Baustein für 
eine Produktion im Rahmen der 
Industrie 4.0 gesehen. Dafür ist es 
wichtig, dass der Roboter selbst 
schnell, flexibel und sicher für jede 
Aufgabe eingesetzt werden kann. 
Eine Studie des Fraunhofer IAO 
aus dem Jahr 2016 „Leichtbauro-
boter in der manuellen Montage – 
Einfach einfach anfangen“ zeigt 
allerdings, dass KMUs erheblichen 
Unterstützungsbedarf bei der Im-
plementierung von MRK haben. 
Es geht dabei nicht nur um den 
Roboter an sich, sondern um den 
ganzen Implementierungsprozess.
Hier setzt Universal Robots mit 
seinen aktuellen Neuerungen an: 
Universal Robots+ ist ein eigenes 
Ökosystem für Entwickler, Ver-

triebspartner und Endkunden. In 
einem digitalen Showroom werden 
Zubehörteile angeboten, die als 
Plug- & Play-Lösung verfügbar 
sind. Sie können somit ohne gro-
ßen Zeit- und Kostenaufwand im 
Zusammenhang mit den Robotern 
von Universal Robots verwendet 
werden.
Entwickler und Anwender von 
UR-Robotern weltweit haben in 
der Vergangenheit immer die glei-
chen Lösungen für dieselben Pro-
bleme gefunden, ohne sie mitei-
nander zu teilen. Aber gerade bei 
der notwendigen Reduzierung von 
Entwicklungskosten und Imple-
mentierungszeiten, ist dies ein gro-
ßer Reibungsverlust. Mit Univer-
sal Robots+ kann dieser nun ver-
ringert werden.

▶

Der Autor
Sebastian Walter, 
Business Development 
Manager Western 
Europe,  
Universal Robots A/S.
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Plug- & Play-Lösungen 
für UR-Roboter

Ein Beispiel hieraus ist die In-
spector PIM60 2D-Kamera der 
Sick AG. Mit der angebotenen sta-
tionär oder direkt am Roboter 
montierbaren Kamera erkennt der 
Roboter die Position vorher defi-
nierter Objekte und kann selbst 
entscheiden, wie er das Teil zu 
greifen hat. Mechanische Aufbau-
ten entfallen. Außerdem entlastet 
das System Mitarbeiter von nicht 
wertschöpfenden Tätigkeiten, wie 
Teile auf einem Rütteltisch neu zu 
sortieren. Auch Messungen und 
Qualitätsinspektionen sind mög-
lich. Das System kann beispiels-
weise anhand der Form eines Ob-
jekts entscheiden, in welchen Be-
hälter ein Teil abgelegt werden 
soll. 
Das Besondere ist dabei nicht die 
Kamera an sich, sondern ihre ein-
fache Applikation an den UR-Ro-
boterarm. Denn gekoppelt an den 
Launch des Showrooms Universal 
Robots+ hat die Steuerungssoft-
ware der Roboterarme zahlreiche 
Erweiterungen erfahren. Da sie 
jetzt in Teilen als Open Source 

Software zur Verfügung steht, 
können Entwickler wie Sick ihre 
Steuerungssoftware direkt einpro-
grammieren. Für KMUs heißt das: 
Möchten sie die Inspector PIM60 
2D-Kamera der Sick AG als Visi-
on-System einsetzen, ist es nicht 
mehr nötig, zwei unabhängige Sys-
teme zu parametrieren. So wird bei 
der Implementierung vor Ort viel 
Zeit gespart.
Gleiches gilt für alle Komponen-
ten, die im Showroom verfügbar 
sind. Denn als Plug- & Play-Lö-
sung sind sie für den Integrator 
und Endanwender sehr einfach zu 
bedienen. Im Fall von Sick bedeu-
tet das, dass sämtliche Steuerungs-
prozesse, etwa die Kalibrierung 
des Sensors oder von Objekten, 
Messungen und Inspektionen, di-
rekt im Interface der Roboter-
steuerung geschehen. Die Pro-
grammierung erfolgt innerhalb 
weniger Minuten, einfach per 
Knopfdruck, oder indem der UR-
Roboter per Hand an seine Weg-
punkte geführt wird. Alles passiert 
direkt in der Benutzeroberfläche 
des Roboters.

Kostenlose Wissensver-
mittlung

Auch die neue Universal Robots 
Academy zielt auf die Unterstüt-
zung besonders kleiner und mittel-
ständischer Betriebe. Denn an der 
Academy kann jeder Interessierte 
die kostenlosen Online-Schulungs-
module durchlaufen. Sie sind extra 
interaktiv gehalten, so dass Teil-
nehmer vor dem Computer direkt 
erfahren können, wie die einfache 
Handhabung der UR-Roboter ist.
Beispielsweise müssen die Teilneh-
mer mit einem virtuellen Lineal 
den Werkzeugflansch messen und 
diese Daten in das Teach Pendant 
eingeben – genauso, wie sie es 
auch für die Einrichtung des eige-
nen Roboters später werden um-
setzen müssen. So sollen nicht nur 
Roboterexperten in die Nutzung 
eingeführt werden, sondern auch 
Mitarbeiter ohne diesen techni-
schen Hintergrund.
Die sechs Module der Schulung 
umfassen alle notwendigen Schrit-
te für die Basisprogrammierung 

der UR-Roboter. Die Inhalte rei-
chen hierbei von der Werkzeugein-
richtung und dem Anschluss der 
I/Os über eine einfache Program-
mierung bis hin zur Konfiguration 
der Sicherheitseinstellungen. 
KMUs profitieren nicht nur von 
dem neuen Wissen, sondern auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn 
durch die (Vor-)Schulung werden 
Zeit und Kosten für die Installati-
on und Programmierung der Ap-
plikationen weiter gesenkt. Auch 
wenn dies in Kooperation mit ei-
nem erfahrenen Integrator erfolgt.
Die Integration kollaborierender 
Roboter erscheint für KMUs auf 
den ersten Blick unübersichtlich. 
Universal Robots arbeitet daran, 
dass Unternehmen genau die Un-
terstützung in diesem Prozess er-
fahren, die für sie notwendig ist. 
Universal Robots+ und die Univer-
sal Robots Academy sind dafür 
wichtige Bausteine.  ■

Universal Robots A/S
www.universal-robots.com/plus 
https://www.universal-robots.
com/de/academy
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AUTOMATISIERUNG HEUTE UND MORGEN

Treiber und Visionen für die Fabrik 
der Zukunft
Die Energiewende und die vierte industrielle Revolution sind die be-
deutsamsten Veränderungen der letzten und der kommenden Jahre 
in Deutschland. Veränderungen, aus denen sich durchaus Wachs-
tumschancen ergeben. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, eine 
Strategie zu finden, diese Chancen für sich zu nutzen. 

Begriffe wie Industrie 4.0, IoT und 
Mensch-Maschine-Kollaboration 
prägen die Strategiefindung, wer-
fen aber auch Fragen auf. Wie ver-
ändert sich die eigene Wertschöp-
fungskette und welche Vorteile er-
geben sich daraus? Wie können 
Planungs- oder Abwicklungspro-
zesse besser integriert werden? Da-
rüber hinaus entwickelt sich die 
Produktion derzeit von der Mas-
senfertigung hin zur kundenspezi-
fischen Fertigung. Daher muss die 
notwendige Flexibilität vorhanden 
sein, um die Produktion effizient 
anzupassen. Hierfür werden Lö-
sungen benötigt, die eine stärkere 
Kollabora tion zwischen Mensch 
und Roboter, zwischen Automati-
sierungsinseln und sogar zwischen 
Produktionsstandorten ermögli-
chen.

Als Technologieführer hat sich 
ABB zum Ziel gesetzt, die vierte in-
dustrielle Revolution aktiv mitzu-
gestalten: ABB-Produkte und Lö-
sungen stehen für Digitalisierung, 
Vereinfachung und Kollaboration. 
Sie helfen Kunden, die Fabrik der 
Zukunft zu realisieren. 
Im Bereich Digitalisierung hat 
ABB alle seine digitalen Produkte 
und Dienstleistungen unter dem 
Dach von ABB Ability gebündelt. 
Die ABB-Ability-Technologiepro-
dukte und Dienstleistungen finden 
in zahlreichen Branchen Anwen-
dung und helfen, durch Digitalisie-
rung und Closed-Loop-Lösungen 
erheblichen Mehrwert zu schaffen.
Zwei Beispiele sind hier anzufüh-
ren: die virtuelle Inbetriebnahme 
in RobotStudio sowie das Con-
nected-Services-Portfolio.

RobotStudio ist eine ABB-Ability-
Lösung, die erlaubt, Fabriken zu-
nächst virtuell zu planen und in 
Betrieb zu nehmen, bevor die reale 
Bauphase beginnt. Hauptvorteil 
ist, dass die Testsoftware und die 
Anwendungssoftware identisch 
sind, so dass keine Umprogram-
mierung erforderlich ist. Dies mi-
nimiert das Projektrisiko, das Ein-
bringen von Ressourcen und damit 
den Inbetriebnahmeaufwand vor 
Ort drastisch. 
Mit Connected Services hat ABB 
ein umfassendes, digitales Service-
Portfolio für Industrieroboter, das 
eine höhere Verfügbarkeit und eine 
bessere Leistung von installierten 
Systemen ermöglicht. Die Con-
nected Services werden über die 
MyRobot-Webseite bereitgestellt, 
die alle relevanten Daten überall 
und jederzeit verfügbar macht.
Dank dieser neuen Technologien 
wird ein zuvor reaktiver Ansatz 
bei der Wartung des Roboterbe-
standes von einem vorausschauen-
den, proaktiven und unmittelba-
ren Ansatz abgelöst. Zuvor wur-
den Roboter oft nur dann gewar-

▶

Der Autor
Daniel Pintar,  
Produkt-Manager für  
die Bereiche Material-
handhabung, Maschi-
nenbedienung und robo-
tergestütztes Bearbeiten, 
ABB Robotics. 
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tifizierte Software für die Überwa-
chung und Kontrolle der Bewe-
gungen von „klassischen“ Knick-
armrobotern. Wenn z. B. ein Bedie-
ner mit dem Robotersystem intera-
gieren muss, können Sicherheits-
sensoren in die Roboterzelle inte-
griert werden, um die Präsenz der 
Person in der Zelle festzustellen. 
Sobald der Bediener einen definier-
ten Bereich betritt, überwacht  

SafeMove2 eine reduzierte Robo-
tergeschwindigkeit oder hält den 
Roboter an. Hat der Bediener den 
Bereich wieder verlassen, setzt der 
Roboter seine Arbeit in der Aus-
gangsgeschwindigkeit fort.
Das aktuelle ABB-Portfolio ebnet 
bereits heute für Kunden den Weg 
zur Fabrik der Zukunft. Doch wie 
geht es weiter? Die Entwicklung 
der nächsten Jahre lässt sich in vier 
Etappen unterteilen. Mit jeder die-
ser Etappen ist ein größerer Mehr-
wert für die Industrie verbunden.
Konnektivität ist die erste Etappe, 
bei der es zum Austausch von In-
formationen zwischen Maschinen 
kommt. Smarte Geräte, wie zum 
Beispiel Motoren, Sensoren oder 
Roboter, können bestimmte Eigen-
schaften und Funktionen unterei-
nander mitteilen und so eine Pro-
duktion flexibler und effizienter 
gestalten. Die zweite Etappe folgt, 
sobald smarte Geräte skalierbare 
Informationen aus dem Produkti-
onsumfeld über eine Integrations-
plattform an MES- und ERP-Sys-

teme liefern können, damit die Fer-
tigungs- und Ressourcenplanung 
noch effizienter wird. Lösungen 
zur Massendatenanalyse mittels 
Algorithmen folgen auf der dritten 
Etappe zur Fabrik der Zukunft. 
Aus der Datenanalyse lassen sich 
dann idealerweise die richtigen 
Aktionen für die Optimierung der 
Fertigung ableiten. Die vierte und 
letzte Etappe wird das maschinelle 

Lernen sein. Dabei nutzen Maschi-
nen über die Zeit angereichertes 
Wissen aus der Produktionsumge-
bung, um sich selbsttätig zu opti-
mieren und dann spezifisch Ma-
schinenparameter auf Basis von 
Fakten oder auch Prognosen anzu-
passen. So lässt sich z. B. der Ein-
fluss von Verschleiß auf die Quali-
tät ausgleichen.
Heute bereits verfügbare Lösun-
gen eröffnen die Möglichkeit, 
Etappe 3 oder 4 zu verwirklichen. 
In den kommenden Jahren wird es 
vor allem darum gehen, die Pro-
duktion konsequent auf Industrie 
4.0 „umzustellen“ und so einzelne 
Lösungen zum großen Ganzen zu 
verbinden.  ■

ABB Automation GmbH
www.abb.de/robotics 
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tet, wenn sie reparaturbedürftig 
waren oder wenn eine geplante 
Wartung oder die Anzahl der Be-
triebsstunden dies verlangte. Jetzt 
kann die Wartung auf Basis des 
Roboter-Ist-Zustands durchge-
führt und Aktivitäten priorisiert 
werden, so bleiben die wichtigsten 
Kundenprozesse effizient und ver-
fügbar.
Neben der Digitalisierung spielt 
Vereinfachung eine wichtige Rolle 
in der Fabrik der Zukunft. Verein-
fachung hilft, Automatisierungs- 
und Robotertechnik für eine brei-
tere Zielgruppe zu öffnen und 
mögliche Einstiegshürden zu mini-
mieren. Zusätzlich liegt der Fokus 
auf einem besseren Nutzererlebnis, 
das Anwendern eine einfache und 
motivierende Interaktion erlaubt.
Heute schon bietet ABB ein um-
fangreiches Portfolio an standardi-
sierten Plug-&-Produce-Lösungen, 
die für Vereinfachung stehen. Bei-
spielhaft lässt sich die FlexMT-Lö-
sung für eine flexible Werkzeug-
maschinenbedienung anführen. 
Die roboterbasierte Lösung er-
möglicht eine Steigerung der Ma-
schinenauslastung um bis zu 60 % 
und ist mit einer Vielzahl von 
Werkzeugmaschinen kompatibel. 
Die Bedienung ist so einfach aus-
gelegt, dass das Einlernen von neu-
en Bauteilen auch ohne Program-
mierkenntnisse möglich ist.
Für den Bereich Kollaboration bie-
tet ABB ebenfalls Produkte und 
Lösungen an. Kollaboration meint 
die engere Zusammenarbeit von 
Mensch und Maschine, ohne dass 
hierdurch die Produktivität einge-
schränkt wird.
Mit dem Zweiarm-Roboter YuMi 
hat ABB 2015 einen Roboter auf 
den Markt gebracht, der eine  
direkte Zusammenarbeit von 
Mensch und Maschine ohne 
Schutzzäune ermöglicht. Daraus 
erwachsen für die moderne Pro-
duktion unendlich viele neue Mög-
lichkeiten. Als Beispiel lässt sich 
hier die wirtschaftliche Fertigung 
von kleinen Losgrößen nennen, 
denn der Trend hin zu individuali-
sierten Produkten ist ungebrochen.
Eine weitere Lösung zur sicheren 
Mensch-Maschine-Kollaboration 
ist SafeMove2, eine sicherheitszer-
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EINHEITLICHE AUTOMATISIERUNGSLÖSUNGEN ALS SCHLÜSSELKOMPETENZ

Intelligent vernetzte und mobile 
Systeme schaffen den Vorsprung
Eine nahtlose Kommunikation in der Industrieautomatisierung ist 
die Grundlage für effiziente Produktionsprozesse. Eine Komplettlö-
sung, in der alle Systeme genau aufeinander abgestimmt sind, sorgt 
für den reibungslosen Datenaustausch und die Möglichkeit, Zu-
kunfts-Themen wie Big Data und Internet der Dinge nicht nur zu be-
wältigen, sondern effektiv zu nutzen.

Auswahlkriterien bei der Suche 
nach dem passenden Produkt sind 
unter anderem die Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit anderen An-
lagenkomponenten und Systemen. 
Denn eine direkte, schnelle Daten-
übertragung in einer durchgehend 
vernetzten Anlage bringt viele Effi-
zienzvorteile in der Produktion, im 
Energiemanagement, der Quali-
tätssicherung und der Prozessopti-
mierung. Hier birgt die Robotik 
großes Potenzial zur Synchronisie-
rung der Arbeitsabläufe und damit 
zur Steigerung der Effizienz und 
Ressourcenoptimierung. Durch die 
Flexibilität der Roboter sind Opti-
mierungen ebenso wie Produkt- 
und Produktions-Anpassungen 

schnell möglich bis nahezu auto-
nom realisierbar. Mitsubishi Elec -
tric bietet bereits ein großes Port-
folio an intelligent vernetzten Sys-
temen an und kann von daher vie-
le innovative und maßgeschneider-
te Automatisierungslösungen erar-
beiten.
Hand in Hand mit der neuen iQ-R 
Platform in industriellen Automa-
tisierungsanwendungen nehmen 
Roboter oft eine besondere Stel-
lung ein, da sie die unterschied-
lichsten Aufgaben erfüllen können 
– von der Positionierung (Pick-
and-Place) über Montageaufgaben 
bis zu mobilen Arbeitszellen, die 
an unterschiedlichen Maschinen 
bei Bedarf eingesetzt werden.

So entstand beispielsweise die Ro-
boter-Zelle MobiRob, die zur ein-
fachen Handhabung und Bestü-
ckung von Werkzeugmaschinen 
entwickelt wurde. MobiRob be-
steht aus einem hoch-flexiblen 
6-Achsen MELFA-Roboter belie-
biger Traglast und Reichweite, der 
in einer flexiblen und mobilen Zel-
le an vorbereitete Werkzeugma-
schinen direkt angedockt werden 
kann. Das einfache Einlernen des 
Roboters muss in diesem Fall nicht 
mehr durch einen Roboterbedie-
ner realisiert werden, sondern lässt 
sich über das integrierte Anlagen-
Bedienterminal ausführen. Dabei 
wird der Roboter nicht mehr pro-
grammiert, sondern lediglich para-
metriert, so dass er sich in seiner 
neuen Maschinenumgebung mit 
neuen Produkten und Abläufen 
schnell zurechtfindet. 
Heutzutage werden Roboter aber 
nicht nur in arbeitsintensiven In-
dustrieanwendungen, sondern 
auch zum Schutz von Arbeitskräf-
ten und zur Ergänzung bestehen-
der Prozesse eingesetzt. Dabei ar-
beiten sie zunehmend enger mit 
anderen Komponenten oder sogar 
dem Maschinenbediener in einer 
Anlage zusammen, weswegen ge-
rade in der Robotik ein großer Be-
darf an leichter Integration, hoher 
Flexibilität und Sicherheit sowie 
schneller Kommunikation besteht. 
Mit MELFA SafePlus – das Plus an 
Sicherheit für die MELFA-Roboter 
– und der hauseigenen Sicherheits-
steuerung bietet Mitsubishi Elec -

▶

Der Autor
Jan-Philipp Liersch, 
Produktmanager  
Automation Systems,  
Mitsubishi Electric 
Europe B.V.
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tric auch dafür Lösungen für Pro-
duktionsanlagen an, die zum einen 
die strengen Abnahme-Richtlinien 
für Maschine von Anlagenbauern 
unterstützen und zum anderen im 
Produktionsprozess den sicheren 
und kooperativen Betrieb mit ei-
nem Roboter erst ermöglichen. 
Dabei können sich Mensch und 
Roboter beispielsweise einen ge-
meinsamen Arbeitsraum teilen, um 
Werkstücke oder Bauteile auszu-
tauschen. Kommen entweder Ro-
boter oder Mensch in den gemein-
samen Bereich, wird der Roboter 
mit einer sicheren langsameren 
Geschwindigkeit verfahren. Sind 
Roboter und Mensch im gleichen 
Bereich, so wird der Roboter si-
cher gestoppt und fährt erst wie-
der mit sicherer Geschwindigkeit 
weiter, sobald der Mensch aus dem 
gemeinsamen Bereich draußen ist. 
Dadurch wird der Wiederanlauf 
erleichtert, die Taktzeit verbessert 
und ein Maschinenstopp vermie-
den. 
Bereits vor zwölf Jahren hat Mit-
subishi Electric für eine einwand-
freie Datenübertragung zwischen 
Anlagenkomponenten die eigene 
Automatisierungsplattform entwi-
ckelt, die MELSEC iQ Platform: 
Über den speziellen High-Speed-
Datenbus können alle Automati-
sierungskomponenten von der SPS 
über den Motion Controller bis 
hin zur CNC- und Roboter-Steue-
rung mit diversen SPS-Modulen 
sowie untereinander kommunizie-
ren. Mit dieser „Out-of-the-

Box“-Lösung sind Anlagenbauer 
unabhängig von ihrer Unterneh-
mensgröße und ihrem spezifischen 
Knowhow in der Lage, schnell und 
einfach die MELFA-Roboter in ein 
Produktionsumfeld zu integrieren. 
Um die Programmierung, Inbe-
triebnahme und Wartung der ge-
samten Anlage für Anwender noch 
einfacher zu gestalten, werden bei 
Mitsubishi Electric sämtliche Sys-
teme mit einer einzigen Software-
Suite – der iQ Works – program-
miert und parametriert. So lassen 
sich Programmentwicklungszeiten 
reduzieren, die Inbetriebnahme 
von Anlagen vereinfachen und die 
Gesamtkosten senken. Dabei sind 
innerhalb einer Anlage alle Auto-
matisierungskomponenten mitei-
nander vernetzt und die Software 
erkennt die im Netzwerk enthalte-
nen Geräte selbstständig.
Weiter verfolgt Mitsubishi Electric 
mit dem integrierten e-F@ctory 
Konzept die Entwicklung und 
Konstruktion zuverlässiger, flexib-
ler Fertigungssysteme, um Produk-
tionsziele wie Hochgeschwindig-
keit und eine informationsgesteu-
erte Fertigung umzusetzen. Mithil-
fe von Partnerlösungen im Rah-
men der e-F@ctory Alliance und 
der Zusammenarbeit mit Verbän-
den für offene Netzwerke wie der 
CC-Link Partner Association 
(CLPA) können Anwender basie-
rend auf einem „Best in 
Class“-Prinzip umfangreiche Lö-
sungen entwickeln. Mit dem 
e-F@ctory Konzept und der 

e-F@ctory Alliance sind Anwender 
in der Lage, eine integrierte Ferti-
gung umzusetzen und gleichzeitig 
die für ihre Anforderungen opti-
malen Lieferanten und Produktlö-
sungen frei zu wählen. Insbesonde-
re werden Partnerschaften und 
Produktlösungen rund um die 
Themen Cloud Anbindung, Versi-
ons Management, Sicherheitstech-
nik und Sensorik sowie die Pro-
zesssimulation immer wichtiger.
Die Kommunikation in der Indus-
trieautomatisierung wird weiter an 
Bedeutung gewinnen. Wie im all-
täglichen Leben gilt auch in der 
Technik: Mit einer effizienten, 
kontinuierlichen Kommunikation 
kommt man gemeinsam schneller 
und besser ans Ziel. Eine Kom-
plettlösung aus einer Hand, wie sie 
Mitsubishi Electric anbietet, ge-
währleistet eine reibungslose Da-
tenübertragung. Dabei sind alle 
Systeme basierend auf der iQ 
R-Platform genau aufeinander ab-
gestimmt – vor und während des 
laufenden Prozesses. So lassen sich 
relevante Produktionsdaten sam-
meln, Prozesse einfach optimieren 
und damit die Anlageneffizienz 
steigern und empirische Daten für 
zukünftige Produktionsanlagen 
gewinnen.  ■

Mitsubishi Electric Europe B.V.
de3a.mitsubishielectric.com
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Die Automatisierungsplattform 

iQ-R Platform bietet die Möglich-

keit, alle Systeme aufeinander abzu-

stimmen. Sie sorgt für den reibungs-

losen Datenaustausch und die Mög-

lichkeit, Zukunfts-Themen wie Big 

Data und IoT nicht nur zu bewälti-

gen, sondern effektiv zu nutzen. 
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Mit dem e-F@ctory Konzept und der 

e-F@ctory Alliance sind Anwender in 

der Lage, eine integrierte Fertigung 

umzusetzen und gleichzeitig die für 

ihre Anforderungen optimalen Liefe-

ranten und Produktlösungen frei zu 

wählen.



.66

mav Innovationsforum 2017
Robotik und Automation

LIEBHERR AUTOMATIONSSYSTEME ERWEITERT SEINE PALETTENHANDHABUNGSSYSTEME

Flexibilität neu definiert
Effizienzsteigerungen und eine einfache Bedienung sind die Ziele ei-
nes intelligenten Automationskonzepts. Diese sind unabhängig von 
Teilegröße und Gewicht. Ob Kleinteile oder große Werkstücke, die 
Aufgabe ist immer dieselbe: Wie kann man die Maschinenauslas-
tung erhöhen und gleichzeitig den Personaleinsatz reduzieren – mit 
dem Ziel, die Stückkosten zu senken? Diese Fragestellung gilt so-
wohl für große wie kleine Serienfertigungen.

Für die Automation von Kleinse -
rien bis hin zur Losgröße eins hat 
sich eine Kombination von Bear-
beitungszentren mit Palettenhand-
habungssytemen als geeignete Lö-
sung bewährt. Ein solches System 
verlagert das Rüsten der Werkstü-
cke von der Maschine auf einen se-
paraten Rüstplatz und speichert 
die vorgerüsteten Werkstücke in 
einem zwischengeschalteten Spei-
cher. Dadurch wird das Rüsten 
und Bearbeiten von der Maschine 
entkoppelt. Die im System gespei-
cherten vorgerüsteten Werkstücke 
gleichen kurze und lange Maschi-
nenlaufzeiten aus und ermöglichen 
mannarme oder -lose Schichten, 

die wiederum eine Stückkostenop-
timierung von bis zu 20 Prozent 
ermöglichen.

Neue Technologie für 
RLS

Ein Rundspeichersystem für ein 
oder zwei Werkzeugmaschinen ist 
das Einstiegsmodell. Dieses RLS 
erhält eine optimierte Gabel für ei-
ne bessere Zugänglichkeit in den 
Arbeitsraum der Bearbeitungszen-
tren. Durch einen längeren Tele-
skop-Hub lassen sich auch Ma-
schinen in die Automation einbin-
den, die bislang wegen der Be-
schaffenheit des Arbeitsraums und 

der Kabine ausgeschlossen waren.
Somit konnte der Anwenderbe-
reich zum Beispiel auch auf direkt-
beladene vertikale Fünf-Achs-Be-
arbeitungszentren erweitert wer-
den. Die modulare Konstruktion 
der RLS-Baureihe erlaubt in einem 
aktuellen Projekt die Kombination 
unterschiedlicher Störkreisdurch-
messer in den Regalplätzen und 
der zusätzlichen Speichererweite-
rung mittels Drehturm in einem 
System. Dabei war es dem Kunden 
wichtig, das System mit zwei Rüst-
plätzen zu versehen – trotz engster 
Platzverhältnisse.
Für alle Palettenhandhabungssys-
teme von Liebherr (RLS, PHS Pro 
und PHS Allround) kommt in 
2017 eine neue Zellsteuerung auf 
den Markt. Hier steht die einfache 
Bedienbarkeit im Vordergrund. Ei-
ne neue grafisch geführte Oberflä-
che bündelt Funktionen bediener-
gerecht auf dem Leitrechner und 
ermöglicht auf Wunsch volle Pro-
duktionssteuerung. Dies beinhaltet 
die Ressourcenplanung, Werk-
zeug- und NC-Datenverwaltung. 

▶

Der Autor
Knut Jendrok,  
Produktmanager  
Automationssysteme, 
Liebherr-Verzahntechnik.
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Zudem sind Schnittstellen zu den 
gängigen ERP-Systemen vorhan-
den.
Ein neues Konzept haben die Ent-
wickler in Kempten für die PHS-
Pro Rüstplätze umgesetzt. Durch 
weitere Standardisierung der wich-
tigen Rüstplätze und Einführung 
der Modulbauweise können Funk-
tionalitäten wie motorisch dreh-
bar, fahrbar, dreh-kippbar im Bau-
kasten abgebildet werden. Nach 
wie vor ist auch die immer wichtig 
werdende Ausführung als Präzisi-
onsrüstplatz zum Fräs-Drehen im 
Programm. 

Frontzugang bei laufen-
dem Prozess

Zu den Besonderheiten des PHS 
Pro gehört die Option eines 
„Frontzugangs“. Dieser ist zwin-
gend bei Bearbeitungszentren er-
forderlich, bei denen ein Bediener-
eingriff bauartbedingt nur stirnsei-
tig erfolgen kann. Der Frontzu-
gang ist so konzipiert, dass ein ab-
gesperrter Sicherheitsbereich dem 
Bediener einen Zugang im laufen-
den Betrieb des Systems ermög-
licht. Die restlichen an das Palet-
tenhandhabungssystem ange-
schlossenen Maschinen können 
parallel weiterhin im Automatik-
betrieb genutzt werden. 
Die erst 2015 gestartete Gewichts-
klasse PHS 10000 Pro (bis 16 Ton-
nen Transportlast ausgelegt) kann 
mit ersten Installationen im Be-

reich Maschinenbau sowie im Be-
reich der Großmotorenfertigung 
aufwarten. Zwei verschiedene 
Groß-Bearbeitungszentren (ein 
Fünf-Achs-Fräszentrum sowie ein 
Fräs-Drehzentrum) wurden im ei-
genen Haus in Kempten in einem 
System kombiniert aufgestellt. 
Sämtliche Maschinenbetten und 
weitere Baugruppen der Liebherr 
Verzahntechnik GmbH werden 
nun darauf dreischichtig gefertigt. 
Bei Liebherr Machines Bulle SA 
(Schweiz) ist seit 2016 eine weitere 
Anlage in Betrieb. Auf dieser wer-
den große Dieselzylinderblöcke 
(bis zu V 20) bearbeitet. 

Neue Klasse: PHS-All-
round

Speziell für universelle Anwender 
hat Liebherr Verzahntechnik die 
Kompaktklasse PHS-Allround ent-
wickelt: Das PHS-Allround 
schließt die Lücke zwischen der 
Einstiegslösung mit dem Rotati-
onsladesystem RLS und dem indi-
viduell konfigurierbaren Paletten-
handhabungssystem PHS Pro. Das 
Liebherr-Palettenhandhabungssys-
tem PHS-Allround wird seine 
Weltpremiere auf der EMO 2017 
feiern. Es ermöglicht einem großen 
Anwenderkreis den Einstieg in die 
Welt der flexiblen Fertigung in 
Kombination mit 4- und 5-Achs-
Bearbeitungszentren. Das neue, 
modular aufgebaute Konzept in 
drei Gewichtsklassen für Traglas-

Liebherr-Verzahntechnik GmbH
www.liebherr.com
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ten bis zu drei Tonnen ist hochfle-
xibel und lässt sich individuell 
konfigurieren und erweitern. Dies 
entspricht Palettengrößen von 500 
mal 500 bis 1000 mal 1000 Milli-
metern. So können Anwender fle-
xible Fertigungssysteme mit über-
schaubaren Investitionen einfüh-
ren und bei Bedarf weiter ausbau-
en.
Die Entwicklung des PHS-All-
round folgte strikt dem Modulge-
danken. Das heißt, der Kunde 
kann die vorkonfigurierten Modu-
le bedarfsgerecht und seinen An-
forderungen entsprechend beliebig 
kombinieren: Möglich ist eine 
kreisförmige Anordnung der La-
gerplätze an den Stirnseiten, eine 
oder mehrere Maschinen und 
Frontzugang. Das extrem platzef-
fiziente System passt so in fast jede 
Halle.
Sehr wichtig ist Liebherr auch, 
dass die Flexibilität sich fortsetzt. 
Das System kann ganz unkompli-
ziert aus- und angebaut werden. 
So können zum Beispiel Investitio-
nen über verschiedene Ausbaustu-
fen gestreckt werden. So wächst 
das PHS-Allround mit, wenn der 
Bedarf ansteigt. Es ist beispielswei-
se kein Problem, mit ein oder zwei 
Maschinen einzusteigen und bis 
auf fünf auszubauen.  ■
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GREIFSYSTEME

Hand in Hand mit dem Roboter
Mit Hochdruck arbeitet der Kompetenzführer für Greifsysteme und 
Spanntechnik an der Zähmung des Greifers für MRK-Applikationen. 
Dabei geht es den Köpfen des Co-act-Teams um mehr, als einen 
vorhandenen Greifer in Watte zu packen, damit er die Norm erfüllt. 
Stattdessen nimmt man den Markt der menschennahen Montage 
und Handhabung insgesamt in den Blick, clustert ihn anhand der 
unterschiedlichen Anforderungen und entwickelt daraus Szenarien 
für den Einsatz von MRK-Greifern in der Produktion von morgen.

Entscheidend bei MRK-Greifern 
ist zunächst, dass alle Anforderun-
gen an eine sichere Mensch-Robo-
ter-Kollaboration erfüllt sind. An-
gelehnt an die zugrundeliegenden 
Normen und Richtlinien hat 
Schunk drei zentrale Prinzipien für 
MRK-Greifer definiert:
Erstens, ein Greifer verletzt nie 
beim Greifen. Zweitens, ein Grei-
fer erkennt immer den Kontakt 
des Menschen und drittens, ein 
Greifer verliert nie das Werkstück. 
Hierfür nutzt Schunk je nach An-
wendung ein Zusammenspiel un-
terschiedlicher Technologien und 
Komponenten: In der Basisversion 
zählt dazu eine Greifkraftbegren-
zung, die in einer Gefahrensitua -
tion aktiviert wird und die Greif-
kraft auf 140 N limitiert. Zusätz-
lich minimiert ein MRK-gerechtes 
Design mit abgerundeten Ecken 

und Kanten das Verletzungsrisiko.
Darüber hinaus können Schunk 
Co-act Greifer mit zusätzlichen 
Features ausgestattet werden: So 
gewährleistet ein sicherer Antrieb, 
dass gerade schwere Teile auch bei 
einem Not-Stopp zuverlässig ge-
halten werden. Eine Umfeldsenso-
rik überwacht permanent die Um-
gebung des Greifers. Intelligente 
Software wertet Sensorsignale aus 
und verarbeitet sie. 
Grundlage der Schunk Co-act Rei-
he ist die Sicherheitsrichtlinie für 
Industrieroboter DIN EN ISO 
10218 und auch die Aspekte der 
künftigen DIN EN ISO 20218 
werden bereits berücksichtigt. Zu-
dem legt das Unternehmen wie bei 
seinen konventionellen Greifmo-
dulen großen Wert auf effiziente, 
langlebige und anwenderfreundli-
che Lösungen.

Im Fokus stehen intelli-
gente und intuitiv nutz-
bare MRK-Greifer

Was in der Spitze möglich ist, zeigt 
Schunk mit dem Co-act Greifer 
JL1, dem weltweit ersten kollabo-
rativen Greifer, der unmittelbar 
mit dem Menschen interagiert und 
kommuniziert. Mithilfe einer sen-
sorischen Aura sowie einer künst-
lichen Intelligenz, die vollständig 
in den Greifer integriert wurde, ist 
der Co-act Greifer JL1 in der Lage, 
permanent Informationen über 
das gegriffene Bauteil sowie über 
das Umfeld zu erfassen, diese zu 
verarbeiten und situationsabhän-
gig adäquate Reaktionen auszu-
führen.
Hierfür ist der Greifer mit einer in-
novativen Kinematik ausgestattet, 
die sowohl einen Parallel- als auch 
einen Winkelgriff ermöglicht. So 
können flexibel unterschiedlichste 
Teile im Wechsel gehandhabt wer-
den. Dabei überwachen taktile 
Sensoren in den Fingern, dass die 
Teile zuverlässig gegriffen sind und 
sensible Teile nicht beschädigt wer-
den. Mithilfe eigens entwickelter 
Greifstrategien stimmt der feinfüh-
lige Greifer sein Verhalten in Echt-
zeit darauf ab, ob das vorgesehene 
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Marcel Nagel,  
Leitung zentrales Port-
foliomanagement, 
Schunk GmbH & Co. KG.
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Bauteil oder womöglich eine 
menschliche Hand gegriffen wird.
Ein Touch-Screen sowie integrierte 
LED-Panel ermöglichen die Kom-
munikation und die intuitive Inter-
aktion mit dem Menschen. Über 
OPC UA Schnittstellen ist der 
Greifer darüber hinaus in der La-
ge, mit dem Roboter sowie mit der 
übergeordneten Anlagensteuerung 
zu kommunizieren.

Aktiver Support bei der 
Entwicklung neuartiger 
Handhabungsszenarien 

Vor allem dort, wo eine Vollauto-
matisierung von Produktions- 
oder Montagelinien nur bedingt 
wirtschaftlich umsetzbar ist, wird 
es nach Ansicht von Schunk künf-
tig üblich sein, Teilprozesse he-
rauszulösen und sie zwischen 
Mensch und Roboter aufzuteilen. 
Dies betrifft insbesondere Anwen-
dungen, bei denen die Stückzahl 
für vollautomatisierte Lösungen 
zu gering und für manuelle Tätig-
keit zu groß ist beziehungsweise 
umgekehrt die Teilevarianz für ei-
ne manuelle Tätigkeit zu gering 
und für eine vollautomatisierte Lö-
sung zu groß. 
MRK-Lösungen bringen in sol-
chen Szenarien entscheidende Vor-
teile: Sie steigern die Produktivität, 
ermöglichen eine hohe Flexibilität 
und entlasten die Mitarbeiter von 
bislang nicht automatisierbaren 
oder ergonomisch ungünstigen 
manuellen Arbeitsschritten. Zu-

dem senken sie die Gefahr von 
Verletzungen und sie sichern bei 
reproduzierbaren Prozessen eine 
konstante Qualität unabhängig 
von der Tagesform des Bedieners. 
Autonome operierende Cobots, so 
die Einschätzung bei Schunk, wer-
den vor allem ergonomisch un-
günstige oder eintönige Arbeiten 
übernehmen, beispielsweise als 
Hebe- oder Positionierungshilfe 
oder als Be- und Entladungsein-
richtung von Maschinen. 
Dadurch sinkt die physische Belas-
tung des Menschen, zugleich wird 
der Prozess effizienter. Zudem 
wird durch die Hand-in-Hand-Ar-
beit von Mensch und Roboter der 
Platzbedarf verringert und die Fle-
xibilität steigt. Insbesondere im 
Bereich der Montageanwendun-
gen wird die Zahl robotergestütz-
ter Assistenzsysteme nach Ansicht 
von Schunk deutlich steigen. 
Anhand exemplarischer Anwen-
dungen verdeutlicht Schunk das 
Einsatzspektrum der Schunk Co-
act Greifer. So können im Maschi-
nenbau und in der Metallbearbei-
tung monotone Tätigkeiten bei der 
Be- und Entladung von Werkzeug-
maschinen durch kollaborierende 
Systeme ersetzt werden. Während 
der Mitarbeiter für das Manage-
ment mehrerer Maschinen sowie 
der Roh- und Fertigteile zuständig 
ist, übernimmt der kollaborative 
Roboter die monotone Beladung 
der einzelnen Maschine. Im Ge-
gensatz zu klassischen Automati-
onslösungen mit Roboter und 

Schutzzaun, bleibt die Werkzeug-
maschine bei einem solchen kolla-
borativen Ansatz jederzeit frei zu-
gänglich.
So können Einzelaufträge und 
Kleinserien auch weiterhin indivi-
duell vom Mitarbeiter umgesetzt 
werden. Während in derartigen 
Anwendungen derzeit primär La-
serscanner eingesetzt werden, die 
einen statischen Sicherheitsbereich 
um den Roboter definieren, sollen 
künftig neuartige Lösungen, wie 
die sensorische Aura eines Schunk 
Co-act Greifers, einen sicheren 
und dynamischen Betrieb gewähr-
leisten. 
Auf diese Weise lässt sich die Be-
wegungsfreiheit des Bedieners im 
Nahbereich des Roboters und da-
mit die Produktivität erhöhen. Ein 
weiteres Anwendungsfeld kollabo-
rativer Systeme ist die Handha-
bung von Werkstücken in gesund-
heitsgefährdenden Bereichen. So 
kann beispielsweise bei der Rönt-
genprüfung von Alugussteilen die 
unmittelbare Handhabung im 
Strahlungsbereich der Röntgenan-
lage vom Co-act Greifer übernom-
men werden, bevor er das Bauteil 
anschließend zur individuellen 
Nachbearbeitung und Veredelung 
an den Mitarbeiter übergibt.  ■

Schunk GmbH & Co. KG
www.schunk.com
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Bei der Beladung 
von Werkzeug-
maschinen er-
möglichen 
Schunk Co-act 
Greifer ein flexi-
bles Zusammen-
spiel von 
Mensch und Ma-
schine.

Weiche Hülle – intel-
ligenter Kern: Der 
Schunk Co-act Grei-
fer JL1 ist ein Mei-
lenstein auf dem 
Weg zur Mensch-Ro-
boter-Kollaboration.

mav Innovationsforum 2017
Robotik und Automation



.70 | mav Innovationsforum März | 2017

mav Innovationsforum 2017
Robotik und Automation

SELBSTSTÄNDIGE PRODUKTION SICHERT WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 

Simulationsgestützte  
Automatisierung in der Fertigung
Der zunehmende Wettbewerb und der wachsende Kostendruck ver-
langen von den Unternehmen eine kontinuierliche Steigerung ihrer 
Produktivität. Eine höhere Produktivität können Firmen am besten 
dadurch erreichen, indem sie ihren Automatisierungsgrad steigern. 
Nur durch eine Umrüstung ihrer technischen Fertigungsanlagen zu 
mehr selbstständiger Produktion bei gleichzeitiger Verringerung 
des Anteils menschlicher Arbeit können die Unternehmen ihre 
Wettbewerbsfähigkeit langfristig erhalten und ausbauen.

Dabei ist die Automatisierung eine 
Entwicklung, die es schon seit vie-
len Jahrzehnten gibt. Denn Bear-
beitungszentren, Förderbänder 
und Roboter sind ja nichts Neues. 
Aber neue Technologien wie Ver-
netzung, Industrie 4.0 und immer 
intelligentere und leistungsfähigere 
Roboter steigern heute das Tempo 
der Automatisierung. Diese neuen 
Technologien bieten den Unter-
nehmen aus Fertigungsindustrie, 
Medizintechnik, Verpackung und 
Logistik neue Chancen, stellen 
aber die Fabrik- und Fertigungs-
planer vor neue Herausforderun-
gen. 
Die wichtigste Aufgabe für Ferti-
gungsingenieure und Fabrikplaner 
besteht heute in der optimalen Pla-
nung von vernetzten und flexiblen 

Fertigungsanlagen, mit dem Ziel, 
effizientere und schlankere Pro-
duktionslinien aufzubauen. In der 
Vergangenheit – aber in erstaun-
lich vielen Unternehmen selbst 
noch heute – wurden für diese Pla-
nung konventionelle Werkzeuge 
wie Excel-Tabellen, Zeichnungen 
und 3D-CAD-Modelle genutzt. 
Die Vorteile dieser Tools liegen auf 
der Hand: Sie stehen den Unter-
nehmen bereits zur Verfügung und 
auch das entsprechende Know-
how ist vorhanden. Und die Unter-
nehmen verfügen natürlich über 
die CAD-Daten ihrer Produkte.
Allerdings besitzt diese konventio-
nelle Methode erhebliche Nachtei-
le: Die Tabellen, Zeichnungen und 
Modelle sind nicht miteinander 
verknüpft. Daher benötigt man 

viele Stunden, um Taktzeiten zu 
berechnen, um Produktivität und 
Leistung zu maximieren und um 
sicherzustellen, dass sämtliche Ma-
schinen optimal zusammenarbei-
ten.
Außerdem sind bei der bisher übli-
chen Methode, Simulationen und 
Visualisierungen nur einge-
schränkt möglich. Und viele Kom-
ponenten wie Roboter oder För-
derbänder müssen umständlich 
nachkonstruiert werden, wenn 
man sie in das Planungsmodell in-
tegrieren will.
Inzwischen setzen sich aber besse-
re Methoden durch, nämlich Soft-
warelösungen für die Fabriksimu-
lation. Die Simulation von Pro-
duktionslinien gestattet eine we-
sentlich bessere Planung und er-
möglicht damit auch klügere In-
vestitionsentscheidungen.

Fabriksimulation  
überzeugt

Was können solche Systeme für die 
Fabriksimulation? Sie können weit 
mehr als nur Roboterprogrammie-
rung. Mit einer Software für Fa-
briksimulation kann man einen 
identischen virtuellen Zwilling der 
zukünftigen Produktionslinie er-
stellen. Und praktischerweise kann 
man dafür als Grundlage bereits 
vorhandene CAD-Modelle und 
-Zeichnungen nutzen.
Die Vorteile der Fabriksimulation 
sind überzeugend: Die 3D-Simula-
tion reduziert die Risiken, denn 

▶

B
ild

: V
is

ua
l C

om
po

ne
nt

s
Die Simulation 

von Produkti-

onslinien gestat-

tet eine wesent-

lich bessere Pla-

nung und er-

möglicht damit 

auch klügere In-

vestitionsent-

scheidungen.

Der Autor
Chris Douglass,  
Managing Director 
DACH, Visual Com -
ponents GmbH.



mav Innovationsforum | 71.März | 2017

brikmodells ermöglichen, z. B. 
durch ein Walk-Through oder eine 
direkte Interaktion mit Maschinen 
und Robotern. 
Ein weiteres wichtiges Thema, an 
dem in der Softwareentwicklung 
aktuell gearbeitet wird, sind intel-
ligente Greifer, welche physikali-
sche Effekte wie Last, Geschwin-
digkeit und Beschleunigung be-
rücksichtigen. Auch werden mobi-
le Geräte eine wachsende Rolle bei 
der Fabrikplanung spielen, ange-
fangen von der Kommunikation 
über die Visualisierung bis zur 
Ressourcenplanung.

Bisher arbeiten Mensch und Ma-
schine häufig nebeneinander, doch 
durch eine geregelte Zusammenar-
beit könnte die Anlagenprodukti-
vität weiter gesteigert werden. Die 
EU-Kommission hat die Bedeu-
tung des Themas erkannt und hat 
sich mit dem EU-Projekt LIAA 
(Lean Intelligent Assembly Auto-
mation) das Ziel gesetzt, die Ar-
beitsteilung zwischen Mensch und 
Roboter zu verbessern.
Investitionen in die Automatisie-
rung der Fertigung sind heute ein 
Gebot der Stunde, um auch in Zu-
kunft wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Wenn Unternehmen diese In-
vestitionen optimal nutzen wollen, 
dann ist Software für die Fabriksi-
mulation unabdingbar.  ■

mav Innovationsforum 2017
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man kann Abläufe in der Produk-
tionslinie bis ins Detail analysie-
ren, Engpässe identifizieren und 
sogar die erreichbare Kapitalrendi-
te bestimmen. 
Die Planer können eine detaillierte 
Programmierung von Robotern 
vornehmen, und dabei dank Kolli-
sionserkennung und Erreichbar-
keitsstudien die Roboterbewegun-
gen präzise analysieren – und so-
mit Unfälle oder Pannen vermei-
den. Die Hochlaufzeiten von Ferti-
gungsanlagen werden durch eine 
Validierung von speicherprogram-
mierbaren Steuerungen reduziert. 
Auch eventuell bereits vorhandene 
Hallen oder Anlagen können in 
der Planung berücksichtigt wer-
den: Mithilfe von Punktwolken 
kann die virtuelle Produktionslinie 
in eine bestehende Anlage oder ein 
vorhandenes Gebäude integriert 
werden.
Und es gibt noch weitere zeitspa-
rende Vorteile der Fabriksimulati-
on. So enthalten kommerzielle Lö-
sungen, z. B. das System von Visu-
al Components, bereits Tausende 
von gängigen Fabrikkomponen-
ten, wie Förderanlagen, Roboter, 
Bearbeitungszentren usw. Dank 
der Komponenten-Bibliotheken 
und „Drag and Drop“ sind solche 
Lösungen deutlich benutzer-
freundlicher und schneller als 
CAD-Systeme. Dabei können indi-
viduelle Maschinen oder Anlagen 
direkt aus dem CAD-System in die 
Simulationsumgebung übernom-
men werden.

Auch die Erstellung von Bildern, 
Videos, Zeichnungen und sonsti-
gen Planungsunterlagen gestaltet 
sich bei Fabriksimulationslösun-
gen sehr einfach und zeitsparend. 
Interessant ist auch, dass viele Sys-
temintegratoren und Hersteller 
von Produktionslinien selbst Fa-
briksimulationssoftware nutzen, 
und zwar für das Layout der Ferti-
gungsanlagen ihrer Kunden, und 
dadurch den Vertrieb beschleuni-
gen. Die Vertriebsbeauftragten 
können das Layout von Produkti-
onslinien selbst entwerfen, ohne 
dass dafür umfangreiches techni-
sches Wissen vonnöten ist, denn 
die Logik der einzelnen Kompo-
nenten ist schon in diesen pro-
grammiert.
Welche weitergehenden Funktio-
nen kann man von der Fabriksi-
mulation in Zukunft erwarten? 
Virtual und Augmented Reality 
werden eine noch eingehendere 
Analyse und Überprüfung des Fa-

Visual Components GmbH
www.visualcomponents.com/de
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SOFLEX-CCS 

für 4 Bearbei-

tungszentren au-

tomatisiert mit 

einem Roboter. 

INDUSTRIE 4.0 MIT SOFLEX-LEITSYSTEMEN 

Auch in Zukunft wirtschaftlich 
produzieren
Lohnfertiger sowie die Fertigungsbereiche von Produktherstellern 
stehen großen Herausforderungen gegenüber. Immer kürzere Inno-
vationszyklen und die Individualisierung der Produkte führen zu 
kleineren Losgrößen und somit zu einer hohen Teilevarianz in der 
Fertigung. Dies erfordert erhöhte Aufwendungen in der Fertigungs-
organisation und eine erweiterte Automatisierung, um auch zukünf-
tig wirtschaftlich zu produzieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. 

▶

Die Soflex-Lösungen stehen dabei 
für eine gesteigerte Effizienz und 
höhere Produktivität der Ferti-
gung. 

Komplexe Abläufe trans-
parent gemacht

Der Anwender profitiert von einer 
Kostenreduktion durch eine besse-
re Maschinennutzung, terminge-
rechte Fertigung und maximale 

Flexibilität bei kleinen Fertigungs-
losen. Wesentliche Merkmale der 
Soflex-Leitsysteme sind die leicht 
verständliche und handhabbare 
Bedienung und der modulare Auf-
bau. Komplexe Organisationsab-
läufe werden transparent darge-
stellt und führen den Anwender 
hin zu einer optimalen Abwick-
lung seiner Fertigungsaufgaben.
APP-basierende Funktionsmodule 
ermöglichen anforderungsgerechte 

Der Autor
Franz Klaiber, 
Geschäftsführer,
Soflex Fertigungs-
steuerungs GmbH.

Die Digitalisierung der Fertigungs-
abläufe bis hin zur aktiven Steue-
rung von automatisierten Ferti-
gungsanlagen sind die Eckpfeiler 
der Industrie 4.0. Beginnend mit 
den Themen dynamische Feinpla-
nung und Auftragssteuerung bis 
hin zur vollautomatisierten Werk-
stück- und Betriebsmittelbereit-
stellung bieten die Leitsystemex-
perten von Soflex eine durchgängi-
ge Produktpalette.
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Neben SOFLEX-CCS vervollständi-

gen SOFLEX-OCS (OrderControlSys-

tem) und SOFLEX-MCS (Machine-

ControlSystem) die Produktpalette für 

die Fertigung.  

Ausbaustufen, die jederzeit an 
neue oder wechselnde Bedürfnisse 
angepasst werden können, un -
abhängig davon, ob der Schwer-
punkt auf der Auftragsfein -
planung und -steuerung, der Be-
triebs- und Maschinendatenerfas-
sung, dem Werkzeug- oder NC-
Datenmanagement oder in der 
Steuerung automatisierter Ferti-
gungsanlagen liegt. Der ganzheit -
liche Ansatz bietet beste Vor -
aussetzungen für das Erreichen 
des gewünschten Optimums. 

Zentrale Schaltstelle in-
nerhalb der Fertigung

Soflex-Leitsysteme sind eigenstän-
dig und neutral. Sie organisieren, 
steuern und visualisieren Ferti-
gungsanlagen der unterschied-
lichsten Hersteller:

∙ SOFLEX-CCS (CellControlSys-
tem) repräsentiert die neueste Ge-
neration der Soflex-Leitsysteme, 
die den Automatikbetrieb von Fle-
xiblen Fertigungsanlagen steuern 
und organisieren. Als zentrale 
Schaltstelle innerhalb einer flexi-
blen, automatisierten Fertigungs-
anlage übernimmt SOFLEX-CCS 
alle Aufgaben, die einen hoch -
produktiven Betrieb sicherstellen. 
SOFLEX-CCS ist der Schlüssel zur 
perfekten Umsetzung von Indus-
trie 4.0. 

∙ SOFLEX-OCS ist ausgelegt auf 
die Optimierung des Auftrags-
durchlaufs an konventionellen, 
nicht automatisierten Arbeitsplät-
zen / Maschinen. 

∙ SOFLEX-MCS steuert die Ferti-
gungsabläufe einer Stand-alone-
Bearbeitungsmaschine.

Einheitliche Bedienung, 
identische Schnittstelle, 
standardisierte Abläufe

SOFLEX-OCS, SOFLEX-MCS 
und SOFLEX-CCS lassen sich be-

Soflex Fertigungssteuerungs 
GmbH 
www.soflex.de 

liebig miteinander kombinieren. 
Die Vorteile für den Anwender lie-
gen auf der Hand: Einheitliche Be-
dienung, identische Schnittstelle, 
standardisierte Organisationsab-
läufe, etc. mit einer durchgängigen 
Lösung im gesamten Fertigungsbe-
reich, die unabhängig von Maschi-
nenherstellern und Automatisie-
rungslieferanten ist. 

Die Anwender profitieren 
seit 1984

Eine Vision hat sich bewährt. Seit 
1984 bringen Soflex-Leitsysteme 
mit effizienten hochproduktiven 
Fertigungsabläufen alle Vorteile 
für ihre Anwender.   ■
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DIGITALE FABRIK ERFORDERT EINE NEUE SOFTWAREGENERATION

Bereit für Industrie 4.0
Der Trend zu immer stärker individualisierten Produkten führt zu 
steigenden Produktvarianten bei gleichzeitig sinkenden Stückzah-
len. Der Einsatz von roboterbasierenden Anwendungen wird im sel-
ben Maße zunehmen. Die Werkzeuge der Digitalen Fabrik, also die 
Planung, Offline-Programmierung, Simulation und Optimierung von 
Fertigungsprozessen am Computer entwickeln sich zu zwingend er-
forderlichen Voraussetzungen, um neue Fertigungsmethoden zu 
entwickeln und zu beherrschen, und um die Effizienz der Fertigung 
zu gewährleisten.

Um diese permanente Revolution 
zu begleiten und zu ermöglichen, 
ist eine neue Softwaregeneration 
für die Digitale Fabrik erforder-
lich. Die neue FASTSUITE Edition 
2 wurde speziell entwickelt, um 
diese Anforderungen in einer sehr 
effizienten, zielorientierten Weise 
zu erfüllen.

Virtuelle Fertigungstools 
im Einsatz: Beispiel Sys-
temintegrator 

Ein Blick in den Arbeitsalltag eines 
Systemintegrators macht deutlich, 
welchen Nutzen eine solche „Digi-
tale Fabrik“-Software der neuen 
Generation mit sich bringt. In frü-
hen Projektphasen, manchmal so-
gar noch während der Presales-
Phase, wird von Systemintegrato-
ren erwartet, die Wirtschaftlich-
keit und Funktionalität ihres An-
gebots mit Fallstudien, Erreichbar-
keitsprüfungen und Machbarkeits-
studien zu belegen. Diese Aufga-
ben müssen sehr schnell und mög-
lichst ressourcenextensiv durchge-

führt werden. Mit einem digitalen 
Katalog mechatronischer Ressour-
cen ist die Definition und Validie-
rung hochwertiger 3D-Layouts 
schnell gemacht.
 Es gibt ja auch schon ein umfang-
reiches Angebot an 3D-Layout- 
und Simulationstools. Die Frage 
ist nur: Stellt die IT-Lösung auch 
sicher, dass die Prozesssimulation 
dem tatsächlichen Verhalten der 
später gebauten Fertigungszelle 
entspricht? 

Passgenau: Simuliertes 
und reales Verhalten 

Statt mit 3D-CAD-Komponenten 
aus dem Katalog ein schnelles Lay-
out aufzubauen und anschließend 
aufwändig Skripte und Makros 
für die Simulierung des Material-
flusses und des Verhaltens der Zel-

le zu programmieren, wäre es viel 
einfacher, für die Layoutdefinition 
mechatronische Komponenten 
und Ressourcen zu nutzen und 
gleichzeitig eine schematische Lo-
gik für die Fertigungsinsel zu defi-
nieren. Auf diese Weise lässt sich 
sicherstellen, dass simuliertes und 
reales Verhalten übereinstimmen – 
denn die Simulation basiert auf 
der gleichen Logik, wie sie bei der 
PLC-Programmierung verwandt 
wird, und sie korrespondiert damit 
mit dem späteren realen Anlagen-
verhalten. 
Dazu kommt, dass sich kein Ferti-
gungslayout auf Standardkompo-
nenten beschränkt. Jetzt zahlt es 
sich aus, wenn „Digital Facto-
ry“-Softwarelösungen benutzer-
freundliche Funktionen zur Inte-
gration neuer, projektspezifischer 
Komponenten in das Layout be-

▶

Der Autor
Jens Fetzer,  
Vertriebsleiter Digital 
Factory Solution,  
Cenit AG.
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reitstellen. Dieser Vorgang muss 
für Anwender ohne Programmier-
kenntnisse einfach und schnell 
auszuführen sein.
Zudem sollte die Software-Infra-
struktur neuer Lösungen mög-
lichst nicht mehr auf eigenen For-
maten, sondern auf offenen Stan-
dards aufbauen. Die konsequente 
Verwendung von AML (Automa -
tion Markup Language) als Be-
schreibungssprache für Anlagen-
modelle beispielsweise ermöglicht 
eine wesentlich einfachere Interak-
tion mit Engineering-Partnern 
durch standardisierten, systemneu-
tralen Datenaustausch kompletter 
Anlagendaten oder Vorrichtungs-
daten, inklusive Kinematik- und 
Logikdefinitionen. Ergänzend da-
zu wird über PLCOpen auch ge-
währleistet, dass die Anlagenlogik, 
die den ersten Simulationskonzep-
ten zugrunde liegt, auch als 
Grundlage für die spätere SPS-Pro-
grammierung verwendet werden 
kann.
Auch die immer wichtiger werden-
de Anforderung zur virtuellen In-
betriebnahme sollte von der Soft-
warearchitektur unterstützt wer-
den. Die Cenit-Software FAST -
SUITE Edition 2 beispielsweise 
verwendet einen „Shared Memo-
ry“, in den von der Steuerung die 
Simulationsdaten geschrieben wer-
den, und aus dem die 3D-Visuali-
sierung wiederum die Simulations-
daten ausliest. 

Virtuelle Inbetriebnahme 

Dieser Shared-Memory-Ansatz er-
möglicht es auch, in der Abnahme-
phase die Steuerungsemulatoren 
sogar durch echte Steuerungskom-
ponenten zu ersetzen. In einem sol-
chen Fall sprechen wir von virtuel-
lem Produktionsstart oder virtuel-
ler Inbetriebnahme. 
Dies ist möglich, da das gesamte 
Layout bereits aus cyber-physi-
schen Simulationsmodellen bzw. 
mechatronischen Ressourcen be-
steht – daher bietet sich die Ver-
knüpfung mit Software-in-the-
Loop oder Hardware-in-the-Loop 
geradezu an. So kann das virtuelle 
Modell gegen die reale Steuerung 
getestet werden, bevor die reale 

Anlage zur Inbetriebnahme bereit-
steht. Eine virtuelle Inbetriebnah-
me unterstützt parallele Work-
flows und reduziert Risiken, Feh-
ler und Ausfallzeiten in der Pro-
duktion. Es kann nicht überra-
schen, dass gerade Automobilher-
steller diese Option immer stärker 
nachfragen. 
Das ist auch eine zwingende Vo-
raussetzung für die Integration 
neuer Produktionsverfahren mit 
Robot Safety, kooperierenden Ro-
botern usw., bei denen eine realis-
tische Nachbildung des immer 
komplexeren und selbstorganisie-
renden Anlagenverhaltens über 
Makroprogrammierungen und 
Skripte nicht mehr möglich wäre.
Sobald die Fertigungsinseln in Be-
trieb genommen worden sind, 
kann dasselbe virtuelle Layout ver-
wendet werden, um neue Teile und 
Produkte einzuführen. Das zeit-
aufwändige Teach-in und die da-
mit einhergehende Produktionsun-
terbrechung entfallen. 

Neue Fertigungstechno-
logien brauchen 3D

Die Vorteile einer leistungsstarken 
„Digitale Fabrik“-Software be-
schränken sich nicht auf die Off -
line-Programmierung einer Robo-
terzelle bei laufendem Betrieb der 
echten Zelle. Mit der Entwicklung 
neuartiger roboterbasierter Tech-
nologien und Anwendungen kom-
men die Vorteile von 3D-Lösungen 
für die Offline-Programmierung 
und Simulation immer stärker zum 
Tragen. Denn bei den komplexen 
3D-Bewegungen, die heute gefragt 
sind, ist ein manuelles Teach-in 
nicht mehr möglich. 
Fertigungsprozesse wie Rollfalzen, 
Versiegeln, Kleben oder Lackieren 
benötigen eine virtuelle Program-
mier- und Simulationsumgebung, 
damit sie auch dann effizient be-
trieben werden können, wenn klei-
nere Chargen anfallen oder häufig 
umgerüstet werden muss.
Abschließend ein weiterer Aspekt, 
der für eine moderne „Digitale Fa-
brik“-Software spricht: Es ist weit 
effizienter, nicht nur die CAD-Da-
ten, sondern auch die bereits durch 
das Engineering bereitgestellten 

Metadaten (Beispiel: Verbindungs-
elemente) wiederzuverwenden, 
statt diese jedes Mal in der Pro-
duktion neu zu definieren.

Softwarelieferanten 
müssen zu Projektpart-
nern werden

Anbieter von entsprechenden Soft-
warelösungen müssen sich im zu-
nehmenden Maße als Projekt- und 
Implementierungspartner für die 
Fertigungsbereiche, aber auch als 
Brückenbauer zwischen dem Engi-
neering und der Produktion verste-
hen. Oftmals bestehen zwischen 
CAD-Systemen einerseits und der 
Fertigung andererseits große Sys-
tembrüche. Software-Partner müs-
sen helfen, diese Lücken effizient 
zu schließen.
Und nicht zuletzt: Fertigungstech-
nologien und Prozesse werden im-
mer komplexer, Anlagen und Bau-
teilvarianten werden immer flexib-
ler. Softwareanbieter müssen Lö-
sungen bieten, die komplexe Dinge 
wieder einfach und beherrschbar 
machen.  ■

Cenit AG
www.cenit.com

Effizienz für die Digitale Fabrik
FASTSUITE Edition 2 integriert alle Roboter, Maschinen und Werk-
zeugkomponenten in einer einzigen, einheitlichen und intuitiven 
Simulationsumgebung. Unternehmen können mit der Soft-
ware eine Brücke zwischen Entwicklung, Engineering und Produk-
tion schlagen, weil die Funktionalität des Programms den ge-
samten Prozess umfasst. Von frühen Layout-Studien, über Pro-
zess-Engineering und Simulation bis zur virtuellen Inbetriebnahme 
und Produktionsoptimierung.

·  kompatibel mit allen gängigen CAD-Systemen

· offen für Roboter, Maschinen, Technologien und Steuerungen 
aller Hersteller

· Unterstützt nahezu alle Fertigungsprozesse in einer einheit -
lichen Anwendungsumgebung

·  modular und skalierbar 

· durchgängige Infrastruktur für flexiblen Wechsel zwischen  
Planung, Absicherung, Simulation und Programmierung

·  innovatives und effizientes Bedienkonzept
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Der Autor
Andree Fees,  
Leiter Forschung und 
Entwicklung,  
HPM Technologie GmbH.

WO STEHT DIE MMS-TECHNOLOGIE?

Hype versus Trend 
Die Minimalmengenschmierung (MMS) ist eine umweltschonende 
und kostensparende Kühlschmierstofftechnologie, die vielseitige 
Vorteile bietet und mittlerweile für nahezu alle spanabhebenden 
Verfahren und Werkstoffe einsetzbar ist. Kann sie deshalb aktuell 
bereits als Trend eingestuft werden oder befindet sie sich im Be-
reich der Hype-Themen, die immer wieder aufflackern, um dann 
wieder zu verschwinden? Unter Betrachtung dieser Fragestellung 
wird die MMS-Technologie durchleuchtet. 

Die MMS-Technologie ermöglicht 
eine erhebliche Reduzierung der 
Bearbeitungskosten, zusammen 
mit anderen wichtigen Vorteilen 
wie längere Lebensdauer der 
Werkzeuge, einen verbesserten 
Umweltschutz und Verringerung 
von Gesundheitsrisiken für die 
Maschinenbediener. Anhand kon-
struktiver Weiterentwicklungen an 
den bisher auf dem Markt angebo-
tenen MMS-Systemen konnten 
diese Ziele nicht erreicht und um-
gesetzt werden. 
Die HPM Technologie GmbH, die 
über einen in Jahrzehnten aufge-
bauten Erfahrungsschatz in der 
MMS-Technologie verfügt, ist da-
her das Problem zum einen über 
die konstruktive Neuausrichtung 
der MMS-Geräte angegangen und 
zum anderen über eine systemati-

sche Anpassung der gesamten Pro-
zesskette. HPM war es immer klar, 
dass eine nur auf die Konstruktion 
reduzierte Veränderung an den Ge-
räten selbst nichts verbessert, so-
lange man sich nicht zugleich auch 
mit den physikalischen Gesetzen 
von Flüssigkeiten und den daraus 
resultierenden Erfordernissen be-
schäftigt. Minimalmengenschmie-
rung (MMS) oder auch als Mini-
malmengenkühlschmierung 
(MMKS) bekannt, dient als Alter-
native zur Nassbearbeitung.
Minimalmengenschmierung wird 
in der Literatur durch verschiede-
ne Namen wie Mikroschmierung, 
Mikrodosierung, Kühlmittelnebel 
bezeichnet. Mit der Norm 69090 
hat sich der Begriff „Minimalmen-
genschmierung“ etabliert. Des 
Weiteren wird die MMS auch und 
in der Nähe der Trockenbearbei-
tung positioniert. 
Die MMS verringert im Zerspa-
nungsprozess den Anteil der 
Schmier- und Kühlmittel, reduziert 
die Emissionen und bietet die 
Möglichkeit einer ressourcenscho-
nenden und energieeffizienten zu-
kunftsfähigen Zerspanung. Die 
Nassbearbeitung wird in erster Li-
nie verwendet, um den Prozess ab-
zukühlen und das Schneidwerk-
zeug zu schmieren. Das Ziel dieser 
Arbeit ist es, einen Status Quo der 
Minimalmengenschmierung dar-
zulegen und einige relevante Berei-
che für die zukünftige Forschung 
aufzuzeigen. Unterstützt wird dies 
durch die exemplarische Darstel-
lung einiger Praxisbeispiele.

Warum Minimal -
mengenschmierung? 

Das Konzept der Minimalmengen-
schmierung ist nicht neu. Studien 
und Versuche gehen mehr als drei 
Jahrzehnte zurück und einige der 
Grundtheorien noch weiter. Bei 
der HPM Technologie GmbH wur-
den die ersten MMS-Anwendun-
gen im Außenbereich (MMS-Auf-
trag über Venturidüsen) bereits vor 
70 Jahren eingesetzt (einfache 
Bandsägen). Einige bemerkenswer-
te Nachteile der Nassbearbeitung 
haben in den letzten Jahren den 
Einsatzbereich für die MMS-Tech-
nologie erhöht.
Denn neben den Kosten bei der 
Nassbearbeitung ist die Ver-
schmutzung der Bauteile, die Ent-
sorgung der KSS-Abfälle und die 
Pflege und Wartung der KSS-Anla-
ge eine große Aufgabenstellung. 
Die Kontamination von Bakterien, 
von Fremdölen und Spänen erge-
ben weitere Bedenken hinsichtlich 
der Einsatzfähigkeit der KSS-Bear-
beitung. In der Tat können die ku-
mulativen Kosten des KSS ca. 15 
Prozent Bauteilkosten einnehmen.
Ein weiteres Problem von KSS 
kann die Verschmutzung der Ar-
beitsumgebung darstellen. Ebenso 
im Emissionsbereich. Die US Oc-
cupational Safety and Health Ad-
ministration (OSHA) und der US-
amerikanischen National Institute 
for Occupational Safety and He-
alth (NIOSH), haben in den Jah-
ren 2010 bis 2012 anhand des zu-
lässigen Expositionsniveau (PEL) 
für Kühlschmierstoffaerosolkon-
zentration 5 mg/m3 und 0,5 mg/m3 
das Arbeitsumfeld in der Nassbe-
arbeitung untersucht.
Die Studie belegte, dass das Ölne-
belniveau in der US-Automobiltei-
lefertigung bei 20 bis 90 mg/m3 
liegt. Die daraus entstehenden Be-
mühungen, giftige Abfälle zu redu-
zieren und eine nachhaltige Ar-
beitsumgebung zu schaffen, brin-
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gen die MMS-Technologie als zu-
kunftsfähiges ökonomisches und 
ökologisches Verfahren in den An-
wendungsbereich der Fertigungs-
planer. Als weitere Vorteile können 
die Ressourcen- und die Energieef-
fizienz der Minimalmengen-
schmierung angesehen werden. 
Der Anstieg des allgemeinen Um-
weltbewusstseins jedes Einzelnen 
unterstützt diese Entwicklung. 

Charakteristik der Mini-
malmengenschmiersys-
teme

Die Wirksamkeit von der Mini-
malmengenschmiertechnologie 
kann von einer Anwendung zur 
anderen variieren. Beachtet wer-
den muss dabei vor allem, dass die 
passenden Prozessdaten zu den 
ausgewählten Systemvorausset-
zungen abgestimmt sind. Es ist 
richtig, dass bei optimaler Einstel-
lung nur eine kleine Menge an 
Flüssigkeit durch das MMS-Sys-
tem geliefert wird, es muss jedoch 
so abgestimmt und eingestellt sein, 
dass nur so viel wie nötig bereitge-
stellt wird.
Die meisten MMS-Systeme vertei-
len zwischen 5 und 80 ml/h, es 
sind jedoch bei besonderen An-
wendungen auch so niedrige Werte 
wie 0,2 ml/h und hohe Werte bis 
zu 500 ml/h möglich. Im Bereich 
der Tröpfchengröße ging man bis-
her von Werten von 0,1 Mikrome-
ter bis zu 50 Mikron. Typischer-
weise werden kleinere Tröpfchen 
bevorzugt. Eine homogene Aero-
solmischung und konstante Bereit-
stellung ist die Basis eines funktio-
nierenden MMS-Prozesses. 

Der Aerosoldruck ist für die Ver-
sorgung der Wirkstelle und die 
Entfernung der Späne aus dem 
Prozessbereich äußerst wichtig. Ei-
ne stufenlose Einstellung muss 
möglich sein, so dass die Prozess-
leistung jederzeit erhöht werden 
kann. In vielen Anwendungsfällen 
kommen die MMS-Systeme mit 
dem Standarddruck von 4-6 bar 
aus. Bei hochtechnologischen Pro-
zessen (Tiefbohren von kleinen 
Durchmessern), bei denen die Spä-
neentfernung anhand der Prozess-
daten im Vordergrund steht, kön-
nen auch höhere Systemdrücke 
notwendig sein. Eine gesamtheitli-
che Betrachtungsweise des MMS-
Prozesses macht dabei immer Sinn. 

MMS-Medium – ein 
wichtiger Technologie-
träger im Prozess 

Die MMS stellt in der zerspanen-
den Bearbeitung einen innovativen 
Schritt in der Weiterentwicklung 
der Fertigungsprozesse dar. Produ-
zierenden Unternehmen, die diese 
Technologie anwenden, eröffnet 
sich durch die Minimalmengen-
schmierung eine Reihe von Mög-
lichkeiten, die sich in der Fertigung 
direkt als wirtschaftliches Potenzi-
al nutzen lassen.
Hierzu zählt beispielsweise die ge-
zielte Zuführung des Luft-Öl-Ge-
misches (Aerosol) durch die Spin-
del der Maschine und durch geeig-
nete Kanäle in die Werkzeugspitze 
bis zur Wirkstelle. Dieses ist in den 
letzten Jahren für zahlreiche An-
wendungen realisiert worden, wes-
halb die Minimalmengenschmie-
rung in vielen Bereichen der spa-
nenden Fertigung schon Einzug ge-
halten hat.
Defizite ergeben sich beim geeigne-
ten Einsatz von MMS-Medien. 

Dabei muss im Besonderen bei den 
ohnehin technologisch herausfor-
dernden MMS-Prozessen auf eine 
angepasste MMS-Medien Beistel-
lung geachtet werden. Die durch 
die entsprechend hohen Zentrifu-
galkräfte hochbelasteten Aerosole 
müssen entsprechend ausgebildet 
sein. Insbesondere muss dabei auf 
eine homogene Aerosolverteilung 
geachtet werden.
Die Zusammensetzung des Aero-
sols, die Stabilität und das Strö-
mungsverhalten sind dabei wichti-
ge Anhaltspunkte, um die Wirk-
samkeit eines MMS-Mediums be-
urteilen zu können. Im Rahmen 
der Forschungstätigkeiten des Ver-
eins „Zukunftsorientierte Zerspa-
nung e.V.“ wurden 2015 am wbk 
Institut für Produktionstechnik 
Untersuchungen zur Charakteri-
sierung von Minimalmengen-
schmiersystemen mit MMS-Me-
dien durchgeführt.
Ziel dieser Untersuchungen war 
es, Zusammenhänge zwischen dem 
Bearbeitungsergebnis und dem er-
zeugten Aerosolsprühbild herzu-
stellen. Basierend auf diesen Er-
gebnissen sollte es möglich wer-
den, das Zusammenspiel von ein-
zelnen Komponenten für MMS-
Systeme wie Werkzeuge oder 
MMS-Geräte anhand des sich aus-
bildenden Aerosolsprühbilds zu 
bewerten und dies möglichst ohne 
aufwändige und hochkomplexe 
Versuchsstände (siehe Bild 1). Die 
Ergebnisse zeigten eine prinzipielle 
Eignung dieser Methode. Im Rah-
men der Untersuchungen wurden 
gängige Systemkombinationen 
von MMS-Eingangsdrücken an 
Standardbohr-Werkzeugen mit 
MMS-Kanälen untersucht. Hierzu 
wurde der Eingangsdruck von 4 
bis 9 bar variiert, da dieser Druck-
bereich in vielen Fertigungsprozes-
sen in der Industrie Anwendung 
findet und von den meisten Druck-
luftversorgungen gespeist werden 
kann.  ■

HPM Technologie GmbH
www.hpmtechnologie.de
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PRÄZISE, SCHNELLE UND STARKE ROTATION

Höchstleistungen im Spindelbau
Hohe Drehzahlen, gesteigerte Schnittdaten und verkürzte Zykluszei-
ten – auf die Spindel kommen bei optimierten Bearbeitungen stets 
gesteigerte Anforderungen zu. Die Bearbeitungsspindel ist das 
Herzstück einer Maschine und sie trägt maßgeblich zur Produktivi-
tät einer Anlage bei. Über die technischen Eigenschaften präzise, 
schnell, stark lassen sich Höchstleistungen in den Span bringen.

Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
und Verringerung des Treibstoff-
verbrauchs sind allgegenwärtige 
Entwicklungsziele. Dies gilt spe-
ziell bei der Entwicklung neuer 
Flugzeugtypen. Der Verkaufserfolg 
der neuen, treibstoffsparenden 
Passagierjets unterstreicht dies in 
aller Deutlichkeit. Die Auftragsbü-
cher der Hersteller sind voll, der 
Bedarf ungebrochen. Weltweit 
werden gemäß den Prognosen der 
Hersteller bis ins Jahr 2030 über 
30 000 neue Verkehrsflugzeuge 
über unseren Köpfen fliegen.
Verbrauchsärmere Flugzeuge stel-
len höhere Anforderungen an jede 
einzelne Komponente. Treibstoff-
sparende und geräuschärmere 
Triebwerke, leichtere Struktur-
komponenten für den Rumpf und 
strömungsoptimierte Flügel ver-
langen nach neuen Materialeigen-
schaften und komplexeren Baufor-
men bei Einzelteilen.

Die Fertigung solcher Komponen-
ten bedarf angepassten Werkzeu-
gen, optimierten Schnittparame-
tern und oft auch neuen Prozess-
schmier- und Kühlverfahren. Die 
Bearbeitung von Aluminiumlegie-
rungen ruft beispielsweise nach 
höheren Schnittgeschwindigkeiten 
und durch neue Werkzeuge und 
dynamischere Maschinen nach 
noch höheren Drehzahlen noch 
mehr Leistung am Werkzeug.

Mechatronisches  
Gesamtsystem

Bei der Umsetzung der verfügba-
ren Motorenleistung in Spanvolu-
men, ist neben der Spindel auch 
dem Frequenzumrichter ein spe-
zielles Augenmerk zu schenken. 
Schnelle Modulations- und Dreh-
feldfrequenzen bei gleichzeitig ho-
hen Stromstärken sind für viele 
Fabrikate nicht vereinbar. Messun-

gen zeigen, dass je nach Wahl des 
Umrichters, Leistungseinbußen an 
der Spindelwelle von bis zu 50 % 
in Kauf genommen werden müs-
sen. Der Schweizer Präzisionsspin-
delhersteller Fischer hat bereits vor 
Jahren das eigene Umrichtersys-
tem SmartDrive entwickelt, wel-
ches es erlaubt, die spezifizierten 
Leistungsdaten an der Spindelwel-
le auch in Späne umzusetzen. In 
der Praxis werden damit heute 
Zeitspanvolumen in Aluminium 
von 15 l/min erzielt. 
Sicheres Bearbeiten bis an die zu-
lässigen Belastungsgrenzen – ohne 
diese zu überschreiten zeichnet das 
Fischer Gesamtsystem aus.

Schnell – Miniaturisie-
rung erfordert höchste 
Drehzahlen

Die Miniaturisierung ermöglicht 
immer mehr Funktionalitäten im 

▶

Die Autoren
Roman Rudolf, Leiter 
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Elezi, Leiterin Marketing 
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selben Bauraum unterzubringen. 
Zur Herstellung sind kleinere 
Werkzeuge erforderlich, was ge-
steigerte Drehzahlen verlangt. Op-
timierte Lagertechnologien, neue 
Motoren und Werkzeugspannsys-
teme sind erforderlich für solche 
schnelldrehenden Anwendungen.
Bei Fräsanwendungen mit einem 
automatischen Werkzeugwechsler 
werden heute Drehzahlen von 
90 000 U/min erreicht. Schleifope-
rationen bedürfen sogar das Dop-
pelte, also 180 000 U/min.

Präzise – vom CAD- 
System ins Werkstück

Engste Toleranzen, exakte Kontur-
treue oder spiegelnde Oberflächen 
verlangen nach einer hoch präzi-
sen Werkzeugführung. Genaue 
Rundläufe, tiefste Vibrationen und 
thermische Stabilität bilden die 
Voraussetzung, um die im CAD 
modellierten Geometrien in die 
Form zu bringen. Dabei muss in je-
dem Fall das Ziel sein, zeitaufwen-
dige Nachbearbeitungen zu ver-
meiden.

CSC – die Wellenküh-
lung kühlt von innen

Mittels zusätzlichen Kühlkreis-
laufs in der rotierenden Welle wird 
die entstandene Wärme aus dem 
Werkzeug, der HSK Schnittstelle 
und dem Motor abgeführt und auf 
einem thermisch konstanten Ni-
veau gehalten. Dies ergibt folgende 
Vorteile:

∙ Stabile Temperatur an der Werk-
zeugschnittstelle 
 -> höhere Genauigkeit

∙ Geringe Temperatur-Differenz 
am Lager Innen- / Außenring 
-> höhere Drehzahlen
• Weniger Wärme im Rotor 
 -> mehr Leistung & Drehmoment

Präzise, schnell, stark

Die von Fischer patentierte Wel-
lenkühlung vereint die wesentli-
chen Eigenschaften der Rotation 
in Einem. Mit verkürzten Sätti-
gungszeiten beim Spindelstart, 
Werkzeugwechsel oder einer geän-
derten Drehzahl trägt sie zudem 
zur Reduktion der Nebenzeiten 
bei, was den Durchsatz von Werk-
stücken weiter erhöht. Höchstleis-
tungen dank präziser, schneller 
und starker Rotation.  ■

Fischer AG Präzisionsspindeln
www.fischerspindle.com
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EFFIZIENTER MATERIALFLUSS IN AUTOMATIONSPROZESSEN DURCH INNOVATIVE KOMPLETTLÖSUNG

Automatisierter Materialfluss ist 
heute wichtiger denn je
„Signifikante Performancesteigerungen in der Fertigung“ – die per-
manente Herausforderung an alle Fertigungsplaner und System -
integratoren besteht in der ständigen Identifikation neuer Opti -
mierungspotenziale. Immer umfangreichere und komplexere  
Fertigungs- und Montageprozesse müssen durch immer kürzer  
getaktete Automationsprozesse schneller, preiswerter und sicherer 
werden.

Inzwischen haben viele Systemin-
tegratoren neben dem Fertigungs-
prozess auch die peripheren Pro-
zesse als Quelle für wesentliche 
Einsparpotenziale identifiziert: Be-
sonders die richtige Materialbe- 
und -entladung bietet, hinsichtlich 
kürzerer Zykluszeiten, höherer 
Prozesssicherheit und höherer Si-
cherheit für die Mitarbeiter, we-
sentliche Potenziale. Wenn das bei 
der Planung vernachlässigt wird, 
bleiben meist für den Materialaus-
tausch die erforderlichen Mittel 
nicht übrig. Dies kann zu erhebli-
chen Risiken führen.
Aus Zeit- und Budgetgründen wer-
den oft Notlösungen gefunden, die 
unwirtschaftlich oder ineffektiv 
sind: Lichtgitter bzw. Lichtvorhän-
ge sind dann oft das Mittel der 

Wahl. Aufgrund des erforderlichen 
Sicherheitsabstandes benötigen sie 
sehr viel teuren Platz und gewähr-
leisten nicht immer die erforderli-
che Prozesssicherheit. Die Folge 
sind unnötige Stillstandzeiten, 
wenn z. B. ein Werker unbeabsich-
tigt in den Sicherheitsbereich 
kommt und die komplette Anlage 
in den Nothaltmodus fährt. Da 
diese optischen Sicherheitssysteme 
keinen physischen Schutz gegen z. 
B. herausschleudernde Teile bieten, 
muss oft ein zweites Sicherheits-
system integriert werden, um eine 
prozessstabile, sichere Lösung zu 
realisieren.
Heuer hat sich dieses Problem zur 
Aufgabe gemacht und hat eine in-
novative wirtschaftliche Komplett-
lösung entwickelt: die HEUER 

Materialschleuse. Herzstück ist ei-
ne Rollladenlösung mit den re-
nommierten, stabilen, strangge-
pressten Aluminiumprofilen von 
Heuer, die seit 55 Jahren für im-
mer neue Spezialgebiete weiterent-
wickelt werden. 
Heuer unterstützt bereits bei der 
Planung und bringt hier seine gro-
ßen Erfahrungen mit ein. Die Spe-
zialisten helfen den Materialzu-
fluss zu optimieren und stellen da-
bei CAD-Dummys zur leichteren 
Planung bereit. Durch die Heuer 
Schleusenlösung haben Sie nicht 
nur im CAD eine planbare Größe 
mit Störkonturen, sondern auch 
schon von Anfang an das Budget 
unter Kontrolle. Die HEUER Ma-
terialschleuse kann schnell in ein 
Komplettsystem integriert werden 
und bildet über einen Hartingste-
cker eine Standardschnittstelle zur 
Hauptanlage. 
Heuer liefert mit seiner Schleusen-
lösung eine sicher trennende 
Schutzeinrichtung, die nah an der 
Gefahrenstelle montiert werden 
kann und somit wichtige und teure 
Produktionsfläche einspart. Durch 
die sichere Abtrennung während 
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des Wechsels von Warenträgern, 
kann die Anlage ohne Prozessun-
terbrechung des Fertigungsprozes-
ses weiter produzieren. Die HEU-
ER Materialschleuse wurde unter 
Berücksichtigung der Maschinen-
richtlinie konzipiert, entwickelt 
und somit einer Risikobeurteilung 
inkl. einer Sistemaberechnung 
unterzogen. Dieser Vorteil spart 
große Zeit und Mühe, da die Kun-
den mit der Dokumentation 
gleichzeitig eine Einbauerklärung 
erhalten. 

Erfolgreiche Anwendung

Die Firma Liebherr produziert und 
verpackt in Ochsenhausen ca. 
6000 Kühlschränke am Tag. Beim 
Projekt „Verpackungsoptimie-
rung“ ging es vor allem um drei 
Aspekte: Ergonomie, Qualität und 
Sicherheit für das Personal und 
den Prozess.
Schwere Arbeiten, die bislang nur 
junge, körperlich robuste Mitar-
beiter übernehmen konnten, soll-
ten automatisiert werden. Dazu 
sollten Kartons in 42 verschiede-
nen Größen in eine der 42 Materi-
alschleusen eingebracht werden. 
Ein Portalkran der Liebherr-Ver-
zahntechnik, Kempten, sollte in ei-
nem automatisierten Prozess mit 
hoher Taktzahl den Karton aus der 
Schleuse holen und dem Verpa-
ckungsroboter zuführen, der ihn 
automatisiert und präzise über die 
Kühlschränke stülpt.

Die Firma Heuer aus Schlierbach 
bei Stuttgart hat daraufhin die 
Schleusenfunktion für Bereitstel-
lung und die Übergabe der Kartons 
konzipiert – maßgeschneidert für 
die individuelle Einbausitua tion 
bei sehr begrenztem Platzbedarf. 
Aufgrund der hohen Variantenviel-
falt der Kühlschränke, die über das 
Band laufen, richtete man in zwei 
Reihen je 21 Boxen für die unter-
schiedlichen Kartongrößen ein.
Das erste Hauptaugenmerk lag auf 
der Sicherheit des Personals: Es 
muss ausgeschlossen sein, dass die 
Materialschleuse nach oben offen 
ist und der Bediener versehentlich 
in den Gefahrenbereich des Portals 
gelangen könnte. Dies garantiert 
der physische Schutz des stabilen 
Industrierollladens von Heuer. 
Prozess- und Arbeitssicherheit sind 
durch die mechanische Trennung 
wesentlich stabiler als bei der Ver-

wendung von Lichtschranken oder 
anderen Sensoren. Somit werden 
Unfälle oder Linienstillstände der 
gesamten Produktion verhindert 
da die Verpackungsanlage unmit-
telbar an die Fertigung der Geräte 
angeschlossen ist.
Die zweite Anforderung für die 
Materialschleusen bestand darin, 
dass die Kartonagepaletten be- 
und entladen werden, während al-
le anderen Abläufe weiterlaufen 
können. Da alle 23 Sekunden ein 
Kühlschrank kommt, holt das Por-
tal die Kartons hauptzeitparallel 
ab, ohne dass der Prozess unter-
brochen wird, während ein Bedie-
ner Kartonagen in die Schleusen 
einbringt.  ■

Ernst Friedrich Heuer GmbH
www.heuer-metall.de

Auf einen Blick
Herkömmliche Lösungen wie z. B. Lichtgitter, Lichtvorhänge:

· Hoher Platzbedarf durch geforderten Sicherheitsabstand zwischen Gefahrenstelle und 
Lichtgitter

· Keine Prozesssicherheit, Anfälligkeit durch unerwartetes, unbeabsichtigtes Auslösen

· Erhöhtes Auslöserisiko, da optisch offen und kein physischer Schutz

·  Kein Schutz gegen herausschleudernde Teile

·  Notwendiger Re-Start bei jeder unerwarteten Auslösung (Nothalt in undefinierter Stel-
lung)

HEUER Materialschleuse: Kompakte Komplettlösung zur Integration in 
Automationsanlagen:

·  Physischer Schutz des Menschen bei höchster Produktivität

·  Materialbeladung und -entnahme ohne Prozessunterbrechung

·  Sichere Trennung der Mitarbeiter von der Gefahrenstelle durch stabile, strang -
gepresste Aluminiumrolltüre

·  Signalaustausch über Standard-Hartingstecker zur schnellen Einbindung in die  
Gesamtanlage

·  Optimierte Prozesszeiten realisierbar, durch möglichen Signalaustausch mit der  
übergeordneten Steuerung

·  Ausgelegt für hohe Zykluszahlen

·  Reduzierung der Montagezeit durch komplett werkseitig voreingestellte Schleusen-
Module von Heuer

·  Werkseitige Erstinbetriebnahme inkl. Schließkraftmessung gemäß EN 12445

·  Breites Zubehörspektrum: z. B. Lichtschranken für Palettenerkennung können werk -
seitig montiert werden

·  Individuelle Kunden-Lösungen durch Abwandlung der Standardschleuse ist wirtschaft-
lich realisierbar

·  Konstruktiver Support von der Projektierung bis zur Plug & Play Inbetriebnahme

· Ab Losgröße 1
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WIE DIE SERIENFERTIGUNG VON IN-PROZESS-MESSUNGEN PROFITIERT

Messtechnik im Wandel
Ein Grundpfeiler der digitalisierten Fertigung sind vernetzte und ge-
schlossene Prozessketten. Bei den Werkzeugmaschinen setzt dies 
den Einsatz zuverlässiger Fertigungsmesstechnik voraus. Mittler-
weile gibt es zahlreiche Anwendungsbeispiele die zeigen, warum 
Messtaster, DIGILOG, Laser- und Rauheitsmesssysteme von Blum 
ein unverzichtbarer Teil der vierten industriellen Revolution sind. 

Die Messtechnik innerhalb von 
Werkzeugmaschinen muss sich 
ganz anderen Herausforderungen 
stellen als außerhalb der Maschi-
ne. Kühlschmierstoff und Öl füh-
ren bei handelsüblichen Messtas-
tern oft zu Fehlmessungen. So sind 
viele Nutzer bisher davon ausge-
gangen, dass präzise Messungen in 
Bearbeitungszentren ausschließ-
lich an trockenen und fettfreien 
Werkstücken erfolgen können. Die 
Blum-Messtaster-Serien widerle-
gen dieses Vorurteil, denn sie mes-
sen auch unter Kühlmittel zuver-
lässig, schnell und hochpräzise. 
Der Grund hierfür liegt in der ein-
zigartigen Messwerktechnologie: 
Dank Vorauslenkung und erhöhter 
Messkraft hat Kühlmittel selbst 
bei einer Messgeschwindigkeit von 
5 m/min keinen Einfluss auf die 
Messung. 
Das Funktionsprinzip des digitalen 
Messtasters lässt sich aus seinem 
Namen ableiten: Sobald die Tast-

spitze die Werkstückoberfläche be-
rührt, wird ein Schaltsignal gene-
riert. Die Werkstückoberfläche 
wird also punktweise erfasst. Je 
mehr Messpunkte aufgenommen 
werden, desto mehr Informationen 
über die Oberfläche des Werkstü-
ckes werden erfasst und in die 
Auswertung einbezogen. Das An-
tasten vieler einzelner Punkte re-
sultiert dabei in sehr langen Mess-
zeiten. Dafür bieten die digilogen 
Messtaster von Blum Abhilfe.

Oberflächen abscannen

Diese ermöglichen das Abscannen 
von Werkstückoberflächen und 
nehmen dabei tausende Messwerte 
auf. Ein typischer Anwendungsfall 
in der Serienfertigung ist die Über-
prüfung von Ventilsitzen in Pkw-
Zylinderköpfen. Um eine hohe 
Verdichtung in Verbrennungsmo-
toren zu erreichen, muss die so ge-
nannte Dichtfase am Ventilsitzring 

einer eng tolerierten Kontur ent-
sprechen. Auch die Konzentrizität 
von Ventilführung und Ventilsitz 
sind in diesem Zusammenhang 
von großer Bedeutung. Bisher wur-
den diese Merkmale erst sehr viel 
später außerhalb der Maschine ge-
prüft, was zu hohen Ausschussra-
ten an teuren Zylinderköpfen füh-
ren konnte. Der Messtaster 
TC64-DIGILOG misst einerseits 
die Konzentrizität per digitaler 
Messung. Andererseits kann mit 
dem System auch die Kontur der 
Dichtfase mittels analogem Scan 
bereits in der Bearbeitungsauf-
spannung überwacht werden.

Rauheitsmessgeräte für 
automatisiertes Prüfen

Aufgrund der rauen Bedingungen, 
innerhalb der Werkzeugmaschinen 
galt die automatisierte, maschinen-
integrierte Erfassung der Oberflä-
chenqualität lange Zeit als tech-
nisch unmöglich. Am aufgespann-
ten Werkstück konnte die Prüfung 
der Oberflächenqualität bisher nur 
über einen manuellen oder nachge-
lagerten Kontrollschritt außerhalb 
der Maschine realisiert werden. 
Beide Vorgehensweisen sind zeit-
aufwändig und störanfällig. Mit 
maschinenintegrierten Rauheits-
messgeräten von Blum wird die 
Prozesskette jetzt geschlossen und 
schlechte Oberflächen bereits in 
der Originalaufspannung automa-
tisiert erkannt.
Standardoberflächen aus den Be-
reichen Fräsen, Drehen und Schlei-
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fen werden innerhalb von wenigen 
Sekunden μm-genau geprüft und 
entsprechend der Rauheitskenn-
größen Ra, Rq, Rt, Rz, Rmax und 
Wt ausgewertet. Die über den ana-
logen Rauheitssensor ermittelten 
Rauheitswerte werden entweder 
für eine spätere Verwendung pro-
tokolliert, als Statuswert ausgege-
ben oder über das Grafik-Interface 
bzw. am Steuerungsbildschirm vi-
sualisiert.
Besonders in der Serienfertigung 
von Getriebegehäusen, Luftfahrt-
komponenten oder Motorenkom-
ponenten, wie z. B. Verdichterrä-
der oder Pleuel, stehen kürzeste 
Messzeiten bei gleichzeitig höchs-
ter Zuverlässigkeit und Präzision 
im Vordergrund. Neben der per-
fekten Oberflächenqualität han-
delt es sich beispielsweise bei Zy-
linderbohrungen auch um Funkti-
onsflächen, die einem genau defi-
nierten Rauheitswert entsprechen 
müssen. Durch die exakt definierte 
Rauheit übernimmt die Oberflä-
che die Aufgabe der Schmiermit-
telspeicherung und -abgabe. 
Zur maschinenintegrierten Quali-
tätsüberwachung von Oberflächen 
stehen verschiedene Blum-Rau-
heitsmessgeräte zur Verfügung. Sie 
unterscheiden sich in der Bauart 
und sind auf die unterschiedlichen 
Anforderungen der jeweiligen 

Messaufgabe ausgerichtet. Beim 
Rauheitsmessgerät TC63-RG Sin-
gle erfolgt die Messwertgenerie-
rung durch ein neues Einzelmess-
element, welches in ähnlicher 
Form bereits seit Jahrzehnten in 
Blum-Bohrungsmessköpfen zum 
Einsatz kommt.
Durch die modulare Bauweise des 
Rauheitsmessgerätes kann das Sys-
tem sehr einfach an die messtech-
nischen Anforderungen angepasst 
werden, was bspw. bei großen 
Werkstücken oder schwer zugäng-
lichen Oberflächen sehr hilfreich 
ist. Gemessen wird bis zu 20 mal 
schneller als mit herkömmlichen 
Rauheitsmessgeräten und selbst 
Kühlmittel oder Fett auf der Ober-
fläche wirken sich nur unwesent-
lich auf das Ergebnis aus.

Bohrungsmessköpfe für 
kürzeste Messzeiten

Im hochproduktiven Bereich der 
Bohrungsherstellung werden Bear-
beitungsprozesse im Zehntelse-
kundenbereich optimiert. Blum-
Bohrungsmessköpfe werden 
hauptsächlich in der Serienferti-
gung von Werkstücken mit glei-
chen Bohrungsdurchmessern, wie 
zum Beispiel Motorenteile, wie 
Zylinderkopf und -block, Pleuel, 
Ventile oder Hydraulikkomponen-

ten, eingesetzt. Ihre Funktion ba-
siert auf einem schwimmend gela-
gerten Messwerk, das eine reine, 
von der genauen Spindelposition 
unabhängige Durchmesserermitt-
lung ermöglicht. 
Eine weitere Gerätevariante ist mit 
bis zu 8 Einzelmesselementen aus-
gestattet und ermöglicht so die 
Durchmesser-, Form- und Lagebe-
stimmung. Die durchmesserspezi-
fischen Bohrungsmessköpfe arbei-
ten mit einem Messbereich von bis 
zu 400 μm. Der analoge Messwert 
wird per Funksignal zum Empfän-
ger gesendet und an das Interface 
übertragen, welches die Analyse 
der Messwerte übernimmt.
Ziel vieler Betriebe im Bereich der 
Serienfertigung ist die Realisierung 
einer geschlossenen Prozesskette. 
Wird bei der Messung eine Abwei-
chung vom erwarteten Maß festge-
stellt, korrigiert das Grafik-Inter-
face den Zustellwert automatisch 
auf die Toleranzmitte. Dafür kön-
nen die oberen und unteren Tole-
ranzgrenzen festgelegt werden. Ist 
ein Trend innerhalb aufeinander-
folgender Messungen zu erkennen, 
verursacht beispielsweise durch 
Wärmegang der Maschine oder 
Werkzeugverschleiß, greift das In-
terface entsprechend ein. Sollte ein 
Wert außerhalb der Toleranzgren-
ze liegen, führt dies automatisch 
zum Stopp der Maschine.

I 4.0 ist gelebte Praxis

„Für uns ist Industrie 4.0 zu einem 
gewissen Teil schon seit vielen Jah-
ren gelebte Praxis, schließlich ha-
ben wir solche Prozesse schon um-
gesetzt, bevor dieses Konzept ei-
nen Namen bekommen hat“, fasst 
Guilherme Mallmann zusammen. 
„Auch die hohe Zuverlässigkeit 
unter widrigsten Bedingungen ist 
für Blum-Produkte eine Selbstver-
ständlichkeit. Wir können daher 
für viele Messaufgaben eine pro-
zessintegrierte, Industrie-4.0-taug-
liche Lösung anbieten.“  ■

Blum-Novotest GmbH
www.blum-novotest.com
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Das Rauheitsmessgerät TC64-RG erkennt zuverlässig 

schlechte Oberflächen durch eine analoge Messung.
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Mit dem Messtaster TC64-DIGILOG kann 

beispielsweise die Kontur der Dichtfase ei-

nes Ventilsitzes mittels analogem Scan be-

reits in der Bearbeitungsaufspannung über-

wacht werden. 
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REGELUNG VON SERVOMOTOREN OHNE DEN EINSATZ VON ENCODERN

Präzision ohne Messsystem
Servomotoren finden durch den zunehmenden Grad der Automati-
sierung immer mehr Einsatz. Dabei entstehen neue Anwendungs-
felder, die lediglich einfache Anforderungen an die Servos hinsicht-
lich Kontrolle, Dynamik, Wirkungsgrad oder Präzision stellen. Um 
dabei auf die Vorteile servogeregelter Antriebe zurückgreifen zu 
können, stellen kostengünstige Antriebe mit Servofunktionen eine 
alternative Lösung dar.

Ein herkömmlicher Servomotor 
besteht aus Grundmotor, einem 
Encoder und Anschlusssteckern. 
Damit Servoantriebe in Drehmo-
ment, Drehzahl und Position gere-
gelt werden können, muss die Lage 
des Rotors bekannt sein. Der En-
coder, fest verbunden mit der Mo-
torwelle, erfasst die Rotorlage und 
es wird eine sinusförmige Wechsel-
spannung in die Motorwicklungen 
eingespeist. Für den besten Wir-
kungsgrad stellt die Vektorrege-
lung sicher, dass das Statormagnet-
feld immer 90° zum Rotormagnet-
feld verschoben ist. 
Das Manko bisheriger Servomoto-
ren sind jedoch die Kosten. Der 

Preis eines Encoders bei kleineren 
Motoren liegt weit über dem Mo-
torpreis. Um für den Maschinen-
bauer die Kosten in der Erstinves-
tition zu reduzieren, bedarf es ei-
ner Lösung mit Verzicht auf den 
kostenintensiven Encoder, ohne 
dass das Antriebssystem an Präzi-
sion und Dynamik verliert.

Zwei Verfahren eine 
Technologie

Die JAT hat zwei Verfahren entwi-
ckelt, bei denen die aktuelle Posi -
tion und die Geschwindigkeit des 
Rotors vom Servoverstärker enco-
derlos ermittelt und geregelt wer-

den: das Hochfrequenzverfahren 
und das Flussverfahren. Beide 
Möglichkeiten beruhen auf den 
magnetischen und sättigungsab-
hängigen Eigenschaften des Mo-
tors. Sowohl niederpolige als auch 
hochpolige Servomotoren mit Si-
nuskommutierung können damit 
betrieben werden.
Es wird ein Motor-Idealmodell er-
stellt, bei dem Induktivität, Motor-
widerstand, Polpaarzahl sowie 
weitere konstruktive Eigenschaf-
ten definiert werden und somit das 
Verhalten, sprich bei welcher 
Spannung welche Drehzahl er-
reicht wird, vorhergesagt werden 
kann.

Hochfrequenzverfahren 
für minimale Geschwin-
digkeit

Bei Anwendungen mit kleinen Ge-
schwindigkeiten wird ein hochfre-
quentes Testsignal mit einer varia-
blen Frequenz an die Maschine ge-
geben und die Stromantworten des 
Systems gemessen. Die Positions-
signale des Hochfrequenzverfah-
rens lassen sich aus den Stromant-
worten durch gezielte Multiplika-
tion und Filterung (Hoch und Tief-
pass) der Messwerte miteinander 
bestimmen. Die angelegte Span-
nung besitzt eine variable Fre-
quenz im Bereich von 1 bis 3 kHz.
Ergebnis der Berechnungen sind 
wiederum zwei um 90° verschobe-
ne Positionssignale, woraus sich 
verfahrensbedingt die Rotorposi -
tion direkt berechnen lässt. Mit 
diesem Verfahren werden die Posi-

▶

Der Autor
Manfred Winter,  
Gebietsverkaufsleiter, 
JAT – Jenaer Antriebs-
technik GmbH.
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tionssignale frequenz- und polari-
tätsrichtig bestimmt. Der Kommu-
tierungswinkel kann so ohne Initi-
albewegung des Motors berechnet 
werden. Die Anwendung des Ver-
fahrens eignet sich beispielsweise 
hervorragend für die Kommutie-
rung. Bisher verursachte die Kom-
mutierungssuche beim erstmaligen 
Start gekoppelter Antriebe, z. B. in 
Gantry-Anwendungen oder in XY-
Systemen, mechanische Schwin-
gungen. Zudem dauerte sie – je 
nach Trägheit sowie Dämpfung 
des mechanischen Systems – meh-
rere Sekunden. 
Mit der Anwendung des Hochfre-
quenzverfahrens kann die Kom-
mutierungslage ohne Bewegung 
des Motors bestimmt werden und 
die Achsen verharren fest in ihrer 
Position. Des weiteren benötigt die 
bewegungslose Positionsermitt-
lung zum Bestimmen der Rotorla-
ge weniger als 100 ms.
Bei höheren Geschwindigkeiten 
stößt dieses Verfahren jedoch an 
seine Einsatzgrenzen. Starke Ober-
wellen entstehen und verrauschen 
das Signal. In diesem Fall kommt 
das Flussverfahren zum Einsatz. 

Flussverfahren bei ho-
hen Geschwindigkeiten

Bei Anwendungen mit mittleren 
bzw. hohen Geschwindigkeiten 
lässt sich das Flussverfahren zur 
sensorlosen Regelung der Antriebe 
anwenden. Motorspannung und 
Motorstrom werden gemessen und 
der magnetische Rotorflusswinkel 
kann somit berechnet werden.

Eine Anwendung hierfür ist der 
Antrieb von Laufbändern bei der 
Vereinzelung von Verpackungen.
Je nach dem wie sich die Last auf 
dem Laufband verändert, wird die 
Stromstärke erhöht bzw. verrin-
gert und eine gleichbleibende Ge-
schwindigkeit kann somit garan-
tiert werden. 
Während bisher z. B. Schrittmoto-
ren mit ihrem jeweiligen Maximal-
strom eingesetzt wurden, können 
mit dem Flussverfahren bei niedri-
gen Lasten Betriebskosten gespart
werden.
Zur Fehlererkennung kann der
sensorlose Antrieb mithilfe einer 
Plausibilitätsprüfung überwacht
werden. Dazu werden kontinuier-
lich Motorspannung und Motor-
strom überprüft. Im Falle eines au-
ßergewöhnlichen Verhaltens, z. B.
ein unerwartet starker Anstieg ei-
ner Messgröße, wird der Antrieb 
gestoppt und ein Fehler ausgege-
ben.

Vorteile für den 
Maschinenbauer

Mit dem Verzicht auf einen kos-
tenintensiven Encoder am Servo-
motor sinken die Gerätekosten

enorm. Durch Materialeinspa-
rung, dank einer verringerten An-
zahl von Anschlusskabeln und
Steckkontakten, werden die An-
schaffungskosten zusätzlich ver-
mindert. Somit halbieren sich bei
kleineren Antrieben die Kosten der
Erstinvestition.
Da mit dem Verzicht auf einen En-
coder, eine ausfallfähige Kompo-
nente entfällt, ist das Antriebssys-
tem weniger sensibel für Störun-
gen. Neben der verbesserten me-
chanischen Stabilität verringert
sich die Empfindlichkeit gegen
Schmutz, Feuchtigkeit, Vibratio-
nen und Stöße. Zudem ermöglicht
der kleinere Bauraum des Motors
dem Maschinenbauer mehr Frei-
heit im Maschinendesign.
Mit den encoderlosen Servomoto-
ren komplettiert die JAT das Port-
folio der Antriebsprodukte und
bietet dem Maschinenbauer ein
kundenorientiertes Vollsortiment
mit Lösungen aus einer Hand.  ■

Jenaer Antriebstechnik GmbH
www.jat-gmbh.de
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Hochpolige Servomotoren für den  
encoderlosen Betrieb.

Servomotor und Ver-
stärker, Rotorlage ohne 
Messsystem ermittelt.
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ZENTRALE KOMPONENTE DER QUALITÄTSSICHERUNG

Dichtheitsprüfanlage  
für V12 Kurbelgehäuse
Die Automobilindustrie gehört zu den anspruchsvollsten Kunden-
gruppen. Daher haben Zuliefererbetriebe höchste Qualitätsanforde-
rungen zu erfüllen. Als zentrale Komponenten der Qualitätssiche-
rung haben Dichtheitsprüfanlagen daher eine große Bedeutung für 
diesen Industriezweig.

Qualität einfach sichern: Im kon-
kreten Fall ging es um die Prüfung 
eines neuen V12 Zylinder-Kurbel-
gehäuses für einen Zulieferer eines 
führenden deutschen Automobil-
herstellers. Die Motorblöcke wer-
den überwiegend aus Aluminium 
gefertigt und verfügen über diverse 
Bohrungen, gegossene Kanäle und 
Anschlüsse. Im Betrieb sind sie ho-
hen thermischen und mechani-
schen Belastungen ausgesetzt und 
müssen eine hohe Dichtigkeit für 
die Medien Wasser und Öl sichern.
Der Prüfstand musste die hohen 
Anforderungen der Automobilin-
dustrie erfüllen, einen schnellen 
Typenwechsel bei minimalen Still-
standzeiten ermöglichen und auch 
bei weiteren Modellentwicklungen 
leicht adaptierbar sein. Als einer 
der weltweiten Innovations- und 
Qualitätsführer für industrielle 
Dichtheitsprüfungen nahm die In-
nomatec Test- und Sonderanlagen 
GmbH aus Idstein im Taunus die 
Herausforderung gerne an. 
Nach ersten Gesprächen wurde bei 
einem Termin vor Ort der Einsatz 
der Prüfanlage erörtert, um diese 

▶

Der Autor
Mike Schillings, 
Geschäftsführer,  
Innomatec Test- und 
Sonderanlagen GmbH.
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Code Erkennung 

(Industrie 4.0).

bedarfsgerecht entwickeln zu kön-
nen. Durch die exakte Kenntnis al-
ler Nutzungsparameter können 
Fehlerquellen bereits bei der Pla-
nung ausgeschlossen werden. So 
war es beispielsweise wichtig, das 
Handling des 41 kg schweren 
Prüflings so zu planen, dass dieser 
keine Schäden nimmt. Mit den In-
formationen und dem vorliegen-
den Lastenheft konnte ein detail-

liertes Angebot samt Pflichtenheft 
erstellt werden. 
Die autarke Anlage sollte die 
Dichtheit des Motorblocks in den 
Bereichen Wasserraum, Drucköl 
und druckloser Ölbereich prüfen. 
Für i. O. befundene Prüflinge soll-
ten mit einem Schlagbuchstaben 
versehen werden. Darüber hinaus 
sollte die Kennzeichnung des Mo-
torblocks mit einem 16-stelligen 
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DMC-Code angeboten werden. 
Nach der Kostenfreigabe wurde 
die Prüfanlage in der Innomatec 
Planungsabteilung entwickelt und 
mit allen notwendigen elektri-
schen, mechanischen und pneuma-
tischen Komponenten ausgestat-
tet. 
Bei der Umsetzung profitiert die 
Innomatec von ihrer großen Ferti-
gungstiefe und durch den Einsatz 
vielseitig einsetzbarer Leck-Mess-
computer. Dies ermöglichte die 
schnelle und einfache Umsetzung 
der Pläne in den fertigen Prüf-
stand. 

Reibungslose Umset-
zung mit exakter Spezifi-
kation 

Die robuste Prüfanlage wurde aus 
einem massiven geschweißten und 
lackierten Vierkantsystem gefer-
tigt. Sie verfügt über eine Tisch-
platte mit integriertem Schlitten-
system, das zur Aufnahme des un-
teren produktspezifischen Ab-
dichtwerkzeugs dient. Das Ober-
werkzeug besteht aus einer Platte 
mit federnd gelagerten Niederhal-
tern, die den Prüfling mit einer de-
finierten Kraft gegen das untere 
Abdichtwerkzeug drückt und den 
oberen Bereich mittels O-Ringen 
abdichtet.
Das sichert einen optimalen Tole -
ranzausgleich. Verschiedene ge-
steuerte pneumatische Zylinder si-
chern das Zustellen von connec 
Schnellanschluss-Systemen (innen 
bzw. stirnseitig mit O-Ring ab-
dichtend). Darüber hinaus sind 
stirnseitig Abdichteinheiten zum 
Verschluss im Bereich der Anspie-
gelung integriert. 
Frontseitig befindet sich ein senk-
rechtes Lichtgitter mit Ramm-
schutz, das nach dem manuellen 
Prozessstart per Taster die Verfah-

rensbewegungen der vollautoma-
tisch arbeitenden Anlage absi-
chert. Die komplexe Prüfanord-
nung war dahingehend eine beson-
dere Herausforderung, dass die 
mehrachsige Bewegung der ver-
schiedenen Komponenten so ge-
plant werden musste, dass sie ei-
nerseits sicher arbeitet und ande-
rerseits schnelle Prüflingswechsel 
ermöglicht. 
Die Anlage wird über ein TP 277 
Bedienpanel gesteuert. Die Prü-
fung findet in der Prüfdifferenzme-
thode statt, die Anforderungen 
sind exakt definiert. Ein Prüfzy-
klus braucht 2–3 min pro Prüfling 
inklusive Teilehandling. Im Was-
serraum ist bei einem Prüfdruck 
von 2 bar und einem Prüfvolumen 
von 2,9 Litern eine Leckrate von 
5 ml/min erlaubt. Im Druckölbe-
reich bei 2 bar und 1,2 Litern be-
trägt die erlaubte Leckrate 5 ml/
min und im drucklosen Ölbereich 
bei 0,5 bar und 2,38 Litern 30 ml/
min. 

Der Leck-Messcomputer 
LTC-702 R 

Herzstück der Anlage ist ein für 
den professionellen Dauereinsatz 
in der Serienproduktion gefertig-
ter, kompakter Innomatec Leck-
Messcomputer LTC 702 R. Dieser 
ermöglicht eine Einknopfbedie-
nung mit übersichtlicher Menü-
führung auf Windowsbasis. Er ver-
fügt über ein tageslichttaugliches 
5,5“-TFT-Farbdisplay und zeigt 
die einzelnen Prüfphasen Füllen/
Evakuieren, Stabilisieren, Messen, 
Be-/Entlüften, gut/schlecht, Grob-
leck sowie Messkurven mit Druck 
und Leckratenverlauf im Display 
an. 
Um die Prüfungen einfach auswer-
ten zu können, speichert er die 
letzten 2000 Messergebnisse im 

Ringspeicher und erlaubt den 
Download per USB-Stick. Er un-
terstützt die Programmierung und 
Speicherung von 100 Prüfabläufen 
und verfügt über diverse Schnitt-
stellen und weitere Anschlussmög-
lichkeiten. Dies eignet ihn insbe-
sondere für den Einsatz bei späte-
ren Projekten und macht ihn taug-
lich für die Industrie 4.0.

Gutes einfach besser 
machen 

Die Innomatec ist Spezialist für in-
dustrielle Dichtheitsprüfungen 
und fertigt kundenindividuelle Lö-
sungen für unterschiedlichste An-
forderungen. Dabei ist es das Ziel, 
kunden- und anwendungsgerechte 
Lösungen für unterschiedlichste 
Prüfaufgaben zu bieten und auch 
ausgefallene Lösungen kurzfristig 
zu realisieren. Das Produktspek-
trum umfasst manuelle Arbeits-
plätze, vollautomatische Dicht-
heitsprüfstände und Schnellan-
schlüsse. 
Als flexibler und leistungsfähiger 
Partner der Industrie setzt Inno-
matec seit 1983 immer wieder 
neue Branchenstandards. Innoma-
tec ist inhabergeführt und weltweit 
präsent mit Tochterunternehmen 
in Brasilien, China und Indien so-
wie diversen Vertriebsstandorten. 
Neben den Geräten und Anlagen 
ist der schnelle, kompetente und 
kundengerechte Service besonders 
wichtig für das Unternehmen, da 
er die Betriebssicherheit der Anla-
gen optimal ergänzt.  ■

Innomatec Test- und 
Sonderanlagen GmbH
www.innomatec.de
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ZUVERLÄSSIGE BREMSEN, PERMANENTE ÜBERWACHUNG UND EINBINDUNG IN DIE STEUERUNG

Bremsentechnologie 4.0
Die Bremsentechnologie 4.0 von Mayr Antriebstechnik steht für 
Überwachungsmodule der neuesten Generation: So ermöglicht das 
Modul ROBA-brake-checker ein permanentes Bremsenmonitoring. 
Zudem enthalten sind ein technologisch führendes Reibsystem und 
konsequent berücksichtigte Sicherheitsprinzipien. Das Gesamtsys-
tem gewährleistet nicht nur ein Höchstmaß an Betriebs- und Funk-
tionssicherheit, sondern steigert durch vorbeugende Fehlererken-
nung und Wartung auch die Produktivität.

Es geht bei Industrie 4.0 darum, 
Informationsflüsse in der Produk-
tion – vom Sensor bis in den Wa-
renkorb bzw. bis in die Cloud – di-
gital abzubilden. Dabei genügt es 
nicht, „Big Data“ zu sammeln, erst 
durch die Bearbeitung und Verwer-
tung werden die Daten wertvoll. 
Industrie 4.0 zielt also darauf ab, 
die Daten zu nutzen und daraus 
nicht nur intelligente Abläufe zum 
Beispiel in Planung, Fertigung und 
Warenfluss zu etablieren, sondern 
auch eine vorbeugende Wartung 
zu erreichen oder gar neue Ge-
schäftsmodelle zu generieren. 
Und dies hat auch Auswirkungen 
auf die elektrische Antriebstechnik 
und im speziellen auf elektromag-
netische Sicherheitsbremsen, die in 
Maschinen und Anlagen rund um 
den Globus die Sicherheit von Per-
sonen und Material gewährleisten. 
Ein einfach nachvollziehbares Bei-
spiel wäre zum Beispiel die Achse 
einer Werkzeugmaschine, die sich 
merkt, wie oft bereits gebremst 
wurde, Verschleiß detektiert und 
so Wartung planbar und damit ef-
fizienter und ggf. auch kosten-
günstiger macht. 

Konventionelles  
Bremsen-Monitoring

Die Basis für solch intelligente 
Endprodukte bildet die Integration 
von Sensoren. Dies entspricht der 
ersten Stufe des Werkzeugkastens 
für Produkte, den der VDMA in 
seinem „Leitfaden Industrie 4.0“ 
definiert hat. Unintelligente Akto-

ren wie Sicherheitsbremsen wer-
den also in einem ersten Schritt 
mit Sensoren ausgestattet. Hier 
trifft Industrie 4.0 und das Bedürf-
nis, Daten zu erfassen, auf Sicher-
heitsvorschriften und -normen, die 
in vielen Bereichen wie zum Bei-
spiel für Aufzüge (EN 81), Büh-
nentechnik (DIN 56950) oder Ma-
schinen (EN 13849) bereits Senso-
ren zur Überwachung der Sicher-
heitsbremsen verlangen. Die erste 
Stufe, die Integration von Senso-
ren, bildet hier also den Stand der 
Technik ab.
Sensoren, mit denen bislang Si-
cherheitsbremsen überwacht wer-
den, sind zum Beispiel Hallsenso-
ren zur Überwachung der Bestro-
mung bzw. des Magnetfelds und 
Mikroschalter oder induktive Nä-
herungsinitiatoren zur Schaltzu-
standskontrolle und Verschleiß-
überwachung. Bei der Schaltzu-
standskontrolle, der sogenannten 
Lüftüberwachung, wird die Positi-
on bzw. die Bewegung der Anker-
scheibe beim Lüften, d. h. beim 
Öffnen der Bremse detektiert. Da-
raus wird geschlossen, dass das 
Bremsmoment aufgehoben wurde 
und die Achse somit in Bewegung 
gesetzt werden kann, der Motor 
also nicht gegen die geschlossene 
Bremse fährt.
Mikroschalter detektieren die Be-
wegung der Ankerscheibe mecha-
nisch über Schaltkontakte. Bei in-
duktiven Näherungsinitiatoren er-
folgt die Überwachung dagegen 
berührungslos. Diese berührungs-
lose Lüftüberwachung ist zuverläs-
sig, verschleißfrei und gegenüber 
Magnetfeldern resistent. Außer-
dem ist sie unempfindlich gegen 
Stöße und Erschütterungen, da 
keine beweglichen Elemente vor-
handen sind und die Elektronik 
komplett vergossen ist. Neben der 
Schaltzustandskontrolle dienen die 
Mikroschalter und Näherungsini-
tiatoren der Verschleißüberwa-
chung. Das heißt, sie signalisieren 

▶

Der Autor
Karl Unsin, 
Entwicklung Elektronik, 
Mayr Antriebstechnik.
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Die Bremsentechnologie 4.0 von Mayr 

Antriebstechnik steht für Überwa-

chungsmodule der neuesten Genera -

tion: So ermöglicht das Modul ROBA-

brake-checker ein permanentes Brem-

senmonitoring und macht die Sicher-

heitsbremsen fit für die Herausforde-

rungen der Industrie 4.0. 
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zu hohem Verschleiß der Bremsbe-
läge, damit der Bremsrotor recht-
zeitig ausgetauscht werden kann. 
Denn zu großer Verschleiß kann
zu totalem Bremsmomentverlust
führen.

Bremsentechnologie
und Monitoring 4.0

Mit Industrie 4.0 und dem An-
spruch, alle beteiligten Prozesse
abzubilden, wachsen nun aber
auch die Anforderungen an die
Überwachung. Um den Zustand
der Sicherheitsbremsen immer im
Blick zu haben, also ein umfassen-
des Bremsenmonitoring zu errei-
chen, hat Mayr Antriebstechnik
daher jetzt mit dem Modul ROBA-
brake-checker eine neue, intelli-
gente Generation von Überwa-
chungsmodulen entwickelt. Dieses
Modul arbeitet ohne Sensor, son-
dern benutzt sozusagen die Bremse
als elektromagnetischen Aktor an
sich als Sensor.
So analysiert der ROBA-brake-
checker die physikalischen Um-
wandlungsprozesse in der Bremse, 
also die Umwandlung von elektri-
scher zu magnetischer und dann
zu mechanischer Energie. Diese

Chr. Mayr GmbH + Co. KG
www.mayr.com
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Das intelligente Modul 
ROBA-brake-checker überwacht oh-
ne Sensoren neben dem Schaltzustand 
auch auf Zugwegreserve und detek-
tiert sicherheitskritische Veränderun-
gen von Spannung, Luftspalt und 
Temperatur. 

Zustandsüberwachung
ohne Schalter

Dadurch dass der ROBA-brake-
checker sensorlos arbeitet, also 
kein Mikroschalter bzw. Nähe-
rungsinitiator zur Schaltzustands-
überwachung außen an der Brem-
se angebracht werden muss, kön-
nen Sicherheitsbremsen in Grund-
bauform eingesetzt werden.
Zudem entfallen die zusätzliche 
Verkabelung und die – je nach 
Schutzart – eventuell nötige Ab-
dichtung der Schalter und Initiato-
ren. Der ROBA-brake-checker ge-
währleistet also volle Designfrei-
heit. Anders als bei der Lösung mit 
Schaltern und Initiatoren, die auf-
grund ihrer Einbausituation an der 
Bremse Stößen und Vibrationen 
ausgesetzt sind, erfolgt die Über-
wachung mit dem ROBA-brake-
checker vom Schaltschrank aus, d.
h. in geschützter Umgebung. Er ar-
beitet ohne mechanische Kontakte 
mit hoher Zuverlässigkeit und ver-
schleißfrei, unabhängig von der 
Takthäufigkeit. ■
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 Federdruckbremse im geschlossenen (links) und im gelüfteten (rechts) 
Zustand. Bei der Schaltzustandskontrolle, der sogenannten Lüftüberwa-
chung, wird die Position bzw. die Bewegung der Ankerscheibe beim Lüf-
ten, d. h. beim Öffnen der Bremse detektiert.
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Prozesse bleiben nicht rückwir-
kungsfrei und können über die 
Auswertung von Strom und Span-
nung identifiziert werden. Durch 
die Analyse von Strom und Span-
nung erkennt das Modul ROBA-
brake-checker also die Bewegung
der Ankerscheibe und weiß zu je-
dem Zeitpunkt, in welchem Zu-
stand sich die Bremse befindet.
Das Modul überwacht neben
Schaltzustand, Temperatur und 
Verschleiß auch auf Zugweg- oder 
Zugkraftreserve, also ob der Mag-
net noch genügend Kraft hat, die 
Ankerscheibe anzuziehen. So wer-
den bei der Überwachung deutlich 
mehr Prozesse als bislang abgebil-
det. Bei Erreichen der Zugkraftre-
serve sendet der ROBA-brake-che-
cker so frühzeitig ein Warnsignal, 
dass noch eine bestimmte Betriebs-
zeit der Bremse möglich ist. In die-
ser Zeit kann der Maschinenbe-
treiber die Wartung gezielt – abge-
stimmt auf seinen Arbeitsprozess – 
vornehmen. Daneben übernimmt 
das Modul gleichzeitig auch die 
Ansteuerung der Bremse und er-
setzt damit einen Gleichrichter. 
Schaltzustandsüberwachung und 
Bremsenansteuerung sind in einem
Gerät kombiniert. 
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DER SENSOR WIRD ZUM ENABLER – DIE SENSORIK ZUR DATENQUELLE

Industrie-4.0-fähige Sensorlösung  
der Zukunft
Als Hersteller von Sensorik und mit seiner Kompetenz in Connec -
tivity beschäftigt sich Leuze Electronic tagtäglich intensiv mit den 
Möglichkeiten, die Industrie 4.0 bietet, und sieht diese als Chance 
für neue Geschäftsmodelle. 

Dass Prozess- und Diagnosedaten
aus der Feldebene in verschiedene
Ebenen bis hin zur Leitebene
durchgereicht werden, ist nicht
neu: Hierfür bietet Leuze Electro-
nic bereits effiziente Lösungen, 
zum Beispiel mit der IO-Link-
Schnittstelle und integrated con-
nectivity. Für eine weitreichende
Industrie-4.0-Implementierung 
müssen die Daten künftig parallel
zur Steuerung bis in die Cloud ver-
fügbar sein. Der Sensor wird zum
Enabler für Industrie 4.0, die Sen-
sorik zur Datenquelle für Service- 
und Big Data Ansätze. Bei Indus-
trie 4.0 oder IIoT geht es in erster
Linie um Daten und deren Aus-
tausch über alle Systemgrenzen
hinweg. Ein Großteil dieser Daten
wird von Sensoren generiert. 
Grundsätzlich besteht die Aufgabe
eines Sensors darin, Umgebungs- 
und Gerätedaten aufzunehmen
und über die Schnittstelle nach au-
ßen zu übermitteln. Bei einfachen
binär schaltendenden Sensoren ist
das meist nur ein Schaltbit, bei dis-
tanzmessenden Sensoren wird als
Schnittstelle oft ein Analogaus-
gang verwendet. Bei Absolutwert-
gebern werden die Positionsinfor-
mationen in der Regel über serielle
Schnittstellen, wie z. B. SSI über-
tragen.
Ein wichtiger Gesichtspunkt für ei-
nen Weg in Richtung Industrie 4.0
sind die Themen Diagnose, Pre-
dictive Maintainance, Rezeptur-
wechsel sowie Formatumstellung
bei der Parametrierung von Ma-
schinen und Anlagen.
Dafür ist es nötig, Diagnose- und
Parametrierdaten mit dem Sensor

auszutauschen. Je nach Leistungs-
bedarf und Kostenpunkt kann
hierfür eine Feldbusschnittstelle, 
wie z. B. Profinet, oder eine stan-
dardisierte serielle Kommunikati-
onsschnittstelle wie IO-Link ver-
wendet werden. Über diese
Schnittstellen können sowohl die
Prozess- aber eben auch Diagnose-
und Parametrierdaten mit der
Steuerung ausgetauscht werden. 
Eine intelligente und standardisier-
te Datenschnittstelle ist die Vo-
raussetzung für eine hohe Daten-
transparenz und damit eine Basis
für Industrie 4.0. Die Schnittstelle
alleine reicht aber noch nicht, um
Industrie 4.0 Systeme realisieren
zu können. Im Referenzarchitek-
turmodell RAMI 4.0 werden die
Eigenschaften von Industrie-

4.0-Komponenten in drei Dimen-
sionen dargestellt.
Industrie-4.0-Komponenten müs-
sen sich durch das RAMI-Modell 
beschreiben lassen. Das bedeutet,
dass ein Sensor (Field Device) über 
alle Ebenen Daten austauschen 
können muss, wenn er als echte In-
dustrie-4.0-Komponente funktio-
nieren soll. Das kann ein Sensor,
der nur über eine IO-Link-Schnitt-
stelle oder einen integrierten Feld-
bus verfügt, nicht leisten, da diese 
Schnittstellen ausschließlich mit 
der Steuerung kommunizieren,
aber keine Daten in die oberen 
Ebenen der Pyramide transportie-
ren können. Ein Weg, um von au-
ßerhalb der Steuerungsebene auf 
ein Asset auf der Komponenten-
ebene der Automatisierungspyra-

▶

Der Autor
Ingo Baumgardt, 
Head of Sensor  
Communication,  
Leuze Electronic GmbH 
+ Co. KG.

Industrie 4.0 er-
schließt neue Kun-
denmehrwerte und 
Geschäftsmodelle.
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mide zuzugreifen, ist die Imple-
mentierung eines Webservers. Der
Webserver erlaubt eine einfache
Diagnose, ohne auf die Steuerung
zugreifen zu müssen. Ebenso er-
möglicht er einen globalen Zugriff 
auf den Sensor. 
Eine der vielversprechendsten Rea-
lisierungen von Industrie-4.0-Sys-
temen erfolgt derzeit über die Nut-
zung des OPC-UA-Protokolls. Der
große Fortschritt besteht darin,
dass OPC UA als Plattformüber-
greifende Implementierung rea -
lisiert wurde und damit nicht mehr
an Windows Plattformen gebun-
den ist, sondern sogar auf Embed-
ded Systemen wie sie in Edge- 
Devices üblich sind, implementiert
werden kann. Hinzu kommt, dass
Daten, die auf dem OPC-UA- 
Informationsmodell basieren, sich
mit den OPC-UA-Protokollen
über alle Ethernet basierenden
Busschnittstellen übertragen las-
sen.
Des Weiteren beinhaltet OPC UA
eine Security-Implementierung, die
zur Authentifizierung, Autorisie-
rung, Verschlüsselung und Daten-
integrität mit Signaturen besteht.
Damit erlaubt OPC UA eine siche-
re Kommunikation, was sonst
nicht der Fall ist.
Da Industrie 4.0 und IIoT für den
Austausch von Daten zwischen er-
fassenden und agierenden Einhei-
ten (Sensoren und Aktoren) über
alle Systemgrenzen hinweg steht,
ist OPC UA ein wichtiger Bestand-
teil von Industrie 4.0 und mit den

genannten Eigenschaften aus Sicht 
von Leuze einer der wichtigsten 
Kandidaten für einen zukünftigen 
Standard in der Maschine-to-Ma-
schine (M2M) Kommunikation.
Leuze Electronic hat in Zusam-
menarbeit mit Microsoft als erster 
Hersteller von Edge-Devices ge-
zeigt, dass die vollständige techni-
sche Umsetzung der Möglichkei-
ten, die OPC UA eröffnet, bereits 
jetzt möglich ist. Mit dem 
BCL348i hat Leuze Electronic ei-
nen Sensor präsentiert, der kom-
plexe Daten parallel zu einer Feld-
busschnittstelle für Prozessdaten 
und einem Webserver für Diagno-
sedaten direkt in die Microsoft 
Azure Cloud transportiert.
In der Azure Cloud können die 
Daten analysiert und weiterverteilt 
werden, um sie z. B. auf einem mo-
bilen Device zu visualisieren. 
Ebenso ist der umgekehrte Weg 
möglich, einen BCL348i von ei-
nem beliebigen Ort auf der Welt, 
beispielsweise von einem mobilen 
Device, über die Azure Cloud an-
zusprechen.
Der Kern von Industrie 4.0 ist die 
Erwartung, dass sich durch neue 
technische Möglichkeiten auch 
neue Business-Modelle ergeben. 
Allein die Bereitstellung von Daten 
innerhalb des gesamten RAMI-
Modells ist aber noch kein Busi-
ness Modell. Über die technische 
Umsetzung hinaus wird es nötig 
sein, sich über die dadurch entste-
henden Kundenmehrwerte Gedan-
ken zu machen. Viele dieser Kun-

denmehrwerte werden sehr Bran-
chen- und Applikationsabhängig 
sein – andere werden sehr generell 
formulierbar sein. Hierzu gehört 
die viel zitierte „Predictive Main-
tainance“. Aber auch diese wird 
sich in der Anwendung stark un-
terscheiden. 
Zu einem Business Modell gehö-
ren zudem Überlegungen, welche 
Kunden für welchen Mehrwert 
welchen Betrag bezahlen würden. 
Dazu gehören auch die Überlegun-
gen, welche Bezahlmodalitäten an-
geboten und wie die monetären 
Transaktionen automatisiert wer-
den können. In den meisten Fällen 
wird auf dieser Ebene die Koope-
rationsbereitschaft zwischen un-
terschiedlichen Firmen sehr be-
grenzt ausfallen. Umso wichtiger 
ist es für Leuze Electronic, auf der 
Ebene der Technologie und den 
Kundenmehrwerten mit ähnlich 
denkenden Firmen zu kooperieren 
und über Aggregation von Daten 
aus verschiedensten Quellen zu-
sätzlichen und neuen Mehrwert zu 
generieren.
Viele Unternehmen fürchten eine 
disruptive Veränderung bestehen-
der Geschäftsmodelle durch Indus-
trie 4.0 – Leuze Electronic sieht In-
dustrie 4.0 und IIoT vielmehr als 
Chance und stellt sich den neuen 
Herausforderungen gerne.  ■

Leuze Electronic GmbH + Co. KG
www.leuze.de

Referenzarchitek-
tur Industrie 4.0.
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INNOVATIV UND PRAXISBEWÄHRT – KUNDENLÖSUNGEN ERFOLGREICH IM EINSATZ

Spanntechnik-Gesamtlösungen 
produktiver als Einzelprodukte 
Sie erfahren in diesem Beitrag, wie das Zusammenwirken von Ideen 
und Produkten der Werkstück-Spanntechnik sowie die enge Zusam-
menarbeit zwischen Hersteller und Anwender zu umfassenden Ge-
samtlösungen führen. Die können weit über Einzelprodukt-Lösun-
gen hinausgehen oder zusätzliche Potenziale heben.

So hat AMF für einen bekannten
Hersteller von Lkw-Aufbauten um 
die etablierten AMF-Nullpunkt-
spannmodule herum eine Kom-
plettlösung mit Spanntürmen kon-
struiert, gebaut und in Betrieb ge-
nommen, die die automatisierte 
Fertigung beschleunigt. In einem 
zweiten Beispiel geht es um einen 
Hersteller von individuellem 
Zahnersatz. Hier hat die AMF-Lö-
sung nicht nur die Rüstzeiten dras-
tisch reduziert und die Fertigung
innerhalb enger Toleranzvorgaben g g
ermöglicht, sondern auch die 
Oberflächengüte erheblich verbes-
sert, die Geschwindigkeit der Fräs-
maschinen verdoppelt und zu-
gleich noch den Ausschuss deut-
lich reduziertt. .

Als bei F.X. Meiller in München
die Fertigung von Teilen der Kip-
per mit zwei Bearbeitungszentren
und einem Ladesystem automati-
siert wurde, ist zwar die Maschi-
nenverfügbarkeit deutlich gestie-
gen, das hauptzeitparallele Rüsten 
wurde jedoch zum Engpass. Das
Umrüsten dauerte oft länger als 
die Bearbeitung. Die Folge: Hohe
Maschinenstillstandszeiten. In en-
ger Abstimmung mit den Mitar-
beitern des Kipperherstellers ha-
ben die Experten von AMF einep
Komplettlösung entwickelt. Sie be-
steht aus zwei Spanntürmen mit je 
sechs Nullpunktspannelementen 
und verschiedenen Grundaufnah-
men sowie sechs dazu passend an-
gegefertigigteten Drucksstütückcken ffür ddiei
SpSpannunungn dder TTeieilele. HiHinzuu koom-m-
memen ReReduduziz erringnge für die veer-r-
schihiedenen Durchmesser dderer 
WWerkrk tstücückeke, didiveversrse e KlKleieintnteieilele uundnd 
did e HyHydrd aulik.k. 

Einfache Zusatzteile hal-
ten den Werker trocken

Konnten früher nur zwei Teile vor-
gerüstet werden, so sind es heute 
sechs. Durch eine Lösung mit zwei 
Ebenen müssen die Teile nach der
ersten Bearbeitung nicht mehr zwi-
schengelagert werden. Jedes mal, 
wenn eine Palette zum Rüsten aus
der Maschine ausfährt, können 
mindestens drei fertig bearbeitete
Teile entnommen werden, teilbear-
beitete wandern von der unteren 
zur oberen Ebene und neue, unbe-
arbeitete Rohteile werden in die
untere Ebene eingespannt. Das al-
les geht mit hoher Wiederholge-
nauigkeit und kurzen Umrüstzei-
ten schneller, als die Bearbeitungs-
zeit der Maschine, deren Laufzeit
nun deutlich höher ist.
Dabei geht der Umfang der von
AMF entwickelten, gefertigten 
und gelieferten Lösung über 
Spanntürme und Nullpunktspann-
elemente hhinauaus.s SSo o sosorgrgt t eieinene 
ZaZapfpfenenrir ngng-AAbdbdececkukungng dafafürür, dadassss
kekeininee SpSpänäne e abberer vvoro aallllemem aauch 
keeinn KKühühlslschmimiererststofoff f ininss InInneneree
ded s gegespspspanannnten WWererkskstütückcks gege-
lalangngtt. DDerer ddararinin aauffu geg stauautete KKühühl-l-
scschmhmieiersrstoot ffff wwürürdede ssicicchh nänäämlmlicichh 

▶

DDDer AAuuttoorr
Manuel Nau, 
Verkaufsleiter  
Key-account Industrie, 
AMF.
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Mit einer Spanntechnik-Komplettlösung 
von AMF entstehen bei F.X. Meiller in 
großer Fertigungstiefe wichtige Teile für 
die Hydraulikeinrichtung der Abroll- 
und Absetzkipper.



mav Innovationsforum | 93.März | 2017

bei jedem Entnehmen des Werk-
stücks schwallartig entleeren. 
Durch die Abdeckung bleibt nicht 
nur der Innenraum sauber, son-
dern auch der Werker trocken.

Hohe Haltekräfte elimi-
nieren Vibrationen

Im zweiten Praxisbeispiel geht es 
um die Herstellung von individuel-
lem Zahnersatz. Bei den rund 
500 000 Exemplaren, die die Fir-
ma Straumann in Gräfelfing und 
Markkleeberg bei Leipzig pro Jahr 
fertigt, ist Präzision im Mikrome-
terbereich angesagt. Da ist vor al-
lem ein hochpräzises und wieder-
holgenaues Nullpunktspannsys-
tem gefordert. Dass es bei diesen 
komplexen Hightech-Spannsyste-
men am Markt große Unterschiede 
gibt, hat der Zahnersatz-Hersteller 
rasch festgestellt. Mit dem vom 
Maschinenhersteller standardmä-
ßig eingesetzten Spannsystem wur-
de die geforderte Präzision nicht 
erreicht. 
Vor allem Vibrationen machten 
dem Hersteller zu schaffen. Die 
Oberflächengüte war nicht zufrie-
denstellend, der Werkzeugver-
schleiß und der Teileausschuss wa-
ren inakzeptabel hoch und die 
Maschinen konnten ihre maximale 
Bearbeitungsgeschwindigkeit bei 
weitem nicht erreichen.
Durch die Beharrlichkeit des Ent-
wicklungsleiters, der sich zunächst 
gegen interne Widerstände durch-
setzen musste, konnte in enger Ab-
stimmung mit den Spann-Experten 
aus Fellbach auf eine AMF-Lösung 
umgerüstet werden. Die Ergebnis-
se sind unglaublich: 

∙ Präzisionsvorgaben allesamt 
eingehalten,

∙ Fehler-/Ausschussquote redu-
ziert von über 20 Prozent auf un-
ter 0,1 Prozent (!),

∙ Werkzeugstandzeiten je nach zu 
bearbeitendem Material verzehn-
facht (!),

∙ Maximale Geschwindigkeit der 
Fräsmaschinen verdoppelt.
Ein wesentlicher Grund für diese 
beeindruckenden Verbesserungen 
liegt in den hohen Haltekräften 
der AMF-Nullpunktspannmodu-
le. Dadurch werden die beim vor-

her installierten System aufge -
tretenen Vibrationen nahezu voll-
ständig eliminiert. Eingesetzt wer-
den leicht modifizierte, pneu -
matisch betriebene Standard -
module AMF K 20.3 mit 138 Mil-
limeter Durchmesser beziehungs-
weise Auflagefläche und Halte-
kräften von starken 55 Kilo-
newton. Die sind auch notwendig, 
denn bearbeitet werden Titan und 
Chrom-Kobalt-Molybdän Legie-
rungen (Chro-Ko-Mo). Beides 
sehr harte Materialien, die hohe 
Bearbeitungskräfte erfordern. Da-
raus wird der Zahnersatz von fünf 
Seiten aus dem Vollen gefräst.

Wiederholgenauigkeit 
von unter 5 μm

Bis zu 40 Operationen mit ver-
schiedenen Werkzeugen sind not-
wendig, um den individuellen 
Zahnersatz in einer Aufspannung 
zu fertigen. Oft werden auch ganze 
Zahnreihen mit bis zu sechs Zäh-
nen am Stück aus dem Vollmateri-
al gefräst. Stehen bleiben lediglich 
Stege, die den Zahnersatz in der 
Platine halten, und die in einem 
späteren Arbeitsgang durchtrennt 
werden.

Die Spannmodule sind indexiert, 
so dass die 15 Kilogramm schwe-
ren Rondenhalter für das Rohma-
terial verdrehsicher montiert wer-
den können. Im Palettenschrank 
jeder Maschine sind für die vollau-
tomatische Fertigung 42 solche 
Rondenhalter auf Vorrat platziert. 
Nach der Einwechslung in die Ma-
schine werden sie sicher gespannt 
und kraftvoll gehalten. Für das 
Öffnen genügen 4,5 bar Luft, die 
überall in den Fertigungshallen an-
liegen. Deckel und Kolben der 
Module sind speziell gehärtet. Alle 
Maßnahmen zusammen sorgen für 
eine Wiederholgenauigkeit von un-
ter 5 μm, bei einer Einbautiefe von 
lediglich 34 Millimetern.
20 Bearbeitungszentren sind mit 
den AMF-Nullpunktspannsyte-
men ausgerüstet. Damit können 
pro Jahr in mannloser Fertigung 
rund 142 000 individuelle Zahner-
satz-Exemplare hergestellt wer-
den. Die Umrüstung der weiteren 
Maschinen läuft derzeit.  ■

Andreas Maier GmbH & Co. KG
www.amf.de
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Zwei AMF-Spanntürme mit je sechs AMF-Nullpunkt-

spannelementen auf zwei Ebenen sowie zahlreiche wei-

tere Funktionsteile vereinfachen die Rüstvorgänge.
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Die indexierten Rondenhalter für das Rohma-

terial können verdrehsicher montiert werden. 

Jährlich werden damit in mannloser Fertigung 

rund 142 000 individuelle Zahnersatz-Exem-

plare hergestellt.
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DAS IOT GATEWAY MACHT ANLAGEN KOSTENEFFIZIENT FIT FÜR DAS INTERNET DER DINGE

Industrie 4.0 für  
Neu- und Bestandsmaschinen
Wie lässt sich Industrie 4.0 wirtschaftlich im eigenen Unternehmen 
umsetzen? Eine Fragestellung, die aktuell viele Köpfe beschäftigt. 
Gerade für KMUs ist die Errichtung komplett neuer Industrie 4.0 
Werke in der Regel nicht umsetzbar. Wirtschaftlicher ist zumeist die 
allmähliche Vernetzung bereits installierter Maschinen und Anlagen 
– zunächst in kleinem, dann in immer größerem Rahmen. Mit dem 
IoT Gateway hat Bosch Rexroth eine praxistaugliche Lösung für eine 
solche nachträgliche Vernetzung entwickelt. 

Bestehende Maschinen und Anla-
gen kosteneffizient vernetzen und 
durch neu gewonnene Informatio-
nen die eigenen Produktionspro-
zesse oder die Produktqualität ver-
bessern: Mit dem IoT Gateway 
von Rexroth ist die Anbindung an 
Industrie-4.0-Umgebungen mög-
lich, ohne in die Automatisierungs-
logik einzugreifen. Es sammelt 
Sensor- und Prozessdaten und 
überträgt sie an übergeordnete IT-
basierte Lösungen wie beispiels-
weise MES, Cloud-Anwendungen, 
Systeme zur lokalen Überwachung 
von Maschinenzuständen oder der 
Analyse von Prozessdaten. Das 
modulare Softwarekonzept basiert 
auf Linux, Apps und offenen 
Schnittstellen. Die Konfigurierung 
und Handhabung erfolgen webba-

▶

Der Autor
Jens Nothnagel,
Vertrieb Werkzeug-
maschinen,
Bosch Rexroth AG.

B
ild

: B
os

ch
 R

ex
ro

th

Sichere Lösung 

für wertvolle In-

formationen: 

Das IoT Gate-

way verbindet 

Neu- und Be-

standsmaschinen 

ohne Eingriff in 

die Automatisie-

rungslogik mit 

dem Internet der 

Dinge (IoT).
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Schnelle Inbetriebnahme: durch die webbasierte Konfigura-

tion des IoT Gateway wurde ein Prüfstand für Hydraulik-

ventile innerhalb eines halben Tages vernetzt.
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Parametrieren statt  
Programmieren
Die Inbetriebnahme des IoT Gateways erfordert keine Program-
mierkenntnisse und erfolgt durch simples Parametrieren. Der 
Konfigurationsablauf über die Dashboard App gliedert sich in drei 
logische Schritte:

· Datenerfassung: Maschinen und Anlagen lassen sich über eine Default-Konfiguration 
für verschiedene Eingangsmodule schnell und einfach anschließen. In sogenannten 
Device-Apps werden die angeschlossenen Sensoren und Datenquellen konfiguriert und 
parametriert. Alle erfassten Maschinen- bzw. Sensordaten stehen damit in den Apps 
zur Verfügung.

· Datenverarbeitung: Die per Device-App definierten Daten können nun in Processing-
Apps vorverarbeitet und mit weiteren Informationen angereichert werden. 

· Datentransfer: Mithilfe der Provider-Apps werden sämtliche Daten an überlagerte Sys-
teme übertragen. Prozess- und Maschinendaten können so an IT- und Cloud-Anwen-
dungen übertragen werden, beispielsweise um eine vorausschauende Wartung umzu-
setzen.
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Durch ein umfas-

sendes Condition 

Monitoring Kon-

zept konnten die 

Ausfallkosten ei-

nes alten Prüf-

standes im Bosch 

Rexroth Werk in 

Homburg um  

25 Prozent redu-

ziert werden.

können anschließend in der Pro-
cessing App vorverarbeitet und an 
verschiedenste IoT-Dienste, wie 
beispielsweise von Bosch Software 
Innovations oder Oracle, zur Da-
tensammlung und -analyse weiter-
geleitet werden.

Plug-and-Run in drei 
Schritten

Die Konfiguration und Handha-
bung des IoT Gateway erfolgt 
schnell, komfortabel und pro-
grammierfrei über das integrierte 
Web-Interface. Im ersten Schritt 
werden in der Devices App die 
Sensoren ausgewählt und konfigu-
riert, im zweiten Schritt werden 
die Daten in der Processing App 
vorverarbeitet und im dritten an 
überlagerte Systeme gesendet. Das 
unterstützte Sensorspektrum 
reicht von digitalen und analogen 

siert, programmierfrei und logisch 
in drei einfachen Schritten.
Durch gezielte Prozessüberwa-
chung in Echtzeit lassen sich Aus-
fälle und Ausschuss vermeiden, 
Anlagenteile energieeffizient auto-
matisch abschalten oder die War-
tung vorausschauend planen. Das 
Rexroth-IoT-Gateway bietet pro-
duzierenden Unternehmen jeder 
Größe eine Möglichkeit, sowohl 
neue als auch bereits bestehende 
Anlagen einfach und kosteneffi-
zient beispielsweise an lokale Con-
dition-Monitoring-Lösungen oder 
MES-Systeme anzuschließen.

Robuste Hardware, mo-
dulare Software, offene 
Schnittstellen

Die Hardware des IoT Gateway 
erfüllt mit Schutzklasse IP20 für 
die Schaltschrankmontage auch 
die industriellen Anforderungen 
für ein i4.0-Upgrade. Die darauf 
laufende Software basiert auf dem 
Betriebssystem Linux. Zur schnel-
len Inbetriebnahme werden mit 
dem IoT Gateway die benötigten 
Java-Apps für typische Anwen-
dungsszenarien bereitgestellt. Über 
das webbasierte Dashboard erhält 
der Anwender einen detaillierten 
Überblick über die gesammelten 
Daten der „Devices App“ in Echt-
zeit. Sensor- und Prozesswerte 

Schnittstellen auf Basis des skalier-
ten E/A-Portfolios IndraControl 
S20 über Bluetooth Low Energy 
bis hin zu USB und RFID. 

Das Starter Kit – IoT 
Gateway und Production 
Performance Manager 

Das IoT Gateway ist sowohl als 
Stand-alone-Lösung verfügbar, als 
auch im Rahmen eines Starter 
Kits. Dieses Starter Kit beinhaltet 
zusätzlich zum IoT Gateway den 
Production Performance Manager 
von Bosch Software Innovations. 
Die Software führt die gesammel-
ten Informationen in einer Visuali-
sierung zusammen und leitet spezi-
fizierte Ereignisse an definierte 
Personen weiter. So können sie als 
Basis für eine effiziente und umfas-
sende Produktionsüberwachung 
und -steuerung dienen.  ■
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GRÖSSERES ZEITSPANVOLUMEN UND HÖHERE OBERFLÄCHENQUALITÄT 

Hydroviskoses Dämpfungssystem 
Mit einer neuen Modellreihe von Hochgeschwindigkeitsspindeln – 
ausgestattet mit einer hocheffizienten hydroviskosen Dämpfung – 
gelang dem Nürnberger Familienunternehmen GMN eine Innova -
tion, bei der Eigenschwingungen gegenüber einer Standardspin-
del um bis zu 65 % reduziert werden. Das erlaubt eine wirt-
schaftlichere Werkstückbearbeitung, denn Bauteile können mit 
höheren Schnitttiefen und damit größerem Zeitspanvolumen 
stabil bearbeitet werden. Eine höhere Oberflächenqualität wird 
über alle Drehzahlbereiche hinweg erzielt – nicht nur beim 
Schruppen und Schlichten, auch bei der Schleifbearbeitung.

fahrtindustrie. Auch die Tests in 
der Produktion im eigenen Haus, 
speziell beim Schleifen, ergaben 
durchweg positive Resultate. 

Verbesserte dynamische 
Steifigkeit verringert  
Eigenschwingungen

Die Hochgeschwindigkeitsspin-
deln dieses Typs zeichnen sich 
durch eine deutlich verbesserte dy-
namische Steifigkeit aus. Das hy-
droviskose System bewirkt eine 
signifikant bessere Dämpfung von 
Eigenfrequenzen. In axialer Rich-
tung zum Beispiel ergibt sich eine 
Verbesserung der dynamischen 
Steifigkeit um bis zu 135 %. Das 
führt zu wesentlich reduzierten Ei-
genschwingungen im Bearbei-
tungsprozess, so dass man eine 
sehr gute Oberflächenqualität des 
Bauteils erreicht. 
Bei Standardspindeln kann unter 
hohen Zerspanungskräften auf-
grund der schwach gedämpften Ei-
genfrequenzen dagegen ab und an 
ein „Rattern“ entstehen. Die hohe 
Geräuschentwicklung ist ein An-
zeichen für die starke Anregung 
von Eigenschwingungen. Raue, 
teils zerkratzte Oberflächen, stark 
wellige Schnittkanten, verbreiterte 

Nuten bis hin zu Werkzeugbrü-
chen und sogar Spindelausfälle 
sind die gravierenden Folgen. 

Stabile Schnitttiefe  
verdoppelt sich 

Eine Untersuchung des Werkzeug-
maschinenlabors (WZL) der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule Aachen ergab, dass 
bei einer Hochgeschwindigkeits-
spindel HCS 280 – 18000/60 mit 
HSK-100 die minimale stabile 
Schnitttiefe bei Drehzahlen zwi-
schen 10 000 und 18 000 min-1 
verdoppelt werden konnte. Mit 
der hydroviskos gedämpften Spin-
del erzielte man – auch bei un-
günstigen Drehzahlen – bis zu ei-
ner Einstechtiefe von 6 mm be-
ständig gute Oberflächen. Bei der 
Standardspindel wurden unter 
gleichen Bedingungen lediglich 
3 mm erreicht. 
Auch die Oberflächengüte beim 
Innenrund- und Planschleifen wird 
spürbar besser. Im eigenen Pro-

▶

Der Autor
Rainer Förster,  
Marketingleiter, GMN 
Paul Müller Industrie 
GmbH & Co. KG.
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Die hydroviskos gedämpften Hochge-

schwindigkeitsspindeln werden über 

ein speziell entwickeltes energiespa-

rendes Hydraulikaggregat mit Öl ver-

sorgt. Da sie äußerlich baugleich mit 

den Standardmodellen sind, lassen sie 

sich auch auf vorhandenen Maschi-

nen leicht nachrüsten.

Die GMN Hochgeschwindigkeits-
spindeln mit hydroviskosem 
Dämpfungssystem haben bei der 
Vorstellung auf der EMO 2015 
und der damit verbundenen 
Markteinführung weltweit eine 
enorme Resonanz erzeugt. Eine 
Vielzahl dieser Spindeln wurde 
seither zur größten Zufriedenheit 
der Kunden im Inland und ins 
Ausland – vorwiegend Asien – ver-
kauft. 
Verwundert darüber ist man bei 
GMN nicht, da hydroviskos ge-
dämpfte Spindeln vor der Ver-
kaufsfreigabe doch einem umfang-
reichen Praxistest auf Bearbei-
tungszentren eines italienischen 
Herstellers unterzogen wurden. 
Dessen Kunden fertigten gleich-
bleibend zuverlässig und mit be-
eindruckenden Ergebnissen unter 
anderem Bauteile für die Luft-

mav Innovationsforum 2017
Maschinenelemente und Automation



mav Innovationsforum | 97.März | 2017

duktionsprozess wurde bei GMN 
mit einer hydroviskos gedämpften 
Spindel zum Beispiel eine Rauig-
keit von nur 0,89 μm erreicht – ge-
genüber 2,36 μm mit herkömmli-
chen Modellen. 

Spezielles energieeffi-
zientes Hydraulikaggre-
gat für die Ölversorgung

y gg

Die hydroviskos gedämpften
Hochgeschwindigkeitsspindeln
werden über ein speziell entwickel-
tes energiesparendes Hydraulikag-
gregat mit Öl versorgt. Über den
Öldruck lässt sich zusätzlich die
Lagervorspannung variieren. Da-
mit kann die Steifigkeit der Spindel
verändert und somit das Verhalten
in Abhängigkeit von Bearbeitungs-
aufgabe, Drehzahl und Werkzeug
optimiert werden. So wird bei-
spielsweise durch eine höhere Vor-
spannung die Leistungsfähigkeit
der Spindel in den unteren Dreh-
zahlbereichen erheblich verbessert. 

Hydroviskos gedämpfte
Spindeln sind baugleich
mit Standardmodellen

Die Hochgeschwindigkeitsspin-
deln mit hydroviskosem Dämp-
fungssystem sind für Schleifma-
schinen sowie für Bearbeitungs-
zentren zur Fräs- und Bohrbear-
beitung verfügbar. Sie sind äußer-
lich baugleich mit den herkömmli-
chen Spindeln und deshalb in vor-
handenen Maschinen problemlos
austauschbar. ■

GMN Paul Müller Industrie
GmbH & Co. KG
www.gmn.de
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Das Dämpfungssystem ist vollständig 
in die Spindel integriert. Über den Öl-
druck lässt sich die Lagervorspan-
nung der Spindel verändern. 

Mit der Standardspindel (blau) sind über alle Drehzahlen 
zwischen 10 000 und 18 000 min-1 gute Oberflächen le-
diglich mit einer minimal stabilen Schnitttiefe von 3 mm 
zu erzielen. Mit der hydroviskos gedämpften Spindel 
(hellgrün) wird unter gleichen Bedingungen eine gute 
Oberflächenqualität selbst bei der doppelten Schnitttiefe 
von 6 mm erreicht. 
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Für Ihre Notizen
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Jetzt 
anmelden!

Jetzt anmelden auf: 

oder per E-Mail an: 
   ann-kathrin.klemmer@konradin.de

   www.mav-online.de/stueckkostenminimierung

Einladung
5. April 2017 
9:00 bis 17:00 Uhr 
Matsuura Machinery GmbH, 
Wiesbaden

   10 Spezialisten präsentieren Lösungen  

           zur Reduzierung Ihrer Produktionskosten  

mav Expertentreff
Stückkosten-
minimierung
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Unsere Partner:

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie


