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Lassen sich die Schleifer bei  
der Digitalisierung abhängen?

Alle Welt spricht von Industrie 4.0, und nahezu jeden Tag fin-
det eine Veranstaltung zu diesem Thema statt. Doch was 
steckt wirklich hinter diesem Begriff? Und sichert die Digitali-
sierung Arbeitsplätze oder vernichtet sie sie?
Carl Martin Welcker jedenfalls ist überzeugt: „Eine erfolgrei-
che Digitalisierung ist die Grundvoraussetzung für ei-
nen zukunftsfähigen Standort Deutschland“, so der VDMA-
Präsident in einer Stellungnahme Anfang des Jahres. „Sie bie-
tet die Chance, in den kom-
menden Jahren zum Job-Mo-
tor für Deutschland zu wer-
den. Digitale Technologien 
werden die Produktivität 
menschlicher Arbeit in fast 
allen Bereichen wesentlich 
steigern.“
Aber ist Digitalisierung nicht 
vor allem ein Thema für 
Großunternehmen? Können 
auch Klein- und Mittelständ-
ler davon profitieren?
Nach einer aktuellen Unter-
suchung des Marktfor-
schungsinstituts Kantar TNS und des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW), die das Wirt-
schaftsministerium des Landes Baden-Württemberg in Auf-
trag gegeben hat, werden die mittelständischen Unternehmen 
auch in den kommenden fünf Jahren den Abstand zu den 
Großunternehmen im Bereich Digitalisierung nicht aufholen.
Daher fordert Tobias Weber von Kantar TNS: „Der Mittel-
stand muss zum Treiber der digitalen Transformation wer-
den!“
Auch Schleif- und Nachschleifbetriebe sind in der Mehrzahl 
kleinere bis mittlere Unternehmen, für die die Digitalisierung 
eine besondere Herausforderung darstellt. Dabei lassen sich 
gerade in der Schleiftechnik durch die konsequente Vernet-
zung der Prozesse wertvolle Optimierungspotenziale realisie-
ren.
Deshalb hat die Fachzeitschrift mav der Konradin Medien-
gruppe zur Grindtec 2018 diesen Kompetenzführer 
Schleiftechnik 4.0 für Sie zusammengestellt. Er zeigt 
erfolgreich realisierte Digitalisierungslösungen der Grindtec-
Aussteller und soll den Besuchern eine Orientierungshilfe 
 bieten.  ■

Holger Röhr
Chefredakteur
holger.roehr@konradin.de
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„Industrie 4.0 ist kein Hexenwerk“
Eine Art Orientierungshilfe soll er sein, der vor-
liegende Kompetenzführer Schleiftechnik 4.0 – 
Excellence in Digital Grinding und es scheint 
auch so zu sein, dass viele von uns Unterstüt-
zung brauchen, wenn es um die eigentliche Be-
deutung von „Industrie 4.0“ geht. 

Der Begriff ist in aller Mun-
de und der damit zusam-
menhängende Hype um das 
Thema Digitalisierung ver-
schleiert oft ein  wenig die 
Tatsache, dass kein einheit -
liches Verständnis über die 
 eigentlichen Inhalte von In-
dustrie 4.0 vorhanden zu 
sein scheint.
Viele sind der Meinung, 
dass sie schon kräftig mit -
machen, weil sie Daten und 
Informationen im Unter-
nehmen sammeln und 
digitali sieren.
Doch das ist viel zur kurz 
gedacht. Denn ziellos „Big 
Data“ anzuhäufen, ohne zu 
wissen, warum man das 
jetzt eigentlich tut, heißt 
gleichzeitig die vielfältigen 
Optimierungspotentiale zu 
ignorieren, die Industrie 4.0 
den Unternehmen bieten 
kann. 

Sinnvollerweise sollte man sich im Vorfeld über-
legen, zu welchem Zweck man Daten nutzen 
möchte und welche Daten man eigentlich wirk-
lich braucht. Und natürlich bedarf es vielfältiger 
Ideen und Konzepte, wie man diese Daten aus-
werten und verstehen kann. Die eigentliche un-
ternehmerische Arbeit aber beginnt erst danach: 
Auf der Basis der gewonnen Erkenntnisse müs-
sen Impulse gegeben und Handlungsempfehlun-
gen abgeleitet werden, und zwar solche, die dem 
Unternehmen einen echten Nutzen bringen kön-
nen. Denn im Kern geht es in erster Linie da-
rum, die neuen technologischen Möglichkeiten 
einzusetzen, um effiziente und transpa-
rente Unternehmen zu schaffen, die pro-
duktiv und zukunftsfähig bleiben. 
Und eins ist sicher: Wir brauchen Industrie 4.0 
in einem Zeitalter, in dem Produkte immer indi-
vidueller werden und Losgrößen immer  kleiner. 
Die Produktion muss effizienter ge staltet wer-
den, damit die Stückkosten in Deutschland nicht 
explodieren. 

Lassen Sie sich nicht verunsichern von der Kom-
plexität und Vielschichtigkeit des gesamten The-
menbereichs. Denn von Grundsatz stellt Indus-
trie 4.0 kein Hexenwerk dar, sondern ist ein 
Prozess, der sich meiner Meinung nach in drei 
Stufen gliedern lässt. 
In Stufe eins heißt es, Grundlagen arbeit 
zu leisten, denn es müssen Daten gewonnen und 
erfasst werden. Eine Basisanforderung dafür ist 
der Einsatz geeigneter Sensoren, Softwares und 
Tools, die die Realität erfassen und in digitale 
Daten umwandeln können. 
Um die Daten auswerten und analysieren zu 
können, benötigt man auf der nächsten Prozess-
stufe Schnittstellen, die es gewährleisten, 
dass unterschiedliche Systeme miteinander kom-
munizieren können. Abstimmungsprozesse zwi-
schen Mensch/Maschine und Maschine/Maschi-
ne sind aber nur dann möglich, wenn verbindli-
che Normen für alle Beteiligten festgelegt wer-
den. 
Erst wenn die Aufgaben auf Stufe eins und zwei 
erledigt sind, kann mit der eigentlichen Heraus-
forderung begonnen werden: es kann eine fun-
dierte und planvolle Unterneh-
mensstrategie entwickelt werden.
Wir haben meiner Meinung nach die beiden Ba-
sisstufen bislang nicht überschritten und vor uns 
liegt noch ein langer, weiter Weg hin zu Unter-
nehmen, die in letzter Konsequenz so smart und 
effizient funktionieren, wie wir uns es theore-
tisch vorstellen. 
Ich empfehle Ihnen, verzetteln Sie sich nicht in 
den großen Datenwolken sondern selektieren 
Sie ganz genau, was Sie und Ihr Unternehmen 
wirklich brauchen. Daten müssen handhabbar 
sein, denn nur dann kann man mit ihnen arbei-
ten und erfolgreiche Strategien ableiten. 
Für die GrindTec und ihr vielfältiges Angebot 
rund um das Thema Industrie 4.0 möchte ich Ih-
nen mitgeben: Nutzen Sie den vorliegenden 
Kompetenzführer und lassen Sie sich von uns 
leiten durch unser vielfältiges Messe- und Infor-
mationsangebot – damit auch Sie die Lösungen 
finden, die für Sie relevant sind und die Sie für 
Ihr Unternehmen zielführend einsetzen können.

Ich wünsche Ihnen eine informative und erfolg-
reiche Messe.  

Ihr Prof. Dr.-Ing. Wilfried Saxler

■
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Prof. Dr.-Ing. Wilfried Saxler, 

Geschäftsführer, Fachverband 

Deutscher Präzisions- 

Werkzeugschleifer (FDPW).
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Sehr geehrte Besucher  
der Grindtec,

in den 20 Jahren seit ihrer Premiere 1998 hat die 
Grindtec eine mehr als beeindruckende Entwicklung 
genommen. Aus einer Idee kreativer und vorausschau-
ender Brancheninsider entstand die heute weltweit 
wichtigste Plattform für die Schleif-
technik.
120 Pioniere präsentierten 1998 ihr Unternehmen, 
eher eine professionell organisierte Foyerausstellung 
vornehmlich für die Mitglieder unseres Fachlichen 
Trägers FDPW. 
Intensive Marktbeobachtung, konsequentes Zielgrup-
penmarketing und ein überzeugendes Kosten/Nutzen-
konzept am Messeplatz Augsburg waren die Motoren 
für das kontinuierliche Wachstum dieser neuen Spezi-
almesse.
2018 beteiligen sich über 630 Firmen aus 30 Ländern 
am wichtigsten Branchenmeeting des Jahres. Rund 45 
000 qm Schleiftechnik pur erwarten unsere Besucher. 
Daneben gibt es im erstmals 2-sprachigen Grind-
Tec-Forum im Foyer des Tagungszentrums hoch-
karätige Fachvorträge. Der GrindTec-Campus 
im Foyer von Halle 1 steht für die Forschung und 
Lehre, hier erwarten Sie Universitäten, Hochschulen 
und Fachinstitute. 
Das Sonderthema Schleiftechnik 4.0 prä-
sentiert die Zeitschrift mav aus dem Hause Konradin, 
Meeting Point ist an ihrem Stand in Halle 4 . In der 
ersten Ausgabe des Kompetenzführers Schleiftechnik 
4.0. haben wir viele relevante Aussteller für Sie zu-
sammengestellt. Sprechen Sie mit ihnen auf ihren 
Ständen, nutzen Sie die Stärke des Mediums Messe, 
die Face to Face Kommunikation. Kein Social Media, 
SMS oder Internet kann das das persönliche Gespräch 
ersetzen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen erfolgrei-
chen Besuch mit vielen guten Gesprächen!  

Joachim Kalsdorf im Namen des GrindTec Teams 

■
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Joachim Kalsdorf, 

 Projektleiter GrindTec.
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INDUSTRIE 4.0 IM MITTELSTAND

Der Beginn der digitalen  Revolution 
bei EFFGEN Schleiftechnik
EFFGEN Schleiftechnik ist ein Hersteller von Sonderschleifwerk-
zeugen in Rheinland-Pfalz. Demografischer Wandel, Fachkräfte-
mangel und Strukturschwäche der Region sind Herausforderungen, 
die in Zeiten von Vollauslastung besonders zum Tragen kommen. 
Um dem zu begegnen und weiterhin konkurrenzfähig zu sein setzt 
EFFGEN Schleiftechnik unter anderem auf Industrie 4.0.

Der Einstieg in das Thema wurde 
bei EFFGEN Schleiftechnik ge-
wagt als abzusehen war, dass In-
dustrie 4.0 mehr als nur ein Hype-
Thema für große Unternehmen ist. 
Die bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Thema begann im Jahr 
2015 durch erste Informationsge-
winnung im Internet, auf Messen 
und Fachveranstaltungen. Zu Be-
ginn des Jahres 2016 wurden die 
ersten Projekte der Geschäftsfüh-
rung vorgestellt und kurze Zeit 
später mit deren Umsetzung be-
gonnen.
Bereits in der Ideenphase war klar, 
dass die Mitarbeiter frühzeitig in 
das Thema mit einbezogen werden 
müssen. Nur so kann Industrie 4.0 
mit seinen weitreichenden Auswir-
kungen auf die Arbeit erfolgreich 

im Unternehmen einziehen. Als 
erstes wurde daher eine Informati-
onsveranstaltung für alle Mitar-
beiter zum Thema Industrie 4.0 
abgehalten.
Dies geschah gemeinsam mit dem 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzen-
trum Kaiserslautern im Rahmen 
der Förderinitiative „Mittelstand-
Digital“. Sie wurde vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) ins Leben geru-
fen. Ihr Ziel ist es, kleinen und 
mittleren Unternehmen die Bedeu-
tung von Industrie 4.0 bewusst zu 
machen, sie über die Chancen zu 
informieren und bei der Umset-
zung von Projekten zu unterstüt-
zen. Im Anschluss informierte Ge-
schäftsführer Ralph Effgen über 
die angedachten Industrie-4.0-Pro-

jekte. Die frühe Miteinbeziehung 
der Mitarbeiter wurde vom Mittel-
stand 4.0-Kompetenzzentrum Kai-
serslautern auch als Best Practice 
auf ihrer Homepage präsentiert. 
Unmittelbar nach der Informati-
onsveranstaltung startete das erste 
Industrie-4.0-Projekt. In einem 
dreimonatigen Pilotprojekt wer-
den die Chancen und Möglichkei-
ten einer Maschinendatenerfas-
sung (MDE) für EFFGEN Schleif-
technik untersucht.

Kapazitäten nutzen

Das Ziel ist es, die Transparenz in 
der Fertigung zu erhöhen und vor-
handene Kapazitäten besser zu 
nutzen. Insgesamt zog sich die Zeit 
von Beginn der Aufgabendefiniti-
on über die Angebots- und Ent-
scheidungsphase, die Installation 
der nötigen Hardware durch Ma-
schinenhersteller und Elektriker 
bis zur Erstinbetriebnahme des Pi-
loten über annähernd 12 Monate. 
Ursache dafür waren nicht zuletzt 
die allgegenwärtige hohe Auftrags-
auslastung sowie Fallstricke bei 
der Definition von Schnittstellen.
Im Rahmen des Pilotprojektes 
wurden unterschiedliche Produkti-
onsanlagen für die Vernetzung 
ausgewählt. Sie stellen einen reprä-
sentativen Querschnitt des Anla-
genparks dar. Ausgewählt wurden 
ein CNC-gesteuertes Fräszentrum 
und drei NC-gesteuerte Drehma-
schinen, je eine für kleinere, mittle-
re und größere Produktabmessun-

▶

Der Autor
Christian Effgen, 
Mitglied der  
Geschäftsleitung, 
Günter Effgen 
GmbH.
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gen. Bei der Auswahl der zur Ver-
fügung stehenden Anlagen fand 
auch ein weiterer Aspekt Berück-
sichtigung, die demografische Zu-
sammensetzung des Mitarbeiter-
stammes. So wurde bei der Wahl 
der Arbeitsplätze darauf Wert ge-
legt, dass jüngere und ältere Mitar-
beiter gleichermaßen mit dem Sys-
tem arbeiten. Berührungsängste 
mit den neuen Techniken werden 
so frühzeitig abgebaut. Dies sorgt 
für Akzeptanz. Sie bildet die Basis 
für eine hohe Datenqualität, denn 
nur wer mit dem System umgehen 

gen, egal über welches Medium sie 
EFFGEN Schleiftechnik erreichen, 
werden als digitales Dokument un-
mittelbar in das Dokumentenma-
nagementsystem (DMS) einge-
bracht. Dort werden sie in einem 
strukturierten digitalen Workflow 
durch die einzelnen Bearbeitungs-
schritte geleitet. Zu jeder Zeit ist 
die Bestellung dabei für die Ver-
triebsmitarbeiter im Zugriff, der 
Stand der Bearbeitung ist unmittel-
bar erkennbar und nachvollzieh-
bar. Bei jedem Bearbeitungsschritt 
werden automatisch Indexierungs-
informationen zur Suche des Do-
kuments im Archiv ergänzt.
Als Nächstes wird auch das Ver-
tragsmanagement auf digitalisierte 
Abläufe umgestellt. Der komplette 
Lebenszyklus eines Vertrags soll 
dabei mit Unterstützung von 
Workflows und automatisierten 
Abläufen effizienter und transpa-
renter gestaltet werden. Kontext-

abhängige Berechtigungen sollen 
dabei den direkten Zugang dort 
ermöglichen, wo die Information 
benötigt wird. Im weiteren Verlauf 
des Jahres ist die Ausweitung der 
Digitalisierung der vertrieblichen 
Geschäftsprozesse auf die Ange-
botsbearbeitung und das Be-
schwerdemanagement geplant.
Ein weiteres Projekt zur Vernet-
zung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum Kaiserslautern initi-
iert und wird durch das Kompe-
tenzzentrum als Leuchtturmpro-
jekt begleitet. Es befasst sich mit 
der durchgängigen Implementie-
rung einer CAD-CAM-CAQ-Kette 
(CAx-Prozesskette mit einheitli-
cher Programmbasis). Bisher ent-
stehen Verluste durch die händi-
sche Generierung von CAD-Zeich-
nungen sowie die händische Ablei-
tung von CNC- und CAQ-Pro-
grammen. Im Rahmen des Projek-
tes soll der IST-Zustand dokumen-
tiert, der Stand der Technik analy-
siert und mögliche Lösungsansätze 
für EFFGEN Schleiftechnik herge-
leitet werden. Ein ganzheitliches 
Umsetzungskonzept soll durch die 
Nutzung von Post-Prozessoren da-
für sorgen, dass eine durchgängige 
CAD-CAM-CAQ-Kette entsteht. 
Des Weiteren sollen Versionsstän-
de archiviert und nachvollziehbar 
gemacht werden.  ■

Günter Effgen GmbH
www.effgen.de
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Das Pilotprojekt 

Maschinenda-

tenerfassung gibt 

bereits Hinweise 

auf die „ver-

deckte Maschi-

ne“.

kann und will, meldet verwertbare 
Zustände. Als Ergebnis liefert das 
System Maschinenzustandsdaten 
und verdichtet sie in Form von 
OEE-Kennzahlen. Die Pilotphase 
steht kurz vor ihrem Abschluss, 
erste Ergebnisse von OEE-Auswer-
tungen geben bereits Hinweise auf 
die „versteckte Maschine“ und so-
mit auf verborgenes ungenutztes 
Potenzial der Produktionsanlagen. 
Die Informationen aus den OEE-
Auswertungen dienen in Zukunft 
für den KVP.
Ein weiteres Projekt befasst sich 
mit der Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse und eine Projekt-
gruppe zur „Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse im Vertrieb“ 
wurde implementiert. Als einer der 
bedeutendsten Prozesse im ver-
trieblichen Ablauf wird in einem 
ersten Schritt die Bestellabwick-
lung auf eine digitale Bearbeitung 
umgestellt. Eingehende Bestellun-
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GRINDING WITH ATTITUDE

Schleiftechnik 4.0 aus Trossingen
Innovation ist der Mut, Neues zu entdecken, statt sich auf dem 
 Erreichten auszuruhen. Sich selbst und die Branche permanent 
 neu zu erfinden. Für diesen Mut und den damit verbundenen Er -
findergeist steht die Haas Schleifmaschinen GmbH, heute weltweit 
agierender Hersteller von 5-Achs-Schleifmaschinen, seit mehr als 
70 Jahren.

Derzeit befinden wir und unsere 
Kunden uns in einem massiven 
Umbruch, auf den wir bei Haas 
nicht nur reagieren, sondern den 
wir gestalten und bestimmen. 
Zwei der zentralen Punkte: Digita-
lisierung und Automatisierung. Bei 
Haas ist Schleiftechnik 4.0 schon 
Realität – mit den folgenden, be-
reits in verschiedenen Projekten 
umgesetzten Anwendungen.
Projekte im Bereich Industrie 4.0 
beschäftigen sich mit dem Lebens-
zyklus von Produkten. Darin inte-
griert sind die gesamten Wert-
schöpfungsnetzwerke und somit 
auch die finale Endbearbeitung 
durch das Schleifen. Zur Einord-
nung der Projekte innerhalb des 
weiten Themas Industrie 4.0 eig-
net sich ein dreidimensionales Mo-
dell: das Referenzarchitekturmo-
dell Industrie 4.0.
Hierbei werden verschiedene Ebe-
nen unterschieden. Für Kunden 
bedeutet das, dass Maschinen oder 

Fertigungszellen als Asset definiert 
werden, die in Wertschöpfungs-
netzwerke auf der Integrations-
schicht integriert werden. Haas lie-
fert ein an I4.0-Standard orientier-
tes Produkt, mit dem eine 
I4.0-konforme Produktion aufge-
baut werden kann. Der Aufbau 
von I4.0-konformen Produkten 
und Wertschöpfungsnetzwerken 
und Geschäftsmodellen ist ein wei-
ter Weg. Hierbei begleiten wir Sie 
gerne und lernen täglich weiter.

Bauteilindividuelle  
Fertigung

Im diesem Zuge haben wir uns in 
der Vergangenheit mit der Vernet-
zung und Einbindung der Maschi-
nen und Fertigungszellen in 
I4.0-konforme Wertschöpfungs-
netzwerke beschäftigt. Dabei sind 
die Details der Vernetzung indivi-
duell zu definieren. Ein Beispiel ist 
die bauteilindividuelle Fertigung. 

Der Ablauf sieht vor, dass die 
Haas-Roboterzelle den QR-Code, 
der individuell auf das Werkstück 
gedruckt ist, erkennt. Diese Infor-
mationen werden mit dem Kun-
den-ERP-System verknüpft, um 
Fertigungsdaten zu wählen. So 
kann die Schleifsoftware Horizon 
Werkstücktypen, Werkzeugwahl, 
Werkstückparameter (z. B. der ge-
schliffene Durchmesser) und 
Schleifparameter auf das individu-
elle Werkstück anpassen.
Eine Erweiterung z. B. auf die 
Geometrie von Konturstechplatten 
oder die individuelle Fertigung 
von Fräsern und Bohrern ist hier 
möglich.

Zentraler Server steuert 
die Fertigung

Ein weiteres Beispiel ist die Inte-
gration von Produktionsnetzwer-
ken mit mehreren Assets. Zur 
I4.0-konformen Anbindung meh-
rerer Schleifmaschinen wurde ein 
OPC-UA-Server in die Schleif -
software integriert. Damit wird es 
zukünftig möglich sein, von einem 
zentralen Server Fertigungsdurch-
läufe maschinenunabhängig zu 
steuern. Individuelle Rüstdaten 
von Spannmitteln, Schleif- und 
Fräswerkzeugen und Automati-
onsdaten können aus dem Office-
floor gesichtet und für die Produk-
tionsplanung einbezogen werden.
Weiterer Vorteil ist, dass der 
Shopfloor Informationen direkter 
zurückspielen kann. So werden 
vorgenommene Änderungen im 
Produktionsablauf, Störungen und 
notwendige Produktionsanpassun-
gen individuell auf den Server zu-
rückgespielt.

▶

Die Autoren
R. Fischer, 
 Technologieentwicklung
P. Helmecke,   
Leitung Anwendungs-
technik, Haas Schleif-
maschinen GmbH.
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Plattformmodelle

Einen weiteren Anwendungsfall 
stellt die Big-Data-Analyse dar. Da-
bei werden Cloud-basierte Platt-
formmodelle immer wichtiger. Für 
die Integration von herstellerunab-
hängigen Assets wie z. B. vorgela-
gerte Prozessschritte und Quali-
tätssicherung sind herstellerunab-
hängige Plattformen notwendig. In 
diesen können Fertigungszellen als 
einzelne Netzwerke betrachtet 
werden, so können Zusatzaggrega-
te wie Kühlmittelversorgung, 
Kühlaggregate oder die intelligente 
Schleifscheibe bis auf die Sensor-
ebene heruntergebrochen werden. 
Aktuell sind wir mit Kunden in der 
Testphase der Plattform Siemens 
Mindsphere.
Die Einbindung unserer Standard-
maschinen in das Wertschöpfungs-
netzwerk erfolgt in der Regel pro-
jektspezifisch nach Kundenbedürf-
nissen. Deshalb sind die anfallen-
den Daten individuell zu betrach-
ten. Zwar gibt es Software-Tools, 
um große Datenbestände zu analy-
sieren. Diese erfordern jedoch 

praktisches Knowhow zur Daten-
analyse mit Kenntnis zum kom-
pletten Produktionssystem. Des-
halb nähern wir uns dem Thema 
praktisch. 
Dazu wird ein I4.0-Anwendungs-
fall (Use Case) identifiziert, basie-
rend darauf werden die notwendi-
gen Daten und Schnittstellen be-
stimmt. Ein weiterer Bestandteil 
der Plattformmodelle sind Appli-
kationen zur Datenanalyse, mit de-
nen ein Anwendungsfall bewertet 
wird. Ein kundenübergreifender 
Anwendungsfall ist die Erfassung 
des tatsächlichen Verschleißes von 
Schleifscheiben. Nur mit Verknüp-
fung zu den Produktionsdaten 
(Werkstückzahl, Abrichtintervall, 
Override, …) ist die sinnvolle Aus-
wertung möglich.
Wichtig dabei ist, dass der Anwen-
dungsfall (Use Case) agil umgesetzt 
wird. Mit diesem Meilenstein kann 
man weitere Anwendungsfälle de-
finieren, die Datenerfassung und 
die zugehörigen Auswertungen/
Applikationen erweitern. Also: ein-
fach mal anfangen, und zwar da, 
wo der Schuh am meisten drückt. 

Fazit

Schleiftechnik 4.0 erfordert ein 
ganzheitliches Denken – von der 
Lösung her. Und daher auch übers 
Schleifen hinaus. Mit unserer eige-
nen Software haben wir die pas-
senden Schnittstellen. Und die In-
novationskraft, bei der Entwick-
lung von Digitalisierungslösungen 
völlig neue Wege zu gehen. So ma-
chen wir aus digitalen Herausfor-
derungen der Zukunft Lösungen 
der Gegenwart. 
Maschinen-Vernetzung und neue 
Plattformmodelle führen uns täg-
lich ein Stück weiter. Wir können 
Industrie 4.0 und setzen Digitali-
sierungsprojekte I4.0-konform 
um, basierend auf den entspre-
chenden Datenstandards. 
Unsere modularen Produkte und 
Arbeitsweisen ermöglichen kun-
denspezifische Lösungen statt 
Standard für alle. Das gilt auch 
und gerade für Automationslösun-
gen. Denn hier ist, wenn man es 
richtig machen will, maßgeschnei-
dert Standard. Ob mit Bestands-
maschinen oder neuen Anfragen – 
Sprechen Sie uns an! Gern führen 
wir Ihr Business mit Ihnen zusam-
men in die Zukunft.  ■

Haas Schleifmaschinen GmbH
www.haas-schleifmaschinen.de
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GLOBAL PLAYER LIEFERT MAßGESCHNEIDERTE PROZESSLÖSUNGEN UND ANLAGENKONZEPTE

Innovationskraft für glänzende 
Oberflächen
Die Rösler Gruppe, Komplettanbieter und Marktführer in der Her-
stellung von Gleitschliffanlagen und Strahlanlagen, Lackier- und 
Konservierungssystemen sowie Peripherieanlagen und Verfahrens-
technologie für die Oberflächenbearbeitung von Metallen und ande-
ren Werkstoffen, greift auf 80 Jahre Erfahrung zurück.

In Deutschland beschäftigt das 
von Stephan Rösler, Volker Löh-
nert (Bereich Gleitschlifftechnik) 
und Frank Möller (Bereich Strahl-
technik) geführte Unternehmen 
über 1000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, darunter 58 Auszubil-
dende und sechs duale Studenten. 
International hat die Gruppe mehr 
als 1600 Mitarbeiter.
Mit Niederlassungen in Großbri-
tannien, Frankreich, Italien, den 
Niederlanden, Belgien, Österreich, 
Schweiz, Spanien, Serbien, Rumä-
nien, Russland, USA, Brasilien, In-
dien und China sowie weltweit 
mehr als 150 Vertretungen ist Rös-
ler gefragter Global Player für 
maßgeschneiderte, auf Kundenan-
forderungen optimierte Prozesslö-
sungen und Anlagenkonzepte. Pro-
duktionsstätten unterhält Rösler 

neben den beiden Werken in 
Deutschland auch in Spanien, 
Frankreich, Italien, Indien, USA 
und Brasilien. 
Die Konzeptionierung der optima-
len Anlage für den kundenindivi-
duellen Bearbeitungsprozess oder 
einer kompletten Fertigungslinie 
ist das Ziel der Spezialisten. Rösler 
unterstützt seine Kunden von der 
Planung bis zur Inbetriebnahme 
und darüber hinaus – ein Maschi-
nenleben lang! Das Technologie-
management-Team erarbeitet den 
perfekten Bearbeitungsprozess, ab-
gestimmt auf das Werkstück. 
Rösler steht für Innovationskraft 

und garantiert seinen Kunden im 
wahrsten Sinne glänzende Ergeb-
nisse. Und das bei nahezu allen 
Produktionssituationen, bei denen 
es auf präzises Entgraten, Schlei-
fen, Polieren und Glätten von Bau-
teilen aus unterschiedlichsten Ma-
terialien ankommt. Das gilt für die 
Luft- und Raumfahrt, die Automo-
bil- oder die Gießereiindustrie, den 
Schiffbau ebenso wie die Münz-, 
Schmuck- und Brillenindustrie, die 
Gastronomie, und, und, und… Es 
gibt kaum eine Oberfläche, die 
nicht mit Maschinen und Verfah-
renstechnik von Rösler veredelt 
werden kann.  ■

▶

Rösler Oberflächentechnik GmbH 
www.rosler.com
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Die Geschäftsführer der Rösler Gruppe: Volker Löhnert,  

Stephan Rösler, Frank Möller (v.l.).
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HOCHPRÄZISE SCHLEIFTECHNIK TRIFFT DIGITALE VERNETZUNG

partner4JU: Industrie 4.0 anhand 
des Maschinenkonzepts JUSTAR
Der Schleifmaschinenhersteller Junker passt mit dem Digitalisie-
rungsprogramm „partner4JU“ die Digitalisierung seiner Maschinen 
exakt auf die Bedürfnisse der Kunden an. Wie Junker dabei Kunden-
wünsche in die Tat umsetzen, wird im Fachvortrag am Praxisbeispiel 
JUSTAR gezeigt.Mit ihm lassen sich Schneidwerkzeuge aus HSS 
und HM mit nur einer Maschine produzieren.

Seit über zehn Jahren setzt der 
Schleifexperte Junker konsequent 
auf die Digitalisierung seiner Ma-
schinen – die Voraussetzung für 
Industrie 4.0. Umfangreiche Erfas-
sung und Auswertung von Ma-
schinen- und Prozessdaten sind bei 
Junker schon lange Stand der 
Technik. So sind die Maschinen 
und Anlagen vorbereitet für eine 
weltweite Kommunikation.
Das Digitalisierungsprogramm 
„partner4JU“ beschreibt die 
nächste Entwicklungsstufe: Junker 
passt die Digitalisierung der Ma-
schinen exakt auf die Bedürfnisse 
des Kunden an. Basis dieser Wei-
terentwicklung ist das Referenzar-
chitekturmodell Industrie 4.0 (RA-
MI 4.0). Damit lassen sich Anla-
gen und Maschinen individuell in 
alle Unternehmensbereiche einbin-

den. „partner4JU“ sichert so die 
übergreifende Qualitätssteigerung 
und Flexibilität in der Produktion. 
Das Digitalisierungsprogramm 
„partner4JU“ ist ein weiterer Mei-
lenstein bei Junker: Durch die An-
passungen der Maschinen auf die 
Bedürfnisse der Kunden können 
diese individuell in alle Unterneh-
mensbereiche eingebunden wer-
den. Wie dabei Kundenwünsche in 
die Tat umgesetzt werden, wird im 
Fachvortrag auf der GrindTec am 
Praxisbeispiel JUSTAR gezeigt. 
Das Schleifzentrum ermöglicht ei-
ne präzise und zugleich wirtschaft-
liche Bearbeitung von Werkzeugen 
aus HSS und HM mit nur einer 
Maschine.

Kurze Lieferzeiten

Die JUSTAR bietet dem Anwender 
maximale Flexibilität, da er zu-
sätzlich zur Linienfertigung mit ihr 
Aufträge mit kurzfristigen Liefer-
zeiten annehmen kann. In der 
 Bypass-Produktion schleift die 
 JUSTAR quasi auf Zuruf vollauto-
matisch auch kleine Losgrößen. 
Währenddessen auf den Linienma-
schinen die Serienproduktion wei-
ter laufen kann. Das erleichtert die 
Produktionsplanung insbesondere 
bei kleinen Aufträgen und ermög-
licht unschlagbar kurze Lieferzei-
ten von wenigen Tagen. 
Spezialisiert ist die JUSTAR auf die 
Bearbeitung von Schneidwerkzeu-
gen aus HSS und HM. Aufgrund 
der Bearbeitung in nur einer Ma-
schine und in einer Einspannung 

erfüllen die Werkzeuge durch die 
hohe Rundlaufgenauigkeit höchste 
Qualitätsansprüche. Ein weiterer 
positiver Effekt: Gewindeformer, 
Fräser oder Spiralbohrer erreichen 
eine bis zu 50 Prozent höhere 
Standzeit. Zudem sorgt ein Mess-
system dafür, dass nur Gutteile 
von der Maschine gehen.
Erleben Sie mit, wie wir das inno-
vative Bearbeitungszentrum auf 
den Weg gebracht haben – und 
welche Vorteile es dem Kunden 
bringt. Sie finden uns im Erdge-
schoss des Tagungszentrums am 
14. März um 13.30 Uhr zum Fach-
vortrag des Themas: „partner4JU: 
Industrie 4.0 anhand des Maschi-
nenkonzepts JUSTAR“. Wir freuen 
uns aus Sie!  ■

▶

Erwin Junker 
 Maschinenfabrik GmbH
www.junker-group.de
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DER WERKZEUGKOFFER 4.0

Ein Roboter, unendlich viele 
Anwendungen
Die immer höheren Anforderungen hinsichtlich Flexibilität bedeuten 
für die Industrie, die Wahl von Produktionsmitteln und Werkzeugen 
grundlegend zu überdenken. Es ist Zeit für den Werkzeugkoffer 4.0: 
Benötigt wird ein Tool, das universell in den verschiedensten Ein-
satzbereichen anwendbar ist und die Belegschaft immer dort flexi-
bel unterstützt, wo akuter Bedarf besteht.

Werfen wir einen Blick in die In-
dustriehalle von gestern: Produkte 
werden auf Masse gefertigt. Werk-
arbeiter stehen dazu aufgereiht an 
Förderbändern oder ihren Maschi-
nen. Sie führen in gleichmäßigen 
Abständen den immer gleichen 
Vorgang an den immer gleichen 
Objekten durch. Auf Kontinuität 
und kurze Taktzeiten kommt es 
dabei an. Und die moderne Indus-
triehalle von heute? Eine kontinu-
ierliche Abfertigung und kurze 
Taktzeiten sind natürlich immer 
noch essenziell für wirtschaftliche 
Effizienz. Alles Weitere hat sich je-
doch drastisch geändert: Statt 
Massenfertigung geht es um Vari-
antenvielfalt, um individualisierte 
Produkte mit kurzen Lebenszy-
klen. Diese ganz grundlegende 
Zielverschiebung bedeutet auch, 
die Auswahl der geeigneten Werk-
zeuge und Produktionsmittel für 
die Fertigung grundlegend zu 
überdenken. Es ist an der Zeit für 
den Werkzeugkoffer 4.0.

Werkzeuge für neue 
Herausforderungen

Die volatilen Losgrößen machen 
neue Werkzeuge erforderlich, die 
sich vor allem durch ihre Anpas-
sungsfähigkeit auszeichnen. Nur 
Hilfsmittel, die für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Anwendungen 
geeignet sind, garantieren das 
dringend notwendige, hohe Maß 
an Flexibilität.
Diese ist in der Industrie unab-
dinglich, um unvorhersehbaren 
Produktionsspitzen und stark 
schwankenden Auslastungen zu 
begegnen. Es wird ein Universal-
Werkzeug benötigt, das sich für 
Montage, Maschinenbestückung, 
Schleifen, Kleben – und was sonst 
noch alles anfällt – gleichermaßen 
eignet.

Cobots: Seite an Seite 
mit dem Werker

Und dieses Werkzeug gibt es be-
reits: Was Hammer, Zange und 
Schraubenschlüssel für den her-
kömmlichen Werkzeugkoffer sind, 
sind kollaborierende Roboter, so-
genannte Cobots, für den Werk-
zeugkoffer 4.0. Anders als früher, 
als riesige Industrieroboter noch 
isoliert hinter Schutzzäunen gear-
beitet haben, arbeitet die neue 
Leichtbau-Robotergeneration, die 
sich zwischen Nutzlasten von drei 
bis zehn Kilogramm bewegen, Sei-
te an Seite mit den Werkern. Ihre 
herausragende Flexibilität erhalten 
Cobots, wie die Modelle UR3, 
UR5 und UR10 von Universal Ro-
bots, durch die schnelle und un-
komplizierte Inbetriebnahme für 
neue Anwendungen.

▶

Der Autor
Helmut Schmid, 
Geschäftsführer & 
General Manager 
Western Europe,  
Universal Robots  
(Germany) GmbH.
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Mittels eines 2-Finger Greifers von Robotiq nimmt der UR-Roboter den Laut-

sprecher auf und setzt ihn zur Weiterverarbeitung auf einen Drehmotor. 
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Zwei Stellen am Roboter sind hier 
entscheidend. Einmal die Werk-
zeugschnittstelle: Sie erlaubt die 
Verbindung mit einer Vielzahl von 
Geräten, den sogenannten Endef-
fektoren – sei es ein Greifer für 
Pick&Place oder Montage-Aufga-
ben, eine Klebepistole oder ein 
Schweißgerät.

Mobilität als Schlüssel 
für Flexibilität

Die zweite entscheidende Stelle ist 
die Plattform des Roboters, durch 
die er seine Stabilität findet. Diese 
kann entweder fest am Boden oder 

Das Beispiel Scott Fetzer zeigt: Die 
Kombination der jeweiligen Stär-
ken von Mensch und Maschine 
bringen die bestmöglichen Arbeits-
erfolge. Damit das funktioniert, 
muss die Belegschaft den Cobot 
ohne Angst als Werkzeug akzeptie-
ren.
Hierfür ist es entscheidend, dass 
die komplette Bedienung und Pro-
grammierung intuitiv gestaltet ist 
und einfach von der Hand geht. 
Denn wenn neben Ingenieuren und 
Softwareentwicklern auch die 
Werker hierzu in der Lage sind, 
nimmt das schon viel der anfängli-
chen Skepsis. 

Berührungsängste 
werden eliminiert

Bei den Robotern von Universal 
Robots benötigt ein ungeschulter 
Anwender für gewöhnlich weniger 
als eine Stunde vom Auspacken 
des gelieferten Pakets bis zur Pro-
grammierung der ersten Arbeits-
schritte. Die patentierte Technolo-
gie des Herstellers sorgt dafür, dass 
die Bediener der Roboterarme die-
se auch ohne Programmierungser-
fahrung mit intuitiver 3D-Visuali-
sierung oder Hand Teaching 
schnell einrichten, bedienen oder 
umprogrammieren können.
So können Unternehmen die Pro-
duktion tagesaktuell an sich än-
dernde Bedingungen anpassen – 
und das ganz nebenbei. Vor allem 
bei kleinen Chargen ist die kurze 
Umrüstzeit für die Industrie bares 
Geld wert. Die Roboter von Uni-

versal Robots bieten die Flexibili-
tät, fast jede manuelle Arbeit zu 
automatisieren.
Die einfache Einrichtung ist dabei 
nicht auf den Roboterarm selbst 
begrenzt. Auch die an der Werk-
zeugschnittstelle angeschlossenen 
Tools können durch das Prinzip 
„Plug&Play“ flexibel und schnell 
variiert werden – innerhalb weni-
ger Minuten.

Cobots:  
Das Universal-Tool 

Ob Bohren, Schrauben, Prüfen 
oder Kleben: Was sich jeder Heim-
werker für den Haushalt wünscht, 
wird mit Cobots für Unternehmen 
Realität. Ein einziges Werkzeug 
kann alle Aufgaben erledigen, da 
der Roboter in der Lage ist, unend-
lich viele Anwendungen auszufüh-
ren. Die wohl wichtigste Befähi-
gung des Werkzeugs ist jedoch die 
direkte Zusammenarbeit mit dem 
Menschen. Dieser ist und bleibt 
auch nach wie vor als „Werker“ 
die wichtigste Kraft in der Produk-
tion. Der Mitarbeiter braucht 
„nur“ seinen richtigen Werkzeug-
koffer.  ■

Universal Robots  
(Germany) GmbH
www.universal-robots.de
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Bei Hofmann 

Glastechnik 
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auf eine mobile Basis fixiert wer-
den. Die zweite Option ermöglicht 
die unmittelbare Verlagerung und 
Anpassung an neue Einsatzorte – 
mobile Roboterlösungen erfreuen 
sich folgerichtig einer rasant stei-
genden Nachfrage.

In der Praxis erprobt

Ein Best-Practice-Beispiel für diese 
Anwendungsart findet sich beim 
Unternehmen Scott Fetzer Electri-
cal Group aus Tennessee in den 
Vereinigten Staaten. Dort arbeiten 
kollaborierende Roboter als mobi-
le Flotte Hand in Hand mit den 
Mitarbeitern und unterstützen sie 
je nach akutem Bedarf – egal ob 
bei Pick&Place oder beim Biegen 
von Metallblechen. Die Implemen-
tierungszeit der Roboter konnte so 
um 50 Prozent reduziert, die Pro-
duktivität des Unternehmens hin-
gegen um 20 Prozent erhöht wer-
den.
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INDUSTRIE 4.0: PROZESSE OPTIMIEREN UND STEUERN

Industrielle Kommunikation beim 
Feinschleifen und Superfinishen
Die Supfina Grieshaber GmbH ist weltweit bekannt als Maschinen-
lieferant für Schleif-, Superfinish- und Automatisierungslösungen. 
Wie in allen Bereichen der industriellen Produktion stellt sich auch 
Supfina seit Jahren dem Thema Industrie 4.0 mit Digitalisierung und 
industrieller Kommunikation. Autor: Rainer Bell, Produktmanager

Supfina stellt sich den wachsenden 
Anforderungen der Industrie 4.0 
durch vielfältige Möglichkeiten 
zum digitalen Informationsaus-
tausch zwischen Maschine, Pro-
duktion und Service. Hierzu gehö-
ren neben der mittlerweile stan-
dartmäßigen Betriebs- und Ma-
schinendatenerfassung mittels 
Ethernet-Kommunikation auch 
die Möglichkeit, Supfina-Maschi-
nen von zentraler Produktionspla-
nung steuern und analysieren zu 
können.
Ebenso bieten Supfina-Maschinen 
schon lange die Möglichkeit der 
externen Werkstück- und Rezep-
turverwaltung. Die Anwahl des zu 
bearbeitenden Typs erfolgt hierbei 
mittels Werkstückerkennung am 
maschineneigenen Automatisie-
rungssystem oder extern vom kun-
denseitigen Robotersystem. Eine 
Typanwahl mittels Intranet zur li-
nien-übergreifenden Produktions-
steuerung ist ebenfalls möglich. 

Notwendige Rüstvorgänge laufen 
dabei voll automatisiert ab, soweit 
dies Maschinenaufbau und Werk-
stückgeometrie zulassen.
Im Bereich des Planfinishen beim 
Maschinentyp FACE erfolgt eine 
werkstückbezogene Protokollie-
rung aller notwendigen Bearbei-
tungs- und Maschinendaten. Diese 
Parameter werden für jedes Werk-
stück in einem für den Kunden ge-
eigneten Datenbankformat auf 
dem maschineneigenen IPC oder 
auf vom Kunden zur Verfügung 
gestellten Servern abgespeichert 
und sind somit zur Online-Analyse 
von Maschinenzuständen und Pro-
zessoptimierungen verfügbar. Die-
se Datenerfassung erfolgt auch bei 
allen anderen Supfina-Maschinen-
typen, wo eine separate Zuord-
nung zu einem einzelnen Werk-
stück möglich ist.
Bei der Batchbearbeitung im Fein-
schleifen vom Typ Spiro werden 
alle prozessrelevanten Bearbei-

tungsdaten chargenbezogen abge-
speichert. Bearbeitung von Mas-
senteilen wie beim Doppelseiten-
schleifen vom Typ Planet V erfor-
dern hingegen eine stetige Auf-
zeichnung aller Prozessdaten. 
Hierzu stellt Supfina verschiedene 
Schnittstellen mit den entsprechen-
den Daten in Echtzeit-Qualität zur 
Verfügung.
Im Bereich des Kundenservice ist 
Supfina in der Lage, mittels kun-
deneigener VPN-Server oder mit-
tels eigener industrieller VPN-
Router einen 24/7-Online-Support 
anbieten zu können. Hierbei kann 
mittels Fernwartung auf alle steue-
rungs-relevanten Komponenten 
zugegriffen werden. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, direkt auf 
die Bedienoberfläche der maschi-
neneigenen HMI zugreifen zu kön-
nen. Mittels handelsüblicher Ka-
merasysteme ist eine Einsicht in 
den Prozess- und Maschinenbe-
reich der Maschine sowie eine Fa-
ce-to-Face-Kommunikation zwi-
schen Bediener und Supfina-Ser-
vicepersonal möglich. Somit kann 
eine optimale Unterstützung des 
Kunden bei Prozessoptimierung 
und Fehlersuche gewährleistet 
werden.
Hierauf basierend finden bei Sup-
fina ständige Weiterentwicklungen 
für eine digitale Zukunft statt. In-
novationen wie „Augmented Rea-
lity“ oder Einbindung von Stan-
dard-Tablets und Smartphones 
mittels Apps in das Diagnosesys-
tem unserer Maschinen bieten dem 
Kunden ein höchstes Maß an Be-
dienerfreundlichkeit und somit 
Reduzierung von Maschinen-Aus-
fallzeiten.  ■

▶

Supfina Grieshaber GmbH
www.supfina.de
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SCHNITTSTELLEN HABEN DIE HÖCHSTE PRIORITÄT BEI DIGITALISIERUNGSPROJEKTEN

Das Rückgrat der Digitalisierung
Viele aktuelle Themen wie Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT) 
setzen eines voraus: eine fehlerfreie Datenübertragung! Dies trifft 
insbesondere für Daten von Einzel- und Komplettwerkzeugen, d.h. 
für Bohrer, Fräser, Reibahlen und für Gewindewerkzeuge im Stan-
dard- und Sonderbereich unabhängig von der Ausführung oder 
Schneidstoff zu. Autor: Steffen Kluth, Leiter Produktmanagement

Eine essentielle Grundlage für eine 
funktionierende Datenübertra-
gung ist immer die dafür zugrun-
deliegende Schnittstelle. Laut ak-
tueller Umfagen zu Industrie 4.0 
Vorhaben in deutschen Unterneh-
men, nehmen die Schnittstellen die 
höchste Priorität ein.
Gefordert wird, dass alle Daten die 
von A nach B übertragen oder in 
ein anderes Datenformat umge-
wandelt werden sollen, so voll-
ständig wie möglich in einem 
 standardisierten Format verfüg-
bar sind. Neben der Schnittstelle 
ist aber auch die Datenqualität 
ein nicht zu unterschätzender 
Faktor.
Aus vielen Daten einige wenige zu 
extrahieren ist stets einfacher als 
aus wenigen Daten die restlichen,
noch fehlenden Informationen er-
raten zu müssen. Dies gelingt häu-
fig nicht oder nur unzureichend;
trotz zunehmend intelligenten 
Softwarelösungen.

100 Prozent der Daten

Aus diesem Grund ist es auch bei 
Zerspanwerkzeugen entscheidend,
möglichst 100% der Dateninhalte 
verfügbar zu haben, um daraus je-
derzeit benötigte Informationen 
für die Datenübertragung ableiten 
zu können. Hersteller und Anwen-
der von Zerspanwerkzeugen und 
Komponenten stehen hierfür mit 
der Tool-Designer Suite und der 
Tool-Designer Sketcher Suite der 
ISBE GmbH datengenerierende 
Softwarelösungen zur Verfügung.
Entlang der unternehmensweiten 
Prozesskette, vom Vertrieb und der 
Projektierung über die Angebots-
erstellung und Konstruktion bis 
zur Fertigung, werten alle Kompo-
nenten der Tool-Designer Suite 
kontinuierlich die digitalen Werk-
zeugdaten auf.
Die TD Sketcher Suite ist behilflich 
bei der Ausarbeitung benötigter 
Werkzeuggeometrien und -abmes-

sungen und beschleunigt eine pro-
zessparallele Überprüfung des 
Werkzeuges auf Kollision enorm.
Die Module TD Sketcher PRO-
CESS und TD Sketcher TIME ver-
walten die optimalen Schnitt- und 
Einsatzwerte sowie die Kalkulati-

onsdaten für das An-
gebot. Die Tool-De-
signer Suite unter-
stützt bei der weite-
ren Werkzeugmodel-
ierung, der Kon-
struktion sowie der 
Arbeitsvorbereitung 
n den folgenden 
Prozessschritten. Das 
verfügbare Datenfor-
mat benötigt weder 
aufwendige Konver-
tierungen noch exter-
ne Schnittstellen für 
den internen Ge-
brauch und erhöht 
die Leistungsfähigkeit 
durch abgestimmte 
Automatismen.

Die notwendigen Informationen 
von Zerspanwerkzeugen und 
Komponenten lassen sich zudem 
mit dem neuen TD Sketcher WEB 
online zur Verfügung stellen. Der 
Datenexport erfolgt z.B. über die 
Standards der DIN 4000 und ISO 
13399 im Parameterbereich oder 
DIN 4003 und 13399–3D für den 
Datenaustausch als 3D STEP-Mo-
dell. Damit werden digitale Werk-
zeugdaten direkt aus den Stamm-
daten abgeleitet und die Daten-
qualität und Datenhoheit zu jedem 
Zeitpunkt garantiert.
Durchgängig digitale Werkzeug -
daten, erzeugt durch datengenerie-
rende Softwarelösungen von ISBE 
liefern Lösungen für die neuen An-
forderungen der rasant voran-
schreitenden Digitalisierung.  ■

▶

ISBE GmbH
www.isbe.de
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Durchgängige di-
gitale Werkzeug-
daten sind der 
Produktivitäts-
Booster für die 
Werkzeugherstel-
lung.
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SCHLEIFSCHEIBEN MIT DEN RICHTIGEN DATEN ZUR RICHTIGEN ZEIT AM RICHTIGEN ORT

Vernetzung als Basis für eine 
smarte Fertigung
In puncto Vernetzung sind Kunden von ZOLLER für die Zukunft gut 
aufgestellt. Denn alle ZOLLER-Lösungen, so auch die Universal-
messmaschine „genius“ und die neuen Smart Cabinets Lager-
schränke, arbeiten auf der Basis einer gemeinsamem Datenbank 
und sind über eine zentrale Datenbank miteinander verbunden. 

Werkzeuge finden und richten mit-
hilfe von smarten Lagerschränken: 
Die Smart Factory lebt von den 
zur Verfügung stehenden Daten. 
Das heißt im Bezug auf die Werk-
zeugverwaltung: das richtige 
Werkzeug mit den richtigen Daten 
zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. So ist es die Aufgabe, über 
den gesamten Fertigungsprozess 
hinweg, die realen und virtuellen 
Werkzeugdaten zu verknüpfen, 
dem physischen Werkzeug zuzu-
ordnen, und diese Information 
ortsunabhängig bereitzustellen.
Um das richtige Werkzeug oder 
auch die richtige Schleifscheibe mit 
den dazugehörigen Daten für den 
eingehenden Fertigungs- oder 
Schleifauftrag schnell zu finden 
bietet ZOLLER eine Kombination 
aus Toolmanagement-Software 
und softwaregestützten Werkzeug-
Lagerschränken zur transparenten 
und effizienten Lagerung von Ein-
zelkomponenten, Komplettwerk-

zeugen, Verbrauchsteilen und Zu-
behör an.
Die Lagerschränke, sogenannte 
Smart Cabinets, werden in der 
Softwareoberfläche strukturiert 
und transparent dargestellt. Der 
Anwender wird über die intuitiv 
bedienbare Softwareoberfläche 
einfach und schnell zum genauen 
Lagerplatz des Werkzeugs geführt. 
Auf Kundenwunsch können die 
einzelnen Komponenten erst ent-
nommen werden, wenn das Werk-
zeug digital in der Software abge-
bucht wurde, um den Lagerbe-
stand stets aktuell und korrekt zu 
halten. 
Speziell für Schleifereien bietet 
ZOLLER im Softwaresortiment 
das Schleifscheiben-Management-

paket. Dieses Paket bietet alles, 
was Schleifereien zur Vermessung 
und Verwaltung von Schleifschei-
ben benötigen. Dank der Anbin-
dung an die neuen, software-ge-
stützten Werkzeuglagerschränke 
von ZOLLER entfallen lange 
Suchzeiten. Die benötigten Einzel-
komponenten für Schleifscheiben-
pakete können sicher und systema-
tisch aufbewahrt und verwaltet 
werden. Die richtige Schleifscheibe 
im korrekten Zusammenbau spart 
Kosten und lässt die Maschinen ef-
fizient schleifen.
Hat der Anwender alle Kompo-
nenten beisammen, sorgt das Soft-
waremodul „Werkzeugzusammen-
bau-Assistent“ in der Toolmanage-
ment-Software für den korrekten 

▶

Die Autorin
Giulia Trostel,  
stellv. Marketing -
leitung, E. Zoller 
GmbH & Co. KG.
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Zusammenbau des Schleifschei-
benpakets. Das Softwaremodul 
kann direkt an der ZOLLER-
Werkbank aufgerufen werden und 
zeigt sowohl die Stückliste, eine 
Zeichnung, als auch ein 3D-Mo-
dell des zusammengebauten Werk-
zeugs. 

Schnell und präzise zum 
Mess-Ergebnis

Ist das Werkzeug gefertigt, kann es 
an der ZOLLER-Messmaschine 
direkt in der Fertigung neben der 
Schleifmaschine vermessen wer-

ren Kunden eines Werkzeugschlei-
fers neben dem realen, hochpräzise 
geschliffenen Werkzeug auch vom 
„digitalen Zwilling“. Die Sach-
merkmaldaten, inklusive 2D- und 
3D-Modelle, können als XML- 
oder CSV-Datei einfach und 
schnell an nahezu jedes Toolmana-
gement-System ausgegeben wer-
den. 
„Die Zukunft der Werkzeugvorbe-
reitung liegt in der Automation“, 
so Alexander Zoller auf der EMO 
2017. Ideal für Werkzeughersteller 
und -schleifer mit sehr hohem 
Werkzeugdurchsatz und Anspruch 

wird gleichzeitig der Datensatz für 
das Messgerät generiert und da-
raus der vollautomatische Messab-
lauf erzeugt. 
Die gemessenen Daten werden je 
nach Art der Schnittstelle zum Pro-
grammiersystem oder zur Schleif-
maschine zurückübertragen und 
das Schleifprogramm temporär für 
dieses Werkzeug korrigiert. Auf 
diese Weise werden Programmier-
aufwand und Maschinenstillstand-
zeiten auf ein Minimum reduziert. 
Die Anwender sparen Zeit und 
Kosten – und vermeiden außerdem 
Fehler bei der Dateneingabe sowie 
der Erstellung eines neuen Schleif-
programms.
ZOLLER zeigt auf der GrindTec 
2018 die neuen, massiv erweiter-
ten Schnittstellen GDX2.0/ 
GDX2.1 und zu NUM!
Ob Werkzeughersteller oder 
Schleifbetrieb, ob für das Messen 
einzelner Parameter oder für kom-
plexe Messaufgaben – ZOLLER 
präsentiert auf der GrindTec 2018 
auf 160 m2 alles für effizientes, zu-
kunftsfähiges und prozesssicheres 
Werkzeug-Handling im gesamten 
Zerspanungsprozess. Auch in die-
sem Jahr dürfen die Besucher auf 
Neuerungen und Weiterentwick-
lungen von ZOLLER gespannt 
sein.  ■

E. Zoller GmbH & Co. KG
www.zoller.info
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den. Dabei ist ZOLLER in einer 
immer komplexer werdenden Welt 
der Vernetzung eines ganz beson-
ders wichtig: die Einfachheit der 
Bedienung aller Software- und 
Hardware-Lösungen. Die intuitiv 
bedienbare Softwareoberfläche 
der Messgerätesoftware „pilot“ 
und der TMS Tool Management 
Solutions Werkzeugverwaltungs-
Software führt den Anwender ein-
fach, schnell und präzise zum 
(Mess-)Ergebnis.
Eine weitere Anforderung an die 
Messtechnik der Zukunft: 1A 
Werkzeuge inklusive digitalem 
Zwilling. Nach der Vermessung 
des realen Werkzeugs mit bewähr-
ter ZOLLER-Messtechnik können 
die Daten des Werkzeugs als Ein-
zelkomponente direkt an der 
ZOLLER-Messmaschine auf Basis 
der Sachmerkmalstruktur DIN 
4000 / ISO 13399 angelegt und 
verwaltet werden. Somit profitie-

auf 100%-Kontrolle und -Proto-
kollierung ist die ZOLLER-Auto-
mationslösung für die Werkzeug-
vermessung „roboSet 2“. Direkt 
an der ZOLLER-Universalmess-
maschine gekoppelt, belädt „robo-
Set 2“ diese rund um die Uhr und 
vollkommen mannlos. Dank ei-
nem Multipalettensystem und 
Doppelgreifer können hohe Stück-
zahlen vollautomatisch abgearbei-
tet und dokumentiert werden. 

Datenübertragung an 
die Schleifmaschine

Um den Übertragungsweg der ge-
messenen Ist-Daten von der Werk-
zeug-Messmaschine an die Schleif-
maschine so effizient wie möglich 
zu gestalten, bietet ZOLLER zahl-
reiche Schnittstellen. Sie bilden die 
Basis für reibungslose Abläufe und 
eröffnen große Einsparungspoten-
ziale: Mit dem Schleifprogramm 
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Haas Schleifmaschinen GmbH
Adelbert-Haas-Straße 1, 78647 Trossingen
Tel.: +49 (0)74 25 / 33 71-0 ; Fax: +49 (0)74 25 / 33 71-50 
info@multigrind.com, www.multigrind,com
Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 7001

Schleifmaschinen von Haas stehen in modernen Fertigungsbe -
trieben auf der ganzen Welt. Die High-Tech-Schleifzentren vom 
Typ Multigrind® CB, Multigrind® CA und Multigrind® CU kann man 
in fast allen Branchen, in denen Metall bearbeitet wird, finden. 
Zum Beispiel: Medizintechnik, Präzisionswerkzeuge,  Getriebe- 
und Verzahnungen, Luft- und Raumfahrtindustrie und Energie.

Haas Schleifmaschinen GmbH
Schleiftechnik 4.0 in Trossingen

Günter Effgen GmbH 
Am Teich 3-5, 55756 Herrstein
Tel.: +49 (0)6785 18-0
info@effgen.de, www.effgen.de
Besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 5052

Die Effgen Lapport Schleiftechnik-Gruppe besteht aus den Marken 
Effgen Schleiftechnik und Lapport Schleiftechnik.      Effgen Schleif-
technik ist Ihr Partner für hochharte Schleif-, Polier- und Abricht-
werkzeuge aus Diamant und        kubischem Bornitrid. Ihr Partner für 
konventionelle Schleifwerkzeuge aus Aluminiumoxid und Silici-
umkarbid ist       Lapport Schleiftechnik.

Günter Effgen GmbH
Lapport Schleiftechnik GmbH S c h l e i f t e c h n i k

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2, 77787 Nordrach
Tel. +49 (0)7838 84-532, Fax +49 (0)7838 84-302
info@junker.de, www.junker-group.de
Besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 5003

Die JUNKER Gruppe mit Stammsitz in Nordrach, Deutschland, ist 
Weltmarktführer in der Herstellung von CBN-Hochgeschwindig-
keits-Schleifmaschinen. Knapp 1500 Mitarbeiter weltweit sichern 
den technologischen Vorsprung des Unternehmens. Neben der 
Erwin Junker Maschinenfabrik gehören die LTA Lufttechnik GmbH 
und die Zema Zselics Ltda. zur JUNKER Gruppe. 

Erwin Junker
 Maschinenfabrik GmbH

ISBE GmbH  
Bahnhofstraße 29, 70372 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 223298-70, Fax: +49 (0)711 223298-71
vertrieb@isbe.de, www.isbe.de
Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 7051

Die ISBE GmbH aus Stuttgart ist der Innovationsführer für die 
softwaregestützte Auslegung, Entwicklung, Simulation, Optimie-
rung und effiziente Produktion von Zerspanwerkzeugen. Kern-
kompetenz im Rahmen von Industrie 4.0 ist der effiziente Umgang 
mit digitalen Werkzeugdaten als Schnittstelle zwischen CAD-, 
ERP- und Fertigungssystemen.

ISBE GmbH

LTI Motion GmbH
Gewerbestraße 5-9, 35633 Lahnau
Tel.: +49 (0)6441 966-0, Fax: +49 (0)6441 966-137
info@lti-motion.com, www.lti-motion.com
Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 3006

Die Heinz Fiege GmbH, Teil der LTI Motion GmbH, ist seit über 
 55 Jahren spezialisiert auf anwendungsbezogene Spindel- und 
Abrichttechnik auf höchstem Niveau. Zum Angebot zählen Bera-
tung, Konstruktion, Fertigung und Service aus einer Hand. Durch 
schnelle Umsetzung der neuesten Forschungsergebnisse, Know-
how in Grenzbereichen, höchste Präzision und eine strikte Quali-
tätspolitik werden die Produkte höchsten Ansprüchen gerecht.

LTI Motion GmbH / 
Heinz Fiege GmbH

LASERPLUSS AG 
Hauptstraße 279A, 55743 Idar-Oberstein
Tel.: +49 (0)6781 98664-0, Fax: +49 (0)6781 98664-99
info@laserplussag.de, www.laserplussag.de
Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 3109

Laseranlagen von LASERPLUSS sorgen seit 1997 in vielen indus-
triellen Prozessen für höchste Präzision und Wirtschaftlichkeit 
beim Beschriften, Gravieren, Schweißen, Abtragen oder Präzisi-
onsschneiden. Wir bieten Standardanlagen inkl. Daten- und Mate-
riallogistik, Entwicklung von kundenindividuellen Sonderanlagen 
mit oder ohne Automation, Kompetenz insbesondere in der Werk-
zeugbranche. 

LASERPLUSS AG

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 
Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg
Tel.: +49 (0)821-58982-0, Fax: +49 (0)821-58982-300
info@afag.de, www.afag.de 

Die AFAG führt als Messeveranstalter seit 1948 erfolgreich inter-
nationale Fachmessen, Fachausstellungen, Verbrauchermessen, 
Regionalausstellungen und Kongresse durch. Mit Fachverbänden, 
Kommunen, Institutionen und Unternehmen konzipieren und or-
ganisieren wir Special Interest Messen, kombinierte Veranstaltun-
gen (Kongress und Messe) und Gemeinschaftsbeteiligungen bei 
internationalen Messen im In- und Ausland.

AFAG Messen und  
Ausstellungen GmbH 
Veranstalter der Messe GrindTec

Fachverband Deutscher Präzisions-Werkzeugschleifer e. V. 
Anton-Ockenfels-Straße 13, 50321 Brühl 
Tel.: +49 (0)2232–1555972, Fax:   +49 (0)2232–1555973
  info@fdpw.de,   www.fdpw.de
Besuchen Sie uns in Halle TC, Stand 101

Der FDPW ist der Fachverband für alle Unternehmen in Deutsch-
land und dem benachbarten Ausland, welche Zerspan- und 
Schneidwerkzeuge sowie Industriemesser schleifen, herstellen 
und vertreiben. Gleichzeitig sind wir offen für andere Schleiftech-
nologien, wie zum Beispiel dem Rund-, Flach-, Profil- und Spit-
zenlosschleifen. 

Fachverband Deutscher 
Präzisions-Werkzeug -
schleifer e. V. 
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Lanner Anlagenbau GmbH
Kehnerfeld 9-11, 77971 Kippenheim
Tel. +49 (0)7825 8454-0, Fax +49 (0)7825 8454-50
info@lanner.de, www.lanner.de
Besuchen Sie uns in Halle 6, Stand 2066

Lanner Anlagenbau ist als weltweit einziger Kompletthersteller 
für die Späne- und Schleifschlammaufbereitung ein erfahrener 
wie auch innovativer Partner metallverarbeitender Unternehmen 
rund um den Globus. Das Unternehmen bietet alle Leistungen aus 
einer Hand und kann damit den reibungslosen Betrieb jeder ein-
zelnen Anlage garantieren. 

Lanner Anlagenbau GmbH
Späneaufbereitungsanlagen 
Spänebrecher | Zentrifugen | Brikettierpressen

Rösler Oberflächentechnik GmbH
Vorstadt 1,96190 Untermerzbach
Tel. +49 (0)9533 924-0, Fax +49 (0)9533 924-300
info@rosler.com, www.rosler.com
Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 7009

Rösler Oberflächentechnik GmbH ist als Komplettanbieter inter-
nationaler Marktführer bei der Herstellung von Gleitschliff- und 
Strahlanlagen, Lackier- und Konservierungssystemen sowie Ver-
fahrensmitteln und Technologien für die rationelle Oberflächen-
bearbeitung (Entgraten, Entzundern, Entsanden, Polieren, Schlei-
fen...) von Metallen und anderen Werkstoffen.   

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University
Cluster Produktionstechnik
Campus-Boulevard 30, 52074 Aachen
Telefon +49 (0)241 80-27400, Fax: +49 (0)241 80-22293
info@wzl.rwth-aachen.de, www.wzl.rwth-aachen.de
Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1902

Auf eine echtzeitfähige und sichere Informationsverarbeitung folgt 
die Prognosefähigkeit zur Entscheidungsunterstützung im Schleif-
prozess. Durch systematisches Lernen entsteht der Zusatznutzen 
durch das Internet of Production, der Aachener Interpretation des 
Internet of Things am WZL der RWTH Aachen.

Werkzeugmaschinenlabor 
WZL der RWTH Aachen 
University 

Universal Robots (Germany) GmbH
Baierbrunner Straße 15, 81379 München
Tel.: +49 (0)89 121 8972-0, 
ur.we@universal-robots.com, www.universal-robots.com
Besuchen Sie uns in Halle 8, Stand 8104

Universal Robots revolutionierte mit seinen leichten, einfach zu 
programmierenden und flexiblen Roboterarmen die Robotertech-
nik. Die kollaborierenden Roboter UR3, UR5 und UR10 automati-
sieren die Produktion aller Branchen. Darüber hinaus bietet das 
Unternehmen mit Universal Robots+ innovative Plug&Play-Lösun-
gen, die dem Anwender eine einfache und schnelle Installation 
der Roboterarme ermöglichen.

Universal Robots 
(Germany) GmbH

Supfina Grieshaber GmbH & Co. KG
Schmelzegrün 7, 77709 Wolfach 
Tel.: +49 (0)7834 866-0, Fax +49 (0)7834 866-200
info@supfina.com, www.supfina.com
Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 7025

Supfina gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Anla-
gen zur Oberflächenbearbeitung. Das Produktprogramm umfasst 
Maschinen und Geräte zur Superfinish-Bearbeitung, zum Doppel-
seitenschleifen und zum Feinschleifen. Konsequente Kunden- und 
Serviceorientierung gehören dabei zu unserem Selbstverständnis. 
Wir lösen Ihre Bearbeitungsaufgabe – heute und in Zukunft!

Supfina Grieshaber  
GmbH & Co. KG

E. Zoller GmbH & Co. KG 
Gottlieb-Daimler-Straße 19, 74385 Pleidelsheim
Tel:. +49 (0)7144 8970-289, Fax: +49 (0)7144 8970-8060807
post@zoller.info, www.zoller.info 
Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1020

ZOLLER bietet alles für effizientes, prozesssicheres Werkzeug-
Handling im Zerspanungsprozess. Über den kompletten Werk-
zeuglebenszyklus hinweg sind mit ZOLLER-Lösungen Werkzeuge 
physisch und digital erfasst, vermessen, verwaltet, gelagert und 
geprüft. Internationale Niederlassungen und Vertretungen 
 garantieren höchste Servicequalität durch persönliche Kundenbe-
treuung.

E. ZOLLER GmbH & Co. KG

Leistritz Produktionstechnik GmbH 
Leistritzstr. 1 – 11, 92714 Pleystein
Tel. +49 (0)9654 89-0, Fax: +49 (0)9654 89–10
produktionstechnik@leistritz.com , www.leistritz.com
Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand 2075

Als Hersteller von Werkzeugmaschinen und Werkzeugen verfügen 
wir über Jahrzehnte lange Erfahrung in der Auslegung und Ferti-
gung von Sonderwerkzeugen. Wir haben unser Lieferprogramm 
sowohl auf die drehende Bearbeitung von Werkstücken (Endenbe-
arbeitung, Profildrehen, Stechdrehen, Gewindedrehen und allge-
meine Drehbearbeitung) als auch auf die Weiterbearbeitung von 
Drehteilen (Schleifauflagen zum Spitzenlosschleifen) abgestimmt.

Leistritz Produktionstechnik 
GmbH

Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH
Ernst-Mey-Straße 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen
mav.redaktion@konradin.de, www.mav-online.de
Besuchen Sie uns in Halle 8, Stand 8103 

Kompetent und aktuell berichtet die Fachzeitschrift mav regelmä-
ßig über neue Maschinen, Werkzeuge, Komponenten, Verfahren 
und Prozesse in der Metallbearbeitung. Als anerkannter Partner 
der Branche ist die mav das Bindeglied zwischen Herstellern und 
Anwendern. Mit neuen Ideen, Konzepten und Formaten setzt mav 
Zeichen in der Welt der Fachzeitschriften. Dabei stützt sich die 
Marke auf drei wesentliche Elemente: Print, Online und Event.

mav Innovation in der 
spanenden Fertigung




