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Jetzt 
anmelden!

Jetzt anmelden auf: 
automationspraxis.de 

oder per E-Mail an: 
verena.benz@konradin.de

  Hochkarätige Redner aus  
                    Beratung und Praxis  

Expertenforum 
Modulare Automation

Einladung
Experten berichten über Trends
in der Automatisierung und 
stellen praxisnahe Lösungen vor.

7. März 2018
KUKA Roboter GmbH, Siegen 

Unsere Partner:

*Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie
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Jobmoter oder Stellenkiller?

Alle Welt spricht von Industrie 4.0, und nahezu jeden Tag 
findet eine Veranstaltung zu diesem Thema statt. Doch was 
steckt wirklich hinter diesem Begriff? Und sichert die Digita-
lisierung 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 kommenden Jahren zum Job-Motor 
für Deutschland zu werden. 
Digitale Technologien werden 
die Produktivität menschlicher 
Arbeit in fast allen Bereichen 
wesentlich steigern.“
Aber ist Digitalisierung nicht 
vor allem ein Thema für Groß-
unternehmen? Können auch 
Klein- und Mittelständler da-
von profitieren?
Nach einer aktuellen Untersu-
chung des Marktforschungsin-
stituts Kantar TNS und des 
Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung Mann-
heim (ZEW), die das Wirtschaftsministerium des Landes Ba-
den-Württemberg in Auftrag gegeben hat, werden die mittel-
ständischen Unternehmen auch in den kommenden fünf Jah-
ren den Abstand zu den Großunternehmen im Bereich Digi-
talisierung nicht aufholen.
Daher fordert Tobias Weber von Kantar TNS: „Der Mit-
telstand muss zum Treiber der digitalen Transformation 
werden!“

Und genau diesen Prozess möchten wir mit dem mav The-
menpark industrie 4.0 auf der Metav 2018 unterstützen. Da-
her geht es auch hier vor allem um die Frage: Wie weit lässt 
sich Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen umsetzen, und was bringt es für ihre Produktion? 
Auf dem bereits zum zweiten Mal stattfindenden mav The-
menpark präsentieren anerkannte Technologieführer bereits 
realisierte Problemlösungen. Im Rahmen des Fachforums er-
fahren die Besucher zusätzlich, wie sie konkret von Industrie 
4.0 profitieren können.
Im vorliegenden Tagungsband haben wir die wichtigsten In-
formationen für Sie zusammengefasst.  ■

Holger Röhr
Chefredakteur
holger.roehr@konradin.de

Themenpark industrie 4.0
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Dienstag, 20. Februar 2018

13:00 – 13:30 Uhr

13:30 – 14:00 Uhr

14:00 – 14:30 Uhr

14:30 – 15:00 Uhr

15:00 – 15:30 Uhr

 „Höhere Robustheit von Umformprozessen

durch Digitalisierung”

Institut für Produktionstechnik und

 Umformmaschinen (PtU),

Technische Universität Darmstadt

„Stück für Stück entsteht ein Bild –   

Mit dem 360°-Blick die zerspanende  

Fertigung vernetzen”

Remmel Consulting GmbH

„Drehautomaten digitalisieren:

Mit TISIS bestens ausgerüstet für 

 Industrie 4.0”

Tornos Technologies Deutschland GmbH

„Prozesssicherheit als Basis für Industrie 4.0 

– Fräsen und Bohren ohne Wasser”

MHT GmbH Merz & Haag

„Automatisierte Radsatzbearbeitung bei

 der Metro Moskau”

Niles-Simmons-Hegenscheidt GmbH
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Mittwoch, 21. Februar 2018

10:00 – 10:30 Uhr

10:30 – 11:00 Uhr

11:00 – 11:30 Uhr

11:30 – 12:00 Uhr

12:00 – 13:00 Uhr

13:00 – 13:30 Uhr

13:30 – 14:00 Uhr

14:00 – 14:30 Uhr

14:30 – 15:00 Uhr

15:00 – 15:30 U  hr

 „Zukunftstrend Plattformökonomie:

Chancen und Risiken für den Maschinenbau”

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

„Connected Machining: Effiziente 

Drehbearbeitung in der vernetzten Fertigung”

Dr. Johannes Heidenhain GmbH

„Drehautomaten digitalisieren:

Mit TISIS bestens ausgerüstet für  

Industrie 4.0”

Tornos Technologies Deutschland GmbH

„Die digitale Hochleistungsfertigung auch  

aus der German Cloud”

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Mittagspause

„Vernetzung von modularen Maschinen”

EMAG Maschinenfabrik GmbH

„HELLER4Industry –

Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung”

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

„AXOOM – Die digitale Produktionsplattform“

Axoom GmbH

„Roboter intelligent steuern – 

Eine intuitive und vernetzte Bedienoberfläche 

erhöht Ihre Produktivität”

HandlingTech Automations-Systeme GmbH

„Assistenzsysteme in Industrie 4.0”

Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS),

Fakultät für Maschinenbau Ruhr-Universität

Bochum
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Donnerstag, 22. Februar 2018

10:00 – 10:30 Uhr

10:30 – 11:00 Uhr

11:00 – 11:30 Uhr

11:30 – 12:00 Uhr

12:00 – 13:00 Uhr

13:00 – 13:30 Uhr

13:30 – 14:00 Uhr

14:00 – 14:30 Uhr

14:30 – 15:00 Uhr

15:00 – 15:30 Uhr

„Walk the Line – mit TDM auf der Erfolgsspur!”

TDM Systems GmbH

„Zentrale, integrierte CAM-Programmierung

für komplexe Drehfräszentren + Lang- 

drehmaschinen”

SolidCam GmbH

„Connected Machining: Effiziente

Dreh bearbeitung in der vernetzten Fertigung”

Dr. Johannes Heidenhain GmbH

„Werkzeugkoffer 4.0 –

ein Roboter, unendlich viele Anwendungen”

Universal Robots (Germany) GmbH

Mittagspause

„Zukunftstrend Plattformökonomie:

Chancen und Risiken für den Maschinenbau”

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH

„Industrial Security –

Grundlage für Industrie 4.0 und Digitalisierung”

Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau e.V. (VDMA)

„Werkzeugidentifikation im Rahmen von 

Industrie 4.0”

Balluff GmbHf

„Die digitale Hochleistungsfertigung auch 

 aus der German Cloud”

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

„AXOOM – Die digitale Produktionsplattform“

 Axoom GmbH

Seite

30

18

32

16

34

20

26

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Freitag, 23. Februar 2018

10:00 – 10:30 Uhr

10:30 – 11:00 Uhr

11:00 – 11:30 Uhr

11:30 – 12:00 Uhr

12:00 – 13:00 Uhr

13:00 – 13:30 Uhr

13:30 – 14:00 Uhr

14:00 – 14:30 Uhr

14:30 – 15:00 Uhr

„Vernetzung von modularen Maschinen”

EMAG Maschinenfabrik GmbH

„HELLER4Industry –

Produktivitätssteigerung durch Digitalisierung”

Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

„Werkzeugidentifikation im Rahmen von 

Industrie 4.0”

Balluff GmbHf

„Stück für Stück entsteht ein Bild – 

Mit dem 360°-Blick die zerspanende

Fertigung vernetzen”

Remmel Consulting GmbH

Mittagspause

„Walk the Line – mit TDM auf der Erfolgsspur!”

TDM Systems GmbH

„Werkzeugkoffer 4.0 –

ein Roboter, unendlich viele Anwendungen”

Universal Robots (Germany) GmbH

„Zentrale, integrierte CAM-Programmierung

für komplexe Drehfräszentren + Lang- 

drehmaschinen”

SolidCam GmbH

„Automatisierte Radsatzbearbeitung bei

 der Metro Moskau”

Niles-Simmons-Hegenscheidt GmbH
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HÖHERE ROBUSTHEIT VON UMFORMPROZESSEN DURCH DIGITALISIERUNG

Prozesswissen im  
Unternehmen steigern
Kürzere Produktlebenszyklen, das Verlangen nach individuellen Lö-
sungen sowie die in Folge kleiner werdenden Losgrößen, stellen etab-
lierte Fertigungsmethoden vor neue Herausforderungen. Bedingt 
durch die häufigeren Produktionswechsel gewinnen die Nebentätigkei-
ten zum Rüsten, Einstellen und Optimieren eines Fertigungsprozesses 
an Bedeutung und beeinflussen den wirtschaftlichen Erfolg einer Fer-
tigung entscheidend. Autoren: T. Traub, J. Hohmann, D. Übelacker, P. Groche

Gegenwärtig werden diese Neben-
tätigkeiten beim Fertigen maßgeb-
lich durch die Maschinenbediener 
ausgeführt, die dabei auf ihr um-
fangreiches, implizites Erfahrungs-
wissen zurückgreifen. Steigende 
Qualitätsanforderungen und kom-
plexere Fertigungsabläufe führen 
jedoch dazu, dass die Fertigkeiten 
sowie das Prozesswissen, das der 
Mitarbeiter bereithalten muss, ste-
tig wachsen.
Gleichzeitig ist aufgrund des de-
mographischen Wandels zu erwar-
ten, dass in den kommenden Jah-
ren gerade die erfahrensten Mitar-
beiter aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden werden sowie die Zahl an 
potenziellen Nachfolgern tenden-
ziell rückläufig sein wird. 
Für die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Fertigung am 
Industriestandort Deutschland be-
darf es deshalb Lösungen, die ei-
nerseits Anlagenbediener bei wis-
sensbasierten Tätigkeiten unter-
stützen und gleichzeitig den Wis-
senstransfer von einer Facharbei-
tergeneration in die nächste nach-
haltig erleichtern. Einen Lösungs-
ansatz bietet die Unterstützung 
von erfahrungsbasierten Vorgän-
gen durch digitale Anwendungen.

Fünfstufiges Modell

Die wissenschaftliche Gesellschaft 
für Produktionstechnik (WGP) 
schlägt zur Gliederung der Einfüh-
rung digitaler Anwendungen in die 

Fertigung ein fünfstufiges Modell 
vor, wobei die langfristige Vision 
in der Erstellung und Beherr-
schung vollautomatischer und 
(teil-)autonomer Prozesse besteht. 
Abbildung 1 wendet dieses Modell 
auf das Walzprofilieren an und 
zeigt beispielhafte Applikationen 
der einzelnen Stufen.
Eine Einordnung gegenwärtiger 
Umformprozesse zeigt, dass in die-
sen selbst eine systematische Da-
tenerfassung und Echtzeitauswer-
tung nur in Ausnahmefällen zum 
Einsatz kommt. Die Implementie-
rung von Sensorik zur Erfassung 
des aktuellen Anlagenzustands so-
wie die simultane Auswertung die-
ser Messdaten durch Assistenzsys-
teme hingegen ermöglicht es, un-
günstige Prozesseinstellungen 
frühzeitig zu erkennen sowie ge-

zielte Gegenmaßnahmen einzulei-
ten.
Die Unterstützung der Mitarbeiter 
durch diese Systeme führt einer-
seits dazu, dass richtige Lösungen 
zur Behebung ungünstiger Prozess-
zustände schneller gefunden wer-
den und so der Anlagenstillstand 
verringert wird. Mit Blick auf den 
demographischen Wandel bieten 
Assistenzsysteme ferner den Vor-
teil, dass ein zunehmender Teil des 
impliziten Erfahrungswissens all-
gemein zugänglich gemacht wird 
und somit die Lernkurve neuer 
Mitarbeiter deutlich steiler ver-
läuft (Abbildung 2). Assistenzsys-
teme versprechen somit, sowohl 
die Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiter zu verbessern als auch die 
Qualität der Fertigung sicherzu-
stellen.

▶

Themenpark industrie 4.0
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Abbildung 1: 

Anwendung des 

WGP-Fünfstu-

fenmodells auf 

das Walzprofi-

lieren.
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Entwicklungsmodell

Der vorliegende Vortrag stellt ein
Entwicklungsmodell für Assistenz-
systeme in der Fertigung sowie die
Gestaltung der zugrundeliegenden
Entscheidungswege vor. Der Nut-
zen von Assistenzsystemen in der
Fertigung wird anhand einiger Pi-
lotanwendungen im Bereich der
Umformtechnik diskutiert. Neben
der bereits in Abbildung 3 skizzier-
ten Anwendung aus dem Bereich
des Stanzens, umfassen die be-
trachteten Beispiele Biege-, Tief-
zieh- sowie Walzprofilierprozesse.

Förderhinweis:

Das Kompetenzzentrum Darm-
stadt ist Teil der Förderinitiative
„Mittelstand 4.0 – Digitale Pro-
duktions- und Arbeitsprozesse“,
die im Rahmen des Förderschwer-
punkts „Mittelstand-Digital – 
Strategien zur digitalen Transfor-
mation der Unternehmensprozes-
se“ vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) 
gefördert wird. (www.mittelstand-
digital.de) ■

Theorie

Das Ziel eines Fertigungsprozesses 
besteht im Allgemeinen darin,
Bauteile mit spezifizierten Eigen-
schaften P herzustellen. Gleichzei-
tig müssen während der Fertigung 
Rahmenbedingungen eingehalten 
werden, die eine Überlastung der 
Anlage ausschließen und beispiels-
weise im Hinblick auf die Energie-
effizienz Anforderungen bestmög-
lich erfüllen. Diese zusätzlichen 
Rahmenbedingungen können an-
hand zusätzlicher Informationen I
beschrieben werden, die zum Bei-
spiel Messungen von Kräften, Mo-
menten oder Temperaturen umfas-
sen. 
Anlagenbediener haben die Mög-
lichkeit, durch das Einstellen von 
Stellparametern S die resultieren-
den Produkteigenschaften sowie 
die Prozessbedingungen zu beein-
flussen. Sobald eine Abweichung 
in P oder I, ΔP oder ΔI, zwischen 
dem aktuellen Prozesszustand so-
wie den Spezifikation bzw. der 
Prozessauslegung festgestellt wird,
liegt es bislang an dem Anlagenbe-
diener, die Einstellmaßnahmen ΔS
zu identifizieren, die zur Abstel-
lung der identifizierten Abwei-
chung führt. Diese Entscheidungs-
findung kann durch Assistenzsys-
teme effektiv unterstützt und ver-
kürzt werden.

Praxis

Während der Fertigung erhalten 
Assistenzsysteme kontinuierlich 
Messdaten, die den aktuellen Pro-
zesszustand sowie die erhaltene
Bauteilqualität beschreiben (Ab-
bildung 3). Durch einen Echtzeit-
abgleich mit der in der Spezifika -
tion beschriebenen Bauteilqualität
sowie den aus der Prozessausle-
gung bekannten Prozessbedingun-
gen, können Hinweise auf subopti-
male Anlageneinstellungen abge-
leitet werden.
Diese Echtzeitnutzung von Mess-
daten entspricht der ersten Stufe in 
Abbildung 1. Assistenzsysteme ge-
hen an dieser Stelle einen Schritt 
weiter, indem sie der Feststellung,
dass ein suboptimaler Anlagenzu-
stand vorliegt, eine mögliche Ursa-
che zuordnen. Die Zuordnung von 
ΔP bzw. ΔI zu einer Ursache sowie 
einer erfolgversprechenden Gegen-
maßnahme ΔS bildet die Grundla-
ge für eine zielgerichtete Fehlerbe-
hebung.
Rückmeldung durch den Bediener 
zum Erfolg der vorgeschlagenen 
Gegenmaßnahme sowie die Aus-
wirkungen der Gegenmaßnahme 
auf ΔP bzw. ΔI dienen dazu, die 
Entscheidungsalgorithmen des As-
sistenzsystems fortlaufend zu opti-
mieren.

Technische Universität Darmstadt 
Institut für Produktionstechnik 
und Umformmaschinen
www.ptu.tu-darmstadt.de

Themenpark industrie 4.0
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Abbildung 2: Lernkurve von Mitar-
beitern mit und ohne Unterstützung 
durch ein Assistenzsystem.

B
ild
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Abbildung 3: 
Entscheidungs-
findung in ei-
nem Assistenz-
system (blau) 
und kontinuier-
liche Verbesse-
rung durch Feed-
back und Mo-
dellupdate (rot) 
am Beispiel eines 
Stanzprozesses.
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HATPAD VON HANDLINGTECH IST INDUSTRIE-4.0-TAUGLICHE BEDIENOBERFLÄCHE

Total bedient
Die Idee der digitalen Produktionswelt ist eng verbunden mit trans-
parenten Prozessabläufen und intuitiver Bedienung. Vom HaTPad 
aus steht die Industrie-4.0-Welt offen. Viele Funktionalitäten für das 
Arbeiten mit automatisierten Zellen aus der „alten“ Welt nützen 
auch im Internet of Things. 

Auch im Internet der Dinge wollen 
sich Bediener auf die Produktions-
prozesse konzentrieren können 
und sich nicht mit nervenaufrei-
bender Suche nach der Unterfunk-
tion in einem Bedienmenü aufhal-
ten müssen. Smartphones haben es 
vorgemacht, wie einfach eine in-
tuitive Bedienerführung sein kann.
Die Eigenschaften „selbsterklä-
rend“ und „bedienerfreundlich“ 
hat HandlingTech in seinem HaT-
Pad, der leistungsstarken und 
übersichtlichen Bedienoberfläche 
umgesetzt. Was bei Stand-alone-
Zellen in traditioneller Produkti-
onsumgebung schon zur Zufrie-
denheit von Betreibern klappt, 
spielt auch in einer Industrie-
4.0-Umgebung seine Stärken aus. 
Denn seit knapp 25 Jahren reali-
siert HandlingTech wirtschaftliche 
und qualitätssichernde Automati-
onssysteme, die als autarke Ma-
schine oder als Maschinenadapti-
on eine Vollautomatisierung von 

industriellen Prozessabläufen er-
möglichen. Diese Erfahrungen und 
die vorausschauende Entwicklung 
sind in das HaTPad eingeflossen.
Nun ist zwar das HaTPad relativ 
neu, aber zahlreiche Bedienfunk-
tionen haben sich bereits langfris-
tig bewährt. HandlingTech hat es 
mit diesem Bediengerät geschafft, 
nützliche Elemente bisheriger Be-
diengeräte und deren Oberflächen 
in die Industrie-4.0-Welt zu über-
tragen. Ein Basiselement ist die 
leicht verständliche Software. Den 
Entwicklern ist es dabei gelungen, 
für jegliche Zelle oder Anlage von 
HandlingTech die Bedienoberflä-
che einheitlich zu gestalten. So fin-

den sich Bediener an jeder Anlage 
schnell zurecht – unabhängig vom 
jeweiligen Roboterfabrikat. 
Eigentlich eine Selbstverständlich-
keit: Eine Bedienoberfläche soll 
auch bei der Instandhaltung unter-
stützen und so wie das HaTPad 
die Möglichkeit der Fernwartung 
bieten. Über das HaTPad kann das 
Servicepersonal auf die jeweilige 
Produktionseinheit und die inte-
grierten Roboter zugreifen. Gene-
rell werden Meldungen und Pro-
zessereignisse zur Diagnose in ei-
nem Logger mitgeschrieben, lassen 
sich bei Bedarf anzeigen und 
Schritt für Schritt zurückverfolgen. 
Auch existieren Schnittstellen zur 
Datenspeicherung in einer Cloud 
oder um Prozessdaten zur Opti-
mierung heranzuziehen.
„Selbstständig“ kommuniziert das 

HaTPad über den Cell Mes-
senger mit dem Bedienper-
sonal, dem Schichtleiter – 
wer immer als Zielgruppe 
gewisser Nachrichten vor-
gesehen ist. Via Cell Mes-
senger können ganz allge-
mein Informationen über 
den Status der Produktion 
verschickt werden. Das 
könnte die Information sein 
„Auftrag abgeschlossen“, 

ein Hinweis auf die Teileversor-
gung oder eine Störung der Anla-
ge. Erreicht die Information zeit-
nah den Bediener, lässt sich ein 
langwieriger und damit kosten-
trächtiger Stillstand vermeiden – 
zumindest aber schnell für Abhilfe 
sorgen. 
Mit seinen Funktionalitäten setzt 
das HaTPad einen Benchmark in 
Sachen Industrie 4.0.  ■

▶
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Das HaTPad 

steuert alle  

Aspekte der  

Roboterzelle.

Der Autor
Gregor Großhauser,  
Vertriebsleiter, 
HandlingTech
Automations- 
Systeme GmbH.
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 Eine einheitliche 

und intuitive  

Bedienoberflä-

che für alle  

Anlagen.

HandlingTech  
Automations-Systeme GmbH
www.handlingtech.de
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MIT DEM 360°-BLICK DIE ZERSPANENDE FERTIGUNG VERNETZEN

Stück für Stück entsteht ein Bild
Im letzten Jahr hat sich das Angebot an Bausteinen für die digital 
vernetzte Zerspanung kräftig erweitert. Sensorik in Maschinen, 
Spannmitteln und Werkzeugen bereitet den Weg zur Industrie 4.0 
vor. Intelligente Leitsysteme kanalisieren aus den Erfassungssyste-
men die Fülle von Daten und stellen daraus nutzbare Ergebnisse zur 
Verfügung. 

Befragt man jedoch die Zerspaner 
nach dem Stand ihrer Umsetzung 
in die digitale Vernetzung, hört 
man häufig von dem Wissen über 
Industrie 4.0, aber eine klare in-
nerbetriebliche Zuständigkeit 
fehlt. 

Gelingender Start durch 
360°-Blick

Wie kann begonnen und gestaltet 
werden? Womit fängt eine Zerspa-
nungsfertigung zum Thema i4.0 
an? Wie kann der Start gelingen? 
Es ist nun an der Zeit, Potenziale 
zu nutzen und Wettbewerbsvortei-
le zu erarbeiten.
Hier kann Unterstützung von au-
ßen eine erste Hilfe sein. Berater 
mit einem 360°-Blick, bei dem al-
les in den Fokus rückt, bieten eine 
Lösung für die komplexe Ferti-
gung.
Hohe Spindellaufzeiten ohne Stö-
rungen, das ist Smart Factory. Eine 
Maschine im Einschichtbetrieb ist 
nicht mehr profitabel. Ein Kern-

stück von Industrie 4.0 in der Zer-
spanung ist die Automatisierung. 
Dabei wird der komplette Prozess 
von der Werkstücklogistik, über 
das Messen im Prozess, bis hin zur 
Teilebeschriftung betrachtet. Die 
ganzheitliche Betrachtung der 
komplexen Fertigungsschritte mit-
tels 360°-Blick, stellt sicher, dass 
die Produktivität unter Einhaltung 
der Qualitätsanforderungen ge-
steigert wird.
Als erfahrener Berater in der Zer-
spanung und Roboterautomation 
vermittelt die Remmel-Consulting 

Remmel-Consulting GmbH
http://remmel.de

▶

GmbH den aktuellen Stand der di-
gital vernetzten Fertigung. Es wer-
den die Grundlagen für einen Au-
tomatikbetrieb und eine flexible 
Fertigung gelegt. Neutralität im 
Blick auf Hersteller ist Kundener-
wartung. Beachtung findet der 
Grundsatz der Pädagogik: vom 
Leichten zum Schweren. Niemand 
wird überfordert, schon gar nicht 
die Menschen in der Produktion. 
Zunächst wird bei der Beratung 
im Unternehmen Übereinkunft mit 
der Geschäftsleitung erzielt. Es 
folgt die Analyse, Potenzialfin-
dung, gemeinsame Erstellung einer 
Roadmap, Workshops, Personal-
entwicklung und Konkretisierung 
von Handlungsfeldern. Nach er-
folgter Beratung können dann ei-
genständig Schritt für Schritt die 
zuvor ermittelten Meilensteine für 
eine Automation umgesetzt wer-
den. 
Die Vorteile für die Zerspaner lie-
gen auf der Hand: 

∙ Ganzheitliche Betrachtung mit 
dem 360°-Blick,

∙ Schnittstellen definieren,

∙ Beratung herstellerneutral,

∙ Umfangreiche Erfahrung mit 
verschiedenen Verfahren, Werk-
stoffen, Menschen, 

∙ Lösungen, um Störungen zu re-
duzieren und aufzulösen.  ■

Der Autor
Ulrich Remmel, 
Technologieberater, 
Remmel-Consulting 
GmbH.
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zu Industrie 4.0 

entwickelt. 
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MIT TISIS BESTENS GERÜSTET FÜR INDUSTRIE 4.0

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

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.

▶

Themenpark industrie 4.0

Der Autor
Dennis Keim,  Leiter 
Projektmanagement, 
Tornos Technologies 
Deutschland GmbH.
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TISIS Konnek -

tivitätspaket.

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 
Werkstückbearbeitungszeit.
Diese wird während der Werk-
stückprogrammierung automatisch 
berechnet. Bei all diesen Merk -
malen wird erkennbar, dass TISIS 
von Praktikern für Praktiker ent-
wickelt wurde und im Dialog stän-
dig weiter vorangetrieben wird.
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Informationen in 
Echtzeit

Der Bediener verfügt dabei immer 
über sämtliche Informationen und 
die richtigen Einstellungen. 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 Bedie-
ner über ein Tablet oder 
Smartphone alle Maschinendaten 
ebenso wie die Daten zur Ferti-
gungsüberwachung in Echtzeit an-
gezeigt.
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 Kunden ei-
nen messbaren Vorteil dar, vor al-
lem wenn es um die Bearbeitung 
komplexer Werkstücke geht.  ■

Tornos Technologies Deutschland 
GmbH
www.tornos.com/de

Themenpark industrie 4.0
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Software, die Sie mit dem Erfolg verbindet.
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TISIS i4.0 Softwarepaket: 

(Oben) Alle Ereignisse werden 

 auf gezeichnet und sind jederzeit 

 ver fügbar. 

(Mitte) Analyse der Effizienz Ihres 

 Betriebs. 

(Unten) Kontrolle der Maschinen -

leistung.

B
ild

: T
or

no
s

TISIS: Ihr Portal zu Industrie 4.0.
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PROZESSSICHERHEIT ALS BASIS FÜR INDUSTRIE 4.0 – FRÄSEN UND BOHREN OHNE WASSER

Von der Diesellok zum ICE
Immer wieder stellen technologische Neuerungen Industrie und 
Mittelstand vor neue Herausforderungen. Die Firmen, die die besten 
Antworten darauf finden, haben im Wettbewerb die Nase vorn. So 
verhält es sich auch mit einer der neuesten Herausforderungen: mit 
der Industrie 4.0.

Industrie 4.0 will die industrielle 
Produktion mit moderner Infor-
mations- und Kommunikations-
technik verzahnen. Intelligente, di-
gital vernetzte Systeme sollen eine 
selbst organisierte Produktion er-
möglichen. Dies führt zu einer 
neuen Wertschöpfungskette durch 
optimierte Prozesse und Verfahren 
und zu einem Höchstmaß an Digi-
talisierung, Automation und Effi-
zienz.
Aber: was nützen uns superschnel-
le Produktionsprozesse, wenn un-

sere Unternehmen damit nicht 
Schritt halten können? Wenn eine 
Firma aufgrund ihrer technischen 
Ausstattung die schnellere Tak-
tung nicht mitgehen kann? Wenn 
Unternehmen „nicht modern auf-
gestellt sind“, wie man heute sagt? 
Oder, um ein Bild zu bemühen: 
Was nützt mir die modernste ICE-
Trasse, wenn ich mit einer Diesel-
lok aus den 70er Jahren unterwegs 
bin?

Schneller und günstiger 
bohren und fräsen

Die MHT GmbH aus Schramberg 
im Schwarzwald hat bereits 2011 
– getreu dem Firmen-Motto „Gu-
tes einfach besser machen“ – eine 
kleine, entscheidende Innovation 
auf den Markt gebracht: den Me-
diumverteiler. Hinter diesem un-
scheinbar klingenden Namen ver-
birgt sich eine völlig neue Technik, 

die das Fräsen und Bohren billiger, 
schneller und sauberer macht. Und 
die – hier komme ich wieder auf 
das Thema „Industrie 4.0“ – eine 
effizientere Nutzung von Bohr- 
und Fräsmaschinen ermöglicht.
Dieses ausgeklügelte System sorgt 
mit seiner patentierten Technik ei-
nerseits für eine Kühlung von 
Werkzeug und Werkstück, ande-
rerseits für die saubere und rück-
standsfreie Entfernung der 
zwangsläufig anfallenden Späne 
und zwar dauerhaft.
Herzstück des Systems ist ein fest 
arretierter Düsenkörper. Ringför-
mig angebrachte Düsen blasen die 
Luft mit bis zu sechs bar direkt auf 
die Werkzeugschneide. Durch den 
sauberen Prozess kommt es zu we-
niger Werkzeugbruch, Späne ver-
kleben nicht mehr. Die revolutio-
näre Technik führt zu längeren, 
störungsfreien und höheren Ma-
schinenlaufzeiten. Und dies ist der 
entscheidende Faktor in der ge-
samten Prozesskette, denn jedes 
Unternehmen steigert damit die 
Prozesssicherheit im Fräs- und 
Bohrprozess erheblich. Und trägt 
so auf seine Weise bei zur Heraus-
forderung „Industrie 4.0“.

▶

Der Autor
Thomas Haag, 
Geschäftsführer, 
MHT GmbH.
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teilers gepumpt.
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Entscheidende Vorteile 
in allen Details

Die Revolution, die der Medium-
verteiler bewirkt, vollzieht sich in 
den klassischen drei Problemzonen 
des Fräsens: bei Entspanung, Küh-
lung und Schmierung. Für alle drei 
Segmente hält die neue Technolo-
gie ihre eigene, so verblüffend ein-
fache wie technisch ausgereifte Lö-
sung bereit.
Wichtigster technischer und physi-
kalischer Unterschied des Medi-
umverteilers zur herkömmlichen 
KSS-/MMS-Technik ist der „Fak-
tor Luft“. Durch den effizienten 
Einsatz von Druckluft ist Wasser 
nicht mehr notwendig. Der Fräs-
prozess erfolgt völlig trocken und 
sauber.
Ideale Arbeitsbedingungen für 
Werkzeugschneide und Werkstück 
– und für den Mitarbeiter, der die 
Fräsmaschine bedient. Der charak-
teristische rote Düsenkörper selbst 
dreht sich nicht. Dies garantiert 
die gleichbleibend hohe Präzision 
der Entspanung, Kühlung und 
Schmierung – sogar bei der Bear-
beitung tiefer Nuten; kein Span 
wird mit dem Werkzeug mehr 

überfahren. Dazu hat die MHT 
GmbH verschiedene Düsenkörper 
entwickelt: Standard- und Indivi-
dual-Düsenkörper, darüber hinaus 
einen Uni-Düsenkörper für einfa-
chere Bearbeitungsvorgänge oder 
Sonderwerkzeuge.
Der optimal auf die Schneide aus-
gerichtete Luftstrahl sorgt gleich-
zeitig für gleichmäßige und perma-
nente Kühlung. Diese Art der Bear-
beitung reduziert den Öl- / Wasser-
verbrauch, spart Kosten und 
schont das Werkzeug, dem eine 
längere Lebensdauer beschieden 
ist.  Die meisten Materialien erfor-
dern bei Fräs- und Bohrprozessen 
Schmiermittel. Dieses wird beim 
Mediumverteiler dem Luftstrahl 
über die Schnittstelle in geringsten 
Mengen und sehr fein zerstäubt 
zugeführt („Nebelschmierung“). 
Diese Menge liegt bei nur rund 5 
% der „normalerweise“, also bei 
der herkömmlichen Methode be-
nötigten Menge. 

Wichtig: Personal und 
Ressourcen schonen

Jedes Werkzeug braucht eine opti-
male Arbeitsumgebung. Daher 
werden Düsenkörper und passen-
de Werkzeugaufnahme im Werk-
zeugmagazin zusammen abgelegt 
und gemeinsam in die Spindel ein-
gewechselt, je nach Maschine di-
rekt von der Spindel oder über ei-
nen Greifer.
Die Microspry-Pumpe rundet das 
MHT-Programm ab. Sie leitet das 
Schmiermittel zum Düsenkörper. 
Gemittelt verbraucht das Fräsen 

mit Mediumverteiler nur sehr ge-
ringe Mengen an Schmiermittel: 
rund 5 g/Stunde beim Schruppen 
oder ca. 2 g/Stunde beim Schlich-
ten. Für das Projekt „Industrie 
4.0“ ist es sehr wichtig, dass Pro-
zesse selbstverständlich, schnell 
und automatisiert ablaufen. Über 
die M-Funktionen der Steuerung 
wird die Menge an Schmiermittel 
automatisiert gesteuert.
Der Wirkungsgrad der Maschine 
erhöht sich durch längere Maschi-
nenlaufzeiten. Manuelles Nachjus-
tieren der Sprühdüsen entfällt, da 
der komplette Prozess automati-
siert ist. Der stabilere Fertigungs-
prozess verbessert Präzision und 
Wiederholgenauigkeit. Da die 
Oberflächengüte deutlich verbes-
sert wurde, ist eine Gratbildung 
nahezu ausgeschlossen und weni-
ger Nacharbeit (sprich: weniger 
Personaleinsatz) nötig. Kürzere 
Bearbeitungszeiten wiederum be-
dingen höhere Stückzahlen und 
steigern die Produktivität.
Mit einer Portion schwäbischem 
Tüftlergeist, viel deutscher Gründ-
lichkeit und angetrieben vom 
Wunsch der Anwender nach hoher 
Effizienz ist der MHT GmbH der 
Versuch gelungen, Unternehmern 
ein kleines, aber entscheidendes 
Tool an die Hand zu geben, um die 
Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern. Ganz im Sinne von In-
dustrie 4.0.   ■

MHT GmbH
www.mht-gmbh.de
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AUTOMATISIERTE RADSATZBEARBEITUNG FÜR METRO-BETRIEBE 

Vorausschauende Zug-Wartungen
Radsätze von Schienenfahrzeugen unterliegen während des Fahr-
betriebes einem ständigen Verschleiß. Die Betreiber prüfen deswe-
gen regelmäßig deren Zustand und führen entsprechende War-
tungsmaßnahmen meist Intervall gesteuert durch. Eine Optimie-
rung der Wartung verlängert die Laufzeiten der Radsätze und senkt 
gleichermaßen die Kosten.

Das Verschleißverhalten von Rad-
sätzen wird von unterschiedlichen 
Faktoren beeinflusst. Dazu zählen 
beispielsweise Gesamtgewicht, 
Fahrgeschwindigkeit, Streckenpro-
fil und Materialien der Radsatz-
komponenten. Für die Analyse die-
ser Faktoren ist es erforderlich, die 
Historie von Radsätzen begleitend 
über deren Lauf- bzw. Lebenszeit 
anhand von charakteristischen 
Daten zu verfolgen.
Diese Analysen bilden die Grund-
lage um die bisher ungenutzten 
Potentiale in der Wartung von 
Radsätzen zu erkennen und zu er-
schließen. Die hierfür erforderli-
chen Systeme werden durch das 
Produktprogramm von Hegen-
scheidt-MFD vollständig abge-
deckt (Bild 1).

Mess-Systeme im Gleis

Unter Gesichtspunkten von Indus-
trie 4.0 werden die für die Instand-
haltung relevanten Daten der Rad-
sätze erfasst. Die klassischen Ver-
schleiß-Merkmale von Radsätzen 

sind ihre Rad-Durchmesser, die 
Rad-Profilkontur und der Rund-
lauf. Besonders dazu hat Hegen-
scheidt-MFD in den letzten 30 
Jahren Mess-Systeme entwickelt, 
die stationär im Gleis installiert 
werden (Bild 2). Die Mess-Systeme 
liefern Zwischenwerte, die den 
Verschleiß chronologisch proto-
kollieren. 
Die Vermessung der Radsätze auf 
den Radsatz-Bearbeitungsmaschi-
nen (Bild 3) entwickelte sich in 
diesem Zeitraum in gleichem Ma-
ße weiter. Die Geometrie des Rad-
satzes wird vor und nach einer Re-
Profilierung vermessen. Die Bear-
beitungsmaschinen ermitteln so-
mit die Informationen über den 
bahngelaufenen und den neuwerti-
gen Zustand der Räder. Die Ergeb-
nisse werden umfänglich protokol-
liert. Eine automatische Identifika-
tion des Radsatzes ist für die ein-
deutige Zuordnung der Daten zum 
einzelnen Rad notwendig. Nach 
heutigem dem Stand der Technik 
wird der Radsatz über die Zuord-
nung im Fahrzeug identifiziert.

Eine zentrale Datenbank

Für die zentrale, maschinenüber-
greifende Messwertablage ist ein 
Datenbanksystem (Bild 4) verant-
wortlich.
 Dieses System besteht aus den fol-
genden Modulen:

∙ Konfiguration: Verwaltet alle 
Stammdaten und Baureihen, sowie 
die Konfiguration der Züge inner-
halb der gesamten Flotte.

∙ Adapter: Verbindet das System 
insbesondere mit den Hegen-
scheidt-MFD Mess-, Prüf und Be-
arbeitungsanlagen ARGUS und 
Unterflur-Radsatzbearbeitungsma-
schinen. Optional besteht die 
Möglichkeit über digitale Maschi-
nenschnittstellen, weitere externe 
Messgeräte oder Bearbeitungsma-
schinen anzubinden.

∙ Analyse: Untersucht mit Hilfe 
statistischer Methoden, auf der 
Basis von Messwerten, den IST-
Verschleiß ihrer Radsätze in der 
gesamten Flotte basierend auf der 
Konfiguration Ihrer Züge.
Prognose: Erstellt auf Basis der 
Analyse-Daten mit den Methoden 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
basierend auf selbst lernende Funk-
tionen mit Optimierungseffekt. An-
gabe in Bezug auf die zu erwarten-
de Laufleistung und den Zeitpunk-
te der Grenzmaßverletzung. 

∙ Planung: Liefert auf Basis der 
Prognosedaten eine Wartungspla-
nung über den gesamten Lebenszy-
klus eines Radsatzes und optimiert 
dabei Kosten und Auslastung in 
den Wartungsprozessen.

∙ Reports: Generiert Berichte in 
tabellarischer und in grafischer 
Form. Ferner werden Kennzahlen-
berichte für Entscheider generiert, 
die alle relevanten Leistungsindi-
katoren enthalten. Interaktion in 
den Reporten bis hinunter zur un-
tersten Datenebene ist jederzeit 
möglich. Darstellung in Form von 
„Bad Guy“ Listen bei überdimen-
sionalen Verschleißmustern.

▶
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Bild 1: Bausteine für 

die Wartung von Rad-

sätzen.

Der Autor
Heiner Muhr, Leiter 
Entwicklung & Konstruk-
tion, Hegenscheidt-MFD 
GmbH.
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Höhere Verfügbarkeit

Das System ermöglicht erhebliche
Kosteneinsparungen durch opti-
mierte Radsatzwartungspläne und
damit eine verbesserte Flottenver-
fügbarkeit. Die Anwendung über-
wacht den Verschleiß aller Radsät-
ze und vergleicht diesen mit den
Sollvorgaben. Sie meldet dem War-
tungspersonal Abweichungen in-
nerhalb der spezifizierten Toleran-
zen und Überschreitungen der
Sollwerte, um unverzüglich agie-
ren zu können und entstehende
Kosten und Schäden zu begrenzen.
Zusätzlich prognostiziert es den
letzten Bearbeitungstermin und
den anschließenden Austauschter-
min für jeden einzelnen Radsatz in
der Wartungsplanung. Das System
liefert Instandhaltungsplanern
durch die Maximierung der Le-
bensdauer der Radsätze eine Ver-
besserung der Effizienz und spart
somit Kosten.
Die Berichte (Reports) sind inter-
aktiv und erlauben dem Wartungs-
personal sich die historischen und
aktuellen Daten anzusehen, sowie
detaillierte Prognosen der relevan-
ten Größen bezogen auf Zugein-
heiten, Triebfahrzeuge, Waggons, 
etc. wie Kilometerleistungen oder
Zeiträumen. Sie ermöglichen allen
Beteiligten einen komprimierten
Überblick über den Zustand der
Flotte und der aktuellen War-
tungssituation.  ■

Niles-Simmons-Hegenscheidt-
Group
www.nshgroup.com
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Radsatzdiagnosesystem ARGUS II.
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Bild 4: Rad-
satzmanage-
mentsystem.

Die Vorteile:

· Generierung von Ausfallberichten

· Datenqualitätsanalysen & Berichte wie 

„Bad-Guy“- Listen, Leistungsindikatoren,

Verschleißraten, Wartungsinterwall und wei-

tere flexible Analysen

· Rückverfolgbarkeit der Radsatzdaten

· Maximierung der Radsatzlebensdauer

· Minimierung der Betriebskosten

· Vorausberechnung der Radsatzbe -

arbeitungen und der Austauschtermine

· Sichtbarmachung von Wartungsengpässen

· Reduzierung / Eliminierung stillstehender

Zugeinheiten

· Vorhersage der Radsatzlebensdauer

Bild 3: Un-
terflurrad-
satzdrehma-
schine 
U2000–150.
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CHANCEN UND RISIKEN FÜR DEN MASCHINENBAU

Zukunftstrend Plattformökonomie
Die Plattformökonomie, die direkt mit Digitalisierung der Industrie 
verknüpft ist, führt zu größerer Flexibilität und Effizienz in globalen 
Wertschöpfungsstrukturen. Plattform-Geschäftsmodelle werden 
sich daher langfristig durchsetzen und heute vorherrschende Bran-
chenregeln verändern – egal, ob es den heute etablierten Playern 
einer Branche gefällt oder nicht.

Jeder Marktteilnehmer sollte sich 
deshalb frühzeitig mit dem Thema 
beschäftigen, um Risiken zu erken-
nen und entsprechend abzuweh-
ren, aber auch um neue Chancen 
zu nutzen.
Der Begriff „Plattform“ bezeich-
net eine Ebene oder Basis, die als 
Grundlage zur Erfüllung eines be-
stimmten Zwecks geschaffen wird. 
In der Maschinenkonstruktion et-
wa, stellt eine Plattform die 
Grundlage für Baukastensysteme 
dar, mit deren Hilfe unterschiedli-
che Kundenanforderungen reali-
siert werden können.

Der Erfolg einer Platt-
form steigt mit der 
Anzahl der Teilnehmer

Dabei ist es typisch, dass die Ent-
wicklung der Plattform erstmal zu-
sätzliche Investitionen erforderlich 
macht, die sich erst bei häufiger 
Nutzung der Baukastenoptionen 
wirklich bezahlt machen.
Analog gilt dies auch für Platt-
form-Geschäftsmodelle: Sie sind 
umso erfolgreicher, je mehr Teil-
nehmer eine Plattform vorweisen 
kann. Ein Beispiel für diesen Netz-
werkeffekt ist das Telefon: Es ist 
nur deshalb ein gutes Kommuni-
kationsmittel, weil jeder eines hat.
Für Plattform-Unternehmen geht 
es nicht mehr darum, Produkte zu 
entwickeln und zu verkaufen, son-
dern vielmehr darum, Transaktio-
nen zwischen den einzelnen Teil-
nehmern optimal zu organisieren. 
Zusätzlich ist im Kontext digitaler 
Geschäftsmodelle die Rede von IT- 
und Serviceplattformen, die die 

technologische Grundlage zum Be-
trieb und zur Geschäftsabwick-
lung digitaler Services darstellen.
Zur Unterscheidung dieser Platt-
formen verwendet W&P das in 
Abbildung 1 dargestellte Schich-
tenmodell. Dabei sind die unteren 
drei Schichten IT-Services, die von 
zahlreichen IT-Unternehmen wie 
etwa Amazon Web Services 
(AWS), Microsoft (Azure) oder 
Siemens (MindSphere) angeboten 
werden.
Bedeutung für das Geschäft mit 
Smart Services hat erst die Schicht 
der Serviceplattformen, mit deren 
Hilfe z. B. Maschinenhersteller 
Leistungen wie Condition-Moni-
toring oder Fernwartung etc. an-
bieten können.
Innovative digitale Geschäftsmo-
delle der Industrie 4.0 müssen 
nicht zwangsläufig disruptiv sein. 

Die beiden Begriffe werden jedoch 
häufig in Zusammenhang ge-
bracht, weil die eingangs genannte 
Effizienzsteigerung der globalen 
Wertschöpfung eine Folge der 
Digitalisierung ist.
Aus Sicht eines Maschinenherstel-
lers zeichnen sich Disruptionsge-
fahren häufig dadurch ab, dass 
sich eine weitere Verbesserung der 
angebotenen Maschine nicht mehr 
merklich auf die Effizienzsteige-
rung des Kunden auswirkt.
Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Effizienz liegen dann in der 
besseren Organisation der Prozess-
teilnehmer auf nächst höherer 
Ebene – also beispielsweise auf 
Ebene der ganzen Fabrik oder fa-
brikübergreifend. Das ist die Do-
mäne der Plattformunternehmen, 
die hier in der Lage sind, dem 
Kunden einen höheren Nutzen zu 
bieten, ohne eine eigene Maschine 
bzw. ein eigenes Produkt im Pro-
gramm zu haben.

Disruptive Prozesse 
können drastische  
Konsequenzen haben

Untersuchungen über digitale Dis-
ruptionen in verschiedenen Bran-
chen haben ergeben, dass diese 
häufig immer wiederkehrende 
Muster haben. Im Bereich des Ma-
schinen- und Anlagenbaus lassen 
sich folgende Muster identifizie-
ren, die einzeln oder in Kombina -
tion vorkommen können (siehe 
Abb. 2).
Für klassische Maschinenhersteller 
besteht daher die Gefahr, dass sich 
in ihren Industrien völlig neue 
Wertschöpfungsstrukturen und 
Marktmodelle etablieren. Dabei 
schieben sich neue Marktteil -
nehmer mit einem Plattformansatz 
als Intermediäre zwischen die 

▶

Der Autor
Dr. Mathias  
Döbele, Leiter 
 Maschinen- und 
Anlagenbau, 
 Dr. Wieselhuber & 
Partner GmbH.
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Dr. Wieselhuber & Partner.
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 Hersteller und ihre bisherigen 
Kunden. Dies hat für den etablier-
ten Marktteilnehmer dramatische 
Folgen:

∙ Verlust des Kundenzugangs an 
den neuen Intermediär.

∙ Damit Verlust der bisherigen 
marktsichernden Stellung.

∙ Verlust der aus der Maschinen-/
Service-Nutzung entstehenden Da-
ten an den Intermediär.

∙ Reduktion auf die Rolle des rei-
nen Zulieferers.

∙ Stärkung des neuen Intermedi-
ärs, der aufgrund seiner Stellung in 
der Lage ist, unter Hinzunahme 
weiterer Partner, den Nutzen für 
den Kunden weiter zu erhöhen.

Wertschöpfung 
verschiebt sich in die 
digitale Welt

Domänenspezifisches Nischenwis-
sen und die enge Partnerschaft mit 
Kunden, die Maschinenhersteller 
in den vergangenen Jahren häufig 
aufgebaut haben, bieten einen ge-
wissen Schutz. Viele vergleichswei-
se kleine Nischenplayer sind auf-
grund ihres über Jahre angesam-
melten Spezialwissens Weltmarkt-
führer.
 Angesichts dieser Stellung lassen 
sich Maschinenhersteller nicht von 
heute auf morgen in die zweite Rei-
he drängen. Jedoch hängt die At-
traktivität eines klassischen „Ma-
schinen-Geschäftsmodells“ direkt 
mit der Differenzierung dieser Ma-
schine am Markt zusammen.

Knowhow mittels digita-
ler Services für den 
Kunden nutzbar machen

Unternehmen, die derartige Ma-
schinen-zentrierte Geschäftsmo-
delle haben, müssen erkennen, 

dass ihre Differenzierung in der 
vernetzten, digitalen Welt kaum 
noch wirksam sein wird. Natürlich 
werden weiterhin gute und inno-
vative Maschinen benötigt, aber 
die Wertschöpfung und damit 
auch die Zahlungsbereitschaft der 
Kunden verschieben sich weiter in 
die vernetzte, digitale Welt. Eine 
entscheidende Frage ist daher, wie 
etablierte Unternehmen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus ihr vor-
handenes Domänenwissen mit 
Hilfe digitaler, datengetriebener 
Services für den Kunden nutzbar 
machen können. Gelingt dies bei 

Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
www.wieselhuber.de
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Abbildung 1: 

Schichtenmodell 

für den Aufbau 

smarter Services 

(eigene Darstel-

lung in Anleh-

nung an Aca-

tech).
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Abbildung 2: 

 Typische wieder-

kehrende Dis-

ruptionsmuster, 

übertragen auf 

die industrielle 

Produktion.
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Abbildung 3: 

 Positionierung  

eines neuen  

Spielers (Interme-

diär) zwischen 

Maschinenherstel-

ler und Kunden.

gleichzeitiger Absicherung des di-
gitalen Wissensvorsprungs gegen-
über Dritten, können Differenzie-
rungspotenziale realisiert werden. 
Das ermöglicht Maschinenherstel-
lern auch in der digitalen Welt at-
traktive Geschäftsmodelle – ohne 
selbst eine Plattform zu sein.  ■
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CONNECTED MACHINING: EFFIZIENTE DREHBEARBEITUNG IN DER VERNETZTEN FERTIGUNG

Digitales Job-Management 
in der Werkstatt
Die richtigen Informationen stehen an der richtigen Maschine in der 
richtigen Qualität und Aktualität zur Verfügung – das leistet das 
Funktionenpaket Connected Machining von Heidenhain. Es stellt 
den Maschinenbediener in den Mittelpunkt einer ganz individuell 
vernetzten Fertigung, er kann über die Steuerung mit allen produk-
tionsbegleitenden Bereichen im Unternehmen kommunizieren. So 
steigt die Effizienz, und die vorhandenen Ressourcen sind besser 
nutzbar. Und zwar maßgeschneidert, denn die Lösungen von  
Connected Machining fügen sich passgenau in die bereits bestehen-
den Netzwerkstrukturen jedes Unternehmens ein.

Damit bindet Connected Machi-
ning einerseits die Drehmaschine 
optimal in die IT-Infrastruktur ein. 
Andererseits stellt Connected Ma-
chining aber auch den Anwender 
in der Werkstatt in den Mittel-
punkt des durchgängig digitalen 
Fertigungsprozesses. Denn es sind 
nicht einfach nur Systemkompo-
nenten miteinander vernetzt. Viel-
mehr wird der Anwender einer 
Drehmaschine mit einer Heiden-
hain-Drehsteuerung CNC PILOT 
640 und Connected Machining 
zum Dreh- und Angelpunkt der 

Wertschöpfungskette. Die Stan-
dardfunktionen, Optionen, Soft-
ware- und Hardware-Lösungen 
von Connected Machining eröff-
nen dem Anwender der Heiden-
hain-Steuerungen den komfortab-
len Zugriff auf alle Informationen 
im gesamten Firmennetzwerk, die 
er für seine Arbeit benötigt. 
Gleichzeitig kann er Daten aus der 
Fertigung in die Prozesskette zu-
rückspielen, damit alle Beteiligten 
immer mit den Realdaten des ak-
tuellen Auftrags arbeiten können. 
Bereits mit dem Standardfunkti-

onsumfang einer Steuerung wie 
der CNC PILOT 640 von Heiden-
hain, kann der Anwender digitale 
Fertigungsdaten direkt an der 
Steuerung empfangen und nutzen.

Standardfunktionsumfang 
Datenübertragung:

∙ Datenschnittstelle 
V-24/RS-232-C 

∙ Ethernet und USB zur Anbin-
dung externer Laufwerke 

∙ kostenfreie PC-Software 
TNCremo

Mit TNCremo können per Ether-
net extern gespeicherte Bearbei-
tungsprogramme, Werkzeugtabel-
len oder Parameter bidirektional 
übertragen werden. Außerdem er-
möglicht TNCremo die Datensi-
cherung der Steuerung und viele 
andere Datenübertragungsfunk-
tionen. 

Standardfunktionsumfang 
Datennutzung :

∙ Texteditor: Erstellen und Editie-
ren von Textdateien mit den En-
dungen .txt und .ini 

∙ Tabelleneditor: Öffnen und Edi-
tieren von Tabellendateien mit den 
Endungen .xls und .csv 

∙ Bildviewer: Anzeigen von Fotos 
oder Grafiken mit den Endungen 
.gif, .bmp, .jpg, .png 

∙ PDF-Viewer: Anzeigen von 
PDF-Dateien

∙ Web-Browser: Öffnen von 
HTML-Dateien und Nutzung al-
ler webbasierten Inhalte 
Mit diesen Funktionen können 
z. B. Bilder von Aufspannsituatio-
nen oder Aufspannpläne und Kon-
struktionszeichnungen an der 
CNC PILOT 640 betrachtet wer-
den. Außerdem ist der Zugriff auf 
webbasierte ERP- und MES-Syste-
me oder auf das E-Mail-Postfach 
möglich. 

▶

Themenpark industrie 4.0

Der Autor
Markus Hainz, 
Produktmanager 
Marketing, Steue-
rung für Werkzeug-
maschinen
Dr. Johannes  
Heidenhain GmbH.
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Darüber hinaus können folgende 
Optionen und Funktionen im 
Rahmen von Connected Machi-
ning freigeschaltet werden:

∙ REMOTE DESKTOP MANA-
GER (Option 133) bindet von der 
CNC PILOT 640 aus einen Wind-
ows-PC an die Steuerung an. Der 
Anwender kann auftragsbezogene 
Daten an der Steuerung nutzen, er-
hält direkt an der Steuerung den 
Zugriff auf die EDV-Systeme der 
Prozesskette und profitiert von er-
heblich effizienteren Rüstprozes-
sen durch Einsparung lästiger We-
gezeiten zwischen Maschine und 
Büro. Technische Zeichnungen, 
CAD-Daten, NC-Programme, 
Werkzeugdaten, Arbeitsanweisun-
gen, Bestückungslisten und Lager -
informationen sind digital an der 

über die laufenden Fertigungspro-
zesse eingerichtet werden.

∙ Die PC-Software StateMonitor 
ermöglicht den Zugriff auf den 
Status der aktuellen Bearbeitung. 
Die Software läuft auf jedem Ge-
rät, das über einen Web-Browser 
verfügt, also z. B. auf Heidenhain-
Steuerungen, PCs, Smartphones 
und Tablets. Die übersichtliche 
Darstellung verschafft schnell ei-
nen Überblick über den aktuellen 
Maschinenstatus und liefert Infor-
mationen zu Maschinenmeldun-
gen. Darüber hinaus kann State-
Monitor auch eine E-Mail bei be-
stimmten Ereignissen senden, z. B. 
bei Programmende, Maschinen-
stillstand oder einer Servicemel-
dung. Der Empfänger der Maschi-
nenmeldungen kann sofort reagie-
ren und entsprechende Maßnah-
men einleiten. 

∙ Abgerundet wird der Funktions-
umfang von Connected Machining 
von der erweiterten Anzeige Ex-
tended Workspace. Dieser zusätzli-
che Monitor neben oder oberhalb 
des eigentlichen Steuerungsbild-
schirms bietet beispielsweise einen 
Blick auf einen Rechner im Büro, 
der über den REMOTE DESKTOP 
MANAGER angebunden ist, wäh-
rend auf dem Steuerungsbild-
schirm weiterhin das laufende NC-
Programm angezeigt wird. Exten-

ded Workspace kann für die ge-
wünschten Einsatzmöglichkeiten 
individuell eingerichtet werden. 
Der integrierte Rechner verwaltet 
die laufenden Applikationen selbst 
und verfügt über einen leistungsfä-
higen Prozessor. 
Heidenhain-Steuerungen mit Con-
nected Machining integrieren sich 
flexibel in jede Prozesskette und 
verbessern den Wissenstransfer in-
nerhalb des Unternehmens deut-
lich. Auch die Werkstatt hat über 
die Steuerung Zugriff auf alle im 
Unternehmen zur Verfügung ste-
henden Informationen. Connected 
Machining ermöglicht ein durch-
gängig digitales Auftragsmanage-
ment in der vernetzten Fertigung. 
Damit profitieren Sie von:

∙  einfacher Datennutzung

∙  zeitsparenden Abläufen

∙  transparenten Prozessen
Auf der Metav 2018 zeigen Hei-
denhain und Emco im Themen-
park industrie 4.0 eine Drehferti-
gung, in der von der Zeichnung bis 
zum fertigen Bauteil alle Arbeits-
schritte über Funktionen und Op-
tionen von Connected Machining 
miteinander vernetzt sind.  ■

Dr. Johannes Heidenhain GmbH
www.heidenhain.de

Themenpark industrie 4.0
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Maschine verfügbar. Auch E-Mails 
kann der Anwender von der Steue-
rung aus auf einfache Weise sen-
den und empfangen. Der Wechsel 
vom Steuerungsbildschirm zur 
Oberfläche des Windows-PC er-
folgt ganz einfach und komforta-
bel per Tastendruck am Bedienpa-
nel der Maschine. Dabei kann der 
Windows-PC ein Rechner im loka-
len Netzwerk oder ein Industrie-
PC (IPC) im Schaltschrank der 
Maschine sein. 

∙ HEIDENHAIN DNC (Option 
18) ermöglicht unter anderem die 
Anbindung von Heidenhain-Steue-
rungen an Warenwirtschafts- und 
Leitstandsysteme. So stehen detail-
lierte Daten für eine optimale Or-
ganisation der Fertigung jederzeit 
zur Verfügung. Außerdem können 
über HEIDENHAIN DNC z. B. 
automatisierte Rückmeldungen 
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MIT VALUEFACTURING EINFACHER AUTOMATISIEREN UND EFFIZIENTER FERTIGEN

Mit Assistenz zur Hochleistungs-
fertigung – auch aus der Cloud
Mit dem Assistenzsystem ValueFacturing der Maschinenfabrik Rein-
hausen (MR) können Unternehmen ihre Fertigung zunehmend auto-
matisieren und effizienter gestalten, um am Hochlohnstandort 
Deutschland weiterhin gewinnbringend zu produzieren.

Das System entstand in 25-jähriger 
Detailarbeit in der firmeneigenen 
zerspanenden Fertigung. Es ist die 
bisher einzige, vollständig webba-
sierte Softwarelösung für das NC-
Fertigungsmanagement in zerspa-
nenden Produktionen. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Systemen 
sind keine manuellen Dateneinga-
ben erforderlich. 
Der große Vorteil von ValueFactu-
ring liegt in der bidirektionalen 
Online-Kommunikation in Echt-
zeit mit allen am Fertigungspro-
zess beteiligten Maschinen, Anla-
gen, Systemen und Menschen so-
wie der Fähigkeit, Informationen 
intelligent anzureichern. Das Er-
gebnis: Die Fertigung wird wirt-
schaftlicher, prozesssicherer und 
transparenter.
ValueFacturing optimiert vor al-
lem den Sortenwechsel. Ohne die 

▶

Der Autor
Johann Hofmann, 
Leiter ValueFacturing, 
Maschinenfabrik Rein-
hausen.

B
ild

: M
as

ch
in

en
fa

br
ik

 R
ei

nh
au

se
n

Transparenz 4.0.
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Unterstützung eines Assistenzsys-
tems würde der Fertigungsmitar-
beiter bei diesem aufwendigen 
Vorgang zwangsläufig Zeit und 
Ressourcen verschwenden und 
suboptimale Entscheidungen tref-
fen. „Wir ermöglichen einen smar-
ten Sortenwechsel. Das System ist 
eine Datendrehscheibe und befä-
higt die Mitarbeiter, die Maschi-
nen wesentlich effektiver und pro-
duktiver zu rüsten und zu betrei-
ben“, erklärt Johann Hofmann, 
Leiter ValueFacturing.



mav Themenpark industrie 4.0 | 21.Februar | 2018

zeiten, weniger Verwaltungsauf-
wand und niedrigere Kosten. Ein 
neues Abrechnungsmodell nach 
tatsächlich erbrachter Rechenleis-
tung von ValueFacturing (z. B. pro 
eingestelltem Werkzeug) bietet 
dem Kunden weitere Kostenvortei-
le.
Gerade für kleinere Unternehmen 
ohne eigene IT-Abteilung wird die 
Cloud-Lösung damit zum ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil. 

Themenpark industrie 4.0

Alle Daten liegen in 
Deutschland

Technische Basis für die neue Lö-
sung ist die Cloud-Plattform Azure 
der Microsoft Cloud Deutschland. 
Dieser Aspekt ist für die Kunden 
von ValueFacturing, mittelständi-
sche Unternehmen mit zerspanen-
der Fertigung, ein entscheidendes 
Kriterium: Die Kundendaten wer-
den ausschließlich in deutschen 
Rechenzentren gespeichert. Der 
Datenaustausch zwischen den 
zwei Rechenzentren findet über 
ein privates, vom Internet getrenn-
tes Netzwerk statt, womit der Ver-
bleib der Daten in Deutschland ge-
sichert ist.
Der Zugang zu den Kundendaten 
liegt beim Datentreuhänder, einem 
unabhängigen Unternehmen mit 
Hauptsitz in Deutschland, das der 
deutschen Rechtsordnung unter-
liegt (T-Systems).  ■

Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH
www.valuefacturing.com

Digitale Vernet-

zung aller am 

Fertigungspro-

zess beteiligten 

Maschinen, An-

lagen, Systeme 

und Menschen.
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Industrie 4.0 und Kompetenz 4.0 

im DialogNeue Erkenntnisse dank 
veredelter Daten 

Zudem beinhaltet das Assistenz-
system eine „Datenpumpe“, die 
die Rohdaten sammelt, die durch 
die Digitalisierung in riesigen 
Mengen entstehen und durch 
Mustererkennung veredelt. Da-
durch erhält man neuartige Er-
kenntnisse, die es ermöglichen, 
steigende Qualitätsanforderungen, 
kürzere Lieferzeiten, sich verkür-
zende Produktlebenszyklen und ei-
ne wachsende Variantenvielfalt zu 
beherrschen.
Zahlreiche mittelständische Unter-
nehmen in Deutschland optimie-
ren bereits ihre Fertigung mit Va-
lueFacturing, so z. B. der Werk-
zeugmaschinenhersteller Trumpf, 
der das Assistenzsystem in seinem 
Werk in Hettingen (BW) einsetzt. 
ValueFacturing ist mehrfach preis-
gekrönt, unter anderem wurde 
MR dafür mit dem 1. Indus-
trie-4.0-Award der Fachzeitschrift 
Produktion und ROI Management 
Consulting ausgezeichnet.

ValueFacturing als 
Cloud-Lösung

Neben der konventionellen Lö-
sung, bei der das Assistenzsystem 
lokal auf den Servern beim Kun-
den implementiert wird, gibt es 
ValueFacturing nun auch als 
Cloud-Lösung: Alle Anwendungen 
werden über die Microsoft Cloud 
Deutschland bereitgestellt. Daraus 
ergeben sich kürzere Projektlauf-
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INDUSTRIE-4.0-LÖSUNGEN FÜR MASCHINEN DER MODULAR-SOLUTIONS-BAUREIHE VON EMAG

Vernetzung modularer Maschinen
Eines der zentralen Merkmale von Industrie-4.0-Konzepten ist die 
Vereinheitlichung von Steuer- und Analysesystemen. Man könnte 
auch sagen: je einheitlicher, desto wirkungsvoller. Genau hier set-
zen die neuen webbasierten IT-Lösungen, für die Werkzeugmaschi-
nen und Fertigungssysteme, der EMAG Gruppe an. Dabei werden 
zahlreiche IT-Steuerungs- und Kontrollsysteme auf einer einheitli-
chen IT-Plattform gebündelt. Damit steigt die Usability und somit 
auch die Produktivität der Maschinen.

Durch die Umstellung auf eine ho-
mogene Softwareoberfläche und 
-struktur schafft EMAG die 
Grundlage für die kontinuierliche 
Erweiterung im Sinne eines „Tool-
Baukastens“.
Das Unternehmen beschäftigt sich 
bereits einige Jahre mit dem The-
ma Industrie 4.0. Der aktuell 
nächste Schritt besteht in der Ho-
mogenisierung verschiedener Ein-
zellösungen. Hierzu setzt EMAG 
aktuell zahlreiche Maßnahmen auf 
der Maschinenbaureihe Modular 
Solutions um.
Zum Portfolio der EMAG Lösun-
gen gehören eine Reihe von web-
basierten Software-Tools, mit de-
nen sich die Produktion ganzheit-

lich steuern, optimieren und über-
wachen lässt. Die Lösungen sind 
für alle neuen Maschinen verfüg-
bar, können aber auch auf Be-
standsmaschinen nachgerüstet 
werden.

Alles immer im Blick

Aus dem Anwendungsbereich 
„Überwachung“ stammt beispiels-
weise das Programm „MultiMa-
chineMonitor“, mit dem Anwen-
der die Prozesse ihrer Maschinen 
vollständig im Blick behalten kön-
nen. Zugleich erhalten sie einheit-
liche Kennzahlen und können auf 
dieser Basis die Auslastung opti-
mieren sowie Wartungsarbeiten 

und Maschinenwechsel besser pla-
nen. Ergänzt wird der „MultiMa-
schineMonitor“ durch „Machine-
Status“. Hier steht die einzelne 
Maschine im Fokus. Der Anwen-
der erhält mit dieser App detaillier-
te Daten zum Stand der Fertigung 
der angewählten Maschine inkl. 
Energie- und Verbrauchsdaten.

Stets die volle Kontrolle 
über die Daten

Damit die Daten nicht in falsche 
Hände geraten, hat jeder Nutzer 
der EMAG Industrie 4.0 Software 
mit dem Tool „SecurityAssess-
ment“ die volle Kontrolle über die 
erhobenen Daten. In dieser App 
steuert der Anwender die Zugriffs-
erlaubnis im Sinne einer Rollenver-
teilung und legt zudem fest, welche 
Daten wo gespeichert werden sol-
len. Dafür stehen dem Anwender 
lokale Speichermöglichkeiten wie 
zum Beispiel eine unternehmensei-
gene Cloud-Lösung oder als exter-
ne Lösung die EMAG Cloud zur 
Verfügung. Letztere bietet sich vor 

▶

Der Autor
Björn Svatek, 
Sales & Marketing 
Director Modular 
Solutions, EMAG 
GmbH & Co.KG.
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allem dann an, wenn z. B. Daten 
mit EMAG Servicemitarbeitern ge-
teilt werden sollen. Diese vom 
Kunden kontrollierte Zugriffs-
steuerung garantiert maximale 
Transparenz und Sicherheit. 

Service 4.0

Einen genauen Blick auf den Ma-
schinenzustand wirft das Tool 
„Fingerprint“, das mit Hilfe von 
3D-Beschleunigungs- und Vibrati-
onssensoren die Bewegungen der 
Achsen analysiert und grafisch 

darstellt. Die Datenauswertung 
lässt Rückschlüsse auf den Zu-
stand der mechanischen Baugrup-
pen zu. Darüber hinaus verfügen 
EMAG Maschinen bei Bedarf per 
„RemoteExperts“ über ein Ser-
vice-on-Demand-Paket für die effi-
ziente Fehlererkennung und -besei-
tigung sowie schnelle Hilfe im 
Störfall. Erfahrungsgemäß wird in 
rund 50 Prozent der Fälle über das 
System eine Lösung herbeigeführt. 
Folglich reduzieren sich Service-
einsätze vor Ort und die Techniker 
sind sehr schnell über die Situation 
an der Maschine informiert. 
EMAG verspricht, dass das System 
dabei hilft, Ausfall-, Wartungs- 
und Reparaturkosten zu minimie-
ren und die Maschinenverfügbar-
keit zu erhöhen.

Direktverbindung zum 
Servicetechniker

 Darüber hinaus vereinfacht die 
Smartphone App „ServicePlus“ 
Anfragen beim Kundenservice von 
EMAG. Durch Einscannen des 
QR-Codes auf der Maschine steht 
unmittelbar der richtige Ansprech-
partner für die jeweilige Maschine 
zur Verfügung. Bei Bedarf lassen 

sich mit der App Bilder und Live-
Videos an den Servicetechniker 
übertragen oder Ersatzteilanfragen 
verschicken.

Hoher Mehrwert für  
Anwender

Zusammengefast gilt: Mit einem 
Software-Portfolio auf Basis einer 
einheitlichen Oberfläche und dem 
maschinenübergreifenden Einsatz 
dieser Tools bietet EMAG beste 
Voraussetzungen für den Umstieg 
auf eine vernetzte Produktion im 
Zeitalter von Industrie 4.0.
Die Einheitlichkeit der von EMAG 
entwickelten Tools machen die Be-
dienung zunächst einmal beson-
ders einfach. Außerdem bieten die 
verschiedenen Funktionen einen 
echten Mehrwert für Anwender, 
da sie die Effizienz der Produkti-
onsprozesse erhöhen. Dies erhöht 
die Akzeptanz der Software beim 
Endanwender und hilft letztend-
lich, die vernetzte Produktion wei-
ter voranzubringen.  ■

EMAG GmbH & Co.KG
www.emag.com
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Es können  

beliebige End -

geräte genutzt 

werden. Voraus-

setzung ist ledig-

lich ein Web-

browser und Zu-

gang zum Inter-

net. 

Zukünftig sollen sämtliche Maschinen 

aus der EMAG Gruppe in die Soft-

wareumgebung eingebunden und ver-

netzt werden. 
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PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG DURCH DIGITALISIERUNG

HELLER4Industry
Industrie 4.0 bedeutet für Heller den Zustand der Werkzeugmaschi-
nen jederzeit transparent zu machen. Hierzu werden neue Informa-
tionen mit bereits vorhandenen Daten zu einer zielgerichteten Ma-
schinendiagnose ausgewertet. Im Vordergrund stehen dabei Heller-
typisch immer die effiziente Fertigung sowie reduzierte Werkstück-
kosten. Dafür gilt es, zukünftige Maschinenfunktionen mit einer 
leistungsfähigen Datenauskopplung zu kombinieren.

Heller beschleunigt die Umsetzung 
der Industrie-4.0-Ziele, indem der 
Werkzeugmaschinenproduzent aus 
Nürtingen seine Fertigungssysteme 
an cloudbasierte Plattformen an-
bindet. Dabei werden eine Vielzahl 
der Prozessdaten der Maschinen-
steuerung über einen intelligenten 
BigDataClient aus der Maschine 
ausgekoppelt.
Allerdings werden nur die wesent-
lichen Daten in die Vernetzung 
weitergeleitet. Die Ergebnisse der 
Datenauswertung werden dem An-
wender über einen Web-Browser 
zugänglich gemacht und zeitgleich 
werden die Daten in die Maschine 
zurückgespiegelt. So werden die 
Steuerungsmöglichkeiten der Ma-
schine noch erweitert.

Für die Zukunft hat sich der Ma-
schinenhersteller Anspruchsvolles 
in die Agenda geschrieben: Heller 
wird die steigende Quantität und 
Qualität digitalisierter Daten in in-
telligenten Netzwerkstrukturen 
nutzen, um die Verfügbarkeit und 
die Qualität von Werkzeugmaschi-
nen, Systemen und Prozessen wei-
ter zu erhöhen und um sie flexibler 
zu machen. So trägt Heller zur 
dauerhaften Wirtschaftlichkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit seiner 
Kunden bei.

Industrie 4.0 made by 
Heller

Unter „HELLER4Industry“ hat 
der Maschinenhersteller alle Akti-
vitäten, die im Zusammenhang 
mit Industrie 4.0 und der Digitali-
sierung der Prozesskette stehen, 
gebündelt. Das Ziel ist es, die Pro-
duktivität zu steigern und damit 
einen Mehrwert für den Kunden 
zu schaffen. 
Die Overall Equipment Effective-
ness (OEE), das Produkt aus Ver-
fügbarkeit, Produktivität und 
Qualität, wird gesteigert, in dem 
die Maschine perfekt in die Ferti-
gungsumgebung integriert wird.

Nutzung von Optimie-
rungspotenzialen

Bei Heller werden bereits Stand 
heute digitale Mehrwerte für den 
Kunden generiert, dies zum 
 Beispiel dadurch, dass die Benut-
zerfreundlichkeit erhöht wurde, 
die Maschinen sich optimal in 
Netzwerke einbinden lassen sowie 
erweiterte Funktionalitäten und 
Servicemöglichkeiten angeboten 
werden.
So zielt HELLER4Operation zum 
Beispiel direkt auf die wertschöp-
fenden Prozesse, nämlich die  
Arbeit und die Abläufe mit der 
Maschine in der Produktion, ab. 
Das Modul steht für eine ein- 
fache, neue, bedienorientierte Be-
nutzeroberfläche für Heller Ma-
schinen. 
Mit der Bedienoberfläche HELLER 
Operation Interface lassen sich re-
levante Informationen auf einem 
Haupt- und zwei Teilbildschirmen 
so anordnen, dass die Übersicht-
lichkeit und die einfache Bedie-
nung trotz gestiegenem Informati-
onsangebot erhalten bleiben.

Die Vorteile im Überblick:

∙ schnelle, robuste Bedienung 
durch Touch-Bedienungen im Be-

▶

Der Autor
Bernd Zapf, 
 Leiter Development 
New Business & 
Technology, Gebr. 
Heller Maschinen-
fabrik GmbH.
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HELLER Opera-

tion Interface – 

24“-Multitouch-

bedienfeld an 

der Maschine.

HELLER4Indus-

try – Einsatzbe-

reiche der Pro-

zessketten-Digi-

talisierung.
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reich des Werkzeug-/Werkstück-
Rüstplatzes,

∙ kundenspezifische Programme
in Web-Umgebungen, gewohnte
Siemens-Standard-Bedienung mit
neuem Hauptbedienfeld,

∙ erhöhte Leistungsfähigkeit und
erweiterte Funktionen für
24“-Touch-Bedienoberfläche
durch Erweiterungsprogramme
(Xtends),

∙ hohe Übersichtlichkeit und ein-
fache Bedienung trotz großer
Menge Informationen.

Vorbeugende Wartung 
spart Kosten

HELLER4Services umfasst digita-
le Dienstleistungen, die dabei hel-
fen, die Aspekte der Wartung und
der Instandhaltung über den Le-
benszyklus der Werkzeugmaschine
hinweg günstiger und kalkulierba-
rer zu machen.
Kennzahlen und Meldungen aus
der Produktion und Instandhal-
tung verändern die Maschinen-
wartung grundlegend: weg vom
Störungsservice bei Stillstand und
hin zu vorbeugender, zustandsori-
entierter Wartung, die Ausfälle ver-
meidet und Wartungszyklen kal-
kulierbar macht. Darum konzen-
triert sich das HELLER Services
Interface auf Transparenz in Ferti-
gungs- und Instandhaltungspro-
zessen.

Die Vorteile im Überblick:

∙ umfassender Überblick über
Maschinenpark im „Maschinen-
daten-Monitor“: Maschinensta-
tus, Verschleißgrad einzelner Kom-
ponenten, Temperatur- und Dreh-
momentverläufe der Antriebe, wei-
tere stillstandrelevante Kennwerte,

∙ Zeiträume der Analysen und zu
überprüfende Maschine frei wähl-
bar,

∙ Prozessdaten aus Produktivpha-
sen mit abgelaufenen Fehlermel-
dungen abgleichbar,

∙ Shortcut-Funktionen wie z. B. 
die zehn häufigsten Alarmmeldun-
gen oder die zehn letzten War-
tungstätigkeiten und Berechnung
des OEE bereits installiert,

∙ Unterstützung bei der Reduzie-
rung von Ausfallzeiten, da Basis

für Auswertungen und Statistiken,

∙ präventive Maßnahmen möglich
durch Visualisierung gezielter In-
formationen und Ermittlung des
Verschleißzustands daraus.

Mehr Leistung spart Zeit

HELLER4Performance dient der
situativen, werkstückbezogenen
Leistungssteigerung der Werkzeug-
maschine innerhalb der zugesi-
cherten Maschineneigenschaften. 
Das geschieht durch die Analyse
von Prozess- und Maschinendaten
und den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen bezogen auf die Situa-

Voraussetzungen für 
HELLER4Industry

Die treibende Kraft hinter der Di-
gitalisierung ist das Internet of 
Things (IoT), also die Vernetzung 
von Gegenständen mit dem Inter-
net. Damit Heller auf diesem Ge-
biet eine sehr zuverlässige, sichere 
und leistungsfähige Lösung anbie-
ten kann, vernetzen wir unsere 
Maschinen mit der Siemens IoT-
Plattform MindSphere und der  
SINUMERIK-Edge.
Mit MindSphere, dem cloudba-
sierten, offenen IoT-Betriebssystem 
bietet Siemens eine Cloud-Platt-

Gebr. Heller 
Maschinenfabrik GmbH
www.heller.biz
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HELLER Services Interface – Maschinendaten-Monitor 
für Produktion und Instandhaltung.

form, auf dem Daten gesammelt,
verknüpft und ausgewertet wer-
den. Die Cloud-Lösung bietet den 
Vorteil, dass kein spezielles IT-
Knowhow benötigt wird und die 
neuesten Sicherheits- und Ver-
schlüsselungstechnologien für den 
Umgang mit Daten eingesetzt wer-
den. Durch MindSphere kann  
Heller seinen Kunden parallel zu 
den HELLER4Industry-Produkten 
auch Siemens-Produkte zur Verfü-
gung stellen. ■

tion im Arbeitsraum, entweder im
Zusammenspiel mit dem Bediener
oder aber automatisiert.

Die Vorteile im Überblick:

∙ zeitsynchrone Aufzeichnung von
bis zu 100 Prozessdaten,

∙ vielfältige Auswertungsmöglich-
keiten der Daten als Einzelsignale
bis hin zu einer bildgebenden Ver-
knüpfung und Darstellung,

∙ werkstückbezogene Optimie-
rungen des Werkzeugmagazins, 
der Spindelleistung sowie der
Werkstückachsdynamik,

∙ Qualitätsbetrachtung und -aus-
wertung parallel zur Bearbeitung,

∙ lückenlose Dokumentation von
Bearbeitungen.
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GEMEINSAM DEN WEG ZUR INDUSTRIE 4.0 GEHEN

Die digitale Produktionsplattform 
Die in der Technologieregion Karlsruhe ansässige AXOOM GmbH 
wurde 2015 als Tochterunternehmen des Laser- und Werkzeugma-
schinenherstellers TRUMPF gegründet. Mittlerweile arbeiten rund 
100 Mitarbeiter daran, digitale Lösungen für die Produktion zu 
schaffen.

Ziel von AXOOM ist es, Maschi-
nenherstellern und fertigenden Un-
ternehmen aller Branchen eine op-
timale Verwaltung von Informa-
tionen und Maschinen über Sys-
temgrenzen hinweg zu bieten. So-
mit wird eine durchgängige Trans-
parenz über die gesamte Produkti-
on, und sogar über Unternehmens-
grenzen hinaus, erreicht. Durch die 
Zusammenarbeit mit AXOOM 
wird zudem eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Qualitäts-
steigerung der Maschinen sowie 
ein verbesserter Service auf Basis 
der Analyse und Visualisierung 
von gesammelten Daten möglich. 
So können letztendlich neue Ge-
schäftsmodelle entwickelt und in-
dividuelle Fertigungslösungen um-
gesetzt werden. 
Die Basis der innovativen Lösun-
gen von AXOOM stellt die gleich-
namige digitale AXOOM Platt-

form dar, die entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette ausgelegt ist 
und damit sowohl für Maschinen-
hersteller als auch für Fertigungs-
unternehmen die notwendigen Vo-
raussetzungen für den Einstieg in 
die Industrie 4.0 bietet. 
Der offene Aufbau der AXOOM 
Plattform ermöglicht einerseits die 
einfache, herstellerunabhängige 
Anbindung von Maschinen, Sen-
soren und Komponenten. Durch 
vertikale Verknüpfung können Da-
ten in die cloudbasierte Plattform 
transportiert und in Echtzeit aus-
gewertet werden. Andererseits ist 
die nachhaltige Integration beste-
hender Systemlandschaften in die 
Plattform gegeben. Die Sicherheit 
des Datentransfers zwischen den 
Systemen und Schnittstellen ist zu 
jeder Zeit gewährleistet, da mit 
Hilfe des sogenannten AXOOM 
Gates ein mehrstufiges Sicherheits- 

▶

Die Autoren
Dirk Thielker und
Vincent Schlömmer, 
AXOOM GmbH.
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und Verschlüsselungskonzept für 
jede Art von Datenübertragung 
angewendet wird.

Durch Partnerschaften 
Synergieeffekte erzielen

Seit seiner Gründung arbeitet 
AXOOM daran, ein eigenes Öko-
system mit App- und Technologie-
partnern aufzubauen. Die enge 
Zusammenarbeit mit einem brei-
ten Portfolio von Maschinenbau-
ern, Systemintegratoren und  
Software-Anbietern mit verschie-
denen Kernkompetenzen, ermög-
licht AXOOM Kunden die An-
wendung von innovativen Lösun-
gen in Bereichen wie Analytics. 
Durch den modularen Aufbau der 
AXOOM Plattform ist die Integra-
tion jeglicher Software-Systeme 
möglich, wodurch individuelle be-
triebliche Anforderungen der Kun-

den bedient werden können. Die 
cloudbasierte Plattform bietet 
Kunden den Vorteil, dass ihre eige-
ne IT-Infrastruktur durch die 
Plattformanbindung nicht belastet 
wird, die Daten in einer gesicher-
ten Umgebung liegen und die Aus-
führung von aktuellen System-Up-
dates jederzeit gewährleistet ist.
Zusammen mit der AXOOM 
Plattform bietet das Partner- 
Ökosystem nicht nur für AXOOM 
Kunden einen wichtigen Mehrwert 
auf ihrem Weg zur Industrie 4.0, 
sondern auch AXOOM Partner 
profitieren von der digitalen Lö-
sung. Durch die Nutzung der 

AXOOM GmbH
www.axoom.com
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Aktuelle und historische 

Maschinendaten bieten  eine 

Grundlage für leistungs -

steigernde Maßnahmen. 
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Die flexible Lösung von Axoom: Eine offene modulare Plattform.

Plattform können AXOOM Part-
ner aktiv am Themengebiet Indus-
trie 4.0 teilhaben und ihre Lösung 
einer Vielzahl an Kunden bereit-
stellen. AXOOM konnte bereits 
renommierte Unternehmen wie 
Klöckner, Linde und Sick als Part-
ner gewinnen und verfolgt auch in 
Zukunft den stetigen Ausbau des 
Ökosystems.  ■
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 PRODUKTINDIVIDUALISIERUNG UND PROZESSKOMPLEXITÄT BRAUCHEN MEHR KOMPETENZ

Assistenzsysteme in Industrie 4.0
In der Regel lehnt der Mensch Veränderungen ab. Schon immer be-
fürchtete er, dass er und seine Arbeitsleistung durch neuartige (Au-
tomatisierungs-)Technologien wegrationalisiert werden könnte. 
Dies trifft beispielsweise auf die CIM (Computer Integrated Manu-
facturing)-Welle vor 30 Jahren, aber auch auf den aktuellen Mega-
trend der Digitalisierung unter dem Markennamen „Industrie 4.0“ 
zu.

Es hat sich jedoch gezeigt, dass der 
Mensch durch seine Flexibilität 
und sein Entscheidungsvermögen 
eine entscheidende Rolle in Pro-
duktionssystemen spielt und diese 
auch behalten wird. Die Menschen 
stehen jedoch vor diversen He-
rausforderungen. Hierzu zählen 
die grundsätzlichen globalen 
Randbedingungen und die sich er-
gebenden Anforderungen an den 
Produktionsstandort Deutschland: 
Steigende Produktindividualisie-
rung und Prozesskomplexitäten 
benötigen mehr Kompetenz, um 
gleichzeitig steigende Qualitätsan-
forderungen zu erfüllen.
Zeitgleich steht die Bevölkerung 
vor demographischen Veränderun-
gen, wie einer höheren Lebenser-
wartung, sinkenden Geburtenra-
ten und einer damit einhergehen-
den Veränderung der Altersstruk-
tur, die sich auch in den Unterneh-
men widerspiegelt.

Höhere Anforderungen 
an die Mitarbeiter

Diese Faktoren führen zu weiteren 
Herausforderungen für Mitarbei-
ter und Unternehmen, wie z. B. ei-
nem generell steigenden Aufgaben-
pensum sowie immer höheren An-
forderungen an die zu verrichtende 
Arbeit.
Mitarbeiter sind daher beim Anler-
nen und bei der Durchführung von 
Prozessen zu unterstützen. Dies 
kann bei grundsätzlichen Wahr-
nehmungen von Ist-Situationen 
der Fall sein, indem Daten sowie 
Informationen aufbereitet und die 

Zustände personalisiert visuali-
siert werden. Die Unterstützung 
kann auch bei der Entscheidungs-
findung erfolgen, d. h. die Systeme 
erleichtern dem Menschen Ent-
scheidungsprozesse, indem sie au-
tomatisch Alternativen gegenei-
nander vergleichen.

Der Mensch delegiert 
die Entscheidungen

Der Mensch kann dem System die 
Entscheidungsmacht aber auch de-
legieren und dieses bindet bei un-
zureichender Lösungsqualität den 
Menschen selbst mit ein. Darüber 
hinaus kann die Unterstützung 

durch adaptive (d. h. auf den Men-
schen angepasste) Schritt-für-
Schritt-Anleitungen erfolgen. Zu-
sätzlich können Systeme unter-
schiedlichster Art in physischer 
oder digitaler Form den Menschen 
bei der Ausführung von Tätigkei-
ten unterstützen.
Solche Assistenzsysteme werden 
am Lehrstuhl für Produktionssys-
teme (LPS) an der Ruhr-Universi-
tät Bochum (RUB) in der Fakultät 
für Maschinenbau entwickelt und 
erforscht. Der LPS wurde im Jahre 
1976 durch Prof. Dr.-Ing. Wolf-
gang Maßberg gegründet. Von 
1999 bis 2015 wurde der Lehr-
stuhl von Prof. Dr.-Ing. Horst Mei-
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chelor / Master) und in der Ent-
wicklung von innovativen und an-
wendungstauglichen Lösungen.
Seit seinem Bestehen hat es der 
LPS stets verstanden, sich nicht 
von den kontinuierlich techni-
schen und wirtschaftlichen Verän-
derungen treiben zu lassen, son-
dern diese aktiv mitzugestalten. 
Der LPS wird sich auch zukünftig 
im Rahmen der akademischen 
Lehre und innerhalb seiner For-
schungsschwerpunkte an den ak-
tuellen Fragestellungen aus dem 
Bereich der Produktion orientieren 
und somit zur Sicherung des Pro-
duktionsstandortes Deutschland 
beitragen.

Nutzen steht im 
 Vordergrund

Bei der Erarbeitung von Lösungen 
steht die Relevanz des industriellen 
Nutzens immer im Vordergrund. 
Der LPS betreibt daher eine nach 
modernsten Gesichtspunkten ge-
staltete Pilotfabrik, in der die theo-
retischen Konzepte umgesetzt und 
evaluiert werden. Durch die De-
monstration der Ergebnisse in der 
Pilotfabrik fördert der LPS den 
Technologie-Transfer in die Wirt-
schaft. Die Pilotfabrik diente zu-
sätzlich als Basis der am Lehrstuhl 
entwickelten Lernfabriken.
Die unterschiedlichen Lernfabri-
ken werden zum einen für die stu-
dentische Ausbildung genutzt und 
ebenso als Weiterbildungspro-
gramm industrieller Mitarbeiter 
angeboten. Die wissenschaftliche 
Ausrichtung des LPS umfasst die 
für die moderne Produktionstech-
nik wichtigen Themenfelder des 
Produktionsmanagements, der 
Produktionsautomatisierung und 
der industriellen Robotik.
Der Vortrag auf der Metav gibt ei-
nen grundsätzlichen Überblick 
über Assistenzsysteme im Kontext 
von Industrie 4.0 und stellt einige 
Forschungsergebnisse des Lehr-
stuhls für Produktionssysteme vor.
Fokussiert werden die Ergebnisse 
der drei Projekte APPsist, SOPHIE 
sowie DigiLernPro. Das Projekt 
APPsist (BMWi, 01MA13004C) 
bietet mit Hilfe der Entwicklung 
von CPS-integrierten, intelligenten 

Assistenz- und Wissensdiensten die 
Möglichkeit, Mitarbeiter adaptiv 
bei der Durchführung von Prozes-
sen zu unterstützen und Lernpro-
zesse in den Arbeitsalltag zu inte-
grieren.
Im Verbundprojekt SOPHIE (Syn-
chrone Produktion durch teilauto-
nome Planung und humanzentrier-
te Entscheidungsunterstützung, 
BMBF, 01IM14005H) wird die 
reale Fabrik mit der digitalen Fa-
brik in Echtzeit verknüpft, um in 
Simulationen Planungsalternati-
ven zu validieren. In DigiLernPro 
(Digitale Lernszenarien in der in-
dustriellen Produktion, BMBF, 
01PD14007E) wurden auf Basis 
digitaler Medien semi-automatisch 
generierte Lernszenarien entwi-
ckelt, die neue Formen des Lernens 
am Arbeitsplatz ermöglichen.

Große Herausforderun-
gen besonders für KMU

Die Ideen und Konzepte zur Digi-
talisierung in die industrielle Pra-
xis zu bringen, stellt die Unterneh-
men vor große Herausforderun-
gen. Vor allem für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) ist der 
Schritt zur Industrie 4.0 noch er-
heblich. Im Mittelstand-4.0-Kom-
petenzzentrum Siegen (BMWi, 
01MF17008B), in dem der LPS im 
Teilprojekt „Arbeit und Organisa-
tion 4.0“ der Ruhr-Universität Bo-
chum KMUs im Bereich der Digi-
talisierung befähigt, wird der LPS 
unter anderem diese Assistenzsys-
teme im Rahmen von Schulungen 
einsetzen. 
Assistenzsysteme bilden somit 
neue, teils digitale Hilfsmittel, um 
den sich ändernden demographi-
schen Strukturen, Veränderungen 
durch globale Randbedingungen 
sowie der Forderung nach stärke-
rer Flexibilität entgegen zu kom-
men. Im Vortrag werden Assistenz-
systeme und Ergebnisse des LPS 
vorgestellt.  ■

Lehrstuhl für Produktionssysteme 
(LPS), Ruhr-Universität Bochum
www.lps.ruhr-uni-bochum.de

Die LPS-Lernfa-

brik des Lehr-

stuhls für Pro-

duktionssysteme 

(LPS) besteht 

seit 2009.

Lernfabrik

er in vielen Bereichen neu ausge-
richtet, kontinuierlich erweitert 
und erfolgreich weitergeführt. Seit 
April 2015 wird der LPS von Prof. 
Dr.-Ing. Bernd Kuhlenkötter gelei-
tet.

Zukunftsorientierte 
Ausbildung 

Vor dem Hintergrund eines steti-
gen Wandels der Wirtschaftsmärk-
te, der immer wieder neue Anfor-
derungen an den Produktions-
standort Deutschland stellt, sieht 
der Lehrstuhl seine Aufgaben in 
der zukunftsorientierten Ausbil-
dung von Ingenieuren/-innen (Ba-
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VON DER ZETTELWIRTSCHAFT ZUM DREH- UND ANGELPUNKT FÜR DIE SMART FACTORY

Walk the Line – mit Werk -
zeugdaten auf der Erfolgsspur
Das Werkzeugdatenmanagement macht Karriere: von der Zettel-
wirtschaft zu einem Dreh- und Angelpunkt für die Smart Factory 
und Industrie 4.0. Der Grund: Werkzeuginformationen werden von 
den unterschiedlichsten Systemen auf Fertigungs-, planerischer 
und kaufmännischer Ebene benötigt. TDM Systems, Softwarespe-
zialist für das Tool Data Management, bietet mit TDM next genera -
tion ein Produktportfolio, das alle Ansprüche vom Lohnfertiger bis 
zum weltweiten Großkonzern abdeckt – auf einheitlicher und durch-
gängiger Datenbasis.

Werkzeugdaten werden bereits im 
Vorfeld der Fertigung für den 
CAD/PLM-Prozess benötigt. Die 
Konstruktion profitiert von realen 
3D-Werkzeugdaten und -informa-
tionen. Die anschließende NC-
Programmierung und Simulation 
braucht zusätzlich Technologieda-
ten wie Vorschübe und Schnittge-
schwindigkeiten. ERP- (Enterprise 
Resource Planning) Systeme er-
warten Daten für Einkauf, Materi-
alstammdaten oder Werkzeugprei-
se. ME- (Manufacturing-Executi-
on) Systeme planen Aufträge für 
die Fertigung und übermitteln den 
Werkzeugbedarf an die Arbeitsvor-
bereitung bzw. Logistik für die 
Werkzeugbereitstellung.
Die Arbeitsvorbereitung muss wis-
sen, welche Komponenten und 

Komplettwerkzeuge sich im Pro-
duktionsprozess befinden und wie 
sie rechtzeitig an die Maschinen 
kommen. Der Voreinstellbereich 
benötigt die Nominaldaten, um 
aus den gemessenen Realwerten 
den Tool-Offset errechnen und der 
Maschine zur Verfügung stellen zu 
können. Es muss sichergestellt 
sein, dass Werkzeuge und Daten 
zum richtigen Zeitpunkt an der 
Maschine sind. Gleiches gilt für 
Ersatzwerkzeuge.
Die IT-Strategie „Tool Lifecycle 
Management“ von TDM Systems 
umfasst Betriebsmittel und die Or-
ganisation der Werkzeuge in allen 
Phasen der Planung und Ferti-
gung. Sie fungiert als Bindeglied 
zwischen ERP, PLM und MES und 
sorgt für die Kommunikation zwi-
schen Planungs- und Fertigungs-
systemen – und zwar herstellerun-
abhängig.

Drei Produkte, eine 
Datenbasis

TDM 2017, TDM 2017 Global  
Line und TDM Cloud Line bieten 
für jeden Bedarf die perfekte Lö-
sung. Wichtig für Bestandskunden: 
Alle drei Versionen basieren auf ei-
nem einheitlichen Technologie-
kern. Damit nimmt der Kunde 
kostenintensive Programmanpas-
sungen mit in die Zukunft und si-
chert bereits getätigte Investitio-
nen. Alle Produkte sind mit den 

▶

Der Autor

Mike Rode, Gebietsverkaufsleiter, 
 TDM Systems GmbH.
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TDM 2017 Global Line liefert exakte 

Informationen über Werkzeuge und 

ihren Zustand in einer Werkzeugma-

schine in Echtzeit. 
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fertigungsrelevanten Bereichen 
ERP, MES, Werkzeuglogistik, Vor-
einstellung, Werkzeugmaschine, 
PLM/CAD und CAM/Simulation 
vernetzt.
TDM basiert auf einer Tier-2-Ar-
chitektur, das Programm wird 
klassisch auf Rechnern installiert. 
TDM Global Line ist die Antwort 
auf eine globalisierte Industrie, die 
rund um die Erde Fertigungsstät-
ten betreibt und diese koordinie-
ren muss. Es nutzt modernste Tier-
3-Architektur. Mit TDM Cloud  
Line ist der Weg in öffentliche und 
private Clouds bereitet. Erstmals 
wird das Tool Data Management 
als Software as a Service (SaaS) an-
geboten. Ein einfacher Internetzu-
gang reicht, um die Werkzeugda-

tenverwaltung auf modernstes Ni-
veau zu bringen. Das ermöglicht 
auch kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen den Einstieg 
in Industrie 4.0. 
Auch sonst macht es TDM Cloud 
Line dem Anwender besonders 
leicht. Beispiel 3D-Werkzeudaten: 
Sie können online aus einer Viel-
zahl von Katalogen übernommen 
werden. Das Erstellen von eigenen 
3D-Daten ist benutzergeführt mit 
wenigen Klicks möglich. Ein Da-
tenchecker kontrolliert die Voll-
ständigkeit der Daten. So lässt sich 
schnell ein eigener Werkzeugkata-
log aufbauen.

Module setzen Maßstäbe 

Ein nie gekanntes Maß an Flexibi-
lität bietet beispielsweise der neue 
TDM Shopfloor Manager von 
TDM Global Line, der den Work-
flow auf Werkstattebene organi-
siert. Dank eines streng modularen 
Aufbaus lässt sich die Software für 
individuelle Kundenbedürfnisse 
konfigurieren, ohne programm-
technisch angepasst werden zu 
müssen. Für eine optimale Lösung 
analysieren TDM-Experten den 
Datenfluss des Kunden auf Shop -
floor-Ebene. Dieser wird eins zu 
eins abgebildet. Damit folge die 
Software dem Prozess und nicht 
mehr umgekehrt. 
Neue Möglichkeiten bietet auch 
das TDM Lagermodul Global  
Line. Es verfügt über alle Apps, um 
die Bewegungen der Werkzeuge 
durch den Werkzeugzyklus der 
Produktion zu führen. Dank voll-
ständiger Integration des Shop -
floor-Managements lassen sich so-
gar Komplettwerkzeuge im Ne-
benlager verwalten. Davon profi-
tieren beispielsweise Lohnfertiger, 
die ein wechselndes Teilespektrum 
mit entsprechend häufigem Werk-
zeugwechsel auf ihren Maschinen 
fertigen müssen. Durch eine viel-
fältige Kostenstellenstruktur und 
der einfachen Konfigurierbarkeit 
des Workflows lassen sich auch 
zur Maschine gehörige Nebenlager 
umfassend verwalten. Demontage, 
Neumontage und Voreinstellung 
entfallen, was erheblich Zeit und 
Kosten spart.

Freier Fluss für freie 
Daten

Entscheidend für weitere Optimie-
rungen des Fertigungsprozesses ist 
ein Rückfluss der Daten aus den 
beteiligten Komponenten, deren 
Analyse und Auswertung. So er-
möglicht das Modul TDM MPC 
die Maschinenprozesskontrolle, 
indem erstmals in Echtzeit die rea-
len Werkzeugdaten aus der Werk-
zeugmaschine ausgelesen werden. 
MPC speichert die Daten aus der 
Maschinensteuerung und stellt sie 
für Historie, Wiedereinsätze und 
Prozessoptimierung zur Verfü-
gung. Damit wird die Werkzeug-
maschine im Sinne von Industrie 
4.0 datentechnisch integriert. 
Natürlich ist ein modernes Tool 
Data Management zunächst ein-
mal mit Kosten verbunden. Wenn-
gleich der tatsächlich erzielbare 
Return on Investment (RoI) von 
sehr vielen individuellen Faktoren 
abhängt, lässt sich dank des TDM 
ROI Calculator bereits im Vorfeld 
das Einsparpotenzial gut prognos-
tizieren. So zeigt die Beispielrech-
nung für ein kleineres Unterneh-
men mit fünf Werkzeugmaschinen, 
die einschichtig acht Stunden am 
Tag betrieben werden, bereits eine 
Kostenersparnis von über 100 000 
Euro im Jahr. Der RoI beträgt we-
niger als zwölf Monate. 
Tool Lifecycle Management mit 
den Softwareprodukten der TDM 
next generation unterstützt das Ein-
halten sinnvoller Abläufe in der Fer-
tigung. Und das führt zum Erfolg – 
ganz im Sinne des Johnny-Cash-
Klassikers „Walk the Line“.  ■

TDM Systems GmbH
www.tdmsystems.com
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TDM Global Line ermöglicht natio-

nal und international fertigenden Un-

ternehmen schnellen Zugriff auf zen-

trale Werkzeugdaten, dank neuer 

Softwarearchitektur stehen Daten und 

Grafiken überall und jederzeit zur 

Verfügung.

eFACT steht für Effektivität im 
Tool Datamanagement
· e – einfache Dateneingabe

· F – Fit for use, die automatische Kontrolle der Komplettwerk-
zeugdaten auf Vollständigkeit

· A – Automatischer Zusammenbau von Komplettwerkzeugen

· C – Control, also die Steuerung des gesamten Werkzeugdaten-
prozesses

· T – Transfer aller relevanten Daten in den Fertigungsbereich 
und zu den Planungssystemen
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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. Arbei-
ter stehen dazu aufgereiht an För-
derbändern oder ihren Maschinen. 
Sie führen in gleichmäßigen Ab-
ständen den immer gleichen Vor-
gang an den immer gleichen Ob-
jekten durch. Auf Kontinuität und 
kurze Taktzeiten kommt es dabei 
an.
Und die moderne Industriehalle 
von heute? Eine kontinuierliche 
Abfertigung und kurze Taktzeiten 
sind natürlich immer noch essen-
ziell für wirtschaftliche Effizienz. 
Alles Weitere hat sich jedoch dras-
tisch geändert: Statt Massenferti-
gung geht es um Variantenvielfalt, 
um individualisierte Produkte mit 
kurzen Lebenszyklen.
Diese ganz grundlegende Zielver-
schiebung bedeutet auch, die Aus-
wahl der geeigneten Werkzeuge 
und Produktionsmittel für die Fer-
tigung grundlegend zu überden-
ken. Es ist an der Zeit für den 
Werkzeugkoffer 4.0.

Neue 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 menschlichen Wer-
kern.
Ihre herausragende Flexibilität er-
halten Cobots, wie die Modelle 
UR3, UR5 und UR10 von Univer-
sal Robots, durch die schnelle und 
unkomplizierte Inbetriebnahme 
für neue Anwendungen. 
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 
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.

Kollaborierende Roboter 
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 Implementierungszeit der Ro-
boter konnte so um 50 Prozent re-
duziert, die Produktivität des Un-
ternehmens hingegen um 20 Pro-
zent erhöht werden.
Das Beispiel Scott Fetzer zeigt: Die 
Kombination der jeweiligen Stär-
ken von Mensch und Maschine 

▶

Der Autor
Helmut Schmid, 
Geschäftsführer & 
General Manager 
Western Europe, 
Universal Robots 
(Germany) GmbH.



mav Themenpark industrie 4.0 | 33.Februar | 2018

Themenpark industrie 4.0

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 eleminiert

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 Universal Robots
bieten die Flexibilität, fast jede 
manuelle Arbeit zu automatisie-
ren. Die einfache Einrichtung ist 
dabei nicht auf den Roboterarm
selbst begrenzt. Auch die an der
Werkzeugschnittstelle angeschlos-
senen Tools können durch das 
Prinzip „Plug&Play“ flexibel und
schnell variiert werden – innerhalb
weniger Minuten.

Cobots: Das
Universal-Tool

Ob Bohren, Schrauben, Prüfen oder
Kleben: Was sich jeder Heimwerker 
für den Haushalt wünscht, wird
mit Cobots für Unternehmen Reali-
tät. Ein einziges Werkzeug kann alle 
Aufgaben erledigen, da der Roboter
in der Lage ist, unendlich viele An-
wendungen auszuführen.
Die wohl wichtigste Befähigung
des Werkzeugs ist jedoch die direk-
te Zusammenarbeit mit dem Men-
schen. Dieser ist und bleibt als
„Werker“ die wichtigste Kraft in
der Produktion. Der Mitarbeiter
braucht „nur“ seinen richtigen
Werkzeugkoffer.  ■

Universal Robots GmbH
www.universal-robots.com
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Die mobile Flot-
te von Universal 
Robots erhält bei 
Scott Fetzer 
Electrical Group 
täglich Aufträge 
für die unter-
schiedlichsten 
Aufgaben. Die 
kollaborierenden 
Roboter haben 
die Produktion 
des Unterneh-
mens um 20 Pro-
zent optimiert 
und führen mo-
notone und po-
tenziell gefährli-
che Arbeiten aus, 
damit die Mitar-
beiter nun an-
spruchsvollere 
Aufgaben aus-
führen können.
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BALLUFF RFID ERMÖGLICHT EFFEKTIVES TOOL-MANAGEMENT IN DER GESAMTEN FERTIGUNG

Werkzeugidentifikation 4.0
Die großen Herausforderungen, denen man in Produktionsprozes-
sen mit der sogenannten 4. Industriellen Revolution begegnen will, 
sind immer kürzere Produktlebenszyklen und steigende Kundenin-
dividualität. Das hat auch zur Folge, dass Produktionsanlagen und 
Maschinen schneller verfügbar sein müssen, um letztlich den sich 
ändernden Anforderungen in Endprodukten kurzfristiger entspre-
chen zu können.

Werkzeuge unterliegen Verschleiß 
und müssen daher regelmäßig ge-
wartet werden. Will man die Re-
gelmäßigkeit der Inspektion nicht 
von den Erfahrungswerten einzel-
ner Mitarbeiter oder handschriftli-
chen Notizen abhängig machen, 
sind Tool-Managementsysteme die 
erste Wahl.
Sie machen mittels Balluff RFID 
den Einsatz der Werkzeuge rück-
verfolgbar, gewährleisten deren 
optimale Auslastung und helfen 
unnötige Stillstandzeiten zu ver-
meiden. Sie sind ein anschauliches 
Praxisbeispiel, wie Industrie 4.0 
auf einfache Weise Einzug in die 
Produktion hält. Sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag, wenn es 
darum geht, Durchlaufzeiten res-
pektive Lieferfristen effizient zu re-
duzieren.

Für jedes Werkzeug im-
mer die richtigen Daten

Fest am Werkzeugschaft ange-
brachte RFID-Datenträger ge-
währleisten die direkte, unverlier-
bare und unverwechselbare Zu-
ordnung aller Werkzeugdaten. Sie 
reichen von der individuellen Ken-
nung bis hin zu Einstellparame-
tern, Reststandzeiten oder Ver-
schleiß- beziehungsweise Korrek-
turdaten.
Dabei ist es unerheblich, ob diese 
Daten vollständig auf dem Daten-
träger am Werkzeug gespeichert 
und mitgereicht oder aus einem 
zentralen Rechner zugeordnet wer-
den. Sie sind die objektive Basis für 
eine zustandsorientierte Wartung. 
Dies verlängert nicht nur die 

Standzeiten und verbessert die Zu-
verlässigkeit im Betrieb, sondern 
auch die Produktivität der Anlage 
und ihre Wirtschaftlichkeit. 

Werkzeugdaten immer 
auf dem neuesten Stand

Eine häufig praktizierte Variante 
ist die Datenverwaltung im Rech-
ner. Dabei werden auf den Daten-
träger am Werkzeug lediglich eine 
Identifikationsnummer und gege-
benenfalls die jeweiligen Vor-Ein-
stelldaten, sprich X-, Y- oder 
Z-Geometrien, geschrieben. Diese 
Informationen werden so lange in 
der Werkzeugverwaltung der Ma-
schinensteuerung weiter gepflegt, 
wie das Werkzeug im Magazin ei-
ner Maschine bleibt.
 Alle weiteren Daten wie Standzei-
ten, Drehzahlen, Kühlmittelmen-
gen, Gewichte usw. lassen sich 
ebenfalls im System sammeln und 
zuordnen. Erst wenn ein Werkzeug 
aus dem Magazin entnommen 
wird, erfolgt die Aktualisierung 
der Daten auf dem Datenträger. 
Das Beschreiben beziehungsweise 

▶

Der Autor
Martin Kurz,  
Industriemanager,  
Balluff GmbH.
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Vorbereitete Werkzeuge in der Werk-

zeugvoreinstellung eines namhaften 

Anlagen- und Maschinenbauers.
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Lesen kann im Arbeitsraum statt-
finden, in dem die Werkzeugspin-
del das Werkzeug an den dort un-
tergebrachten Schreib-/Lesekopf 
führt. 
Eine bevorzugtere Möglichkeit ist 
jedoch, diesen Vorgang im Bereich 
des Werkzeugmagazins anzusie-
deln, wo der Schreib-/Lesezyklus 
zeitunkritisch ablaufen kann. Vie-
lerorts wird aber auch das Mitrei-
chen der Daten, also das Abspei-
chern aller werkzeugbezogenen In-
formationen auf dem Datenträger 
am Werkzeugschaft bevorzugt, 
weil es quasi vom Leitsystem ent-
koppelt und bei Störungen trotz-
dem an einzelnen Maschinen wei-
ter produziert werden kann. 

Den gesamten Maschi-
nenpark mit einbeziehen

Heute bilden solche Identifikati-
onssysteme die Basis durchgängi-
ger Werkzeugmanagementlösun-
gen, die über einzelne Maschinen 
hinaus ganze Maschinen-Pools bis 
hin zu Einstell- und Messgeräten 
einschließen.
 Schon bei der Voreinstellung er-
folgt nach gängiger Praxis die erste 
Programmierung der Datenträger 
mit Identifikations- und Geome-
triedaten. Bei Übergabe der Werk-
zeuge in das Werkzeugmagazin ei-
ner Maschine werden diese Daten 

ren Zuordnung zu den jeweiligen 
Werkzeugen hat auch enorme Vor-
teile hinsichtlich einer optimalen 
Standzeitausnutzung der Werkzeu-
ge. Darüber hinaus bringen ver-
besserte Nachschleifzyklen zusätz-
liche Ratioeffekte. So trägt Balluff-
Werkzeugidentifikation dazu bei, 
dass Ausschuss und Nacharbeiten 
wegen zu langer Werkzeugnutzung 
praktisch ganz entfallen. 

Easy Tool-ID – günstige 
Nachrüstlösung 

Selbst für Endanwender, die ihre 
Bohr- und Fräsmaschine nachträg-
lich mit Tool-ID ausrüsten möch-
ten, gibt es inzwischen mit „Easy 
Tool-ID“ von Balluff eine er-
schwingliche Einsteigerlösung. Sie 
besteht aus einer Werkzeughalter-
aufnahme mit integriertem Micro-
controller und Stromversorgung, 
einer Zustandsanzeige, einem 
RFID-Schreib-Lesekopf und einer 
USB-Verbindung zum Bedien-Pa-
nel der Maschine. Die Inbetrieb-
nahme erfolgt durch kleinere Kon-
figurationen am Mikrocontroller 
ohne Eingriff in die Steuerung der 
Maschine. 
Handling und Funktionsweise sind 
denkbar einfach: Am Werkzeug-
Voreinstellplatz, dem „Presetter“, 
wird jedes Werkzeug vermessen 
und seine Daten, wie z. B. Durch-
messer und Radius, auf den Daten-
träger am Werkzeugschaft ge-
schrieben. Der Anwender bringt 
das Werkzeug zur Maschine, legt 
dieses in die Werkzeugaufnahme 
ein und drückt eine Taste. Das Sys-
tem emuliert dann die Tastaturein-
gabe und liest die Daten automa-
tisch mit der Balluff Tool-ID-Lö-
sung über die Tastatur-Schnittstel-
le in die Steuerung der Maschine 
ein. Die manuelle und damit feh-
lerbehaftete Eingabe wird damit 
überflüssig. Somit kann auch bei 
vorhandenen Maschinen eine 
preisgünstige Tool-ID-Lösung rea-
lisiert werden.  ■

 Balluff GmbH
www.balluff.com
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Ein typisches 

Beispiel eines 

Werkzeugs mit 

RFID-Datenträ-

ger.

Mit „Easy Tool-ID“ von 

Balluff gibt es eine er-

schwingliche Nachrüstlö-

sung für das Werkzeug-

management.
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Als Nachrüstlö-

sung gibt es „Ea-

sy Tool-ID“ als 

Standalone-Ein-

heit.
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automatisch in die Maschinen-
steuerung eingelesen. Das spart 
zeitraubende manuelle Eingaben 
und dient im geschlossenen Auto-
matisierungskreislauf gleichzeitig 
der Fehlervermeidung. Auch in der 
Folge hilft die Werkzeugidentifika-
tion mittels RFID-Technologie 
Fehler durch Falscheingaben oder 
gar Werkzeugverwechslungen zu 
vermeiden, was die Fertigungssi-
cherheit erhöht. Damit einherge-
hen auch Zeit- und Personal-Ein-
sparungen bei der Werkzeug- und 
Vorrichtungsbereitstellung. 
Die Erfassung von Prozess- bezie-
hungsweise Statistikdaten und de-
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