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Bei 3DPrima.com findest du den perfekt zu dir 
und deinen Bedürfnissen passenden 3D-Drucker.

Du möchtest jetzt in den 3D-Druck einsteigen und dir ein Gerät kaufen?

Dann bist du bei 3D Prima genau richtig!

• Über 5 Jahre Erfahrung 
im 3D-Druck

• Top technischer Support

• Kompetente Beratung

Jetzt anrufen unter 
+49(0)40359820580

Große 

Auswahl 
3D-Drucker

Filament

Resin

Für Private & für Unternehmer
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02     EDITORIAL

A usgehend von der SmartFactory Kai-
serslautern zieht Industrie 4.0 die 
Welt der Produktion weiter in ihren 

Bann. In der Anfangszeit von Industrie 4.0 stan-
den cyber-physische Systeme und flexible Ver-
netzung im Vordergrund. Maschinen wurden 
mit universellen Schnittstellen ausgestattet, um 
die Kommunikation untereinander zu ermög-
lichen. Aktuell beschäftigen wir uns stark mit 
Kognition und damit der Humanisierung der 
Produktion, wobei Maschinen durch Dialog-
systeme, intelligente Diagnosesysteme, Sprach- 
oder Bilderkennung an unser menschliches 
Umfeld angepasst werden. Solche KI-Systeme 
kennen wir auch aus dem Alltag, wo sie in Na-
vigationsgeräten, SmartHome-Installationen 
oder Chatbots zur Anwendung kommen. Die 
dritte Phase von Industrie 4.0 liegt nun vor uns. 

Keine Fabrik ohne Menschen
Autonomie in der Produktion der Zukunft 
darf jedoch nicht mit menschenleerer Produk-
tion verwechselt werden. Zwar werden auch in 
Zukunft vollautomatisierte Produktionsmo-
dule in den Fabrikhallen sukzessive Routine-
arbeiten und sich wiederholende Tätigkeiten 
von Menschen übernehmen. Aber gerade im 
Bereich der mechanischen Tätigkeit erreicht 
Robotik schnell ihre Grenzen und die flexible 
Anpassung von Arbeitsplätzen an neue Pro-
dukte verlangt nach menschlicher Flexibilität.

Jedoch beschränkt uns heute der eher zentralis-
tische Ansatz der Produktion – die Einführung 
neuer Produkte, die Inbetriebnahme neuer 
Arbeitsplätze und Maschinen, die Planung der 
konkreten Produktion und insbesondere die 
Anpassung an unvorhergesehene Änderungen 

sind aufwändig und arbeitsintensiv. Autonome 
Produktionsmodule hingegen ermöglichen 
eine einfache Anpassung der Produktion nach 
dem Bausteinprinzip. 

Production Level 4
Wir nennen diese Phase Production Level 4. 
Damit wollen wir ausdrücken, dass wir sie als 

Teil des Entwicklungsprozesses von Industrie 
4.0 betrachten und den maschinellen Auto-
nomielevel 4 für erstrebenswert und realisier-
bar halten. Wir haben bewusst den Level 4 
der Autonomie gewählt – dieser steht für die 
optimale Unterstützung des Menschen. Der 
Level 5 hingegen ist aus unserer Sicht das fal-
sche Ziel – dieser würde eine menschenleere 
Produktion bedeuten und die Erfahrung der 
Vergangenheit hat gezeigt, dass dies aus gutem 
Grund eine nicht realisierbare Fiktion bleibt.

Was passiert in der 
Produktion der Zukunft?
Die künftige Produktion wird einem Online-
Marktplatz ähneln. Smarte Maschinen sind 
mit einer einfachen Intelligenz ausgestattet, 
sie können ihre Dienstleitung anbieten und 
Entscheidungen treffen. Sie nutzen Möglich-
keiten der Künstlichen Intelligenz, um direkt 
am Arbeitsplatz die Qualität zu überprüfen 
und Bots, um sich mit intelligenten Produkten 
und Logistiksystemen auszutauschen. Hier-
aus folgt die echte Smarte Fabrik, in der ein 
Produkt vom Kunden konfiguriert und erst 
dann gefertigt wird. Anders als heute müssen 
dazu nicht alle Varianten vorab berücksichtigt 
werden. Vielmehr erfolgt diese Konfiguration 
online und das Produkt sucht sich selbständig 
seinen Weg durch den Herstellungsprozess. 
Das orchestrierende Gesamtsystem und die 
Module sind lernfähig, sie optimieren Abläufe 
und ihre Produktionsmethoden stetig. Stich-
worte wie Kooperativität, Ressourcenadaption, 
Selbstlern-, Entscheidungs- oder Erklärungs-
fähigkeit werden zur Selbstverständlichkeit.
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Viel Spass beim Lesen!

Alexander Rohm
Project Manager

Autonomie 
in der Produktion 

der Zukunft darf nicht 
mit menschen- 

leerer Produktion 
verwechselt werden.

- PROF. DR.-ING. MARTIN RUSKOWSKI
VORSTANDSVORSITZENDER 

DER SMARTFACTORY KAISERSLAUTERN

TEXT PROF. DR.-ING. MARTIN RUSKOWSKI

Eine Idee verändert die Welt

M it der internationalen Online-
Konferenz Nexcon vernetzt die 
Stuttgarter Unternehmensbera-

tung Staufen Digital Neonex die Smart Ma-
nufacturing Community weltweit.

Aufwändiges Reisen, zeitintensives Programm 
und teure Hotelzimmer: Für Nexcon-Initiator 
Thomas Rohrbach ist die klassische Konfe-
renz überholt. In Zeiten der Digitalisierung 
und des Klimawandels möchten er und sein 
Team eine Alternative bieten, die auf geringe 

Einstiegshürden, globale Vernetzung und eine 
individuelle Agenda setzt. 

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Staufen 
Digital Neonex, die sich im Kerngeschäft dem 
Consulting im Bereich Smart Factory widmet, am 
5. März die Online-Konferenz Nexcon. Auf dem 
Programm: weltweite Erfahrungsberichte und 
neueste Technologietrends aus dem Bereich In-
dustrie 4.0. Nexcon-Besucher können rein virtuell 
renommierten Experten zuhören und die Messe-
halle online besuchen. Außerdem kann man sich 
per Chat international und persönlich vernetzen.

Mit dabei sind Referenten aus Deutschland, Chi-
na, Mexiko und den USA von Unternehmen wie 
Microsoft, Schaeffler und Mabe. Zu den Spre-
chern zählen z.B. Carlos Santiago, Vice President 
Operations bei Mercedes-Benz Trucks Brasil und 
Uwe Hinsen, Vice President of Digitalization 
Production and Technology bei BASF.

Die virtuelle Konferenz im März bildet den Auf-
takt zu weiteren Angeboten auf der Nexcon-Platt-
form. Wer ein Ticket erwirbt, kann im Laufe des 
Jahres zudem an drei Regionalkonferenzen sowie 
Seminaren und Coachings teilnehmen.

Nexcon hat im Februar 2019 mit 1400 Teil-
nehmern und 18 Stunden Programm die Er-
wartungen der Veranstalter übertroffen. Für 
Rohrbach und sein Team ist die Entwicklung 

der Plattform dennoch längst nicht abgeschlos-
sen. »Unsere größte Herausforderung besteht 
momentan darin, eine digitale Alternative zur 
Kaffeepause zu entwickeln«, so Rohrbach. »Wir 
haben bereits spannende Ansätze entwickelt, 
die wir im März präsentieren werden.«

Weitere Informationen unter: nexcon.digital

Virtuelle Industrie 4.0-Konferenz bietet Wissen & Vernetzung »to go«

BRANDREPORT   NEXCON

Melden Sie mit dem Stichwort »Nexcon 
2020« unter welt@nexcon.digital 
und erhalten Sie eins von 50 Premium 
Tickets (Wert 79 €) für den Jahreszu-
gang 2020 auf die NEXCON-Platt-
form. Teilnahmebedingungen unter: 
www.nexcon.digital/welt-spezial

Das Nexcon-Team rund um Managing-
Director Thomas Rohrbach
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Thomas Reiher, die additive Fertigung, 
auch »3D-Druck« genannt, findet in 
der Industrie vermehrt Anwendung. 
Welche Vorzüge bietet die Technologie?
Der Ansatz weist diverse Vorteile gegenüber 
konventionellen Fertigungsverfahren wie dem 
Fräsen auf. Ein klarer Vorteil liegt zum Bei-
spiel in der Ressourceneffizienz: Es wird viel 
weniger Material benötigt, wodurch Kosten-
einsparungen entstehen. Zudem eignet sich 
3D-Druck ideal für den Leichtbau und ist 
heute in der Lage, filigrane Komponenten zu 
produzieren, die sich mit keiner anderen Me-
thode herstellen lassen – der Geometriefrei-
heit sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Was ist der nächste Schritt 
in diesem Feld?
Ein wesentlicher Schritt liegt in der Optimie-
rung der heute gängigen Prozesse und De-
signs. Denn die additive Fertigung verändert 
sich parallel zur digitalen Entwicklung rasant. 
Was etwa vor vier Jahren als technisch unmög-
lich galt, stellt heute kein Problem mehr dar. 
Mit dem Ansatz des »Generativen Designs« 
erschliessen wir uns hier neue Möglichkeiten.

Was bedeutet »Generatives 
Design« konkret?
Mit MSC Apex Generative Design nehmen 
wir uns die Natur als Vorbild für optimales 
Design und erzeugen schnell viele verschie-
dene Designvarianten für dieselben Anforde-
rungen. Das vielversprechendste Design kann 
dann ausgewählt und final optimiert werden. 
Ein Baum zum Beispiel weist ein geniales 

Design auf: Unten verfügt er über einen sta-
bilen Stamm, der sich nach oben hin verjüngt 
und in filigrane Äste ausläuft. Zudem passen 
sich Bäume an ihren Standort an. Solche 
Strukturen, die an ihre Anforderungen und 
Standort angepasst sind und perfekte Über-
gänge zwischen stabilen und filigranen Struk-
turen aufweisen, erzeugen wir in kürzester Zeit 
mit unserer Software. Im Anschluss erhalten 
wir ein fixfertiges Modell. Eines, dass sich di-
rekt produzieren lässt, ohne weitere manuelle 
Datenbearbeitung. In diesem Feld machen wir 
nun einen entscheidenden Schritt nach vorne, 
indem wir auf »Virtual manufacturing« setzen.

Was darf man sich darunter vorstellen?
Wir entwickeln Software für die Auslegung, 
Absicherung und Optimierung von Ferti-
gungsprozessen mit Hilfe der Prozesssimula-
tion. So können wir die betriebliche Erprobung 
sowie das kostspielige »try-and-error « in den 
Computer verlagern. Wir sind aber nicht nur in 
der Lage, Produktionsprozesse digital zu simu-
lieren, sondern auch das Bauteildesign an sich. 

Wie das?
Bisher wird das Design von Bauteilen manu-
ell mittels CAD (Computer aided Design) 
von Konstrukteurinnen und Konstrukteuren 
erzeugt. Nun wollen wir den nächsten Schritt 
machen von CAD hin zu CD (Computer 
Design). Mit unserer Software «MSC Apex 
Generative Design» erstellt der Computer 
also selbstständig ein virtuelles Bauteil an-
hand der Spezifikationen, die er vom Kons-
trukteur erhält. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Industrielle Designs können auf ihre 
Funktionalität hin überprüft werden, ohne 
dass dafür echtes Material oder reale Ma-
schinen benötigt würden. Zudem können 
wir direkt simulieren, ob sich ein Teil additiv 
herstellen lässt oder nicht. So verhindern wir, 
dass monatelang an einer Komponente ge-
arbeitet wird, die dann doch nicht mit dem 
3D-Druck kompatibel ist. Natürlich können 
wir nicht nur die additive Fertigung simulie-
ren, sondern auch traditionellere Fertigungs-
methoden wie Umformen oder Schweißen. 
In diesem Jahr wollen wir nun unser Simu-
lations-Know-how mit der Expertise der 
anderen Abteilungen unserer Unterneh-
mensgruppe verknüpfen. Das Ziel: Für unsere 
Kunden durchgängige, digitale Prozessketten 
zu schaffen, die einfach und schlank durch-
laufen werden können und dank Simulation 
zu einer reduzierten Fehlerrate führen. Auf 
diese Weise ermöglichen wir Unternehmen 
ein »First time right manufacturing«.

Um den Design- und Fertigungsprozess 
zu digitalisieren, benötigen Sie 

entsprechend ausgebildete 
Fachkräfte. Das könnte angesichts 
des drohenden Fachkräftemangels 
ein Problem darstellen.
Dem versuchen wir mit unserer Software-
lösung entgegenzuwirken. Selbstverständlich 
sind die Unternehmen auf Mitarbeitende 
angewiesen, die über einen gewissen techni-
schen Background verfügen, und erfahrene 
Konstrukteure braucht es weiterhin. Bei dem 
drohenden Fachkräftemangel können wir die 
Software selbstständig viele der spezifischeren 
Aufgaben übernehmen lassen. Das bedeutet, 
dass die Anwender unsere Technologie auch 
dann zielführend einsetzen können, wenn sie 
nicht damit »groß geworden« sind. Dadurch 
eröffnen sich für erfahrene Konstrukteure 
ganz neue Handlungsspielräume: Da diese 
sich nicht mehr um die eigentlichen Konst-
ruktionsbelange und -fragestellungen küm-
mern müssen, können sie sich komplett auf die 
Konzeption konzentrieren. Das ist nicht nur 
deutlich kreativer, sondern fördert überdies 
Innovation im Unternehmen. Ich sehe daher 
auch keinen Verdrängungskampf auf uns zu-
kommen, sondern denke vielmehr, dass sich 
ein kooperativer Ansatz durchsetzen wird: 
Erfahrene Fachleute und technisch versierte 
Neueinsteiger werden für ihre Betriebe neue 
Wege erschließen – gemeinsam.

Die additive Fertigung ist für die Industrie eine Schlüsseltechnologie. Denn sie erschließt für produzierende Betriebe zahlreiche neue Innovationen. 
Nun schickt sich die zur Hexagon Gruppe und MSC Software gehörende Simufact Engineering dazu an,  

die additive Fertigung auf den nächsten Level zu bringen. Wie das klappt, erklärt Dr. Thomas Reiher, Director Generative Design, im Interview.

Wie die virtuelle Entwicklung 
die reale Fertigung optimiert

Dr. Thomas Reiher
Director Generative Design

Über die Simufact Engineering GmbH

Simufact Engineering ist ein international 
tätiges Softwareunternehmen mit Sitz in 
Hamburg. Seit 2015 ist Simufact ein Toch-
terunternehmen von MSC Software in der 
Hexagon Unternehmensgruppe. Die Fach-
leute von Simufact entwickeln Software für 
die Auslegung, Absicherung und Optimie-
rung von Fertigungsprozessen mit Hilfe der 
Prozesssimulation. Dies mit dem Ziel, Betrie-
ben eine innovative und effiziente Entwick-
lung und Optimierung von Fertigungspro-
zessen zu ermöglichen. Dahinter verbergen 
sich Schnelligkeit (time to market), Prozess-
sicherheit und Produktqualität – die drei 
Säulen eines jeden Fertigungsbetriebes.

Weitere Informationen unter
www.simufact.de

Optimiertes Drohnen-Chassis: Steif in vertikaler 
Belastungsrichtung und elastisch bei Crashs

Der Leichtbau-Radträger des Paderborner FormulaStudent 
Teams wurde in wenigen Stunden druckfertig generiert.

Bionisches Design reduziert das Gewicht der Halterung 
aus dem Flugzeugbau von über 1kg auf lediglich 170g

Satellitenbauteil mit 55% Gewichtsersparnis 
und deutlich höherer Steifigkeit
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D eutsche Firmen waren lange Zeit zu 
sehr auf die Produktentwicklung fi-
xiert. Der Dieselskandal der hiesigen 

Autobauer steht dafür exemplarisch. Statt mit-
hilfe von Daten frühzeitig neue Geschäftsmo-
delle zu etablieren oder Produktanpassungen 
vorzunehmen, versuchte man einfach krampf-
haft, Datenmesser zu täuschen und weiter an 
seinem, in diesem Fall umweltschädlichen, 
Produkt festzuhalten. 

Die zunehmende Automatisierung macht der-
lei Betrugsversuche längst obsolet. Es kann gar 
nicht mehr darum gehen, Daten zu verneinen 
oder zu verfälschen. Vielmehr müssen Firmen 
frühzeitig planen, ihre IT-Abteilungen umzu-
rüsten, um zuverlässige Knotenpunkte für eine 
kontinuierliche Datenverarbeitung zu schaffen. 

Lückenlose Dokumentation
IoT-Plattformen werden in der Zukunft sämt-
liche Herstellungsprozesse überwachen und 
dokumentieren. Maschinen senden Daten, 

erinnern an Wartungstermine, bestellen von 
sich aus Materialien nach und rufen nach Hil-
fe, wenn Arbeitsflüsse unterbrochen werden. 

Mithilfe speziell geschulter Datenanalysten 
werden Firmen dann blitzschnell auf ver-
änderte Kundenwünsche eingehen können, 
aber auch einzelne Teilprozesse gegen um-
weltfreundliche oder nachhaltig produzierte 
Alternativen austauschen können. Clevere 

Analyse-Tools wie die am Fraunhofer IPA 
entwickelte Fehler-Prozess-Matrix helfen 
bereits in der Planungsphase, Fehlerkosten zu 
reduzieren. Andere Dienste greifen in aktuelle 
Prozesse ein, um diese in festen Abständen zu 
hinterfragen und upzudaten.

Datenanalyse
Wichtiger denn je ist dabei, dass alle Mit-
arbeiter/innen Daten auslesen und verstehen 

können. IoT-Plattformen bieten in Cloud-
Systemen eine transparente Visualisierung 
aller Vorgänge. Unternehmen stehen nun vor 
der Herausforderung, auch die Prozesse oder 
Abteilungen in IoT-Datenbanken zu integ-
rieren, die noch ohne Anschluss vor sich hin 
wirtschaften.

Auf internetofthings.de rief Carsten Sander 
von der PlusServer GmbH, einem Kölner 
Managed-Cloud-Anbieter für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz, bereits 2017 zu 
einem überfälligen Check für Unternehmen 
auf. Jedes Unternehmen müsse sich fragen: 
Wieviel Big Data brauchen wir? Wie kön-
nen Mitarbeiter bei der Datenanalyse mit-
helfen? Wie können wir neben unserem 
Produkt auch als Dienstleister auftreten? 
Als Antwort auf den Dieselskandal darf 
man folgern: Wer wirklich in die Zukunft 
will, lässt Daten nicht mehr ängstlich extern 
messen, sondern misst sie froh und zuver-
sichtlich selbst.

Daten müssen zuverlässig ausgewertet und aufbewahrt werden. An zentralen Knotenpunkten,  
die vorhandene IT-Strukturen ergänzen oder ersetzen, führt deshalb kein Weg vorbei. 

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

Mit der Datenwolke in die Zukunft

Maschinen senden Daten, erinnern 
an Wartungstermine, bestellen von sich aus 
Materialien nach und rufen nach Hilfe, 
wenn Arbeitsflüsse unterbrochen werden.

L ängst haben sich bei der Automation 
lineare Bewegungskonzepte als flexible, 
zuverlässige und wirtschaftliche Lösung 

etabliert. Ob millimetergenaue Positionie-
rung von Flexo-Sleeves oder siebte Achse für 
UR-Roboter – die Lineartechnik von Rollon 
bringt die Automation in Fahrt.

Rollon ist einer der weltweit führenden Kom-
plettanbieter für Lösungen im Bereich der Li-
neartechnik und kennt die spezifischen Anforde-
rungen der einzelnen Branchen genau. Auf Basis 
seines umfassenden Portfolios realisiert der Spe-
zialist für lineare Bewegungssysteme hocheffi-
ziente, maßgeschneiderte Automationslösungen. 

Individuell ausgelegt, optimal angepasst
So benötigte die Firma Bauer GmbH & Co. 
KG für sein Columba Sleeve Lager zur Auf-
bewahrung von Druck- und Trägersleeves eine 
Y-Achse, die selbst bei großer Spannweite und 

schweren Lasten höchste Präzision garantiert. 
Gefordert war ein fettfreies System mit einem 
Hub von 7000 mm, einer Gesamtlänge von 
8200 mm sowie einer Belastung von 300 kg. 
Aufgrund dieser Anforderungen wählte Rollon 
eine Kombination der Produktfamilien Tecli-
ne und Speedy Rail aus der Actuator Line. Die 
prismatischen Führungen aus selbsttragendem 
Aluminium wurden speziell zur Konstruktion 
steifer und leichter Strukturen geschaffen und 
garantieren hohe Dynamiken sowie eine hohe 
Belastbarkeit. Die Kraftübertragung erfolgt 
über eine schrägverzahnte, gehärtete Zahn-
stange mit geschliffenen Zähnen – ideal zum 
Überbrücken langer Hübe sowie für den Ein-
satz in verschmutzten Arbeitsumgebungen. 
Die Verzahnung gestattet hohe Lastzahlen 
und sorgt für eine sanfte Linearbewegung. 
Auf Kundenwunsch hat Rollon die Achse so 
vorbereitet, dass Bauer das Getriebe mit ein-
fachen Mitteln selber montieren konnte. Zum 

Lieferumfang gehörten außerdem Energieket-
ten mit Rinne sowie entsprechende Adaptio-
nen zur Anbindung an die X-Achsen.

Verfahrachsen für Cobots
Auch die beliebten Leichtbauroboter von Uni-
versal Robots bringt Rollon mit einer siebten 
Achse in Bewegung und vergrößert ihren 
Arbeitsbereich damit erheblich. Dabei verfährt 
der Cobot auf einem Linearsystem und kann so 
Aufgaben an mehreren Orten übernehmen. Für 
den Anwender ergeben sich nennenswerte Vor-
teile wie eine effizientere Auslastung, flexiblere 
Prozesse und geringere Kosten. Zum Einsatz 
kommen die besonders geschützten Linearein-
heiten der Baureihen Robot (Plus System) und 
R-Smart (Smart System) aus der Actuator Line. 
Diese sind perfekt auf die Zusammenarbeit mit 
den flexiblen Roboterarmen aus Dänemark 
vorbereitet und verfügen über eine hohe Sys-
temsteifigkeit, Traglast, Momentensteuerung, 

Verfahrgeschwin-
digkeit sowie Posi-
tioniergenauigkeit. 
In Verbindung mit 
einem B&R-Ser-
voverstärker sowie 
einer speziellen 
UR-Integrations-
software machen 
sie Cobots inner-
halb kürzester Zeit 
mobil. »Dahl Linear Move« ist der Name der 
unkomplizierten Plug-and-Play-Lösung für 
die schnelle UR-Integration und eine Koopera-
tion von Rollon und Dahl Automation, einem 
erfahrenen Systemintegrator und langjährigen 
Vertragspartner von Universal Robots.

Neue Lösungswege für die Automation

BRANDREPORT   ROLLON GMBH
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D ie digitale Transformation bringt 
für Anwender und Hersteller im 
produzierenden Gewerbe einige 

Herausforderungen mit sich: Vernetzung, 
Analytik, Produktivitätssteigerung und neue 
Geschäftsmodelle sind Themen, denen sich 
die Unternehmen stellen müssen. Außerdem 
ist Flexibilität gefragt: Produktzyklen werden 
kürzer, weil sich die Kundenanforderungen 
immer schneller ändern. »Unternehmen müs-
sen in ihren unterschiedlichen Anwendungen 
unterstützt werden. Das geht am besten mit 
komplett offenen Automatisierungssystemen, 
die schnell auf neue Anforderungen angepasst 
werden können«, sagt Christian Sallach, Chief 
Digital Officer bei der Wago Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG. Proprietären, hersteller-
spezifischen Systemen gibt er bei den neuen 
Anforderungen dagegen keine Chance. 

Das Mindener Unternehmen hat daher als 
einer der ersten Anbieter auf das Betriebs-
system Linux gesetzt. So konnte es schnell 
Themen wie Cloud-Connectivity und Security 
realisieren. Außerdem hat die große Linux-
Community viele Lösungen erarbeitet, die in 
den Wago Controllern, den Steuerungslösun-
gen für die Automatisierung, einfach genutzt 
werden können. Dazu zählt zum Beispiel die 
Docker-Technologie, die die Bereitstellung 
von Anwendungen vereinfacht. 

Doch auch die beste Automatisierungslösung 
sei ohne zuverlässige Verbindungstechnik we-
nig wert, betont der Digitalisierungsmanager: 
»Was nutzt eine Vernetzungsstrategie mit 
Echtzeitprozessen, wenn im Betrieb die Kon-
taktgabe zum Kabel fehlt.« Wago bietet beides 
an: wartungsfreie Klemmen, basierend auf der 
vom Unternehmen in den 1950er-Jahren ent-
wickelten und etablierten Federklemmtechnik, 
und die Technologien, die notwendig sind, um 
die Anforderungen an einen modernen Ma-
schinen- und Anlagenbau zu meistern – von 

modularer Software bis hin zu feldbusunab-
hängigen I/O-Systemen. »Wir bringen die 
realen Beanspruchungen mit den Anforde-
rungen an virtualisierte Prozesse zusammen«, 
erklärt Sallach. 

Kommunikation ohne 
Gateways und Brüche 
Das unterstreicht der Hersteller unter ande-
rem mit dem brandneuen Wago I/O System 
Advanced. Er hat mit dem Wago I/O System 
750 bereits vor Jahren ein Feldbussystem vor-
gestellt, mit dem sich Feldbusknoten nach 
dem Baukastenprinzip präzise an eine An-
wendung anpassen lassen. Dieses System hat 
er kontinuierlich mit moderner Steuerungs-
technik und Displays ausgebaut und weiter-
entwickelt. Das neue I/O System Advanced 
wurde speziell für den Maschinenbau und die 
fertigende Industrie entwickelt. Durch die 
extrem kurze Latenz des Systems und die da-
mit verbundene hohe Synchronität zwischen 
Ein- und Ausgangssignalen können verschie-
dene schnelle Ethernet-Feldbusse genutzt 
werden – eine wesentliche Voraussetzung für 
eine effektive industrielle Kommunikation. 

Um diese auch künftig sicherstellen zu 
können, ist das I/O System Advanced für 
den kommenden Kommunikationsstandard 
»Time-Sensitive Networking« (TSN) vor-
bereitet. »TSN hat das Zeug, gerade im 
Zusammenspiel mit dem Protokoll OPC-
UA einen echten Paradigmenwechsel in der 
industriellen Kommunikation einzuleiten«, 
sagt Wago Innovationschef Dr. Thomas 
Holm. Wenn es um vernetzte Echtzeit- 
lösungen geht, stehen in der Industrie 
zahlreiche unterschiedliche Standards in 
Konkurrenz – eine herstellerübergreifende 
Kommunikation über Systemgrenzen hin-
weg ist damit erschwert. Mit TSN steht nun 
eine Technologie zur Verfügung, die auf al-
len Ebenen eines Automatisierungssystems 

eingesetzt werden kann – vom Sensor bis 
in die Cloud. In dieser Erweiterung des 
Ethernet-Standards sieht Holm den großen 
Vorteil, eine durchgängige Kommunikation 
ohne Gateways und Brüche zu ermöglichen. 
»Die klassische Automatisierungspyramide 
mit ihren auf die Ebenen gekapselten Tech-
nologien wäre damit aufgelöst.«

Offene Automatisierungstechnik: 
Brücke zur Informationstechnologie
Mit dem I/O System Advanced führt Wago 
auch einen passenden Controller, den PFC200 
ADV, ein. Er ist der Kopf des Systems und er-
möglicht Anwendern dank seiner Offenheit 
einen leichten Einstieg in das neue System. 
Durch das offene Linux-Betriebssystem und 
die Docker-Technologie bildet der Control-
ler die Brücke zwischen harten Echtzeitan-
wendungen im Mikrosekundenbereich und 
den vielfältigen IT-Technologien. Ein Bei-
spiel: Um auf die kürzeren Produktzyklen in 
der Herstellung kosteneffizient reagieren zu 
können, müssen Produktionen vernetzt und 
wandlungsfähiger werden. Die hierfür erfor-
derlichen Programme müssen jedoch meistens 
mühsam installiert und konfiguriert werden. 
Die auf Linux basierende Containertechno-
logie Docker verpackt Applikationen in eine 
portable Form, sodass sie einfach und schnell 
auf dem Wago Controller PFC200 ADV ge-
nutzt werden können. 

Auch Cloud-Connectivity ist mit dem Wago 
Controller leicht möglich. Sie kann mit dem 
MQTT-Protokoll direkt aus dem SPS-Pro-
gramm realisiert werden, ohne dass der An-
wender hierfür seine bekannten Software-
Tools wechseln muss. Unterstützt werden 
die Cloud-Lösungen und -Dienste verschie-
dener Anbieter wie zum Beispiel Amazon 
Web Services, IBM oder Microsoft Azure. In 
Kombination mit bewährten Security-Me-
chanismen wie Firewall und »Virtual Private 

Networks« (VPN), die eine verschlüsselte 
Übertragung von Daten über das Internet er-
möglicht, können Anwender auch den letzten 
Meter bis zum Controller sichern. 

In der Industrie stößt das neue Wago I/O 
System laut Holm bereits auf großes Interes-
se. Benötigt würden Systeme, die die neuesten 
Kommunikationstechnologien unterstützen 
und Daten in der industriellen Produktion 
herstellerübergreifend und in Echtzeit über-
tragen. Zudem nehme der Trend zu dezen-
traler Intelligenz zu. »Das passt zu unserem 
Produktportfolio. Viele kleine offene Systeme 
können sich untereinander austauschen, grö-
ßere Rechenaufgaben wandern in die Cloud. 
Monolithische und schwer anpassbare Syste-
me werden nach und nach überflüssig.«

Der Mindener Hersteller Wago, bekannt für Produkte und Lösungen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik, rückt mit seiner offenen 
Automatisierungsplattform ins Blickfeld. Mit seinem neuen I/O System Advanced und dem künftig auf »Time-Sensitive Networking« (TSN) basierten 

Kommunikationsstandard bietet er jetzt die entscheidenden Werkzeuge für die digitale Transformation im Maschinenbau und in der fertigenden Industrie.

TEXT SASCHA RENTZING  FOTO WAGO

Start frei für die TSN-basierte 
Industriekommunikation

Christian Sallach

Chief Marketing Officer & Chief Digital Officer

Dr. Thomas Holm

Head of Innovation & Technology
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Mehrwert für die Kunden Dank Digitalisierung
Die Automatisierungstechnik gehört mit zu den Branchen, welche die Digitalisierung und die damit möglichen Geschäftsmodelle 

mit geeigneten Geräten und Systemen vorantreiben. Dies haben auch die Firmen Schildknecht und Bosch erkannt.

Wolfgang Wiedemann, ein Kern- 
thema der Digitalisierung ist Condition 
Monitoring von Maschinen und An-
lagen. Hierzu haben Sie ja ein Projekt 
in Arbeit; würden Sie bitte Ihre Moti-
vation und Erwartungen schildern? 
Auch wir sehen uns gefordert, mit unseren 
Produkten die Umsetzung der Digitalisierung 
zu unterstützen und damit einen Mehrwert für 
unsere Kunden zu generieren; und Condition 
Monitoring von Maschinen und Anlagen ist 
eine wichtige Voraussetzung, damit sich dieser 
Mehrwert auch einstellt. 

Die Komponenten der für Industrie 4.0-Pro-
jekte relevanten Lieferketten müssen eine hohe 
Betriebssicherheit aufweisen und zusätzlich in 
der Lage sein, erforderlichen Wartungsbedarf 
rechtzeitig zu ermitteln und zu kommunizie-
ren, weltweit, wo auch immer eine Maschine 
installiert ist. Diese globale Konnektivität wird 
ja von Schildknecht-Produkten mittels der 
eSIM-Karte in eleganter Weise gelöst. 

Das von Ihnen erwähnte neuerliche Gemein-
schaftsprojekt betrifft die ungestörte Lieferfä-
higkeit unser hiesiges Zentrallagers.

Das ist sicherlich für unsere Leser be-
sonders interessant, denn jeder Herstel-
ler muss seine Produkte ja ausliefern 
und könnte daher von Ihren Aktivitäten 
profitieren. Welche Aufgabe soll dabei 
ein Condition Monitoring System (CMS) 
übernehmen und welchen Nutzen er-
warten Sie daraus für Ihr Unternehmen?  
Es handelt sich hier zum einen um die Absiche-
rung unserer Liefertreue, welche ein primäres 
Element unserer Geschäftspolitik ist und auf 
welche sich unsere Kunden in hohem Maße ver-
lassen. Wenn wir ein Teil verspätet liefern, dann 
kann das beim Kunden die Fertigstellung einer 
ganzen Maschine oder Anlage verzögern mit 
entsprechend negativen Folgen. Das müssen wir 
vermeiden und dazu gehört die Betriebssicher-
heit des Motors zum Antrieb des Transportban-
des, welches das Teil vom Lager zum Versand 
befördert. Deshalb haben wir am Motor einen 

Sensor installiert, der einige Zustandswerte 
überwacht und über das Dataeagle-Gateway im 
Stundentakt an die Cloud überträgt.

Sie hatten angedeutet, dass die Ein-
haltung der Liefertreue nur eine von 
mehreren Gründen für die Einführung 
eines CMS ist; welche andere Be-
gründung spielt hier eine Rolle?
Der zweite Grund betrifft die Sicherstellung 
eines kontinuierlichen Umsatzverlaufes. Wir 
wickeln alle unsere Lieferungen über dieses 
eine Zentrallager mit seinen etwa 60 000 
Positionen ab, wobei innerhalb von 18 Stun-
den Waren im Wert von etwa 1 Mio. € zum 
Versand kommen. Daraus können Sie ermes-
sen, wie wichtig die Betriebssicherheit von 
Förderband und dessen Antriebsmotor ist: 
Rechtzeitig Wartungsbedarf erkennen, Er-
satzteile und Fachpersonal bereitstellen und 
Bandstillstand planen – das ist unser Ziel und 
das Dataeagle CMS soll uns dazu verhelfen: 
Denn auch hochwertige Technik braucht 
Pflege; wir akzeptieren das, aber wir wollen 
darauf vorbereitet sein. 

Welche ersten Erfahrun-
gen liegen bisher vor? 
Angesichts der hohen Bedeutung haben wir 
in unserem Lager ein Proof of Concept (PoC) 
eingerichtet mit dem Ziel, eine spezielle 
Condition Monitoring-Lösung für den An-
triebmotor des Förderbandes zu entwickeln. 
Seitens der Lager-Mitarbeiter gab es dafür 
bereits Ansätze, welche wir jetzt mittels der 
Schildknecht-Technologie weiter konkretisie-
ren und zu einem selbstalarmierenden CMS 
ausbauen konnten. Das betrifft vor allem die 
frühzeitige Erkennung von Lagerschäden im 
Motor: Dafür liefert uns das CMS die not-
wendigen Daten sowie deren Visualisierung 
auf verschiedenen Endgeräte zur Information 
der zuständigen Mitarbeiter. 

Würden Sie das bitte noch 
etwas detaillierter darstellen?
Gerne! Der Bosch Sensor »CISS« erfasst acht 
Messgrößen, darunter Vibration, magnetische 

Flussdichte und Umgebungstemperatur; das 
sind für einen drohenden Lagerschaden typi-
sche Messgrößen, aus deren zeitlicher Verän-
derung ein Ausfall des Motors und damit der 
Stillstand des Transportbandes vorausgesagt 
werden kann. Dank der Datenaufbereitung in 
der Cloud erfolgt das in einer sehr praxisnahen 
Darstellung der Daten und Informationen auf 
dem Dashboard beziehungsweise zusätzlich 
auf den Tablets oder Smartphones des zustän-
digen Schichtführers und weiterer Mitarbeiter. 
Die Anzeige verdeutlicht unter anderem die 
aktuellen Werte im Vergleich mit vorab ein-
gestellten Alarmgrenzen und mahnt damit 
rechtzeitig einen Handlungsbedarf an. 

Wie gehen denn Ihre Mitarbeitenden im 
Lager und der Instandhaltung damit um?
Sehr engagiert und verantwortungsvoll. Die 
anfängliche Skepsis hat sich schnell in die 
Überzeugung gewandelt, dass dieses neue 
System einen Technologiesprung bedeutet 
und einen wichtigen Beitrag zu Liefertreue, 
Kundenzufriedenheit und stabilen Geschäfts-
zahlen unseres Unternehmens leisten kann! 
Positiv dabei war die Akzeptanz bei allen Mit-
erbeitern: Bei den jüngeren war es vielleicht 
mehr das Interesse an grundsätzlich neuen 
Technologien; bei den älteren war es offen-
sichtlich das Wissen um die negativen Folgen 
eines plötzlichen Bandstillstands. Deutlich 
war auch ein allgemeiner Stressabbau zu er-
kennen; beeindruckt waren die Mitarbeiter 
auch von der zügigen Montage und Inbetrieb-
nahme innerhalb weniger Stunden.

Ihre bisherigen Ausführungen zeigen, 
dass Sie in dieser Testinstallation einen 
positiven Beitrag für den Geschäftsver-
lauf Ihres Unternehmens und der Motiva-
tion Ihrer Mitarbeiter sehen. Wie beurtei-
len sehen Sie das allgemein mit Blick auf 
den Markt der Automatisierungstechnik? 
Diese Frage kommt nicht unerwartet und ich 
kann sie daher – selbst nach der nur kurzen 
bisherigen Betriebszeit – grundsätzlich positiv 
beantworten: 

Da sind zum einen die universellen Ein-
satzmöglichkeiten: Denn dem System ist es 

gleichgültig, von welchem Sensor – nach Art 
und Type – die Signale kommen, was viel-
seitige Einsatzmöglichkeiten eröffnet; zum 
zweiten finde ich die Lösung mit der fest 
integrierten und damit nicht-entwendbaren 
und global einsetzbaren eSIMkarte samt ein-
fachem Kostenverrechnungskonzept sehr an-
wenderfreundlich und aufwandsarm; aus An-
wendersicht bietet schließlich das konsequente 
Systemkonzept – alles aus einer Hand ohne 
mühsames Zusammenstellen verschiedener 
Komponenten – große Vorteile hinsichtlich 
Zeitersparnis und Funktionssicherheit. 

Ich spüre aus Ihren Worten, dass 
Sie vielleicht schon an weiterfüh-
rende Möglichkeiten für Ihr Unter-
nehmen denken; ist das richtig?
Ja! Die bisherigen Erfahrungen sind überzeu-
gend. Wir werden daher das Projekt auf weitere 
Motoren im Lagerbereich ausdehnen und damit 
zusätzliche Erfahrungen sammeln; und nach 
einer derartigen »Lernphase« werden wir – so 
unsere Vorstellung – diese Technologie auch 
unseren Kunden verfügbar machen. Das Pro-
dukt- und Systemgeschäft wird immer intensi-
ver mit Services wie »Preventive Conditioning 
Monitoring« verbunden sein! Wir als Murrelek-
tronik sehen uns diesem Trend verpflichtet und 
wollen unseren Kunden dafür ein leistungsfähi-
ges »Werkzeug« an die Hand geben. Das jetzt 
zum Test bei uns installierte System hat gute 
Chancen, dieses Werkzeug zu werden.

www.schildknecht.ag
www.bosch.de

TEXT ELENA EBERHARDT
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Industrie 4.0, Automation und die digitale Transformation insgesamt bieten vielen Firmen große unternehmerische Chancen. Gleichzeitig stellen sie die Verantwortlichen 
vor spannende Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs ist hierbei die sichere und hochverfügbare ITK-Infrastruktur.  

Digitale »DNA« beschleunigt Prozesse der Kunden

»W ir freuen uns über jede 
Aufgabe, die eine neue 
technische Herausforde-

rung mit sich bringt.« Wenn Thomas Hage-
mann, Leiter Innovationsprozessmanagement 
der Blumenbecker Automatisierungstechnik 
GmbH über Digitalisierung spricht, dann 
spürt man förmlich die Begeisterung über 
die Möglichkeiten von Industrie 4.0. »Unsere 
oberste Priorität ist ein langfristiger Kunden-
nutzen und das ist immer auch unser Ziel bei 
neuen Entwicklungen.«

Ein aktuelles Beispiel ist die Digitalisierung 
der Schaltanlagenproduktion. So werden bei 
Blumenbecker alle verbauten Artikel mit einer 
eindeutigen Identifikationsnummer versehen. 
Ein neu geschaffener Put-by-light-Prozess 
stellt sicher, dass Funktionsgruppen zum einen 
richtig zusammengebaut werden und zum 
anderen verwechslungssicher mit einer eige-
nen Identifikationsnummer versehen werden. 
Bauteile können so während der gesamten 
Lebensdauer eindeutig identifiziert und nach-
verfolgt werden.

»Wir haben dann schnell die Möglichkeiten 
erkannt, die dieser Schritt für die Nutzer unse-
rer Schaltanlagen bietet«, erklärt Hagemann. 
»Dazu haben wir alle Informationen digital 
miteinander verknüpft und können sie nun 
über die gesamte Lebensdauer der Anlage per 

Smartphone oder Tablet zur Verfügung stel-
len.« Besonders stolz ist er darauf, dass auch 
bestehende Anlagen auf diese Weise digitali-
siert werden können.

Orts- und zeitunabhängiger Zugang
Mit einer von Blumenbecker entwickelten 
App können rund um die Uhr und an jedem 
Ort der Welt die entsprechenden Anlagen- 
und Maschinendokumentationen über einen 
QR-Code abgerufen werden, zum Beispiel 

Anlagenlayouts, Stromlaufpläne oder Artikel-
dokumentationen. Die »DNA« der Bauteile 
ermöglicht es, die richtigen Informationen mit 
ein paar Klicks herauszufiltern und so Modi-
fikationen, Fehlersuche oder Bestellen von 
Teilen deutlich zu vereinfachen.

Für Blumenbecker ist das ein weiterer Schritt 
in der Entwicklung zum digitalen Lösungs-
anbieter. Und für Hagemann zudem ein 
praktisches Beispiel, wie die Kunden davon 

profitieren. »Wir teilen unser Wissen mit 
unseren Kunden und geben ihnen zusätzliche 
Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren«, 
betont er.

Ein Angebot, das angenommen wird: Weitere 
Anwendungen werden derzeit in enger Zusam-
menarbeit mit Kunden diskutiert und entwickelt.

Die Blumenbecker Automatisierungstechnik 
GmbH in Beckum mit Tochtergesellschaf-
ten in China (P.R.), Indien, Polen und den 
USA ist Teil der international operierenden 
Blumenbecker Gruppe. Das Unternehmen 
ist spezialisiert auf die Umsetzung industri-
eller Automatisierungsprojekte. Beratung, 
Projektierung, Engineering, Programmie-
rung, Schaltanlagenproduktion sowie 
Prüfung, Montage und Inbetriebnahme 
zählen zu den Leistungen, die über 500 
Mitarbeiter weltweit anbieten. 

www.blumenbecker.com

Mittels App und Scan eines QR-Codes erhält der Kunde direkten 
Zugriff auf zum Beispiel Anlagenlayouts, Stromlaufpläne oder 
Artikeldokumentationen über alle im Schaltschrank verbauten Artikel.

 PFALZKOM GMBH  BRANDREPORT

Sichere ITK-Infrastruktur als zukunftsfähige Basis

D er wirtschaftliche Erfolg basiert zuneh-
mend auf Wettbewerbsvorteilen, die 
sich erst durch intelligente Vernetzung 

und schnellen Datentransfer realisieren lassen. 
Das stellt höchste Anforderungen an zukunfts-
sichere IT-Strukturen. Denn die zunehmende 
Komplexität, gerade im Umfeld von Industrie 
4.0, aber auch die zu erfüllenden Anforderungen 
rechtlicher Rahmenbedingungen, steigen stetig. 

Mit zunehmender Vernetzung und Interaktion 
von Devices, zum Beispiel von Sensoren, Produk-
tionsmaschinen oder spätestens bei autonomer 
Mobilität, müssen Daten nahezu in Echtzeit 
transportiert und verarbeitet werden. Alle beteilig-
ten Endgeräte benötigen einen stetigen Datenaus-
tausch. Schon ein zeitlicher Verzug von weniger 
als einer Millisekunde oder der Verlust einzelner 
Daten kann zu Fehlproduktionen bis hin zum 
Stillstand kompletter Anlagen führen. Das wirkt 
sich direkt negativ auf das Geschäftsergebnis aus.

Den Faktor Latenz minimieren
Umso wichtiger ist daher, dass der Ort der Da-
tenverarbeitung nicht nur physische Sicherheit 
und höchste Verfügbarkeit garantiert. Gerade 
die räumliche Nähe zum Entstehungsort der 
Daten ist ein enormer Pluspunkt von regiona-
len Edge-Rechenzentren. Kombiniert mit per-
formanter Konnektivität wird der zunehmend 
erfolgskritische Faktor »Latenz« minimiert.

Regionale Rechenzentren global vernetzt
An den Standorten der TÜV-geprüften Re-
chenzentren der Pfalzkom stehen die Server in 
zertifizierter und sicherer Umgebung. Hier wird 
sowohl die physische Sicherheit als auch die 
höchste Verfügbarkeit durch strenge Redundanz 
bei allen betriebskritischen Systemen gewähr-
leistet. Darüber hinaus sind die Standorte direkt 
an den eigenen Glasfaser-Backbone angebun-
den, der bis nach Frankfurt reicht. Das eröffnet 
zusätzlich performante und sichere Optionen 
bezüglich Redundanz-Konzepten oder Backup-
Szenarien außerhalb der Main-Metropole.

DE-CIX Enabled Sites
Auch die direkte Konnektivität an den größten 
Internetknoten der Welt, DE-CIX, wie auch 

an diverse Hyperscaler (z.B. AWS oder Micro-
soft Azure) kann vor Ort hergestellt werden. 
Die Rechenzentren Datacenter Rhein-Ne-
ckar I und II sind »DE-CIX Enabled Sites«.  
Damit sind die Interconnection Services wie 
GlobePeer oder DirectCLOUD direkt vor 
Ort verfügbar. 

Engagiert in die Zukunft
Als Teil zukünftiger Lösungen, müssen spe-
zifische Problemstellungen ganzheitlich be-
trachtet und gemeinsam getestet werden. Aus 
diesem Grund engagiert sich Pfalzkom bei-
spielsweise im Netzwerk Smart Production 
oder in der Technologie-Initiative SmartFac-
tory KL, die an Lösungen für Industrie 4.0 
arbeiten. Aber auch in anderen Bereichen wie 

eGovernment oder SmartCity bringt sich das 
Unternehmen in Kooperationen aktiv ein.

Über die Pfalzkom GmbH

Die Pfalzkom GmbH ist ein ITK-Service 
Provider mit Hauptsitz in Ludwigshafen 
am Rhein. Das Unternehmen betreibt 
hochverfügbare Rechenzentren und ein 
Carrierhotel in der Region Rhein-Neckar. 
Die Datenzentren sind an das eigene 
Glasfasernetz angebunden, das bis nach 
Frankfurt reicht. Pfalzkom ist zudem Infra-
strukturpartner für Netzbetreiber und Car-
rier und bietet flexible Cloud- und Mana-
ged Services an. 

Das Unternehmen der Pfalzwerke-Grup-
pe beschäftigt aktuell rund 90 Mitarbei-
tende und ist nach ISO 9001 und ISO 
27001 zertifiziert. 

www.pfalzkom.de

Die Geschäftsführer Uwe Burré und Jürgen Beyer 
in einem der Edge-Rechenzentren (Bild: Hyp Yerlikaya)
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Zur Person

Dr. Reinhard Geissbauer ist Partner bei 
PwC in München. Er ist Global Head of 
Industry 4.0 and Digital Operations und 
beschäftigt sich mit der Integration, Digi-
talisierung und Optimierung von Wert-
schöpfungsketten. Geissbauer berät dabei 
sowohl große Industrie- und High Tech-
Unternehmen als auch junge Start-ups.

Die deutsche Industrie ist auf die Digitalisierung und Transformation ihrer Geschäftsmodelle unterschiedlich gut vorbereitet.  
Während kleinere oder mittelständische Unternehmen oft nicht wissen, was sie mit ihren Daten anfangen sollen, haben große Firmen Angst,  

Allianzen zu schmieden oder Dienstleistungen in ihre Geschäfte zu integrieren. Was also tun? PwC-Experte Dr. Reinhard Geissbauer gibt Antwort. 

INTERVIEW SMA

»Deutsche Unternehmen haben klare Vorteile«

Herr Dr. Geissbauer, in fast allen Unter-
nehmen, egal ob klein oder groß, sind 
eigentlich genügend Daten vorhanden. 
Warum wissen viele Firmen trotzdem 
nicht, wie sie diese Daten für eine erfolg-
reiche Digitalisierung nutzen können?
Die Unternehmen kämpfen mit drei Prob-
lemen. Problem Nummer eins ist sicher die 
fehlende Datenreinheit. Zwar verfügen Unter-
nehmen meist über eine Vielzahl von Daten, 
aber sie wissen nicht, wie man die Daten 
richtig reinigen und aufbereiten soll. Zweitens 
fehlen die richtigen Leute. Datenanalysten 
sind in Unternehmen kaum vorhanden. Kein 
Wunder, denn Daten zu analysieren, ist ja auch 
ein neuer Beruf. Dazu ist es mit der Analyse 
allein nicht getan. Analysten müssen auch ein 
Verständnis für die jeweilige Industrie haben, 
in der sie arbeiten. Der dritte Punkt ist das 
fehlende Vertrauen. Man erhebt Daten, ver-
traut ihnen aber nicht. Ein schönes Beispiel 
hierfür ist das Feld der »Predictive Maintenan-
ce«, wo Sensoren die Leistung von Maschinen 
überprüfen und Störungen voraussagen. Hier 
gibt es dann aber, als psychologischen Effekt 
gewissermaßen, immer wieder Mitarbeiter, die 
die Ergebnisse anzweifeln und die Datenerhe-
bung damit im Grunde unbrauchbar machen.      

In einem Interview haben Sie den 
schönen Satz gesagt: »Technologie 
allein ist noch kein Geschäftsmodell«. 
Was muss passieren, damit technologi-
sche Neuerungen ein Geschäft wieder 
oder weiter erfolgreich machen?
Alle Technologien, die auf den Markt kom-
men, müssen sich einer entscheidenden Fra-
ge stellen: Erzeugt diese Technologie einen 
Kundenmehrwert? Es gibt viele hervorragen-
de Anwendungen, aber wenn Kunden dafür 
nichts ausgeben wollen, sind sie nichts wert. 
Wenn ich heute ein neues, erfolgreiches Ge-
schäftsmodell aufbauen will, muss ich erst 
die Kundenbedürfnisse kennen und diese 
in maßgeschneiderte Serviceangebote über-
tragen. Erst kommt das Service-Ecosystem, 
dann die Technologie. Zusammen muss bei-
des vom Kunden als tatsächlicher Mehrwert 
erkannt werden. Ein gutes Beispiel für den 
Wandel der Geschäftsmodelle finden Sie in 
der Automobilindustrie. Dort werden heute 
keine Autos mehr verkauft, sondern Mobili-
tät. Bedeutet: Schlaue Systemlösungen sind 
das neue Geschäftsmodell.  

Ein Knackpunkt ist und bleibt die 
Weiterbildung. Was muss sich in 
Firmen ändern, damit Personal 
und Führungsebene die Digitali-
sierung erfolgreich anpacken?
Über das erste »Gießkannen-Grundwissen« 
sind wir sicher hinaus. Jedem ist klar, dass 
die Digitalisierung notwendig ist. Was nun 
ansteht, ist, dass wir Menschen für spezifi-
sche Aufgaben rüsten müssen. In der Ferti-
gung müssen Mitarbeiter beispielsweise IT-
Aufgaben verstehen. Wir brauchen einen 
Plan für individualisierte Angebote für alle 

Mitarbeiter, also »Capability-Modelle«, die 
aufzeigen, welche Fähigkeiten sich jeder 
einzelne Mitarbeiter aneignen muss. Was 
die Führungsebene betrifft, ist eines offen-
sichtlich: In Unternehmen, die erfolgreich 
bei der Digitalisierung sind, ist die Digitali-
sierung Chefsache. Das heißt, sie wird dort 
vom Management aktiv und leidenschaft-
lich vorgelebt. Die Führungsebene signali-
siert jedem Mitarbeiter: Die Digitalisierung 
ist überlebenswichtig.  

Oftmals sind es gerade die Führungs-
kräfte, die das Potenzial ihrer Mit-
arbeiter nicht kennen – und weiter 
auf ein »Abteilungsdenken« drängen, 
das Prozesse eben nicht großflächiger 
sieht. Wie kann man das ändern?
Das ist sicher ein Grundproblem, das wir an-
gehen müssen. Es gibt da schon einige Fort-
schritte. Vorgesetzte werden beispielsweise ge-
zwungen, mit anderen Abteilungen bestimmte 
übergreifende Ziele zu erreichen. Deswegen 
finde ich es auch gut, wenn Unternehmen mu-
tig sind und junge Querdenker einstellen, die 
den Laden mal ein bisschen aufmischen und 
mit den alten Hasen des Betriebs trotzdem 
an einem Strang ziehen. Diese frischen Kräf-
te haben keine Abteilungsdenke. Das führt 
dann schnell zu einem kulturellen Wandel. 
Mitarbeiter müssen wissen, dass bereichsüber-
greifend gedacht wird und dass es Gesamtziele 

gibt. Dann verschwindet das alte, hemmende 
Abteilungsdenken ganz schnell von selbst.

Sie fordern schon seit Langem, dass 
Unternehmen hierzulande disruptive 
Geschäftsmodelle wagen sollten – 
um dabei mit anderen Unternehmen 
»horizontale Kooperationen« zu 
schmieden. Sehen Sie da Fortschritte?
Leider geht das sehr langsam voran. In unserer 
Studie »Industrie 4.0« bezeichnen wir diese 
Unternehmen, die disruptive Geschäftsmo-
delle und horizontale Kooperationen wagen, 
als »Digitale Champions«. Es sind aber nur 
sieben bis acht Prozent der Unternehmen, 
die es schaffen. Viele etablierte Unternehmen 
gehen eher bankrott als den Wandel zu einer 
neuen Realität zu finden. Es kann manchmal 
ratsam sein, neue Modelle erst mal an einem 
eigenen Ort, außerhalb des Unternehmens, 
zu testen, weil sich neue Geschäftsmodelle 
nicht sofort in alte Strukturen implementieren 
lassen. Start-Ups haben bei neuen Geschäfts-
modellen dagegen doppelt so hohe Erfolgs-
chancen wie ältere, etablierte Unternehmen. 
Und das, obwohl sie weniger Fach-Knowhow 
und weniger Ressourcen besitzen. Sie agieren 
eben freier und ohne Ballast. Sie verfügen über 
die notwendigen flachen Hierarchien, um 
schnell, wendig und erfolgreich zu sein. Sie 
haben auch eine Fehlerkultur statt einer Feh-
lervermeidungskultur. Wenn man so überlegt, 

muss man sagen: Eigentlich könnten bereits 
etablierte Unternehmen viel einfacher neue 
Geschäftsmodelle einführen.     

Die deutsche Industrie hat Dienstleistun-
gen viele Jahre anderen überlassen und 
lieber weiter an die Produktentwicklung 
geglaubt. Wie lässt sich das korrigieren?
Die meisten Unternehmen, die wir betreuen, 
erkennen: Wir sind nicht nur Produkterfinder, 
sondern wir bieten auch Dienstleistungen an. 
Da ist bereits ein Umdenken erfolgt. Zehn bis 
elf Prozent der Unternehmen haben erkannt: 
Wir müssen uns auch zum Dienstleister ent-
wickeln. Ich bin ein großer Freund davon, auf 
einer soliden Produktbasis Dienstleistungen 
anzubieten – als nur den reinen Dienstleis-
tungsweg zu gehen.

Stichwort Nachhaltigkeit. In Ihrer PwC-
Studie »Industrie 4.0« bezeichnen Sie 
»die Digitalisierung des Produkt- und 
Serviceportfolios« samt daraus resultie-
render Ressourceneffizienz als »Schlüssel 
zum nachhaltigen Unternehmenserfolg«. 
Können sich Unternehmen also auch als 
gesellschaftspolitische Akteure sehen?
Unbedingt. Wir sind der Überzeugung, dass 
die Digitalisierung auch die ökologische Be-
wirtschaftung vorantreibt. Trackingsysteme 
und »Traceability« können lückenlos aufklä-
ren: Woher kommt ein Produkt, unter wel-
chen Umständen wurde es wann hergestellt? 
Ist es aus biologischem Anbau? Dazu kommt, 
dass Unternehmen die Produkte, die sie in 
die Welt senden, auch wieder zurücknehmen 
müssen. Hier ist dank Blockchain immer auch 
der Nachweis möglich, wer ein bestimmtes 
Produkt gefertigt hat. Es kann einen Wie-
derverwertungskreislauf geben, der jedem 
Produkt ein »second life« verleiht. Für uns in 
Deutschland ist das eine Riesenchance. Alles 
redet zwar immer von China, aber dank der 
Technologien und eben auch eines damit ver-
bundenen Nachhaltigkeitsgedankens sind wir 
womöglich viel besser. Für uns kann die Di-
gitalisierung nicht nur zu einem Wachstums-
motor werden, sondern auch ein nachhaltiges 
Produzieren garantieren. Wenn Konsumenten 
dann bei einem Produkt neben den Kosten 
auch sehen, dass dieses Produkt nachhaltig 
und fair produziert wurde, es also sinnvoll und 
gut ist, werden sie das deutsche Produkt be-
vorzugen. Das sind alles Argumente, wo deut-
sche Unternehmen klare Vorteile haben. 
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FSoE-Master ermöglicht anlagenübergreifende Vernetzung

Einfache Programmierung und Parametrierung

Dezentrale, verteilte Prozesse, maschinenübergreifend sicher Zustände austauschen, Betriebsdaten von sicheren Sensoren erfassen – 
sind die Anforderungen von Industrie 4.0 ein Widerspruch oder zumindest ein Hindernis in Safety Applikationen? 

Diesen Widerspruch oder die Schwierigkeit im Bereich der funktionalen Sicherheit aufzulösen hat sich die Fa. BBH Products 
mit der Entwicklung ihrer SCU-FSoE-Master-Serie für EtherCAT-Umgebung zur Aufgabe gemacht. 

F unktionen zur sicheren Antriebsüber-
wachung sind mittlerweile Standard 
bei Antrieben, aber auch IO-Slaves mit 

vorgelagerter Safety-Funktion werden immer 
häufiger eingesetzt. Trotz aller Bemühungen 
zur Standardisierung, stellt die Bandbreite 
unterschiedlicher Feldbusprofile und auch Pa-
rameter eine erhebliche Anforderung an den 
Ersteller von Safety-Applikationen dar. »Ge-
rade was die Transparenz der applikativen Si-
cherheitsfunktion, deren Parametrierung und 
Validierung angeht, bieten die marktgängigen 
Lösungen wenig Unterstützung. Genau dies 
haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, verbunden 
mit einer maximalen Konnektivität sowohl zur 
funktionalen Ebene als auch für den Safe-Da-
ten-Austausch zwischen Maschinenzellen«, 
erklärt Gerhard Bauer, Geschäftsführer der 
BBH Products GmbH. 

Die Lösung besteht aus der Programmier-
oberfläche SafePLC2 in Verbindung mit der 
SCU-Baureihe. Sie basiert auf der FUP-
orientierten Programmierung mit Logik-
elementen und lässt sich ohne tiefergehende 
Kenntnisse individuell an die eigenen An-
forderungen anpassen. Die lösungsorientierte 
und nutzerfreundliche Menüführung ge-
währt bei allen Aufgaben eine große Über-
sichtlichkeit – von der Implementierung 
und Konfigurierung einzelner Parameter von 
Sicherheitssteuerungen und Achsen bis hin 
zur anlagenübergreifenden Vernetzung einer 
Vielzahl von Master- und Slave-Geräten 
auch an übergeordnete Steuerungssysteme.

Funktionsbibliotheken integriert
Bei der Entwicklung war außerdem wichtig, 
dass sich die Sicherheitssteuerung an der 
betrieblichen Praxis orientiert. Aus diesem 

Grund integrierte der Anbieter eine Funkti-
onsbibliothek in die Programmieroberfläche. 
Darin ist eine Vielzahl von vorkonfigurier-
ten Funktionen enthalten, die oftmals bei 
der Parametrierung von Sicherheitssteue-
rungen verwendet werden und einfach per 
Drag&Drop-Funktion übernommen werden 
können. Hierzu zählen Funktionsbibliothe-
ken für Sensoren, Aktuatoren und Über-
wachungsfunktionen bis hin zu komplexen 
Floating-Point FUP-Mathematik-Baustei-
nen sowie laufend aktualisierten Libraries 
zur Integration von Slaves mit komplexen 
Safe-Funktionen. Das heißt, das meist indi-
viduelle Safe-Profil von Antriebsumrichtern 
mit integrierten Überwachungsfunktionen 
wird im Funktionsplan als Block mit Ein-
gängen zur Aktivierung dieser Funktionen 
und Ausgängen zur Weiterverarbeitung ihrer 
Stati dargestellt. Gleichzeitig wird mit einem 
Klick auf diesen Block das Parameterfeld 
dieser Funktionen geöffnet. Die Safe-Para-
meter der im Antrieb integrierten Funktio-
nen können so direkt und übersichtlich im 
Funktionsplan bearbeitet und automatisch 
mit jedem Start in den Umrichter übertragen 
werden. Der SCU-FSoE-Master unterstützt 
hierbei sowohl das SRA-Verfahren, mit Tun-
neling der Parameter über den EtherCAT-
Master, als auch die direkte Übertragung von 
bis zu 128 Byte Safe Parameter per Slave. 
Neben Binärdaten kann jeder Slave auch 
analoge Daten wie Safe Speed und/oder Safe 
Position liefern. Diese sind in der SCU-Unit 
für achsbezogene oder mehrachs-kinemati-
sche Überwachungsfunktionen bestimmt.

Komplexe bzw. sich wiederholende Funk-
tionen können weiter objektorientiert, mit 
definierten Schnittstellen und Parametern, 

in Funktionsblöcke zusammengefasst und in 
einer kundenspezifischen Bibliothek abge-
legt werden. Diese lassen sie sich mit einem 
Passwort schützen, sodass nur autorisierte 
Personen Zugang erhalten und den Inhalt 
einsehen und verändern können. Der Aufbau 
und Schutz von firmeneigenem Safety-Soft-
ware-Know-how wird so möglich.

Einfache Validierung
Auch die im Safety-Bereich obligatorische 
Validierung wird durch einen automatisch 
generierten Report, der die programmierte 
Logik, die verwenden Safety-Funktionen 
und -Parameter enthält, Online-Diagnosen 
der Logik und Scope-Funktionen sowie auch 
einem Simulator-Modul optimal unterstützt. 
»Industrie 4.0 im Bereich Safety heißt vor al-
lem maschinenübergreifender Austausch von 
sicheren Daten und Zugriff auf die Betriebs-
daten sowohl der Safety-Steuerung als auch 
der nachgeordneten Safety-Sensoren. Genau 
hierauf haben wir bei der Entwicklung unse-
rer SCU-Baureihe größten Wert gelegt«, so 
die weitere Ausführung von Hr. Bauer. Um-
gesetzt wurde dies mit der Möglichkeit des 
sicheren Datenaustauschs innerhalb einer Et-
herCAT-Zelle in Master-Slave Struktur, d.h. 
ein FSoE Master ist zugleich Slave an einem 
weiteren, als auch zwischen Zellen durch Tun-
neling über EtherCAT-EAP. Größe und Typ 
der Daten können dabei nahezu frei definiert 
werden. Auch für Top-Down-Strukturen mit 
Übergang in andere Feldbussysteme wird eine 
Lösung in Form einer Erweiterungsschnitt-
stelle geboten. An diesem Interface lassen 
sich alle gängigen Feldbusprotokolle per 
Parameter einstellen und sichere Daten mit 
der übergeordneten Ebene mittels z.B. PRO-
FIsafe, FSoE oder CIP-Safety austauschen. 

Der SCU-FSoE-Master fungiert hierbei als 
Gateway und bildet einen Safe-Slave in der 
übergeordneten Steuerung. Über das gleiche 
Interface ist auch ein Zugang zum integrier-
ten OPC UA-Server möglich und damit der 
Zugriff auf Betriebsdaten der Steuerung, aber 
auch von hieran angeschlossenen intelligen-
ten Sensoren, z.B. mit SD-Businterface der 
Fa. Schmersal.

Die Baureihe SCU besteht aus FSoE-Mas-
ter-Baugruppen mit bis zu 40 integrierten IO 
und optionalem Kommunikationsinterface. 
Abgerundet wird die Baureihe durch spezielle 
IO-Slavebaugruppen als auch von Encoder-
Interfaces für bis zu 6 analogen oder digita-
len Encoder. Die IO-Slavebaugruppen bieten 
neben der transparenten Weiterleitung der 
Eingangs- und Ausgangsdaten die Möglich-
keit einer Auslagerung von Funktionen, also 
der dezentralen Vorverarbeitung. Die Enco-
der-Interface-Baugruppen erfassen zum einen 
die sicheren Daten und zum anderen die funk-
tionalen Daten und stellen diese in schnellen 
Zyklus von bis zu 62,5 µs der funktionalen 
Steuerung zur Verfügung. Die FSoE-Mas-
ter- und Slave-Geräte sind geeignet bis PL e 
nach EN ISO 13849-1 beziehungsweise SIL3 
nach IEC 61508 und erfüllen dadurch höchste 
Sicherheitsanforderungen.

www.bbh-products.de
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E ine deutlich höhere Effizienz in der Fer-
tigung und damit Kosteneinsparungen. 
Flexiblere Prozesse. Maximale Trans-

parenz dank stetiger Datenauswertung. Und 
letztlich: Die intelligente Fabrik, die selbststän-
dig auch sich verändernde Parameter reagieren 
kann und so neue Businessmodelle erschließt. 
Dies sind nur einige der Vorteile, welche die 
Digitalisierung der Industrie gemäß Fachleuten 
für die Unternehmen bereithält. Ein anderer 
wesentlicher Motivator: Durch die vermehr-
te Nutzung digitaler Technologien sowie die 
Vernetzung innerhalb der Produktionskette 
werden hiesige Firmen auch international wett-
bewerbsfähiger – weil sie Kosten reduzieren 
und Ressourcen für die Entwicklung neuer In-
novationen verwenden können.

Angesichts dieser Vorteile sollte man an-
nehmen, dass sämtliche Industriebetriebe 
des Landes ihr Möglichstes tun, um bei der 
digitalen Transformation vorne mitzuspielen. 
Doch das scheint nicht wirklich der Fall zu 

sein, wie ein Bericht des »Handelsblatts« vom 
Dezember 2019 zeigt. Denn gemäß aktuellem 
Industrie-4.0-Barometer, welches u.a. von der 

Ludwig-Maximilians-Universität München 
erarbeitet wird, täten sich viele Unternehmen 
schwer mit einer flächendeckenden Umsetzung 

der Digitalisierung. Zwar sei das Thema durch-
aus in den Firmen angekommen. Doch nie-
mand traue sich so richtig »aus der Deckung«. 

Kleinere Schritte bevorzugt
Viele Betriebe setzten eher auf eine stetige 
Evolution wie die schrittweise Vernetzung 
des Maschinenparks, den Fokus auf Kosten-
reduktion und auf Effizienzsteigerung – statt 
auf eine disruptive Revolution zum Beispiel in 
Form einer Komplettvernetzung und der Im-
plementierung neuer Geschäftsmodelle. Eine 
neue Studie des TÜV Süd belege ebenfalls, 
dass das Thema bei den Unternehmen ange-
kommen ist. Laut der Untersuchung bewerte-
ten 56 Prozent der befragten Unternehmen die 
Relevanz des Themas »Internet der Dinge« als 
hoch oder gar sehr hoch. Vor einem Jahr waren 
es noch 51 Prozent gewesen. Ermutigend sei 
zudem die Tatsache, dass knapp jeder zweite 
Konzern hat schon erste Digitalisierungs-Pro-
jekte umgesetzt hat. Auch wenn es sich dabei 
bislang meist um Pilotprojekte handelt.

Die digitale Transformation des Industriesektors in Deutschland gilt gemeinhin als zukunftsweisend für die Branche. 
Dies, weil »Industrie 4.0« als eine wesentliche Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft gesehen wird. 

Dennoch tun sich noch viele Betriebe mit der Umsetzung der Digitalisierung schwer. Woran liegt das?

TEXT SMA

Kommt die Industrie 4.0 
nur schleppend in die Gänge?

D ie 3D Connect GmbH ist der An-
sprechpartner für individuelle 3D-
Drucktechnologie und verbindet 

Druck mit Wissen. Das Unternehmen mit 
Sitz in Kalbach in der Mitte von Deutschland, 
bietet 3D-Drucker, die speziell und perfekt auf 
Kundenbedürfnisse angepasst werden können. 
Mit ihren Servicekonzepten revolutionieren 
sie die Branche und realisieren individuelle 
Lösungen, damit Projekte zeit- und ressour-
cenoptimiert verwirklicht werden können.

Doch welche neuen Möglichkeiten 
im Zusammenhang mit der Industrie 
4.0 bietet 3D Connect genau?
Mit 3D Connect ist es möglich, Sonderanferti-
gungen von 3D-Druckern auf Kundenwunsch 
perfekt zu realisieren, denn durch die Produk-
tion im europäischen Raum haben sie einen 
direkten Zugriff auf den Fertigungsprozess. Ein 
großer Druckraum und mehrere Druckköpfe er-
möglichen das Drucken von unterschiedlichen 

Materialien in einem Druckvorgang. Hierdurch 
können auch Prototypen im FDM Verfahren 
(Fused Deposting Modelling) schneller erstellt, 
getestet und korrigiert werden. 

Welche Materialien sind einsetzbar?  
Verwendet werden sogenannte Filamente 
(Kunststoffe), die verschiedene Eigenschaf-
ten aufweisen können, wie z.B. Hitzebe-
ständigkeit, Bruchfestigkeit und chemische 

Beständigkeit – nur um eine kleine Auswahl 
zu nennen. Auch Holz- oder Metall-Imitate 
werden heutzutage hergestellt.

Durch die Open-Source Drucker ist 3D Con-
nect Filamenthersteller- und materialunab-
hängig. Die richtige Auswahl bei Filamenten, 
ein Know-How im CAD-Konstruieren und 
Slicen sind wichtige Parameter für den Erfolg 
und einen gelungenen Sprung in die Zukunft.

3D Connect bietet ihren Partnern und Kun-
den zudem ein Rundumsorglospaket an, mit 
dem man ganz komfortabel den kompletten 
Service aus einer Hand erhält. 

Wie gestaltet sich 
das Rundumsorglospaket?
Für 3D Connect sind Kundenorientierung, 
gute Hardware, ein individueller Vor-Ort-Ser-
vice, fachkundige Schulungen und regelmäßige 
(auf den Kunden angepasste) Wartungspakete 

wichtige Unternehmensrichtlinien – und das 
alles zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Neben einer täglichen Support Hotline dürfen 
die Kunden ein deutschlandweites Techniker-
netzwerk erwarten, um für sie den bestmögli-
chen Service sicherzustellen. Zusätzlich bieten 
die Schulungen von 3D Connect die Möglich-
keit, das Wissen für ein perfektes Druckergeb-
nis zu erhalten. So schafft 3D Connect Syn-
ergien in Wissen und Drucktechnologie, um 
ihre Kunden an ihr Ziel zu bringen.

Weiterführende Informationen unter 
www.3d-connect.com

Bei Interesse steht 
Ihnen das Team 
von 3D Connect 
natürlich auch 
persönlich zur 
Verfügung.

Zukunftsmusik aus dem 3D Druck – Von Sonderanfertigung bis hin zum Individual-Service

BRANDREPORT   3D CONNECT
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Die Revolution in der Metallbranche

A ufgrund vieler neuer Marktbedin-
gungen sah sich die Metallbranche 
in den letzten Jahren weltweit gro-

ßem Druck ausgesetzt. Plötzlich musste sie mit 
einer Weltwirtschaftskrise, Überkapazitäten auf 
dem Weltmarkt, stark schwankenden Rohstoff-
preisen sowie einem hohen internen Druck zur 
kontinuierlichen Kostensenkung fertigwerden. 

Der Begriff des »digitalen Darwinismus« il-
lustriert die Notwendigkeit, sich dem Feld der 
Digitalisierung zuzuwenden. Er bezeichnet die 
Tatsache, dass von den 500 Unternehmen der 
»Fortune 500«-Liste aus dem Jahre 1955 heute 
nur noch 60 existieren. Diese 60 haben nur des-
halb überlebt, weil es ihnen gelungen ist, sich 
den sich verändernden Bedingungen in ihrem 
Marktumfeld anzupassen. Heute entscheidet 
der Grad der Anpassungsfähigkeit an die Di-
gitalisierung, ob ein Unternehmen in Zukunft 
erfolgreich sein oder gar weiterexistieren wird.  

Veränderte Bedürfnisse
Diesen Druck spüren heute sowohl die SMS 
group als auch ihre Kunden. So führen ge-
ringere Auftragsgrößen zu einer insgesamt 
größeren Komplexität der Prozesse und er-
fordern bessere Planungsmöglichkeiten. Die 
Kunden sehen sich daher gezwungen, ihre 
Lieferketten zu überdenken und Lieferzeiten 
auf ein Minimum zu reduzieren. Gleichzeitig 
liegt der Fokus auf einer wettbewerbsfähigen 

Kostenstruktur, was eine geringe Lagerhaltung 
und hohe Produktionserträge erfordert.

Hier fragen Anlagenbetreiber nach Lösungen, 
die helfen, komplexe Stahlwerke so zu digita-
lisieren, dass eine stabile und ressourcenscho-
nende Produktion optimal gesteuert wird. Um 
diesen Herausforderungen der Zukunft zu be-
gegnen, erweisen sich intelligente Assistenten 
als das richtige Werkzeug: Modernste Lösun-
gen der künstlichen Intelligenz in Kombina-
tion mit betriebswirtschaftlichem Know-how 
und technischem Wissen können so auch in 
bestehende Stahlwerke integriert werden.

Rekordprojekt in den USA 
Big River Steel in den USA ist ein Beispiel 
dafür, wie mit Lösungen der SMS group 

die gesamte Wertschöpfungskette vom 
flüssigen Stahl bis zum fertigen Produkt 
digitalisiert werden kann. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Management und den 
Mitarbeitern von Big River Steel ist es der 
SMS group gelungen, ein hochkomplexes 
Stahlwerk mit bester Rentabilität (Gewinn 
pro Arbeitsstunde) für eine stabile und res-
sourcenschonenden Produktion zu bauen 
und zu digitalisieren. 

Da die vier Disziplinen Exzellenz in Tech-
nologie, Mechanik, Automatisierung und 
Digitalisierung von der SMS group geliefert 
wurden, konnte das gesamte Werk von Big 
River Steel mit seinen zwölf Einzelanlagen in 
kürzester Zeit in Betrieb genommen werden 
und hat damit einige Rekorde gebrochen.

Das Konzept des lernenden Stahlwerks
Das lernende Stahlwerk ermöglicht den wirk-
samen Einsatz aller Aspekte eines klassischen 
Lernzyklus in Verbindung mit neuen digitalen 
Technologien und Methoden. Das Konzept 
ist nicht ausschließlich auf Stahlwerke be-
schränkt, sondern findet auch in anderen Be-
reichen Anwendung, wie etwa im Bereich der 
Nichteisenmetalle. Die Vielfalt geht aber noch 
weiter: Die von der SMS group entwickelten 
digitalen Technologien und Methoden kön-
nen nämlich auch in der Papier- oder Glas-
industrie eingesetzt werden.

Die SMS group hat sich mit ihrer langen His-
torie von nahezu 150 Jahren auf Produkte 
und Dienstleistungen speziell für die Metall-
industrie ausgerichtet. Hier liegt der entschei-
dende Wettbewerbsvorteil: Im Gegensatz 
zu anderen Digitalisierungsunternehmen ver-
eint die SMS group mit ihrer Digitalisierungs-
einheit SMS digital das Beste aus beiden 
Welten und ist so der »Systemlieferant« für 
die Metallindustrie. 

www.sms-group.com

Das von der SMS group gebaute lernende Stahl-
werk bei Big River Steel in den USA verarbeitet 
Stahlschrott zu hochmodernen neuen Stahlble-
chen, die unter anderem für die Automobilindust-
rie wieder eingesetzt werden.

APC-TEC GMBH  BRANDREPORT

»Innovativ, kreativ, individuell«

3 D-Druckverfahren revolutionieren die 
Industrie, sparen Geld und Ressourcen. 
Paul Bocionek ist Geschäftsführer der 

Limburger apc-tec GmbH, die von Prototypen 
über Nullserien bis hin zum Serienprodukt 3D-
Druckteile konstruiert und fertigt. Im Inter-
view erläutert er die hohe Wirtschaftlichkeit 
der additiven Fertigung »made in Germany«.

Paul Bocionek, wie kann ein 
Unternehmen seine Kosten dank 
additiver Fertigung senken?
Indem sich Unternehmen wieder auf das Wesent-
liche, sprich ihre Kreativität, verlassen. Und dazu 
den Drang entwickeln, neue Wege zu gehen. Das 
sollte im besten Fall ganzheitlich im Unterneh-
men erfolgen, von der Führungsposition bis zum 
Operator. Wir setzen bei der additiven Fertigung 
den Fokus vor allem auf die Konstruktion und die 
Entwicklung. Genauso können aber Kosten in 
der Prozessoptimierung gesenkt werden. Zusätz-
lich steigert der 3D-Druck die Intelligenz und 
die Funktionalität der mechanischen Bauteile. 
Das war in der Vergangenheit nur mit viel Mühe 
möglich. Jetzt ist es möglich, »freier« zu entwi-
ckeln und zu konstruieren. Die Endprodukte 
werden besser, intelligenter und funktionaler. 
Kurzum: Die Einsparungen für Unternehmen 
können von der Entwicklung über die Lagerhal-
tung bis zum Montageprozess reichen. 

Vor allem können Sie auf ganz 
individuelle Kundenanforderungen 
eingehen. Wie funktioniert das? 

Nehmen wir das Beispiel Serienprodukte. In 
dem Fall ist es möglich, dass das »Serienpro-
dukt« individuell mit dem Logo vom End-
kunden gefertigt wird. Und beim nächsten 
Abruf wiederum ein anderes Logo enthält. 
Genauso ist es möglich, das Serienprodukt 
noch weiterzuentwickeln. Wir können Boh-
rungen, Laschen oder Maße anpassen – in-
dividuell fürs Unternehmen oder für den je-
weiligen Endkunden. Im Maschinenbau, wo 
vor allem Kleinserien benötigt werden, lassen 
sich Maschinen beispielsweise schnell auf 
die Applikation eines Kunden anpassen. Das 
bedeutet, dass der technische Vertrieb auch 
Sonderwünsche schnell erfüllen kann, ohne 
eine langwierige und teure innerbetriebliche 
Prüfung auszulösen.

Stichwort »Cost Engineering«. Wie 
helfen Sie Firmen im laufenden 
Seriengeschäft bei der Produkt- 
und Kostenoptimierung?
Hier kommt es oft auf den Konstrukteur oder 
Entwickler an, welche Erfahrungen er bereits 
in der Umsetzung gesammelt hat. Und leider 
werden die Konstrukteure, die diese Erfahrung 
haben, auch nicht unbedingt mehr. Deswegen 
ist es umso wichtiger, sich mit der additiven 
Fertigung zu helfen. Unser Background ist 
unter anderem der Maschinenbau – von der 
Entwicklung bis zur Produktion. Wir schöp-
fen also aus unserer Erfahrung, wenn wir nicht 
nur die additive Fertigung vollständig bis zur 
Nachbearbeitung als Dienstleister anbieten, 

sondern auch die Konstruktion und Entwick-
lung. Bei uns gibt es dazu Hybrid-Baugrup-
pen, die eine Kombination aus verschiedenen 
Fertigungsverfahren oder sogar Zukaufteilen 
und dem 3D-Druck sind. 

Die 3D-Fertigung fördert auch ein 
nachhaltiges Wirtschaften, denn 
es müssen ja im Grunde keine 
Teile mehr umsonst hergestellt 
und eingelagert werden?
Das ist richtig. Oft hat man das Problem, dass 
besonders bei der Vorserie Produkte wieder 
entsorgt werden müssen. Oder früher blieb 
von einem Rohling für das Endprodukt nur 
noch ein Zehntel stehen, der Rest wanderte 
in den Müll. Die additive Fertigung spart 
hier unglaublich Ressourcen. Nicht nur beim 
Material, sondern auch bei der Zeit und bei 
der Manpower. 

Äußerst spannend ist auch die Möglichkeit, 
benötigte Bauteile schon ab »Stückzahl 1«, 

ohne hohe Werkzeug- und Montagekosten, 
herstellen zu lassen.  

Viele kennen den 3D-Druck ja bereits aus der 
Prototypenfertigung, weil man Bauteile schnell 
in den Händen halten konnte, um diese auch zu 
testen. Und das ist ja auch das, was den 3D-Druck 
lange Zeit ausgemacht hat. Allerdings wandelt 
sich das Ganze zunehmend zu Serienprodukten, 
weil immer mehr Vertrauen in die Festigkeit und 
die Langlebigkeit der Bauteile entsteht. 

Die additive Fertigung stellt viele alte 
Vorgehensweisen auf den Kopf. Sollten 
Unternehmen hierzulande mutiger sein?
Das kann ich eindeutig mit »Ja« beantworten. 
Die additive Fertigung ist ein ergänzendes 
Fertigungsverfahren, mit dem man schnell 
innovativ, kreativ und individuell sein kann. 
Allerdings kommt es auf das jeweilige Unter-
nehmen an, wie es mit diesen Möglichkeiten 
umgeht. Und ich denke, da können wir ganz-
heitlich helfen und den Stein im jeweiligen 
Unternehmen ins Rollen bringen.

3D Druck – mehr als nur Prototypen

www.apc-tec.de

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

Geschäftsführender Gesellschafter 
Alexander Petri und Paul Bocionek.
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Ihr 
Einladungs-

code für ein 

kostenfreies 

Ticket:

NT20018
Live erleben, was Produktionsunternehmen weiterbringt: 
die neuesten Technologien und Dienstleistungen von über 
400 Ausstellern, Gespräche mit Mittelstandsexperten, 
Kontakte zu Kooperationspartnern und Wege zu 
Förderungsmöglichkeiten. 

Jetzt mit dem Einladungscode NT20018
im NORTEC Online-Ticketshop ein kosten-
freies Tagesticket sichern!

Ihr 
Einladungs-

code für ein 

kostenfreies 

Ticket:Ticket:Ticket:

NT20018NT20018NT20018

ZUKUNFT?
LÄUFT!

Fachmesse
für Produktion

Campus für den 

Mittelstand 

M aschinen, die selbstständig Daten 
auswerten darum antizipieren 
können, wann das nächste Mal 

eine Wartung nötig wird. Das ist nur ein 
konkretes Beispiel dafür, wie Künstliche In-
telligenz (KI) im industriellen Alltag neue 
Chancen eröffnet. Im Industrie-Fachmagazin 
»mi connect« wird das intelligente Schienen-
netz von Siemens als Beispiel hierfür angefügt: 
Denn der Konzern vernetzt Züge und Gleis-
anlagen mit einer Plattform, auf der smarte 
Algorithmen den Zustand der Infrastruktur, 
der Wagons und Lokomotiven überwachen. 
Dank KI-Strategie lässt sich so erkennen, 
wann Kugellager oder Kupplungen gewartet 
werden müssen. Reparaturen werden dann so 
geplant, dass sie den Betrieb möglichst nicht 
stören. Dem Rhein-Ruhr-Express garantiert 
Siemens so eine Verfügbarkeit seiner Züge von 
99 Prozent. Zugleich sinkt die Verspätungs-
quote der Bahnen auf 0,04 Prozent: Von 2300 
Zügen kommt nur noch einer zu spät.

Ein Milliardengeschäft
Im gleichen Beitrag kommt Professor Mar-
tin Rukowski, Leiter des Forschungsbe-
reichs »Innovative Fabriksysteme« am Deut-
schen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) zu Wort. Er zeigt das 
gewaltige finanzielle Potenzial von KI auf. 
»Bei smarten Algorithmen in industriellen 

Anwendungen, spielen deutsche Unterneh-
men weltweit ganz vorne mit«, sagt Rukow-
ski. Und aus diesem Grund würden sie bis 
2030 mit KI-Anwendungen 430 Milliarden 
Euro zusätzlich verdienen.

Es sieht also so aus, als würde die deutsche 
Industrie gleich doppelt von der künstlichen 

Intelligenz profitieren – einmal als Nutznie-
ßer der Technologie, und einmal als Anbieter. 
Doch gemäß Branchenkennern ist nicht alles 
eitel Sonnenschein: Denn andere Experten, 
darunter Johannes Koch, KI-Experte beim 
Verband der Elektrotechnik, Elektronik und 
Informationstechnik (VDE), sehen Deutsch-
land in Sachen KI im Hintertreffen. Länder 
wie China oder die USA seien der Bundes-
republik um Jahrzehnte voraus. Denn dort 
fließen deutlich mehr Mittel in die Förderung 
dieser Technologie. 

Wie kommt es also zu dieser unterschiedli-
chen Einschätzung? Wichtig ist zu verstehen, 
dass Deutschland gerade im industriellen 
Sektor tatsächlich eine KI-Vorreiterrolle 
innehat. China und die USA hingegen sind 
meilenweit voraus, wenn es um die Nutzung 
der künstlichen Intelligenz geht, um Nutzer-
daten zu verwenden – z.B. zur Optimierung 
von Onlineshopping.  

Die Digitalisierung des Industriesektors gehört zu den ganz großen Aufgaben der Branche. Eine wesentliche Rolle für eine erfolgreiche 
Transformation spielt die Künstliche Intelligenz (KI). Denn sie eröffnet Unternehmen ungeahnte Automatisierungspotenziale und erschließt neue Geschäftsfelder.  

Und während Deutschland in gewissen Feldern führend ist, hinkt man laut Fachleuten der internationalen Konkurrenz in anderen hinterher. 

TEXT SMA

In Sachen KI ein Vorreiter – 
aber nicht überall

China und die USA sind meilenweit voraus, 
wenn es um die Nutzung der künstlichen In-
telligenz geht, um Nutzerdaten zu verwenden 
– z.B. zur Optimierung von Onlineshopping.
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Zauberformel für das IIoT: Mit neuer Technologie den Unternehmenswert steigern 

D ie Möglichkeiten der Digitalisierung 
bedeuten für die fertigende Industrie 
eine Revolution: neue Liefer- und 

Serviceketten entstehen, neue Geschäftsmo-
delle verdrängen alte. 

In der Ära des industriellen Internets der 
Dinge (IIoT) geht es für fertigende Unter-
nehmen um nichts weniger als ihre Zukunfts-
fähigkeit. Noch 1998 basierte bei nur einem 
der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt 
das Geschäftsmodell auf einer Plattform-Lö-
sung, Microsoft. 2018 waren es bereits sieben 
von zehn, allen voran Apple, Alphabet (Goo-
gle), Microsoft. 

Der Siegeszug der Plattformökonomie geht 
mit Riesenschritten weiter, das Internet ver-
ändert auch den Industriesektor fundamen-
tal. Klar ist: An den digitalen Geschäfts-
prozessen von morgen wird nur teilnehmen,  

wer mit einer passenden Hochleistungs-
Technologie arbeitet.

In die Ära des IIoT starten fertigende Unterneh-
men, wenn sie IT-seitig Silo-Strukturen überwin-
den. Datensilos sind die Feinde des Industrie-4.0-
Gedankens. Sie schränken Produktivität und 
Rentabilität ein. Genau darum geht es aber bei der 
Digitalisierung: die Profitabilität zu steigern – und 
damit den Wert des gesamten Unternehmens.

Die drei Schlüssel  für 
mehr Wettbewerbsfähigkeit
Bei der Investitionsentscheidung für oder gegen 
eine Plattform-Technologie sollten drei Dinge 
ausschlaggebend sein: Die Lösung lässt sich 
problemlos und schnell in die vorhandene IT-
Architektur integrieren, die Lösung erzeugt 
umfassende Transparenz und Klarheit durch 
ein einheitliches Produktionsdaten-Modell für 
alle Abteilungen, die Lösung ist flexibel bei 
der benötigten IT-Infrastruktur (On-premise, 
Edge oder Cloud) sowie offen für die Integra-
tion aktueller und künftiger Anwendungen. 

Zentral ist: Eine IIoT-Plattform-Lösung muss 
letztlich dazu beitragen können, den gesamten 
Unternehmenswert zu steigern. Drei Elemente 
zeichnen eine solche IIoT-Plattform-Lösung aus:

1. Offene Technologieplattform: Smart sein 
heißt offen sein – vom Ausgangssignal bis 

zum App-Partner. Die Lösung vernetzt alle 
vorhandenen Maschinen, Steuerungen und 
Systeme und enthält offene Webschnittstellen 
(OPEN API), um jede gewünschte aktuelle 
oder künftige Anwendung zu integrieren – 
ob Vorhersagende Wartung oder Künstliche 
Intelligenz. So können Unternehmen durch 
Komposition und Kollaboration jederzeit ihre 
ganz eigene IT-Architektur entwerfen.

2. Multidimensionales Datenmodell: Daten 
sind das Öl der Digitalisierung. Wie Öl zu 
Kraftstoff raffiniert werden muss, müssen 
Daten in Informationen gewandelt werden – 
Big Data zu Smart Data. Zentral dafür ist eine 
Echtzeit-Rechner-Intelligenz (Rule Engine), 
deren semantischer Datenlayer jedem Signal 
im Millisekundentakt die richtige Bedeutung 
gibt. Es entsteht ein einheitliches Produkti-
onsdaten-Modell mit objektiven Infos für alle 
Bereiche – von der Fertigung bis zu den Fi-
nanzen, von der Signalauswertung im Shop-
floor bis zur Stückkostenanalyse im Topfloor. 
Das gesamte Unternehmen profitiert: Es 
steigert seine Produktivität, Profitabilität und 
Wettbewerbsfähigkeit.

3. Vitales Ökosystem: Die Schnelligkeit der 
Digitalisierung macht es notwendig, stets 
auf dem Laufenden über neueste Entwick-
lungen zu sein. Dies gewährleistet ein vita-
les Ökosystem vieler Partner. Daran sollten 

Unternehmen kommunikativ teilnehmen, um 
bei gewünschten Neuerungen auch schnell 
technologisch partizipieren zu können.

Die Autorin ist Board-Mitglied der FORCAM 
GmbH und Leiterin der Entwicklung sowie der 
Finanzen (CDO / CFO) 

Forcam unterstützt fertigende Unternehmen, 
in der Ära des IIoT langfristig wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Dazu liefert der Ravensbur-
ger Fabriksoftware-Spezialist die erste offe-
ne und voll flexible IIoT-Plattform-Lösung. Sie 
hilft Unternehmen dabei, Produktivität und 
Profitabilität signifikant zu steigern. Die Lö-
sung Forcam Force erzeugt ein einheitliches 
Datenmodell von der Fertigung bis zu den 
Finanzen, sie enthält schlüsselfertig alle wich-
tigen MES Apps und ermöglicht freie Kom-
position und Kollaboration mit Drittlösungen 
durch die erste offene Web-Schnittstelle für 
Smart Manufacturing (forcebridge.io).

www.forcam.com/de

TEXT DR. ANDREA RÖSINGER 

DEVICE INSIGHT GMBH  BRANDREPORT

Internet of Things: Gemeinsam schneller ans Ziel

D as Thema IoT ist längst kein Ni-
schenthema mehr. Laut einer ak-
tuellen Studie von IDG Research 

Services / Computerwoche hat bereits die 
Hälfte der Unternehmen im DACH-Raum 
eigene IoT-Projekte umgesetzt. Zurecht: 
Denn die Chancen, die das Internet of Things 
bietet, sind vielfältig – transparente Einblicke 
in Produkt-, Fahrzeug- und Maschinendaten, 
die Vorhersage von Wartungsausfällen und 
Verschleiß bis hin zu völlig neuen Geschäfts-
modellen wie Pay-per-Use. Diese Potenziale 
werden noch längst nicht ausgeschöpft. Denn 
Unternehmen scheuen sich oft vor den He-
rausforderungen, die IoT-Projekte mit sich 
bringen. Datenschutz- und Sicherheitsbeden-
ken hemmen breit angelegte IoT-Aktivitäten 
ebenso wie fehlende Fachkräfte und unklare 
Zielvorstellungen.

Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig zu fra-
gen: Selbst machen oder lieber einen Partner 
mit ins Boot holen? Die Implementierung von 
IoT-Lösungen ist ein hochkomplexes Unter-
fangen und erfordert tiefgehendes Know-how 
und konkrete Praxiserfahrung. Gerade wenn 
das Internet of Things noch absolutes Neu-
land darstellt, empfiehlt es sich deshalb, mit 
einem erfahrenen IoT-Partner zusammenzu-
arbeiten. Rund zwei Drittel der Unternehmen 
hierzulande und sogar 72 Prozent der Mittel-
ständler wählen diesen Weg – und kommen 
damit schneller ans Ziel. Dabei sollte die Wahl 
des geeigneten Umsetzungspartners und der 

passenden IoT-Plattform Hand in Hand ge-
hen. Denn eine »One Fits All«-Lösung exis-
tiert nicht. Technologien müssen genau zum 
Anwendungsfall passen. Ebenso sollten IoT-
Lösungen immer aus der Perspektive des spä-
teren Kunden und Nutzers gedacht werden. 

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung und über 
150 erfolgreich umgesetzten IoT-Projekten 
gehört Device Insight zu den Pionieren des 
Internet of Things. Auf Basis der cloudbasier-
ten IoT-Plattform Centersight von Device 
Insight können IoT-Vorhaben flexibel und 
passgenau aufgesetzt und innerhalb kürzester 
Zeit ausgerollt werden. »Die wichtigsten Vor-
teile, die wir unseren Kunden bieten, sind ne-
ben einer kurzen Time-to-Market vor allem 
die Skalierbarkeit und branchenunabhängige 
Anwendbarkeit«, betont Geschäftsführer 
Marten Schirge. »Egal ob es sich um Maschi-
nen, Anlagen, Fahrzeuge oder Automaten 

handelt – mit unserer IoT-Plattform ver-
netzen wir Geräte jeder Art und integrieren 
auf Wunsch verschiedenste Funktionen von 
Remote Service und Machine Learning bis 
hin zu Augmented Reality.« Zudem lässt sich 
Centersight auch in Verbindung mit ande-
ren offenen IoT-Infrastrukturen der großen 
Cloud-Provider einsetzen. Dadurch erhalten 
Unternehmen ein leistungsstarkes IoT-Fra-
mework, das durch zusätzliche Lösungs-
komponenten und Ready-to-use Funktionen 
von Device Insight passgenau ergänzt und 
individuell zugeschnitten werden kann. »Wer 
sich aber erstmal einen Eindruck verschaffen 
möchte, wie ein IoT-Anwendungsszena-
rio überhaupt aussieht, kann sich jederzeit 

unverbindlich in einem Free Trial in die IoT-
Plattform einloggen«, so Schirge. 

Die besten Ideen entstehen, wenn sie gemein-
sam erdacht werden. Und zur Realität werden sie 
am nachhaltigsten mit einem Partner, der alles 
aus einer Hand bietet – von der Business-Case-
Analyse über die Implementierung bis zum si-
cheren IT-Betrieb. 

www.device-insight.com

Marten Schirge
Geschäftsführer

Dr. Andrea Rösinger

Die Wahl der passenden IoT-Plattform ist die Basis für den späteren Erfolg.
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E in Blitz zuckte vom Himmel in einen 
Blechkameraden der Firma Nova Ro-
botics, und schon hieß es 1986 im 

Kino: »Nummer 5 lebt!«. Statt brav Militär-
anwendungen auszuführen, wurde aus einem 
serienmäßig hergestellten Roboter mit großen 
Kulleraugen ein nachdenkliches, mitfühlendes 
Einzelwesen. Roboter beflügelten in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht nur die Fantasien 
von Kindern und Traumfabrikanten. Viele Be-
triebe arbeiten seit Langem mit und an Robo-
tertechniken – mal sichtbar als physische Ma-
schine, mal unsichtbar in Rechenprogrammen. 

Unermüdliche Fabrikarbeiter
Dass die Robotertechnik weiter auf dem 
Vormarsch ist, lässt sich am besten dort be-
obachten, wo sie vor allem Maschinen und 
roboterartige Gebilde antreibt. Innerhalb fes-
ter Koordinatensysteme arbeiten Maschinen 
nach Programmierungen mit konstanter Ge-
schwindigkeit und ersetzen so vor allem die 

klassische Fließbandarbeit. Robotersysteme 
übernehmen auch in kleinen Betrieben oder 
in Privatwohnungen Überwachungsdienste, 
erheben Daten und mahnen, je nach Mess-
ergebnis, Aktionen an.

Perfekte Datenanalysten
Auch im Bereich von Human Resources neh-
men Robotics einen immer größeren Platz 

ein. Sie können in Ruhe Bewerbungsprozesse 
und -daten verarbeiten, Arbeitsplatzerforder-
nisse aufzeichnen, benötigte Genehmigungen, 
Bezahl- und Rentenvorsorgedienste checken. 
Viele HR-Abteilungen nutzen regelmäßige 
Befragungen, um die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter zu ermitteln oder eventuelle Schwach-
stellen in Gleichstellungsprozessen oder Kar-
riereförderungen anzuzeigen.    

Roboter mit Tastsinn
Buchstäblich auf die Pelle rücken uns Ro-
boter womöglich bald in Krankenhäusern 
und Seniorenheimen. Auf der Konferenz 
»Zukunft der Pflege« skizzierte Robotik-
Experte Sami Haddadin, Professor für 
Robotik und Systemintelligenz an der TU 
München, im letzten Herbst die Mög-
lichkeiten von Robotern mit künstlichem 
Tastsinn. Im Interview mit dem Bildungs-
ministerium für Bildung und Forschung 
erläuterte er dabei den Begriff der Geria-
tronik: »Damit ist der Einsatz von Robotik, 
Mechatronik und Künstlicher Intelligenz 
in der Lebensgestaltung und Versorgung 
älterer Menschen gemeint. Es pflegen 
nicht die Roboter, sondern die Pflegekräf-
te – und zwar unterstützt von Robotern.« 
Roboterassistenten könnten das Pflegeper-
sonal von monotonen Arbeiten befreien, 
um letzterem damit wieder mehr Zeit für 
empathische Zuwendung zu geben. 

Moderne Robotics-Anwendungen greifen in sämtliche Bereiche, in denen Arbeiten automatisiert werden können.  
Auch, um Menschen wieder mehr Zeit für individuelle Arbeiten zu geben. 

TEXT RÜDIGER SCHMIDT-SODINGEN

Mein Freund, der Roboter

Dass die Robotertechnik weiter auf 
dem Vormarsch ist, lässt sich am besten 
dort beobachten, wo sie vor allem Maschinen 
und roboterartige Gebilde antreibt.

L ange gehörten autonom agierende Ro-
boter in die Gefilde der Science-Fiction. 
Doch mittlerweile drängen sie dank tech-

nischer Fortschritte vermehrt in unseren Alltag. 
Und das ist erst der Anfang: Welche Potenziale 
in der modernen Robotik schlummern, erfah-
ren Studierende der TU Bergakademie Freiberg 
im Studiengang »Robotik« hautnah.

Ein Automobil, das selbstständig fährt. Oder 
ein Rasenmäher, der ohne menschliches Zu-
tun seine Runden über die Wiese dreht. »Das 
sind nur zwei Beispiele dafür, wie autonom 
agierende Roboter bereits heute unseren All-
tag verändern«, erklärt Dr. Sebastian Zug. Er 
ist an der TU Bergakademie Freiberg als Pro-
fessor für Softwareentwicklung und Robotik 
tätig. Er betont: »Die Rolle von autonom ope-
rierenden Robotern wird in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten deutlich zunehmen.« 
So werden sie beispielsweise Transport- oder 

Überwachungsaufgaben übernehmen oder in 
Fabriken als »Cobots« zusammen mit Mit-
arbeitern aus Fleisch und Blut Komponenten 
zusammenbauen. »Wir werden erleben, dass 
Roboter komplexe Aufgaben meistern, die 
bisher den Menschen vorbehalten waren.« 
Möglich machen dies leistungsfähigere Sen-
soren, innovative Methoden der künstlichen 
Intelligenz sowie verteilte Algorithmen. 

Die technische Expertise, um diese Entwicklung 
voranzutreiben, kann man sich am Diplomstu-
diengang »Robotik« an der TU Bergakademie 
Freiberg aneignen. »Wir bereiten angehende In-
genieurinnen und Ingenieure im Rahmen ihrer 
Ausbildung darauf vor, diesen zentralen gesell-
schaftlichen Wandel aktiv mitzugestalten.»

Immer den Praxisbezug im Blick
Wie wird dabei vorgegangen? »Zuerst ver-
mitteln wir die technischen Grundlagen im 

Rahmen von Basis-Vorlesungen, u.a. zur Soft-
ware-Entwicklung, Elektrotechnik und Mathe-
matik.« Diese werden später durch spezifische 
Veranstaltungen ergänzt, etwa zu Künstlicher 
Intelligenz oder Machine Learning.

An der TU Bergakademie Freiberg genießt 
die Praxisnähe der Ausbildung einen hohen 
Stellenwert. Aus diesem Grund stehen Stu-
dierenden auf der Anwendungsseite die The-
menfelder Bergbau, Geomonitoring, Technik 
und Umwelt offen. Dies sind zentrale Hand-
lungsfelder, in denen die Robotik viel bewir-
ken kann. Z.B. kann der Ressourcenabbau viel 
präziser und damit umweltschonender betrie-
ben werden. »Gleichzeitig müssen risikoreiche 
Schürfarbeiten nicht mehr von Menschen 
durchgeführt werden«, erklärt der Professor. 

Indem man die Arbeit der Studierenden in 
einen konkreten Kontext stellt, können sie 

Robotersysteme auch aus der Sicht eines rea-
len Einsatzszenarios bearbeiten. Letztlich er-
langen die Studierenden so ein ganzheitliches 
Verständnis für autonome Robotersysteme 
und können darauf aufbauend die Heraus-
forderungen individueller Anwendungen ein-
schätzen – und meistern. »Somit sind sie in 
der Lage, komplexe Systeme in der Robotik zu 
analysieren, zu modellieren, zu realisieren und 
zu bewerten. Und damit die Zukunft entschei-
dend mitzugestalten.« 

Weitere Informationen zum Studiengang 
unter www.tu-freiberg.de

Wo die Robotik-Profis von morgen ausgebildet werden
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Smarte Robotik-Lösungen für eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine

D er Fachkräftemangel stellt Unterneh-
men in Deutschland vor erhebliche 
Herausforderungen. Wie können sie 

diesem entgegenwirken? Thomas Ego, Vorstand 
der Escad AG,  gibt im Interview Auskunft.

Thomas Ego, wie sieht die Zukunft 
im Bereich Intralogistik aus?
Ich zitiere hier immer gerne Mark Twain: 
»Prognosen sind schwierig, vor allem wenn 
sie die Zukunft betreffen«. Was wir allerdings 
wissen ist, dass auf die Branche Intralogistik 
und auch auf die produzierenden Betriebe 
durch den Hintergrund der Automation enor-
me Veränderungen zurollen. Dem beschäftig-
ten Personal wird aber nicht alle Arbeit abge-
nommen, sie wird nur neu definiert.

Die Automatisierung ist der Schlüssel, mit 
dem Firmen, vor allem im Mittelstand, den 
schnellen Wandel der Produktionslandschaf-
ten erfolgreich begegnen können. Neben in-
telligenten Transportfahrzeugen können auch 
kollaborierende Roboterarme so eingestellt 

und programmiert werden, dass sie in jeder 
Fertigungsumgebung echten Mehrwert schaf-
fen. Da diese Technologien monotone, aber 
auch hochpräzise Aufgaben übernehmen, 
dürfen sich die Mitarbeiter/innen spannende-
ren Prozessen widmen. Damit profitieren die 
Unternehmen zugleich von starkem Team-
work und steigender Arbeitsplatzattraktivität.

Wieso sollten deutsche KMUs 
und produzierende Unternehmen 
den Wandel jetzt vollziehen?
Der Fachkräftemangel stellt Unternehmen in 
Deutschland vor erhebliche Herausforderun-
gen. Das geht aus einer Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertags 
(DIHK) hervor. Demnach gaben 56 Prozent 
der Firmen an, dass der Mangel an Fachkräf-
ten das größte Geschäftsrisiko darstellt. 

Firmen müssen sich Gedanken machen wie sie 
mit intelligenten Automatisierungslösungen 
dem entgegenwirken können. Wir empfehlen 
einen frühen, überschaubaren und vor allem be-
herrschbaren Start in die Automatisierung. Für 
mittelständige Betriebe ist es wichtig, nicht ir-
gendwas zu kaufen, sondern auch Automatisie-
rungs-Partner zu finden, die vertrauensvoll den 
Weg definieren, bei Entscheidungen beraten 
und die Entwicklung zur Automatisierung bis 
zur Produktionsreife begleiten.  

Wie kann Smart Robotics / 
Escad Unternehmen bei diesem 
Schritt unterstützen? 
Wir bringen die Robotik zu den mittelstän-
dischen Unternehmen. Wir wollen genau 
der Partner für unsere Kunden sein, den 
ich oben beschrieben habe. Die smarten 

Robotik-Lösungen der Escad Group stehen 
für eine Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine auf höchstem Niveau. 

Mit intelligenten und digital vernetzten 
Systemen sind bisher noch nie dagewesene 
Möglichkeiten in der Produktion vorhanden. 
»Smart Robotics« nennen wir dies in der 
Escad Group – das bedeutet für die Kunden 
Leichtbau- und Transportroboter, die genau 
diesen Schritt in die Zukunft ermöglichen 
– Menschen und Maschinen kommunizie-
ren und kooperieren direkt miteinander und 
ermöglichen damit ein stark verbessertes 
Arbeitsumfeld: effizienter, produktiver und 
sicherer denn je. Das besondere Vorteilspaket 
von Smart Robotics dabei? Wir übernehmen 
von A bis Z den kompletten Projektumfang: 
Wir statten Sie nicht nur mit Leichtbau- oder 
Transportrobotern aus, sondern passen diese 
auch individuell an Ihre Umgebung an und 
stehen Ihnen mit unserem Know-how und 
Service jederzeit zur Verfügung

Mit den Produkten von Mobile Industrial Ro-
bots, Doosan und dem Rundum-sorglos-Paket 
von Smart Robotics bringen Sie die Automa-
tion Ihrer Transport- und Logistikaufgaben 
ins Unternehmen. Damit ersparen Sie Ihrem 
Personal zeitaufwendige Botengänge durch 
die Flure und schaffen stattdessen attraktive 
Arbeitsplätze, bei denen sich die Ressource 
Mensch bezahlt macht.

www.escad-group.com

Thomas Ego
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Am Zahn der Zeit 
Auch kleine und mittelständische Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema Automatisierung. Damit aus der großen Idee ein praktischer Ansatz wird,  

muss eine Taktik her. Universal Robots, der Weltmarktführer für kollaborative Robotik, weiß, eine »Schritt für-Schritt-Methode« ist genau das Richtige.

D as Vorurteil »Roboter sind nur etwas 
für große Konzerne« ist noch viel zu 
oft in kleinen und mittleren Unter-

nehmen vorhanden. Roboter heißt bei ihnen 
oft ein Kollos aus Metall, der von Schutz-
gittern umgeben ist und beispielsweise in der 
Automobilproduktion große Karosserieteile 
verbaut. Solch ein Ungetüm passt weder ins 
Budget noch in die Produktionsumgebung 
eines KMU. Doch gleichzeitig kämpfen auch 
kleine und mittlere Betriebe mit typischen 
Herausforderungen der Branche: Wettbe-
werbs- und Kostendruck, Fachkräftemangel, 
immer kleinere Losgrößen zu immer knappe-
ren Lieferterminen. Verzichten sie auf die Au-
tomatisierung von Prozessen, finden sie sich 
bald in einer heiklen Marktsituation wieder.

Dabei muss für die Automatisierung nicht im-
mer ein großer, teurer und komplizierter Ro-
boter her: Es gibt auch flexible, kostengünstige 
und einfach zu handhabende Lösungen – so-
genannte kollaborierende Roboter, kurz Co-
bots. Sie ermöglichen eine Automatisierung 
im Handumdrehen für Unternehmen jeder 
Größe. Seit mehr als zehn Jahren begleitet 
Universal Robots Betriebe dabei, Cobots in 

ihre Fertigungen zu integrieren. Im Ergebnis 
sind mittlerweile mehr als 39 000 Roboter von 
Universal Robots weltweit im Einsatz. Die 
Technologie Schritt für Schritt einzuführen, 
ist für viele KMU der ideale Weg.

»Unsere Erfahrung zeigt: Meist gibt es einen 
›soften Einstieg‹ in die Automatisierung. 
Dabei werden Cobots zunächst für einfache 
Pick-and-Place-Aufgaben eingesetzt. Nach 
und nach entdecken Unternehmen dann, 
wie vielseitig die Anwendungsmöglichkeiten 

sind«, erzählt Helmut Schmid, Geschäfts-
führer der Universal Robots (Germany) 
GmbH und General Manager für Westeuro-
pa & Skandinavien.

Gleichzeitig hat Universal Robots die Bedürf-
nisse der Unternehmen immer im Blick. Der 
kürzlich vorgestellte UR16e punktet mit er-
höhter Tragkraft: Bis zu 16 kg hebt das Kraft-
paket und bleibt dabei vollständig kollaborativ 
einsetzbar. Der Technologiesprung ermöglicht 
völlig neue Szenarien der Automatisierung, 

beispielsweise in der Palettierung, Bestückung 
von CNC-Maschinen oder beim Schrauben 
und Bohren.

Als einer der ersten Anwender setzt BWIn-
dustrie den UR16e in seiner Fertigung ein. Bei 
dem Elsässer Metallbearbeiter automatisiert 
der neue Cobot das Entgraten von Teilen 
zwischen 4 und 14 kg Gewicht. Damit verbes-
sert der mittelständische Betrieb die Qualität 
seiner Produkte, steigert den Durchsatz und 
befreit Mitarbeiter von der manuell beanspru-
chenden Tätigkeit.

»Der UR16e ermöglicht es uns, die Vielfalt 
an Gewicht und Form unserer Metallteile zu 
handeln. Dank der einfachen Programmierung 
und Flexibilität haben wir die Applikation in 
nur zwei Wochen an den Start gebracht«, freut 
sich Raphaël Schwartz, Leiter Robotik & Ind-
standhaltung BWIndustrie. 

www.universal-robots.com/de
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ANZEIGE

keller-druck.com

X-Linie Drucktransmitter

 RS485-Interface bis 1,4 km Kabel
 3,2…32 V (optimiert für 3,6 V Lithium-Zellen)
	 100	μW	@	1	S/min	und	3,2	V
 Gesamtfehlerband	±	0,1	%FS	@	-10…80	°C

D-Linie Drucktransmitter

 I2C-Interface	bis	5	m	Kabel
 1,8…3,6 V (optimiert für Knopfzellen)
	 20	μW	@	1	S/s	und	1,8	V
 Gesamtfehlerband	±	0,7	%FS	@	-10…80	°C

KELLER unplugged!
Das	Internet	der	Dinge	beginnt	mit	einem	Sensor.

Drucktransmitter und Pegelsonden mit digitalen Schnittstellen sind wie geschaffen für IoT-Lösungen.
Niedrige Versorgungsspannungen und optimierter Stromverbrauch, ideal für batteriebetriebene Funk-Lösungen.
Druckbereiche: 0,3…1000 bar   /   ATEX-Zertifizierung   /   Druck- und Temperaturinformationen

Manometer
LEO5

mit Bluetooth
classic

Schnittstellen-
Konverter
K-114BT

für digitale + analoge
Druckmessgeräte

Funk-
Manometer
Sender und 

Remote-Display

Funk-
Drucktransmitter

mit Bluetooth
smart

ARC1-Box
mit Drucktransmitter

Serie 23SY

ARC1-Tube
mit Pegelsonde

Serie 36XiW

Manometer
LEO5

mit LoRaWAN

RFID 
Datenlogger

Serie 21DC

RFID 
Drucktransponder

Serie 21D

ISM
Band

LOW POWER 
PRESSURE SENSORS

OPTIMIZED FOR

INTERNET 
OF THINGS


