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Im Aufwind
An Upturn

D

er Ort für die Eröffnungspressekonferenz des Industriemesse-Doppels
Intec und Z hätte nicht besser gewählt sein können. Im Frachtraum einer Antonov AN-124 auf dem Flughafen Leipzig/
Halle informierten die Veranstalter von der
Leipziger Messe über die zu erwartenden
Angebote, die deutlichen Aufwind in vielerlei Hinsicht signalisierten.
Der erste europäische Branchentreffpunkt
des Jahres für Fertigungstechnik und Zulieferleistungen setzte denn auch gewichtige
Zeichen als Konjunkturbarometer. Die rund
1400 Aussteller aus 30 Ländern und die mit
24.200 Gästen aus 35 Ländern erneut gewachsene Besucherzahl gegenüber der Vorveranstaltung 2015 belegten die Anziehungskraft des Messeverbundes als innovative und internationale Plattform, um neue
Geschäfte anzubahnen und Investitionsentscheidungen vorzubereiten.
Dafür sorgte in erster Linie die Qualität an
den Ausstellungsständen. Rotierende Werkzeugmaschinen, schwenkende Roboterarme, Tablets und Datenbrillen für den Blick
ins Innere von Anlagen veranschaulichten,
wie sich Maschinenbau und Digitalisierung
immer weiter verbinden und neue, effiziente Fertigungslösungen ermöglichen. Untermauert wurde die Präsentation der Trends
in der Industrie durch Sonderschauen und
Fachveranstaltungen zu den Schlüsseltechnologien Leichtbau und additive Fertigung,
ressourceneffiziente Produktion, Automatisierung und Industrie 4.0.
Zum geschäftsfreundlichen Klima trugen
ebenfalls die länderübergreifenden Aktivitäten bei wie internationale Kooperationsforen mit Unternehmensvertretern aus
Russland und der GUS sowie aus der Türkei
oder der Besuch hochrangiger Politiker aus
Russland und Tschechien. Dass an diesen
über Jahre gewachsenen Beziehungen insbesondere auf den Arbeitsebenen festgehalten wird und alle Seiten an einer einvernehmlichen Zusammenarbeit interessiert
sind, nährt die Hoffnung, dass auch in weltpolitisch turbulenten Zeiten Vernunft und
Sachlichkeit, gegenseitige Achtung und
Miteinander die Oberhand behalten. Damit
es beim Aufwind bleibt.

T

hey could not have chosen a better
location for the opening press conference of the trade fair duo Intec and Z.
At Leipzig/Halle airport in the cargo hold of
an Antonov AN-124, the organizers of the
Leipzig trade fair informed the audience
about the offers to be expected in the coming years, which suggested an upturn in many respects
The first European industry meeting point
of the year for production technology and
supplier services also provides strong indications as an economic barometer. Around
1,400 exhibitors from 30 countries and
24,200 guests from 35 countries—a significant increase in comparison to the previous
event in 2015—served as evidence of the
appeal the trade fair duo has as an innovative
and international platform to initiate new
business and inform investment decisions.
The quality of the technology displayed at
the exhibition stands plays a large part in
this. Rotating machine tools, swiveling robot arms, tablets and data glasses providing
a view into the internal workings of plants
all demonstrated how mechanical engineering and digitalization are becoming increasingly interlinked and enabling new and efficient production solutions. The presentation
of the trends in the industry was supported
by special shows and specialist events relating to key technologies in lightweight construction and additive manufacturing, resource-efficient production, automation and
Industry 4.0.
International activities such as international
cooperation forums with company representatives from Russia, the CIS and Turkey,
and visits from high-ranking politicians from
Russia and the Czech Republic also contributed to the business-friendly atmosphere.
The fact that these relationships, which
have been developed over many years, have
been maintained, particularly at working
levels, and the fact that all parties are interested in pursuing amicable cooperation, inspires the hope that even in turbulent times
for global politics, rationality, objectivity,
mutual respect and togetherness can prevail. This is what is needed to ensure that the
current upturn can continue.

Ina Reichel
Herausgeberin/Editor
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Neuer Schwung spürbar
Industriemessen Intec und Z sowie jüngste Konjunkturumfrage des VDMA Ost belegen:
Wichtige Indikatoren im Maschinen- und Anlagenbau zeigen nach oben
Was auf den Industriemessen Intec und Z
Anfang März an vier Tagen sicht- und spürbar wurde, kann der Landesverband Ost
des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) mit seiner Konjunkturumfrage vom vierten Quartal 2016
bestätigen: Der im Vorjahr noch oft stotternde Geschäftsmotor läuft wieder runder, die Unternehmen sehen zuversichtlich auf die Entwicklung 2017.

W

ichtige Indikatoren zeigen deutlich nach oben. 71 von 100 Unternehmen stuften demnach ihre

Auftragsbestand. 75 Prozent der Firmen registrierten im Vergleich zum Vorquartal
mehr oder gleich viele Aufträge – das entspricht einem Plus von acht Prozent. Der
aktuelle Auftragsbestand reicht im Durchschnitt für 4,8 Produktionsmonate, etwa
einen halben Monat länger als bisher.
Eine Trendumkehr gab es ebenfalls bei der
Investitionsbereitschaft. In die Höhe geschnellt ist dabei die Zahl der Firmen, die in
den zurückliegenden sechs Monaten mehr
Geld als ursprünglich geplant für neue Maschinen, Technik sowie Forschung und Entwicklung ausgaben – ihr Anteil lag bei

Profiroll Technologies Bad Düben ist einer der Gewinner des Intec-Preises 2017. Mit der Entwicklung einer
flexiblen Fertigungszelle hat Profiroll das Feinwalzen auf ein neues Qualitäts- und Produktivitätslevel gehoben.
Profiroll Technologies based in Bad Düben is one of the winners of the Intec prize in 2017. By developing a
flexible manufacturing cell, Profiroll has raised the burnishing process to a new level in terms of quality and
productivity.
Foto/Photo: Ina Reichel

aktuelle Geschäftslage als sehr gut oder gut
ein. Bei der Kapazitätsauslastung und dem
Auftragspolster verzeichneten sie jeweils
Jahreshöchstwerte. Für übermäßige Euphorie sei jedoch kein Platz. Zu oft folgte in den
vergangenen Monaten einem vielversprechenden Quartal die Ernüchterung, betont
Reinhard Pätz, Geschäftsführer des VDMA
Ost.
Der Umfrage zufolge stieg im vierten Quartal 2016 die Auslastung der vorhandenen
Produktionskapazitäten auf durchschnittlich 87,5 Prozent. Ebenso erhöhte sich der

knapp 23 Prozent. Ihre Investitionspläne
wie beabsichtigt umsetzen wollen 68 Prozent der Unternehmen.
„Diese Entwicklung könnte eine leichte
Konjunkturbelebung einläuten“, hofft Pätz.
Dafür spreche unter anderem die wirtschaftliche Erholung in einigen großen Entwicklungs- und Schwellenländern sowie
den EU-Partnerländern. Zudem scheine die
Talsohle in Russland erreicht, einem wichtigen Markt des ostdeutschen Maschinenbaus.
Ein Großteil der Unternehmen schaute da-

her am Jahresende zuversichtlich auf die
kommenden Monate. 87 von 100 Firmen
rechnen im ersten Quartal 2017 mit gleichbleibenden oder besseren Geschäften. Fast
ein Viertel der Befragten glaubt an bessere
Geschäftschancen. Dies schlägt sich auch in
der Personalplanung nieder. 91 von 100
Unternehmen wollen im ersten Halbjahr
2017 ihre derzeitige Mitarbeiterzahl aufrechterhalten oder erhöhen.
Gleichzeitig betonte Pätz, dass sich die zahlreichen politischen und wirtschaftlichen
Unsicherheiten nicht in Luft aufgelöst hätten. Abzuwarten seien unter anderem die

Viel Interesse zog die mobile 5-Achs-Maschine auf
sich, welche die Metrom Mechatronische Maschinen
GmbH Hartmannsdorf auf der Intec zeigte. Das
System kommt überall dort zum Einsatz, wo die
Maschine einfacher und schneller transportiert
werden kann als ein großes Bauteil.
Foto: Leipziger Messe/Tom Schulze

Veränderungen infolge der Brexit-Entscheidung und der konkrete politische sowie
wirtschaftspolitische Kurs des neuen USamerikanischen Präsidenten Donald Trump,
aber auch wichtige europäische Wahlen in
diesem Jahr wie in Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus dürften Probleme wie
bürokratische Hemmnisse, Verunsicherungen infolge gesetzlicher Regelungen sowie
eine unzureichende Verkehrsinfrastruktur
und Internetanbindung nicht unterschätzt
werden.
www.vdma.org
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A palpable new impetus
Industry trade fairs Intec and Z, as well as the most recent economic survey from VDMA Ost, reveal:
Important indicators in mechanical and plant engineering are showing an upward trend
The upwards trend that could be seen and
felt over four days at the industry trade
fairs Intec and Z is confirmed by the findings of the economic survey conducted by
the Eastern Regional Association of the
German Engineering Association (VDMA
Ost). The business engine is once again
running smoothly and the companies are
looking towards the developments of
2017 with a sense of optimism.

I

mportant indicators are showing a significant upward trend, with 71 of 100 companies rating the current state of their busi-

The mobile 5-axis machine presented at Intec by the
Hartmannsdorf-based company Metrom Mechatronische Maschinen GmbH drew a great deal of
attention. The system is used in any instances where it
is quicker and easier to transport the machine than it
would be to transport a large component.
Photo: Leipziger Messe/Tom Schulze

ness as very good or good. These companies
were registering annual peak values in
terms of capacity utilization and order backlogs. However, there is no place for excessive joy just yet. All too often in the previous
months, a quarter that promises lots has
been followed by sobering reality, emphasizes Reinhard Pätz, Managing Director of
VDMA Ost.
According to the survey, the utilization of
existing production capacities increased up
to an average of 87.5 per cent in the fourth
quarter. Orders on hand also increased. 75

per cent of the companies registered more
or the same amount of orders in comparison to the previous quarter. This corresponds to an increase of eight per cent. The
average amount of orders on hand would
be enough for 4.8 months of production.
This figure is around half a month longer
than that recorded for the previous quarter.
There was also a trend reversal with regards
to companies’ willingness to invest. The number of firms that have spent more money
than originally planned for new machines,
technology and development (F&E) in the
previous 6 months has shot up and currently

year’s end, the majority of the companies
were looking towards the coming months
with a real sense of optimism. 87 out of 100
companies are expecting their business to
stay the same or improve in the first quarter
of 2017. Almost a quarter of those surveyed
believe that there will be better business
opportunities. This is also reflected in personnel planning. 91 out of 100 companies
are looking to maintain or increase their current number of employees in the first half of
2017.
Pätz also emphasizes the fact that the wide
range of political and economic uncertain-

Mit 24.200 Besuchern konnten Intec und Z erneut einen Zuwachs verbuchen. Das Interesse an neuen
Technologien und optimierten Fertigungslösungen belegte den Aufwärtstrend bei Geschäftslage und
-aussichten, den auch der Maschinenbauverband VDMA jüngst konstatieren konnte.
With 24,200 visitors, Intec and Z were able to record repeated growth in attendance. The interest in new
technologies and optimized manufacturing solutions is evidence of the upward trend in business positions and
prospects that the VDMA mechanical engineering association recently attested to.
Foto/Photo: Leipziger Messe/Tom Schulze

lies at close to 23 per cent. 68 per cent of the
companies want to carry out their investment plans as originally intended.
“This development could herald a slight
economic revival”, states Pätz hopefully. According to Pätz, the economic recovery in
some large developing and emerging countries and in the EU partner countries supports this theory. In addition, the economic
slump in Russia—an important market for
East German mechanical engineering—appears to be bottoming out.
As a result of these developments, at the

ties have not simply vanished into thin air.
We must still wait to see the changes that
will be brought about as a result of Brexit and
the concrete political and economic policies
of the new President of the United States
Donald Trump, as well as important European votes taking place this year, in France and
Germany for example. Furthermore, problems such as bureaucratic obstacles, uncertainties owing to legal regulations and an
insufficient transport infrastructure and insufficient Internet access should not be underestimated.
www.vdma.org
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Sächsische Stärken in der Automatisierungstechnik
Automation Network Dresden treibt intelligente Vernetzung industrieller Prozesse voran
Mehr als 200 Unternehmen sind in Sachsen
laut Untersuchung des Innovationsverbundes Maschinenbau Sachsen VEMAS im
Bereich Automatisierungstechnik aktiv. Einen Kern speziell für Lösungen in der Mikroelektronik bildet die Region Dresden.

I

m Automation Network Dresden (AND)
haben sich vor 14 Jahren Innovationstreiber für intelligente Produktionsautomatisierung zusammengeschlossen. Diese Experten sind Mittelständler mit über 20-jähriger Automationserfahrung wie Fabmatics,
AIS Automation, SYSTEMA und XENON Automatisierungstechnik. Jährlich laden sie zu
einem Innovationsforum ein, um Erfahrungen auszutauschen und mit Interessenten
aus Anwenderindustrien Branchentrends zu
diskutieren. In diesem Jahr gab es neben
praxiserprobten Industrie 4.0-Lösungen für
die Halbleiterindustrie auch Ausblicke auf
die Zukunft anderer Wirtschaftszweige wie
der Automobilindustrie.

Den Innovationspreis des 14. Innovationsforums Automation Dresden erhielt Continental für die automatisierte Fertigung miniaturisierter Piezo-Aktoren. Dr. Udo Kreißig (3. v. l.) nahm die Ehrung aus den Händen der
Macher des Automation Network Dresden entgegen. V. r. Rainer Barth/AIS, Manfred Austen/SYSTEMA, Heinz
Martin Esser/Fabmatics, Dirk Sauer/AIS, Dr. Hartmut Freitag/XENON und Steve Barlow.
The Innovation Prize of the 14th Innovation Forum for Automation in Dresden was awarded to Continental for
the automated production of miniaturized piezo actuators. Dr. Udo Kreißig (3rd from left) was presented with
the award by the founders of Automation Network Dresden. From right to left; Rainer Barth/AIS, Manfred Austen/SYSTEMA, Heinz Martin Esser/Fabmatics, Dirk Sauer/AIS, Dr. Hartmut Freitag/XENON, and Steve Barlow.

Smart Systems Hub als
Innovationstreiber
„Mehr als 250 nationale und internationale
Experten von Unternehmen wie Bosch, Infineon, Globalfoundries, Texas Instruments,
Carl Zeiss oder Continental sind unserer Einladung nach Dresden gefolgt“, sagt Heinz
Martin Esser, Geschäftsführer der Fabmatics
GmbH und Vorstandsmitglied des Branchenverbands Silicon Saxony e. V. „Wenn es
um Automatisierung geht, ist Sachsen mittlerweile ein wichtiger Standort. Diese Stärke
wollen wir weiter ausbauen: Im ,Smart Systems Hub – Enabling the Internet of Things’
sollen schon bald Spezialisten aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam an
neuen intelligenten Systemen arbeiten. Im
Mittelpunkt steht dabei die Verknüpfung
von Mikroelektronik, Sensortechnik, Software und Connectivity.“
Die Halbleiterindustrie spielt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle. Infineon beispielsweise präsentiert sich bei der Digitalisierung und Vernetzung industrieller Prozesse
als Vorreiter. Das Unternehmen ist bei Industrie 4.0 zugleich Ausrüster und Anwender.
So sind bei Infineon Dresden mittlerweile
Wafertransport, Anlagenbedienung und
Fertigungssteuerung miteinander verknüpft
und werden von IT-Systemen in Echtzeit

Foto/Photo: Automation Network Dresden

gesteuert. Darüber hinaus kommuniziert
die Fertigung mit anderen Standorten weltweit. Die Dresdner 200mm-Fertigungslinie
ist die am höchsten automatisierte der Welt.
Ein Teil der erforderlichen Automatisierungstechnik ist in enger Zusammenarbeit
mit den Firmen des AND entstanden. Die
weltweit erste 300mm-Hochvolumenfertigung für Leistungshalbleiter wurde von Anfang an als hochautomatisierte Fabrik konzipiert.

Innovationspreis für automatisierte
Fertigungslösung bei Continental
Auf dem „14. Innovation Forum for Automation“ stellten auch andere Unternehmen
wie Bosch und Texas Instruments ihre Erfahrungen mit der Automatisierung bestehender Werke vor. Die „Smarte Fab“ ist ein wichtiger Schritt für Halbleiterhersteller, um am
Standort Europa im globalen Wettbewerb
weiterhin erfolgreich bestehen zu können.
Einem ähnlich hohen Innovationsdruck
stellt sich seit Jahren die Automobilbranche.
Für die automatisierte Fertigung miniaturisierter Piezo-Aktoren erhielt die Continental
AG auf dem AND-Forum den Innovations-

preis. Das Unternehmen betreibt in seinem
Werk im sächsischen Limbach-Oberfrohna
das Kompetenzzentrum für die Produktion
von Common Rail Diesel-Einspritzsystemen.
Sie ermöglichen die besonders effiziente
Nutzung des Kraftstoffes in modernen Verbrennungsmotoren. Continental hat eine
neue Generation solcher Systeme in den
Markt eingeführt, die auf einem wesentlich
leistungsfähigeren Piezo-Aktor basiert. „Besonders die Miniaturisierung erfordert völlig neue Fertigungstechnologien“, erläutert
Dr. Udo Kreißig, Director Technology and
Manufacturing Planning Diesel Injector bei
Continental. „Dafür sind Passivierungen in
μm-Schichtdicke unter Reinraumbedingungen erforderlich, hochgenaue Laserstrukturierungen, um die Grenzschichten der PiezoLayer freizulegen, und erneute Kontaktierungen mit einer Vakuumbeschichtungsanlage. Schlussendlich wird der elektrische
Anschluss über ultradünne Stanzgitter hergestellt, die die Bewegungen des PiezoAktors ermöglichen.“ Die Anlagentechnik
dafür trägt im Übrigen wesentlich die Handschrift sächsischer Spezialisten, u. a. aus
dem AND.
www.and-innovation.de
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Saxony’s strengths in automation technology
Automation Network Dresden promotes intelligent networking of industrial processes
According to a study performed by Saxony’s mechanical engineering innovation
network VEMAS, more than 200 companies in Saxony are active in the field of automation technology. The Dresden region
serves as a nexus specifically for solutions
in the field of microelectronics.

D

rivers of innovation for intelligent
production automation joined together 14 years ago to form Automation Network Dresden (AND). These experts
have over 20 years’ experience in automation and come from medium-sized companies such as Fabmatics, AIS Automation,
SYSTEMA, and XENON Automatisierungstechnik. Every year, the team of experts invites visitors to attend an innovation forum
to compare experiences and to discuss industry trends with interested parties from
user industries. This year, in addition to
proven Industry 4.0 solutions for the semiconductor industry, the forum also offered a
look into the future for other sectors such as
the automotive industry.

another and are controlled in real time by IT
systems. The production line also communicates with other locations across the globe.
The 200-mm production line in Dresden is
the most automated production line in the
world. Part of the requisite automation
technology was developed in close collaboration with the companies that make up
AND. The world’s first 300-mm high-volume
production line for power semiconductors
was designed as a highly automated factory
from the outset.

jection systems at its factory in LimbachOberfrohna, Saxony. These devices make it
possible for modern combustion engines to
make particularly efficient use of this form
of fuel. Continental has brought a new generation of these systems to market, which
are based on a significantly more efficient
piezo actuator. “Miniaturization in particular
requires entirely new manufacturing technologies,” explained Dr. Udo Kreißig, Director of Technology and Manufacturing Planning for Diesel Injectors at Continental. “This

Smart systems hub as
a driver of innovation
“More than 250 million national and international experts from companies such as
Bosch, Infineon, Globalfoundries, Texas Instruments, Carl Zeiss, and Continental
accepted our invitation to Dresden,” said
Heinz Martin Esser, Managing Director of
Fabmatics GmbH and member of the Board
of Directors of the industry association
Silicon Saxony e.V. “When it comes to automation, Saxony has become an important
location. We want to continue to develop
these strengths: In the ‘Smart Systems Hub
– Enabling the Internet of Things,’ specialists
from economics and science are expected
to be working together soon on new intelligent systems. These new systems will focus
on linking microelectronics, sensor technology, software and connectivity.”
The semiconductor sector plays a pivotal
role in this process. For example, Infineon is
a pioneer in the digitalization and networking of industrial processes. The company is
both supplier and user in the context of Industry 4.0. At Infineon Dresden, the wafer
transport, plant operation and production
control processes are now linked with one

Methoden der Augmented Reality ermöglichen den Blick ins Innere von Anlagen, um deren Zustände zu
erfassen und vorausschauende Maßnahmen für Auslastung oder Instandhaltung abzuleiten. Der Automatisierungstechnik-Spezialist XENON aus Dresden nutzt solche virtuell erzeugten Informationen sowohl für die
weitere Verbesserung von Kundenanlagen als auch für Prozesse im eigenen Haus.
Augmented Reality methods provide a view into the insides of machines in order to detect their condition and
deduce preventive measures for effective utilization or servicing. Automation technology specialist XENON from
Dresden uses such virtually generated information both to continuously improve clients’ plants and to improve
its own processes.
Fotos/Photos: XENON

Continental receives innovation prize
for automated production solution
At the “14th Innovation Forum for Automation,” other companies such as Bosch and
Texas Instruments also presented their experience with regard to the automation of
existing plants. The “Smart Factory” is an important step for semiconductor manufacturers, allowing them to remain successful
in global competition from their base in Europe.
The automotive industry has been under
similar pressure to innovate for years.
Continental AG received the innovation
prize at the AND forum for the automated
production of miniaturized piezo actuators.
The company runs the competence center
for the production of common rail diesel in-

requires passivation in μm layer thickness
under clean room conditions, high-precision laser structuring in order to expose the
boundary layers in the piezo layer and renewed bonding using a vacuum coating
machine. Finally, the electrical connection is
established via ultra-thin lead frames, which
enable the movements of the piezo actuator.” The plant engineering for this is usually
performed by specialists based in Saxony,
including those of the AND.

www.and-innovation.de
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Die maschinennahe Erfassung und Auswertung von
Daten sowie Lösungen zur Zusammenarbeit von
Mensch und Roboter sind Themenfelder, auf denen
der Automatisierungstechnik-Spezialist SITEC seit
Jahren aktiv ist.
Fotos: SITEC

Digitalisierung als Verkaufsargument
Schnelle Erfassung und Auswertung von Daten sowie sichere Integration von Roboterlösungen sind
entscheidend für Kunden des Automatisierungstechnik-Spezialisten SITEC Industrietechnologie
Digitalisierung und Automatisierung sind
Themenfelder, auf denen sich die SITEC
Industrietechnologie GmbH bereits seit
mehr als 20 Jahren bewährt. Das Chemnitzer Unternehmen realisiert für seine Kunden hochflexible Anlagen zur Montage,
zur Lasermaterialbearbeitung und zur
elektrochemischen Metallbearbeitung. Die
Erfassung und Auswertung von Daten sowie die Integration von Roboterlösungen
spielen dabei eine wichtige Rolle.

D

ie Forderung nach durchgängiger
Transparenz aller Parameter im Produktionsprozess war bereits vor
mehr als zehn Jahren Triebkraft für die Einführung des „Assembly line Traceability Center“, kurz ATC. Damit konnten viele Erfahrungen im Bereich Maschinen‐ und Betriebsdatenerfassung und Traceability gesammelt
werden. Der Funktionsumfang ist dabei in
Eigenentwicklung stetig gewachsen und
stellt heute ein wichtiges Verkaufsargument
für Sonder‐ und Standardmaschinen dar.
Aktuell ist ein Trend zur schrittweisen Ausrüstung von Produkten und Maschinen mit
immer mehr Sensorik zu verspüren. Diese
Entwicklung zeigt sich vor allem im Automobilbau und der Medizintechnik. Digitalisierung und Traceability beginnen oft schon an
den Anlagen. Hier laufen immer größere Da-

tenmengen auf, die derzeit häufig nur zu Recherchezwecken erhoben werden. Sie können jedoch auch zu neuen Informationen für
Produktionsoptimierung, Wartung und Service führen. Neue SITEC-Anlagen enthalten
auf Wunsch ein detailliertes Erfassungssystem für Maschinen‐ und Betriebsdaten und
geben den Kunden die Möglichkeit, diese
maschinennah auszuwerten und ihre Prozesse noch umfangreicher zu optimieren.

Neue Internettechnologien
bieten großes Potenzial
Großes Potenzial bieten die Technologien
des Internets der Dinge (IoT). Im Bereich der
prozesskritischen und sicherheitsrelevanten
Datenverarbeitung werden echtzeitfähige
Steuerungen sowie spezielle Sicherheitselektronik notwendig sein, um die harten
Echtzeitanforderungen zu erfüllen. Für die
übrige Sensorik und Aktorik sowie für autarke Module ergeben sich neue Möglichkeiten
der Vernetzung und Informationsverarbeitung. So ist beispielsweise die Energiedatenauswertung einer Anlage im Handumdrehen konfiguriert. Auch Integrationsversuche
von IoT-Technologien an SITEC-Produktionsanlagen werden derzeit getestet. Damit
kann eine maßgeschneiderte Softwarelösung von der Sensorauswertung bis hin

zu eigenen MES‐Bausteinen angeboten
werden.

Kollaborative Mensch-RoboterLösung im Fokus
Umfangreiche Kompetenzen besitzt SITEC
ebenso für die Integration von Roboterlösungen in Fertigungsanlagen. Umgesetzt
wurden derartige Lösungen in zahlreichen
Industrieprojekten bei Automobilzuliefer-,
Elektronik- und auch Medizintechnikunternehmen, wodurch sich SITEC eine herausragende Expertise bei der Gestaltung mechanischer und rechentechnischer Schnittstellen
zur Roboterintegration aneignen konnte.
Agierten Mensch und Roboter bisher in klar
voneinander abgegrenzten Sicherheitsbereichen, befasst sich das Unternehmen sowohl im industriellen Kundenauftrag als
auch in Forschungsprojekten verstärkt mit
der Realisierung sicherheitsunkritischer kollaborativer Systeme. Im Vorhaben „KUKoMo“
des Bundesforschungsministeriums steht
die Entwicklung einer Mensch-Roboter-Kollaborations-Lösung im Fokus, mit der flexibel auf Kapazitätsschwankungen in der Serienfertigung reagiert werden kann und die
den Anlagenbediener bei seinen geistigen
und physischen Tätigkeiten entlastet.
www.sitec-technology.de
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The machine-oriented collection and evaluation of
data and the development of solutions to promote
collaboration between humans and robots are areas
in which automation technology specialist SITEC has
been active for many years.
Photos: SITEC

Digitalization as a selling point
Quick collection and evaluation of data and secure integration of robot solutions are
crucial for the clients of automation technology specialists SITEC Industrietechnologie
SITEC Industrietechnologie GmbH has already proven its expertise in the fields of
digitalization and automation for over 20
years. The Chemnitz-based company provides its customers with highly flexible
plants for assembly, laser material processing and electrochemical metal processing.
The collection and evaluation of data and
the integration of robot solutions play an
important role in implementing such
plants.

M

ore than ten years ago, the demand
for total transparency of all parameters throughout the production
process was already a driving force behind
the introduction of the “Assembly line Traceability Center”, known in short as ATC. This
enabled many experiences to be gained in
the field of machine and operating data collection and traceability. During this time,
the range of functions constantly grew as a
result of in-house development and is now
an important selling point for special and
standard machines.
There is currently a trend toward gradually
equipping products and machines with
more and more sensors. This development is
particularly evident in the fields of automotive construction and medical technology.
Often, digitalization and traceability begin

at the plant. The plants process ever-increasing amounts of data, which at present is frequently only obtained for research purposes. However, this data can also lead to new
information for production optimization,
maintenance and servicing. Upon request,
new SITEC plants can be equipped with a
detailed collection system for machine and
operating data, offering clients the opportunity to evaluate this data in a machine-oriented manner and optimize their processes
even more extensively.

New internet technologies
offer great potential
The technologies from the Internet of Things
(IoT) offer great potential. In the field of process-critical and safety-related data processing, real-time controllers and special safety
electronics will be required in order to meet
the rigorous real-time requirements. There
are new possibilities in terms of networking
and information processing for other sensors and actuators, as well as for independent modules. As a result of this, the analysis
of a plant’s energy data, for example, can be
configured in an instant. Attempts to integrate IoT technologies into SITEC production plants are also currently being tested.
This will make it possible to offer a tailor-

made software solution from sensor evaluation through to individual MES modules.

Collaborative human-robot
solution in focus
SITEC also has a wide range of expertise for
the integration of robot solutions in production plants. These types of solutions have
been implemented in a wide range of industry projects at companies from the fields of
automobile supply, electronics and medical
technology. As part of these projects, SITEC
was able to acquire outstanding expertise in
the design of mechanical and computerized
interfaces for the integration of robots. In areas where previously humans and robots
have worked in clearly distinguished safety
areas, SITEC is putting more effort into the
realization of non-safety-critical collaborative systems both as part of industrial client
orders and research projects. The objective
of the “KUKoMo” project initiated by the
Federal Ministry of Education and Research
is to develop a solution for human-robot
collaboration that enables companies to react in a flexible manner to capacity fluctuations in series production and which reduces the amount of mental and physical effort
required from the plant operator.
www.sitec-technology.de
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Technik mit flinken Augen und sicher greifenden Händen
Maßgeschneiderte Robotik-Lösungen von Blumenbecker für optimierte Fertigungsprozesse

Technology with alert eyes and safe hands
Customized robotics solutions from Blumenbecker for optimized production processes
Industrieroboter können heute weitaus
mehr als „nur“ Karosserien schweißen oder
Teile von A nach B bewegen. Effekte in der
Fertigung werden durch passgenau integrierte Roboterlösungen erreicht, wie sie
Blumenbecker anbietet. Die Unternehmensgruppe ist mit dem Bereich IndustrieRobotik seit zwei Jahren auch in Chemnitz
vertreten und bedient von dort und
Braunschweig aus den deutschen Markt.

D

as sächsische Team um Projektingenieur Marten Arnold hat sich insbesondere darauf spezialisiert, mittels
Sensorik die Technik intelligenter zu gestalten und sie in die Lage zu versetzen, noch
vielfältigere Aufgaben zu realisieren. Sensoren und industrielle Kameras bieten ganz
neue Möglichkeiten bei der Automatisierung
von Fertigungsprozessen. Machine Vision
Systeme von Blumenbecker werden z. B.
eingesetzt für Messungen und Qualitätsprüfungen, zur Produktidentifizierung, zu
Sortieraufgaben und zur Roboternavigation.
Für die Systeme hat Blumenbecker eigene
Software entwickelt, welche die Leistungsfähigkeit der Sensoren und Kameras maximal ausreizt.
Know-how besitzt das Unternehmen insbesondere für das Handling chaotisch gelagerter Teile. Als ein Pionier des Bin Pickings,
des richtigen „Griffs in die Kiste,“ hat Blumenbecker Robotern mit Hilfe einer 3D-Kamera
und den passenden Greifwerkzeugen beigebracht, aus einem Behälter mit ungeordneten und häufig unregelmäßig geformten
Einzelteilen bestimmte Teile zu entnehmen
und diese in korrekter Ausrichtung der weiteren Bearbeitung zuzuführen.
Blumenbecker appliziert Roboter herstellerunabhängig für industrielle Anwendungen
in Branchen wie Automotive, Metall-, Papier-,
Kunststoff- und Glasverarbeitung, ebenso
Logistik und Lebensmittelindustrie. Neben
Robotiklösungen gehören die Automatisierung von Anlagen und Maschinen, die Prüfung, Wartung und Reparatur von Anlagen
sowie der Sondermaschinenbau zu den
weltweiten Leistungen der Gruppe.

In today’s world, industrial robots can do
much more than “just” weld vehicle bodies
or move parts from A to B. Integrated, tailor-made robot solutions, such as those offered by Blumenbecker, are having a real
impact on production processes. Blumenbecker also has a location in Chemnitz
specializing in the field of industrial robotics, which has been in operation for two
years. The corporate group serves the German market from here and from a location
in Braunschweig.

P

roject Engineer Marten Arnold’s team,
which is based in Saxony, has specialized in particular in using sensors to
organize technology more intelligently and
to enable the technology to handle an even
more diverse range of tasks. Sensors and industrial cameras offer completely novel opportunities for the automation of production processes. Machine Vision Systems from
Blumenbecker are used, for example, for
measurements and quality checks, product
identification, sorting tasks and robot navi-

gation. Blumenbecker has developed its own
software for these systems which utilizes the
full potential of the sensors and cameras.
The company has a particularly high level of
expertise in the handling of chaotically
stored parts. As a pioneer of bin picking, by
using a 3D camera and suitable gripping
tools, Blumenbecker has taught robots how
to pick out certain parts from a container
filled with unorganized and often unusually
shaped individual parts and then forward
on these parts in the right direction for further processing.
Blumenbecker puts manufacturer-independent robots into use for industrial applications in the automotive, metal processing,
paper processing, plastics processing and
glass processing sectors, as well as in the logistics and food industries. Along with robotics solutions, other global services provided by the group include the automation
of plants and machines, testing, maintenance and repair of plants, and the manufacture of special-purpose machines.
www.robotics.blumenbecker.com

Robotik-Kompetenz von Blumenbecker auf einen Blick. Das Unternehmen liefert ganzheitliche Lösungen für
den maßgeschneiderten Einsatz von Robotern in der Industrie.
Blumenbecker’s expertise in the field of robotics at a glance: The company provides holistic solutions for the
customized use of robots in industrial processes.
Foto/Photo: Blumenbecker
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Praxisnahes Training für zukünftige Roboterexperten
EffiUp Chemnitz qualifiziert individuell und modular – Schutz- und Sicherheitsthemen neu im Programm

Practical training for future robotics experts
EffiUp Chemnitz is incorporating individual and modular protection and safety qualifications into its program
Dynamik beginnt im Kopf. Der Satz auf
der Internetseite der EffiGroup steht programmatisch für die Leistungen der Gruppe. Während die EffiCon GmbH & Co. KG
Meerane Professionals für spezialisierte
Aufgaben in der industriellen Wertschöpfungskette rekrutiert und Beratungskompetenz rund um Personalentwicklung besitzt, bietet die EffiUp GmbH Chemnitz
praxisnahe Qualifizierungen für den wachsenden Bedarf an Programmierern und
Bedienern in der robotergestützten Produktion.

D

ieses Angebot ist von besonderer
Bedeutung, da sowohl Roboterprogrammierer als auch -bediener keine
Ausbildungsberufe sind, jedoch große Nachfrage nach diesen Qualifikationen herrscht.
Die im April 2016 gegründete EffiUp ist zwar
noch ein junges Unternehmen, das Team
verfügt jedoch über viele Jahre Berufserfahrung in der Automatisierungs- und Robotertechnik. Die Trainer besitzen spezielle
Kenntnisse für Anwendungen der Marken
KUKA, ABB und Fanuc. In Workshops und
berufsbegleitenden Weiterbildungen schulen sie an neuester Technik und mit viel Praxishintergrund in verschiedenen Modulen
zur Bedienung und Programmierung von
Robotern sowie zu SPS- und Elektrowissen.
Basis sind die hohen Standards von Automobilherstellern. Erreicht werden können
Zusatzqualifikationen als Fachkraft für Roboterbedienung bzw. für Rotoberprogrammierung.
Seit Januar 2017 hat EffiUp sein Dienstleistungsportfolio um die Themenfelder Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Maschinen- und Anlagensicherheit erweitert.
Hier stehen u. a. der vorbeugende Arbeitsschutz sowie die Organisation des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der
ersten Hilfe, des Brandschutzes und der betriebsärztlichen Betreuung ebenso im Mittelpunkt wie die Recherche zu relevanten
Normen/Richtlinien/Rechtsgrundlagen, das
Erstellen von Bedienungsanleitungen oder
die CE-Kennzeichnung.

Praxisnahe Trainings für Ein- und Aufsteiger in Sachen Robotertechnik bietet die EffiUp GmbH in Chemnitz an.
EffiUp GmbH in Chemnitz offers practical training for beginners and experienced professionals in robot technology.
Foto/Photo: EffiUp

Dynamics begin in the mind. This sentence
on the EffiGroup’s website is indicative of
the services provided by the group. While
EffiCon GmbH & Co. KG based in Meerane
recruits professionals for specialized roles
in the industrial value creation chain and
has advisory expertise in the field of personnel development, EffiUp GmbH based
in Chemnitz provides practical qualifications in order to meet the increasing demand for programmers and operators in
robot-assisted production.

T

he qualifications offered by the company are of particular importance as
there are no apprenticeships to become a robot programmer or operator, yet
there is a high demand for these qualifications. Founded in April 2016, EffiGroup is still
a young company. Despite this, its team of
employees have many years of professional
experience in automation and robot technology. The course instructors have specific
knowledge of applications in this field from

the brands KUKA, ABB and Fanuc. In workshops and staff training sessions, using the
latest technology and drawing on their own
practical experience the course leaders teach
participants about the operation and programming of robots, and about PLCs and
electronics in various different modules. The
qualifications use the high standards implemented by automobile manufacturers as a
basis. Additional qualifications can be gained
as a specialist in robot operation or robot
programming.
Since January 2017, EffiUp has extended its
service portfolio to include the subject areas
of occupational health and safety, machine
safety and plant safety. These subject areas
focus on topics such as preventive safety at
the workplace, the organization of occupational health and safety at the workplace,
first aid, fire protection and on-site medical
care, as well as research of the relevant standards/directives/legal bases, creation of operating instructions and CE marking.
www.effiup.de
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Fahrerloses Transportsystem von FusionSystems für
flexibles sensorbasiertes Navigieren in Produktionsumgebungen.
Automated guided vehicles from FusionSystems for
flexible sensor-guided navigation in the production
environment.

Optische Kontrolle von Leerflaschen und Leerkästen mittels innovativem 3D-Prüfsystem. Die Gut- oder
Schlecht-Beurteilung ist ohne Transportunterbrechung in Sekundenbruchteilen möglich.
Visual checking of empty bottles and empty crates by means of an innovative 3D inspection system. The bottles
and crates can be assessed as good or bad in a fraction of a second without interrupting the conveyor.
Fotos/Photos: FusionSystems

Objektiver als jedes Augenmaß
Multi-Sensor-Daten-Fusion und industrielle Bildverarbeitung sind Kernkompetenzen von FusionSystems

More objective than any visual assessment
Multi-sensor data fusion and industrial image processing are core areas of expertise at FusionSystems
Die Systemintegration von Sensorik sowie
die Softwareentwicklung sind Hauptarbeitsfelder der FusionSystems GmbH
Chemnitz. Eine Kernkompetenz ist die industrielle Bildverarbeitung zur flexiblen,
robusten und kosteneffizienten Qualitätsüberwachung.

G

ebraucht werden solche Systeme in
allen Branchen. Dementsprechend
vielfältig ist ihr Einsatz. So prüfen
beispielsweise Getränkehersteller bei der
Rückführung von Leergut Flaschen und Kästen auf Fremdkörper und Beschädigungen.
Um diese bisher manuell ausgeführten monotonen und fehleranfälligen Tätigkeiten zu
ersetzen, nutzt ein sächsischer Mineralwasserproduzent jetzt einen automatisierten
Prozess von FusionSystems. Er ist darauf ausgelegt, Getränkekästen in Sekundenbruchteilen ohne Transportunterbrechung optisch
zu prüfen. Ebenso kann er die enthaltenen
Leer flaschen hinsichtlich Höhe, Farbe und
Bedeckelung beurteilen. Ähnliche Systeme

haben die Ingenieure des Chemnitzer Unternehmens auch zur Überwachung der
Fertigungsprozesse von Stahldrähten oder
Vliesstoffen geschaffen.
Mit dem Know-how in der Multi-Sensor-Daten-Fusion und der Bildverarbeitung entwickelt das Unternehmen Erkennungssysteme,
die über innovative Mensch-MaschineSchnittstellen ein Zusammenarbeiten beider
Seiten sicher und effektiv ermöglichen, z. B.
für den Einsatz Fahrerloser Transportsysteme (FTS) mit sensorbasierter Navigation in
der Produktion. Eine jüngste Entwicklung ist
der universelle low-cost Transportroboter
„Muli“ mit intuitiver Bedienung, der in einer
sich verändernden Umgebung flexibel navigieren und in einem gemeinsamen Arbeitsraum mit Menschen operieren kann. Das
Projekt wurde im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert.
Bereits im Einsatz sind FTS, die beispielsweise
Kleinladungsträger in der Fertigung transportieren und bisherige Transportsysteme wie

Gabelstapler ersetzen. Doch auch Stapler
oder andere Fördertechnik kann mit Technik
von FusionSystems automatisiert agieren, auf
den jeweils günstigsten Routen Waren in Produktion und Lager zu den gewünschten Stellen bringen und allein jeweils benötigte Paletten finden, ohne dass das System an feste
Aufstellpositionen der Paletten gebunden ist.
Das Know-how bei der berührungslosen
Personen- und Objekterkennung setzt das
Unternehmen außerdem auch für Entwicklungen im Automotive-Bereich ein. Hierzu
zählen die Realisierung von Fahrerassistenzfunktionen und Komponenten für das automatische Fahren.

The main fields of activity at Chemnitzbased FusionSystems GmbH are the integration of sensor technology into systems
and software development. One of the
company’s core areas of expertise is industrial image processing for flexible, robust,
cost-efficient quality monitoring.
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T

hese kinds of systems are used in
all industries. Their applications are
correspondingly diverse. For example, beverage manufacturers use these
systems to check returned bottles and
crates for foreign objects and damage. A
Saxon mineral-water company is now using an automated process from FusionSystems to replace its previous manual,
monotonous, error-prone process. The
system is designed to visually check bottle crates in a fraction of a second without
interrupting the conveyor. It can also assess the empty bottles contained within
the crate in terms of height, color and
whether they are capped or not. The engineers from the Chemnitz-based company have also created similar systems for
monitoring the processes used in the production of steel wires or non-woven fabrics
Using its expertise in multi-sensor data
fusion and image processing, the company develops detection systems that use
innovative human-machine interfaces to
enable safe and effective cooperation
from both sides, e.g. for use in automated
guided vehicles (AGV) with sensor-guided
navigation in the production environment. One recent development is the universal low-cost transport robot “Muli” with
intuitive controls, which can flexibly navigate through a changing environment
and operate in a shared working space
with humans. The project was funded by
the Central Innovation Programme for
Small and Medium-Sized Enterprises run
by the Federal Ministry of Economics.
AGVs are already used to transport smallload carriers to the production line and
are replacing previous transportation systems such as forklifts. However, forklifts
or other forms of material handling technology can also function in an automated
manner using technology from FusionSystems, using the most cost-effective
routes to bring goods to the production
area, placing stock in the desired positions and locating the required pallets of
their own accord, without the system being bound to fixed operating positions for
the pallets.
The company also uses its expertise in the
contact-free detection of persons or objects for developments in the automotive
sector. These include the implementation
of driver assistance functions and components for automatic driving.
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Anwender im Fokus
3. all about automation am 27. und 28. September 2017 in Leipzig

Users in focus
3rd all about automation on September 27 and 28, 2017 in Leipzig
Die all about automation leipzig erlebt am
27. und 28. September 2017 ihre dritte
Auflage. Die Automatisierungsmesse für
Anwender aus Mitteldeutschland lädt erneut ins Globana Airport Messe & Conference Center Leipzig/Schkeuditz ein.

I

m Vorjahr berieten 85 Aussteller (2015: 61)
aus ganz Deutschland ihre Kunden, generierten neue Kontakte und präsentierten
Automatisierungslösungen. 822 Besucher
(2015: 664) nutzten die Möglichkeit, sich zu
informieren und in angenehmer Messeatmosphäre konkrete Projekte zu besprechen. Gut besucht waren auch die Vorträge
und Workshops.
Zu den Ausstellern gehörte die AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz. „Wir
freuen uns, mit der all about automation
leipzig wieder eine regionale Fachmesse zu
haben. Gern nutzen wir die Messe zur Pflege
unserer Kundenbeziehungen und zur Präsentation unserer Produkte und Systeme“,
sagte Geschäftsführer Bernd Göbel. Das Unternehmen ist auch 2017 wieder dabei, wie
mehr als 80 weitere Aussteller, die sich bis
Ende März bereits angemeldet hatten.

The all about automation in Leipzig will take
place for the third time on September 27
and 28, 2017. The automation trade fair for
users of automation technology will once
again be held at the Globana Airport Fair &
Conference Center in Leipzig/Schkeuditz.

A

t last year’s event, 85 exhibitors (2015:
61) from all over Germany offered their
customers advice, generated new
contacts and presented their automation solutions. 822 visitors (2015: 664) used the opportunity to acquire information and discuss
concrete projects in a pleasant atmosphere.
The presentations and workshops were also
well attended. One of the exhibitors was
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz. “We are happy to once again have a regional trade fair with all about automation in
Leipzig. We like to use the trade fair as an opportunity to foster customer relationships
and to present our products and systems,”
said Managing Director Bernd Göbel. The
company will be in attendance again in 2017,
along with over 80 other exhibitors that have
already registered as of the end of March.
www.automation-leipzig.com

Impression von der all about automation 2016 in Leipzig.
Impressions from all about automation 2016 in Leipzig.

www.fusionsystems.de

Foto/Photo: PUNCTUM/Alexander Schmidt
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Der Forschungspartner
für den Mittelstand
Ideen weiterdenken, Innovationen entwickeln, Erfolge
transferieren – seit 25 Jahren gelebte Praxis des ICM Chemnitz
Am 15. April 1992 schlug die Geburtsstunde des Interessenverbandes Chemnitzer
Maschinenbau e. V., kurz ICM. Mittlerweile
stehen die drei Buchstaben für Institut
Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau
e. V. Der Wandel im Namen bringt die Entwicklung vom ursprünglich auf den Erhalt
der Kernsubstanz des regionalen Maschinenbaus ausgerichteten Verband zur etablierten sächsischen Industrieforschungseinrichtung auf den Punkt.

D

er Fokus liegt dabei auf dem Mittelstand. Das Institut ist kleinen und
mittleren Unternehmen ein kompetenter Partner für die Umsetzung impulsgebender Ideen in Innovationen. Über die Bündelung von Kompetenzen aus Wirtschaft
und Wissenschaft werden Forschungs- und
Entwicklungsleistungen initiiert, gemeinsam umgesetzt und der Technologietransfer
durchgeführt. Das ICM arbeitet auf den
Kompetenzfeldern Produktionstechnik, umformtechnische Fertigungslösungen, Automatisierung/Industrie 4.0 für KMU, Ergonomie, Medizintechnik und Mobilität. In aktuellen Projekten wird u. a. an adaptronischen
Hauptspindelsystemen geforscht, die selbst-

ständig auf sich ändernde Umgebungsbedingungen reagieren. Weitere Vorhaben
unterstützen KMU bei Automatisierungsprojekten. Einfach zu integrierende und
bedienende Anwendungen zu akzeptablen
Kosten zu schaffen, die ein Höchstmaß an
Flexibilität bei stark schwankenden Losgrößen gestatten, ist hier ein wesentliches Anliegen der ICM-Ingenieure.
So hat ein Produkthersteller für die Heizungsindustrie mit robotergestütztem Laserschweißen Qualität und Durchsatz seiner
Fertigung deutlich gesteigert. Bei dieser Interaktion zwischen Mensch und Maschine
übernimmt der Roboter einen bisher mehrere Stunden dauernden händischen
Schweißprozess und führt ihn in einem
Bruchteil der Zeit aus. Damit einher geht eine weiter verbesserte Dichtigkeit des Produkts. Eine flexiblere Fertigung sowie eine
spürbare Entlastung des Werkers an diesem
Arbeitsplatz sind ebenso Effekte dieser Lösung. Neben kooperativen Mensch-Roboter-Systemen arbeitet das Institut ebenso
an kollaborativen Systemen. Hierbei ist es
Lead-Institution in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Verbundprojekt „KUKoMo“. Das Vorhaben

Interaktionen zwischen Mensch und Roboter sind
ein Forschungsschwerpunkt am ICM.
Foto: ICM e. V.

zielt darauf, produzierende Unternehmen
des Mittelstandes dabei zu unterstützen,
innovative Systemlösungen zur MenschRoboter-Kollaboration in der Montage zu
entwickeln, prototypisch umzusetzen, unter
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu validieren und die Ergebnisse anderen potenziellen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Vor
allem Aspekte der Sicherheit und der Ergonomie stehen im Fokus.
www.icm-chemnitz.de

Anzeige/advertisement

LEICHTBAUKOMPETENZEN AUF EINEN BLICK
Wissenstransfer über Branchengrenzen hinweg
Spezialisten in Sachen Leichtbau stellen sich vor.

Sichern Sie sich
Ihr Exemplar 16|17.
Präsentieren Sie Ihre
Kompetenzen in
der Ausgabe 2018.
Anmeldung bis 30.09.17
Kontakt: 0371 7743510 oder
mareichel@ma-reichel.de

Unternehmen, Institute und Netzwerke aus Mitteldeutschland präsentieren ihre Kompetenzen in
prägnanten Kurzprofilen. Die Spanne reicht von
Auto und Bahn über Baumaterialien aus Carbonbeton und „abgespeckte“ Maschinenkomponenten
bis hin zu extrem leichten Möbeln.
Die aktuelle Ausgabe erhalten Sie für eine Versandkostenpauschale von 5,00 Euro für 4 Stück
(weitere auf Anfrage) bei der Marketingagentur
Reichel.

Marketingagentur Reichel Tel. 0371 7743510
Kleinolbersdorfer Str. 6
mareichel@ma-reichel.de
09127 Chemnitz
www.ma-reichel.de

Anmeldeschluss 30.09.17
®
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The research partner for small
and medium-sized enterprises
Expanding ideas, developing innovations, transferring
successes – common practice at ICM Chemnitz for 25 years

T

Interactions between humans and robots is a main
research focus at ICM.
Photo: ICM e. V.

April 15, 1992, saw the birth of the Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau
e. V. – ICM. The association is now known
as the Institut Chemnitzer Maschinen- und
Anlagenbau e. V. The name change highlights the organization’s evolution from an
association that was originally oriented toward preserving the heart of mechanical
engineering in the region to the established Saxon industrial research organization that it is today.

Anzeige/advertisement

he focus here is on small and mediumsized enterprises (SMEs). The institute
is a competent partner to small and
medium-sized companies for the realization
of inspiring ideas in innovations. Expertise
from the fields of business and science is
pooled in order to initiate and jointly implement research and development activities as
well as to transfer technology. The ICM’s areas of expertise are production technology,
forming-technology production solutions,
automation/Industry 4.0 for SMEs, medical
technology and mobility. Current projects
include research into adaptronic main spindle systems that react independently to
changing environmental conditions. Further
projects support SMEs in automation projects. An important focus for ICM engineers
in this context is the development of applications that are easy to integrate and operate at a reasonable cost, and which enable a
high degree of flexibility in widely fluctuating batch sizes.
Thanks to this approach, a manufacturer of
products for the heating industry was able
to significantly increase the quality and
throughput of its production through the
use of robot-assisted laser welding. As part

of this interaction between human and machine, the robot takes over the manual welding process, which previously took several
hours, and performs it in a fraction of the
time. This goes hand in hand with improved
leak-tightness of the product. Other effects
of this solution are a more flexible production process and significantly decreased
strain on the worker at this workstation. In
addition to cooperative human-robot systems, the institute is also working on collaborative systems. It is the lead institute in the
“KUKoMo” cooperative project funded by
the Federal Ministry for Education and Research. The objective of the project is to
help manufacturing SMEs to develop innovative system solutions for human-robot
collaboration in the assembly process, to
implement a prototype of these solutions,
to validate the solutions in terms of economic viability and to make the results
available to other potential users. There is a
particular focus on safety and ergonomics.

www.icm-chemnitz.de
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Mit dem System „Detact“ visualisieren, analysieren und optimieren die Spezialisten für Technologiedatenmanagement von Symate Fertigungsprozesse auf eine
völlig neue Art und Weise.
The specialists in technology data management from Symate use the “Detact” system to visualize, analyze and optimize production processes in a completely new way.
Foto/Photo: Symate

Intelligentes Technologiedatenmanagement
„Detact“ von Symate ermöglicht automatisierte Prozessoptimierung auf neue Art und Weise

Intelligent technology data management
“Detact” from Symate offers new way to optimize processes automatically
Daten in reproduzierbares technologisches Wissen zu verwandeln und für eine
automatisierte Optimierung komplexer
Produktionsabläufe bereitzustellen, ist
das Kompetenzfeld der 2012 gegründeten
Symate GmbH Dresden. Mit dem System
„Detact“ visualisieren, analysieren und optimieren die Spezialisten für Technologiedatenmanagement Fertigungsprozesse auf eine völlig neue Art und Weise.

B

ei der Einführung einer neuen Fertigungstechnologie in den Serienbetrieb fehlt Unternehmen oftmals anwendungsbereites Wissen zu den Prozessen. Das trifft insbesondere auf komplexe
mehrstufige Verfahren in Verbindung mit
neuartigen Werkstoffen und komplizierten
Maschinensteuerungen zu, sodass die Prozesse hochgradig schwankungs- oder fehleranfällig bleiben.
Dies zu ändern bedarf es eines quantifizier-

baren Verständnisses der produktionstechnologischen Zusammenhänge und wichtiger Einfluss- und Störfaktoren. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden der Prozessoptimierung setzt „Detact“ von Symate auf
der operativen Maschinenebene an und betrachtet die dort vorhandenen Daten in ihrer technologischen Wechselwirkung.
Das System unterstützt zunächst die systematische Beschreibung des technologischen Problems und leitet daraus eine passende Datenerfassungs- und Analysestrategie ab. Als Daten können objektiv gemessene Maschinen- und Materialdaten oder subjektive Bewertungen erfasst werden. Eine
Erhebung nicht nutzbringender Daten wird
verhindert. Erst das schafft die nötigen Voraussetzungen für die effektive, zielorientierte Anwendung mathematischer Analysemethoden zur Ermittlung technologischer
Zusammenhänge. Durch die Unterstützung
bei der Interpretation der Analyseergebnis-

se wird der Aufbau des für eine reproduzierbare und qualitätsgerechte Fertigung nötigen technologischen Wissens ermöglicht
und durch konkrete Handlungsanweisungen oder eine angepasste automatische
Prozessüberwachung nutzbar gemacht.
Das Spin-Off des Instituts für Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik der TU
Dresden sieht in diesem Ansatz eine wesentliche Voraussetzung, damit Unternehmen Prozesse eigenständig und zielorientiert optimieren können. Die Software trägt
zu schnelleren, weniger schwankungs- oder
fehleranfälligen Hochlaufkurven bei der
Fertigung neuer Bauteile sowie zu einer effizienten Serienproduktion bei.

The core expertise of Dresden-based Symate GmbH, founded in 2012, lies in converting data into reproducible technical
knowledge and making it available for au-
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tomated optimization of complex production processes. The specialists in technology data management have developed
the “Detact” system to visualize, analyze
and optimize production processes in a
completely new way.

W

hen introducing new production
technology into series operation,
companies often lack hands-on
knowledge of the processes. This applies especially in the case of complex, multi-stage
processes in combination with novel materials and complicated machine control systems. As a result, the processes remain highly prone to variation or errors.
Changing this requires quantifiable understanding of the relationships between the
different elements of the production technology and of key influencing and confounding factors. In contrast to traditional
methods of process optimization, “Detact”
from Symate engages at the operational
machine level, evaluating the data available
there in terms of its interaction with the
technology.
The system supports the systematic description of the technological problem and

derives a suitable strategy for data collection and analysis from that starting point.
The data recorded can be objectively measured machine and material data, or subjective assessments. The program ensures that
non-beneficial data is not collected. This
creates the necessary preconditions for effective, goal-oriented application of mathematical methods of analysis to determine
the technological relationships. This support in interpreting the analysis results enables the expansion of technological knowledge that is required for reproducible production in line with quality standards; this
knowledge can then be applied in the form
of specific instructions or adaptations to automatic process monitoring.
The company, a spin-off of the Institute for
Machine Tools and Control Technology at
Dresden University of Technology, believes
this approach provides an essential starting
point so that companies can optimize processes themselves based on their own goals.
The software contributes to faster ramp-up
curves with less risk of variation or faults in
the production of new components, and to
efficient series production.
www.symate.de

„Detact“ trägt zu schnelleren, weniger schwankenden oder fehleranfälligen Hochlaufkurven sowie zu
reproduzierbaren Fertigungsprozessen bei.
“Detact” contributes to faster ramp-up curves with
less variation or risk of faults as well as to reproducible
production processes.
Foto/Photo: Symate
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SLF. DA BEWEGT SICH WAS.
Kugellager und Rollenlager
von 30 mm bis 1600 mm Außendurchmesser
in verschiedenen Ausführungen

Spindeleinheiten
Bohr-, Fräs- und Drehspindeln
Spindeln mit angeﬂanschtem
bzw. integriertem Motor
Spindeln für spezielle Einsatzgebiete
Spindel- und Lagerungstechnik
Fraureuth GmbH
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Tel.:
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Fax:
+49 (0) 37 61 / 80 11 50
E-Mail: slf @slf-fraureuth.de
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Individuelle Schlüssel
für den digitalen Tresor
Chemnitzer Softwareentwickler digitronic hat sich mit Lösungen
für digitale Sicherheit und Vertraulichkeit am Markt etabliert
Noch bis vor wenigen Jahren lagerten sensible Unterlagen verschlossen in einem
Tresor. Dass Unbefugte sich ihrer bemächtigt hatten, erkannte man meist durch
einen geknackten Blechschrank und mechanische Zerstörung. Heute liegen vertrauliche Daten auf Servern oder bei Providern. Bleiben sie unverschlüsselt, stehen
Dieben Tür und Tor offen. Diese können
sich zudem meist unbemerkt in den Besitz
vertraulicher Dokumente bringen.

A

ll diese Angriffspotenziale haben das
seit 1990 am Markt agierende Entwicklungsteam der digitronic computersysteme gmbh Chemnitz motiviert,
den Fokus auf innovative Software für den
Schutz persönlicher bzw. sensibler Daten zu
legen. Seit 17 Jahren wird Verschlüsselungstechnologie bereitgestellt, die man im Alltag kaum spürt. Ungehinderte Teamarbeit
ist möglich und der Dateneigentümer erhält
„Tresorschlüssel“ in Form scheckkartenähnlicher oder metallischer USB-Token, mit denen er den Alleinbesitz über seine Daten zurückerlangt.
Immer mehr Unternehmen nutzen die speziellen Schlüssel von digitronic, um ihre Daten zu schützen. Der Chemnitzer Chemieanlagenbau hat die Software HiCrypt getestet
und zum Einsatz gebracht. „Wir waren beeindruckt von der Flexibilität des Services
bei der Umsetzung unseres Projektes. Mittlerweile sind wir uns durch die tägliche Benutzung sicher: Mit HiCrypt haben wir die
richtige Entscheidung getroffen“, heißt es in
der Referenz des Unternehmens.

IT-Lösungen für erfolgreiche
Zertifizierungen
Vor allem Automobilzulieferer sind gefordert, sich speziellen IT-Sicherheits-Audits zu
stellen, so auch die SLM Kunststofftechnik,
ein weltweit agierender A-Lieferant für Automobilhersteller und First-Tier-Partner. Nachzuweisen waren in erster Linie 2-FaktorAuthentifizierung sowie Datenverschlüsselung. „Um sicherzustellen, dass das Audit
kurzfristig erfolgreich abgeschlossen werden
konnte, suchten wir nach einem professio-

nellen und flexiblen Lösungsanbieter, den
wir mit digitronic fanden. digitronic konnte
uns beide Lösungen anbieten und erste Erfahrungen im Automobilbereich vorweisen“, heißt es in der Referenz. Bei SLM wurde
die normale Windows-Anmeldung durch
Anmeldung mittels Token und PIN ersetzt.
Mit HiCrypt werden die Netzlaufwerke verschlüsselt. „Durch ihre geniale Architektur
erlaubt die Software den Benutzern den gemeinsamen Zugriff auf verschlüsselte Dateien und Ordner. Die Ver- und Entschlüsselung findet am Arbeitsplatz-Computer statt.
Unberechtigte Personen haben somit keine
Möglichkeit, die verschlüsselten Informationen einzusehen. Mit diesen beiden Lösungen und dem hervorragenden Reaktionsvermögen der Mitarbeiter von digitronic
konnten wir die Anforderungen des externen Audits vollends erfüllen“, schätzt SLM
ein.
digitronic vermarktet All-In-One-Compliance-Pakete angepasst an den jeweiligen
Unternehmensbedarf, um schlüsselfertige
Komplettlösungen inklusive der Vor-OrtUmsetzung zur 2-Faktor-Authentifizierung
und der automatisierten Datenverschlüsselung einzuführen.

Vision von der digitalen
Vertraulichkeit ohne Risiko
Um die Vision von der digitalen Vertraulichkeit ohne Risiko real werden zu lassen, ist
weiterer Entwicklungsbedarf notwendig.
Deshalb forscht digitronic an Technologien,
mit denen man diesen Anspruch mehr und
mehr geräte- und betriebssystemunabhängig umsetzen kann. Die Idee dazu kommt
von Kunden, die mit Privathandys loyaler
Mitarbeiter „geschossene“ Fotos in Bezug
auf die Unveränderbarkeit sichern müssen.
Diese Anforderung war Anstoß, allgemeingültig nach Lösungen zu suchen, mit denen
man sensible Prozesse jeglicher Art auf unsicherer Gerätetechnik modellieren kann. Im
Rahmen der Forschungsarbeit entstand ein
Konzept, dass auch gemäß den Anforderungen von Industrie 4.0 in der Produktion einsetzbar ist. Ohne riesigen Aufwand von Managementsystemen und Vereinnahmung

Daten müssen vor dem Zugriff Unbefugter sicher
geschützt werden. Software von digitronic macht es
möglich und vergibt individuell Schlüssel an die
rechtmäßigen Nutzer.

von Gerätetechnik soll MyCapp die Möglichkeit bieten, mit einer einfachen grafischen Programmiersprache einfache Abläufe zu modellieren, ohne sich um die sicherheitstechnische Umsetzung kümmern zu
müssen.

Unabhängiges „Security Biotop“
MyCapp fungiert als plattform- und herstellerunabhängiges „Security Biotop“, innerhalb dessen verschiedene Anwendungen in
einer sicheren Umgebung ausgeführt werden. Denkbar sind Prozesse wie Überwachung oder Steuerung von Anlagen und
das Qualitätsmanagement bei Werkstücken.
Für die prototypische Überführung in einen
konkreten Anwendungsfall sucht digitronic
gerade nach Interessenten.
www.digitronic.net
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Individualized keys
for the digital safe
Chemnitz-based software developer digitronic has established
itself in the market with solutions for digital security and privacy
owner receives a “key to the safe” in the form
of a bank-card-style or metallic USB token
that can be used to recover sole ownership
of the data.
More and more companies are using the
special keys from digitronic to protect their
data. Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
tested out the HiCrypt software and put it
into use. “We were impressed by the flexibility of the service team during the implementation of our project. Now, after using the
software daily, we are sure that we have
made the right decision by choosing
HiCrypt,” the company stated in its review of
the software.

IT solutions for
successful certifications

Data must be protected against unauthorized access.
Software from digitronic makes this possible and assigns individual keys to the lawful users.

Only a few years ago, all sensitive documents were stored in a locked safe. If the
contents of the safe were accessed without
authorization, the evidence was usually a
cracked and physically damaged strongbox. Today, confidential data is stored on
servers or at provider locations. If this data
is unencrypted, thieves will have no trouble breaking in. and taking confidential
documents, usually without being noticed.

T

he development team at Chemnitzbased digitronic computersysteme
GmbH, which has been active on the
market since 1990, takes this potential for
attacks as motivation to focus on innovative
software to protect personal and sensitive
data. For 17 years, the company has been
providing encryption technology that is
hardly noticed in everyday life. Teams can
work without obstruction, and the data

Automobile manufacturers in particular are
required to perform special IT security audits. Such is the case for SLM Kunststofftechnik GmbH, a globally active A-rated supplier
for automotive manufacturers and first-tier
partners. The primary features that had to
be demonstrated were 2-factor authentication and data encryption. “In order to ensure
that the audit could be completed successfully at short notice, we searched for a professional and flexible solution provider, and
we found exactly that with digitronic. They
were able to provide us with both solutions
and had initial experience in the automotive
industry,” stated the review. At SLM, the normal Windows login was replaced with a login process using a token and a pin. The network drives are encrypted using HiCrypt.
“Thanks to its ingenious architecture, the
software provides users with shared access
to encrypted files and folders. The encryption and decryption take place on the workstation computer. So unauthorized persons
are not able to view the encrypted information. With these two solutions and the excellent responsiveness of the digitronic employees, we were able to fully satisfy all the
requirements of the external audit,” declared SLM.
digitronic sells all-in-one compliance packages that are adapted to the relevant company’s requirements, in order to provide

turnkey, complete solutions including onsite implementation for 2-factor authentication and automated data encryption.

A vision of digital privacy
without risks
More developments are required in order to
turn the vision of digital privacy without
risks into a reality. To this end, digitronic is
researching technologies that can be used
to realize this objective regardless of the device or operating system being used. The
idea for this comes from clients that have to
ensure that photos taken with the private
cellphones of loyal employees are not
changed.
This requirement provided an impulse to
search for general solutions that can be
used to model sensitive processes of any
kind on unsecure devices. As part of the research work, a concept was created that can
also be applied to the production process in
accordance with the requirements of Industry 4.0. The aim of MyCapp is to offer users
the opportunity to model simple processes
using a simple programming language,
without the enormous amount of work involved in maintaining management systems, without the need to acquire new devices, and without having to worry about
the security-related implementation.

Independent “Security Biotope”
MyCapp operates as a platform- and manufacturer-independent “security biotope”
within which various applications can be executed in a secure environment. This includes processes such as the monitoring or
control of systems as well as quality management for workpieces. digitronic is now
searching for potential buyers to transfer
the prototype version to a concrete application.

www.digitronic.net
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Ausgezeichnete Innovation
IQ Innovationspreis Mitteldeutschland für Schwingungsanalyse „VibroControl“ von autinity Chemnitz

Excellent innovation
autinity in Chemnitz receives IQ Innovation Prize Central Germany
for its vibration analysis solution “VibroControl”
With “VibroControl,” autinity systems
GmbH has developed a new kind of vibration analysis for quality monitoring of complex production processes and secured
the the IQ Innovation Prize Central Germany in the automotive cluster in 2016.

P
Mit „VibroControl“ gewann autinity den Clusterpreis Automotive. V. l. Dr. Jens Katzek (ACOD GmbH), Thomas
Smolka, Axel Friedrich, Tilo Brückner (alle autinity systems GmbH), K. Christian Vogel (Süd Beteiligungen
GmbH).
autinity won the automotive cluster prize with “VibroControl.” From left to right; Dr. Jens Katzek (ACOD GmbH),
Thomas Smolka, Axel Friedrich, Tilo Brückner (all from autinity systems GmbH), K. Christian Vogel (Süd Beteiligungen GmbH).
Foto/Photo: Guido Werner

Mit „VibroControl“ hat die autinity systems
GmbH Chemnitz eine neuartige Schwingungsanalyse zur Qualitätskontrolle von
komplexen Produktionsprozessen entwickelt und damit den IQ Innovationspreis
Mitteldeutschland 2016 im Cluster Automotive gewonnen.

B

isherige Vibrationsanalysen nehmen
nur einzelne Frequenzen als starre
Grenzwerte für jeweils einen Arbeitsschritt auf. „VibroControl“ überwindet diese
Hürde. Die Software erfasst und analysiert
mittels autarker Sensorik das gesamte Frequenzspektrum. Ist-Zustände wie Schwingungen, Temperaturen oder Drücke werden
permanent festgestellt und mit den ebenfalls
permanent erfassten Soll-Prozessdaten von
Maschine und Werkstück verglichen. Kommt
es zu Abweichungen, löst die Software einen
Alarm aus und der Fertigungsprozess stoppt
sofort. Fehlteile werden vermieden, Stillstands- sowie Mess- und Prüfzeiten und damit Kosten deutlich gesenkt. „VibroControl“

bewährt sich bereits bei der Überwachung
beliebiger Produktionszustände von Werkzeugmaschinen, Pressen, Walzwerken sowie
Anlagen der Lebensmittelproduktion.
Vorgesehen ist, in Kombination mit Produktionsplanungsdaten Maschinenprozesse so
auszulegen, dass die in einer bestimmten
Zeit zu fertigende Werkstückzahl so ressourcenschonend und verschleißarm wie möglich produziert wird – bei stabilen Fertigungsabläufen und in bester Qualität.
Das 2004 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt mit aktuell 25 Mitarbeitern Softwareprodukte zur automatischen
Datenerfassung, -verarbeitung, -speicherung
und -bereitstellung und unterstützt damit
Firmen in der Fertigungsindustrie, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten.
Das Unternehmen ebnete bereits für viele
Kunden in der produzierenden Industrie
den Weg zur Digitalisierung. „Was heute vielfach unter Industrie 4.0 propagiert wird, ist
für uns seit Jahren Alltag“, erklärt Gründer
und Geschäftsführer Axel Friedrich.

revious vibration analyses only recorded individual frequencies as rigid limit
values for each work step. “VibroControl” overcomes this obstacle. The software
detects and analyses the entire frequency
spectrum using independent sensors. Current
conditions such as vibrations, temperatures,
or pressures are constantly defined and compared with the constantly detected target
process data of the machine and workpiece.
In the event of deviations, the software triggers an alarm and the production process
stops immediately. Defective parts are avoided, while downtimes, measuring times and
testing times, and therefore costs, are significantly reduced. “VibroControl” is already proving its worth in the monitoring of certain
production conditions of machine tools,
presses, mills and food production plants.
The intention here is to organize machine
processes in combination with production
planning dates so that the required quantity
of workpieces to be produced within a particular period of time is produced in a way
that is as resource-efficient and low in wear
as possible – using stable production processes and producing the best quality.
Founded in 2004, the company and its 25
employees develop and sell software products for automatic data collection, data processing, data storage, and data provision. In
doing so, they help companies in the production industry to organize work processes more efficiently.
The company is already paving the way to
digitalization for many clients in the production industry. “The concept now frequently
touted as Industry 4.0 has been part of our
daily experience for years,” explained founder and Managing Director Axel Friedrich.
www.autinity.de
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Schnellverschleißende Werkzeuge optimal nutzen
CARNET Tool-Control trägt zur Kostenreduktion in der mechanischen Fertigung bei

Getting the best use out of fast-wearing tools
CARNET Tool-Control contributes to cost reduction in mechanical production
Werkzeuge für die mechanische Bearbeitung unterliegen einem schnellen Verschleiß. Für eine optimale Nutzung sowie
Kostenstruktur ist es wichtig, die Zahl der
damit bearbeiteten Werkstücke sowie die
Gründe für einen Wechsel zu kennen. Hier
setzt CARNET Tool-Control an, eine Hardware-Software-Kombination, die zur Prozessverfolgung und Kostensenkung bei
schnellverschleißenden Werkzeugen in
der mechanischen Fertigung beiträgt.

D

as von der CARNET GmbH in Chemnitz entwickelte System digitalisiert
die Ausbaugründe, sozusagen das
Erfahrungswissen der Werker, und die erzielten Stückzahlen – und das direkt an der
Werkzeugmaschine. Das macht den Gesamtprozess unabhängig vom Maschinenhersteller und dessen Schnittstellen.
Eine Scanstation druckt, liest und verwaltet
„semi-digitale“ Werkzeugbegleitkarten, die
sowohl in Papierform vorliegen als auch
elektronisch gespeichert werden. Die Entscheidung für eine Drucklösung fiel aufgrund deren Robustheit. Die Karten können
wochenlang an der Maschine verbleiben,
sind wenig anfällig für die Produktionsumgebungen und einfach zu gebrauchen. Der
Scanprozess fügt die vom Werker eingetragenen Informationen auf der Werkzeugbegleitkarte wieder mit der digitalen Repräsentation zusammen. Die Auswertung gibt
den Verantwortlichen eines Fertigungsbereichs einen Überblick über den Produktionsprozess aus Werkzeugsicht und analysiert automatisch kritische Bereiche.
Damit unterstützt CARNET Tool-Control seine Anwender dabei, mit Hilfe ihres Fertigungswissens die Standzeiten zu erhöhen,
die Qualität der Werkstücke planvoll zu verbessern und die Kosten pro Werkstück zu
verringern.
Die 2002 gegründete CARNET GmbH ist auf
die Entwicklung von Software für die industrielle Produktion, insbesondere zur Planung, Steuerung, Visualisierung und Nachverfolgung von Fertigungsprozessen, spezialisiert.

Vorstellung von CARNET Tool-Control auf der Zuliefermesse Z 2017 am Stand des sächsischen Automobilzuliefernetzwerks AMZ. CARNET hat ein Werkzeugkontrollsystem entwickelt, mit dem das Fertigungswissen
der Werker zur Prozessoptimierung und Kostensenkung genutzt wird.
CARNET Tool-Control presentation at the Z – Subcontracting Fair 2017 at the stand of the Saxony Automotive
Supplier Network AMZ. CARNET has developed a tool control system which makes use of the manufacturing
knowledge of the machine operator to optimize processes and reduce costs.
Foto/Photo: CARNET

Tools for mechanical processing are subject to rapid wear. To achieve the best use
and cost structure, it is important to know
the number of workpieces processed by a
tool and the reasons why it would be replaced. This is where CARNET Tool-Control
comes in: a hardware/software combination that contributes to process tracking
and cost reduction for fast-wearing tools
used in mechanical production.

T

he system, developed by CARNET
GmbH in Chemnitz, digitally records
the reasons for removal, the practical
knowledge of the machine operators, as it
were, and the number of pieces achieved –
all directly on the machine tool. This makes
the process as a whole independent of the
machine manufacturer and their interfaces.
A scanning station prints, reads and manages “semi-digital” tool operating sheets that
are available in paper form but also stored
electronically. The decision for a printed solution was based on the hard-wearing qual-

ity of the sheets. These can remain on the
machine for weeks, are resistant to the surrounding production environment, and are
easy to use. The scanning process reads the
information entered on the tool operating
sheet by the machine operator and merges
it with the digital representation. The evaluation gives the person in charge of a manufacturing area an overview of the production process from the standpoint of the tool,
and automatically analyzes critical areas.
CARNET Tool-Control thus helps users, supplementing their manufacturing knowledge, so they can increase service life, make
tactical improvements to the quality of the
workpieces, and reduce per-workpiece
costs.
CARNET GmbH, founded in 2002, specializes in the development of software for industrial production, especially for planning,
control, visualization and tracking of manufacturing processes.
www.carnet-gmbh.de
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Schritt für Schritt zu Industrie 4.0
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz begleitet
Unternehmen mit konkreten Angeboten in die digitale Welt
Vorhandene Technik mit einfachen und
kostengünstigen Lösungen fit zu machen
für die Digitalisierung von Prozessen, ist
ein erster Schritt, mit dem das Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz kleine
und mittlere Unternehmen beim Thema
Industrie 4.0 unterstützt. Dabei setzt das
Zentrum auf den Wissens- und Erfahrungserwerb mittels Demonstratoren.

B

eispielhaft dafür steht eine vollautomatisierte vernetzte Verpackungsmaschine, an der Unternehmen die Möglichkeiten von Industrie 4.0 praxisnah studieren können. Eine Besonderheit dieser
vernetzten Maschine ist ein Modul für den
abgesicherten Fernzugriff, um die Datenhoheit im Unternehmen zu belassen.
Ein zweiter Demonstrator beschäftigt sich
mit der intelligenten digitalen Instandhaltung. Kernstück ist eine herkömmliche Ma-

schinensteuerung, die um einen kleinen
Computer (Raspberry Pi) als eingebettetes
System erweitert wurde. Damit können alle
Maschinendaten dezentral in der Anlage
vorgehalten, ausgewertet und bei Bedarf
zur Verfügung gestellt werden. Im Falle einer Störung bekommt der Instandhalter alle
notwendigen Informationen für die Behebung des Fehlers über ein mobiles Assistenzsystem, z. B. ein Tablet, angezeigt. Zusätzlich wird ihm der fehlerbezogene Lösungskatalog aus der Datenbank digital
und mobil bereitgestellt.
Das Chemnitzer Zentrum ist das einzige in
Sachsen und eines von elf bundesweit in der
Förderinitiative „Mittelstand 4.0 – Digitale
Produktions- und Arbeitsprozesse“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Präsentation des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Chemnitz auf der Intec 2017 in Leipzig. Das
Zentrum arbeitet unter Führung des Instituts für
Betriebswissenschaften und Fabriksysteme der TU
Chemnitz. Weitere Partner sind das Fraunhofer IWU,
das ICM – Institut Chemnitzer Maschinen- und
Anlagenbau, das Chemnitz Automotive Institute
(CATI) und die IHK Chemnitz.
Foto: Ina Reichel
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MyCapp™
RQH FRQ¿GHQWLaO app ±
aOO GHYLFHV
MyCapp™ ist eine App, die das Bedürfnis nach digitaler Vertraulichkeit in
eine logische, geräteunabhängige Schicht verlagert. Ausgeklügelte Algorithmen sorgen für eine für viele Anwendungsfälle hinreichende Vertraulichkeit.
MyCapp™ bietet Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, selbstgestaltbare APPs auf geschäftlichen und privaten Mobilgeräten loyaler
Mitarbeiter zu nutzen, ohne dabei Sicherheitsrisiken einzugehen.
Dabei bleibt die Privatsphäre gewahrt und auf teure Zweitgeräte kann
verzichtet werden.
Einsatzgebiete: Polizei (beweissichere Fotos außerhalb der Dienstzeit),
Versicherung (fälschungssichere Bilder bei Unfällen), Medizin (Aufnahme
von Gesundheitsdaten), Industrie (Steuerung und Qualitätssicherung).
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computersysteme gmbh
Oberfrohnaer Str. 62
09117 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 81539-0
vertrieb@digitronic.net
www.digitronic.net

Production Technology

25

Step by step to industry 4.0
SME 4.0 Competence Center in Chemnitz takes
companies digital with concrete products and services
Offering simple and low-cost solutions to
make existing technology suitable for the
digitization of processes is the first in a series of measures being employed by the
SME 4.0 Competence Center in Chemnitz
to support small and medium-sized enterprises to prepare for Industry 4.0. To this
end, the Center relies on the acquisition of
knowledge and experience using demonstration models.

Chemnitz SME 4.0 Competence Center presentation
at Intec 2017 in Leipzig. The Center operates under the
guidance of the Institute for Management and Factory
Systems at the Chemnitz University of Technology.
Other partners include the Fraunhofer IWU, the ICM –
Chemnitz Institute for Mechanical and Plant Engineering, the Chemnitz Automotive Institute (CATI), and the
Chamber of Commerce and Industry Chemnitz.
Photo: Ina Reichel

O

ne example of this is a fully automated, connected packaging machine,
which companies can use to study
the opportunities presented by Industry 4.0
in practical situations. A special feature of this
connected machine is a module for secure
remote access, which ensures that ownership of the data remains with the company.
A second demonstration model deals with
intelligent digital maintenance. The center-

piece here is a conventional machine control system that has been upgraded with a
small computer (Raspberry Pi) as an embedded system. This means that all the machine
data can be stored and evaluated, decentralized, in the system and made available as
required. In the event of a malfunction, all
the information required to rectify the fault
is displayed to the maintenance personnel
via a mobile assistance system, e.g., on a
tablet. In addition, the catalog of solutions
relating to the specific fault is called up from
the database and provided in digital and
mobile form.
The Chemnitz Center is the only one in Saxony and one of just eleven in the country
forming part of the “SME 4.0 – Digital Production and Work Processes” initiative sponsored by the German Federal Ministry of
Economic Affairs and Energy.
www.betrieb-machen.de
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Technologien und Prozesse souverän gestalten

INDIVIDUELL NACH MASS
Seit 25 Jahren steht der Name SITEC für eine ausgeprägte
Technologieorientierung sowie hohe Innovationskraft im
Maschinen- und Anlagenbau sowie der Serienfertigung von
Baugruppen und Komponenten für die Automobilindustrie.
Als Generalauftragnehmer mit umfassender EngineeringKompetenz und langjähriger Erfahrung planen und realisieren
wir Ihre prozesssichere Produktionsanlage.
Zu unserem Markenzeichen gehören heute flexible Montageanlagen, Laserbearbeitungsmaschinen und Anlagen zur
elektrochemischen Metallbearbeitung mit unterschiedlichen
Automatisierungsgraden. SITEC liefert weltweit und sorgt für
einen reibungslosen Service vor Ort.
Anspruchsvolle Baugruppen und Komponenten, wie Benzinund Dieseleinspritzpumpen, Turbolader, Gelenke von Antriebswellen, Airbag-Generatoren, Recliner oder elektronische Baugruppen werden seit Jahren auf SITEC-Maschinen gefertigt. Wir
unterstützen Sie bei der Technologieentwicklung Ihrer Prozesse
und fertigen Prototypen zur Validierung.

SCHWEISSEN

SCHNEIDEN

HÄRTEN

ENTGRATEN

BOHREN

SITEC Industrietechnologie GmbH

Der Geschäftsbereich Serienfertigung
stellt Komponenten und Baugruppen für
die Fahrzeugindustrie im Bereich Motor,
Getriebe, Antriebsstrang, Fahrzeugsicherheit
und Interieur her und agiert als Zulieferer
für weitere Branchen.
SITEC liefert seit 1997 in Großserie in den
Kerntechnologien Laserbearbeitung,
elektrochemische Metallbearbeitung
und mechanische Metallbearbeitung.
Die SITEC-Serienfertigung ist zertifiziert
nach ISO 9001 und ISO / TS 16949.

STRUKTURIEREN

SENKEN

www.sitec-technology.de
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Leistungen zwischen Braille-Schrift
und Turbinenreparatur
LASERVORM erweitert Einsatzmöglichkeiten des
Laserauftragschweißens als additives Verfahren

From braille lettering to
turbine repairs
LASERVORM is extending potential applications
of laser cladding as an additive process
Der Stellenwert additiver Fertigungsverfahren nimmt weiter zu. Das zeigte sich
auch auf der Intec 2017. Dort erhielten
diese Technologien erstmals ein eigenes
Podium. Zu den 3D-Druck- und Lasertechnik-Spezialisten, die in diesem Forum ausstellten, gehörte die LASERVORM GmbH
Altmittweida.

D

ie metallischen Exponate erschienen
auf den ersten Blick etwas kryptisch.
Doch schnell wurde klar: Der Handlauf und die Tafel sind mit Braille-Schrift versehen. Blinde können auf diese Weise Informationen u. a. zu Verkehrsmitteln lesen, ohne
dass diese von Wetter- oder sonstigen Einflüssen zerstört werden. Aufgebracht wurde
die Beschriftung mittels Laser-Pulverauftragschweißen. Für die Herstellung solcher
erhabener Profilschriften in additiver Weise

hat LASERVORM ein Patent inne.
Das Laserauftragschweißen gehört seit der
Gründung vor 23 Jahren zum Leistungsspektrum des Unternehmens. „Wir verwenden es von Anfang an, um beispielsweise
Reparaturen an Turbinenschaufeln auszuführen oder Teile von Kraftwerks-Körpern
wieder aufzubauen. Aber auch Anwendungen in der Medizintechnik realisieren wir damit“, informiert Geschäftsführer Thomas
Kimme. Man könne das Verfahren gut an
sehr langen Bauteilen nutzen: „Hier ist eine
Nische im additiven Bereich mit Potenzial.“
LASERVORM entwickelt das einstufige Laserbeschichten mit pulverförmigem Zusatzwerkstoff ständig weiter und bietet somit
ein Werkzeug für die Lösung konstruktiver
und fertigungstechnischer Aufgaben im industriellen Einsatz an. Gleiches trifft auf das
Laserschweißen, Laserhärten sowie weitere

Lasermaschinen, u. a. zum Laserauftragschweißen,
gehören zum Portfolio des Sondermaschinenbauers
LASERVORM aus Altmittweida bei Chemnitz.
Foto: LASERVORM

Laserverfahren zu, mit denen das Unternehmen Lohnfertigungen vom Musterteil bis
zur Großserie realisiert. Das Besondere daran: Alles passiert auf eigenentwickelten
und -gebauten Lasermaschinen.

Kontinuierliche Produktentwicklung
zahlt sich aus
Der Spezialist für Lasertechnik und -technologie ist als Sondermaschinenbauer gefragt.
„Es zahlt sich aus, dass wir in den allgemeinen Krisenjahren um 2010 weiterhin Produktentwicklungen gestemmt haben. So
konnten wir neue Kunden mit wiederkehrenden Aufträgen zum Beispiel in der KraftFoto links: Laser-Pulverauftragschweißen zur
Verdickung dünnwandiger Rohre mit Wandstärken
zwischen 0,4 und 0,6 Millimeter.
Photo, left: Laser powder cladding to increase the
thickness of thin-walled pipes with a wall thickness of
between 0.4 and 0.6 millimeters
Foto rechts: Handlauf mit Braille-Beschriftung.
LASERVORM hat ein Patent inne für die Herstellung
von erhabener Profilschrift in additiver Weise.
Photo, right: Hand rail with braille lettering LASERVORM has a patent for the manufacture of raised profile lettering using additive manufacturing processes.
Foto/Photo: LASERVORM
Foto rechts außen: Tafel mit Abbildung und Erläuterung des Leipziger Messegeländes in Braille-Schrift.
Photo, far right: Board with a map and explanation of
the Leipzig Trade Fair grounds in Braille lettering
Foto/Photo: Ina Reichel
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Additive production processes are becoming increasingly more important. This was
also displayed at Intec 2017, where, for the
first time ever, these technologies were
given their own podium. LASERVORM
GmbH based in Altmittweida was one of
the 3D printing and laser technology specialists exhibiting their technologies at
this forum.

A
Laser machines, including laser cladding machines, are
included in the portfolio of LASERVORM, the manufacturer of special-purpose machines based in Altmittweida just outside of Chemnitz.
Photo: LASERVORM

werksindustrie, der Luftfahrt und der Medizintechnik gewinnen. Auch für die Automobilindustrie sind wir weiterhin ein Partner“,
reflektiert Thomas Kimme die erfolgreiche
Geschäftsentwicklung der letzten Jahre.
Neben den umfangreichen Kompetenzen
auf den Gebieten Lasertechnik, Optik, Maschinenbau, Elektronik und Steuerungstechnik hat LASERVORM weiteres Wissen
vor allem im Software-Bereich aufgebaut,
hier neues Personal gewonnen bzw. Mitarbeiter qualifiziert. Das Datenhandling zur
Qualitätskontrolle bzw. -dokumentation sowie die Vernetzung und Anbindung an MESSysteme sind wesentliche Bestandteile der
LASERVORM-Leistungspakete.

t first glance, the metallic exhibits
appear somewhat cryptic. However,
it soon becomes apparent that the
hand rail and the board feature braille lettering. Thanks to this feature, blind individuals
can read information about transport, for
example, without this information being
damaged by weather or other influences.
The braille is applied to the components
through laser powder cladding. LASERVORM
has patented the manufacture of such raised
profile lettering using additive manufacturing processes.
Ever since it was founded 23 years ago, laser
cladding has been included in the company’s range of services. “We have used this
process right from the start, for example, to
carry out repairs on turbine blades or to
rebuild parts from power plant stations.
However, we also use this process for applications in medical technology,” states Managing Director Thomas Kimme. Mr. Kimme
believes that this process can be used to
great effect on very long components: “This
is a niche in the market for additive manufacturing that has real potential.”
LASERVORM is continually developing the
single-stage laser coating process, which
uses powder-based additive material, and
through doing so, is providing a tool to tackle

27

constructional and production-related tasks
in industrial applications. The same applies
to the laser welding and laser hardening
processes, as well as additional laser processes that the company uses to perform
job order productions from the prototype to
series production. What is so special about
this is that everything is performed using laser machines developed and built by the
company itself.

Continuous product
development pays off
The specialist in laser technology is in great
demand as a manufacturer of special-purpose machines. “Continuing to pump out
new product developments in the economic crisis years around 2010 is something that
has really paid off for us. This enabled us to
win recurring orders from clients in the
power plant industry, as well as the aeronautics and medical technology sectors. We
also continue to be a partner for the automotive industry,” states Thomas Kimme, reflecting on the successful development of
the business over recent years.
In addition to the extensive expertise in the
fields of laser technology, optics, mechanical engineering, electronics and control
technology, LASERVORM has accumulated
additional knowledge in the field of software. The company has hired new staff and
qualified existing staff in this field. The handling of data for quality control or documentation purposes and the networking
and linking of MES systems are integral
components of the range of services performed by LASERVORM.
www.laservorm.com
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Gedruckte thermische Module mit flexibler Geometrie (Foto links), die u. a. für die Energierückgewinnung genutzt werden können, und eine für die Raumfahrt
entwickelte Raketendüse mit angepassten Kühlkanälen (Foto rechts) sind Beispiele für die effiziente Fertigung komplexer Bauteile mittels additiver Verfahren.
Printed thermal modules with flexible geometry (photo, left), which can be used for applications including energy recovery, and a rocket nozzle developed for space flight
with adapted cooling ducts (photo, right) are just two examples of the efficient manufacture of complex components using additive processes.
Fotos/Photos: Fraunhofer IWS

Dresdner Forscher drucken die Welt von morgen
Zentrum für additive Fertigung bündelt Verfahrens- und Werkstoffkompetenz des Standortes

Researchers from Dresden are
printing the world of tomorrow
Center for Additive Manufacturing pools the process and materials expertise in the city
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts
für Werkstoff- und Strahltechnik IWS und
der TU Dresden bündeln ihre Kompetenzen
in der Verfahrens- und Materialentwicklung für den 3D-Druck in einem neuen
Zentrum für additive Fertigung in Dresden, das Anfang Februar 2017 offiziell eingeweiht wurde.

A

dditive Fertigungsverfahren ermöglichen die Herstellung von Bauteilen
direkt auf der Basis digitaler Konstruktionsdaten durch schichtweisen Werkstoffaufbau. Damit sind sie ideal für die Fertigung komplexer Produkte in kleinen und
mittleren Stückzahlen geeignet. Die Dresdner Forscher setzen dabei auf eine breite
Verfahrens- und Werkstoffpalette und sind
führend bei der Verarbeitung metallischer
Hochleistungsmaterialien, Kunststoffe, Keramiken und Multimaterialsysteme. Die
Zahl der verfügbaren Werkstoffe werde dabei ständig erweitert, betont Prof. Christoph
Leyens, Leiter am Fraunhofer IWS.
Bei den Technologien setzen die Wissenschaftler neben den typischen additiven
Verfahren zur Bauteilherstellung im Pulver-

bett auch auf Prozesse, bei denen Pulver
oder Draht lokal zugeführt und mittels Laserstrahl aufgeschmolzen werden. Damit
können auch große Komponenten realisiert
werden. Zurzeit wird an einem Bauteil getüftelt, das mit einem Durchmesser von drei
Metern mit einem Robotersystem gedruckt
und gleichzeitig gefräst werden kann. Damit
betreten die Forscher absolutes Neuland.
Wenn das Experiment gelingt, bedeutet dies
einen enormen Zeitgewinn im Vergleich zu
einem herkömmlich gefrästen Bauteil.

Scientists from the Fraunhofer Institute for
Material and Beam Technology IWS and
Dresden University of Technology are
pooling their expertise in developing processes and materials for 3D printing in a
new center for additive manufacturing in
Dresden, which officially opened at the
start of February 2017.

A

dditive manufacturing processes
make it possible to produce components directly on the basis of digital
design data by means of material layering.

As a result, these processes are ideally suited
to manufacturing complex products in
small and medium batch sizes. The researchers from Dresden have a broad range of experience in processes and materials and are
leaders in the processing of high-performance metallic materials, plastics, ceramics
and multi-material systems. Prof. Christoph
Leyens, Director of the Fraunhofer IWS,
highlights the fact that the number of available materials is constantly being expanded.
In addition to typical additive processes for
component production in the powder bed,
the scientists are also turning to technologies in which powder or wire is fed in locally
and melted using a laser beam. This method
is also capable of producing large components. The researchers are currently working
on a process in which a component with a
diameter of three meters can be printed and
simultaneously milled using a robot system.
This is completely uncharted territory. If the
experiment is successful, this would represent a sizable time savings compared to a
component milled in the conventional way.
www.iws.fraunhofer.de
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Erfinder des 3D-Drucks eröffnet Rapid.Tech 2017
Charles W. Hull und weitere Experten von Weltruf auf dem internationalen Branchentreff in Erfurt

Creator of 3D Printing to open Rapid.Tech 2017
Charles W. Hull and other world-renowned experts to attend the international industry event in Erfurt
Das einzigartige deutsche Messeduo
Rapid.Tech und FabCon 3.D weitet seinen
internationalen Status aus. Zur Veranstaltung vom 20. bis 22. Juni 2017 in der Messe Erfurt werden Experten von Weltruf jeden der drei Ausstellungs-und Kongresstage eröffnen.

A

m 20. Juni können sich die Teilnehmer auf einen Keynote-Vortrag von
Charles W. Hull, dem Erfinder des 3DDrucks, freuen. Der Mitbegründer und Chief
Technical Officer des US-amerikanischen
Unternehmens 3D Systems hat mit der Erfindung der Stereolithografie vor mehr als
30 Jahren den Weg für den 3D-Druck bereitet. In Erfurt wird er u. a. aufzeigen, wie 3DTechnologien weiter zum Durchbruch in der
Serienproduktion verholfen werden kann.
Weshalb das Formel 1-Team des Schweizer
Motorsport-Rennstalls Sauber in der aerodynamischen Entwicklung sowie auf der
Rennstrecke auf die additive Fertigung
setzt, erläutern Christoph Hansen und Steffen Schrodt, Produktionsleiter Windkanal
bzw. Leiter operatives Geschäft Windkanal,
am 22. Juni in ihrem Keynote-Vortrag. Über
die Industrialisierung additiver Prozesse bei
der Herstellung von Flugzeug-Komponenten spricht Sean Keith, Manager für Produktionstechnik bei GE Additive, am 22. Juni.
Untermauert wird der Wissens- und Technologietransfer durch die hochkarätigen Fachforen: Die Fachforen Additive Lohnfertigung, Medizintechnik, Konstruktion, Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau sowie
Elektronik finden am 20. Juni statt. Die Fachforen Automobilindustrie und 3D Metal
Printing werden am 21. Juni sowie das Fachforum Luftfahrt am 22. Juni durchgeführt.
Parallel an diesen beiden Tagen finden die
Anwendertagung und das Fachforum Wissenschaft statt. Der letzte Messetag wird außerdem durch das Forum der Fraunhofer Allianz GENERATIV ergänzt.
Darüber hinaus zeigen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Netzwerke an
allen drei Tagen aktuelle Beispiele additiver
Fertigung auf der begleitenden Fachmesse.

Charles W. Hull eröffnet mit einem Keynote-Vortrag
den Fachkongress Rapid.Tech, der gemeinsam mit
der FabCon 3.D vom 20. bis 22. Juni 2017 in der
Messe Erfurt stattfindet.
Charles W. Hull will be giving a keynote presentation
to open the specialist conference Rapid.Tech, which
takes place at Messe Erfurt alongside FabCon 3.D from
June 20 to 22, 2017.
Foto/Photo: 3D Systems

Während die Rapid.Tech auf industrielle Anwendungen fokussiert, dient die FabCon 3.D
mit der 3D Printing Conference der internationalen 3D-Druck-Community als Treffpunkt.
2016 kamen 4500 (2015: 3971) Fachbesucher
und Kongressgäste aus 19 Ländern und 176
Aussteller aus 17 Ländern zur Rapid.Tech +
FabCon 3.D. Damit erreichten Messe und
Kongress neue Spitzenwerte.

The unique German dual trade fairs of
Rapid.Tech and FabCon 3.D are expanding
their international status. The event at
Messe Erfurt, from June 20 to 22, 2017, will
be opened by world-renowned experts on
each of the three exhibition and conference days.

T

hose attending on June 20 can look
forward to a keynote presentation
by Charles W. Hull, the creator of 3D

printing. The co-founder and Chief Technical Officer of the US company 3D Systems
paved the way for 3D printing with his invention of stereolithography more than 30
years ago. In Erfurt, he will discuss topics
such as what could be done to further help
3D technologies make their break into mass
production methods.
22, Christoph Hansen, Head of Wind Tunnel
Production, and Steffen Schrodt, Head of
Wind Tunnel Operations, will give a keynote
presentation explaining the reasons why
the Formula 1 division of Swiss motorsport
team Sauber is using additive manufacturing both for aerodynamic development and
on the racetrack. Sean Keith, Manager of
Machine Technology at GE Additive, will discuss the industrialization of additive processes in the manufacturing of aircraft components on June 22.
This knowledge and technology transfer
continues in the top-class trade forums: the
Additive Contract Manufacturing, Medical
Technology, Design, Tools, Mold and Jig
Construction, and Electronic Engineering
trade forums take place on 20 June. The Automotive Industry and 3D Metal Printing
trade forums will be held on 21 June, with
the Aviation trade forum on 22 June. The Users’ Conference and Science trade forum are
held in parallel on both of these days. The
final day of the trade fair is complemented
by the forum of the Fraunhofer Additive
Manufacturing Alliance GENERATIV.
Alongside all this, companies, research institutions and networks will be demonstrating
the latest examples of additive manufacturing over all three days at the accompanying
trade show. While Rapid.Tech focuses on industrial applications, FabCon 3.D’s 3D Printing Conference serves as a meeting place
for the international 3D community.
In 2016, 4,500 (2015: 3,971) trade visitors
and conference attendees from 19 countries
and 176 exhibitors from 17 countries traveled to Erfurt for Rapid.Tech and FabCon
3.D. These figures set new records for the
trade fair and conference.
www.rapidtech.de
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Mit neuer Halle Teil Eins eines Masterplanes realisiert
Ausbau bei Trumpf Sachsen wird fortgesetzt – USA ist wichtiger Zukunftsmarkt für Standort
Die Trumpf Sachsen GmbH in Neukirch/
Lausitz hat ihre Kapazitäten erneut ausgebaut. Ende März 2017 wurde eine Erweiterung der Montageflächen um 4000 Quadratmeter in Betrieb genommen. Neben
Vertretern der Geschäftsführung der
Trumpf Gruppe, darunter deren Vorsitzende Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, nahm
auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Festakt teil.

T

illich würdigte die Zwölf-MillionenEuro-Investition, mit der die Erfolgsgeschichte von Trumpf in der Lausitz
fortgeschrieben werde. „Die neue Montagehalle steht für Innovation, attraktive Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum und ein
kontinuierliches Wachstum des Standortes
seit mehr als zwei Jahrzehnten. Das Engagement der Familie Leibinger ist gut für die ge-

ternehmen. Der Ausbau des Standorts Neukirch wird deshalb weitergehen“, stellte sie
in Aussicht. Der jetzt fertig gestellte Hallenbau sei nur der erste Teil eines Masterplans
für Neukirch, der in den nächsten Jahren
umgesetzt werde.
Die Geschäftsführer der Trumpf Sachsen
GmbH, Dr. Harry Thonig und Roger Kluth,
bedankten sich für das Vertrauen in den
Standort seitens der Gruppengeschäftsführung, aber auch für die Unterstützung durch
die Politik. „Ohne dieses Vertrauen wäre es
uns nicht gelungen, Neukirch zu einem modernen Industriestandort auszubauen“, sagte Dr. Thonig. Im Unternehmen sind aktuell
437 Mitarbeiter beschäftigt. Vor der Wende
waren es 385. Das Geschäftsjahr 2015/2016
wurde mit einem Umsatz von 124 Millionen
Euro zum bisher besten in Neukirch. Die Erweiterung schafft zudem auch Raum für das

Außergewöhnlich, geschmackvoll und zweckmäßig
– so beschrieb Trumpf Sachsen-Geschäftsführer
Dr. Harry Thonig den Neubau.
Trumpf-Chefin Dr. Nicola Leibinger-Kammüller: Die Erweiterung
ist Teil eines Masterplanes für
den weiteren Standortausbau.

Foto: Stefan Müller, Berlin

Trumpf boss Dr. Nicola LeibingerKammüller: The expansion is
part of a master plan for further
development of the site.
Foto/Photo: Frank Reichel

samte Region und das Industrieland Sachsen und ein Beispiel für verantwortungsvolles Unternehmertum, das Deutschland so
erfolgreich macht“, so der Regierungschef.
Er betonte, dass nicht zuletzt dank Trumpf
der Landkreis Bautzen in Sachsen die Nummer Eins beim Maschinenbau-Umsatz sei.
Der Bau des Berliner Architektenduos Barkow Leibinger ist eine Konstruktion, die an
eine bestehende Halle anschließt. Sie wird
der Produktion von Komponenten für die
Automatisierung u. a. von Laserschneidmaschinen dienen, die weltweit verkauft werden. Ein wichtiger Zukunftsmarkt seien dabei die USA, so Trumpf-Chefin Dr. Nicola Leibinger-Kammüller in ihrer Rede: „Wir setzen
dort auf Automatisierungsprojekte, mit denen wir die großen industriellen Kunden gewinnen wollen – ungeachtet der aktuellen
Meinungsverschiedenheiten zum Thema
Freihandel oder Strafzölle für deutsche Un-

Technikum, in dem die Ausbildung der weltweit arbeitenden Servicetechniker von
Trumpf erfolgt sowie Vorführungen für Kunden und umfangreiche Maschinentests
durchgeführt werden.
Die Beziehung zwischen Trumpf und Neukirch widerspiegelt auch ein Stück deutschdeutscher Annäherung auf der Basis von
Wirtschaftskooperationen. Bereits 1988
nutzte der damalige Rationalisierungsmittelbau des Landmaschinen-Kombinates
Fortschritt in der Lausitz Trumpf-Laser für
Schneidmaschinen. 1992 entstand die Sächsische Werkzeug- und Sondermaschinen
GmbH als ein Unternehmen der TrumpfGruppe. Im Sommer 2001 wurde der Name
in Trumpf Sachsen GmbH abgeändert. „Wir
sind vor mehr als einem Vierteljahrhundert
gekommen, um zu bleiben“, betonte Dr. Nicola Leibinger-Kammüller.
www.de-neukirch.trumpf.com

Blick in die neue, 4000 Quadratmeter große
Montagehalle bei Trumpf Sachsen in Neukirch.
Foto: Trumpf

Production Technology

31

New plant brings stage one of master plan to fruition
Expansion continues at Trumpf Sachsen – USA is a key future market for the site
Trumpf Sachsen GmbH in Neukirch, Saxony, has once again expanded its capacities. At the end of March 2017, a 4000square-meter extension to the assembly
areas was brought into operation. Representatives of the Trumpf Group Board of
Directors, including Chairperson Dr. Nicola
Leibinger-Kammüller, were joined by Prime
Minister of Saxony Stanislaw Tillich for the
official opening.

T

illich praised the investment of twelve
million euros, intended to continue
Trumpf’s success story in the region.
“The new assembly plant represents innovation, attractive jobs even in rural areas, and
the continuous growth of the site over more
than two decades. The commitment of the
Leibinger family is good for the region as a
whole and for Saxony as an industrial state,

companies. The expansion of the Neukirch
site is thus set to continue,” she said, based
on current plans. The construction of the assembly plant, now complete, is just the first
part of a master plan for Neukirch which is
to be implemented in the coming years.
The Managing Directors of Trumpf Sachsen
GmbH, Dr. Harry Thonig and Roger Kluth,
thanked the Group management for their
faith in the location and for demonstrating
that faith through corporate policy. “Without that support, we would not have been
able to turn Neukirch into a modern industrial location,” said Dr. Thonig. The company
currently employs 437 staff. Prior to Reunification, that figure was 385. The 2015/2016
business year was the most successful so far
for Neukirch, with sales of 124 million euros.
The expansion also made space for the technical center, where training is delivered to

Extraordinary, tasteful and practical – that’s how
Managing Director of Trumpf Sachsen, Dr. Harry
Thonig, described the new building.
Photo: Stefan Müller, Berlin
Dr. Harry Thonig (l.) und Roger
Kluth, Geschäftsführer der
Trumpf Sachsen GmbH, begrüßten die Gäste zum Festakt.
Dr. Harry Thonig (left) and Roger
Kluth, Managing Directors of
Trumpf Sachsen GmbH, welcomed
the guests to the official opening
Foto/Photo: Frank Reichel

View into the new, 4000-square-meter assembly plant
at Trumpf Sachsen in Neukirch.
Photo: Trumpf

and is an example of the responsible entrepreneurship that makes Germany so successful,” the head of the state government
said. He emphasized that Trumpf is in no
small way responsible for the Bautzen district being number one in Saxony for mechanical engineering sales.
The structure by Berlin architect duo Barkow Leibinger is a design that joins onto an
existing production plant. It will be used to
produce components for the automation of
laser cutting units and other devices, which
will be sold worldwide. The USA is a key future market in this field, according to the
speech by Trumpf boss Dr. Nicola LeibingerKammüller: “We are focusing on automation
projects there, with the aim of attracting
large industrial customers – regardless of
the current differences of opinion when it
comes to free trade or tariffs for German

Trumpf’s global service technicians, presentations are given to customers, and extensive machine testing is carried out.
The relationship between Trumpf and Neukirch also reflects an element of German/
German rapprochement on the basis of economic cooperation. Back in 1988, the central economization arm of the state holding
company Fortschritt Landmaschinen was already using Trumpf lasers for cutting machines in Lusatia. In 1992, Sächsische Werkzeug- und Sondermaschinen GmbH was
created as a Trumpf Group company. In the
summer of 2001, the name was changed to
Trumpf Sachsen GmbH. “When we came
here more than a quarter of a century ago,
our intention was to remain,” Dr. Nicola Leibinger-Kammüller emphasized.
www.de-neukirch.trumpf.com
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100. Presse aus Crimmitschau für weltweit
größten Hersteller von Batteriekomponenten
Jubiläumsanlage von H&T ProduktionsTechnologie ist als mechanische Presse für höchste Produktivität
und flexible Prozesse ausgelegt und steht für das umformtechnische Know-how des Unternehmens
Bei der H&T ProduktionsTechnologie
GmbH (HTPT) in Crimmitschau wird Ende
April 2017 ein besonderes Jubiläum gefeiert. Das Unternehmen der Heitkamp &
Thumann Group (H&T) übergibt dann offiziell die 100. Presse zur Batteriebecherproduktion, die in zwei Jahrzehnten für Werke
im Konzernverbund hergestellt wurde.

A

uf den Pressen werden Becher für Alkaline- bzw. Lithium-Ionen-Batterien
tiefgezogen, die für den Verbrauchermarkt, z. B. in Fernbedienungen und für
andere Haushaltsbatterien, sowie für die
Elektromobilität benötigt werden. Die Anlagen arbeiten an Standorten in Deutschland,
den USA, in China und in Singapur. Der Bereich Battery Components von H&T hat sich
damit zum weltgrößten Hersteller von Komponenten für den Gerätebatteriemarkt entwickelt.

Entwicklung in die eigenen
Hände genommen
Bis Mitte der 1990er Jahre erwarb der Konzern die notwendige Produktionstechnik
bei externen Herstellern. „Hier kam es jedoch immer mehr zu einem Entwicklungsstillstand. Das ging mit unseren Ideen zur
Optimierung der Pressen nicht konform.
Deshalb haben wir begonnen, eigene Kompetenzen aufzubauen“, erklären Mathias
Schwarzendahl, Vorsitzender der Geschäftsführung von HTPT, und Mike Gruner, Prokurist und verantwortlich für den Bereich Pressentechnologie. Das Unternehmen konnte
dabei auf das langjährige Know-how in der
Umformtechnik in der Region Zwickau setzen, denn HTPT geht zurück auf das 1953
gegründete Forschungsinstitut für bildsame
Formgebung der Metalle, später bekannt
als Umformtechnisches Zentrum.

Kompetenzen als
Pressenhersteller aufgebaut
Die Entwicklung eigener Pressen für die Batteriebecherproduktion begann 1995. Die Ingenieure legten mit ihren Arbeiten die Basis
für eine präzise Stößelführung und spiel-

100 Pressen für die Fertigung tiefgezogener Batteriebecher hat die H&T ProduktionsTechnologie GmbH
Crimmitschau in rund zwei Jahrzehnten gefertigt, die in den H&T-Werken (Foto rechts) zum Einsatz kommen.
Over the course of two decades, H&T ProduktionsTechnologie GmbH in Crimmitschau has manufactured 100
presses for use in H&T factories (photo, right) for the production of deep-drawn battery cans.
Fotos/Photos: H&T Group

freie Antriebskomponenten, die es ermöglichen, den ständig steigenden Anforderungen nach immer kleineren Toleranzen, größerer Ausbringung und höherer Flexibilität
mit jeder Weiterentwicklung gerecht zu
werden. Auch das Thema Lärmschutz ist ein
Parameter im Entwicklungsprozess.

Neue Pressengeneration ermöglicht
nochmals einen Quantensprung
Wesentlich für kontinuierliche Optimierungen waren die stetige Rückkopplung aus
der laufenden Produktion und die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen in den Fertigungsstätten. Mittlerweile kommt die
fünfte Maschinengeneration zum Einsatz.
Sie basiert auf dem Konzept der Servospindelpresse und ermöglicht nochmals einen

Quantensprung bezüglich Präzision und Effizienz. Dafür sorgt ein modularer Aufbau
mit variablen Hubhöhen und Tischlängen
sowie Einbauräumen für Werkzeuge. Die
Pressen sind so ausgelegt, dass Bauteile verschiedener Länge optimal gezogen werden
können. Sie eignen sich nicht nur für die
Herstellung kleinerer Becher, sondern ebenso für Formate, die in der Elektromobilität
gebraucht werden. Darüber hinaus eröffnen
sich weitere Einsatzfälle, z. B. in der Möbel-,
Bau-, Chemie- oder Kosmetikindustrie.
Neben dem Hauptgeschäftsfeld der Servospindel- und mechanischen Pressen sind
die Produktbereiche Umformwerkzeuge,
Automatisierungs- und Handlingstechnik
sowie Metallbalgmaschinen ebenfalls stetig
weiterentwickelt worden.
www.ht-pt.com
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100th press from Crimmitschau for the world’s largest
manufacturer of battery components
Milestone machine from H&T ProduktionsTechnologie – designed as a mechanical press for the highest
precision and flexible processes – exemplifies the company’s expertise in the field of forming technology
technology experience in the region of
Zwickau. Founded in 1953 as the Research
Institute for Metal Forming, the company
later became known as UTZ – Umformtechnisches Zentrum GmbH.

Developing expertise
as a press manufacturer
The company began developing its own
presses for the production of battery cans in
1995. The work of the engineers laid the
foundation for precise ram guidance and
backlash-free drive components, which make
it possible to meet the ever-increasing requirements for smaller tolerances, larger outputs, and higher levels of flexibility with each
further development. Noise protection is also a parameter in the development process.

New generation of presses
enables another quantum leap

H&T ProduktionsTechnologie GmbH (HTPT)
in Crimmitschau will be celebrating an important milestone at the end of April 2017.
That is when the company, part of the
Heitkamp & Thumann Group (H&T), will be
officially handing over the 100th batterycan-production press manufactured for
factories within the group of companies
over two decades.

T

he presses are used to manufacture
battery cans for alkaline or lithium-ion
batteries using the deep drawing process. Such battery cans are required in the
consumer market for remote controls and
for other household batteries, as well as for
electric mobility. The machines are in operation at locations in Germany, the USA, China,
and Singapore, making the Battery Compo-

nents division of H&T the world’s largest
manufacturer of components for the portable battery market.

Taking charge of
their own development
Up to the mid 1990s, the corporate group
purchased the production technology it
needed from external manufacturers. “But
this approach increasingly led to stagnation
in terms of development. This was not in line
with our ideas for the optimization of presses. So we began to develop our own expertise,” explained Mathias Schwarzendahl,
Chairman of the Executive Board of HTPT,
and Mike Gruner, Company Officer in charge
of the Press Technology division. HTPT was
able to draw on its many years of forming-

The constant feedback from ongoing production and close collaboration with colleagues at the production sites were crucial
to the continuous optimization process. Now,
the fifth generation of machines is in use.
This generation of machines is based on the
servo-driven spindle press concept and enables another quantum leap in terms of precision and efficiency. The modular design
with variable stroke heights and bed
lengths, and the inclusion of mounting
spaces for tools, are particularly important
in this respect. The presses are designed to
enable optimal drawing of components of
different lengths. They are not suitable for
the manufacture of smaller sleeves, but rather for sleeve sizes that are used in the field of
electric mobility. The new generation of
presses also opens up additional applications in the furniture, construction, chemical,
or cosmetics industries.
Not only the main business area of servodriven spindle presses and mechanical
presses, but also the product sectors of
forming tools, automation and handling
technology as well as metal bellow machines have been in continuous further development.
www.ht-pt.com
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Werkstoffe und Funktionen intelligent verheiraten
Technologiestammtisch der IHK Chemnitz beim Leichtbau-Forschungscluster MERGE

Intelligent marriage of materials and functions
Informal technology discussion run by the IHK Chemnitz takes place at the
MERGE lightweight construction research cluster
Die Leistungen des deutschlandweit einzigen Bundesexzellenzclusters in der Leichtbauforschung MERGE standen im Mittelpunkt des Technologiestammtisches vor
Ort der IHK Chemnitz Anfang Februar an
der TU Chemnitz.

I

m Cluster arbeiten über 100 Forscher und
Techniker interdisziplinär an der Fusion
großserientauglicher Basistechnologien
aus den Bereichen Kunststoff, Metall, Textil
und Smart Systems zur Entwicklung ressourceneffizienter Produkte und Produktionsprozesse. Beispiele sind auf neue Weise hergestellte Baugruppen für Fahrzeuge wie das
Durchlade-Element eines SUV, das aus Organoblech und Spritzgussummantelung besteht, mehr als 50 Prozent Gewichtseinsparung gegenüber Stahl bringt sowie die Kosten um 30 Prozent reduziert. Der etwa fünf
Minuten dauernde Fertigungsprozess sei auf
klassischem Weg nicht zu erreichen, betonte
der Cluster-Sprecher Prof. Dr. Lothar Kroll.
Das „intelligente Verheiraten verschiedener
Werkstoffe und Funktionen“, so Kroll, biete
Potenzial für ökonomischen und ökologischen Leichtbau in vielen Branchen.

Zum ersten Technologiestammtisch vor Ort 2017 der IHK Chemnitz besuchten die Teilnehmer das neue
MERGE-Technologiezentrum an der TU Chemnitz.
At the first IHK Chemnitz on-site informal technology discussion 2017, participants visited the new MERGE
Technology Center at TU Chemnitz.
Foto/Photo: Ina Reichel

The on-site informal technology discussion
run by the Chamber of Commerce and Industry Chemnitz (IHK Chemnitz) took place
at the Chemnitz University of Technology
(TU Chemnitz) in February and focused on
the achievements of the MERGE Federal
Cluster of Excellence for lightweight con-
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struction – which is the only one of its kind
in Germany.

I

n the cluster, over 100 researchers and
technicians use an interdisciplinary approach to work on the fusion of basic technologies that are suitable for large-scale production in the fields of plastics, metal, textiles and smart systems in order to develop
resource-efficient products and production
processes. For example, new methods are
being used to produce vehicle assemblies
such as the loading element of an SUV, which
is made of organic sheet and injectionmolded sheathing, resulting in a 50 percent
reduction in weight compared to steel and a
cost reduction of 30 percent. According to
cluster speaker Prof. Dr. Lothar Kroll, the production process, which takes around 5 minutes, could not have been achieved using
traditional production methods. Kroll believes that the “intelligent marriage of various materials and functions” offers great potential for economical and environmentally
friendly lightweight construction in a wide
range of industries.
www.tu-chemnitz.de/MERGE
www.chemnitz.ihk24.de
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Grenzen überschreiten
Neues Fraunhofer-Leitprojekt zur digitalen Fertigung in der Massenproduktion gestartet

Pushing the boundaries
New Fraunhofer lighthouse project started for digital manufacturing in mass production
Kleinserien und Unikate unter Massenproduktionsbedingungen herzustellen, verlangt nach neuen Fertigungsstrategien.
Daran forschen die Partner im neuen
Fraunhofer-Leitprojekt „Go Beyond 4.0“
unter Führung des Fraunhofer-Instituts für
Elektrische Nanosysteme ENAS Chemnitz.

I

m Projekt werden traditionelle Fertigungsmethoden mit Zukunftstechnologien und
digitalen Produktionsverfahren verknüpft.
Die sechs Fraunhofer-Institute ENAS, IFAM,
ILT, IOF, ISC und IWU, erfolgreich tätig in den
Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Photonik und Materialwissenschaften, entwickeln anhand dreier marktrelevanter Anwendungsbereiche in den Fertigungsdomänen Automobilbau, Luftfahrt und LEDBeleuchtungstechnik neue Strategien und
Prozessinnovationen. So sollen etwa Material
auftragende (Druck-) und Material abtragende (Laser-) Digitalmodule je nach Bedarf in
bestehende Prozessketten integriert werden. Die drei Demonstratoren „Intelligente
Fahrzeugtür“, „Intelligenter Windflügel“ und
„Intelligentes Beleuchtungssystem“ wurden
so gewählt, dass ein möglichst breites An-

wendungsspektrum im Hinblick auf Losgröße, aber auch Bauteilgeometrie aufgezeigt
werden kann.
„Go Beyond 4.0“ wird im Zeitraum Dezember 2016 bis November 2019 mit acht Millionen Euro von der Fraunhofer-Gesellschaft
gefördert. Es setzt auf die profunden Erfahrungen aus dem Leitprojekt „E³-Produktion“
auf, in dem unter Leitung des Fraunhofer
IWU Chemnitz begonnen wurde, Produktion neu zu denken.

New production strategies are required in
order to manufacture small batches and
unique items under mass production conditions. This is what the partners in the new
Fraunhofer lighthouse project “Go Beyond
4.0” will be researching under the leadership of the Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS) in Chemnitz.

T

he aim of the project is to combine
traditional production methods with
future-oriented technologies and digital manufacturing methods. The six Fraunhofer institutes ENAS, IFAM, ILT, IOF, ISC and

IWU, which are successfully active in the
fields of mechanical engineering, electrical
engineering, photonics and material science,
are developing new strategies and process
innovations based on three market-relevant
fields of application in the production domains of automotive construction, aviation
and LED lighting technology. In this way,
digital modules for the addition (printing)
and ablation (laser) of materials are to be integrated in existing process chains as needed. The three demonstrations “Intelligent
Vehicle Door,” “Intelligent Wind Vane” and
“Intelligent Lighting System” have been selected to display the widest range of applications possible in terms of batch size and
component geometry.
From December 2016 to November 2019,
“Go Beyond 4.0” will receive 8 million euros
in funding from the Fraunhofer Society. The
project will draw on the experience gained
from the lighthouse project “E³-Production,”
which started the process of rethinking production processes under the leadership of
the Fraunhofer IWU in Chemnitz.
www.enas.fraunhofer.de
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Erfassen – Erkennen – Auswerten
Auf mehr als 10 Jahre Erfahrung bei der Industriellen Bildverarbeitung und Automatisierung kann FusionSystems aus Chemnitz zurückgreifen, wenn es darum geht,
Systeme der Zukunft zu entwickeln.
Lage, Form, Größe, Stückzahl, Qualität – bedeutet messen, erkennen, vergleichen,
zählen und auswerten. Die Anforderungen beim Einsatz von Robotern in der Produktion sind hoch und vielfältig. FusionSystems verwendet hierbei 2D- und 3D-Bildverarbeitungssysteme. So können alle Prüfstellen bearbeitet und die Objekte aus verschiedenen Betrachtungswinkeln erfasst werden. Durch die Kombination der Lichtsteuerung
mit unterschiedlichen Betrachtungswinkeln wird die Erfassung verschiedenster 3D*HRPHWULHQHEHQVRP|JOLFKZLHGLHPDQQLJIDOWLJHU0DWHULDOHQXQG2EHUÀlFKHQ6W|U
HLQÀVVH ]% YRQ 5HÀH[LRQHQ$EVFKDWWXQJHQ  ZHUGHQ JH]LHOW YHUPLHGHQ 2EHUÀl
cheneigenschaften können jedoch auch ausgenutzt werden, um Fehler oder Merkmale
]XLGHQWL¿]LHUHQ
Bevor der Roboter agieren kann, ist es notwendig, ihm Daten zur Verfügung zu stellen.
Dafür entwickelt FusionSystems spezielle Mess- und Ansteuerungssoftware. Durch
Vermessen von Objektszenen werden Lage und Orientierung der Objekte dynamisch
bestimmt. Dies ermöglicht das aufeinanderfolgende Greifen unterschiedlicher Teile. Im
DXWRPDWLVLHUWHQ3UR]HVVDEODXIHUOHGLJWGLHVHV6\VWHPGDQQSUl]LVHXQG]XJOHLFKÀH
[LEOH$XIJDEHQ

Wir sind Auge und Arm
der Automatisierung.

Kompetenzen
$XWRPRWLYH6RIWZDUH(QJLQHHULQJ
,QGXVWULHOOH%LOGYHUDUEHLWXQJXQG$XWRPDWLVLHUXQJ
)DKUHUORVH7UDQVSRUWV\VWHPH
ZZZIXVLRQV\VWHPVGHLQIR#IXVLRQV\VWHPVGH
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Auf höherer Ebene
Allianz AMARETO schafft intelligente Schnittstellen zwischen Werkstoff, Produkt und Prozess

At a higher level
The AMARETO alliance creates intelligent interfaces between material, product and process
Nach der im Juli 2016 aus der Taufe gehobenen Leichtbau-Allianz hat Sachsen im
Januar 2017 ein zweites Modellprojekt
zum Thema Material- und Ressourceneffizienz auf den Weg gebracht. Unter dem
Namen AMARETO arbeitet die „Sächsische
Allianz für MAterial- und RessourcenEffiziente TechnOlogien“, die vom Freistaat eine
Anschubfinanzierung von 5,5 Millionen
Euro erhält.

M

it AMARETO werden die bisher eigenständigen Forschungsarbeiten
der drei sächsischen Technischen
Universitäten Chemnitz, Dresden und Freiberg sowie des Fraunhofer IWU in den Bereichen Materialforschung, Prozessgestaltung
und Produktionstechnologie auf eine höhere Ebene gestellt. Ziel des Projektes ist die
Schaffung intelligenter Verknüpfungen zwischen effizientem Werkstoffdesign, beanspruchungsgerechter Werkstoffsystem- und
Bauteilgestaltung und optimierten Produktionstechnologien für die Maschinenbau-,
Automobil- und Luftfahrtindustrie. Durch
die Zusammenarbeit sollen mit Hilfe von

durchgängigen Datenmodellen und gemeinsamen Schnittstellen schon bei der
Werkstoffentwicklung die gewünschten Produkteigenschaften und ressourcenschonende Herstellungsprozesse berücksichtigt werden. Durch die überregionale Kooperation
der Forschungspartner soll eine Verkürzung
der Entwicklungszeit – angefangen bei der
Materialauswahl bis hin zur Serienproduktion – erreicht werden.

After the launch of the lightweight construction alliance in July 2016, In January
2017, Saxony initiated a second model
project on the topic of material and resource efficiency. The “Saxon Alliance for
MAterial- and Resource-Efficient TechnOlogies” operates under the name AMARETO
and received start-up funding of 5.5 million euros from the Free State of Saxony.

W

ith the creation of AMARETO, the
previously independent research
activities of the Chemnitz, Dresden and Freiberg Universities of Technology

Forschung zu großserienfähigen Prozessen für innovative Leichtbau-Strukturen an der TU Dresden.
Research into processes that are suitable for mass
production of innovative lightweight structures at the
Dresden University of Technology.
Foto/Photo: TUD/ILK
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and the Fraunhofer IWU in the field of material research, process design and production
technology are raised to a higher level. The
objective of the project is to create intelligent links between efficient material design, load-adapted design of material systems and components, and optimized production technologies for the mechanical
engineering, automotive and aviation industries. As a result of the collaboration, using consistent data models and communal
interfaces, the desired product characteristics and resource-conserving manufacturing processes should already be considered
at the material development stage. The
cross-regional cooperation between the research partners should result in reduced development time, starting from the material
selection process and continuing through
to series production.
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Ein Abschluss, der eigentlich ein Anfang ist
Erstes Fraunhofer-Leitprojekt „E³-Produktion“ erfolgreich beendet

An end that is really a new beginning
First Fraunhofer lighthouse project “E³ Production” successfully completed
Dieser Abschluss ist eigentlich ein Anfang.
Denn das Anfang 2017 zu Ende gegangene
Fraunhofer-Leitprojekt „E³-Produktion“ hat
seit 2013 den Weg in die industrielle Produktion der Zukunft geebnet. Die Ergebnisse präsentierten die Wissenschaftler auf
dem 5. Kongress Ressourceneffiziente Produktion Anfang März 2017 in Leipzig.

I

n diesem ersten Leitprojekt der FraunhoferGesellschaft überhaupt haben 13 Institute
unter Federführung des Chemnitzer Fraunhofer-Institutes für Werkzeugmaschinen und
Umformtechnik IWU ihre Kräfte gebündelt,
um die Frage zu beantworten: Wie kann industrielle Produktion erfolgreich funktionieren in einer Zeit zunehmender Umwelt- und
Klimaschutzbemühungen, steigender Rohstoffknappheit und des demographischen
Wandels?
Die Antwort darauf ist das E³-Konzept, sagt
Professor Matthias Putz, Institutsleiter des
Fraunhofer IWU und Gesamtverantwortlicher
für das Leitprojekt. „Die drei E stehen dabei
für Effiziente Technologien und Maschinen,
Energieoptimierte Fabriken und den Erfolgsgaranten Mensch, der in der Produktion der

Zukunft eine veränderte Rolle spielen wird.
Wesentlich ist dabei, dass die einzelnen Komponenten nicht unabhängig betrachtet wurden, sondern dass Synergien zwischen ihnen
im Vordergrund der Forschungsarbeit standen.“ In diesem Sinne haben die 13 beteiligten Institute 16 Teilprojekte bearbeitet, u. a.
zu ultrakurzen Prozessketten, zum intelligenten Energiemanagement oder zur Rolle des
Menschen als Koordinator und Entscheider
in der digitalisierten Produktion.

The end of this project is actually a new
beginning. This is because the Fraunhofer
lighthouse project “E³ Production,” which
ended in early 2017, had been paving the
way to the industrial production of the future since 2013. Scientists presented the
results of the project at the 5th ResourceEfficient Production Congress at the start
of March in 2017 in Leipzig.

I

n this first ever lighthouse project from
the Fraunhofer Society, under the leadership of the Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology (IWU),

13 institutes pooled their strengths to answer the following question: How can industrial production function successfully in
a time of increasing environmental and climate protection efforts, increasing resource
scarcity and demographic change?
According to Professor Matthias Putz, Director of the Fraunhofer IWU and general manager of the lighthouse project, the E³ concept provides the answer to this question.
“The three Es stand for efficient technologies
and machines, energy-optimized factories
and human beings as guarantors of success.
In the production of the future, humans will
play a much different role. What is important here is that the individual components
are not viewed independently of one another, but instead the synergy between the
components is the focus of the research.”
With this in mind, the 13 participating institutes have developed 16 sub-projects, covering topics such as ultra-short process
chains, intelligent energy management and
the role of humans as coordinators and decision makers in digitalized production.
www.iwu.fraunhofer.de
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In einer Aufspannung vom Rohteil zum fertigen Rad
Neues Radsatzbearbeitungszentrum von NILES-SIMMONS für laufruhige Hochgeschwindigkeitszüge

From raw piece to finished wheel in a single setting
New wheelset machining center from NILES-SIMMONS for smooth-running high-speed trains
Hochgeschwindigkeitszüge
verlangen
nach absoluter Laufruhe. Das setzt eine
genaueste Herstellung und Wartung der
Radsätze voraus. Mit einem neuentwickelten Bearbeitungszentrum ermöglicht die
NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH
Chemnitz die Komplettbearbeitung vom
geschmiedeten Rohteil bis zum fertigen
Hochgeschwindigkeitseisenbahnrad in einer Aufspannung.

K

lassische Vertikaldrehmaschinen für
die Produktion von Schienenfahrzeugrädern sind auf das Fertigungsverfahren Drehen begrenzt. Moderne Räder dieser
Art erfordern jedoch weitere Technologien
wie Bohren, Gewinden, Honen, Senken, Fräsen und Signieren. NILES-SIMMONS hat diese Verfahren, für die bisher mehrere Bearbeitungszentren gebraucht wurden, in einem vereint. Durch die Integration eines
Hochleistungs-Direktantriebs wird die notwendige Genauigkeit beim Positionieren
des Werkstücks erreicht. Damit können die
notwendigen Verfahren zur Fertigbearbeitung angewendet werden.
Die komplett neu entwickelte Drehmomenterzeugung durch einen Radialsegmentmotor erlaubt es, auf einen herkömmlichen Antriebsstrang zu verzichten. Neu ist auch der
integrierte Dreh-Fräs-Schwenkkopf. Der Direktantrieb mit einem maximalen Drehmoment von 30.000 Nm, der Wegfall zusätzlicher Übertragungselemente und damit reduzierter Wartungsaufwand, eine direkte
und hochauflösende Winkelmessung am

Neuentwickeltes Bearbeitungszentrum von
NILES-SIMMONS zur Komplettbearbeitung von
Hochgeschwindigkeitseisenbahnrädern in einer
Aufspannung.
Newly developed machining center from NILESSIMMONS for machining high-speed train wheels in a
single setup.
Foto/Photo: NILES-SIMMONS

Lagerinnenring, eine direkte Statorkühlung
mit Präzisionstemperierung sowie eine sehr
gute Zugänglichkeit zu Verschleißteilen sind
herausragende Leistungsmerkmale dieser
Innovation.
Für den Anwender bringt dieses am Markt
einzigartige Bearbeitungszentrum deutliche Effekte. Er braucht keine separaten Maschinen für die Feinstbearbeitung, kann die
Gesamttaktzeit signifikant reduzieren und
damit enorme Produktivitätssteigerungen
erzielen. Diese Vorteile schlagen sich im Verkauf nieder. So wurden die ersten acht
Maschinen der Neuentwicklung von 2016
bereits ausgeliefert. 2017 stellt sie einen wesentlichen Anteil am geplanten Jahresumsatz dar.
All diese Fakten überzeugten auch die Jury
des Intec-Preises 2017 mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Medien.
Unter den insgesamt 46 eingereichten Bewerbungen wurde NILES-SIMMONS einer
von zwei Erstplatzierten in der Kategorie
„Unternehmen über 100 Mitarbeiter“. Die
Jury würdigte insbesondere die Anwendung moderner Direktantriebstechnik, um
den steigenden Anforderungen an die Qualität der Räder bei immer höheren Ge-

schwindigkeiten der Züge gerecht zu werden, sowie die Einsparung bisher notwendiger Prozessstufen und Maschinen durch die
Komplettbearbeitung.
Für NILES-SIMMONS und die weiteren Unternehmen der NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GROUP ist die aller zwei Jahre
stattfindende Intec ein Pflichttermin: „Wir
treffen auf Kunden aus ganz Deutschland,
Europa und insbesondere Osteuropa. Die
Veranstaltung hat ihre feste Position in der
deutschen und internationalen Messelandschaft. Leipzig war und ist damit ein wichtiges Sprachrohr der Branche“, betont der Geschäftsführende Gesellschafter der Gruppe,
Prof. Dr.-Ing. Hans J. Naumann.

High-speed trains demand absolutely
smooth operation. This requires the utmost precision in manufacture and maintenance of the wheelsets. With the newly
developed machining center from NILESSIMMONS Industrieanlagen GmbH in
Chemnitz, the forged raw piece can undergo all the machining steps to create a finished high-speed train wheel in just one
setting.
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Für ein zukunftsweisendes Bearbeitungszentrum
mit Direktantrieb zur Bearbeitung von Hochgeschwindigkeitseisenbahnrädern gewann
NILES-SIMMONS Industrieanlagen den Intec-Preis
2017 in der Kategorie „Unternehmen über 100
Mitarbeiter“. Der Technische Geschäftsführer Dr.
Bernhard Pause (3. v. l.) nahm die Auszeichnung
entgegen. Der Chemnitzer Werkzeugmaschinenhersteller teilte sich den 1. Platz mit Profiroll Technologies Bad Düben.
NILES-SIMMONS Industrieanlagen won the Intec Prize
2017 in the category “companies with more than 100
employees” for its forward-looking machining center
with direct drive for machining high-speed train
wheels. Chief Technical Officer Dr. Bernhard Pause (3rd
from left) accepted the award. The machine toolmaker
from Chemnitz shared first place with Profiroll Technologies, based in Bad Düben.
Foto/Photo: Leipziger Messe/Uwe Frauendorf

T

raditional vertical lathes for the production of rail vehicle wheels are limited to just one manufacturing process: turning. However, modern wheels of
this type require additional technologies
such as drilling, thread production, honing,
countersinking, milling and marking. NILESSIMMONS has combined these processes,
which used to require a number of machining centers, into one. The necessary workpiece-positioning accuracy is achieved
through the integration of a high-performance direct drive. This allows the necessary processes for finish-machining to be
carried out.
The completely new development, which
involves generating torque using a radial
segment motor, makes it possible to forgo a
conventional powertrain. Also new is the integrated turning/milling swivel head. The

direct drive, with a maximum torque of
30,000 Nm, the elimination of additional
transmission elements and associated reduction in maintenance outlay, direct highresolution angle measurement on the inner
race of the bearing, direct cooling of the stator using precision temperature control, and
good ease of access to wearing parts are
just some of the outstanding features of this
innovation.
This machining center, the only one of its
kind on the market, has significant advantages for users: they no longer need separate
machines for precision finishing, and they
can significantly reduce the total cycle time,
thereby achieving huge increases in productivity. These benefits translate into sales. The
first eight machines of this new development
from 2016 have already been delivered. The
model represents a significant share of the

forecast annual turnover for 2017.
These facts also impressed the judging panel for the Intec Prize 2017, comprising experts from science, business, politics and the
media. Of the total of 46 applications submitted, NILES-SIMMONS was one of just two
to receive first place in the category “companies with more than 100 employees.” The
judging panel had particularly favorable
comments regarding the use of modern direct drive technology to meet the increasing
requirements on the quality of the wheels at
ever higher speeds, as well as regarding the
elimination of previously needed process
steps and machines thanks to the complete
machining process.
For NILES-SIMMONS and the other companies in the NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT
GROUP, attending the biennial trade fair Intec is a must: “We meet customers from all
over Germany, Europe, and especially Eastern
Europe. The event is a permanent fixture in
the German and international trade fair
scene. It shows that Leipzig was and is an
important mouthpiece for the sector,” emphasized Group Managing Partner Prof. Dr.Ing. Hans J. Naumann.
www.niles-simmons.de

Durch die Integration eines Hochleistungs-Direktantriebes wird die notwendige Genauigkeit beim
Positionieren eines Werkstückes erreicht.
The necessary accuracy in positioning a workpiece is
achieved by integrating a high-performance direct
drive.
Foto/Photo: NILES-SIMMONS
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Neue Maschinenkombination dank Kooperation
UnionChemnitz und WaldrichSiegen entwickeln Rotorslotter für die Bearbeitung von Turbinen- und
Generatorenläufer in einer Aufspannung – Integration in HerkulesGroup bringt spürbare Effekte

Rotorslotter mit Bohrwerk von UnionChemnitz (links) und Aufspannvorrichtung von WaldrichSiegen (rechts)
Rotor slotter with boring mill from UnionChemnitz (left) and clamping device from WaldrichSiegen (right)
Foto/Photo: HerkulesGroup

Produktiver, flexibler und präziser sind Anforderungen, denen der älteste noch aktive Werkzeugmaschinenhersteller Europas
seit 165 Jahren mit immer neuen Entwicklungen gerecht wird. Die im Jahr 2011 erfolgte Integration in die inhabergeführte
HerkulesGroup verhilft der Union Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz darüber
hinaus zu deutlichen Synergieeffekten.

E

in Beispiel dafür ist die Realisierung eines Projekts für einen großen amerikanischen Kraftwerkshersteller. „Der Kunde wollte sowohl Turbinen- als auch Generatorenläufer in einer Anlage bearbeiten. Klassische Rotorslotter sind jedoch lediglich auf
Generatorenläufer ausgelegt“, beschreibt
Geschäftsführer Dr. Benedikt Sitte die besondere Herausforderung. Schnell war klar,
dass hier ein völlig neues Maschinenkonzept entwickelt werden muss. In Kooperation mit der Schwesterfirma WaldrichSiegen
entstand der Rotorslotter aus der leistungsstärksten Horizontalbohr- und Fräsmaschine von UnionChemnitz. Damit können
Werkstücke bis zu einer Länge von 15,50
Meter, einem Durchmesser bis 2,40 Meter

und einem Maximalgewicht von 150 Tonnen zuverlässig und präzise bearbeitet werden. „Als Premiumhersteller im Großwerkzeugmaschinenbau haben UnionChemnitz
und WaldrichSiegen gemeinsam eine neue
Know-how-Stufe erreicht“, betont Dr. Sitte.

Deutsches Engineering „made in USA“
Auf dem US-Markt realisiert das Chemnitzer
Unternehmen außerdem Kombinationsprojekte mit dem Werk der HerkulesGroup vor
Ort. So werden Horizontal-Bohr- und Fräsmaschinen mit deutschem Engineering in
den USA komplettiert und montiert. Ebenso
gehören die Serviceleistungen zum Vor-OrtProgramm.
Neben den USA sind Deutschland und das
weitere Europa sowie Russland und China
Hauptmärkte von UnionChemnitz. „Während der Binnenmarkt weitestgehend stagniert, spüren wir eine vermehrte Nachfrage
aus Nordamerika, auch das Geschäft mit
Russland läuft wieder besser. Deutlich ausbauen werden wir die Aktivitäten an unserem indischen Standort, nicht zuletzt auch
deshalb, weil die Kosten in China weiter stei-

gen“, verdeutlicht Dr. Sitte die gegenwärtige
Geschäftslage.
Um weiterhin flexibel zu bleiben und wirtschaftliche Potenziale zu generieren, konzentriert sich UnionChemnitz auf bestimmte technologische Kompetenzen wie die
Spindelkastenfertigung, stärkt die Montage
und schafft damit einen höheren Durchsatz.
Bei anderen Fertigungsschritten nutzt
UnionChemnitz die Kompetenzen der anderen HerkulesGroup Unternehmen. „Wir
können beim Kauf von Komponenten wie
Fräsköpfen an der Wertschöpfung inhouse
teilhaben und bei Qualität, Lieferzeit sowie
Kosten profitieren“, verdeutlicht der Geschäftsführer weitere Synergien.
Die rund 170 Mitarbeiter bei UnionChemnitz konzentrieren sich auf die Entwicklung
und Produktion hochpräziser und effizienter Bohrwerke in Tisch-, Kreuzbett- und Plattenausführung sowie auf ein Fahrständerfräsmaschinenprogramm. Bei Bohrwerken
führen die Chemnitzer als einziger deutscher Hersteller das komplette Spektrum
von 110 bis 260 mm Spindeldurchmesser –
lineargeführt oder in voll hydrostatischer
Ausführung.
www.unionchemnitz.de
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New machine combination as a result of cooperation
UnionChemnitz and WaldrichSiegen develop a rotor slotter for the machining of turbine rotors and
generator rotors in a single clamping process – integration in the HerkulesGroup produces noticeable effects
reached a new level of expertise together as
a premium manufacturer in the field of large
machine toolmaking,” emphasized Dr. Sitte.

German engineering
“made in the USA”

Bearbeitung eines Kranauslegers mit Maschinentechnik von UnionChemnitz.
Machining a crane boom using machine technology from UnionChemnitz.
Foto/Photo: HerkulesGroup

Europe’s longest serving active machine
toolmaker has continued to meet requirements for increased productivity, flexibility
and precision throughout its 165-year history by constantly releasing new developments. The integration of the company
in the owner-managed HerkulesGroup in
2011 has also helped Chemnitz-based
Union Werkzeugmaschinen GmbH harness
new synergies.

A

n example of this is the implementation of a project for a large US power
plant manufacturer. “The customer
wanted to machine turbine rotors as well as

generator rotors in one plant. However, traditional rotor slotters are only designed for
generator rotors,” said Managing Director
Dr. Benedikt Sitte, explaining the large challenge facing the company. It was clear very
quickly that a completely new machine concept had to be developed. In cooperation
with its sister company WaldrichSiegen,
UnionChemnitz created a powerful horizontal boring and milling machine. This machine can be used to machine workpieces
with a length of up to 15.50 meters, a diameter of up to 2.40 meters and a maximum
weight of 150 tons reliably and accurately.
“UnionChemnitz and WaldrichSiegen have

In the US market, the Chemnitz-based company is also implementing combination projects on-site at the HerkulesGroup plant. So
horizontal boring and milling machines are
being assembled and installed in the USA
using German engineering. The company’s
services are also included in the on-site program.
Aside from the USA, the main markets of
UnionChemnitz are Germany and the rest of
Europe as well as Russia and China. “While
the domestic market is largely stagnating,
we are currently experiencing increased demand from North America, and business
from Russia is picking up again. We will significantly increase the activities at our Indian site, not least because the costs in China
continue to increase,” explained Dr. Sitte,
clarifying the current business outlook.
In order to continue to remain flexible and
generate potential for economic growth,
UnionChemnitz is focusing on specific technological expertise such as headstock manufacturing and is reinforcing its assembly
activities, thereby creating a higher throughput. For other production steps, UnionChemnitz takes advantage of the expertise
of other companies in the HerkulesGroup.
“By purchasing components such as milling
heads, we are able to contribute to in-house
value creation and reap the benefits in terms
of quality, delivery time and costs,” stated
the managing director, explaining the additional synergies.
The roughly 170 employees at UnionChemnitz focus on the development of highly
precise and efficient table-type, planer-type
and floor-type boring mills, as well as a range
of traveling column mills. The Chemnitzbased company is the only German supplier
to offer boring mills covering the complete
range of spindle diameters from 110 to 260
mm – with linear or fully hydrostatic guideways.
www.unionchemnitz.de
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Maßgeschneiderte Schleiftechnologie
für hochpräzise Komplettbearbeitung
Universalschleifmaschinen-Konzept der WEMA Glauchau
überzeugt beim Schweizer Spindelhersteller Fischer
Präzisionsspindeln, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen, sind das Kerngeschäft der Fischer Spindle Group. Zur
stetigen Verbesserung seiner Innovationsund Leistungskraft investiert der Technologieführer aus der Schweiz kontinuierlich
in moderne Fertigungstechnik. Dafür beschritt er mit dem Werkzeugmaschinenhersteller WEMA Glauchau jüngst auch außergewöhnliche Wege.

B

eispiel dafür ist die Universalschleifmaschine, die seit Sommer 2016 zum
Maschinenpark am Stammsitz in Herzogenbuchsee gehört. Auf ihr können sowohl Wellenteile, Hülsen und Gehäuse als
auch Flanschteile hochpräzise und wirtschaftlich zugleich in kleinen Serien herge-

Partner in einem anspruchsvollen Projekt: Walter
Burtscher, Leiter Produktionstechnik bei Fischer (r.),
und Ronald Krippendorf, Geschäftsführer der WEMA
Glauchau (l.).
Partners in a challenging project: Walter Burtscher,
Director of Production Technology at Fischer (right),
and Ronald Krippendorf, Managing Director of WEMA
Glauchau (left).

stellt werden. „Wir haben nach einer polyvalenten Maschine gesucht, die man sehr
schnell umrüsten kann und die klassische
Innen- und Außenschleifprozesse schlüssig
kombiniert. Bei den meisten Herstellern ist
nur eines der beiden Verfahren im Grundkonzept verankert. Unsere Wünsche gingen
jedoch noch weiter. Auch das Schleifen von
tiefen Bohrungen und das Gewindeschleifen sollte die Maschine ohne aufwendiges
Umrüsten ausführen“, benennt Walter Burtscher, Leiter Produktionstechnik bei Fischer,
wesentliche Ansprüche.

Bei der Suche nach einem Hersteller zeigte
sich schnell, dass dieser Leistungsumfang
mit standardisierter Technik nicht zu realisieren war. Hier überzeugte das spezifische
Know-how des sächsischen Werkzeugmaschinenherstellers WEMA Glauchau, einem
Unternehmen der NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT GROUP. „Mit der Entwicklung von
Universalschleifmaschinen mit integriertem
Werkzeugwechsler haben wir in den letzten
Jahren gezeigt, dass die hochpräzise Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke in
nur einer Aufspannung möglich ist. Unsere
Anlagen sind keine Produkte ‚von der Stange‘. Vielmehr definieren wir gemeinsam mit
dem Auftraggeber Bedarfe und Einsatzgebiete. Damit wird jede Maschine zu einem
kundenspezifischen System, welches sich
mit einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis perfekt in vorhandene und zukünftige Prozesse integrieren lässt“, erläutert Geschäftsführer Ronald Krippendorf.
Die von Fischer beauftragte Maschine wies
einige außergewöhnliche Parameter auf, so
die Kombination von vier Innenschleifspindeln und einem Reitstock auf einer
Schleifeinheit oder den Einsatz einer Vielzahl an Abrichtwerkzeugen für unterschiedlichste Bearbeitungsprozesse. „Diese mannigfaltigen und zum Teil einzigartigen Anforderungen so sicherzustellen, dass alle
Fertigungsprozesse in der Maschine ohne
Einschränkungen ausgeführt werden können, war eine enorme Aufgabe. Gemeinsam
mit dem Projektteam unseres Kunden konnten wir diese Herausforderungen bewältigen, zum Beispiel durch detaillierte Kollisionsbetrachtungen“, berichtet der WEMAGeschäftsführer.
Gefordert war ebenso die Bearbeitung sowohl sehr kleiner als auch sehr großer Teile.
Beim Durchmesser variiert die Bandbreite
zwischen 20 und 500 Millimeter, bei der
Länge zwischen knapp 100 und bis über
1000 Millimeter und beim Gewicht ist eine
Aufnahme von bis zu 500 Kilogramm vorgesehen. Das Umrüsten von Magnetspanntechnik auf Spannzangen erfolgt lediglich
durch das Aufsetzen des entsprechenden
Spannelementes und passiert im Fünf-Minuten-Bereich.

Universalschleifmaschine der WEMA Glauchau mit
integriertem Werkzeugwechsler zur hochpräzisen
Komplettbearbeitung komplexer Werkstücke in
einer Aufspannung.
Foto: WEMA Glauchau

„Das waren schon außergewöhnliche Anforderungen. Als eine der herausforderndsten Aufgaben erwies sich die Realisierung
des Innengewindeschleifens. Hier zeigte
sich während der Projektlaufzeit, dass wir
mit Bohrungen von weniger als 30 Millimeter Durchmesser und fast 400 Millimeter Tiefe physikalische Grenzen erreichten. Fachleute waren der Meinung, das gehe nicht.
Wir haben es jedoch gemeinsam geschafft“,
betont Walter Burtscher.
Die Maschine, die über einen automatischen
Werkzeugwechsler mit 52 Plätzen verfügt,
trägt seit der Inbetriebnahme im Sommer
2016 zu einer wirtschaftlichen Produktion
bei. Die hochpräzise Komplettbearbeitung
in nur einer Aufspannung verkürzt die
Durchlaufzeiten und ermöglicht dank reduzierter Prozessschritte eine höhere Produktqualität. „Wir können mit dem neuen
Maschinensystem die hohen Anforderungen an unsere Produkte sehr gut erfüllen“,
sagt der Leiter Produktionstechnik und unterstreicht noch einen weiteren Effekt, der
aus der Zusammenarbeit mit der WEMA
Glauchau resultiert: „Es war vor allem die Art
und Weise des Umgangs miteinander, die
Bereitschaft, Wünsche im Sinne der Mitentwicklung aufzunehmen und zu erfüllen,
auch wenn sie nicht Gegenstand des Vertrages waren.“
Nachdem das Projekt für alle Seiten zufriedenstellend abgeschlossen ist, wollen beide
Unternehmen ihre Partnerschaft fortsetzen
und gemeinsam Fertigungsprozesse für die
Herstellung neuer Bauteile entwickeln.
www.wema-glauchau.de

Production Technology

43

Customized grinding technology for
highly precise complete machining
Universal grinding machine concept from WEMA Glachau
impresses Swiss spindle manufacturer Fischer

Universal grinding machine from WEMA Glachau
with integrated tool changer for highly precise complete machining of complex workpieces in a single
setup.
Photo: WEMA Glauchau

The core business area of the Fischer Spindle Group is the production of precision
spindles that meet the highest quality requirements. In order to constantly improve its innovative drive and economic
potential, the Swiss technology leader is
continuously investing in modern production technology. As part of this pursuit, the
company has recently been exploring unconventional paths in collaboration with
machine toolmaker WEMA.

A

n example of this is the universal
grinding machine, which has been
part of the machinery at the headquarters in Herzogenbuchsee since the
summer of 2016. This machine can be used
to manufacture shaft components, sleeves,
housings and flange components economically, with high precision, and also in small
batches. “We were looking for a versatile
machine that can be converted very quickly
and that logically combines traditional internal and external grinding processes. For
most manufacturers, only one of these
methods is anchored firmly in the fundamental concept. However, our requirements
didn’t stop there. We also wanted the machine to be able to perform grinding of
deep holes and thread grinding without the
need for time-consuming conversion,” said
Walter Burtscher, explaining the key requirements.
In the search for a manufacturer, it quickly
became clear that it would not be possible
to achieve this set of features using standardized technology. It was in this respect

that Fischer was impressed by the specific
expertise of machine toolmaker WEMA Glachau, a company from the NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT GROUP. “In the last few
years, through the development of universal grinding machines with integrated tool
changers, we have shown that highly precise complete machining of complex workpieces can be performed in a single setup.
Our systems are not simply off-the-shelf
products. Instead, we define the requirements and fields of application together
with the client. In this way, every machine is
a customized system that can be seamlessly
integrated into existing and future process
at an optimal cost-benefit ratio,” explained
Managing Director Ronald Krippendorf.
The machine commissioned by Fischer features some unusual parameters, such as the
combination of four internal grinding spindles and one tailstock on one grinding unit,
or the use of a wide range of dressing tools
for various machining processes. “It was a
huge task to ensure that all of these diverse,
and in some cases, unique requirements
were implemented in a way that allowed all
production processes to be performed in
the machine without limitations. Together
with our client’s project team, we were able
to overcome these challenges, for example
through detailed collision monitoring,” the
WEMA Managing Director reported.
The machine also had to be able to machine
both very small and very large parts. The
machine can handle parts ranging from 20
to 500 millimeters in diameter, from just under 100 to just over 1000 millimeters in
length, and weighing up to 500 kilograms.
The conversion from magnet clamping
technology to collet chucks is performed by
fitting the appropriate clamping element
and only takes around five minutes.
“The requirements were certainly unusual.
The implementation of internal thread
grinding was one of the most challenging
tasks. Here, during the course of the project,
with bore holes with a diameter of less than
30 millimeters and a depth of almost 400
millimeters, it became apparent that the
physical limits had been reached. Specialists
said that it couldn’t be done. But we

achieved it together, “Walter Burtscher said
emphatically.
The machine, which is equipped with an automatic tool changer with 52 slots, has been
contributing to efficient production since it
was commissioned in the summer of 2016.
Highly precise complete machining in a single clamping operation reduces throughput
times and enables higher product quality
thanks to fewer process steps. “With the
new machine system, we are able to meet
the high requirements for our products very
well,” stated the Director of Production Technology, who also underscored another effect that resulted from the collaboration
with WEMA Glachau: “The main thing that
impressed us about the collaboration was
the way in which we worked together and

Sowohl die Bearbeitung von Wellenteilen als auch
von Hülsen und Gehäusen ist auf der WOTAN S6U
hochpräzise und wirtschaftlich zugleich in kleinen
Serien möglich.
The WOTAN S6U can be used to machine shaft components, sleeves and housings economically, with high
precision, and also in small batches.
Foto/Photo: WEMA Glauchau

the willingness to incorporate and fulfill requirements through joint development,
even when these were not included in the
contract.”
Now, after the project has been completed
in a way that was satisfactory for all parties,
both companies want to continue their
partnership and work together to develop
production processes for the manufacture
of new components.

www.wema-glauchau.de
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Viele Köpfe können mehr
Mit neuem Fräszentrum erweitert Anchor Lamina das Leistungsspektrum in der Großteilebearbeitung

Many heads are better than one
Anchor Lamina expands its range of large-part machining services with new milling center
Der Maschinenpark der Anchor Lamina
GmbH Chemnitz hat Zuwachs bekommen.
Im ersten Quartal 2017 wurde ein neues
Portalfräszentrum installiert, mit dem das
Unternehmen sein Leistungsportfolio in
der Großteilebearbeitung weiter ausbaut.

D

as neue Fräszentrum erlaubt Verfahrwege von 6,50 x 4,20 x 1,50 Meter
und kann Stückgewichte bis 25 Tonnen bearbeiten. Mehrere Fräsköpfe, u. a. zur
Schwerzerspanung, ein hohes Spanvolumen und eine optische Inline-Prozessüberwachung sind wesentliche Merkmale der
Maschinentechnologie. „Mit dieser Investition wird die Fertigungskette um einen innovativen Baustein ergänzt, der höchsten Ansprüchen für eine komplexe Bearbeitung
gerecht wird. Wir werden damit für neue
Kunden im Werkzeugmaschinenbau und im
allgemeinen Maschinenbau interessant,
beispielsweise für die Herstellung von Gussbetten“, betont Geschäftsführer Matthias
Wahl. Auch für das angestammte Kundenspektrum im Werkzeugbau kann Anchor Lamina nunmehr einen erweiterten Leistungsumfang anbieten und großformatige Platinenschnitte, z. B. für Umformwerkzeuge im
Pkw-Seitenwandbereich, herstellen.
Erste Aufträge für die neue Maschine liegen
bereits vor. Im Zuge der Investition hat das
Unternehmen Kompetenzen und Kapazitäten in Konstruktion und Fertigung verstärkt
und beschäftigt im 25. Jahr seines Bestehens mehr als 100 Mitarbeiter.

There has been a new addition to the collection of machines at Anchor Lamina
GmbH in Chemnitz. In the first quarter of
2017, a new gantry-type milling center
was installed – expanding the company’s
range of services in the area of large-part
machining.

T

he new milling center enables traversing ranges of 6.50 × 4.20 × 1.50 meters
and can handle workpieces weighing
up to 25 tons. Several milling heads, including some for heavy-duty machining, as well
as high metal-removal rates and in-line optical process monitoring are the main features
of the machine technology. “By investing in
this technology, we are adding an innovative
component to the production chain, which
will meet the high requirements for complex
machining. This will create interest in our
company from new clients from the machine
toolmaking and general mechanical engineering sectors, for the manufacture of castiron beds for example,” Managing Director
Matthias Wahl noted. Anchor Lamina can
now also offer its existing clients in machine

toolmaking a wider range of services and can
manufacture large-scale blanking dies, for
example, for forming tools used in the manufacturing process for car side doors.
We already have the first orders for the new
machine. As part of the investment, the company has improved its expertise and capacity in construction and production, and in its
25th year in operation, boasts more than 100
employees.

Open House on September 14
The presentation of the new machining center will be an item on the agenda for the
open house on September 14, 2017, at which
Anchor Lamina will celebrate its company
anniversary together with clients, business
partners and cooperation partners. In addition to a presentation of the milling center
by the manufacturer and milling tests of
machining tool manufacturers, the Chemnitz-based company will also inform visitors
about new products in its range of standard
parts for toolmaking.
www.anchorlamina.de

Tag der offenen Tür am 14. September
Die Präsentation des neuen Maschinenzentrums wird ein Programmpunkt zum Tag der
offenen Tür am 14. September 2017 sein, mit
dem Anchor Lamina gemeinsam mit Kunden, Geschäfts- und Kooperationspartnern
das Firmenjubiläum begeht. Neben der Vorstellung des Fräszentrums durch den Hersteller und Frästests von ZerspanungswerkzeugProduzenten informiert das Chemnitzer Unternehmen ebenso über neue Produkte im
Sortiment seiner Werkzeugbau-Normalien.

Ende Februar wurde das neue Portalfräszentrum geliefert. Aufbau und Inbetriebnahme bei Anchor Lamina
erfolgten bis Anfang April.
The new gantry-type milling center was delivered at the end of February. Anchor Lamina installed and put the
machine into operation at the beginning of April.
Foto/Photo: Ina Reichel
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Interaktiver Ersatzteilkatalog
MAXKON Engineering und Components Engine optimieren After-Sales-Prozesse

Interactive spare parts catalog
MAXKON Engineering and Components Engine optimize after-sales processes
Je komplexer Maschinen sind, desto kleinteiliger ist ihre Bauteilstruktur und desto
umfangreicher wird die Liste der Ersatzteilkomponenten. Ohne passende technische Lösung kann es zu Fehlbestellungen,
zum Verlust des Überblicks bei der Bestandsverwaltung und zu mühsamen After-Sales-Prozessen kommen. Daher bietet die MAXKON Engineering GmbH ihr
Know-how als Dienstleister für Technische
Dokumentation künftig im Paket mit der
umfassenden Softwarelösung für interaktive Ersatzteilkataloge Components Engine an – und entlastet damit Maschinenhersteller.

D

ie Struktur eines mit der Components Engine erstellten Kataloges ist
sehr kleinteilig aufgebaut. Alle Baugruppen und Teile sind illustriert, beschrieben und verlinkt, sodass sich Kunden kaum
noch „verklicken“ können. Die Quote der
Fehlbestellungen geht somit gegen Null.
„Ein klug aufgebauter und interaktiver ETK
setzt bei unseren Kunden enorme personelle Ressourcen frei und spart dementsprechend Zeit und Geld“, berichtet Steffen
Gleitsmann, Bereichsleiter Technische Dokumentation bei MAXKON und zuständig
für die Umsetzung der Kataloge mit der
Components Engine. Die Technikredaktion
der MAXKON kann dabei den initialen Prozess der Katalogerstellung inklusive Datenaufbereitung und Illustration übernehmen,
sich nach der Publikation des Kataloges um
die kontinuierliche Pflege kümmern oder
Mitarbeiter des Maschinenherstellers für
diese Aufgabe schulen. „Unser Know-how
wird durch diese Software zum Komplettpaket ergänzt“, betont Gleitsmann.
Es lassen sich individuelle Benutzeroberflächen schaffen, die exakt auf die Bedürfnisse
von Herstellern und deren Kunden abgestimmt sind. Zudem kann der Katalog in beliebiger Form bereitgestellt werden: online
über Webbrowser oder App, mit Shop-Funktion über Einbindung auf der eigenen Webseite, offline z. B. als PDF oder ganz klassisch
als Druck.

MAXKON Engineering präsentierte auf der Zuliefermesse Z Anfang März 2017 in Leipzig eine Software von
Components Engine, mit der die Ersatzteilbestellung und -verwaltung deutlich sicherer und einfacher wird.
At the Z – Subcontracting Fair in Leipzig in early March 2017, MAXKON Engineering presented the Components
Engine software, which makes the ordering and management of spare parts significantly safer and easier.
Foto/Photo: Frank Reichel

The more complex a machine is, the more
detailed its component structure and,
therefore, the more extensive the list of
spare part components. Failure to put suitable technical solutions in place can result
in incorrect orders, no overview of inventory management and laborious aftersales processes. That is why MAXKON Engineering GmbH will be offering its expertise as a service provider for technical documentation as part of a package with Components Engine, a comprehensive software solution for interactive spare parts
catalogs, thereby reducing the strain on
machine manufacturers.

A

catalog created with Components
Engine has a very detailed structure.
All component groups and parts are
illustrated, described and linked, making it
much more difficult for customers to click
on the wrong thing. This brings the amount
of incorrect orders down to around zero.
“A cleverly structured and interactive spare
parts catalog frees up a huge amount of

personnel resources for our clients and,
therefore, saves time and money,” explained
Steffen Gleitsmann, Divisional Head of Technical Documentation at MAXKON and the
person responsible for the implementation
of catalogs using Components Engine. Using this software, the technical editors at
MAXKON can take over the initial process of
creating the catalog, including data preparation and illustration. After the catalog is
published, they can either continue maintaining the catalog or train the machine
manufacturer’s employees to do this. “Combining our expertise with this software creates the complete package,” Gleitsmann asserted.
Customized user interfaces can be created
and adapted precisely in line with the requirements of manufacturers and their clients. In addition, the catalog can be provided in any desired format: online via a web
browser or an app, with a shopping function
when incorporated on a client’s own website, offline, e.g., as a PDF, or as a classic
printed catalog.
www.maxkon.de
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Dr. Wolfgang Göhler (2. v. l.), Geschäftsführer der HTS GmbH, erklärt Produkte
und Raumfahrtprojekte, an denen HTS mitgearbeitet hat. Weiter auf dem Foto:
Dr. Axel Roenneke (l.), Vice President Marketing &
Sales bei RUAG Space, Peter Nothnagel (M.), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, Jakob Kania (2. v. r.), Geschäftsführer der Support Q
GmbH in Görlitz, und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (r.).
Dr. Wolfgang Göhler (2nd from left), Managing Director at HTS GmbH, explains
the products and aerospace projects that HTS has worked on. Also in the photo:
Dr. Axel Roenneke (left), Vice President of Marketing & Sales at RUAG Space, Peter
Nothnagel (center), Managing Director of Saxony Economic Development Corporation, Jakob Kania (2nd from right), Managing Director of Support Q GmbH in
Görlitz, and Saxon State Minister for Economic Affairs, Martin Dulig (right).
Foto/Photo:
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH/Frank Grätz

Sachsens Hochtechnologiebranchen ziehen an
Wirtschaftsförderung bilanziert 25 erfolgreiche Projekte und nachhaltige Arbeitsplatzeffekte

Saxony’s high-tech industries are gathering momentum
Saxony Economic Development Corporation reports 25 successful projects and sustainable positive
effects on employment
Die sächsischen Kernbranchen Mobilität,
Life Science, Umwelt-/Energietechnik, Mikroelektronik/IKT sowie Maschinen- und
Anlagenbau sind Motoren der Standortentwicklung. Das belegt die Bilanz der
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(WFS) 2016, die Anfang März 2017 auf einer Pressekonferenz bei der HTS Hoch
Technologie Systeme GmbH Coswig vorgestellt wurde.

V

on den 25 erfolgreich akquirierten
Neuansiedlungen bzw. Erweiterungen stammen 24 aus den Hochtechnologiebereichen. Die Gesamtzahl der Projekte bedeutet eine leichte Steigerung um
eins gegenüber 2015. Um etwa 100 Millionen Euro geringer als 2015 fällt dagegen
das Gesamtinvestitionsvolumen von 124,3
Millionen Euro aus. Damit spiegelt sich ein
deutschlandweiter Trend wider, so WFS-Geschäftsführer Peter Nothnagel: „Unsichere
politische Rahmenbedingungen waren und
sind Faktoren, die sich trotz guter Binnennachfrage auf die Investitionsfreudigkeit der
sächsischen, deutschen und europäischen
Wirtschaft in 2016 ausgewirkt haben.“ Der
Wirtschaftsstandort Sachsen sei jedoch nach
wie vor attraktiv. „Wenn sich globale Player
wie Globalfoundries dazu entschließen, rund

1,5 Milliarden Euro in Sachsen zu investieren,
dann spricht das für die Zukunftsfähigkeit
und die hervorragende wirtschaftliche Struktur des Freistaates in Verbindung mit dem Bekenntnis zum Technologiestandort Sachsen.“

Guter Name bei in- und
ausländischen Investoren
Bei in- wie ausländischen Investoren und
Unternehmern haben Sachsen und die WFS
als Ansprechpartner einen guten Namen. So
hatten neun der 25 Projekte 2016 einen internationalen Hintergrund. Die WFS betreute Interessenten u. a. aus der Schweiz, Japan,
Belgien, der Ukraine, der Türkei und den
USA. Die USA sind das Land, aus dem – nach
Deutschland mit 144 Projekten – allein in
den vergangenen zehn Jahren die meisten
Investoren erfolgreicher WFS-Projekte stammen. Zwischen 2006 und 2016 haben 17 USamerikanische Unternehmen im Freistaat investiert, gefolgt von Japan und der Schweiz
mit jeweils elf Projekten.
Die 2016er Projekte sind mit 357 neu geschaffenen und 158 erhaltenen Arbeitsplätzen verbunden. Beim Thema neu geschaffene Arbeitsplätze lohnt sich ein Blick über
den Jahrestellerrand hinaus. Eine Untersuchung der WFS von 331 Ansiedlungs-/Erwei-

terungsprojekten für den Zeitraum 1998 bis
August 2016 hat ergeben, dass aus den insgesamt geplanten reichlich 31.000 neuen
Arbeitsplätzen mittlerweile fast 41.000 Arbeitsplätze geworden sind – ein Plus von
9900, ein nachhaltiger Effekt.
Wichtiger Faktor für eine Ansiedlung sind
auch bestehende Strukturen und Netzwerke sowie Forschungseinrichtungen vor Ort,
z. B. für Projekte im zukunftsweisenden Bereich additiv-generative Fertigung, wie die
Gründung der AM Metals GmbH Freiberg
zeigt. Das Unternehmen befasst sich mit der
Entwicklung neuer Applikationen für den
3D-Druck mit Metall.
Erweiterungsvorhaben etablierter Unternehmen sind überregional wichtige Signale
und Aushängeschilder für einen Wirtschaftsstandort und sein zukünftiges Potenzial.
Das umfasst auch den Bereich der Übernahme. Mit Unterstützung der WFS konnte zum
Beispiel der Pressekonferenz-Gastgeber HTS
mit RUAG einen Partner und Käufer aus der
Schweiz finden. HTS wurde 1996 gegründet
und ist spezialisiert auf Entwicklungs- und
Ingenieurdienstleistungen sowie auf die
Herstellung kundenspezifischer Produkte
für die Luft- und Raumfahrt. Für beide Unternehmen stellt die Übernahme eine WinWin-Situation dar.

Saxony’s core industries are mobility, life
science, environmental and energy technology, microelectronics/information and
communication technology and mechanical and plant engineering. These industries are driving forces behind Saxony’s development as a business location. This is
proven by the 2016 financial statement
from the Saxony Economic Development
Corporation (WFS), which was presented
at a press conference hosted by HTS Hoch
Technologie Systeme GmbH at the beginning of March.

O

f the 25 successfully acquired new
locations or expansions, 24 were in
the high-tech sector. The total number of projects signifies a slight increase of
one compared to 2015. However, the total
investment volume is 100 million euros less
than in 2015, at 124.3 million euros. According to Peter Nothnagel, Managing Director
of the Saxony Economic Development Corporation, this reflects a nationwide trend in
Germany: “Uncertain political conditions
have had an effect on the levels of investment in the Saxon, German and European
economies in 2016, and this continues to be
the case.” However, Saxony is still an attractive business location. “When global players
such as Global Foundries decide to invest
roughly 1.5 billion euros in Saxony, this
speaks volumes for the sustainability and
the excellent economic structure of the Free
State, as does Saxony’s recognition as a
high-tech location.”

A good reputation among domestic
and foreign investors
Saxony and the Saxony Economic Development Corporation have a good reputation as
contact partners among domestic and foreign investors and companies. Thanks to this,
9 of the 25 projects conducted in 2016 had
an international background. The Saxony
Economic Development Corporation was
supported by interested parties from a wide
range of countries, including Switzerland,

Japan, Belgium, Ukraine, Turkey and the
USA. After Germany, which has invested in
144 projects, the USA has had the most
investors in successful projects from the
Saxony Economic Development Corporation over the last ten years. Between 2006
and 2016, 17 US companies have invested in the Free State of Saxony, followed
by Japan and Switzerland with 11 projects each.
The projects from 2016 are connected
with 357 newly created jobs and 158 preserved jobs. When considering newly created jobs, it is worthwhile to look back
further than the previous year. A study by
the Saxony Economic Development Corporation into 331 new location/expansion projects from 1998 to August 2016
showed that the 31,000 planned new jobs
from the projects have now increased to
almost 41,000 jobs. This is an increase of
9900 and shows that the creation of these
new jobs is a sustainable effect.
Another important factor for new locations is the presence of existing structures, networks and on-site research centers, e.g., for projects in the future-oriented field of additive manufacturing, as
shown by the founding of AM Metals
GmbH in Freiberg. The company develops new applications for 3D printing with
metal.
The expansion plans of established companies are nationally relevant signals and
reflections of a business location and its
future potential. This also includes takeovers. For example, with support from
the Saxony Economic Development Corporation, the host of the press conference, HTS, was able to find a partner and
buyer from Switzerland. HTS was founded in 1996 and specializes in development and engineering services, as well as
the manufacture of customer-specific
products for the aviation and aerospace
industry. The takeover represents a winwin situation for both companies.
The Saxony Economic Development Corporation has a wide range of international economic activities in the pipeline for
2017. The countries of Central and Eastern Europe, Russia, Asia, the Gulf region
and America are key regions for these
plans. In addition, the corporation will
provide knowledge and experience on
entering the export market in a targeted
manner. The companies will be advised
by export scouts from the Saxon Chambers. The Saxony Economic Development
Corporation will coordinate the project.
www.standort-sachsen.de
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2017 hält die WFS u. a. ein umfangreiches
Programm außenwirtschaftlicher Aktivitäten
bereit. Regionale Schwerpunkte bilden die
Länder Mittel- und Osteuropas (MOE), Russland, Asien, die Golfregion sowie Amerika.
Außerdem werden gezielt Wissen und Erfahrungen zum Thema Exporteinstieg vermittelt. Die Beratung der Unternehmen erfolgt
durch Exportscouts der sächsischen Kammern. Die WFS koordiniert das Projekt.
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Additive Fertigung und Leichtbau
Werkstoffwoche 2017 in Dresden besetzt Zukunftsthemen

Additive manufacturing and lightweight construction
Materials Week 2017 in Dresden tackles future focus areas
Nach der erfolgreichen Premiere 2015 laden die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (DGM) und das Stahlinstitut
VDEh vom 27. bis 29. September zur Werkstoffwoche 2017 erneut auf das Gelände
der Messe Dresden ein.

After a successful debut in 2015, the German Society for Materials Science and the
Steel Institute VDEh are holding Materials
Week 2017 on the grounds of Messe Dresden from September 27 to 29.

W

M

it zahlreichen Vorträgen, Symposien, Seminaren und Workshops
schlägt auch die 2017er Veranstaltung den Bogen von neuesten Erkenntnissen und Trends in die Anwendung.
Schwerpunkte bilden die Themen Additive
Fertigung und Leichtbau.
Die gleichzeitig stattfindende Fachmesse
„Werkstoffe für die Zukunft“ ist der Treffpunkt für alle Produzenten, Bearbeiter und
Anwender von Werkstoffen sowie für Hersteller von Maschinen, Anlagen und Prüfeinrichtungen.
2015 besuchten mehr als 1800 Gäste die
Vorträge und Workshops sowie die über 80
Aussteller.

Mit mehr als 1800 Fachbesuchern und über 80
Ausstellern feierte die Werkstoffwoche 2015 eine
erfolgreiche Premiere in Dresden.
With more than 1800 trade visitors and more than 80
exhibitors, Materials Week 2015 enjoyed a successful
debut in Dresden.
Foto/Photo: Ina Reichel

ith numerous presentations, symposiums, seminars and workshops, the 2017 events will inform
visitors about all the latest findings and
trends in the field. Additive manufacturing
and lightweight construction are key areas
of focus.
The “Materials for the Future” trade fair,
which will take place at the same time, is the
meeting place for all manufactures, processors and users of materials, as well as manufacturers of machines, plants and testing
equipment.
In 2015, more than 1800 visitors attended
the presentations and workshops, along
with the 80 exhibitors.
www.werkstoffwoche.de
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Suchen. Finden. Verbinden.
Firmen in Sachsen ﬁnden: Mit der Firmendatenbank „FiS“
der Sächsischen Industrie- und Handelskammern.





gezielte Suche nach Geschäftspartnern
kostenfreie Präsentation von Unternehmensproﬁlen
branchenspeziﬁsche sowie -übergreifende Unternehmensrecherchen
mehr als 50 000 registrierte Unternehmen aus ganz Sachsen

www.ﬁrmen-in-sachsen.de
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Nach der Messe ist vor der Messe
Auf Intec und Z folgt Hannover Messe – Sächsische Kammern organisieren Gemeinschaftsstände

Preparations have already started for the next trade fair
The Hannover Messe trade show follows Intec and Z – Saxon Chambers organize joint booths
Die sächsischen Industrie- und Handelskammern sind ein wichtiger Partner der
Unternehmen, wenn es um die Erschließung neuer Märkte sowie den Aufbau und
die Pflege von Geschäftskontakten mittels
Messen geht.

D

abei ist nach der Messe vor der Messe. Während am 10. März 2017 ein
erfolgreicher Abschluss der gemeinsamen Präsentation von Unternehmen aus
Sachsen und dem weiteren Mitteldeutschland auf den Industriemessen Intec und Z
begangen werden konnte, laufen die Vorbereitungen für die Hannover Messe auf vollen
Touren. Die sächsischen Kammern organisieren auf der Weltleitmesse der Industrie
Gemeinschaftsstände in den Bereichen Zulieferungen (Halle 4), Energie (Halle 27),
Technologie- und Technologietransfer (Halle 2) und Industrie 4.0 – digitale Lösungen
(Halle 8). Die Hannover Messe findet vom
24. bis 28. April 2017 statt.

Gemeinschaftsstand mitteldeutscher Unternehmen auf der Intec, organisiert von den Industrie- und Handelskammern.
Joint booth for companies from Central Germany at the Intec trade fair, organized by the Chambers of Commerce and Industry.

Saxony’s Chambers of Commerce and Industry are an important partner for companies when it comes to opening up new
markets and developing and maintaining
business contacts via trade fairs.

I

n this respect, preparations for the next
trade fair must begin as soon as the previous event is finished. Although companies
from Saxony and the rest of Central Germany only just finished successfully presenting
their products and services at the Intec and
Z industrial trade fairs on March 10, 2017,
preparations for the Hannover Messe trade
show are already in full swing. The Saxon
Chambers are organizing joint booths at the
world’s leading industrial trade fair in the
fields of supplies (Hall 4), energy (Hall 27),
technology and technology transfer (Hall 2)
and Industry 4.0 – digital solutions (Hall 8).
The Hannover Messe trade show takes place
from April 24 to 28, 2017.
www.chemnitz.ihk24.de

Foto/Photo: Ina Reichel
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Datenbrille fördert Inklusion
Modellprojekt bei der Schmaus GmbH bindet behinderte Mitarbeiter erfolgreich in Arbeitsprozess ein

Data glasses promote inclusion
Model project at Schmaus GmbH successfully integrates disabled employees into the work process
Schmaus GmbH, based in Hartmannsdorf
near Chemnitz, is a family-run specialized
trading company that supplies public institutions, banks and companies with office supplies and other consumables. The
company has 46 employees, including 12
disabled employees.

Die Schmaus GmbH in Hartmannsdorf bei
Chemnitz versorgt als familiengeführtes
Fachhandelsunternehmen öffentliche Einrichtungen, Banken sowie Unternehmen
mit Büro- und Verbrauchsmaterialien. Der
Dienstleister beschäftigt 46 Mitarbeiter,
davon zwölf mit einem Handicap.

D

as Unternehmen gehört seit Jahren
zu den Vorreitern bei Ausbildung und
Einsatz von Menschen mit Schwerbehinderungen, insbesondere von gehörlosen und gehörgeschädigten Mitarbeitern in
Lagerwirtschafts- und Kommissionierungsprozessen. Um behinderte Mitarbeiter noch
besser zu integrieren, hat Schmaus ein Forschungsprojekt initiiert, in dem visuelle Arbeitsmittel für Gehörlose entwickelt und
erprobt werden. Partner hierbei sind der
Lehrstuhl Fördertechnik Materialfluss Lo-
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Die gehörlose Anja Schuhmacher testet bei der
Schmaus GmbH das Kommissionieren mit Datenbrille.
Anja Schuhmacher, who is deaf, tests the picking
process at Schmaus GmbH using data glasses.
Foto/Photo: Ina Reichel

gistik (fml) der Technischen Universität
München und der Spezialist für Logistik-Systeme CIM GmbH Fürstenfeldbruck. Bei der
Anwendung unterstützt das PMI Ingenieurbüro Dr. Türschmann. Gefördert wird das
Modellprojekt vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales.
Das Nutzen einer Datenbrille gestattet nicht
nur eine generell beleglose Kommissionierung, sondern schafft ebenso eine kommunikativen Schnittstelle zwischen Gehörlosen und Hörenden, zum Beispiel für Notfallwarnungen im Alarm- oder Brandfall und
für Rufmeldungen.
Das „Work-by-Inclusion“ genannte Konzept
wird bei Schmaus bereits erfolgreich getestet. Es ist darüber hinaus für eine Vielzahl
von Anwendungen geeignet. Laut Statistik
von 2014 sind ca. 260.000 Arbeitsplätze für
Behinderte in Deutschland nicht besetzt.
Bei einem Anteil von etwa vier Prozent Gehörgeschädigten könnten mit „Work-by-Inclusion®“ ca. 10.000 neue Arbeitsplätze für
Gehörgeschädigte entstehen. Das Konzept
ermöglicht somit schwerbehinderten Menschen die Chance zur vollständigen Inklusion in die Arbeitsprozesse und gibt Unternehmen die Chance, neues Arbeitskräftepotenzial zu erschließen.

or many years, Schmaus GmbH has
been a pioneer in the education and
employment of people with severe
disabilities, particularly for deaf or hearingimpaired employees in warehouse management and picking processes. In order to integrate disabled employees even further,
Schmaus has initiated a research project in
which visual working aids for deaf people
will be developed and tested. The partners
of this project are the Institute for Materials
Handling, Material Flow, Logistics at the
Technical University of Munich and logistics
systems specialist CIM GmbH, based in
Fürstenfeldbruck. The PMI engineering
company, run by Dr. Türschmann, will assist
with the practical implementation of the
project. The model project is funded by the
Federal Ministry of Labor and Social Affairs.
The use of data glasses not only enables a
picking process that is generally paperless,
it also creates a communications interface
between deaf and hearing individuals, for
example, for emergency warnings in the
event of an alarm or a fire and for call messages.
The concept, known as “Work-by-inclusion,”
has already been successfully implemented
in tests at Schmaus. It is also suitable for a
wide range of applications. According to
statistics from 2014, around 260,000 jobs for
disabled persons in Germany are unfilled.
Around 4 percent of the individuals involved in “Work-by-Inclusion®” are deaf, and
the project could create approximately
10,000 new jobs for deaf people. As a result,
the project offers disabled individuals the
opportunity to be fully included in the work
process and gives companies the chance to
tap into a new potential source of labor.
www.buero-schmaus.de
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