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Von wegen Bedrohung
A threat? No way!

D

as Thema Digitalisierung scheint sich
gut zu eignen, um regelmäßig Bedrohungsszenarien aufzubauen. In
den 1980er Jahren wurden mit den CIMKonzepten, dem Computer-Integrated-Manufacturing, Bilder von menschenleeren
Fabriken heraufbeschworen. Das ist nicht
passiert. Im Gegenteil: CAD- und CAM-Technologien haben zu zahlreichen neuen Arbeitsplätzen geführt. Mit dem massenhaften Einzug von Personalcomputern sollte
das Aussterben des Sekretärinnen-Berufs
verbunden sein. Auch hier Fehlanzeige und
außerdem eine Horror-Vorstellung für nicht
wenige Chefs. Es sind wiederum völlig neue
Services und Arbeitsplätze entstanden.
Die aktuelle Digitalisierungswelle rollt ebenfalls in diese Richtung. Wie bei den vorherigen Einschnitten verändern sich Arbeitsinhalte und Arbeitszeitmodelle. Durch das bewusste Nutzen von Daten eröffnen sich
ganz neue Geschäftsfelder. Dabei ist der
Mensch durch nichts zu ersetzen. Dieser
Fakt steht ganz oben an in der Arbeit des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Chemnitz. Das sehr praxisorientierte, auf kleine
und mittlere Unternehmen zugeschnittene
Vorgehen des einzigen Zentrums dieser Art
in Sachsen trägt Früchte, wie der Zuspruch
zu den verschiedenen Veranstaltungsformaten und in den Umsetzungsprojekten
belegt. Die Firmen erfahren, wie sie sich
Schritt für Schritt die Potenziale von Indus
trie 4.0 sinnvoll für ihren Bereich erschließen
können, ohne große IT-Projekte aufsetzen
zu müssen. Dabei werden Ideen für zukünftige Aktivitäten auf diesem Feld geboren
und so ganz nebenbei Ängste abgebaut.
Das gilt auch für das derzeit bewegende
Thema des neuen Datenschutzrechtes mit
Umsetzungsstichtag 25. Mai 2018. Wer sich
hierbei noch unsicher fühlt, ob z. B. seine
Maschinendaten auch Rückschlüsse auf Personen zulassen und somit unter die neue
Verordnung fallen, der findet unterstützende Informationen bei den Experten in
Chemnitz. Das gilt auch für andere Bereiche.
Einige Anworten zu diesen und weiteren
Fragen wollen wir bereits mit Beiträgen in
dieser Ausgabe geben. Wir wünschen eine
anregende Lektüre.

T

he topic of digitalization seems to
regularly give rise to threatening scenarios. In the 1980s, the concepts of
computer-integrated manufacturing – CIM –
conjured up images of factories devoid of
people. That did not happen. On the contrary, CAD and CAM technologies led to many new jobs. The mass introduction of personal computers was supposed to kill off
the secretarial profession. This, too, was a
false alarm, and a prospect contemplated
with horror by quite a few bosses. Again, it
created completely new services and jobs.
The current wave of digitalization is also going the same way. Just as with previous tipping points, work content and workingtime models are changing. The conscious
use of data is opening up completely new
business segments. Humans cannot be replaced, however. This fact is at the forefront
of the work of the SME 4.0 Competence
Center Chemnitz. It is the only center of its
kind in Saxony, and its very practical approach tailored to small and medium-sized
enterprises is bearing fruit, as demonstrated
by the popularity of the various event formats and implementation projects. Companies can find out how to tap into the potential of Industry 4.0 step by step and in a way
that makes sense in their fields, without
having to set up major IT projects. This is
giving life to ideas for future activities in this
field and, as a bonus, allaying fears. The
same goes for the currently hot topic of the
new data-protection law, due to come into
force on May 25, 2018. Anyone still feeling
unsure whether, for example, their machine
data also allows people to be identifiable
and thus come under the new regulation
can get information and support from the
experts in Chemnitz. This also applies to
other fields.
We want to provide some answers to these
and other questions with articles in this issue. We hope you find it a stimulating read.

Ina Reichel
Herausgeberin/Editor
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So geht Digitalisierung für den Mittelstand
Industrie 4.0 anschaulich und praktikabel vermittelt – Regionalkonferenz des Mittelstand 4.0Kompetenzzentrums Chemnitz stellt Sicherheit und Schutz von Daten in den Mittelpunkt
Über mangelnden Zuspruch kann sich das
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz nicht beklagen. Das Konsortium mit
den Partnern TU Chemnitz, Fraunhofer
IWU, Chemnitz Automotive Institute CATI,
Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau ICM sowie IHK Chemnitz ist eine
von aktuell 17 regionalen Einrichtungen in
Deutschland, mit denen das Bundeswirtschaftsministerium den Mittelstand fit
machen will für die Digitalisierung. Die
Macher in Chemnitz treffen mit Themenauswahl und Formaten den Nerv der kleinen und mittleren Unternehmen, wie
meist ausgebuchte Workshops und Unternehmerforen belegen.

D

as war auch zur Regionalkonferenz
Mitte März 2018 nicht anders. Unter
dem Motto „Sicher Betrieb machen!“
diskutierten rund 200 Teilnehmer in verschiedenen Workshops zur Datensicherheit
in Unternehmensprozessen. Dabei wurden
typische Angriffsflächen demonstriert und
Szenarien zur Vorbeugung aufgezeigt.
Der quantitative Zuspruch resultiert aus der
Qualität der Angebote, die verständlich, anschaulich und auf Augenhöhe mit den Firmen sind, wie Frank Fischer vom Referat
Mittelstand-Digital des Bundeswirtschaftsministeriums betonte. Prof. Dr. Egon Müller,
Sprecher des Chemnitzer Kompetenzzen
trums, zeigte auf, dass in der seit Ende 2016
laufenden Arbeit mit einem Vorurteil aufgeräumt wurde: „Der Mensch ist bei der Digita-

In der Podiumsdiskussion (Foto S. 6) stellten
Mittelständler ihre Digitalisierungsansätze vor.
Gut besucht war die Roadshow mit mobilen
Demonstratoren (Foto S. 7 links).
Mit dem Thema Recht 4.0 besitzt das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz ein
Alleinstellungsmerkmal.
During the panel discussion, medium-sized companies presented their approaches to digitalization
(see the photo on p.6).
The roadshow with mobile demonstrations was well
attended (photo on p.7, left).
Law 4.0 gives the SME 4.0 Competence Center
Chemnitz a unique selling point.

lisierung nicht zu ersetzen.“ Was sich verändert, sind Arbeitszeitmodelle und Arbeitsinhalte. Darauf müsse in der Berufsausbildung
z. B. mit neuen Berufen wie Industrie- bzw.
Produktionsinformatiker reagiert werden.
Schwellenängste vor dem Thema Industrie
4.0 baut das Kompetenzzentrum neben praxisgerechten Informations- und Qualifika
tionsformaten nicht zuletzt mit konkreter
Arbeit vor Ort in den Unternehmen ab. Das
wird bereits erfolgreich mit Umsetzungsprojekten praktiziert und jetzt mit einer
Roadshow vertieft. Dafür sind mobile Demonstratoren entstanden, an denen Digitalisierung praktisch getestet werden kann,
u. a. zu Themen wie Produktionsdaten in
Echtzeit, Smart Materials, Instandhaltung
und Fernwartung, virtuelle Planung und
auch zum Thema Recht 4.0. Mit der Wissensbox Recht und unternehmensgerechten Lösungsansätzen zum rechtskonformen Umgang mit der Digitalisierung besitzt das
Chemnitzer Zentrum ein Alleinstellungsmerkmal.
Die Betreuer an den Demonstratoren der
Roadshow waren in den Pausen gefragte
Gesprächspartner. Davor erfuhren die Teilnehmer der Regionalkonferenz, wie Umsetzungsprojekte in der Realität funktionieren.
In der Podiumsdiskussion stellten Mittelständler aus sehr unterschiedlichen Branchen ihre Digitalisierungsansätze vor, u. a.
Lösungen für Bestelloptimierung im Bereich
der erzgebirgischen Holzkunst, für eine App
zur Datenverwaltung im Sondermaschinen-

Rund 200 Teilnehmer informierten sich auf der
Regionalkonferenz des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Chemnitz zu Digitalisierungslösungen
und Datensicherheit
Fotos: Ina Reichel

bau oder für die Nutzung digitaler Technologien bei der Integration behinderter Menschen in Logistikprozesse.
In den Pausengesprächen gab es vor allem
von Vertretern aus anderen Regionen viel
Anerkennung für die Art und Weise, wie das
Chemnitzer Zentrum Digitalisierung für den
Mittelstand Schritt für Schritt angeht. Sie
empfanden es auch als Vorteil, dass sich die
IHK aktiv engagiert und so eine enge Verbindung zu den Firmen und dem Wissen um
ihre Befindlichkeiten und Anforderungen
gegeben ist.
www.betrieb-machen.de
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This is digitalization for SMEs
In a clear and practical presentation on Industry 4.0, the regional conference of the Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz focuses on data security and protection.
These movers and shakers in Chemnitz
have struck a chord with small and middlesized companies with the selection of topics and formats, as the mostly fully-booked
workshops and business forums prove.

T

Approximately 200 participants learned about
digitalization at the regional conference of the SME
4.0 Competence Center Chemnitz on digitalization
solutions and data security.
Photos: Ina Reichel

The consortium is a partnership of the
Chemnitz University of Technology, the
Fraunhofer Institute for Machine Tools and
Forming Technology (IWU), the Chemnitz
Automotive Institute CATI, the Chemnitz
Institute for Mechanical and Plant Engineering ICM, and the Chemnitz Chamber
of Commerce and Industry. It is one of currently 17 regional facilities in Germany with
which the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy wants to make SME fit for
digitalization, and it can hardly be said that
it has been met with a lack of response.

he same can be said of the regional
conference in mid-March 2018. Under
the slogan “Work securely!”, around 200
participants in various workshops discussed
data security in business processes. Typical
targets for attack were demonstrated and
scenarios for prevention were shown.
Frank Fischer of the SME Digital department
of the Federal Ministry of Economic Affairs
and Energy stressed that quantitative popularity results from the quality of the services,
which address companies on equal terms in
a comprehensible and vivid manner. Prof. Dr
Egon Müller, spokesperson for the Chemnitz
Competence Center, pointed out that one
preconception has been cleared up in the
work that has been ongoing since the end of
2016: “Digitalization cannot replace humans.”
It is the working hours and work content that
are changing. Vocational training must react
to this with new professions, such as those
of industrial and production IT professionals,
for example. The competence center is reducing anxiety about embarking on Industry 4.0 through specific onsite work in companies, in addition to practical information
and qualification formats. This is already being successfully practiced with implementation projects and is now being reinforced

with a roadshow. For this, mobile demonstrations have been created where digitalization can be tested in practice, including
with issues such as real-time production data, smart materials, onsite and remote maintenance, virtual planning and also Law 4.0.
The “Wissensbox Recht” («Legal Knowledge
Box») and enterprise-grade solutions for legally compliant use of digitalization give the
Chemnitz center a unique selling point.
The demonstration supervisors of the roadshow were in considerable demand for conversations during the breaks. Prior to that, the
participants of the regional conference discovered how implementation projects work
in reality. During the panel discussion, small
and medium-sized companies from a wide
variety of sectors presented their approaches to digitalization, such as solutions for order optimization in Erzgebirge woodwork, an
app for data management in the manufacturing of special-purpose machines, and using digital technologies in the integration of
disabled people into logistic processes.
In the discussions during breaks there was a
lot of recognition given for the way the
Chemnitz center is tackling digitalization for
SMEs in a step-by-step manner, most notably from representatives from other regions.
They also saw it as an advantage that the
Chamber of Commerce and Industry is actively committed and thus has a close connection with the companies and knowledge
of their sensitivities and requirements.
www.betrieb-machen.de
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Damit das Kind nicht
in den Brunnen fällt
Bis zum 25. Mai 2018 muss das neue Datenschutzrecht umgesetzt
werden – digitronic unterstützt kleine und mittlere Unternehmen

Keeping safe and sound
The new data protection law must be implemented by May 25, 2018,
and digitronic is giving small and medium-sized companies a hand

Der 25. Mai 2018 ist der Stichtag, ab dem
Unternehmen die EU-Datenschutz-Grundverordnung umgesetzt haben müssen. Als
ein seit Jahrzehnten erfolgreicher Hersteller und Vertreiber von IT-Sicherheitslösungen hat das Chemnitzer Unternehmen
digitronic computersysteme gmbh in den
zurückliegenden Monaten die Chance genutzt, sich wie bisher als Lieferant wirksamer Sicherheitslösungen, stärker als zuvor
aber auch als Consultant in Stellung zu
bringen.

N

icht nur kleine, auch mittelständische Unternehmen geraten bei der
Umsetzung der komplexen Materie
schnell an ihre Grenzen und sind auf Unterstützung angewiesen. Im Unterschied zu
Großunternehmen können sie sich jedoch
nicht Heerscharen von Juristen und Beratern leisten, weil sonst keine Ressourcen für
den wichtigsten Schritt bleiben: Konzepte
und Maßnahmenpläne auch in die Tat umzusetzen.
Dabei setzt digitronic auf einen handlungsund praxisorientierten Beratungsansatz, mit
dem die Kunden einen EU-DSGVO-konformen Schutz personenbezogener Daten etablieren können, der sie vor der Gefahr drastischer Sanktionen und Geschäftsführerhaftung bewahrt, wie Thomas Mauersberger,
Leiter Vertrieb und Marketing IT-Security,
betont. Bei aller Komplexität des Themas,
letztlich müssen stets dieselben Grundsatzfragen beantwortet werden, um die erforderliche Qualität der Verarbeitung und Speicherung schützenswerter Daten zu gewährleisten:
1. Wo fallen personenbezogene Daten an,
wie werden sie verarbeitet und wo gespeichert?

2. Zu welchem Zweck werden sie verarbeitet und gespeichert, rechtfertigt dieser
die Verarbeitung und Speicherung und
wird er dokumentiert?
3. Werden die Rechte der von der Verarbeitung und Speicherung ihrer Daten Betroffenen gewahrt?
4. Wurde eine Richtlinie erarbeitet, wie diese Daten wirksam zu schützen sind?
5. Für welche Datenschutzvorfälle besteht
Meldepflicht und wie wird diese sichergestellt?
6. Entsprechen bereits verwendete IT-Sicherheitstechnologien dem „Stand der
Technik“ oder müssen sie erneuert oder
durch zusätzliche ergänzt werden?
Deutlich wird anhand dieser Fragen, dass
eine EU-DSGVO-konforme Informationssicherheit zwar zum Teil mit verbesserten
oder neuen IT-Sicherheitslösungen „erkauft“ werden kann, vielmehr ist aber die
Qualitätssicherung von Prozessen in den
Blick zu rücken. Bei der Analyse von Datenbeständen und bei der Erarbeitung von Datenschutzrichtlinien steht digitronic seinen
Kunden beratend zur Seite.
Besonders gefragt sind die Lösungen zur
Verschlüsselung schützenswerter Daten auf
Netzlaufwerken sowie zur sicheren und
komfortablen Anmeldung an Betriebssystemen. Diese Lösungen verbindet digitronic
in seinen All-In-One-Sicherheitspakten mit
einem umfassenden Dienstleistungsangebot, das den Kunden eine schnelle und reibungsarme Implementierung garantiert.
Mit den Paketen kann der Forderung des Artikels 32 der EU-DSGVO nach Verschlüsselung personenbezogener Daten besonders
gut entsprochen werden, denn sie befreien
auch System-Administratoren von dem Verdacht, mit ihren „Super-Zugriffsrechten“

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung
tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.
Foto: © Alexander Limbach / Fotolia

doch Zugang zu verschlüsselten Daten erlangen zu können.
Da die EU-DSGVO ebenso für US-amerikanische Unternehmen relevant wird, wenn sie
z. B. im Rahmen einer europäischen Niederlassungstätigkeit personenbezogene Daten
von EU-Bürgern verarbeiten bzw. personenbezogene Daten sammeln (Registrierung
auf einer amerikanischen Webseite eines
amerikanischen Herstellers), offeriert digi
tronic seine All-In-One-Sicherheitspakete
auch auf diesem Markt und wurde kürzlich
von Info Security PG’s mit dem Global Excellence Gold Award® in der Kategorie „GDPR
(DSGVO) Solution“ ausgezeichnet.

May 25, 2018, is the deadline. Starting
from this date, companies must have implemented the EU General Data Protection
Regulation. As a successful producer and
distributor of IT security solutions for decades, Chemnitz-based digitronic comput-

The European General Data Protection Regulation
comes into force on May 25, 2018.
Photo: © Alexander Limbach / Fotolia

ersysteme GmbH has been taking the opportunity in recent months to continue
positioning itself as a provider of effective
security solutions, but now with more emphasis on its role as a consultant.

N

ot only small companies, even medium-sized companies quickly reach
their limits and are in need of support when implementing this complex matter. Unlike large companies, however, they
cannot afford legions of lawyers and consultants, as otherwise no resources would be
left for the most important stage: Actually
putting concepts and measures into action.
This is where digitronic takes an action-oriented and practical approach to consultancy, allowing clients to establish EU-GDPR
compliant protection for personal data that
will shield them from the risk of drastic
sanctions and managerial liability, explains
Thomas Mauersberger, Head of Sales and
Marketing for IT Security. However compli-

www.digitronic.net
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cated the issue, ultimately the same fundamental questions need to be answered
to guarantee the required standards for
the processing and storage of sensitive
data:
1. Where does personal data arise? How
is it processed? Where is it stored?
2. What is the purpose of the processing
and storage? Does this justify processing and storage and is the purpose
documented?
3. Are the rights being upheld of the individuals whose data are being processed and stored?
4. Have guidelines been drawn up as to
how this data will be effectively protected?
5. For which data protection incidents is
there a reporting requirement and
how is this enforced?
6. Are the IT security technologies in current use state of the art or do they need
to be replaced or supplemented with
additional technology?
Based on these questions, it is clear that,
although EU-GDPR-compliant information
security can to a certain extent be “bought”
with improved or new IT-security solutions,
the focus should be more on the quality
assurance of processes. digitronic assists
its clients with advice in the analysis of
data stocks and the development of data
protection guidelines.
Solutions for the encryption of sensitive
data on network drives as well as a secure
and convenient way to log in to operating systems are in particular demand.
digitronic combines these solutions in its
all-in-one security packages with a comprehensive range of services that guarantees the client a fast and frictionless implementation. The packages can be especially beneficial for meeting the requirement in Article 32 of the EU GDPR for the
encryption of personal data, as they free
system administrators from the suspicion
that they can gain access to encrypted
data with their “super access privileges.”
Given that the EU GDPR will also be relevant for US companies, for example, if
they are processing the personal data of
EU citizens or collecting personal data as
part of business operations (registration
on a US manufacturer’s US website),
digitronic also offers its all-in-one security packages for this market, and has recently received the Global Excellence
Gold Award® in the GDPR category from
Info Security PG.
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Arthur Rönisch, Geschäftsführer der Turck duotec
GmbH, stellte das Portfolio des Industrieauto
mations-Spezialisten Turck vor.
Arthur Rönisch, CEO of Turck duotec GmbH, presenting industrial automation specialist Turck’s portfolio.
Foto/Photo: Turck

Das datengetriebene Geschäft
Turck stellte auf Unternehmerforum neues Industrie 4.0-inspiriertes Produktportfolio vor

Data-driven business
Turck presents new Industry-4.0-inspired product portfolio at business forum
Zum Unternehmerforum des Mittelstand
4.0 Kompetenzzentrums Chemnitz und
der IHK Chemnitz Anfang Februar 2018
bei der Turck-Gruppe in Beierfeld nutzten
zahlreiche Firmenvertreter die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Spezialisten
für Industrieautomation zu schauen.

A

rthur Rönisch, Geschäftsführer der
Turck duotec GmbH, formulierte zu
Beginn der Unternehmensvorstellung zugleich das Ziel der Veranstaltung:
Ideen zur Umsetzung von Industrie 4.0 mittels Elektronik-Modulen aufzuzeigen und zu
diskutieren. Beim Industrieautomatisierer
Turck, der 1988 mit der duotec ein eigenständiges Unternehmen für kundenspezifische Elektronik-Entwicklung und -fertigung
geschaffen hat, wird intensiv daran gearbeitet. Aus der Position als Original Design
Manufacturer heraus erschließt sich Turck
duotec neue Produkte und Geschäftsfelder.
Individualisieren und zugleich standardisieren, in Richtung Lösungen denken, Schnittmengen zwischen Branchen finden, um
Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket anzubieten, sind Überlegungen auf diesem Weg,
wie Christian Seliger, Entwicklungsleiter bei
Turck Beierfeld, betonte.
Turck will dabei das Plattform-Prinzip weiter

ausbauen, d. h. Fertigung von bis zu 80 Prozent vorinstallierten Produkten, die anwendungsspezifisch komplettiert werden. Ein
erstes Produkt ist ein Industrie-Gateway als
Nachrüstlösung, um vorhandene Produk
tionstechnik Industrie 4.0-tauglich zu gestalten. Damit verbunden ist ein neues
Geschäftsmodell, denn Turck adressiert Systemintegratoren, um gemeinsam eine datengetriebene Systemlösung für den Kunden zu schaffen. Mit Unternehmen wie
Robotron-Datenbanksysteme Dresden und
in.hub Chemnitz werden erste Applikationen ausgerollt.

In early February 2018, several company
representatives took the opportunity to
take a look behind the scenes of industrial
automation specialist Turck at the business forum of the SME 4.0 Competence
Center Chemnitz and Chamber of Commerce and Industry Chemnitz held on its
premises in Beierfeld.

A

rthur Rönisch, CEO of Turck duotec
GmbH, set out the aim of the event
at the start of the company presentation: Demonstrating and discussing ideas
for implementing Industry 4.0 using elec-

tronic modules. They are already working
hard on this at Turck, which in 1988 created
the independent company duotec for customer-specific electronics development
and production. Turck duotec develops new
products and business segments as an original design manufacturer. Individualizing
and simultaneously standardizing, thinking
towards solutions, finding intersections between sectors in order to offer customers an
all-inclusive package; these are all things to
think about along the way, as explained by
Christian Seliger, Development Manager at
Turck Beierfeld.
Turck wants to continue to expand the platform principle, in which 80 percent of the
products are preinstalled, and the rest are
added to meet the application requirements. One initial product is an industry
gateway as a retrofitted solution for making
existing production technology ready for Industry 4.0. A new business model is associated with this, as Turck is addressing system
integrators in order to collaboratively create
a data-driven system solution for customers. The first applications are being rolled
out with companies such as RobotronDatenbanksysteme Dresden and in.hub
Chemnitz.
www.turck-duotec.com
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Kommunizieren ohne Hindernisse
Gateway von in.hub vernetzt Sensorik und Elektronik mit Anlagentechnik für optimale Datennutzung

Removing barriers to communication
Gateway by in.hub connects sensors and electronics with systems technology
to facilitate the optimum use of data
Die Digitalisierung eröffnet Unternehmen
neue Chancen, um Produktionsprozesse
zu optimieren. Vor dem Einstieg sind jedoch einige Herausforderungen zu meistern. Das Startup in.hub aus Chemnitz unterstützt Firmen auf diesem Weg.

W

elcher Sensor liefert jetzt und in
Zukunft ausreichend genaue Daten? Welche Elektronik und
Schnittstellen können in bestehende und
zukünftige Anlagen eingebunden werden?
Wie sind Daten effektiv aufzubereiten, um
sie optimal nutzen zu können? Auf diese
Fragen sucht Marco Neubert nach den passenden Antworten. „Ab Frühjahr 2017 habe
ich als Ein-Mann-Ingenieurbüro Konzepte
entwickelt und zu Industrie 4.0-Themen beraten. Dabei fragten Kunden auch oft nach
der Umsetzung. Diese biete ich seit Herbst
2017 in der in.hub GmbH an“, informiert der
gelernte Industrieelektroniker sowie studierte Elektrotechnik- und Wirtschaftsingenieur,
der vor seiner Selbstständigkeit bereits bei
einem Automatisierungstechnik-Betrieb und
einem Elektronik-Dienstleister tätig war.
Ein erstes Produkt von in.hub ist ein Gateway,
das speziell für Applikationen im Industrie
4.0-Umfeld ausgelegt wurde. „Das Modul ver
fügt über verschiedene Schnittstellen, um
direkt Sensoren anzuschließen. Die Daten
können im Modul analysiert und per Kabel
oder kabellos an die IT-Umgebung übertragen werden. Dank der Standard-Schnittstellen kann das Modul ohne großen Aufwand
an bestehende Maschinen und Systeme angebunden werden“, erläutert Marco Neubert.
Anwendung findet das Gateway u. a., um
die technische Sauberkeit in hochautomatisierten Produktionsprozessen zu gewährleisten. „Damit wird genaueres Wissen zu
Partikeln in der Fertigung erreicht und die
Produktionsumgebungen können dementsprechend optimiert werden“, so Marco
Neubert. Ein weiteres Einsatzfeld ist die vorausschauende Wartung. In Kombination mit
Körperschallsensoren und Vibrationssensorik kann Verschleiß in Maschinen vor Eintritt

Marco Neubert vom
Startup in.hub stellte
auf einem Unternehmerforum bei Turck
Beierfeld Leistungen
als Systemintegrator
für Industrie 4.0-Applikationen vor.
Marco Neubert of the
startup in-hub and an
Industry-4.0-applications systems integrator presenting at a
business forum hosted
by Turck Beierfeld.
Foto/Photo: Turck

eines Schadens erkannt und Ausfallzeiten
reduziert werden. „Unsere Lösungen entstehen nicht im Alleingang, sondern in einem
funktionierenden Partnernetzwerk“, betont
der in.hub-Gründer. Einen Eindruck davon
können Besucher der Hannover Messe gewinnen. Sie finden in.hub in Halle 4 unter
dem Dach des „Zuliefermarktes Sachsen“.

Digitalization is creating new opportunities for companies to optimize their production processes. There are a few challenges to overcome before this can happen, however. in.hub, a startup from
Chemnitz, provides support to firms as
they embark on this journey.

W

hich sensor can supply sufficiently accurate data now and into the
future? Which electronics and interfaces can be integrated into existing and
future systems? What is the most effective
way to process data so that it can be used to
optimum effect? Marco Neubert is seeking
answers to these questions. “Since spring
2017, I have been developing concepts and
advising on issues relating to Industry 4.0 as
a one-man engineering consultancy. In the
course of my work, customers have often requested implementation services. This is
something that I’ve been offering since the
fall of 2017 at in.hub GmbH,” says the qualified industrial electronics engineer, who also has a degree in electrical and industrial

engineering. Before becoming self-employ
ed, he worked for an automation business
and an electronics service provider.
One of in.hub’s first products is a gateway
specifically designed for Industry-4.0 applications. “The module has several ports to
which sensors can be directly connected.
Data can be analyzed in the module and
then transferred across to the IT environment, wirelessly or by cable. The module is
fitted with standard ports, which means
that it can be connected simply and straightforwardly to existing machines and systems,” explains Marco Neubert.
One of the gateway’s applications is in safeguarding the technical hygiene of highly automated production processes. “This provides more accurate knowledge about particulates in the manufacturing process and
enables production environments to be optimized accordingly,” adds Marco Neubert.
Predictive maintenance is another field of
application. Using a combination of structure-borne-sound sensors and vibration
sensor, wear and tear in machinery can be
detected before damage occurs, thus reducing downtime. “Our solutions are the result
of a well-functioning network of partners,
rather than the efforts of a single individual,”
emphasizes in-hub’s founder. Visitors to the
Hannover Messe trade show will be able to
see the system in action. in.hub will be located in Hall 4 as part of the joint “Zuliefermarkt Sachsen” stand.
www.inhub.de
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Spezialisten für funktionierende Verbindungen
WIR electronic entwickelt und produziert kundenindividuelle Kabel und Stecker für die Industrie

Specialists for connections that work
WIR electronic develops and produces customized cables and connectors for the industry
Sie sind die Lebensadern der modernen Industrie: Kabel und Verbinder. Ohne sie stehen
Maschinen, Anlagen und Rechner still. Die
WIR electronic GmbH Chemnitz entwickelt,
adaptiert und produziert Kabel und Steckverbindungen nach Kundenwunsch. Das Unternehmen kann dabei auf eine 30-jährige Geschichte und auf Fachleute mit noch längerer
Erfahrung auf diesem Gebiet bauen.

J

ens Rößler hat das 1987 gegründete
Unternehmen 2014 übernommen und
den Sitz von Bayern nach Chemnitz verlegt. Die Firmenübernahme wurde 2015 mit
dem „Sächsischen Meilenstein“ als beste externe Unternehmensnachfolge gewürdigt.
Produziert wird im erzgebirgischen Sayda
an einem ehemaligen Robotron-Standort.
Das Sortiment von WIR electronic ist mit
den Anforderungen der Kunden gewachsen
– von der Kupfer- über die LichtwellenleiterKonfektion bis hin zu kunststoffumspritzten
einbaufertigen Steckverbindern. „Wir hören
genau hin, wo dem Kunden der Schuh
drückt und bringen als Mittelständler die
Flexibilität für schnelle funktionierende Lösungen mit. Dabei sind wir der Partner für
den gesamten Lebenszyklus des Produktes
– von der Entwicklung über die ersten Prototypen, die Serienproduktion bis hin zur Ersatzteilvorhaltung, lange Zeit nach Produktionseinstellung“, betont Geschäftsführer
Jens Rößler. WIR electronic kann eine lückenlose Dokumentation aller seit 1987 produzierten Erzeugnisse vorweisen.

Schneller mit 3D-Druck
Noch mehr Flexibilität erreicht das Unternehmen durch die Nutzung innovativer
Technologien wie dem 3D-Druck, der z. B.
für das Umspritzen von Steckverbindern angewendet wird. „Damit lässt sich in der Anfangsphase von Projekten die teure Werkzeugfertigung umgehen. Prototypen oder
Kleinstserien können schneller und kostengünstiger in Echtmaterial hergestellt werden“, verweist Jens Rößler auf die wirtschaftlichen Effekte additiver Fertigung.

Gewinkelter M12Steckverbinder. Für
das Umspritzen von
Prototypen bzw.
Kleinserien nutzt
WIR electronic 3DDruck-Verfahren.
Angled M12 connector. WIR electronic
uses 3D-printing
processes for the
coating of prototypes
and small series.
Foto/Photo:
WIR electronic

Neue Ideen für die industrielle
Bildverarbeitung
Der Kundenkreis von WIR electronic ist so
vielfältig wie das Produktprogramm. Die Kabel und Steckverbinder sind in medizinischen Geräten ebenso zu finden wie in
Schienenfahrzeugen, Landmaschinen oder
Schiffen. Sie leisten ihre Dienste in der Telekommunikation, im IT-Bereich sowie in der
Luft- und Raumfahrttechnik. Ein breites Anwendungsfeld bieten auch die Automatisierungs- und die Messtechnik, insbesondere
die industrielle Bildverarbeitung. „Hier tragen wir der fortschreitenden Digitalisierung
Rechnung. Sie geht bei der industriellen
Bildverarbeitung einher mit der intensiveren Nutzung und der Miniaturisierung von
Kamerasystemen sowie der Forderung nach
Steckern und Kabel, die deutlich höhere Datenraten sicher und schnell übertragen. Dafür bieten wir die passenden Produkte“, erklärt Jens Rößler.
Um Platz für weiteres Wachstum und neue
Mitarbeiter zu schaffen, plant die gegenwärtig ca. 30 Beschäftigte zählende WIR
electronic eine Erweiterung in Sayda.

They are the lifelines of modern industry:
Cables and connectors. Without these, machines, systems, and computers would

stand idle. WIR electronic GmbH Chemnitz
develops, adapts, and produces cables
and connectors according to customer requirements. The company can rely on 30
years of history and on experts with even
longer experience in this field.

I

n 2014, Jens Rössler took over the company founded in 1987 and relocated its head
office from Bavaria to Chemnitz. In 2015,
the takeover was awarded with the “Sächsische Meilenstein” (Saxon Milestone) for
best external company succession. Production takes place on a former Robotron site in
Sayda, in the Erzgebirge region.
The range of goods offered by WIR electronic has grown with customer requirements –
from preassembled copper and fiber-optic
cables to plastic-overmolded ready-to-install connectors. “We listen very carefully to
where our customers are having difficulties
and as a medium-sized company we bring
the flexibility for rapid functioning solutions. We are the partner for the entire life
cycle of the product – from development to
the first prototypes and series production
through to the availability of spare parts,
long after production has discontinued,”
emphasizes Managing Director Jens Rössler.
WIR electronic can provide seamless documentation of all products produced since
1987.
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Konfektionierte Kabel und Steckverbinder für
zahlreiche Branchen, u. a. die industrielle Bildverarbeitung und Automatisierungstechnik, bietet die
WIR electronic von Losgröße 1 bis zur Serie von
mehreren tausend Stück.
WIR electronic offers preassembled cables and connectors for numerous industries, including industrial
image processing and automation technology, starting from batch size 1 up to the production of several
thousands of pieces.
Foto/Photo: WIR electronic

Quicker with 3D printing
The company achieves even greater flexibility by using innovative technologies, such
as 3D printing, which is used to coat connectors, for example. “This allows us to sidestep costly tool manufacturing in the initial
phase of projects. Prototypes and small series can be manufactured faster and more
cost-effectively with real materials,” says
Jens Rössler, referring to the economic impact of additive manufacturing.

Fresh ideas for
industrial image processing
The customer base of WIR electronic is as diverse as the product range. The cables and
connectors can be found in medical devices,
as well as in rail vehicles, agricultural machinery, and ships. They provide their services in
telecommunications, the IT sector, and in the
aerospace industry. Automation and measuring technology also offer a wide field of application, particularly in industrial image pro-

cessing. “Here we are accommodating the advancing digitalization. This goes hand in hand
with the more intensive use and miniaturization of camera systems in industrial image
processing, as well as with the demand for
connectors and cables that transfer considerably higher data rates securely and safely. We
offer the appropriate products for this,” explains
Jens Rössler. With currently around 30 employees, WIR electronic is planning an expansion in Sayda to create space for further growth
and new employees. www.wir-electronic.de

Anzeige/advertisement

Suchen. Finden. Verbinden.
Firmen in Sachsen finden: Mit der Firmendatenbank „FiS“
der Sächsischen Industrie- und Handelskammern.
n

gezielte Suche nach Geschäftspartnern

n

kostenfreie Präsentation von Unternehmensprofilen

n

branchenspezifische sowie -übergreifende
Unternehmensrecherchen

n

rund 45.000 registrierte Unternehmen aus ganz Sachsen

www.firmen-in-sachsen.de
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Retrofit im Shopfloor
Mit RoboGate Bestandsanlagen für den digitalen Wandel befähigen

Shop-floor retrofit
RoboGate enables existing plants to participate in the digital revolution
Der digitale Wandel in der Industrie ist eine Evolution – und bedeutet weniger das
Ersetzen bestehender Standards, Berufe
oder Technik als vielmehr ein zunehmendes Verschmelzen der vorhandenen Automatisierungswelt mit den neuen Möglichkeiten der IT.

D

er Maschinenbau hat den Wandel
verstanden und rüstet seine Anlagen
mit entsprechenden IT-Schnittstellen aus. Was aber geschieht mit Bestandsanlagen, die bereits fünf, zehn oder 20 Jahre
im Feld sind? Wie fügt sich die ältere Automatisierungstechnik mit ihrer Brownfield ITLandschaft in eine neue „Connected Factory“ und deren Anforderungen ein?
Erste Herausforderung für das Verschmelzen von Automatisierungstechnik und IT ist
die Anbindung von Bestandsanlagen und
Steuerungen, um diese nicht ersetzen zu
müssen. Genau an dieser Stelle setzt der
Technologiebaustein RoboGate von der Robotron Datenbank-Software GmbH an. Die
Fieldgateway-Lösung erweitert die Schnittstellen, generiert oder transportiert Daten
und verfügt über die erforderliche Logik,
um neuartige Edge-Computing-Szenarien
bauen oder unterstützen zu können. Das
RoboGate als vollwertiger Fieldgateway unterstützt nativ die meisten Feldbusprotokolle wie Modbus oder Profinet und ermöglicht
eine direkte oder indirekte Integration an
Drittsysteme On-Premises oder in der Cloud.

Mehrwerte aus Daten gewinnen
Das Zusammenführen von Daten aus einer
Anlagensteuerung und unterschiedlichen
Systemen wie MDE, BDE, MES oder die Einbindung als OPC/UA-Client als Datenempfänger reicht zur Beantwortung aktueller
Fragestellungen der Industrie 4.0-Anwendungsfälle meist nicht aus. Die Fähigkeit,
neue Sensorik in eine Anlage einzubringen
und diese neuen Daten mit Bestandsdaten
zu korrelieren, ist ein wichtiger Bestandteil
eines typischen Retrofit-Szenarios.
Die Analyse der gesammelten Daten auf ex-

RoboGate mit Energy
Add-on auf Hut
schiene.
RoboGate with energy
add-on on a DIN rail.
Foto/Photo: Robotron

plorativen Wegen ist meist der erste Schritt,
um entsprechende Mehrwerte zu generieren. Die Anwendung statistischer Verfahren
in Verbindung mit multivariaten Analysen
eröffnet an dieser Stelle jedoch wesentlich
komplexere Möglichkeiten. Automatisierte
Mustererkennung in den Daten, Modelle
zur Überwachung des Anlagenzustands
oder das frühzeitige Erkennen von Anomalien zusammen mit Benachrichtigungen und
der Dokumentation aller relevanten Informationen sind nur einige Beispiele für das
Potenzial, das in den Daten steckt.

Erkenntnisse in agile Prozesse
integrieren
Der Kern vieler Anwendungsfälle steckt
demnach im komplexen analytischen Vorgehen einhergehend mit der aufwändigen
Arbeit „in“ den Daten. Hinzu kommt der notwendige fachliche Input von Anlagen- oder
Prozessingenieuren. Hierbei sind agile Vorgehensmodelle sowie ein zunehmendes
Verständnis des DevOps-Ansatzes vonnöten. Erst durch eine intensive und interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachexperten
und Datenanalysten können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Diese Ergebnisse müssen anschließend als Information,
Handlungsanweisung oder Steuerung fest

in bestehende Prozesse eingebunden werden. Auf IT-Seite findet man hierzu EdgeComputing-Architekturen, bei denen eine
Anomalieerkennung direkt auf Feldebene
erfolgt und ein Datenstrom in Echtzeit überwacht wird. Die Algorithmen entstehen dabei nicht im Feld, sondern benötigen viel
Rechenleistung und sind damit prädestiniert für die Nutzung der Cloud-PlattformServices von einschlägigen Technologieanbietern wie Microsoft.

Digitalisierung starten
Der Umgang mit Altanlagen und -systemen
im Kontext der Digitalisierung wird Unternehmen noch viele Jahre beschäftigen. Ein
industrietaugliches System aus Hardware
und Software ist der Schlüssel, um eine Vielzahl an Fabriken und Werken am digitalen
Wandel teilhaben zu lassen und auf diese
Weise Kosten zu sparen, die Effizienz zu steigern und somit eine höhere Effektivität über
die gesamten Prozesse zu erreichen. Letztlich sind es diese innovativen Bausteine, die
zu Produkten reifen und fortan für große
Konzerne ebenso wie für kleine und mittelständische Unternehmen das digitale Tor
zur Industrie 4.0 öffnen.
Die Robotron Datenbank-Software GmbH
hat sich im Kontext der sogenannten Vier-
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ten Industriellen Revolution, die für das Unternehmen eine Evolution ist, durch eine
Vielzahl an Projekten bei großen Kunden im
Manufacturing- und Automotive-Sektor als
zuverlässiger Partner für nachhaltige, stabile und sichere Prozesse etabliert. Das interdisziplinäre Industrie-Team besteht aus Ingenieuren, Informatikern und Mathematikern, die neben fundierten Kenntnissen der
industriellen Fertigung auch bedeutende
Kontakte zur universitären Forschung mitbringen.

Industry’s digital transformation is an evolution. Rather than a movement supplanting existing standards, professions, and
technologies, it is a fusion of the existing
world of automation and the new possibilities offered by IT.

T

he field of mechanical engineering
has understood the change and its
plants are being equipped with the
appropriate IT interfaces. But what about
existing facilities that have been in use for
five, ten, or even twenty years? How can older automation technology with its brownfield IT environments be integrated into
newer “connected factories” with their own
requirements?
The first challenge presented by this fusion
of automation technology and IT is the integration of existing production facilities and
control systems, to avoid having to replace
them. This is precisely where Robotron
Datenbank-Software GmbH’s RoboGate
technology steps in. The field-gateway solution extends interfaces, generates or transports data, and has the necessary logic controller to develop and support innovative
edge-computing scenarios. RoboGate is a
fully-fledged field gateway and therefore
provides native support to most fieldbus
protocols, such as Modbus or Profinet, facilitating direct or indirect on-premise or
cloud-based integration with third-party
systems.

Gaining added value from data
Simply merging the data from a systemcontrol unit and a range of systems, such as
MDE, BDE, and MES, or integrating it using
OPC/UA-Client as the data recipient, is usually not enough to tackle the problems currently facing Industry-4.0 applications. The
ability to introduce new sensor technology
into a system and to correlate new and existing data is an important component of a
typical retrofit scenario.

An exploratory approach to the analysis of
collected data is usually the initial stage in
generating corresponding added value.
However, the combination of statistical processes with multivariate analyses at this
point offers significantly more complex options. Automated pattern recognition in data, models for monitoring operating conditions or the early detection of anomalies, as
well as alerts and the documentation of all
relevant information, are just a few examples of the potential capability of data.

Integrating findings into
agile processes
Complex analytical processes combined
with extensive work “in” the data are therefore at the heart of many applications. Specialist input from plant or process engineers
is also needed. Agile process models and a
greater understanding of the DevOps approach are both necessary in this respect.
Valuable findings can only be obtained
when there is intensive, interdisciplinary
collaboration between experts and data analysts. These findings must then be fully integrated into existing processes in the form
of information, instructions, or control systems. In terms of IT, edge-computing architectures now exist that can detect anomalies at the array level and monitor data flow
in real time. The resulting algorithms are not
generated in the array, but require a lot of
processing power. Cloud platform services
from relevant technology providers such as
Microsoft are therefore eminently suitable
for this type of application.
Anzeige/advertisement
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Launching digitalization
In the context of digitalization, companies
will have to deal with the challenges inherent in older facilities and systems for many
years to come. An industry-appropriate
hardware and software system is the key to
ensuring that many factories and plants will
be able to participate in the digital revolution and reduce their expenditure as a result, as well as increasing their efficiency
and therefore achieving greater effectiveness throughout the entire process. Ultimately, these innovative components will
be transformed into products and will enable large concerns and SMEs alike to gain
digital access to Industry 4.0.
Robotron Datenbank-Software GmbH has
established itself as a reliable partner for
sustainable, stable, and secure processes
within the “Fourth Industrial Revolution,”
which is seen as an evolutionary process by
the company. The company has achiev
ed this by completing several successful
projects for large customers in the manufacturing and automotive sectors. The interdisciplinary industrial team comprises engineers, computer scientists, and mathematicians. Alongside their wealth of industrial
manufacturing knowledge, they also provide important links to university research.

www.robotron.de
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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer
(r.) probiert in der Gläsernen Manufaktur von
Volkswagen in Dresden die neue Sensorjacke von
Wandelbots. Mit dabei: Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und Wandelbots-Co-CEO Georg
Püschel (2. v. r.).
Saxony’s Prime Minister Michael Kretschmer (right)
tests the innovative sensor jacket developed by
Wandelbots at Volkswagen’s Transparent Factory in
Dresden. Also present: Saxony’s Minister for Economic
Affairs Martin Dulig and Wandelbots co-CEO Georg
Püschel (2nd from right).
Foto/Photo: Volkswagen

Sensorjacke trainiert Industrieroboter
Gläserne VW-Manufaktur vereinbart Zusammenarbeit mit Dresdner Startup Wandelbots

Sensor jacket trains industrial robots
VW Transparent Factory establishes collaborative partnership with Wandelbots, a startup from Dresden
Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen
und das Dresdner Startup Wandelbots haben ein neuartiges Gemeinschaftsprojekt
zur Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK)
vereinbart. Ziel ist es, mit einer innovativen Erprobungsstation in der Gläsernen
Manufaktur neue MRK-Anwendungen in
der Fahrzeug-Endmontage zu testen und
zur Serienreife zu bringen.

D

ie Idee hinter diesem Vorhaben ist eine mit Sensoren und Aktoren bestückte Jacke, mit der Industrieroboter effizient trainiert werden sollen. Die Sensoren erfassen menschliche Bewegungen in
Echtzeit, und die Aktoren ermöglichen haptisches Feedback. Die Sensordaten werden
drahtlos an eine Software übertragen, die
auf Basis der Bewegungsdaten einen Roboter steuert. „Auf diese Weise kann einem Roboter eine klar definierte Aufgabe durch
Vor- und Nachmachen gelernt werden“, erläuterte Christian Piechnick, Gründer und
Geschäftsführer von Wandelbots. Die Software im Hintergrund könne auf Basis der
Daten mehrerer Trainingsläufe einen Automatisierungsprozess generieren. Zudem sei

der Roboter in der Lage, sich selbstständig
an die individuellen Anforderungen des
menschlichen Kollegen anzupassen, erklärte Piechnick.

Erstmals Erprobung bei wichtigem
Industriepartner
Das junge Startup, eine Ausgründung aus
der TU Dresden, sieht die Zusammenarbeit
mit Volkswagen als „Durchbruch“ an. „Erstmals können wir unser Produkt bei einem
wichtigen Industriepartner erproben“, betonte Christian Piechnick auf dem Technologiefestival „South by Southwest“ (SXSW) in
Austin, Texas (USA) Anfang März 2018, auf
dem die Zusammenarbeit mit VW bekanntgegeben wurde. „Volkswagen erhofft sich
von der Kooperation, Automatisierungsprojekte schneller und mit deutlich reduziertem Aufwand zur industriellen Anwendung
zu bringen“, sagte Marco Weiß, Leiter New
Mobility und Innovation der Gläsernen Manufaktur, in Austin.
Das Land Sachsen unterstützt Wandelbots
über den Smart Systems Hub Dresden sowie über die Standortkampagne „So geht

sächsisch.“, die u. a. mit innovativen Startups
und Botschaftern wie Eric Weber vom Leipziger SpinLab in Texas für den Industriestandort Sachsen wirbt. „Unser Bundesland
bietet durch seine Förderprogramme beste
Bedingungen für Gründer und Unternehmer“, sagte Sachsens Ministerpräsident
Michael Kretschmer. „Eine traditionsreiche
Industrie, ein starker Mittelstand, Spitzenforschung und eine lebendige Startup- und
Gründerszene befruchten sich hier immer
wieder aufs Neue.“ Man werde auch weiterhin Startups und Industrie zusammenbringen, um damit Wertschöpfung nach Sachsen zu holen.
Auch die Landeshauptstadt Dresden unterstützt die jungen Gründer. „Dresden ist ein
digitaler Leitstandort für IoT-Basistechnologien. Keine andere Region in Europa verfügt
über eine so umfassende Technologie-Kompetenz in den Bereichen Halbleiter, Software und Konnektivität. Um neuen Produkten und Technologien zum Durchbruch zu
verhelfen, unterstützen wir als Stadt innovative Projekte und Startups finanziell“, betonte Dr. Robert Franke, Leiter der Wirtschaftsförderung Dresden, vor Medien in Texas.
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VW’s Transparent Factory and Wandelbots, a startup from Dresden, have agreed
on a novel joint project in human–robot
collaboration (HRC). Its aim is to establish
an innovative testing station in the Transparent Factory to test new HRC applications in final vehicle assembly and to prepare them for series production.

T

he idea behind this project is to train
industrial robots efficiently using a
jacket fitted with sensors and actuators. The sensors capture human movements in real time, and the actuators facilitate haptic feedback. Sensor data is transferred seamlessly to a piece of software that
controls the robot based on the movement
data. “In this way, it is possible for a robot to
learn to do a clearly defined task by being
given an example to imitate,” said Christian
Piechnick, Founder and Managing Director
of Wandelbots. Based on the data from several training sessions, the software in the
background is said to be capable of generating an automation process. In addition,
Piechnick explained that the robots can
adapt independently to the individual requests of the human coworker.
Anzeige/advertisement

Trialing for the first time with a major
industrial partner
The young startup, a spinoff of Dresden University of Technology, views the collaboration with Volkswagen as a “breakthrough.”
“Now, for the first time, we have the opportunity to test our product with a major industrial partner,” stressed Christian Piechnick at the “South by Southwest” (SXSW)
technology festival in Austin, Texas (USA) at
the start of March 2018, where the collaborative project with VW was announced.
“Volkswagen hopes that this collaboration
will ensure that automation projects are developed into industrial applications more
quickly and with significantly less financial
outlay,” said Marco Weiss, Head of New Mobility and Innovation at the Transparent Factory in Austin.
The state of Saxony is supporting Wandelbots through the Smart Systems Hub Dresden and through the regional initiative “So
geht sächsisch,” or “How we do things in
Saxony.” As part of the initiative, innovative
startups and regional ambassadors, such as
Eric Weber of Leipzig’s SpinLab, were showcased in Texas to promote Saxony as an in-
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dustrial center. “Thanks to its funding programs, our state provides optimum conditions for company founders and entrepreneurs,” said Saxon Prime Minister Michael
Kretschmer. “With a tradition of industrial
excellence, a powerful SME sector, top-class
research and a lively scene for startups and
entrepreneurs, this region continues to
stimulate new ideas and innovations.” He
added that there would be ongoing efforts
to unite startups and industry, thereby creating added value for Saxony.
Young entrepreneurs are also being supported by the state capital Dresden. “Dresden is among the leading digital locations
for IoT-enabling technologies. No other region in Europe has such vast technological
expertise in semiconductors, software, and
connectivity. To enable new products and
technologies to breakthrough, the city provides financial support to innovate projects
and startups,” said Dr. Robert Franke, Head
of Dresden’s Economic Development Corporation, to the assembled media.

www.wandelbots.com
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Industrie 4.0 mit Räuchermännchen
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Chemnitz: Digitalisierte Produktion einfach erklärt

Industry 4.0 with Räuchermännchen
SME 4.0 Competence Center Chemnitz: Digitalized production explained in simple terms
What has the production of Räuchermänn
chen to do with Industry 4.0? The SME 4.0
Competence Center Chemnitz will be answering this question at the Hannover
Messe trade show on April 23–27. At the
Federal Ministry of Economics’ joint stand
in Hall 2, trade fair guests can gain an insight into a special production method
used by “manufacturers” of Räuchermännchen – wooden figurines used to burn incense.

W
Die Fertigung eines Räuchermännchens wird symbolisch in eine Industrie 4.0-Umgebung verlagert. Bei
einem Unternehmerforum im Januar 2018 beim Automobilzulieferer Grammer in Zwickau konnten Teilnehmer den Demonstrator zur Produktions- und Auftragsdatensteuerung in Echtzeit bereits testen.
The production of a Räuchermännchen transfers symbolically into an Industry 4.0 environment. During a
business forum in January 2018 at automotive supplier Grammer in Zwickau, participants were able to test the
demonstration model to control production and order data in real time.
Foto/Photo: Ina Reichel

Was hat die Produktion von Räuchermännchen mit Industrie 4.0 zu tun? Diese
Frage beantwortet das Mittelstand 4.0Kompetenzzentrum Chemnitz vom 23. bis
27. April 2018 auf der Hannover Messe.
Auf dem Gemeinschaftsstand des Bundeswirtschaftsministeriums in Halle 2 erhalten Messegäste einen Einblick in eine besondere Produktion der „Männelmacher“.

M

it unserer durchaus ungewöhnlichen prozessunterstützenden Lösung wollen wir Interessenten an
einem einfachen Beispiel die Möglichkeiten
der digitalisierten Produktion aufzeigen –
sozusagen Industrie 4.0 zum Anfassen bieten, sagt Dr. Hendrik Hopf, Geschäftsleiter
des Kompetenzzentrums.
Am Messestand kann in einem fiktiven Unternehmen das traditionelle Räuchermännchen aus dem Erzgebirge nach Kundenwunsch montiert werden. Über eine App
können die Besucher die verschiedenfarbigen Bauteile des Männchens selbst zusam-

menstellen. Die Herausforderung für die
Chemnitzer „Männelmacher“ bestehe darin,
ständig die Teile für insgesamt 72 Produktvariationen vorzuhalten. Ihre Fabrikausstattung ist sehr einfach gehalten und
besteht zunächst aus einem Montagearbeitsplatz mit Kommissionier-Station.
Die einzelnen Arbeitsschritte wie Kommis
sionierung, Montage und Verpackung sind
mit sogenannten „Smart Buttons“ vernetzt,
um so die Prozessdaten zu erfassen. Der
Montagearbeiter – also der Messegast – erhält zur Unterstützung eine Videoanleitung
für den korrekten Zusammenbau der Räuchermännchen. Auf interaktiven Touchscreens können Werker, Leitstand und Lager
die für sie relevanten Informationen abrufen. Aber auch Instandhaltung und Qualitätssicherung bekommen so hilfreiche Informationen für zeitnahe Unterstützung.
Am Ende kann natürlich jeder Gast sein individuell gefertigtes Räuchermännchen mit
nach Hause nehmen, verspricht Dr. Hendrik
Hopf.

ith our highly unusual processsupporting solution, we want to
show interested people a simple
example of the possibilities of digitalized
production – to offer a hands-on experience
of Industry 4.0, so to speak,” says Dr. Hendrik
Hopf, Manager of the Competence Center.
At the trade-fair stand, a fictitious company
assembles these Räuchermännchen – a tradition of the Erzgebirge region – according
to customers’ wishes. Visitors can use an app
to combine the variously colored components of the incense smoker. The challenge
for the Chemnitz-based “manufacturer” is to
keep a constant supply of parts on hand for
a total of 72 product variants. The factory
equipment is kept very simple, initially consisting of an assembly workstation and picking station.
The individual work steps, such as picking,
assembly, and packaging, are interlinked
with so-called “smart buttons” to capture
the process data. The “assembly worker” –
the trade-fair visitor – is given video instructions to help with the correct assembly of
the Räuchermännchen. The worker, control
center, and warehouse can access information relevant to them on interactive touch
screens. Maintenance and quality assurance
also receive helpful information in this way
for prompt support. At the end, each visitor
can take his or her custom-made Räuchermännchen home, of course, promises Dr.
Hendrik Hopf.

www.betrieb-machen.de
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Die HLS Robotic Automation GmbH ist seit 2017 Teil
der HLS Engineering Group und steht für maßgeschneiderte, robotergestützte Automatisierung, u. a.
im Karosseriebau.
HLS Robotic Automation GmbH has been part of the
HLS Engineering Group since 2017 and is synonymous
with customized, robot-assisted automation in a
range of fields, including body-shell production.
Foto/Photo: Volkswagen

Automatisierung maßgeschneidert
Roboterbasierte Lösungen von HLS Robotic Automation GmbH Chemnitz sorgen für Produktivität

Customized automation
Robotic solutions from HLS Robotic Automation GmbH Chemnitz guarantee productivity
Zukunftsfähige Lösungen im Maschinenund Anlagenbau sind seit mehr als 50 Jahren das Markenzeichen der HLS Engineering Group. Der Spezialist und Partner für
ganzheitliches Engineering im Karosseriebau sowie innovativer Lösungsanbieter für
roboterbasierte Automatisierung zählt
heute rund 360 Mitarbeiter weltweit. Neben dem Hauptsitz in Augsburg gibt es
weitere Standorte in Meerane, Fulda,
Tschechien und Vietnam. Seit Januar 2017
gehört die HLS Robotic Automation GmbH
– ehemals EffiSi GmbH – in Chemnitz zur
HLS Group.

Weg von der digitalen Fabrik zur realen Inbetriebnahme. Von der Planung, Konstruktion, Simulation über die virtuelle bis hin zur
realen Inbetriebnahme vor Ort werden
sämtliche Leistungen aus einer Hand angeboten.

For more than 50 years, the HLS Engineering Group has been synonymous with future-proofed solutions in mechanical and
plant engineering. The specialist partner

D

as Chemnitzer Unternehmen komplettiert im Firmenverbund die Prozesskette durch seine langjährige Erfahrung im Bereich roboterbasierter Automatisierung. Das Team von HLS Robotic Automation hat in zahlreichen Projekten sein
Know-how und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt und ermöglicht nicht nur
großen Unternehmen, sondern durch maßgeschneiderte Lösungen ebenso dem Mittelstand, von den Vorzügen der Automation
zu profitieren. Die Kompetenz in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik in
Verbindung mit jahrelanger Erfahrung im
Bereich Mechanical Engineering reduziert
die Schnittstellen deutlich und verkürzt den

Wie feinfühlig Automation funktionieren kann,
demonstrierte HLS Robotic Automation GmbH in
einer Ausstellung des Industriemuseums Chemnitz.
Werksstudent Tom Schmiedel hat den haptisch
gesteuerten Roboter programmiert.
In an exhibition at Chemnitz Industrial Museum, HLS
Robotic Automation GmbH demonstrated the high
degree of precision that can be achieved through
automation. The haptically controlled robot was
programmed by student trainee Tom Schmiedel.
Foto/Photo: HLS

for integrated body-shell production engineering and innovative solution provider
in the field of robotic automation now has
a global workforce of around 360 employees. In addition to its Augsburg headquarters, the company has further sites in
Meerane, Fulda, the Czech Republic and
Vietnam. Chemnitz-based HLS Robotic Automation GmbH – formerly EffiSi GmbH –
joined the HLS Group in January 2017.
With its many years of experience in the
field of robotic automation, the Chemnitzbased company provides the final link in the
corporate group’s process chain. HLS Robotic Automation’s team has demonstrated its
expertise and ability in wide-ranging projects and provides customized solutions for
SMEs as well as large corporations, enabling
them to take full advantage of the benefits
of automation. The company’s expertise in
automation and control technology combined with years of experience in mechanical engineering has vastly reduced the number of interfaces and the distance from the
digital factory to real-world operation. A single provider supplies the full range of services, from design, construction, and simulation to the virtual and real-world implementation onsite.
www.hls-group.com
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„Industrie 4.0 bedeutet, ganzheitlich zu denken
und IT-gestützt komplexe Produktionssysteme zu
beherrschen“, sagt Professor Matthias Putz, Institutsleiter am Fraunhofer IWU. Den Mehrwert einer
vernetzten Produktion stellt das Institut auf der
Hannover Messe vor.
“Industry 4.0 means thinking along holistic lines
and mastering complex, IT-supported production
systems,” says Professor Matthias Putz, Director of the
Fraunhofer IWU. The institute is presenting the added
value of networked production at the Hannover Messe
trade show.
Foto/Photo: Fraunhofer IWU

Von Maschine 4.0 bis Mensch-Roboter-Kollaboration
Fraunhofer IWU stellt auf der Hannover Messe den Mehrwert einer vernetzten Produktion vor

From Machine 4.0 to human-robot collaboration
Fraunhofer IWU presents the added value of networked production at the Hannover Messe trade show
Die Digitalisierung hält Einzug in die Produktion: Maschinen sollen intelligent werden, sich untereinander vernetzen und autonom arbeiten. Wie soll diese Vernetzung
genau aussehen? Welchen Nutzen leistet
sie? Antworten darauf geben die Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
IWU auf der HMI Hannover Messe Indus
trie 2018.

D

ie Forscher stellen das Konzept „Maschine 4.0“ am Beispiel einer funk
tionsfähigen Umformpresse und ihrem digitalen Zwilling vor. „Mit der Maschine 4.0 zeigen wir, dass unser vor zwei Jahren
bei der HMI rein virtuell präsentiertes Forschungsprojekt Presswerk 4.0 Realität geworden ist“, sagt Prof. Matthias Putz, Institutsleiter am Fraunhofer IWU. Die zwei Meter hohe und 1,5 Tonnen schwere Presse mit
einer Presskraft von 15 Tonnen kann Bauteile lochen, tiefziehen und beschneiden. Die
Vorteile, die bei der Umformung von Bauteilen durch die Digitalisierung erreicht werden, sind beachtlich: Die lückenlose Überwachung von Prozess, Maschine und Werkzeug bietet die Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Maschinen deutlich zu steigern,
ihre Lebensdauer zu erhöhen und auch die

Einarbeitungszeiten von Werkzeugen signifikant zu verkürzen.

Reale Sensoren
Mittels Sensoren überwacht die Maschine
sich selbst: An verschiedenen Stellen der
Presse angebracht, messen diese beispielsweise Kräfte, Wege und Dehnungsraten.
Diese Daten werden jedoch nicht, wie üblich, einzeln ausgewertet. Vielmehr werden
sie in das softwarebasierte Analyse-Modul
„Smart Stamp“ gespeist, das einen virtuellen Zwilling der Presse darstellt – also ein
digitales Abbild. Hier werden die Daten miteinander fusioniert und analysiert. „Während einzelne Sensordaten allein vielfach
nicht aussagekräftig sind, lassen sich solche
Fragen durch die Fusionierung der Daten
präzise beantworten“, erläutert Dr. Tino
Langer, Hauptabteilungsleiter „Smarte Fabrik“ am Fraunhofer IWU.

Virtuelle Sensoren
Nicht an jeder Stelle lassen sich jedoch Sensoren anbringen – etwa weil die Stellen
schwer zugänglich sind oder weil die Installation zu aufwändig und teuer wäre. Auch
hier haben die Fraunhofer-Forscher eine Lö-

sung: Virtuelle Sensoren. Als Basis dienen reale Sensoren, die an unterschiedlichen Stellen der Maschine befestigt sind. Aus ihren
Messwerten errechnet ein Algorithmus im
Sinne eines virtuellen Sensors die Werte, die
ein realer Sensor an einer relevanten, aber
nicht zugänglichen Stelle aufnehmen würde.

Denken in Prozessketten
Das Konzept „Maschine 4.0“ ist gekennzeichnet durch das Denken in Prozessketten. An ihrem Anfang wird zunächst der
Werkstoff analysiert. So scannt der Pressendemonstrator auf der Hannover Messe live
den einlaufenden Metallstreifen, aus dem
anschließend die Versuchsbauteile umgeformt werden: Die „Maschine 4.0“ erkennt
dessen Festigkeitsparameter, die wiederum
Einfluss auf die Performance der Maschine
haben und bildet diese im virtuellen Zwilling mit ab. Die verwendeten Materialdaten
sind allerdings nicht nur lokal zugänglich,
sondern stehen auch global in einer Cloud
zur Verfügung.
Sind die Bauteile dank digitaler Technolo
gien in optimaler Qualität gefertigt, können
sie zu Baugruppen zusammengefügt werden. Bisher haben das Großroboter in Ar-
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beitsbereichen erledigt, die aus Sicherheitsgründen komplett umzäunt waren und den
Menschen damit „aussperrten“. Die Wissenschaftler des Fraunhofer IWU haben diese
Zäune entfallen lassen. Ihre Lösung ist ein
differenziertes Sicherheitskonzept, das unterschiedliche Ebenen der Zusammenarbeit
definiert: Je enger die Zusammenarbeit,
desto höher die Ebene und desto strenger
die Sicherheitsregeln. Das Konzept ist schon
in der industriellen Realität angekommen:
Ein erzgebirgischer Hersteller von Sanitäranlagen nutzt es, um seinen Mitarbeitern
Schwerstarbeit zu ersparen.

Digitalization is entering production: Machines are set to become intelligent, network with one another, and work autonomously. What will this network look like
exactly? What benefits does it provide?
Scientists from the Fraunhofer Institute for
Machine Tools and Forming Technology
IWU will be answering these questions at
the HMI Hannover Messe industrial trade
fair 2018.

T

he researchers are presenting the
concept of “Machine 4.0” with an example of an operational forming
press and its digital twin. “With Machine 4.0,
we are showing that our purely virtual research project Press Shop 4.0, presented
two years ago at the HMI, has become reality,” says Prof. Matthias Putz, Director at the
Fraunhofer IWU. The two-meter-tall and
1.5-ton-heavy press has a pressing force of
15 tons and can punch, deep-draw, and cut
parts. The advantages that can be achieved

in forming components with the aid of digitalization are considerable: The seamless
monitoring of processes, machines, and
tools offers the possibility to substantially
improve the availability of machines, increase their service life, and significantly reduce the running-in times of tools.

Real sensors
The machine monitors itself using sensors:
Installed at various points on the press,
these measure forces, displacements, and
strain rates, for example. However, this data
is not evaluated individually as is commonly
the case. Instead, it is fed into the softwarebased “Smart Stamp” analysis module,
which constitutes a virtual twin of the press
– a digital copy. Here, the data is merged
and analyzed. “While data from individual
sensors alone are often not informative,
questions can be answered accurately by
merging the data,” explains Dr. Tino Langer,
Head of the Smart Factory department at
the Fraunhofer IWU.

Virtual sensors
Sensors cannot just be installed anywhere,
however, as some places may be difficult to
access, or because installation would be too
complex and expensive. Here too, the researchers at Fraunhofer have a solution –
virtual sensors. Actual sensors attached to
different parts of the machine serve as a basis. From their measurements, an algorithm
calculates values for a virtual sensor that a
real sensor would have recorded in a relevant but inaccessible place.
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Thinking in process chains
The concept of “Machine 4.0” is characterized by thinking in process chains. In the
first stage, the material is analyzed. To do
this – live at the Hannover Messe trade show
– the press demonstrator will scan the incoming metal strips that will be formed into
test parts: The Machine 4.0 detects their
strength parameters, which in turn influence the machine’s performance, mapping
them in the virtual twin. However, the material data used is not only accessible locally,
but also available globally from the cloud.
If the parts are produced to an optimum
quality thanks to digital technologies, they
can be fitted together to create assemblies.
So far, large robots have accomplished tasks
in work areas that were completely fenced
off for safety reasons, thus “shutting out” humans. Scientists at the Fraunhofer IWU have
taken down these fences. Their solution is a
differentiated safety concept that defines
various levels of collaboration – the closer
the collaboration, the higher the level and
the stricter the safety regulations. The concept is already an industrial reality: A manufacturer of sanitary facilities based in the Erzgebirge region is using this to relieve its
employees of the heaviest work.

www.iwu.fraunhofer.de
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Intelligente Technologie-Kombination
Projekt MM3D verknüpft additive Fertigung, Faserverbund- und Metallverarbeitungstechnologien für
die wirtschaftliche Herstellung von Multi-Material-Leichtbaustrukturen und -Werkzeugsystemen

Smart technology combination
Project MM3D links additive manufacturing, fiber composite and metal processing technologies for
the profitable production of multi-material lightweight structures and tool systems
Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe
besitzen ein großes Leichtbaupotenzial
und ermöglichen neuartige Bauweisen für
ressourcenschonende Hightech-Produkte.
Die intelligente Kombination solcher Faserverbunde mit klassischen Konstruk
tionswerkstoffen wie Metallen – das sogenannte Multi-Material-Design (MMD) –
führt zu einer deutlichen Erweiterung des
Anwendungsspektrums infolge der zielgerichteten Ausnutzung werkstoffspezifischer Vorteile. Das große Potenzial lässt
sich jedoch nur dann wirtschaftlich nutzen, wenn geeignete effiziente Fertigungstechnologien für unterschiedliche
Produktionsmengen zur Verfügung stehen.

G

enerative Verfahren bieten hier eine
Lösung. Die auch als additive Ver
fahren oder 3D-Druck bekannten
Technologien revolutionieren aktuell branchenübergreifend die Fertigungsindustrie.
Allerdings ist es bislang nicht möglich,
MMD-Leichtbauteile, etwa eine Faserverbund-Metall-Hybridstruktur, additiv zu fertigen. Die traditionellen Polymer-3D-DruckVerfahren generieren Bauteile mit begrenzten mechanischen Eigenschaften. So kann
das erzeugte Bauteil zwar geometrisch,
aber nicht eigenschaftskonform dargestellt
und somit nicht im Einsatzfall getestet oder
direkt belastet werden. Damit Unternehmen tatsächlich ohne kostenintensive Optimierungsschleifen ein MMD-Musterbauteil
mit späteren Serieneigenschaften anbieten
können, fehlen geeignete Methoden und
Technologien zur kostengünstigen, eigenschaftskonformen additiven Herstellung.
Die Erforschung von additiven Fertigungstechnologien für Multi-Material-Leichtbaustrukturen mit anwendungsgerechtem
strukturmechanischem Eigenschaftsprofil
sowie die Erprobung von zugehörigen
Werkzeugtechnologien an einem Demons

Die intelligente Zusammenführung der drei Technologiebereiche Additive Fertigung, Faserverbundtechnologien und Metallverarbeitungstechnologien führt zur gemeinsamen MM3D-Kernkompetenz der „Generativen Fertigung für serientaugliche Multi-Material-Bauteilstrukturen“.
The smart combination of the three technology areas of additive manufacturing, fiber composite technologies,
and metal processing technologies results in a joint MM3D core area of expertise in “additive manufacturing for
multi-material component structures suitable for series production.”
Grafik/Graphic: CC Ost

trator sind die übergreifenden Ziele im Projekt MM3D. Hierfür erfolgt – abgebildet
über die Kompetenzen der Partner – eine
Verknüpfung der drei Technologiebereiche
Additive Fertigung, Faserverbundtechnologien und Metallverarbeitungstechnologien.

CC Ost ist Initiator und
Manager des Projekts
Als Initiator des Projektes begleitet die
Regionalabteilung CC Ost des Carbon Composites e. V. die Entwicklungen seit der ersten Idee und wird im Rahmen des Projektes
die Strukturen und Abläufe für die Etablie-

rung von wettbewerbsfähigen, unternehmensübergreifenden Entwicklungs- und
Fertigungsvereinigungen zur Abbildung lückenloser regionaler Wertschöpfungsketten
innerhalb einer „Shared Factory“ schaffen
und exemplarisch erproben. Diese generische „Shared Factory“ soll zunächst etwa die
Verwertung der Forschungsergebnisse gewährleisten und später auch die unternehmensübergreifende Ressourcenteilung in
einer Entwicklungs- bzw. Fertigungsvereinigung sicherstellen.
Weitere Infos zum CC Ost – Regionalabteilung
des Carbon Composites e. V. – und aktuelle
Veranstaltungen unter:
www.cc-ost.eu
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Projektkonsortium und Verteilung der Kompetenzen
in MM3D.
Project consortium and distribution of expertise in
MM3D.
Grafik/Graphic: CC Ost

High-performance fiber composites have
great potential for lightweight construction and enable innovative construction
methods for high-tech products without
wasting resources. The smart combination
of such fiber composites with classic construction materials such as metals – known
as multi-material design – considerably
broadens the range of applications as a result of the focused use of material-specific
advantages. However, this great potential
can only be used profitably if suitable and
efficient production technologies are
available for a variety of production volumes.

properties; such technologies are currently
lacking.
The overarching objectives of the MM3D
project are to research additive manufacturing technologies for multi-material lightweight structures with appropriate structural and mechanical properties, as well as to
test the associated tool technologies on a
demonstration model. To achieve this, it is
necessary to bring together the three areas
of technology illustrated by the expertise of
the partners: additive manufacturing, fiber
composite technologies, and metal processing technologies.

A

CC Ost is the initiator and
manager of the project

dditive processes offer a solution
here. These technologies, also known
as 3D printing, are currently revolu
tionizing the manufacturing industry across
all sectors. So far, however, it has not been
possible to produce MMD lightweight components, such as a hybrid structure combining fiber composite and metal, through additive manufacturing. The traditional polymer 3D printing processes generate components with limited mechanical properties.
As such, the generated component can be
plotted geometrically but not with the appropriate properties, meaning it cannot be
tested in application or bear a direct load.
For companies to be able to actually offer
an MMD sample suitable for subsequent
series production without cost-intensive
optimization cycles, there is a need for suitable methods and technologies that facilitate cost-efficient additive manufacturing
of components having the appropriate

As initiator of the project, CC Ost, the regional department of Carbon Composites
e.V., has been assisting in the development
right from the initial concept and, as part of
the project, will create and perform exemplary testing on the structures and processes for establishing competitive development and manufacturing alliances between
different companies to form complete regional value creation chains within a “Shared
Factory.” This generic “Shared Factory” is initially intended to guarantee that the research results can be used, and subsequently to ensure sharing of resources between
companies in a development or manufacturing alliance.
For further information about CC Ost, the
regional department of Carbon Composites
e. V, and current events please visit:
www.cc-ost.eu

Das Projekt MM3D wird von der Sächsischen
Aufbaubank GmbH im Rahmen des Programmes „InnoTeam“ unterstützt. Gefördert
wird es durch die Europäische Union und
den Freistaat Sachsen.
The MM3D project is supported by Sächsische
Aufbaubank GmbH (a central development
and funding agency) as part of the “InnoTeam” program. It is funded by the European
Union and the Free State of Saxony.

Ihr Kontakt zu uns/
Contacting us:

Carbon Composites e.V.
Geschäftsführer CC Ost
Managing Director CC Ost
Dr. Thomas Heber
Holbeinstr. 3
01307 Dresden
Telefon: +49 (0) 351 463-42641
thomas.heber@carbon-composites.eu
www.cc-ost.eu
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Hochgenaues Messen und
Drucken für präzise Produkte
DAVOSCAN ist spezialisiert auf optische 3D-Messtechnik,
Reverse Engineering, 3D-CAD-Konstruktion und 3D-Druck
Mit spezialisierten Dienstleistungen in
den Bereichen optische 3D-Messtechnik,
Reverse Engineering, 3D-Druck sowie 3DCAD-Konstruktion etabliert sich die 2014
gegründete DAVOSCAN GmbH aus dem
erzgebirgischen Schönheide am Markt.

G

ründer und Geschäftsführer David
Oelschlägel hat sich bereits in seiner
früheren Tätigkeit als Modell- und
Formenbauer Know-how in der optischen
Messtechnik angeeignet und dabei die hohen Anforderungen an komplexe, hochpräzise Bauteile und ebenso die wachsende
Nachfrage nach diesen Messdienstleistungen kennengelernt. Trotz Kontakte war es
ein hartes Stück Akquisearbeit, um zu den
ersten Aufträgen zu kommen, erinnert sich
der junge Mann: „Die optische Messtechnik
war damals noch relativ neu. Wir konnten
aber nach und nach aufzeigen, dass es eine
gute Alternative zur taktilen Technik ist.“
Hochpräzise 3D-Scans von Bauteilen und
Komponenten wie komplexe Kunststoff
spritzgussteile, Guss- und Blechteile, Werkzeug- und Formenbauteile, aber auch gesamte Fahrzeugkarosserien sind gefragt in
zahlreichen Branchen, beispielsweise in der

Automobilindustrie, in der Medizintechnik,
im Werkzeug- und Maschinenbau oder im
Kunstgewerbebereich. DAVOSCAN bietet
diese Leistungen mit hochgenauer Messtechnik von GOM, einem führenden Hersteller in diesem Bereich, an. Je filigraner die
Teile, umso besser sind die hochwertigen
Geräte geeignet. „Wir haben 3D-Digitalisierer in modernen, klimatisierten Messräumen im Haus, können die Technik aber auch
in den Pkw packen und die Aufgaben vor
Ort beim Kunden realisieren“, verweist David Oelschlägel auf die hohe Flexibilität.

3D-Druck als weiteres Standbein
Parallel zur optischen Messtechnik hat sich
DAVOSCAN das Feld Reverse Engineering
sowie 3D-CAD-Konstruktion aufgebaut. Seit
2016 ist mit dem 3D-Druck-Service ein weiteres Standbein gewachsen. „Wir haben für
die Auflage labiler Bauteile Lehren benötigt
und mit dem 3D-Druck ein effizientes Herstellverfahren dafür gefunden. Das bieten
wir auch als Dienstleistung an. Hier haben
wir uns auf die Verarbeitung hochfester Materialien spezialisiert“, berichtet David Oelschlägel. Dazu nutzt DAVOSCAN den welt-

Zu den Leistungen von DAVOSCAN gehört der 3D-Druck hochfester Bauteile, u. a. auf Onyx-Basis.
DAVOSCAN’s scope of services includes the 3D printing of high-strength components based on Onyx, for
example.

Bei DAVOSCAN stehen 3D-Digitalisierer in
modernen, klimatisierten Messräumen zur
Verfügung, die für den industriellen Vermessungseinsatz auch vor Ort beim Kunden geeignet sind.
Fotos: DAVOSCAN

weit ersten 3D-Drucker für Kohlefasern, mit
dem Teile mit der Stabilität von Metall gefertigt werden können. Möglich sind Funk
tionsbauteile bis maximal 320 Millimeter
Länge aus Materialien wie Nylon in Verbindung mit Kohle- oder Glasfaser. Neu ist
Onyx, ein auf Nylon basiertes Material mit
einem Kohlefaseranteil von 35 Prozent.

Einstieg in die automatisierte
optische Messtechnik
Neben der additiven Fertigung erschließt
sich das Unternehmen mit der automatisierten optischen Messtechnik ein weiteres
Hochtechnologiefeld. „Auch hierbei setzen
wir auf die Technik von GOM, bei der die
Messsysteme mit Roboterarm und Drehtisch kombiniert werden. Diese Scanbox ist
ab Losgröße 1 einsetzbar, aber auch für größere Stückzahlen geeignet und damit sehr
gut skalierbar. Damit werden Serienmessungen wesentlich effizienter. Für Kunden,
die selbst eine solche Messmaschine haben,
bieten wir Offline-Programmierungen an“,
erläutert David Oelschlägel.
DAVOSCAN hat sich vom Ein-Mann-Unternehmen zu einem Betrieb mit aktuell fünf
Beschäftigten entwickelt. Ab September
2018 kommt mit dem ersten Lehrling, der
zum Technischen Produktdesigner ausgebildet wird, ein weiterer Mitarbeiter hinzu.
www.davoscan.de
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High-precision measuring
and printing for precision products
DAVOSCAN specializes in optical 3D measuring technology,
reverse engineering, 3D CAD construction, and 3D printing
parts, the more suitable the high-quality devices are. “We have 3D digital scanners in
modern, air-conditioned measurement
rooms on the premises, but we can also load
the technology into a car and perform the
tasks at customers’ locations,” says David
Oelschlägel, referring to the high flexibility.

3D printing as an additional mainstay

DAVOSCAN has 3D digital scanners in modern,
air-conditioned measurement rooms that can also
be used for industrial measurement applications at
the customers’ locations.
Photo: DAVOSCAN

With specialized services in optical 3D
measuring technology, reverse engineering, 3D printing, as well as 3D CAD,
DAVOSCAN GmbH, founded in 2014 and
from Schönheide in the Erzgebirge region,
has established itself on the market.

F

ounder and Managing Director David
Oelschlägel gained expertise in optical
measuring technology from his earlier
work as a model and mold maker, becoming
acquainted with the high level of requirements needed for complex, high-precision
parts and the growing demand for measuring services. Despite the contacts, it was
hard work getting the first orders, remembers the young man: “Optical measuring
technology was relatively new back then.
Yet, little by little, we were able to demonstrate that it is a good alternative to tactile
technologies.” High-precision 3D scans of
parts and components such as complex
plastic injection-molded parts, cast and
sheet parts, tool and mold components, and
also vehicle bodies, are in demand in a large
number of sectors, such as the automotive
industry, medical technology, toolmaking
and mechanical engineering, and in artsand-crafts fields. DAVOSCAN offers these
services with high-precision measuring
technology from GOM, a leading manufacturer in this area. The more intricate the

In parallel to optical measuring technologies, DAVOSCAN has also developed reverse-engineering solutions as well as 3D
CAD. Since 2016, the 3D printing service has
become an additional mainstay. “We needed gauges for the overlaying of fragile parts
and discovered an efficient manufacturing
process with 3D printing. We also offer this
as a service. Here, we specialize in processing high-strength materials,” reports David
Oelschlägel. For this, DAVOSCAN uses the
world’s first 3D printer for carbon fibers,
with which parts with the stability of metal
can be produced. Functional components
with lengths of up to 320 mm made of materials such as nylon in conjunction with carbon or glass fibers are possible. A new innovation is Onyx, a nylon-based material with

a carbon-fiber content of 35 percent.

Entry into automated
optical-measuring technology
Alongside additive manufacturing, the
company is also developing a further hightechnology area – automated optical-measuring technology. “Here too, we are putting
our trust in technology from GOM, which
combines the measuring technology with
robotic arms and rotary tables. This scan box
is usable for batch size 1 and above, but it is
also suitable for larger quantities, making it
incredibly scalable. This means serial measurements will become far more efficient.
We offer offline programming for clients
who have this type of measuring machine,”
explains David Oelschlägel.
DAVOSCAN has evolved from a one-man
business to an operation with currently 5
employees. In September 2018, they will be
joined by the first apprentice, who will be
trained as a technical product designer.

www.davoscan.de
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WIR SUCHEN SIE
Mit rund 360 Mitarbeitern weltweit haben wir uns als Engineering Partner besonders auf roboterbasierende Automatisierungslösungen im Karosseriebau der
Automobilindustrie sowie in den Bereichen Montagetechnik und Aerospace spezialisiert. Als innovatives Unternehmen schaffen wir zudem im Bereich Sensitive
Leichtbaurobotik und Mensch-Roboter-Kooperation gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen für die Zukunft.
HLS Robotic Automation
GmbH
Oberfrohnaer Str. 94
09117 Chemnitz
Ansprechpartnerin:
Lisa Parthum
Tel. +49 (0)371 560099 -16
automation@hls-group.com
WIR BILDEN AUCH AUS!

Wir suchen Verstärkung für unser Team:
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Neue Technologie für Turbinenschaufelreparatur
LASERVORM entwickelt mit Partnern Lösung für das Laserauftragschweißen von Titanaluminiden
Lasermaschinenbau und Laser-Materialbearbeitung in den Verfahren Schweißen,
Härten und Auftragschweißen sind die
Kernkompetenzen der 1994 gegründeten
LASERVORM GmbH Altmittweida. Knowhow-Vorsprung erarbeitet sich das Unternehmen immer wieder dank kontinuier
licher Forschungstätigkeit. Ein aktuelles
Beispiel ist das erfolgreiche Verarbeiten
von Titanaluminiden mittels additivem Laserauftragschweißen für die Turbinenschaufelreparatur.

reich an einer Turbinenschaufel nachgewiesen. „Wir haben die Erkenntnisse aus dem
Forschungsprojekt in eine Demonstratoranlage überführt, konnten weiteres Wissen
und Erfahrung aufbauen und damit in der
Flugzeugbranche erneut auf uns aufmerksam machen“, berichtet LASERVORM-Geschäftsführer Thomas Kimme. Das Unternehmen hat jüngst eine Anlage zur Neufertigung von Triebwerksteilen verkauft und
verhandelt gegenwärtig einen Folgeautrag.
Das Laserauftragschweißen ist darüber hin-

Entwicklung von Steuerungen für Lasermaschinen inne. „Hier geht es vor allem um Geschwindigkeiten, bei denen klassische
Werkzeugmaschinen-Steuerungen an ihre
Grenzen kommen. Wir haben deshalb im
Softwarebereich viel Know-how aufgebaut,
um Steuerungen mit laserspezifischen
Funktionalitäten auf den Markt zu bringen
und damit Alleinstellungsmerkmale zu erreichen“, erklärt der Geschäftsführer.
Das nachhaltige Know-how-Wachstum
braucht auch den notwendigen äußeren

LASERVORM besitzt ausgeprägtes Know-how für die Steuerung von Lasermaschinen und gehört auf diesem
Gebiet zu den Vorreitern in der Branche.

An dieser Demonstratorschaufel haben LASERVORM
und weitere Partner eines bundesweiten Forschungsprojekts das Laserauftragschweißen von
Titanaluminiden erfolgreich realisiert.
Fotos: LASERVORM

LASERVORM has extensive expertise in control systems for laser machines and is one of the industry’s pioneers in
this field.

D

ie neue Werkstoffgruppe der Titanaluminide wird seit wenigen Jahren
für die Fertigung von Flugzeugturbinenschaufeln eingesetzt. Gegenüber herkömmlichen Materialien wie Nickelbasislegierungen weist Titanaluminid einen höheren Härtegrad auf, ist temperaturbeständig
und bietet eine Gewichtseinsparung von ca.
50 Prozent. Nachteile waren bisher, dass
sich dieser Werkstoff technologisch schwer
beherrschen und nicht wirtschaftlich verarbeiten ließ. LASERVORM hat mit weiteren
Partnern in dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt „REPTIL“ eine
automatisierte Reparatur- und Fertigungstechnologie mittels Laserauftragschweißen
entwickelt und deren Funktionieren erfolg-

aus für alle Branchen interessant, in denen
es um Wartung und Reparatur ähnlicher Teile geht, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik. Hier gewann LASERVORM ebenso
neue Kunden wie im Bereich der Medizintechnik.
Weiter unterwegs ist der Hochtechnologieanbieter in der Antriebs- und Feinwerktechnik sowie in der Automotive-Industrie. „Gerade im Automobilbereich spüren wir die
generellen Veränderungen in der Branche.
Die Nachfrage nach konventioneller Antriebstechnik ist rückläufig, dafür stehen
neue Entwicklungen auf der Tagesordnung,
in denen auch Laserprozesse eine Rolle
spielen“, so Thomas Kimme.
Eine führende Rolle hat LASERVORM bei der

Rahmen. LASERVORM hat ein umfangreiches Investvorhaben gestartet und verdoppelt seine Produktions- sowie Büroflächen.
„Wir schaffen Voraussetzungen, damit die
positive konjunkturelle Entwicklung nicht
durch fehlende Räumlichkeiten ausgebremst wird und damit unsere Mitarbeiter
weiter verbesserte Arbeitsbedingungen erhalten“, betont Thomas Kimme. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 51 Mitarbeiter.
Fünf Azubis erlernen zurzeit technische Berufe beim Laserspezialisten.
Bestandteil des Investvorhabens ist auch eine Laseranlage in einer ganz neuen Qualität
– natürlich entwickelt und gebaut im eigenen Haus.
www.laservorm.com
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New technology for turbine blade repairs
LASERVORM and its partners are developing a solution for the laser cladding of titanium aluminides
The core areas of expertise of LASERVORM
GmbH Altmittweida, founded in 1994, are
laser machine engineering and laser material processing using welding, hardening,
and buildup-welding methods. The company continues to develop its edge in expertise thanks to continuous research activities. A current example is the successful
processing of titanium aluminides using
additive laser cladding for turbine blade
repairs.

and successfully proven that it works for a
turbine blade. “We transferred the findings
from the research project into a demonstration system and were able to gain new
knowledge and experience, once again attracting the interest of the aviation industry
in doing so,” reports LASERVORM Managing
Director Thomas Kimme. The company has
recently sold a system for the manufacturing of new engine components and is currently negotiating a follow-up order. Furthermore, laser buildup welding is of inter-

LASERVORM and the other partners in a Germanywide research project have successfully carried out
laser buildup welding of titanium aluminides on this
demonstrator blade.
Photos: LASERVORM

Laser-Pulver-Auftragschweißanlage für Wartungs- und Reparaturprozesse an Komponenten wie Kraftwerksoder Flugzeug-Turbinenschaufeln.

T

he new material group of titanium
aluminides has been used in the production of aircraft turbine blades for
only a few years. In comparison to conventional materials such as nickel-based alloys,
titanium aluminide exhibits a high degree
of hardness, is resistant to high temperatures, and offers a reduction in weight of approximately 50 percent. The previous disadvantages were that this material was technologically difficult to control and could not
be processed economically. LASERVORM
and its other partners in the “REPTIL“ project,
funded by the German Federal Ministry of
Economic Affairs and Energy, have developed an automated repair and manufacturing technology using laser buildup welding

speeds at which classic machine-tool control systems reach their limits. This is why we
have developed a great deal of expertise in
the area of software to bring control systems with laser-specific functionalities to
the market and achieve unique selling propositions,” explains the Managing Director.
The sustainable growth in expertise also
needs the necessary external framework.
LASERVORM has launched an extensive investment project and has doubled its production and office spaces. “We are creating

Laser powder-deposition welding for maintenance and repair processes on components such as power-plant or
aircraft turbine blades.

est for all sectors involved in the maintenance and repair of similar parts, such as in
power-plant technology. LASERVORM also
gained new clients in this field, as well as in
the medical technology sector.
The high-tech supplier now has drive technology and precision engineering in its
sights, as well as the automotive industry.
“We are noticing general changes in the industry, especially in the automotive sector.
The demand for conventional drive technology is falling, being replaced by new developments on the agenda, in which laser processes also play a role,” says Thomas Kimme.
LASERVORM is playing a leading role in the
development of control systems for laser
machines. “Here, the key issue concerns the

conditions so that positive economic development is not hampered by a lack of space
and so that our employees have further-improved working conditions,” stresses Thomas Kimme. There are currently 51 employees
working for the company. Five apprentices
are presently learning technical professions
with the laser specialists.
The investment project also encompasses a
laser system of a completely new quality –
developed and built in house, of course.

www.laservorm.com
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S. 28: Johannes Rudolph überwacht im Labor den
3D-Multimaterialdruck einer elektrischen Maschine, bei dem erstmals Kupfer, Keramik und Eisen
gleichzeitig in einem Druckprozess zum Einsatz
kommen. Links sind die Rotoren zu erkennen, rechts
der Stator.
S. 29: Diese Statoren einer dreiphasigen wickelkopflosen Reluktanzmaschine wurden mittels 3DMultimaterialdruck hergestellt.
P. 28: Johannes Rudolph monitors the 3D multimaterial printing of an electrical machine in the lab, in
which for the first time copper, ceramic, and iron are
used simultaneously in the printing process. The rotors
can be seen on the left and the stator on the right.
P. 29: These stators for a three-phase reluctance
machine without winding heads were manufactured
using 3D multi-material printing.
Fotos/Photos: Jacob Müller

Weltweit erster Elektromotor aus dem 3D-Drucker
Wissenschaftler der TU Chemnitz entwickeln Innovation und planen Ausgründung

The world’s first 3D-printed electric motor
Scientists at the Chemnitz University of Technology
develop an innovative solution and plan a spin-off company
Forschern der Professur für Elektrische
Energiewandlungssysteme und Antriebe
an der TU Chemnitz ist es gelungen, den
weltweit ersten Elektromotor vollständig
im 3D-Druck herzustellen. Die Weltneuheit wird erstmals auf der Hannover Messe
2018 gezeigt.

B

ereits im Vorjahr konnten die Wissenschaftler eine 3D-gedruckte Spule präsentieren, die Temperaturen von über
300°C standhalten kann. Inzwischen ist es
ihnen mit einem selbstentwickelten 3DMultimaterialdruckverfahren gelungen, alle
wichtigen Komponenten einer elektrischen
Maschine in einem Druckvorgang herzustellen. Dazu zählen die elektrischen Leiter
aus Kupfer, die zusammen mit Eisen bzw. eisenhaltigen Legierungen die Bildung und
Ausrichtung der magnetischen Felder bewirken und die elektrische Isolation aus Keramik, die die Leiter untereinander und gegen die als Magnetkreis bezeichneten Teile
aus Eisen isoliert.
„Ziel der etwa zweieinhalbjährigen Arbeit
war es bisher, die Grenze der Einsatztemperatur von elektrischen Maschinen deutlich
nach oben zu verschieben“, berichtet Prof.
Dr. Ralf Werner, Inhaber der Professur. Dies
erreichen die Chemnitzer Forscher, indem

sie die konventionellen, polymerbasierten
Isolationsmaterialien durch spezielle Keramiken ersetzen, die eine weitaus höhere
Temperaturbeständigkeit aufweisen. „Die
zulässige Wicklungstemperatur konventioneller Isolationssysteme von maximal 220
Grad Celsius kann somit deutlich überschritten werden, wodurch die Einsatztemperatur
elektrischer Maschinen lediglich durch die
ferromagnetischen Eigenschaften des Eisens begrenzt wird, die bis circa 700 Grad
Celsius bestehen bleiben“, fügt der wissenschaftliche Mitarbeiter Johannes Rudolph
hinzu.

Höhere Leistungsdichte wird erreicht
Neben der höheren Temperaturbeständigkeit weist das keramische Isolationsmaterial
auch eine höhere Wärmeleitfähigkeit auf.
Dadurch kann die in den Leitern entstehende Verlustwärme schneller abtransportiert
werden. Auf diese Weise erreichen die Wissenschaftler ein weiteres wichtiges Ziel ihrer
Arbeit: die Erhöhung der Leistungsdichte
elektrischer Maschinen. „Trotz einer prozessbedingten, etwas verminderten elektrischen Leitfähigkeit des Kupfers ist zudem in
speziellen Anwendungsfällen eine Steigerung des Wirkungsgrades durch eine deutli-

che Reduzierung der Wicklungstemperatur
möglich“, ergänzt Fabian Lorenz, ebenfalls
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur.
Grundlage des Verfahrens, das die Chemnitzer Forscher nun zur Marktreife weiterentwickeln wollen, ist die schichtweise Extrusion
hochviskoser Pasten. Diese enthalten Partikel der gewünschten Materialien wie Eisen,
Kupfer oder Keramik und speziell zugeschnittene Bindemittel. Um die für den Multimaterialdruck notwendige Präzision beim
Dosieren der Pasten zu erreichen, arbeiten
die Wissenschaftler mit der Firma ViscoTec
Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH in Töging
am Inn eng zusammen.
„Der im Chemnitzer Uni-Labor gedruckte
Motor stellt einen Durchbruch dar und ist
gleichzeitig der Proof of Principle – also der
Machbarkeitsnachweis – für unsere Technologie“, versichert Rudolph, der das Verfahren
maßgeblich mitentwickelt hat und zusammen mit Lorenz eine Ausgründung aus der
Universität heraus vorbereitet.

https://www.tu-chemnitz.de/etit/ema/
AMMM/index.php
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I

n the previous year, the scientists were
able to showcase a 3D printed coil that
can withstand temperatures of over
300°C. Since then, they have succeeded in
producing all the key components of an
electrical machine using a self-developed
3D multi-material printing process. This includes the electrical conductors made from
copper, which together with iron or ferrous
alloys effect the formation and alignment of
the magnetic fields, and ceramic electrical
insulation, which isolates the conductors
from each other and from the iron components, referred to as the magnetic circuit.
“So far, the goal of the roughly two-and-ahalf-year project was to substantially increase the working temperature limits of
electrical motors,” says Prof. Dr. Ralf Werner,
head of the department. The researchers at
Chemnitz achieve this by replacing conventional polymer-based insulating materials
with special ceramics, which have a far higher temperature resistance. “The maximum
permissible winding temperature in insulation systems of up to 220°C can thus be significantly exceeded, meaning the working
temperature of electrical machines is only
limited by the ferromagnetic properties of
the iron, which persist up to around 700°C,”
added research assistant Johannes Rudolph.

has a higher thermal conductivity. This allows the lost heat generated in the conductors to be more rapidly removed. In
doing so, the scientists achieve a further
important goal of their work: the increased power density of electrical machines. “Despite a slightly lower electrical
conductivity of the copper due to the
process, in specific applications an increase in efficiency is possible by substantially reducing the winding temperature,” says Fabian Lorenz, also a research
associate in the department.
The basis of the process, which the researchers in Chemnitz now want to develop further to market maturity, is the
layered extrusion of high-viscosity pastes.
These contain particles of the desired
materials, such as iron, copper, or ceramic, and specially tailored binders. To
achieve the precision required for multimaterial printing when dispensing the
paste, the scientists are working in close
collaboration with ViscoTec Pumpen- und
Dosiertechnik GmbH in Töging am Inn.
“The motor printed in the Chemnitz University lab represents a breakthrough
and is simultaneously the proof of concept for our technology,” assures Rudolph, who made a significant contribution to the development of the process
and, together with Lorenz, is preparing a
spin-off from the university.

Higher power density achieved
In addition to the higher temperature resistance, the ceramic insulating material also

https://www.tu-chemnitz.de/etit/ema/
AMMM/index.php
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Researchers at the Department for Electrical Energy Conversion Systems and Drives
at the Chemnitz University of Technology
have succeeded in producing the world’s
first electric motor built entirely using 3D
printing. The world first will be shown for
the first time at the 2018 Hannover Messe
trade show.
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Kleben ohne Klebstoff
Verfahren vom Fraunhofer IWS zum schnellen stoffschlüssigen Fügen von Metall und Thermoplast

Bonding without adhesive
A process from Fraunhofer IWS for the rapid material bonding of metals and thermoplastics

Um das HPCI-Verfahren für den industriellen Einsatz fit zu machen, entwickelten die Wissenschaftler eine Fügezange, die sich beispielsweise anstelle einer Punktschweißzange an einem Roboterarm montieren lässt (Foto links). Technologiedemonstrator für das thermische Direktfügen von Metall mit thermoplastischen
Faserverbundbauteilen (Foto rechts).
To make the HPCI process fit for industrial use, the scientists developed a joining gun that can be installed on a robotic arm in place of a spot-welding gun, for example
(photo at left). Technology demonstrator for thermal direct joining of metal with thermoplastic fiber-composite components (photo at right).
Fotos/Photos: Fraunhofer IWS

Ein neues Verfahren zum Fügen von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften haben Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden entwickelt. Das thermische Direktfügen verpresst laserstrukturiertes Metall mit thermoplastischen Bauteilen und erwärmt diese lokal. Dadurch
schmilzt der Thermoplast, dringt in die
Strukturen ein und haftet an der Oberfläche. Eine eigens entwickelte Fügezange
erzeugt binnen Sekunden robuste Verbindungen. Das Verfahren „HeatPressCool-Integrative“ (HPCI) eignet sich, um aufwändige Klebeprozesse zu ersetzen.

M

oderner Leichtbau erfordert häufig
die Kombination von Metall mit
Kunststoffen. Für den Einsatz in der
industriellen Fertigung sind zusätzlich effiziente Prozessketten notwendig, die Vorbehandlung und Fügetechnologie auf den
konkreten Lastfall abgestimmt in Einklang
bringen. Ebenso spielen Werkzeuge zur Prozesssimulation und Eigenschaftscharakterisierung eine wichtige Rolle. Eine neue Entwicklung des Fraunhofer IWS Dresden erfüllt diese Anforderungen: Das HPCI vereint
langjährige Erkenntnisse der Klebetechnik
mit modernen systemtechnischen Entwick-

lungen auf dem Gebiet der Laser-Remotetechnologie. Damit erreichten die Forscher
ihr selbstgesetztes Ziel, produktive Lösungen zum stoff- und formschlüssigen Fügen
zu erarbeiten.

Vorbehandlung mit Laserprozess
Da Thermoplast und Metall sehr unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf
weisen – wie etwa Schmelztemperatur oder
Wärmeausdehnungskoeffizient – kommt
der Optimierung der Anhaftungskraft zwischen beiden Fügepartnern eine herausragende Bedeutung zu. Deshalb entwickelten
die IWS-Forscher einen Laserabtragprozess,
der Strukturtiefen von 100 Mikrometern
und mehr bei Flächenraten von bis zu 30
Quadratzentimetern pro Sekunde erzeugt.
Eine Remote- beziehungsweise Scanneroptik fokussiert den kontinuierlich strahlenden Leistungslaser auf das Metall und lenkt
ihn dabei schnell ab. Das reinigt die Oberfläche von anhaftenden Ölen oder Verschmutzungen in der Grenzschicht. Gleichzeitig
kann der später eindringende Kunststoff die
Strukturen ausfüllen, sodass ein Formschluss zwischen Kunststoff und Metall entsteht. Somit entfällt die Notwendigkeit, die
Oberfläche mit Lösungsmitteln oder Beiz-

bädern chemisch zu reinigen.
Der eigentliche Verbindungsprozess gestaltet sich simpel: Der vorstrukturierte metallische Fügepartner wird mit dem Kunststoff
verpresst. Gleichzeitig wird das Metall an
der Fügestelle erwärmt und der Thermoplast partiell aufgeschmolzen. Um dieses
Verfahren für den industriellen Einsatz fit zu
machen, entwickelten die Wissenschaftler
eine modular aufgebaute Fügezange, die
sich beispielsweise anstelle einer Punktschweißzange an einem Roboterarm montieren lässt. So kann bewährte Anlagentechnik auch für Multimaterial-Anwendungen
zum Einsatz kommen.

Schnelle Wärme
Eine besondere Herausforderung besteht in
der gleichmäßigen Erwärmung der metallischen Fügepartner. Neben der induktiven
Erwärmung ist ein ebenfalls erarbeiteter Lösungsansatz die Lasererwärmung. Der Einsatz einer zweidimensionalen Laserstrahl
oszillation ermöglicht eine extrem schnelle
Bewegung und Steuerung des Strahles. Diese erlaubt es, das Temperaturfeld dynamisch anzupassen, um die spezifischen Wärmeableitungsbedingungen der Fügeteile
zu kompensieren.
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Scientists at the Fraunhofer Institute for
Material and Beam Technology IWS in
Dresden have developed a new process
for the bonding of materials with heterogeneous properties. The thermal direct
joining process presses laser-structured
metal together with thermoplastic parts
with the local application of heat. As a result, the thermoplastic melts, penetrating
the structure and adhering to the surface.
A specifically developed joining gun creates robust bonds in seconds. The “HeatPressCool-Integrative” (HPCI) process is
ideal for replacing complex joining processes.

M

odern lightweight construction often requires the combination of
metal with plastics. Efficient process chains are also needed for use in industrial manufacturing to align the pretreatment process and joining technology with
the specific load case. Tools for process simulations and property characterization also
play an important role. A new development
of the Fraunhofer IWS in Dresden meets
these requirements: HPCI combines many
years of experience in adhesive technology

with modern technological developments
in the field of laser remote technology. In
doing so, the researchers reached the goal
they had set themselves – to develop productive solutions for material and form-fit
joining.

Pretreatment using a laser process
Since thermoplastics and metals have very
different physical properties – such as melting temperatures and thermal-expansion
coefficients – optimizing the adhesive force
between the partners in the bond is of exceptional importance. This is why the IWS
researchers developed a laser-ablation process that generates structures with depths
of 100 micrometers or more over areas of up
to 30 centimeters squared per second. Remote or scanner optics focus the continuously radiating high-power laser onto the
metal and quickly deflect it. This cleans the
surface of adhering oils or impurities in the
boundary layer. At the same time, the subsequently penetrating plastic can fill the
structures to produce a form fit between the
plastic material and the metal. This eliminates the need to clean the surface chemi-
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cally with solvents or pickling baths.
The actual bonding process is simple: The
prestructured metallic joining partner is
pressed together with the plastic. At the
same time, the metal is heated at the joint
and the thermoplastic is partially melted. To
make this process fit for industrial use, the
scientists developed a modular joining gun
that can be installed on a robotic arm in
place of a spot-welding gun, for example. As
a result, tried-and-tested plant-engineering
technology can also be used for multimaterial applications.

Rapid heating
The even heating of the metallic joining
partner is a particular challenge. In addition
to inductive heating, laser heating has also
been developed as a solution. The use of
two-dimensional laser-beam oscillation
permits extremely fast beam movement
and control. This allows the temperature
field to be adjusted dynamically to compensate for the heat-dissipating conditions of
the parts.
www.iws.fraunhofer.de
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Zum Technologieführer entwickelt
H&T ProduktionsTechnologie baut Expertise bei Servospindelpressen kontinuierlich aus

Leading the way in technology
H&T ProduktionsTechnologie continues to expand its expertise in servo-driven spindle presses
Servospindelpressen arbeiten aufgrund ihrer Antriebskonzeption und Bauart hochpräzise, dynamisch und schnell. Das Potenzial, das in der Kombination von Spindelpresse und Servoantrieb liegt, wird bei der
H&T ProduktionsTechnologie GmbH Crimmitschau seit mehr als einem Jahrzehnt
konsequent erschlossen. Heute ist das
rund 100 Mitarbeiter zählende Unternehmen der Heitkamp & Thumann Group Technologieführer bei Entwicklung und Produktion von Servospindelpressen und arbeitet an ganzheitlichen Systemlösungen.

M

ehr als 20 dieser Anlagen bewähren sich bereits bei Kunden. Sie
sind als Stufenpresse für komplexe
Tiefziehteile, als Stanzautomat oder als Presse für Folgeverbund- bzw. Transferwerkzeuge in Presskraftbereichen bis 4500 kN ausgeführt und weisen von der AutomotiveBranche über die Bau- und Beschlagindus
trie bis hin zur Pharmazie ein breites Einsatzspektrum auf. „Die Kunden brauchen Produktivität und Flexibilität. Mit der Verfügbarkeit der Servoantriebe haben wir diese
Anforderungen zügig in die passende Produktionstechnologie umgesetzt. Eine Basis
dafür ist das 65-jährige umformtechnische

Know-how im Unternehmen, es steht in der
Tradition des Umformtechnischen Zentrums
Zwickau“, erklären Geschäftsführer Christian
Gerlach und Prokurist Mike Gruner.
Sicherheit und Zuverlässigkeit lauten weitere Ansprüche, die Nutzer an die Anlagen aus
Crimmitschau stellen. Ebenso ist dafür gesorgt, dass auf alle Maschinen weltweit zugegriffen werden kann. Die Maschinen sind
mit umfangreicher Sensortechnik ausgestattet, was im Servicefall eine schnelle Lösungsfindung unterstützt. Smart Solutions
sind bereits bei H&T integriert.
„Ein Vorteil der Servospindelpresse ist, dass
sie sich an die Werkzeuge anpassen kann
und damit auch für das Teilespektrum von
morgen hervorragend vorbereitet ist. Das
überzeugt den Kunden in seiner Investi
tionsentscheidung“, verweist Mike Gruner
auf die Zukunftsfähigkeit.
Für die Umform-Spezialisten ist es jedoch
nicht allein mit der Presse getan. „Was nützt
eine schnelle Maschine, wenn die vor- und
nachgelagerten Bereiche nicht dazu passen.
Deshalb betrachten wir den Gesamtprozess
und bieten dem Kunden eine auf seine Situation adaptierte ganzheitliche Lösung an,
um ihm eine höchste Ausbringung zu sichern“, so Christian Gerlach. Dazu gehört eine

Die Antriebseinheit einer 4200 kN-Servospindelpresse wird am Aufstellort beim Kunden montiert.
The drive unit of a 4,200-kN servo-driven spindle press being assembled at a customer’s installation location.

100-prozentige Qualitätskontrolle nach der
Umformung. Das Crimmitschauer Unterneh
men setzt hier u. a auf automatisierte Messund Prüfverfahren, um fehlerhafte Teile sofort ausschleusen zu können.
Ein Ziel in der Weiterentwicklung ist, eine sich
selbst regulierende Prozesskette zu schaffen
– mit der selbstlernenden intelligenten Maschine im Zentrum.

Servo-driven spindle presses have a drive
design and structural layout that enable
high-precision, dynamic, and fast operation. For more than a decade, H&T ProduktionsTechnologie GmbH in Crimmitschau
has been consistently tapping the potential inherent in the combination of spindle
press and servo drive. Today, with around
100 employees, the Heitkamp & Thumann
Group company is a technology leader in
the development and production of servo-driven spindle presses, focusing on holistic system solutions.

M

ore than 20 of these systems are already proving themselves at customer locations. Designed as multiple die presses for complex deep-drawn

Layout einer in Projektierung befindlichen 2000 kNServospindelpresse inklusive Bandanlage mit
Richtgerät und Foliereinheit, Bandvorschub, semiautomatischem Werkzeugwechsel, Schopfscheren
und magnetischer Werkzeugklemmung.
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Diese 4200 kN-Servospindelpresse
mit 800mm Stößelhub inklusive
3D-ServoTransfer, Platinenlader
und Bandanlage wurde kürzlich an
die Produktion übergeben.
This 4,200-kN servo-driven spindle
press with 800-mm ram stroke,
including 3D servo transfer, blank
loader, and strip feed unit, was
recently delivered to production.
Fotos/Photos:
H&T ProduktionsTechnologie GmbH

parts, automatic punching machines, or
presses for progressive or transfer tools with
pressing force ranges of up to 4,500 kN, they
cover a wide range of applications, including automotive, construction and fitting,
and even pharmaceuticals. “Customers
need productivity and flexibility. With the
availability of servo drives, we have rapidly
implemented these requirements in the appropriate production technology. Our solutions are based on the company’s 65 years
of expertise in the field of forming technology, a fitting tribute to Zwickau’s role as a
center of forming technology,” explained
Managing Director Christian Gerlach and
Company Officer Mike Gruner.
Other demands imposed by users on the
systems from Crimmitschau include security
and reliability, and the company also ensures that all machines are accessible worldwide. The machines are equipped with
comprehen
sive sensor technology, which
can be used to speed up troubleshooting
when service is required. Smart solutions
are already integrated at H&T.

“An advantage of the servo-driven spindle
press is that it can be adapted to the tools
and is therefore exceptionally well prepared
for the parts range of tomorrow. This is a
convincing argument for customers making
investment decisions,” said Mike Gruner, referring to future viability.
Of course, the press alone is not the end of
the story for the forming experts. “What’s
the use of a fast machine if the upstream
and downstream areas aren’t compatible?
That’s why we look at the whole process and
offer customers a holistic solution adapted
to their situation, ensuring maximum output,” explained Christian Gerlach. This includes 100-percent quality control after the
forming process. To ensure immediate rejection of nonconforming parts, the Crimmit
schau-based company relies in part on automated measuring and testing procedures.
One aim of advanced development is to create a self-regulating process chain with the
self-learning intelligent machine at its heart.

Layout of a 2,000-kN servo-driven spindle press during
configuration, including strip feed unit with straightening device and stretch-wrapping unit, belt feed,
semi-automatic tool exchange, cropping shears, and
magnetic tool clamping.

Das Wissen und Können der Mitarbeiter sind die Basis für Innovationen in der Umformtechnik.

www.ht-pt.com

Mit dem H&T Excellence-Programm wird kontinuierliches Lean Management gefördert.
The H&T Excellence Program promotes continuous
lean management.

The knowledge and skills of employees form the basis for innovations in forming technology.
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Flexibel, kompakt, hochgenau
Komplettbearbeitung vielfältiger rotationssymmetrischer Werkstücke mit Bearbeitungszentrum RQMC
Bekannt für die Bearbeitung von Eisenbahnrädern kann das vertikale Bearbeitungszentrum RQMC von NILES-SIMMONS
auch für die Komplettbearbeitung vielfältiger rotationssymmetrischer Werkstücke
eingesetzt werden, z. B. für Lager-, Ringund Flanschteile wie sie u. a. in der Maschinen- und Luftfahrtindustrie benötigt werden.

G

anz gleich ob es sich um einen geschmiedeten Rohling oder ein fast
fertiges Werkstück handelt, mit der
automatischen Werkzeug- und Werkstückvermessung wird eine reibungslose Fertigung garantiert. Verschiedene Systeme zur
Prozessüberwachung gewähren dafür ein
sicheres Arbeiten.

Neuer Antrieb für höchste Präzision
Einzigartig macht die RQMC ihr hochgenauer Direktantrieb, der das Werkstück mit einer Präzision positioniert, die sonst kaum
anzutreffen ist. Diese Präzision ist auch in
der Eisenbahnindustrie unerlässlich, wo das
vertikale Bearbeitungszentrum für die Bearbeitung von Rädern für Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt wird. Durch den direkten Antrieb und nur einer Aufspannung ist
es möglich, notwendige Bohrungen und
Anlageflächen, mit denen die Bremsscheiben befestigt werden, bis auf Hundertstel
Millimeter planparallel zu fertigen. Ein Vib-

rieren, auch bei starken Bremsungen des
Zugs, kann damit verhindert werden und
der Zug verfügt auch bei hohen Geschwindigkeiten über eine starke Laufruhe.
Bei der Entwicklung der ersten Generation
der RQQ-Maschinen, dem Vorgänger der
heutigen RQMC, vor über zehn Jahren lag
das Hauptaugenmerk noch ausschließlich
auf der Bearbeitung von Eisenbahnrädern
in Form von geschmiedeten Rohlingen. Die
mit ein oder zwei Stößelsupporten und automatischem Werkzeugwechsel ausgerüsteten Vertikalmaschinen werden in automatischen Fertigungslinien eingesetzt. Die Beladung mit den Rohlingen erfolgt dabei
durch schwere Portalroboter.

Nahezu wartungsfrei, sehr
schwingungsarm und extrem leise
Ein neues Antriebskonzept verwandelt die
Vertikalmaschine RQQ zum vertikalen Bearbeitungszentrum RQMC, ausgezeichnet
durch einen fast wartungsfreien und sehr
schwingungsarmen Direktantrieb, der mit
nur einem Übertragungselement zudem
extrem leise arbeitet. Der Radial-SegmentMotor Simotics T-1FW68 von Siemens wurde hierzu erstmalig im Werkzeugmaschinenbau eingesetzt und kann zwischen
Spindel und präziser NC-Achse wechseln. Eine stabile Temperatur ist nötig für die genaue Bearbeitung und wird durch einen internen Kühlkreislauf gesichert. Temperatur-

Vertikales Bearbeitungszentrum RQMC von
NILES-SIMMONS für die Komplettbearbeitung von
großen ringförmigen Werkstücken, beispielsweise
aus der Lager- oder der Luftfahrtindustrie.
Fotos: NILES-SIMMONS

als auch Schwingungssensoren sorgen dafür, dass der komplette Planscheibenantrieb
korrekt betrieben wird.

Multifunktionale Dreh-Fräseinheit

Arbeitsraum im
Bearbeitungszentrum
RQMC.
Working space of the
RQMC machining
center.

Der Planscheibenantrieb setzt sich dabei
aus Komponenten des gelieferten RadialSegment-Motors mit einer speziellen Lagerung sowie hochauflösenden Messsystemen zusammen, die einen verfügbaren
Drehmoment von bis zu 33kNm bei maximalen Drehzahlen von 400min-1 erreichen
können. Um schließlich ein multifunktionale, vertikales Bearbeitungszentrum zu erhalten, integriert NILES-SIMMONS ein 36kW
Dreh-Fräsaggregat mit einer HSK100 Spindel. Damit kann ein Werkstück mit bis zu
2000 Kilogramm in das hydraulische Spannfutter aufgenommen werden, welches einen Durchmesser von maximal 1600 Millimeter misst.
www.niles-simmons.de
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Flexible, compact, and precise
Complete machining of a variety of rotationally symmetrical workpieces with the RQMC machining center
the railway industry, where the vertical machining center is used to machine wheels
for high-speed trains. The direct drive and
single clamping make it possible to produce
the drilled holes and contact surfaces required for the attachment of brake discs
plane parallel to hundredths of a millimeter.
This prevents vibration, even when the train
is braking heavily, providing trains with very
smooth running even at high speeds.
More than ten years ago, during the development of the first-generation RQQ machines, the predecessors of today’s RQMC,
the main focus was still exclusively on the
machining of railway wheels from forged
blanks. Those vertical machines, equipped
with one or two ram supports and automatic tool changing, are used in automatic production lines. The blanks are loaded using
heavy gantry robots.

Virtually maintenance-free,
very low vibration,
and extremely quiet
The RQMC vertical machining center from NILES-SIMMONS for the complete machining of large annular
workpieces for the bearing and aviation industries, for
example.
Photos: NILES-SIMMONS

Known for the machining of railway
wheels, the NILES-SIMMONS RQMC vertical machining center can also be used for
the complete machining of a wide range
of rotationally symmetrical workpieces,
such as for bearing, ring, and flange parts
as required by the machinery and aviation
industries, among others.

A new drive concept has transformed the
RQQ vertical machine into the RQMC vertical machining center, distinguished by an
almost maintenance-free and very-low-vibration direct drive, which also runs extremely quietly with just one transmission
element. To this end, the Simotics T-1FW68
radial-segment motor from Siemens was
used for the first time in machine-tool engi-

neering, and can switch between the spindle and the precision NC axis. Precision machining requires a stable temperature, and
this is ensured by an internal cooling circuit.
Temperature and vibration sensors ensure
that the faceplate drive is correctly operated.

Multifunctional turningand-milling unit
The faceplate drive consists of components
of the bought-in radial-segment motor with
a special bearing and high-resolution measuring systems. It can generate torques of
up to 33kNm at speeds up to a maximum of
400rpm. To turn this into a multifunctional
vertical machining center, NILES-SIMMONS
integrates a 36kW turning-and-milling unit
with a HSK100 spindle. This means that it
can accommodate workpieces up to 2000
kilograms in weight in a hydraulic chuck
with a maximum diameter of 1600 millimeters.
www.niles-simmons.de

R

egardless of whether you are starting
from forged blanks or nearly finished
workpieces, automatic tool and workpiece measurement guarantees smoothflowing production. Various process-monitoring systems ensure safe working.

A new drive for the
highest precision
The RQMC is made unique by its high-precision direct drive that positions workpieces
with a precision that is otherwise hard to
find. This precision is also indispensable in

Messvorgang im
Bearbeitungszentrum
RQMC.
Measuring process in
the RQMC machining
center.
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Kontinuierlich gewachsen aus eigener Kraft
Lager und Spindeln von SLF bewegen seit 25 Jahren Maschinen auf allen Kontinenten
Wälzlager und Spindeleinheiten aus Fraureuth bei Zwickau haben sich seit 1993 zu
einem Exportschlager entwickelt. Dafür
sorgt die Spindel- und Lagerungstechnik
Fraureuth GmbH (SLF), die 2018 ihren
25. Geburtstag feiert.

D

er Start war alles andere als verheißungsvoll in den schwierigen Wende-Zeiten in Ostdeutschland, die
noch dazu mit einer generellen Krise in der
Wälzlagerbranche zusammenfielen. Dr.
Frank Schlegel, geschäftsführender Gesellschafter, wagte mit drei weiteren Partnern
aus einem ehemaligen Betrieb des DDRKombinates Wälzlager und Normteile dennoch das Management-Buy-Out: „Wir waren
anfangs sicher etwas blauäugig, aber wir
haben es mit Beharrlichkeit, Branchenwissen, Flexibilität und natürlich Qualitätsarbeit geschafft, uns zu behaupten, Rückschläge zu verkraften, Stabilität zu erreichen
und zu wachsen.“
Ein wesentlicher Schritt dazu war, das Produktsortiment kontinuierlich auszubauen.
Heute umfasst das Spektrum Kugel- und
Rollenlager in Standard- und Sonderausführungen von 30 bis 1600 Millimeter Außendurchmesser. Sie kommen in unzähligen
Anwendungen zum Einsatz, so in Textil- und
in Werkzeugmaschinen, in der Energieerzeugung, in Verpackungsanlagen oder in
der Antriebstechnik. Verstärkt nachgefragt
werden Wälzlager aus hochfesten Materia
lien. Jüngste Entwicklungen sind Zylinderrollen und Lagerringe aus Keramik, die SLF
u. a. bereits für Anwendungen in der Raumfahrt gefertigt hat.
Die Lager sind auch in der zweiten großen
Produktgruppe von SLF zu finden. Sie sor-

Spindeln für Werkzeugmaschinen in vielen
Branchen sowie Lager von 30 bis 1600 Millimeter
Außendurchmesser bilden das Produktspektrum des
Fraureuther Unternehmens.
The Fraureuth company’s product range includes
spindles for machine tools in many sectors, as well as
bearings with external diameters from 30 to
1600 millimeters.
Fotos/Photos: SLF Fraureuth

SLF Fraureuth – ein
moderner Standort für die
Lager- und Spindelproduktion.
SLF Fraureuth – a modern
site for bearing and spindle
production.

gen in den Spindeleinheiten für hohe Laufruhe, die das Unternehmen für Werkzeugmaschinen in der Metallverarbeitung, aber
auch für die Holzbearbeitung, die Glasindustrie oder für andere Industriezweige
produziert.
Die SLF-Kundenliste ist seit 1993 auf über
1000 Auftraggeber in mehr als 40 Ländern
gewachsen. Die Lager und Spindeln drehen
sich in Maschinen auf allen Kontinenten.
Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr. „Sie ist nur möglich mit einer starken,
zuverlässigen und top-qualifizierten Mannschaft“, verweist Dr. Schlegel auf einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Die Belegschaft ist
seit 1993 von 29 auf aktuell rund 330 Mitarbeiter gewachsen.
Ebenso tragen Investitionen dazu bei, das
umfangreiche Produktspektrum effizient zu
fertigen. Das Unternehmen hat dafür in
zwei größeren Vorhaben die Produktion erweitert bzw. umgestaltet und damit Abläufe

für eine höhere Produktivität optimiert.
Jährlich werden zwei bis drei Millionen Euro
in die Modernisierung des Betriebes investiert.
Um weiterhin gefragte Produkte anzubieten, nutzt SLF u. a. die Expertise von Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer
IWU oder dem ICM Institut Chemnitzer Maschinenbau. Ein Ziel ist außerdem, zukünftig
noch mehr mit Finalproduzenten direkt zusammenzuarbeiten. „Wir wollen die Anforderungen des OEM-Kunden an unsere Komponenten bereits in einer frühen Phase seiner Produktentwicklung kennenlernen, um
mit ihm die jeweils passende Konfiguration
zu finden und eine langfristige Partnerschaft aufbauen. Wir sind bereits dabei, solche Sonderlösungen zu entwickeln und zu
fertigen, wollen diesen Weg aber verstärkt
gehen“, benennt Dr. Schlegel ein strategisches Ziel für die nächsten Jahre.
www.slf-fraureuth.de
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Continuous growth through its own strength
SLF bearings and spindles have been keeping machines running on all continents for 25 years
Since 1993, rolling bearings and spindle
units from Fraureuth bei Zwickau have become an export hit. Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH (SLF) has
been making sure of this and is celebrating its 25th birthday in 2018.

T

he beginning was anything but promising in eastern Germany during the
difficult period after the fall of the
Berlin wall, which coincided with a general
collapse in the rolling-bearings industry. Dr.
Frank Schlegel, Managing Partner, nevertheless took a chance in a management
buy-out with three partners from a former
plant of the East German state holding company for rolling bearings and standard parts:
“At first we were definitely somewhat naive,
but with perseverance, knowledge of the industry, and, of course, quality work, we
managed to succeed in holding our ground,
overcoming setbacks, achieving stability,
and growing.”
A key step toward this was a continuous expansion of the product range. Today, this
range comprises ball and roller bearings in
standard and special versions with external
diameters of 30 to 1600 millimeters. They

are used in countless applications, such as in
textile machines and machine tools, energy
generation, packaging systems, and drive
technology. There is an increasing demand
for rolling bearings made of high-strength
materials. Some of the most recent developments are ceramic cylinder rollers and bearing rings, which SLF has already manufactured for use in space flight, for example.
The bearings are also part of SLF’s secondlargest product group. They ensure very
smooth operation in spindle units, which
the company produces for machine tools in
metal processing, and also in woodworking,
the glass industry, and other industrial sectors.
Since 1993, SLF’s list of clients has grown to
more than 1000 employers in more than 40
countries. The bearings and spindles are
spinning in machines on all continents.
This development does not happen by
chance. “It is only possible with a strong, reliable, and highly qualified team,” says Dr.
Schlegel, referring to a key factor for success. Since 1993, the workforce has grown
from 29 to currently around 330 employees.
Investment also contributes to the efficient
production of the extensive product range.

To achieve this, the company expanded and
reconfigured production in two large projects, optimizing processes for higher productivity. Two to three million euro are invested annually into modernizing the business.
To continue offering sought-after products,
SLF draws on the expertise of research institutions such as the Fraunhofer IWU and the
ICM Chemnitz Institute of Mechanical Engineering. Another goal for the future is to cooperate even more closely with end producers. “We want to get to know the OEM client’s requirements for our components at
an early stage in their product development
to find the appropriate configuration with
them and develop a long-term partnership.
We are already working on developing and
manufacturing special solutions, but we
want to focus even more on this approach,”
says Dr. Schlegel, identifying a strategic goal
for the coming years.

www.slf-fraureuth.de
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Neue Rekordwerte für das Schleifen tiefer Bohrungen
Innenrundschleifmaschine der WEMA Glauchau erreicht höchste Präzision bis 1300 Millimeter Tiefe

New records for deeper grinding
Internal cylindrical grinding machine from WEMA Glauchau achieves
maximum precision to a depth of 1,300 mm
Die WEMA Glauchau setzt erneut Maßstäbe für das präzise Schleifen tiefer Bohrungen. Die weiterentwickelte Innenrundschleifmaschine WOTAN S6 I ermöglicht
das Schleifen von Bohrungen bis zu einer
Tiefe von 1300 Millimetern.

M

it dem verbesserten Konzept gelingt dem WEMA-Team nochmals
ein technologischer Sprung, denn
die mögliche Schleiftiefe bei den ebenfalls
bereits Bestwerte setzenden Vorgängermaschinen lag bei zirka 1200 Millimeter. „Wir
realisieren damit weiter wachsende Anforderungen des Marktes und bieten unseren
Kunden eine innovative Technologie zur
hochgenauen Innenbearbeitung langer rotationssymmetrischer Bauteile. Verstärkt
nachgefragt wird das Verfahren u. a. für Turbinenwellen in der Energietechnik, für Pinolen in Werkzeugmaschinen oder für Gehäuse in Baumaschinen“, beschreibt Geschäftsführer Ronald Krippendorf vielfältige Einsatzfälle.

Auf der WOTAN S6 I können Werkstücke bis
zu einer Länge von 1800 Millimeter bearbeitet werden. Wenn nötig, hilft eine Lünette
beim Abstützen der Teile. Der größte, fassbare Bauteildurchmesser liegt bei 800 Millimetern, das Bauteilhöchstgewicht beträgt
1200 Kilogramm. Hochgenaue Führungssysteme sowie weitere marktgerecht adaptierte Baugruppen aus dem eigenen Haus
gewährleisten höchste Bearbeitungspräzi
sion. Wie bei allen anderen WEMA-Schleifmaschinen kann der Anwender aus einer
Vielzahl von Ausstattungsfeatures wählen,
beispielsweise eine hydrostatische Werkstückspindel, integrierte automatische Mess
systeme, ein Werkzeugwechselsystem sowie Kombinationen mit Außen- und Planbearbeitung.

Neues webbasiertes Bedienkonzept
unterstützt digitale Fertigung
Neu ist das ebenfalls im eigenen Haus entwickelte webbasierte Bedienkonzept der

Maschine, das die Anwender auf dem Weg
zur vernetzten und vorausschauenden Fertigung mit einer einfach handhabbaren
Benutzeroberfläche unterstützt. Die implementierte Lösung gestattet es, Maschinenund Prozessdaten in Echtzeit zu erhalten
und daraus Informationen zum jeweiligen
Auftragsstatus sowie für eine vorausschauende Instandhaltung zu gewinnen. „Mit dieser zukunftsorientierten Bedienung geben
wir unseren Kunden nochmals einen Mehrwert an die Hand, denn dank einer hohen
Datentransparenz wird es möglich, Maschinenlaufzeiten weiter zu optimieren und
Stillstandzeiten zu minimieren“, betont Geschäftsführer Ronald Krippendorf.
Zum Portfolio der WEMA Glauchau gehören
neben Innen- und Außenrundschleifmaschinen ebenso Universal- und Wälzlagerschleifmaschinen sowie komplette Schleifbearbeitungszentren für alle Aufgabenbereiche der Schleifbearbeitung. Das Unternehmen verfügt dank seiner Integration in
die NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT-Gruppe (NSH) über ein exzellentes und weltweites Servicenetzwerk. Entwickelt und gefertigt werden alle Produkte „Made in Germany“ von rund 60 Facharbeitern und Ingenieuren. Die Maschinen kommen wieder unter der Marke „WOTAN“ auf den Markt. Damit wird eine lange Werkzeugmaschinenbau-Historie ins Bewusstsein gerufen, denn
die heutige WEMA arbeitet in der Tradition
der 1909 gegründeten WOTAN-Werke
Glauchau, in denen ab 1928 Schleifmaschinen produziert wurden.

WEMA Glauchau is once again setting new
standards for the high-precision grinding
of deep holes. The advanced internal cylindrical grinding machine WOTAN S6 I makes
it possible to grind holes to a depth of
1,300 mm.

Blick in den Arbeitsraum mit einer aufgespannten langen Welle.
View of the workspace with a long shaft mounted in the machine.

T

his improved concept has enabled
the WEMA team to achieve yet another technological leap forward, as the
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Die weiterentwickelte Innenrundschleifmaschine
WOTAN S6 I von der WEMA Glauchau ist vor allem
für das präzise Schleifen tiefer Bohrungen bis zu
einem neuen Rekordwert von 1300 Millimetern
ausgelegt.
The WOTAN S6 I advanced internal cylindrical
grinding machine from WEMA Glauchau is designed
primarily for the high-precision grinding of holes to a
new record of 1,300 mm.
Fotos/Photos: WEMA Glauchau

possible grinding depths of the previous record-setting machines were around 1,200
mm. “With this, we are meeting the growing
requirements of the market and offering our
clients an innovative technology for the
high-precision internal machining of long
rotationally symmetrical parts. The process
is in very high demand for turbine shafts in
energy engineering, for quills in machine
tools, and for housings in construction machinery, among others,” says Managing Director Ronald Krippendorf, describing the
diverse range of applications.
The WOTAN S6 I can be used to machine
workpieces with lengths of up to 1,800 mm.
A bezel helps support the part if necessary.
It can handle component diameters up to
800 millimeters, and the maximum component weight is 1,200 kilograms. In-housedeveloped high-precision guidance systems and assemblies adapted for the market guarantee the highest degree of machining precision. As with all other WEMA
grinding machines, users can choose from a
variety of equipment options, such as a hydrostatic workpiece spindle, an integrated
automatic measuring system, a tool-changing system, as well as combinations with external- and face-machining features.

New web-based operating concept
supports digital manufacturing
The machine’s web-based operating concept – also developed in house – has a userfriendly user interface to help users along
the way to forward-looking, networked production. This solution provides machine and
process data in real time, from which information on the status of each order and for
pre-emptive maintenance can be obtained.

“This forward-thinking operation allows us
to once again provide our customers with
added value, as it is possible to optimize
machine running times even further and to
minimize downtime thanks to a high level of
data transparency,” emphasizes Managing
Director Ronald Krippendorf.
In addition to internal and external cylindrical grinding machines, WEMA Glauchau’s
portfolio also includes universal and rollerbearing grinding machines, as well as complete grinding-machining centers for all
grinding tasks. The company has an outstanding global service network thanks to
its integration into the NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT Group. All products are developed and manufactured with typical

Anzeige/advertisement

German quality by around 60 skilled workers and engineers. The machines are once
again being marketed under the “WOTAN”
brand. This brings to mind a long history of
machine-tool engineering due to the fact
that the present-day company WEMA works
in accordance with the traditions of WOTANWerke Glauchau, founded in 1909, which
produced grinding machines from 1928 on.

www.wema-glauchau.de
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Hier wächst zusammen, was zusammengehört
Technische Textilien treffen Leichtbau auf der mtex+ und der LiMA am 29./30. Mai 2018 in Chemnitz
Die Symbiose von Technischen Textilien
und Leichtbau eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Produkt- und Technologieentwicklungen. Anwendungsbeispiele für
Branchen von A wie Architektur bis Z wie
Zugtechnik stellt das Messe-Duo mtex+
und LiMA am 29./30. Mai 2018 in Chemnitz
vor.

D

ie Technologiefelder Technische Textilien und Leichtbau weisen ständig
wachsende Schnittmengen auf. Folgerichtig führt die Messe Chemnitz die Internationale Messe für Technische Textilien
mtex+ und die Leichtbaumesse LiMA noch
enger zusammen. Ausdruck findet dies im
neuen Slogan „Exzellente Verbindungen:
Technische Textilien treffen Leichtbau“. Unter dieser Überschrift werden am 29./30. Mai

Highlights, welche die Besucher erwarten.
„Die Akteure spielen wahrlich Zukunftsmusik. Sie vertreten unter anderem das überdurchschnittlich starke Forschungs- und
Entwicklungspotenzial der mitteldeutschen
Industrieregion mit den zahlreichen Leichtbau- und Textilforschungseinrichtungen in
Chemnitz, Freiberg und Dresden. Ebenso
freuen wir uns, wiederum leistungsstarke
Präsentationen aus unseren Nachbarländern Tschechien und Österreich begrüßen
zu dürfen“, berichtet André Rehn, Leiter
Messen & Märkte der mtex+- und LiMA-Veranstalterin C³ GmbH.
Nach 2016 werden der tschechische Textilverband ATOK und das Techtex-Cluster
CLUTEX mit einem Firmengemeinschaftsstand erneut in Chemnitz dabei sein. Die
österreichische Smart-Textiles-Plattform hat

gen gibt das vom Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufenen „Mittelstand 4.0
Kompetenzzentrum – Textil-vernetzt“, das
beim Messe-Duo mtex+ & LiMA am Stand
des Sächsischen Textilforschungsinstituts
Chemnitz (STFI) vertreten sein wird. Kernstück der vom STFI verantworteten Bereiche
sind die zum Teil schon anwendungsbereiten Demonstrator-Linien „Vernetzte Fertigung“ und „Selbststeuernde Vliesstoffproduktion“. Im Rahmen des Gesamtprojekts
schaffe das STFI ein „Schaufenster“ für vernetzte Wertschöpfungsprozesse von Technischen Textilien und textilen Werkstoffen,
erläutert Dr. Yves-Simon Gloy, Geschäftsführender Wissenschaftlicher Direktor am STFI.
Inspirationen für neue Ideen, Entwicklungen und Partnerschaften können sich die
Besucher außerdem in der „Chemnitzer Ide-

ebenfalls ihre Teilnahme angekündigt. Zur
weiteren Vertiefung dieser Kontakte trägt
bei, dass die Messegesellschaften von
Chemnitz und von Dornbirn/Österreich
kürzlich eine Kooperation vereinbart haben.
Die in Dornbirn veranstaltete SALTEX hat ein
ähnliches Profil wie das Chemnitzer MesseDuo. Während die mtex+ auf funktionalisierte und intelligente Textilien, digitalisierte Produktion, Verfahrens- und Prozessentwicklung, Textilveredlung, Verbundstoffe
sowie Nachhaltigkeit und Recycling fokussiert, rückt die LiMA Leichtbauwerkstoffe
und -produkte, Fertigungsverfahren und
Fertigungstechnik sowie neueste Forschungsergebnisse in den Mittelpunkt.
Einblicke in die Textilproduktion von mor-

enfabrik“ sowie bei Kooperationsbörsen mit
internationalen Teilnehmern vorwiegend
aus Osteuropa holen. Unter dem Slogan go
textile! werden zudem die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten auf den Zukunftsfeldern Technische Textilien und Leichtbau
für Schüler, Studenten sowie Berufserfahrene aufgezeigt.
Bestandteil des Programms ist erneut die
Chemnitzer Textiltechnik-Tagung, die am
28. und 29. Mai 2018 auf dem Messegelände
stattfindet und zu der rund 300 Fachleute
aus dem In- und Ausland erwartet werden.
Auch sie schlägt thematisch die Brücke zwischen moderner Textilherstellung und vielfältigen Leichtbau-Anwendungen.
www.mtex-lima.de

Leichtbau-Lösungen für Schienenfahrzeuge zogen
zur LiMA 2016 ein internationales Publikum an. Der
Bereich ist auch 2018 ein Schwerpunktthema.
Lightweight solutions for rail vehicles attracted an
international audience at LiMA 2016. This area will
also be a focal point in 2018.
Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt

2018 Aussteller aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Tschechien anwendungsorientierte Leichtbau- und
textile Lösungen für den Fahrzeug- und Maschinenbau, für Architektur und Bauwesen,
für die Gesundheitswirtschaft, den Freizeitbereich sowie weitere Branchen vorstellen.
Das begleitende Fachprogramm vertieft
diese Themen.
Fahrzeugkomponenten aus Basalt- und
Bambusfasern, schnittfeste und flammenhemmende Schutzbekleidung oder interaktive Fassaden- und Brückenelemente, bei
denen das Gewicht mittels Naturfasern bzw.
textilverstärkten Hybridwerkstoffen reduziert und der Gebrauch durch Integration
von Sensorik erhöht wird, sind einige der
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What belongs together, grows together
On May 29/30, 2018, there will be a meeting of technical textiles and lightweight engineering
at the mtex+ and LiMA in Chemnitz
The symbiosis of technical textiles and
lightweight engineering opens up completely new possibilities for product and
technological developments. On May
29/30, 2018, in Chemnitz, the trade-fair
duo mtex+ and LiMA will be presenting
examples of industrial applications.

T

he technological fields of technical
textiles and lightweight engineering
are increasingly intersecting. Consequently, Messe Chemnitz is bringing the international trade fair for technical textiles,
mtex+, and the lightweight engineering
trade fair, LiMA, even closer together. This is
expressed in the new slogan “Excellent connections: Technical textiles meet lightweight
engineering.” Under this heading, on May

fibers or textile-reinforced hybrid materials and usage is increased by integrating
sensors.
“The participants are truly showing us visions of the future. Among other things,
they represent the exceptional research-anddevelopment potential of the Central German industrial region with its numerous
lightweight-construction and textile research facilities in Chemnitz, Freiberg, and
Dresden. We are also pleased to welcome
powerful presentations from our neighboring countries, the Czech Republic and Austria,” reports André Rehn, Head of Fairs &
Markets at mtex+ and LiMA organizer C³
GmbH.
The Czech textile association ATOK and the
techtex cluster CLUTEX will once again be

The Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum –
Textil vernetzt, established by the Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy,
provides insights into the textile production
of tomorrow. At the trade fair duo mtex+ &
LiMA, it will be represented at the stand of
the Saxon Textile Research Institute Chemnitz (STFI). The core areas for which the STFI
is responsible are the demonstration lines
“Networked production” and “Self-controlling non-woven production,” some of which
are already ready for use. “As part of the
overall project, the STFI is creating a showcase for networked, value-added processes
for technical textiles and textile materials,”
explains Dr. Yves-Simon Gloy, Managing Scientific Director at the STFI.
Visitors can also find inspiration for new ideas,

Entwicklungen aus Faserverbundwerkstoffen für
einen bezahlbaren Leichtbau in Großserie werden
zum Messe-Duo mtex+ und LiMA vorgestellt.
Developments using fiber-reinforced composites for
affordable, mass-produced, lightweight construction
will be presented at the trade-fair duo mtex+ and
LiMA.
Foto/Photo: Messe Chemnitz/Kristin Schmidt

29/30, 2018, exhibitors from Austria, the
Czech Republic, France, Germany, and Switzerland will present application-oriented
lightweight-engineering and textile solutions
for automotive and mechanical engineering,
architecture and construction, the health industry, the leisure sector, and other sectors.
The accompanying specialist program will
address these topics in greater depth.
Some of the highlights that can be expected
by visitors include:
• Vehicle components made of basalt and
bamboo fibers
• Cut-resistant and flame-retardant protective clothing
• Interactive façade and bridge elements in
which weight is reduced by using natural

present in Chemnitz with a joint company
stand. The Austrian smart-textiles platform
has also announced its participation. The
fact that the exhibition companies of Chemnitz and Dornbirn, Austria, have recently
signed a cooperation agreement contributes to further strengthening these contacts. SALTEX, which is held in Dornbirn, has
a similar profile to the Chemnitz trade-fair
duo. While mtex+ focuses on functionalized
and intelligent textiles, digitized production, process development, textile finishing,
composites, sustainability, and recycling, LiMA focuses on lightweight materials and
products, manufacturing processes, and
production technology, as well as the latest
research results.

developments, and partnerships at the
“Chemnitz Idea Factory” as well as in exchanges with international participants,
mainly from Eastern Europe. Under the slogan “go textile!,” the diverse professional opportunities for students and experienced
professionals in the future fields of technical
textiles and lightweight construction will also be presented.
The Chemnitz Textile Technology Conference,
which will take place on May 28/29, 2018, at
the exhibition site, is once again part of the
program and is expected to attract around
300 experts from Germany and abroad. It also connects modern textile production and
a wide variety of lightweight-construction
applications.
www.mtex-lima.de
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Mehr Aussteller, größere Fläche, hochkarätige Keynotes
RapidTech + FabCon 3.D bei ihrer 15. Auflage auf dem Weg zu neuen Bestwerten

More exhibitors, more space, and top-class keynotes
RapidTech + FabCon 3.D on the way to new heights in its 15th edition.

Sie eröffnen jeweils mit einem Keynote-Vortrag die drei Konferenz- und Messetage von RapidTech + FabCon 3.D. vom 5. bis 7. Juni 2018 in Erfurt: Dr. Dominik Rietzel
von BMW, Stratasys-Gründer Scott Crump und Christoph Wangenheim vom GE-Unternehmen Baker Hughes (v.l.n.r.).
Each of the three conference and trade-fair days of RapidTech + FabCon 3.D., which will take place on June 5–7, 2018 in Erfurt, will be opened with a keynote speech: Dr.
Dominik Rietzel of BMW, Scott Crump, founder of Stratasys, and Christoph Wangenheim of the GE company Baker Hughes (from left to right).
Fotos/Photos: BMW, Stratasys/Greg Kamin Photography, Baker Hughes

Bei ihrer 15. Auflage ist die Internationale
Messe und Konferenz für additive Technologien Rapid.Tech + FabCon 3.D vom 5. bis
7. Juni 2018 in Erfurt auf dem Weg zu neuen Bestwerten, wie die Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich bei Ausstellerzahlen und gebuchter Fläche zeigen.

D

iese Entwicklung ist ein Indiz dafür,
dass sich die additive Fertigung weiter auf dem Vormarsch befindet und
dass Erfurt der richtige Platz ist, um das
Neueste dieser Zukunftstechnologie zu präsentieren. „Wir haben, unterstützt von führenden Experten aus Industrie und Forschung in unserem Fachbeirat, sehr früh auf
dieses Thema gesetzt und sind mit Konstanz
und Beständigkeit seit 2004 zu einer ersten
Adresse für Aussteller, Besucher und Kongressteilnehmer gewachsen. Erfurt kann
mit Fug und Recht den Titel ‚Hauptstadt des
3D-Drucks‘ für drei Messetage beanspruchen, denn hier trifft sich die AM-Familie
zum Wissens- und Erfahrungsaustausch.
Das wird auch zur 15. Auflage so sein“, betont Michael Kynast, Geschäftsführer der
Messe Erfurt GmbH.
Neben attraktiven Ausstellerangeboten ga-

rantiert dafür einmal mehr ein Konferenzprogramm mit hochkarätigen Impulsvorträgen. Renommierte Erfinder und Anwender
des 3D-Drucks aus ganz unterschiedlichen
Industriebereichen geben in Keynotes Einblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen auf diesem Gebiet und zeigen die
Anwendungsbreite von Additive Manufacturing (AM) auf. Das Eröffnungsreferat am
ersten Veranstaltungstag (5. Juni 2018) bestreitet Dr. Dominik Rietzel. Er leitet im Additive Manufacturing Center der BMW Group
die Fachabteilung Nichtmetalle und ist dort
für die F&E-Aktivitäten, den Prototypenbau
sowie die Serienproduktion mittels AM verantwortlich. In Erfurt zeigt er in seinem Vortrag „AM on the road“ auf, wie beim bayerischen Automobilhersteller mittels einer
strategischen Roadmap an der Serienbefähigung additiver Fertigungsverfahren gearbeitet wurde und wird.

Erfinder des FDM-Verfahrens in Erfurt
Den zweiten Veranstaltungstag (6. Juni
2018) eröffnet ein Pionier des 3D-Drucks:
Scott Crump. Er ist der Erfinder der Fused
Deposition Modeling (FDM)-Technologie

(Schmelzschichtung), einem Verfahren, das
heute in 90 Prozent der 3D-Drucker weltweit zum Einsatz kommt. Gemeinsam mit
seiner Frau Lisa hat er 1989 Stratasys gegründet und zu einem international führenden Anbieter von 3D-Druck-Lösungen für
Branchen von A wie Automotive bis Z wie
Zahnmedizin aufgebaut. Als Chief Innova
tion Officer von Stratasys fokussiert sich
Scott Crump auf das Entwickeln, Fördern
und Umsetzen neuer Ideen, mit denen Kunden maximale Freiheit beim Design und
höchste Flexibilität bei der Produktion erreichen. Aktuelle Beispiele verschiedener Applikationen wird er in Erfurt vorstellen und
ebenso über die zukünftige Ausrichtung
von Stratasys und des Additive Manufacturing insgesamt sprechen.

3D-Druck in der Rohstoffindustrie
Die Potenziale der additiven Fertigung für
die Erdöl- und Erdgasbranche beleuchtet
der Keynote-Vortrag von Christoph Wangenheim am 7. Juni 2018. Der diplomierte
Maschinenbauingenieur hat die additive
Fertigung federführend beim GE-Unternehmen Baker Hughes an den Standorten in
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Scott Crump. He is the inventor of fused-deposition-modeling (FDM) technology, a process now used in 90 percent of 3D printers
worldwide. Together with his wife Lisa, he
founded Stratasys in 1989. Since then, it has
become a leading international provider of
3D printing solutions for a wide range of industries. As Chief Innovation Officer of Stratasys, Scott Crump focuses on developing,
promoting, and implementing new ideas
that give customers maximum design freedom and flexibility in production. He will
present current examples of various applications in Erfurt and talk about the future
orientation of Stratasys and additive manufacturing as a whole.

Mehr als 200 Aussteller werden
zur RapidTech + FabCon 3.D
neueste Produkte und Entwicklungen im Bereich des Additive
Manufacturing und 3D-Drucks
zeigen.
More than 200 exhibitors at
RapidTech + FabCon 3.D will
present the latest products and
developments in the field of
additive manufacturing and 3D
printing.
Foto/Photo: Messe Erfurt

Houston/USA und Celle/Deutschland aufgebaut. Er leitet seit 2016 den Bereich AM in
Celle für die Produktlinie Drilling Services.
Christoph Wangenheim wird u. a. aufzeigen,
dass das Equipment für die Erdöl- und -gasindustrie neben Festigkeit und Zuverlässigkeit höchste Beständigkeit hinsichtlich Abrasion, Erosion und Korrosion aufweisen
muss und darstellen, mit welchen additiven
Verfahren und Materialien diese Herausforderungen gelöst werden.
Neben den Keynotes hält das Programm der
Kongressmesse weitere Höhepunkte bereit.
Neu sind 2018 das Fachforum Recht am
5. Juni sowie das Fachforum Medizin-, Zahnund Orthopädietechnik am 6./7. Juni. Darüber hinaus finden die bewährten Formate
Anwendertagung (6./7. Juni) und AM
Science (6./7. Juni) sowie die Fachforen Additive Lohnfertigung, Werkzeug-, Formenund Vorrichtungsbau, Konstruktion, Automobilindustrie (alle am 5. Juni), 3D gedruckte Elektronik & Funktionalität und 3D Metal
Printing (beide am 6. Juni) sowie Luftfahrt
(am 7. Juni) statt. Die 3D Druck Community
trifft sich erneut an allen drei Tagen zur 3D
Printing Conference. Beim Start-Up-Award
werden wieder die innovativsten Gründer
und bei der 3D Pioneers Challenge die besten Designideen gesucht.
2017 kamen 4800 (2016: 4500) Fachbesucher und Kongressgäste sowie 207 Aussteller (2016: 176) aus 13 Ländern zur Rapid.
Tech + FabCon 3.D nach Erfurt.

The 15th edition of Rapid.tech + FabCon 3.D,
the international trade fair and conference
for additive technologies, which will be
held in Erfurt on June 5–7, 2018, is on its
way to new record figures, as shown by the
double-digit percentage growth in exhibitor numbers and booked space.

T

his development is an indication that
additive manufacturing is still on the
advance and that Erfurt is the ideal
place to present the latest in this future
technology. “Supported by leading experts
from industry and research in our advisory
board, we started focusing on this topic early on. Since 2004, we have grown into the
place to be for exhibitors, visitors, and congress participants. Erfurt can rightly claim
the title ‘Capital of 3D Printing‘ for the three
days of the fair, because this is where the AM
family will meet to exchange knowledge
and experience. This will also be the case for
the 15th edition,” emphasizes Michael Kynast,
Managing Director of Messe Erfurt GmbH.
In addition to attractive exhibitor offers, a
conference program with top-class keynote
presentations is once again guaranteed. In
the keynotes, renowned inventors and users
of 3D printing from a wide variety of industries will provide insights into current and
future developments in this field and demonstrate the range of applications of additive manufacturing (AM). Dr. Dominik Rietzel
will give the opening speech on the first day
of the event (June 5, 2018). He heads the
non-metals department at the Additive
Manufacturing Center of the BMW Group,
where he is responsible for R&D activities,
prototype construction, and serial production using AM. In his presentation “AM on the
road” in Erfurt, he will demonstrate how the
Bavarian automobile manufacturer has
worked and is continuing to work on the series-production capability of additive-manufacturing processes using a strategic road
map.

Inventor of the FDM process in Erfurt
The second day of the event (June 6, 2018)
will be opened by a pioneer in 3D printing:

3D printing in the
raw-materials industry
Christoph Wangenheim’s keynote speech on
June 7, 2018, will highlight the potential of
additive manufacturing for the oil and gas
industry. The certified mechanical engineer
has built up additive manufacturing at GE
company Baker Hughes in Houston/USA and
Celle/Germany. Since 2016, he has headed the
AM division in Celle for the drilling services
product line. Christoph Wangenheim will explain why equipment for the oil and gas industry must exhibit not only strength and
reliability, but also maximum resistance to
abrasion, erosion, and corrosion. He will also
show which additive processes and materials are used to solve these challenges.
In addition to the keynotes, the program of
the congress trade fair includes further highlights. New in 2018 are the Law Forum on
June 5 and the Medical, Dental, and Orthopedic Technology Forum on June 6/7. In addition, the proven formats “User Conference”
(June 6/7) and “AM Science” (June 6/7) as well
as the specialist forums “Additive Contract
Manufacturing,” “Tool, Mold, and Fixture
Making,” “Design,” “Automotive Industry” (all
on June 5), “3D Printed Electronics and Functionality,”“3D Metal Printing” (both on June 6),
and “Aerospace” (June 7) will take place. The
3D-printing community will meet once again
on all three days for the “3D-Printing Conference.” The “Startup Award” is once again look
ing for the most innovative founders, and
the “3D-Pioneers Challenge” is looking for
the best design ideas.
In 2017, 4800 (2016: 4500) trade visitors and
congress guests as well as 207 exhibitors
(2016: 176) from 13 countries came to Rapid.Tech + FabCon 3.D in Erfurt.

www.rapidtech-fabcon.de
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Die Leipziger Industriemessen Intec und Z
verzeichnen zirka ein Jahr vor Beginn der nächsten
Ausgabe einen guten Anmeldestand.
Foto: Leipziger Messe/Tom Schulze

Großer Zuspruch für Intec und Z 2019
Leipziger Industriemessen mit gutem Anmeldestand –
Platzierung der Standflächen ab April 2018
Positive Vorzeichen für die Intec und Z
2019: Der erfolgreiche Messeverbund verzeichnet bereits rund ein Jahr vor dem Beginn der nächsten Ausgabe vom 5. bis 8.
Februar 2019 einen großen Zuspruch aus
der Branche. Der gute Anmeldestand ermöglicht es, dass die Platzierung der
Standflächen für die Intec schon im April
startet. Im nächsten Jahr lädt das Messedoppel somit zum ersten wichtigen Branchentreff für die Fertigungstechnik in der
Metallbearbeitung und Zulieferindustrie
in Europa ein.

M

it 1382 Ausstellern aus dem In- und
Ausland haben Intec und Z im
März 2017 ihre starken Positionen
unter den führenden Branchenmessen in
Europa behauptet. Der Erfolgsgeschichte
des Messeverbunds soll im kommenden
Jahr ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden.
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für
Intec und Z 2019 auf Hochtouren. „In den
vergangenen Wochen haben wir von Partnern, Ausstellern und auch von Neuausstellern sehr gute Rückmeldungen erhalten.
Der Zuspruch aus der Branche ist groß. Wir
sind sehr optimistisch, dass unser Messeverbund seine positive Entwicklung fortsetzt“,
berichtet Projektdirektorin Kersten Bunke.
Dank des guten Anmeldestands fällt bereits
im April dieses Jahres der Startschuss für die
Platzierung der Standflächen der Intec, die
Aufplanung der Z folgt im Sommer.
Vom 5. bis 8. Februar 2019 bieten Intec und

Z wieder weltweit tätigen Unternehmen
ebenso wie kleinen und mittelständischen
Firmen einen attraktiven sowie effizienten
Marktplatz für gute Geschäfte.

Begleitendes Fachprogramm greift
Top-Themen der Branche auf
Ergänzend zum Ausstellerangebot des Messedoppels liefert das praxisorientierte Fachprogramm branchenübergreifende Informationen, unterstützt den Wissens- und Innovationstransfer aus der Forschung in die
Industrie und ist somit eine ideale Plattform
zum Netzwerken.
Die neu konzipierte Sonderschau „Additiv +
Hybrid – neue Fertigungstechnologien im
Einsatz“ ist ein Beispiel dafür. Mit aufmerksamkeitsstarken Exponaten zeigt sie die Verzahnung additiver Fertigungsverfahren mit
technologischen Entwicklungen im Leichtbau auf. Das in die Schau integrierte Expertenforum gibt an allen vier Messetagen in
konzentrierter Form Einblick in den aktuellen Stand der Technik.
Digitalisierung, Sensorik, smarte Produktion
sowie neue Mobilitätskonzepte und ihre
Auswirkungen auf die Fertigungs- und Zulieferindustrie sind weitere Themen, die im
Fachprogramm der Intec und Z 2019 eine
wichtige Rolle spielen.
Der Messeverbund Intec und Z findet im
Jahr 2019 vom 5. bis 8. Februar auf der Leipziger Messe statt. In den ungeraden Jahren
ist die Intec der erste wichtige Branchentreff
für die metallbearbeitende Industrie in Eu-

ropa. Kernbereiche der Intec sind Werkzeugmaschinen, Systeme für die automatisierte
Produktion sowie die gesamte Fertigungstechnik für die Metallbearbeitung. Die Z gehört zu den führenden internationalen Zuliefermessen in Europa. Ihr Angebot – zum
Beispiel Halbzeuge, Teile, Komponenten
und industrielle Dienstleistungen – richtet
sich vorwiegend an Abnehmer aus dem Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau sowie
der Fahrzeugindustrie.
www.messe-intec.de
www.zuliefermesse.de

Das Fachsymposium der Sonderschau „Intelligenter
Leichtbau“ war 2017 sehr gut besucht. Das
begleitende Fachprogramm 2019 greift mit
additiven und hybriden Verfahren ebenfalls
Top-Themen der Industrie auf.
Foto: Leipziger Messe/Tom Schulze
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The Leipzig industrial trade fairs Intec and Z already
have a high number of registrations almost one year
before the start of the next edition.
Photo: Leipziger Messe/Jens Schlüter

A great deal of interest for Intec and Z 2019
Leipzig industrial trade fairs have an impressive number
of people already registered – placement of the stands will start in April 2018
Positive indicators for Intec and Z 2019: Almost a year before the next event, which
will take place from February 5 to February 8, 2019, the successful trade fair duo
has already seen a great deal of interest
from industry. The high number of registrations means that the placement of the
stands for Intec can begin in April. Next
year, the trade fair duo will welcome visitors to the first important industry event
for production technology in metal processing and the supplier industry in Europe.

W

ith 1,382 exhibitors from Germany
and abroad, in March 2017, Intec
and Z managed to assert their
strong positions among the leading industrial trade fairs in Europe. The combined
trade fairs are preparing to add another
chapter to their success story next year.
Preparations for Intec and Z 2019 are already in full swing. “Over the past few weeks,
we have received very good feedback from
partners, exhibitors, and new exhibitors.
There is a great deal of interest from the industry. We are very optimistic that our trade
fair duo will continue its positive development,” reports Project Director Kersten Bunke. Thanks to the high number of registrations, the placement of the stands for Intec
will begin in April this year, and the planning
of Z will follow in the summer.
From February 5 to February 8, 2019, Intec
and Z will once again offer an attractive and
efficient marketplace for good business for
globally active companies as well as for SMEs.

An accompanying specialist program
addresses hot topics relating to the
industry

The expert symposium of the special exhibition
“Intelligent Lightweight Construction” was very well
attended in 2017. The accompanying specialist program for 2019 also addresses hot topics relating to the
industry, as it covers additive and hybrid processes.
Photo: Leipziger Messe/Tom Schulze

In addition to the range of exhibitors at the
trade fair duo, the practical specialist program provides cross-sector information,
supports the transfer of knowledge and innovation from research into industry and thus
serves as an ideal platform for networking.
The newly conceived special exhibition “Additiv + Hybrid – Neue Fertigungstechnolo-

gien im Einsatz” is an example of this. With
attention-grabbing exhibits, this special exhibition illustrates the integration of additive production methods with technological
developments made in the field of lightweight construction. The expert forum included as part of the special exhibition provides in-depth insight into the current state
of the technology on all four days of the
trade fair.
Digitalization, sensor technology, smart
production, and new mobility concepts, as
well as the impact they have on the production and supplier industry, are other topics
that play an important role in the specialist
program of Intec and Z 2019.
The Intec and Z trade fair duo will take place
from February 5 to February 8 in 2019 at
Leipzig Trade Fair. In the odd-numbered
years, Intec is the most important industry
event for the metal-processing industry in
Europe. Core areas of Intec include machine
tools, systems for automated production,
and the entire range of production technologies for metal processing. Z is one of the
leading international fairs for supplier-industry subcontractors in Europe. Covering
topics such as parts, components, semi-finished products, and industrial services, it is
primarily geared toward customers in the
fields of machine and plant construction
and toolmaking, as well as customers in the
vehicle industry.
www.messe-intec.de
www.zuliefermesse.de
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Auszeichnung für Inklusion mittels Datenbrille
VDI-Innovationspreis Logistik 2018 für die Schmaus GmbH

Award for inclusion through data goggles
2018 VDI Innovation Award for Logistics for Schmaus GmbH
Schmaus GmbH of Hartmannsdorf, near
Chemnitz, is the winner of the 2018 VDI Innovation Award for Logistics. The “Work by
inclusion” concept won the award.

T

Gehörlose Mitarbeiter werden bei der Schmaus GmbH mittels einer Datenbrille vollständig in den Logistikprozess integriert.
With the help of the data goggles, deaf employees at Schmaus GmbH are fully integrated into the logistics
process.
Foto/Photo: Ina Reichel

Die Schmaus GmbH aus Hartmannsdorf
bei Chemnitz ist Träger des VDI-Innova
tionspreises Logistik 2018. Prämiert wurde das Konzept „Work-by-Inclusion“.

D

as Unternehmen überzeugte die Jury von der innovativen Lösung, welche gehörlose Mitarbeiter mittels einer Datenbrille vollständig in den Logistikprozess integriert. Geschäftsführer, Adalbert
Schmaus selbst hatte vor vier Jahren die
Idee, eine Datenbrille für den Einsatz im eigenen Logistikcenter zu entwickeln. Der aktuelle Stand der Technik sowie der industriell geeignete Einsatz von Datenbrillenmodellen, Sicherheitsaspekte und Kommunikation wurden im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes betrachtet. Maßgeblich an Forschung und Entwicklung beteiligt waren der Softwarehersteller
CIM GmbH aus Fürstenfeldbruck sowie die
Technische Universität München mit dem
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml). Während der Laufzeit des vom
Bundesarbeitsministerium geförderten Projekts wurde insbesondere die Gehörlosenkultur betrachtet, welche wesentlich mit der

Gehörlosensprache verknüpft ist. Die Gebärdensprache nutzt regional unterschiedliche Gebärden für gleiche Sachverhalte. Resultierend aus diesem Zusammenhang entschied sich das Entwickler-Team für den Einsatz von Piktogrammen, um den Kommissio
nierprozess in der Datenbrille abzubilden.
Interaktiv und schrittweise werden die Mitarbeiter des bundesweit agierenden Fachhändlers und Logistikdienstleisters für Bürobedarf bei jedem Arbeitsschritt durch die
Datenbrille unterstützt. Durch die permanente Rückkopplung zwischen Datenbrille
und Warehouse-Management-System können Kundenaufträge priorisierter abgearbeitet und Fehler beim Einlagern und Kommissionieren nahezu ausgeschlossen werden. Um die gehörlosen Mitarbeiter vollständig in den Prozess einzugliedern, wurde
eine zusätzliche Kommunikationsfunktion
in den Prozessablauf integriert. Diese Funktionalität erlaubt dem Leitstand und Mitarbeitern den gegenseitigen Austausch von
Mitteilungen. Insbesondere können damit
auch Störmeldungen, z. B. ein Feueralarm,
einem gehörlösen Mitarbeiter optisch signalisiert werden.

he company impressed the jury with
the innovative solution, which completely integrates deaf employees into the logistics process using data goggles.
Four years ago, managing director Adalbert
Schmaus had the idea of developing data
goggles for use in his own logistics center.
The current state of the art, as well as the industrially suitable use of data goggles models, security aspects, and communication,
were examined within the framework of a
scientific research project. Software manufacturer CIM GmbH of Fürstenfeldbruck and
the Technical University of Munich with the
Chair of Materials Handling for Material Flow
Logistics (fml) were involved in research and
development. During the project, which was
funded by the Federal Ministry for Economic
Affairs and Energy, particular attention was
paid to the culture of the deaf, which is essentially linked to the language of the deaf.
Sign language uses regionally different signs
for the same content. As a result, the develop
ment team decided to use pictograms to depict the picking process in the data goggles.
With the help of the goggles, the employees
of the nationwide specialist retailer and logistics service provider for office supplies
are supported interactively through each
step of the process. The permanent feedback between the data glasses and the
warehouse management system allows customer orders to be processed in a more prioritized manner. Errors during storage and
order picking are virtually eliminated. To fully integrate deaf employees into the process, an additional communication function
was integrated into the process flow. This
functionality allows the control center and
employees to exchange messages with
each other. In particular, it can also be used
to optically signal fault messages, such as a
fire alarm, to an employee who is deaf.
www.work-by-inclusion.de

Erfolgversprechende Kontakte
Mitteldeutsche all about automation etabliert sich

Promising contacts

Z

ur Veranstaltung 2017 kamen 95 Aussteller ins Messezentrum Globana in
Leipzig/Schkeuditz und nutzten die
Chance, um speziell mit Fachpublikum aus
der mitteldeutschen Industrieregion zusammen zu treffen. Sie lobten vor allem die
guten, konkreten Gespräche, die Organisa
tion und das Messekonzept. 864 Besucher
folgten der Einladung der Aussteller und
des Veranstalters untitled exhibitions gmbh.
Gut besucht waren auch die Vorträge auf
der Talk Lounge, die zur Vertiefung einzelner thematischer Aspekte einluden.
Die nächste Ausstellung in Leipzig findet am
12. und 13. September 2018 statt. Der Veranstalter ist mit dem Konzept der regionalen Messen für Industrieautomation außerdem jährlich in Hamburg, Essen und Friedrichshafen zu Gast.

Mehr Informationen unter:
www.all-about-automation.com

7. Internationale Messe
für Technische Textilien

Die Leichtbaumesse

29./30. Mai 2018

Central-German “all about automation” becomes established
Bereits zum dritten Mal fand im September 2017 die all about automation für die
mitteldeutsche Region in Leipzig statt. Aktuell wird die vierte Auflage vorbereitet.

Anzeige/advertisement
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In September 2017, “all about automation” for the Central-German region took
place in Leipzig for the third time. The
fourth edition is currently being prepared.

N

Exzellente
Verbindungen
Technische Textilien
treffen Leichtbau

inety-five exhibitors attended the
2017 event at the Globana exhibition center in Leipzig Schkeuditz,
taking the opportunity to meet a specialist audience from the Central-German industrial region in particular. Above all, they
praised the good, specific discussions, the
organization, and the trade-fair concept.
864 visitors accepted the invitation of the
exhibitors and the organizer, untitled exhibitions GmbH. The lectures in the talk
lounge were also well attended, giving
visitors the opportunity to delve deeper
into individual thematic aspects.
The next exhibition in Leipzig will take
place on September 12/13, 2018. With
the concept of regional trade fairs for industrial automation, the organizer is also
an annual guest in Hamburg, Essen, and
Friedrichshafen.
For more information, visit
www.all-about-automation.com

Kompakt.
Intensiv.
International.
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Impression von der all about automation in Leipzig 2017.
Image of all about automation in Leipzig, 2017.
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Ja zu mehr Industrie – aber nicht vor der eigenen Tür
Studie belegt positiven Ruf der sächsischen Industrie und zeigt Nachholbedarf bei Transparenz auf

“Yes” to more industry – but not in my backyard
Study confirms the positive reputation of the Saxon industry and
demonstrates a need to catch up with transparency
Proteste gegen Investitionsvorhaben oder
Klagen wegen Umweltbelastungen bringen die Industrie immer wieder in negative Schlagzeilen. Um ein reales Stimmungsbild zu erhalten, wie die Sachsen zum Thema Industrie und Unternehmertum stehen, hat die Industrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK) eine Studie beauftragt
– mit überraschenden Ergebnissen.

U

m ein wesentliches Fazit gleich vorwegzunehmen: Die Sachsen sind keinesfalls industriefeindlich. Die Befragung des FOG-Instituts für Markt- und Sozialforschung von 750 Frauen und Männern
im Alter von 18 bis 74 Jahren ergab eine positive Einstellung zur Industrie. „Ein Großteil
verbindet mit der Industrie die Schaffung
von Arbeitsplätzen sowie technischen Fortschritt. Allerdings werden die Arbeitsbedingungen teilweise kritisch bewertet“, berichtet Martin Witschaß, Referatsleiter Volkswirtschaft bei der IHK Chemnitz.

Veraltete Vorstellungen
Auf die Frage, welche Bilder ganz allgemein
im Kopf beim Begriff Industrie auftauchen,
folgen zuerst Antworten wie Schornsteine,
Maschinen oder Rauch und offenbaren sehr
veraltete Vorstellungen. Deutlich weiter hinten fallen positiv besetzte Assoziationen wie
Innovation oder Industrie 4.0.
Konkret befragt zur sächsischen Industrie,
ergibt sich wiederum eine positive Grundeinstellung. Knapp 95 Prozent sind dafür,
dass Sachsen seine vorhandenen Industrien
erhalten soll. Neun von zehn Befragten befürworten neue High-Tech-Industrien. Knapp
85 Prozent halten neugebaute industrielle
Großanlagen für unverzichtbar zur Weiterentwicklung der sächsischen Wirtschaft.
Doch je näher eine Ansiedlung an den eigenen Wohnort rückt, umso kritischer wird
dies gesehen. 38 Prozent würden gegen
den Bau einer industriellen Großanlage direkt vor ihrer Haustür demonstrieren. „Dieses Ergebnis zeigt, dass Unternehmen über
ihre Aktivitäten frühzeitig informieren und

die Menschen in der unmittelbaren Umgebung in die Prozesse einbeziehen sollten,
um Verständnis zu schaffen und eventuelle
Ängste von vornherein zu nehmen“, verweist Martin Witschaß auf einen wesentlichen Aspekt.

Unternehmertum aufwerten
Wie wichtig Transparenz ist, belegt auch die
in der Studie vorgeschaltete Umfrage zum
Unternehmerbild. In ihrer jeweiligen Branche erfolgreiche, hochdekorierte und geschätzte Unternehmer aus Sachsen sind in
der breiten sächsischen Öffentlichkeit nahezu unbekannt. Demzufolge kennt auch nur
eine Minderheit diese Unternehmen und
die dort vorhandenen beruflichen Chancen.
Für die IHK Chemnitz ist deshalb ein wichtiges Fazit der Studie, die Arbeitgeber-Attraktivität der regionalen Wirtschaft in den Fokus zu rücken. „Wir wollen einen Leitfaden
erarbeiten, der speziell Unternehmen mit
weniger als 50 Mitarbeitern hilft, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Angesichts der Fachkräftesituation ist das
Image eines Betriebes ein entscheidender
Faktor, um Mitarbeiter zu finden und zu binden“, sagt Martin Witschaß.
Das Unternehmertum braucht darüber hinaus eine generelle gesellschaftliche Aufwertung. Die Befragten in der Studie unterstellen dem Unternehmer neben Fleiß, Ehrgeiz
und Zielstrebigkeit eine starke Geld- und
Gewinn- bzw. Profitmaximierung, dem nicht
automatisch auch ein kooperatives, kommunikatives, arbeitnehmerfreundliches Wesen attestiert wird. „Aus unserer Sicht ist es
wichtig, die Rolle des Unternehmers und
seine Bedeutung für die Gesellschaft bereits
mehr in der schulischen Bildung zu verankern und damit auch zu einer späteren beruflichen Selbstständigkeit zu motivieren.
Das findet derzeit leider nicht statt“, betont
Martin Witschaß die Dimension des Themas
Industrie und Unternehmerbild.
Die vollständige Studie ist zu finden
unter: www.chemnitz.ihk24.de
Suchwort Industriebild

Industry continues to end up in negative
headlines due to protests against planned
investments or complaints relating to environmental pollution. In order to get a
genuine insight into the mood of the residents of Saxony with regard to industry
and entrepreneurship, Chamber of Commerce and Industry Chemnitz commissioned a study – with surprising results.

T

o cut to the chase, the residents of
Saxony are in no way against industry.
A positive attitude towards industry
was uncovered as part of a survey of 750
men and women aged between 18 and 74
carried out by the FOG-Institut für Marktund Sozialforschung. “A large proportion of
those interviewed associated industry with
the creation of jobs and technological progress. However, some of those interviewed
were critical of working conditions,” reported Martin Witschass, Head of the Economics
Division at the Chamber of Commerce and
Industry Chemnitz.

Outdated perceptions
When asked what images come to mind
when the term “industry” is mentioned, the
first responses often referred to chimneys,
machines, or smoke – clearly very outdated
perceptions. Positive associations, such as
innovation or Industry 4.0, were much less
common.
When the question focused specifically on
industry in Saxony, the general attitude was
positive. Almost 95 percent of the people
surveyed believed that Saxony should maintain its current industries. Nine out of ten respondents were in favor of new high-tech
industries. Close to 85 percent believed that
newly built, large-scale industrial plants are
essential for the continued development of
the economy of Saxony. However, the closer
a site to an individual’s own place of residence, the more critically it was viewed. 38
percent of the respondents stated that they
would protest against the construction of a
large-scale industrial plant directly on their
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Industrie wird noch oft als Belastung für Mensch und Umwelt wahrgenommen, wie eine Studie des FOG-Instituts für Markt- und Sozialforschung im Auftrag der
Industrie- und Handelskammer Chemnitz ergab.
Industry is often still viewed as a burden for people and the environment, as proven in a study carried out by the FOG-Institut für Markt- und Sozialforschung, commissioned by the Chamber of Commerce and Industry Chemnitz.
Foto/Photo: pixabay

doorstep. “This finding demonstrates that
companies should announce their activities
at an early stage and should involve the individuals in the immediate surroundings in
the processes, in order to create understanding and minimize any fears or worries
from the outset,” states Martin Witschass,
pointing out an important factor.

Revaluing entrepreneurship
A survey on entrepreneurship that preceded the study also demonstrated the value of
transparency. Highly decorated and valued
companies based in Saxony that are successful in their respective industries are
largely unknown in the wider Saxon community. As a result of this, only a minority of
the community know these companies and
the career opportunities that they offer.
Therefore, for the Chamber of Commerce
and Industry Chemnitz, an important finding of the study is the importance of bringing attention to the attractive employers in
the regional economy. “We want to draw up
some guidelines that are specifically designed to help companies with fewer than
50 employees to position themselves as attractive employers. In light of the skilled labor situation, the image of a company is a
decisive factor in finding and retaining employees,” says Martin Witschass.
The image of entrepreneurship also needs

to be revalued in society in general. Along
with a hard-working attitude, ambition, and
determination, the respondents in the study
also associated entrepreneurship with a high
degree of money and profit maximization,
which does not automatically attest to a cooperative, communicative, and employeefriendly character. “From our perspective, it
is important to anchor the role of entrepreneurs and their importance for the econo-

my to a greater extent during school education, and in doing so, to encourage professional independence later on in life. Unfortunately, this is not happening at the
moment,” says Martin Witschass, discussing
the topic of industry and the image of entrepreneurs.
The full study can be found at:
www.chemnitz.ihk24.de
(search term: “Industriebild”)
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Präzision durch adaptive Produktion
10. Chemnitzer Produktionstechnisches Kolloquium CPK 2018 am 6. und 7. Juni

Precision through adaptive production
10th Chemnitz Production Engineering Forum (CPK 2018) on June 6/7
Unter dem Motto „Präzision durch adaptive Produktion“ stehen zum 10. Chemnitzer Produktionstechnischen Kolloquium
CPK am 6. und 7. Juni 2018 die aktuellen
Fragen zu flexibler Produktionstechnik genauso im Fokus wie intelligente Komponenten und adaptive Bearbeitungsprozesse – kurzum: die Produktion der Zukunft.

D

as vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
veranstaltete Kolloquium bietet damit den Entscheidern und Anwendern aus
Industrie und Forschung eine ideale Plattform für den Austausch zu produktionstechnischen Herausforderungen und Chancen
vor dem Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Wandels in Deutschland und
darüber hinaus. Expertenwissen wird zu
den Themen Flexible Produktionstechnik,
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Produktionstechnische Herausforderungen werden auf dem CPK 2018 diskutiert.
Production challenges will be discussed at the CPK 2018.

Adaptive Bearbeitungsprozesse, Intelligente Komponenten, Additive Verfahren sowie
Funktionsoberflächen vermittelt. Für die
Plenarvorträge konnten hochkarätige Referenten gewonnen werden, so Oliver Zipse/
BMW, Prof. Peter Gutzmer/Schaeffler Technologies, Dr. Masahiko Mori/DMG MORI SEIKI sowie Michael Hankel/ZF.
Ein weiterer Tagungs-Höhepunkt sind die
Vorführungen und Präsentationen in den
Versuchsfeldern im Rahmen von „Manufacturing Live“.

Under the slogan “Precision through adaptive production,” the focus of the 10th
Chemnitz Production-Engineering Forum
(CPK), which will be held on June 6/7,
2018, will be on current issues of flexible
production technology as well as intelligent components and adaptive machining processes – in short, the production of
the future.

Foto/Photo: Fraunhofer IWU

T

he colloquium organized by the
Fraunhofer Institute for Machine Tools
and Forming Technology thus offers
decision-makers and users from industry
and research an ideal platform for an exchange on challenges and opportunities in
production technology against the background of the overall social change in Germany and beyond. Expert knowledge will
be imparted on the topics of flexible production technology, adaptive machining
processes, intelligent components, additive
processes, and functional surfaces. Topclass speakers – Oliver Zipse of BMW, Prof.
Peter Gutzmer of Schaeffler Technologies,
Dr. Masahiko Mori of DMG MORI SEIKI, and
Michael Hankel of ZF – have been recruited
for the plenary lectures.
Another highlight of the conference will be
the demonstrations and presentations in
the test fields as part of “Manufacturing
Live.”
www.iwu.fraunhofer.de
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Flexibel - Kompakt - Hochgenau
Vertikal-Bearbeitungszentrum RQMC
Bekannt geworden in der Eisenbahnindustrie, kann die RQMC von NILES-SIMMONS auch für die Bearbeitung vielfältiger
rotationssymmetrischer Werkstücke eingesetzt werden. Durch das neuentwickelte vertikale Bearbeitungszentrum werden
Drehen, Fräsen, Bohren und Signieren der Werkstücke durch den einzigartigen hochgenauen Direktantrieb präzise
miteinander kombiniert. Kunden aus der Maschinenbau- oder Luftfahrtindustrie profitieren von der neuen
Innovation.

The Technology Provider

