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Die Industrie weiß seit Langem, welches Potenzial in der Digita-
lisierung steckt. Auch der deutsche Werkzeugmaschinenbau hat 
die Vorteile erkannt. Dazu gehören eine beschleunigte Entwick-
lung netzwerkender Maschinen, um Kundenwünsche schnell 
und flexibel zu realisieren, außerdem eine bessere Dokumen-
tation, die Frühdiagnose möglicher Schäden durch Echtzeit-
überwachung, längere Standzeiten, reibungslose Fernwartung 
sowie Lerneffekte durch den Abgleich von Daten und künstli-
che Intelligenz. Möglich wird dies alles nur, wenn verschiedene 
Fachgebiete eng zusammenarbeiten, vom Maschinenbau, über 
Elektrotechnik bis zur Informatik. Die Digitalisierung im Werk-
zeugmaschinenbau bietet für junge IngenieurInnen daher un-
zählige Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten.

DIGITAL UND VERNETZT
IN DIE ZUKUNFT
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Die digitale Transformation kann nur gelingen, wenn 
sich auch die MitarbeiterInnen stetig weiterbilden und 
auf das Know-how der anderen Fachbereiche zurück-
greifen können. 
Beispiel Trumpf: Hier setzt man auf Vernetzung und 
hat für seinen Nachwuchs einen „Ausbilder Industrie 
4.0“ geschaffen – ein Programm, das digitale Inhalte 
verschiedener Ausbildungsrichtungen koordiniert und 
Auszubildende und dual Studierende betreut. Die Digi-
talisierung wird dabei zum wichtigsten Baustein. Aus-
bildungsleiterin Katja Tiltscher beschreibt das so: „Wer 
IT studiert oder in dem Bereich eine Ausbildung absol-
viert, muss verstehen, was der Maschinenbauer macht. 
Gleichzeitig muss der Maschinenbauer wissen, welche 
Software er für seine Maschine braucht. Das wächst zu-
sammen, auch mit der BWL, die beispielsweise für die 
Maschinenkalkulation Blechteile und Software einbezie-
hen muss.“ Jungen kreativen IT-Fachleuten und -Ingeni-
eurInnen eröffnen sich hier neue Möglichkeiten. 
Digitale Technik nutzt der Werkzeugmaschinenbau mit 
der CNC-Steuerung (CNC = Computerized Numerical 
Control) bereits seit Jahrzehnten. Industrie 4.0 geht 
aber über die Vernetzung der Maschinen weit hinaus, 
sie bezieht auch Logistik, Planung und Verwaltung mit 
ein. Je umfassender die so generierten Daten, desto 
besser lassen sich Produktionsprozesse optimieren und 
Kundenwünsche erfüllen. Stichworte: Qualitätsüberwa-
chung und vorausschauende Wartung. 
Die Konnektivitätsinitiative Umati (universal machine 
technology interface) des Vereins Deutscher Werkzeug-
maschinenfabriken (VDW) will die technischen Voraus-
setzungen dafür schaffen. Hier arbeiten die großen 
Werkzeugmaschinenhersteller gemeinsam an einer 
standardisierten Maschinenschnittstelle, die auch einen 
reibungslosen internationalen Austausch von Daten er-
möglichen soll. Sofern die Corona-Pandemie den Pro-
zess nicht verlangsamt, soll die finale Spezifikation im 
Spätherbst 2020 veröffentlicht werden. 

Neben vielen Vorteilen birgt die Digitalisierung aber 
auch neue Gefahren, zum Beispiel wenn die Daten in 
die Hände von kriminellen Hacker gelangen. 
Waren nach einer Studie des Digitalverbands Bitkom 
2017 noch 43 Prozent der befragten Unternehmen 
davon betroffen, so klagten zwei Jahre später bereits 
70 Prozent über Schäden durch Cyberangriffe. Maschi-
nenhersteller müssen sich darauf vorbereiten und ihre 
IT-Systeme und Anlagen schützen. Die Risiken solcher 
Angriffe zu erkennen und entsprechende Maßnahmen 
zu definieren, wird in der vernetzten und digitalisierten 
Zukunft des Werkzeugmaschinenbaus eine zentrale 
Aufgabe von IT-ExpertInnen und IngenieurInnen sein.

Der digitale Wandel im Werkzeugmaschi-
nenbau beschreibt auch einen extrem ho-
hen Simulationsgrad bei der Konstruktion 
komplexer Maschinen. Das klingt nach ei-
ner Cyberwelt, in der analoge und digitale 
Technik längst verschmolzen sind.

Helles Tageslicht durchflutet die Werkshallen der 
Heinrich Georg Maschinenfabrik GmbH im nord-
rhein-westfälischen Kreuztal und leuchtet so die In-
dustrieszenerie perfekt aus. Meterlange wuchtige 
Walzen lagern hier. Techniker arbeiten emsig und 
konzentriert. Sie entwickeln, bauen, probieren aus, 
beispielsweise bei der Bearbeitung gigantischer Turbi-
nen. Irgendwo in einem kleinen Städtchen zwischen 
Sauerland und der hessischen Landesgrenze. Es ist 
eins der vielen deutschen Zentren mittelständischer 
Ingenieurskunst. GEORG, wie die Firma sich selbst 

ALS OB!Marcus Fritzsche (links) und Nils 

Quentin – zwei E-Techniker auf 

dem Weg zum digitalen Zwilling

Mitarbeiter ortet ein Werkstück auf einer Palette bei Trumpf

In der Produktionshalle 

in Kreuztal entstehen 

Werkzeugmaschinen, die in 

der ganzen Welt zum Einsatz 

kommen
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kurz nennt, beschäftigt weltweit über 500 Personen, 
davon 60 in Asien, Großbritannien und den USA, cir-
ca 440 am Standort im Siegerland. Einer von ihnen 
ist Diplomingenieur Marcus Fritzsche. Der 39-jäh-
rige Elektroingenieur geht mit seinem Kollegen Nils 
Quentin zu einem Generatorbauteil, spricht mit den 
Technikern vor Ort, berät sich und kehrt anschließend 
wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. „Obwohl ich 
Elektrotechnikingenieur bin, ist mein Beruf heute 
sehr softwarelastig. Zugleich muss ich verstehen wie 
die elektrotechnischen Komponenten funktionieren, 
aber auch wie die Mechanik, Hydraulik, Pneumatik 
und noch viel mehr ineinander greifen. Mit Hilfe un-
serer Software führen wir die ganzen Einzelkompo-
nenten schließlich zusammen und erwecken sie so 
zum Leben“, erklärt Fritzsche.

KERNIGES METALLGEWERK

GEORG baut neben Bandanlagen Werkzeugmaschi-
nen mit extrem hohen Präzisionsgraden. Also kom-
plexe Maschinen, die mit Dreh,- Fräs-, Schleif- oder 
Bohrmaschinenwerkzeugen rohe oftmals metallische 
Werkstücke bearbeiten, damit aus einem stählernen 
Klotz ein mit Kanälen durchzogener passgenauer 
Turbinenläufer wird oder, oder, oder. Die Fertigungs-
möglichkeiten sind beinahe grenzenlos. In Kreuztal 
entstehen aber nicht nur Anlagen, die etwas pro-
duzieren, dort reifen auch Bearbeitungsmaschinen  
mit einem Drehdurchmesser von vier Metern und ei-
ner Länge von 16 Metern für 250 Tonnen schwere 
Dampfturbinenläufer. Nach der Erprobung erfolgt ihr 
Versand in ein Kraftwerk irgendwo auf der Welt. Es ist 
kerniges Metallgewerk hier bei GEORG, begleitet von 

diesem unverkennbaren raumfüllenden Industrieduft 
aus Schmiermitteln, Kühlflüssigkeiten, Reinigern und 
mehr. Das alles erlebt man in vielen Industriebetrie-
ben. GEORG geht seit Jahren einen schnelleren Weg, 
der die vielzitierte Industrie 4.0 nicht links liegen lässt, 
aber geradewegs überholt. Wieso? Natürlich spielen 
Computer seit Generationen auch hier eine tragen-
de Rolle, digitale Steuerungen an Maschinen gibt 
es schließlich seit den 1960er Jahren. „Aber hier in 
Kreuztal arbeiten wir schon lange mit massiver Soft-
wareunterstützung, sammeln und verknüpfen Daten, 
das ist Standard“, sagt der Ingenieur und ergänzt: 
„Das alles wird derzeit deutlich weitergetrieben.“  

MEHR SIMUL ATION, B IT TE

Das Unternehmen GEORG gehört seit etwa zwei Jah-
ren zu einer Pilotgruppe von 20 Unternehmen welt-
weit, die mit einer neuen Steuerungsgeneration des 
Technologiekonzerns Siemens Simulationen ermögli-
chen, die vor Kurzem noch undenkbar schienen. Ein 
Ergebnis dieser Technologie: der digitale Zwilling. Mit 
dem digitalen Zwilling wird ein virtuelles Abbild der 
Maschine oder Anlage erstellt. Die Simulation verhält 
sich genau so wie die echte Maschine, als ob diese 
einsatzbereit in der Werkhalle stehen würde. Fehler in 
der Programmierung können so schon in der Planung 
und Entwicklung entdeckt und korrigiert werden, 
ohne das mehrfach an einem realen Prototypen gear-
beitet werden muss. „Früher wurde der Simulations-
eingriff in der Steuerung vorgenommen. Heute findet 
die Simulation viel tiefer statt, weil die Software auf 
der Steuerung gar nicht weiß, dass sie nur simuliert 
wird. Die Steuerung glaubt beispielsweise ein Werk-
zeug zu benutzen, weil die neue Simulationssoftware 
ihr das so digital vorlegt.“ Damit können innerhalb 
einer Anlage Bauteile oder ganze Gruppen simuliert 
werden. Es gibt also eine ganz reale Anlage, in der 
einzelne Bauteile oder ganze Gruppen fehlen, weil sie 
beispielsweise noch entwickelt werden. Die Anlage 
kann dennoch betrieben werden, weil die fehlenden 
Teile mit dem digitalen Zwilling simuliert werden und 
somit analoge und digitale Komponenten perfekt in-
einandergreifen. Genau das macht diesen digitalen 
Wandel im Werkzeugmaschinenbau aus. „Wenn wir 
nur 20 Prozent der Anlage fertig haben, können wir 
den Rest digital simulieren und wissen dann, wie sich 
die Anlage verhält. Und wenn wir 80 Prozent haben, 
genauso.“

Die digitale Transformation findet 

für ElektrotechnikingenieurInnen 

hauptsächlich am Rechner statt
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TRIAL AND ERROR

Der Leiter der Entwicklungsabteilung Marcus Fritz-
sche hatte am Anfang des Pilotprojekts zunächst 
Bedenken, ob die marketinglastigen Prophezeiungen 
dieser technologischen Evolution auch in der Realität 
halten, was sie auf dem Papier versprechen. Mitt-
lerweile haben er und sein Team fünf Maschinen in 
sehr kurzer Zeit in Betrieb nehmen können, bei de-
nen im Vorfeld große Teile mit dem digitalen Zwilling 
simuliert und damit auch entwickelt wurden. „Früher 
haben wir zum Beispiel die Software für eine Werk-
zeugmaschine vorbereitet – nach bestem Wissen und 
Gewissen. Anschließend haben wir diese an einer 
realen Maschine ausprobiert und festgestellt, dass 
der Ablauf beim Werkzeugwechsel geändert werden 
muss. Also musste die Programmierung erneut ange-
fasst werden. Die Verschmelzung aller Bauteile kön-
nen wir mit dem digitalen Zwilling viel eher vorneh-
men. Trial and Error findet also bereits in der digitalen 
Simulation statt“, führt der 39-Jährige aus.  

E IGE NWILLIGE TECHNOLOGIE

Es geht nicht nur um Mechanik, sondern auch um 
Softwaresimulationen. Eine Software simuliert also 
eine Software. Das klingt eigenwillig – im wahren 
Wortsinn. Der digitale Zwilling ändert nicht sofort 
die gesamte Entwicklung und Produktion eines der-
art etablierten Maschinenbau-Unternehmens wie 
 GEORG, aber in Teilbereichen fließt die neue Idee 
eben doch ein und sickert nach und nach in die beste-
henden Entwicklungsstrukturen. „Wobei der digitale 
Zwilling für uns als Entwickler auch nur dann sinnvoll 
ist, wenn wir neue Maschinen oder Einzelanfertigun-
gen bauen. Sozusagen für die Konzepttests. Bei Se-
rienfertigungen macht es ja keinen Sinn, zumindest 
nicht bei uns. Aber er ist auch aus Schulungsgründen 
interessant, weil wir beispielsweise am Originalbe-
dienpult beim Kunden mit unserem digitalen Zwilling 
alle realen Optionen berücksichtigen, als würde die 
komplette Maschine bereits vor Ort stehen.“ Eine 
optimale Schulungssituation, weil man in der Pseu-
dorealität zwar alles machen kann, in der wirklichen 
Welt aber trotzdem nichts kaputt geht. Die digitale 
Transformation in der Werkzeugmaschinenentwick-
lung vollzieht sich also nicht mit einem Paukenschlag, 
sondern bedacht und mit markanten Leuchtturmpro-
jekten wie in Kreuztal. Aber hier umso eindrücklicher.

HOCHGRADIG 
INTERDISZIPLINÄR
Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher ist Leiter 
des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
technologie IPT, Inhaber des Lehrstuhls für 
Werkzeugmaschinen am Werkzeugmaschi-
nenlabor WZL der RWTH Aachen und Prä-
sident der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Produktionstechnik WGP.

Für den deutschen Werkzeugmaschinenbau sind die 
strategischen Themen wie Industrie 4.0 oder die As-
pekte der Vernetzung und Digitalisierung nicht neu. In 
Aachen arbeiten wir sehr eng verzahnt mit Werkzeug-
maschinen- und Systemherstellern und Zulieferern an 
Integrationskonzepten für ein digitales Prozess- und 
Maschinenabbild, eingebettet in bestehende Ferti-
gungsabläufe und übergeordnete Steuerungs- und 
Plattformsysteme. Dazu müssen neue Kooperations-
formen insbesondere mit IT-Systemanbietern etabliert 
werden.

Erfolgsentscheidend ist ein ganzheitliches Digitalisie-
rungskonzept, fest verankert in das Geschäftsmodell 
des Unternehmens. Das Thema Datenhoheit und -si-
cherheit kann zu einem weiteren Stolperstein werden. 
Obwohl der Austausch von Daten ein Grundpfeiler 
einer vernetzen Produktion ist, stecken in vielen Fer-
tigungsdaten sensible Prozess- und Produktinformati-
onen, mit denen sich im schlimmsten Falle bisherige 
implizite Alleinstellungsmerkmale „entschlüsseln“ 
lassen. Digitalisierungskonzepte müssen so skalierbar 
gestaltet sein, dass ein integraler Zugriff zwar möglich, 
aber nicht missbräuchlich nutzbar ist.

Es gibt in der Forschung und Entwicklung viele inter-
essante Ansätze, aber keine allgemeingültigen Lösun-
gen. Die Branche ist dafür zu heterogen. Interessanter 
ist meines Erachtens die Übertragung des Lösungs-
weges. Im Rahmen des Exzellenzclusters „Internet 
of Production“ werden die Potenziale einer vernetz-
ten Produktion erforscht und in innovative Lösungen 
überführt. Konkret werden dabei Detailthemen rund 
um Werkzeugmaschinen mit den Themen Edge- und 
Cloudcomputing sowie der zwischengelagerten Ver-
netzung verbunden, wodurch ganzheitliche, skalier-
bare Plattformen zur Lösungsdemonstration an prak-
tischen Beispielen entstehen.

Die Digitalisierung im Werkzeugmaschinenbau erfor-
dert eine hochgradig interdisziplinäre Zusammenarbeit 
verschiedenster Fachgebiete. An unseren Instituten 
arbeiten Informatiker, Mathematiker, Elektrotechni-
ker und Maschinenbauer gemeinsam an praxisnahen 
Lösungen im Kontext von Industrie 4.0. Damit Big 
Data oder Machine Learning im komplexen Umfeld 
der Werkzeugmaschine zielführend eingesetzt wer-
den können, ist eine Kombination dieser Ansätze mit 
tiefgreifendem technologischem Verständnis unter 
Kenntnis des realen Produktionsprozesses unerlässlich. 
Unsere Aufgabe besteht darin, die nächste Generation 
von Ingenieurinnen und Ingenieuren auf diesen Weg 
der Interdisziplinarität vorzubereiten.

WO STEHT DIE 
DEUTSCHE 

WERK ZEUG -
MASCHINE N -

BR ANCHE HEUTE 
HINSICHTLICH DER 

DIGITALISIERUNG 
UND VERNETZUNG?

WELCHE LÖSUNGE N 
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IHRER FORSCHUNG 
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Auch die Steuerung der mitunter gigantischen Werkzeugmaschinen wird in 

Kreuztal entwickelt

Das Interview in voller Länge 

findet ihr online unter 

s.think-ing.de/brecher

Prof. Dr.Ing. Christian Brecher
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FR ANKE UND DMG MORI : 
EFF IZ IE N Z IM KRISE NMODUS

Die Digitalisierung von Produktion und Verwaltung 
kann die Effizienz steigern, sie kann ein Unternehmen 
aber auch widerstandsfähiger machen im Umgang mit 
einer Pandemie. Die Franke GmbH in Aalen treibt die 
Digitalisierung seit Jahren kontinuierlich voran. Das Un-
ternehmen entwickelt und produziert Speziallager für 
Computertomographen, für medizinische Zentrifugen 
und Laborgeräte und für Deckenampeln in Intensivsta-
tionen. Außerdem ist Franke Spezialist für erneuerbare 
Energien sowie Luft- und Raumfahrttechnik. Bildschir-
me stehen an Arbeitsplätzen, um Prozessschritte zu 
überwachen oder Zeichnungsdaten mit Maschinen-
parametern abzugleichen. MitarbeiterInnen haben je-
derzeit Zugang zu einer internen Wissensdatenbank. 
Prozesse werden papierlos abgewickelt, Maschinen 
arbeiten zunehmend vernetzt.
Bei medizinischen Geräten liegen die Produktionsmen-
gen etwa zwischen einem und 1.000 Bauteilen pro 
Projekt. Das Materialspektrum der Werkstücke reicht 
von diversen Drahtsorten über Aluminium, Messing 
und Stahlguss bis zu Kunststoff und Karbon. Der Fer-
tigungsanspruch bei Fräs-, Dreh- und Bohrtechnologie 
ist sehr hoch. In der Regel funktioniert das alles nach 
Plan. Doch im Frühjahr 2020 stieg mit der weltwei-
ten Ausbreitung des COVID-19-Virus der Bedarf nach 
medizintechnischen Komponenten sprunghaft an. 
Durch die Zusammenarbeit mit dem Werkzeugma-
schinenhersteller DMG Mori ist eine extrem flexible 
Produktionsplanung möglich. Zum Zeitpunkt der Be-
stellung konnte beispielsweise niemand ahnen, dass 
die zwei zusätzlichen Maschinen des Typs DMC 125 
FD duoBLOCK für die medizintechnische Produktion 
bei Franke eine so große Relevanz haben würden. We-
gen der lebenswichtigen Bedeutung der Maschinen 
bildete DMG Mori unter strengen Sicherheitsauflagen 
eine Task Force. Ein kleines Team von IngenieurInnen in 
Pfronten sorgte sogar für eine schnellere Auslieferung 
der beiden neuen Maschinen, sodass die Kunden frist-
gerecht beliefert werden konnten.

UMATI VERNETZ T WERK ZEUGMASCHINE N 
WELT WE IT

Wenn Werkzeugmaschinen miteinander kommuni-
zieren sollen, müssen sie vernetzt sein und brauchen 
eine gemeinsame möglichst einfache Sprache. Die 
Vernetzung ist aber in der Industrie weit komplizier-

ter als man sich das bei Plug-and-play-Schnittstellen 
vorstellt. Maschinen arbeiten mit verschiedenen Da-
tenstandards. Die manuelle Integration ihrer Daten ist 
aufwändig und teuer. Ein gemeinsamer Standard wäre 
ein Quantensprung. Ein spannendes Aufgabenfeld für 
IT-IngenieurInnen. 
Eine Initiative des VDW arbeitet seit 2017 an einer 
solchen universellen Schnittstelle. Umati (universal 
machine technology interface) soll die Anlagen von 
Werkzeugmaschinenherstellern und -kunden sicher 
und effizient integrieren und einen Standard schaffen, 
der Unternehmen aus der ganzen Welt offensteht. In-
genieurInnen der beteiligten Unternehmen tüfteln an 
der Synchronisation von Bearbeitungsprozessen und 
an Modellen für die gemeinsame Nutzung von Syner-
gien und Know-how. Durch Umati sollen nicht nur die 
Kosten für die Anbindung von Werkzeugmaschinen an 
das IT-System sinken. Die im System generierten Daten 
sollen zudem für die Optimierung der Produktion ge-
nutzt und Kundenwünsche schneller realisiert werden. 
Die Liste der beteiligten Unternehmen liest sich wie 
ein Who is Who der Werkzeugmaschinenbranche. Mit 
dabei sind unter anderen Chiron, DMG Mori, Emag, 
Grob Werke, Heller, Liebherr Verzahntechnik, Trumpf 
und United Grinding. Als Anwendungspartner sind 
GF Machining Solutions und Pfiffner im Boot. Bei der 
Steuerung arbeiten Beckhoff, Bosch Rexroth, Fanuc, 
Heidenhain und Siemens mit. Zudem unterstützt das 
ISW der Universität Stuttgart das Projekt mit Know-
how. Auf der Messe EMO Hannover 2019 konnte das 
Prinzip bereits en miniature demonstriert werden: 110 
Maschinen wurden mit 28 Softwareservices vernetzt. 
70 Partner aus zehn Ländern beteiligten sich. Bei der 
Düsseldorfer METAV 2021 soll ein Umati-Live-De-
monstrator an diesen Erfolg anknüpfen.

MASCHINE N ÜBERWACHE N MASCHINE N : 
PIE ZO TOOL SYSTEM 

Wenn es bei Werkzeugmaschinen hörbar zu klappern 
oder zu schnarren beginnt, ist es in der Regel schon zu 
spät. Dann ist bereits ein größerer Schaden entstanden 
und es wird teuer. Deshalb verlassen sich Wartungsin-
genieurInnen bei der Überprüfung des Reparaturbe-
darfs nicht auf ihre Ohren, sondern lieber auf digitale 
Messtechnik. Die Paul Horn GmbH geht gemeinsam 
mit der Kistler-Gruppe Problemen bei Zerspanung, Ma-
terialien, abgenutzten Schneidstoffen oder Werkzeug-
brüchen auf den Grund. Die Experten für dynamische 
Messtechnik erfassen Druck, Kraft und Drehmoment. In 
enger Zusammenarbeit haben sie eine Lösung zur Echt-
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PTS-Software überwacht 
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zeit-Werkzeugüberwachung von Mikrodrehbearbeitun-
gen entwickelt. Das Piezo Tool System (PTS) besteht aus 
einem Kraftsensor, der in das Drehwerkzeug eingebaut 
wird und den Zustand des Werkzeuges während der 
Bearbeitung überprüft. Selbst niedrigste Zerspankräfte 
werden vom extrem kleinen Sensor mit hoher Auflö-
sung erfasst. Die Aufzeichnungen liefern zuverlässige 
Daten zur Berechnung von Standzeiten und voraussicht-
licher Lebensdauer der Schneidplatten. Materialfehler 
oder Werkzeugbrüche werden früh erkannt, Schäden 
vermieden und Ausschüsse auf ein Minimum reduziert. 
Das PTS eignet sich besonders für den Einsatz bei Dreh-
bearbeitungen im Mikrobereich, wo andere Techniken 
wie die Spindelüberwachung, Körperschallmessungen 
oder auch optische Messungen nicht greifen. PTS arbei-
tet unabhängig von der CNC-Steuerung.

KOMPLE XE BAUTE ILE AUS DEM 
3D - METALLDRUCKE R

Additive Fertigungsverfahren finden zunehmend Ein-
gang in die industrielle Produktion. Das Laserauftrag-
schweißen ist die Basis für den neuen 3D-Metalldrucker 
AM Cube der CHIRON Group. Das Gerät ist eine Ingeni-
eurglanzleistung. Es baut Halbzeuge auf, repariert und 
beschichtet Bauteile. Programmiert mit einem CAD/
CAM Software-Tool kann es mit reduzierten Material-
kosten größere, komplexe Teile fertigen, auf die man 
im Produktionsprozess ansonsten lange warten müsste. 
Siemens-Komponenten helfen bei der digitalen Steue-
rung. Der AM Cube ist als Allrounder im Maschinenbau 
ebenso zu gebrauchen wie in der Werkzeugherstellung, 
der Energieerzeugung und in der Luft- und Raumfahrt-
technik. Sein neuartiges Sicherheitskonzept ermöglicht 
zudem einen Betrieb ohne permanente Überwachung. 
Der AM Cube ist an ein 
kartesisches Koordinaten-
system angelehnt, wie es 
bei CNC-Bearbeitungssys-
temen genutzt wird. Bedie-
nung, Programmierung und 
Steuerung sind nach Aussa-
ge des Herstellers intuitiv 
und lassen sich mit erprob-
ten Software-Tools und 
bewährten Komponenten 
leisten. Die Anlage ist als 
Plattform ausgelegt und 
lässt sich zur Bearbeitung 
von Wellen oder kubischen 
Bauteilen von 4-achsige auf 
5-achsige Bearbeitung um-
rüsten. Werden besonders 
reaktive Materialien wie etwa Titan mit dem AM Cube 
bearbeitet, so kann die gesamte Anlage zur Verringe-
rung der Oxidation mit Schutzgas geflutet werden und 
mehrere Stunden unter Schutzgasatmosphäre arbeiten. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass AM Cube im Ferti-
gungsprozess mit unterschiedlichen Auftragsmateriali-
en wie Draht und Pulver arbeiten kann und Auftrags-
köpfe je nach Anforderung während des laufenden 
Prozesses automatisch wechselt. AM Cube-Pilotkunde 
ist die Schweizer Stellba AG. Stellba verfügt bereits über 
viel Know-how bei Beschichtung, additiver Metallbear-
beitung und Laserschweißen.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden 
sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine Garantie für die 
Angaben übernommen werden.
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Der AM Cube mit zwei 

Auftragsköpfen. Einer befindet 

sich in Parkposition

PASSENDE 
STUDIENGÄNGE
Im Maschinenbaustudium erlernt man in den ersten Se-
mestern die Grundlagen. Mathematik, Physik und Che-
mie stehen auf dem Stundenplan. Außerdem Fächer wie 
Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und Informa-
tik. Im Verlauf des Studiums wird es spezieller und auch 
praktischer. Konstruktionen zeichnen, digital festhalten 
und in die Realität umsetzen steht dann im Mittelpunkt.

MASCHINE NBAU
Bachelor und Master an der RWTH Aachen
s.think-ing.de/maschinenbau-rwth-aachen-ba 
s.think-ing.de/maschinenbau-rwth-aachen-ma

MASCHINENBAU /  ENTWICKLUNG:  DESIGN 
UND S IMUL  ATION
Bachelor an der Hochschule Aalen
s.think-ing.de/maschinenbau-entwicklung-aalen

MASCHINENBAU /  PRODUKTIONSTECHNIK 
Bachelor (dual) an der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg
s.think-ing.de/maschinenbau-karlsruhe

MASCHINENBAU /  RECHNERUNTERSTÜTZ-
TE PRODUK  TERSTELLUNG
Master an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
s.think-ing.de/maschinenbau-albstadt

MASCHINENBAU MIT  ANGEWANDTER 
INFORMATIK
Master an der Technischen Universität Kaiserslautern 
s.think-ing.de/maschinenbau-kaiserslautern

Finde weitere Standorte für Maschinenbau unter 
s.think-ing.de/karte-maschinenbau
oder Studiengänge, die deinen Interessen, Stärken 
und Zielen entsprechen, mit dem think ING. Finder 
unter s.think-ing.de/finder
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