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Liebe Leserinnen und Leser,

das EM-Fieber ist ausgebrochen. Die Gast-
geber haben bei Eröffnungsfeier und -spiel 
gezeigt, was uns in den nächsten Wochen 
erwartet: Jede Menge hochkarätiger Fuß-
ball, Spannung und Spaß in einer Atmo-
sphäre, die hoffentlich weiterhin so friedlich 
und ausgelassen bleibt.
Auch auf der AUTOMATICA in München 
wird europameisterliche Stimmung herr-
schen - und das nicht nur auf den Ständen, 
wo sich Robotik und Fußball zur geglückten 
Symbiose vereinen. Auch auf unserem Ge-
meinschaftsstand gibt es viele Innovationen 
und spannende Anwendungen zu erleben, 
ebenso neueste Forschungsergebnisse, 
welche beispielsweise den Smart-Devices 
zur Unterstützung der Werker in der Monta-
ge kein uneingeschränkt positives Zeugnis 
ausstellen.
Eher Welt- als Europaumspannend ist die 
Internationalität der Messe – ebenso wie 
die unseres Gemeinschaftsstands mit sei-
nen thailändischen Mitausstellern. Im Mit-
telteil dieser mechatroniknews finden Sie 
einen Überblick über unsere Standpartner.
Bei uns geht es in den kommenden Wo-
chen weiter heiß her mit Clusterseminaren, 
-workshops, -treffs und Kooperations-
veranstaltungen bis zum Highlight vor der 
Sommerpause: Unserem Clusterforum 
„SmartEMS – steht der Elektronikfertigung 
in Europa eine goldene Zukunft bevor?“ am 
13. Juli bei Zollner in Zandt. Der Gastgeber, 
eines der 15 maßgeblichen EMS-Unterneh-
men weltweit, sowie das topaktuelle Thema 
lassen eine erstklassige Veranstaltung mit 
vielen Insider-Informationen und entspre-
chenden Knowhow-Austausch erwarten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein ge-
lungenes Doppelpassspiel mit Ihnen und 
wünschen an dieser Stelle unserer EM-Elf 
„Toi! Toi! Toi!“ auf dem Weg durch das Tur-
nier der Europaelite!

Herzliche Grüße
Ihr Heiko Bartschat

Heiko Bartschat
Geschäftsführer

Herzlich willkommen! 13. Juli: Jetzt noch einen der letzten freien Plätze sichern
Clusterforum bei der Zollner Elektronik AG in Zandt

Die Zukunft der Elektronikfertigung, 
die Roadmaps der führenden Maschi-
nenehrsteller und die Strategien der 
großen EMS-Unternehmen bezüglich 
Industrie 4.0 sind topaktuelle und 
hochspannende Themen. Kein Wun-
der also, dass sich die Teilnehmerliste 
unseres Clusterforums am 13. Juli gut 
gefüllt hat und nur noch wenige Plätze 
zur Verfügung stehen. Jetzt heißt es: 
Sich noch schnell anmelden!

Läutet die intelligente Vernetzung auf allen 
Ebenen, gemeinhin als Industrie 4.0 be-
zeichnet, die Trendwende in der Elektronik-
fertigung ein? Wird es uns gelingen, einen 
Teil der bereits aus Europa abgewanderten 
Fertigungsdienstleistung wieder zurückzu-
holen - trotz höherer Lohnkosten?

Die Anzeichen dafür mehren sich. Der 
lange Weg von der Fabrik im Hinterland 
zum Endkunden ist zunehmend riskant 
und teuer: Gerade wenn die Varianten-
vielfalt steigt, steigt auch das Risiko, 
nicht die Variante im Container zu haben, 
welche die Kunden am meisten nachfra-
gen. Zudem führen kurze Innovationszy-
klen bei Komponenten und Produkten 
immer öfter dazu, dass die gelieferte 
Ware bereits veraltet ist, wenn sie beim 
Kunden ankommt.

Doch wie können Fertigungsdienstleister 
in Europa von diesen Entwicklungen pro-
fitieren? Wie kann man seine Marge spür-
bar erhöhen? Welche Automation macht 
Sinn, wenn zugleich die Variantenvielfalt 
steigt und man flexibler werden muss? 
Kann man bestehendes Equipment in 
neue digitale Geschäftsmodelle einbin-
den oder dieses gar mit Servicerobotern 
ausstatten und gewinnbringend weiter 
nutzen? Welche Erfahrungen haben an-
dere Unternehmen bereits gemacht, was 
hat sich bewährt? Wie wirkt sich das al-
les auf Geschäftsmodelle und die Bezie-
hung zum Endkunden aus?

Das Clusterforum am 13. Juli bei Cluster-
mitglied Zollner in Zandt stellt ganz be-
wusst die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung und die industrielle Praxis 
gleichberechtigt nebeneinander und will 
damit Diskussionen anregen und Den-
kräume für die Umsetzung im eigenen 
Betrieb aufzeigen und gleichzeitig erwei-
tern. Abgerundet wird die Veranstaltung 
durch die Besichtigung der Zollner Elekt-
ronik AG, einem der 15 wichtigsten EMS-
Dienstleister weltweit. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung unter 
www.cluster-ma.de/veranstaltungen.

Die intelligente Vernetzung von Maschinen, Prozessen und kooperativen Robotern macht die Elektronikfertigung in Europa 
zunehmend wirtschaftlich.

© Fotolia
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Clusternews

Kooperationsworkshop beim Fraunhofer ISC in Würzburg
Vom Material zum System – durchgehend smart
Am 24. Mai 2016 begrüßte das Center 
Smart Materials (CeSMa) rund 50 in-
teressierte Teilnehmer aus Industrie 
und Forschung zum Workshop »Vom 
Material zum System – durchgehend 
smart«, der zusammen mit den bay-
erischen Clustern »Mechatronik & 
Automation« und »Neue Werkstoffe« 
am Fraunhofer-Institut für Silicatfor-
schung ISC in Würzburg veranstaltet 
wurde.

Mit Smart Materials können neue senso-
rische und aktorische Funktionen über 
eine elektrische oder magnetische Steu-
erung realisiert werden. Solche Funk-
tionen sind wichtige Treiber für neue 
Produkte in nahezu allen industriellen 
Einsatzfeldern, nicht zuletzt in der immer 
mehr in den Blickpunkt rückenden In-
dustrie 4.0. Smart Materials sparen Ge-
wicht, motorisch getriebene bewegliche 
Teile und damit Energie, sie ermöglichen 
neue Designs und intuitiv erlernbare Be-
dienkonzepte. Das bringt auch für die 
Anwender messbare Vorteile. 

In einem eintägigen Workshop stellte 
CeSMa das vielfältige Einsatzpotenzi-
al für die am Fraunhofer ISC entwickel-

ten Smart Materials vor. Im Fokus stand 
dabei die produktnahe Verbindung der 
»intelligenten« Werkstoffe mit mechatro-
nischen Anwendungen für verschiedene 
Branchen wie Automobil, Maschinenbau, 
Medizintechnik sowie Sport und Freizeit. 
Die vielfältigen Anwendungsbeispiele, 
die CeSMa in den letzten Jahren erarbei-
tet hat reichen vom Druckmessstrumpf 
für Diabetiker, über Andruckmessung für 
Beinprothesen, gestengesteuerte Bedie-
nung von LKW-Sitzen, stufenlose Steu-
erung von Geräten, Elastomerpads zur 
Nervenstimulation bei Nervenschäden 
oder zur Unterstützung des Muskeltrai-
nings bis hin zu Elastomerfolien mit ver-
stärkter Leitfähigkeit für die Sitzheizung 
im Auto. Weitere demonstrierte Anwen-
dungen von Smart Materials beziehen 
sich auf Dämpfer mit schnell verstellba-
ren Dämpfungskräften, Kupplungen und 
Bremsen mit magnetisch steuerbarer 
Drehmomentübertragung sowie auf neu-
artige Pumpen, schaltbare Blockierele-
mente und adaptive Dichtungen.

Eine zentrale Aufgabe von CeSMa ist, die 
außergewöhnlichen Einsatzpotenziale 
von elektrisch und magnetisch steuer-
baren Materialien für die Industrie nutz-

bar zu machen und Innovationen zu be-
schleunigen.

Innovationen zum Anfassen: Ausstellung im Rahmen des 
Workshops

Community

Erfahrener Spezialist für Industrielle Bildverarbeitung ist neues Mitglied
Herzlich willkommen, Dr. Rahmann!

Seit über 18 Jahren ist die Industri-
elle Bildverarbeitung die Welt von 
Dr.-Ing. Stefan Rahmann. Heute ist 
der promovierte Ingenieur u.a. Do-
zent am Management Center in Inns-

bruck und entwickelt anspruchsvolle 
Lösungen, meist spezielle Algorith-
men für die Bildauswertung, einzelne 
Bildverarbeitungsmodule bis hin zur 
kompletten Anwendung. Daneben 

führt er Trainings und Beratungen 
durch.

„Bei vielen Projekten steht nicht das Ent-
wickeln von Algorithmen im Vordergrund, 
sondern die Beratung von Kunden in allen 
Fragen der industriellen Bildverarbeitung, 
damit diese die richtigen Entscheidungen 
fundiert treffen können“, beschreibt Dr. Ste-
fan Rahmann sein Geschäftsmodell. „Das 
Zusammenspiel aus Beleuchtung, Optik, der 
Sensortechnik sowie kommerziell verfügba-
rer Hard- und Software wird schnell komplex 
und unübersichtlich – vor allem wenn es in 
Grenzbereiche hineingeht, etwa wenn bei 
geringem Kontrast und mit wenigen Bildern 
verlässliche, schnelle Entscheidungen über 
gut/schlecht getroffen werden müssen“.

„Als externer Spezialist und Trainer werde ich 
von meinen Kunden gerne als Projekt-Coach 
eingesetzt, der Entwicklungsprojekte un-
terstützend begleitet und gelegentlich auch 
managt“, so Stefan Rahmann. Viele seiner 

Fortsetzung auf Seite 5 

Dr.-Ing. Stefan Rahmann (re.) und Clustermanager Patrick Haberstroh bei der Übergabe der Mitgliedsurkunde im Rah-
men der Mitgliederversammlung, März 2016.
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Flexibel in die Zukunft

Technik & Innovation

Zukünftige Abfüllkonzepte müssen 
flexibel sein – das Forschungsprojekt 
„RoboFill 4.0“ realisiert die erste Pro-
totypenanlage

Aktuell sind Abfüll- und Verpackungsan-
lagen hoch spezialisiert, damit sie eine 
möglichst hohe Ausbringung erreichen. 
Die Produktionseinheiten können nicht 
autark genutzt werden, die Produktions-
linien sind starr verkettet. Ein Wechsel 
des zu verarbeitenden Formats oder gar 
eine individuelle Bearbeitung von Pro-
dukten bis hin zur Losgröße 1 ist nicht 
vorgesehen. Der Prototyp einer moder-
nen, modular erweiterbaren und flexib-
len Abfüll- und Verpackungsanlage ist 
deshalb das Ziel des derzeit laufenden 
interdisziplinären Forschungsprojekts 
„RoboFill 4.0 – Robotergestützte Abfül-
lung für die Getränkeindustrie“. Basis 
ist eine Produktion im Sinne von Indus-
trie 4.0 – also Produktionen, die nicht 
durch den Menschen bedient werden 
müssen, sondern die auf Basis einer di-
gitalen Intelligenz autonom handeln und 
den Menschen nahtlos integrieren – an-
gepasst auf die Getränkeindustrie. Das 
von der Bayerischen Forschungsstiftung 
geförderte Projekt besteht aus einem 
Zusammenschluss mehrerer Industrie-
unternehmen und Forschungsinstitute. 
Die wissenschaftliche und administrative 
Koordination erfolgt in kooperativer Zu-
sammenarbeit zwischen dem Fraunhofer 
IWU und den an der Technischen Univer-
sität München beheimateten Lehrstühlen 
für Brau- und Getränketechnologie sowie 
für Lebensmittelverpackungstechnik. 
Hinzukommen die Krones AG, Proleit AG, 

Siemens AG, Till GmbH, Yaskawa Europe 
GmbH, Zimmer GmbH, Beckhoff Auto-
mation GmbH & Co. KG, Staatsbrauerei 
Weihenstephan und die infoteam Soft-
ware AG.

Das Konzept sieht die direkte Einbin-
dung des Endverbrauchers über ein On-
line-Kundenportal vor. Hier stellt er sein 

Biermischgetränk nach persönlichem 
Geschmack zusammen und gestaltet 
die Bedruckung individuell mit Text und 
Logo. Aus dem Online-Portal wird der 
Auftrag an die Fertigung weitergege-
ben. Die einzelnen Produktionsmodule, 
also beispielsweise Rinser, Füller und 
Verschließer, sind so konzipiert, dass 
sie autark arbeiten können. Spezielle In-
dustrieroboter mit intelligenten Greifsys-
temen ermöglichen die Handhabung an 
den Bearbeitungsstationen. Etikettiert 
werden die Flaschen mit einem speziel-
len Tintenstrahldrucker, der direkt auf die 
Flasche druckt.

Industrie-4.0-Technologien nutzen

Als elementaren Baustein steuert die 
infoteam Software AG ein Multiagen-
tensystem für die dezentrale und durch 
das Produkt getriebene Produktion bei. 
Zwar existieren Agentensysteme bereits 
seit über 15 Jahren, doch gerade durch 
Industrie 4.0 gerät diese Technologie als 
dezentrales Steuerungselement zuneh-
mend in den Fokus. Ausgangspunkt sind 
physische Objekte, wie beispielsweise 
Industriesteuerungen, Sensoren und 
Aktoren, deren digitale Schatten in Soft-

Konzeptübersicht des Projekts RoboFill 4.0 mit Zusammenspiel von Kundenportal 
und Auftragssystem

© infoteam Software AG
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wareagenten abgebildet werden. Sobald 
sich diese sogenannten Cyber-Physi-
schen Objekte über Kommunikationspro-
tokolle, wie OPC UA, untereinander aus-
tauschen, entstehen Cyber-Physische 
Systeme (CPS). Neben den eingebette-
ten Systemen sind auch die zu fertigen-
den Produkte Bestandteil des CPS. The-
oretisch lässt sich jede an der Produktion 
beteiligte, physische Komponente virtuell 
in Form eines Softwareagenten abbilden. 
In der Praxis bietet es sich jedoch an, nur 
die Komponenten zu berücksichtigen, 
die auch Teil der flexiblen Fertigung sind. 
Jedem dieser Objekte wird über eine ein-
deutige Kennung ein Agent zugeordnet. 
Der Agent kennt den aktuellen Zustand 
des Objekts, der sich aus dem internen 
Status (z. B. wer bin ich) und den Zielen 
(z. B. was soll mit mir passieren) zusam-
mensetzt. Er versucht nun anhand kon-
figurierbarer Strategien (z. B. möglichst 
schnell) selbstständig seine Ziele zu er-
reichen. Dafür nutzt er alle ihm zur Verfü-
gung stehende Informationen – Stichwort 
„Internet der Dinge“ –, kommuniziert mit 
seiner Umgebung und mit anderen Agen-
ten. 

Ein entscheidender Vorteil der dezent-
ralen, virtuellen Agentenintelligenz ge-
genüber einer zentralen Steuerung ist: 
Ausfälle einzelner Komponenten lassen 
sich dynamisch ausgleichen, indem ein 
anderer Lösungsweg gefunden wird. Die 
Produktion kann also trotz des Ausfalls 
eines Teilsystems weitergeführt werden. 
Ebenso lassen sich in die laufende Pro-
duktion flexibel neue Aufträge bis zur 
Losgröße 1 integrieren. Die Agenten pas-
sen den Fertigungsablauf jeweils unter 
Berücksichtigung aller Vorgaben an die 
neue Situation an.

Agenten für einfache und komplexe 
Objekte

Für das Verbinden zwischen Objekt und 
Agent (Mapping), stehen je nach Kom-
plexität des Objekts drei Möglichkeiten 

zur Verfügung:
1. Autark arbeitende Objekte verfügen 

unter Umständen über eigene Spei-
cher und Prozessoren. Hier kann der 
Agent direkt innerhalb des physi-
schen Objekts gespeichert und aus-
geführt werden.

2. Weniger Komplexe Objekte besitzen 
nur integrierte z. B. Flash-Speicher. 
Auf diesen lassen sich Objektzu-
stände speichern. Der Agent wird z. 
B. in einer Cloud ausgeführt. Er greift 
auf die Daten zu und aktualisiert sie.

3. Einfach gehaltene Objekte, wie z. B. 
Getränkeflaschen im RoboFill-Pro-
jekt, müssen nicht extra mit teurer 
Hardware ausgestattet werden. Sie 
erhalten z. B. einen QR-Code, der 
von einem Lesegerät ausgelesen 
werden kann. So lässt sich jedes 
Objekt eindeutig identifizieren und 
dem Softwareagenten zuordnen. 
Der dazugehörige Agent wird in der 
Cloud ausgeführt. Der Zustand des 
Objekts liegt ausschließlich im Agen-
ten und wird auch hier aktualisiert.

Umsetzung des Agentensystems bei 
RoboFill

Für das Forschungsprojekt RoboFill wird 
der Endkunde über ein Onlineportal die 
individuelle „Fertigung“ seiner Geträn-
keflasche in Auftrag geben (digitales Ti-
cket). Jede Flasche wird per QR-Code 
mit seinem Werkstückagenten verbun-
den, der in einer Cloud ausgeführt wird. 
Physischen Modulen des Produktions- 
und Materialflusssystems werden Agen-
ten zugeordnet, die anhand des digitalen 
Tickets mit den benötigten Produktions-
aufträgen und Produktionswissen ver-
sorgt werden. Hierbei lassen sich mo-
derne Abfüll- und Verpackungsanlagen 
unter anderem über die OPC UA Schnitt-
stelle in das Multiagentensystem integ-
rieren. Neben dem Multiagentensystem 
und dem webbasierten Kundenportal 
wird die virtuelle Produktionsumgebung 
noch durch die Auftrags- und Datenver-
waltung inklusive eines Datenbanksys-
tems ergänzt. 

Autoren
Dr. Markus Schleicher, Chief Engineer und Consultant Industry, 
infoteam Software AG
Patrick Kraus, Public Relations Manager, infoteam Software AG

Kontakt
infoteam Software AG
Am Bauhof 9
D-91088 Bubenreuth
Telefon: +49 (0) 9131 / 78 00 - 860 
Telefax: +49 (0) 9131 / 78 00 - 50
www.infoteam.dePatrick KrausDr. Markus Schleicher

Modell eines Multiagentensystems im Fertigungsumfeld: Jede Transporteinheit, jede Fertigungseinheit und jedes Werk-
stück erhält einen eigenen Agenten. Die Zuordnung Werkstück/Agent kann, wie bei RoboFill 4.0 geplant, per QR-Code 
erfolgen.
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Neumitglied Electrotechnical Solutions GmbH
Zuwachs aus Thüringen!

Der Cluster wächst seit Jahren weit 
über die bayerischen Grenzen hinaus. 
Unser jüngstes Mitglied kommt jetzt 
erstmals aus dem schönen Bundes-
land Thüringen.

Die Electrotechnical Solutions GmbH aus 
Pößneck meistert seit ihrer Gründung in 
den neunziger Jahren individuelle und 
systematische Lösungen für komplexe 
Automatisierungsaufgaben. Die The-
menfelder umspannen die Bereiche Ro-

botics, Schaltschrankbau, Steuerpulte 
und Sondergehäuse, SPS-Programmie-
rung, Planung und Konstruktion sowie 
Gebäudetechnik.

„Die besuchten Veranstaltungen haben 
uns überzeugt, dass wir in diesem qua-
litativ hochwertigen Netzwerk die inhalt-
lichen Lösungen finden, die wir suchen. 
Gleichzeitig sind wir immer up-to-date, 
was neueste Entwicklungen angeht und 
profitieren von den Kontakten, die wir 

ansonsten wahrscheinlich nicht bekom-
men würden“, resümiert Geschäftsführer 
Mario Franke über die Beweggründe der 
Mitgliedschaft. „Wir haben bereits enge 
Kontakte mit anderen Clustermitgliedern, 
aus denen gute Kooperationen hervorge-
gangen sind. Diese wollen wir im nächs-
ten Schritt weiter vertiefen.“

Auf rund 1.000 Quadratmetern Ferti-
gungs- und Bürofläche erarbeiten die 
Spezialisten der e-solutions GmbH im 
engen Dialog mit den Kunden zeitgemä-
ße individuelle Konzepte und setzen sie 
im Rahmen ISO-zertifizierter Maßnahmen 
zügig und kompetent auf hohem techno-
logischem und qualitativem Niveau um. 
Zu den Kunden zählen Stahl- und Walz-
werke, Unternehmen der Umwelttechnik, 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, 
Flughäfen, Fahrzeugtechnik und Schiff-
bau, Gebäudetechnik, Maschinenbau, 
Papierfabriken und der Lebensmittelin-
dustrie. 

„Seit letztem Jahr haben wir auch einen 
neuen Standort in Groß-Gerau eröffnet, 
um von dort aus näher an unseren Kun-
den im Rhein-Main Gebiet zu sein“, er-
läutert Mario Franke. 

„Mit der e-solutions GmbH erweitern die 
Reichweite unseres Netzwerks. Wir freu-
en uns auf viele neue Kontakte in Thürin-
gen“, so Clustermanager Rüdiger Busch. 

Mit der Staatsministerin nach Polen
Delegationsreise nach Warschau und Lodz 

Kunden schätzten dabei seine Herstellerun-
abhängigkeit. Dabei kommt Dr. Rahmann 
auch mit internationalen und interdisziplinär 
besetzten Projektteams bestens zurecht. 
Schließlich hat er selbst Elektrotechnik an der 

TU München, der Cambridge University und 
der RWTH Aachen sowie Allgemeine Ingeni-
eurwissenschaften an der École Centrale in 
Paris studiert und anschließend an der Uni-
versität in Freiburg promoviert.

Weiterführende Informationen unter 
http://www.visioning.de.

Für Bayern ist Polen der zweitwich-
tigste Handelspartner unter den neu-
en EU- Mitgliedstaaten und der acht-
wichtigste Handelspartner weltweit. 
Am 3. und 4. Oktober besucht Frau 
Staatsministerin Ilse Aigner War-
schau und Lodz und lädt Vertreter von 
Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen ein, sie zu begleiten. 

Polen ist ein großer, konsumfreudiger 
Markt und die polnische Wirtschaft ist 
seit Jahren auf einem überdurchschnitt-
lichen Wachstumskurs. Für 2016 wird ein 

Anstieg des BIP um 3,5 % prognostiziert.
Die Delegationsreise ist für Unternehmen 
und wissenschaftliche Einrichtungen 
aus folgenden Branchen interessant: 
Informations- und Kommunikationstech-
nologie, Logistik, Maschinenbau, Medi-
zintechnik, Umwelttechnologie, Energie-
technik. Für die Delegationsteilnehmer 
werden u.a. Branchengespräche mit der 
polnischen Wirtschaft, Erfahrungsaus-
tausch mit bereits in der Region tätigen 
deutschen Unternehmen sowie Betriebs-
besuche angeboten. Mit von der Partie 
sind auch hochrangige Repräsentanten 

des Freistaates Bayern dabei. Die Teil-
nehmer profitieren entsprechend von 
Unterstützung bei ihren Exportgeschäf-
ten. 

Anmeldung über Bayern International: 
www.bayern-international.de 

Anmeldeschluss ist der 1. Juli 20116

Weitere Infos: 
Rosi Saubert 
Tel.: +49 89 66 05 66-200 
Mail: rsaubert@bayern-international.de 

Clustermanager Rüdiger Busch bei der Urkundenübergabe der Electrothechnical Solutions GmbH
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Besucher unserer Veranstaltungen 
wissen es: Bei den meisten großen 
Industrieunternehmen gibt es viel-
fältigste Anstrengung die Produktion 
zu digitalisieren (Stichwort: Industrie 
4.0). Entsprechend sind viele F&E-An-
strengungen auf größere Unterneh-
men ausgerichtet und gehen damit 
teilweise an den spezifischen Bedar-
fen gerade kleinerer und mittelgroßer 
Unternehmen (KMU) vorbei.

Diesen Bedarf adressiert das neue For-
schungsprojekt ISAC@OTH. Kernidee 
ist es, die relativ teure Industriesoftware 
einfacher nutzbar zu machen, damit auch 
KMU diese nutzen können. Beispiele 
dieser Ansätze sind dezentrale „Low-
Cost“-Steuerungen oder echtzeitfähiges 
Industrial Ethernet. Ebenso geht es aber 

auch um innovative Strategien für mo-
derne Bedienkonzepte in der digitalen 
Produktion, welche Zusammenhänge 
aus großen Mengen an Daten leichter 
erkennbar machen. Durch angemessene 
Methoden in der Modellerstellung für die 
digitale Fabrik können kleinere und mitt-
lere Unternehmen signifikante Steigerun-
gen ihrer Effizienz erreichen. Die nötige 
Transparenz, um innovative Weiterent-
wicklungen der Fertigungsverfahren vor-
anzutreiben, soll durch ein Expertensys-
tem sichergestellt werden. 
Ziel der Forschungsanstrengungen an 
der OTH in Amberg ist es, in einem fakul-
tätsübergreifenden Projekt die Vorteile 
der Industrie 4.0 auch mittelständischen 
Unternehmen zugänglich zu machen. 
ISAC wird gefördert aus Mitteln des Bay-
erischen Staatsministeriums für Wirt-

schaft und Medien, Energie und Techno-
logie (StMWi); der Förderzeitraum ist der 
komplexen Fragestellung und dem brei-
ten Aufgabengebiet angemessen und 
beträgt sechs Jahre.

Weitere Informationen
Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Blöchl
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg
Email: w.bloechl@oth-aw.de

Weltweite Clusteraktivtäten  
B2B Networking Event und Unterzeichnung eins `Memorandum of Understanding` 
mit Südkorea 

Auftaktveranstaltung am 16. Juni in Amberg
Industry Software Application Center (ISAC@OTH-AW)

Auf Einladung der Korea Trade-In-
vestment Promotion Agency (KOTRA) 
nahm der Cluster an einem zweitägi-
gen Business Forum in Paris teil, in 
dessen Rahmen ein MoU zwischen 
dem Smarthub Mechatronics Minic-
luster und dem Cluster Mechatronik 
& Automation unterzeichnet wurde. 
Über 300 koreanische und europäi-
sche Unternehmen loteten dabei ge-
genseitige Geschäftsbeziehungen in 
B2B-Meetings aus.

Das MoU soll dabei die den Informati-

onsaustausch zwischen den Regionen 
unterstützen, internationale Synergi-
en zwischen Unternehmen der beiden 
Cluster und wissenschaftlichen Ein-
richtungen schaffen. Ziel ist es ebenso, 
Unterstützung zu leisten für industrielle 
Networking Programme auf nationaler 
und internationaler Ebene. 
Die Unterzeichnung des MoU ist das Er-
gebnis eines Delegationsbesuches der 
Korea Industrial Complex Corporation 
(KICOX) im April in Augsburg, bei dem 
u.a. die Clustermitglieder XITASO, man-
roland websystems und Taktomat be-
sucht wurden.  
KICOX ist eine staatliche Einrichtung, 
die 51 nationale und regionale Industrie-
komplexe organisiert, um deren Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken, Arbeitsplätze 
zu schaffen und Investment zu gene-
rieren. Dazu gehört u.a. die Organisa-
tion von Delegationsreisen und die Ge-
schäftspartnervermittlung.
“Der Smarthub Mechatronics Minicluster 
ist fast ein Spiegelbild des Clusters Me-
chatronik & Automation in Bayern. Beide 
haben annähernd die gleiche Anzahl an 
Mitgliedern und bieten auch annährend 
die gleichen Dienstleistungen an – in 
beiden Fällen, um unter den Mitgliedern 
wissenschaftliche und wirtschaftliche 

Partnerschaften zu initiieren und zu stär-
ken.”, so Rüdiger Busch bei der Unter-
zeichnung.  
Der Smarthub Mechatronics Minicluster 
hat 329 Mitgliedsunternehmen vornehm-
lich aus dem Sihwa Industrial Complex 
in ca. 40 km Entfernung von Seoul, or-
ganisierte im vergangenen Jahr 45 Net-
working-Events, 10 Fachseminare, 12 
technische Konferenzen und 11 Fach-
gruppensitzungen.

Über 300 Koreanische und Europäische Unternehmen 
nahmen mit dem Cluster Mechatronik & Automation am 
2-tägigen B2B-Matchmaking-Event in Paris teil, das im 
Rahmen der Feierlichkeiten der 130-jährigen diploma-
tischen Beziehungen zwischen Korea und Frankreich 
stattfand.  

Rüdiger Busch, Cluster  Mechatronik & Automation nach 
Unterzeichung des MoU mit dem  Vice President des 
Smarthub Mechatronics miniclusters, Mr. Lee. 
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Vom 21. bis 24. Juni findet sie dieses 
Jahr statt: Die führende Messe für in-
dustrielle Automation und Mechatronik 
und damit für die Optimierung von Pro-
duktionsprozessen. Mittendrin, unweit 
des AUTOMATICA-Forums in Halle A5: 
Der Gemeinschaftsstand des Clusters: 
Acht Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen aus zwei Ländern, 180 
Quadratmeter, ein Netzwerk.

Am Abend des zweiten Messetags wird 
der Gemeinschaftsstand A5.330 selbst zur 
Plattform: Ab 17:00 Uhr gibt es bei Live-
Musik, Getränken und Brotzeit ideale Ge-
legenheiten zum Netzwerken, bestehende 
Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte 
aufzubauen. Wer noch eine Gastkarte für 
einen kostenfreien Messebesuch benötigt, 
schicke bitte eine eMail an tom.weber@
cluster-ma.de.

Gleich am ersten Messetag lädt der Clus-
ter Mechatronik & Automation zum tradi-
tionellen Pressegespräch, zu dem rund 

zehn Fachjournalisten erwartet werden. 
Dabei wird der Cluster sein neues EU-
Projekt NUCLEI vorstellen, bei dem es 
darum geht, KMU näher an die öffent-
lich geförderte Forschung und Entwick-
lung heranzuführen. Im Anschluss folgt 
ein Rundgang aller Journalisten über 
den Gemeinschaftsstand, bei dem jeder 
Mitaussteller die Möglichkeit hat, seine 
Innovationen, sein Unternehmen, sein 
Leistungsspektrum vorzustellen sowie 
Pressemitteilungen und Fachartikel zu 
platzieren.

Auf der der Leitmesse für Mechatronik, 
also der Kernmesse des Clusters, wagt 
Clustermanager Tom Weber ein aufge-
frischtes Erscheinungsbild: „Der grund-
legende Aufbau mit weißen Wänden, 
blauem Teppich und unserem Logo bleibt 
schon weitgehend erhalten; die Besucher 
werden uns daher sofort finden,“ schmun-
zelt er, „mir war es aber wichtig, mehr mit 
Licht zu gestalten, die Mitausteller auf eine 
unaufdringliche Weise deutlicher hervor-

treten zu lassen und damit unseren An-
spruch, dass wir im Markt für Transparenz 
sorgen, auch optisch zu unterstreichen“. 

Vom Rund-um-Service des Clusters zeig-
ten sich die Mitaussteller bereits im Vor-
feld begeistert: „Für uns ist es ein Riesen-
vorteil, wenn wir am ersten Messetag auf 
einen äußerst attraktiven, komplett ferti-
gen Stand kommen und uns während der 
Messelaufzeit ausschließlich auf unsere 
Kunden konzentrieren können“, so Hart-
mut Lindner, Geschäftsführer der preccon 
Robotics GmbH. Das positive Feedback 
der Mitaussteller freut auch Clusterge-
schäftsführer Heiko Bartschat: „Wir sind 
Aussteller der ersten Stunde auf dieser 
Messe und werden sicher auch nächstes 
Mal mit dabei sein. Hier treffen wir unsere 
Clustermitglieder und wichtige Koope-
rationspartner aus ganz Europa und der 
Welt. Gemeinsam entstehen oft die bes-
ten Ideen.“

Clustergemeinschaftsstand auf der AUTOMATICA 2016 setzt neue Akzente
Einladung zum Netzwerken: Standparty am 22. Juni, 17 Uhr

Sondernews AUTOMATICA
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Intelligente Verbindung von virtueller und erweiterter Realität für smarte Datenbrille
Der Simulator auf der Nase

Mit der neuen Datenbrille schafft CAD-
CON nicht nur eine intelligente Verbin-
dung zwischen Virtual und Augmented 
Reality, sondern stellt auch deren Pro-
duktion auf Zielrichtung Industrie 4.0 ein. 

Bei der Virtual Reality taucht der Benut-
zer komplett in eine virtuelle Welt ein, da 
er nur Bilder sieht, die ihm die Datenbrille 
liefert. Bei der Augmented Reality sieht der 
Benutzer zwar seine Umwelt, er kann sich 
aber nach Belieben vom System Informa-
tionen einblenden lassen, ähnlich wie bei 
einem Head-up-Display, das es schon in 

vielen Fahrzeugen gibt. CADCON verbin-
det diese beiden Realitäten nun auf intel-
ligente Art, indem der Benutzer der neuen 
Datenbrille die Umgebung sieht, er aber 
bestimmte Flächen ausblenden und dort 
Simulationen einblenden kann. So würde 
er in einem Fahrzeug z.B. die Seitenschei-
ben ausblenden um auf diesen Flächen Si-
mulationen einzuspielen. Der Benutzer be-
wegt sich aber dabei voll im realen Raum, 
so hat er weiter z.B. die Hände am Lenkrad 
und kann die Fahrzeugbewegung steuern 
und so letztlich die Simulation beeinflus-
sen. Das System arbeitet in gewisser Wei-
se ähnlich einem Flugsimulator, zwar mit 
weniger Funktionen aber vergleichsweise 
geringem Aufwand und Kosten. Und wie 
bei einem Flugsimulator können die zu 
trainierenden Situationen von außen vor-
gegeben werden. 

Umfangreiche Sensorik integriert

Um dies zu leisten, verfügt die Daten-
brille über eine Reihe kleiner OLEDs im 

oberen Bereich, mit denen die Simulatio-
nen eingeblendet werden können. An der 
Spezialbrille befindet sich noch eine IR-
Kamera zur Detektion möglicher Schalt-
flächen. Dazu kommt der wahlweise auf 
transparent, teiltransparent oder schwarz 
schaltbare LCD-Shutter. Die ebenfalls vor-
handenen Beschleunigungssensoren de-
tektieren Kopfdrehen und das GPS-Modul 
die Bewegungen des Benutzers im Raum. 

Bedingt durch ihre Vielseitigkeit kann die 
Datenbrille zur Unterstützung in der Mon-
tage eingesetzt werden, zum Führen von 
Drohnen für Überwachungsaufgaben wie 
etwa der Kontrolle von Pipelines oder zum 
Sichtflug über bestimmte Areale. Aber 
auch für die Entwicklung und Serienferti-
gung in Unternehmen und für die Ausbil-
dung in Sonderfahrzeugen bietet sich die-
se Datenbrille an.

Additiv gefertigt

Bei deren Fertigung ist CADCON neue 
Wege gegangen: Das System wurde mit 
Rapid-Prototyping in additiver Fertigung 
aufgebaut. Additiv gefertigt wurden dabei 
alle Gehäuse- und Verkleidungsteile, die 
personalisierten Teile der Gehäuse für Op-
tiken, der eigentliche Helm mit Kopfband 
und Verschlussmechanismen zum Grö-
ßeneinstellen sowie die Ohrhörer.
Dieses HMD (head-mounted display) war 
für einen bestimmten Kunden entwickelt 
worden um Fahrer für Sonderfahrzeuge 
auszubilden. Für weitere mögliche Anwen-
dungen soll das zukünftige Design leichter 
und kompakter werden. Der Grund: die 
Datenbrille sollte man intuitiv benutzen 
können; z.B. sollte der Benutzer dann mit-
tels Funkmodul größere Bewegungsfrei-
heit bekommen. 

CADCON Systems GmbH 
Senefelderstr. 23
86368 Gersthofen
info@cadcon.de
www.cadcon.de/cadcon-systems/

Ergonomie-Untersuchung am HMD zur Einstellung der Bildebene
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Das Versuchs- und Lernlabor des Forschungsfeldes „Mensch in der Fabrik“

Neben allen technologischen Ent-
wicklungen im Kontext von Industrie 
4.0 nimmt auch der Mensch eine zen-
trale Rolle in der Fabrik der Zukunft 
ein. Um hierbei gesicherte Aussagen 
über die Potenziale und Gefahren 
seiner Vernetzung mit dem Produk-
tionssystem machen zu können, hat 
das Forschungsfeld „Mensch in der 
Fabrik“ im vergangenen Jahr ein Ver-
suchs- und Lernlabor in Betrieb ge-
nommen. 

Das Versuchs- und Lernlabor verfolgt 
drei zentrale Ziele: Experimente und 
Studien dienen dem Absichern von Hy-
pothesen darüber, wie der Mensch zu-
künftig in die zunehmend vernetzte Mon-
tageumgebung eingebunden und dort 
unterstützt werden kann. Theoretisch 
erarbeitete Forschungsinhalte werden in 
der Laborumgebung prototypisch umge-
setzt und evaluiert. Hierbei stehen neben 

der Bewertung der Umsetzbarkeit auch 
der Dialog und der Transfer der Erkennt-
nisse in die praktische Anwendung bei 
Industriepartnern im Fokus.

Aufbau des Labors

Der Zweck des Lernlabors ist es, eine re-
alitätsnahe Umgebung für unterschiedli-
che Montageszenarien zu schaffen. Bei 
der Konzeption wurde deshalb neben der 
Flexibilität der Elemente vor allem Wert 
auf eine praxisnahe Gestaltung gelegt. 
Um unterschiedlichste Montageszenari-
en umsetzen zu können, stehen mehrere 
Standardmontagearbeitsplätze zur Ver-
fügung. Diese können, je nach Anwen-
dungsfall, individuell mit Assistenzsyste-
men oder Prüfeinrichtungen ausgestattet 
werden. Auch bei den zu montierenden 
Produkten gibt es unterschiedliche Vari-
anten. Das Spektrum reicht hierbei vom 
technisch anspruchsvollen, jedoch va-

riantenarmen Planetengetriebe bis zum 
einfach, aber variantenreich zu montie-
renden Batteriemodul. Durch gezielten 
Einsatz der Produkte wird sichergestellt, 
dass es in den Experimenten nicht zu 
Verzerrungen durch ungeeignete Bautei-
le kommt. 

Erste Erkenntnisse 

In ersten empirischen Studien wurden 
verschiedene Hypothesen zum Verhal-
ten eines Mitarbeiters in der Montage 
überprüft. Ziel war es, herauszufinden, 
welche Art von Unterstützung das Mon-
tagepersonal bevorzugt, wenn es zu ei-
nem Problem kommt. Dabei wurde den 
Probanden sowohl ein digitales Unter-
stützungssystem mit detaillierter Mon-
tageanleitung angeboten, als auch die 
Möglichkeit, persönliche Unterstützung 
zu rufen. 
Das Kernergebnis: Ohne Zeitdruck be-
vorzugen die Probanden in ca. 85% aller 
Fälle das digitale Unterstützungssystem. 
Gibt man jedoch eine knappe Montage-
zeit vor, steigt die Nachfrage nach per-
sönlicher Unterstützung sprunghaft um 
80%. Dies lässt den Schluss zu, dass 
unter Zeitdruck die persönliche Unter-
stützung präferiert wird und stellt damit 
Projekte in Frage, die rein auf den Einsatz 
von Smart Devices abzielen.

Aktuelle Projekte

Neben der Durchführung empirischer 
Studien wird das Lernlabor für den Test 
prototypischer Einsatzmöglichkeiten von 
Assistenzsystemen sowie für die Validie-
rung erster Forschungsansätze genutzt. 
Zudem ermöglicht es stets den anschau-
lichen Transfer der gewonnenen Erkennt-
nisse.

Institut für Werkzeugmaschinen 
und Betriebswissenschaften (iwb)
Fakultät für Maschinenwesen
Technische Universität München
Boltzmannstr. 15
85748 Garching

Email: info@iwb.tum.de
Internet: www.iwb.tum.de

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Susanne Vernim
Themengruppe Produktionsma-
nagement und Logistik

M.Sc. Christiane Dollinger
Themengruppe Produktionsma-
nagement und Logistik
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CADCON Systems GmbH, Gersthofen

Mit den Besten Technik verwirklichen

Wenn ein international agierender Sys-
tempartner auf Top-Unternehmen trifft, 
entstehen neue Technologien mit ech-
tem Mehrwert. Effizient, innovativ und 
bedarfsgerecht realisiert: von der Idee 
bis zur Produktion, von der Entwicklung 
bis zur kompletten Anlage.
CADCON ist Mitglied der SII Group, ei-
nem weltweit renommierten Enginee-
ring-& IT- Beratungsunternehmen mit 
5000 Mitarbeitern in 17 Ländern. 
Problemstellungen analysieren, Lösun-
gen liefern – Unsere Kunden kommen 
aus den verschiedensten Bereichen und 
zählen zu den Besten ihrer Branche. Ihre 
Anforderungen an technische Systeme, 
Module und Anlagen sind sehr unter-
schiedlich und komplex.
CADCON ist Ihr kompetenter Partner, 

der die Projekte von der Entwicklung bis 
zur Realisierung zuverlässig betreut. Wir 
sind Systempartner – vom Anfang bis 
zum Ende.
Leistungsspektrum CADCON Systems:
• Planung
• Auslegung
• Entwicklung
• Aufbau & Inbetriebnahme
• Automatisierung
• Steuerung Partner / Lieferanten
• Anträge & Gutachten
• Verantwortung für Genehmigungen
• Erstellung der Anlagendokumentation
• Risikobeurteilung & CE-Konformität
• Service & MRO

Realizing Technology together with 
the Best

If an internationally active systems supplier 

meets a top company, new technologies 
with true added value emerge. Efficient, 
innovative, and implemented according 
to need: from idea to production, from 
development to the complete plant.

Internet: www.cadcon.de

Fraunhofer Projektgruppe Ressourceneffiziente mechatronische Verarbeitungsmaschinen 
(RMV), Augsburg

Ressourceneffiziente Produktion und 
Verarbeitung.

Die Fraunhofer Projektgruppe RMV wid-
met sich effizienten Entwicklungsmetho-
den und dem ressourceneffizienten Ein-
satz von Anlagen und Maschinen. 2009 
wurde das RMV mit dem langfristigen 
Ziel des Aufbaus einer eigenständigen 
Fraunhofer-Einrichtung gegründet. 
Der erfolgreichen Aufbauarbeit folgte im 

Mai 2016 der Beschluss des Fraunhofer-
Senats, eine Fraunhofer-Einrichtung für 
Gießerei-, Composite- und Verarbei-
tungstechnik IGCV in Augsburg zu grün-
den. Diese neue Einrichtung, welche sich 
aus der Projektgruppe RMV, dem Insti-
tutsteil Funktionsintegrierter Leichtbau 
des Fraunhofer ICT sowie der Gruppe 
Gießereitechnik des Lehrstuhls Umform-
technik und Gießereiwesen utg der TU 
München zusammensetzt, nimmt am 1. 

Juli 2016 ihre Arbeit auf.
Der direkte Anwendungsbezug spielt bei 
uns eine wichtige Rolle. Kreative Ansät-
ze und begeisternde Lösungen werden 
gemeinsam mit Partnern aus Industrie-
unternehmen umgesetzt und bewirken 
eine Anpassung an den fortdauernden 
Wandel der industriellen Praxis. Unsere 
Ergebnisse reichen von zielgerichteten 
Lösungen für Prozesse, Komponenten 
und Anlagen über eine durchgängige 
Prozessverkettung bis zu Ansätzen zur 
Planung, Bewertung und Steuerung der 
Produktion.

Efficient use of resources in produc-
tion and processing

The Fraunhofer Project Group RMV – 
from 2016-07-01 part of the new Fraun-
hofer Institute IGCV – offers applied re-
search in the field of resource-efficient 
production. The focus is the attempt to 
significantly reduce the resource exploi-
tation in industry and to achieve an ad-
vantage by innovative technologies.

Internet: www.icgv.fraunhfoer.de (ab 01. 
Juli 2016)
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Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb)
Fakultät für Maschinenwesen – Technische Universität München
Perspektiven für die Produktion

Die Forschungsinhalte und Themen-
schwerpunkte des iwb liegen in den 
Bereichen Werkzeugmaschinen, Monta-
getechnik und Robotik, Füge- und Trenn-
technik, Produktionsmanagement und 
Logistik sowie in der Fertigungstechnik. 
Die Analyse und Optimierung des stati-
schen, dynamischen und thermischen 
Verhaltens von Produktionsanlagen un-

ter dem Einsatz modernster Messtech-
nik und Simulationsmethoden stehen im 
Bereich Werkzeugmaschinen im Vorder-
grund.
Die Montagetechnik und Robotik ad-
ressiert Wertschöpfung – die Montage, 
Kosten und Qualität von Produkten maß-
geblich beeinflusst. Mit Optimierung der 
Prozesskette zur Herstellung von Ener-
giespeichern, sind vor allem Bereiche 
von Industrie 4.0 im Fokus.
Die Füge- und Trenntechnik betrachtet 
Lasermaterialbearbeitung, Reibschwei-
ßen sowie das Fügen und Trennen von 
CFK. Das Team besitzt Kompetenzen 
aus den Bereichen Prozessuntersu-
chung, Technologieberatung, System-
technik und Simulation.
Die Gruppe Produktionsmanagement 
und Logistik bearbeitet Projekte mit dem 
Ziel der Erhöhung von Effektivität und Ef-
fizienz. Neben dem Innovationsmanage-
ment werden auch Aspekte zur Integrati-
on des Menschen in die Produktion und 
die Nutzung bionischer Steuerungsprin-
zipien für Unternehmensprozesse er-
forscht.
Die Fertigungstechnik des iwb Anwen-

derzentrum Augsburg unterstützt Un-
ternehmen bei der Bewältigung heutiger 
und zukünftiger Herausforderungen - in 
der Montage, im Bereich additiver Tech-
nologien sowie bei der Herstellung von 
Leichtbaustrukturen.

Perspectives for Production…

The focus of the research topics of the 
iwb are machine tools, manufacturing 
processes and robotics, joining and cut-
ting technologies, Production Manage-
ment and Logistics as well as Manufac-
turing Processes.

Internet: www.iwb.tum.de

[mu:v] GmbH, München

Das Auge der Industrie 4.0 – Optisches 
Messen – Qualität inline auswerten

Bereits seit 2002 ist die [mu:v] GmbH 
in der optischen inline-Messtechnik zu 
Hause. Speziell im Maschinen- und Anla-
genbau oder im produzierenden Gewer-
be, bei Anwendungen, die mit Standard-
Sensoren und -messsystemen nicht zu 
lösen sind, sowie bei sehr speziellen und 
kniffligen Messaufgaben kommen unse-
re Messsysteme zum Einsatz. Dabei kön-
nen wir auf ein breites Portfolio optischer 
Messtechniken, wie Wärmebildkameras, 
1D/2D/3D Lasersensoren, Farbmess-
technik oder Bildverarbeitung zurück-
greifen. Je nach Problemstellung nutzen 
wir dabei Wellenlängen von UV über 
sichtbares Licht bis hin zum langwelligen 

Infrarot. Alle inline ermittelten Daten tra-
gen zur Steuerung der Prozesse bei oder 
verifizieren die Qualität des Produkts.
Im Zuge der Industrie 4.0 verbindet 
[mu:v] die gemessenen Daten mit einem 
Auswertesystem, das die gemessenen 
Werte sofort mit den Sollvorgaben aus 
Produktionsleitsystemen oder manueller 
Eingabe vergleicht. Dadurch wird eine 
100% Qualitätskontrolle durchgeführt. 
So ist gewährleistet, dass nicht nur die 
gewünschte Produktionsmenge erreicht 
wird, sondern dies auch in der vorgege-
benen Qualität.
Weiterhin besteht durch die gezielte 
Aufbereitung der Daten zu jeder Zeit die 
Transparenz über die aktuelle Produkti-
onsperformance für Maschinenführer, 
Qualitätsmanager und die Produktions-
leitung aber auch – wichtig für die Indus-
trie 4.0 – für vor- und nachgelagerte Ma-
schinen und Anlagen.
Aktuelle Projekte:
• Kunststoffschweißen am Airbag-Kanal
• Komplettes Farbprüfsystem für Auto-
motive
• Qualitätsüberwachung beim Kunst-
stoff-Spritzguß

The eye of Industrie4.0

[mu: v] GmbH, founded 2002, specializes 
in optical inline measurement technolo-
gy. When standard sensors and measu-
rement systems reach the limits of their 
applicability, our systems provide practi-
cal solutions for mechanical engineering 
or the manufacturing industry. To do so, 
we can draw on a wide range of optical 
measuring techniques, such as thermal 
imagers, 1D / 2D / 3D laser sensors, co-
lor measurement or image processing. 
All inline data obtained either contribute 
to process control or to verify product 
quality.

Internet: www.mu-v.de
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Preccon Robotics GmbH, Bayreuth

10 Jahre preccon Robotics –  
kreativ und präzise

Die preccon Robotics GmbH ist ein Spe-
zialist für anspruchsvolle Automatisie-
rungslösungen. Im Fokus steht die Ent-
wicklung von Hardware und Software die 
die präzise Arbeitsweise von und mit Ro-
botern gewährleisten und die Arbeitspro-
zesse der Kunden nachhaltig optimieren.
preccon Robotics bietet folgendes Leis-
tungsportfolio:
• Kundenlösungen
• Prozess-Applikationen – Fräsen, 

Schleifen, Schneiden, Kleber-Auf-
trag, Polieren

• Hochgenaues Laserschneiden mit 
Robotern

• Flexible Vereinzelung mit Roboter
• Be- und Entladen von Werkzeugma-

schinen
• Be- und Entladen von Spritzgießma-

schinen
• Bildverarbeitung und Roboter
• Programmier-Dienstleistungen
• Roboter-Programmierung

• SPS-Programmierung
• PC-Programmierung
• Programmierung von Bildverarbei-

tungs-Systemen
• Simulation

Alleinstellungsmerkmal von preccon 
Robotics ist die „durchgängige Offline-
programmierung“. Dabei werden offline 
generierter Roboterbahnen direkt an die 
Roboteranlage übertragen. Der Roboter-
prozess kann danach sofort mit hoher 
Genauigkeit ausgeführt werden. Opti-
mierungen und Eingriffe durch das Bedi-
enpersonal sind nicht erforderlich! Unser 

Projekt „Robotersystem zur Herstellung 
von Prototypenreifen“, das mit dieser 
Technologie ausgestattet ist, ist Preisträ-
ger des ROBOTICS AWARD 2014.

10 years preccon Robotics – creative 
and precise

Preccon Robotics is a specialist for de-
manding automation solutions. The fo-
cus is on development of hardware and 
software for ensuring the precise ope-
ration of and with robots as well as the 
sustained optimisation of our customer’s 
manufacturing processes.

Internet: www.preccon.com

SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH, Nördlingen

Präzision. Innovation. Erfahrung.

Die SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf 
GmbH ist ein verlässlicher und inno-
vativer Partner in der Antriebstechnik. 
Das mittelständische Unternehmen ent-
wickelt und fertigt in zwei Werken am 
Standort Nördlingen Getriebe, Verzah-
nungselemente, Antriebssysteme und 
Komponenten der Antriebstechnik und 
Mechatronik.

SPN hat Planeten-, Stirnrad-, Schne-
cken- und Kegelradgetriebe im Angebot. 
Maßgeschneiderte, auf die individuellen 
Kundenbedürfnisse exakt abgestimmte 

Antriebslösungen sind dabei unser Spe-
zialgebiet. Ein Team von erfahrenen In-
genieuren und Technikern steht den Kun-
den von der Erstellung des Pflichtenhefts 
über Entwicklung und Konstruktion bis 
zur Serienproduktion zur Seite.
 
Die Fertigung umfasst hochgenaue Ver-
zahnungselemente (auch nach Kunden-
zeichnung) wie Zahnräder, Zahnstangen, 
Schneckenräder und –wellen, Kegelrä-
der und Zahnsegmente – auf Wunsch 
gehärtet und geschliffen. Außerdem fer-
tigen wir hochwertige Dreh-, Fräs- und 
Schleifteile.

Zusätzlich bieten wir das Engineering 
rund um die Ansteuerung und Regelung 
von Antrieben und Handlingkomponen-
ten. Aber auch außerhalb der eigentli-
chen Antriebstechnik bietet SPN weite-
re umfangreiche Dienstleistungen. Zum 
Beispiel die psychoakustische Analyse 
von Anlagen und Maschinen. Wir zeigen 
optisch, was das Gehör wahrnimmt und 
ermöglichen die getrennte Filterung von 
Störung und Hintergrund. Die Erkennt-
nisse der Psychoakustik können mit die-

sem Tool anschaulich bewertet werden. 
Somit bieten wir eine schnelle und kos-
tensparende Lösung für Ihr Geräusch-
problem.

Precision, Innovation, Expertise

SPN Schwaben Präzision develops and 
produces gearboxes, toothing compo-
nents, drive systems and components 
for drive technology and mechatronics.  
Our strengths are customized solutions. 
Our engineers accompany the clients 
from the functional specification docu-
ment, development, construction to se-
rial production.

Internet: www.spn-hopf.de

SCHWABEN
PRÄZISION
FRITZ HOPF GMBH



Ausgabe Juni 2016
Juni 2016 - ISSN 1618-2235

AUTOM
ATICA

Seite 13 von 20

teconsult GmbH, Bayreuth

Roboterkalibrierung mit ROSY®

Als Unternehmen der Robotik-Branche 
können wir auf fundiertes Wissen und 
jahrelange Erfahrung mit Robotern zu-
rückgreifen. Unser Schwerpunkt ist dabei 
die Roboterkalibrierung. Hierfür haben wir 
das Robot Optimization System ROSY® 
entwickelt und dabei folgende Eigen-
schaften besonders berücksichtigt: 

• Portabilität durch Baugröße und 
Gewicht 

• Genauigkeit im Mikrometerbereich
• Leichte Bedienbarkeit, nicht nur für 

den Experten
• Vermessung auch kleinerer Roboter 

möglich
• Vermessung in der Zelle

Werkzeug- und Werkstückvermessung
Durch exakte Werkzeug- und Werkstück-
vermessung können Roboteranwendun-
gen offline programmiert und einfach 
auf die Kundenanwendung übertragen 
werden. Dafür haben wir spezielle Opti-
mierungsverfahren entwickelt, mit deren 
Hilfe die Genauigkeit der Vermessungen 

typischerweise im Bereich der Absolut-
genauigkeit ihres Roboters liegt.

Genauigkeitsprüfung des Robotersystems
Viele Prozesse und Anwendungen erfor-
dern die Überprüfung der Genauigkeit 
eines Robotersystems, um Ausschuss 
zu vermeiden. Hier bieten wir Verfahren, 
welche automatisch oder manuell die 
aktuelle Absolutgenauigkeit und Wieder-
holgenauigkeit ermitteln. Wird eine fest-
gelegte Grenze überschritten, können 
geeignete Maßnahmen ergriffen werden.
Roboterkalibrierung
Übersteigen die festgestellten Abwei-
chungen die Prozessanforderungen 
oder sind die Anforderungen an die Ge-

nauigkeit des Roboters sehr hoch, ist 
es notwendig die Roboterkalibrierung 
einzusetzen, um die Absolutgenauigkeit 
des Roboters zu steigern. Je nach Ro-
botertyp, -größe und -zustand können 
Verbesserungen im Bereich des zwei- 
bis fünffachen der Wiederholgenauigkeit 
des Roboters erreicht werden.

Robot calibration with ROSY®

Being robot application specialists, we 
are dedicated to provide automation ser-
vices. We can draw on in-depth know-
ledge and years of experience in dealing 
with robots. The focus of teconsult 
GmbH is robot calibration, what we de-
veloped the Robot Optimization System 
ROSY® for.

Internet: www.teconsult.de

UNiCAL Works Co., Ltd. Chonburi (Thailand)

Unibot – der attraktive 6-Achs-Indus-
trieroboter

UNiCAL ist auf der Suche nach Koope-
rationspartnern, die Teile ihres Roboter-
Knowhows in die Weiterentwicklung des 

Unibot einfließen lassen, um gemeinsam 
von der wachsenden Nachfrage der 
Schwellenländer nach Robotern zu pro-
fitieren.
UNiCAL Works Co., Ltd. wurde 1999 ge-
gründet. Das Unternehmen ist seit 2004 
nach ISO 9001 zertifiziert und hat 2010 
ein Umweltmanagement nach ISO 14001 
eingeführt. Die Hauptprodukte des in der 
thailändischen Region Chonburi behei-
mateten Unternehmens sind Maschinen 
und Produktionsanlagen, vorwiegend für 
die heimischen Automobilwerke von TO-
YOTA, NISSAN oder MITSUBISHI.
Speziell für die Anforderungen von Un-
ternehmen aus Schwellenländern hat 
UNiCAL mit dem Unibot einen 6-Achs-
Industrieroboter entwickelt, dessen Arm 
im Bereich von 600 bis 1.300 mm operie-
ren und dabei eine Last von bis zu 5 kg 
tragen kann. Ziel dieser Neuentwicklung 
war es, einen qualitativ hochwertigen Ro-
boter zu einem attraktiven Preis anbieten 
zu können, der sich auch für Unterneh-
men aus Schwellenländern rechnet.
Automobilindustrie in Thailand
In Thailand gibt es neun größere Automo-
bilwerke, in denen jährlich gut zwei Milli-
onen Fahrzeuge der Marken BMW, Ford, 
GM, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes, 
Mini, Tata, Toyota, aber auch Kleinlast-

wagen und Busse für den asiatischen 
Markt vom Band laufen. Mit Wachstums-
raten von rund 20% steigt die Region ge-
rade zum sechstgrößten Automobilmarkt 
der Welt auf.

Unibot – the attractive 6-axis indust-
rial robot

UNiCAL Works Co., Ltd. was estab-
lished 1999. The company works with 
leading car manufacturers such as TO-
YOTA, NISSAN or MITSUBISHI to de-
sign, manufacture, and install assembly 
line equipment. In 2015, the company 
started developing an industrial robot, 
aiming at the quickly growing demands 
of the ASEAN countries. The company’s 
target is to manufacture a quality robot at 
an attractive price level that is reachable 
by any company in ASEAN.

Internet: www.unicalworks.com/EN/in-
dex.html
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MOTEK in Stuttgart / electronica in München

Zwei Clustergemeinschaftsstände 
sind für dieses Jahr noch geplant: 
Vom 10. bis 13. Oktober findet in 
Stuttgart die MOTEK statt; vom 7. 
bis 11. November die electronica in 
München. Auf beiden Messen ist der 
Cluster „traditionell“ als Organisator 
eines Gemeinschaftsstands mit da-
bei. Während die electronica bereits 
ausgebucht ist, steht auf der MOTEK 
noch ein letztes Standmodul für ein 
schnell entschlossenes Unternehmen 
zur Verfügung.

Die MOTEK ist die führende internatio-
nale Fachmesse in den Bereichen Pro-
duktions- und Montageautomatisierung, 
Zuführtechnik und Materialfluss, Ratio-
nalisierung durch Handhabungstechnik 
und Industrial Handling. Von Besucher- 
und Ausstellerzahlen her betrachtet, 
übertrifft die MOTEK die Münchener Ro-
botermesse leicht. Der Clustergemein-
schaftsstand befindet sich – wie letztes 
Jahr – in Halle 8 und ist mittlerweile nach 
vorne gerückt. 
Den Abschluss des Messejahrs bildet 
eine der beiden Münchener November-
messen; die electronica und die produc-
tronica finden ja im jährlichen Wechsel 
statt. Reichten vor zwei Jahren von 84 
qm für den Clustergemeinschaftsstand 
auf der electronica aus, sind es dieses 
Jahr mit über 150 Quadratmetern fast 
doppelt so viel. Und die electronica ist 

bereits komplett ausgebucht! Unser 
Standplatz wird auch dieses Jahr die 
Halle B1 sein, direkt am Eingang West 
und am Messeparkhaus gelegen.
Unabhängig von den Clustergemein-
schaftsständen haben alle Clustermit-
glieder die Möglichkeit, sich auf den vom 
bayerischen Wirtschaftsministerium ge-
förderten und von der Bayern Innovativ 
angebotenen Gemeinschaftsständen zu 
bewerben. Anmeldung und ausführliche 

Informationen zu allen Messen unter: 
http://www.bayern-innovativ.de/kon-
gresse/gemeinschaftsstand/aktuelle_
messen/

Neugierig geworden? Gutscheine für ei-
nen kostenlosen Besuch der erwähnten 
und zahlreicher weiterer Messen gibt es 
beim Clustermanagement.

Electronica 2014

MOTEK 2015
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 Juni 
 
Clusterseminar Intelligent Produzieren durch Schlanke 
Produktion - Entlang des Wertstroms zum Ziel
23. Juni 2016, Garching

 Juli 

Kooperationsveranstaltung - Auswirkungen der aktuellen 
Rechtspraxis im gewerblichen Rechtsschutz
1. Juli 2016, TZA Augsburg

Clusterseminar für additive Fertigung - 
Einführungskurs 
4. Juli 2016, Augsburg

 September 
  
Clusterseminar Internet of Things - Mechatronischer 
Hackathon
15. September 2016, Garching

Technisches Englisch 
20.-21. September 2016, Augsburg

Clusterseminar Systematisches Testen von Software und 
mechatronischen Systemen 
27. September 2016, Garching

Clusterseminar Professionelle Vertragsgestaltung von 
Softwareprojekten‘ 
27. September 2016, Ingolstadt

Clusterseminare

Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

Thomas Helfer
Fon: +49 (0)821 56 97 97-40 | Fax: -50
Email: thomas.helfer@cluster-ma.de

Kontakt

Vorsprung durch Wissen 
Jetzt anmelden für Seminare der mechatronikakademie
Die mechatronikakademie bietet in den nächsten Wochen wieder eine Vielzahl von spannenden und anspruchsvollen 
Seminaren.

mechatronikakademie

Zweite Japanisch-Deutsche Mechatronik Summer School
„Production 4.0“ vom 14. bis 16. September in Nürnberg

Japan gilt als Maß der Dinge, wenn es 
um das Thema Produktionsoptimie-
rung geht. KAIZEN, KANBAN, Poka 
Yoke sind Methoden, die jedem Pro-
duktionsverantwortlichen in Fleisch 
und Blut übergegangen sind. Mit der 
diesjährigen Mechatronik Summer 
School setzt der Cluster Mechatronik 
& Automation seine langjährige Ko-
operation mit der japanischen Regi-
on Saitama fort und greift dieses Jahr 
erstmals das Thema Produktion auf.

Am ersten der insgesamt drei Tage er-
wartet die Teilnehmer ein Hands-on-
Workshop und Fachvorträge zur Produk-
tionstechnik unter fachlicher Leitung des 

Lehrstuhls Fertigungsautomatisierung 
und Produktionssystematik (FAPS). An-
schließend stehen Unternehmensbesu-
che in der Region auf dem Programm, um 
vor Ort mit den Verantwortlichen über de-
ren Produktion sowie Lösungsvorschläge 
zu diskutieren, Erfahrungen auszutau-
schen und Best-Practices kennenzuler-
nen.

„Ganz wichtig ist hier der Fokus auf „less-
ons learned“. Die Teilnehmer erfahren in 
den Diskussionen vor Ort viel über die 
unterschiedlichen Sichtweisen der deut-
schen und japanischen Praktiker“, so 
Clustermanager Rüdiger Busch.

Ein interessantes Rahmenprogramm lässt 
viel Zeit, sich auch außerhalb des Semi-
narprogramms intensiv kennenzulernen, 
auszutauschen und voneinander zu ler-
nen. Die Seminarsprache ist Englisch.

Rückfragen zum Programm und zu Teil-
nahmekonditionen an Clustermanager 
und Japan-Experte im Cluster Rüdiger 
Busch. E-Mail: 
ruediger.busch@cluster-ma.de.
Hier geht es zu aktuellen Seminaren der 
mechatronikakademie: 
http://www.cluster-ma.de/mechatronik-
akademie/ 

http://http://www.cluster-ma.de/mechatronikakademie/
http://http://www.cluster-ma.de/mechatronikakademie/
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Jetzt rasch anmelden 
Grundsteinlegung beim Fraunhofer IISB am 30 Juni 

Mehr Raum für IoT-Spitzenforschung und Industrie 4.0 
Clustermitglied Fraunhofer IIS eröffnet neues Gebäude in Nürnberg
Das Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS hat nun ein weiteres 
Gebäude für die Entwicklung neues-
ter Lokalisierungs- und Vernetzungs-
technologien. Diese Technologien 
sind die Basis für den digitalen Wan-
del in Industrie, Produktion, Logis-
tik und Mobilität. Am 30. Mai haben 
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse 
Aigner, Staatssekretär Stefan Müller, 
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly 
und Fraunhofer-Präsident Prof. Rei-
mund Neugebauer das neue Gebäude 
im Nürnberger Nordostpark eröffnet. 
Mit dieser Investition in Höhe von 25,2 
Millionen Euro stärken Bund und Frei-
staat Bayern die Entwicklung und den 
Aufbau neuer Technologien und An-
wendungen für das Internet der Dinge 

und für Industrie 4.0.
»Das Fraunhofer IIS ist weltweit bekannt. 
Die hier gebündelten Kompetenzen ma-
chen es zu einem wichtigen Partner für 
Industrie und Mittelstand im Bereich der 
Digitalisierung. Mit dem Neubau, den der 
Freistaat bislang mit insgesamt mehr als 
16 Mio. Euro gefördert hat, setzen wir für 
die Bedeutung des IIS auch räumlich ein 
Zeichen«, stellt Ilse Aigner in ihrem Gruß-
wort die Bedeutung des Forschungss-
tandorts heraus. »Im Rahmen der Stra-
tegie Bayern Digital fördern wir auch das 
Vorhaben ‘Technologien und Lösungen 
für die digitalisierte Wertschöpfung‘. Da-
mit unterstützen wir insbesondere den 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft«, so die Ministerin weiter.
»Hier in Nürnberg entwickeln wir nun 

unter optimalen Bedingungen in diesem 
neuen Gebäude und dem integrierten 
Test- und Anwendungszentrum L.I.N.K. 
Sensorik und Systeme zur Ortung, Iden-
tifikation und Vernetzung, die selbststän-
dig und selbstorgani-sierend auf mobilen 
Plattformen Prozesse überwachen, steu-
ern und Arbeitsabläufe effizienter ge-
stalten«, fasst Bereichsleiter Dr. Günter 
Rohmer die Aktivitäten zusammen.

Den 180 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern im Bereich Lokalisierung 
und Vernetzung stehen rund 6.000 qm 
modernste Forschungs- und Entwick-
lungslabore sowie Büroflächen zur Ver-
fügung.

Community

Am 30. Juni 2016 findet in Erlangen 
die Grundsteinlegung für den zweiten 
Erweiterungsbau des Fraunhofer IISB 
statt. Der Erweiterungsbau wird von 
Bund und Freistaat Bayern gefördert. 
Die neuen Räumlichkeiten und Labo-
re werden in erster Linie für Arbeiten 
in den Bereichen Elektroniksysteme, 
Stromnetze und Energieversorgungs-
infrastruktur genutzt.

Zur Grundsteinlegung hat sich viel Pro-
minenz aus Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft mit Grußwörtern angekün-
digt: Darunter Ilse Aigner, Bayerische 

Staatsministerin für Wirtschaft u. Medi-
en, Energie u. Technologie, Stefan Mül-
ler, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, Dr. Florian Janik, Oberbür-
germeister der Stadt Erlangen Prof. Dr. 
Joachim Hornegger, Präsident der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg sowie Prof. 
Dr. Alexander Kurz Vorstand für Perso-
nal, Recht und Verwertung der Fraunho-
fer-Gesellschaft.
Mit dem bereits zweiten Erweiterungs-
bau werden wir dem kontinuierlichen 
Wachstum gerecht und können unser 
Arbeitsgebiete weiter ausbauen“,  so 

Prof. Dr. Lothar Frey, der Leiter Fraunho-
fer IISB im Einladungsschreiben. „ Hier 
können wir unsere Expertise in der Leis-
tungselektronik, Halbleitertechnologie 
und Materialentwicklung perfekt zur An-
wendung bringen“, so Prof. Frey weiter. 
Im Anschluss folgen ein Mittagsbuffet 
sowie Führungen und Vorführungen zu 
aktuellen Forschungsthemen.
Interessierte bitte schnell anmelden bei: 
gertraud.ebersberger@iisb.fraunhofer.
de, 
Tel.: 09131/ 761-101

Szene

Förderinitiative „Gesund - ein Leben lang“
Förderung von Forschungsverbünden zur Gesundheit in der Arbeitswelt. 

Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat mit der 
neuen Förderrichtlinie das Ziel, ei-
nen wichtigen Beitrag für eine ge-
sundheitsförderliche Arbeitswelt zu 
leisten. Hierzu sollen Konzepte ent-
wickelt und erprobt werden, die psy-
chische Belastungen im Arbeitsleben 
reduzieren und individuelle Bewälti-
gungsressourcen steigern. 

Die Konzepte sollen insbesondere die 
Herausforderungen der Digitalisierung 
der Arbeitswelt berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollen kultursensible Konzepte 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 

und Konzepte für betriebliches Gesund-
heitsmanagement in kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) entwickelt und 
erprobt werden.
Es werden Verbünde zu folgenden vier 
Themengebieten gefördert:
• Präventionsforschung zur Vermeidung 

psychischer Belastungen am Arbeits-
platz

• Entwicklung kultursensibler Konzepte 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung

• Betriebliche Gesundheitsförderung in 
einer vernetzten Arbeitswelt

• Implementationsforschung zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement von KMU

Antragsberechtigt sind deutsche 
Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen sowie Ein-
richtungen und Träger der Gesundheits-
versorgung (wie z. B. Krankenhäuser, 
Rehabilitationseinrichtungen), Patienten-
organisationen, Kammern und Verbände 
sowie Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft. Die Beteiligung von KMU ist 
ausdrücklich erwünscht. 

Weitere Infos: 
www.gesundheitsforschung-bmbf.de
In der ersten Verfahrensstufe sind dem 
Projektträger bis spätestens 22. Septem-
ber 2016 als Projektskizzen vorzulegen.
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Wiederholung: 17. Oberpfälzer Werkzeugseminar am 30. Juni in Amberg
Produktivitätssteigerung beim Drehen / Bohren am Limit

5. Bayerischer Innovationskongress – 23. Juni, Regensburg
Innovation durch Digitalisierung

Der 5. Bayerische Innovationskon-
gress findet dieses Jahr erstmals im 
neuen Regensburger Innovationszen-
trum, der TechBase, statt. Organisiert 
wird er von der R-Tech GmbH, dem 
Bayerischen IT-Logistikcluster, dem 
Bayerischen IT-Sicherheitscluster 
sowie dem E-Mobilitätscluster Re-
gensburg. Zahlreiche Hochschulen, 

Unternehmen sowie der Cluster Me-
chatronik & Automation unterstützen 
die Veranstaltung.

Parallel zum Innovationskongress findet 
eine Fachausstellung statt, zu der sich 
bereits zahlreiche Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen angemeldet 
haben. Beginn ist um 11:00 Uhr mit der 

Registrierung der Teilnehmer. Nach der 
Eröffnung der Fachausstellung und dem 
gemeinsamen Rundgang folgen zwei Im-
pulsreferate im Plenum.
Ab 14:30 Uhr finden unter den Themen-
feldern „Smart Logistik“, „Vernetzte Mo-
bilität“ und „Vernetzung in der digitalen 
Welt“ drei parallele Sessions mit jeweils 
vier Vorträgen aus Forschung und Praxis 

Ob Industriesteuerung oder Outdoor-
Gerät, Schaltschrankeinbau oder In-
stallation im Schwimmbad: Optimale 
Gehäuse schützen wertvolle Mechat-
ronik nicht nur vor Umwelteinflüssen, 
sondern erfüllen auch höchste An-
sprüche bezüglich Ästhetik und Hap-
tik, denn das Auge kauft mit.

Zu Recht erwarten Kunden heute ein 
professionelles Finish. Doch Farbe al-
lein reicht schon lange nicht mehr. Kaum 
noch ein Gerät, ob Schneekanone, 
Kompressor oder Werkzeugmaschine, 
kommt ohne grafische Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle (engl. HMI) aus – bevor-
zugt in Touch-Technologie. Dabei muss 
man trotzdem nicht auf die Haptik ver-
zichten, die gerade in der Industrie eine 
„blinde“ Bedienung oder das Arbeiten 
mit Handschuhen ermöglicht.

Innen im Gehäuse geht es dann meist 
ziemlich eng zu. Wenn Schaltungsträ-
ger, Verbindungselemente, Kabel und 
Befestigungsmöglichkeiten um jeden 
Kubikmillimeter konkurrieren, kann das 
Einbetten von Funktionselementen in die 
Leiterplatte oder in das Gehäuse ebenso 
eine Alternative werden, wie der Einsatz 
flexibler oder dreidimensionaler Verbin-
dungselemente.

Was heute in diesem Umfeld technisch 
machbar und bezahlbar ist, darüber in-
formieren Sie am 5. Juli in Ergolding 
sechs Experten aus der Praxis. Sie ge-
ben darüber hinaus Einblick, wie die 
unterschiedlichen Technologien inein-
andergreifen, damit auch Prototypen 
und Kleinserien zu einer ansprechenden 
Verpackung kommen. Wie sich dabei der 
Spagat von der optimalen Verpackung 
zu geringen Einmal- und Stückkosten 

bewältigen lässt, wollen wir an Hand von 
Praxisbeispielen gemeinsam diskutieren.
Abgerundet wird die Veranstaltung durch 
einen Unternehmensrundgang bei unse-
rem Gastgeber RIEBL-Siebdruck. 
Weitere Informationen sowie das Pro-
gramm der Veranstaltung stehen unter 
http://www.cluster-ma.de/veranstaltun-
gen zum Abruf bereit. 

Clusterworkshop am 5. Juli bei RIEBL-Siebdruck in Ergolding
Optimale Gehäuse für wertvolle Mechatronik

Preview 

Lötstation mit teil-haptischer Touch-Steuerung. © Irlbacher 
Blickpunkt Glas GmbH

Das 17. Oberpfälzer Werkzeugsemi-
nar am 14. April war völlig überbucht; 
daher wird es am 30. Juni in Amberg 
wiederholt. Wer also verstehen will, 
warum Verbesserungen bei den Zer-
spanungswerkzeugen die Produkti-
vität deutlich stärker erhöhen, als die 
Investition in neue Maschinen, der 

sollte sich umgehend anmelden.

Entscheidend für die Produktivitätsstei-
gerung ist, dass die neuen Schneidstof-
fe, Beschichtungen und Werkzeuggeo-
metrien schnell und konsequent Eingang 
in die Praxis finden. Entsprechend un-
terstützt das Oberpfälzer Werkzeugse-
minar in seiner 17. Auflage die Anwender 
darin, den sofort im betrieblichen Alltag 
umsetzbaren Nutzen herauszuarbeiten. 
Schließlich hat sich in den letzten 100 
Jahren die erreichbare Schnittgeschwin-
digkeit in der Stahlzerspanung um den 
Faktor 100 erhöht!
Neben dem Wissens- und Technologie-
transfer fungiert das Oberpfälzer Werk-
zeugseminar auch als Diskussionsforum 
zwischen industriellen Anwendern, kom-
merziellen Anbietern und Experten der 

Hochschule. Bei Insidern gilt die Veran-
staltung daher zu Recht als eine der bes-
ten Plattformen in diesem Bereich; ent-
sprechend schnell sind diese von Prof. 
Wolfgang Blöchl initiierten und organi-
sierten Werkzeugseminare ausgebucht. 
Anmeldeschluss für die Wiederholung 
des 17. Oberpfälzer Werkzeugseminars 
ist bereits der 24. Juni. Die Anzahl der 
Plätze ist begrenzt; es gilt „first come, 
first served“.
Seit dem Auslaufen der Kooperations-
vereinbarung zwischen den Hochschu-
len Deggendorf und Amberg-Weiden 
finden die Oberpfälzer Werkzeugsemina-
re ausschließlich im Amberg statt. Eine 
Anmeldung ist auch über 
http://www.cluster-ma/veranstaltungen 
möglich.
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Clustertreff am 14. Juli in Landshut bei der IHK
Die Unternehmensrendite spürbar steigern

Der gemeinsame Clustertreff der IHK 
Niederbayern und des Clusters will 
Ansätze zur spürbaren Steigerung der 
Unternehmensrendite vermitteln. Am 
14. Juli stehen vor allem zwei Themen 
im Fokus: Die Innenfinanzierung und 
das optimale Management von Vari-
anten.

Innenfinanzierung ist die günstigste Art 
der Liquiditätsbeschaffung. Trotzdem 
schlummern in jedem Unternehmen 
enorme finanzielle Möglichkeiten, die nur 
darauf warten, aktiviert zu werden. Mark 
Dobiasch von den Expense Reduction 
Analysts aus München zeigt am Beispiel 
des Kostenmanagements auf, wie gewal-
tig dieser Hebel ist. In konkreten Schrit-
ten und Beispielen erfahren die Teilneh-
mer, wie der Weg zu mehr Liquidität 
aussieht, warum sich Effizienz und best-
mögliche Ergebnisse häufig gegenseitig 

ausschließen und welche grundlegenden 
Missverständnisse optimale Erfolge bei 
der Beschaffung verhindern.

Produktvarianten optimal managen

Die Anzahl an Produktvarianten nimmt 
kontinuierlich zu und bindet wertvolle 
Ressourcen in allen Unternehmensbe-
reichen, wie Entwicklung, Produkti-
on, Logistik und Service. Bei genauer 
Betrachtung stellt man fest, dass dies 
kalkulatorisch meist nur sehr schlecht 
erfasst ist. Uwe Metzger von I&R Innova-
tion & Results aus Assling bei München 
erklärt zunächst, welche internen Kosten 
die Produktvarianten verursachen und 
warum die traditionelle Kostenrechnung 
dies nicht berechnen kann. Daher sieht 
die Auswirkungen eines verbesserungs-
fähigen Variantenmanagements meist 
niemand rechtzeitig. Die fatale Konse-

quenz „Volle Auftragsbücher aber nicht 
mehr liquide.“ Wie Sie diese Klippe ele-
gant umschiffen, erfahren Sie am 14. Juli 
in Landshut. 

Kostenfrei – aber bitte anmelden! 

Die Veranstaltung ist kostenfrei und fin-
det statt in den Tagungsräumen der IHK 
in Landshut am Kaserneneck. Neuere 
Navis finden die Ritter-von-Schoch-Str. 
21 bereits. Bei älteren Geräten empfiehlt 
es sich, als Adresse die Konrad-Adenau-
er-Str. 2 (B 299) einzugeben. Beginn ist 
um 14:00 Uhr. Kostenfreie Parkplätze 
stehen auf dem Areal in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie unseren Online-Ver-
anstaltungskalender zur Anmeldung:  
www.cluster-ma.de/veranstaltungen

statt, beispielsweise von Clustermitglied 
INSYS Microelectronics über „Sichere 
Vernetzung von industriellen Anwendun-
gen – Basis für das Internet-der-Dinge“ 
oder von der Continental AG zum Thema 
„Auswirkungen der E-Mobilität im Fahr-
zeug“.

Neben interessanten Side-Events, wie 
dem Besuch der Maschinenfabrik Rein-

hausen, haben die Teilnehmer auch die 
Möglichkeit, sich zum Thema F&E-För-
dermittel, Partnersourcing oder Marke-
ting individuell beraten zu lassen. 

Diese Beratungen sind ebenso kosten-
frei, wie der Besuch der Veranstaltung, 
erfordern aber eine Voranmeldung unter
www.it-logistik-bayern.de /innokon-
gress2016

Clustertreff bei Lm-therm in Aldersbach am 19. Juli
Fokus Mittelstand: Controlling – Prozessmanagement – Produktkonformität 

Am 19. Juli bietet der Cluster die 
Möglichkeit, das Wichtige mit dem 
Angenehmen zu verbinden: An die in-
tensive Diskussion der Optimierung 
nicht-wertschöpfender Prozesse im 
Rahmen eines Clustertreffs bei der 
Lm-therm Elektrotechnik AG in Al-
dersbach schließt sich der gemein-
same Besuch der Landesausstellung 
„500 Jahre Bier in Bayern“ an. 

Von produzierenden mittelständische 
Unternehmen weiß man, dass diese die 
Technik im Griff haben. Vielerorts sind 
die Betriebsabläufe in den Hallen schon 

recht schlank. Doch wie sieht es mit den 
nicht-wertschöpfenden Bereichen aus? 
Bekommen Sie die Zahlen und Aussagen 
aus Ihrer Buchhaltung, die Sie brauchen, 
um das Unternehmen optimal führen zu 
können? 

Kann man bewährte und erfolgreiche 
Management-Methoden aus der Groß-
industrie sinnvoll für den Mittelstand ad-
aptieren? Und wie kommt man zu einem 
funktionierenden Konzept für die effi-
ziente und nachhaltige Abwicklung der 
Konformität?

Wir laden Sie herzlich ein, im Rahmen 
dieser kostenfreien Veranstaltung Ihr 
Managementwissen aufzufrischen bzw. 
auf den neuesten Stand zu bringen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir die 
Kosten in Höhe von ca. 15 EUR pro Per-
son für den Besuch der Landesausstel-
lung leider nicht übernehmen können.
 
Anmeldung zur Veranstaltung wie üblich 
über unseren Veranstaltungskalender 
unter www.cluster-ma.de/veranstaltun-
gen .
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Save-the-Date: 5. Oktober bei Baumüller in Nürnberg 
Kooperationsforum zu ‚Industrial Security‘

Softwareintensive eingebettete Sys-
teme sind das Herz des Internet-of-
Things. Sie überwachen und steuern 
physikalische Vorgänge mit Hilfe von 
aktiven und passiven Sensoren, ver-
netzen sie mit Diensten im Internet 
und machen sie so effizienter und 
intelligenter. Bereits seit Jahren wird 
die Verknüpfung von Hardware und 
Software in Embedded-Systemen im-
mer enger. Um die Funktionalität von 
Embedded-Systemen sicher zu stel-
len, müssen beide Komponenten aus-
reichend getestet werden.

Die Entwickler eingebetteter Systeme 
müssen hohen Anforderungen gerecht 
werden, denn in entscheidender Weise 
müssen eingebettete Systeme funktio-
nieren: Sie überwachen, steuern, regeln 
und vernetzen Hightech-Produkte in 
Echtzeit. In vielen Fällen sind sie funkti-
onsbestimmend, oft sogar sicherheits-
kritisch. Darüber hinaus sind sie in der 
Regel miteinander vernetzt.

Die Teilnehmer erwartet beim Clustermit-
glied Software Quality Lab im Münche-
ner Technologie Zentrum ein praxisnaher 
Workshop, in dem sie Methoden und 
Prozesse für das effiziente Testen von 
Embedded- und Steuerungs-Systemen 
kennen lernen, Anwenderberichte aus 
der Praxis hören und Tipps & Tricks für 
die eigene Umsetzung mitnehmen kön-
nen. Im Mittelpunkt des Clusterwork-
shop stehen dabei die Fragestellungen 
der Anwender, für die Hardware in the 
Loop Tests nicht zum Kerngeschäft ge-
hören.

Weitere Informationen zum Workshop 
finden Sie hier. 

Zur Anmeldung nutzen Sie freundlicher-
weise unser Onlineanmeldsystem.

© Fotolia; sorapolujjin

Das Thema IT-Sicherheit stand be-
reits ganz oben auf der Agenda pro-
duzierender Unternehmen noch 
bevor Industrie 4.0 als neues Para-
digma ausgerufen wurde. Gleichzei-
tig nimmt die Komplexität durch die 
vernetzte Produktion und das Inter-
net der Dinge massiv zu und fordert 
neue Konzepte für die Sicherheit von 
Anlagen und IT-Infrastrukturen. Die 
Kooperationsveranstaltung vom Te-
leTrusT-Bundesverband IT-Sicherheit 
e.V. und dem Cluster Mechatronik & 
Automation ist ein Muss für alle, die 
an topaktuellen Informationen inter-
essiert sind.

Laut einer Umfrage des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) sind bereits über die Hälfte der 
deutschen Unternehmen Opfer eines 
Cyberangriffs geworden, zehn Prozent 
davon mit relevanten Folgen. Der Verfas-

sungsschutz schätzt den Schaden, den 
die deutsche Industrie jährlich durch Da-
tendiebstahl erleidet auf bis zu 60 Mrd. 
Euro.

Wie wichtig das Thema „IT-Security“ ist, 
beleuchten die Experten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Unter den Referenten sind 
Unternehmen wie Siemens oder Baumül-
ler ebenso vertreten wie das Bundesamt 
für Sicherheit in der IT Technik oder der 
TÜV Süddeutschland.

Dazu erwartet die Teilnehmer ein reger 
Wissensaustausch sowie Diskussionen 
über Lösungsstrategien und Best Practi-
ce Beispiele. 

Weitere Infos und Anmeldung: 
ruediger.busch@cluster-ma.de
Tel: 0911/ 3769-199

Clusterworkshop am 6. Juli 2016
„Effizientes Testen von embedded Software und Steuerungssystemen“

© Fotolia; karelnoppe

http://www.cluster-ma.de/fileadmin/user_upload/pdf/veranstaltungen/veranstaltungen2016/CW_2016/160706_Flyer_Software_Systemsteuerung.pdf
http://http://www.cluster-ma.de/veranstaltungen/clusterveranstaltungen/events-overview/index.html
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Am Mittwoch, den 20. Juli veranstal-
tet der ASQF in Kooperation mit dem 
Cluster Mechatronik & Automation 
sowie der IHK Nürnberg und weiteren 
Partnern den 25. Automation Day zum 
Thema „Neue Software-Architekturen 
für Industrie 4.0“ in der IHK Akademie 
Nürnberg. Diskutieren Sie mit den 
Teilnehmern und Referenten über He-

rausforderungen, Lösungen, gute und 
schlechte Erfahrungen!

Die vierte industrielle Revolution ist in 
vollem Gange. Neue Konzepte für Soft-
ware, wie Big Data oder adaptive, ler-
nende Systeme, dringen in die Automa-
tisierung vor. Der Automation Day bietet 
Erfahrungsberichte aus der Praxis, neue 

Ansätze und Ideen für weitere Verbesse-
rungen. 

Kostenfreie Anmeldungen über den Clus-
ter (ruediger.busch@cluster-ma.de) oder 
direkt beim ASQF unter der info@asqf.de
Weitere Informationen zum Programm 
unter: http://www.automationday.de/

Termin-Vorschau

•	AUTOMATICA 2016 
21. bis 24. Juni 2016, Messe München 

•	Gesprächsoffensive ZD.B - Digitale Produktion  
30. Juni 2016, TZA Augsburg

•	Clusterworkshop Optimale Gehäuse für wertvolle Mechatronik 
5. Juli 2016, Ergolding

•	Clusterworkshop Effzientes Testen von embedded software und Steuerungssysteme 
6. Juli 2016, München

•	Clusterforum SmartEMS - Zukunft der Elektronikfertigung in Europa 
13. Juli 2016, Zandt

•	Clustertreff Controlling - Einkauf - Nachfolge 
19. Juli 2016, Aldersbach 

•	Clustersymposium User Interfaces 
20. bis 21. September 2016, Ingolstadt

•	Kooperationsforum Industrial Security 
5. Oktober, Nürnberg

•	MOTEK 2016 
10. bis 13. Oktober 2016, Neue Messe Stuttgart

•	electronica 2016 
7. bis 11. November 2016, Messe München

Die Termine aller Clusterseminare befinden sich auf Seite 15.

Jubiläumsausgabe am 20. Juli
25. Automation Day in Nürnberg 

Clustersymposium am 20. und 21. September in Ingolstadt 
Anmeldung für Aussteller hat begonnen 

Das Clustersymposium „User Inter-
faces – Technologien, Komponenten, 
Fertigung und Test“ an der Techni-
sche Hochschule Ingolstadt bietet 
kompaktes Fachwissen an zwei Ta-
gen zu einem Zukunftsthema; wissen-
schaftlich fundiert und gleichzeitig 
praxisorientiert. Schwerpunktbran-
chen sind die industrielle Automation, 
der Bereich HealthCare, aber auch die 
Automobilindustrie als Vorreiter. 

Die Spannweite der Themen reicht dabei 
von Komponenten wie Displays, Tasten, 
Wippen Drehsteller oder Leiterplatten 
über Technologien wie LEDs, Display 
(OLED, TFT), Force Sense, Force Feed-
back (mechanische Anregung z.B. Piezo-

technologie), Akustik, Touch, Multitouch 
und Gestenerkennung (3D-Scan) über 
Neue Materialien, Kalibrierung und For-
schung wie Glas, Smart Materials, Qua-
lifizierungsmethoden für haptische Be-
dienelemente, Bonding, Kalibrierung und 
Justage bis hin zu Testsysteme für Labor 
und Fertigung (Drahtlose Systemtech-
nologie, Produktflexible Testsysteme, 
Lichttechnik, Bildverarbeitung, Haptik, 
Prüfstand-Architekturen, Robotik, Mo-
tion, Beleuchtungstechnologien, Mess-
technik und Kommunikationstechnik.
Parallel zum Symposium findet eine 
Fachausstellung statt, in der Unterneh-
men und wissenschaftliche Einrichtun-
gen ihr Leistungsspektrum vorstellen 
können.

Die Anmeldung als Aussteller hat jetzt 
begonnen. 
„Es lohnt sich, sich hier dem Fachpubli-
kum vorzustellen und neue Kontakte zu 
knüpfen“, so Clustermanager Rüdiger 
Busch. 
Die Konditionen sind attraktiv: 990 Euro 
kosten eine Standfläche von 4 m2 mit 
Stromanschluss und inklusive zwei Ein-
trittskarten für das zweitägige Symposi-
um.

Weitere Infos finden sie hier.

mailto:?subject=
mailto:?subject=
http://www.cluster-ma.de/fileadmin/user_upload/pdf/veranstaltungen/veranstaltungen2016/clustersymposium/Clustersymposium_20-21-September16.pdf

