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In der Industriehydraulik spielen kürzere Taktzeiten  
in Zukunft eine entscheidende Rolle. Mit der erhöhten 
Produktivität wächst auch die benötigte Leistung. 
Drehzahlvariable Pumpenantriebe des Typs Sytronix 
spielen dort ihre Vorteile voll aus: Wurden Hydraulik-
aggregate früher oft auf konstante Maximalleistung
ausgelegt, können sie mit drehzahlvariablen Antrieben
stets bedarfsgerecht arbeiten. Zudem haben sie noch 
Luft für Leistungsspitzen über die 100 Prozent hinaus.
So können mit ihnen Energieeinsparungen von bis zu 
80 Prozent erreicht werden – bei gleicher Produktivität 
der Anlage. Da sich Sytronix mit wenig Aufwand 
nachrüsten lässt, können Maschinenanwender mit 
geringem Invest ihren Energieverbrauch sofort 
deutlich senken.
 www.boschrexroth.com/sytronix

Kommen Sie auf Touren?
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„Mit mächtigen Software-Instrumenten machen 
wir die Fertigung zukunftsfähig.“

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind auf einem guten Weg zur Fabrik der 

Zukunft. Längst haben wir es geschafft, die 

unzähligen Sensoren in Maschinen und Anla-

gen zu vernetzen – die Grundvoraussetzung, 

um aus dem Plus an Daten wertvolle Infor-

mationen zu generieren. Mit mächtigen Soft-

ware-Instrumenten wie beispielsweise Data 

Analytics machen wir die Fertigung zukunfts-

fähig. In einer immer agiler werdenden Welt 

brauchen wir eine hochflexible Produktion, 

die sich selbstständig auf das zu fertigende 

Produkt einstellt. Maschinen und Anlagen 

kommunizieren überwiegend drahtlos, das 

Produktionsequipment wird mobil und stellt 

sich agil auf neue Fertigungsaufträge ein. 

Ein mögliches Beispiel für die neue mobile 

Flexibilität sind autonome Transportsysteme,  

die sich durch die Halle bewegen und wäh-

rend des Transports am zu produzierenden 

Teil wertschöpfend arbeiten. Mit der Exper-

tise, die Bosch Rexroth bislang mit der 

dezentralen und vernetzten Automatisie-

rung in zahlreichen Konzernwerken gesam-

melt hat, arbeiten wir gemeinsam mit unse-

ren Kunden so an der Fabrik der Zukunft.

Unsere Kunden erwarten dabei zu Recht 

ganzheitliche Lösungen. Deshalb liefern wir 

mehr als nur gute Hard- und Softwarepro-

dukte. Vielmehr gehen wir mit dem Kunden 

gemeinsam durch die Problemstellung und 

beraten ihn bei der Lösungsfindung. So ent-

stehen in einer kollaborativen Interaktion 

innovative und andersartige Automatisie-

rungskonzepte, die am Ende einen Mehr-

wert für beide Partner darstellen. Expertise 

und Branchenerfahrung kommen dabei von 

beiden Seiten – vom Kunden und von Bosch 

Rexroth. Das Ergebnis sind optimale Auto-

mationslösungen, die sich schnell amortisie-

ren und langfristig wirtschaftlich tragen.

Herzlichst, Ihr

Marc Wucherer,

Mitglied des Vorstands der Bosch Rexroth AG
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Mit Enduroq 3 hat Rexroth gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut eine neue, 

flexiblere Oberflächentechnologie für den Korrosionsschutz von Zylindern entwi-

ckelt. Die nächste Generation der bewährten Serie Enduroq 3000 basiert auf 

Laserauftragsschweißen und löst das traditionelle Plasmapulverauftragsschwei-

ßen ab. Das neue Verfahren bietet einige Vorteile: Es ermöglicht eine schnellere 

Produktion, bietet flexiblere Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Materialien 

und kann – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – auch mit dem integrierten 

Messsystem CIMS verwendet werden. Kunden können Mess- und Zustandsüber-

wachung jetzt in vielfältigen Anwendungsgebieten implementieren – auch in 

rauer Umgebung. Enduroq 3 ist ideal für Anwendungen mit höherer mechanischer 

Auswirkung. Ohne Porosität und mit null Durchlässigkeit garantiert sie einen lang 

anhaltenden Oberflächenschutz. 

 www.boschrexroth.com/LHC

Flexibler  
Korrosionsschutz

� Die neue Oberflächentechnologie Enduroq 3 ermöglicht 
einen vielfältigeren Einsatz beim Korrosionsschutz von 
Zylindern. 

Der industrielle 3-D-Druck birgt erhebliche Potenziale für die wirt-

schaftliche Fertigung kleinerer Losgrößen. Obgleich er im Kern eine 

digitale Technologie ist, greifen die einzelnen Prozesse nicht von 

allein so gut ineinander, wie es für eine Fertigung zu Massenprodukti-

onskonditionen erforderlich wäre. Von zentraler Bedeutung für die 

Automation sind daher die Steuerung, die Messtechnik und die 

Software. Nur mit ihnen lassen sich Schwankungen im laufenden 

Prozess ad hoc nachregeln sowie aufwendige Qualitätsprüfungen 

und Nacharbeit vermeiden. Mit dem hochintegrierten Slim-Machine- 

Automation-Konzept minimiert Bosch Rexroth die Anzahl der Schnitt-

stellen und schafft die Grundlage für ein möglichst schnelles Regel-

verhalten und effiziente Regelalgorithmen.

 

 Mehr über das Slim-Machine-Automation-Konzept und die   
 Möglichkeiten des 3-D-Drucks in der Serienfertigung erfahren  
 Sie unter: goo.gl/7wPJ3D

Schlank  
zum 
3-D-Druck

� Von zentraler Bedeutung 
für die Automation des 
3-D-Drucks sind die Steue-
rung, die Messtechnik und 
die Software.

drive & controlMOTION
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In der Großserienproduktion zählt für Automobilzulieferer jede 

Zehntelsekunde. Das hat das bayrische Unternehmen Behr 

erkannt und sich auf komplette Montage- und Fertigungsanlagen 

für kürzeste Zykluszeiten spezialisiert. Für seine Montagelinie 

setzt das Unternehmen auf das linearmotorische Transfersystem 

ActiveMover von Rexroth. Das sorgt dafür, dass alle Werkstücke 

schnell und präzise am richtigen Ort landen. Auf einer Strecke 

von 22 Metern bringt es sie zu 37 Bearbeitungsstationen, die 

vollautomatisch montieren, pressen oder verschrauben. Dabei 

bewegt ActiveMover die Teile unabhängig voneinander in unter-

schiedlichsten Beschleunigungen auf frei definierbare Positionen. 

Das Transfersystem beschleunigt die Werkstückträger mit bis 

zu 40 Meter in der Sekunde und erreicht so eine extrem hohe 

Dynamik, durch die die Anlage an jeder Station entscheidende 

Sekundenbruchteile gewinnt. „Wir optimieren das modulare 

Konzept ständig weiter“, sagt Rainer Hollweck, Project Manager 

bei Behr Systems. Weitere Streckeneinheiten des ActiveMover 

und Stationen lassen sich nachrüsten.

 www.boschrexroth.de/activemover

Jede Sekunde zählt

� Das Transfersystem ActiveMover bringt Werkstücke schnell und  
präzise von Station zu Station.

Das Rollenfördersystem TS 5 von Rexroth lässt sich jetzt 

noch effizienter für den Transport von Werkstücken ein-

setzen. Die neue Generation des Transfersystems ist auf die 

Anforderungen der Kunden zugeschnitten: modular, zuver-

lässig, effizient. Das TS 5 ist ausgelegt für den Transport von 

Schwerlasten über 400 Kilogramm pro Werkstückträger – 

auch in anspruchsvoller Umgebung. Schnelle Planung, 

einfache Inbetriebnahme und geringe Betriebskosten 

ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit. Dank Baukasten-

system lassen sich bestehende Linien flexibel anpassen und 

durch vorhandene oder neue Module des TS 5 erweitern. 

Eins der neuen Module ist die 3-Wege-Weiche, die mehr 

Flexibilität für den abzweigenden Transport bietet. Die 

elektrisch angetriebene Dreheinheit unterstützt Richtungs-

änderungen in vier verschiedenen Winkeln. Außerdem 

können jetzt auch Produkte mit Überlänge im Tandem 

transportiert werden. Auch die Einbindung des TS 5 in die 

digitale Produktionswelt ist jederzeit möglich. 

 www.boschrexroth.de/ts5

Fördern im  
Baukastenprinzip

� Noch effizienter und robuster: das neue Fördersystem TS 5.
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Bosch Rexroth in Tschechien veranstaltete im Juni  

ein Benefizkonzert zugunsten der Krebsforschung.  

Das Konzert fand im Sono Centrum, einem modernen 

Konzertsaal im Herzen von Brno, statt. Unter der  

Leitung des Dirigenten Robert Wieland spielten die 

„Bosch Streichersolisten“ klassische Werke von Mozart, 

Schubert, Rossini und Dvořàk für mehr als 300 Kunden 

und Mitarbeiter. Zu Beginn des Abends überreichten 

Dětřich Robenek (Generaldirektor tschechische  

Division Bosch Rexroth) und Milan Šlachta (Direktor 

Bosch Tschechische Republik und Slowakei) einen 

Spendenscheck in Höhe von 50.000 Kronen – etwa 

2.000 Euro – an das Masaryk-Institut für Onkologie. 

Mithilfe der Spende soll die Forschung zur Bestimmung 

von Prostatakrebs gefördert werden.

Musik  für den guten Zweck

� Musik für den guten Zweck: Benefizkonzert von Bosch Rexroth in Tschechien.

Beim Verlegen von Seekabeln herrschen raue Bedingungen und 

enorme Kräfte. Damit dabei das Equipment immer zuverlässig 

arbeitet, ließ das niederländische Unternehmen Blue Offshore nun 

die Hydraulik modernisieren. Die Firma verleiht spezialisierte Kabel-

verlegungsausrüstung, die auf hydraulische Antriebs- und Steue-

rungstechnik setzt. So treiben hydraulische Motoren die riesigen 

Kabelkarussells an, Hydraulikzylinder justieren den Kabelspanner, 

der der exakten Kabelführung dient. Der Service von Bosch Rexroth 

überprüfte, wartete und modernisierte die Anlage. Da die Kapazität 

der Karussels um 80 Kilometer Kabel erhöht wurde, statteten die 

Techniker den Kabelspanner mit einem doppelten Satz überarbeiteter 

Hydraulikzylinder und neuen Hägglunds Motoren von Rexroth aus. 

Mit diesem Upgrade ließ sich die Zugkraft des Spanners von fünf  

auf zehn Tonnen erhöhen. Zudem verfügt das Hydraulik aggregat, das 

die Motoren versorgt, über ein Monitoringsystem, mit dessen Hilfe 

Blue Offshore Erkenntnisse über den Zustand der Hydraulikanlage 

gewinnen kann. 

 www.boschrexroth.de/offshore

Mit doppelter Zugkraft

� Kraftvoller abrollen: moderne Hydraulikzylinder helfen beim Verlegen 
von Seekabeln.

drive & control
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Die ungarischen Druckspezialisten von Varga-Flexo 

GmbH setzen bei ihrer neuen 8-Farb-Flexo-Druck-

maschine Oktoflex Premium auf Antriebs- und  

Steuertechnologie von Rexroth. IndraDrive MLC 

steuert über sercos-3-Schnittstellen die Antriebe 

IndraDrive M und C. Das garantiert höchste Druck-

qualität und Positioniergenauigkeit. Zudem stellt  

das Paket zuverlässigen Betrieb und schnellen 

Rollenwechsel sicher.

 www.boschrexroth.de/druck

Höchste Druckqualität

� Die Oktoflex Premium setzt auf Antriebs- und Steuertechnologie von Rexroth.

Rexroth unterstützt das umfassende Hochwasserschutzprojekt der 

größten vietnamesischen Stadt Ho-Chi-Minh. Dazu hat das Unterneh-

men den Auftrag, zwischen November 2017 und April 2018 für insge-

samt acht Projekte 100 hydraulische Zylinder sowie Komponenten  

für 36 Hydraulikaggregate zu liefern. Die Zylinder werden in sechs 

Hochwasserschranken und sechs Schleusen in der Nähe eines acht 

Kilometer langen Deichs entlang des Flusses Saigon eingesetzt. Der 

Deich soll insgesamt 6,5 Millionen Menschen vor Hochwasser schützen.  

 goo.gl/W9giy8

Schutz gegen Hochwasser

Zwei Schifffahrtsklassifikationsgesellschaften in Europa 

und den USA haben die modularen Universalwechsel-

richter IndraDrive ML von Rexroth zertifiziert. Sie erfüllen  

alle Voraussetzungen für Marineanwendungen. Die 

Herausforderung: Zuverlässigkeit trotz Luftfeuchtigkeit, 

Vibrationen, verschiedener Temperaturen und elektro-

magnetischer Störungen. Mit der Zertifizierung können 

Konstrukteure die Antriebe ohne weitere Abnahmen 

einsetzen. Herstellerunabhängige Schiffsklassifikations-

gesellschaften setzen weltweit technische Standards 

und prüfen die Tauglichkeit aller relevanten Baugruppen 

für Schiffsbau und Offshore-Einsätze. Sämtliche 

Antriebskomponenten haben die umfangreichen Tests 

erfolgreich bestanden. 

 www.boschrexroth.com/marine

 Die Universalwechsel-
richter IndraDrive ML 
haben zwei wichtige 
Zertifizierungen 
erhalten.

Zuverlässig auf hoher See

� Das Muong-Chuoi-Sperrwerk mit Schleuse ist ein Teil des Großprojekts.

9
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Data Analytics:  
Wie Daten die 
Wirklichkeit abbilden
Die Datenfülle im Internet der Dinge bietet zahlreiche Chancen, Entscheidungsqualität 
zu verbessern. Aber nur, wenn aus Einsen und Nullen Informationen gewonnen werden. 
Das ist der Anspruch von Data Analytics.

Viele Daten zu haben, bedeutet allein längst keine bessere Ent-
scheidungsqualität. Erst wenn aus der Fülle der Daten mittels 
Data Analytics die Wirklichkeit abgebildet wird, entsteht eine 
neue Qualität. Unter Data Analytics versteht man IT-basierte 
Analysemethoden – intelligente Algorithmen, die aus Bits und 
Bytes wertvolle Informationen machen. Data Analytics schaffen 
es, Daten nach Validität, Relevanz und Aktualität zu sortieren 
und passend zu verknüpfen. Das erlaubt die Steuerung der Pro-
zesse in Echtzeit – ob in der Fabrik oder im Straßenverkehr.

Unfallfrei durch den Verkehr
Bleiben wir auf der Straße, beim Thema Assistenzsysteme im 
Pkw: Radar, Lidar, Ultraschall und Stereokamera – viele Augen 
des Autos scannen die Umwelt. Sie erkennen andere Fahrzeuge, 
querenden Verkehr, Passanten und Hindernisse – aber erst 
heute. Vor einer guten Dekade waren zwar auch schon valide Da-
ten vorhanden, nur ihr Sinngehalt blieb der Software ein Rätsel. 
Forscher in den Entwicklungsabteilungen der Autokonzerne 
gingen einen beschwerlichen Weg. Zunächst galt es, durch Sen-
sorfusion die Eindrücke der verschiedenen Systeme zusammen-
zuführen. Dann erst konnten intelligente Programme entwickelt 
werden, die akute Situationen im Straßenverkehr jederzeit zu-
verlässig erkennen.
War es vor zehn Jahren nur möglich, zu bestimmen, dass vor dem 
Fahrzeug „etwas“ war, sind moderne Fahrassistenzsysteme 
heute in der Lage, an Fußstellung, Kopfhaltung und Blickrich-
tung zuverlässig zu erkennen, ob ein Passant am Straßenrand 
stehen bleibt oder aber im Begriff ist, loszulaufen. Ganz so, wie 
es die menschliche Intuition eines routinierten Fahrers macht. 

In beiden Fällen werden gefahrabwendende Maßnahmen einge-
leitet, wird gebremst oder kontrolliert ausgewichen.

Präventiv unterwegs in der Produktion
Auch in der Fabrik sind schon heute Systeme im Einsatz, die auf 
hohem Niveau aus Daten Informationen generieren. Professor 
Felix Wortmann, wissenschaftlicher Leiter des Bosch IoT-Labs 
an der Hochschule St. Gallen, sieht die industrielle Fertigung an 
der Schwelle zu neuen Geschäftsmodellen: „Die nächste große 
Servicewelle wird durch Data Analytics ausgelöst. Denn mit dem 
Instrumentarium wird es gelingen, Mehrwert im Sinne einer hy-
briden Wertschöpfung zu erzeugen.“ Ein Beispiel dafür ist Pre-
dictive Maintenance. Zukunftsfähige Wartung wird etwa in 
Walzwerken der Kautschukindustrie vorangetrieben. Weil diese 
Fertigungsstraßen meist durchgehend im Dreischichtbetrieb 
laufen, spielt die Maschinenverfügbarkeit eine extrem wichtige 
Rolle. Dafür sorgt Predictive Maintenance – beispielsweise mit 
dem Online Diagnostics Network (ODiN) von Rexroth.
Statt Anlagen nach definierten starren Zyklen zu warten, wird 
die Wartung mit ODiN vorausschauend gestaltet. Kerngedanke 
dieses Dienstleistungspakets ist es, Wartungsarbeiten auf der  
Grundlage des Zusammenspiels von Sensorik, cloudbasierten 
Anwendungen und Machine-Learning-Methoden auszuführen, 
bevor ein Stillstand eintritt.

Clevere Vorhersage
Anhand zahlreicher Sensordaten ermittelt ein Machine-Lear-
ning-Algorithmus einen normalen „Gesundheitszustand“ für das 
Werk. Danach erhebt ODiN mit einem datenbasierten Modell  

drive & control
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kontinuierlich den Health-Index des Walzwerks. Bricht nur ein 
einzelner Messwert kurzzeitig aus dem Toleranzband aus, führt 
das nicht unbedingt zu einem Eingriff. Schließlich kann Ver-
schleiß selten mit einem einzigen Signal erfasst werden. 
Verschlechtert sich der Health-Index aber, weil sich die Daten 
mehrerer Sensoren verändern, warnt das System vor einem Pro-
blem. Dabei wird der Health-Index nicht nur für die Gesamtan-
lage, sondern für alle systemkritischen Komponenten ermittelt. 
So kann im Störfall gezielt nach der Fehlerursache gesucht wer-
den. ODiN gibt in den regelmäßig erstellten Health-Index-Be-
richten durch Machine Learning entsprechende Hinweise und 
hilft, konkrete Handlungsempfehlungen zu erstellen.

Retrofit für das Internet of Things
Damit dieser Weg nicht nur Neuinstallationen vorbehalten bleibt, 
bietet Bosch Rexroth auch für Bestandsanlagen Nachrüstmög-
lichkeiten. Das IoT-Gateway bindet bestehende Anlagen ohne 
ausreichende Connectivity an die Industrie-4.0-Topologien an. 
Somit können auch diese automatisiert in übergeordnete Sys-
teme integriert und für Condition Monitoring und Data Mining 
verwendet werden. Die Implementierung kann ohne Verände-
rung der bestehenden Automatisierungslösung geschehen. Die 
Konfiguration des IoT-Gateways erfolgt webbasiert und erfor-
dert keine spezielle Programmierung. Auf dieser Basis konsoli-
diert und analysiert dann der webbasierte Data-Analytics-Server 
alle Maschinen- und Prozessdaten, um die Verfügbarkeit und 

Produktivität von Fertigungsanlagen zu steigern. Über vordefi-
nierte mathematische Methoden sowie Visualisierung gewähr-
leistet die Software eine einfache Datenanalyse – die ideale Lö-
sung für Qualitätskontrolle, Prozessverbesserung und vorbeu-
gende Wartung. Das herausragende Ergebnis: Führung, Lenkung, 
Steuerung und Kontrolle der Produktion erfolgen in Echtzeit, 
alle Komponenten sind jederzeit transparent im Zugriff, bis hin 
zur Aktorik und Sensorik.

Zurück in die Zukunft
Das IoT-Gateway von Bosch erschließt die Vorteile des Internet 
of Things (IoT) auch Betreibern älterer Maschinen. Zur Veran-
schaulichung  wurde sogar Robert Boschs pedalbetriebene 
Drehbank von 1887 mittels Sensoren und Software ins Zeitalter 
von Industrie 4.0 geholt. Industrie-4.0-tauglich ist die Dreh-
bank mithilfe eines technischen Unterstützers geworden: Das 
IoT-Gateway von Bosch Rexroth kombiniert Sensorik, Software 
sowie eine IoT-fähige Industriesteuerung und ermöglicht damit 
die Zustandsüberwachung der Drehbank.
Global betrachtet besteht ein Milliardenmarkt für Retrofit- 
Lösungen. Marktbeobachter sind sich einig, dass die Qualität 
von Data Analytics künftig über den Erfolg eines Unternehmens 
entscheidet. In Zeiten, die von höchster Komplexität, rasanter 
Dynamik, Volatilität und Disruption geprägt sind, überzeugen 
nur diejenigen, die agil auf Veränderungen reagieren. Und das 
geht nur mit Steuerung in Echtzeit. v

drive & control
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„Mit Data Analytics schaffen wir hybride    
 Wertschöpfung in der Industrie.“

Warum es entscheidend ist, bei Data Analytics immer den konkreten Anwendungsfall 
im Blick zu haben, erklärt Prof. Dr. Felix Wortmann, wissenschaftlicher Leiter des Bosch 
IoT-Labs an der Hochschule St. Gallen.

Professor Wortmann, sind Data 
Analytics der Generalschlüssel zur 
Lösung aller Probleme in der 
Produktion?
Wortmann: Nein, so einfach ist es nicht. 
Außerdem war die Produktion ja schon 
immer datengetrieben. Transparenz ist 
nun mal die Voraussetzung für Verbesse-
rung. Nur wenn ich weiß, was passiert 
und wo ich stehe, kann ich mich verbes-
sern. Wir erhöhen jetzt aber die Auflö-
sung: Mehr Daten werden in höherer Fre-

quenz erhoben. In der Medizin gab es den 
großen Sprung vom Röntgen zur CT und 
MRT. Das hat die Medizin grundlegend 
verändert. Gleiches passiert jetzt gerade 
in der Produktion unter den Schlagwor-
ten Internet der Dinge, Industrie 4.0 und 
Smart Service. Dabei fangen wir ja nicht 
bei null an: In den letzten Jahrzehnten ha-
ben wir zum Beispiel im Data Warehousing 
gelernt, Daten zu integrieren und sie mit 
Business Intelligence systematisch auszu-
werten. Jetzt machen wir in der Welt von 

Big Data und dem Internet der Dinge den 
konsequenten nächsten Schritt.

Was ist dann der Lohn für die Mühe?
Wir schaffen zusätzlichen Wert. Wenn wir 
ein Produkt mit Sensorik aufrüsten und 
die generierten Daten auswerten, können 
wir auf der Basis von Data Analytics zu-
sätzliche Services anbieten. Man spricht 
auch von der hybriden Wertschöpfung 
durch Produkt und Service. Schon lange 
versuchen produzierende Unternehmen, 
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ihr Servicegeschäft auszubauen. Das ist 
nicht neu. Mit der Vernetzung von Ma-
schinen gibt es aber nun völlig neue Mög-
lichkeiten, Services tief in den Produkten 
zu verankern und existierende Geschäfts-
modelle auszubauen. Analytics ist damit 
die Grundvoraussetzung, um erfolgreich 
digitale Dienste anzubieten. Die nächste 
große Servicewelle wird durch Vernet-
zung der Maschinen und Data Analytics 
ausgelöst. Predictive Maintenance ist nur 
der Anfang.

Gibt es einen Königsweg, wie sich 
Anwender dem Thema Data Analytics 
annähern können?
In der Produktion haben wir da noch ein 
Stück Weg vor uns. Die etablierten Inter-
netunternehmen wie Google sind hier na-
türlich schon einen Schritt weiter. Wichtig 
ist, dass wir Nutzer und Entscheider mit 
dem konkreten Nutzen überzeugen.
Klingt selbstverständlich, in einem Hype 
wird das aber ganz gerne einmal verges-
sen. Vielfach wird heutzutage ein Bottom-
up-Vorgehen propagiert. Wir erfassen so 
viele Daten wie möglich und versuchen, 
daraus Nutzenpotenziale abzuleiten. Ich 
halte das für zu einseitig. Ein Top-down-
Vorgehen kann ebenso zielführend sein. 
Hier steht zunächst das Problem im Vor-
dergrund und die Daten werden dann 
konkret im Hinblick auf Verbesserungs-
potenziale untersucht. 

Gibt es für beide Wege eine Grund-
voraussetzung?
Ja, die heißt Agilität. Wir müssen auch in 
den klassischen Industrien lernen, uns 
wenigstens zeitweise von der Perfektion 
zu lösen. Wir brauchen den Mut, auch mal 
mit einem sogenannten Minimal Viable 
Product, einem minimal marktfähigem 
Produkt, den Markt zu testen und in der 
Praxis zu explorieren. Erst wenn der 
schnelle Test erfolgreich ist, machen wir 
uns an die Skalierung. In der agilen Welt, 
in der wir uns bewegen, findet Explora-

tion nicht mehr als geschlossenes Experi-
ment im Unternehmen, sondern in der 
Wirklichkeit mit dem Kunden statt. Dabei 
müssen wir uns von mancher Gewohnheit 
und mancher etablierten Struktur verab-
schieden und bereit sein, neue Wege zu 
gehen. Die klassische IT beispielsweise 
wurde jahrzehntelang auf Perfektion, Si-
cherheit und absolute Verlässlichkeit ge-
trimmt. Da kann man nicht von heute auf 
morgen einen Gesinnungswandel erwar-
ten. Das braucht Zeit. Entscheidend ist, 
dass man sich vom Silo-Denken verab-
schiedet und den Mut hat, gemeinsam 
neue Pfade zu beschreiten. Wir müssen 
uns trauen, auch mal was auszuprobieren 
– und gelegentlich zu scheitern.

Warum brauchen wir bei allen 
Errungenschaften der Data Analytics 
immer noch den Praxisabgleich, 
beispielsweise reale Crashtests in 
der Automobilindustrie?
Wenn Data Analytics auf Modelle setzt, 
müssen diese die Realität angemessen 
beschreiben. Das gelingt je nach Anwen-
dungsdomäne besser oder auch schlech-
ter. Komplexität der Domäne und bereits 
gesammelte Erfahrungen sind hier ent-
scheidende Kriterien. In der Automobil-
industrie sind wir beispielsweise bereits 
sehr weit. Aufwendige Crashtests brau-
chen wir jedoch auch heute noch, um un-
sere Modelle zu überprüfen. Die Modelle 
der Wetterprognose funktionieren nur 
auf kurze Sicht. Langfristig ist die Kom-
plexität zu hoch. Es gibt einfach zu viele 
Einflussfaktoren, die wir nicht angemes-
sen in Modellen abbilden können. Ein 
universelles System, das aus einer wahr-
haft babylonischen Vielfalt von Einfluss-
faktoren auf Knopfdruck ein verständli-
ches Ganzes formt, ist eine Vision, die es 
seit Jahrzehnten gibt. Aber auch die neu-
esten Errungenschaften im Bereich der 
künstlichen Intelligenz sind weit davon 
entfernt, diese Vision Realität werden zu 
lassen.

Was sich bei allen Beispielen 
aufdrängt, ist die Frage nach der 
gesellschaftlichen Relevanz von 
Data Analytics.
Richtig. Jede Technologie ist erst einmal 
neutral. Wir müssen unsere Zukunft da-
her aktiv gestalten und die Entwicklun-
gen in die richtigen Bahnen leiten. Hier ist 
jeder Einzelne gefragt, ob Arbeitnehmer, 
CEO, Forscher oder Politiker. v

drive & controlPRESENT
14



Wellen auf Abruf 
Die Konstruktion neuer Schiffe beruhte jahrhundertelang allein auf Erfahrung. Dann  
schufen Fortschritte in der Hydrodynamik präzises Fachwissen für verlässliche, sichere 
und günstige Lösungen. Bosch Rexroth unterstützt diese Forschung seit 27 Jahren.

Seit Jahrzehnten liefert Bosch Rexroth Wellengeneratorsysteme 
an Universitäten und Forschungslabore weltweit für Forschun-
gen zu Schiffsmodellen, Offshore-Konstruktionen, künstlichen 
Inseln, zur Hafenplanung, zur Erosion an Dünen und zur Stabili-
tät von Deichen. Die Ergebnisse der Forschungen sind für Investi-

tionen im Offshore-Bereich von großer Bedeutung. Für die An-
wendungen in tiefem oder seichtem Wasser werden verschie-
dene Typen von Wellengeneratoren mit unterschiedlichen 
Prinzipien der Wellenerzeugung verwendet. Das zeigen Rexroth-
Projekte der letzten zwei Jahrzehnte. v

Heute und in Zukunft Zahlreiche Kunden aus der ganzen Welt arbeiten mit Wellengeneratoren von 

Bosch Rexroth. Bis heute können Computer das Verhalten eines Schiffs oder einer Offshore-Konstruktion nicht exakt simulieren, 

sodass weiterhin Modelle erforderlich sind, die in Wasserbecken getestet werden. Durch den wachsenden Markt für alternative Schiffs-

antriebssysteme, die Offshore-Exploration von Öl, Gas und Mineralien in tiefem Wasser, das sich ändernde Weltklima und Studien zu 

erneuerbaren Energiequellen ist die Forschung wichtiger denn je. Genaue Forschungsarbeiten in Testbecken unter Nachbildung der 

Umweltbedingungen sind der beste Weg, um Vorhersagen zu treffen.

1991 

Die „aktive Reflexionskompensation“ 

(ARC) wird entwickelt. Wenn Wellen 

auf die Wand des Testbeckens oder 

ein Modell treffen, wird ein Teil der 

Wellenenergie zurückgeworfen und 

stört die nachfolgenden Wellen. 

Diese Wellen kann ARC kompensie-

ren. Es handelt sich dabei um eine 

Erweiterung des Steuerungssystems, 

das die Wasserhöhe jedes Wellen-

schlags misst und die Position des 

Wellenschlags für die erforderliche 

Wasserhöhe kompensiert.

Wechsel von einem hydraulischen 

Antrieb zu einem elektrisch betrie-

benen Wellengenerator. Bei den 

bisherigen analogen Systemen 

waren ständige Anpassungen und 

Kalibrierungen erforderlich. Die 

heutigen digitalen Systeme verfügen 

im Vergleich über eine hohe Genau-

igkeit und Wiederholbarkeit.

1997 2000

Mannesmann Rexroth erhält eine 

besondere Anfrage von Thyssen-

Krupp: Das Unternehmen möchte 

wissen, ob es möglich ist, einen 

Wellengenerator für den indonesi-

schen Markt zu entwickeln. Rexroth 

konstuierte einen hydraulischen

Servoantrieb, der die Möglichkeit 

bietet, Wellen – zunächst mit 

analoger Elektronik – mithilfe eines 

Positionsregelsystems zu erzeugen.  

Dabei nutzt ein einziges System  

200 Antriebe. 
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„Vom Produktionsarbeiter  
zum kreativen Schöpfer.“

Wie sieht die Zukunft der Vernetzung in der Fabrikautomation aus?  
Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke und M. Sc. Hans Fleischmann sprechen über den  
aktuellen Stand, die größten Veränderungen und die Rolle des Menschen.

Wie sehen Sie den aktuellen Stand der 
Digitalisierung in der Industrie?
Franke: Für uns als Fertigungsautomatisierer sind die Themen 
Digitalisierung und Vernetzung nicht neu. Wir haben in den Fa-
briken heute Automatisierungstechnik, die zwar digitalbasiert, 
aber oftmals über proprietäre und geschlossene Feldbussysteme 
vernetzt ist. Neu ist die Verbreitung von serviceorientierten Ar-
chitekturen und Internettechnologien in der produzierenden 
Industrie, die sich im Spannungsfeld zwischen Informations- 
und Automatisierungstechnologie befinden. Es geht primär da-
rum, ergänzende digitale Services in Wertschöpfungsnetzwer-
ken zu entwickeln, die einen Mehrwert für industrielle Produk-
tion bedeuten und eine weitere Effizienzsteigerung erlauben.

In welchen Bereichen gibt es den größten Nachholbedarf?
Fleischmann: Wir schleppen einen alten Stand an Ausrüstung 
mit, der berücksichtigt und migriert werden muss. Bei neuen 
Systemen sind wir schon relativ weit. Wenn wir uns beispiels-
weise die Produkte von Rexroth anschauen, dann haben wir hin-
sichtlich der Rechenplattformen und Kommunikationsstan-
dards viele Möglichkeiten für die Realisierung von ergänzenden 
internetbasierten Services der Industrie 4.0. Uns fehlen aller-
dings die Weiterbildungskonzepte. Denn der klassische Maschi-
nenbauer wird sich in Zukunft auch verstärkt mit Fragestellun-
gen beschäftigen müssen, die in das Umfeld der Informations-
technologie einzuordnen sind. Wir als Universität bieten in 
Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie entsprechende 
Weiterbildungsprogramme an.

Auf welchem Gebiet sind bei der Vernetzung  
die größten Schritte zu erwarten?
Fleischmann: In der Software haben wir schon einen guten Stand 
erreicht. Mithilfe von Softwareentwicklungskits können Sie 
heute leicht semantisch einheitlich beschriebene und serviceo-
rientierte, Internet-der-Dinge- fähige Schnittstellen etablieren. 
Im Bereich der Hardware müssen wir kompakter werden und 
beispielsweise Sensorik direkt in mechanische Komponenten 
integrieren. Im FAPS-Forschungsprojekt PreSense beschäftigen 
wir uns damit, Sensorik nahtlos zu integrieren und Leiterbahnen 
aufzudrucken. Idealerweise versorgen wir integrierte Kompo-
nenten über Energy Harvesting mit der benötigten Energie und 
lassen sie über passende Kommunikationsstandards wie Blue-
tooth LE kommunizieren. Da müssen wir aber in der industriel-
len Praxis einen großen Schritt nach vorne gehen.

Welche Rolle wird der Mensch in einer  
vernetzten Produktionsumgebung spielen?
Franke: Ganz grundsätzlich: Der Mensch wird nicht aus der Fer-
tigung verschwinden. Das bedeutet nicht, dass der Automatisie-
rungsgrad nicht weiter steigen wird. Aber es wird neue Kon-
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zepte wie die Mensch-Roboter-Kollaboration geben, die dazu 
führen, dass der Anteil an manueller Arbeit weiter zurückgeht. 
Die Rolle des Menschen wird sich daher wandeln: vom Produkti-
onsarbeiter zum kreativen Schöpfer und Gestalter. In Erlangen 
bearbeiten wir beispielsweise das Projekt S-CPS, in dem wir ein 
Ressourcen-Cockpit für sozio-cyberphysische Systeme in der In-
standhaltung erstellen. Hier geht es darum, Freiheitsgrade fest-
zulegen: Was wird durch das intelligente System gemacht und 
wie kann der menschliche Input genutzt werden, um beispiels-
weise Klassifikations- und Diagnosefähigkeiten im Produktions-
system zu verbessern? Wie kann ich den menschlichen Erfah-
rungsschatz und seine kognitiven Fähigkeiten im Einklang mit 
entstehenden cyberphysischen Produktionssystemen nutzen? 
Auf dieser Basis ist eine weitere Automatisierung von Planungs-
tätigkeiten möglich.

Vernetzung geht ja auch über Unternehmensgrenzen  
hinaus. Wie verträgt sich das mit der Datensicherheit?
Franke: Wenn wir über Vernetzung, Wertschöpfungsnetzwerke 
und Traceability sprechen, dann wird das zwangsläufig mit ei-
nem erhöhten Datenaustausch einhergehen. In Abhängigkeit 
von der Anwendung und der Privatsphäre muss definiert wer-
den, welches Maß an Datensicherheit wirklich notwendig ist. 
Ansonsten unterstützen heute schon viele Technologien Aspekte 
der Datensicherheit. Wir haben zertifizierte Verschlüsselungs-
mechanismen, die uns dabei helfen, Daten sicher auszutauschen, 
und neue Konzepte wie Blockchain, die ihren Weg aus der IT in 
die Fertigung finden. Insgesamt muss aber auch die Gesetzge-
bung den Unternehmen bei den Herausforderungen im Bereich 
des Data Ownership zur Seite stehen und industrieverträgliche 
Lösungen in einen rechtssicheren Rahmen bringen. Am FAPS 
etablieren wir hier im Bereich der Electronic Manufacturing Ser-
vices (EMS) Konzepte und Systeme, die eine effiziente, hochgra-
dig vernetzte Zusammenarbeit ermöglichen. Zum Beispiel, da-
mit EMS-Firmen mit ihrer Kleinstserienproduktion stärker mit 
großen Unternehmen zusammenarbeiten können. v

 Lesen Sie das gesamte Interview mit Prof. Dr.-Ing. Franke  
 und M. Sc. Fleischmann auf www.boschrexroth.de/trends-  
 und-themen.
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100 Takte
pro Minute

Das Handlinggerät HP70 des Automatisierungsspezialisten WEISS  
ist blitzschnell – und perfekt für die vernetzte Produktion geeignet. 

Möglich macht das Open-Core-Technologie von Rexroth.
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anwendung, bestehend aus dem 
Handlinggerät HP70 und einem 
Indexer von WEISS GmbH.

Wer dem Handlinggerät HP70 von WEISS GmbH zuschaut, dem 
kann ganz schön schwindlig werden: Blitzschnell schießt der 
Greifer nach vorne, hebt das Werkstück an, fährt hochdyna-
misch ein Stück zurück und legt es wieder ab. Hundertmal pro 
Minute wiederholt sich dieser Vorgang. Diese sogenannten Pick-
and-Place-Anwendungen sind in der Produktion vieler Bran-
chen im Einsatz, so auch in der Automotive-, Elektro- und Phar-
maindustrie. Kurze Taktzeiten und eine hohe Produktivität der 
Maschinen sind in diesen Industrien unabdingbar. Hinzu kommt, 
dass diese Branchen ein variantenreiches Produktportfolio ha-
ben und flexible, Industrie-4.0-fähige Maschinenlösungen benö-
tigen. All diese Anforderungen erfüllt das HP70 von WEISS.
Das 1967 gegründete Automatisierungsunternehmen mit 
Stammsitz in Buchen, etwa anderthalb Autostunden nördlich 
von Stuttgart, beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter. Neben 
Rundtischen und Linearmontagesystemen gehören Handlinglö-
sungen zum Kerngeschäft des Mittelständlers. Mit dem HP70 hat 
der Spezialist ein kompaktes, hochpräzises und schnelles Hand-

linggerät entwickelt, das es so auf dem Markt zuvor nicht gab. 
Möglich machte dies auch Antriebs- und Steuerungstechnik von 
Rexroth.

Schlanke Lösung
Die Handlingmodule arbeiten mit nur zwei übereinander ange-
ordneten Linearmotoren. Den Hub in der Z-Richtung erzeugt 
eine Verschiebung der Motoren zueinander. Damit heben oder 
senken sie einen Greifer über eine gemeinsame Mechanik um 
bis zu 70 Millimeter. Detlev Philipp, bei WEISS für Software und 
Antriebstechnik zuständig: „Für diese virtuelle Z-Achse haben 
wir über die Jahre eine komplexe Koordinatentransformation 
entwickelt und in der Programmiersprache C umgesetzt.“ WEISS 
benötigte daher Antriebs- und Steuerungssysteme, in die es die-
ses in Software gegossene Know-how problemlos integrieren 
konnte. Durch das Konstruktionsprinzip mit nur zwei Linear - 
motoren beanspruchen die HP70 einen lediglich 60 Millimeter 
breiten Bauraum. 
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Die Open-Core-Technologie

Mit Open Core Interface for Drives von Rexroth können Program-

mierer verschiedenste Betriebs- und Entwicklungssysteme 

nutzen und aus ihrer gewohnten Umgebung direkt auf das 

antriebsintegrierte Motion-Logic-System und Antriebsfunktionen 

der Antriebsfamilie IndraDrive zugreifen. 

Unterstützte Betriebssysteme für Rexroth IndraDrive: 
Windows (Microsoft), Linux, iOS (Apple), Android (Open 

Handset Alliance), Windows Phone (Microsoft) 

Entwicklungsumgebungen: 
Visual Studio (Microsoft), Office-Anwendungen (Excel, 

Word, PowerPoint) (Microsoft), Eclipse (Eclipse Foundation), 

Mono (Xamarin)

Programmiersprachen:
C#, C / C++, Visual Basic, Visual Basic for Applications, 

Java, JavaScript, G (LabVIEW), Matlab-Skriptsprache, Python, 

Node.js

Leichte Integration
Bei Rexroth hat WEISS die dafür passende Lösung gefunden: Die 
Servoantriebe IndraDrive mit integriertem Motion-Logic-System 
verfügen über eine Multi-Ethernet-Schnittstelle für alle gängigen 
Ethernet-Protokolle. WEISS kann seine aufwendig erstellte Soft-
ware unkomliziert in die Antriebsfamilie IndraDrive implemen-
tieren. Möglich macht dies die Schnittstellentechnologie Open 
Core Interface for Drives von Rexroth. Die Technologie unter-
stützt eine Vielzahl an verschiedenen Programmiersprachen, 
Entwicklungsumgebungen und Betriebssystemen (siehe Kasten). 
Zusätzlich verfügen die Antriebe über einen integrierten Web-
server, über den Anwender auf Parameter und Zustände zugrei-
fen können. Es lassen sich aber auch kundenspezifische Webser-
ver einsetzen. Dank dieser Technologie kann WEISS so die eigene 
Software integrieren, die das Unternehmen für die Inbetrieb-
nahme, Diagnose und Bedienung neu entwickelt hat. Die Web-
technologie hat den Vorteil, dass sie von Endgeräten unabhängig 
ist und keinerlei Programme installiert werden müssen, da der 
komplette Dialog über Webbrowser-Oberflächen erfolgt. Und 
noch einen Vorteil hat die Antriebstechnik: WEISS benötigt keine 
separate Steuerungshardware und spart so Platz im Schalt-
schrank. 

Bereit für Industrie 4.0
Das HP70 ist so angelegt, dass es sich auch in Industrie-4.0-Um-
gebungen einfügen lässt. Als frei programmierbares Modul passt 
es sich über einfache Softwarebefehle aus der vernetzten Umge-
bung sofort neuen Rahmenbedingungen an und schließt den Re-
gelkreis dezentral. Die Rückmeldung zu Position, Prozesskräften 
und Geschwindigkeit unterstützt Industrie-4.0.-Ansätze zur Qua-
litätssicherung und zum digitalen Lebenszyklusmanagement. 
Damit können Anwender sämtliche Prozessdaten für jedes ein-

zelne Produkt erfassen. Den nahtlosen Datenaustausch ermög-
licht dabei die Multi-Ethernet-Schnittstelle des IndraDrive, die 
auf einer Hardware die gängigen Protokolle abdeckt. Die Schnitt-
stelle eröffnet vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation zwi-
schen den Maschinen. Zudem rüstet WEISS in der Regel jedes 
Handlinggerät mit einer eigenen dezentralen Intelligenz aus. 
„Der Endanwender sieht dann immer direkt, welcher Regler zu 
welcher Achse gehört, und kann Probleme sehr schnell diagnos-
tizieren“, sagt Tobias Frank, ebenfalls für Software und Antriebs-
technik bei WEISS zuständig.

Einfach sicher
Gerade bei hochdynamischen Antrieben spielt Sicherheit eine 
große Rolle. „Unser Mindestlevel umfasst mindestens ‚Safe 
Torque Off‘ (STO). Mit der Safe Motion im IndraDrive erreichen 
wir auch den Sicherheitslevel SIL2“, hebt Detlev Philipp einen 
weiteren Vorteil hervor. IndraDrive stellt zertifizierte Sicher-
heitsfunktionen zur Verfügung und ermöglicht damit normge-
rechte Automationslösungen ohne Umweg über eine übergeord-
nete Steuerung. WEISS kann die Sicherheitsfunktionen somit 
ganz einfach parametrieren. Auch ein direkter Anschluss von ak-
tiven Sicherheitselementen an IndraDrive ist möglich. 
Die Kombination von Produktivität, normgerechter Sicherheit 
und Industrie-4.0.-Fähigkeit kommt bei den Kunden an: Das 
HP70 zählt zu den erfolgreichsten Produkten bei WEISS und der 
Umsatz wächst stetig. v

Kontakt: Michael Haun, Bosch Rexroth AG, Deutschland 

Tel.: + 49 9352 18-4538, michael.haun@boschrexroth.de
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Funktioniert auch bei Nässe
Mit Kugelschienenführungen von Rexroth entwickelte ein kanadisches Unternehmen  
eine einzigartige Maschine für die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Jalbert Automatisation ist ein führender Anbieter maßgeschnei-
derter Lösungen für die Pharma-, Kosmetik-, Landwirtschafts- 
und Lebensmittel- sowie Chemieindustrie und hat Hunderte 
Projekte mit großen Unternehmen weltweit durchgeführt. Das 
Unternehmen mit Sitz in Quebec (Kanada) ist für seine beltorque®- 
Technologie bekannt, bei der zwei Sätze seitlicher Bänder zum 
Festschrauben und Anziehen von Verschlussdeckeln verwendet 
werden anstelle der Scheiben, die sich an herkömmlichen Inline-
Verschlussmaschinen befinden. Laut Geschäftsführer Steve Bois-
sonneault kann das Unternehmen ein beeindruckendes Wachs-
tum verzeichnen: „Bis Ende des Jahres werden wir mehr als  
50 Angestellte haben. Vor nur 16 Monaten waren es rund 20 Mit-
arbeiter. In den letzten vier Jahren hat sich unser Umsatz außer-
dem verdreifacht.“

Einzigartige Projekte
Jalbert Automatisation hat sich mit der Lieferung besonderer 
Maschinen einen Namen gemacht. Dazu gehören beispielsweise 
eine Maschine zur Ausrichtung von Flaschen und eine Maschine 
zur Aufstellung von Flaschen für ein Unternehmen im Bereich 
Körperpflege. Vor Kurzem entwarf Jalbert Automatisation eine 
ganz besondere Maschine für einen Kunden aus der Landwirt-
schafts- und Lebensmittelindustrie. „Diese Maschine ist weltweit 
einzigartig. Sie leistet, was andere Maschinen nicht können, und 
das mit unvergleichlicher Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit“, 
so Steve Boissonneault. Es handelt sich um eine dreistufige Tech-
nologie, mit der die erforderlichen Schritte an dem zugeführten, 
zu bearbeitenden oder auszusortierenden Produkt durchge-
führt werden.

Korrosionsbeständig
Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und kann gründ-
lich mit Wasser gereinigt werden, eine Möglichkeit, die für Kon-
strukteure immer eine Herausforderung darstellt. Die Maschine 
wurde zur Steuerung des Delta-Roboters mit Führungsschienen 
von Rexroth ausgestattet, sodass dieser den dreistufigen Prozess 
durchführen kann. „Wir haben uns aufgrund ihrer Qualität für 
die Schienen entschieden und weil sie einfach an einer Maschine 
installiert werden können, die gründlich mit Wasser gereinigt 
werden kann“, so Boissonneault.Die Kugelschienenführung 
NRFG ist ideal für den Einsatz unter nassen Bedingungen geeig-
net. Sowohl die Profilschienen als auch die Kugelschienenfüh-
rung bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und können ei-
ner relativen Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent und Tempera-
turen von über 30 Grad Celsius für unbegrenzte Zeit standhalten.

Gute Zusammenarbeit
Die beiden Unternehmen begannen ihre Zusammenarbeit vor 
zwei Jahren. Bosch Rexroth hat seitdem Linear-, Antriebs- und 
Steuerungstechnik geliefert, technische Hilfe bei der Auswahl 
von Motion-Control-Komponenten geleistet und Training-Sup-
port angeboten. „Wir sind nicht nur einfach ein Lieferant, son-
dern in erster Linie ein Fertigungspartner, der Produkte liefert“, 
betont Nelson Pacheco, technischer Berater im Bereich Fabrik-
automation bei Bosch Rexroth Canada. v

Kontakt: Nelson Pacheco, Bosch Rexroth Canada Corp., Kanada 

Tel.: +1 450 928-6649, nelson.pacheco@boschrexroth.ca

 Die einzigartige  
Maschine von Jalbert 
Automatisation ist mit 
Kugelschienenführun-
gen NRFG von Rexroth 
ausgestattet.
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In nur der  
Hälfte der Zeit

� Der Offshore-Kran von EBI an Bord des Offshore-Unterstützungsschiffs Mariadrive 325.

Erstmals hat Bosch Rexroth in den USA ein System mit aktiver Wellenkompensation 
geliefert, das für den Offshore-Kran von EBI, einem Hersteller von Hubschiffen, 
vorgesehen ist. Das Projekt war für beide Partner eine Herausforderung: 
sowohl in technologischer Hinsicht als auch aufgrund des engen Zeitplanes.
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Elevating Boats, Inc. (EBI) wurde im Jahr 1949 als Universalrepa-
raturdienst gegründet und avancierte durch die Entwicklung ei-
nes erhöhten Frachtkahns, der eine stabile Plattform für die Öl- 
und Gasindustrie im Golf von Mexiko bot, zu einem Hub  schiff- 
spezialisten. Heute ist das Unternehmen in Houma, Louisiana, 
ansässig, betreibt 26 Hubschiffe im Golf von Mexiko und ist laut 
seinem CEO Ken Serigne „der einzige Entwickler, Hersteller und 
Betreiber von Hubschiffen“. Ein Kunde wandte sich an EBI, weil 
er einen Offshore-Kran in Kastenbauweise mit Teleskoparm so-
wie aktiver Wellenkompensation (Active Heave Compensation 
AHC) der Hauptwinden benötigte. Da es sich dabei um ein neues 
Geschäftsfeld für EBI handelte, wurde Bosch Rexroth für den 
Auftrag unter Vertrag genommen. Es war das erste AHC-Projekt 
des Unternehmens in den USA.

Bevorzugte Technologie
Da AHC die Möglichkeit bietet, die Relativbewegung zwischen 
dem Schiff und dem Meeresgrund bei Offshore-Arbeiten auszu-
gleichen, war sie die bevorzugte Technologie. Zudem erhöht die 

Technologie die Sicherheit, weil die Auswirkung der Wellenbe-
wegungen auf die angehobene Last reduziert wird und ein dyna-
misches Windenantriebssystem mit Geschwindigkeits- und 
Drehmomentsteuerung der Hauptwinde zum Einsatz kommt. 
Bosch Rexroth lieferte ein Hydraulikaggregat, Komponenten, 
den Speicher, Windenhydraulikmotoren, Lasthaltungsverteiler, 
eine mobile Steuerventilbaugruppe und eine Steuerung. Der 
norwegische Partner Scantrol lieferte die AHC-Steuerungen.
Die größte Herausforderung bei diesem Projekt waren die zeitli-
chen Vorgaben. „Die Umsetzung dieses Projekts erfolgte wirk-
lich beeindruckend schnell“, meint Joe Sabbia, Applications En-
gineer für den Bereich Marine & Offshore bei Bosch Rexroth. 

„Wir mussten schon in der Angebotsphase mit den detaillierten 
Ingenieursarbeiten beginnen. Das gesamte Projekt hätte norma-
lerweise zehn Monate gedauert. Wir haben es in fünf Monaten 
geschafft.“ Diese schnelle Umsetzung gelang auch deshalb, weil 
ein vereinfachtes, effizienteres System mit einem hydraulischen 
Antriebskonzept mit offenem Kreislauf konzipiert wurde, ein-
schließlich der mobilen Pumpe A15 VLO 280 mit hoher Leistungs- 
dichte und des mobilen M7-Durchflussventils. Projektbeteiligte 
waren EBI, Bosch Rexroth und Scantrol, die zunächst eigenstän-
dig und dann zusammen daran arbeiteten, das Projekt fertig zu 
stellen. So konnte die fachliche Kompetenz der einzelnen Betei-
ligten genutzt werden, um am Ende die Ergebnisse rasch zu ei-
nem runden Ganzen zusammenzufügen. 

An einem Strang ziehen
Alle Beteiligten lernten bei der Arbeit an diesem Projekt dazu. 
Ken Serigne: „Dieser erste AHC-Kran, der in den USA in Betrieb 
genommen wurde, ist ein gutes Beispiel für modernste Elektro-
steuerungen, die in bestehende Hydraulikkonzepte integriert 
werden, um deren Leistung zu verbessern. Wir haben Ergeb-
nisse erzielt, die wir erst für unmöglich hielten.“ Teamwork war 
dabei für den Erfolg dieses Projekts, für das die drei Partner an 
einem Strang zogen, entscheidend.
Der Kran wurde in Ponchatoula, Louisiana, gebaut und anschlie-
ßend zur Installation und endgültigen Inbetriebnahme mit dem 
Schiff nach Singapur transportiert. Aktuell ist das Schiff im Mit-
telmeer in Betrieb. Der Kran unterstützt Offshore-Konstruktio-
nen sowie Taucharbeiten. EBI sieht dies als wichtigen Erfolg für 
seine Öl- und Gasindustriegeschäfte an, jedoch auch als Mög-
lichkeit, in andere Branchen und betriebliche Abläufe zu expan-
dieren. Ken Serigne: „Dieser Kran eröffnet uns neue Möglichkei-
ten. Wir setzen ihn auf zahlreichen Schiffen weltweit ein und 
werden ihn auch für andere Arten von Bauprojekten auf dem 
Wasser nutzen können.“ v

Kontakt: Wim Boogert, Bosch Rexroth Corp., USA 

Tel.: +1 281 477-2403, wim.boogert2@us.bosch.com
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Intelligenz  
für den 
Laser
Han’s Laser rüstet seine Maschinen 
schon seit vielen Jahren mit Antriebs-
technik von Rexroth aus. Für eine 
neue Laserschneidmaschine setzen 
die Ingenieure nun auch auf die Steu-
erungstechnik IndraMotion MTX von 
Rexroth. Die schützt das chinesische 
Unternehmen sogar vor Plagiaten.

Rund vier Jahrhunderte bestimmte die Han-Dynastie die Ge-
schicke des Kaiserreichs China. Längst vergangene Zeiten, 
doch der Name des einflussreichen Herrscherhauses lebt bis 
heute fort: Die größte Bevölkerungsgruppe im Reich der Mitte 
bilden die sogenannten Han-Chinesen. Chinas führender Her-
steller für Lasermaschinen hat sich deshalb Han’s Laser ge-
tauft. Das 1996 gegründete Unternehmen sitzt in der Millio-
nenmetropole Shenzhen, nördlich von Hongkong, und be-
schäftigt 8.000 Mitarbeiter. Zum Produktionsportfolio gehören 
mehr als 200 Modelle von Lasermarkier-, Laserschweiß- und 
Laserschneidmaschinen, die in den unterschiedlichsten Indus-
trien zum Einsatz kommen, bei Automobilzulieferern ebenso 
wie bei Computer- oder Spielzeugherstellern. Die Anforderun-
gen sind überall die gleichen: Schnell, präzise und zuverlässig 
sollen die Maschinen arbeiten. So auch die neue Laserschneid-
maschine G3015 HF, mit der sich praktisch jede gewünschte 
Form in unterschiedliche Metalle schneiden lässt. 

Antriebe für fünf Achsen
Was die Antriebstechnik betrifft, war für die Ingenieure bei Han’s 
Laser schnell klar, welche Lösungen zum Einsatz kommen sollen: 
IndraDrive-Antriebssysteme und IndraDyn-Servomotoren. Der 
Geschäftsführer Chen Yan erklärt: „Wir arbeiten schon seit 2005 
mit Antrieben von Rexroth, da haben wir sehr gute Erfahrungen 
gemacht.“ In der G3015 HF treiben die Antriebe fünf Achsen an, 
die den Bearbeitungskopf des Festkörperlasers präzise über das 
zu bearbeitende Blech sausen lassen. Doch die Antriebstechnik 
arbeitet nur so gut, wie es die Steuerungstechnik vorgibt. „Die 
Steuerung ist gewissermaßen der Kopf der Maschine. Wir wuss-
ten, dass Rexroth auch Kompetenzen im Bereich der CNC-Steue-

� Bis zu 200 Meter schneidet der Laser pro Minute in Bleche.
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rung hat. Da die Zusammenarbeit immer sehr gut funktionierte, 
entschieden wir uns bei der G3015 HF für eine CNC-Lösung von 
Rexroth“, sagt Yan. Die Anforderungen an die Steuerung bei La-
sertechnologien sind etwas anders als in den klassischen spa-
nenden CNC-Werkzeugmaschinen, die fürs Drehen, Fräsen oder 
Schleifen eingesetzt werden. Yuan Jiang, National Sales Manager 
bei Rexroth China, erklärt: „Bei Laserschneidmaschinen gibt es 
eine ganze Reihe von speziellen Funktionalitäten, wie zum Bei-
spiel die automatische Höhenregelung, die Laserleistungssteue-
rung oder die sogenannte Retrace-Funktion. Bei der fährt der 
Bearbeitungskopf auf der Kontur zurück, die der Laser bereits in 
das Blech geschnitten hat.“ Dieses Manöver ist notwendig, wenn 
der Laser nach einem Abbruch erneut ansetzen soll. „Bei spa-
nenden Maschinen werden solche Funktionen nicht benötigt.“ 

Präzise und schnell
Mit IndraMotion MTX hat Rexroth eine CNC-Plattform entwi-
ckelt, die sich in vielen unterschiedlichen CNC-Werkzeugma-
schinen einsetzen lässt – so auch in Laserschneidmaschinen. 
Möglich macht das der modulare Aufbau von Hard- und Soft-
ware. „Die Steuerungsfunktionen haben wir speziell an die an-
spruchsvollen Aufgaben der Lasertechnologie angepasst“, sagt 
Jiang. Han’s Laser ist von der Lösung überzeugt. „Die schnellen 
Reaktionszeiten und die optimale Geschwindigkeitsführung 
passen perfekt zu den Anforderungen unserer Maschine“, so 
Yan. Die Leistung der G3015 HF zeigt das deutlich: Bis zu 200 Me-
ter schneidet der Laser pro Minute in Bleche. Und das bei hoher 
Zuverlässigkeit: Die Maschine ist für 24-Stunden-Einsätze konzi-
piert und damit für die Serienproduktion bestens geeignet. Ein 
weiterer Vorteil dabei ist der minimale Wartungsaufwand.

Schutz vor Plagiaten
Wer auf dem Markt erfolgreich ist, zieht natürlich auch Nachah-
mer an. Han’s Laser war es daher wichtig, eigene Software integ-
rieren zu können, die nicht so leicht zu kopieren ist. „Wir haben 
da sehr viel Know-how aufgebaut, das wollen wir natürlich 
schützen. Zudem wollten wir offene Schnittstellen haben, damit 
die Programmierer auf individuelle Kundenwünsche sehr 
schnell reagieren können. Eine offene Technologie im NC-Kern 
war uns deshalb sehr wichtig, damit wir jederzeit Zugriff auf den 
Steuerungskern haben“, sagt Yan. Die Softwaretechnologie 
Open Core Interface ermöglicht den direkten Zugriff auf Steue-
rungs- und Antriebsfunktionen auch mit hochsprachenbasier-
ten Anwendungen.  Die Integration von eigener Software in die 
Systeme von Rexroth ist daher sehr einfach. „Durch die indivi-
duelle Programmierung können wir zum Beispiel eine schnel-
lere Umsetzung einer neuen Kundenforderung als der Wettbe-
werb realisieren und das kann keiner kopieren“, betont Yan. Er 
ist mit dem Ergebnis zufrieden „Bei der G3015 HF hat uns nicht 
nur die Technik überzeugt, auch die Beratungskompetenz von 
Rexroth hat uns sehr bei der Entwicklung geholfen.“ v

Kontakt: Yuan Jiang, Robert Bosch Co. Ltd. (Hong Kong), China 

Tel.: +86 021 2218-6086 Yuan.Jiang@boschrexroth.com.cn 

Peter Berens, Bosch Rexroth AG, Deutschland 

Tel.: +49 9352 18-5899, peter.berens@boschrexroth.de

� Han’s Laser beschäftigt 8.000 Mitarbeiter und produziert mehr als 200 Modelle von Lasermarkier-, Laserschweiß- und Laserschneidmaschinen.
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In selbstfahrenden Feldhäckslern der Serie 8000 setzt John Deere ein 
neues, gemeinsam mit Bosch Rexroth entwickeltes Hydraulikkonzept für 
Erntevorsatz- und Vorpresswalzenantrieb ein.

Zwei Kreise –  
fünf Funktionen

Die Kombination der hydrostatischen Kreise von Erntevorsatz- 
und Vorpresswalzenantrieb ermöglicht eine elegante Umset-
zung von zwei wichtigen Zusatzfunktionen des Feldhäckslers: 
die Schleiffunktion für die Messer der Häckseltrommel und 
die Bremsfunktion für die Häckseltrommel. Beide Funktionen 
nutzen die Tatsache, dass die Erntevorsatzpumpe und die 
Häckseltrommel am selben Antrieb angebracht sind. Dadurch 
kann die Erntevorsatzpumpe zum hydrostatischen Antrieb 
oder Abbremsen der Häckseltrommel genutzt werden. Wäh-
rend des Erntebetriebs erfolgt der Antrieb der Häckseltrom-
mel über einen Riemenantrieb. So wird eine hohe Effizienz des 
Hauptantriebs der Maschine gewährleistet.

Erntevorsatzantrieb
Der Erntevorsatzantrieb ist ein hydrostatischer Kreis mit Axi-
alkolben-Verstellpumpe (A) in Schrägscheibenbauweise ein-
schließlich einer elektronischen Proportionalregelung (EP) 
und einem Axialkolben-Konstantmotor (B) in Schrägachsen-
bauweise. Neben der Flexibilität in Bezug auf die Positionie-
rung der hydrostatischen Einheiten ermöglicht dieser ver-
stellbare Antrieb eine einfache Anpassung an verschiedene 
Erntevorsatztypen und eine elektronische Drehzahlregelung, 
beispielsweise für verschiedene Erntegeschwindigkeiten. Bei 
Überlast erfolgt eine automatische Drehmomentbegrenzung 
des Hydrauliksystems über die Hochdruckbegrenzungsven-
tile der Pumpe (A). Ein Reversieren des Vorsatzes ist durch 
das Schwenken der Pumpe auf die andere Seite möglich.

Vorpresswalzenantrieb
Der Vorpresswalzenantrieb ist ein hydrostatischer Kreis mit 
Axialkolben-Verstellpumpe (C) in Schrägscheibenbauweise 
und einem Axialkolben-Verstellmotor (D) in Schrägachsen-
bauweise von Bosch Rexroth. Beide Einheiten besitzen eine 
elektronische Proportionalregelung (EP). Da die Häckseltrom-
mel mit einer konstanten Drehzahl läuft, definiert der Vor-

presswalzenantrieb die Schnittlänge des Ernteguts. Um den 
kompletten Bereich der Schnittlänge abzudecken, verfügt 
auch der Motor zusätzlich zur Pumpe über eine stufenlose va-
riable Verstellung. Dies ermöglicht wiederum eine stufenlose 
Anpassung der Schnittlänge. Im Falle einer Überlastung ist 
das System mit einer „hydraulischen Kupplung“ ausgestattet: 
Durch Öffnen der Hochdruckbegrenzungsventile der Pumpe 
erfolgt eine Begrenzung des Drehmoments im Antrieb auf ei-
nen definierten Wert. So werden Schäden am Antriebssystem 
vermieden. 
Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist das mögliche Reversie-
ren des Vorpresswalzenantriebs unabhängig von der Häcksel-
trommel. Dadurch lassen sich auch bei stehender Häcksel-
trommel Fremdkörper aus den Vorpresswalzen entfernen. Die 
Pumpe (C) wird hierfür auf die „andere Seite“ durchge-
schwenkt und somit die Drehrichtung des Vorpresswalzenmo-
tors (D) durch die Umkehr des Ölflusses reversiert.

Schnellstopp des Vorpresswalzenantriebs
Da der Antrieb der Vorpresswalze im geschlossenen hydrosta-
tischen Kreis erfolgt, lässt er sich durch die „Umkehr der 
Hochdruckseite“ stoppen. So wird, um zu vermeiden, dass 
eintretende Fremdkörper die Häckseltrommel beschädigen, 
die Pumpe (C) so schnell wie möglich vom maximalen 
Schwenkwinkel Vgmax auf null geschwenkt und der Motor (D) 
gleichzeitig von seinem aktuellen Schluckvolumen Vg (je nach 
Geschwindigkeit/Schnittlänge) auf maximales Schluckvolu-
men Vgmax verstellt. Dadurch baut sich auf der Gegenseite 
des geschlossenen Kreises ein Bremsdruck auf. Der durch die 
Trägheit der Vorpresswalze angetriebene Motor wird inner-
halb der erforderlichen Bremszeit gestoppt. Die patentierte 
Steuerung dieses Systems arbeitet zuverlässig, ohne zusätzli-
che hydraulische oder mechanische Bremsventile. Das Ge-
wicht der Maschine wird reduziert, ein Verschleiß der Kompo-
nenten wird vermieden.
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Bremsfunktion der Häckseltrommel
Sobald der Fahrer den Fahrersitz verlässt, muss die Häcksel-
trommel innerhalb einer bestimmten Zeit gestoppt werden, um 
potenzielle Verletzungen zu verhindern. Diese Funktion wird 
durch das Umschalten des Ventilblocks (E) ermöglicht. Hierfür 
wird die Erntevorsatzpumpe (A) mit der Vorpresswalzen-
pumpe (C) in einem neuen geschlossenen Kreis verbunden und 
der Vorpresswalzenmotor (D) auf Vg = 0 geschwenkt. Wie be-
reits erwähnt, ist die Erntevorsatzpumpe (A) am selben An-
trieb der Häckseltrommel angebracht, das heißt direkt mit der 
Häckseltrommel verbunden. Die Massenträgheit der Häcksel-
trommel treibt also die Erntevorsatzpumpe (A) an und die Vor-
presswalzenpumpe (C) wird auf Vg = 0 geschwenkt. Dadurch 
baut sich ein Bremsdruck auf, der die Häckseltrommel stoppt. 
Ein Druckbegrenzungsventil an der Vorpresswalzenpumpe (C) 
begrenzt dabei den maximalen Bremsdruck. Die Bremsleis-
tung kann über den Schwenkwinkel der Erntevorsatzpumpe 
(A) angepasst werden. Für ein schnellstmögliches Stoppen 
wird die Erntevorsatzpumpe auf maximalen Schwenk winkel  
gestellt. Das Stoppen der Häckseltrommel erfolgt somit ohne 
zusätzliche Komponenten.

Messerschleifen an der Häckseltrommel
Zum Messerschleifen erzeugt wiederum der Ventilblock (E) ei-
nen neuen hydrostatischen Kreis mit der Vorpresswalzen-
pumpe (C) und der Erntevorsatzpumpe (A). Für diese Funk-
tion arbeitet die mit dem Häckseltrommelantrieb verbundene 

Erntevorsatzpumpe (A) nun als Motor und wird dabei von der 
Vorpresswalzenpumpe (C) angetrieben. Mit dem „Durch-
schwenken“ der Vorpresswalzenpumpe (C) auf die „andere 
Seite“ wird die Drehrichtung der Häckseltrommel umgekehrt, 
das heißt, sie rotiert rückwärts. Der Schleifstein wird zum 
Schärfen der Messer zugeführt. Auch für diese Funktion sind 
keine weiteren Komponenten erforderlich.

Intelligent verknüpft
Die Antriebe für Erntevorsatz und Vorpresswalze der 8000er- 
Serie selbstfahrender Feldhäcksler von John Deere kombinie-
ren intelligent die beiden hydrostatischen Kreise. Dies ermög-
licht eine Reduktion des Gewichts sowie einen einfacheren 
Aufbau der Maschine und senkt nicht nur die Kosten, sondern 
erhöht auch die Zuverlässigkeit des Feldhäckslers. 
Vor allem auch die patentierte Schnellstopp-Funktion zeigt, wie 
durch enge Zusammenarbeit zwischen Maschinenhersteller 
und Lieferant neue, anwendungsspezifische Lösungen geschaf-
fen werden können. v

Kontakt: Thomas Rapp, Bosch Rexroth AG, Deutschland 

Tel.: +49 07308 82-3639, thomas.rapp2@boschrexroth.de

Kreis des Erntevorsatzantriebs: Verstellpumpe (A) mit Konstantmotor (B), 

Kreis des Vorpresswalzenantriebs (mit Schnellstopp-Funktion): Verstellpumpe (C) 

mit Verstellmotor (D), Kreis für die Bremsfunktion der Häckseltrommel und das  

Schleifen der Messer: Verstellpumpen (A + C) verbunden über Ventilblock (E) 

drive & control
28
TECHNOLOGY



vl
ad

is
ch

er
n/

fo
to

lia
.c

om

Eine Partnerschaft hebt ab
Mit dem Einsatz der Planetengewindetriebe von Rexroth in seinen mechanischen  
Hubwerken meistert Unimec eine neue Herausforderung in der Luftfahrtindustrie.

Beharrlichkeit und der Glaube an ihre Fähigkeiten – diese Eigen-
schaften der Familie Maggioni haben aus ihrem Unternehmen 
Unimec eine Erfolgsgeschichte gemacht. Das Familienunter-
nehmen zeichnet sich durch die Herstellung von Hubwerken aus, 
die ausschließlich in Italien produziert wurden. Es ist weltweit 
anerkannt für die Entwicklung von Einzelfalllösungen für unter-
schiedlichste Designanforderungen in allen Bereichen: perfekt 
synchrones Heben, Ziehen, Verschieben und Ausrichten aller 
Lastarten, von präzisen mechanischen Bewegungen bis hin zum 
Anheben von Hunderten von Tonnen. 60 Prozent der Produktion 
von Unimec sind maßgeschneiderte Produkte. 

Gesucht: zuverlässiges Hubwerk für schwere Lasten
Für Unimec ergab sich eine ganz neue Herausforderung, als sich 
ein bedeutender Akteur des Luftfahrtsektors mit einer Anfrage 
zu einem Hubwerk an das Unternehmen wandte, das für den 
Einsatz bei der Überprüfung wichtiger Bewegungskomponen-
ten von Flugzeugen geeignet sein sollte. Mit der rund um die 
Uhr betriebenen neuen Prüfmaschine werden bestimmte me-
chanische Komponenten geprüft, die dann im Flugzeug zusam-
mengebaut werden müssen. Die herkömmlichen verfügbaren 
mechanischen Systeme darin konnten den Ermüdungstest je-
doch nicht korrekt ausführen: Aufgrund von kleineren Abmes-
sungen, großen Lasten, hohen Dauergeschwindigkeiten, langen 
Arbeitszyklen und hohen Anforderungen an die Langlebigkeit 
der Maschine entstanden gravierende Probleme.
Unimec beschloss, sich die Chance „abzuheben“ nicht entgehen 
zu lassen und wandte sich umgehend an den langjährigen Part-

ner Bosch Rexroth, um technische Unterstützung anzufragen. 
Die Herausforderung bestand in der Entwicklung eines Hub-
werks, das die hohen Erwartungen erfüllen sowie den erforderli-
chen Standards gerecht werden sollte und zudem uneinge-
schränkt verlässlich sein sollte. Bosch Rexroth schlug eine 
mechanische Lösung mit hohem technologischen Nutzen vor: 
Mit einer synchronen Satellitenrollentechnologie können im 
Vergleich zu herkömmlichen Kugelgewinden bei gleicher Größe 
dreimal so schwere Lasten bewältigt werden. Gegenüber 
hy draulischen Lösungen stellen sie, dank ihrer elektronischen 
Steuerung, in allen Bewegungsphasen eine hohe Präzision und 
Wiederholgenauigkeit sicher. Die Hubgetriebe von Unimec wur-
den mit PLSA-Spindeln mit 48 und 39 Millimeter Durchmesser 
ausgestattet, um optimale dynamische und statische Tragfähig-
keit zu ermöglichen. 

Ein Happy End
Die besonderen technologischen Eigenschaften der PLSA-Plane-
tenrollengewindemuttern und -spindeln von Rexroth waren der 
Herausforderung gewachsen, sodass Unimec der Kundenanfrage  
schon nach sechs Wochen nachkommen sowie den Zeit- und  Kos-
tenanforderungen der Designstudie entsprechen konnte. So 
herrschte zum Schluss bei allen Partnern des Projekts vollste Zu-
friedenheit. v

Kontakt: Massimo Gattillo, Bosch Rexroth S.p.A., Italien 

Tel.: + 39 02 92365-661, Massimo.gattillo@boschrexroth.it
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Pionierarbeit 
unter dem Meer
Large Diameter Drilling (LDD) war mit der Pfahlgründung in einem neuen  
Offshore-Windpark beauftragt worden – ein Einsatz, bei dem es auf höchste  
Präzision ankam. Das Unternehmen entschied sich daher, eine vollkommen  
neue, noch nie angewendete Arbeitsmethode zu erproben.

Die Zahl der Windparks nimmt zu, denn mit ihnen 
können große Mengen Energie umweltfreundlich 
produziert werden. Die Errichtung von Windparks 
als Offshore-Anlagen bietet mehrere Vorteile, dazu 
zählt unter anderem die normalerweise höhere 
Windgeschwindigkeit im Vergleich zum Festland und 
eine folglich höhere Leistung bei der Stromerzeu-
gung. LDD ist auf Dienstleistungen im Bereich der In-
stallation von Unterwassergründungen spezialisiert 

und war daran interessiert, seine gängigen Arbeits-
methoden bei der Pfahlgründung unter Wasser zu 
verbessern sowie ein schnelleres, stärker integrier-
tes und durchgehend intelligentes System zu entwi-
ckeln. Bei der Pfahlgründung werden die Pfähle ein-
zeln in den Boden eingesetzt und bilden dann die Ba-
sis der Windenergieanlage. In diesem spezifischen 
Fall wollte LDD sowohl die Leistungsfähigkeit als 
auch die Effizienz seiner Schablonen für die Pfahl-
gründung in einem neuen Offshore-Windpark 65 Ki-
lometer vor der Ostseeküste verbessern. Für das 
Projekt selbst mussten 70 Windenergieanlagen im 
Meer in einer maximalen Tiefe von 100 Metern auf-
gestellt werden. Die Windenergieanlagen sollten auf 
vier Unterwasserpfählen ruhen und einen ganz be-
stimmten Abstand mit minimaler Fehlertoleranz ein-
halten. Die Pfähle wogen bis zu 175 Tonnen, waren 
62 Meter lang und 2,7 Meter breit – daher war die 
Schablone für die korrekte Ausrichtung der Pfähle 
von entscheidender Bedeutung. Diese Art von Pro-
jekt wäre bereits an Land und ohne die zusätzlichen 
Faktoren wie Strömung, Neigung, Windnachführung 
und stürmische Winde, die auf dem Meer zu berück-
sichtigen sind, eine Herausforderung.

Neue Horizonte ergründen
Bei traditionellen Gründungsmethoden wird ein 
Pfahl nach dem anderen positioniert und ausgerich-
tet. Die Positionierung der Pfähle wird jeweils von 
der Position des vorherigen Pfahls aus berechnet. � Die 400-Tonnen-Vorlage von LDD für die Gründung von 175-Tonnen-Pfählen am 

Meeresgrund.
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� Hydraulische Unterwasserausrüstung von Bosch Rexroth.

Bei diesem Prozess müssen allerdings viele Faktoren 
kompensiert werden. Die Idee einer „intelligenten 
Schablone“, die sich kontinuierlich an Veränderun-
gen unter schwierigen Bedingungen anpassen kann, 
ein gewisses Maß an Steuerung zulässt sowie eine 
automatische Positions- und Winkelkorrektur für 
den Pfahl während der Installation bietet, war ein 
von LDD erdachtes Konzept. Dank dem innovativen 
Denkansatz von Bosch Rexroth wurde eine maßge-
schneiderte Hybridlösung entworfen und entwickelt, 
mit der die richtige Positionierung der Pfähle konti-
nuierlich über eine reaktive Schablone überwacht 
und gewährleistet wird.
Die Aufgabe von Bosch Rexroth bestand darin, seine 
umfassende Erfahrung für den Entwurf eines Hyd-
raulik- und Steuersystems zu nutzen, dessen Effekti-
vität und Eignung zu prüfen und anschließend die 
Materialien auszuwählen, die den besonders an-
spruchsvollen Betriebsbedingungen am besten ent-
sprechen. Ein solches System war eine völlige Neu-
heit und erforderte umfassende virtuelle Tests, um 
sowohl das technische als auch kommerzielle Risiko 
zu begrenzen, bevor es tatsächlich zur Anwendung 
gebracht werden konnte.

Beispiellose Präzision
Das daraus entstandene hochpräzise elektrohydrau-
lische Schwerlaststeuersystem lieferte eine bislang 
beispiellose Präzision, die weit über die Genauigkeit 
herkömmlicher Methoden hinausgeht. Anders als 
bei traditionellen Techniken konnten die vier Pfähle 
dank der neuen aktiven Schablone gleichzeitig als 

„Set“ behandelt werden. Die Positionierung jedes 
Pfahls wurde anhand einer „Gruppenreferenz“ opti-
miert, die Meeresgrund, Schablone und benachbar-
ten Pfahl berücksichtigte. Das sparte jede Menge Zeit 
und schließlich auch Geld – die Kosten können hier 
pro Tag im sechsstelligen Bereich liegen. Das fertige 

System umfasst eine Fehlerlevelerkennung und Al-
gorithmen zur Erzeugung eines Fehlersignals, so-
dass über das Steuersystem zusammen mit der prä-
diktiven Technologie eine sequenzielle Korrektur 
vorgenommen werden kann.
Das System war ideal für diese Anwendung geeignet. 
Nun wird untersucht, inwieweit seine Funktionen 
auch für andere anspruchsvolle Anwendungen ge-
nutzt werden können, die aus Sicherheits- und Be-
triebsgründen dieselben Anforderungen an die Posi-
tioniergenauigkeit bei Maschinen und Komponenten 
stellen. v

Kontakt: Martin Hoskins, Bosch Rexroth Ltd., Großbritannien 

Tel.: +44 7768 705891, martin.hoskins@boschrexroth.co.uk
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Wir sprechen von Hydraulikflüssigkeit oft als dem „Lebenssaft“ 
von Hydrauliksystemen, da damit nicht nur Energie im System, 
sondern auch Wärme übertragen wird, die Lager geölt und ge-
kühlt werden, der pH-Wert eingehalten wird sowie Wasser, Sau-
erstoff und andere Schadstoffe entfernt werden. Wirkungslose 
Hydraulikflüssigkeit kann Ihnen sowohl teuer zu stehen kom-
men als auch gefährlich sein. Daher ist es wichtig, eine hochwer-
tige Hydraulikflüssigkeit auszuwählen. Die folgenden Überle-
gungen sollen Ihnen die Entscheidung erleichtern.

Welche Art von Flüssigkeit benötigen Sie?
Die Auswahl an Hydraulikflüssigkeiten hat sich in den vergange-
nen Jahren erheblich vergrößert. Die meisten Hydraulikflüssig-
keiten basieren auf Öl, wobei Mineralöl am beliebtesten ist. Dar-
über hinaus gibt es synthetische und biologisch abbaubare Flüs-
sigkeiten sowie Flüssigkeiten auf Wasserbasis. Angesichts der 
Angebotsvielfalt müssen Ingenieure den Aufbau, die Anwendung 
und die Komponentenwerkstoffe ihres Hydrauliksystems genau 
kennen und berücksichtigen. 

Was ist Ihr gewünschtes Endergebnis?
Die meisten Menschen haben drei grundlegende Erwartungen 
an eine Hydraulikflüssigkeit. Sie soll

• möglichst lange halten, denn Hydraulik flüssigkeit zu   
 ersetzen ist eine kostspielige Angelegenheit. Wenn sie alle   
 paar Wochen gewechselt werden muss, ist es schwierig eine  
 signifikante Rendite zu erzielen. Außerdem ist die  verant- 
 wortungsvolle Entsorgung von Altöl teuer.

• die Lebensdauer von Geräten verlängern, indem sie Korro-  
 sion und Verschleiß oder die Bildung von Rückständen in   
 Kernkomponenten des Hydrauliksystems verringert.

• den Wirkungsgrad der Systeme optimieren und dafür sorgen,  
 dass sie reibungslos funktionieren. Das erhöht die Leistung  
 und reduziert die Notwendigkeit manueller Eingriffe auf ein  
 Minimum.  

Nutzer müssen ihre Optionen abwägen und möglichst viele Daten 
sammeln, um die für die Umgebung und Anwendung passende 
Flüssigkeit zu finden.

Die Dinge im Fluss halten
Bosch Rexroth UK hat seine Fluid-Rating-List veröffentlicht. Sie soll Ingenieure  

unterstützen, bei der Wahl einer Hydraulikflüssigkeit die den Vorschriften entspricht  
und für optimale Sicherheit von Hydraulikanwendungen sorgt.

Mineralisch

Auf  
Wasser-

basis

Synthetisch

Mehrbereichs-
flüssigkeit

Umwelt  - 
verträglich

Pflege von Hydraulikflüssigkeit – von innen heraus
Wenn Sie die richtige Flüssigkeit ausgewählt haben, ist es wichtig, 
dass sowohl die verwendete als auch die gelagerte Flüssigkeit ge-
pflegt wird, damit sie ihre volle Leistung vorschriftsgemäß erzie-
len kann.  

Wissen ist Macht
Die Wahl der richtigen Hydraulikflüssigkeit darf nicht dem Zufall 
überlassen werden. Sie sollte stets mehr als die Mindestanforde-
rungen erfüllen und als ein effizienter Teil des Systems fungieren, 
der die Produktivität und Langlebigkeit der Anlage gewährleistet. 
In Kombination mit einer wirksamen Pflege der Hydraulikflüssig-
keit kann der „Lebenssaft“ Ihres Systems so dafür sorgen, dass 
Ihre Hydrauliksysteme lange Zeit funktionieren. v
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 „Keeping things fluid“ (Die Dinge im Fluss halten), ein Leitfaden zu bewährten Praktiken   
 bei der Auswahl und der Pflege von Hydraulikflüssigkeit, kann jetzt unter folgender   
 Adresse abgerufen und heruntergeladen werden: goo.gl/v9ALwy.

Die fünf wichtigsten Überlegungen

Optimieren Sie die 

Effizienz, indem Sie 

die Leistung 

verbessern und den 

Bedarf an manuellen 

Eingriffen 

minimieren.

Reduzieren Sie 

Korrosion, Verschleiß 

und die Bildung 

von Rückständen  

und verlängern Sie 

so die Lebensdauer 

der Geräte.

Mithilfe der richtigen 

Flüssigkeit kann 

ein statischer 

Druckaufbau 

verringert werden.

Hydraulikflüssig-

keiten zu ersetzen  

ist teuer – senken  

Sie die Häufigkeit  

mit der für Ihre 

Anwendung richtigen 

Flüssigkeit.

Die Erhaltung 

der optimalen 

Viskosität ist 

entscheidend.

� 50 bis 70 Prozent der Gerätefehler stehen in Zusammenhang   
mit einer schlechten Beschaffenheit der Hydraulikflüssigkeit. 
Verwenden Sie die richtige Flüssigkeit für Ihre Anwendung?
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Gesucht: Innovation
Wenn Sie drive&control aufmerksam gelesen haben, wird  
Ihnen die gesuchte Innovation nicht lange rätselhaft bleiben.

Einsenden, gewinnen und auswählen!
Haben Sie die gesuchte Rexroth-Innovation erraten? Dann senden Sie die Lösung einfach an drive-control@boschrexroth.de und gewinnen  

Sie einen Gutschein für das Onlineversandhaus Amazon im Wert von 100 Euro. Einsendeschluss ist der 31.12.2017. Aus allen richtigen 

Einsendungen wird der Gewinner gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Von dieser gesuchten Innovation träumt so ziemlich jeder Ver-
kehrsplaner weltweit. Schließlich wären die Verkehrsprobleme 
fast jeder Stadt gelöst, wenn es sie auch in Größer gäbe. Sie 
bringt zu transportierende Objekte zuverlässig und schnell von 
A nach B. Das allein ist schon hilfreich, aber sie kann noch we-
sentlich mehr. 

Die Innovation bewegt nämlich mühelos schwere Lasten, und 
das auch in klimatisch schwierigen Umgebungen. Zudem lässt 
sie sich ganz einfach erweitern – wobei alle Teile zusammenpas-
sen, sich schnell planen und in Betrieb nehmen lassen. Dabei ist 
die Innovation nahezu wartungsfrei und ihre Betriebskosten 
sind gering.
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om Das geht auch ohne Kugel! Maschinenverfügbarkeit ist in vielen Branchen 
eine zentrale Anforderung. Doch bislang war es beinahe unmöglich, vorherzusagen, wann, wo und 
warum eine Störung auftritt. Da halfen nur regelmäßige Wartungsintervalle. Mit Condition Monitoring in 
Verbindung mit Predictive Maintenance von Rexroth weisen Maschinen schon frühzeitig von selbst 
darauf hin, wenn etwas nicht stimmt. Individuell lassen sich so Wartung und Instandhaltung voraus-
schauend gestalten: von der Ausstattung mit intelligenten Sensoren und Komponenten bis hin zur 
Analyse der Daten durch Bosch Rexroth.



Die neue Adresse für  
Insights und Innovationen.

In Kürze für Sie verfügbar

Scannen und anmelden, um mehr zu entdecken.
Alle Ideen und Lösungen rund um Ihre Aufgaben finden Sie schon bald auf Ihrem Display.

Kommen Sie mit

www.drive-and-control.com


