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Die digitale Reise hat begonnen
Unsere Lineartechnik hilft, bislang 
ungenutzte Potenziale für eine 
maximale Produktivität und eine 
kürzere Time-to-Market zu erschließen. 
Erste digitale Lösungen stehen 
bereits heute zur Verfügung. Und 
wir arbeiten kontinuierlich an einer 
Weiterentwicklung, sodass in Zukunft 
weitere Lösungen zur Verfügung  
stehen werden.

Mit der Lineartechnik der Zukunft werden 
Unternehmen schneller und präziser 
denn je relevante Daten erfassen, 

Prozesse optimieren und Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen planen 
können. Wir haben klare Vorstellungen, 
wie sich die Lineartechnik in die Fabrik 
der Zukunft einfügen wird: Anpassungen 
in der Produktion erfolgen per 
Softwarebefehl, Betriebszustände 
werden kontinuierlich von Sensoren 
überwacht. Das ermöglicht eine 
vorausschauende Wartung und damit 
eine Reduzierung von Ausfallzeiten.

Die Reise der Lineartechnik in die digitale 
Zukunft hat bereits begonnen ...

Schritten  
zu einer kürzeren Time-to-Market

Schritt3 
Inbetriebnahme 
Für die Inbetriebnahme stehen 
künftig sämtliche System- und 
Achsdaten zur Verfügung. Das spart 
viel Zeit. Achsparameter können in 
unterschiedlichen Produkten digital 
abgelegt werden – beispielsweise 
im Motorgeber, im integrierten 
Messsystem oder im digitalen 
Typenschild.

Schritt4 Laufender Betrieb 
Die Lineartechnik wird in der Fabrik der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 
Sensoren werden künftig permanent relevante Betriebs- und Umgebungsdaten 
wie Temperatur oder Vibrationen ermitteln. Sie können dafür beispielsweise in 
Führungswagen der Linearführungen integriert, extern an Achsen angebracht 
oder über offene Schnittstellen angebunden werden. Auch Servomotoren 
übernehmen Sensorfunktionen. 

Die Daten können anschließend über die Rexroth Plattform ODiN (Online 
Diagnostics Network) analysiert werden. Kennzahlen wie Maschinenverfügbarkeit, 
Qualität oder Effizienz stehen dann permanent – parallel zum Betrieb – auf einem 
Smart Device zur Verfügung. 

Schritt5 Service und Wartung 
Die Auswertung von Sensordaten gibt Anwendern künftig Hinweise zu  
notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Im digitalen  
Typenschild sind die komplette Stückliste und die Konfiguration des Achsmoduls 
hinterlegt. Relevante Ersatzteile können so direkt im Online-Shop angezeigt  
und mit wenigen Klicks bestellt werden. Ergänzend dazu werden notwendige  
Hilfsmittel zur Fehlerbehebung, zum Beispiel Bedienungsanleitungen oder  
How-to-Videos, vorgeschlagen. 

Schritt2
Bestellung 
und Lieferung
Da die im Konfigurator 
erzeugten Produktdaten 
vollständig sind, können 
Produkte nun mit nur einem 
Mausklick bestellt werden. 
Künftig werden Anwender 
auch den Bestellstatus 
verfolgen können.

Mit 
 in die ZUKUNFT

Traditionell stellt die Lineartechnik mechanische 
Komponenten zum Antreiben und Führen bereit. Doch mit 
der Digitalisierung wandelt sich dieses Bild mehr und mehr.

Digitalisierung in der Lineartechnik
Wir begleiten Anwender in fünf Schritten über die gesamte 
Prozesskette hinweg: von der Konfiguration und Bestellung 

Die Geschwindigkeit, mit der IT-Technologien in die Fabriken drängen, ist 
enorm. Doch wie verhält es sich mit den bewährten Technologien, welche 
Entwicklungen durchlaufen sie auf dem Weg zur Fabrik der Zukunft?
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Schritten  
zu einer kürzeren Time-to-Market

Schritt1
Produktauswahl und 
-konfiguration
In der Produktion gilt: Zeit ist Geld. Genau hier setzen 
wir bereits beim ersten Schritt der Prozesskette 
mit unseren durchgängigen Engineeringtools und 
Konfiguratoren an. Linearachsen und künftig auch 
Mehrachssysteme können deutlich einfacher und 
schneller konfiguriert werden. Nach Eingabe der 
Eckdaten wie Hub, Gewicht der Werkstücke und 
Zykluszeit generieren die Tools Vorschläge, die der 
Anwender dann in seiner CAD-Umgebung prüft. In 
Zukunft wird ein digitaler Zwilling diese Komponenten 
und Systeme lebenslang begleiten. Er kann in virtuelle 
Umgebungen eingefügt werden und ermöglicht  
es beispielsweise, Simulationen direkt in die  
Steuerung zu laden. 

über die Inbetriebnahme, den Einsatz im laufenden Betrieb bis 
hin zu Service und Wartung. Für eine maximale Produktivität 
und eine kürzere Time-to-Market.

Neben bewährten Produkten und Lösungen wird die 
Lineartechnik in der Fabrik der Zukunft immer mehr Aufgaben 
im Bereich Messen und Positionieren übernehmen.

Mit 
 in die ZUKUNFT
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Digitalisierung  
der Lineartechnik


