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1 Die Lineartechnik gilt als rein mechanische 
Angelegenheit. Warum denken Sie, dass 
sich das ändern wird?  

 Auch in den Konstruktionsbüros vollzieht sich 
zurzeit ein Generationenwechsel. Ich selbst gehöre 
ja auch noch zur Telefonzellengeneration. Wenn 
wir unterwegs telefonieren wollten, haben wir eine 
Telefonzelle gesucht. Aber alle, die heute jünger 
sind als Mitte 30, wuchsen mit Handys und Internet 
auf – Digital Natives eben. Sie gehen privat täglich 
mit digitalen Technologien um und haben ganz 
andere Lösungsstrategien als die Generationen 
davor. Diese Veränderungen im Informations- und 
Kommunikationsverhalten müssen wir aktiv annehmen 
und auf unser Business übertragen. 

2 Wie stellen Sie sich dieser 
Herausforderung?

 Die neue Generation will konkrete Lösungen 
für Automationsprozesse und -funktionen. 
Komponenten, ja selbst Systeme, sind nur Mittel 
zum Zweck. Außerdem müssen alle Anwendungen, 
Informationskanäle und Plattformen einfach zu 
bedienen sein. Dieses Verständnis haben wir schon 
vor Jahren aufgegriffen und überlegen ständig, welche 
digitalen Tools unsere Kunden und Interessenten 
bestmöglich unterstützen. So stehen heute schon 
moderne Engineering-Tools und Konfiguratoren zur 
Verfügung, die wir auch zukünftig kontinuierlich 
optimieren und ergänzen werden, zum Beispiel 
durch neue Selektoren, Konfiguratoren sowie eine 
nutzerfreundliche Website mit Chatmöglichkeiten. 

3  Welche Rolle spielen dann noch die 
Hardware-Komponenten?

 Die Komponenten der Lineartechnik bleiben 
unsere starke Basis. Aber wir müssen eben den 
Spagat schaffen zwischen dem kontinuierlichen 
Ausbau unseres Portfolios an Komponenten und 
der Entwicklung zusätzlicher Lösungen mit höherer 
Funktionsintegration, indem wir beispielsweise 
Sensoren nutzen. Das reicht bis zu digitalen 
Geschäftsmodellen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir 
diese Herausforderung meistern werden.  

4 Wie gehen Ihre Entwickler mit dieser 
Herausforderung um? Gibt es schon 
Beispiele?

 Ja, die gibt es bereits. So erfassen beispielsweise 
Linearführungen und Kugelgewindetriebe mit 
intelligenter Sensorik Zustandsdaten wie Temperatur 
und Vibrationen. Aus diesen Daten können wir mittels 
Algorithmen Verschleißzustände erkennen und so 
die zustandsüberwachte Wartung ermöglichen. 
Zudem wird es für unsere Produkte zukünftig ein 
digitales Typenschild geben. Das vereinfacht die 
Inbetriebnahme und liefert im Servicefall alle 
relevanten Daten.

 Ein weiterer Ansatz ist die Entwicklung von Baukästen 
für Funktionen, wie zum Beispiel das Fügen und 
Pressen. Auf der Hannover Messe 2019 werden wir 
das Smart Press Kit präsentieren, eine Plug-&-Produce-
Lösung, die der Kunde nur noch parametrieren muss.

5 Wie schnell wird Bosch Rexroth diese  
Ziele erreichen?  

 Bei einigen Themen sind wir bereits auf einem guten 
Weg und kurz vor der Markteinführung. Bei anderen 
Lösungen ist das zeitlich schwer abschätzbar. Auf 
jeden Fall machen wir die Lineartechnik fit für 
die Zukunft. Wir haben bei Bosch Rexroth in den 
verschiedenen Automationstechnologien ein  
riesiges Anwendungswissen und kombinieren es  
seit Jahrzehnten perfekt miteinander. Außerdem 
haben wir alle notwendigen Spezialisten im Haus.  
Das gibt uns eine enorme Dynamik auf dem Weg in die 
digitale Zukunft.

6 Warum glauben Sie an den Siegeszug 
digitaler Geschäftsmodelle?  

 Wir haben den Vorteil, dass sich die Bosch-Gruppe 
immer mehr zu einem führenden Unternehmen im 
Internet der Dinge (IoT) entwickelt. Die Lineartechnik 
von Rexroth profitiert hierbei von dem einzigartigen 
Wissen innerhalb der Bosch-Gruppe, sei es bei der 
Sensorik oder der Software-Programmierung. In 
vielen Vorausentwicklungsprojekten arbeiten wir 
übergreifend mit anderen Bereichen zusammen. 
Darum können wir schon sehen und erahnen, welch 
große Vorteile durch digitale Geschäftsmodelle für 
unsere Kunden entstehen. 

Smart Press Kit
Unser Baukasten für die Funktionen Fügen und  
Einpressen kombiniert vorausgewählte mechanische  
und elektrische Komponenten zu Plug-&-Produce-Lösungen  
für das Kraftspektrum von 2 kN bis 30 kN. Die installierte 
Software mit Autoparametrierung der Regler erfordert  
keine Programmierkenntnisse für Inbetriebnahme  
und Bedienung. 

Einfache Produktauswahl

 • Kits für Kräfte von 2, 4, 7, 12, 19 und 30 kN 
• Alle Komponenten aus einer Hand

Plug & Produce

 • Vorinstallierte Betriebssoftware 
• Autoparametrierung des Antriebs

Zero Programming

 • Keine Programmierkenntnisse erforderlich 
• Einfache und logische Konfiguration des Prozesses 
• Browserbasierte Web-HMI, auf die mit jedem Gerät  
   zugegriffen werden kann

Lineartechnik 
fit für die 
Zukunft
Auch die Lineartechnik steht vor der 
Herausforderung, auf der einen Seite 

das bestehende Geschäft mit 
Komponenten auszubauen, auf 
der anderen Seite gleichzeitig die 
Digitalisierung voranzutreiben. 
Wir haben mit Dr. Ulf Lehmann, 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Linear Motion Technology 
bei Bosch Rexroth, darüber 
gesprochen, wie die Lineartechnik 
diesen Spagat schafft.
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