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Wire-to-device Verbindungen
Die einzige Kabelverschraubung, die zu 100% nach Automobilstandards geprüft ist.
RACS (RADOX® Automotive Connection System) ist für hohe Strombelastbarkeit in rauer Umgebung bei
minimalem Platzbedarf geeignet. Unser robustes Verbindungssystem kann die meisten Kabelverschraubungen,
die für HV-Anwendungen im Automobilbereich verwendet werden, schnell ersetzen und bietet zusätzlich
Zuverlässigkeit, Leistung und einfache Montage.

• Kompakt durch platz- und gewichtsparendes Design
• Hohe Temperaturbeständigkeit bis +140°C
• Sicher durch IP6K9K und IP67

HUBER+SUHNER AG 8330 Pfäffikon/Schweiz

hubersuhner.com/racs

Editorial
von Bernhard Mattes
Präsident des Verbandes
der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie gestaltet den Wandel der Mobilität. Unsere
Branche hat einen Transformationsprozess angestoßen, der Produkte,
Technologien und Dienstleistungen grundlegend verändert. Die Herausforderungen setzen uns im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom,
sie motivieren und begeistern uns. Wir wollen das Auto, wir wollen Mobilität neu erfinden. Die Menschen verändern ihr Mobilitätsverhalten
derzeit so rasch wie nie zuvor. Die Gesellschaft erwartet Losungen fur
umweltfreundliche, nachhaltige Mobilität. Diese Erwartungen zu erfüllen, ist unser Auftrag. Dabei werden zwei Innovationsfelder von herausragender Bedeutung sein: Elektromobilität und alternative Antriebe
einerseits, Digitalisierung und automatisiertes Fahren andererseits.

waren es zuletzt. Dieser Wohlstand und diese Erfolge dürfen jedoch
kein Anlass zum Zurücklehnen sein, weder für die Unternehmen noch
für die Politik. Die sehr gute konjunkturelle Lage tauscht zurzeit jedoch manchen in der Politik darüber hinweg, dass Deutschland mehr für
seine Wettbewerbsfähigkeit tun muss. Die Bundesregierung sollte sich
dieser wirtschaftspolitischen Aufgabe wieder starker widmen. Denn
auch international wachsen neue Gefahren heran. Für unsere global
vernetzten Lieferketten können der Brexit oder die neue Handelspolitik der USA zu ernsten Bedrohungen werden. Wir unterstutzen daher
die Politik der Bundesregierung und der EU-Kommission, die für freien
Handel und gegen Protektionismus eintreten.

Die Automobilindustrie ist Deutschlands Schlüsselindustrie. Sie sorgt
für Wertschöpfung und Arbeitsplatze. Über 830.000 Menschen sind
bei Herstellern und Zulieferern beschäftigt. Wir investieren in die Zukunft des Standorts Deutschland. Keine andere Branche gibt hierzulande mehr für Forschung und Entwicklung aus – 22 Mrd. Euro pro Jahr

Die Automobilindustrie weiß um ihre Verantwortung gegenüber den
Menschen und der Gemeinschaft. Wir ruhen uns auf unseren bisherigen
Leistungen nicht aus. Hersteller und Zulieferer arbeiten gemeinsam intensiv daran, die internationale Führungsposition der deutschen Automobilindustrie weiter zu starken.

VDA

www.vda.de
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Grußwort
von Elisabeth Klock und
Dr. Rudolf Müller

Liebe Leserinnen
und Leser,
die Automobilindustrie am Standort Deutschland blickt auf ein höchst
erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Mit einer Umsatzsteigerung auf
422,8 Mrd. Euro wurde ein neuer Rekordwert erzielt. Aber die so erfreuliche Situation scheint sich einzutrüben. So ging nach den vom VDA
jüngst veröffentlichten Zahlen die PKW-Produktion im Dezember 2018
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18 Prozent zurück. Der Anteil
exportierter PKW sank im gleichen Zeitraum gar um 20 Prozent.
Insbesondere der Rückgang beim Export – erstmals seit 2009 – sorgt in
den Vorstandsetagen der deutschen Automobilindustrie für Besorgnis.
Ein wesentlicher Grund für die verhagelte Verkaufsstatistik im Spätjahr
2018 war sicherlich die Tatsache, dass alle Hersteller nur unzureichend
auf das neue WLTP Abgastestverfahren vorbereitet waren und deshalb trotz bestehender Nachfrage schlicht und ergreifend nicht liefern
konnten. Die nach wie vor nicht gelöste Dieselproblematik mit akut
drohenden oder bereits angeordneten Fahrverboten wirkte sich negativ aus und ein erstmals seit Jahren schwächelnder chinesischer Markt
tat ein Übriges.

Elisabeth Klock

Dr. Rudolf Müller

Auch ein Strafzoll von 25 Prozent wird deutsche PKW nicht von
Amerikas Straßen verdrängen. Gerade Fahrzeuge im oberen Premiumsegment gelten als nicht besonders preissensibel. Neben dem Preis
zählen hier nach wie vor überragende Qualität, Innovationsführerschaft
und Produkt- und Markenprestige als Kaufmotivatoren.
Und am Erhalt und Ausbau genau dieser Attribute arbeitet die deutsche
Automobil- und Zulieferindustrie mit Hochdruck. Alle Hersteller warten
in diesem und im nächsten Jahr mit eignen E-Mobilitäts-Modellreihen
auf. Zur Entwicklung Autonomen Fahrens schließen OEM’s Allianzen
untereinander oder mit bisher branchenfremden Software-Anbietern.
Innovative Geschäftsmodelle wie z. B. im Car Sharing verändern Wertschöpfungsketten. Und insbesondere die Zulieferindustrie glänzt mit
einer Vielzahl neuer Patente und unterstützt damit die Innovationsfähigkeit der OEM’s.

Doch wie sind die kurz- und mittelfristigen Perspektiven?

Genau diese Aspekte spiegeln sich auch in den Beiträgen zur aktuellen
Ausgabe von OEM&Lieferant. Nicht nur in der bewährten Print-Form,
sondern cross-medial präsentieren europäische Unternehmen und
ihre Service- und Dienstleistungspartner ihre neusten Entwicklungen,
Technologien, Verfahren, Innovationen und Produkte.

Sicherlich nicht beruhigend auf den Automobilmarkt wirkt die aktuelle Brexit-Diskussion. Wollte man hier eine Prognose abgeben wollen,
bewegt man sich auf dem Niveau gehobener Kaffeesatzleserei, was
die Planer grenzüberschreitend produzierender Unternehmen zur Verzweiflung treibt.

Über Interaktionen, Verlinkungen und die Vernetzung zu Webinhalten und Sozialen Medien eröffnen wir Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, die Möglichkeit, deutlich mehr Hintergrund- und Zusatzinformationen zu erhalten, als dies in den reinen Printbeiträgen
möglich ist.

Auch die Diskussion über Strafzölle für europäische Fahrzeuge in den
USA hat sich wieder verschärft und die Drohungen der US-amerikanischen Seite in diesem Handelskonflikt werden lauter und gipfeln in der
politischen Stigmatisierung von Fahrzeugen europäischer Hersteller –
allen voran Produzenten deutscher Premiummodelle.

Unser Dank gilt allen Autoren, Interviewpartnern und Anzeigenkunden
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie sind herzlich eingeladen, auch in der nächsten Ausgabe, die im Herbst 2019 zur IAA in
Frankfurt erscheinen wird, wieder mit Ihren Beiträgen, Anzeigen und
Interviews dabei zu sein.

Diese unangenehmen und zumeist politischen Tendenzen treffen aber
auf eine im Kern gesunde und robuste deutsche Automobilindustrie,
die den Strukturwandel angenommen und an führender Stelle global
mitgestalten will.

Unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir viel Freude bei der
Lektüre unseres Magazins und bei der Wahrnehmung der Verlinkungsund Vernetzungsoptionen.
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Chemie, die verbindet.
Damit Linien Kurven lieben.
Eine Lackierung verleiht einem Auto mehr als dauerhaften
Schutz. Brillanter Glanz und innovative Farbtöne verwandeln
Konturen in Dynamik und Design in Emotion. Linien und
Kurven verschmelzen, das Zusammenspiel von Oberfläche
und Konturen entfaltet eine faszinierende Wirkung. Wenn
Farbe und Form zusammenkommen und Lack zur Leidenschaft wird, dann ist das Chemie, die verbindet. Von BASF.
www.basf-coatings.de
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Deutsch/Chinesische Unterstützung beim Aufbau Ihrer Geschäftskontakte in China
Der VEK Verlag Elisabeth Klock und das CHINA SME CENTER GERMANY, die
ZHONGDE METAL GROUP haben eine Kooperation für die Zusammenarbeit mit
China geschlossen.
Neben Nordamerika und Europa hat sich der chinesische Automobilmarkt
längst zum größten und mittlerweile technologisch anspruchvollsten Markt
entwickelt. Lagen in der Vergangenheit hauptsächlich Produktion und Vertrieb
im Fokus, gehen zwischenzeitlich wichtige Technologieimpulse, insbesondere
bei der Weiterentwicklung der E-Mobilität vom chinesischen Markt aus.
In Zusammenarbeit mit dem CHINA SME CENTER GERMANY, der ZHONGDE
METAL GROUP GmbH und dem VEK-Verlag Elisabeth Klock haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Kontakte zum chinesischen Markt aufzubauen und/oder zu
intensivieren.

Wir unterstützen Sie
 bei dem Aufbau Ihrer Geschäftskontakte,
 bei der Partnersuche chinesischer Geschäftspartner,
 bei Ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den chinesischen Markt.

 Wir übersetzen mit unseren Partnern Ihre Texte in die chinesische Sprache
und gestalten Ihre Werbematerialien mit chinesischen Schriftzeichen.
 Wir organisieren die Unternehmensdelegation nach China, innerhalb derer
Sie nicht nur potenzielle Geschäftspartner und/oder Kunden, sondern auch
hochrangige Regierungsvertreter treffen.
 Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Messeauftritte in China.
Wir planen die Veröffentlichung einer Broschüre zum Aufbau Deutsch/
Chinesischer Kontakte und laden Sie dazu ein, Ihr Unternehmen und Ihre
Produkte darin vorzustellen.

Sprechen Sie uns an!
Ihre Ansprechpartner:
Dr. Rudolf Müller, VEK Verlag Elisabeth Klock
Yu Ding, CHINA SME CENTER Germany
Telefon +49 611 949164-65

autoregion e.V.

E-Mobilität – Vision oder Irrweg?
Große Lücken in der Infrastruktur, Produktoffensiven der Automobilhersteller bei E-Fahrzeugen, nach wie
vor Zurückhaltung bei potentiellen Käufern von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen: Wohin führt der Trend
„E-Mobilität“? OEM&Lieferant sprach dazu mit Armin Gehl, Geschäftsführer des Vereins autoregion e.V., dem Automotivnetzwerk der Großregion Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz und der französischen Region Grand Est.
autoregion e.V. wird getragen von Unternehmen, Verbänden, Forschungseinrichtungen und politischen Institutionen.
Herr Gehl, die deutschen Premium Automobilhersteller bieten dem amerikanischen
Hersteller Tesla Paroli und bringen in den
kommenden Jahren eine breite Palette
elektrisch angetriebener Fahrzeuge auf den
Markt. Werden damit die Kräfteverhältnisse
auf den internationalen Märkten wieder zugunsten deutscher Hersteller arrondiert?

Die Neuzulassungen elektrisch angetriebener Fahrzeuge in Deutschland sind nach
wie vor unter den Erwartungen. Das Ziel
der Bundesregierung, bis 2020 eine Million
zugelassene Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben, wird höchstwahrscheinlich nicht erreicht. Wie sehen Sie die
Zukunftschancen der E-Mobilität?
Armin Gehl: Bringen wir E-Mobilität nicht
mehr mit „Elektrisch“ in Verbindung, sondern
sagen wir E-missionsfreies Fahren! Unter
diesem Slogan wird die reine elektrische Antriebseinheit in Zukunft nur noch die Rolle des
urbanen Verkehrs beaufschlagen!
Stichwort Infrastruktur – inwieweit hemmt
die nicht vorhandene Infrastruktur die weitere Ausbreitung der E-Mobilität und was
müsste von wem getan werden, um die
Situation zu verbessern?
Armin Gehl: Es wird viel getan, um einen lückenlosen Ladeteppich in Deutschland aufzubauen. Von Seiten der Infrastruktur sehe ich
keine großen Probleme, da in jeder Garage ein
E-Anschluss vorhanden ist. Im öffentlichen Bereich wird vieles unternommen, um auch hier
einen flächendeckenden Teppich aufzubauen.
Gerade an Einkaufszentren wäre es notwendig,
auch eine E-Ladeinfrastruktur zu bauen, damit
gerade im urbanen Bereich der Durchbruch
schneller passiert und somit der Zweit- oder
Drittwagen zukünftig auf E-Basis läuft! Eine
„Gefahr“ sehe ich noch darin, dass die Stromerzeuger in Zukunft auch von dem Kuchen ein
Stück abhaben wollen und dann einen neuen
Tarif für „Bewegungsstrom“ einführen werden!
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Alle Welt spricht von der E-Mobilität als der
Antriebsart der Zukunft. Werden dadurch
die Entwicklungen alternativer Kraftstoffe
wie Wasserstoff, Ethanol oder Erdgas an
den Rand gedrängt und möglicherweise
nicht weiterverfolgt?

Armin Gehl

Der Elektromotor ist im Vergleich zum Verbrennungsmotor deutlich weniger aufwändig, sowohl was die Anzahl der Bauteile als
auch den Materialaufwand betrifft. Welche
Konsequenzen hat das für die Hersteller- gerade auch im Hinblick auf die Beschäftigten?
Armin Gehl: Natürlich wird die Zahl der Beschäftigten zurückgehen. Aber wir werden
auch mehr und besser ausgebildete Mitarbeiter brauchen, um in den Werken der Zukunft
mit „Kollege“ Roboter umzugehen!
Ist der direkte Weg in die E-Mobilität
nicht zu gewagt? Ist der Umweg über die
Hybrid-Technologie nicht mittelfristig erfolgversprechender – gerade auch aus Umweltschutzgesichtspunkten?
Armin Gehl: Auch hier ein klares ja! Rein elektrische Antriebe sehe ich für den urbanen Bereich bis 100 km im Radius. Hybride in allen
Variationen mit Diesel- oder Benzinantrieb
sind die allerbeste Lösung bei Akkureichweiten bis 100 km.

Armin Gehl: Die Gefahr besteht. Aber ich bin
mir sicher, dass Wasserstoff als Energiequelle
im Bereich des Schwerlastverkehrs der Zukunft einen Siegeszug antreten wird. Auch
Erdgas und synthetische Kraftstoffe werden
nicht wegzudenken sein.
Welche Konsequenzen hat das Nebeneinander von Verbrennungsmotor, HybridTechnologie und E-Mobilität für unsere
Automobilindustrie?
Armin Gehl: Eine Herausforderung, der wir gewachsen sind!
Zum Abschluss: Herr Gehl, fahren Sie ein
Elektrofahrzeug oder können Sie es sich
vorstellen, in naher Zukunft eines zu kaufen?
Armin Gehl: Ich fahre im fünften Jahr einen
Plug-in-Hybrid Sportwagen, den ersten einer
neuen Zeit – so der Werbeslogan. Ich bin damit
sehr zufrieden und kann mir auch in Zukunft
vorstellen, einen MercedesEQ einen Audi
e-tron oder einen BMW i4 zu fahren.
Herr Gehl, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Gespräch führte Dr. Rudolf Müller

Webseiten

Wie sehen Sie die Zukunft des Verbrennungsmotors und insbesondere die des in
die Schlagzeilen geratenen Dieselmotors?

autoregion e.V.

Armin Gehl: Der Verbrenner, ob Benzin oder
Diesel, wird auch noch in 2050 zum Einbau
kommen – davon bin ich überzeugt. Natürlich
wird es dann nur noch Downsize-Varianten mit
2/3/4 Zylinderausführungen geben. Der BIGBlock hat ausgedient! Die Diskussion um den
Diesel ist aus meiner Sicht nicht mehr „normal“.
Hier wird etwas aufgebauscht, was in keiner

Termine

www.autoregion.eu

www.autoregion.eu/de/termine

Bild: © autoregion e.V.

Armin Gehl: Ein klares ja! Die deutschen Hersteller werden ein Feuerwerk neuer Produkte
abbrennen, welches die automobile Welt in
Staunen versetzen wird. Der Medienhype,
der um Tesla gemacht wurde, verebbt und
die Produkte aus Deutschland werden einen
Siegeszug antreten. Davon bin ich überzeugt!
Qualität und Knowhow setzen sich durch!

Weise einer ordentlichen Studie verschiedener
Einrichtungen von hochkarätigen Fachleuten
standhält! Eine ganze Nation lässt sich von
einem kleinen Abmahnverein vorführen.

RECHT IN DER
AUTOMOBILZULIEFERERINDUSTRIE
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Leiter des Spezialtages:
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Elektromobilität

Der elektrische Tod für mechanische Komponenten?

Trend E-Mobility: Neue Möglichkeiten
für den klassischen Maschinenbau
durch mechanische Sonderlösungen
für Hybridfahrzeuge
Von Jens Meinck, Kunden-Applikationsmanager der ROLLAX GmbH & Co. KG

Der Weg weg vom klassischen Verbrennungsmotor hin zum elektrischen Antrieb schürt die Sorge vieler Zulieferer
mechanischer Lösungen, ihre Produkte könnten überflüssig werden. Doch die E-Mobility kann viele Anforderungen
des Endkunden, wie eine größere Reichweite und eine ausreichende Infrastruktur der Ladesäulen noch nicht
bedienen. Hybridantriebe sind daher die ideale Übergangslösung. Da die Verwendung eines Hybridmotors zu neuen
Herausforderungen, beispielsweise geringerem Platz im Motorraum führt, bietet sich hier eine Chance für den
klassischen Maschinenbau.
Viele Kommunen betreiben bereits einen
Fuhrpark mit E-Fahrzeugen und eigenen
Ladesäulen, doch die reine E-Mobility für
den Individualverkehr ist noch nicht in Sicht.
Größtes Manko der elektrisch betriebenen
Fahrzeuge ist die fehlende Alltagstauglichkeit, wie z. B. die allgemeine Batteriehaltbarkeit, die geringe Reichweite und die bisher
fehlende, flächendeckende Infrastruktur
an Ladesäulen. Mit ihren Vorteilen hinsichtlich der Fahrzeugreichweite und der
unterstützenden Funktion durch den Verbrennungsmotor (Boost-Betrieb) bieten
Hybridfahrzeuge eine gute Zwischenlösung.
Laut Statista stieg die Zahl der Autos mit
Hybridantrieben von 165.000 im Januar 2017
auf 236.000 Anfang 2018.

Mechanische Bremsvorgänge
in Hybridfahrzeugen
Eine neue Herausforderung mit Elektroantrieben stellt die Druckbereitstellung für
Bremsvorgänge dar, da die Systeme des Hybridmotors auch dann arbeiten müssen, wenn
der Verbrenner schweigt und der E-Motor antreibt. Um Bremskraftverstärker und Bremse
elektromechanisch zu betreiben, werden neue
Aggregate mit hochintegrativen Lagertypen
und Mehrfunktionalität gebraucht.
Bei ROLLAX wird jedes Lager individuell an
die Anwenderbedürfnisse angepasst. zum
Beispiel zur Kraftübertragung in Getrieben,
Spezial-Wälzlager mit integrierten Zahnrad

ausgelegt und gebaut. Hierbei übernimmt das
großdimensionierte Abtriebsrad die Laufbahn
der Wälzkörper und weist gleichzeitig die
notwendige Formgebung für die Kraftübertragung auf die nächsten Bauteile auf. Das
spart Platz und beeinträchtigt nicht die Lagerfunktion. So werden spezielle Anforderungen
kundenspezifisch genau auf die Anwendung
abgestimmt.

Antrieb von leistungsverzweigten
Hilfsaggregaten aus zwei Richtungen
dank Freilauf
Um den wechselnden Betrieb von Hilfsaggregaten mit beiden Motoren zu gewährleisten,
setzt Rollax auf mechanische Klemmrollen-

Vielfältige Konstruktionsansätze
erfordern Sonderlösungen
Eine Kombination aus Elektromotor und
Verbrennungsmotor trägt zu einem nachhaltigen Treibstoffverbrauch bei, erzeugt
jedoch durch den doppelten Antrieb ein höheres Gesamtgewicht und Platzprobleme im
Fahrzeug.

ROLLAX entwickelt mechanische Speziallager wie Freiläufe, Ausrücklager und Sonderlager, die für unterschiedliche Lösungen von
Hybrid-Aggregaten wie Generatoren, leistungsverzweigten Pumpen, Kupplungen und
Bremsen individuell angepasst werden. Sie
benötigen weniger Bauraum und lassen sich
schon in mittleren Stückzahlen kosteneffizient
produzieren.
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Sonderlager können so konstruiert werden, dass sich anstelle des Außenrings ein großes Zahnrad befindet, das die Kraft
überträgt. Es übernimmt dabei die Laufbahn der Wälzkörper, weist aber gleichzeitig die notwendige Formgebung auf,
um die Kraft auf die nächsten Bauteile zu übertragen. Durch diese Integration wird effizient Bauraum gespart, ohne
Einbußen der Lagerfunktion und Haltbarkeit.

Bild: © ROLLAX GmbH & Co. KG

Die vielfältigen Konzepte für Hybridantriebe
unterscheiden sich immens, sodass sich im
Markt noch keine Standartlösung für die Verbindung beider Antriebe etabliert hat.

Anzeige

Freiläufe mit auf die jeweilige Applikation
angepassten, integrierten Kugellagern. Die
Vorteile sind ein schnelles, schaltgenaues Einkuppeln, ein geringes Leerlaufreibmoment,
eine lange Lebensdauer, ein wesentlich kompakterer Bau sowie ein Preisvorteil gegenüber schaltbaren elektrischen Kupplungen
oder vergleichbaren Klemmkörper-Freiläufen. Der Klemmrollenfreilauf (Hülsenfreilauf)
von Rollax schützt jeweils eine Antriebsseite
durch Blockade bei Richtungsumkehr, um
das Aggregat optimal anzutreiben. So kann
zwischen den verschiedenen Antrieben gewechselt werden und beide Motoren können
sich bei Bedarf überlagern und unterstützen.

smarter business solutions

Heute ist die deutschlandweit aufgestellte
BüchnerBarella Unternehmensgruppe einer der
größten und erfolgreichsten inhabergeführten
Versicherungsmakler Deutschlands mit 16 Standorten und über 320 Mitarbeitern.
Wir begleiten unsere internationalen Kunden –
gerade im Automotivebereich von größter Bedeutung – weltweit.
Unser Vorteil: Flexibilität und Professionalität –
indem wir uns ganz nach den Möglichkeiten und
Erfordernissen unserer Industriekunden richten –
schließlich sind auch Ihre Zulieferprodukte weltweit im Automobil vertreten.

Immer Alles Im BlIck
Shareflex|contract:
Digitales Vertragsmanagement
mit Office 365 und SharePoint

In kaum einer anderen Branche ﬁnden sich durch
die gesamte Lieferkette so komplexe Anforderungen wie in der Automobilzulieferindustrie. Das
führt zu einer Erhöhung des Innovationsdrucks
bei unverändert hohem Preisdruck und endet
schließlich in immer kürzeren Produktzyklen.

Rollax verwendet für den Antrieb von Hilfsaggregaten
mechanische Sonderlösungen wie einen speziellen
Nadelrollen-Freilauf mit einem starken Anzugsmoment
und einer hohen Lebensdauer.

Fazit: Hybridantriebe erfordern
mechanisches Know-how
Langfristig werden einige mechanische Komponenten vermutlich aus dem Motorraum
verschwinden oder elektrisch umgesetzt
werden. Doch bevor der reine Elektromotor
den Massenmarkt erreicht, werden Hybridantriebe als Übergangslösung benötigt. Der
klassische Maschinenbau mit individuellen
Sonderlösungen bleibt vorerst ein zentrales
Element.
Ein auf die Mechanik spezialisierter Zulieferer sollte sein Know-how weiter ausbauen
und mechanische Sonderlösungen in enger
Zusammenarbeit mit seinem Kunden entwickeln.

Prozesse verstehen. lösungen fInden.

Die Entwicklungsverantwortung und damit verbundene Entwicklungsrisiken werden von dem
OEM verstärkt in die Lieferkette übertragen.
Gleichzeitig steigen durch Plattformstrategien der
OEM für gelieferte Erzeugnisse, die sowohl höchsten qualitativen als auch aufgrund weltweiter
Exporte selbstverständlich allen rechtlichen Ansprüchen genügen müssen, die Haftungsrisiken
der Zulieferer exponentiell nach oben. Im
Schadenfall muss sich der betroffene Lieferant mit
umfassenden haftungsbegründenden Vertragswerken der OEM auseinandersetzen.
In diesem Spannungsfeld ist es wichtig, starke
Partner an der Seite zu haben, die mit den Anforderungen aus der gesamten Lieferkette und den
Problemen des Marktes bestens vertraut sind. Mit
unserem Automotive-Team bieten wir Ihnen als
Partner ein spartenübergreifendes integriertes
Haftungsmanagement sowohl auf Abnehmer- als
auch auf Zuliefererseite, innovative Versicherungslösungen für Ihre Branche, proaktives Claims
Handling sowie den Zugriff auf ein weltweites
Netzwerk von Versicherungsexperten, Sachverständigen und Juristen.
Kompetenz ist unser Antrieb – Mehr Infos unter
www. buechnerbarella.de
oder

Jens Meinck
ist Kunden-Applikationsmanager bei der
ROLLAX GmbH & Co. KG
und beschäftigt sich u.a.
mit Sonderlösungen rund
um das Thema HybridAnwendungen.

BüchnerBarella
Assekuranzmakler GmbH
Eurener Straße 196-198
54294 Trier

Ansprechpartner: Dieter Meyer
Tel. 0651 9765-111
d.meyer@buechnerbarella.de

BüchnerBarella
Assekuranzmakler GmbH
Webseite
ROLLAX GmbH & Co. KG
www.rollax.com

Haldystraße 1b
66123 Saarbrücken

Ansprechpartner: Frank Gerstner
Tel. 0681 59533-25
f.gerstner@buechnerbarella.de
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Antriebstechnologien

Die Zukunft elektrisch
unterstützter Aufladung
Von Dr. Hermann Breitbach, Vice President Global Engineering and Innovation, BorgWarner Turbo Systems

Die elektrisch unterstützte Aufladung gewinnt an Bedeutung. BorgWarner zeigt anhand von eBooster® und eTurboTM
wesentliche Herausforderungen und Unterschiede auf.
Status quo
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass elektrisch unterstütze Aufladung bereits 1915 zum
Einsatz kam. Heute ist der Ansatz wieder
aktuell, da mit 48-V-Bordnetzen, moderner
Batterietechnik und Elektronik sowie hocheffizienten Elektromotoren Antriebsleistungen über 10 kW möglich sind. So wird der
BorgWarner eBooster, ein elektrisch angetriebener Verdichter, mit einem konventionellen Turbolader kombiniert. Der eBooster
übernimmt die Aufladung bei niedrigen
Drehzahlen und sorgt für hervorragendes
Ansprechen des Verbrennungsmotors, der
Turbolader übernimmt die Aufladung bei hohen Lasten des Motors.
Bei dem BorgWarner eTurbo enthält der konventionelle Turbolader schon den elektrischen
Antrieb. In dieser Kompaktheit besteht einer
seiner Vorteile. Im Vergleich ist der eBooster
ein flexibles, aber zusätzliches Element, das
höhere Bauraumansprüche stellt.
Im Gegensatz zum eTurbo kann der eBooster
nicht rekuperieren, sein Verdichterrad kann
jedoch unabhängig von dem des Turboladers
gewählt werden. Da der eTurbo von Leerlauf
bis Volllast den gesamten Betriebsbereich des
Motors abdeckt, muss der Verdichter entsprechend ausgelegt sein. Am wirtschaftlichsten
arbeitet der eTurbo bei mittleren Drehzahlen
und höheren Lasten. Der eBooster-Verdichter dagegen ist für geringe Motordrehzahlen
wie beim Anfahren optimiert. Entsprechend
empfiehlt sich der eBooster vor allem für verbrauchsoptimierte Downsizing-Konzepte,
während sich der eTurbo besonders für
Motoren eignet, die das Fahrerlebnis
fokussieren.

Basis

Bilder: © Borg Warner

Abb. 1 zeigt den eBooster mit
integrierter Leistungselektronik, während Abb. 2 im Vergleich den eTurbo mit direkt an
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Der kompakte BorgWarner eBooster
mit integrierter Leistungselektronik.

barkeit wurden Getriebeübersetzungen und
Schaltpunkte angepasst, sowie die Hybridstrategien fallweise ausgelegt. Als Grundlage
dient ein WLTP-Zyklus mit einem 1600 kg
schweren Fahrzeug.
Durch Downsizing mit 48-V-Hybridtechnik
und kürzer übersetzten Antriebsstrang
konnte eine Kraftstoffeinsparung von über
15 g CO2 /km erreicht werden. Dank eBooster
werden durch zusätzliches Downsizing weitere 4 g, beim eTurbo weitere 2 g CO2 /km
realisiert.

Fazit
Beim eTurbo ist die
Leistungselektronik
direkt an die Rumpfgruppe angebaut.

der Rumpfgruppe angebauter Leistungselektronik darstellt. Der kompaktere eBooster kann
sowohl motor- als auch fahrzeugfest montiert
werden. BorgWarners eTurbo hingegen ist
ideal für Anwendungen, die über Bauraum für
einen größeren Turbolader verfügen.
Die Leistung von 3 kW permanent und 6 kW
(eBooster) beziehungsweise 7 kW (eTurbo) im
Peak wurde gewählt, um bei herkömmlichen
Motoren bis 3 l Hubraum deutliche Vorteile im
Ansprechverhalten zu erzielen.

Vergleich
Bei gleicher Antriebsleistung des jeweiligen
elektrischen Motors erzeugt der eBooster im
Teillastbereich aufgrund höherer Wirkungsgrade des Verdichters mehr Luftzufuhr für
den Verbrennungsmotor. Im Bereich höherer
Lasten hingegen wird der eTurbo bei besseren
Wirkungsgraden betrieben und erreicht entsprechend mehr Luftzufuhr.
Unter höherer Belastung ist der eBooster in
aller Regel im Bypass – hier übernimmt der
Turbolader vollständig die Verdichtungsarbeit.
Allerdings profitiert das Ansprechverhalten
von dem zusätzlichen Abgasmassenstrom bei
niedrigen Drehzahlen, der früh das Drehzahlniveau des Turboladers erhöht.

BorgWarners Konzepte wirken sich
auch unterschiedlich auf das Beschleuni
gungsverhalten aus (Abb. 3). Eine Simulation
vergleicht einen aufgeladenen 2,0-l-Vierzylinder-Motor und einen 1,5-l-Vierzylinder mit
elektrisch unterstützter Aufladung bei einem
Ampelstart. Aufgrund der höheren Effizienz
der eingesetzten Technik beschleunigt das
Fahrzeug mit eBooster anfangs besser.
Bei einer Volllastbeschleunigung von 0
bis 100 km/h spielt der Teillastb ereich eine
untergeordnete Rolle, die bessere Pumpleistung des eTurbo wirkt sich bei höheren Drehzahlen daher mehr aus. Die Fahrzeuge mit
elektrisch unterstützter Aufladung schlagen
im Anfahren das konventionell aufgeladene
Fahrzeug trotz Downsizing des Motors in
beiden Fällen.
Untersucht wurden auch die Auswirkungen
auf den Kraftstoffverbrauch. Ein simulierter
Vergleich zeigt ein konventionell aufgeladenes
Fahrzeug mit 2,0-l-Vierzylinder-Ottomotor
und ein 48-V-Hybridfahrzeug mit 1,5-l-Ottomotor sowie einem 15-kW-Elektromotor
– einmal mit eBooster und einmal mit eTurbo.
Ebenfalls einbezogen wurden ein 48-V-Hybrid mit 15-kW-Elektromotor ohne elektrisch unterstütztes Aufladesystem und ein
2,7-l-Saugmotor. Für eine bessere Vergleich-

Aufgrund der Verbreitung des 48-V-Bordnetzes sowie Fortschritten bei Leistungselektronik und Elektromotortechnik ist die
elektrisch unterstützte Aufladung gleichermaßen technisch wie kommerziell realisierbar. Der BorgWarner eBooster ist seit 2017 in
Serienanwendung, der eTurbo befindet sich in
der Entwicklung.
Dem zweistufigen Konzept eBooster steht
das einstufige System eTurbo gegenüber. Die
unterschiedliche Wirkungsweise entsteht
durch die eingesetzten Verdichterräder. Das
eBooster-Konzept bedeutet durch separate
Komponenten zusätzlichen Aufwand. Demgegenüber steht aufgrund der höheren Drehzahlen beim eTurbo ein größerer Aufwand bei
Leistungselektronik, Motor und Lagerung,
sodass Gesamtkomplexität und Kosten ähnlich sind. Der Bauraumbedarf der Konzepte
ist hingegen sehr unterschiedlich. Eine Regeneration elektrischer Energie erlaubt nur der
eTurbo, sinnvoll bei hohen Lasten und Drehzahlen. Die eBooster-Technik unterstützt
Downsizing und Verbrauchsreduzierung,
indem das Ansprechverhalten des Motors
bei niedrigen Drehzahlen optimiert wird.
Der eTurbo dagegen bringt mehr Fahrspaß
im kompletten Betriebsbereich und arbeitet besser bei hohen Motorlasten, während
gleichzeitig auch ein gewisses Downsizing
ermöglicht wird. 

Dr. Hermann Breitbach
Vice President Global
Engineering and Innovation
BorgWarner
Turbo Systems
Kirchheimbolanden
www.borgwarner.com

Webseite
BorgWarner

www.borgwarner.com
Vergleich zwischen eBooster und eTurbo beim Anfahrverhalten.
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EJOT Cell PT®

Die gewindeprägende Schraube
für mikrozellular geschäumte
Thermoplaste
Von Volker Dieckmann, Produktmanager Kunststoffverschraubung, EJOT GmbH & Co. KG

In der Automobil- und Luftfahrtindustrie, aber auch in vielen anderen Branchen, ist die Umsetzung innovativer
Leichtbau-Lösungen in Anbetracht zunehmender Anforderungen an Ressourcenschonung und Energieeffizienz
zwingend notwendig und wird daher auch von den entsprechenden Unternehmen konsequent vorangetrieben.
Neben vielen anderen im Markt existierenden Leichtbaumaterialien erfreuen sich beispielsweise die mittels MuCell®
Verfahren hergestellten, geschäumten Thermoplaste einer zunehmenden Beliebtheit bei Konstrukteuren und Bauteilentwicklern. Für diesen diffizilen Anwendungsbereich hat der Verbindungstechnik-Spezialist EJOT ein besonders
leistungsfähiges Verbindungselement entwickelt – die Cell PT® Schraube.
Grenzen stoßen. Für diesen Anwendungsfall hat der Verbindungstechnik-Spezialist
EJOT die Cell PT® entwickelt. Diese neuartige
Schraube besitzt eine spezielle Gewindekontur aufgrund der besonders ausgeformten Gewindespitzen in Verbindung mit einer
ausgefeilten Flankenwinkel-Radien-Kombination im Gewindebereich.

EJOT Cell PT® – Die gewindeprägende Schraube für
mikrozellular geschäumte Thermoplaste

Neben den verarbeitungstechnischen Vorzügen dieses innovativen Verfahrens ist der
wichtigste Grund für die steigende Beliebtheit der unbestrittene Gewichtsvorteil. Je
nach Bauteil sind 5 bis 15 Prozent Gewichtseinsparung realisierbar. Dies eröffnet thermoplastisch geschäumten Bauteilen ein
breites Spektrum möglicher Anwendungen.
Für den Automobilsektor ist beispielsweise
der gesamte Interior-Bereich prädestiniert für
deren Einsatz. Vom Instrumententräger über
Blenden, Klappen, Tür- und Sitzverkleidungen, Elektronik- und Steuergehäusen bis hin
zu Griffen oder Abdeckungen, dem Spektrum
möglicher Einsatzgebiete sind kaum Grenzen
gesetzt.
Da sich die geringere Dichte des geschäumten Thermoplastes, die letztlich den Gewichtsvorteil ausmacht, unmittelbar auf die
Stabilität auswirkt, stellt sich für den Produktentwickler die Herausforderung, dies bei
der Bauteilauslegung konstruktiv zu berücksichtigen. Damit einhergehend muss auch das
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Diese spezielle Gewindekontur der EJOT Cell
PT® wurde in umfassenden Versuchsreihen
eigens für die zellular geschäumten Thermoplaste entwickelt. Diese Kontur ermöglicht,
im Gegensatz zu selbstfurchenden Geometrien, materialschonendes Gewindeprägen
durch eine elastische / plastische Umformung
im Kunststoff-Tubus. Durch das Gewindeprägen wird die kompakte Randschicht im Kernloch vom Gewindezahn verformt und nicht
zerstört – sie bleibt somit erhalten. Die daraus resultierende, hohe Drehmoment- und
Kraftübertragung in (MuCell®) geschäumte
Thermoplaste gewährleistet höchste verbindungstechnische Sicherheit. Bei Sacklochverschraubungen wird sogar eine weitere
Erhöhung der Drehmomente erreicht, da die
besonders ausgeformte Spitze zusätzlich in
das Kunststoffmaterial am Sacklochgrund
eindringt.
MuCell® ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Trexel Inc., USA. 

EJOT Cell PT® – Materialschonendes Gewindeprägen
durch elastische Umformung im Tubus

Befestigungskonzept neu überdacht werden,
da herkömmliche selbstfurchende Schrauben
für diese veränderten Materialeigenschaften
nicht ausgelegt sind und daher schnell an ihre

Webseite
EJOT GmbH & Co. KG
www.industrie.ejot.de

Bilder: © EJOT GmbH & Co. KG

Bei der Entwicklung von Kunststoff-Bauteilen finden aus Gewichtsgründen zunehmend
geschäumte Thermoplaste ihre Berücksichtigung im Lastenheft. Dieses innovative
Material ermöglicht eine deutliche Kosteneinsparung in der Herstellung, da es sich sehr
gut verarbeiten lässt und damit den gesamten Produktionsprozess erheblich effizienter
gestaltet. In der Praxis wird zwischen zwei
unterschiedlichen Schäumverfahren unterschieden, physikalisch oder chemisch. Diese
unterscheiden sich sowohl im Herstellungsprozess als auch in der Struktur des fertigen
Kunststoffteils, was sich in unterschiedlichen
Zellgrößen niederschlägt. Das Ergebnis bei
beiden Verfahren ist immer eine mikrozellulare Schaumstruktur im Bauteil (auch bei
Wandstärken unter 1 mm) und eine kompakte
Randschicht.

emotion for mobile worlds
VOIT Automotive ist ein multinational agierender Systemlieferant für die Automobilindustrie und fertigt für einige der weltweit größten OEM
und Zulieferer. Über 250 Fahrzeugmodelle und 45 Marken
haben „VOIT inside“. Rund 100
Mio. seiner Komponenten werden jährlich u.a. bei Audi,
BMW, Mercedes, VW, Ford,
Jaguar, Land Rover verbaut.
Die Komplettlösungen reichen
vom Produkt- und Prozessengineering über Prototyping, Werkzeugbau, Großserienfertigung,
Oberflächenbearbeitung, Baugruppenmontage und Funktionserprobung bis hin zur Justin-time-Anlieferung einbaufertiger Serienteile.

Mit Blick auf die mobile Welt von Morgen ist VOIT Automotive als Technologieführer, Entwicklungspartner und zuverlässiger Großserienlieferant im Bereich Aluminium-Druckguss und Umformtechnik vor allem in den Zukunftsmärkten der Elektromobilität und des Autonomes Fahrens vertreten.

VOIT Automotive GmbH
Saarbrücker Str. 2 I 66386 St. Ingbert
Tel.: +49 68 94 909 - 0
info@voit.de I www.voit.de

Antriebstechnik: Entwickelt und gefertigt werden Powertrain-Komponenten für Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor, Hybride und rein elektrische Antriebe: von Getriebe-Innenteilen bis hin zu
einbaufertigen Gehäusen für E-Achsen.

zum Video

Fahrerassistenzsysteme: In der Zukunft des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung ist VOIT
in den Produktfeldern Comfort & Safety und Fahrerassistenzsysteme aktiv und fokussiert sich auf
Komponenten für das Thermalmanagement sowie das Fahrwerk.
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Fahrzeugantennen – Kernelemente
einer Connected Mobility
Von HUBER+SUHNER GmbH

HUBER+SUHNER, ein international führender Hersteller von Komponenten- und Systemlösungen für optische und
elektrische Verbindungen verfügt nicht nur über ein breites Produkt- und Leistungsportfolio bei Kabel- und Verbindungssystemen im Hoch- und Niederfrequenzbereich und der Fiberoptik. Auch bei Antennen bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten an – nicht zuletzt für die Anwendung in Zügen, Bussen und Nutzfahrzeugen.
Man reagiert damit auf das gestiegene Interesse von Bus- und Bahnbetreibern.

Connected Mobility ist einer der Schlüsselbegriffe, um die Anforderungen der digitalen
Transformation im Verkehrsbereich zu beschreiben. Das Bedürfnis nach immer stärkerer Vernetzung sowohl im privaten als auch im
öffentlichen Verkehr hat die Nachfrage nach
Antennen für Züge und Busse, die Signale im
Fahrzeuginneren und auch entlang der Strecke
übertragen, deutlich anwachsen lassen.

SENCITY® Road – Produktfamilie
Nicht nur Bahn-, sondern zunehmend auch
Busbetreiber wenden sich an Antennenhersteller, um Grundlagen der Antennentechnik
zu erlernen und die Ausstattung ihrer Busse
mit innovativer Antennentechnik zu erörtern.
Gerade für die Anwendung bei Nutzfahrzeugen und Bussen bietet HUBER+SUHNER mit
der SENCITY® Road Antennenfamilie Produkte
an, die mehrere Antennenelemente in einem
leichten und widerstandsfähigen Kompaktgehäuse vereinen.
So war es nicht überraschend, dass FlixBus –
der führende Anbieter von Fernbusverbindungen in Europa – mit HUBER+SUHNER in
Kontakt trat, um genau diesen Fragenkreis
mit einem kompetenten Technologiepartner
zu erörtern.

Im November 2018 trafen sich Vertreter von
FlixBus mit Ingenieuren von HUBER+SUHNER
in der Niederlassung von HUBER+SUHNER in
Taufkirchen zu einem gemeinsamen Workshop, innerhalb dessen die Ingenieure von
HUBER+SUHNER zunächst auf grundlegende
Eigenschaften von Antennen eingingen und
dann ihre Produkte mit ihren Anwendungsmöglichkeiten präsentierten.
Felix Jandel, Team Lead Travel Experience bei
FlixBus brachte deutlich zum Ausdruck, dass

für die Anwendung in Bussen „die Erhöhung
des Fahrkomforts für unsere Fahrgäste insbesondere durch die Bereitstellung von WLAN
und möglichen weiteren Services“ im Vordergrund stünden.
Gerade bei der Netzabdeckung in Deutschland
herrsche noch großer Nachholbedarf, so Jandel
weiter. Sie sei an Autobahnen hinreichend, in
ländlichen Gegenden, die ja auch mit Bussen
bedient würden, nach wie vor mangelhaft. Die
Provider versprächen Verbesserungen, getan
habe sich bisher wenig. Bei der Bereitstellung
von gratis WLAN während der Fahrt sei der
öffentliche Personennahverkehr und Fernverkehr jedoch auf eine entsprechende Netzabdeckung angewiesen.

Zum Abschluss sagte Tobias Jahn, Applikationsingenieur bei HUBER+SUHNER in Taufkirchen: „Insgesamt war der Austausch zwischen
Hersteller und interessiertem Kunden für
beide Seiten fruchtbar, zumal es ja nicht um
Produkte von der Stange geht, sondern um die
Lösung spezifischer Kundenanforderungen
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Ein Schwerpunkt in der gemeinsamen Diskussion stellten Fragen der technischen Installierbarkeit in, an und auf den unterschiedlichen
Bustypen dar.

Anzeige

im Dialog. Ich denke, der hohe technologische
Standard unserer Produkte und ihre Anpassungsfähigkeit an individuelle Kundenerwartungen konnten überzeugen. Und wir haben
zum Ausdruck gebracht, dass wir gemeinsam
mit FlixBus und deren Partnern die jeweils
passende Lösung auf der Basis der Produkte
von HUBER+SUHNER entwickeln wollen.“ Der
Dialog wird fortgesetzt.
HUBER+SUHNER stattet nicht nur Fernbusse
mit Antennen aus. Auch für lokale öffentliche
Verkehrsbetriebe sind die Connected-Mobility-Lösungen des Unternehmens interessant.

SENCITY® Rail Produktfamilie
Neben der SENCITY® Road Produktfamilie
profitiert HUBER+SUHNER von mit Bahnbetreibern gemachten Erfahrungen und den
für den schienengebundenen Verkehr entwickelten Produkten – insbesondere bei der
Produktfamilie SENCITY® Rail. Die omnidirektionalen und gerichteten SENCITY® Rail
Antennen erfüllen erfolgreich ihre Funktion in
zahlreichen Zügen des öffentlichen Personenverkehrs. Dabei werden sämtliche Vorgaben
seitens der Anwender – einschließlich Hochstrom- und Überspannungsschutz – erfüllt.
Ein neues Produkt dieser Familie ist die
SENCITY® Rail Multi, eine omnidirektionale
MIMO Zugdachantenne. Mit bis zu 13 Antennenstrahlern in einem Gehäuse ermöglicht
diese Antenne bei minimalem Platzverbrauch und geringen Installationskosten ein
Maximum an Flexibilität und Datenübertragungsrate. Durch den parallelen Betrieb verschiedenster Frequenzen und Services ist der
Kunde bestens für künftige Anforderungen
mobiler Kommunikation gerüstet.
Abgerundet wird das Bahn-Antennen-Portfolio durch das zweite neue Produkt der
SENCITY® Rail Familie – die kürzlich lancierte
SENCITY® Rail MIMO 5 Port Zugdachantenne.
Mit diesem breiten Angebot an hochwertigen
Produkten ist HUBER+SUHNER bestens gerüstet, sich als präferierter Partner von Busund Bahnbetreibern zu etablieren.

Digitale BusinessCard
Tobias Jahn

Application Engineer
High Frequency

Webseite
HUBER+SUHNER AG
www.hubersuhner.de

Faszination Vlies
1879 gegründet, ist die Sandler AG
heute einer der 15 größten Vliesstoffhersteller weltweit. Mit 820 Mitarbeitern
produziert Sandler am Standort in
Schwarzenbach/Saale
Vliesstoffplatten
und -rollenware für die Märkte Bau/
Technik, Filtration, Heimtextil, Hygiene,
Transportation und Wipes. 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Umsatz von € 319 Millionen. 2016 nahm
die erste Auslandsniederlassung - die
Sandler Nonwoven Corporation - in Perry,
Georgia, USA die Produktion auf.

Besser fahren mit Vlies
Seit über 30 Jahren beliefert Sandler
die weltweite Automobilindustrie mit
innovativen Produktlösungen in Vlies.
Heute gehört das Unternehmen zu den
führenden Zulieferern für Absorber,
Polster- & Abdeckvliesstoffe, Composites,
Trägermaterialien für Pressformteile sowie
synthetische Filtermedien für die Luftund Kraftstofffiltration.
Im Innenraum tragen leichtgewichtige
Absorbervliese der sawasorb® Serie in
unterschiedlichen Komponenten zu guter
Akustik bei. Speziell für Außenanwendungen sind flüssigkeits- &
schmutzabweisende sawasorb® exterior
Qualitäten eine textile Alternative – in
Motorabdeckung, Unterfahrschutz oder
auch Radlaufschale.
Composites aus eigensteifen Vliesstoffplatten und carbon- oder glasfaserverstärkten Deckschichten bilden
die Grundlage für leichtgewichtige
Komponenten mit hoher mechanischer
Stabilität.
Die sawaform® Serie für selbsttragende und temperaturstabile Formteile
ermöglicht dank sehr guter mechanischer
Stabilität eine starke Tiefenausformung
mit hervorragender Konturentreue.
Sandler
Kabinenluftfiltermedien
bringen hohe Luftqualität in Fahrzeuge
und schützen Insassen vor allergieauslösenden Partikeln. Kraftstofffiltermedien tragen im Materialverbund zu
effizienterer Kraftstoffverbrennung bei
und schützen den Motor und angeschlossene Aggregate.
In der Sitzunterpolsterung finden
weiche, luftdurchlässige Sandler Minibond/Soft-Touch Vliesstoffe Anwendung.
Sie zeichnen sich durch gute Drapierfähigkeit, geringe Knickfaltenbildung und
hohes Rückformvermögen aus.

LEIDENSCHAFT FÜR
DIE FAHRZEUGE VON
MORGEN

Als erfahrener Qualitätsdienstleister begleiten wir
unsere Kunden in die
Zukunft der Automobilindustrie.

Sandler AG
Lamitzmühle 1
95126 Schwarzenbach/Saale
Telefon: +49 (0) 9284 / 60-0
Fax: +49 (0) 9284 / 60-205
E-Mail: transportation@sandler.de
www.sandler.de
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Sicherer Halt
Ultraschallschweißen ermöglicht automatisierbare
Befestigungslösung für EPP-Bauteile
Von Klaus Schappert, Senior Specialist, Automotive and Aerospace Solutions Division, 3M Deutschland GmbH

Im Zuge der fortwährenden Gewichtsreduktion im Automobilbau wird Expandierfähiges Polypropylen (EPP) als
stoßsicheres und elastisches Material zunehmend populärer. Neben allen Vorteilen hinsichtlich Kosten, Vielseitigkeit
und geringem Gewicht weist das Material jedoch eine besondere Herausforderung auf: Es lässt sich nur mit hohem
Aufwand wie beispielsweise einer Primer-Vorbehandlung zuverlässig verkleben – bisher, denn das wiederlösbare
Befestigungssystem 3M Dual Lock ermöglicht es mit einem neu entwickelten Ultraschallschweiß-Verfahren, nun auf
einfache und effiziente Weise sichere Verbindungen von EPP-Teilen mit anderen Karosseriebauteilen herzustellen.
sender Konfektionierung aufgebracht. Ein
speziell entwickeltes Design der Sonotroden
minimiert dabei den Verlust an Öffnungskraft
zwischen den Dual Lock-Teilen und sorgt somit für stabile, belastbare Verbindungen. Die
hohe Flexibilität in der Serienproduktion stellt
einen weiteren, wesentlichen Prozessvorteil
dar. So lassen sich etwa Formen oder Befestigungspunkte im Prozess beliebig und schnell
verändern – anders beispielsweise als bei Verschraubungslösungen, die bei Veränderungen
stets ein neues, kostenintensives Werkzeug
erforderlich machen.

Erste Serienanwendungen
laufen bald an

Wiederlösbares Befestigungssystem
vielfältig nutzbar
Schon seit Jahren bewährt sich 3M Dual Lock
bei vielfältigen Anwendungen im Automobilbau. Ob Zierleisten, Anbauteile, Dachhimmel,
Instrumententafeln oder Türverkleidungen –
das wiederlösbare System verbindet konstante Qualität mit hoher Kosteneffizienz.
Es besteht aus einem Polyolefinträger mit
kleinen Halbkugelköpfen auf kurzen Stielen.
Durch das Zusammendrücken beider Seiten
entsteht ein stabiler, belastbarer und wiederlösbarer Verschluss. Das hörbare Einrasten
sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und
eine einfache Montage. Nach Bedarf lassen
sich unterschiedliche Verschlusskräfte einfach durch die jeweilige Kombination der Köpf-
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chenzahl darstellen. Ebenso vielfältig sind
die Verarbeitungsmethoden, egal ob kleben,
schrauben, einschieben oder auch ultraschallverschweißen.

Ultraschallschweißen: Effizientes
und automatisierbares Verfahren
Ein eigens für die Materialien optimiertes
Verfahren des Ultraschallschweißens ermöglicht es nun, Dual Lock und EPP-Bauteile einfach und effizient miteinander zu verbinden.
Äußerst vorteilhaft ist dabei unter anderem,
dass Ultraschallschweißen vollkommen automatisierbar und somit tauglich für die Großserienproduktion ist. In dem Prozess werden
zunächst die benötigten EPP-Bauteile angefertigt, anschließend wird Dual Lock in pas-

Webseite
3M Deutschland GmbH
www.3m.de/automotive
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Das wiederlösbare Befestigungsverfahren 3M Dual Lock kommt in vielen Anwendungen des Fahrzeugserienbaus zum
Einsatz. Per Ultraschallschweißen eignet es sich sehr gut auch für EPP-Bauteile.

Als typische Applikationsbeispiele für EPPBauteile und Dual Lock sind verschiedenste
Fahrzeugbereiche vorstellbar: hinter dem
Stoßfänger, unter dem Kofferraumdeckel oder
auch als Unterbodenabdeckung. Für überzeugende Resultate beim Ultraschallschweißen
sind insbesondere die Parameter Energie und
Zeit von Bedeutung. Pilotprojekte mit Dual
Lock und EPP-Bauteilen haben gezeigt: Die
Qualität der Verbindung wird wesentlicher
durch den Parameter Zeit als durch die zugeführte Energie beeinflusst. Erste Serienanwendungen mit dem vollautomatisierten
Ultraschallschweiß-Vorgang werden noch
2019 anlaufen, denn die Vorteile des Verfahrens haben OEMs auf Anhieb überzeugt: das
sehr gute Preis-Nutzen-Verhältnis ebenso
wie die Prozesssicherheit, die hohe Qualität
und Flexibilität. Für die Kombination aus Dual
Lock und EPP dürfen sich somit in Zukunft
noch zahlreiche weitere, vielversprechende
Anwendungsmöglichkeiten ergeben.
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Kontrollwaage mit
Versandetikettierung
Janner Waagen und Bluhm entwickeln „Checkweigher“
Von Redakteurin Antoinette Aufdermauer, Bluhm Systeme GmbH

Mit Kontrollwaagen lassen sich Produktgewicht und Vollständigkeit kontrollieren. Sogenannte Checkweigher eignen
sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Güter nach Gewichtskriterien überwacht werden sollen. Sinnvoll
ergänzt werden können sie mit Etikettendruckspendern, die die ermittelten Gewichte sofort auf den Produkten
dokumentieren. Ein solches Checkweigher-System hat der Wägespezialist Janner Waagen gemeinsam mit den Kennzeichnungsexperten von Bluhm Systeme entwickelt.
Siegfried Janner, Geschäftsführer der Janner
Waagen GmbH, erweiterte das Portfolio seines Unternehmens in den letzten Jahren über
die Wäge- und Elektrotechnik hinaus um Software und Systemlösungen. Hierbei lassen sich
zusätzliche Komponenten über verschiedene
Schnittstellen an die Wägetechnik anbinden.
So können nicht nur Etikettendruckspender,
Workstation-PCs, Scanner oder Netzwerke
integriert werden. Die Wägesysteme können
zudem Fernanzeigen, Linienteiler und Ausschleuser (Pusher) für fehlgewichtige Produkte ansteuern.

Checkweigher mit
Versandetikettierung

„Wir wollten unserem Kunden eine kompakte
Anlage bieten“, erklärt Christian Schmidt,
Service-Techniker bei Janner Waagen: „Daher war uns bei der Auswahl des Etikettendruckspenders wichtig, dass er nicht nur
leicht an das System angebunden werden
kann, sondern auch platzsparend gebaut
ist.“ Die Wahl fiel auf den Legi-Air 2050,
einen kompakten Etikettendruckspender
des Kennzeichnungsanbieters Bluhm Systeme GmbH. Der Legi-Air 2050 lässt sich
problemlos in verschiedensten Einbaulagen
in einfache Produktions- und Verpackungslinien integrieren.

Im Durchlauf und gestoppt
An die Wägetechnik von Janner wurde der
Legi-Air 2050 über eine Ethernet-Schnittstelle angebunden. Unmittelbar nach dem
Wiegen schickt das Wägesystem das ermittelte Gewicht an den Etikettendruckspender.
Er druckt die individuellen Daten auf Etiketten und kennzeichnet den entsprechenden
Versandkarton vollautomatisch. Genau wie
das gesamte Checkweigher-System, arbeitet
auch der Legi-Air 2050 wahlweise statisch
im Start-/Stopp-Betrieb oder dynamisch
im Durchlauf-Betrieb. „Das heißt, dass die
Versandkartons zum Wiegen und Etiketten angehalten werden können, aber nicht
müssen!“ erläutert Christian Pirzer, Systemberater von Bluhm Systeme. „Herkömmliche
Checkweigher arbeiten entweder im Durchlauf oder Stopp. Bei unserem System können
Sie sich das aussuchen“, freut sich Christian
Schmidt.
Der Legi-Air 2050 wurde für Unternehmen
entwickelt, die individuelle kleine Losgrößen etikettieren müssen. Herz des Etikettierers ist ein robuster Etikettendrucker der
CLNX-Serie von Sato, der zahlreiche verschiedene Programmiersprachen versteht. Er be-

druckt kleine Etiketten in Briefmarkenformat
bis hin zu Etiketten im DIN A 6-Format und
größer.
„Der Checkweigher ist ein Dauerläufer“, erklärt Siegfried Janner: „Das gesamte System
ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. Der Kunde hat
die Anlage seit geraumer Zeit in Betrieb und
ist schon jetzt begeistert!“ Dank einer Dokumentationsfunktion erfüllt der Checkweigher
zudem die Vorgaben der Fertigpackungsverordnung (FPackV) nach einer 100prozentigen
Produktionsüberwachung. 
E-Mail
Kontakt

info@bluhmsysteme.com

Webseite
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„Für den Versandbereich benötigte einer
unserer Kunden ein Checkweigher-System
mit vollautomatischer Etikettierung“, erinnert sich Siegfried Janner: „Daher suchten wir einen kompetenten Partner aus der
Etikettierbranche zur gemeinsamen Entwicklung eines entsprechenden Kontrollwägesystems.“ Die Anlage sollte aus drei
Förderbändern zur Zuführung, Wägung
und Etikettierung von Verpackungen bestehen. Über eine Schnittstelle sollte ein
Etikettendruckspender an die Wägetechnik
angebunden werden, damit die vorbeifahrenden Versandeinheiten mit ihren entsprechenden Gewichten gekennzeichnet werden
können.

Bluhm Systeme

www.bluhmsysteme.com
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Getriebemagnet TS 28 –
Thomas setzt sich durch
„DRANBLEIBEN LOHNT SICH“
Von Thomas Magnete GmbH

Dessen ist sich Heiko Binder, Director Sales & Marketing Getriebemanagement bei Thomas, sicher. Nach insgesamt
zehn Jahren Vorarbeit, einem höchst anspruchsvollen Anforderungsprofil und auch Rückschlägen setzte sich das
Thomas-Team unter seiner Leitung gegen starke Wettbewerber durch und erhielt 2017 den Zuschlag für ein Projekt,
das schon jetzt Unternehmensgeschichte schreibt ...
Es ist das umsatztechnisch größte Einzelprojekt, das Thomas bislang gewonnen hat. Technologisch hoch anspruchsvoll, herausfordernd
und außergewöhnlich erkenntnisreich. Bei der
Entwicklung des Getriebemagneten TS 28
arbeiteten Thomas und der Auftraggeber, ein
großer deutscher Premiumhersteller, Hand in
Hand. Produktionsstart war Anfang 2019.
Gemeinsam mit seinen Kollegen Marc Leinweber (Leiter Produkt- & Prozessentwicklung) sowie Michael Ermert (Projektleitung)
hat Heiko Binder das Projekt von Anfang an
begleitet. Der TS 28 kommt in Automatik- und
auch Doppelkupplungsgetrieben von Pkw
zum Einsatz – in konventionellen Getrieben je
neun Elektromagnete, in Hybridgetrieben je
zehn. „Unser Kunde schrieb die Entwicklung
des technisch hoch komplexen Bauteils im
Rahmen eines Modellpflege-Projektes aus“,
erklärt Heiko Binder. „Im Gegensatz zum bekannten Facelift ging es um mehr als die optische Überarbeitung. Die Aufgaben, die der
neue Magnet innerhalb des Getriebes leisten

Sie haben es verdient, sagte der
Kunde bei der Vergabe. Diese
Anerkennung unserer Leistungen
hat uns alle sehr gefreut. Die Entwicklung des TS 28 zeigt einmal
mehr, dass keine Arbeit umsonst
ist. Vergangene Projekte haben
Wissen und Vertrauen in unsere
Innovationskraft geschaffen.
Unsere Art, Systeme zu betrachten und zu verstehen und
das eigenständige Vorantreiben
der Technik wurden honoriert.
Heiko Binder

V. l. n. r.: Heiko Binder mit seinen Kollegen Heiner Held und Christian Häberle
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“

sollte, waren komplex.“ Ein umfangreiches
Anforderungsprofil beinhaltete die Rahmenbedingungen und Ziele und verlangte Thomas
ein völlig neues Konzept ab. Einer der Hauptaspekte war die Optimierung der Hysteresewerte, einem komplexen Systemverhalten,
das Effizienz und Leistung innerhalb des Getriebes entscheidend beeinflusst.

Bilder: © Thomas Magnete GmbH

„

Standardisierung
versus Vielfalt?

International exhibition and conference
on the next generation of
manufacturing technologies
Frankfurt am Main, 19. – 22.11.2019
formnext.de

Die Skalierbarkeit des TS 28, seine Flexibilität
bei der Adaption ans Kundensystem sowie die
Implementierung der im System benötigten Ventilfunktion schaffen ideale Voraussetzungen für seine
Fortentwicklung in einem Baukasten-Konzept.
Standardisierung muss nicht einschränken.
Richtig eingesetzt kann sie die Variantenvielfalt sogar erhöhen. Das zeigt der von Thomas
erarbeitete Magnet- und Ventilbaukasten. Er ist
auf ein Cartridge-Ventil erweiterbar, bietet alle
Vorteile der Standardisierung und erfüllt zugleich
individuelle Kundenwünsche, z. B. im Hinblick auf
die Wirtschaftlichkeit.

„Wörtlich bedeutet Hysterese Nachwirkung
oder Verspätung“, erklärt Heiko Binder. „Grob
gesagt geht es um die Berechenbarkeit von Input und Output innerhalb eines Systems, bei
dem die Stärke der Wirkung eines Bauteils
nicht nur von der verursachenden Kraft, sondern auch von seiner Vorgeschichte und seinem
jeweiligen Zustand abhängt. Das Lastenheft
unseres Kunden forderte optimale Werte sowohl im Hinblick auf die magnetische als auch
auf die mechanische Hysterese. Je kleiner die
Werte, desto geringer der Leistungsverlust
und desto größer die Effizienzsteigerung.“
Bis zur Produktionsreife war es ein langer
Weg. Insgesamt zehn Jahre Vorarbeit, erfolgreiche Benchmarks und mehrere Projekte, bei
denen Thomas nur knapp den Zuschlag verpasste, liegen dazwischen. Ebenso wie eine
gute Portion Beharrlichkeit, jede Menge gewonnenes Wissen und erarbeitetes Vertrauen
im Rahmen der vorangegangenen Projekte.
Ausschlaggebend für die Vergabe war das
Gesamtangebot, so Heiko Binder: „Der Preis
war nur eines von vielen Argumenten. Thomas
leistete mehr als das reine Abarbeiten des Anforderungsprofils. Und auch auf menschlicher
Ebene passte es. Schließlich setzten wir uns
gegen Unternehmen mit Mitarbeiterzahlen im
sechsstelligen Bereich durch – eine wichtige
Basis dafür, dass Thomas auch in Zukunft als
starker Wettbewerber und Zulieferer wahrgenommen wird.“
Digitale BusinessCard
Peter Rollepatz

Leiter Marke u. Kommunikation

Transparenz und
Effizienz in der
Produktion

ODION Digital Factory
unterstützt Instandhaltung
und Produktion
Prozessdaten in Echtzeit aus
jeder SPS
unabhängig von Maschinenund Anlagenherstellern
modernste OPC-UA Technologie
(VDMA)
einsetzbar in bestehenden
Anlagen und Maschinen




















dokumentiert Produktionsprozesse
analysiert Prozessdaten auf
Fehlverhalten
identifiziert kritische Prozessparameter
informiert bei Abweichungen
individuell konfigurierbar
von Fachabteilung nutzbar

Neue Ideen.
Neue Möglichkeiten.
Neue Märkte.
Es gibt Menschen, die brauchen Sie.
Damit Ideen nicht Ideen bleiben, sondern zu
Produkten werden. Mit Ihrem Know-how.
Präsentieren Sie sich auf der Formnext – der
internationalen Messe und Konferenz für Additiv
Manufacturing und die nächste Generation
intelligenter Produktionslösungen.

Infos zu ODION Digital Factory
und Projektpartner
VOIT Automotive:
odion.com/digital-factory

Where ideas take shape.

Webseite
Thomas Magnete GmbH
www.thomas-group.com

ODION GmbH

Altenkesselerstr. 17
66115 Saarbrücken
Offizieller Messehashtag
#formnext
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Industrie 4.0

Künstliche Intelligenz für die
Produktion der Zukunft
OEM&Lieferant sprach mit Dr. Olaf Sauer vom Fraunhofer-Institut für Optronik,
Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Karlsruhe, über Methoden und potenzielle
Anwendungen von Künstlicher Intelligenz.
Künstliche Intelligenz zählt heute unbestritten zu den Treibern der Digitalen Revolution. Von ihrem zielführenden
Einsatz in industriellen Fertigungsprozessen hängen Produktivität und Qualität und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden Industrie ab.
Olaf Sauer: In der Produktion sind Daten immer
im Kontext des Produkts oder der Prozesse zu
interpretieren – dann sind sie wertvolle Ressourcen, um den Wertschöpfungsprozess zu
verbessern oder neue Geschäftsmodelle zu
entwickeln. Das heißt auch, dass jeder Anwendungsfall seine spezifischen Daten erfordert.
Genau darum ist es so wichtig, die richtigen
und qualitativ hochwertigen Daten zu analysieren. Erst mit diesen Voraussetzungen lässt
sich KI nutzbringend einsetzen.

Olaf Sauer: Wichtigstes Kennzeichen von Industrie 4.0 ist die durchgängige Vernetzung
und Durchdringung aller Komponenten der
Fabrik sowie kompletter Wertschöpfungsketten mit Sensorik, eingebetteten Systemen und
Kommunikationstechnik – sog. Cyber-Physische Systeme. Dadurch fallen von der Planung
der zu fertigenden Produkte und Produktionsmittel über ihre Herstellung bis zur Nutzung
der Produkte große Mengen an Daten an, die
meist maschinell erzeugt werden. Diese Daten
sind Grundlage für moderne und mächtige
Analyse- und Auswerteverfahren, die heute
als „Künstlische Intelligenz“ (KI) bezeichnet
werden. Heute geht man allgemein davon aus,
dass KI eine Schlüsseltechnologie ist, mit der
Anwender in allen Stufen der Wertschöpfung
hohe Verbesserungspotenziale ausschöpfen
können.
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Wo stehen wir in Deutschland bei der KIForschung im internationalen Vergleich?
Olaf Sauer: Aktuelle Studien attestieren
Deutschland zwar eine gute Position in der
KI-Forschung, den USA aber eine wesentlich
höhere Wettbewerbsfähigkeit bei den KI-Anwendungen. China investiert massiv in Künstliche Intelligenz. Seine Unternehmen werden
in wenigen Jahren auf den deutschen Markt für
KI-Anwendungen in der Produktion drängen.
Daher ist es nur richtig, dass die Bundesregierung in ihrer KI-Strategie das Ziel formuliert,
Deutschland und Europa zu einem führenden
KI-Standort zu machen. Die industrielle Produktion ist dabei eines der wichtigsten Anwendungsfelder.
An welchen innovativen KI-Methoden und
-Werkzeugen arbeiten Sie aktuell in Ihrem
Institut und wie lösen Sie das Problem,
die für den Einsatz von KI-Methoden relevante Daten zu generieren?

Dr. Olaf Sauer

Bilder/Grafik: © IOSB

Herr Sauer, in welcher Korrelation stehen
Industrie 4.0 und die Dimension der Künstlichen Intelligenz zueinander?

Nach unseren Erfahrungen liegt heute noch
eine maßgebliche Hürde zum Einsatz von KI
darin, überhaupt an Daten aus Prozessen zu
kommen. Das IOSB unterstützt produzierende
Unternehmen dabei, KI-relevante Daten aus
ihren Maschinen und Anlagen sowie deren
Komponenten zu gewinnen. Entweder stammen die Daten aus den Maschinensteuerungen,
aus der existierenden Sensorik der Maschine
und/oder aus nachgerüsteten Sensoren, die
wir gemeinsam mit unseren Kunden auswählen und installieren. Wir legen gemeinsam
fest, welche Granularität der Daten für eine
bestimmte Aufgabe erforderlich ist, wie Daten
aus verschiedenen Quellen passgenau zusammen geführt werden können und in welchem
Format die Daten übertragen und gespeichert
werden.
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Olaf Sauer: Aktuell zeichnet sich ab, dass zukünftig „Edge-Cloud-Rechenzentren“ diese
Aufgabe übernehmen. Unter Edge-Computing versteht man, Rechenleistung, Software-Anwendungen, Datenverarbeitung
oder Dienste unmittelbar an die logische
Randstelle eines Netzwerkes zu verlagern,
z.B. einer Linie oder einer kompletten Fabrik.
Studien prognostizieren, dass Edge-Computing durch die zu erwartende Datenvielfalt,
die erforderliche Verarbeitungsgeschwindigkeit und –leistung bis zum Jahr 2025 um rund
30 Prozent jährlich zunimmt. Edge-Rechenzentren, untereinander verbunden zu einer
Cloud-Infrastruktur, sind damit skalierbar
und bieten auch mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, Cloud-Technologien
zu nutzen, ohne in eine eigene Infrastruktur
investieren zu müssen.

Wie beurteilen Sie die Veränderungen in der Arbeitswelt
durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz?
Wie beurteilen Sie die Veränderungen in der Arbeitswelt
durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz?
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Wie können Unternehmen und Forschungseinrichtungen das Potenzial von
KI gemeinsam ausschöpfen?

Gründe für den Einsatz von KI
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Effizienz/Produktivität verbessern

39

Produktqualität verbessern

35

Kundenerlebnis verbessern

Schneller und besser entscheiden

Mit den seit langem bewährten PLUGandWORK – Lösungsbausteinen machen wir auch
Komponenten und Maschinen zu Datenlieferanten, die heute noch nicht vernetzt sind.
Außerdem bietet das IOSB Know-how zu den
Themen Datensicherheit und Datenschutz,
denn mehr Vernetzung bedeutet höhere Anfälligkeit gegen Cyberangriffe. Der richtige
Einsatz heute bereits verfügbarer Technologien sorgt für uneingeschränkte Datenhoheit.
Welche Bedeutung hat Maschinelles Lernen für KI?
Olaf Sauer: In Produktionsprozessen wird
Maschinelles Lernen eingesetzt, um ganz
allgemein „Wissen“ aus „Erfahrung“ zu erzeugen. Lernalgorithmen entwickeln aus
möglichst repräsentativen Beispieldaten ein
komplexes Modell. Dieses Modell kann anschließend auf neue, potenziell unbekannte
Daten derselben Art angewendet werden.
Immer wenn Prozesse zu kompliziert sind,
um sie analytisch zu beschreiben, aber genügend viele Beispieldaten verfügbar sind,
bietet sich Maschinelles Lernen an. Die Modelle werden mit dem Datenstrom aus dem
laufenden Betrieb abgeglichen und erlauben
letztlich Vorhersagen oder Empfehlungen
und Entscheidungen.
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Quelle: IDC: Künstliche Intelligenz in Deutschland 2018.
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Operative Kosten reduzieren

Beispiele, um mit Hilfe Maschinellen Lernens
Qualität, Zeit oder Kosten zu verbessen sind:
das Entdecken von Anomalien im Verhalten von Maschinen oder Komponenten, weil
die Verfahren zuverlässig Abweichungen
vom Normverhalten eines Prozesses aufdecken; das Treffen besserer Entscheidungen
in komplexen Situationen, weil die Modelle
die kompletten Zusammenhänge auch über
mehrere Fertigungsstufen erkennen und damit zu Assistenzsystemen ausgebaut werden
können oder das schnelle Anpassen von Fertigungs- und Montageprozessen an aktuelle
Situationen, weil klare Korrelationen zwischen
Messergebnissen und Prozessparametern
eine automatische Regelung ermöglichen.
Weiter Anwendungsgebiete Maschinellen
Lernens sind Mensch-Roboter-Kooperation,
autonome Intralogistik und Selbstorganisation in der Fertigung. Das IOSB unterstützt
Unternehmen dabei, die richtigen Lern- und
Modellierungsalgorithmen auszuwählen, repräsentative Trainingsdaten zu definieren,
aufzubereiten und zu speichern, aus den Trainingsdaten sinnvolle Modelle zu erzeugen und
diese dann mit Laufzeitdaten zu vergleichen.
Wo werden die für den Einsatz von KI-Methoden anfallende Daten künftig verarbeitet bzw. die Modelle gelernt?

Olaf Sauer: Studien zeigen, dass gezielte
Kooperationen zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen schneller zu neuen
Produkten, Dienstleistungen und Prozessen
führen. Innerhalb der Fraunhofer „Enterprise
Labs“ arbeiten Mitarbeiter aus Unternehmen
täglich mit Fraunhofer Wissenschaftlern und
Entwicklern in einem Team zusammen und
schaffen so konkrete Produkt- und Prozessinnovationen. Dabei bringen die Mitarbeiter
aus der Praxis spezifisches Produkt- und
Prozess-Know-how sowie Kenntnisse über
die Geschäftsprozesse ihres Marktes ein.
Die IOSB Wissenschaftler verfügen über
umfangreiches Technologie Know-how und
Anwendungswissen aus verschiedenen
Branchen. So entstehen in der Kooperation
zielgerichtete Ergebnisse bis hin zu gemeinsamen Business Cases mit messbarem Kundennutzen.
Welche Rolle spielen hierbei die Forschungsfabriken und Labore der IOSB?
Olaf Sauer: Sie sind eine ideale Umgebung
für produktionsnahe KI-Projekte, da sie nach
dem neusten Stand der Technik mit industriellen Komponenten von der Sensorik bis
zur Cloud-Infrastruktur ausgerüstet sind,
sodass spätere Anwendungen und Produkte
realitätsnah erprobt und verbessert werden
können. 

Webseiten
Maschinelles Lernen
und künstliche Intelligenz
http://t1p.de/wkw3

Prozessverbesserung
durch Machine Learning
und Data Analytics
http://t1p.de/vt0u
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Industrie 4.0

Industrie 4.0 für KMU in Hochpreisländern – VOIT Automotive
schafft das: Ausgezeichnet
Von Astrid Wilhelm-Wagner, Leiterin PR & Marketing, VOIT Automotive

Smart Factory bei VOIT

Don’t just talk about Industrie 4.0,
start small projects
Digitalisierung bedarf moderner Technologien wie Künstliche Intelligenz, Smart Robotik, Augmented Reality und Big Data. Kurz
zusammengefasst: Smart Manufacturing oder
Industrie 4.0. In der Theorie umfasst dies die
ganze Wertschöpfungskette. Anlagendaten
aus der Produktion zu Betriebszuständen und
Produktionsbedingungen werden gewonnen
und mit betriebswirtschaftlichen Daten wie
Produkten, Mengen, Terminen, Kunden …
nahezu in Echtzeit verknüpft, was die Produktionsprozesse optimiert und bessere und
zeitnahe Entscheidungen ermöglicht. In der
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Praxis hat man es jedoch mit einem völlig
heterogenen Maschinenpark verschiedener
Anlagen, Hersteller und Alters zu tun sowie
verschiedenen funktionalen Ebenen. Diese
physischen Systeme, angefangen von der
Anlagenebene über den MES-Level bis zum
ERP-Level mit IT-Sicht vertikal zu verknüpfen
und dabei auch die Mitarbeiter mitzunehmen,
ist eine digitale Transformationsaufgabe, die
KMU mit beschränkten Ressourcen sehr fordert. Die große Lösung, die wir nachfolgend
sehen, setzt sich aus vielen kleinen Bausteinen
zusammen: einer durchdachten IT-Landschaft,
Hochschulwissen, Benchmarking mit starken
Partnern und Mitgestaltung durch den VOIT
Betriebsrat.

Herausforderung: Babylonische
Sprachvielfalt
Der Automobilzulieferer VOIT hatte bereits
sehr früh eine vom Auftragseingang bis zur
Produktlieferung durchgängige ERP- und
MES-Lösung eingeführt und vollständig in
das Unternehmen integriert und setzt in
seinen Technologiesparten Umformtechnik
und Aluminiumdruckguss auf moderne digitale Technologien wie Cloud Computing RFID,
NFC, Robotik und mobile Geräte. Alle Anlagen
sind miteinander verbunden, die Sicherung der
Maschinenprogramme erfolgt auf zentralen
Servern. Der Automatisierungs- und Vernetzungsgrad für den Datenaustausch zwischen

Bilder: © Composing VOIT unter Verwendung von Adobe Stock: Funtap & blackboard

Wie schaffen es Industrieunternehmen, ihre Fertigungsstandorte in Hochlohnländern trotz Kostendruck
perspektivisch zu stärken? Diese Frage beschäftigt nicht nur das Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen, sondern auch den saarländischen Automobilzulieferer VOIT Automotive. Er wurde als eins von
fünf aus 140 Unternehmen mit dem „Successful Practice Award-Digital Technologies 2018 – Evolution of Production
in high-wage countries“ der Universität St. Gallen ausgezeichnet. Und fast zeitgleich seitens ZF mit dem weltweiten
„ZF-Supplier Award“, den sich in vier Kategorien sieben Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika teilen. Als
eines der ersten Industrieunternehmen überhaupt, verfügt VOIT über eine Betriebsvereinbarung zu Digitalisierung
und Industrie 4.0: ebenfalls ausgezeichnet. Was macht VOIT anders oder schneller als andere?

Maschinen und MES/ERP-Systemen ist mit
fast 100 Prozent der an das MES angeschlossenen Werkzeugmaschinen sehr hoch. Die
Herausforderung besteht in der vertikalen
Industrie 4.0-fähigen Vernetzung.

Ersatzteilbedarf reduziert. Bis zu predictive
capacity, predictive maintenance und Adaptability, also sich selbst regelnden Systemen
hat VOIT allerdings noch ein Stück Weg vor
sich.

Die M2M-Kommunikation in Unternehmen
ähnelt meist einem baylonisches Sprachwirrwar, das einer Universalsprache bedarf. Dazu
holte man sich seinerzeit das Hochschulwissen
der HTW-Hochschule für Technik und Wirtschaft Saar ins Haus. Gemeinsam mit seinem
ibo-Institut für Industrieinformatik und dessen Start-up, der Odion GmbH führte VOIT
ein Entwicklungsprojekt zum Auslesen unterschiedlicher Maschinen und Anlagen durch
und nutzte als eines der frühen Unternehmen
den damals noch wenig bekannten Industriestandard OPC-UA. Mit OPC-UA können plattformunabhängig und sehr einfach Maschinen,
Aggregate, Roboter, Scanner und sonstige
digitale Geräte miteinander kommunizieren,
ungeachtet ihrer Herkunft. Die digitale Sicht
auf die Produktion kommt so einen entscheidenden Schritt voran. Via OPC-UA werden
inzwischen quer durch die Produktionsbereiche Produktions-Parameter, wie Temperatur,
Lagetoleranz, Stromaufnahme der Motoren ...
ausgelesen, in einer Datenbank abgelegt,
grafisch aufbereitet und ausgewertet, egal
ob es sich um Bearbeitungszentren, Roboter,
Pressen oder andere Aggregate handelt. Mit
dieser Entwicklung war VOIT Vorreiter bei
der Nutzung dieses Industriestandards, der
inzwischen vom VDMA vorangebracht wird
und nun von vielen Maschinenbauern und Geräteherstellern als Standard in ihren Systemen
integriert ist.

Eine Anforderung, die von den OEM‘s zunehmend im Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit (Tracing) gestellt wird, ist der
„Digitale Produktlebenslauf“ über die Herstellung sicherheitskritischer Teile. Auch hier
greift Digitalisierung. Mit der Erfassung sehr
detaillierter Prozessdaten stellt VOIT die in
der Automobilindustrie erforderliche Rückverfolgbarkeit sicher.

Digitalisierungsziele in der
Produktion: Instandhaltung 4.0,
auf dem Weg zu Big Data
Die gesamten Daten werden gesammelt,
sichtbar gemacht und gewinnen zunehmend
an Transparenz. Sie werden mit folgenden
Zielsetzungen analysiert: Produktivitätssteigerung, Kostensenkung, Fehlerreduzierung,
Senkung der Wartungskosten, Energieverbrauch (Herstellungsenergie pro Produkt). Die
erfassten Daten dienen via Datenalgorithmen
bereits der Optimierung der Produktion und
Instandhaltung.
Instandhaltung 4.0 bedeutet, Maschinen und
Aggregate im Live-Betrieb zu beobachten,
komplexe Betriebszustände einzelner Anlagen
festzuhalten, Rückschlüsse aus den Daten zu
ziehen, Fehlerverhalten vorherzusehen und
somit proaktiv zu agieren. Inzwischen können Zeitreihen zu beliebigen Betriebsdaten
automatisch über einen längeren Zeitraum
erfasst, grafisch dargestellt und statistisch
ausgewertet werden, um für die vorausschauende Wartung und automatisierte
Entscheidungsfindung verwendet zu werden. Drohende Crashs oder Ersatzzeitpunkte
für Verschleißteile werden erkannt, so dass
letztere nicht vorzeitig nach Hersteller-Intervall, sondern nach Bedarf und in geplanter
Wartung getauscht werden, was Störungen
im Betriebsablauf, Bevorratungskosten und

Projekt des VOIT-Betriebsrates:
Digitale Transformation gestalten
Industrie 4.0 ist nur gemeinsam gestaltbar
und muss Mitarbeiter positiv mitnehmen und
qualifizieren. Dies erfolgt durch ein durch die
IG Metall ebenfalls ausgezeichnetes Industrie
4.0-Projekt des VOIT-Betriebsrates, das zu
einer neuen Betriebsvereinbarung hinsichtlich
der Digitalisierung von Arbeits- und Geschäftsprozessen führte. Im Rahmen des Projektes
„Arbeit + Innovation“ der IG Metall wurden
Mitglieder des Betriebsrates und der Personalabteilung in einer Qualifizierungsreihe zu
„Expert*innen Arbeiten 4.0“ weiterqualifiziert
und ein Projekt aufgestellt. Zehn aus 100 Beispielen namhafter Unternehmen wurden als
vorbildlich vorgestellt, darunter VOIT. Mit dem
Anspruch, die digitale Arbeitswelt von morgen sicherer, gerechter und selbstbestimmter
zu machen, ging es dem VOIT-Betriebsrat vor
allem um Transparenz und Information sowie
Mitarbeiter mitzunehmen und zu qualifizieren.
Als Ergebnis des Projektes liegt nun eine der
ersten BV Industrie 4.0 Deutschlands vor: mit
dem Arbeitgeber verhandelt und unterschrieben samt Garantien für die Weiterbildung der
Mitarbeiter, damit sie über digitale Technologien up to date bleiben.

Ausgezeichnet
Um zu sehen, ob man mit seinen Digitalisierungsaktivitäten auf dem richtigen Weg ist,
nahm VOIT an einer Benchmarkstudie der
Universität St. Gallen teil, um sich auf hohem
Niveau auszutauschen und an der Universität
und bei gegenseitigen Besuchsterminen aneinander zu wachsen. Für sein Management
von Digitalisierungsaktivitäten wurde VOIT
im August 2018 gemeinsam mit Bosch, ebm
Papst, VOITH und Infineon aus den knapp 140
teilnehmenden Unternehmen als Gewinner
des jährlichen Benchmarking-Projektes der
Universität St. Gallen mit dem „Successful
Practice Award-Digital Technologies 2018 –
Evolution of Production in high-wage countries“ ausgezeichnet.
Im Dezember 2018 erhielt VOIT als weitere
weltweite Auszeichnung den „ZF Supplier
Award 2018“. Als eines von insgesamt sieben
Unternehmen aus Europa, Asien und Nordamerika wurde VOIT in der Kategorie „Produktionsmaterial“ (mehr Infos: https://voit.de/
zf-supplier-award-2018) ausgezeichnet.

Auszeichnungen für VOIT: ZF Supplier Award 2018 und
Successful Practice Award-Digital Technologies 2018 –
Evolution of Production in high-wage countries“ der
Universität St. Gallen

Produktionsexzellenz, Flexibilisierung
und Ausbau globaler Foodprint
Die disruptiven Megatrends rund um das autonome Fahren und die Elektromobilität treiben
die Digitalisierung voran. Diese wiederum
unterstützt die immer höheren Anforderungen an eine möglichst flexible Großserienproduktion. In Zeiten überschaubarer Stückzahlen,
insbesondere im Bereich E-Mobilität. Ohne
digitale Transformation wäre dies unmöglich.
Der Erfolg gibt VOIT Recht. Zusätzlich zu
vielen E-Mobility-Komponenten, wie Statorträger, Gehäuse und Deckel für e-Achsen …, die
sich bereits im Produktionsportfolio befinden,
wurde jüngst im Unternehmensverbund ein
Auftrag für Gehäuse und Deckel einer neuen
e-Achse für einen deutschen Premiumhersteller gewonnen.
Das Hauptziel der Digitalisierung liegt für VOIT
in der Erhöhung der Produktionseffizienz und
somit in der Standortsicherung im Hochlohnland Deutschland. Für die Zukunft plant VOIT,
bewährte Lösungen auszurollen und seine
Werke in kostengünstigeren Produktionsstätten bei der Umsetzung ihrer digitalen
Lösungen zu unterstützen. Es gewinnt, wer
seine Prozesse innerbetrieblich und unternehmensübergreifend schnell digitalisiert, um von
den Gesamtvorteilen zu profitieren.

Video
Imagefilm VOIT Automotive
https://vimeo.com/281764330

Webseite
VOIT Automotive GmbH
www.voit.de
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Setzt auf Standards! Ein Appell.
Von Eckhard Höhmann, Solution Architect, All for One Steeb

Standards sind in der Automobilindustrie allgegenwärtig. Ganz besonders an den Berührungspunkten von Prozessen,
die über die Unternehmensgrenze des Zulieferers hinausgehen. Zulieferer kennen die Standards der OEMs zur
Genüge. Nicht nur, dass die gemeinsamen Regeln, die in Regelwerken oder Normen festgelegt sind auch befolgt
werden müssen, auch die Einhaltung ist in Form von entsprechenden Audits zu bestätigen.
Diese Standards dienen letztlich immer einem
höheren Zweck. Gerade in der Automobilindustrie bedeutet Standards einzuhalten das
Erhalten von Leben (wie z. B. bei standardisierten Crashtests) oder ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt.

Gemeinsam gestalten
Hochinteressant aus Sicht eines Beratungsund Softwareunternehmens ist es, zu praxisgerechten Standards zu kommen, die dann
von Kunden aus der Branche angenommen
werden. Oft hilft jahrelange Branchenexpertise ein gutes Stück weiter. Für richtig gute
und wegweisende Themen jedoch sind wir
alle gefragt. Gerade die Arbeit in entsprechenden Gremien der Branchenverbände
ist eine hervorragende Plattform für paritätisches Geben und Nehmen. Tauschen Sie
sich aus, lernen Sie Neues und gestalten Sie
mit!

Individualprogrammierungen nur
dort, wo es warm und hell ist

Grundsätzlich gilt für eine gut aufgestellte IT:
Je enger ein IT-System entweder in die wertschöpfenden Kernprozesse und/oder in die
Prozesse des eigenen geistigen Eigentums
(sog. „own IP“) eingebunden ist, umso mehr
erfolgen Anpassungen in Form von Programmierungen. Im Umkehrschluss sind Individualprogrammierungen umso kritischer unter die
Lupe zu nehmen, je weiter sie sich vom Nukleus der „own IP“ entfernen.
Vereinfacht kann man sich diesen Prozess
analog unseres Sonnensystems vorstellen:
In der Mitte befinden sich die Sonne und die
inneren Planeten – hier ist die größte Energie
und das Leben. Nach außen wird es kalt und
dunkel.
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Eckhard Höhmann

Wenn wir hier – z. B. bei den Unterstützungsprozessen – auf große Individualprogramme
stoßen, liegt oft etwas im Argen. Denn man
kommt mit Individualprogrammen zwar
schnell zur gewünschten Funktion, aber der
Betriebsaufwand rechtfertigt diese Geschwindigkeit meist nicht. Wartung und
Funk tionserweiterungen sind erheblich
komplizierter und sind oft vom Entwickler
abhängig. Wie kommt es also zu diesem unerwünschten Phänomen?

Daran erkennen Sie das Unglück
der „Sonderlocke“
Hier treffen leider häufig Inflexibilität auf
der anfordernden Seite und stumpfes Umsetzen auf der leistenden Seite hart aufeinander. Dass das Unglück in diesem Projekt
seinen Lauf nimmt, erkennt man an Aussagen wie:
› Der Anwender soll/wird (!) sich nicht umgewöhnen.

› Wenn der Kunde das will, programmiere ich
das halt.
› Klar, können wir machen, kostet halt extra.
Und natürlich der All-time-Nummer-1-Hit:
DAS WAR SCHON IMMER SO!
Der Unwille, als Dienstleister zu führen und
als Fordernder auch einmal geführt zu werden, scheint auf beiden Seiten enorm. Und
seitens des Dienstleisters gibt es einfach zu
wenig Führung.

Software- und Beratungshäuser
sind in der Verantwortung
Es liegt an uns Software- und Beratungshäusern, vernünftig zu erklären, warum man
eine Individualanforderung nicht umsetzen
sollte, sondern im Standardrepertoire entweder etwas viel Besseres hat oder vor großen
Entwicklungen die Anwender den Standard
ausprobieren lässt. Diesen Weg einzuschlagen, ist unbequemer als einfaches Umsetzen

Bild: © All for One Steeb AG

Natürlich gilt: Individualprogrammierungen
sind unter bestimmten Bedingungen einfach
unumgänglich. Ein gutes Beispiel ist hier die
Abwicklung hochkomplexer Fertigungs- und
Logistikprozesse im JIT/JIS-Umfeld. Hier steht
eine unglaublich hohe Anzahl von möglichen
Prozesseigenheiten der Softwareausprägung
gegenüber und der Aufwand der entsprechenden Programmierungen ist gerechtfertigt, da
es sich für den Zulieferer um einen wertschöpfenden Kernprozess handelt.

Anzeige

von Anforderungen, ohne groß nachzudenken,
und daher gehen ihn nur wenige.
Einen Programmierer auf ein Individualprojekt zu setzen und X Stunden für Y Euro abzurechnen, ist außerdem ein sicheres Geschäft.
Dieselbe Person Standardsoftware entwickeln zu lassen, in der Hoffnung Lizenzen
zu verkaufen, bedeutet immer eine gewisse
Investitionsphase, bevor der Lizenzumsatz
Wirkung zeigt. Das ist im Rennen von Quartal zu Quartal natürlich nicht so chic im Geschäftsbericht wie X Personen à Tagessatz
Y. Auch ist die eigene Aussage, einen Entwickler wie oben beschrieben von A nach B
zu setzen, eigentlich fahrlässig. Denn Standardsoftware zu entwickeln, ist eine andere
Aufgabe als projektindividuell zu programmieren. Hier geht es nämlich um den Einsatz
einer Lösung in einer unbekannten Anzahl
von Installationen unter verschiedensten
Rahmenbedingungen. Das erfordert natürlich ganz andere Entwicklungsbedingungen
und Testverfahren, um diese unbekannten
Größen zu beherrschen. Standardsoftware
dauert in der Entwicklung daher oft länger
als eine Individuallösung – 100 % bis 150 %
für den gleichen Funktionsumfang sind hier
keine Seltenheit.

Gute Standardsoftware bringt
Stabilität und Zuverlässigkeit
Allerdings entwickelt gute Standardsof tware über ihren Lebenszyklus eine ganz
eigene Schönheit. Die Implementierung
geschieht im Allgemeinen schneller, die Anpassung z.B. an neue Anforderungen des
OEM kann oft zum Fixpreis, als Konfiguration oder Zusatzlizenz bezogen werden und
viele Stellen, die normalerweise von IT-Experten zu programmieren wären, sind durch
die Fachabteilung konfigurierbar. Und die
vielgeschmähte Wartungsgebühr finanziert
über eine große Anzahl der Anwender Kontinuität und Stabilität des Anbieters, sowohl
technisch als auch betriebswirtschaftlich.
Cloudbasierte Subscription- oder Pay-peruse-Modelle zahlen im Prinzip auch, wenn
nicht sogar mehr auf die Vorteile von Standardsoftware ein.
Und genau diese Stabilität braucht man, um
nachhaltige Standards zu setzen. Lust mitzumachen? Konkret erarbeitet der ITA gerade
eine Aktualisierung des Anforderungskatalogs an ein MES-System in der Automobilzulieferindustrie. Sie sind herzlich eingeladen,
mitzugestalten und Antworten aus der Praxis
mitzubringen!

Webseite
All for One Steeb AG
www.all-for-one.com
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ETAS GmbH

Borsigstraße 24
70469 Stuttgart
Germany
Telefon +49 711 3423-0
sales.de@etas.com
www.etas.com
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Faurecia Automotive GmbH
Nordsehler Straße 38
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Telefax +49 5721 702-370
E-Mail: info@faurecia.com

www.faurecia-deutschland.de

ETAS

Über Faurecia

Wir stehen für innovative Lösungen zur Entwicklung von Embedded
Systemen für die Automobilindustrie und verwandte Branchen. Als
Systemanbieter verfügen wir über
ein Portfolio von durchgängigen
Tools und Werkzeuglösungen bis
hin zu Engineering-Dienstleistungen,
Consulting, Training und Support.

Seit seiner Gründung 1997 hat sich Faurecia
zu einem bedeutenden Akteur in der
globalen Automobilindustrie entwickelt. In
seinen drei Geschäftsbereichen Seating,
Interiors und Clean Mobility ist das
Unternehmen heute mit insgesamt 300
Standorten, darunter 35 F&E-Zentren,
und 115.000 Mitarbeitern in 37 Ländern weltweit führend. Seine Technologiestrategie ist auf Lösungen für
den smarten Fahrzeuginnenraum und
nachhaltige Mobilität ausgerichtet.

International präsent

ETAS ist inzwischen mit mehr als
1.400 Mitarbeitern in 12 Ländern in
Europa, Asien sowie Nord- und
Südamerika präsent.

Unsere Kunden

Weitere Informationen unter:
www.faurecia-deutschland.de

Unsere Kunden repräsentieren einen
Querschnitt der globalen Automobilindustrie und verwandter Branchen.
Zu ihnen zählen Fahrzeughersteller,
Automobilzulieferer, Steuergerätelieferanten sowie Engineering-Dienstleister.

Zahlen und Fakten
Faurecia erwirtschaftete 2018 einen
Gesamtumsatz von 17,5 Mrd. Euro. Der
Konzern ist an der NYSE Euronext Paris
notiert und im CAC40 Next20 gelistet.

Herausforderungen des
Marktes – Lösungen von ETAS

Produkte
Als einer der führenden Automobilzulieferer der Welt beliefert Faurecia alle
Marktsegmente und Modellversionen
auf dem Globus mit Produkten aus den
Geschäftsbereichen Seating, Interiors und
Clean Mobility – vom Kleinwagen in China
über die Mittelklasse- und Luxuslimousine
in Europa bis zum Sportwagen in den USA.
Zu den Kunden gehören unter anderem
Audi, BMW, Ford, Renault-Nissan,
Peugeot, Porsche und Volkswagen.

Die Automobilindustrie befindet sich
in einem starken Wandel. Energieeffiziente, neue Fahrzeugantriebe, (teil-)
autonomes Fahren, Digitalisierung,
Vernetzung und Cyber Security. Die
Liste der Innovationen war noch
nie so lang. Gleichzeitig sollen neue
Systeme immer schneller auf den
Markt gebracht werden. Die Schlüsselfaktoren heißen Elektronik und
Software. Hier sind wir bei ETAS
vorne mit dabei. Mit Expertenwissen und den richtigen Werkzeugen
ermöglichen wir die Entwicklung
sicherheitsrelevanter Software.
Die steigende Vernetzung der
Fahrzeugelektronik muss zudem
vor unerlaubtem Zugriff geschützt
werden. Die ETAS-Tochtergesellschaft
ESCRYPT bietet daher ganzheitliche
Lösungen für die Bereiche Embedded
Security, Operational Technology
Security und Enterprise IT Security an.

Facebook
www.facebook.com/faurecia.deutschland
Xing
www.xing.com/company/
faureciaautomotivegmbh
Twitter
www.twitter.com/FaureciaDE
YouTube
www.youtube.com/FaureciaDeutschland

29

IT und Automotive

BASF entwickelt Fahrzeugserienlacke auf neuem Level

Das digitalisierte und
automatisierte Labor

Von Susanne Richert, Lean Lab-Projektmanagerin beim Unternehmensbereich Coatings der BASF am Standort Münster

Wie kann man im Laborbereich transparenter und nachhaltiger arbeiten sowie besser und schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen? Mit Lean Lab, dem neuen modularen Laborkonzept für die Entwicklung von Fahrzeugserienlacken, hat der Unternehmensbereich Coatings der BASF eine Antwort gefunden. Lean Lab sorgt für optimierte,
digitalisierte und transparente Prozesse sowie eine effiziente Nutzung von Ressourcen. Nachdem im September
2018 am Standort Münster das erste Lean Lab-Labor eröffnet wurde, ist die Einführung an weiteren Standorten in
Europa – in Würzburg, Guadalajara in Spanien und Clermont in Frankreich – geplant.

Für Lean Lab wurde seit 2014 am Standort
Münster ein bestehendes Laborgebäude für
24 Millionen Euro komplett saniert und um
eine Etage aufgestockt. Entstanden sind
vier Ebenen mit großzügigen Büros und
modernsten Laborarbeitsplätzen, die miteinander vernetzt sind. Die Arbeitsteilung
zwischen den Bereichen Laborservice, Prozess- und Produktlabor bietet neue Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren.
Unterstützt werden die Labormitarbeiter in
Münster durch einen Labordosierautomaten,
der in der Lackindustrie einzigartig ist. Die
zwölf Meter lange und acht Tonnen schwere
Maschine hat BASF gemeinsam mit dem Anlagenhersteller FRICKE Dosing + Filling Systems aus Minden entwickelt. Sie unterstützt
die Labormitarbeiter bei der Erzeugung von
Standard-Rezepturen oder häufig verwendeten Mischlacken. Hierfür wird ein Rezept
erstellt, der zugehörige Auftrag erzeugt und
über Barcodes durch den Prozess gesteuert.
Der Automat zieht das Gebinde automatisch
ein, scannt den Barcode und dosiert die Rohstoffe nach Rezeptvorgabe ein. Bei Bedarf
kann während der Einwaage gerührt werden. Dank des neuen Labordosierautomaten,
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Der Labordosierautomat sorgt für hohe Dosiergenauigkeit
und Reproduzierbarkeit von Einwaagen.

der aus über 300 flüssigen Rohstoffen Standard-Rezepturen erstellen kann, werden die
Laborteams von Routinearbeiten entlastet.
Die Prozesse im Lean Lab sind transparent
und nachvollziehbar. Dafür sorgt eine speziell auf die Bedürfnisse der BASF entwickelte Laborsoftware. So ist beispielsweise
eins zu eins nachzuverfolgen, welcher Rohstoff mit welcher Charge in einer Laborprobe
verarbeitet wurde. Zudem gibt es nur noch
ein zentrales, bestandgeführtes Lager mit
allen Standardrohstoffen. Dazu zählen vor
allem Chemikalien, aber auch Halbfabrikate
und Fertigprodukte. Jede neue Lieferung
und jeder Verbrauch werden in einem barcodebasierten System direkt erfasst. So ist
sichergestellt, dass alle Materialien für die
tägliche Arbeit zur Verfügung stehen und
Doppelbestellungen vermieden werden.
Sämtliche Rohstoffe werden optimal genutzt, was Material und Zeit spart sowie
wertvolle Ressourcen schont.
Wenn ein Rohstoff einer Rezeptur zugefügt
werden soll, scannt der Labormitarbeiter zunächst den Barcode des Rohstoffbehälters.
Nur wenn er den im Rezept aufgeführten

Rohstoff ausgewählt hat, gibt der Computer diesen zur Einwaage frei. Am Bildschirm
wird genau angezeigt, wie viel von einem
Material zuzugeben ist. Alle Arbeitsaufträge
und dazugehörigen Versuche innerhalb des
Labors werden digital gespeichert und dokumentiert, so dass Reproduzierbarkeit und
Wissenstransfer gewährleistet werden.
Sowohl automatisierte und als auch digitalisierte Prozesse tragen im Lean Lab
zur Qualitätssicherung und einer hohen
Prozesssicherheit bei und ermöglichen ein
transparentes und ressourcenschonendes
Arbeiten. Letztendlich bleiben den Labormitarbeitern mehr Raum, innovative und
kundespezifische Produkte zu entwickeln
und flexibel auf neue Herausforderungen
zu reagieren. 

Webseite
BASF Coatings Division
www.basf-coatings.com

Bilder: © BASF

Das neue Lean Lab-Gebäude am Standort Münster wurde
im September 2018 offiziell eröffnet.
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Intelligente, systematische Datenerfassung

Komplett gespeicherte Testfahrten
Von Thomas Schlotter, Produktmanager und verantwortlich für den Drive-Rekorder ES820 bei der ETAS GmbH

Elektronik ist das Nervensystem moderner Fahrzeuge. Da elektronische Systeme zunehmend vernetzt arbeiten und
sicherheitsrelevante Funktionen steuern, wird ihre Entwicklung, Applikation und Validierung komplexer. Entwickler
brauchen zukunftssichere, praxistaugliche Lösungen. Ein zentrales Handlungsfeld ist das Erfassen der Daten aus den
Fahrzeugsystemen. Denn intelligent eingesetzt, können systematisch erfasste Daten manche Testfahrt überflüssig
machen – und verteilten Teams die Zusammenarbeit erleichtern.

Angesichts der wachsenden Zahl von
Steuergeräten und der zunehmenden
Bedeutung elektronisch gesteuerter
Funktionen im Fahrzeug ist durchdach-
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tes Mess-Equipment unverzichtbar. Es muss
zuverlässige Messungen in jedem Temperaturbereich sicherstellen, Vibrationen und Erschütterungen trotzen, Schnittstellen zu allen
gängigen Bussen und Netzwerken moderner
Fahrzeuge bieten und mit den vorhandenen
Mess- und Diagnosewerkzeugen kompatibel
sein, damit Applikations- und Testingenieure
es nahtlos in ihre gewohnten Abläufe integrieren können.

Die Basis: Stabile, automotivegeeignete Hardware
Schon seit geraumer Zeit treibt ETAS solche
zuverlässigen Hardwarelösungen voran, um
Tests im Labor, am Prüfstand und im Versuchsfahrzeug auf eine professionelle Basis
zu stellen. Diese sind konsequent auf den
Automotive-Einsatz ausgelegt und funktionieren bei klirrender Kalte (-40 °C) ebenso

Speichermodul und Dockingstation

Bilder: © ETAS GmbH

In Versuchsfahrzeugen ist Improvisation
an der Tagesordnung. Messhardware türmt
sich im Kofferraum, verbunden mit einem
Kabelgewirr, das oft bis zu einem handelsüblichen Laptop auf dem Beifahrersitz reicht.
Spätestens bei Wintertests in arktischer
Kälte stoßen solche Aufbauten an Grenzen.
Auch sonst fährt häufig die Sorge mit, dass
unterwegs ein Kabel herausrutscht oder die
Datenaufzeichnung aus anderen Gründen
abbricht. Denn Zeit mit teuren Hardwareprototypen ist in den eng getakteten Entwicklungszyklen neuer Modelle so knapp
bemessen, dass solche Fehler nicht passieren dürfen.

wie bei tropischer Hitze (+70 °C). Einheitliche
robuste Gehäuse mit Steckverbindung ermöglichen eine übersichtliche Integration. Sind
die Module aufeinandergesteckt, ist sowohl
ihre gemeinsame Stromversorgung als auch
ihre interne Datenverbindung per Ethernet
sichergestellt. Das minimiert den Verkabelungsaufwand – und löst zugleich die Frage
der Zeitsynchronisation sowie die Wake-upoder Shutdown-Problematik. Wo doch Kabel
gesteckt werden müssen, sind deren Verbindungen durch robuste LEMO-Stecker verriegelt. Auch verfügen die Hardwaremodule über
ein PCI-Express-Bussystem.
Neuer Zuwachs dieser konsequent modular ausgelegten Hardwarefamilie ES800 ist
der ETAS Drive-Rekorder ES820. Er ersetzt
einen Laptop oder einen INCA-PC an Bord
und zeichnet über 22 Stunden lang sämtliche
Daten und Signale aus Steuergeräten, Bussen, Netzwerken, Sensoren und Messgeräten
auf. Die Aufzeichnung kann mit der Zündung
starten, vorab auf bestimmte Messzeiten oder
Trigger-Mechanismen programmiert oder von
Entwicklern situativ ausgelöst werden. Da
der Drive-Rekorder wie alle Module
der Hardwarefamilie mit
ETAS INCA kompatibel
ist, können Entwickler und Applikateure
diese Mechanismen direkt an ihrem gewohnten Standardwerkzeug
entwerfen, testen und
verändern, ehe sie den
Drive-Rekorder einsetzen. Sie bewegen sich also
in gewohnten Abläufen,
erhalten aber jede Menge
Zusatzfunktionen, die künftige
Entwicklungsprojekte absichern.

Volle Unterstützung für
reibungslose Abläufe
Um das immer komplexere Zusammenspiel
vernetzter elektronischer Fahrzeugsysteme
abzusichern, steigt der Test- und Messaufwand drastisch. Da viele Systeme relevant für
die Sicherheit der Insassen und die Typenzulassung sind, gilt es, die Tests umfangreich zu
dokumentieren. Diese Anforderungen lassen
sich mit dem Drive-Rekorder ES820 leicht
erfüllen. Denn dank eines Wechselspeichersystems mit bis zu einem Terabyte Kapazität
können Daten und Messsignale auf Versuchsfahrten nicht nur komplett aufgezeichnet
werden, sondern auch die schnelle Übertragung in entsprechende Firmennetzwerke ist
damit gesichert. An einer entsprechenden
Dockingstation lassen sich die Messdaten mit
200 Megabyte pro Sekunde auslesen.
Eine komplett beschriebene Terabyte-Festplatte ist so binnen 30 Minuten für den nächsten Einsatz bereit, während die Spezialisten
in den verschiedenen beteiligten Abteilungen
sofort auf die Daten zugreifen können. Dank
des Wechselsystems ist auch ein nahtloser
Betrieb über mehrere Schichten hinweg mit
verschiedenen Festplatten machbar. Eine

schnellere, tiefere Validierung wird möglich.
Zeitverluste zwischen Testfahrten und Auswertung entfallen.
Um das umfassende Datenloggen auf allen Kanälen zu ermöglichen, verfügt das
ES800-System über Anschlüsse für ETK-,
FETK- und XETK-Schnittstellen sowie alle
gängigen Busse im Fahrzeug.
So kann das System über die vorhandenen USB-Schnittstellen erweitert werden,
um CAN, CAN FD, FlexRay-Bus und Automotive-Ethernet mit der ES820 zu verbinden. Bei alledem sorgt ein leistungsfähiger
Intel-i5-Prozessor im Zusammenspiel mit
vier Gigabyte Arbeitsspeicher für schnelle
Datenprozesse. Damit fügt sich der Drive-Rekorder nahtlos in bestehende Toolketten ein –
und bietet zugleich höchste Zukunftssicherheit. Denn gerade neue gesetzliche Anforderungen wie die Erfassung von Emissionen
unter realen Fahrbedingungen (RDE, Real
Driving Emissions) sorgen für stark erhöhten

Diese Option unterstützt der Drive-Rekorder
ES820 durch das simultane Multi-Recording
mehrerer Fahrzeugfunktionen. Einzelnen Rekordern lässt sich dafür jeweils ein Ensemble
von Messsignalen und verschiedenen Startund Stopp-Triggern zuweisen. Die Rekorder
laufen dann parallel und speichern die jeweiligen Daten mit Raten von bis zu 13 Megabyte pro Sekunde in eigenen Messdateien
ab. Ein weitestgehend automatisierter Ablauf, der ein umfassendes Bild von den Prozessen im Fahrzeug erfasst und aufzeichnet.
Pro Gerät stehen dafür jeweils vier digitale
Ein- und Ausgänge bereit, die eingangs als
Trigger oder Marker sowie ausgangs zur Anzeige von Systemzuständen und Ereignissen
nutzbar sind.

Ausblick: Nutzerfreundlich
dank INCA-TOUCH – und erweiterte
Konnektivität
Im Feld wird der Drive-Rekorder ES820 mit
seinen erweiterten Funktionen bisher genutzte Laptops samt Display ersetzen. Dies
auch, weil deren Bedienung
während Testfahrten zu
hohe Sicherheitsrisiken
birgt.
Damit Anwender dennoch
den Überblick behalten
und auch unterwegs mit
dem Messsystem interagieren können, entwickelt
ETAS eine Lösung in Kombination mit INCA-TOUCH.
Damit können dedizier te
Messwerte des Drive-Rekorders auf einem Display ausgegeben
werden.

ES800-Stack
bestehend aus ES820
und ES891

Messaufwand und rasant steigende Komplexität im Zuge der Validierung.

Breite Basis für intelligenten
Re-Use der Messdaten
Die breite und in der ES800-Familie zeitlich synchron erfasste Datenbasis eröffnet
nicht nur Wege zu einer vertieften Validierung. Sondern sie wird im Zusammenspiel
mit Deep-Learning- und Big-Data-Methoden
einer intelligenten Wiederverwendung von
Messdaten den Weg bahnen.
Deren lückenlose Aufzeichnung wird mit jedem Projekt zu einer solideren Datengrundlage führen. Auf dieser Basis gewinnen
Anwender immer tiefer greifende Erkenntnisse über die Entwicklung und Applikation –
was im Resultat zu einer fundierteren und
schnelleren Validierung führt. Durch den systematischen Re-Use der Daten und die Parallelisierung der Messaufgaben sinken sowohl
der Zeitaufwand als auch der Bedarf an teuren
Versuchsfahrzeugen.

Neben der Nutzerfreundlichkeit rückt auch
die Konnektivität immer stärker in den Fokus.
Auch Mess- und Diagnosesysteme sind Teil
einer zunehmend vernetzten Welt. Moderne
Fahrzeuge nehmen am Straßenverkehr und
per Internet auch am globalen Datenverkehr
teil. Diese Verbindung wird es im Fall des
neuen Drive-Rekorders ermöglichen, dass
Ingenieure ihn von ihrem Schreibtisch aus
einstellen und bei Bedarf auch drahtlos auslesen können. Die Daten werden in dem Fall
auf einen vorab bestimmten FTP-/SFTP-/
FTPS-Datenserver übertragen. Solche Remote-Funktionen wurden im Laufe des Jahres 2018 bereitgestellt – und werden künftig
sukzessive erweitert. Mit der ES820 sind die
Entwickler für die zukünftige Datenflut sicher
gerüstet.

Webseite
ETAS GmbH

www.etas.com
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iAgent: auf dem Weg zum MES 4.0
Das Framework iAgent ist Baustein der Welt der Industrie 4.0 zur Verbesserung
von Produktionsprozessen und der Herstellung von individualisierten Produkten
Von Martin Grune, Key Account Manager Automation, infoteam Software AG

Bild: © Zapp2Photo/iStockphoto.com

Industrie 4.0 ist der Sammelbegriff für die Vorteile der digitalen Fabrik. Die eigentliche Kernidee, den Weg der
zentralen Steuerung der Fertigungsprozesse zu verlassen und hin zu einer dezentralen Intelligenz von Komponenten
in einem Cyber-Physischen Produktionssystem zu gehen, lässt sich in der Praxis nicht einfach umsetzen, weil die
etablierten Manufacturing-Execution-Systeme eben nur zentrale Funktionen bieten. Die Idee der digitalen Zwillinge
geht in die richtige Richtung, ist aber noch nicht konsequent genug.

Kundenindividuelle Produktion
Ein Profitabilitätsfaktor, gerade in der Automobilindustrie, ist der fortschreitende Trend
zur Bereitstellung von personalisierten und
kundenindividuellen Produkten. Damit verbunden ist die Verzahnung der Konsumentenwelt mit der Produktionswelt. In Bezug
auf die kundenindividuelle Herstellung stellt
diese Verzahnung eine zentrale Herausforderung dieser Entwicklung dar.

iAgent – dezentrales MES
Ein möglicher „digitaler Baustein“ zur Umsetzung dieser individualisierten Produktion ist
das Framework iAgent, das speziell für den
Einsatz im Industrieumfeld entwickelt wurde.
Es lässt sich flexibel und individuell an die
besonderen Anforderungen jeder Fertigung
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anpassen und vernetzt die einzelnen Fertigungsstationen und Werkstücke einer Automatisierungslinie als Cyber-Physische Objekte
miteinander.
Das von der infoteam Software AG entwickelte Framework iAgent setzt auf die
bewährte Technologie eines dezentralen
Multiagentensystems: Ausgangspunkt sind
an der Fertigung beteiligte physische Objekte
wie beispielsweise Industriesteuerungen,
Maschinen und Handling-Systeme, deren digitale Schatten in Softwareagenten abgebildet werden. Sobald sich diese sogenannten
Cyber-Physischen Objekte über Kommunikationsprotokolle wie OPC UA untereinander
austauschen, entstehen Cyber-Physische
Produktionssysteme (CPPS). Neben den eingebetteten Systemen sind auch die zu fertigenden Produkte Bestandteile dieses CPPS.
Theoretisch 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 eindeutige Kennung ein Agent
zugeordnet. Der Agent kennt den aktuellen
Zustand des Objekts, der sich aus dessen internem Status (z. B.: Wer bin ich?) und des-

Grundpfeiler für IIoT
iAgent ist der Grundpfeiler für das industrielle
Internet der Dinge (IIoT): Die intelligente Auswertung von Daten aus dem Fertigungsprozess erlaubt die Optimierung von Abläufen
und die Vorhersage zukünftiger Ereignisse,
z. B. für Predictive Maintenance.

Kurz zusammengefasst: iAgent ist ein grundlegender Baustein in der Welt der Industrie
4.0, um den Produktionsprozess zu verbessern
und individualisierte Produkte herzustellen.
Unternehmen produzieren dadurch wirtschaftlicher und eröffnen sich neue Märkte
und Geschäftsmodelle. 
Digitale BusinessCard
Martin Grune

Key Account Manager
Automation

Bild: © infoteam Software AG

Begriffe wie Smart Factory, Industrie 4.0 und
Industrial Internet of Things (IIoT) beschreiben
vernetzte, dezentrale Lösungen und moderne
Technologien für zukunftssichere Produktionsstätten. Ausschließlich der Einsatz hochspezialisierter Software in Maschinen und
Anlagen sowie in den darin eingesetzten
elektronischen Komponenten kann die hohen
Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Komplexität und Flexibilität erfüllen.

sen Zielen (z. B.: Was soll mit mir passieren?)
zusammensetzt. Anhand konfigurierbarer
Strategien (z. B. möglichst schnell, möglichst
billig) versucht der Agent nun durch Verhandlung mit anderen Agenten selbstständig seine
Ziele zu erreichen. So schaffen wir eine weitgehend autonome, resiliente und hochflexible
Fertigung mithilfe dezentraler Intelligenz, um
kundenindividuelle Produktvarianten in Losgröße 1 zu realisieren. Ganz nebenbei ist eine
Modifikation des Fertigungsprozesses auf einfache Weise zu lösen. Die eigentlichen Ziele der
Industrie 4.0 lassen sich damit realisieren.

Webseite
infoteam Software AG
www.infoteam.de
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Auditmanagement in der
Automotive-Branche

Microsoft SharePoint/Office 365 als Plattform für Ihre Geschäftsprozesse
Von Frank von Orlikowski, Vorstand, Portal Systems AG

Microsoft SharePoint blickt auf eine mittlerweile 18-jährige Erfolgsgeschichte zurück und die weltweite Verbreitung
nimmt weiter rasant zu. Mit der zentralen Rolle von SharePoint innerhalb von Office 365 und den Microsoft Content
Services sowie der Bereitstellung der neuen „On-Premises“-Version SharePoint 2019, wird diese Entwicklung fortgeschrieben. SharePoint ist zudem im Laufe der Jahre zu einer äußerst stabilen und skalierbaren Prozessplattform
geworden und eignet sich hervorragend für die Abbildung von Geschäftsanwendungen.
Geschäftsprozesse auf Basis
von Microsoft SharePoint in der
Automotive Industrie
Die Portal Systems AG ist seit über 15 Jahren
Microsoft-Partner. Als Microsoft Gold Partner
„Collaboration and Content“ sowie „Application Development“ steht das Unternehmen
für qualitativ hochwertige Software und
Beratung. Auf Basis von Microsoft SharePoint entwickelt Portal Systems Lösungen und
Produkte für den Themenkomplex Dokumentenmanagement und die darauf aufbauenden
Fachverfahren, wie zum Beispiel für das Vertrags-, Qualitäts- und Auditmanagement.

Alle bereitgestellten Lösungen lassen sich
nahtlos mit vorhandenen ERP-Systemen (zumeist SAP oder Microsoft Dynamics) verbinden, um Stammdaten oder Bewegungsdaten
bidirektional auszutauschen oder Dokumente
abzulegen bzw. zu archivieren. Viele namhafte
Unternehmen aus dem Mittelstand und dem
Konzernumfeld setzen bereits seit Jahren auf
die Shareflex-Lösungen von Portal Systems.

Das Fachverfahren Auditmanagement/Automotive
Für das Auditmanagement in der Automotive-Branche stellt Portal Systems exakt so eine
Standardlösung zur Verfügung. Das System
unterstützt Unternehmen bei der Durchführung aller durchzuführenden Audits.
Der VDA (Verband der Automobilindustrie)
stellt seinen Mitgliedsunternehmen die ak-
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tuellen Audit-Templates und -Fragebögen
im Microsoft Excel-Format zur Verfügung.
Die SharePoint-basierte Lösung von Portal
Systems – Shareflex|quality audit – integriert
sich direkt in die offiziellen Dokumente des
VDA, erweitert diese um notwendige Auditmanagement-Logiken und sorgt für den
bidirektionalen Austausch zwischen den angepassten VDA-Templates und -Fragebögen
und der Auditmanagement-Lösung.
Das System wurde gemeinsam mit führenden
Unternehmen aus der Automotive-Branche
entwickelt und deckt, auf eine sehr pragmatische Art und Weise, die auf Microsoft Excel
und SharePoint basierende Arbeitsweise der
Unternehmen ab. Die Lösung lässt sich einfach
und schnell implementieren und kann über
die zugrundeliegende Shareflex|platform an
die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen angepasst
werden - und zwar ganz ohne die sonst übliche
Programmierung, über die reine Konfiguration
des Standardproduktes.

Mit Microsoft SharePoint und SharePoint
Online/Office 365 basiert Shareflex|quality
audit auf einer Plattform, die in vielen Automotive-Unternehmen seit Jahren im Einsatz ist
und sich als rein webbasiertes Portal, optimal
zur Unterstützung von standortübergreifenden Audit-Prozessen eignet. Der sonst übliche
und sehr aufwändige Rollout von Software
entfällt, da nur bereits in den Unternehmen bewährte Technologien eingesetzt werden, die
bereits an jedem Arbeitsplatz vorhanden sind.
Das Auditmanagement bietet im Standard folgende Funktionen:

Auditplanung
›	Festlegen eines Audit-Jahresprogramms
›	Zuweisen von Audits zu einem Programm
›	Freigabeworkflow für das Audit-Programm
Auditorenverwaltung
›	Automatisches Einstufen von
Lead-Auditoren

Grafik/Bild: © Portal Systems AG

Mit Shareflex, der selbst entwickelten SharePoint Business Application Platform, bietet Portal Systems eine Plattform an, auf der
spezielle Fachverfahren einfach und schnell
als Standardlösung bereitgestellt werden
können. Darüber hinaus ist es möglich, alle
Anwendungen schnell und bequem an die
besonderen Bedürfnisse und Anforderungen
einzelner Unternehmen und Branchen – wie
beispielsweise der Automotive-Branche – anzupassen.

Anzeige

›	Freigabe für einzelne Auditarten
›	Ablage von Zertifikaten und
Dokumentation

Auditdurchführung
›	Integration in bestehende AuditFragebögen (Excel)
›	Integration in VDA Audit-Fragebogen
›	Automatische Erstellung von
Feststellungen aus Audit-Fragebogen
›	Spezielle Anforderungen der Automotive-Branche sind bereits integriert
Verwaltung der Feststellungen
›	Automatische Erfassung von
Feststellungen je nach Abweichung
im Fragebogen (Excel)
›	Excel-Funktion zur Übertragung
der Fragen aus dem Fragebogen nach
SharePoint in das geplante Audit
Maßnahmenmanagement
›	Ableitung von Maßnahmen aus
den Feststellungen
›	Benachrichtigungen über Maßnahmen
›	Automatisches Befüllen des Maßnahmenplans abhängig vom Fragebogen
(Funktion in Excel)
›	Schnittstelle von Audit-Fragebogen nach
SharePoint für automatische Übertragung
in geplantes Audit
›	Excel-Funktion für automatischen Export
des Maßnahmenplans für externen
Versand
Benachrichtigungen
›	Kumulierte E-Mail-Benachrichtigungen
täglich über Aufgaben, Maßnahmen etc.
›	Erinnerungen anhand von Stichtagen (Planung und Umsetzung von Maßnahmen)
›	E-Mail Templates individualisierbar und
erweiterbar
›	Intervalle für E-Mail-Versand frei
definierbar
Berechtigungen
›	Individuelle Berechtigungen,
mittels Regelwerk konfigurierbar
›	Nachträgliche Aktualisierungen
mittels Batch-Jobs
›	Einfache Anzeige der Berechtigungen über
Funktions-Button
Reporting
›	Listen, Gruppierungen, Ampeln
und Summen
›	Grafische Ansichten und Diagramme
›	Excel-Export
›	Excel-Integration in bestehende
Auswertungen
›	Excel Pivot-Tabellen und Charts

Weitere Fachanwendungen
auf Basis von Microsoft SharePoint
und Office 365
In vielen Unternehmen steht nach der Einführung einer Auditmanagement-Lösung die
Suche nach einer ähnlichen Lösung für das
digitale Vertrags- und Qualitätsmanagement auf der Agenda. Die von Portal Systems
angebotenen Lösungen für diese Fachan-

wendungen basieren ebenfalls auf der Shareflex|platform und sind mit einer identischen
Benutzerführung ausgestattet, so dass der
bereits mit dem Auditmanagement vertraute
Anwender sich ohne Einarbeitung zurechtfindet und die Aufwände für Einführung und notwendige Schulungen äußerst niedrig gehalten
werden können.

Der Produkthersteller
Portal Systems
Die Portal Systems AG steht für qualitativ
hochwer tige SharePoint-Lösungen und
-Produkte und vereint als eines der ganz
wenigen Systemhäuser auf dem Mark t
ECM- (Enterprise Content Management)
und Microsoft SharePoint-Kompetenz unter
einem Dach. Über ein nach strengen Kriterien ausgewähltes Partnernetzwerk stellen
wir sicher, dass sich unser Lösungsspektrum
stetig erweitert und die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen
immer den höchsten Ansprüchen unserer
Kunden genügt.

Portal Systems setzt auf die
Microsoft Azure Cloud
Portal Systems hat sich bewusst für das Hosting der Shareflex|online Cloud-Dienste in
der Microsoft Azure Cloud entschieden, die
aktuell mehr als 70 nationalen und internationalen Standards und Compliance-Angeboten
folgt. Die Shareflex|online Cloud-Dienste (Plan
„shared“ und „dedicated“) werden derzeit in
der Microsoft Azure Global Cloud im Rechenzentrum „West Europe“ gehostet. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit für Microsoft-Kunden, die Office 365 aus der Microsoft Cloud
Deutschland beziehen, die Shareflex|online
Cloud-Dienste „dedicated“ aus der Microsoft
Azure Cloud Deutschland zu nutzen.

Digitale BusinessCard
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ServiceXpert
Gesellschaft für ServiceInformationssysteme mbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Deutschland
Telefon: +49 89 2444209-0
Telefax: +49 89 2444209-99
office@servicexpert.de
www.servicexpert.de

ServiceXpert
ServiceXpert, das System- und Softwarehaus für führende Nutzfahrzeughersteller sowie deren Zulieferindustrie, ist etablierter Engineering-Partner
für die Elektrik-/Elektronik-Entwicklung im Fahrzeug. Funktions- und
Software-Entwicklung sowie Test und
Integration bis ins Gesamtfahrzeug
sind Kern der Aktivitäten des Unternehmens. Mit ihrem spezifischen
Know-how entwickeln die Fachleute
der ServiceXpert innovative Lösungen.
Die Fachleute des Diagnose-Centers
erarbeiten durchgängige Diagnoselösungen von der Entwicklung
bis in den After-Sales-Service.
Die ServiceXpert unterstützt ihre
Kunden bei der Planung, Realisierung
und dem Betrieb von Informationssystemen über den Produktlebenszyklus. Für die Betreuung im AfterSales-Service entwickelt das
Unternehmen modulare IT-Lösungen
und mobile Applikationen.

Webseiten
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www.portalsystems.de
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Toleranzgrenzen, Abrufanalyse und Co.:

Wie Automobilzulieferer Abrufschwankungen sofort erkennen
Von Siegfried Kuri, Leiter Produktmanagement SAP, WSW Software GmbH

Frühzeitig zu erkennen, ob ein Kunde beim Abruf von Liefermengen die festgelegten Toleranzgrenzen verletzt oder
ob sich sein Abrufverhalten verändert hat, ist für Automobilzulieferer ein geschäftskritischer Faktor. Mit SPEEDI
können Zulieferer, die SAP-Software einsetzen, Abrufprüfungen und -analysen aber auch die Kontrolle von Abnahmemengen integriert und IT-gestützt in SAP und damit effizient und transparent durchführen. Die Materialdisposition und die Produktionsplanung lassen sich so zeitnah anpassen.
Neue Pkw dürfen in der Europäischen Union
(EU) seit Anfang September 2018 nur noch zugelassen und verkauft werden, wenn sie für
den Verkehr gemäß der WLTP-Norm (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure) getestet wurden. Das sorgt für
einen Zulassungsstau bei Neuwagen. Automobilhersteller (OEM) drosseln daher die
Produktion oder streichen bestimmte Modellvarianten.

Bedarfsschwankungen
frühzeitig erkennen

Für den Zulieferer ist es daher geschäftskritisch, frühzeitig zu erkennen, ob aktuelle
Abrufe die festgelegten Toleranzgrenzen verletzen – am besten bereits direkt beim Einarbeiten der Abrufe. Im Idealfall sollte zudem
stets nachvollzogen werden können, wie das
Abrufverhalten des Kunden sich entwickelt
hat. Signifikante Abweichungen lassen sich
dann sofort identifizieren und die Materialdisposition kann zeitnah so angepasst werden, dass weiterhin eine „glatte“ Produktion
gewährleistet ist.
Ein wichtiger Aspekt für eine reibungslose
Materialbedarfs- und Produktionsplanung ist
auch eine lückenlose Kontrolle von Fertigungsund Materialfreigaben sowie der vereinbarten
Mindest- und Maximal-Abnahmemengen. Die
Materialfreigabe erlaubt dem Einkauf eine
vorausschauende Planung, etwa für sechs
oder acht Wochen. Die Fertigungsfreigabe
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Die SPEEDI-Lösung Toleranzlinienprüfung überprüft schon beim Einarbeiten eines Abrufs, ob er die in Bezug auf die
Bedarfsschwankung festgelegten Toleranzen über- oder unterschreitet. Verstöße werden so frühzeitig erkannt und es kann
zeitnah reagiert werden.

verpflichtet den OEM zur Abnahme der Bauteile, die der Lieferant für einen bestimmten
Zeitraum im Voraus produziert, zum Beispiel
für vier Wochen.

genannte und zahlreiche weitere Logistikprozesse durchgängig IT-gestützt in SAP und somit sehr effizient und transparent abwickeln
lassen.

Mehr Effizienz durch
IT-gestützte Prozesse

Lieferabrufe beim Einarbeiten prüfen

Ob bei der Prüfung und Analyse der Lieferabrufe oder der Kontrolle von Fertigungs- und
Materialfreigaben sowie Abnahmemengen:
Zulieferer, die SAP-Software nutzen, stehen
vor der Herausforderung, dass der SAP-Standard diese Prozesse nicht oder nur unzureichend unterstützt. Folglich werden die
Abläufe manuell und aufwendig außerhalb
von SAP durchgeführt, in Microsoft Excel,
selbst entwickelten Programmen oder sogar
auf Papier.

SPEEDI
Abhilfe schafft hier die Plattform
von WSW Software, die sich nahtlos in die
SAP-Software integriert, den SAP-Standard
modifikationsfrei erweitert und darin vorhandene Lücken schließt. Das Add-on stellt
dafür Lösungen bereit, mit denen sich oben

Die
SPEEDI Toleranzlinienprüfung etwa
prüft Daten eingehender Lieferabrufe schon
bei der Einarbeitung in SAP automatisch
gegen Vorgängerabrufe. Ampelfunktionen
signalisieren sofort, ob eine Lieferabrufmenge
die festgelegten Toleranzgrenzen unter- oder
überschreitet. Die nötigen Maßnahmen können dadurch umgehend veranlasst werden,
etwa ein Verarbeitungsstopp des Lieferabrufs
oder die Übermittlung der Abweichung an den
Kunden.

Abrufanalysen auf Knopfdruck
verfügbar
Einen wichtigen Schritt weiter geht die
SPEEDI -Lösung Analyse Abrufverhalten mit Aggregation. Sie analysiert lieferplanübergreifend das Abrufverhalten in Bezug

Bilder/Grafiken: © WSW Software GmbH

Darunter leiden auch die Zulieferer. Zwar legen Lieferverträge mit den OEM in der Regel
genau fest, welche Teilmengen ein Zulieferer
wann liefern muss, die der Kunde dann jeweils
per Lieferabruf bzw. Versandabruf anfordert.
Bei Abrufen gibt es aber häufig Bedarfsschwankungen, zum Beispiel aufgrund des
WLTP-Tests, die sich beim Lieferanten negativ auf die Materialdisposition und die Produktionsplanung auswirken. Deshalb sind in der
Regel bestimmte Toleranzgrenzen vereinbart,
was den Abruf von Bauteilen oder Komponenten angeht.

Die SPEEDI-Lösung Analyse Abrufverhalten mit Aggregation verschafft Zulieferern den Überblick, wann ein Kunde bei Abrufen Toleranzgrenzen verletzt hat oder ob sich sein Abrufverhalten
über einen längeren Zeitraum schleichend verändert hat, je Lieferplan oder lieferplanübergreifend sowie auf Tages-, Wochen- oder Monatsebene.

auf Kunden oder Material auf Tages-, Wochen- oder Monatsebene und macht es damit
vollständig transparent. Die Lösung zeigt das
Abrufverhalten wahlweise auf Kunden- und
Materialebene oder für SAP-Lieferpläne an.
Die Analyseergebnisse sind per Knopfdruck
verfügbar und werden auf einem Monitor
grafisch übersichtlich visualisiert. Signifikante Verletzungen der Toleranzgrenzen für
festgelegte Lieferabrufmengen, ob mengenoder wertmäßig oder prozentual, werden
umgehend erkannt. Die Disposition und die
Produktionsplanung lassen sich zeitnah anpassen, was die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette beruhigt.

Eingehende Abrufe
schnell bearbeiten
Durch die qualifizierte Analyse des Abrufverhaltens geht der Zulieferer zugleich bestens
vorbereitet in Gespräche mit dem Kunden
und kann in Preisverhandlungen Argumente
mit Fakten untermauern. Da die Prüfung der
Abrufe automatisch und damit einfach und
schnell vonstattengeht, werden Abweichungen schnell erkannt und der Zulieferer kann
zeitnah reagieren.
Ein großer Vorzug von SPEEDI Analyse Abrufverhalten mit Aggregation ist die aggregierte
Sicht auf Abrufe. So lässt sich nachvollziehen,

ob sich Abrufe bei einem Kunden „schleichend“
verändern. Sie müssen dabei die Toleranzgrenzen nicht unbedingt verletzen, können
sich aber nach dem Bull-Whip-Effekt gegenseitig aufschaukeln oder aufheben. Die Analysen lassen außerdem Rückschlüsse auf das
Abrufverhalten in Zukunft zu, was eine noch
bessere und genauere Materialbedarfs- und
Produktionsplanung erlaubt.

Freigaben effizient kontrollieren
Eine weitere SPEEDI-Lösung unterstützt die
Prüfung der mit einem Lieferabruf übermittelten Fertigungs- und Materialfreigaben. Sie
vergleicht den im aktuellen Abruf angegebenen Freigabezeitraum mit den vereinbarten
Zeiten sowie mit den Zeitspannen aus dem
Vorgängerabruf. Die für den Abgleich mit den
aktuellen Freigabezeiträumen nötigen Vereinbarungen werden in speziellen SPEEDI-Tabellen hinterlegt, da das im SAP-Standard nicht
möglich ist.
Ob vereinbarte Mindest- und Maximalabnahmemengen in einem bestimmten Zeitraum über- oder unterschritten werden, lässt
SPEEDI -Lösung Min-Maxsich mit der
Prüfung feststellen, in Bezug auf Lieferpläne, Material und Materialgruppen. Ampeln
signalisieren Verletzungen der Mindest- oder
Maximalwerte und warnen vor einem Unterschreiten der Mindestbestellmenge oder

einem Kapazitätsengpass in der Fertigung,
weil die Maximalmenge überschritten wurde.
Die Beispiele zeigen exemplarisch: Werden
die Prüfung der Abrufe und der Fertigungsund Materialfreigaben, die Abrufanalyse oder
die Kontrolle der Abnahmemengen komplett
IT-gestützt in SAP durchgeführt, steigen Effizienz und Transparenz in diesen Prozessen
deutlich. Das ist ein nicht zu unterschätzender
Wettbewerbsfaktor.
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Sicherheitsrisiko Webanwendungen

Im Visier der Hacker: die deutsche
Autobranche
Von Daniel Heck, Vice President Marketing bei Rohde & Schwarz Cybersecurity

68 Prozent aller deutschen Automotive-Unternehmen wurden laut einer aktuellen BITKOM-Studie in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Cyberattacken. Die Folgen für die Unternehmen sind dramatisch: Spionage,
Sabotage, Datendiebstahl und Image-Schäden. Dabei haben die Hacker leichtes Spiel. Durch die zunehmende
Nutzung von Webapplikationen steht die Daten-Heckklappe der Branche weit offen.

Die deutsche Autoindustrie ist international weit verzweigt. Dies erfordert eine umfassende digitale Vernetzung, nicht zuletzt
durch das „Internet der Dinge“. Dabei setzt die
Branche zunehmend auf sogenannte Webanwendungen. Dazu zählen u.a. SAP, SharePoint,
Outlook Web Access oder CRM-Anwendungen wie z. B. Microsoft Dynamics. Solche
Applikationen basieren auf der Datenübertragung mittels der Datenprotokolle HTTP
und HTTPS. Das Internet und diese Protokolle
wurden aber gar nicht für solch komplexe Anwendungen konzipiert. Die Folge: gravierende
Sicherheitslücken, die immer wieder von
Cyberkriminellen genutzt werden.

Netzwerk-Firewall ist machtlos

Entscheidend für die Qualität und Wirksamkeit des Schutzes ist die Art und Weise, wie die
WAF bösartige Eindringlinge erkennt. Verbreitet sind Listenmodelle: Whitelisting blockiert
jeden Datenverkehr, außer den ausdrücklich
zugelassenen. Das Blacklisting lässt hingegen
alle Daten durch, die nicht ausdrücklich verboten sind. Allerdings führen Listenmodelle sehr
häufig zu sogenannten „False-Positive“-Meldungen. Bei unpräzisen Methoden summieren
sich diese Falschmeldungen schnell auf über
mehrere Hundert pro Tag, was einen erheblichen Zusatzaufwand mit sich bringt.
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Unkompliziert, aber effektiv
Der deutsche IT-Sicherheitsexperte Rohde
& Schwarz Cybersecurity hat daher neue
Methoden für seine R&S ®Web Application Firewall entwickelt. Ein Beispiel ist das
Workflow-Konzept: Dabei werden Internetbedrohungen anhand ihrer Aktivitäten und
spezifischen Verhaltensweisen identifiziert.
Aufwändige Voreinstellungen durch den
IT-Administrator entfallen dadurch. Zudem
präzisiert das Scoring-Modell das Auffinden
von Angreifern erheblich: Verschiedene Elemente eines Datensatzes werden dabei unterschiedlich gewichtet. Wenn ein Datensatz bei
der Webanwendung ankommt, gleicht die
Firewall die Summe der Gewichtung mit einem
definierten Schwellenwert ab. Sobald dieser
erreicht wird, stuft die WAF den Datenverkehr als schädlich ein und blockiert ihn. Solche
Scoring-Modelle sind besonders wirksam bei
„Denial of Service“-Angriffen (DoS). Zudem ist
die R&S®Web Application Firewall in der Lage,
neben dem Inhalt auch Identitäten zu prüfen.
Nur so kann sie nicht-autorisierten Personen
den Zugriff auf Anwendungen verwehren.

Fazit: Das Sicherheitsniveau mit
Web Application Firewalls erhöhen
Eine Web Application Firewall in Kombination mit einer Netzwerk-Firewall steigert das
Sicherheitsniveau von Automotive-Unternehmen enorm. WAFs mit neuen Konfigurationsmethoden reduzieren zudem
False-Positives erheblich und sind zugleich
anwenderfreundlich. Deutsche Hersteller bieten einen weiteren Vorteil: Sie unterliegen den
europäischen Datenschutzrichtlinien. Dadurch
ist ausgeschlossen, dass Daten von Behörden
ausgelesen oder an diese ausgehändigt werden müssen.

Webseite
Rohde & Schwarz
Cybersecurity

www.rohde-schwarz.com/
cybersecurity
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Trotz dieser Bedrohungslage setzen viele
Automotive-Unternehmen zum Schutz ihrer
Webserver lediglich auf herkömmliche Netzwerk-Firewalls. Diese allein sind der Bedrohung jedoch nicht gewachsen. Wer Angriffe
auf Webanwendungen abwehren will, braucht
zusätzlich eine sogenannte „Web Application
Firewall“ (WAF). Nur diese kann Daten überprüfen, die im HTTP- bzw. HTTPS-Protokoll
auf der Anwendungsebene von Webapplikationen verkehren. Werden bestimmte Inhalte als verdächtig eingestuft, verhindert die
WAF sofort den Zugriff. Damit bietet sie auch
Schutz vor Angriffen, die bspw. durch sogenannte Injektionsangriffe („SQL-Injection“),
„Cross Site Scripting“ (XSS), „Session-Hijacking“ und andere Arten von Webattacken
ausgeführt werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

AllgäuSternHotel
AlpenCongressCentrum

Das führende Hotel in Süddeutschland
für Tagungen & Kongresse

Buchfinkenweg 2 · D-87527 Sonthofen
Telefon 0049 8321 279 0
Bankettabteilung 0049 8321 279-915 / -916
sales@allgaeustern.de · www.allgaeustern.de
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Connected Car

Connected Car: Entkoppelung
der Zyklen für Fahrzeug- und
Software-Entwicklung
Von Simon Fleischer, Teamleiter Software Engineering, ConSol, München

Die Entwicklung rund um Connected Car schreitet dynamisch fort und die verfügbaren digitalen Services und
deren Vielfalt nehmen kontinuierlich zu. Allerdings gibt es dabei auch mehrere – teilweise noch nicht ausreichend
berücksichtigte – Herausforderungen. Der IT-Dienstleister ConSol mit langjähriger Projekterfahrung in der Automobilbranche sieht vor allem in der Entkoppelung der Zyklen für Fahrzeug- und Software-Entwicklung erhöhten
Handlungsbedarf.

Connected Car ist bereits gelebte Realität, aber die durchgängige digitale Vernetzung steht teilweise noch am Anfang.
Autos können sich in naher Zukunft gegenseitig vor Gefahrenstellen warnen, aktiv an
der Stauvermeidung mitwirken und neue
digitale Services wie erweiterte Entertainment-Funktionen bereitstellen. Automobilhersteller werden künftig ein breites
Spektrum an Services und Applikationen von
Assistenz- und Entertainment-Systemen bis
hin zur Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen anbieten. Dies hat nach Einschätzung von
ConSol eine unmittelbare und gravierende
Auswirkung auf die Themen Fahrzeug- und
Software-Entwicklung.
Eine aktuelle Herausforderung stellt vor allem
die Entkoppelung der Zyklen für softwareseitige Entertainment- und Digital-Funktionalitäten von den Fahrzeugentwicklungszyklen
dar. Smartphones etwa sind bereits nach zwei
Jahren veraltet, Autos werden aber durchschnittlich circa zehn Jahre gefahren, das
heißt, die heute übliche Praxis, im Fahrzeug
einmalig Entertainment- und Digital-Funktionen bereitzustellen, führt schnell zu
unerfüllten Kundenerwartungen durch vergleichsweise veraltete Services. Ein Lösungs-
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ansatz ist dabei die Modularisierung, also
die Entwicklung einfach und kostengünstig
austauschbarer Entertainment-Systeme. Allerdings ist dieser Weg künftig eher unwahrscheinlich, da Display-Systeme gleichzeitig
Entertainment- und Fahrzeug-Funktionen
unterstützen. Eine andere Möglichkeit bietet die Auslagerung von Funktionen, Funkschnittstellen und der Rechenkapazität auf
externe Geräte wie Smartphones, wie es zum
Beispiel bei Apple CarPlay und Android Auto
geschieht. Dies bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich. So ist eine tiefe Integration in
die Fahrzeugelektronik nicht oder nur eingeschränkt möglich, was zu Komforteinbußen
führt. Zudem muss ein weiteres Gerät angeschafft, gewartet und auch im Fahrzeug
befestigt werden.
Da die Hardware nur mit sehr hohem Aufwand und damit hohen Kosten für den Kunden ausgetauscht werden kann, muss darauf
geachtet werden, dass sie einerseits möglichst universal einsetzbar ist. Schließlich
werden sich die Anforderungen der Software
an die Hardware ändern und beispielsweise
auch alternative Bedienkonzepte – zum Beispiel Sprache und Gesten – noch mehr zum
Einsatz kommen. Andererseits steigen die

Das Paradigma, dass ein Auto einen gewissen
Lieferumfang von Features hat, welcher sich
über den Lebenszyklus des Fahrzeugs nicht
ändert, kann aus Sicht von ConSol mindestens in Bezug auf Entertainment-Funktionalität nicht mehr aufrechterhalten werden.
Es wird Updates geben, die nicht nur Fehler
beheben, sondern auch eine vorher nicht vorhandene Funktionalität mitbringen. Der Problematik der dann eventuell erforderlichen
Leistungssteigerung muss proaktiv durch
Verbauung von Elektronik mit Leistungsreserven und durch besonders effizient auf die
Bordelektronik abgestimmte Programmierung begegnet werden. Hier sind Hersteller
mit hoher Fertigungstiefe, also Hersteller, die
keine fertigen Onboard-Units einbauen, sondern selbst den gesamten Software-Lifecycle
steuern, im Vorteil. 

Digitale BusinessCard
Lutz Keller

Bereichsleiter Operations
bei ConSol in München

Bild: © ConSol
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Erwartungen der Kunden hinsichtlich Aktualisierungen der Software. Ist man von
seinem Smartphone gewohnt, regelmäßig
Sicherheits-Updates und auch Features vom
Hersteller noch lange nach dem Kauf automatisch geliefert zu bekommen, wird man
dies künftig ebenso vom Fahrzeughersteller
erwarten.
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Connected Car

Mit V2X-Systemlösungen
zum Deployment
Von Manfred Miller, geschäftsführender Gesellschafter, NORDSYS GmbH

Zukünftige Fahrzeuggenerationen kommunizieren untereinander und mit ihrer Umgebung. Hierbei erzeugen, versenden und verarbeiten diese sogenannten „Connected Vehicles“ eigenständig standardisierte Nachrichten (V2X
Messages) unterschiedlicher Typen. Diese V2X-Nachrichten haben eine Relevanz für alle anderen V2X-Teilnehmer
im Umfeld des Fahrzeugs. V2X-Funktionsentwickler, Anwendungs- und Systemtester stehen somit vor der Herausforderung, dass daraus ein wesentlich erweiterter Systemkontext für bestehende Testverfahren resultiert.
den. Unter anderem bietet der netzwerkbasierte Ansatz des V2X-Stacks die Möglichkeit,
ihn per TCP/IP an die eigene Anwendung
anzubinden. Damit ist sowohl der Empfang
wie auch das Senden von Nachrichten möglich, ohne die ETSI Spezifikationen im Detail
zu kennen, da der V2X-Stack die ASN.1 Spezifikation durch C Strukturen abstrahiert. Der
Empfang von Nachrichten gestaltet sich in
Form der Registrierung einer Callback-Funktion überaus einfach. Diese Funktion wird bei
jeder empfangenen Nachricht aufgerufen und
enthält die Daten in SI-Einheiten.

Aus der Praxis

Die Systemgrenzen sind nicht mehr nur auf das
Bordnetz des eigenen Fahrzeugs beschränkt,
sondern es sind alle Teilnehmer im Empfangsbereich des V2X-Netzwerks in die Tests mit
einzubeziehen. Dazu gehören sowohl andere
Fahrzeuge, als auch die an der Kommunikation
beteiligten Infrastrukturknoten. Die Nutzung
der waveBEE® Produktfamilie der NORDSYS
GmbH optimiert den Prozess der Anwendungsentwicklung und ermöglicht Tests und
Validierungen in komplexen V2X-Szenarien.
Um in dieser anhaltenden hochagilen Phase
der Anwendungsentwicklung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen, wurden die
waveBEE® V2X-Entwicklungsplattformen be-

Die Basis für agile Entwicklung –
ein modularer und zukunftssicherer
V2X-Stack
Für Anwendungsentwickler gestaltet sich die
Nutzung des waveBEE® V2X-Stack sehr einfach. Die komplett in C entwickelte Schnittstelle lässt sich sowohl unter C wie auch unter
C++ problemlos in eigene Applikationen einbin-

Webseite
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waveBEE Testfahrzeug

wusst als offene Systeme ausgeführt, die als
Basis einen vollmodularen V2X-Stack nutzen.
Entwicklungszyklen in SiL- und HiL-Setups
werden somit massiv verkürzt. V2X-Anwendungen können auf der waveBEE® unter Laborbedingungen implementiert und getestet
werden. Anschließend kann das waveBEE®
System schnell und reversibel im Fahrzeug
oder einer ITS Station (Roadside ITS-S, Central ITS-S etc.) integriert und unter Realbedingungen in End-to-End Tests erprobt werden,
ohne die Entwicklungsplattform wechseln
zu müssen. Auf der waveBEE® unterstützte
Entwicklungsframeworks wie beispielsweise ADTF sowie die WDS-Schnittstelle
erleichtern dem Entwickler die Integration
in bestehende Systemumgebungen und Versuchsaufbauten.

Der Automobilindustrie fehlt die V2X-Infrastruktur auf den Straßen, den Infrastrukturbetreibern die V2X-fähigen Fahrzeuge, um
im Gesamtsystemkontext entwickeln, analysieren und die eigene Technik zur Serienreife bringen zu können. Beides ist jedoch
nötig, damit die Vorteile der V2X-Technologie
auf den Straßen erfahrbar werden, um zum
Beispiel als eine Schlüsseltechnologie das teiloder vollautomatisierte Fahren von Morgen zu
ermöglichen. Zwar existieren reale V2X-Testkorridore in Deutschland und ganz Europa,
aktuell ist die Nutzung dieser Testfelder jedoch mit sehr hohem Aufwand verbunden.
Die derzeit noch fehlende Harmonisierung der
infrastrukturseitigen Kommunikation führt
zu der Situation, dass die installierten Implementierungen meist inkompatibel zueinander
sind. Die im Rahmen der C-ROADS Plattform
vorangetriebene Harmonisierung ist ein entscheidender Schritt bei der Einführung von
V2X-Technologien. Deshalb ist es beim bevorstehenden Deployment in den Jahren 2019 und
2020 besonders wichtig, dass mit geeigneten
Testtools die korrekte Funktionsweise der
V2X-Funktionen (sprich: Dienste) überprüft
und sichergestellt wird.

NORDSYS GmbH
www.nordsys.de
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Leichtbau

Jedes Gramm zählt
Innovative Dämpfungsmaterialien unterstützen den Leichtbau
Von Anja C. Rohmann, Application Engineering Specialist, 3M Deutschland GmbH

Konsequent Gewicht sparen und damit die Effizienz verbessern: Das Thema Leichtbau steht in der Fahrzeugentwicklung im Fokus – und gewinnt mit strengeren gesetzlichen Vorgaben an CO2-Emissionen sowie mit der
Elektrifizierung des Antriebs nochmals an Bedeutung. Gleichzeitig stellt der konstruktive Leichtbau OEMs bei der
akustischen Dämpfung vor neue Herausforderungen. Dünne Leichtbaumaterialien wie Faserverbundwerkstoffe,
gewichtsreduzierte Kunststoffe oder Aluminium sollen – mit möglichst wenig zusätzlichem Gewicht bestückt –
eine optimale Körperschalldämpfung aufweisen. Innovative, leichtgewichtige Dämpfungsmaterialien eröffnen dabei
zukunftsweisende Möglichkeiten.
lässt sich das Material manuell, halbautomatisch oder vollautomatisiert applizieren. Einmal verklebt ermöglicht die Konstruktion
inklusive der Abstandshalter eine exzellente
Dämpfung. Dabei sind die Höhe der Pins sowie
deren Abstand zueinander von entscheidender Bedeutung für die Dämpfwirkung.

Gewichtseinsparungen von
mehreren Kilogramm möglich

CO2-Reduktion und Elektrifizierung
als Treiber für den Leichtbau

rung spielt. Dies gilt neben der Luftschalldämmung auch für die Körperschalldämpfung.

Der Trend zur Gewichtsreduktion im Fahrzeug hängt nicht allein mit der Reduktion von
CO2-Emissionen zusammen. In Elektro- und
Hybridfahrzeugen kommen Zusatzgewichte
für Elektrokomponenten und Batterien sowie
der Anspruch einer Reichweitensteigerung
hinzu – vielfältige Gründe also für eine kontinuierliche Gewichtsoptimierung. Leichtbau
lautet dabei das Schlüsselwort – gleichzeitig
sollen die Lösungen allerdings nicht den Komfort im Fahrzeuginneren beeinträchtigen. Aus
Sicht der Akustik ist es nicht immer zielführend, Gewicht einzusparen. Masse trägt dazu
bei, unerwünschte Geräusche im Innenraum
abzumildern. Die meisten Automobilhersteller
konzentrieren sich auf den niederfrequenten
Bereich (unter 1.000 Hz), in dem die Masse eine
entscheidende Rolle bei der Geräuschreduzie-

Neuartige Dämpfungslösung für
den niedrigen Frequenzbereich
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Umso herausfordernder ist die Entwicklung einer leichten Dämpfungslösung im
niedrigen Frequenzbereich. Eigens für diese
Anforderungen wurde etwa das 3M Engineered Damping Material 1000 Series entwickelt. Diese neue Generation basiert auf
einer „Stand-off“-Konstruktion, bei der die
Materialspannung in den wirkenden Dämpfungsschichten erhöht wird. Die technisch
ausgereifte Konstruktion basiert auf leichten
kinetischen Abstandshaltern (Pins), die eine
sehr hohe Flexibilität im nicht aufgebrachten
Zustand aufweisen und sich somit sowohl gewölbten als auch 2D-geformten Oberflächen
anpassen. Durch die selbstklebende Rückseite

Die Marktanforderungen werden somit voll
erfüllt: Bei der Neuentwicklung handelt es
sich um ein leistungsstarkes, vielseitiges 3M
Engineered Damping Material. Erfolgsfaktoren sind neben dem drucksensitiven Klebstoff die Auswahl der Pins im kinetischen
Abstandshalter sowie die Modellierung der
Gesamtkonstruktion. Damit zeigt sich, wie
zielführend die Kombination verschiedener
Technologien ist. Bei dieser Innovation kommen Kernkompetenzen von 3M wie die akustische Dämpfung, Klebstoff, Mikroreplikation
und Analytik für ein überzeugendes Gesamtresultat zusammen.
Webseite
3M Deutschland GmbH
www.3m.de/automotive
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Die Pins passen
sich hoch flexibel sowohl gewölbten als
auch 2D-geformten
Oberflächen an.

Aufwändige Tests und Modellrechnungen ergaben, wo und wie bei einem herkömmlichen
„Stand-of f“-Dämpfungsmaterial Gewicht
reduziert werden kann, ohne die akustische
Leistung zu beeinträchtigen. Praxisstudien
belegen, wie effektiv das Dämpfungsmaterial
funktioniert. Bei derselben Performance wie
zum Beispiel mit Alu-Butyl sind bei der neuen
Serie nur 50 Prozent der Materialfläche zu bestücken. Das bedeutet eine Gewichtsreduktion und gleichzeitig eine Materialersparnis.
Auf Basis der Testreihen sind abhängig von
Fahrzeugtyp und der Anwendung Gewichtseinsparungen von bis zu 6 Kilogramm pro
Fahrzeug möglich.
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Leichtbau

Wenn der moderne
Mischbau elektrisiert
Von Annette Löwen, Leitung FAT Marketing Deutschland, Böllhoff Verbindungstechnik GmbH

Moderne Leichtbaukonzepte sind in der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Ganz im Gegenteil: Sie
verbessern nicht nur maßgeblich die Fahrdynamik, sondern helfen auch Emissionen zu verringern. Der Leichtbau
bleibt somit eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft des Automobils.

Darüber hinaus ist er eine wichtige Komponente in der E-Mobilität, denn die grüne Innovationskraft baut auf das Know-how in der
Batterie- und Leichtbautechnologie. Auf der
Jagd nach immer höherer Reichweite ist insbesondere der Leichtbau essenziell, um die
Elektromobilität weiter voranzubringen.
Effizienter Leichtbau stellt aber auch hohe
Anforderungen an Mischbaukonzepte und benötigt entsprechend innovative Verbindungstechniken, wie zum Beispiel die etablierte
RIVSET Stanzniettechnik von Böllhoff. Diese
kann unterschiedliche Materialien in einem
einzigen Arbeitsgang ohne Vorlochoperation
miteinander verbinden.
Eine weitere wichtige Komponente ist die
Energieeffizienz von Prozessgeräten – für
Automobilhersteller ein ganz wesentlicher
Aspekt. Für Böllhoff Ansporn genug neben
dem bewährten hydraulischen Antrieb Alternativen für die Halbhohlstanzniettechnologie
zu entwickeln.

Starke Antriebseinheit und
minimale Wartungsintervalle
Mit dem innovativen Verarbeitungssystem
RIVSET Automation E geht Böllhoff wieder
neue Wege. Bei diesem Verarbeitungssystem liegt der Fokus auf einem soliden Antrieb,
dessen Funktionalität und Flexibilität in der
Anwendung. Kombiniert mit maximaler Verfügbarkeit und minimalen Wartungsaufwand
ist das eine weitere Basis für eine erfolgreiche
Produktion aus der Ideenschmiede.
Die Hauptanforderungen an diese Anlage sind
die 100 % elektrische Installation am Roboter,
der kompakte Aufbau von Setzwerkzeugen
und kurze Prozesszeiten, anwendungsabhängig teilweise < 1,5 s. Verbunden mit einem TPMKonzept ergibt sich eine starke Verbindung.
Bei diesem weggesteuerten System lassen
sich über zwei unterschiedliche Spindelauslegungen Setzkraftstufen von 60kN und 78kN
realisieren. Die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 320mm/s. Der koaxiale Motor
ohne weitere Anbauteile führt zu einer geringen Störkontur.

Großserienproduktion. Die schnelle und leistungsfähige Steuerung bietet sowohl offene
Softwareschnittstellen in der Roboterkommunikation als auch in der Datenbereitstellung
über OPC UA.

Modularität in Perfektion
Die RIVSET Automation E profitiert von der
Symbiose mit weiteren Neuentwicklungen
wie der C-Rahmengeneration und der Nietzuführung. Was bedeutet das konkret?
Der neue C-Rahmen-Baukasten von Böllhoff
garantiert mit einer minimalen Anzahl von
Basisrahmen eine maximale Variantenvielfalt
von Setzwerkzeugen. Darüber hinaus trägt er

Neue C-Rahmen Generation –
Das Baukastenprinzip
Mit einer minimalen Anzahl von
C-Basisrahmen kann eine maximale
Anzahl von Setzwerkzeugen
generiert werden.
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RIVSET Automation E
Setzwerkzeuge mit 100 %
elektrischer Ansteuerung in
den Setzkraftstufen 60 kN
und 78 kN

Bilder: © Böllhoff Gruppe

Die intelligenten Maschinenvarianten – modular und umfangreich – machen hochgradig
flexibel, und zwar vom Prototypenbau bis zur

durch seine bionische Grundstruktur zur Verbesserung der Verbindungsqualität bei, da er
ein annähernd paralleles Öffnungsverhalten
besitzt. Ein weiteres Plus – er ist im Setzwerkzeugumfeld ein wahres Leichtgewicht.
Es versteht sich fast von selbst, dass Böllhoff als Verbindungsexperte die Forderung
nach Leichtbau nicht nur unter dem Aspekt
des Fügens von speziellen Leichtbaukomponenten sondern auch unter dem Aspekt der
Gewichtsoptimierung der Verbindungsperipherie beleuchtet. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen.
Mit der Reduzierung auf das Wesentliche ermöglicht die neue Zuführeinheit mit nur einer
Ausführung eines Erweiterungssatzes die
Kombinatorik der Nietzuführungsvarianten
Single, Twin und Triple. Im Projektfall durch
geschultes Personal vor Ort einfach umzusetzen.

Innovative Industrien brauchen
innovative Partner
In modernen Produktionssystemen spielt
auch die Produktionsplanung und -steuerung eine wichtige Rolle, denn sie muss
Herstellungsprozesse gestalten und optimieren. Diese Aufgabenstellungen haben
Böllhoff als Spezialist in der Stanzniettechnologie ebenfalls neue Impulse gegeben.
Gemeinsam mit dem Kunden können neue
Konzepte entwickelt werden, wie etwa ein
softwarebasierter Workflow zur Projektierung und Abwicklung von zu beschaffenden
Prozessgeräten. Er garantiert eine transparente und projektspezifische Daten- und
Informationsbasis. Ein weiteres Beispiel
ist ein intelligentes Lieferkonzept, welches
auf der modularen Bauweise der Böllhoff
Komponenten basiert. Es separiert lieferterminkritische Maschinenkomponenten
von lieferterminunkritischen Bestandteilen.
Dies sind nur zwei mögliche Konzepte als
erfolgreiche Bausteine für eine flexible und
gleichermaßen effiziente Fertigungs- und
Beschaffungsplanung.

Produkt- und
Verpackungskennzeichnung

Produktionsprozesse
jetzt automatisieren
Klare Vorteile durch
Vernetzung
Prozesskontrolle
Fehlerreduktion
Kosteneinsparung
Kostenloses
Whitepaper
lesen!
bluhmsysteme.com/digital

Ein zusätzliches Service-Paket durch ein spezialisiertes Instandhaltungsteam, das die Prozessmaschinen optimal wartet, rundet das
Angebot ab. Es unterstützt so maßgeblich
einen sauberen und störungsarmen Betrieb
der Produktion.
Wie von Böllhoff gewohnt, kommen auch
bei der Stanzniettechnik Fügeelement und
Fügewerkzeug aus einer Hand – beste Voraussetzungen, um sich auch künftig als
zukunftssicherer Lösungsspezialist für innovative Branchen zu profilieren.

Besuchen Sie uns!
Halle 17, Stand C40
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Böllhoff Gruppe

www.boellhoff.com

Bluhm Systeme GmbH . 53619 Rheinbreitbach . Tel.: +49(0)2224-7708-0
www.bluhmsysteme.com . info@bluhmsysteme.com
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Engineering Dienstleister

Einführung eines modernen
Übersetzungstools für Displaytexte
Von Sven Drews, Projektleiter Systementwicklung, ServiceXpert, München

Premium-Haushaltsgeräte bieten den Endkunden heutzutage zahlreiche Funktionalitäten, die selbstverständlich
auch eine entsprechende Sprachwahl voraussetzen. Aus diesem Grund hat der weltweit führende Anbieter von
Haushaltsgeräten im Premium-Segment Miele & Cie. KG für die Entwicklung eines hierfür notwendigen, neuen
Übersetzungstools den Engineering-Dienstleister ServiceXpert Gesellschaft für Service-Informationssysteme mbH
beauftragt.

48

abgestimmt. Nach intensiver Entwicklungsund Testphase konnte die Anwendung in den
produktiven Betrieb von Miele übernommen
werden.
Das Übersetzungstool läuft als Webanwendung auf einem zentralen Server und wird über
einen Browser aufgerufen. Durch den Einsatz
einer Webanwendung kann auf die Installation von Software auf den Anwender PC’s verzichtet werden. Die Übersetzungen werden
zentral in einer Datenbank gespeichert und
neue Übersetzungsprojekte über eine Importschnittstelle auf Basis von XML und Unicode
Formaten in diese Datenbank eingespielt. Bestehende Projekte können außerdem per additivem Import aktualisiert werden. Während
des Imports sind Projekte zur Bearbeitung gesperrt. Übersetzte Texte können im XML und

Unicode Format exportiert werden, um sie im
nächsten Schritt weiter zu verarbeiten.
Die Ingenieure der ServiceXpert haben zum
Tracken von Terminen und Übersetzungskosten zusätzliche Komponenten entwickelt. Das
Übersetzungsmanagement basiert auf einem
Rollenkonzept, das mit insgesamt neun Rollen ausgestattet ist. Über unterschiedliche
Rollen können Projektzugriffe, Schreib- und
Lesezugriffe, aber auch der Funktionsumfang gesteuert werden. Dies ermöglicht zudem eine äußerst flexible Einsatzplanung der
Übersetzer in den unterschiedlichen Übersetzungsprojekten. Abrechnungsrelevante Daten
generiert das Sprachentool für die einzelnen
Sprachen automatisch, sodass der Übersetzer
auf der Startseite einen Gesamtüberblick über
seine laufenden Projekte einsehen kann und

Bilder: © ServiceXpert GmbH

Ziel der Beauftragung war die Konzeption
und Umsetzung eines innovativen Management-Tools für die Übersetzung von
Displaytexten, welches das bestehende Übersetzungstool, das bereits über zehn Jahre im
Einsatz war, ablösen sollte. Durch die immer
kürzeren Produktionszyklen von neuen Modellen kann die Qualität und Konsistenz der
Übersetzungen nur noch tool-gestützt erreicht werden. Miele unterstützt bei seinen
Geräten mehr als 35 Sprachen, die durchaus
besondere Herausforderungen an das Tool
stellen, wie beispielsweise bei der bidirektionalen Sprache Arabisch. Da ein großes Übersetzungsprojekt bis zu 4.000 Referenztexte
besitzt, wurden bereits während der Konzeptphase die einzelnen Funktionen des neuen
Miele Sprachentools in enger Zusammenarbeit
mit Miele und den Key-Übersetzern im Detail

ihm seine projektspezifischen Liefertermine
mit dem jeweiligen Übersetzungsstand angezeigt werden.

teams kann der Projektadministrator wichtige
Informationen als Nachricht an alle Übersetzer
verschicken, die dem Projekt zugeordnet sind.

Beim Übersetzen von Displaytexten ist zu berücksichtigen, dass auf dem Display nur eine
begrenzte Anzahl von Pixeln zur Verfügung
steht. Hier zählt jeder Pixel, damit der komplette Text auch wie gewünscht auf dem Display angezeigt wird. Aus diesem Grund sind
automatische Pixellängenberechnungen und
die visuelle Anzeige für den Übersetzer ein
wichtiger Bestandteil im Übersetzungsprozess. Aber auch das schnelle und einfache Ändern von Einstellungen, wie das Hinzufügen
von neuen Sprachen, das Aktivieren von alternativen Textauszeichnungen und das Ändern
von Berechtigungen für bestimmte Projekte,
ist wichtig.

Für die Übersetzung der Displaytexte in die
arabische Sprache wird ein bidirektionaler Algorithmus verwendet, um die Zeichen in die
richtige Reihenfolge zu bringen. Für die Übersetzer werden zwei Ansichten eingeblendet.
Zum einen die Übersetzungsansicht und zum
anderen die Displaydarstellung.

Damit es auch möglich ist, dass mehrere Übersetzer gleichzeitig an einem Übersetzungsprojekt arbeiten, wurde ein bidirektionaler
Kommunikationskanal durch die ServiceXpert
umgesetzt. Der Server erkennt vorgenommene Änderungen von einem Übersetzer
und verteilt diese an alle anderen Übersetzer, die ebenfalls an diesem Projekt arbeiten.
Manuelles Neu-Laden einer Seite durch den
Übersetzer ist nicht mehr nötig, da ihm die
Änderungen der anderen Kollegen automatisch angezeigt werden. Zur Vereinfachung
der Kommunikation innerhalb eines Projekt-

Die Neuentwicklung des Miele Sprachentools
durch die Ingenieure der ServiceXpert erfolgte
unter dem Aspekt der Einbindung in die bestehende IT-Infrastruktur von Miele. Neben
dem Redesign und Refactoring der Funktionen des bestehenden Sprachentools wurde
von Miele die Entwicklung neuer umfangreicher Funktionen, wie z. B. die Darstellung der
Übersetzung in einer Baumstruktur, ein Kostenabrechnungstool etc. gewünscht.
Folgende Leistungspakete wurden im Laufe
des Projektes bearbeitet:
› Die Erarbeitung des Fachkonzeptes zur Entwicklung des Sprachentools
› 
D ie Entwicklung des Sprachentools als
Online-Anwendungssystem
› Die Entwicklung der Import- und ExportSchnittstellen
› Die Integration des Sprachentools in die
bestehende IT-Infrastruktur von Miele

› Die Unterstützung bei der Einführung des
Sprachentools in den IT-Betrieb von Miele
Das Miele Sprachentool wird auf Basis des
Microsoft®.NET Frameworks serverseitig mit
C# und clientseitig mit Angular entwickelt.
Durch die Überarbeitung des Tools wurden
zukunftssichere Programmiertechniken, ein
Corporate Design der Anwendung und eine
erhöhte Benutzerfreundlichkeit erreicht.
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DIE EINFACHE LÖSUNG FÜR
IHR BUSINESS ANALYTICS
YODA – das branchenspezifische Add-on für detaillierte
Prozessanalysen: Leistungskennzahlen in Echtzeit,
direkt aus SAP.
Wenn Ihnen Zukunftsstrategien aus der Glaskugel zu unpräzise sind,
liefert YODA – Your Own Data Analysis – aktuelle Kennzahlen aus
Produktion, Vertrieb und Einkauf fast auf Knopfdruck. Denn
verlässliche KPIs sind das Fundament jeder Prognose für die weitere
Geschäftsentwicklung. Auch für den Mittelstand, wo Business
Analytics oftmals noch wenig eingesetzt wird, ist YODA die perfekte
Lösung mit vielen Vorteilen:
• Schneller, kostengünstiger Einstieg
• Nahtlose Integration in SAP ERP und SAP S/4HANA
• Bereitstellung von Kennzahlen (KPI – Key Performance Indicators)
out of the box in Echtzeit
• Mühelos anzuwenden, übersichtliche Datenanalyse
bis zur gewünschten Detailtiefe
YODA von WSW Software - die beste Grundlage
für Ihre Managemententscheidungen.

Engineering Dienstleister

Automobilelektronik: Schneller und agiler in der
frühen Phase der Produktentstehung

Direkt auf Los: Modulare Steuergeräteplattform für die Konzeptund Kleinserienentwicklung mindert
Zeit- und Kostenaufwand
Von Annika Mahl, Marketing Officer/Public Relations, ARRK Engineering

In der Phase der Konzeptentwicklung und -bestätigung werden für Prototypen und Prüfsysteme in der Regel
elektronische Komponenten benötigt, die eigens für diesen einmaligen Einsatz entwickelt und hergestellt werden
müssen. Dies erzeugt hohe Kosten, außerdem zieht der meist erhebliche Zeitaufwand eine verzögerte Produkteinführung nach sich. Eine schnelle, agile Reaktion auf kurzfristige Änderungen ist durch die aufwändige Startphase ausgeschlossen. Gerade für die schnelllebige Automobilbranche bedeutet dies einen gravierenden Nachteil.
Um den Prozessschritt zu beschleunigen und gleichzeitig Raum für die nötige Flexibilität zu schaffen, hat der
Entwicklungsdienstleister ARRK Engineering einen anderen Weg eingeschlagen: Anhand von zahlreichen Use-Cases
wurden häufig angefragte Funktionen ermittelt und entsprechende Bausteine für ein modulares Steuergerätekonzept, das sogenannte Build Rapid Systems (kurz: BuildRS), entwickelt. Mit diesem ist es jetzt möglich, Mess- und
Steuerungssysteme für verschiedenste Anwendungen deutlich schneller und kostengünstiger als bisher zu erstellen:
Die Bausteine mit den geforderten Funktionalitäten müssen lediglich einem Pool an bereits existierenden Hard- und
Softwarekomponenten entnommen und miteinander kombiniert werden.

Kompakte Module mit
anpassbarer Software
Das neue System von ARRK namens BuildRS
besteht aus zwei Platinen: Die Controllerplatine dient zur Verbindung mit anderen Geräten
über CAN und bildet den Ausgangspunkt für
die Einheit; die Peripherieplatine definiert die
eigentliche Funktion der Steuerung. „Wenn
beispielsweise aufgrund einer veränderten
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Im Rahmen von Vorentwicklungsprojekten,
Komponententests und Versuchsserien treten bestimmte Anwendungsfälle immer wieder auf. „In der Regel werden für diese Fälle
eigens spezielle Steuergeräte entwickelt – was
aufgrund der geringen benötigten Stückzahlen einen hohen Zeit- und Kostenaufwand
bedeutet“, erklärt Zarko Tomic, Teamleiter
Softwareentwicklung bei ARRK Engineering.
„Alternativ wird auf Universalsteuergeräte
zurückgegriffen, die für den einzelnen Anwendungsfall meist überdimensioniert sind.“
Statt immer wieder neue Steuereinheiten für
Testgeräte und Prototypen zu entwickeln, die
sich nur bei einem einzigen Projekt verwenden lassen, hat ARRK jetzt Bausteine definiert
– ähnlich Legosteinen –, die entsprechend dem
jeweiligen Anwendungsfall in wenigen Schritten zu einem individuellen und flexibel anpassbaren Steuergerät zusammengesetzt werden
können.

Bild: © ARRK Engineering

Verwendung gefunden – als Motortreiber
und zur digitalen Signalübermittlung“, erläutert Tomic. Hierbei ist die Langlebigkeit der
Module ein großer Vorteil: Gestapelt oder in
einem Gehäuse verbaut können sie über viele
Jahre hinweg genutzt werden. Dadurch eignen
sie sich auch für langfristig angelegte Probandenversuche oder Demonstratoren, zum Beispiel für Messen.

Bild: © ARRK Engineering

BuildRS besteht aus zwei Platinen: Die Controllerplatine dient zur Verbindung mit anderen Geräten über CAN und bildet
den Ausgangspunkt für die Einheit; die Peripherieplatine definiert die eigentliche Funktion der Steuerung.

Statt immer wieder neue Steuereinheiten für Testgeräte und Prototypen zu entwickeln, die sich nur bei einem einzigen
Projekt verwenden lassen, hat ARRK jetzt Bausteine definiert – ähnlich Legosteinen –, die entsprechend dem jeweiligen
Anwendungsfall in wenigen Schritten zu einem individuellen und flexibel anpassbaren Steuergerät zusammengesetzt
werden können.

Anforderung des Kunden von digitalen Ausgängen auf analoge Ausgänge oder von einem
Sensor auf einen anderen gewechselt werden
soll, müssen wir lediglich die Peripherieplatine austauschen“, so Tomic. „Der Kunde profitiert dabei von der schnellen Reaktionszeit,
von niedrigeren Kosten und einer erhöhten
Systemstabilität.“ Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die Platinen zusammenzufügen:
nebeneinander, für einen erleichterten Zugriff auf alle Komponenten, oder kompakt
übereinander, um das System unempfindlicher
gegenüber Außeneinwirkungen zu machen. Je
nach Kundenanforderungen sind neben CAN
mittels eines zusätzlichen Moduls auch andere
Anbindungen realisierbar, zum Beispiel LIN,
Bluetooth oder W-LAN.

stelle lässt sich das System auf einfache Art
und Weise konfigurieren oder neu programmieren. Dies impliziert, dass bei Funktionswechsel häufig lediglich die Software neu
konfiguriert und nicht komplett neu aufgespielt werden muss.“ Da es sich hierbei ebenfalls um eine Eigenentwicklung von ARRK
Engineering handelt, verfügt das Unternehmen über den vollen Zugriff auf den Quellcode.
Auf diese Weise können jederzeit schnell und
effektiv sowohl die Hard- als auch die Software an die Anforderungen der Kunden angepasst werden.

Auch die Softwarearchitektur der BuildRSPlattform ist modular aufgebaut. „Die Software verfügt über ein ständig wachsendes
Portfolio von möglichen Funktionen, die der
Funktionalität der Peripherieplatine entsprechen“, erläutert Tomic. „Über die CAN-Schnitt-

BuildRS bietet verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten rund um die Konzeptentwicklung und -bestätigung. So können die Module zum Beispiel zur Elektrifizierung einzelner Prototypen dienen. „Beispielsweise hat
BuildRS in einer Sitzkiste zur Sitzverstellung

Der zweite Verwendungszweck ist der Einsatz
bei Kleinserien oder Testgeräten. „Ein Beispiel
hierfür ist ein Pedalmessgerät, das wir für die
Automobilindustrie entwickelt haben“, erklärt
Tomic. Das Ziel bei dieser Testvorrichtung ist
die kombinierte Messung und Analyse von
Pedalweg und –kraft zum Beispiel für Brems-,
Kupplungs- oder Gaspedale. Ein Modul übernimmt dabei die Aufgabe, die Werte beider
Sensoren zu verwalten, in digitale Signale zu
übersetzen und diese zur weiteren Verarbeitung zu übermitteln. Ein zweites Modul ist
Teil der Fernbedienung, durch die die Anlage
aus der Distanz gesteuert werden kann. Der
Kunde profitiert hier von der Modularität des
Systems: „Unsere Entwicklungsleistung bezüglich der Steuerungen umfasste in diesem
Fall die Auswahl der geeigneten BuildRS-Platinen, das Aufspielen der Software und das Konfigurieren der Funktionen – ein Zeitaufwand
von wenigen Stunden bei gleichzeitig geringen
Kosten“, fasst Tomic zusammen.
Doch auch als Teil von Tischaufbauten im
Rahmen der Konzeptbestätigung bietet
BuildRS Vorteile hinsichtlich Budget- und Zeitplanung, denn wie in den anderen Fällen muss
hier ebenfalls kein neues Steuergerät entwickelt werden. Gleichzeitig hat der Kunde im
Gegensatz zu handelsüblichen Einheiten mehr
Freiheiten in der Anpassung und dadurch die
Möglichkeit, BuildRS mehrfach einzusetzen.
Da die einzelnen Peripherieplatinen nachkaufbar und leicht austauschbar sind, kann schnell
und vergleichsweise günstig eine neue Funktion zugekauft werden. Die Inbetriebnahme
der neuen Platine erfolgt über den CAN-Anschluss mittels der modularen Basis-Software,
die auf der Controllerplatine aufgespielt ist.
Auf diese Weise kann der Nutzer selbstständig
die Funktion der Steuereinheit anpassen und
in den Tischaufbau integrieren. „BuildRS kann
grundsätzlich für alle Arten von Prototypen
und Kleinserien verwendet werden. Dadurch
lassen sich die Entwicklungskosten pro Endgerät drastisch senken“, schließt Tomic.

Webseite
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Drei Einsatzmöglichkeiten für
eine schnelle Konzeptentwicklung
und -bestätigung
eMail
ARRK Engineering Kontakt
info@arrk-engineering.com

51

Engineering Dienstleister

ASAP Software ermöglicht
Erlebbarkeit und Evaluierung von
Head-up-Displays ab Konzeptphase
Von Timo Nels, Leiter Elektronikentwicklung | Bedien- und Anzeigesysteme bei ASAP

Die Anzahl von Anzeigen im Fahrzeug steigt kontinuierlich – parallel dazu werden auch Head-up-Displays (HUD)
immer mehr zum Standard. Zur optimalen Auslegung eines HUD sind umfangreiche User Experience- (UX) und
Usability-Studien notwendig, worin aktuell die größte Herausforderung in ihrer Entwicklung liegt: Konzepte können
erst erlebbar gemacht und Nutzerstudien demnach erst durchgeführt werden, wenn ein Hardware-Prototyp im
Fahrzeug verbaut ist. Als Entwicklungspartner der Automobilindustrie hat die ASAP Gruppe hier angesetzt und eine
Lösung entwickelt. Ihre neue Software ermöglicht jetzt die Erlebbarkeit und Evaluierung von HUDs mit Microsoft
HoloLens – und das bereits ab Beginn der Konzeptphase, da keine Hardware mehr benötigt wird.

Software ermöglicht erstmals
Verortung des virtuellen Bildes
Die HUD-Konzeptbilder und -Benutzeroberflächen macht ASAP mit Microsoft HoloLens
für Probanden erlebbar. Durch die neue ASAP
Software ist dabei erstmals die fixe Positionierung des virtuellen Bildes während der Fahrt
möglich. Ein Novum, denn bei der Integration
der Microsoft HoloLens in den Entwicklungsprozess lag eine der größten Herausforderungen in der Nutzung des Tools selbst, da die
Bilder hierfür bisher fest im Raum fixiert sein
mussten. Ein Mitbewegen des Bildes war bis
dato also nicht möglich, war jedoch Voraussetzung für den Einsatz bei UX- und UsabilityStudien. ASAP Entwickler konnten die neue
Software so aufsetzen, dass die für das Mitbewegen des Bildes benötigten Positionsdaten ohne Unterbrechung an die Microsoft
HoloLens übermittelt werden. Dafür haben
sie eine inertiale Messeinheit (IMU) entwickelt,
die beispielsweise Drehbewegungen des Fahrzeugs erkennt. Diese IMU sorgt dafür, dass
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Keine Hardware benötigt:
Neue Software von ASAP
ermöglicht Erlebbarkeit
und Evaluierung von Headup-Display-Konzepten ab
Entwicklungsbeginn

das virtuelle Bild in der Microsoft HoloLens
entsprechend der erkannten Bewegungen
mitgenommen wird, also das Bild auch bei
Kurvenfahrten zentral im Sichtfenster bleibt.
In die Berechnung der virtuellen Bilder werden
zusätzlich reale Fahrzeugdaten – beispielsweise die Geschwindigkeit des Fahrzeugs –
einbezogen. So kann in Probandenstudien
auch ermittelt werden, wie sich HUDs anpassen müssen, wenn sich die Blickrichtung des
Fahrers und dadurch auch etwa die Richtung
der Sonneneinstrahlung ändert. Bei Gegenlicht beispielsweise sollten sich die Farben des
HUD ändern, damit eine optimale Lesbarkeit
weiterhin sichergestellt ist.
Bei HUDs sind in den kommenden Jahren
viele neue Anforderungen zu erwarten – ein
Trend, der sich bereits abzeichnet, sind MultiUser-Konzepte. Damit können Fahrer und
Beifahrer das HUD gleichzeitig nutzen, sehen jedoch unterschiedliche Informationen.
Die neue Software wird bei ASAP eine ent-

scheidende Rolle in der Entwicklung und
kontinuierlichen Verbesserung solcher neuen
HUD-Konzepte spielen.
Digitale BusinessCard
Timo Nels

Leiter Elektronikentwicklung
Bedien- und Anzeigesysteme
bei ASAP
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Durch eigens entwickelte virtuelle Methoden
kann ASAP mittels Microsoft HoloLens Konzeptbilder mit realen Fahrzeugdaten evaluieren: die Microsoft HoloLens wird genutzt, um
schon in der Konzeptphase Probandenstudien
zu neuen Funktionen und Features durchzuführen. Dadurch kann ASAP entlang des gesamten Entwicklungsprozesses kontinuierlich
sicherstellen, dass die Entwicklung der Hardware auf Kurs und die Lösung optimal auf die
Nutzerbedürfnisse zugeschnitten ist – und das
ohne auf erste Hardware warten zu müssen
und so wertvolle Zeit in der Entwicklung zu
verlieren. ASAP bietet seinen Kunden damit
alle Leistungen rund um HUDs aus einer Hand
– von der Erarbeitung von UX- und Designkonzepten, über die Integration der Arbeitsumgebung ins Fahrzeug bis hin zur Durchführung
der Probandenstudie und anschließender
Auswertung der Daten.

Wir liefern die Antriebslösungen
für kommende Generationen.

Hocheffizienter Verbrennungsmotor, intelligentes Hybridsystem oder modernster Elektroantrieb: BorgWarner bestimmt die
Entwicklung der Antriebssysteme von heute und morgen maßgeblich mit. Unsere Vision ist eine saubere, energieeffiziente Welt.
Deshalb entwickeln wir Lösungen, die Energieverbrauch und Abgasemissionen reduzieren und gleichzeitig die Fahrdynamik
verbessern. Als führender Hersteller von Antriebslösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Hybrid- und
Elektrofahrzeuge unterstützen wir die Automobilindustrie dabei, umweltschonende und effiziente Technologien für PKW,
leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Bau- und Landmaschinen zu verwirklichen.

borgwarner.com

Interieur

Bereit für das nächste Level

Der Innenraum der
Zukunft passt sich
an wechselnde
Fahrsituation an.
Neue Kinematiken
und zusätzliche
Verstellungen
ermöglichen maximale Flexibilität.

Von Sandro Scharlibbe, Geschäftsführer Sitz, Brose Gruppe

Vom Spezialisten für elektrisch verstellbare Sitzstrukturen zum Systemlieferanten von dynamischen Innenräumen:
In Vorbereitung auf die nächsten Stufen des autonomen Fahrens erweitert der Zulieferer Brose seine Kompetenzen
im Interieur. Dabei setzt das Familienunternehmen auch auf Joint Ventures und Forschungskooperationen. Ein besonderer Mehrwert für die Kunden bietet sich durch die Verknüpfung der Brose Kompetenzen für den Innenraum
und den Fahrzeugzugang.

Mit dieser Vision eines dynamischen Innenraums beantwortete der Mechatronik-Spezialist Brose schon auf der IAA 2017 eine der
aktuell interessantesten Fragen der Branche:
Wie verändert die neue Freiheit während der
autonomen Fahrt die Ansprüche der Nutzer
an das Interieur? Das Exponat „Brose Interior
Experience“ wagte einen Blick in die Zukunft
und stieß bei Fahrzeugherstellern auf großes
Interesse. Seitdem treibt der Zulieferer seine
Strategie voran, präferierter Entwicklungspartner der OEMs für innovative Verstellsysteme im Fahrzeuginnenraum zu werden.

Neue Verstellungen
für das Interieur
Der naheliegendste Schritt ist das Erweitern
der Verstellmöglichkeiten von Sitzen. Durchgehende verdeckte Führungsschienen für
die Längsverstellung, ausklappbare Bein-
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auflagen und ausfahrbare Bedienelemente
aus der Armlehne ermöglichen neue Einstellungen von der Besprechung zu viert bis hin
zur bequemen Liege- oder Arbeitsposition.
Die dafür notwendige mechatronische Kompetenz weitet Brose zukünftig auch auf den
gesamten Innenraum aus, etwa auf die Mittelkonsole. Diese wird in Zukunft besonders
flexibel sein und sich teilen, schwenken, nach
vorne und hinten bewegen, in einen Tisch verwandeln oder einen verstellbaren Bildschirm
integrieren. Der erste Auftrag für das neue
Betätigungsgebiet liegt bereits vor: Ab 2020
liefert Brose die Struktur einer verfahrbaren
Mittelkonsole an einen Hersteller in Nordamerika. Dabei übernimmt der Zulieferer auch die
Entwicklung des Motors sowie des elektronischen Einklemmschutzes.

Innovative
Sensorlösungen
Der Elektronikkompetenz des Familienunternehmens kommt bei dynamischen Innenräumen ohnehin eine Schlüsselrolle zu. Mehrere
Dutzend Verstellungen müssen vernetzt und
sicher koordiniert werden. Dazu greift Brose
unter anderem auf die Expertise als Weltmarktführer bei mechatronischen Systemen
für Türen und Heckklappen zurück. Das Unternehmen besitzt mehr als 30 Jahre Erfahrung im
Elektronik-Bereich, beschäftigt dort rund 600
Mitarbeiter und liefert jährlich über 75 Millio-

Brose fertigt ab
2020 Strukturen
für bewegliche
Mittelkonsolen.

nen Elektroniken und Sensoren in den Markt.
Um die besonderen Sicherheitsanforderungen
flexibler Innenräume zu erfüllen, kooperiert
man außerdem mit dem Sensorspezialisten
Vayyar. Dieser liefert 3D-Radar-Bildsensoren,
die von Brose in die Elektronik-Umgebung
eingebettet werden. Die präzise Innenraumüberwachung ermöglicht neben dem Kollisions- und Einklemmschutz Funktionen wie
Diebstahlschutz, Gestensteuerung oder das
Erkennen von zurückgelassenen Kleinkindern
– letzteres könnte in sehr naher Zukunft eine
rechtliche Anforderung werden. Zusätzlich
lassen sich bisher notwendige Komponenten
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Per Knopfdruck übernimmt der Autopilot das
Steuer und das Lenkrad verschwindet im Armaturenbrett. Nun kann der Fahrzeugnutzer
selbst entscheiden, wie er die Fahrt verbringen
möchte. Denn der Innenraum ist flexibel: Sitze,
Bildschirme und Konsolen verschieben sich
und passen sich der gewünschten Nutzung an.
Verschiedene Modi zum Arbeiten, Entspannen,
Unterhalten sowie für den Ein- und Ausstieg
bieten höchsten Komfort und maximale Flexibilität.

eint die Kompetenz in den Bereichen Sitz,
Tür, Antriebe und Elektronik und ermöglicht dem Endkunden ein besonderes Erlebnis. Beispielsweise wird der Fahrzeugzugang
komfortabel wie nie zuvor, wenn das Auto
den Nutzer erkennt, die Tür sich selbsttätig
öffnet sowie der Sitz eine „Welcome“-Position einnimmt und einen bequemen Einstieg
ermöglicht. Die dafür notwendigen Technologien liefert Brose dem Fahrzeughersteller
aus einer Hand und perfekt aufeinander abgestimmt.
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Geschäftsführer Sitz
Brose Gruppe

Die Innenraum-Sensoren von Brose und Vayyar ermöglichen zuverlässigen Kollisionsschutz für flexible Interieurs sowie
weitere Anwendungen wie Airbagsteuerung oder Diebstahlschutz.

wie Sitzbelegungsmatten einsparen. Der Ansatz kommt bei den Kunden gut an. Mehrere
Unternehmen haben bereits Testfahrzeuge
mit der Sensorlösung ausgestattet.

den Unternehmen Chancen für zukünftiges
Wachstum und technologische Innovationen –
beispielsweise Sitzschäume mit integrierten
Massagesystemen, neuartige Komfortkopfstützen oder Sitzbezüge im 3D-Druck. So entstehen gänzlich neue Sitzkonzepte.

Eine weitere Kooperation zielt auf die Entwicklung und Lieferung komplett gepolsterter
Fahrzeugsitze durch das Joint-Venture Brose
AUNDE Fahrzeugsitze ab. Der Kooperationspartner AUNDE steuert dafür sein Know-how
rund um Schaum, Bezüge und Verkleidungsteile bei. Die Zusammenarbeit bietet bei-

Fokus auf systemübergreifendem
Kundenerlebnis

Webseite
Brose Gruppe

www.brose.com

Bei allen Weiterentwicklungen steht der Fahrzeugnutzer immer im Mittelpunkt. Brose ver-
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Cockpit Intelligence Platform –
Basis für die On-Board-Erfahrung
der Zukunft
Von Andreas Wlasak, Vice President Industrial Design bei Faurecia

Mit der neuen Cockpit Intelligence Platform, die auf der CES 2019 erstmals vorgestellt wurde, definiert Faurecia den
nächsten Meilenstein für das Cockpit der Zukunft. Dank künstlicher Intelligenz wird das Fahrerlebnis auf jeden einzelnen Insassen zugeschnitten. Die Interaktion mit dem Fahrzeug erfolgt intuitiv über Sprach- und Gestensteuerung.

Mittels implementierter künstlicher Intelligenz lernt die Cockpit Intelligence Platform
nach und nach, das Fahrerlebnis anhand der
gesammelten Sensordaten vorausschauend
und personalisiert zu gestalten – von der
automatischen Erkennung des Fahrers und
der Einstellung von Sitz- und Beleuchtungspräferenzen über die Erzeugung individueller
Klangblasen und einer vereinfachten Interaktion mit dem Fahrzeug durch Sprache, Gestik
oder Berührung bis hin zu Empfehlungen für
multisensorische Wellnessprogramme. So
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sorgt Faurecia dafür, dass sich die Insassen
entspannen oder revitalisieren können. Die
Cockpit Intelligence Platform ist mit der Cloud
vernetzt. So kann das System jederzeit sicher
auf On- und Offline-Daten zugreifen und mittels Edge Computing daheim, im Büro und im
Fahrzeug eine kontinuierliche Service-Erfahrung gewährleisten.
Faurecia hat sich hier bewusst für einen serviceorientierten Ansatz entschieden. Die

Open-Source-basierte Android-Plattform der
Cockpit Intelligence Platform gewährleistet,
dass neue Anwendungen und Dienste einfach
entwickelt und integriert werden können. Die
Plattform ist nicht nur hochgradig vernetzt,
sondern auch skalierbar und erweiterbar. Somit können Automobilhersteller frei wählen,
welche Funktionen sie in eine Fahrzeugkategorie integrieren wollen. Über Over-the-AirUpdates sind die Fahrzeuge zudem über ihre
gesamte Lebensdauer stets auf dem neuesten

Bilder: © Faurecia Automotive GmbH

Momentan erlebt die Automobilbranche
eine Revolution des Innenraums – vernetzte,
zunehmend autonome Fahrzeuge werden
immer komplexer. Hardware, Software und
zahlreiche Funktionen müssen verbunden
und gesteuert werden. Für diese geänderten
Bedürfnisse gilt es, Innovationen und Lösungen zu definieren. In Zusammenarbeit mit
Accenture hat Faurecia daher mit der Cockpit
Intelligence Platform (CIP) ein elektronisches
Innenraumsystem entwickelt, das alle Cockpitfunktionen verwaltet und eine intuitive
Interaktion zwischen Insassen und Fahrzeug
ermöglicht.

Faurecia

Buchtipps

Seit seiner Gründung 1997 hat sich Faurecia zu
einem bedeutenden Akteur in der globalen Automobilindustrie entwickelt. In seinen drei Geschäftsbereichen Seating, Interiors und Clean Mobility ist
das Unternehmen heute mit insgesamt 300 Standorten, darunter 35 F&E-Zentren, und 115.000 Mitarbeitern in 37 Ländern weltweit führend. Seine
Technologiestrategie ist auf Lösungen für den
smarten Fahrzeuginnenraum und nachhaltige
Mobilität ausgerichtet. Faurecia erwirtschaftete
2018 einen Gesamtumsatz von 17,5 Mrd. Euro. Der
Konzern ist an der NYSE Euronext Paris notiert und
im CAC40 Next20 gelistet. Weitere Informationen
unter: www.faurecia-deutschland.de

Stand der Technik. Die Cockpit Intelligence
Platform integriert eine Reihe von Schlüsseltechnologien, einschließlich Software sowie
Audio-, Infotainment- und Konnektivitätslösungen von Parrot Faurecia Automotive und
Faurecia Coagent Electronics.
Auf der CES 2019 in Las Vegas hat Faurecia
außerdem das erste großformatige Freiform-HD-Display als Weltpremiere vorgestellt. Auf Basis fortschrittlicher Mechatronik
und Kinematik bietet dieses Display einzigartige neue Möglichkeiten für Insassen.
Wenn der Fahrer beispielsweise vom Fahrmodus in den autonomen Modus wechselt,
passt sich die Instrumententafel stufenlos
seiner Position an. Das Display verlässt die
Instrumententafel und bildet anschließend
einen großen zentralen Bildschirm. Mit dieser
neuen, nicht mehr durch traditionell rechteckige Formate begrenzten polymorphen
Instrumententafel bietet sich Automobilherstellern ein völlig neuer Gestaltungsspielraum im Cockpit.

Porsche 911 Design Book –
The Next Generation
Photographs by René Staud
Herausgegeben von Michael Köckritz
178 Seiten, 30 x 23cm, Hardcover
In deutscher und englischer Ausgabe
Erschienen bei ramp.publishing, 2018
Copypreis: 40 Euro
ISBN DE: 978-3-9480-4600-2
ISBN EN: 978-3-9480-4601-9
www.ramp.space/shop
Pünktlich zur Präsentation der neuen, achten Porsche
911er Generation am 30. November 2018 auf der L.A.
Auto Show erscheint bei ramp.publishing das Buch
„Porsche 911 Design Book – The Next Generation“, ein
must-have für Liebhaber der Designikone.
Den Designprozess zeigt das Buch hautnah und inspirierend und öffnet sich dabei auch für den ganzheitlichen Blick auf Zeit und Kontext. Michael Köckritz:
»Design schafft Identität, wird zur Kontakt- und Beziehungsfläche. Für Produkte und Marken. Design erzählt
die Story, wird zum Wettbewerbsvorteil. Design macht
den Unterschied. Der Porsche 911 macht es vor.

50 Jahre Porsche 914
Jürgen Lewandowski
1. Auflage 2019
176 Seiten
100 Abbildungen
Format 23,0 x 26,5 cm
Gebunden
€ 49,90 (D) / € 51,30 (A)
ISBN 978-3-667-11586-7
Erscheint April 2019
Des Elfers kleiner Bruder
Im Jahr 1969 wurde ein ganz besonderer Sportwagen
geboren: Der Porsche 914 entsprang einer Vernunftehe von Volkswagen und Porsche, da beide Firmen
einen kleinen, modernen und bezahlbaren Sportwagen
in ihren Programmen sehen, die Kosten dafür aber so
niedrig wie möglich halten wollten. So entschloss man
sich, die Kompetenzen beider Hersteller zu bündeln.
Das Ergebnis war ein leichter Mittelmotor-Sportwagen
mit quirligen Fahrleistungen, der auch 50 Jahre nach
seiner Entstehung mit frischem Design überzeugt.

Im Fahrmodus kann das Display zum Beispiel
als Kombi-Instrument Fahrinformationen und
Sicherheitshinweise anzeigen und als zentraler
Bildschirm für Navigation und Medien dienen.
Im autonomen Modus verwandelt es sich für
eine entspannte Reise in einen großformatigen Unterhaltungsbildschirm. In Kombination
mit nach innen schwenkbaren Vordersitzen
entsteht sozusagen ein neuartiges „AutoKino“, das von allen Insassen gemeinsam genossen werden kann.

Andreas Wlasak
Seit 2003 leitet Andreas
Wlasak als Vice President
Industrual Design alle
Aktivitäten im Bereich
Design bei Faurecia und
treibt Entwicklungen im
Cockpit der Zukunft maßgeblich voran.

Auto Modell Geschichte

Porsche 356

Jörg Walz
Delius Klasing Verlag, Bielefeld

Frank Jung
MADE BY REUTTER

240 Seiten, 402 Farbfotos,
Format 21 x 24 cm, gebunden
Euro (D) 29,90 / Euro (A) 30,80
(ISBN 978-3-667-11568-3)

2., erweiterte Auflage 2019
336 Seiten
500 Abbildungen
Format 23,0 x 26,5 cm
Gebunden mit Schutzumschlag
€ 39,90 (D) / € 41,10 (A)
ISBN 978-3-667-11585-0

Erhältlich im Buchhandel oder unter der
Hotline 0521 559955
Elektromobile blicken auf große Zeiten voraus? Oder
zurück? Die früheste Idee für ein Auto hatte Carl Benz?
Oder Leonardo da Vinci? Wer schuf eine Göttin auf Rädern? Überraschendes, Skurriles und die begehrenswertesten Modelle: Dies verspricht ‒ und hält Jörg Walz.

Webseite
Faurecia Automotive GmbH
www.faurecia-deutschland.de

57

Erscheint April 2019
Gemeinsam haben die Firmen Reutter und Porsche
Automobilgeschichte geschrieben. Anhand ausschließlich historischer Fotos und bisher unveröffentlichter
Dokumente beschreibt dieses Buch die faszinierende
Geschichte der Kooperation beider Marken bis 1964.

Fertigung

Intelligente Automation eines Bearbeitungszentrums

Prozesssichere Lösung
für viele Varianten
Von Ralf Högel, freier Journalist

Die Automation von Werkzeugmaschinen mit Robotern ist heute Standard, kann jedoch bei einem vielfältigen
Teilespektrum schnell zur Herausforderung werden. Dass ein erfahrener Systemintegrator auch für schwierige Fälle
optimale Lösungen bieten kann, beweist die wegweisende Automation eines Bearbeitungszentrums bei einem
führenden Unternehmen der Elektroindustrie.

So entstehen auch die robusten Gehäuse für
die bekannte Industriesteckerserie revos im
fränkischen Bamberg. Ein Müga S500 Bearbeitungszentrum übernimmt dabei die spangebende Bearbeitung der Gehäuseober- und
unterteile, bei der insbesondere Bohrungen
einzubringen und Gewinde zu schneiden sind.
Die Be- und Entladung der Werkzeugmaschine
fand in der Vergangenheit in Handarbeit statt.

Eben dieser Aspekt war Frank Hennemann,
Fertigungsplaner bei Wieland, seit geraumer
Zeit ein Dorn im Auge: „An der Maschine waren Mitarbeiter mit einfachen, monotonen
Arbeitsinhalten beschäftigt, die wir für höherwertige Aufgaben dringend benötigten.
Zudem war die manuelle Beschickung auch
aus Produktivitätsgründen nicht optimal. Um
hier Abhilfe zu schaffen, nahmen wir mit EGS
Automatisierungstechnik Kontakt auf, da wir
wussten, dass man dort über eine ausgewiesene Expertise bei der Automation von Werkzeugmaschinen verfügt.“
Tatsächlich hat EGS bereits hunderte von
Automationslösungen für Werkzeugmaschinen realisiert und kann auf einen entsprechend
großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Dennoch stellte sich die Aufgabenstellung bei
Wieland als echte Herausforderung dar, wie
EGS-Vertriebsleiter Heiko Röhrig schnell bemerkte: „Zwei Faktoren waren es, die uns die

Die Anlage im Überblick: links die achtspurige Zuführung, rechts die leeren Metallbehälter für die Fertigteile, im Hintergrund Roboter und Werkzeugmaschine.
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Konzeption erschwerten: Erstens die hohe
Anzahl an Gehäusevarianten und zweitens
das Arbeiten von Schüttgut in Schüttgut. Das
heißt, die Gehäuse kommen ungeordnet in
Metallbehältern an und sollen die Anlage auch
wieder als Schüttgut verlassen.“

Hochflexibles Zuführsystem
bringt die Lösung
Obgleich eine geordnete Bereitstellung der
Teile in Werkstückträgern oder Paletten
somit nicht in Betracht kam, fand sich im
Standardprogramm von EGS ein passendes Zuführsystem, das mit einigen wenigen
Modifikationen die optimale Lösung darstellen konnte: der SUMO Flexiplex. Bei diesem hochflexiblen Beladesystem erfolgt der
Transport der Werkstücke über mehrbahnige
Staubänder.
Großer Vorteil für diese Lösung: Alle Varianten
der Steckergehäuse verfügen über ein identisches Merkmal: die Breite, die immer zwischen
42,5 und 43,5 Millimeter liegt. Somit muss die
Spurbreite des Flexiplex bei einer Umrüstung
nicht verstellt werden, weshalb die Zuführung
bei Wieland auf diese Verstelloption komplett
verzichtet. Mit der unterschiedlichen Teilelänge, die je nach Variante zwischen 60 und
140 Millimeter variiert sowie der Höhe der
Gehäuse, die im Bereich von 24 bis 90 Millimeter liegt, kommt die EGS-Zuführlösung
ebenso problemlos zurecht wie mit den vielen
Sonderformen der Gehäuse, die teilweise über
Edelstahlbügel oder Verriegelungsbolzen verfügen. Lediglich ein Teileniederhalter musste
zusätzlich montiert werden.
Im Gegensatz zur Zuführung gestaltete sich die
Wahl des richtigen Roboters einfach. Röhrig:
„Obgleich wir auf Kundenwunsch Roboter aller Hersteller einsetzen können, haben wir uns
aus gutem Grund auf YASKAWA spezialisiert.
Die MOTOMAN Sechsachser sind aufgrund
ihrer robusten Ausführung perfekt geeignet
für den rauen Einsatz an und in Werkzeugmaschinen. Außerdem überzeugen sie durch
hohe Präzision, hervorragende Dynamik und
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.“

Bilder: © Ralf Högel

Die Wieland Electric GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Stammsitz
in Bamberg und zählt zu den Pionieren der
elektrischen Verbindungstechnik. Im Laufe
ihres über 100-jährigen Bestehens hat sich die
Firma zu einer internationalen Gruppe mit über
2.200 Mitarbeitern weltweit auf allen Kontinenten entwickelt. Heute versteht man sich
als mittelständischer Global Player mit klarer
Befürwortung des Standorts Deutschland, wo
noch immer der Großteil der Produkte gefertigt wird.

Im konkreten Fall wählte EGS den MOTOMAN
MH12 für sämtliche Handhabungsaufgaben
innerhalb der mit einem Schutzzaun gesicherten Zelle. Die lagerichtige Bestückung der
insgesamt acht Spuren des Flexiplex mit unbearbeiteten Teilen bleibt ebenso Aufgabe des
Anlagenbedieners wie die Bevorratung leerer
Metallbehälter für die Aufnahme bearbeiteter Teile. Die Behälter werden über eine angetriebene Rollenbahn in den Arbeitsbereich
der Zelle gebracht und in gefülltem Zustand
auf eine Pufferstrecke ausgeschleust. Großer
Vorteil: Diese Tätigkeiten können auch hauptzeitparallel erfolgen.

Der Arbeitsablauf grob skizziert
Nach Start des Automatikbetriebes gelangen die Werkstücke auf dem Zuführband in
den Arbeitsbereich des Roboters. Der MH12,
der das gesamte Teilespektrum aufgrund der
identischen Breite mit einem Greifer handhaben kann, greift dazu ein Teil ab und legt es in
die Spannvorrichtung der Maschine ein. Sind
nacheinander alle Nester der Spannvorrichtung bestückt, löst der Roboter die Spannung
der Rohteile aus und gibt das Freigabesignal
zur Bearbeitung an die Maschine. Die Maschine dreht daraufhin die beladene Seite
ihres Schwenktisches in den Bearbeitungsbereich und gibt die Fertigteile in den Be- und
Entladebereich des Roboters. Der Sechsachser
holt daraufhin die Fertigteile ab und legt sie in
den bereitstehenden Metallbehälter. Danach
startet ein neuer Zyklus.
Jürgen Eisinger ist mit dieser Lösung überaus
zufrieden: „Was uns besonders am Herzen liegt,
ist die Prozesssicherheit von Zuführung und
Robotik. Störungen oder gar längere Ausfälle
kennen wir an dieser automatisierten Bearbeitungsmaschine nicht. Zudem setzt die Anlage
Maßstäbe hinsichtlich der Taktzeiten, die bei
vier Teilen pro Minute liegt.“ Und auch die erreichbare Autonomie, die je nach Teilevariante
einige Stunden betragen kann, begeistert die
Wieland-Mannschaft. Ausschlaggebend für
einen möglichst langen autonomen Betrieb
sind die maximal mögliche Bevorratung von
Rohteilen durch das Zuführsystem sowie die
Bereitstellung der maximalen Anzahl an leeren
Metallbehältern im System.

Mitarbeiter im Mittelpunkt
Aber Autonomie und Produktivität allein sind
für Jürgen Eisinger, Gruppenleiter Fertigungsplanung, nicht die einzigen Aspekte, die für
die Automatisierungslösung sprechen. Für
den Fertigungsstrategen stehen vielmehr die
Mitarbeiter im Mittelpunkt: „Der permanente
Kontakt mit den Steckergehäusen bei der manuellen Handhabung birgt gewisse Risiken.
Die Teile sind mit Kühlschmierstoffen behaftet, die auf der Haut zu Reizungen führen können. Deshalb sehen wir es gerne, wenn unsere
Mitarbeiter die angenehmen Tätigkeiten verrichten, während die Roboter die monotonen
und schmutzigen Arbeiten übernehmen.“
Dem YASKAWA Sechsachser kann die Beaufschlagung mit Kühlschmierstoffen oder

Der Sechsachser holt ein Gehäuseteil an der Zuführung ab …

… und legt es in der Spannvorrichtung der Müga S500 ab.

Bedarf manuell zu bedienen ist. Diese Option
wollte sich Wieland für die händische Bearbeitung etwaiger Kleinstserien offenhalten.“

Fertig bearbeitete Teile lässt der Roboter in einen bereit
stehenden Metallbehälter fallen.

Spänen im Gegensatz zu seinen menschlichen
Kollegen nichts anhaben. Dank der Ausführung seiner Handachsen in Schutzart IP 67
zeigt sich der MH12 selbst vom groben Abblasen von Teilen und Spanneinrichtungen in
der Maschine unbeeindruckt. Um diese Reinigungsschritte ausführen zu können, hat EGS
den Roboter mit einer Ausblasvorrichtung
ausgestattet.
Für die Auswahl des MOTOMAN MH12 gab es
einen weiteren triftigen Grund, wie Röhrig betont: „Wir haben die Maschine auch aufgrund
ihrer hervorragenden Reichweite ausgewählt.
Denn nur dadurch konnten wir den Roboter
in ausreichendem Abstand von der Bearbeitungsmaschine positionieren, so dass diese bei

Die Lösung für die Automatisierung der Bearbeitungsmaschine, die EGS in enger Kooperation mit den Verantwortlichen bei
Wieland erarbeitet hat, erfüllt alle in sie gesetzten Erwartungen. „Die Anlage arbeitet
prozesssicher mit hoher Verfügbarkeit, die
Mitarbeiter sind von schmutzigen Tätigkeiten entlastet und lernten mit der Robotik
neue, spannende Arbeitsinhalte kennen, die
Produktivität hat sich signifikant verbessert –
somit sind unsere Ziele und Erwartungen
komplett erfüllt“, resümiert Eisinger.

Webseiten
YASKAWA Europe GmbH
www.yaskawa.eu.com/de

EGS Automatisierungstechnik GmbH
www.egsgmbh.de
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Industrielackierungen

Neubau einer umweltfreundlichen,
energieeffizienteren KTL-Anlage bei KSI
Von Larissa Keller, Marketing Assistentin, KSI – Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH

Die KSI – Klaus Stahl Industrielackierungen GmbH, einer der größten und vielseitigsten Betriebe in der Lohnlackierungsbranche erreicht im Jahre 2019 einen neuen Meilenstein: Die Vergrößerung der Produktionskapazitäten
um eine neue KTL-Anlage.

In der neuen Anlage werden Stahl, Stahlguss und verzinkte Oberflächen separat von
den Werkstoffen Aluminium und Aluminium-Guss vorbehandelt. Dadurch werden
für jeden Grundwerkstoff die Vorbehandlung
und die dafür notwendige spezifische Einstellung der Chemikalien und Parameter der Entfettung, Beize, Konversion und Passivierung
individuell möglich.
Insbesondere ist dies wichtig für einen hochwertigen Korrosionsschutz bei den Leichtmetallen, da die Reaktionsmechanismen bei
der Konversion, also dem Schichtaufbau auf
dem Grundmetall, vollkommen unterschiedlich sind. Während bei Zink- und Stahlwerkstoffen die Zinkphosphatierung die optimale
Vorbehandlung für besten Korrosionsschutz
darstellt, ist es bei Aluminium, Aluminiumguss und seinen Legierungen, der Ti-basierte
Schichtaufbau, der zu hochwertigen korrosionsfesten Oberflächen führt. Ein spezieller
Beizprozess vor der Konversion optimiert
nochmals die besonders guten Eigenschaften dieser Vorbehandlung für Aluminiumwerkstoffe.
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Damit bietet KSI für Aluminium als einer der
wenigen Lohnbeschichter eine optimale KTLBeschichtung.
In Kombination mit einer Pulverdecklackierung entstehen so nahezu unverwüstliche Beschichtungen.
Nicht nur die Kapazitäten in Sachen KTL-Beschichtung werden durch die neue KTL-Anlage erheblich vergrößert. Auch beim Thema
Umwelt und Energie wird hier einiges verbessert werden. Ein wichtiger Aspekt der
Entscheidung zum Bau einer neuen Anlage
war auch die Nachhaltigkeit. So ist die neue
Anlage ganz auf Wirtschaftlichkeit getrimmt.
Sie ist durch schonenden und sparsamen Umgang mit den eingesetzten Materialien noch
umweltfreundlicher und energetisch auf dem
neuesten Stand.
Bestandteil der neuen KTL-Anlage ist ein neues
Beizbad. In dieses können Teile eingeschleust
werden und Verglasungen, Zunder, Rost und
Öle beseitigt werden. Zusätzlich wird noch
eine schwefelsäurebasierende Beize gebaut,
in welcher mit Sauerstoff gelaserte Kanten
gesäubert werden. Im Gegensatz zum schwefelsauren Beizbad, das in der KTL-Anlage integriert sein wird, um leichte Flugroststellen und
Anhaftungen zu beseitigen, kann in diesem
Beizbad die Verweildauer bestimmt werden
und Teile so qualitativ noch besser, ohne die
Oberfläche der Bauteile sichtbar zu verändern,
gebeizt und gesäubert werden.
Die Fertigstellung ist geplant bis September
2019. Dann beginnt die Testphase mit Freigaben und schon ab November 2019 sollen die
ersten Aufträge produziert werden können.

Digitale BusinessCard
Larissa Keller

Marketing Assistentin

Digitale BusinessCard
Andreas Scheffner

Leitung Vertrieb – Sales and
Marketing Manager
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www.stahlgmbh.com
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Der Startschuss zum Bau der neuen Anlage
bei KSI – Industrielackierungen GmbH ist gefallen. In dieser wird die Beschichtung von
übergroßen Teilen von bis zu 3,1 m Länge, 1,8
m Höhe und 1,25 m Breite und von einem Gewicht bis zwei Tonnen möglich sein. KSI verspricht sich davon einen großen Marktvorteil
und ein Alleinstellungsmerkmal, denn sie ist
eine der wenigen Firmen, die solche großen
Teilegrößen lackieren kann. In Zukunft können alle Metalle von Aluminium über Stahl
bis hin zu Guss, Bauteile aller Art beschichtet
werden.

Das Jahr 2019 bedeutet für KSI nicht nur die
Vergrößerung der Produk tionskapazitäten, sondern ist auch ein Jubiläumsjahr für
das Unternehmen. Die heutige „KSI - Klaus
Stahl Industrielackierungen GmbH“ wurde
vor 60 Jahren als handwerklicher Betrieb für
die Oberflächenbearbeitung von Tisch- und
Türblättern und der Aufbereitung alter Klaviere gegründet. Das heute mittelständische
Familienunternehmen mit Sitz im rheinland-pfälzischen Schifferstadt mit seinen 185
Mitarbeitern hat eine Bekanntheit weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus. Gleichfalls
feiert auch die kathodische Tauchlackierung
(KTL) ein Jubiläum: Seit 30 Jahren (Bau 1989)
beschichtet KSI in diesem Verfahren. Dies
ist jedoch nur eines der vielen Lackiermethoden, die das Unternehmen anbietet: Darüber
hinaus gehören auch Pulverbeschichtung, Coil
Coating, Tampondruck und viele Dienstleistungen eines Lohnbeschichters zum Produktportfolio.

Dienstleistungspartner

Effizienzsteigerung durch
Augmented Reality
AR-Anwendungen digitalisieren klassische Fertigungsstätten
Von Markus Knobel, Partner der UNITY AG

Das Thema Augmented Reality, also die Erweiterung der Realität um computergestützte Inhalte, erlebt in der
Industrie einen weiteren Aufschwung. Ein neues Anwendungsgebiet der Technologie mit enormem Nutzenpotenzial
sind Assistenzsysteme für Montage, Service und Wartung. Die steigende Variantenvielfalt stellt Hersteller vor die
Herausforderung, in Kleinserien zu produzieren, dabei jedoch Effizienz und Kosten hoher Stückzahlen zu halten.

Arbeitsanweisungen für
Montagevorgänge oder Maschineneinrichtungen liegen
oft noch in Papierform vor

zehn Prozent reduziert. Gleichzeitig
konnte die Fehlerquote deutlich gesenkt werden.

AR-Assistenzsysteme

Eine Kleinserien-Produktion fordert
in der Praxis
in der mechanischen Fertigung häuMissverständliche Zeichnungen für
fige Maschineneinrichtungen und
Werker gehören mit AR-AssistenzWerkzeugwechsel. Während dieser
systemen der Vergangenheit an. Auf
Rüstzeiten steht die Maschine still.
einem Tablet oder je nach AnwenDer zuständige Mitarbeiter ist auf die
dungsfall auf einer AR-Brille, wird
richtigen Auftrags- und Fertigungsder Mitarbeiter Schritt für Schritt
informationen angewiesen, um diese
und optimal durch seine ArbeitsabZeitspanne so kurz wie möglich zu
läufe geführt und bei seiner Tätighalten. Idealerweise werden die
Ein digitales Device wie ein Tablet führt die Produktionsmitarbeiter durch ihre
Informationen digitalisiert zur Ver- Arbeitsaufträge. Nebenzeiten lassen sich mit digitalen Assistenzsystemen keit unterstützt. Die Realität wird
sinnvoll durch computergenerierte
fügung gestellt. Für einen Teil der signifikant reduzieren.
Inhalte erweitert. Beispielsweise
Informationen ist das bereits der Fall,
lich, eine hohe Produktivität zu erhalten.
kann die Ansicht um wichtige Hinweise zur
andere Informationen existieren jedoch nur in
Digitale Assistenzsysteme befähigen IndusMontageerleichterung oder zur QualitätsPapier-basierter Form. Die ersten zeitintentrieunternehmen, die Nebenzeiten deutlich
sicherung ergänzt werden. Das System, das
siven Fehler können daher bereits passieren,
zu reduzieren und somit große Effektividie Reihenfolge der Arbeiten vorgibt, kann
wenn der zuständige Produktionsmitarbeiter
tätspotenziale zu heben. Durch die Erweitediese optimal auf die aktuelle Produktionssich alle notwendigen Informationen für seirung um Augmented Reality Funktionalitäten
situation einstellen. Auch die Akzeptanz der
nen Arbeitsauftrag zusammensucht.
können Anlern- und Einarbeitungszeiten siMitarbeiter und Mitarbeiter-Vertretung für
Werker-Assistenzsystem hält die
gnifikant reduziert und das Know-how über
den Einsatz solcher Technologien ist gegeben,
richtigen Informationen bereit
den Umgang mit der großen Variantenvielfalt
wenn man sie in die Projektumsetzung mit
optimal zwischen den Mitarbeitern transfeeinbezieht. 
Der Einsatz eines individuell auf die Bedürfriert werden.
nisse des Unternehmens zugeschnittenen
Digitalisierungslösungen rechnen
Werker-Assistenzsystems steigert die WertDigitale BusinessCard
sich in kürzester Zeit
schöpfung deutlich, indem Wechselzeiten
reduziert werden. Im Mittelpunkt steht ein
Markus Knobel
Es ist heute möglich, die benötigten digitalen
digitales Device, wie ein Tablet oder Monitor,
Partner der UNITY AG
Informationen
durch
intelligente
Algorithmen
welches am Montagetisch des Werkers angeautomatisch zu erzeugen. Die entwickelten
bracht ist und ihm alle benötigten InformatioMethoden und Algorithmen sind bereits pranen anzeigt. Gleichzeitig liefert es – auf Basis
xiserprobt.
von Augmented Reality – Computeranimationen, Grafiken und wichtige Einstellhinweise,
Unternehmen profitieren von:
sodass zum Beispiel Werkzeuge fehlerfrei und
1)	Reduzierten Einarbeitungszeiten
in kurzer Zeit präpariert und an der Maschine
für Mitarbeiter
umgebaut werden können.
2) Verkürzung der Tätigkeiten
Webseite
Augmented Reality-Anwendungen
3) Signifikante Reduzierung von Fehlern

Mit innovativen digitalen Konzepten ist es
trotz der steigenden Variantenvielfalt mög-

In einem konkreten Beispiel bei einem Automobil-Zulieferer hat der Einsatz von Augmented Reality die Einarbeitungszeit um 70
Prozent verkürzt und die Montagezeit um

UNITY AG

Bilder: © UNITY AG

digitalisieren klassische Fertigungsstätten

www.unity.de
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Kompetenz-Center für E-Mobilität
Von Andreas Prillmann, Director Operations, Formel D GmbH

Die Elektromobilität steht mittlerweile weit
oben auf der Agenda fast aller Hersteller.
Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren rasant fortsetzen. Dabei geht es
unter anderem um Themen wie die Reichweitenausdehnung durch Leichtbau und
leistungsfähigere Batterien, den Ausbau der
Ladeinfrastruktur und die weitere Vernetzung
der Fahrzeuge – sowohl innerhalb des Fahrzeugs als auch mit anderen Verkehrsteilnehmern. Hinzu kommt, dass neben den großen
OEMs auch Kleinserienhersteller zunehmend
auf Elektromobilität setzen.
Vor dem Hintergrund dieser und weiterer globaler Trends in der Automobilindustrie liegt
der Schlüssel zum Erfolg und zur Zukunftsfähigkeit mehr denn je in der Optimierung
von Qualitätssicherungsprozessen. Genau
hier setzt Formel D an und bietet OEMs sowie
Zulieferern individuelle Lösungen entlang der
gesamten automobilen Wertschöpfungskette.
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Erfolgreiche Projekte in der
Produktentwicklung, der Produktion
und im Aftersales
Ein zentraler Standort ist dabei das VCC in Ahlhorn. Seit drei Jahren setzt Formel D hier zahlreiche Projekte in der Produktentwicklung,
der Produktion und im Aftersales erfolgreich
für ihre Kunden um. Zum Portfolio am Standort zählen wertschöpfende Leistungen in den
Bereichen Fahrzeugnachbereitung, Fahrzeugverifikation, Testing und Validation, Fahrzeugaufbereitung, Pre-Delivery-Inspection sowie
Programmierung von Steuergeräten. Mit diesem großen Leistungsangebot, gepaart mit
den variablen Platzkapazitäten liefert das VCC
auch eine Antwort auf den Trend der OEMs,
Flächenkapazitäten zunehmend auszulagern.
Bereits heute richtet Formel D dabei einen ihrer
Schwerpunkte in Ahlhorn auf die Arbeit an
Elektrofahrzeugen. Der Dienstleister realisiert

Bild: © Formel D

115.000 m2 Stellplatzfläche für rund 5.750 Fahrzeuge, ein 1.500 m2 großes Technik-Center mit professioneller Ausstattung sowie eine gute Anbindung an Wasser, Schiene und Straße: Seit 2016 setzt Formel D mit ihrem Verification
and Campaign Center (VCC) im norddeutschen Ahlhorn Maßstäbe. Nun baut die Unternehmensgruppe den Standort
sukzessive zu einem Kompetenz-Center für Elektromobilität aus und ist diesbezüglich auf den steigenden Bedarf
ihrer Kunden vorbereitet.

Andreas Prillmann
ist Director Operations
bei der Formel D GmbH.
In seiner operativen
Leitungsfunktion verantwortet er den Bereich
„Vehicle Quality“.

unter anderem Nacharbeiten an Hochvoltbatterien, Elektromotoren, Antriebswellen,
Achsen und Steuergeräten. Das 1.500 m 2
große Technik-Center ist mit neun Zweisäulenhebebühnen, einer Viersäulenhebebühne,
einem Achsvermessungsstand und einem
Fahrassistenzplatz ausgestattet. Die Hebebühnen sind für ein Fahrzeuggewicht bis zu
3,5 t konzipiert, sodass die Tragkraft auch für
Elektrofahrzeuge mit schweren Batterien
ausreicht. Entsprechendes Equipment zur
Montage/Demontage, zum Transport und zur

Lagerung ist bereits vorhanden. Somit kann
der Dienstleister auf die unterschiedlichsten
Anfragen seiner Kunden reagieren.

Auch hinsichtlich der räumlichen Kapazitäten
und der Ausstattung verfügt das VCC über
Erweiterungspotenzial. So kann Formel D bei
höherer PKW-Volumenentwicklung auf eine
zusätzliche, 2.500 m2 große Halle mit Sichtschutz zurückgreifen; weitere Hallen stehen
bei Bedarf zur Verfügung. Kurzfristig geplant
sind zudem zusätzliche Lagerflächen für Bat-

terien und Achsen, eine Glasfaservernetzung
des gesamten Standortes sowie die Optimierung der aktuellen Ladeinfrastruktur von
derzeit 160 kW auf 250–350 kW Ladestrom.
Zudem bieten die Räumlichkeiten ausreichend
Platz, um auch das konventionelle Aktionierungsgeschäft fortzuführen. Ob Lagerung,
Pflegemaßnahmen, technische Nacharbeit,
Versandabwicklung oder Unterstützung bei
der Logistik: Der Kunde erhält professionelle
Dienstleistungen aus einer Hand.

Gute Anbindung an Wasser,
Schiene und Straße
Das wirtschaftliche Umfeld rundet die Attraktivität des Standortes ab. Das VCC Ahlhorn
befindet sich inmitten der Region BremenOldenburg und damit in der Nähe der drei
großen See- und Exporthäfen in Hamburg,
Bremerhaven und Wilhelmshaven. Ebenfalls

in unmittelbarer Reichweite liegen wichtige
Autobahnen und Schienenverbindungen für
den Güterverkehr. Ein Gleisanschluss befindet
sich direkt auf dem Gelände des VCC.
Mit all diesen Voraussetzungen erfüllt das VCC
die Anforderungen an einen modernen, entwicklungsfähigen Standort. Formel D freut
sich, als verlässlicher Partner an der Seite
ihrer Kunden mit Know-how, Equipment und
der entsprechenden Infrastruktur Konzepte
für die sich wandelnden Anforderungen in der
Automobilindustrie zu entwickeln.
Webseite
Formel D

www.formeld.com
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Um den Ausbau des VCC in ein Kompetenz-Center für Elektromobilität weiter zu
forcieren, setzt Formel D sukzessive verschiedene Maßnahmen im Hinblick auf Personal, Ausstattung und Infrastruktur um.
Die Unternehmensgruppe legt großen Wert
auf die stetige Weiterentwicklung und Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Aktuell verfügen
acht KFZ-Mechaniker/Mechatroniker über
eine Spezialisierung für die Hochvoltstufe 2.
Alle Mechaniker und Mechatroniker erhalten
eine Hochvoltsensibilisierung und sind zum
Großteil bereits zertifizierte ESD-Fachkräfte.
Zukünftig werden nicht nur alle operativen
Mitarbeiter für die Hochvoltstufe 2, sondern
auch zum Teil für die Hochvoltstufe 3 spezialisiert. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass
in jeder Schicht ein befähigter Spezialist mit
der entsprechenden Kompetenz vor Ort ist.
Des Weiteren steht ein Team zur Verfügung,
das Einsätze im Bereich Hochvolt auch außerhalb des Standortes übernehmen kann. Die
Kunden können sich somit auf die Kompetenz
erfahrener Experten verlassen, ohne eigenes
Personal in den jeweiligen Ausbildungsstand
versetzen zu müssen.

Bild: © Adobe Stock/Patrick P. Palej

Weiterentwicklungen bei Personal,
Ausstattung und Infrastruktur
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Autonomes Fahren – Die Neuerfindung der Automobilindustrie
Im Gespräch mit Dr. Thomas Schiller, EMEA Automotive Lead, Deloitte und
Thomas Pottebaum, Director Automotive Strategy, Deloitte

Es vergeht kaum ein Monat ohne neue öffentliche Ankündigungen zur Markteinführung autonomer Fahrzeugmodelle. Spätestens 2021 soll es soweit sein, nimmt man die Hersteller beim Wort. Doch welche grundlegenden
Veränderungen zeichnen sich eigentlich durch diese Entwicklung für Automobilhersteller und -lieferanten ab? Beim
autonomen Fahren handelt es sich nicht einfach um eine weitere Innovation aus dem Universum der Fahrerassistenzsysteme. Hersteller und Lieferanten müssen sich bereits heute strategisch in der Wertschöpfungskette von morgen
positionieren, um die bevorstehende Transformation der Automobilindustrie erfolgreich zu meistern. OEM&Lieferant
sprach mit zwei Experten der Firma Deloitte, Thomas Schiller und Thomas Pottebaum, zu dem Thema.
OEM&Lieferant: Voraussichtlich 2021 kommen die ersten Serienmodelle mit autonomen Fahrfunktionen in den Handel. Können
wir demnächst also auf Geburtstagsfeiern
Bier und Wein genießen, ohne uns vorab
mit dem Partner abzustimmen, wer auf der
Rückfahrt das Steuer übernimmt?
Thomas Schiller: Dieses Szenario wird sich
wohl leider noch nicht bis 2021 in Serie realisieren lassen. Die Schritte zum vollautonomen
Fahren sind international in fünf Stufen eingeteilt. Heutige Fahrerassistenzsysteme wie
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z. B. ein Stau-Assistent erfüllen i.d.R. maximal
Stufe zwei. Der Fahrer muss nicht zuletzt aus
juristischen Gründen jederzeit die volle Kontrolle über das Fahrzeug haben.
Erst ab Stufe drei darf sich der Fahrer zeitweise vom Straßenverkehr abwenden und anderen Beschäftigungen nachgehen. Das Auto
kann hier bestimmte Verkehrssituationen,
wie bspw. das Fahren auf der Autobahn, selbständig erledigen. Der Fahrer muss allerdings
auch bei Stufe drei nach einer relativ kurzen
Vorwarnzeit von ca. fünf bis zehn Sekunden

das Steuer wieder übernehmen können, falls
Komplikationen wie z. B. Fahrbahnverengungen auftreten. Es handelt sich hier letztlich um
eine verbesserte Assistenzfunktion, die aber
weiterhin auf den Fahrer als Rückfallebene
angewiesen ist. Die von den Herstellern für
2021 angekündigten autonomen Fahrfunktionen beziehen sich überwiegend auf diese
Stufe drei.
OEM&Lieferant: Wie steht es denn um die
angekündigten Roboter-Taxis von Googles
Tochterunternehmen Waymo?

Anzeige

sen Vorsprung zum vollautonomen Fahren zu
schließen.

Thomas Pottebaum: Im Vergleich zu disruptiven Entwicklungen in anderen Industrien und
den vielzitierten Untergängen von Nokia oder
Kodak haben die Automobilisten einen kleinen Vorteil: Die relativ langen Produktlebenszyklen in der Automobilindustrie geben ihnen
etwas mehr Zeit, um eine Neuausrichtung der

Dr. Thomas Schiller

Thomas Pottebaum

des autonomen Fahrbetriebsmodus – deutlich vor den Wettbewerbern. Die Fahrzeuge
fahren inzwischen über 10.000 km autonom
ohne einen Eingriff.

eigenen Positionierung vorzunehmen. Jetzt
kommt es darauf an, möglichst schnell eine
neue Balance zwischen Investitionen in das
traditionelle Automobilgeschäft und der Entwicklung neuer Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte vorzunehmen.

Im Herbst 2018 hat Waymo bereits eine Genehmigung vom California Department of
Motor Vehicles (DMV) erhalten, zukünftig auf
öffentlichen Straßen in bestimmten Gebieten
sogar ohne Sicherheitsfahrer an Bord testen
zu dürfen.
OEM&Lieferant: Sie sprechen auch bei
Waymo noch von einem Testbetrieb. Wie
viel Zeit bleibt den Wettbewerbern denn
für die Aufholjagd, bis erste Roboter-Taxis
ihren Dienst aufnehmen?
Thomas Schiller: Waymo hat bereits 2018 mit
Fiat Chrysler eine Vereinbarung über den Kauf
von 62.000 Mini-Vans geschlossen, die mit dem
eigenen autonomen Fahrsystem ausgerüstet
werden. Die Flotte soll zusätzlich durch 20.000
Jaguar I-Pace ergänzt werden. Diese Dimensionen zeigen, dass ein kommerzieller Fahrdienstbetrieb – ähnlich dem heutigen Angebot von
Uber oder Lyft – kurz vor der Markteinführung
steht. Es scheint auch nicht abwegig, dass
Waymo mit den zuvor genannten Ride-Hailing-Anbietern kooperiert und deren digitale
Infrastruktur für die Fahrtenvermittlung nutzt.
Unabhängig davon wird sich Waymo vermutlich zunächst auf ausgewählte Städte in den
USA konzentrieren und weiterhin erst einmal
Sicherheitsfahrer zur Steigerung der Nutzerakzeptanz von Roboter-Taxis an Bord haben.
Aber die strategische Stoßrichtung ist klar und
lässt den Wettbewerbern wenig Zeit, um die-

Firmenprofil

OEM&Lieferant: Das klingt ja fast wie ein
Abgesang auf die traditionellen Automobilhersteller und ihre Zulieferer. Was können
diese denn tun, um das Blatt noch zu wenden?

Bilder: © Deloitte

Thomas Pottebaum: Google ist als erster
Konzern bereits 2009 mit der Entwicklung
des autonomen Fahrens gestartet und hat
inzwischen einen deutlichen technischen
Vorsprung. Dabei reden wir bereits über
Systeme der Stufe vier, die zukünftig vollautomatisiertes Fahren ohne Fahrereingriffe
in bestimmten Gebieten ermöglichen. Der
Vorsprung zeigt sich nicht zuletzt an inzwischen über 15 Millionen zurückgelegten Testkilometern in der realen Welt. Hinzu kommt
ein Vielfaches von virtuellen Testkilometern
im Computer. Die Alphabet-Tochter Waymo
liegt auch bei den sogenannten Disengagements – der Zahl der Eingriffe durch einen
Testfahrer in kritischen Situationen während

Unabhängig von dieser Entscheidung wird
die Digitalisierung rund um das Auto weiter
voranschreiten. Damit müssen sich auch die
organisatorische Aufstellung und die Managementmethoden von Herstellern und
Zulieferern deutlich mehr in Richtung agile
Arbeitsweisen entwickeln, um der zunehmenden Bedeutung von Software und künstlicher
Intelligenz erfolgreich zu begegnen.
Thomas Schiller: Noch kann von einem Abgesang auf die traditionelle Automobilindustrie
keine Rede sein. Natürlich werden auch in Zukunft weiterhin attraktive und hochqualitative
Fahrzeuge von den Kunden nachgefragt werden – egal ob autonom und als eigenes Fahrzeug oder als Nutzer von Mobilitätsleistungen.
OEMs und Zulieferer müssen allerdings jetzt
die richtigen Weichen stellen, um auch in Zukunft aktive Gestalter der Mobilitätskonzepte
von morgen zu sein. Sonst droht eine Foxconnisierung und die Rolle als Hardware-Lieferant
mit geringen Profitmargen.

Deloitte

Rosenheimer Platz 4
81669 München
Telefon +49 89 29036-0
Telefax +49 89 29036-8108
www.deloitte.de

Deloitte erbringt Dienstleistungen in
den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen
Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung
wird in Deutschland von Deloitte Legal
erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in
mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt
Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters
– für rund 268.000 Mitarbeiter von
Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild
und individueller Anspruch zugleich.

Kompetenzen
Deloitte verfügt über ein globales
Netzwerk an Automobilexperten, die
sich durch ihre tiefen industriespezifischen Kompetenzen auszeichnen.
Wir bieten eine interdisziplinäre
Perspektive u.a. in den Bereichen
Customer & Business Growth, Operational Excellence, Finance, Risk/Cyber
Advisory, Digital & Analytics, Human
Capital Advisory, Captive Finance,
Corporate Finance Advisory, Technology Strategy und Implementation.

Beratungsfokus
Von OEMs über Zulieferer sowie
Handel und Logistik bis hin zu
Captive Finance – unsere Experten
beraten führende Automobil-Unternehmen weltweit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette.
Gerne unterstützen wir Sie mit
unseren strategischen, operativen
und technischen Dienstleistungen bei
den bevorstehenden Herausforderungen und Chancen der Branche.

Webseite
Autonomes Fahren:
Hype oder Realität?
www.deloitte.com/de/
autonomous-driving

www.deloitte.com/de/automotive
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Zukunft urbaner Mobilität

Modis Spezialisten entwickeln futuristischen E-Scooter
Von Modis GmbH Düsseldorf

Die Alternative zum Auto schlängelt sich auf zwei Rädern durch den Berufsverkehr, im Vergleich zum Fahrrad ist sie
schnell und weniger schweißtreibend. E-Scooter erobern die Großstädte und gelten in Metropolen wie Berlin als
Fortbewegungsmittel der Zukunft. Sie sind günstig, sauber, wendig und quasi geräuschlos unterwegs. Bewegung
ins Design bringt ein futuristischer Prototyp, den der luxemburgische E-Scooter-Spezialist UJET gemeinsam mit dem
weltweit führenden Engineering-Dienstleister Modis entwickelt hat.
Elektroroller bis 2025 dominierendes
Fortbewegungsmittel

Für seine innovative Antriebstechnologie
waren die Entwicklungsspezialisten des Ingenieurdienstleisters Modis zuständig. Im
ersten Schritt entwickelten sie einen vollwertigen Elektromotor inklusive integrierter Leistungselektronik, die in das Hinterrad verbaut
wurde und den Bauraum optimal ausnutzt.
Ein Ingenieurs-Team aus Zwickau erarbeitete
dazu über drei Monate alle wesentlichen elektrischen Bauelemente und integrierte diese in
das bestehende System von UJET. Im Ergebnis
wird der Roller von einem 4 kW (5,5 PS) starken E-Motor angetrieben, der bis maximal 45
Kilometer pro Stunde beschleunigt. Der Akku
reicht je nach Größe für 70 oder 150 Kilometer.

Für die verkehrsgeplagten Innenstädte unserer Zeit ist der E-Scooter das ideale Gefährt.
Die Umwelt bleibt von Feinstaub und Stickoxiden verschont – bei minimaler Geräuschentwicklung. Ein hohes Umweltbewusstsein und
alternative Antriebe sind zunehmend gefragt.
Besitzer können den Akku an jeder gewöhnlichen Steckdose in zwei Stunden aufladen.
Zudem können die Besitzer den leichten Rahmen des Elektrorollers ganz einfach zusammenklappen und mit in die U-Bahn oder den
Kofferraum nehmen.

Konzeptentwicklung anhand
vielfältiger Engineering-Tools

UJET-E-Scooter

Modis GmbH
Als weltweit führender Anbieter von professionellen
Lösungen für IT, Engineering und Life Sciences
bietet Modis agile Komplettlösungen für seine
Kunden, einschließlich professioneller Personalberatung, Projektleistungen, Managed Services,
kundenspezifischen Lösungen und Outsourcing.
Als Teil des weltweit agierenden Personaldienstleisters The Adecco Group ermöglicht Modis seinen
Mitarbeitern, Beratern, Kunden und Kandidaten,
sich durch Technologie, Innovation und internationales Fachwissen smarter in einer sich schnell
verändernden Arbeitswelt zu vernetzen. Modis ist
die einzige globale Marke dieser Art und beschäftigt
rund 35.000 Mitarbeiter und Berater und ist für
mehr als 6.000 Kunden in 18 Ländern weltweit tätig.
Das Modis-Netzwerk mit 20 Kompetenzzentren und
Lieferzentren bietet Kunden die Möglichkeit, von
Best Practices in ihren Branchen zu profitieren.
Kunden erhalten Zugang zu den Ressourcen, der
Erfahrung und dem Expertennetzwerk der Adecco
Group in 60 Ländern. Modis bietet Kandidaten ein
konkurrenzloses, vielfältiges Portfolio an Projekten
und Möglichkeiten zur Karriereentwicklung mit der
Flexibilität und Sicherheit, die sie benötigen, um
erfolgreich zu sein.
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Center Elektronik. Im weiteren Projektverlauf
kamen Komponenten wie die Entwicklung des
Kabelbaums, die Vernetzung der einzelnen
Steuergeräte über einen CANbus oder die Entwicklung des DC/DC-Wandlers hinzu. Das Konzeptdesign gestaltete das Modis Team unter
Verwendung gängiger Engineering-Tools – wie
Altium, Cativa V5 und PeakCAN.
In der technischen Ausgestaltung legten die
Macher besonderen Fokus auf den Bordcomputer und die Konnektivitätstechnik des
E-Scooters. Er verfügt über GPS, Wi-Fi und
Bluetooth. Per Smartphone-App lässt sich der
Roller freischalten. Das Cockpit bietet ein großes TFT-Display, das die Nutzung von Navigation, Musik, Telefon und einer vorn montierten
HD-Kamera ermöglicht. Das Team von Modis
verantwortete im Verlauf der Entwicklung die
Hardware sowie Teile der Software, während
die restliche Software des Bordcomputers im
Entwicklungszentrum des Kunden in Ulm konzipiert wurde.

Nach Fertigung des Prototyps wurden mehreren Testzyklen am Scooter von UJET durchgeführt, um die Motorabstimmung zu optimieren
– unter Regie der Modis Spezialisten aus Zwickau. Ende 2017 folgte der Marktstart. Seitdem
wachsen Nachfrage und Produktion stetig.
„Wir schätzen besonders die konstruktive und
zielführende Zusammenarbeit mit Modis –
sie verbindet Professionalität, Qualität und
Schnelligkeit“, sagt Patrick David, Geschäftsführer der UJET S.A. in Deutschland CTO (Vice
President und Chief Technical Officer), der die
Entwicklungsarbeiten des Unternehmens von
Ulm aus koordiniert. Mittlerweile sind weitere
Entwicklungsprojekte geplant. Parallel tüftelt
das Modis Team an alternativen E-Mobilitätskonzepten der Zukunft.

Webseite
Modis GmbH

www.modis.com
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„Die besondere Herausforderung für uns als
Entwicklungsteam lag darin, den engen Zeitplan sowie die Vielzahl von Änderungen im
Entwicklungsverlauf zu koordinieren“, erklärt
Martin Heinz, Leiter des Modis Competence

„Elektroroller werden sich im Individualverkehr
durchsetzen“, sagt Sebastiaan Krol, Managing
Director von Modis Engineering. „Dieser Prototyp kombiniert Technologie, Design und
Machbarkeit für den modernen Lifestyle und
urbane Mobilität. Bislang kann nichts Vergleichbares am Markt mithalten.“

OEM&Lieferant
Online
OEM & Lieferant Online – interaktives Nachschlagewerk für die
Automobil- und Zulieferindustrie.
Mit einem Klick zu weiteren Informationen – VEK Online-Service
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit über unseren Online-Service weitere Informationen zu
Unternehmen zu erhalten. So können Sie beispielsweise Berichte zur Firmengeschichte, den
Produkten und Dienstleistungen, Jobangeboten und Stellenprofilen lesen, Produktfilme sehen,
Angebote erfragen, und vieles mehr.
Lesen Sie die Firmenporträts in unserer Online-Ausgabe „OEM & Lieferant 1/2019“ unter
www.oemundlieferant.de oder www.klock-medienpartner.de
und klicken Sie mit dem Cursor auf die mit Online-Service gekennzeichneten Buttons.
Sofort erhalten Sie weitere Informationen zu den entsprechenden Unternehmen.

Anzeige

Thomas Magnete GmbH
Innomotion Park 3
57562 Herdorf
Telefon +49 2744 929-0
Telefax +49 2744 929-290
info@thomas-magnete.com
www.thomas-magnete.com

Über Thomas
Die Thomas Magnete GmbH ist ein führender Hersteller für elektromagnetische Aktoren in der Automobilindustrie, Mobilhydraulik sowie
in anderen technologie-intensiven Bereichen, wie zum Beispiel der
Medizintechnik. Insbesondere Dosierpumpen, Proportionalventile
und Proportionalmagnete gehören zu den Produkten von Thomas.
Kernkompetenz des Unternehmens ist die Entwicklung neuer Aktoren
und Systemlösungen unter Berücksichtigung komplexester Kundenbedürfnisse. Aktuell beschäftigt Thomas rund 900 Mitarbeiter.

Online-Service
Bleiben Sie informiert über
Thomas mit unserer Web-App:
Einfach QR-Code scannen
und stöbern!

Anzeige

All for One Steeb AG
Gottlieb-Manz-Straße 1
D-70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel. +49 (0) 711 788 07-0
Fax +49 (0) 711 788 07-222
info@all-for-one.com
www.all-for-one.com/automotive

Ratgeber
So digitalisieren Sie Geschäftsprozesse mit externen Partnern.
In diesem Ratgeber erfahren Sie,
woran Digitalisierungsprojekte mit
Geschäftspartnern scheitern und
wie Sie diese Fehler vermeiden.
Holen Sie sich jetzt die Schritt-fürSchritt-Anleitung für Ihr Projekt:
www.all-for-one.com/ratgeber-dgp

All for One Steeb. Das SAP Haus.
All for One Steeb ist SAP-Partner Nummer 1 im
deutschen Mittelstand und führendes IT-Haus.
Mit rund 1.500 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden – im Schwerpunkt mittelständische Unternehmen aus der Automobilzulieferindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau,
der Konsumgüterindustrie und dem Handel.

Unsere SAP-Branchenlösung:
Bei über 370 Automobilzulieferern
im Einsatz
Unsere Branchenlösung All for Automotive ist
genau auf mittelständische Automobilzulieferer zugeschnitten: von Teilelieferanten mit geringer Fertigungstiefe über ZSB-Teilehersteller
bis zu Systemlieferanten, die produktionssynchron ans Band liefern.
Mit All for Automotive steuern, planen und
kontrollieren über 370 Unternehmen ihre ge-
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samte logistische Kette von der Anfrage bis
über den Serienauslauf hinaus. Und zwar über
alle Wertschöpfungsbereiche hinweg: Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Vertrieb und
Versand sind integriert und mit den kaufmännischen Bereichen verzahnt.

Digitalisierung:
Von SAP S/4HANA bis zum
„Internet of Things“
Mit All for Automotive proﬁtieren Sie auch von
allen Neuerungen, die SAPs neue Generation
SAP S/4HANA mit sich bringt: sei es die Integration von SCM-Funktionen im ERP, sei es die
neue nutzerfreundliche Oberﬂäche, oder seien
es Echtzeit-Analyticsfunktionen.
Aber auch abgesehen von unserer SAP-Branchenlösung begleiten wir unsere Kunden in die
Digitalisierung: etwa mit unseren Angeboten

rund um das Internet of Things, mit innovativen Lösungen für Fachbereiche, oder mit
Cloud-Services rund um unsere deutschen Rechenzentren.

Die All for One Steeb
Geschäftsprozessbibliothek
Wir haben die Markteinführung von SAP
S/4HANA zum Anlass genommen alles neu zu
überdenken und vor allem neuzuentwickeln.
Als bisher einziges Systemhaus weltweit
haben wir eine Prozessbibliothek komplett
unter SAP S/4HANA entwickelt, aus der Sie
sich die für Ihr Unternehmen passenden Geschäftsprozesse (Scope Items) der Branchen
Machine, Automotive und Consumer Products wählen können. So bleibt Ihr Projekt individuell bei maximaler Standardisierung und
wir geben Ihnen all unsere Branchenerfahrung mit.

Anzeige

ASAP Gruppe
Sachsstraße 1A
85080 Gaimersheim
Telefon +49 8458 3389-0
Telefax +49 8458 3389-199
www.asap.de

Die ASAP Gruppe – Leidenschaft für das Automobil.
Als Entwicklungspartner der Automobilindustrie bieten die Unternehmen der ASAP
Gruppe umfassende Dienstleistungen mit
Fokus auf die Megatrends E-Mobilität, autonomes Fahren und Connectivity. Den strategischen Entwicklungsschwerpunkt legt
ASAP auf die zukunftsorientierten Technologiefelder der Elektronikentwicklung wie
der Systemintegration, dem Software-Engineering, der Fahrzeugsimulation sowie der
Erprobung und Entwicklung von Prüfsystemen. Auch in den Bereichen Fahrzeugbau,
Bordnetzentwicklung und CAD-Konstruktion unterstützt ASAP seine Kunden. Ergänzt wird das Portfolio um Querschnittsthemen aus dem Projekt-, Prozess- und
Qualitätsmanagement sowie globale technische Dienstleistungen.
ASAP orientiert sich an den Fragen von morgen – nicht nur in Bezug auf die automobile
Technik, sondern auch auf die nachhaltige
Sicherung des Unternehmens. Als inhabergeführtes Unternehmen ist ASAP in der Lage,
sich schnell und konsequent den Kundenund Marktanforderungen anzupassen.

Dabei blickt die ASAP Gruppe in den vergangenen zehn Jahren auf ein nahezu einzigartiges Wachstum im Automotive Engineering
zurück. Heute arbeiten deutschlandweit
mehr als 1.150 Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe. Qualität sowie Kunden- und
Mitarbeiterorientierung sind für ASAP der
Schlüssel zum Erfolg.
Zahlreiche Arbeitgeber-, Wirtschafts-, Innovations- und Mittelstandspreise bestätigen
die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre. Bereits viermal in Folge wurde die
Unternehmensgruppe vom Nachrichtenmagazin Focus mit dem Siegel ‚Top Arbeitgeber‘
ausgezeichnet. Mit der erneuten Auszeichnung zum ‚TOP Innovator‘ zählt ASAP auch in
diesem Jahr wieder zu den 100 innovativsten
Unternehmen des deutschen Mittelstandes.
Doch damit ist das Unternehmen noch lange
nicht am Ziel. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern arbeitet ASAP täglich daran sich
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Online-Service
ASAP
Homepage

www.asap.de

ASAP
Jobs und Karriere

www.asap.de/karriere
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Anzeige

Annette Löwen
Leitung FAT Marketing Deutschland
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH

Archimedesstr. 1–4
33649 Bielefeld
Telefon +49 521 4482 451
Telefax +49 521 4482 658

Die Böllhoff Gruppe

E-Mail: info@boellhoff.com
www.boellhoff.com

Online-Service
Böllhoff

Webseite

Als internationaler Dienstleister mit eigener
Produktion und Entwicklung gehört Böllhoff zu
den führenden Anbietern von Verbindungsund Montagetechnologien.
Das Sortiment umfasst mehr als 100.000 Artikel, von der Standardschraube über kundenindividuelle Verbindungselemente bis hin zu
vollautomatischen Montagesystemen.
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Im Vordergrund des Handelns steht die Kunden-Wertschöpfungskette. Durch innovative
Produkte, anwendungstechnische Beratung,
montagetechnische Einbaulösungen sowie
logistische Service-Konzepte leisten 3.300
motivierte Mitarbeiter an 39 Standorten in
24 Ländern sowie Agenturen weltweit einen
Beitrag zu den Produktivitäts- und Prozessoptimierungen der Kunden.

Böllhoff

Job und Karriere

Anzeige

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg
Max-Brose-Straße 1
D-96450 Coburg
Telefon +49 9561 21-0
www.brose.com

Starker Partner der internationalen Automobilindustrie
Mechanik, Elektrik, Elektronik und Sensorik,
um den Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Für den Autofahrer meist
nicht sichtbar, sorgen sie für mehr Sicherheit,
Komfort und Effizienz.
Seit seiner Gründung vor mehr als 100 Jahren
wächst Brose dynamisch und im Schwerpunkt
eigenﬁnanziert. Von 2019 bis 2021 wird das
Familienunternehmen etwa 1,5 Milliarden Euro
investieren: Die Mittel ﬂießen in technische
Anlagen sowie den Ausbau weltweiter Standorte. Die jährlichen Ausgaben für Forschung
und Entwicklung betragen rund 8 Prozent des
Umsatzes. Mit mehr als 3.000 Ingenieuren und
Technikern an 19 Standorten in zehn Ländern
sind über 10 Prozent aller Mitarbeiter in diesem
Bereich tätig.
Brose entwickelt und produziert mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren, Heckklappen und Sitze sowie Elektromotoren und
Elektronik, unter anderem für Lenkung,
Bremsen, Getriebe und Motorkühlung. Rund
80 Automobilmarken und über 40 Zulieferer
stehen auf der Kundenliste. Jeder zweite
Neuwagen weltweit ist mit mindestens
einem Brose Produkt ausgestattet. Durch
die fortschreitende Elektrifizierung des
Antriebsstranges ergeben sich für den
Mechatronik-Spezialisten weitere Wachstumsmöglichkeiten. Das Unternehmen nutzt
sein Know-how bei der Verbindung von

Seit Jahrzehnten strebt Brose als zuverlässiger Partner und innovativer Wegbereiter der
Automobilindustrie international an die
Spitze. Um diese Position zu behaupten,
muss sich das Unternehmen einer zentralen
Herausforderung stellen: ein weltweit
einheitliches Top-Qualitätsniveau bei gleichzeitig steigendem Innovationstempo. Voraussetzung dafür ist eine optimale globale
Zusammenarbeit – und ein gemeinsames
Verständnis, das aus rund 26.000 Beschäftigten an 62 Standorten in 23 Ländern eine
starke Gruppe formt.

Brose Gruppe

Karriere

Facebook

XING

Youtube
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Anzeige

CONCEPTplus®
Rheingaustrasse 88
D-65203 Wiesbaden
Telefon +49 611 40809899
Telefax +49 611 505625
post@conceptplus.de
www.conceptplus.de

Arbeiten und Führen in einer globalen Welt
stellt besondere Anforderungen an Führungskräfte, Mitarbeiter und Kollegen. Die Herausforderungen sind, in einem internationalen
Umfeld erfolgreich zu agieren, virtuelle Teams
zu führen und digitale Führungstools in einer
analogen Welt zu nutzen.
Setzen Sie auf unsere langjährigen, internationalen Erfahrungen. Unsere Unternehmensschwerpunkte liegen in den Bereichen
E-Coaching und webunterstützten Trainingskonzepten. Hierbei sind uns die Verknüpfungen
von analogen Präsenztrainings mit digitaler
Wissen- und Transfersicherung wichtig. Wir
bieten Business Coaching und Training in deut-

scher und englischer Sprache für Menschen, die
etwas bewegen wollen.
Unsere Kernkompetenzen liegen in der Kommunikation sowie der Methodenvielfalt und
sind praxiserprobt:
Authentische Führung von interkulturellen und/oder virtuellen Teams
Veränderungsmanagement
Führungskräftecoaching
Internationale Verhandlungsführung
Vertriebstraining und
„On the Job“ Coaching
Teamentwicklung und
Stärkeorientierung

Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte
und individuelle Konzepte, basierend auf
einer gemeinsamen Analyse Ihres konkreten
Bedarfs.
Sprechen Sie uns an!

AUTORISIERTE PROZESSBERATERIN

Online-Service
Digitale BusinessCard
Unternehmensproﬁl

www.conceptplus.de/proﬁl

Webseite

www.conceptplus.de
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Coaching

Kerstin Orben

Training

E-Mail

www.conceptplus.de/coaching

www.conceptplus.de/training

Business-Coaching
Training & Personalberatung

post@conceptplus.de

Anzeige

Berlin | Bielefeld | Dresden | Hamburg | Köln | Leipzig | Magdeburg | München | Münster | Neumark | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg

COSMO CONSULT Gruppe
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Telefon +49 30 343815-0
info@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com

Frankreich | Österreich | Schweden | Schweiz | Spanien | Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexico | Panama | Peru

Business-Software für Menschen
… ist der Leitgedanke von COSMO CONSULT.
Als Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und Businesslösungen für Unternehmen
aus den Bereichen Fertigungsindustrie, Dienstleistung und Handel denken wir unternehmerisch, handeln vorausschauend und streben
ganzheitliche, praktikable und nützliche Lösungen an, die möglichst einfach, schnell und sicher zu implementieren und zu warten sind.
Wichtig ist für uns, dass Software ein Werkzeug ist, das für Menschen gemacht ist. Und
die Menschen wiederum sind es, die den Erfolg
eines Unternehmens ausmachen. Daher bieten
wir neben Implementierung und Systemmanagement auch eine umfangreiche Palette an
Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die
Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.

IT auf Augenhöhe
COSMO CONSULT hat über 20 Jahre Erfahrung
mit der Einführung und Betreuung von Unternehmenslösungen. Unser Produktspektrum
umfasst neben ERP- und Branchenlösungen
eine große Palette an Speziallösungen, Business-Intelligence- und CRM-Systemen sowie
Ofﬁce- und Portallösungen. Wir sehen es als
unsere Aufgabe, die Digitalisierung der Arbeitsplätze und Unternehmensprozesse unter
der Voraussetzung einer menschlichen Technologie zu verwirklichen. COSMO CONSULT setzt
dabei auf die zukunftsweisende Microsoft
Dynamics-Technologie. Bei all dem vergessen
wir jedoch nicht, dass es in der IT-Dienstleistung zuerst und vor allem um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe
geht und um Lösungen, auf die man sich im
Hier und Jetzt verlassen kann.

Am Puls des Mittelstands
Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft und zugleich auch
die tragende Säule unseres Geschäfts. Innovationskraft, Qualität und Verantwortung sind
die Faktoren, die mittelständische Unterneh-

men ausmachen und die sie stark machen. Wir
sind selbst Mittelständler und verstehen daher
sehr gut, worauf es ankommt. Und obwohl es
zunächst paradox klingen mag, ist vor allem die
regionale Verwurzelung und die Bodenständigkeit des klassischen Mittelstands die beste Voraussetzung für den grenzüberschreitenden,
internationalen Geschäftserfolg. All dies nehmen wir auch für unser Unternehmen in Anspruch und so verstehen wir uns selbst.

Neue Ideen für Ihr digitales
Unternehmen
Die Digitalisierung ist nicht nur ein Zukunftstrend, sondern ein Prozess, der bereits heute
über die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen entscheidet. Mit der Digitalisierung ist auch ein Perspektivwechsel verbunden – von Einzellösungen für separate Aufgabenbereiche hin zu Gesamtlösungen, die
Unternehmensprozesse intelligent unterstützen und miteinander vernetzen. Beispielhaft
hierfür ist das mit dem INNOVATIONSPREIS-IT
ausgezeichnete COSMO CONSULT-Industrie4.0-Lösungszenario, bei dem über Tags und
Sensoren Echtzeitdaten von Maschinen, Bau-

teilen und Werkzeugen direkt mit dem ERPSystem synchronisiert werden.

Der Weg in die Zukunft
Wir beraten Sie gerne über die vielfältigen
Möglichkeiten, die sich für Sie durch den Einsatz moderner Businesslösungen ergeben.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf – wir
freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Ihr Unternehmen von zukunftsweisenden Software-Technologien proﬁtieren kann.

Online-Service
COSMO CONSULT
Branchenlösungen

COSMO CONSULT
Businesslösungen

COSMO CONSULT
Beratungsleistungen
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Anzeige

FERCHAU Engineering GmbH
Geschäftsbereich AUTOMOTIVE
Steinmüllerallee 2
51643 Gummersbach
Fon +49 2261 3006-0
automotive@ferchau.com
ferchau.com/go/automotive

FERCHAU GESCHÄFTSBEREICH AUTOMOTIVE

DRIVING YOUR EXCELLENCE

Innovative Lösungen für die
Mobilität der Zukunft
Seit über 50 Jahren ist FERCHAU Deutschlands
Marktführer für Engineering und IT. Im
Geschäftsbereich AUTOMOTIVE, der mit 200
Millionen Euro über 25 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, begleitet der Entwicklungsdienstleister Fahrzeughersteller und
Zulieferer entlang des gesamten Product Lifecycle. Mehr als 2.400 Mobilitätsspezialisten
treiben mit maßgeschneiderten Lösungen Innovationen in den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren, Connectivity, Security und Komfort voran und gestalten so die Mobilität der
Zukunft.
FERCHAU AUTOMOTIVE ist deutschlandweit
mit Niederlassungen an allen Standorten der
Automobilhersteller und Zulieferer vertreten.
Die Kompetenzcenter umfassen eigene, zertiﬁzierte Projektﬂächen sowie Werkstatt- und
Versuchseinrichtungen, in denen komplexe
Entwicklungs- und Absicherungsumfänge auf
Basis von Werk- und Dienstverträgen eigenverantwortlich und rechtskonform umgesetzt
werden. Individuell zusammengestellte Projektgruppen sorgen für eine hohe Planungssicherheit und Reduzierung der Schnittstellenkomplexität.
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Den aktuellen Herausforderungen der Branche
entsprechend, reicht das Aufgabenspektrum
der AUTOMOTIVE-Spezialisten von der klassischen Entwicklung bis zu technologisch hochanspruchsvollen Projekten in den Bereichen Digitalisierung, Elektriﬁzierung und Vernetzung.
Insbesondere die Kombination aus innovativen
Denkansätzen und fachlich erstklassigem
Know-how macht FERCHAU AUTOMOTIVE
zum idealen Entwicklungspartner für die mobile Zukunft.
Die FERCHAU Engineering GmbH beschäftigt
derzeit mehr als 8.400 Mitarbeiter an über
100 Niederlassungen und Standorten und ist in
den Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Informationstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik
sowie Schiffbau und Meerestechnik tätig.

FERCHAU

TOP VIELFACH
AUSGEZEICHNET
IST

ARBEITGEBER

Online-Service
FERCHAU
Geschäftsbereich
Automotive

FERCHAU
Automotive
Standorte

FERCHAU
Automotive
Kompetenzen

Huf Group

Anzeige

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Straße 17
42551 Velbert
Deutschland
Tel.: +49 (0)2051 272-0
Fax: +49 (0)2051 272-207
E-Mail: info@huf-group.com
www.huf-group.com

Spezialist für Fahrzeugzugangs- und
Fahrberechtigungssysteme

Online-Service
Huf Group

Huf Group
Karriere

Huf Group
Facebook

Im April 1908 gründeten Ernst Hülsbeck und
August Fürst im nordrhein-westfälischen Velbert das Unternehmen Huf Hülsbeck & Fürst.
Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich
einer der bedeutendsten Hersteller für Autoschließsysteme. Die jetzige Huf Group hat
heute einen Weltmarktanteil von über 20 Prozent.
Stetiges Wachstum bestätigt die hohe Kompetenz des Unternehmens in der Branche.
Heute beschäftigen wir rund 10.000 Mitarbeiter in 14 Ländern weltweit.
Beliefert wird mit den von Huf Group
entwickelten Produkten ein Großteil der Automobilhersteller, insgesamt zurzeit 65 verschiedene Marken, u. a. BMW, VW, Mercedes, Ford,
General Motors, Hyundai/Kia, FCA, Porsche,
Toyota, Renault, Volvo, LandRover. Für die
Entwicklung der zukunftsweisenden Systeme
stehen 800 hochqualiﬁzierte Ingenieure, Softwareentwickler und Konstrukteure in Europa,
Amerika und Asien.

Technologisch führend,
die Huf-Produktpalette

produzieren weltweit mechanische und elektronische Schließsysteme, Fahrberechtigungssysteme, Passive-Entry-Systeme, Fahrzeugzugangssysteme, Türgriffsysteme sowie
Systeme für Heckklappen und Hecktüren. Mit
zur Produktpalette gehören Telematik- und
Flottenmanagement-Lösungen. Untereinander
vernetzt werden die mechatronischen Produkte in Systemen gebündelt, die als Teilsysteme in die Fahrzeugarchitektur integriert
werden.
Pro Jahr produziert Huf über 45 Millionen Türgriffe, rund 20 Millionen Schließgarnituren
und mehr als 12 Millionen Fernbedienungsschlüssel.

Huf Group
LinkedIn

Huf Group
Xing

Huf Group
YouTube

Kundenorientierung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit OEMs sind wesentliche
Bestandteile der Unternehmensphilosophie.
Selbstverständlich ist die Qualität der Entwicklungen und Produkte umfassend zertiﬁziert.
Dazu gehört bei Huf Group auch die Umweltfreundlichkeit der Produkte und der eigenen
Produktion.

Huf Group bietet seinen Kunden Systemlösungen zum Öffnen, Starten und Verschließen
von Fahrzeugen. Die Experten entwickeln und
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Anzeige

HUBER+SUHNER GmbH
Mehlbeerenstraße 6
82024 Taufkirchen
Telefon +49 89 61201-339
Telefax +49 89 61201-4339
info.de@hubersuhner.com
www.hubersuhner.com

HUBER+SUHNER Automotive
Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert
Komponenten und Systemlösungen zur elektrischen und optischen Übertragung von Daten
und Energie. Mit Kabeln, Verbindern, Systemen
und Antennen aus den Technologiebereichen
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz
bedient das Unternehmen Kunden in den
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie. Die Produkte zeichnen sich durch höchste
Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus,
auch unter anspruchsvollen äusseren Bedingungen.

RADOX® Lösungen für die
Automobilindustrie
HUBER+SUHNER Automotive bedient die Automobilindustrie mit einem breiten Spektrum
an RADOX®-Kabeln und kompletten Kabelsystemen, die langlebige und sichere Verbindungen in anspruchsvollen Applikationen wie z. B.
im Motorenraum garantieren. RADOX® ist ein
elektronenstrahlvernetztes Isolationsmaterial,
das sich durch besondere Resistenz gegenüber
thermischer, chemischer, elektrischer und mechanischer Belastung auszeichnet.

RADOX® high power
charging system
Das RADOX High Power Charging System ermöglicht es den Leistungsdurchsatz von Ladekabeln um ein vielfaches zu erhöhen. Dadurch
werden Ladezeiten von unter 15 Minuten (80
Prozent Ladezustand) erreicht und die Vision
der Schnellladung rückt in greifbare Nähe.
Dank der innovativen, integrierten Kühlung
bietet das System einen deutlich kleineren Kabelquerschnitt als herkömmliche Lösungen.
Dadurch sind die Kabel dünn, hochﬂexibel,
leicht und einfach zu benutzen.
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Hochspannungssysteme und
weitere Dienstleistungen
Ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Kunden in der ganzen Welt, zeichnen wir uns durch
kontinuierliche Innovation aus. Zu unseren
Kernleistungen zählen einerseits ein breites
Produktsortiment, andererseits eine konstant
hohe Qualität sowie ein schneller, ﬂexibler und
zuverlässiger weltweiter Service. Dabei fokussieren wir uns auf anspruchsvolle Anwendungen, in denen wir uns mit wertvollen
Zusatzleistungen wie speziellen Produktfunktionalitäten, kundenspeziﬁschen Innovationen,
Engineering oder weiteren Dienstleistungen
von unseren Mitbewerbern differenzieren.
Die hervorragende Entwicklung von komplexen und kundenspeziﬁschen Kabelsystemen
für Pkw und Nutzfahrzeuge basiert auf der
jahrelangen Zusammenarbeit mit führenden
globalen Fahrzeugherstellern. Das Portfolio an
Dienstleistungen, welche HUBER+SUHNER in
diesem Bereich anbietet, reicht von der Bereitstellung von Einzelkomponenten bis hin zur
Entwicklung und Integration von kompletten
Hochspannungssystemen, einschließlich der
Konstruktion von Kabelbaugruppen und Anschlusssystemen (RACS) sowie der Kabelbaumführung und Hochspannungsverteilung
(HVDU).

Die Dienstleistungen von
HUBER+SUHNER auf einen Blick:
Forschung und Entwicklung
Engineering
Prototypenbau
Test und Validierung
Implementierung
Entwicklung von kundenspeziﬁschen
Lösungen

Online-Service
HUBER+SUHNER
Webseite

HUBER+SUHNER
Automotive

HUBER+SUHNER
LinkedIn

HUBER+SUHNER
Youtube

Anzeige

M Plan GmbH
Oskar-Schindler-Straße 3
D-50769 Köln
Telefon +49 (0) 221 33734-0
Telefax +49 (0) 221 33734-190
info@m-plan.com
www.m-plan.com

DAS MEDIUM IST DAS FAHRZEUG ODER:

WARUM WIR AUTOS
MITEINANDER
VERBINDEN

M wie mobility engineering
Dem vernetzten Auto gehört die Zukunft. Der
Bordcomputer wird immer mehr zum digitalen
Assistenten – ob beim Preisvergleich von Restaurants in der Nähe oder bei der Stauvermeidung durch Kommunikation mit anderen Autos.
Die Car-IT-Spezialisten von M Plan unterstützen ihre Kunden bei der Entwicklung des Connected Cars – und realisieren damit heute bereits die Mobilität von morgen. Dabei hilft uns
der Mut, ungewöhnliche Ideen zu Ende zu denken und mit offenem Visier zu agieren, um
Skepsis und Widerstände zu überwinden.

nik, Gesamtfahrzeug und entwicklungsbegleitende Dienstleistungen.
Wir betreuen ganzheitliche Entwicklungsprozesse inklusive Projekt-, Qualitäts- und Lieferantenmanagement. Eine kontinuierliche
Prozessoptimierung sowie die ständige Verbesserung unserer Qualität garantieren Ihnen
Engineering-Leistungen auf Topniveau. Je nach
Anforderung stellen wir unseren Kunden nicht
nur das Expertenteam, sondern auch Equipment und Räumlichkeiten, bspw. unsere eigenen Prüfstände, zur Verfügung.

Als einer der führenden Anbieter von mobility
engineering und gefragter Partner von OEMs,
Systemlieferanten und Zulieferern arbeiten wir
an zwölf Standorten mit mehr als 880 hoch
qualiﬁzierten Mitarbeitern. Wir unterstützen
Sie bei der Entwicklung von Fahrzeugen jeder
erdenklichen Art – von der ersten Idee bis zur
Serienfertigung. Dabei decken wir alle Aspekte
und Bereiche des Automobils ab: Antrieb, Elektronik, Karosserie, Fahrwerk, Produktionstech-

Für uns ist das mehr als ein Job – wir nennen es
das »Abenteuer Mobilität«.

Mitglied im VDA –
Verband der deutschen Automobilindustrie

M Plan ist
„Top Employer Deutschland Ingenieure 2019“

Wir übernehmen kleine und große Aufgaben,
entwickeln einzelne Komponenten und ganze
Systeme, stellen Ihnen einzelne Spezialisten
oder ganze Teams zur Verfügung, setzen
deutschlandweit Ihre Aufgaben bei Ihnen vor
Ort oder an einem unserer Standorte um.

Online-Service
M Plan

Kompetenzen

M Plan

Standorte

M Plan
Karriere

M Plan

Beweggründe

M Plan

Networking
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Expertenverzeichnis
Akustische Bauteile / Materialien
Sandler AG

In über 50 Automodellen weltweit werden Sandler Vliesstoffe heute eingesetzt: als akustisch wirksame Faserabsorber in Interieur- oder Exterieur-Anwendungen, 3D-Formteile,
Unterpolsterungsmaterialien für Sitzaufbauten oder auch effiziente Filtermedien für die
Luft- und Kraftstofffiltration. Als Hersteller von Rollen- und Plattenware sowie Composites bietet Sandler die Grundlage für Ihre Verarbeitungswünsche. Vliesstoffe – ein Werkstoff, auf den Sie sich verlassen können.

Seeber + Partner GmbH –
Das Ingenieurunternehmen.

PKW, Transporter oder Nutzfahrzeuge – Seeber + Partner ist Ihr leistungsstarker, verlässlicher Partner im Automotive Engineering seit 1994. Wir unterstützen OEMs und Zulieferer
mit unserem Know-how entlang der gesamten Prozesskette bis zum Produktionsstart.
Auf unsere 150 Mitarbeiter an drei Standorten in Baden-Württemberg können Sie sich
verlassen, ob bei uns im Haus oder bei Ihnen vor Ort.

Lamitzmühle 1
95126 Schwarzenbach/Saale, Deutschland
Telefon +49 9284 60-0
Telefax +49 9284 60-205
transportation@sandler.de
www.sandler.de

Automotive Engineering

Neckarkanalstraße 104
D-71686 Remseck/Stuttgart
Telefon +49 7146 899-0
info@seeber-partner.de
www.seeber-partner.de

Befestigungselemente, Montage- und Systemtechnik
Huf Group

Huf Group entwickelt und produziert weltweit Fahrzeugzugangs- und Fahrberechtigungssysteme für die Automobilindustrie. Heute beschäftigt das 1908 in Velbert (NRW)
gegründete Familienunternehmen weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Zum Produktportfolio gehören Türgriffe,
Passive-Entry-Systeme, Kick-Sensoren, Schlüssel und ID-Geber, Schließsysteme, Heckschlösser, Aktuatoren, Emblembetätigungen mit und ohne Kamera, Steuereinheiten (ECU)
und Telematik-Systeme.

Thomas Magnete GmbH

Die Thomas Magnete GmbH ist ein führender Hersteller für elektromagnetische Aktuatoren
in der Automobilindustrie, Mobilhydraulik sowie in anderen technologieintensiven Bereichen, wie zum Beispiel der Medizintechnik. Insbesondere Dosierpumpen, Proportionalventile und Proportionalmagnete gehören zu den Produkten von Thomas. Kernkompetenz
des Unternehmens ist die Entwicklung neuer Aktuatoren und Systemlösungen unter Berücksichtigung komplexester Kundenbedürfnisse. Aktuell beschäftigt Thomas rund 900
Mitarbeiter.

HUBER+SUHNER GmbH

HUBER+SUHNER bietet für die anspruchsvolle Umgebung im Motorraum ein breites Spektrum an Strom-, Sensor-, Steuer- und Batteriekabeln an. Der Mehrwert der
RADOX®-Produkte beginnt bei der intelligenten Konstruktion der Isolations- und Mantelmaterialien. Dank Elektronenstrahlvernetzung sind sie äußert robust und werden bei
widrigsten Bedingungen in PKW und Nutzfahrzeugen eingesetzt.

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Straße 17
42551 Velbert, Germany
Telefon +49 2051 2720
info@huf-group.com
www.huf-group.com

Elektromagnetische Aktoren
Innomotion Park 3
57562 Herdorf
Telefon +49 2744 929285
Telefax +49 2744 92943285
www.thomas-magnete.com

Elektromobilität
Norbert Schaller
Mehlbeerenstraße 6
82024 Taufkirchen
Telefon + 49 89 61201-171
norbert.schaller@hubersuhner.com
www.hubersuhner.com

SCHMIDHAUSER

SCHMIDHAUSER
Lenze Schmidhauser

Lenze Schmidhauser bündelt Innovationskraft und Entwicklungsstärke in der Elektromobilität mit der Produktionskompetenz für Antriebs- und Automatisierungslösungen von
Lenze. Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung in der Entwicklung- und Großserienfertigung industrieller Inverter sowie realisierter Elektro- und Hybridfahrzeuge. Weltweit
haben wir Elektro- und Hybridfahrzeuge bereits mit Leistungselektronik ausgerüstet, führende Nutzfahrzeughersteller verlassen sich auf unsere Mobile Drives.

SILVER ATENA
Electronic Systems
Engineering GmbH

Silver Atena – Innovative Gerätekonzepte bis hin zur Lieferung von kleinen Serien. Der
Entwicklungsschwerpunkt liegt auf sicherheitsrelevanten Steuergeräten und Leistungselektronik, insbesondere Antriebsinverter für Hochdrehzahlantriebe sowie
HV DC/DC-Wandler. Zum Einsatz kommen neben konventionellen Si-Leistungsschaltern
auch anwendungsoptimierte SiC-Komponenten. Durch die konsequente Anwendung von
Auslegungs- und Sicherheitsanalysen bis auf Bauteilebene schaffen wir Produkte mit
hoher Verfügbarkeit und Sicherheitslevel, was wir in eigenen Qualifikationslaboren auch
nachweisen.

Obere Neustraße 1
CH-8590 Romanshorn
Telefon +41 71 4661111
sales@lenze-schmidhauser.ch
www.lenze-schmidhauser.ch

Dachauer Straße 655
80995 München
Telefon +49 89 189600-3322
info@silver-atena.de
www.silver-atena.de
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Dazu bietet H+S kundenspezifische Lösungen für die Elektromobilität an (komplette
HVDUs, RACS und gekühlte Ladekabelsysteme für Hochleistungsladestationen).

Engineering Dienstleistung
VOIT Automotive GmbH

VOIT Automotive ist ein multinationaler Komponentenlieferant für die Automobilindustrie
und beschäftigt weltweit zirka 2.000 Mitarbeiter. Das traditionsreiche Technologieunternehmen entwickelt und fertigt an fünf Produktionsstätten hochpräzise kundenspezifische
Aluminium-Druckgussteile mit fertig bearbeiteten Funktionsflächen sowie Komponenten
in Stanz-, Zieh- und Biegeroll-Technologie. 100 Mio. VOIT-Produkte werden jährlich bei
großen Automobilherstellern in Funktionsbereichen wie Triebwerk, Antriebsstrang und
Assistenzsystemen verbaut.

Engineering Center Steyr
GmbH & Co KG

Das Magna Powertrain Engineering Center in St. Valentin ist ein international anerkannter
Engineering Dienstleister. Modernste Entwicklungsmethoden und Prüfeinrichtungen ermöglichen kurze Entwicklungszeiten und machen uns zu einem Full-Service-Anbieter. PKW,
Nutzfahrzeug- und Off-Road OEMs nutzen unsere Innovationskraft, um gemeinsam an
den Fahrzeugen von morgen zu arbeiten.

Expleo Germany GmbH

Expleo bietet ein einzigartiges Angebotsportfolio bestehend aus ganzheitlichen Ingenieursund Qualitätsdienstleistungen ergänzt durch Managementberatung für die digitale Transformation. In Zeiten des technologischen Wandels ist Expleo der zuverlässige Partner für
innovative Unternehmen. 15.000 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern zeichnen sich durch die
richtige Balance von Einfallsreichtum und Zuverlässigkeit aus, besonders wichtige Eigenschaften in Zeiten der Disruption.

FERCHAU Engineering GmbH

FERCHAU steht für erstklassige Engineering- und IT-Dienstleistungen: Das inhabergeführte Familienunternehmen entwickelt seit über 50 Jahren zukunftsweisende Lösungen
– für alle technischen Branchen und Aufgaben. Mit dem Geschäftsbereich AUTOMOTIVE
positioniert sich Deutschlands Engineering- und IT-Dienstleister Nr. 1 als leistungsstarker
und kompetenter Partner der Branche. Mehr als 2.400 Mobilitätsspezialisten treiben mit
maßgeschneiderten Lösungen Innovationen in den Bereichen E-Mobilität, autonomes Fahren, Connectivity, Security und Komfort voran und gestalten so die Mobilität der Zukunft.

Formel D GmbH

Formel D ist ein weltweit aktiver Dienstleister der Automobil- und Zulieferindustrie. Das
Unternehmen entwickelt marktführende Konzepte und individuelle, skalierbare Lösungen
für die Qualitätssicherung und Prozessoptimierung entlang der kompletten automobilen
Wertschöpfungskette – von der Produktentwicklung über die Produktion bis hin zum
Aftersales. 1993 in Troisdorf bei Köln gegründet, beschäftigt Formel D heute mehr als
10.000 Mitarbeiter und ist mit mehr als 80 Standorten in 20 Ländern weltweit präsent.

M Plan GmbH

Als langjähriger Partner von OEMs, Systemlieferanten und Zulieferern ist M Plan einer der
führenden deutschen Spezialisten im mobility engineering und unterstützt den gesamten
automobilen Entstehungsprozess von der Elektronik, dem Antrieb, der Karosserie und dem
Fahrwerk über das Gesamtfahrzeug und die Produktionstechnik bis hin zu entwicklungsbegleitenden Dienstleistungen. M Plan beschäftigt an zwölf Standorten derzeit mehr als
880 hoch qualifizierte Mitarbeiter.

ServiceXpert Gesellschaft für
Service-Informationssysteme mbH

ServiceXpert, das System- & Softwarehaus für Nutzfahrzeughersteller und Zulieferer,
ist etablierter Engineering-Partner mit Fokus in der EE-Entwicklung auf Funktions- und
SW-Entwicklung sowie Test & Integration bis ins Gesamtfahrzeug. Die Fachleute des
Diagnose-Centers erarbeiten durchgängige Diagnoselösungen von der Entwicklung bis in
den After-Sales-Service. ServiceXpert unterstützt Kunden bei Planung, Realisierung und
Betrieb von Informationssystemen über den Produktlebenszyklus und entwickelt modulare
IT-Lösungen für die Betreuung im After-Sales-Service.

Saarbrücker Straße 2
66386 St. Ingbert
Telefon +49 6894 909-0
info@voit.de
www.voit.de

Steyrer Straße 32
4300 St. Valentin/Austria
Telefon +43 7435 5010
info.valentin.mpt@magna.com
engineering.mpt.magna.com

Erwin-von-Kreibig-Straße 3
80807 München
Telefon +49 89 608090-0
info-de@expleogroup.com
www.expleogroup.com

Geschäftsbereich AUTOMOTIVE
Steinmüllerallee 2
51643 Gummersbach
Telefon +49 2261 3006-0
Telefax +49 2261 3006-45
automotive@ferchau.com
ferchau.com/go/automotive

Hunsrückstraße 1
53842 Troisdorf
Telefon +49 2241 996-0
info@formeld.com
www.formeld.com

Oskar-Schindler-Straße 3
D-50769 Köln
Telefon +49 221 33734-0
Telefax +49 221 33734-190
info@m-plan.com
www.m-plan.com

Frankfurter Ring 211
80807 München
Telefon +49 89 2444209-0
Telefax +49 89 2444209-99
office@servicexpert.de
www.servicexpert.de
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Expertenverzeichnis
Industrielackierungen
KSI – Klaus Stahl
Industrielackierungen GmbH

KSI Klaus Stahl Industrielackierung GmbH ist seit Jahrzehnten Garant für hochwertige
Oberflächenbeschichtungen aller metallischen Oberflächen. Kunden schätzen besonders,
dass KSI eine Vielzahl von Beschichtungsverfahren anbieten kann. Das Kerngeschäft besteht aus KTL-, Pulver und Breitbandaluminiumbeschichtung. KSI ist nicht nur Beschichter
sondern auch Dienstleister, zu unserem Angebot gehört: Hohlraumversiegelung genauso
wie Tampondruck.

Faurecia Automotive GmbH

Seit seiner Gründung 1997 hat sich Faurecia zu einem bedeutenden Akteur in der globalen
Automobilindustrie entwickelt. In seinen drei Geschäftsbereichen Seating, Interiors und
Clean Mobility ist das Unternehmen heute mit insgesamt 300 Standorten, darunter
35 F&E-Zentren, und 115.000 Mitarbeitern in 37 Ländern weltweit führend. Seine Technologiestrategie ist auf Lösungen für den smarten Fahrzeuginnenraum und nachhaltige
Mobilität ausgerichtet. Weitere Informationen unter: www.faurecia-deutschland.de

FRIMO Group GmbH

Die FRIMO Gruppe ist führender Komplettanbieter von innovativen Fertigungssystemen
zur Herstellung hochwertiger Kunststoffkomponenten: PUR Verarbeitung, Flexibles
Schneiden, Stanzen, Pressen/Formen, Thermoformen, Presskaschieren, Umbugen, Fügen/
Kleben. High Tech and High Passion bedeutet für 1500 Mitarbeiter an 15 Standorten in Europa, Asien und Amerika, zuverlässiger Partner von der Idee bis zur Serienfertigung zu sein.

2E mechatronic GmbH & Co. KG

2E ist ihr kompetenter Fertigungspartner für anspruchsvolle Kunststoff-Hybride wie Sensorgehäuse, Steckerrahmen oder Steckverbinder, vor allem für die Bereiche Automotive
und Industrie. Zu den weiteren Kernkompetenzen zählen die Entwicklung und Herstellung von 3D Schaltungsträgern mittels MID-Technologie (Mechatronic Integrated Devices).
Weitere innovative Produkte sind robuste und hochgenaue 360°-Neigungssensoren und
O/LED-Beleuchtungseinheiten.

All for One Steeb AG

SAP Komplettdienstleister für die Zulieferindustrie: Managementberatung, Consulting, Einführung und Support. Zertifizierte Branchenlösungen: All for Automotive, All for Plastics,
All for Electric, All for Metal. 75 eigene SAP Add Ons. CRM, SCM, mobile Solutions, Business
Analytics. Leistungszentrum EDIexakt. Application Management, Outsourcing, Cloud
Services, gespiegelte High End Rechenzentren, 7x 24 h Betrieb. United VARs: umfassendes
Serviceangebot sowie Vor-Ort-Support in über 70 Ländern.

ATOSS Software AG

Die ATOSS Software AG ist mit Consulting, Software und Services Spezialist für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. ATOSS Lösungen
zeichnen sich durch höchste Funktionalität und modernste Technologie aus. Sie schaffen die
Voraussetzung für eine agile Disposition der wertvollen Personalressourcen. Zu den Kunden
gehören Unternehmen wie Allgaier, Carglass, Deutsche Bahn, Dyneon, GKN Driveline, Lufthansa, MAGNA STEYR, TMD Friction und Schmitz Cargobull. Die Lösungen sind weltweit
in 42 Ländern im Einsatz.

COSMO CONSULT Group

COSMO CONSULT hat sich auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und Business Lösungen auf Basis modernster Software Technologien spezialisiert.
Mit cc|automotive bietet COSMO CONSULT eine zertifizierte Branchenl.sung für Unternehmen im Bereich der Automobil-Zulieferindustrie und der Zulieferindustrie aus der Kunststoff-, Elektro- und Metallverarbeitung auf der Basis von Microsoft Dynamics.

Im Lettenhorst 2
67105 Schifferstadt
Telefon +49 6235 4908-31		
Mobil +49 172 6282645
Telefax +49 6235 4908-682
www.stahlgmbh.com

Interieur
Nordsehler Straße 38
31655 Stadthagen
Telefon +49 5721 702-0
info@faurecia.com
www.faurecia-deutschland.de

Hansaring 1
49504 Lotte
Telefon +49 5404 886-0
Telefax +49 5404 886 333
www.frimo.com

IT und Automotive
Maria-Merian-Str. 29
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 7021 9301-55
info@2e-mechatronic.de
www.2e-mechatronic.de

Gottlieb-Manz-Straße 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Telefon +49 711 78807-0
info@all-for-one.com
www.all-for-one.com

Elke Jäger
Rosenheimer Straße 141 h
81671 München
Telefon +49 89 42771-345
internet@atoss.com
www.atoss.com

Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Telefon +49 30 343815-0
info@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com
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IT und Automotive
dormakaba Deutschland GmbH

Die dormakaba Gruppe bietet Produkte, Lösungen und Services in den Bereichen Sicherheit und Zutritt zu Gebäuden. Das sind mechanische und mechatronische Schließysteme,
vernetzte elektronische Zutrittslösungen, physische Zugangssysteme, automatische
Türsysteme sowie Türbänder, Beschläge, Türschließer und -stopper, Systemlösungen aus
Glas, Zeit- und Betriebsdatenerfassungs-Terminals, Hochsicherheitsschlösser. Horizontale
Schiebewandsysteme und mobile Trennwände runden das Portfolio ab.

ETAS GmbH

ETAS liefert innovative Lösungen zur Entwicklung von Embedded Systemen für die
Automobilindustrie und weitere Bereiche der Embedded Industrie. Als Systemanbieter
verfügen wir über ein Portfolio von integrierten Tools und Werkzeuglösungen bis hin zu
Engineering-Dienstleistungen, Consulting, Training und Support. Die ETAS GmbH ist eine
hundertprozentige Tochter der Bosch-Gruppe mit internationalen Tochter- und Vertriebsgesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika und Asien.

Fraunhofer Institut für Optronik,
Systemtechnik und Bildauswertung

Für den zukünftigen Erfolg produzierender Unternehmen ist Informationstechnik eine
wichtige Schlüsselkomponente: Von der Mess- und Regelungstechnik über Eingebettete
Systeme bis hin zu komplexen MES- und Industrial IoT-Systemen konzipiert, entwickelt
und liefert das Fraunhofer IOSB wegweisende Beiträge für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Anlagenbetreiber. Automatisierung am IOSB steht für funktionierende
Systemlösungen auf allen Ebenen der industriellen Automatisierung mit der Vision eines
durchgängigen Managements von Daten und Informationen.

Portal Systems AG

Portal Systems vereint als eines der wenigen Systemhäuser auf dem Markt ECM(Enterprise Content Management) und SharePoint-Kompetenz unter einem Dach. Auf Basis
unserer mehr als 16-jährigen Erfahrung und Expertise aus Projekten bei über 300 Kunden
entwickeln wir digitale Geschäftsanwendungen für die Produkte d.3ecm der d.velop AG,
Microsoft SharePoint und Office 365. Unser Fokus liegt hierbei auf der Bereitstellung von
Vertrags-, Qualitätsmanagement/DMS- und Auditmanagement-Lösungen.

SupplyOn AG

SupplyOn ist die Supply-Chain-Kollaborationsplattform globaler Unternehmen wie Airbus,
Bosch, BMW Group, Continental, Schindler, Siemens und ZF, über die Geschäftsprozesse mit
Lieferanten und Dienstleistern strukturiert, transparent und sicher abgewickelt werden.
Weltweit vernetzt SupplyOn mehr als 65.000 Unternehmen. Die als Software-as-a-Service
angebotenen Lösungen bilden unternehmensübergreifende Prozesse im Supply Chain
Management, im Supplier Risk & Performance Management, in der Beschaffung sowie im
Qualitäts- und Transportmanagement ab.

WSW Software GmbH

WSW realisiert maßgeschneiderte und praxisgerechte Lösungen, die deutlich mehr Effizienz, Tempo und Transparenz in Logistik-, JIT- und JIS- aber auch in die Zoll- und Außenhandels sowie Business-Analytics-Prozesse von Kunden bringen. Die Basis dafür liefert WSW
Software mit der SAP-basierten Integrationsplattform SPEEDI und modularen, vordefinierten KPI-Paketen sowie der hochleistungsfähigen JIS- und Logistik-Plattform LOJISTIX.

63303 Dreieich
Telefon +49 6103 9907-0
Telefax +49 6103 9907-133
marketing.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Borsigstraße 24
70469 Stuttgart
Telefon +49 711 3423-0
www.etas.com

76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6091-477
www.mes.fraunhofer.de
www.plugandwork.fraunhofer.de
www.industrie40.blog
www.forschungsfabrik-ka.de

Fischertwiete 1, Chilehaus B
20095 Hamburg
Telefon +49 40 226040-00
Telefax +49 40 226040-20
info@portalsystems.de
frank.von.orlikowski@portalsystems.de
www.portalsystems.de

Ludwigstraße 49
85399 Hallbergmoos
Telefon +49 811 99997-0
info@SupplyOn.com
www.SupplyOn.com

Fußbergstr. 1
82131 Gauting, Germany
Telefon +49 89 895089-0
info@wsw.de
www.wsw.de

Kunststoffverarbeitung Interieur/Exterieur
SCHLIESSMEYER GmbH

Am Funkturm 10
66482 Zweibrücken
Telefon +49 6332 9225-0
Telefax +49 6332 9225-20
info@schliessmeyer.de
www.schliessmeyer.de

Die SCHLIESSMEYER GmbH agiert als erfolgreicher Lieferant seit über 50 Jahren für
namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Luftfahrt, Maschinenbau, Haushaltsgeräte, Bau- u. Landmaschinen, Medizintechnik und Packaging. Als Full Service-Anbieter übernehmen wir alle Stufen der Wertschöpfungskette von der Planung bis zum
verkaufsfertigen Produkt: Konzeptentwicklung, Industrial Design und Produktentwicklung über Betriebs- und Kontrollmittelkonstruktion, Werkzeug- und Sondermaschinenbau,
Packmittelentwicklung bis zur Serienproduktion.
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Expertenverzeichnis
Mechatronische Systeme
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg

Brose ist weltweit der viertgrößte Automobilzulieferer in Familienbesitz. Das Unternehmen
entwickelt und fertigt sowohl mechatronische Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze als
auch Elektromotoren und Elektronik, unter anderem für Lenkung, Bremsen, Getriebe und
Motorkühlung. Rund 26.000 Mitarbeiter an 62 Standorten in 23 Ländern erwirtschaften
einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. Jeder zweite Neuwagen weltweit ist mit mindestens
einem Brose Produkt ausgestattet.

SCHUSTER
Beflockungstechnik GmbH & CO.KG

Durch die Beflockung erhält jede Oberfläche ein hochwertiges und edles Aussehen.
Ebenfalls verbessert die Beflockung die Haptik in ein „samtartiges“ Gefühl. Diese außergewöhnliche Beschichtung wird eingesetzt um Geräusche zu dämmen, Schallschutz zu
erzielen, Kondenswasser zu vermeiden, Schutz vor verkratzen, zur thermischen Isolation,
als Rutschhemmung …

Max-Brose-Straße 1
96450 Coburg
Telefon +49 9561 21-0
info@brose.com
www.brose.com

Oberflächentechnik

Windeckstraße 1
96138 Burgebrach
Telefon +49 9546 9412-0
Telefax +49 9546 9412-19
info@schuster-beflockung.de
www.schuster-beflockung.de

Verbindungstechnik, Montagetechnik und Verarbeitungstechnik
Böllhoff Gruppe

Als internationaler Dienstleister mit eigener Produktion und Entwicklung gehört die
Böllhoff Gruppe zu den führenden Anbietern von Verbindungselementen, Montagetechnik und Verarbeitungssystemen. Ein Netzwerk aus 45 Gesellschaften an 39 Standorten
in 24 Ländern mit 3.300 motivierten Mitarbeitern leistet seinen Beitrag zu den Produktivitäts- und Prozessoptimierungen der Kunden. Darüber hinaus sichern Vertretungen auf
fünf Kontinenten die Nähe zu allen wichtigen Märkten.

EJOT GmbH & Co. KG
Industrial Division

Die EJOT Unternehmensgruppe ist mit weltweit präsenter Anwendungstechnik rund um
die Themen Verbinden, Befestigen und Montieren tätig. In der Industrial Division stellt
EJOT gewindeformende Schrauben für Kunststoffe und Metalle her. Das Produktspektrum
umfasst darüber hinaus kundenindividuell gefertigte Kaltformteile und spezielle Verbindungssysteme, bestehend aus Kunststoff und Schraube.

Archimedesstraße 1–4
33649 Bielefeld
Telefon +49 521 4482 326
Telefax +49 521 4482 658
info@boellhoff.com
www.boellhoff.com

Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg
Telefon +49 2751 529-0
Telefax +49 2751 529-559
industrie@ejot.com
www.industrie.ejot.de

V2X Kommunikationslösungen
NORDSYS GmbH

Mittelweg 7
38106 Braunschweig
Deutschland
Telefon +49 531 296988-0
Telefax +49 531 296988-99
info@nordsys.de

Die NORDSYS GmbH ist einer der führenden Entwickler von Software-Systemarchitekturen für die V2X-Kommunikation mit mehrjähriger Erfahrung aus den unterschiedlichsten
V2X-Projekten. Neben der Software-Entwicklung umfasst das Portfolio des Unternehmens
auch eigene Systemlösungen der Marke waveBEE® für die Entwicklung, Simulation und
Analyse von komplexen V2X-Umgebungen. Weitere Informationen unter www.nordsys.de

BusinessCards

Dr. Jörg Rupp
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Technologieförderung – ZIM Beratung –
Innovationsberatung – Finanzierung

Dieter Meyer

Saargemünder Straße 39
66119 Saarbrücken – St. Arnual
Telefon +49 681 976898-10
Mobil +49 177 509 3654
info@dorucon.de
www.dorucon.de

Eurener Straße 196–198
54294 Trier
Telefon +49 651 9765-111
d.meyer@buechnerbarella.de
www.buechnerbarella.de
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Products and Markets

Editorial
by Bernhard Mattes
President of the German Association
of the Automotive Industry

The automotive industry is shaping the transformation of mobility. Our
industry has initiated a transformation process that is fundamentally
changing products, technologies and services. The challenges electrify
us in the truest sense of the word, they motivate and inspire us. We
want the car, we want to reinvent mobility. People are changing their
mobility behavior faster than ever before. The company expects solutions for environmentally friendly, sustainable mobility. Our mission is
to meet these expectations. Two innovation fields will be of great importance here: electromobility and alternative drives, on the one hand,
digitization and automated driving, on the other.

must not be seen as a reason to sit back, neither for companies nor for
politicians. The very good economic situation currently is misleading
some in politics to think that Germany has to do no more to maintain
its competitiveness. The Federal Government should again focus more
on this economic-political task. Because new dangers are emerging
internationally as well. Brexit or the new trade policy in the US may
become serious threats to our globally networked supply chain. That
is why we are supporting the Federal Government’s policy and that
of the European Commission, which advocate free trade and counter
protectionism.

The automotive industry is Germany’s key industry. It ensures added
value and jobs. Over 830,000 people are employed by manufacturers
and suppliers. We are investing in the future of Germany. No other
industry here spends more on research and development – 22 billion
euros per year at the last count. However, this prosperity and success

The automotive industry is aware of its responsibility towards people
and the community. We are by no means resting on our previous achievements. Manufacturers and suppliers are working together intensively on continuing to strengthen the international leading position of
the German automotive industry.

VDA

www.vda.de
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many product and process innovations.
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Lightweight construction, alternative propulsion technologies, gradual
development of safe automated and connected driving:
We are familiar with today’s challenges in the automotive industry.
Join in and shape the mobility concepts of the future with us.

Welcome adress
by Elisabeth Klock and
Dr. Rudolf Müller

Dear readers,

Elisabeth Klock

The German automotive industry can look back on a highly successful
2018. A new record was set with sales growing to 422.8 billion Euros.
Nonetheless, this positive situation seems to be taking a turn for the
worse. According to figures recently published by the VDA, car production in December 2018 fell by 18 percent compared to the same month
last year. In the same period, the amount of cars exported fell by as
much as 20 percent.
The decline in exports – the first since 2009 – is causing special concern
in German automotive industry boardrooms.
A major reason for the poor sales statistics for late 2018 was certainly
the fact that all manufacturers were inadequately prepared for the new
WLTP exhaust system and were therefore simply unable to keep up
with the demand. The still unsolved diesel problem with imminent or
already enforced driving bans had a negative impact, and a weakening
Chinese market for the first time in years contributed to the overall
situation.
What are the short and medium-term prospects?
The current Brexit discussion is certainly not having a reassuring effect
on the automotive market. A forecast here can only be made by looking
into a crystal ball, which is driving the planners of cross-border manufacturing companies to despair.
The discussion in the USA with regard to punitive tariffs for European
vehicles has also again intensified and threats from the US side in this
trade conflict are becoming louder, culminating in political stigmatization of vehicles from European manufacturers - primarily producers of
German premium models.
However, these unpleasant and mostly political tendencies are faced by
a fundamentally healthy and robust German automotive industry that
has adopted the challenge of structural change and intends to play a
leading global role in shaping this.
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Even a punitive tariff of 25 percent will not remove German cars from
America‘s roads. Vehicles in the upper premium segment are not considered to be particularly price-sensitive. In addition to price, outstanding quality, innovation leadership, prestige products and brand image
continue to be purchasing motives.
And the German automotive industry and its suppliers are working
tirelessly to maintain and expand precisely these attributes. In the
next two years all manufacturers are expecting to present their own
series of e-mobility models. OEM’s are forming alliances with each
other or with software providers from other industries to develop
autonomous driving. Innovative business models such as car sharing
are transforming value chains. The supplier industry in particular can
boast an array of new patents that support the innovation potential
of the OEM’s.
Precisely these aspects are also reflected in the articles in the current issue of OEM&Lieferant. European companies and their service
partners are not only presenting their latest developments, technologies, processes, innovations and products in print, but also crossmedia.
By using interactions, links and networking with web content and social
media we open the opportunity for our readers to receive significantly
more background and additional information than is possible in purely
printed articles.
Our thanks go to all of the authors, interviewees and advertisers for
their excellent and trusted cooperation. You are invited to submit your
contributions, advertisements and interviews for the next issue, which
will be published in autumn 2019 for the IAA in Frankfurt.
We hope that our readers will enjoy reading our magazine and take
advantage of the linking and networking options.
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EMPFEHLUNGSSCHREIBEN
der autoregion e.V. für Ihre werbliche Beteiligung in der Neuauflage
der Mitgliederbroschüre des autoregion e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

erstmals hat der autoregion e.V. mit seinen Mitgliedern Luxinnovation, Fahrzeug-Initiative
Pfalz e.V. und der Region Grand Est beschlossen, gemeinsam ein Magazin herauszugeben.

Geplant ist eine Broschüre, die in ihrem Charakter für die Regionen einmalig sein wird. In ih
Unternehmen der Großregion Luxemburg, Frankreich, Deutschland und gibt Ihnen die Mögli
selbst, ihre Produkte, Verfahren, Innovationen und Märkte darzustellen.

Darüber hinaus wird sich die Broschüre mit jeder Ausgabe einem Schwerpunktthema widmen
sonderer Weise für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer in unserer Großregion von R
Damit wollen die Herausgeber den hohen Entwicklungsstand der regionalen Automobil- und Zulie
auch im Vergleich zu anderen Regionen unter Beweis stellen.

Um den internationalen und grenzüberschreitenden Charakter zu unterstreichen, wird die
in englischer Sprache erscheinen. Jeder Beitrag wird jedoch ergänzt durch eine Zusamme
Französisch und Deutsch mit der Möglichkeit einer Verlinkung zum Originaltext.

Wir haben den VEK Verlag Elisabeth Klock mit der Erstellung dieser hochwertigen und vernetzte
beauftragt. Der VEK Verlag bietet uns die Möglichkeit einer crossmedialen Verbreitung – über unte
Medienkanäle, sowohl im Printformat als auch digital – weit über die Printausgabe und die Län
hinaus.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie als Mitgliedsunternehmen des autoregion e.V. die Beteiligung
als ein grenzüberschreitend wirkendes und verschiedene Medienkanäle umfassendes Marketing
für Ihr Unternehmen. Veröffentlichen Sie Ihre Themen mit Blick auf die Zukunft und präse
darüber hinaus Ihr Unternehmen crossmedial und vernetzt. Die Erfahrung beider Partner gara
ein hochwertiges und crossmedial vernetztes Produkt mit einem deutlichen Mehrwert für Ihr Un
und die Leserinnen und Leser.
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E-mobility – vision or blind alley?
Large gaps in infrastructure, product offensives by automobile manufacturers for electric vehicles, continued
reluctance on the part of potential buyers of electrically powered vehicles: Where is the ”e-mobility“ trend heading?
OEM&Supplier spoke to Armin Gehl, Managing Director of the autoregion e.V. association, the automotive network
for the Greater Region of Luxembourg, Saarland, Rhineland-Palatinate and the French region Grand Est. autoregion
e.V. is supported by companies, associations, research institutions and political institutions.
Mr. Gehl, the German premium automobile
manufacturers are competing with the
American manufacturer Tesla and will be
launching a wide range of electrically powered vehicles onto the market in the coming
years. Will this tip the balance of power on
the international markets in favour of German manufacturers?

In my view, the discussion about the diesel
engine is no longer ”normal“. Something is being exaggerated here that in no way stands up
to proper study by top-class experts of various
institutions! An entire nation is letting itself be
made to look foolish by a small protest group.
The whole world is talking about e-mobility
as the type of drive of the future. Will this
push the development of alternative fuels
such as hydrogen, ethanol or natural gas to
the margins and possibly stop them from
being pursued?

Armin Gehl: Yes, clearly! The German manufacturers will launch a spectacular array of
new products that will amaze the automotive
world. The media hype surrounding Tesla has
ebbed away and the products from Germany
will conquer the market. I‘m convinced of that!
Quality and know-how will prevail!

Armin Gehl: Let‘s no longer associate e-mobility with ”electric“, but rather let‘s say e-mission-free driving! Under this slogan, the clean
electric drive unit will have a roll to play in the
urban traffic of the future!
Keyword infrastructure – to what extent
does the non-existent infrastructure hamper the further spread of e-mobility and
what would have to be done by whom to
improve the situation?
Armin Gehl: Much is already being done to
build a complete charging system in Germany. As far as infrastructure is concerned, I
don‘t see any major problems, as an electrical
connection is present in every garage. A lot
is currently being done in the public sector
to create nationwide coverage. Especially in
shopping centres, it would be necessary to
build an e-charging infrastructure so that the
breakthrough in urban areas can happen faster
and second or third cars can run on an e-basis
in the future! I still see a ”danger“ in electricity
producers wanting to get a slice of the cake in
the future and then introducing a new tariff
for ”movement power“!
Compared to the combustion engine, the
electric motor is significantly less expensive,
both in terms of the number of components

Armin Gehl

and the cost of materials. What consequences does this have for manufacturers –
especially with regard to employees?
Armin Gehl: Of course, the number of employees will decrease. But we will also need more
and better-trained employees to deal with robot ”colleagues“ in the factories of the future!
Is the direct route to e-mobility not too
daring? Isn’t the indirect route via hybrid
technology more promising in the medium
term – especially from the point of view of
environmental protection?
Armin Gehl: Here also, clearly yes! I see purely
electric drives for urban areas with a radius of
up to 100 km. Hybrids in all variations with diesel or petrol drives are the very best solution
with battery ranges of up to 100 km.

What consequences does the coexistence
of the combustion engine, hybrid technology and e-mobility have for our automotive
industry?
Armin Gehl: A challenge that we can rise to!
In closing: Mr. Gehl, do you drive an electric
vehicle or can you imagine buying one in the
near future?
Armin Gehl: I am in my fifth year of driving
a plug-in hybrid sports car, the first of a new
era - according to the advertising slogan. I am
very satisfied with it and can imagine driving
a MercedesEQ, an Audi e-tron or a BMW i4 in
the future.
Mr. Gehl, thank you for the interview.
The interview was conducted by Dr. Rudolf Müller

Websites
autoregion e.V.

www.autoregion.eu

How do you see the future of the internal
combustion engine and in particular the
headline-making diesel engine?
Armin Gehl: The combustion engine, whether
petrol or diesel, will still be installed in 2050
– I am convinced of that. Of course, there
will only be downsized versions with 2/3/4
cylinder variants. The big block has had its day!

Image: © autoregion e.V.

New registrations of electrically powered
vehicles in Germany are still lower than expected. The German government‘s goal of
having one million registered electric vehicles on Germany‘s roads by 2020 will most
probably not be achieved. How do you see
the future opportunities for e-mobility?

Armin Gehl: The danger exists. But I am sure
that hydrogen will be a winning source of energy in the heavy goods vehicle sector of the
future. Natural gas and synthetic fuels will
also be indispensable.

Termine

www.autoregion.eu/de/termine
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Vehicle antennas – integral
to connected mobility
By HUBER+SUHNER GmbH

HUBER+SUHNER, a leading international manufacturer of component and system solutions for optical and electrical
connections, not only offers a broad portfolio of products and services for cable and connection systems applying
radio frequency, fiber optics, and low & high voltage technology.

The company also offers a wide range of antennas – including those for use in trains, buses
and commercial vehicles. Thus the company is
reacting to the increased demand from bus
and train operators.
Connected Mobility is one of the key terms
describing the digital transformation in the
transport sector. The growing need for data
networks in both private and public transport
has led to a significant increase in the demand
for antennas for trains and buses that transmit
signals inside the vehicle and along the track.

SENCITY® Road product range
Not only railway operators, but increasingly
also bus operators consult antenna manufacturers to learn the basics of antenna
technology and to discuss equipping their
vehicles with innovative antenna technology. With the SENCITY® Road antenna family,
HUBER+SUHNER offers a product that combines several antenna elements in a lightweight, robust and compact housing especially for applications in commercial vehicles
and buses.
So it was not really surprising that FlixBus,
Europe’s leading provider of long-distance

bus services, approached HUBER+SUHNER to
discuss precisely this issue with a competent
technology partner.

started with explaining the basic properties of
antennas followed by a product presentation
that demonstrated the range of applications.

In November 2018, FlixBus representatives
met with HUBER+SUHNER engineers at the
HUBER+SUHNER subsidiary in Taufkirchen,
Germany, for a joint workshop. The experts

Felix Jandel, Team Lead Travel Experience at
FlixBus, made it clear that for the main focus
of the application in buses is „to increase the
travelling convenience for our passengers, in
particular through the provision of WIFI and
possible additional services“.
In Germany there is still a lot of work to do in
terms of network coverage. It is sufficient on
motorways, but still inadequate in rural areas
which are also served by buses. Providers had
promised improvements, but little has been
done so far. However, when providing free
WiFi while on the move, public transport services depend on adequate network coverage.

Closing the workshop, Tobias Jahn, Application
Engineer at HUBER+SUHNER in Taufkirchen,
said: “All in all, our meeting with the customer
was fruitful for both parties, especially as
the products under discussion are not ‘off
the shelf’, but solutions tailored to customer
specific requirements. I think the high tech-
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One focus of the discussion was the ease of
the antenna installation in and on the various
types of buses.

nological standard of our products and their
versatility in meeting individual customer
expectations were convincing. We expressed
our desire to develop the appropriate solution
based on HUBER+SUHNER products together
with FlixBus and its partners.” The dialogue
will be continued.
HUBER+SUHNER does not only equip
long-distance buses with antennas. The
company’s Connected Mobility solutions
are also of interest to local public transport
operators.

SENCITY® Rail product range
Besides its SENCITY® Road product range,
HUBER+SUHNER also benefits from its experience with train operating companies and
products developed for rail transport, especially the SENCITY® Rail portfolio.
T he omnidir e c t ional and dir e c t ional
SENCIT Y® Rail antennas successfully perform their function in numerous public
transport trains. All user requirements, including high-current and surge protection,
are met.
SENCIT Y® Rail Multi, an omnidirectional
MIMO roof-top antenna, is the latest product to be added to the range. With up to
13 antenna radiators in one housing, this
antenna provides maximum flexibility and
data transmission rates with minimum space
requirements and low installation costs.
Thanks to the parallel operation of different
frequencies and services, the customer is
ideally prepared for future mobile communication requirements.

Automotive Division
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• Throttle position
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The railway antenna portfolio is rounded off
by the second new product of the SENCITY®
Rail family – the recently launched SENCITY®
Rail MIMO 5 Port rooftop antenna.
With this wide range of high-quality products,
HUBER+SUHNER is ideally equipped to establish itself as the preferred partner of bus and
rail operators.
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Transmission solenoid TS 28 –
Thomas wins out in the end
“THE REWARDS OF PERSEVERANCE”
By Thomas Magnete GmbH

Heiko Binder, Director Sales & Marketing (Transmission Management) at Thomas, is a firm believer in the rewards of
perseverance. In 2017, after ten years of preparatory work and despite an extremely demanding set of requirements,
various setbacks, and a strong field of competitors, his team finally won the contract for a project marking a new
chapter in the company’s history …
In terms of revenue, it is the biggest single project Thomas has ever been awarded.
Technologically, it is highly complex and challenging, and requires an exceptional level of
expertise. Thomas worked hand in hand with
the client on the development of its TS 28
transmission solenoid. Production is due to
begin in early 2019.
Together with his colleagues Marc Leinweber
(Head of Product & Process Development) and
Michael Ermert (Project Management), Heiko
Binder was closely involved in the project right
from the start. The TS 28 will be used in cars
with both automatic and double clutch transmissions – nine solenoids for conventional
transmissions and ten for hybrid transmissions. “Our client invited bids for the development of a technically very complex component
as part of a wider model upgrade project,” explains Heiko Binder. “Unlike the usual facelift,
this was more than just a few visual enhancements. The new solenoid would be expected
to perform a series of complex tasks within

‘You’ve earned it,’ said our client when
the contract was finally awarded. We
were over the moon when we heard
that acknowledgement of our work.
Once again, the development of the
TS 28 shows that no work is ever
wasted. All those earlier projects have
helped us to build up our expertise
and confidence in our ability to
innovate. After a long wait, we gained
recognition for our way of looking
at systems and understanding them
and for our own efforts to move the
technology forward.
Heiko Binder

From left to right: Heiko Binder with his colleagues Heiner Held and Christian Häberle
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“

the transmission.” A comprehensive set of
specifications laid out the framework conditions and objectives and forced Thomas to
devise an entirely new concept. One of the
key specifications involved optimizing certain
hysteresis values. Hysteresis is a complex set
of system behaviors that can have a significant
impact on efficiency and performance within
the transmission.

Images: © Thomas Magnete GmbH

„

Advertisement

Standardization
versus diversity?
The TS is highly scalable, can be adapted flexibly to
different client systems, and incorporates the valve
function required by the system. These features
make it ideal for ongoing modular development.
Standardization does not have to be restrictive. If
used in the right way, it can even lead to greater
product diversity. By way of example, the solenoid and valve module developed by Thomas can
be extended into a cartridge valve and offers all
the benefits of standardization while meeting the
individual needs of our clients, e.g., with regard of
cost-effectiveness.

“Taken literally, hysteresis means lagging
behind or with a delayed impact,” explains
Heiko Binder. “Without being too technical,
it is about the predictability of inputs and
outputs in a system where the output of an
individual component depends not only on
the current input, but also on its history of
past inputs and its current state. Based on
our client’s specifications, we had to optimize
both the module’s magnetic and mechanical
hysteresis values. Lower values indicate a
smaller loss of performance and therefore
greater efficiency.”
It took a long time to reach the production
stage – altogether ten years of preparatory
work during which Thomas achieved various
benchmarks and only narrowly missed winning several projects. It was also a time of
tremendous persistence and learning and of
building up trust through previous projects.
For Heiko Binder, it was the bid as an overall
package that eventually won the company
the contract: “The price was just one of many
strong elements of the bid we put together.
We didn’t just work our way through the specifications one by one. It all came together at a
personal level, too. At the end of the day, we
won out over firms with a six-figure workforce.
That’s a huge boost to our profile. From now
on, others will see us as a competitor and supplier to be reckoned with.”
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Director Brand and
Communication

Website
Thomas Magnete GmbH
www.thomas-group.com

International exhibition and conference
on the next generation of
manufacturing technologies
Frankfurt, Germany,
19 – 22 November 2019
formnext.com

Fascinating nonwovens
Founded in 1879, Sandler is now
one of the top 15 nonwovens producers
worldwide. With a team of 820 employees
Sandler produces nonwoven panels and
roll-goods for construction/engineering,
filtration, home textiles, hygiene, transportation and wipes at the company
headquarters in Schwarzenbach/Saale,
Germany. In 2017, Sandler generated a
turnover of € 319 million. In 2016, the first
foreign subsidiary — Sandler Nonwoven
Corporation — started production in Perry,
Georgia, USA.

Drive better with nonwovens
For more than 30 years Sandler has
been supplying the automotive industry
around the globe with innovative
nonwovens. Today, the company ranks
among the leading suppliers of
absorbers,
upholstery
and
cover
nonwovens, composites, carrier materials
for moulded parts, as well as synthetic
filter media for air and fuel filtration.
In interior applications, lightweight
sawasorb® absorber nonwovens are
utilised
in
various
components,
contributing to good acoustics. In
exterior applications, fluid- & dirtrepellent sawasorb® exterior nonwovens
offer a textile alternative for use in
engine cover, underbody shield or
wheel house arches.
Composites
made
from
selfsupporting nonwoven panels and
carbon- or glass-fibre reinforced cover
layers provide the basis for lightweight
components featuring high mechanical
stability.
sawaform® nonwovens for selfsupporting
and
temperature-stable
moulded parts feature high mechanical
stability, allowing for deep mouldings
with excellent contour precision.
Sandler cabin air filter media bring
good air quality to vehicles and protect
passengers from allergenic particles. As
part of a composite material fuel filter
media contribute to more efficient
combustion of fuels and protect the
engine as well as adjoining units.
Soft and air-permeable Sandler
Minibond/Soft-Touch and sawaloom®
nonwovens are applied in seat
upholstery. They feature excellent
drapeability, low creasing and a high
recovery rate.

New ideas.
New opportunities.
New markets.
There are people who need you.
So that ideas don‘t remain ideas but become
products. With your expertise. Present yourself at
Formnext – the international exhibition and conference on additive manufacturing and the next
generation of intelligent production solutions.

Where ideas take shape.

Sandler AG
Lamitzmühle 1
95126 Schwarzenbach/Saale, Germany
Phone: +49 (0) 9284 / 60-0
Fax: +49 (0) 9284 / 60-205
E-mail: transportation@sandler.de
www.sandler.de

Offizieller Messehashtag
#formnext
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Industry 4.0

Artificial intelligence for the
production of the future
OEM&Lieferant spoke with Dr. Olaf Sauer from the Fraunhofer Institute
of Optronics, System Technologies and Image Exploitation IOSB, Karlsruhe,
on methods and potential applications of artificial intelligence.
Artificial intelligence is undisputedly one of the key drivers of the digital revolution today. Productivity, quality and
consequently the international competitiveness of the entire manufacturing industry, depend on its targeted use
in industrial manufacturing processes.
one of the most important fields of application in this context.
Which innovative AI methods and tools
are you currently working on in your institute and how do you solve the problem
of generating data relevant for the use of
AI methods?
Olaf Sauer: In manufacturing, data always
has to be interpreted in the context of the
products or the processes. If this is the case,
data forms precious resources to improve
the value-added process or to develop new
business models. This also means that each
practical use case requires its specific data.
For this very reason, it is so important to analyze the right, high-quality data. It is only
under these preconditions that we can make
efficient use of AI.

Mr. Sauer, what is the correlation between
Industry 4.0 and the dimension of artificial
intelligence?

that allows all users to make use of large potentials for improvement in all stages of the
value chain.

Olaf Sauer: One significant feature of Industry
4.0 is the consistent networking and implementation of all factory components as well
as complete value-added chains with sensor
technology, embedded systems and communication technology – known as cyber-physical
systems. This results in large amounts of data,
usually generated by machines, ranging from
planning the products to be manufactured and
the production resources to actual production
and the uses of the products. This data forms
the basis of modern and powerful analysis
and evaluation methods, which are currently
called “artificial intelligence” (AI). Today, it is
widely accepted that AI is a key technology

When it comes to AI research in Germany,
how do we compare internationally?
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Olaf Sauer: Even though current studies certify that Germany holds a good position in AI
research, they also state that AI applications
in the USA are far more competitive. China
is making tremendous investment in artificial intelligence – and Chinese companies will
enter the German market for AI applications
in manufacturing in a few years. Therefore,
the Federal Government is absolutely right to
state, in the context of its AI strategy, that
they intend to make Germany and Europe a
leading AI location. Industrial production is

Dr. Olaf Sauer

Images/Graphic: © IOSB

Our experience has shown that one of the
major obstacles in the use of AI today is to
extract the very data from the processes.
Fraunhofer IOSB supports manufacturing
companies in gathering AI-relevant data
from their machinery and equipment as well
as their components. This data is either col-

the right learning and modelling algorithms,
defining, editing and storing representative
training data, generating meaningful models
from the training data and then comparing
them with runtime data.
Where will the data required for the use of
AI methods be processed or the models be
learned in the future?
Olaf Sauer: Currently it becomes apparent that
“edge-cloud-computer centers” will take over
this task. Edge computing means that computing power, software applications, data
processing or services are transferred directly
to the logical edge of a network, e. g. a line or
a complete factory. Studies predict that edge
computing will increase by roughly 30 % per
year by the year 2025, owing to the large variety of data that can be expected, the required
processing speed and power. Edge computer
centers, inter-connected to form a cloud infrastructure, are thus scalable, also enabling
medium-sized enterprises to use cloud technologies without having to invest in their own
infrastructure.

Source: IDC: Artificial Intelligence 2018.

How can companies and research institutions jointly maximize the potential of AI?

lected from the machine controls, from the
existing sensor system of the machine and/
or from retrofitted sensors which we choose
and install together with our customers. Together we will specify the level of granularity
required for a specific task and define how
data from multiple sources can be integrated
smoothly and in what format the data is
transferred and stored.

be applied to new and potentially unknown
data of the same kind. Machine learning is an
appropriate method whenever processes are
too complicated to describe them in an analytic
way, and if there is a sufficient amount of sample data such as sensor data or images. The
models are matched with the data flow from
operations and ultimately enable forecasts or
recommendations and decisions.

Using our proven PLUGandWORK solution
components, we also turn components and
machinery into data suppliers which have not
been networking yet.

Examples of how machine learning can improve quality and reduce time or costs: the
discovery of anomalies in the behavior of
machines or components, whereby the procedures reliably discover deviations from the
normal behavior of a process; the making of
better decisions in complex situations, because the models can identify the complete
connections spanning several manufacturing
processes so they can be enhanced to serve
as assistance systems; or the quick adaptation
of manufacturing and assembly processes to
current situations, because clear correlations
between measuring results and process parameters allow for automatic control.

IOSB also offers know-how in the fields of
data security and data protection, because a
greater degree of networking includes a higher
risk of cyber-attacks. The correct use of the
wide range of technologies already available
today ensures unrestricted data sovereignty.
How important is machine learning for AI?
Olaf Sauer: In manufacturing, we use machine
learning to generate “knowledge” from “experience” in a very general sense. Learning algorithms develop a complex model from sample
data with the largest possible degree of representation. Subsequently, this model can

Further application areas of machine learning
are human-robot cooperation, autonomous intralogistics and self-organization in manufacturing. IOSB supports companies in selecting

Olaf Sauer: Studies have shown that targeted cooperations between companies
and research institutions result in the faster
development of new products, services and
processes. In the Fraunhofer „Enterprise
Labs“, employees from enterprises work
together with Fraunhofer scientists and engineers on a daily basis in one team, which
results in specific product and process innovations. The employees contribute specific
product and process know-how as well as
knowledge about the business processes
of their market. The IOSB experts have
extensive technological know-how and
application expertise relating to multiple industries. This cooperation leads to targeted
results and joint use cases with measurable
customer benefits.
What role do the IOSB research factories
and laboratories play in this?
Olaf Sauer: They are an ideal environment
for shop-floor related AI projects, as they are
equipped with state-of-the-art industrial
components, ranging from sensor technology
to cloud infrastructure, so that future applications and products can be tested and improved
under realistic conditions.

Website
Big Data, Machine Learning
and Data Analytics
http://t1p.de/2hzc
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The future of electrically
assisted supercharging
By Dr. Hermann Breitbach, Vice President Global Engineering and Innovation, BorgWarner Turbo Systems

Electrically assisted supercharging is becoming more and more important. BorgWarner shows crucial challenges
and differences with the help of eBooster® and eTurboTM.
Status quo
A historical look back shows that electrically
assisted supercharging was introduced as
early as 1915. The approach is up to date again
today, as engine outputs of more than 10 kW
can be achieved using 48-V electrical systems,
modern battery technology and highly efficient electric motors. Thus, the BorgWarner
eBooster – an electrically driven compressor –
is combined with a conventional turbocharger.
The eBooster carries out supercharging at low
speeds and ensures an excellent response of
the internal combustion engine, whereas the
turbocharger takes over for supercharging at
high loads.
In the BorgWarner eTurbo, the conventional
turbocharger already includes the electric
motor, and this compact design is one of its
advantages. In comparison, the eBooster is
an additional element that can be positioned
flexibly but takes up more installation space.
In contrast to the eTurbo, the eBooster cannot
recuperate energy, but its compressor wheel
can be selected independently of that of the
turbocharger. As the eTurbo covers the entire
operating range of the engine from idle to full
load, the compressor has to be dimensioned
accordingly. The eTurbo works most economically at medium speeds and relatively high
loads. In contrast, the eBooster compressor is
optimized for low engine speeds such as those
occurring when starting up. As a result, the
eBooster can be recommended in particular
for downsizing concepts with optimized consumption, whereas the eTurbo is especially
suitable for engines that focus on the
driving experience.

Basis

Images: © Borg Warner

For the purposes of comparison, Fig. 1 shows the eBooster
with integrated power electronics, whereas Fig. 2 shows
the eTurbo with power elec-
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Fig. 1: The compact BorgWarner eBooster
with integrated power electronics.

adjusted to give both vehicles an identical
driving performance, and hybrid strategies
were designed on a case-to-case basis. The
study was based on a WLTP cycle with a vehicle weighing 1600 kg.
Downsizing with a 48-V hybrid and a powertrain with a smaller gear ratio allows fuels savings of more than 15 g CO2/km to be achieved.
Using the eBooster technology with additional
downsizing allows fuel savings amounting to
a further 4 g CO2/km. In the case of the eTurbo,
this equals 2 g CO2/km.

Conclusion
Fig. 2: In the eTurbo,
the power electronics
is directly attached to
the core assembly.

tronics directly attached to the core assembly.
The more compact eBooster can be attached
to the engine or to the vehicle, whereas
BorgWarner’s eTurbo is ideal for applications
that provide ample installation space for a
larger turbocharger.
The permanent output of 3 kW and the peak
output of 6 kW for the eBooster and of
7 kW for the eTurbo were selected to achieve
considerable improvements in the response
behavior of conventional engines with displacements of up to 3 l.

Comparison
At the same drive power of the electric motor
in each case, the eBooster achieves a larger air
supply for the internal combustion engine in
the partial load range as a result of the higher
efficiencies of the compressor. In the range of
higher loads, however, the eTurbo is operated
at better efficiencies, thus supplying more air.
At higher loads, the eBooster system is usually
in bypass mode, with the turbocharger carrying out all of the compression work. However,
the response behavior benefits from the additional exhaust gas mass flow at low speeds,
and this increases the speed level of the turbocharger at an early stage.

BorgWarner’s concepts also have different
effects on the acceleration behavior (Fig. 3).
One simulation compares a supercharged 2.0-l
four-cylinder engine with a 1.5-l four-cylinder
engine with electrically assisted supercharging while starting up at traffic lights. The
vehicle with the eBooster initially accelerates
better due to the higher efficiency of the technology used.
At an acceleration from 0 to 100 km/h under
full load, the partial load area plays only a minor role, so the better pumping power of the
eTurbo has a stronger effect at higher speeds.
The vehicles with electrically assisted supercharging outperform the conventionally supercharged vehicle both times in spite of the
downsizing of the engine.
The effects on fuel consumption were examined too. A simulated comparison showed
a conventionally supercharged vehicle with
a 2.0-l four-cylinder gasoline engine and a
48-V hybrid vehicle with a 1.5-l gasoline
engine and a 15-kW electric motor – one of
them equipped with an eBooster and one
with an eTurbo. The study also included a
48-V hybrid with a 15-kW electric motor
and no electrically assisted supercharging
system and a naturally aspirated 2.7-l engine. Gear ratios and switching points were

The spread of the 48-V vehicle electrical system and the progress made in power electronics and electric motor technology allow
electrically assisted supercharging to be implemented in an effective way – technically as
well as commercially. BorgWarner’s eBooster
has been in series production since 2017, and
the eTurbo is currently in the development
phase.
The eBooster system is a two-stage concept,
whereas the eTurbo is a one-stage concept.
The operating principles of the two concepts differ with regard to the compressor
wheels used. The eBooster concept requires
additional effort due to the separate components. In contrast, the higher speeds of
the eTurbo require faster power electronics,
a motor running at higher speeds and more
complex bearings, so overall complexity
and cost are similar. The installation space
required by the concepts differ widely. Only
the eTurbo allows the regeneration of electrical energy, which is effective at high loads
and speeds. The eBooster technology supports downsizing and the reduction of fuel
consumption by optimizing the response
behavior of the engine at low speeds. In
contrast, the eTurbo provides a more funto-drive experience throughout the entire
operating range and works better at high
engine loads while making a certain amount
of downsizing possible.

Dr. Hermann Breitbach
Vice President Global
Engineering and Innovation
BorgWarner
Turbo Systems
Kirchheimbolanden
www.borgwarner.com

Website
BorgWarner

www.borgwarner.com
Fig.3: Comparison of the eBooster and eTurbo concepts in terms of starting behavior.
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BASF develops automotive OEM coatings at a new level

The digitalized and
automated laboratory

By Susanne Richert, Lean Lab project manager at BASF’s Coatings division’s Münster site

How can you work in the laboratory area more transparently and more sustainably while addressing customers’
needs better and more quickly? BASF’s Coatings division has found the answer to this question with Lean Lab, the
new modular laboratory concept for developing automotive OEM coatings. Lean Lab ensures optimized, digitalized
and transparent processes and efficient utilization of resources. The first Lean Lab was opened in September 2018
at the Münster site and is to be introduced at additional sites in Europe – in Würzburg, Germany; Guadalajara, Spain;
and Clermont, France.

Since 2014, BASF has invested €24 million to
completely overhaul an existing laboratory
building for Lean Lab, which included adding
an extra story. The building now features four
levels with spacious offices and state-of-theart lab workstations that are all digitally linked.
The division of labor between the laboratory
services and the process and product labs
offers new possibilities for optimizing workflows.
The laboratory employees in Münster are supported by a lab dosing machine that is unique
in the coatings industry. BASF collaborated
with machine manufacturer FRICKE Dosing +
Filling Systems from Minden, Germany, to
develop the machine. At 12 meters long and
weighing 8 tons, it supports the laboratory
employees with producing standard formulas or frequently used mixing bases. For this
purpose, a formula is prepared and the associated order is generated and guided through
the process via bar codes. The machine automatically pulls in the container, scans the bar
code and doses the raw materials as specified
by the formula. If needed, the mixture can be
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The lab dosing machine ensures high dosing accuracy and
reproducibility of weighings.

stirred during weighing. The new lab dosing
machine, which can prepare standard formulas from over 300 liquid raw materials, relieves
the laboratory teams of routine jobs.
The processes in the Lean Lab are transparent and are traceable thanks to laboratory
software specially developed to meet BASF’s
needs. For example, in a laboratory sample it is
possible to precisely identify which raw material has been processed in which batch. There is
now only one central storage area with managed inventory of all standard raw materials.
These include in particular chemicals, as well
as semi-finished and finished products. Each
new delivery and each consumption is recorded directly in a bar code-based system.
This ensures that all the materials required for
daily work are available and prevents duplicate
orders. All raw materials are used optimally,
which saves material and time and conserves
valuable resources.
When a raw material is to be added to a formula, the laboratory employee first scans the
bar code of the raw material container. The

computer releases the raw material for weighing only if the employee has selected the raw
material specified in the formula. The precise
quantity of a material to be added is displayed
on the monitor. All job orders and the associated experiments within the lab are digitally
stored and documented, which guarantees
reproducibility and knowledge transfer.
Both automated and digitalized processes in
the Lean Lab contribute to quality assurance
and high process reliability and enable work
to be conducted transparently and in a resource-efficient manner. The laboratory employees ultimately have more scope to develop
innovative and customer-specific products
and respond flexibly to new challenges. 

Website
BASF Coatings Division
www.basf-coatings.com

Images: © BASF

The new Lean Lab building at the Münster site was officially
opened in September 2018.
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The 4th Asia (Guangzhou) Battery Sourcing Fair 2019
(GBF ASIA 2019)
Date: August 16-18, 2019
Venue: China Import & Export Fair Complex
Address: No. 380, Yuejiang Zhong Road, Guangzhou, China
Website: www.battery-expo.com
China Pulling a Commending Lead
in Global Battery Market

(39%), followed by Battery Materials (28%), Energy Storage Technology (16%) and etc.

With a market share of as high as 70%, China has firmly claimed
center stage in worldwide power battery, storage battery and 3C
battery industry. More domestic champions have developed the
capacity to produce state-of-the-art high-end products, ready to
compete with overseas top-notch players in the international arena.

Preview of GBF ASIA 2019

Review of GBF AISA 2018
As one of the fastest-growing trade shows of its line in China,
GBF ASIA has captured the government’s close attention. In
2018, it was honored by the presence of Mr. Ma Zuiliang, Director
General of National Development and Reform Commission. On a
show floor of 20,000 sq.m, GBF ASIA 2018 recorded over 25,000
visits and 342 exhibitors, including CATL, AVIC, Teamsky, Ronda,
TDK, Rishengzhi, ZNB, LEAD, Ali System, Mikrouna, Panto, Dali, Yi
Xin Feng, Tianlan Intelligent, and etc. The 2 most well represented
sectors were Production & Test Equipment (41%) and Batteries

To stage China’s BIGGEST Battery Trade Show in 2019, GBF ASIA
plans to fill 40,000 sq.m show floor with 800+ exhibitors! The 3rd
Asia Power Battery & Storage Technology Summit will be an other
highlight, featuring 40 lectures in 2 days to be starred by 100+
industry experts!
Moreover, the show will be held under the same roof as China
Int’l Energy Conservation, Energy Storage & Clean Energy Expo,
covering other energy options like charging piles, wind energy, solar
power, power supplies, bio-energy, and heating technology!

For exhibiting: http://t1p.de/vwfe
For visiting: http://t1p.de/3hxe

THE SIMPLE SOLUTION FOR
YOUR BUSINESS ANALYTICS
YODA – the industry-specific add-on for detailed
process analyses: Performance indicators in real time,
directly from SAP.
If your future strategies from the crystal ball are too imprecise,
YODA – Your Own Data Analysis – delivers the latest key figures from
production, sales and purchasing almost at the touch of a button.
Because reliable KPIs are the foundation of any forecast for further
business development. Even for small and medium-sized companies,
where business analytics is often still underutilized, YODA is the
perfect solution with many advantages:
• Quick and cost-saving entry
• Seamless integration in SAP ERP and SAP S/4HANA
• Provision of key performance indicators (KPIs)
out of the box in real time
• Ease of use, clear data analysis to the desired level of detail
YODA from WSW Software – the best foundation for your
management decisions.
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Intelligent, systematic data acquisition

Storing entire test drives
By Thomas Schlotter, Product Manager responsible for the ES820 Drive Recorder at ETAS GmbH

Electronics are the neural system of modern vehicles. Increasingly, electronic systems operate in connected environments and control safety-relevant functions – and that makes them even more complex to develop, calibrate,
and validate. Developers need to come up with viable solutions that can keep pace with future developments. One
promising approach is to systematically collect data from vehicle systems: Used intelligently, this data can render
some test drives unnecessary, as well as facilitating collaboration between teams spread across different locations.
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Given the growing number of ECUs and
the increasing importance of electronically
controlled vehicle functions, well-designed
measuring equipment is crucial. As well as
ensuring reliable measurements in any temperature range, it must stand up to vibrations
and mechanical shocks and offer interfaces
for all buses and networks commonly used in
modern vehicles. It also needs to be compatible with existing measurement and diagnostic

tools to enable calibration and test engineers
to seamlessly integrate the new equipment
into their standard processes.

Based on stable hardware
designed for automotive use
For some time now, ETAS has been actively
developing these kinds of reliable hardware
solutions to provide a professional basis for
Memory module and docking station
Images: © ETAS GmbH

Improvisation is the name of the game in
demonstrator vehicles. Piles of measurement hardware fill the trunk, connected by
a tangled mass of cables that often leads
to an off-the-shelf laptop on the passenger
seat. This kind of setup is acceptable up to
a point, but its flaws become evident once
you start performing winter tests in arctic
temperatures. Even in less extreme conditions, this improvised set of hardware poses
a very real risk of cables coming loose or data
recording being interrupted for some other
reason during the test drive. With development cycles for new models running
to ever tighter deadlines – and limited
time available to spend on expensive
hardware prototypes – these kinds of
errors simply shouldn’t be allowed to
happen.

testing in the lab, on the test bench, and in
test vehicles. These solutions are specifically
designed for automotive use, and they work
at any temperature, from arctic cold (-40 °C)
to tropical heat (+70 °C). A uniform, robust
housing with a plugin connection ensures
clear, uncluttered integration. Stacking the
modules one on top of the other ensures a
reliable shared power supply and internal
Ethernet data connection, minimizing wiring
work and simultaneously solving issues such
as synchronization, wake-up, and shutdown.
When cables do have to be plugged in, their
connections are secured by robust LEMO
connectors. The hardware modules also come
with a PCI Express bus system.
The ETAS ES820 Drive Recorder is one of the
latest additions to the strictly modular ES800
hardware family. Replacing an on-board
laptop or INCA PC, it records all data
and signals from ECUs, buses, networks,
sensors, and measuring instruments for
over 22 hours. Recording can begin when
the engine starts; alternatively, it can be
preprogrammed for certain measurement
durations or trigger mechanisms, or initiated by the developers on a situational
basis. Since the Drive Recorder – like all
the hardware family modules – is compatible with ETAS INCA, developers and
calibration engineers can design, test, and
modify these mechanisms directly in whichever standard tool they prefer before putting
them to use in the Drive Recorder. The advantage is that they can stick to familiar processes while gaining access to a whole host
of additional functions for validating future
development projects.

Full support for seamless processes
Validating the increasingly complex interaction between connected electronic vehicle
systems is a major undertaking that requires
drastic increases in the amount of testing and
measurement work. Comprehensive documentation is essential, since many of the
systems are relevant for the safety of vehicle
occupants and for type approval. Fortunately,
the ES820 Drive Recorder makes it easy to
fulfill these requirements. Thanks to an exchangeable storage system with a capacity
of up to one terabyte, the ES820 can capture
all the data and measurement signals from an
entire test drive and easily copy the results
to the relevant in-house networks. The measurement data can be copied across at 200
megabytes per second using a suitable docking station. That means a full one terabyte
hard disk can be ready for its next job in 30
minutes or less, and the specialists in the various departments involved can access the data
immediately. This interchangeable system
also enables seamless operation across multiple layers with different hard disks, paving
the way for faster, more in-depth validation
and eliminating delays between test drives
and analysis.
To facilitate comprehensive datalogging on
all channels, the ES800 system has connec-

tors for ETK, FETK, and XETK interfaces, as
well as all standard vehicle buses. That makes
it easy to expand the system by connecting
CAN, CAN FD, FlexRay bus, and Automotive
Ethernet to the ES820 via its USB ports. All
this is backed by a powerful Intel i5 processor
and four gigabytes of working memory to ensure fast data processing. These specifications
allow the Drive Recorder to be seamlessly integrated into existing toolchains and provide
a good basis to meet future needs, particularly in view of new legal requirements – such
as measuring real driving emissions (RDE) –
which will see even sharper increases in the
depth and complexity of measurement and
validation processes.

used as triggers or markers, and the outputs
for displaying system status and event messages.

INCA-TOUCH promises
user-friendly operation and
advanced connectivity
With its advanced functions, the ES820 Drive
Recorder will replace the laptops and displays
currently used in the field. That’s good news,
because operating laptops and similar devices
during test drives can pose a serious safety
risk. To ensure users can keep track of developments and interact with the measurement
system even while on the move, ETAS is

ES800 stack
consisting of ES820
and ES891

Broad basis for intelligent reuse
of measured data
The broad range of data captured synchronously by the ES800 family of products facilitates precise, in-depth validation. Combined
with deep learning and big data methods, it
also paves the way for the intelligent reuse of
measured data.
Recording this data end-to-end will create
an increasingly comprehensive database as
each project is completed. This will give users
ever deeper insights into development and
calibration, resulting in faster and more reliable validation. Systematically reusing data
and executing measurement tasks in parallel
reduces both overhead time and the need for
expensive test vehicles.
The ES820 Drive Recorder supports this option through the simultaneous multi-recording of multiple vehicle functions. To achieve
this, an ensemble of measurement signals and
various start and stop triggers can be assigned
to each individual recorder. The recorders then
run in parallel, storing the respective data in
separate measurement data files at rates of
up to 13 megabytes per second – a largely automated process that captures and records
a comprehensive snapshot of in-vehicle processes. This is facilitated by four digital inputs
and outputs on each device; the inputs can be

developing a solution that works in combination with INCA-TOUCH. This solution enables
dedicated values measured by the Drive Recorder to be shown on a display.
As well as user-friendly operation, another key
factor is connectivity. Just like so many other
devices, measurement and diagnostic systems
are part of an increasingly connected world.
Modern vehicles, whether on the road or online, are also deeply embedded in the global
flow of data. In the context of the new Drive
Recorder, this connectivity will enable engineers to make adjustments while sitting at
their desks – and even access data wirelessly
where necessary. In this case, the data will be
transmitted to a predetermined FTP/SFTP/
FTPS data server. These kinds of remote
functions were made available in the course
of 2018 and will be gradually expanded in the
future. With the ES820, developers are well
equipped for the future flood of data.

Website
ETAS GmbH

www.etas.com
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Tolerance Limits, Release Order Analysis, and More:

How Automotive Suppliers
Recognize Demand Fluctuations
in an Instant
By Siegfried Kuri, Head of SAP Product Management, WSW Software GmbH

Recognizing at an early stage, whether a customer violates the specified tolerance limits when retrieving delivery
quantities or whether their release order behavior has changed is a business-critical factor for automotive suppliers.
With SPEEDI, suppliers who use SAP software, can perform release order checks and analyses as well as purchase
quantity checks in SAP. The process is integrated and IT-supported, and with that, efficient and transparent. Material
planning and production planning can be adjusted promptly.
Since the beginning of September 2018, new
passenger cars may only be registered and
sold in the European Union (EU) if they have
been tested for traffic per the WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure). This causes a registration backlog for new cars. Automobile manufacturers
(OEMs) therefore reduce production or discontinue specific model variants.

Recognizing Fluctuations
in Demand Early

It is therefore critical for the supplier to recognize at an early stage whether current release
orders violate the defined tolerance limits –
preferably directly when the release orders
are entered. Ideally, it should also always be
possible to understand the development of
the release order behavior of the customer.
Significant deviations can then be identified
immediately, and material planning can be adjusted promptly so that a “smooth” production
is still guaranteed.
Another critical aspect for smooth material
requirements and production planning is full
control of production and material releases
as well as the agreed minimum and maximum
purchase quantities. Material releases allow
purchasing to plan ahead for about six or
eight weeks. Production releases oblige the
OEMs to accept the components produced by
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The SPEEDI solution Tolerance Line Check checks already during entry of a release order, whether or not it exceeds or falls short
of the tolerances specified with regard to demand fluctuations. Violations are detected early, and prompt responses are possible.

the supplier in advance for a certain period of
time, for example for four weeks.

More Efficiency through
IT-supported Processes
Whether during the verification and analysis
of forecast delivery schedules or the control
of production and material releases as well as
purchase quantities: Suppliers using SAP software face the challenge that the SAP Standard
does not or only insufficiently supports these
processes. Consequently, the processes are
performed manually and costly outside of
SAP, in Microsoft Excel, in-house-developed
programs or even on paper.
The solution is provided by the SPEEDI platform from WSW Software, which integrates
seamlessly with the SAP software, extends
the SAP Standard without modification and
closes existing gaps. For this purpose, the
add-on provides solutions, using which the
above-mentioned and numerous other logis-

tics processes can be handled throughout and
in an IT-supported manner in SAP, and thus
very efficiently and transparently.

Checking Forecast Delivery
Schedules during Entry
The
SPEEDI Tolerance Line Check, for
example, automatically checks data from incoming forecast delivery schedules against
previous release orders during entry into
SAP. Traffic light functions signal immediately
whether a delivery schedule quantity exceeds
or falls below the specified tolerance limits.
Necessary actions can be promptly initiated,
such as a processing stop of the forecast delivery schedule or the transmission of the deviation to the customer.

Release Performance Analyses
Available at the Touch of a Button
The SPEEDI solution Analyses of Release
Performance with Aggregation takes an im-

Images/Graphics: © WSW Software GmbH

This also affects the suppliers. Admittedly, supply contracts with the OEMs usually specify
exactly what partial quantities a supplier must
deliver when, and which the customer then requests by way of forecast delivery schedule or
shipping release order. Frequently, however,
there are fluctuations in demand when retrieving, for example, due to the WLTP test, which
has an adverse effect on material planning and
production planning at the supplier. Therefore,
certain tolerance limits are usually agreed concerning the retrieval of parts or components.

The SPEEDI solution Analysis of Release Performance with Aggregation provides suppliers with insight, whether a customer has violated tolerance limits during release orders, or if their release
order behavior has changed gradually over a longer period of time. This information is given per scheduling agreement or across scheduling agreements as well as on a daily, weekly or monthly level.

portant step further. It analyzes the release
performance with regard to customers or material on a daily, weekly or monthly level across
all scheduling agreements, making it completely
transparent. The solution displays the release
performance either at the customer or material
level or for SAP scheduling agreements.
The analysis results are available at the touch
of a button and visualized graphically on a
monitor. Significant violations of the tolerance
limits for specified delivery schedule quantities, whether on a quantity or value basis or
by percentage, are recognized immediately.
Scheduling and production planning can be
adjusted promptly, which smooths the processes along the value chain.

Processing Incoming
Release Orders Quickly
Thanks to the qualified analysis of the release
order behavior, the supplier is at the same
time optimally prepared for discussions with
the customer and can substantiate arguments with facts in price negotiations. Since
the verification of release orders is automatic
and therefore easy and fast, deviations are
quickly recognized, and the supplier can react
promptly.
A significant advantage of the SPEEDI Analysis
of Release Performance with Aggregation is

the aggregated view on release orders. This
way, it can be understood, whether release orders of a customer change gradually over time.
They do not necessarily violate the tolerance
limits but can equal out or amplify in total
following the bull-whip effect. The analyses
also allow conclusions regarding the release
performance in the future, which allows even
better and more accurate material requirements and production planning.

Controlling Releases Efficiently
Another SPEEDI solution supports the verification of the production and material releases sent with a forecast delivery schedule.
It compares the release period specified in
the current release order with the agreed
times as well as the time periods from the
previous release order. The agreements necessary for the comparison with the current
release periods are stored in special SPEEDI
tables since this is not possible in the SAP
Standard.
Whether agreed minimum and maximum
purchase quantities are exceeded or undercut in a certain period can be determined
SPEEDI solution Min-Max
with the
Check with regard to scheduling agreements, materials, and material groups. Traffic lights indicate violations of minimum or
maximum values and warn of a shortfall in

the minimum order quantity or a capacity
bottleneck in production because the maximum quantity has been exceeded.
The examples illustrate: If release order and
production and material release verifications,
release order analysis or purchase quantity
checks are performed in SAP fully IT-supported, efficiency and transparency in these
processes increase significantly. This is a competitive factor not to be underestimated.
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Lightweight

When modern multi-material
designs electrify
By Annette Löwen, Leader FAT Marketing Germany, Böllhoff Verbindungstechnik GmbH

The automotive industry cannot do without them: modern lightweight concepts. On the contrary: Not only do they
considerably improve vehicle dynamics, but they also help reduce emissions. Lightweight construction thus continues
to be a key technology for future cars.

It is also important for e-mobility because
the green innovation capacity counts on the
know-how in the battery and lightweight
technology. While chasing ever greater reach,
lightweight construction is particularly essential to further promote electro-mobility.
However, efficient lightweight construction
also sets high standards for multi-material
concepts thus requiring innovative fastening
technology such as the established RIVSET
self-pierce riveting technology from Böllhoff.
This technology allows the joining of different
materials in a single production step without
pre-punching.
Another important factor is the energy efficiency of process devices – a decisive aspect for car manufacturers. That was reason
enough for Böllhoff to develop alternatives
for the self-pierce riveting technology with
semi-tubular rivets in addition to the established hydraulic drive.

Powerful drive unit and
minimum maintenance
Böllhoff breaks new ground again with the innovative assembly system Automation E. This
assembly system focusses on a robust drive
and its functionality and flexibility during use.
In combination with maximum availability and
minimum maintenance, that makes it another
basis for a successful product originating from
the think tank.
The main requirements for such a system are
a 100 % electrical installation on robots, the
compact design of setting tools and short
process times – for some applications < 1.5 s.
These systems are hard to outperform, since
a TPM concept is also provided. With this position-controlled system, setting forces of 60kN
and 78kN can be realised by two different
mandrel designs. The maximum movement
speed is 320 mm/s. The coaxial motor leads to
a low interfering contour.

provides open software interfaces for robot
communication as well as for provision of data
via OPC UA.

Modularity in perfection
The RIVSET Automation E benefits from the
symbiosis with further new developments
such as the C-frame generation and the rivet
feeder.

New C-frame generation –
the modular system
With a minimum number of base
frames a maximum number of
setting tools can be generated.
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RIVSET Automation E
Setting tools with 100%
electrical installation for
setting forces 60 kN and
78 kN

Images: © Böllhoff Group

The intelligent machine variants – modular,
comprehensive range – allow high flexibility from prototyping to large-scale production. The fast and high-performance control
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With a minimum number of base frames, the
new C-frame modular kit guarantees a maximum number of setting tool variants. Thanks
to its bionic basic structure, it furthermore
improves the joint quality because opening is
almost parallel.
Another plus: it is a real lightweight in the field
of setting tools. It almost goes without saying
that Böllhoff as a fastening technology expert
not only examines the demand for lightweight
construction with respect to joining special
lightweight components, but also with respect to weight optimisation for the peripheral
equipment of the joining process. The result is
rather impressive.
Reduced to the essential, the new feeder allows the combination of Single, Twin and Triple feed variants with only one extension kit.
Trained personnel can easily implement such
technology on site.

Innovative industries need
innovative partners
For modern production systems, production
planning and control are also of great importance for defining and optimising manufacturing processes. Such requirements have also
given new impulse to Böllhoff as an expert in
self-pierce riveting technology. In cooperation
with our customers, we elaborate new concepts, such as a software-based workflow to
plan and handle the procurement of process
devices. Transparent and project-specific data
and information are thus guaranteed. Another
example is an intelligent delivery concept
based on the modular design of Böllhoff components. Time-critical machine components
are separated from non-time-critical components. Those are only two concepts that are
very useful contributions to a flexible and
equally efficient production and procurement
planning.
An additional service package including the
service of a specialised maintenance team
for optimum maintenance of the process machines completes our range of services. The
team provides significant support for smooth
and trouble-free production.
That’s Böllhoff: fasteners and joining tools for
self-pierce riveting come from a single source
– perfect conditions to continue to stand out as
a solution specialist for innovative industries
in the future.
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Germany
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31655 Stadthagen
Germany
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ETAS

About Faurecia

We excel in providing innovative
solutions that drive the development of embedded systems for the
automotive industry and related
sectors. As a systems provider, we
offer a comprehensive portfolio of
integrated tools and tool solutions
as well as engineering services,
consulting, training, and support.

Founded in 1997, Faurecia has grown
to become a major player in the global
automotive industry. With around
300 sites including 35 R&D centers
and 115,000 employees in 37 countries, Faurecia is now a global leader
in its three areas of business: Seating,
Interiors and Clean Mobility. Faurecia
has focused its technology strategy on
providing solutions for “Cockpit of the
Future” and “Sustainable Mobility”.

International presence

ETAS now has more than 1,400
associates working in 12 countries
in Europe, Asia, and the Americas.

For more information, please visit
www.faurecia.com

Our customers

Our customers represent a crosssection of the global automotive
industry and related sectors. They
include automakers, automotive
component suppliers, ECU suppliers,
and engineering service providers.

Market challenges –
ETAS solutions

The automotive industry is undergoing fundamental change. New,
energy-efficient vehicle powertrains,
(partially) autonomous driving,
digitalization, connectivity, and cyber
security – the list of innovations has
never been so long. At the same
time, new systems must be brought
to market faster. Key technologies
are electronics and software, which
is exactly where ETAS’ strengths lie.
With our expert knowledge and the
right tools, we enable the development of safety-relevant software.
The increasing connectivity of vehicle
electronics requires protection
against unauthorized access. The ETAS
subsidiary ESCRYPT consequently
offers holistic solutions for embedded security, operational technology
security, and enterprise IT security.

Facts and figures
In 2018, the Group posted sales of
€17.5 billion. Faurecia is listed on the
Euronext Paris stock exchange and is a
component of the CAC Next 20 index.
Products
As one of the world‘s leading automotive suppliers, Faurecia provides all
market segments and model versions
worldwide with products of the Business
Groups Seating, Interiors and Clean
Mobility – from compact to premiumclass cars. Among its customers are
Audi, BMW, Ford, Renault-Nissan,
Peugeot, Porsche and Volkswagen.
Facebook
www.facebook.com/FaureciaGroup
LinkedIn
www.linkedin.com/company/faurecia
Twitter
www.twitter.com/Faurecia
YouTube
www.youtube.com/user/faurecia
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Engineering Partner

Introduction of a modern translation
tool for display texts
By Sven Drews, Project Manager System Development, ServiceXpert, Munich

The aim of the assignment was the conceptual design and implementation of an innovative management tool for the translation
of display texts to replace the existing translation tool, which had been in use for more
than 10 years. Due to the ever-shorter production cycles of new models, the quality
and consistency of translations can only be
achieved with the help of tools. Miele‘s devices support more than 35 languages, which
presents special challenges for the tool, such
as the bidirectional Arabic language. As a
large translation project has up to 4,000 reference texts, the individual functions of the
new Miele translation tool were coordinated
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in detail during the concept phase in close
cooperation with Miele and the key translators. After an intensive development and
test phase, the application was transferred
to productive operation at Miele.

also be updated via additive import. During
the import, projects are locked for editing.
Translated texts can be exported in XML and
Unicode format for further processing in the
next step.

The translation tool runs as a web application on a central server and is called up via
a browser. By using a web application, the
installation of software on the user‘s PC
can be dispensed with. The translations are
stored centrally in a database and new translation projects are imported into this database via an import interface based on XML
and Unicode formats. Existing projects can

ServiceXpert engineers have developed additional components to track deadlines and
translation costs. Translation management
is based on a role concept with a total of nine
roles provided. Project access, read or write
access and the scope of functions can be
controlled via different roles, thus enabling
extremely flexible scheduling of translators in the various translation projects. The

Images: © ServiceXpert GmbH

Nowadays, premium domestic appliances offer end customers numerous functionalities, which of course also
require a corresponding choice of language. For this reason, the world´s leading manufacturer of premium domestic
appliances, Miele & Cie. KG, has commissioned the engineering service provider ServiceXpert Gesellschaft für
Service-Informationssysteme mbH to develop the necessary new translation tool.

translation tool automatically generates billing data for the individual languages so that
the translator can see a complete overview
of his current projects on the homepage and
his project-specific delivery deadlines are
displayed with the respective translation
status.
When translating display texts, it should be
noted that only a limited number of pixels
are available on the display. Here, every pixel
counts, so that the complete text is shown on
the display as desired. For this reason, automatic pixel length calculations and the visual
display are important components of the
translation process for the translator. But it
is also important to change settings quickly
and easily, such as adding new languages, activating alternative text markups, and changing
permissions for specific projects.
To make it possible for several translators to
simultaneously work on a translation project,
ServiceXpert implemented a bidirectional
communication channel. The server recognises changes made by one translator and
distributes them to all other translators who
are also working on the project. Manual reloading of a page by the translator is no longer
necessary, as the changes made by other colleagues are automatically displayed to him. To
simplify communication within a project team,
the project administrator can send important

information as a message to all translators assigned to the project.
For the translation of the display texts into
Arabic, a bidirectional algorithm is used to put
the characters in the correct sequence. Two
views are displayed to the translators. On the
one hand the translation view and on the other
hand the display view.
The new development of the Miele translation
tool by ServiceXpert engineers was carried out
with a view to integrating it into Miele‘s existing IT infrastructure. In addition to redesigning
and refactoring the functions of the existing
translation tool, Miele wanted to develop new,
more comprehensive functions, such as the
presentation of the translation in a hierarchical tree structure, a cost accounting tool, etc.

The Miele translation tool has been developed
on the basis of the Microsoft®.NET framework
using C# on the server side and Angular on the
client side.
By redesigning the tool, future-proof programming techniques, a corporate design of
the application and increased user-friendliness
were achieved.
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The following service packages were processed in the course of the project:
› Preparation of the technical concept for the
development of the translation tool
› The development of the translation tool as
an online application system
› T he development of import and export interfaces
› 
I ntegration of the translation tool into
Miele‘s existing IT infrastructure
› Support for the introduction of the translation tool in Miele‘s IT operation
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Engineering Partner

Automotive Electronics: Accelerating the
early phases of product development

Straight off the Mark: Modular
control device platform for concept
and small batch development saves
time and money
By Annika Mahl, Marketing Officer/Public Relations, ARRK Engineering

During the concept development and testing phase, prototypes and test systems typically require electronic
components which have to be developed and manufactured especially for this single use. This generates high costs
and the extensive amount of time required delays product launch. The costly initial phase rules out a rapid response
to changes at short notice. This is a serious disadvantage, particularly for the fast-paced automotive industry.
In order to accelerate this step in the process while simultaneously creating space for the flexibility required, the
development service provider ARRK Engineering has chosen a different path: Numerous use cases were used
to identify frequently requested functions and develop the relevant components for a modular control device
concept, the Build Rapid Systems (BuildRS). Thanks to this, it is now possible to create measuring and control
systems for a wide variety of applications much faster and more affordably than ever before: The components
with the functionality required must only be taken from and combined with a pool of existing hardware and
software components.
Throughout the course of predevelopment
projects, component tests and test series,
certain applications emerge time and again.
“Generally, special control devices are developed specifically for these cases – leading to
high time and cost requirements due to the
low quantity required,” explains Zarko Tomic,
team leader for software development at
ARRK Engineering. “Alternatively, teams
may resort to universal control devices
which are usually oversized for the specific
application”. Instead of repeatedly developing new control units for test devices and
prototypes which can only be used for single
projects, ARRK specified components – like
Lego bricks – which can be assembled in a
few, easy steps to create a unique and freely
adaptable control device for the relevant application.

The system, which ARRK Engineering has
named BuildRS, comprises two circuit boards:
The controller board connects to other devices
via CAN and forms the starting point for the
unit; the peripheral unit specifies the actual
function of the control device. “If, for example, it is necessary to switch from digital to
analog inputs or from one sensor to another
due to a change in customer requirements,
we only have to change the peripheral board,”
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Compact modules with
adaptable software

Image: © ARRK Engineering

in a seat box for seat adjustment – as a motor
driver and for digital signal transmission,” explains Tomic. The durability of the modules is
a great advantage here: They can be stacked
or built into a housing and used for years to
come. This also makes them suitable as longterm test subjects or demonstration samples,
such as for fairs.

Image: © ARRK Engineering

The system, which ARRK Engineering has named BuildRS, comprises two circuit boards: The controller board connects
to other devices via CAN and forms the starting point for the unit; the peripheral unit specifies the actual function of
the control device.

Instead of repeatedly developing new control units for test devices and prototypes which can only be used for single
projects, ARRK specified components which can be assembled in a few, easy steps to create a unique and freely adaptable
control device for the relevant application.

explains the team leader. “The customer benefits from the quick response time, lower costs
and increased system stability.” There are two
options for fitting the boards together: They
can be arranged next to each other for easier
access to all components, or stacked neatly on
top of one another to make the system less
vulnerable to external influences. Depending
on customer requirements, other connections
are possible in addition to CAN by means of an
additional module, such as LIN, Bluetooth or
wireless network.
The software architecture for the BuildRS
platform is also modular. “The software and
hardware have a constantly growing portfolio of possible functions which correspond
to the functionality of the peripheral board,”
explains Tomic. “The system can be configured or reprogrammed via the CAN interface.

This implies that, in the event of a function
change, often only software reconfiguration
is required and there is no need for complete
reprogramming.” As this is a matter of inhouse development by ARRK Engineering,
the company has full access to the source
code. In this way, it is possible for both hardware and software to be adapted to customer
requirements quickly and effectively at any
time, ensuring that hardware is utilized to its
full potential.

Three possible applications for fast
concept development and testing
BuildRS offers a wide range of possible applications relating to concept development and
testing. In this way, the modules can, for example, support the electrification of individual
prototypes. “For instance, BuildRS was used

They can also be used for small batches or
test devices. “One example of this is a treadle measuring device which we developed
for the automotive industry,” explains Tomic.
The aim of this testing device is to both measure and analyze treadle stroke and force,
such as for brake pedals, clutch pedals and
gas pedals. One module assumes the task of
managing the values on both sensors, translating these into digital signals and transmitting them for further processing. A second
module is part of the remote control which
allows the system to be controlled from a
distance. The customer benefits from the
system’s modularity: “Our development service for controls comprised, in this case, a selection of suitable BuildRS boards, software
setup and function configuration – the time
taken amounted to a few hours and costs
were low,” says Tomic.
But the BuildRS also offers advantages for
budget and time-planning as part of workstations during concept testing because,
unlike in other cases, it is not necessary to
develop a new control device. At the same
time, it can be more freely adjusted by the
customer, unlike standard units, giving them
the option of using the BuildRS multiple times.
Since the individual peripheral boards are
replaceable and can be switched easily, it is
quick and comparably affordable to purchase
new functions. The new board can be started
up via the CAN connection using the modular basic software which is installed in the
controller board. In this way, the user is able
to independently adjust the function of the
control unit and integrate it into the workstation. “BuildRS can be used for all types of
prototypes and small batches. This allows
development costs to be drastically reduced
per terminal,” concludes Tomic.
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Interior

Ready for the next level

The interior of
the future adapts
to changing
driving situations.
New kinematics
and additional
adjustments
allow maximum
flexibility.

By Sandro Scharlibbe, Executive Vice President Seat, Brose Group

From specialist for power seat structures to system supplier of dynamic interiors: In preparation for the next stages
of autonomous driving, automotive supplier Brose is expanding its expertise in interiors. The family-owned company
is doing this in part through joint ventures and research partnerships. The combination of Brose expertise in the fields
of vehicle interiors and vehicle access offers special added value for customers.

Brose already presented this vision of a dynamic interior at the International Motor Show
(IAA) in 2017 as the mechatronics specialist’s
answer to one of the most interesting questions right now in the industry: How will the
new freedom when cars begin driving themselves change users’ demands on the interior?
The future-oriented “Brose Interior Experience” exhibit generated great interest from
car manufacturers. Since then the automotive
supplier has continued to push forward with
its strategy to become the preferred development partner of OEMs for innovative vehicle
interiors.

New adjustment systems
for the interior
The most obvious step is to expand the adjustment possibilities of seats: concealed guide
rails for length adjustment, fold-out leg rests
and retractable control elements in the armrest allow for new adjustment scenarios from
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a four-person meeting to a comfortable reclining or working position. Brose will also
expand its competence in mechatronics to
the entire vehicle interior – including the
center console, which will be very flexible in
the future. It will divide, swivel, slide forward
and backward, convert into a table or integrate an adjustable screen. The company
has already received the first order in this
new field: from 2020 Brose will supply the
structure for a moving center console to a
carmaker in North America. The supplier
is also responsible for the motor development and the electronic anti-trap protection.

Innovative sensors
The family-owned company’s expertise in electronics will play a key role
in dynamic interiors: dozens of adjustment
systems need to be linked and securely coordinated. Thanks to its more than 30 years of
experience in the field of electronics, where it
has around 600 employees and supplies over
75 million electronic systems and sensors annually, Brose can also take advantage of its
expertise as a world market leader in mechatronic systems for doors and liftgates. And to
meet the special safety requirements for flexible interiors, the supplier is partnering with
sensor specialist Vayyar, which makes the 3D
radar image sensors that Brose embeds in the

From 2020, Brose
will manufacture
structures for
moving center
consoles.

electronics environment. In addition to anti-trap protection, precise interior monitoring
adds functions such as anti-theft protection,
gesture control or the ability to detect if children have been left in the vehicle – the latter
could become a legal requirement in the very
near future. Also, this eliminates previously
needed components such as seat occupancy
mats. Customers like this approach: several
companies have already equipped test vehicles with the sensors.

Images/Graphics: © Brose

With the push of a button, autopilot takes over
control of the car and the steering wheel disappears into the dashboard. Now the vehicle
user can decide how he or she wants to enjoy
the ride. The vehicle interior is flexible: seats,
screens and consoles slide and adapt to the
desired use. Various modes for working, relaxing, entertaining and for entering and exiting
the car offer maximum comfort and flexibility.

gether expertise in seat, door, drive and
electronic systems to offer end customers
a unique experience. An example of this is
vehicle access, which will be more comfortable and convenient than ever before when
the vehicle is able to recognize the user, open
the door and move the seat into a “welcome”
position automatically for easy entry. Brose
supplies OEMs with the necessary technologies – perfectly coordinated and from a
single source. 
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The interior sensors from Brose and Vayyar provide reliable collision protection for flexible interiors and other applications
such as airbag control or theft protection.

Another partnership is focused on the development and supply of completely upholstered vehicle seats through the joint venture
Brose AUNDE Fahrzeugsitze. Cooperation
partner AUNDE provides its know-how in
foam, upholstery and trim. The collaboration
is an opportunity for both companies to grow
and develop technological innovations – like
seat foams with integrated massage systems,
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Interior

Cockpit Intelligence Platform –
Basis for the on-board experience
of the future
By Andreas Wlasak, Vice President Industrial Design at Faurecia

With its new Cockpit Intelligence Platform, which was presented for the first time at CES 2019, Faurecia defines
the next milestone for the Cockpit of the Future. Thanks to artificial intelligence, the driving experience is tailored
to each individual occupant. Interaction with the vehicle takes place intuitively via voice and gesture control.

By means of implemented artificial intelligence, the Cockpit Intelligence Platform gradually learns to design the driving experience
in a predictive and personalized way on the
basis of the collected sensor data – from the
automatic recognition of the driver and the
setting of seat and lighting preferences to
the generation of individual sound bubbles
and a simplified interaction with the vehicle
through speech, gestures or touch to recommendations for multisensory wellness programs. In this way, Faurecia ensures that the
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occupants can relax or revitalize themselves.
The Cockpit Intelligence Platform is connected
to the cloud. This means that the system can
securely access online and offline data at any
time and ensure a continuous service experience at home, in the office and in the vehicle
using Edge Computing.

Faurecia has consciously opted for a service-oriented approach. The Cockpit Intelligence Platform’s open source Android platform
ensures that new applications and services
can be easily developed and integrated. The
platform is not only highly connected, but also
scalable and extensible. Automobile manufac-

Images: © Faurecia Automotive GmbH

The automotive industry is currently experiencing a revolution in interior design –
connected, increasingly autonomous vehicles
are becoming more and more complex. Hardware, software and numerous functions have
to be connected and controlled. These changing needs require that innovations and solutions be redefined. Therefore, in collaboration
with Accenture, Faurecia has developed the
Cockpit Intelligence Platform (CIP), an electronic interior system that manages all cockpit functions and enables intuitive interaction
between occupants and the vehicle.

Faurecia

Advertisement

Founded in 1997, Faurecia has grown to become
a major player in the global automotive industry.
With around 300 sites including 35 R&D centers
and 115,000 employees in 37 countries, Faurecia
is now a global leader in its three areas of
business: Seating, Interiors and Clean Mobility.
Faurecia has focused its technology strategy on
providing solutions for “Cockpit of the Future”
and “Sustainable Mobility”. In 2018, the Group
posted sales of €17.5 billion. Faurecia is listed on the
Euronext Paris stock exchange and is a component
of the CAC Next 20 index. For more information,
please visit www.faurecia.com

turers can thus freely choose which functions
they want to integrate into a vehicle category. In addition, over-the-air updates ensure
that the vehicles are always state-of-the-art
throughout their entire service life. The Cockpit Intelligence Platform integrates a number
of key technologies, including software, audio,
infotainment and connectivity solutions from
Parrot Faurecia Automotive and Faurecia Coagent Electronics.
Faurecia also unveiled the world’s first
large-format free-form HD display at CES
2019 in Las Vegas. Based on advanced mechatronics and kinematics, this display offers
unique new possibilities for occupants. For
example, if the driver changes from driving
mode to autonomous mode, the instrument
panel adjusts continuously to his position.
The display leaves the instrument panel and
then forms a large central screen. This new
polymorphic instrument panel, which is no
longer limited by traditional rectangular formats, offers automobile manufacturers completely new possibilities for design inside the
cockpit.
In driving mode, for example, the display can
be used as a combination instrument to display
driving information and safety instructions
and as a central screen for navigation and media. In autonomous mode, it transforms into
a large-format entertainment screen for a relaxed journey. In combination with front seats
that can be swiveled inwards, this creates a
new kind of “car cinema” that can be enjoyed
by all occupants together. 

Andreas Wlasak
Andreas Wlasak has been
Vice President Industrial
Design at Faurecia since
2003. He has been in charge
of all activities in the area of
design and is a key driving
force behind developments
in the Cockpit of the Future.
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ServiceXpert
Gesellschaft für ServiceInformationssysteme mbH

BluhmWeber Group

ServiceXpert

The BluhmWeber Group

ServiceXpert, system & software
house for commercial vehicle OEMs
and suppliers, is established engineering partner for vehicle E/E development. Thereby ServiceXpert focusses
on functions and software development as well as test & integration
to the entire vehicle. With specific
know how ServiceXpert engineers
develop innovative solutions.

The BluhmWeber Group is an international consortium specialising in
marking technology. It was established
in 1980 as a joint venture between
Bluhm Systeme GmbH and the U.S.
company Weber Marking Systems Inc.

Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Germany
Phone: +49 89 2444209-0
Fax: +49 89 2444209-99
office@servicexpert.de
www.servicexpert.de/en

The Diagnostics-Centre engineers
compile comprehensive diagnostic
solutions from development to
after-sales service.
ServiceXpert assists its customers in
planning, implementation and operation of information management systems throughout the product lifecycle.
For supporting the after-sales service
the company developed modular IT
solutions and mobile applications.

Maarweg 33
53619 Rheinbreitbach
Germany
Phone: +49 2224 7708-0
Fax: +49 2224 7708-20
info@bluhmwebergroup.com
www.bluhmwebergroup.com

Based in Rheinbreitbach, Germany,
the BluhmWeber Group develops and
markets labelling and identification
technology and offers tailored system
solutions for industrial marking.
Traditional applications can be seen
in production and logistics – without
information being printed directly
or provided by a label, it would be
impossible to distribute and deliver
products and goods. Marking is also
essential to be able to trace products.
The Group has production and sales
facilities across the globe. In addition
to its production facilities in Rheinbreitbach, it has eight branches in Europe
alone, including four with production
capacity. There is also a wider distribution network with 56 business partners
in total spread around the globe.
As part of the BluhmWeber Group,
Bluhm Leasing provides „funding
and system solutions all in one place“
and is also an employee-participation
model that has been in action for
over 25 years.

Website
Faurecia Automotive GmbH
www.faurecia.com
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Manufacturing

Intelligent automation of a machining centre

Process-reliable solution
for multiple variants
By Ralf Högel, Freelancer

Today, the automation of machine tools with robots is standard, but with a diverse range of parts it can quickly
become a challenge. An experienced system integrator can offer optimum solutions for difficult cases – as evidenced
by the path-breaking automation of the machining centre of a leading electronics manufacturer.

Wieland Electric GmbH is a medium-sized
family business with headquarters in Bamberg
and is among the pioneers in electrical connectivity solutions. In the course of its more
than 100 years of existence, the company
has grown into an international group with a
global workforce of more than 2,200 on all five
continents. Today it is seen as a medium-sized
global player with a clear commitment to its
location in Germany, where the majority of
products are still manufactured.
The Franconian city of Bamberg is where
robust housings for the well-known series
of revos industrial connectors are made.
A Müga S500 machining centre now drills
holes and cuts threads in the upper and
lower sections of the housing. In bygone
days, the machine tools were loaded and
unloaded manually.
This very aspect had been a thorn in the side
of Frank Hennemann, production planner at

Wieland, for some time: “Employees who
were urgently needed for other, higher-level
tasks were engaged with simple, monotonous
activities. Besides that, manual loading was
less than optimal for reasons of productivity.
In order to remedy this situation we contacted
EGS Automatisierungstechnik. We knew that
the company had acknowledged expertise in
the automation of machine tools.”
Indeed, EGS has already implemented hundreds of automation solutions for machine
tools and can draw on a wealth of experience.
Nevertheless, the assignment at Wieland
proved to be a real challenge, as EGS Sales
Manager Heiko Röhrig quickly realised: “The
concept was complicated by two factors:
firstly, the large number of housing versions,
and secondly the processing of bulk material
to bulk material. In other words, the housing
components are delivered in a disorderly manner in metal bins and leave the system again
as bulk material.”

Highly flexible feed system offers
the solution
Although the parts were supplied in a disorganised form on workpiece carriers or pallets,
a suitable feed system was identified in the
standard EGS program. With a few modifications it was seen to represent the optimum
solution: the SUMO Flexiplex. In this highly
flexible loading system, the workpieces are
transported on multi-lane belts.
Major advantage for this solution: all versions
of the connector housing have a common
characteristic: their width is always between
42.5 and 43.5 millimetres. The lane width of
the Flexiplex does not need to be adjusted in
the case of retooling, which is why the infeed
at Wieland dispenses completely with this
adjustment option. With the different parts
lengths, which depending on the version
vary between 60 and 140 millimetres, and
the housings heights, which range from 24 to
90 millimetres, the EGS feeding solution has
absolutely no problem with the many special
housing shapes, some of which have a stainless steel bracket or locking pins. Only a clamp
arm had to be additionally installed.

System overview: left the eight-lane infeed; right the empty metal bins for the finished parts; in the background robot
and machine tool.
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In this particular case, EGS opted for the
MOTOMAN MH12 for all handling tasks
within the cell protected by a wire cage. The
correct positioning of a total of eight lanes
of the Flexiplex with blank parts remains
the task of the system operator, as is the
placement of empty metal bins for collecting
machined parts. The bins are brought to the
cell workspace on a driven roller conveyor,
and when filled they are discharged onto a

Images: © Ralf Högel

In contrast to the infeed, deciding on the right
robot was easy. Röhrig: “Although the customer had not expressed a preference when
it came to the robot manufacturer, the choice
was made in favour of YASKAWA – with good
reason. Due to their robust design, MOTOMAN
six-axis robots are especially well suited to
the tough conditions on and in machine tools.
Furthermore, they are characterised by an
impressive degree of precision, excellent dynamism and a good price-performance ratio.”

buffer segment. A major advantage is that
these tasks can also be carried out during the
machining process.

Brief description of the workflow
After the start of automatic operation the
workpieces are fed by the supply belt to the
robot’s workspace. The MH12, which on account of the identical width can handle the
entire range of parts with one gripper, picks up
the parts and inserts them one by one into the
machine’s clamping fixture. Once all the nests
of the clamping fixture have been loaded, the
robot applies tension to the blanks and gives
the enable signal to the machine. The machine
then rotates the loaded side of its swivel table
into the machining area and transfers the finished parts to the loading and unloading zone
of the robot. The six-axis robot then picks up
the finished parts and places them into the
waiting metal bins. Then a new cycle can start.
Jürgen Eisinger is extremely satisfied with
this solution: “Our particular concern was the
process reliability of the infeed and robotics.
Stoppages or even extended disruptions are
unknown to this automatic machine tool. In
addition, the system has set a benchmark
in terms of cycle times, currently four parts
per minute.” The Wieland team was also impressed by the attainable autonomy, which
may be several hours depending on the component variant. Crucial factors for longest possible autonomous operation are the maximum
possible stockpiling of blanks by the feeder
system and provision of the maximum number
of empty metal bins in the system.

The six-axis robot picks up a housing part at the delivery point …

… and inserts it into the clamping fixture of the Müga S500.

Focus on employees
But for Jürgen Eisinger, Group Leader Production Planning, autonomy and productivity are
not the only aspects that speak in favour of
the automation solution. Employee welfare is
a priority for the production strategist: “Permanent contact with the connector housings
in manual handling involves certain risks. The
parts are contaminated with cooling lubricants that can cause skin irritation. For this
reason we ensure that our employees perform
the pleasant tasks, while the robots take on
the monotonous and dirty work.”
In contrast to its human colleagues, the
YASKAWA six-axis robot is unaffected by cooling lubricants or swarf. Thanks to the design
of its hand axes in protection class IP 67, the
MH12 is unimpressed by rough blowing off of
parts and clamping fixtures in the machine.
EGS has equipped the robot with a blowing
device to enable it to perform these cleaning
tasks.
There was a further valid reason for selecting
the MOTOMAN MH12, as Röhrig points out:
“We also chose the machine due to its excellent
working range. It enabled us to position the
robot at an adequate distance from the machine tool, so it can be operated manually if
needed. Wieland wanted to keep this option
open for manual machining of small series.”

The robot drops finished parts into a waiting metal bin.

The machine tool automation solution developed by EGS in close cooperation with
the decision-makers at Wieland has met all
expectations placed in it. “The system operates reliably with high availability, the employees have been relieved of dirty tasks and
they have learned new, fascinating robotics
work content. Productivity has improved
significantly – and our goals and expectations have been completely fulfilled,” sums up
Eisinger.

Websites
YASKAWA Europe GmbH
www.yaskawa.eu.com

EGS Automatisierungstechnik GmbH
www.egsgmbh.de
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Service Partner

Competence Center for e-mobility
By Andreas Prillmann, Director Operations, Formel D GmbH

Image: © Formel D

115,000 m2 of parking spaces for around 5,750 vehicles, a technical center measuring 1,500 m2 with professional
equipment and good water, rail and road connections: Since 2016, Formel D has set benchmarks with its Verification
and Campaign Center (VCC) in Ahlhorn, North Germany. Now, the Group is gradually expanding the location into a
Competence Center for electromobility to meet ever-growing customer demand.

Andreas Prillmann
is Director Operations at
Formel D GmbH. In his
operational management
position, he is responsible
for the vehicle quality
sector.

Electromobility is now at the top of almost every manufacturer’s agenda – a development
set to accelerate rapidly in the years to come.
In focus are topics such as extending the range
through lightweight design and more powerful batteries, expansions to the charging
infrastructure and further vehicle networking – both within the vehicle and with other
road users. On top of that, both major OEMs
and small-series manufacturers are more and
more often relying on electromobility.

118

Based on this and other global trends in the
automotive industry, the key to success and
sustainability more than ever lies in the optimization of quality assurance processes. This
is where Formel D comes into play, offering
tailored solutions to OEMs and suppliers along
the entire automotive value chain.

Successful projects in product
development, production and
aftersales
One key location is the VCC in Ahlhorn. For
three years, Formel D has implemented successful projects in product development, production and aftersales for customers here.
The location’s portfolio includes value-adding
services in the areas of vehicle post-processing, vehicle verification, testing and validation,
vehicle refurbishment, pre-delivery inspection
and control unit programming. With this large

range of services, paired with a variable capacity, the VCC also provides an answer to the
growing OEM trend of increasingly outsourcing floor space.
Today, Formel D is already focusing on electric
vehicle operations in Ahlhorn. Among other
things, the service provider performs work on
high-voltage batteries, electric motors, drive
shafts, axles and control units. Measuring
1,500 m2, the Technology Center is equipped
with nine two post lifts, one four post lift,
one axle alignment stand and a driving assistant workstation. The lifts are designed
for vehicles weighing up to 3.5 tons, so they
offer enough carrying capacity for electric
vehicles with heavy batteries. Equipment for
assembly/disassembly, transport and storage
is already in place, meaning the service provider can respond to a wide range of customer
requests.

Advancements in personnel,
equipment and infrastructure

Good water, rail and
street connections
The business environment rounds off the list
of the location’s attractive offerings. The VCC
Ahlhorn is located in the middle of the Bremen-Oldenburg region, meaning it is near the
three large sea and export ports of Hamburg,
Bremerhaven and Wilhelmshaven. Important highways and rail connections for freight
transport are also in the immediate vicinity.
The VCC site even has rail access.

a reliable partner at its customers’ side with
expertise, equipment and the appropriate infrastructure, Formel D is pleased to develop
concepts for the changing requirements in the
automotive industry.

Website
Formel D

www.formeld.com

With all these premises, the VCC meets the requirements for a modern, viable location. As

Image: © Formel D

In terms of space and equipment, there is
potential to expand at the VCC. For higher
volumes of cars, Formel D can offer an additional hall measuring 2,500 m2 with privacy
screen; further halls are also available as
needed. Short-term plans include additional
storage space for batteries and axles, a fiberglass network for the entire location and an
optimized charging infrastructure with up to
160 kW charging current. The buildings also
offer enough space to continue conventional
retrofit business. Whether storage, care measures, technical reworking, shipping and handling or logistics support: The customer gets
professional services from a single source.

Image: © Adobe Stock/Patrick P. Palej

To transform the VCC into a true Competence
Center for electromobility, Formel D is gradually implementing different measures in terms
of personnel, equipment and infrastructure.
The Group attaches great importance to continuous employee training and development.
Currently, eight car mechanics/mechatronics
specialists are trained for high voltage level 2.
All mechanics and mechatronics specialists
are trained in high voltage and a majority of
them are already certified ESD specialists. In
the future, not only will all operational employees be certified to high voltage level 2 –
a certain percentage will even be specialized
in high voltage level 3. This ensures that there
is a capable specialist with the required expertise on every shift. Furthermore, the team is
also able to take on high-voltage jobs off site.
Consequently, customers can rely on the competence of seasoned experts without having
to qualify their own employees.
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OEM&Supplier
Online
by VEK Publishing

OEM & Supplier Online – Interactive Directory for the
automotive and supplier industry.
One click away from additional information – VEK Online Service
Now, with our online service, you can get more company information. For example, it is
now possible to see reports about the historical background from companies, products and
services, look for career opportunities, see product videos, ask of quotations (offers), and
much more.
See the company profiles in our new online edition "OEM & Supplier 1/2019" at
www.oemundlieferant.de or www.klock-medienpartner.de.
Also, use your cursor to click on the online service buttons. You will immediately
receive additional information about the corresponding companies.
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Thomas Magnete GmbH
Innomotion Park 3
57562 Herdorf
Phone +49 2744 929-0
Fax
+49 2744 929-290
info@thomas-magnete.com
www.thomas-magnete.com

About Thomas
Thomas Magnete GmbH is a leading manufacturer of electromagnetic
actuators for the automotive, mobile hydraulics, and other hi-tech
branches of industry like the medical technology sector. Metering
pumps, proportional valves, and proportional solenoids are some of its
key product ranges.
The core competence of Thomas Magnete GmbH lies in the design
and development of new actuators and system solutions to meet the
most complex customer needs. The company currently employs nearly
900 people.

Online-Service
Stay informed about Thomas
with our Web-App:
Just scan the QR code
and browse!
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Annette Löwen
Head of FAT Marketing Germany
Böllhoff Verbindungstechnik GmbH

Archimedesstr. 1–4
D-33649 Bielefeld
Phone +49 521 4482 451
Fax +49 521 4482 658

The Böllhoff Group

eMail: info@boellhoff.com
www.boellhoff.com

Online-Service
Böllhoff
Website

As an international service provider with own
production and development, the Böllhoff
Group is one of the leading suppliers of fastening, assembly and systems technology. The
product range includes more than 100,000
items, ranging from standard screw fasteners
over customer speciﬁc fastener elements right
through to fully automated assembly machines. Our focus is the customer value added

chain with innovative products, an application
technology orientated consultation and logistical service concepts. A network of 45 companies at 39 locations in 24 countries with
3,300 motivated employees makes its contribution to optimizing the customer`s productivity and processes. Additionally working with
agencies in 5 continents secures closeness to all
important markets.

Böllhoff

Job and Career
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Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg
Max-Brose-Str. 1
D-96450 Coburg
Phone +49 9561 21-0
www.brose.com

A strong partner to the international automotive industry
tronic and sensor systems to offer customers
tailor-made solutions. Although usually not
visible to the driver, they enhance safety,
comfort and efficiency.
Brose has been growing dynamically ever
since it was founded over 100 years ago, and
its growth has been largely self-ﬁnanced. The
family-owned company will invest around
1,5 billion euros from 2019 to 2021 in technical
equipment and systems as well as the expansion of its worldwide locations. Around
8 percent of turnover is invested annually in
research and development. The company has
more than 3,000 engineers and technicians at
19 locations in ten countries, which means
over 10 percent of all employees work in this
ﬁeld.
Brose develops and produces mechatronic
systems for vehicle doors and seats as well as
electric motors, drives and electronics, among
others for steering, brakes, transmissions and
engine cooling. Its customers include around
80 car brands and over 40 suppliers. Every
second new vehicle worldwide is equipped
with at least one Brose product. Advances in
drive train electrification create further
growth opportunities for the mechatronics
specialist. The company uses its expertise in
the integration of mechanical, electric, elec-
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For decades, Brose has been a leader in the international automotive industry – a reliable
partner and innovative pioneer. Maintaining
this position involves a central challenge:
achieving consistent, excellent quality standards worldwide while increasing the rate of
innovation. To achieve this, Brose relies on the
highest possible levels of global cooperation –
and a shared understanding that transforms its
about 26,000 employees at 62 locations in
23 countries into a strong group.

Brose Group

Career

Facebook

XING

Youtube

Anzeige

Berlin | Bielefeld | Dresden | Hamburg | Köln | Leipzig | Magdeburg | München | Münster | Neumark | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg

COSMO CONSULT Group
Schoeneberger Str. 15
10963 Berlin
Phone +49 30 343815-0
info@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com

Frankreich | Österreich | Schweden | Schweiz | Spanien | Chile | Ecuador | Kolumbien | Mexico | Panama | Peru

Business software for people
... is the guiding principle of COSMO CONSULT.
As a provider of Microsoft-based industry and
business solutions for companies in the manufacturing, service and retail industries, we think
entrepreneurially, act with foresight, and strive
for holistic, practicable and useful solutions
that can be implemented and maintained as
simply, quickly and securely as possible. For us
it is important that software is a tool that is
made for people. And it is the people who determine the success of a company. In addition
to implementation and system management,
we offer a wide range of consulting services
that ensure that the software is not only implemented in a company, but also part of company life.

IT among equals
COSMO CONSULT has over 20 years of experience with the introduction and support of
company solutions. In addition to ERP and industry solutions, our product spectrum includes a wide range of special solutions, busi-

ness intelligence and CRM systems as well as
Ofﬁce and portal solutions. We see it as our
task to digitally transform workplaces and
business processes and do so with technology
that is geared toward human beings. COSMO
CONSULT relies on the pioneering technology
of Microsoft Dynamics . In all of this, however,
we never forget that IT services are ﬁrst and
foremost about partnership-based cooperation
and solutions that you can rely on in the here
and now.

New ideas for your digital company
The digital transformation is not only a trend
for the future, but a process that already determines the future viability and competitiveness
of companies. The digital transformation also
involves a change of perspective – from single
solutions for separate tasks to holistic solutions, which intelligently support and link
company processes. One example of this is
COSMO CONSULT’s “Industry 4.0” solution
scenario, which was awarded the INNOVATIONSPREIS-IT prize, in which real-time
data from machines, components and tools are

synchronized directly with the ERP system via
tags and sensors.

The path to the future
We would be happy to advise you about the
many opportunities that are available to you
through the use of modern business software
solutions. Just contact us – we look forward to
talking with you about how your company
can beneﬁt from pioneering software technologies.

Online-Service
COSMO CONSULT
Industry Solutions

COSMO CONSULT
Business Solutions

COSMO CONSULT
Consulting
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HUBER+SUHNER GmbH
Mehlbeerenstr. 6
82024 Taufkirchen
Phone +49 89 61201-339
Fax +49 89 61201-4339
info.de@hubersuhner.com
www.hubersuhner.com

HUBER+SUHNER Automotive
The global Swiss company HUBER+SUHNER
develops and manufactures components and
system solutions for electrical and optical
transportation of data and energy. The company serves customers in the Communication,
Transportation and Industrial markets with
cables, connectors, cable systems, antennas
and other passive components relying on its
expertise in radio frequency, ﬁber optics and
low frequency technologies. The products
stand out due to their exceptional quality, reliability and durability – even under harsh environmental conditions.

RADOX® solutions for the
automotive industry
We at HUBER+SUHNER Automotive offer
a wide spectrum of RADOX® cables and
complete cable systems for the automotive industry that guarantee safe and durable connections in demanding environments such as
inside engine compartments. RADOX® is an
electron-beam cross-linked insulation material
that offers exceptionally high resistance
against thermal, chemical, electrical and mechanical loads.

RADOX High Power
Charging System
®

The RADOX® High Power Charging System
allows to multiply the power-throughput of a
charging cable. With charging times below 15
minutes (80% State of Charge), the development puts super-fast charging within reach –
even with big battery packs of new electric vehicles and trucks. Due to the integrated cooling
system the RADOX® High Power Charging System offers a much smaller cable cross section
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than the traditional option. The cables are thin,
highly ﬂexible, lightweight and easy to handle.

Online-Service

High voltage distribution
and further services

HUBER+SUHNER

We excel with a steady stream of innovations
to satisfy the needs of our customers around
the world. Our core competency lies in offering
a wide range of consistently high-quality products while also providing rapid, ﬂexible and reliable customer service across the globe. We
focus on demanding applications where our
valuable additional services, such as special
product functionalities, customised innovations, engineering and other services, distinguish us from our competitors.

HUBER+SUHNER

The development of complex and customised
cable systems for passenger cars and commercial vehicles is based on years of experience
in working with leading global manufacturers of all types of vehicle. The services
HUBER+SUHNER can provide range from delivering single components to development
and integration of complete high voltage systems including the design of cable assemblies
and connection systems (RACS), the harness
routing and high voltage distribution units
(HVDU).

Our services at a glance:
Research & Development
Engineering
Prototyping
Testing & Validation
Implementation
Development of customer
speciﬁc solutions

Website

Automotive

HUBER+SUHNER
LinkedIn

HUBER+SUHNER
Youtube

Huf Group
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Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Straße 17
42551 Velbert
Germany
Phone: +49 (0)2051 272-0
Fax:
+49 (0)2051 272-207
eMail: info@huf-group.com
www.huf-group.com

Specialists in car access and
driver authorization systems

Online-Service
Huf Group

Huf Group
Career

Huf Group
Facebook

Huf Group
In April 1908 Ernst Hülsbeck and August
Fürst founded the company Huf Hülsbeck &
Fürst in Velbert, North Rhine-Westphalia.
From humble beginnings has developed one
of the most important manufacturers of
automobile locking systems. Today the Huf
Group has over 20 percent of global market
share.
Contiuous growth confirms the company's
high level of expertise in the automotive industry. Today, Huf has approx. 10,000 employees located in 14 countries worldwide.
The company supplies products developed by
Huf to all major automotive manufacturers –
currently a total of 65 different brands, such as
BMW, VW, Mercedes, Ford, General Motors,
Hyundai/Kia, FCA, Porsche, Toyota, Renault,
Volvo, LandRover. There are about 800 qualiﬁed engineers and software developers in
Europe, America and Asia.

locking systems, driver authorization systems,
passive entry systems, vehicle access systems
and door handle systems as well as systems
for tailgates and rear doors, on a worldwide
basis. The product range has been expanded
to include telematic and fleet management
solutions. Mechatronic products are bundled
together into networked systems that are integrated as subsystems in the vehicle architecture.
Per year Huf Group produces over 45 million
door handles, about 20 million lock sets and
more than 12 million ID devices.

LinkedIn

Huf Group
Xing

Huf Group
YouTube

Customer focus and partnership, working together with OEMs, are essential components
of our corporate philosophy. Of course, the
quality of the developments and products are
comprehensively certiﬁed. This also includes
the environmental friendliness of products and
production at Huf Group.

Huf Product Range –
The Technological Leader
Huf Group technologically leading offers its
customers system solutions for opening,
starting and closing of vehicles. Their experts
develop and produce mechanical and electrical
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Expert Directory
Acoustic Components / Materials
Sandler AG

Lamitzmühle 1
95126 Schwarzenbach/Saale, Germany
Phone +49 9284 60-0
Fax +49 9284 60-205
transportation@sandler.de
www.sandler.de

Sandler nonwovens are applied in more than 50 car models worldwide: as acoustically
efficient fibrous absorbers for interior or exterior applications, 3D-mouldings, upholstery
materials for seat applications, or as efficient filter media for air and fuel filtration. Being
a manufacturer of roll-goods, panels and composites, Sandler supplies the foundations for
the processing of your choice. Nonwovens – a material you can rely on.

Connection technology, assembly and systems technology
Böllhoff Group

As an international service provider with own production and development, the Böllhoff
Group is one of the leading suppliers of fastening, assembly and systems technology.
A network of 45 companies at 39 locations in 24 countries with 3,300 motivated employees
makes its contribution to optimizing the customer’s productivity and processes. Additionally, working with agencies in five continents secures closeness to all important markets.

Thomas Magnete GmbH

Thomas Magnete GmbH is a leading manufacturer of electromagnetic actuators for the
automotive, mobile hydraulics, and other hi-tech branches of industry like the medical
technology sector. Metering pumps, proportional valves, and proportional solenoids are
some of ist key product ranges. The core competence of Thomas Magnete GmbH lies in the
design and development of new actuators and system solutions to meet the most complex
customer needs. The company currently employs about 900 people.

HUBER+SUHNER GmbH

HUBER+SUHNER Automotive serves the automotive industry with its wide range of RADOX. cables, which ensure durable and secure connections in the engine compartment.
RADOX. is an electron-beam crosslinked insulation material that offers exceptionally high
resistance against thermal, chemical, electrical and mechanical loads.

Archimedesstr. 1–4
33649 Bielefeld, Germany
Phone +49 521 4482 326
Fax +49 521 4482 658
info@boellhoff.com
www.boellhoff.com

Electromagnetic Actuators
Innomotion Park 3
57562 Herdorf, Germany
Phone +49 2744 929285
Fax +49 2744 92943285
www.thomas-magnete.com

E-Mobility
Norbert Schaller
Mehlbeerenstr. 6
82024 Taufkirchen, Germany
Phone +49 89 61201-171
norbert.schaller@hubersuhner.com
www.hubersuhner.com

SCHMIDHAUSER

SCHMIDHAUSER
Lenze Schmidhauser

Lenze Schmidhauser combines innovative capability and development strength in electric
mobility with production competence for drive and automation solutions. Our customers
benefit from our many years of experience in the development and large scale manufacturing of industrial inverters as fitted in electric and hybrid vehicles. Electric and hybrid vehicles
worldwide are already equipped with power electronics from Lenze Schmidhauser and
leading commercial vehicle manufacturers rely on our mobile devices.

SILVER ATENA
Electronic Systems
Engineering GmbH

Silver Atena – From innovative concepts to series production and delivery. One focus of our
business is safety related ECUs and power electronics especially inverters for high speed
motors and HV dc/dc converters. Beside conventional silicon power switches also optimized
silicon carbide components will be applied according to technical requirements. By consistently performing design and safety analyses down to the level of single components, we
provide products with high availability and safety level – approved through qualification in
our own labs.

VOIT Automotive GmbH

VOIT Automotive is a multinational system supplier for the automotive industry and
employs approximately 2,000 people worldwide. The technology company develops
and produces high-precision customized aluminum die-casting products with ready-processed, functional surfaces along with ready-made castings, modules and components
using punching, drawing and roll-bending technology. Over 100 million parts are built-in
in the world’s most popular cars such as Audi, BMW, Mercedes, VW, Ford, Opel, Chrysler,
Jaguar, Landrover … in functional areas such as engines, power train, exhaust system and
driver assistance systems.

Obere Neustraße 1
CH-8590 Romanshorn
Phone + 41 71 4661111
sales@lenze-schmidhauser.ch
www.lenze-schmidhauser.ch

Dachauer Str. 655
80995 Munich, Germany
Phone +49 89 189600-3322
info@silver-atena.de
www.silver-atena.de

Saarbrücker Str. 2
66386 St. Ingbert, Germany
Phone +49 6894 909-0
info@voit.de
www.voit.de
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HUBER+SUHNER provides customized solutions for electro mobility as well (complete
HVDUs, RACS and Cooled Charging Cable Systems for high-power charging stations).

7 – 9 May 2019

Stuttgart, Germany
Speakers include:

Discover the future of H/EV technology at
Europe’s leading expert-led conference

120+ 35+ 750+ 8,000+
speakers

sessions

Why attend?
• Gain expertled, experience based insights into nextgeneration powertrain development
• Grow your business potential with commercial
forecasts and opportunities for the automotive industry
• Discover manufacturing innovations for optimum H/EV
performance, whilst reducing manufacturing costs

View agenda online at

delegates

show attendees

SAVE UP TO €300
Early bird conference passes
available from €695
Book by Friday 8 March

www.evtechexpo.eu

Dr. Quentin Werner
Electric Machine
Design Engineer,
Daimler

Oskar Dondelewski
Advanced Operations
Engineer,
Aston Martin

Samuel Cregut
Battery Management
System Expert,
Groupe Renault

Co-located with

Expert Directory
Engineering Partner
Engineering Center Steyr
GmbH & Co KG

The Magna Powertrain Engineering Center in St. Valentin is an internationally acknowledged engineering supplier. Latest development methods and testing facilities enable short
development periods and highlights us as a full-service provider. Passenger car, Commercial
vehicle and off-road OEMs use our innovation power to work together on the vehicles of
the future.

Formel D GmbH

Formel D is a global service provider to the automotive and component supply industry. The
company develops leading concepts and individual, scalable solutions for quality assurance
and process optimization along the entire automotive value chain – from product development to production through to aftersales. Founded in 1993 in Troisdorf near Cologne,
Formel D today employs more than 10,000 people and has more than 80 locations in
20 countries worldwide.

ServiceXpert Gesellschaft für
Service-Informationssysteme mbH

ServiceXpert, system & software house for commercial vehicle OEMs and suppliers, focuses
as established engineering partner for vehicle E/E development on function & software
development as well as test & integration to the entire vehicle. The Diagnostics Centre engineers compile comprehensive diagnostic solutions from development to after-sales service.
ServiceXpert assists customers in planning, implementation & operation of information
management systems throughout the product lifecycle and has developed modular IT
solutions for supporting after-sales service.

Huf Group

Huf Group is a global supplier of car access and immobilization systems. Founded in 1908 in
the city of Velbert (Germany) Huf Group rapidly has become an important supplier to the
global automotive industry. Huf Group employs about 10.000 people achieving a turn-over
of more than 1.2 billion Euro in 2018. The product portfolio includes door handle systems,
passive entry systems, kick sensors, keys and ID devices, locking systems, tailgate latches,
emblem handles with and without camera, all sorts of control units (ECU) and telematic
systems.

EJOT GmbH & Co. KG
Industrial Division

The EJOT Group is a medium-sized company which is dedicated to innovative fastening
solutions on an international level. The Industrial Division produces threadforming fasteners
for plastics and metal. The product range also includes customized cold forming parts and
novel fastening elements, especially designed to work with new materials and material
combinations.

Faurecia Automotive GmbH

Founded in 1997, Faurecia has grown to become a major player in the global automotive
industry. With 290 sites including 30 R&D centers and 109,000 employees in 35 countries,
Faurecia is now a global leader in its three areas of business: automotive seating, interior
systems and clean mobility. Faurecia has focused its technology strategy on providing
solutions for smart life on board and sustainable mobility. For more information, please
visit www.faurecia.com

FRIMO Group GmbH

The FRIMO Group is one of the leading production system suppliers for manufacturing
high-quality plastic components: PU processing, flexible trimming, punching, pressing/
forming, thermoforming, press laminating, edge folding, joining/gluing. “High Tech and
High Passion” means being a reliable partner from the original idea to series production
across 15 locations in Europe, Asia, and America with 1500 employees.

Steyrer Str. 32
4300 St. Valentin, Austria
Phone +43 7435 5010
info.valentin.mpt@magna.com
engineering.mpt.magna.com

Hunsrückstr. 1
53842 Troisdorf
Germany
Phone +49 2241 996-0
info@formeld.com
www.formeld.com

Frankfurter Ring 211
80807 Munich, Germany
Phone +49 89 2444209-0
Fax +49 89 2444209-99
office@servicexpert.de
www.servicexpert.de/en/home

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Str. 17
42551 Velbert, Germany
Phone +49 2051 2720
info@huf-group.com
www.huf-group.com

Fastening Technology

Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg, Germany
Phone +49 2751 529-0
Fax +49 2751 529-559
industrie@ejot.com
www.ejot.com/industry

Interior
Nordsehler Straße 38
31655 Stadthagen
Germany
Phone +49 5721 702-0
info@faurecia.com
www.faurecia-deutschland.de

Hansaring 1
49504 Lotte
Phone +49 5404 886-0
Fax +49 5404 886 333
www.frimo.com
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IT and Automotive
All for One Steeb AG

SAP full service provider for the supplier industry: management consulting, consulting, implementation and support. Certified industry solutions: All for Automotive, All for Plastics,
All for Electric, All for Metal. 75 own SAP Add Ons. CRM, SCM, mobile solutions, business
analytics. High performance center EDIexakt. Application management, outsourcing, cloud
services, mirrored high-end data centers, 7x 24 h operation. United VARs: comprehensive
service and on-site support in more than 80 countries.you can rely on.

COSMO CONSULT Group

The COSMO CONSULT Group is specialized in software implementation and the system
management of industry and business solutions based on modern softwaretechnologies.
For manufacturing companies as well as service and trading enterprises there is also a wide
range of industry and special solutions based on Microsoft Dynamics available.

ETAS GmbH

ETAS provides innovative solutions for the development of embedded systems for the
automotive industry and other sectors of the embedded industry. As a systems provider,
ETAS supplies a multifaceted portfolio that covers the range from integrated tools and
tool solutions to engineering services, consulting, training, and support. ETAS GmbH is a
100-percent subsidiary of the Bosch Group, with international subsidiaries and sales offices
in Europe, North and South America, and Asia.

Fraunhofer Institute for Optronics,
System Technology
and Image Processing

Fraunhofer IOSB’s R&D activities have always been focused on topics relating to automation. Ranging from measurement and control technology and embedded systems to
complex monitoring, control and MES systems, IOSB designs, develops and delivers groundbreaking innovations for industrial use. Currently we deal with industrial projects related to
Industrial IoT, AI and Machine Learning in manufacturing. Our customers ask for innovations
based on edge computing and it’s connection to cloud infrastructures.

SupplyOn AG

SupplyOn is the joint supply chain collaboration platform for global manufacturing companies like Airbus, Bosch, BMW Group, Continental, Schindler, Siemens and ZF. It connects
more than 65,000 companies worldwide and is used as a central online platform to manage business processes with suppliers and service providers in a structured, transparent
and secure manner. The solutions are provided as Software as a Service and encompass
cross-company processes in supply chain management, supplier risk and performance
management, procurement as well as quality and transport management.

WSW Software GmbH

WSW provides customized and practical solutions that bring significantly more efficiency, speed and transparency to customers’ logistics, JIT and JIS, customs and international
trade as well as business analytics processes. WSW provides the basis for this with the
SAP-based integration platform SPEEDI and modular, predefined KPI packages as well as
the high-performance JIS and logistics platform LOJISTIX.

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Coburg

Brose is the world’s fourth-largest family-owned automotive supplier. The company
develops and produces mechatronic systems for vehicle doors and seats as well as electric motors, drives and electronics, among others for steering, brakes, transmissions and
engine cooling. About 26,000 employees at 62 locations in 23 countries generate turnover
of 6.3 billion euros. Every second new vehicle worldwide is equipped with at least one
Brose product.

Gottlieb-Manz-Str. 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Germany
Phone +49 711-78807-0
info@all-for-one.com
www.all-for-one.com

Business-So�ware for People

Schoeneberger Str. 15
10963 Berlin, Germany
Phone +49 30 343815-0
info@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com

Borsigstr. 24
70469 Stuttgart
Germany
Phone +49 711 3423-0
www.etas.com

Dr.-Ing. Olaf Sauer
76131 Karlsruhe, Germany
Phone +49 721 6091-477
www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/12579
www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/23684

Ludwigstr. 49
85399 Hallbergmoos
Germany
Phone +49 811 99997-0
Info@SupplyOn.com
www.SupplyOn.com

Fußbergstr. 1
82131 Gauting, Germany
Phone +49 89 895089-0
info@wsw.de
www.wsw.de/en

Mechatronic systems

Max-Brose-Str. 1
96450 Coburg, Germany
Phone +49 9561 21-0
info@brose.com
www.brose.com
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Services
Clive Davies
Davies Business English

Better English, Better Business, Better Lives.

Carrer Guillem Massot 56, Principal
ES-07003 Palma de Mallorca
Phone +34 871 239811
Mobile +34 671 318 641
info@davies-business-english.com
www.davies-business-english.com

Davies Business English works with companies to improve their internal and external international business communication in English. This is done primarily with personalised
coaching and training but can also include translation of documents, etc., into English. We
understand that the presentation of your company in English is an essential element of your
international presence. Have confidence in your English!

SCHUSTER
Beflockungstechnik GmbH & CO.KG

The flocking gives each surface a high quality and classy appearance. Also, the flocking
improves the feel in a “velvety” feeling. This exceptional coating is used to dampen noise, to
provide soundproofing, to prevent condensation, to protect against scratching, for thermal
insulation, as slip resistance …

Surface Treatment

Windeckstr. 1
96138 Burgebrach
Phone: +49 9546 9412-0
Fax +49 9546 9412-19
info@schuster-beflockung.de
www.schuster-beflockung.de

German/Chinese support to help you establish business relationships in China
Publisher VEK Verlag Elisabeth Klock and the CHINA SME CENTER GERMANY (ZHONGDE METAL GROUP)
have concluded a cooperation agreement with China.
Next to North America and Europe, the Chinese automotive market has long since become the largest and now most
technologically sophisticated market. While in the past the focus was mainly on production and sales, key technological ideas,
especially linked to the advancement of e-mobility, are now emerging from the Chinese market.
In cooperation with the CHINA SME CENTER GERMANY of ZHONGDE METAL GROUP GmbH and publisher VEK Verlag
Elisabeth Klock, you have the opportunity to establish and/or intensify relationships with contacts in the Chinese market.

We can help you to:
 Establish business relationships,
 Find Chinese business partners,
 Conduct public relations work for the Chinese market.

Our benefits to you:
 We work with partners who can translate your texts into Chinese and develop your advertising materials
using Chinese characters.
 We are organising a trip for entrepreneurs to China, which will allow you to meet potential business partners
and/or customers as well as high-ranking government officials.
 We can help you to plan your participation in Chinese trade fairs.
We intend to publish a brochure for establishing German-Chinese relationships and invite you to include your company
and its products in this.

Contact us!

Your contacts:
Dr. Rudolf Müller, VEK Verlag Elisabeth Klock
Yu Ding, CHINA SME CENTER Germany
Telefon +49 611 949164-65

Aus Liebe zum Detail
Hohe und gleichmäßig verteilte Spannkraft
für optimale Abdichtung

Vertrauen auch Sie auf
die bewährte NORMA
OE-Qualität!

NORMACLAMP® TORRO®
• Kompromisslose OE-Qualität
• Optimale Verteilung der Spannkraft durch asymmetrisches Gehäuse
• Ideal für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen
• Kontinuierliche Weiterentwicklung: Wir sind auch in Zukunft der Maßstab moderner Verbindungstechnologie
• Komplettes Portfolio für Ihr Werkstattgeschäft

Customer Value through Innovation

www.normagroup.com

www.anschuetz-beratung.de

asiamold-china.cn.messefrankfurt.com

www.autoregion.eu

www.battery-expo.com

www.boellhoff.com

www.evtechexpo.eu

www.fahrzeug-initiative.de

www.frimo.com

www.hubersuhner.com

www.huf-group.com

engineering.mpt.magna.com

www.unity.de

