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Wir suchen Sie. 
Jobchancen in einem innovativen Unternehmen – 
offene Stellen (m/w) bei AUCOTEAM

� Web- und Anwendungsprogrammierer zur Realisierung
von Softwareprodukten im industriellen Umfeld
� Schaltschrankprojektanten
� Prüfingenieure
� Projektleiter / Vertriebsmitarbeiter
� Technisch qualifizierte kaufmännische Fachkräfte

Wir bieten unseren Beschäftigten:

� anspruchsvolle Aufgaben in einem innovativen
Unternehmen
� ein angenehmes Betriebsklima
� vielfältige Perspektiven für ihre persönliche und

berufliche Entwicklung
� eine leistungsorientierte Vergütung
� flexible Arbeitszeiten

Mehr unter:
www.aucoteam.de/stellen

Info-Hotline: 030 42188-425

https://ursula-taege.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Erfolgskurs unseres Unternehmens setzt sich fort. Seit nunmehr sieben Jahren 
geht es kontinuierlich bergauf – sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. Unser 
Unternehmen ist stabil. Vor dem Hintergrund von Krisen und Konflikten in der Welt 
ist das alles andere als selbstverständlich. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, ohne die dieser Erfolg nicht möglich wäre!

Die Prognosen für unser Unternehmen sind ebenfalls weiter durchweg positiv. Der 
Auftragsbestand liegt bereits jetzt rund 20 Prozent über dem des Vergleichszeitraums 
2016. Die fortschreitende Digitalisierung, verbunden mit dem Einzug moderner 
Technik in wirklich alle Lebensbereiche verändert nicht nur zunehmend unser Leben, 
sie stärkt auch die Nachfrage nach Leistungen von Experten für die Entwicklung, Er-
probung und Wartung von Automatisierungslösungen. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kennen sich aus, selbst wenn die Aufgabenstellungen immer komplexer 
werden und neue Herausforderungen zu meistern sind. Die Themen Elektromobilität 
und erneuerbare Energien, zum Beispiel, haben bei uns bereits einen festen Platz.

Auch die Verjüngungskur in der Führungs-Crew hat uns gut getan. Unsere jungen 
Führungskräfte sind schnell zu anerkannten Team-Leadern geworden. Sie sind auch 
untereinander gut vernetzt und fähig, Synergien zwischen den Fachbereichen unse-
res Hauses auszuschöpfen sowie vorhandene Potenziale gezielt zu entwickeln. Davon 
profitieren wir alle, in allererster Linie aber unsere Kunden. Funktionsprüfstände, die 
nach Kundenangaben bei AUCOTEAM entwickelt und gebaut sowie anschließend in 
unserem akkreditierten Prüflabor für Tests an Komponenten und Geräten unserer 
Kunden betrieben werden, sind ein Beispiel dafür. 

Apropos Funktionsprüfstände: Auch die Globalisierung macht vor unseren Türen 
nicht halt. In diesem Jahr werden wir zwei automatische Prüfanlagen exportieren: 
nach Dubai in die Vereinigten Emirate sowie nach Hongkong. Mit einer englischspra-
chigen Website werden wir der steigenden Nachfrage aus dem Ausland Rechnung 
tragen. 

Mehr über unsere Arbeit und unsere erfolgreich realisierten Projekte finden Sie in 
der neuen Ausgabe unseres Kundenmagazins. 
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Prüfstand für eine neue Generation Strom
Das 12-V-Bordnetz stößt in modernen Kraftfahrzeugen an seine Grenzen. Immer mehr Hersteller installieren deshalb ein 
zweites, stärkeres Netz – mit 48 Volt. Damit die neuen 48 V-Konzepte in den Autos verbaut werden dürfen, müssen die neuen 
Geräte sehr strenge und aufwendige Zulassungsprüfungen bestehen. Diese werden in modernen Testzentren durchgeführt, 
zum Beispiel im AUCOTEAM Prüflabor. 

Während Autos früher hauptsächlich 
mechanische Komponenten für die 
Fortbewegung benötigten, werden heu-
te immer mehr elektrische Antriebe im 
Fahrzeugen verbaut. Damit stößt das 
12 V-Bordnetz an seine Grenzen. Auch 
der wachsende Wunsch nach Komfort 
– Sitzheizung, elektrische Fensterheber 
sowie Assistenzsysteme, Komfort- und 
Sicherheitseinrichtungen – lässt immer 
höhere Ströme in einem 12 V-Bordnetz 
fließen. Damit das Bordnetz für diese 
Aufgabe gut gewappnet ist, installieren 
immer mehr Autohersteller ein zweites, 
stärkeres Netz – mit 48 Volt! Die hö-
here Spannung erlaubt mehr Leistung, 
um den steigenden elektrischen Bedarf 
moderner Autos zu decken. Ein weiterer 
Vorteil: die Verkabelung.

Vorteile der 48 V-Kabel
Bei gleichem Leitungsquerschnitt kann 
durch ein 48 V-Kabel viermal so viel 
Leistung transportiert werden wie bei 
einem 12 V-Kabel. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass bei geringeren 
Strömen und gleicher Leistung kleine-
re Kabelquerschnitte verbaut werden 
können. Diese haben einen geringeren 
Raumbedarf und senken zusätzlich das 
Fahrzeuggewicht. Bei einem 48 Volt-
Netz und einer speziellen Batterie lässt 
sich außerdem mehr Strom zurückge-
winnen als bisher. 

Physisch besteht ein 48 V-Bordnetz 
aus einem Riemenstarter-Generator 

mit integriertem Inverter, einem DC/
DC-Wandler, der zwischen 48 V und 
12 V wandelt, sowie einem Lithium-Io-
nen-Akku mit ähnlichen Abmessun-
gen wie eine Blei-Säure-Batterie (siehe 
Abb.2). 

Der 48 V-Riemenstarter-Generator star-
tet den Verbrennungsmotor leise und 
komfortabel innerhalb von maximal 
0,2 s. Dieser Riemenstarter-Generator 
ist Anlasser und Lichtmaschine in ei-
nem Gerät. Die höhere Kapazität der 
Lithium-Ionen-Batterie ist zudem aus-
reichend, um die Verbraucher im Fahr-
zeug auch in längeren Stillstandsphasen 
mit elektrischer Energie zu versorgen, 

Abb. 2: 12 V/48 V Bordnetze - © Continental Deutschland

Abb. 1: 12V/48V Querschnitte 
© Continental Deutschland 
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ohne dass der Verbrenner eingeschal-
tet werden muss. Somit kann der Ver-
brennungsmotor möglichst oft und 
lange ausgeschaltet werden und die 
Fahrstrategie des Coasting (Ausrollen 
ohne Antrieb, Antriebstrang abgekop-
pelt) kann besser ausgenutzt werden. Je 
nach Fahrprofil besteht die Möglichkeit, 
den verbrennungsmotorischen Antrieb-
triebsteil so bei bis zu einem Viertel der 
Fahrzeit abzuschalten. Ein 48 Volt-Hy-
bridsystem bietet dadurch die nach 
heutigem Stand beste Möglichkeit den 
Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß zu 
reduzieren. Die mögliche Sprit-Ersparnis 
liegt im Normverbrauch bei rund 13, im 
realen Stadtverkehr bei rund 21 Prozent.

Sicherheit der 48 V-Bordnetze 
Die neuen 48 V-Bordnetze sind, unter 
dem Aspekt der Sicherheit, genauso un-
problematisch wie das 12-V-Bordnetz. 
Beide liegen unterhalb der international 
gültigen Grenze von 60 V für die Berühr-
sicherheit von gleichstromführenden 
Komponenten.

Doch nicht alle elektrischen Verbrau-
cher werden künftig auf die höhere 
Spannung umgerüstet. Der Hauptgrund 
liegt unter anderem an der Verfügbar-
keit der Komponenten, die entweder 
ausschließlich für 12 Volt ausgelegt 
oder aber als 48 Volt-Variante noch zu 
teuer sind. Außerdem benötigen viele 
elektrische Verbraucher wenig Leistung 
und sind somit im 12 Volt-Bordnetz gut 
aufgehoben.

AUCOTEAM baut Prüfstand für 
48 V-Fahrzeugkomponenten
Damit die neuen 48 V-Konzepte in den 
Fahrzeugen verbaut werden dürfen, 
müssen die neuen Geräte sehr strenge 
und aufwendige Zulassungsprüfungen 
bestehen. Diese werden zum Beispiel 
im Prüflabor der AUCOTEAM GmbH 
durchgeführt. Mittlerweile reicht es 
aber schon lange nicht mehr aus, die 
Prüflinge einfach in einen Klimaschrank 
oder auf den Vibrationstisch zu legen. 
Die Geräte, wie zum Beispiel der DC/DC- 
Wandler, müssen zahlreiche elektrische 
Prüfungen und Belastungstests durch-
laufen. Hierfür haben die Hersteller von 
Automotive-Komponenten einen spezi-

ellen Prüfstand (Abb. 3) entwickelt. Die-
ser Prüfstand, der in der Schaltschrank-
werkstatt von AUCOTEAM gebaut 
wurde, dient der Durchführung von 
Langzeittests zur Umwelterprobung. Da-
bei werden die Prüflinge verschiedenen 
klimatischen Einflüssen ausgesetzt und 
währenddessen elektrisch betrieben.

Simulation des Betriebszustandes im 
Fahrzeug
Mit den Prüfständen wird der Be-
triebszustand in Fahrzeugen simu-

liert. Dadurch lassen sich sehr realisti-
sche Grenzszenarien durchtesten. Das 
Prüfrack besteht aus einer Bediener-
seite und einer Prüflingsanschlussseite. 
Über die Vorderseite werden die ein-
zelnen Komponenten des Teststandes 
bedient. Die Adaptierung der Prüflinge 
erfolgt über einen speziell dafür entwi-
ckelten 19“-Einschub auf der Rückseite 
der Anlage.

Stephan Finner

Abb. 3: 12 V/48 V DC/DC-Prüfrack

Bau von Funktionsprüfständen 

Die Ingenieure der AUCOTEAM GmbH 
verfügen über fundierte Erfahrungen 
in der Entwicklung und im Bau von 
Prüfgeräten, Prüfständen und kleine-
ren Montagesystemen mit einer brei-
ten Palette an Prüfdisziplinen für die 
unterschiedlichsten Industriezweige. 
Prüfstände entstanden z. B. für die 
Automobilindustrie, die Medizinbran-
che und Hersteller von Bauteilen für 
die Luftfahrt. 
Mehr Informationen unter: 
www.aucoteam.de/pruefautomation

Wir entwickeln und fertigen Prüfstände  
für Entwicklung und Produktion.

Bild: Funktionsprüfstand für Bauteile für 
den Sanitärbereich von Flugzeugen
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Erweitertes Prüfspektrum im Prüflabor

Elektromobilität

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektromobilität 
macht auch vor dem AUCOTEAM Prüflabor nicht Halt. Um 
den wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie ge-
recht zu werden, investiert das Prüflabor stetig in neue Prüf-
technik und erweitert die Fachkompetenz der Belegschaft. 

Ein Beispiel ist die Notwendigkeit der Kühlwasserkonditionie-
rung, wie sie bei Prüfungen für leistungselektronische Bau-
gruppen, Elektroantriebe, elektrische Wasserheizungen und 
Wasserpumpen erforderlich ist. Der Kühlwasserkonditionie-
rer LAUDA Integral XT 350 W kann verschiedenste Komponen-
ten mit Kühlwasser (Wasser-Glykol-Gemisch) im Bereich von 
-50°C bis 150°C versorgen. Mit Hilfe editierbarer Programme 
lassen sich sowohl Temperatur- als auch Durchflussvorgaben 
mühelos umsetzen und ermöglichen realitätsnahe Prüfbedin-
gungen, die den späteren Einsatz optimal nachstellen. 

Steckverbinder

Das AUCOTEAM Prüflabor überzeugt neben seinem Angebot 
an standardisierten Umweltsimulationsprüfungen mit seiner 
Kompetenz und hohen Flexibilität. 

Vor allem bei umfangreichen 
Komponententests, wie den 
Prüfungen für Steckverbinder 
nach IEC 60512 und LV 214, 
finden die Kunden im Prüfla-
bor einen Ansprechpartner für 
die gesamte Validierung. Ne-
ben den klimatischen und me-
chanischen Beanspruchungen 
gehören auch Prüfungen wie 
Derating, Dry-Circuit-Messung 
oder spezielle Druckprüfun-
gen zu unserem Angebot. Zur 
weiteren Vervollständigung 
des Leistungsangebotes für die 
Steckverbinder hat das Prüfla-
bor eine spezielle Fallprüf- 
trommel konstruieren und 
aufbauen lassen, die sowohl 
den Anforderungen der IEC 60512 als auch der LV 214 ent-
spricht. Einstellbare Fallhöhen, frei definierbare Umdrehungs-
zahlen und austauschbare Fallflächen wie Holz, Stahl und Be-
ton lassen keine (Kunden-)Wünsche offen. 



Zur Durchführung von klimatischen, me-
chanischen, elektrischen und korrosiven 
Prüfungen muss eine hohe Flexibilität 
der Prüfeinrichtungen gewährleistet 
sein. Auch die systematische Überwa-
chung und Auswertung der Messda-
ten an einer Vielzahl verschiedenster 
Komponenten während der einzelnen 
Beanspruchungen ist inzwischen fester 
Bestandteil der Prüfungen.  

Die Zeiten, in denen einfach nur Span-
nungs- und Stromwerte aufgenommen 
werden mussten, gehören längst der 
Vergangenheit an. Die Ansteuerung 
und Kommunikation der Prüflinge mit 
CAN- und LIN-Bussystemen wird von 
unseren Kunden als selbstverständlich 
vorausgesetzt. Dazu gehört auch, dass 
eine Restbussimulation (Simulation von 
für den Betrieb notwendigen, jedoch 
nicht vorhandenen Steuergeräten) für 
die Prüflinge hard- und softwareseitig 
bereitgestellt wird. 

AUCOTEAM ist zusätzlich in der Lage, 
analoge Prüf- und Prozessparameter 
wie Spannungen, Ströme, Kräfte und 
Temperaturen zu messen und als di-
gitale CAN-Botschaften dem Überwa-
chungssystem zur Verfügung zu stellen,  
so dass diese Parameter zusammen mit 
den Daten der Prüflinge in einer syn-
chronisierten Messdatei dokumentiert 
werden können. 

Neue Herausforderung 
SENT-Kommunikation 

In der Automobilbranche verzichten die 
Hersteller immer mehr auf die Verwen-
dung analoger Temperatur- und Druck-
sensoren und setzen auf die SENT-Bus- 
Kommunikation. SENT steht für Single 
Edge Nibble Transmission und meint ei-
ne unidirektionale digitale Schnittstelle 

zwischen Sensoren 
und Steuergeräten 
in der On-Board- 
Kommunikation der 
Fahrzeuge. Dieses 
serielle Protokoll 
eignet sich für kos-
tengünstige Sen-
soren mit hoher 
Auflösung und ist 
unempfindlich ge-
genüber elektroma-
gnetischen Störun-
gen – ein Aspekt, 
der der SENT-Tech-
nologie zu großen 
Vorteilen gegen-
über der analogen 
Signalübertragung 
verhilft. 

Für das Prüflabor ergeben sich dadurch 
neue Herausforderungen. Um den An-
forderungen unserer Automobilkunden 
gerecht zu werden, ist ein aufwendiges 
Datenlogging-System zur Überwachung, 
Aufzeichnung und softwaretechnischen 
Auswertung der SENT-Prüflinge (z. B. 
Drucksensoren) erforderlich. Oftmals 
verfügen unsere Kunden nur über ein 
System zum Auslesen eines einzelnen 
Sensors. Bei Automotiveprüfungen ist 
es jedoch üblich, zwischen 6 und 12 
Prüflingen gleichzeitig zu beanspruchen 
und zu überwachen, damit ein aussage-
kräftiges Ergebnis erzielt werden kann. 
Bei Lebensdauerprüfungen über mehrere 
Wochen müssen die Daten intelligent gefil-
tert, automatisch bewertet und anschlie-
ßend abgespeichert werden. Weiterhin 
müssen bei dynamischen Beanspru-
chungen Abtastraten > 1 kHz sicherge-
stellt werden. Da auf dem Markt ver-
fügbare Systeme diese Anforderungen 
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Datenbus im Fahrzeug erhöht Anforderungen im Prüflabor 
In modernen Automobilen sind leistungsfähige Bussysteme heute nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen die On-Board-Kom-
munikation zwischen den unterschiedlichen Steuergeräten innerhalb des Fahrzeugs vom Motor über ABS bis zum Infotain-
ment. Zudem tragen sie dazu bei, den mit der zunehmenden Vernetzung einhergehenden Verkabelungsaufwand und damit 
die Kosten, das Gewicht und den Platzbedarf zu reduzieren. Fällt die Kommunikation aus, stehen im ungünstigsten Fall im 
wahrsten Sinne des Wortes alle Räder still. Um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, fordern die Automobilhersteller 
immer aufwendigere Tests in akkreditierten Prüflaboren, bevor neue Komponenten in den Fahrzeugen verbaut werden.

Grafik: Schema des Messdatenerfassungssystems

nicht erfüllen, entwickelt das Prüflabor 
der AUCOTEAM GmbH in Zusammenar-
beit mit anderen Fachbereichen des Un-
ternehmens ein geeignetes System für 
die Messdatenerfassung.

Das Messdatenerfassungssystem wird 
aus einem Anschlussfeld zur Kontak-
tierung der Prüflinge, einem SENT- 
Signal-Simulator zur Validierung des 
Datenloggingsystems, einem SENT-De-
codierer zur Extraktion der Nachrich-
ten der Sensoren, einem CAN-Bussys-
tem zur Simulation der Datenleitung 
im Fahrzeug und einer Auswerte- und 
Analyseeinheit bestehen. Der modulare 
und jederzeit erweiterbare Aufbau wird 
in 19“-Bauweise realisiert werden, um 
z. B. eine Ankopplung an den ebenfalls 
von AUCOTEAM entwickelten Automo-
tive-Tester zu ermöglichen.

Franziska Walther und  
Christian Kretschmer



Im Oktober 2016 erfolgte die Zertifizierung des AUCOTEAM 
Prüflabors zum „Approved Testing Laboratory“ des DNV GL. 
Die weltweit größte Schiffbau- und Offshore-Klassifikations-
gesellschaft hat damit die Kompetenz von AUCOTEAM für die 
Prüfung von Schiffbaukomponenten und Baumustern bestä-
tigt. Das AUCOTEAM Prüflabor gehört jetzt zu den wenigen La-
boren weltweit mit einer Zertifizierung für Umweltprüfungen 
nach den folgenden Standards:

 � “Class Guidelines DNVGL-CG-0339 Environmental test 
specification for electrical, electronic and programmable 
equipment and systems“ und

 � „Guidelines for the Performance of Type Approvals, Vl-7-2“ 
Test Requirements for Electrical / Electronic Equipment and 
Systems.

Unsere Kunden profitieren von einer schnellen und unkompli-
zierten Abwicklung der Zertifizierung.

Zusätzlich zur Zertifizierung nach DNV GL bietet das Prüflabor 
der AUCOTEAM GmbH auch die Zertifizierung nach anderen 
Schiffsgesellschaften wie dem Bureau Veritas (BV) Frankreich, 
Registro Italiano Navale (RINA) Italien, Lloyd’s Register of Ship-
ping (LRS) UK, American Bureau of Shipping (ABS) USA oder 
dem Maritime Register of Shipping (RS) Russland.

Prüfkompetenz für die Schifffahrt bestätigt

AUCOTEAM Prüflabor durch DNV GL zertifiziert 
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Alle Informationen  unter: www.aucoteam.de/prueflabor

Prüfdienstleistungen im akkreditierten Prüflabor der AUCOTEAM GmbH
Schwingen & Schocken � Klima & Korrosion & Salz � Schutzart IP01 bis IPX6K/9K � Unterdruck & Überdruck � Chemische Be-
ständigkeit � Bewitterung / Materialprüfung � Steckerprüfungen nach LV 214 � Transportsimulation � Druck-/ Zug-Prüfungen � 
Elektrische Prüfungen E01 - E22 � Ansteuerung CAN, SENT, Kühlwasser � Lebensdauer & Zuverlässigkeit
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Der Gebäudekomplex des Quartiers Potsdamer Platz ent-
stand in den 1990er Jahren. Aus dieser Zeit stammen somit 
auch sämtliche technische Einrichtungen. Trotz guter Pflege 
und vorbeugender Instandhaltung ließ sich nicht vermeiden, 
dass es durch Alterungsprozesse im Laufe der Zeit zu häufigen 
Fehlfunktionen und Ausfällen der Technik kam. Hinzu kommt, 
dass durch fortschreitende Standardisierung und Innovati-
on seitens der Technik-Hersteller viele Produkte abgekündigt 
wurden und so für die Eigentümer ein massives Ersatzteilpro-
blem entstand. Diese und andere Gründe bewegten unseren 
Auftraggeber dazu, sich für eine sukzessive Erneuerung der 
Gebäudeautomation zu entschließen und im ersten Schritt das 
Gebäudeleitsystem zu erneuern.

Das Angebot der AUCOTEAM GmbH unterstützte die Vorstel-
lungen des Eigentümers durch Einsatz von Produkten unse-
rer Partnerfirmen COPA-DATA und WAGO, die jederzeit eine 
Skalierung von Umfang und Leistung zulassen. Das dadurch 
entstandene Umbau-Konzept, verbunden mit der Möglichkeit 
eines quasi-parallelen Aufbaus (und Betriebs) des neuen und 
alten Leitsystems, war ausschlaggebend und mitentscheidend 
für den Zuschlag  für AUCOTEAM.

Für die Lösung der Aufgabe war es zunächst erforderlich, die 
vorhandene Anlagenstruktur zu analysieren, da durch den 
ehemaligen Eigentümer Teile der Anlagendokumentation 
nicht aktualisiert, unzureichend gewartet oder nur unvollstän-
dig  übergeben wurden. Dabei erwies sich die über 20-jährige 
Erfahrung der AUCOTEAM-Ingenieure im Umgang mit der im 
Ursprung verbauten Technik als Meilenstein bei der Überwin-
dung dieser ersten Hürde.

Eine weitere Herausforderung bestand in der Anbindung der 
proprietären Honeywell-Busprotokolle C-Bus (ControllerBus, 
ein Bus, über den die Honeywell-Controller verbunden wer-
den) sowie IRC-Bus (IntegratedRoomController, ein spezielles 
Protokoll eigens für die Einzelraumregelung) an das Bedie-
nungs- und Visualisierungssystem zenon® der COPA-DATA 
GmbH. Nach umfangreichen Recherchen und Tests wurden 
für die Lösung des Problems OPC-UA-Gateways favorisiert und 
insgesamt drei OPC-Gateways (1x C-Bus, 2x IRC-Bus) installiert, 
konfiguriert und in Betrieb genommen. Die Anbindung an das 
Visualisierungs- und Bedienungs-System erfolgt über OPC- 
Treiber, so dass somit sämtliche auf dem abzulösenden System 
dargestellten Systeme auch auf dem neuen System dargestellt 
werden konnten.

Über einen zusätzlichen LON-Treiber konnte zudem das vor-
handene LON-Netzwerk, über das alle Rückmeldungen der im 
Gebäude befindlichen Brandschutzklappen erfasst werden, 
direkt auf dem SCADA-System dargestellt werden. Diese sepa-
rate Darstellung der Brandschutz- und Entrauchungsklappen 
stellt zudem einen Mehrwert für den Betreiber dar, da dies in 
dieser Form vorher nicht vorhanden war.

Bei der Gestaltung der Visualisierung entschieden sich die In-
genieure der AUCOTEAM GmbH für eine starke Anlehnung an 
die Darstellung der alten Honeywell-EBI, um die Umgewöh-
nung für die Bediener möglichst einfach zu halten.

Der erfolgreiche Abschluss der Arbeiten zum Jahreswechsel 
2016/17 bewies einmal mehr die auf Erfahrung beruhende 
Innovationskraft und lösungsorientierte Herangehensweise 
der AUCOTEAM-Ingenieure und lässt auf weitere Aufträge aus 
dem Umfeld des Quartiers Potsdamer Platz hoffen.

Peter Creutzburg

Gebäudeautomation

Erfolgreicher Abschluss eines innovativen Auftrags  
im Quartiers Potsdamer Platz
Im Juli 2016 erhielt AUCOTEAM den Auftrag zur Erneuerung des Gebäudeleitsystems im Haus C3, einem Gebäude im Areal 
rund um den Potsdamer Platz. Eigentümer des Gebäudes ist seit Juli 2014 der Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken.

Übersichtsbild einer Lüftungsanlage



Standortverlagerung erfolg-
reich abgeschlossen

Mit der 50Hertz Transmission GmbH, 
einem der führenden Übertragungs-
netzbetreiber in Deutschland, verbindet 
AUCOTEAM eine mehrjährige Zusam-
menarbeit. Mit der Verlagerung der 
Hauptschaltleitung Berlin vom histori-
schen Standort in Marzahn an den Sitz 
des Unternehmens am Berliner Haupt-

bahnhof wurde man nicht nur gewach-
senen architektonischen Ansprüchen 
gerecht, hier sind auch Forderungen an 
eine energetisch nachhaltige Bauweise 
erfüllt. 

Im Zuge der Standortverlagerung muss-
ten auch die von AUCOTEAM geliefer-
te und gewartete Fernwirktechnik, die 
Rechner der Datenvorverarbeitung und 
der Leistungsfrequenzregler umziehen. 
50Hertz hatte im Vorfeld bereits ein 

neues „Transmission Control Center“ 
(TCC) in Neuenhagen bei Berlin als zen-
trale Schaltwarte eingerichtet, mit der 
das gesamte Höchstspannungsnetz im 
Osten und Norden Deutschlands gesteu-
ert wird. Der Standort in Berlin-Marzahn 
fungierte seitdem im Rahmen des Re-
dundanzkonzepts als Notwarte. Diese 
wurde nun im Zuge des Neubaus aufge-
löst und in die Firmenzentrale integriert. 
 

Die Anforderungen an die Prozessan- 
kopplungsebene der prozessführenden 
Systeme sind hoch. Integraler Bestandteil 
des Systemkonzepts ist ein Hot-Stand-
by-Betrieb, d.h. jegliche zur Verfügung 
stehenden Systeme und Datenverbin-
dungen beherrschen den (n-1)-Ausfall. 
Diese hohen Verfügbarkeitsanforde-
rungen sind für die zu möglichst jedem 
Zeitpunkt sichere Systemführung des 
Gesamtsystems unerlässlich. Der Um-
zug eines Teils der Redundanz geschah 
daher unter der Einwirkung systemfüh-
rungstechnischer Einschränkungen und 
dem Anspruch zeitlicher Effizienz. 

Im Vorfeld wurden bereits umfängliche 
Arbeiten zur nachrichtentechnischen 
Anbindung am neuen Standort abge-
schlossen, die die Voraussetzung für 
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Prozessdaten-Management für die Energiewende
Die Zusammenarbeit zwischen AUCOTEAM und verschiedenen Energiedienstleistern brachte im Laufe der Entwicklung eine 
skalierbare Systemlösung zur Verarbeitung unterschiedlichster Datenprotokolle zur Integration und Steuerung von Energieer-
zeugungs- und -verteilungsanlagen hervor. Die zuverlässige Bereitstellung von Daten zur Regelleistungsenergie ist die Grund-
voraussetzung für die Energienetze der Zukunft.

50Hertz Netzquartier-Firmenzentrale in Berlin
© 50Hertz Transmission GmbH

Bei der Standort-
verlagerung musste 
auch die Technik 
umziehen. 

Die von AUCOTEAM geliefer-
te Hard- und Firmware konn-
te unter Beweis stellen, dass 
sie auch unter den nicht all-
täglichen Bedingungen eines 
Redundanzausfalls sicher und 
zuverlässig funktioniert und 
es bei der Wiederherstellung 
der Redundanz keine nen-
nenswerten Probleme gab.
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Gefördertes F&E-Projekt

Effiziente Betriebsführung von Ab-
wassernetzen im ländlichen Raum
unter dem Gesichtspunkt Wasser 
und Abwasser 4.0

Typisch für Abwasserzweckver-
bände in dünn besiedelten Regio-
nen sind Schachtpumpwerke mit 
Tauchmotor-Pumpen, die in eine 
entfernte zentrale Kläranlage för-
dern. Der Optimierung des Betriebs 
im Pumpwerksverbund widmet 
sich ein gefördertes F&E-Projekt, 
an dem Ingenieure der AUCOTEAM 
GmbH beteiligt sind. Zusammen mit 
Experten der TU Berlin und des tra-
ditionellen Berliner Unternehmens 
Augustin haben sie ein dezentrales 
Automatisierungssystem zur Steue- 
rung und effizienten Betriebsfüh-
rung von Abwassernetzen im länd-
lichen Raum entwickelt. Mit der 
Steuerung von AUCOTEAM ist eine 
kostengünstige und kompakte Auf-
rüstung der existierenden Pump-
station möglich. Sie bietet dadurch 
die Funktionalitäten von neuartigen 
Pumpensteuerungen.

Mehr unter: 
www.aucoteam.de/fue

Bedieneroberfläche der AUCOTEAM- 
Steuerung

einen reibungslosen Umzug der sys-
temführenden Hardwarekomponenten 
schafften. Innerhalb von nur zwei Ar-
beitstagen wurde dann die Hardware 
am alten Standort abgeschaltet und 
am neuen aufgebaut und in Betrieb 
genommen. Die wichtigsten Systeme 
und Fernwirkverbindungen zu großen 
Unterstationen, den anderen Übertra-
gungsnetzbetreibern und der Zugang 
zum europäische Daten-Verbundnetz 
der ENTSO-E (Electronic Highway) wa-
ren bereits nach vier Stunden wieder 
verfügbar, weitere zeitlich gestaffelt im 
Zuge der Wiederinbetriebsetzung.

Einstieg in den lukrativen 
Regelenergiemarkt 

Auch mit der Envia THERM GmbH, ei-
nem Energielieferanten für den Ver-
teilnetzbetreiber EnviaM GmbH, blickt 
AUCOTEAM inzwischen auf eine mehr-
jährige Zusammenarbeit zurück. Durch 
den verstärkten Einsatz erneuerbarer 
Energien und die im Laufe der Zeit ge-
wachsene Möglichkeit der gezielten 
Steuerung und Regelung dieser meist 
kleinen Kraftwerke (BHKWs und Solar-
anlagen in Wohngebieten, Biogas-An-
lagen in ländlicher Umgebung, Photo-
voltaik-Anlagen, Windkraftanlagen und 
mehr) entstand aus Betreibersicht der 
Wunsch, am lukrativen Regelenergie-
markt teilnehmen zu können.

Initiiert wurde die Zusammenarbeit 
durch die Entwicklung und Lieferung 
eines Systems zur fahrplangestützten 
Verteilung der vom Übertragungsnetz-
betreiber 50Hertz GmbH angeforderten 
Sekundärregelleistung auf meist größe-
re Gas-und-Dampf-Kraftwerke. Dieses 
System wurde von initial drei Anlagen, 
mit denen die angeforderte Leistung 
erbracht werden soll, auf 24 ausgebaut. 
Kleinere Kraftwerke jedoch werden 
durch ihre bauartbedingte Leistung, 
geltende gesetzliche Restriktionen und 
die Anschlussbedingungen der Über-
tragungsnetzbetreiber daran gehindert, 
direkt an der Erbringung von Regel- 
energie beteiligt zu sein. Zur technischen 

Realisierung der Vermarktung dieser 
Teilnehmer entwickelten Ingenieure 
der  AUCOTEAM GmbH virtuelle Tech-
nische Einheiten (virtuelle Kraftwerke), 
die jeweils 100 Kleinanlagen vereinen 
und diesen einen gemeinsamen und ge-
bündelten Zugang zum Markt der Regel- 
energieerbringung ermöglichen. Zwei 
dieser virtuellen Kraftwerke arbeiten 
derzeit als Erbringer von Regelenergie 
am SRL-Verteilungssystem.

AUCOTEAM entwickelt diese Systeme 
kontinuierlich weiter, um dem Betreiber 
stets die Möglichkeit zu geben, flexibel 
auf die veränderten Marktbedingungen 
eingehen zu können. So wurden jüngst 
Möglichkeiten geschaffen, die Kleiner-
zeuger einerseits auch fahrplanbasiert 
steuern zu können und sie andererseits 
auch in Unter-Pools vereinen zu können. 
Beide Entwicklungen verbessern die 
Vermarktungsstrategien des Betreibers 
der virtuellen Kraftwerke und ermögli-
chen einen breiteren Marktzugang für 
die Energieerzeuger.

Die Anforderungen an Übertra-
gungs- und Verteilnetzbetreiber 
verändern sich durch die Ener-
giewende – AUCOTEAM arbeitet 
an Lösungen, diese Anforderun-
gen zur Erhaltung eines stabilen 
Energiesystems umzusetzen.

Alexander Woitschig
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Berufsabschluss 
+ Fachhochschulreife

So erreichen Sie uns:

030 42188-662
030 42188-661
berufsfachschule@
aucoteam.de

Bewerben Sie sich jetzt!

Informationstechnik Mechatronik

Energietechnik Medientechnik

Wir bilden in Fachrichtungen  
mit Zukunft aus:

Berufsausbildung mit Erwerb der Fachhochschulreife in modernen  MINT-Berufen an der AUCOTEAM Berufsfachschule

Wer sich gute Chancen auf dem Arbeits-
markt sichern will, der entscheidet sich 
für einen technischen Beruf. AUCOTEAM 
bildet junge Fachkräfte an der firmenei-
genen Berufsfachschule aus, egal, ob 
sie direkt nach der Schule zu uns kom-
men, Studienabbrecher oder Umsteiger 
sind, sich ausprobieren wollen oder ih-
re Ziele erst spät entdeckt haben. Sehr 
gute Rahmenbedingungen schaffen die 
Grundlage für den Erfolg.

Das erwartet unsere Schüler:

 � 100 % staatliche Lehrpläne  
plus viele Extras

 � engagierte Lehrkräfte, viele direkt aus 
der Praxis

 � eine hochwertige technische Basis, 
die turnusmäßig aktualisiert wird

 � Praktika – auch im Ausland sowie 
Projekte und Exkursionen

 � eine freundliche und familiäre Atmo-
sphäre

AUCOTEAM bildet für eine Karriere  
in MINT-Berufen aus
Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft, auch Arbeitswelt und Ausbildung. 
Denn die neue Technik zieht in alle Lebensbereiche ein und bestimmt zunehmend 
das Leben. Für ihre Entwicklung, Erprobung und Wartung sind Fachkräfte nötig –
egal ob in der Industrie, im Handwerk, im Handel oder im Dienstleistungsgewerbe. 

Schüler, die an der AUCOTEAM Berufsfachschule zu Medientechnikern ausgebildet werden, 
haben ein Video über ihre Ausbildung gedreht. 



AUCOTEAM meets Hollywood
Um die AUCOTEAM Berufsfachschule zu präsentieren und das erworbene Wissen praktisch anzuwenden, entstand mit der 
Klasse M15 ein neuer Imagefilm für die AUCOTEAM Berufsfachschule. Im Spezialisierungsunterricht entwickelten die Schüler 
mit den Lehrern Ideen, um ihre Schule der Öffentlichkeit näherzubringen. Im Video gibt es viel zu sehen: spektakuläre Droh-
nenaufnahmen, Interviews mit einzelnen Lehrkräften und natürlich auch mit Schülern. Die Schüler berichten:

Ein Video für die Zukunft

„Am Anfang standen wir vor einer gro-
ßen Herausforderung, da es viele Fragen 
zu klären gab: 

 � Wen darf man filmen? 
 � Wen will man interviewen? 
 � Welche Fragen kann man den einzel-
nen Personen stellen? 

In mühevoller Ausarbeitung entstand 
zuerst ein grober Rahmen. Unterstützt 
von den Lehrern und mit der Erfahrung 
der vorangegangenen Schuljahre wurde 
zu jeder Frage eine passende Antwort 
gefunden und schnell entstand daraus 
das erste Konzept. Wir selbst machten 
es uns zur Aufgabe, das beste Video in 
unserer Schulzeit zu erstellen und uns 
intensiv mit jedem kleinen Detail zu be-
schäftigen. 

Nachdem wir die einzelnen Drehtage 
geplant und einen Fragenkatalog er-
stellt hatten, mussten wir trotzdem 
schnell realisieren, dass man nicht alles 

planen kann. So ergab es sich, dass wir 
bei unserem ersten Interview mit dem 
Bild unzufrieden waren. Zuerst stimmte 
das Licht nicht und bei einem zweiten 
Versuch war es zu windig. Nichtsdesto-
trotz waren wir überzeugt, auch dieses 
Problem zu lösen und wiederholten das 
Gespräch – diesmal mit mehr Erfolg. 

Nach diesen anfänglichen Schwierigkei-
ten entwickelte sich im Laufe der Zeit ei-
ne gewisse Routine und jeder hatte sei-
nen Platz in der Gruppe eingenommen. 
Man agierte als gut aufeinander abge-
stimmtes Team. Jemand stellte die Fra-
gen, der andere bediente die Kamera, 
der nächste angelte den Ton und wieder 
ein anderer war für das Licht verant-
wortlich. Sowohl das Arbeiten mit den 
Lehrkräften als auch mit den Schülern 
bereiteten großen Spaß und man bekam 
dabei noch einmal einen ganz anderen 
Blick auf die Schule.

Nach den Interviews mit den Angestell-
ten und den Schülern sichteten wir im 
nächsten Schritt das Material. Auch dies 

gestaltete sich äußerst herausfordernd. 
Da wir Bild und Ton getrennt aufgenom-
men hatten, musste zunächst alles syn-
chronisiert und dann auf eine brauchba-
re Länge gekürzt werden. Aus bisheriger 
Erfahrung waren wir jedoch auch froh, 
dass wir zu viel Material hatten. 

In den nächsten Tagen erfolgte nun das 
Zusammenstellen nach einem logischen 
Konzept. Auch hierbei unterstützten uns 
unsere Fachlehrer mit ihrer Expertise.

Im Endeffekt sind wir stolz auf unser 
Projekt. Wir haben uns große Mühe 
gegeben, dass der Film der Schule und 
dem Unternehmen gerecht wird. Auf 
dem Weg dahin gab es viele neue Er-
fahrung zu machen, es war unser erstes 
großes Projekt. Jedoch sind wir selbst 
der Meinung, dass wir das gut gemeis-
tert haben und so ergibt sich auch die 
Überschrift dieses Beitrags. Wir haben 
ein bisschen Hollywood zu AUCOTEAM 
gebracht.“

Felix Bär
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Akustisch und optisch erfahrbares Lernen für den Bereich 
der Pflegeberufe (AKOLEP)
Durch den demografischen Wandel steigt der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland. Eine Intensivierung und Erweiterung 
der Ausbildung von Pflegekräften sowie die bessere Integration von Pflegekräften mit Migrationshintergrund können die ent-
stehende Lücke schließen. Das Verbundprojekt AKOLEP richtet das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuartiger Lernum-
gebungen für die Pflegeausbildung, mit der beide Ziele verfolgt werden.

Verbundkoordinator
AUCOTEAM GmbH
Michael Dembek
Tel.: 030 42188-676
mdembek@aucoteam.de

Projektvolumen
1,52 Mio. € 
(davon 65 % Förderung durch 
BMBF)

Projektlaufzeit
01.05.16 bis 30.04.19

Projektpartner
 � AUCOTEAM GmbH, Berlin
 � Deutsches Herzzentrum Berlin
 � Gesellschaft zur Förderung  
angewandter Informatik e.V., 
Berlin

 � Promotion Software GmbH, 
Tübingen

 � YOUSE GmbH, Berlin

Ansprechpartner
Tobias Jetzke, VDI/VDE Innovation 
+ Technik GmbH
Tel.: 030 310 078-5414
tobias.jetzke@vdivde-it.de

Eine mit Sensoren ausgestat-
tete Lernumgebung verbes-
sert die Pflegeausbildung. 
(Quelle: GFaI e.V., 2016)

Ziel des Vorhabens

... ist es, Lernenden in der Pflegeaus-
bildung Rückmeldungen zu ihren fach-
lichen und sprachlichen Kompetenzen 
zu geben. Dazu werden Pflegeprozesse 
modelliert, eine Lernumgebung (Woh-
nung und Pflegepuppe) mit notwen-
diger Sensorik (Kameras, Mikrofone, 
RFID-Technologie) und Displays ausge-
stattet sowie Software für die Darstel-

lung von Anleitungen und Feedbacks 
entwickelt. Die einzelnen praktischen 
Pflegetätigkeiten werden aufgezeichnet 
und die Effizienz der Bewegungsabläufe 
automatisch interpretiert. Pflegende er-
halten direkte Rückmeldungen zu ihrem 
Lernfortschritt über Sprachausgabe und 
Visualisierung auf Displays. Fragen des 
Datenschutzes werden im Projekt von 
Anfang an berücksichtigt. 

Interaktive, erfahrbare Lernumgebun-
gen erleichtern den Übergang von theo- 
retischer Ausbildung im Frontalunter-
richt zur praktischen Ausbildung am 
Menschen und tragen zur Verbesserung 
der Pflegeausbildung bei.

BMBF-Fördermaßnahme  
im Rahmen des Förderschwerpunktes 
„Erfahrbares Lernen“ 



AUCO TIMES 2017 | 15

PLUTO mit neuer Leistungsfähigkeit
Für den Produktionsstandort Berlin hat AUCOTEAM vor über zehn Jahren  
das System PLUTO geschaffen, seither erweitert und betreut. Anfang 2016 beauftragte  
ASSA ABLOY die AUCOTEAM GmbH mit der Migration.

Der Name PLUTO steht für Produktions 
Logistik und Transport-Organisation. Es 
handelt sich um ein MES-System zum 
Erfassen, Koordinieren und Verwalten 
von Produktionsaufträgen zwischen 
dem ERP-System Axapta und den Ar-
beitsstationen/ Arbeitsplätzen und Ma-
schinen auf dem Plant Floor. Das System 
gestattet die flexible Planung und Über-
wachung von komplexen Arbeitsgängen 
im Rahmen einer Lean Production mit 
allen erforderlichen Funktionalitäten.

Die Migration des MES-Systems beinhal-
tete den Umstieg von der ORACLE-Da-
tenbank auf eine Microsoft-Umgebung 
mit unterlagertem MS-SQL-Server 2014 
entsprechend den ASSA ABLOY Unter-
nehmensrichtlinien. Die komplexen 
Datenstrukturen und umfangreichen 
Tabellen wurden in der MS-SQL-Da-
tenbank neu angelegt. Für die spätere 
Übertragung der sehr umfangreichen 
Produktivdaten haben wir ein Daten-
bank-Transfergateway in Form einer vir-
tuellen Maschine eingesetzt.

Die alte Client-Server-Lösung wurde 
auf eine webbasierten Lösung mit dem 
ASP.NET-Framework und dem IIS-Appli-
kationsserver umgesetzt. Bei der Um-
stellung der Visualisierung gelang die 
Gradwanderung zwischen der Erhaltung 
des bewährten „Look and Feel“ und der 
Realisierung der grafischen Oberfläche 
mit Webtechnologien.

Die serverseitige Businesslogik ist das 
aktive Bindeglied zwischen den ange-
schlossenen Datenquellen und -senken 

und setzt die Verknüpfungen zwischen 
den Produktionsabläufen um. Diese 
umfangreichen C++-Prozesse wurden 
auf Visual Studio 2013 migriert.

Die Realisierung und Testung des neu-
en PLUTO-Systems erstreckte sich bis 
in den Frühherbst 2016. Während die-
ser Projektphase war eine enge Zusam-
menarbeit zwischen AUCOTEAM und 
ASSA ABLOY notwendig und auch beid-
seitig gewünscht, wenn es z. B. um das 
Design/ die Bestätigung der Bilder und 
Eingabemasken ging oder um die nicht 
ganz triviale Einbindung in die vorhan-
dene IT-Landschaft unter Beachtung al-
ler Sicherheitsrichtlinien.

Im September 2016 konnte das neue 
PLUTO in Betrieb genommen und die 
Produktion aufgenommen werden. 
Bei Produktionsstillstand erfolgte die 
Umstellung auf die neuen Server und 
Datenbanken und die Wiederaufnah-
me der Produktion wurde von unseren 
Kollegen vor Ort und per Fernzugang 
begleitet.

PLUTO ermöglicht Kontinuität und Ef-
fektivität in der Produktion sowie die 
Sicherstellung höchster Qualitätsstan-
dards. ASSA ABLOY steht ein flexibleres 
und leichter administrierbares MES-Sys-
tem zur Verfügung. Kundenwünsche, 
Anpassungen und Erweiterungen der 
Funktionalität sind unsererseits in die-
sem modernen System effektiver um-
setzbar.

Auf Anforderung von ASSA ABLOY ha-
ben wir im letzten Jahr ein belegloses 
Kommissionierverfahren ins PLUTO inte- 
griert. Die Kommissionierung wird durch 
visuelle Signalisierung und numerische 
Anzeigen der Kommissionieraufträge 
an Regal-/Materiallagern vereinfacht. 
Das ist eine deutliche Erleichterung für 

den Werker, der sich nun voll auf die Ar-
beitsschritte konzentrieren kann. Dieses 
Verfahren führt zu einer Reduzierung 
der Fehlerquoten hinsichtlich Typen und 
Anzahl gerade bei kleinen Mengen und 
variantenreichen Produkten. Das „Pick-
2Light“ wird von einem separaten Pro-
zess des PLUTO mit den abzuarbeiten-
den Kommissionieraufträgen versorgt 
und die Interaktion mit dem Werker 
erfolgt über ein PLUTO-Visualisierungs-
terminal.

Dietmar Kohl

ASSA ABLOY ist weltweit der 
kompetente Partner für mecha-
nische und elektromechanische 
Sicherheitslösungen für Schutz, 
Sicherheit und Komfort im Ge-
bäude. Das Unternehmen ent-
wickelt, produziert und vertreibt 
unter den traditionsreichen und 
zukunftsweisenden Marken ASSA 
ABLOY, IKON, effeff, KESO und 
ASSA hochwertige Produkte und 
vielseitige Systeme für den pri-
vaten, gewerblichen und öffent-
lichen Bereich.

Wendeschlüsselprofil W10 - System WSW
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LaserCell 3000 von der Firma Trumpf 
Mit unserer LaserCell 3000 von der Firma Trumpf ist es uns 
möglich geworden, genau diesen wachsenden Anforderungen 
gerecht zu werden. Bisher standen wir immer vor dem Prob-
lem, dass es bei der Produktion von Bauteilen mit Ausbrüchen, 
in oder nah an den Biegekanten, zu einem sichtbaren Verzug 
des Materials gekommen ist. Für eine qualitativ hochwertige
Fertigung hat dieser Verzug eine zeit- und damit kostenauf-
wendige Nacharbeit zur Folge.

3D-Laserschneiden in der AUCOTEAM Fertigung
Heutzutage ist die Konstruktion mit 3D-CAD-Programmen gang und gebe, von großen Industriekonzernen bis hin zum kleinen 
Hobbydesigner, jeder kann mit dem nötigen Know-how seinen Gedanken freien Lauf lassen und sie in 3D-Modellen widerspie-
geln. Das Umsetzen dieser 3D-Modelle in die Realität, ohne immensen Zeit- und Kostenaufwand, stellt die Fertigung vor immer 
größer werdende Anforderungen.

Bild: Ausbrüche mit LC3000 in Seitenwand geschnitten. Dauer: 1min

3D-Laserschneiden in 
Aktion sehen? 
Besuchen Sie uns auf YouTube:
https://youtu.be/wRyZA7rA6uI

Darüber hinaus erhöht sich das Spektrum unseres Angebotes.
So ist es uns jetzt auch möglich, vom Kunden bereitgestellte 
Bauteile in großen Stückzahlen schnell und präzise zu bearbei-
ten. Um ein Beispiel zu nennen: Für das nachträgliche Einbrin-
gen einer M6 Blindnietmutter in ein fertig lackiertes Gehäu-
se war zuvor noch eine Bohrschablone und ein schrittweises 
Aufbohren eines Vorloches (Durchmesser 9 mm) nötig. Dieses 
Verfahren beanspruchte eine ungefähre Zeit von 4 Minuten 
pro Gehäuse sowie einen gewissen Aufwand an Kraft und Fin-
gerspitzengefühl, um den Lack nicht zu beschädigen. 
Mit der LaserCell 3000 reduziert sich die Bearbeitungszeit je 
nach Gehäusegröße auf 30 Sekunden bis 1 Minute pro Gehäu-
se, wobei die reine Zeit für das Anfahren und Schneiden rund 
7 Sekunden beträgt und die Restzeit für das Einlegen bzw. Ein-
hängen der Gehäuse in eine Vorrichtung benötigt wird. Rech-
net man sich das auf eine Bearbeitungszeit von 10 Stunden 
hoch, ergibt sich ein Unterschied von 150 zu 600 Gehäusen.

Dieser Fortschritt ermöglicht es uns jetzt auch, Aufträge für 
Serienproduktionen anzunehmen und die Produktionskosten 
zu senken.

Uwe Kürschner

Mehr Effizienz bei erweitertem Angebot
Dank der 3D-Lasertechnologie gehört diese Nacharbeit der 
Vergangenheit an. Die Kombination des, beidseitig um 135° 
drehbaren, Bearbeitungskopfes mit einer dazu abgestimmten 
Drehachse ermöglicht das Schneiden von komplexen Bauteilen 
an nahezu allen Stellen. Egal ob tiefgezogene Schüsseln, gegos-
sene Gehäuse oder Rohre, der 3D-Arbeitsbereich von 420 mm 
x 420 mm x 220 mm bietet viel Platz für kreative Ideen.


