WELTWEIT

Grenzen
gibt es
nur im
Kopf
Global. Energie, digitali
sierte Schulen, Belüftung
– mit den Produkten und
Lösungen der Unterneh
men aus der Friedhelm
Loh Group meistern
Kunden Herausforderun
gen rund um die Welt.

USA

Frische Luft
EIN GUTES RAUMKLIMA
in Firmen, Schulgebäuden
und Hotels braucht vor
allem eines: frische Luft.
Die verspricht die Firma
Greenheck Fan Corporation.
Sie entwickelt Produkte für die
Belüftung von Gebäuden und
Kontrollvorrichtungen. Seit der
Eröffnung in SCHOFIELD,
Wisconsin, 1947 hat sich
Greenheck vom kleinen Shop
zum internationalen Unterneh
men entwickelt. Mehr als
3,5 Millionen Designs verwal
tet es – unterstützt von Cideon
– im SAP Product Lifecycle
Management.
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Extrem
beansprucht
OFFSHORE-WINDRÄDER im
ÄRMELKANAL vor der briti
schen Küste versorgen Tausen
de Menschen auf dem Festland
mit nachhaltigem Strom. Für
ihren zuverlässigen Betrieb setzt
Bosch Rexroth Rittal HD-Kom
paktgehäuse für die OutdoorAnwendung sowie AE Gehäuse
aus Edelstahl ein. Auch weil
der Einsatz auf offener See die
Technik extrem beansprucht,
entschied sich Bosch Rexroth
für Qualitätslösungen von Rittal.

WELTWEIT

DEUTSCHLAND

Vorfahrt für
Daten

INDIEN

Alle unter
einem Dach

DIE DIGITALISIERUNG in
der Produktion treibt Phoenix
Contact aus BLOMBERG
voran. Um auch die eigenen
digitalen Produktionspro
zesse zu verbessern, setzt
der führende Hersteller von
Automatisierungssystemen
auf eine von Eplan entwickelte
Schnittstelle. Sie koppelt das
Product Lifecycle Manage
mentsystem mit den genutzten
Eplan Lösungen und erhöht
die Datendurchgängigkeit.

1,3 MILLIARDEN Menschen
leben in Indien. Jeder von
ihnen muss sich im National
Population Register registrie
ren. Um alle erfassten Daten –
wie Name, Alter, Adresse und
Beruf – auch digitalisiert verar
beiten zu können, ist der Bau
eines neuen Rechenzentrums
notwendig. Dafür lieferte Rittal
die komplette Infrastruktur des
Rechenzentrums an Dell India
in BANGALORE. Den Auftrag
erhielt Rittal vor allem aufgrund
seines hervorragenden Rufs.

1.300.000.000

KROATIEN
CHINA

Rittal macht
Schule

Heißkalt
erwischt

DIGITALE ARBEITSWELTEN
erfordern zunehmend digitali
sierte Schulen. In Kroatien ist
der erste Schritt dahin gemacht.
Im Rahmen des von der Euro
päischen Union geförderten
E-School-Tagebuch-Projekts
versorgt der Telekommunikati
onsanbieter Supranet d.o.o.
von ZAGREB aus insgesamt
145 Grundschulen und Gymnasien mit Wi-Fi-Strukturen.
Dafür setzt das Unternehmen
auf Netzwerkschränke und
FlatBoxen von Rittal.
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TEMPERATURUNTERSCHIEDE
von fast 40 Grad Celsius liegen
im Schnitt zwischen den wärms
ten und den kältesten Tagen im
chinesischen CHANGCHUN.
Diese Schwankungen setzen
nicht nur den Mitarbeitern der
chinesischen FAW-Volkswagen
Automotive zu, sondern auch den
Maschinen und Anlagen. Des
halb kommen bei der Fertigung
von Komponenten und Motoren
zukünftig 100 Blue e+ Kühlgeräte
von Rittal zum Einsatz. Sie sorgen
für eine stabile Kühlung und ei
nen geringen Energieverbrauch.
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Geschwindigkeit. „Mit Tempo spielt man nicht.“ Sagt jemand,
der gelernt hat, mit Zeit souverän umzugehen: Dirk Pretorius,
Läufer aus Leidenschaft. Marathons, Crossläufe, Ultras
über 100 Kilometer – der 48-Jährige hat sie alle gefinisht.
Die europäische Laufszene kennt ihn unterdessen auch als
Pacemaker. Tempomacher sind die stillen Stars unter den
bis zu 25.000 Marathonis, weil sie andere Marathonläufer in
definierter Zeit ins Ziel bringen.
Text: Ulrich Kläsener
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Pacemaker sind Läufer, die anderen Läufern oder einer Läufergruppe zu einem
bestimmten Wettkampftempo verhelfen, indem sie dieses Tempo möglichst
gleichmäßig vorauslaufen. Dirk Pretorius (48), der auch nicht vor Ultramarathons
über 100 Kilometer zurückschreckt, ist einer von ihnen.
Pacemaker – auch Hasen, Tempomacher oder Schrittmacher genannt –
werden bei vielen bedeutenden Rennen von den Veranstaltern verpflichtet, um
für die Spitzengruppe oder bestimmte Läufer das gewünschte Wettkampftempo
möglichst genau zu laufen. Wer sich in einer Gruppe einreiht oder hinter einem
Läufer im Windschatten läuft, für den ist das Laufen körperlich und mental weni
ger belastend, als wenn er im gleichen Tempo allein laufen muss. Tempomacher
helfen nicht nur Topathleten. Bei allen großen Marathons gibt es auch Tempoma
cher für die Läufer im Mittelfeld: erfahrene Läufer, die Sie in einem gleichmäßigen
Tempo beispielsweise unter fünf, vier oder drei Stunden ins Ziel führen.

A

m 1. Oktober 2017, 9 Uhr mor
gens. Dirk Pretorius tänzelt auf
der Stelle, wirkt vor dem Start
schuss zum Köln-Marathon aber keines
wegs gehetzt. Warum sollte er auch? Er ist
sowieso immer in Bewegung. 3.500 Lauf
kilometer im Jahr sind bei ihm ebenso die
Norm wie vier Paar abgelaufene Schuhe
pro Saison. Ihn stört auch der Laufruck
sack mit Notfallequipment nicht, den er
über die 42,195 Kilometer in den Zielein
lauf am Kölner Dom tragen wird.
Schultern wird er in den nächsten Stun
den noch ganz andere Aufgaben: die sehr
persönlichen Ziele, Wünsche und Nöte sei
ner Pace-Gruppe. Schließlich heften sich
etliche Läuferinnen und Läufer an seine
Fersen, um in der Zeit von unter vier Stun
den ins Ziel zu kommen. 4:00 prangt in di
cken Zahlen auf seinem Laufleibchen oder
wie 2016 auf dem großen Helium-Luftbal
lon, der auch den 500.000 Zuschauern am
Straßenrand signalisierte: Hier kommt ein
Pacemaker – auch Zugläufer genannt. „Wir
Tempomacher sind dazu da, die Teilnehmer
zu bremsen oder eben zu ziehen, damit sie
ihre Wunschzeit erreichen.“
Was machen die Pacemaker konkret?
Es geht nicht darum, einfach nur schnell zu
sein und vorneweg zu laufen. Pacemaker
müssen vor allem die vorgegebene Ge
schwindigkeit punktgenau treffen und über
einen längeren Zeitpunkt halten. Sie behal
ten als „Manager des Rennens“ den Über
blick, wissen, wann die Verpflegungsstellen
kommen, geben Tipps, motivieren und sind
im Regelfall abgeklärte Könner ihres Fachs.
Die eigene Fitness ist ebenso selbstver
ständlich wie exzellente Kenntnis der Lauf
strecke und ihrer Stolperfallen: „Ich laufe
nirgends, wo ich das Streckenprofil
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Schrittmacher
in beiden Welten
DR. KARL-ULRICH KÖHLER
Vorsitzender der Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG

Rittal – ein Pacemaker. Eine Idee, mit
der Sie sich anfreunden können? Das
ist mehr Geschäftsmodell denn vage
Idee. Wir verstehen uns definitiv als
Schrittmacher der Elektrobranche – nati
onal wie international.
Woran machen Sie das fest? Blicken
wir zurück: Die Idee der Standardisie
rung im Steuerungs- und Schaltanlagen
bau geht originär auf Rittal zurück. Eine
richtungweisende Technologie, die sich
international durchgesetzt hat und Rittal
zum Weltmarktführer mit Schaltschrän
ken und der Schaltschrankklimatisierung
im Steuerungs- und Schaltanlagenbau
machte.
Rittal gab unterdessen auch in der
Elektroplanung den Startschuss für
die Symbiose von Industrie und IT. Und
das vor über 30 Jahren. Der Einstieg der
Friedhelm Loh Group bei Eplan – seiner
zeit ein Drei-Mann-Unternehmen – zeugt
von einem feinen Gespür für Trends und
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Tendenzen. Heute ist die digitale Elektro
planung genauso wichtig wie das reale
Produkt. Denn den Schaltschrank aus
Stahl gibt es nur, weil die Schaltschrank
daten durch sämtliche Prozesse wandern
– vom Engineering über die Fertigung
und Bearbeitung bis hin zu den kaufmän
nischen Prozessen.

Optimierung ganzer Wertschöpfungsket
ten und durch Datendurchgängigkeit bis
hin zu Kunden, Partnern und Anwendern.
Digitalisierung bedeutet für uns konkret,
noch bessere Arbeit in noch kürzerer Zeit
mit geringeren Ressourcen zu leisten,
damit unsere Kunden ihre Ziele planmä
ßig erreichen.

Sie sprechen die Verschmelzung physischer und digitaler Workflows als
Kernbestandteil von Industrie 4.0 explizit an. Rittal hält das Digitalisierungstempo zum Beispiel mit seinen
webgestützten Konfigurationssystemen, smarten Produkten oder dem
Rittal Innovation Center bewusst
hoch. Wir müssen so agieren, denn die
Herausforderungen im Steuerungs- und
Schaltanlagenbau sind ähnlich wie im
Maschinenbau erheblich. Eine profitable
Entwicklung und Fertigung – die Logistik
nicht zu vergessen – lässt sich hier nur
mit zwei Voraussetzungen erreichen:
durch konsequente Standardisierung und

Effizienter wirtschaften, neue, bessere
Produkte schneller ausliefern – die
Perspektive ist verlockend. Bei manchem Mittelständler trifft man aber immer noch auf Unsicherheiten, auch
was die Geschwindigkeit der digitalen
Transformation anbelangt. Es geht we
niger darum, ob man sich als Innovator,
Fast Follower oder Späteinsteiger bei der
Digitalisierung zum Beispiel seines Engi
neerings sieht. Entscheidend ist doch die
Frage, wo der Mehrwert liegt und Werte
treiber aktiviert werden können. Ist diese
Frage unternehmensspezifisch geklärt,
sollte allerdings umgehend gestartet wer
den. Der Wettbewerb wartet nicht.

be top
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nicht im Detail kenne. Überraschungen auf
der Strecke mag ich gar nicht“, sagt Dirk
Pretorius. Deshalb prüft er die Strecken im
Netz ebenso wie Best-Practice-Fälle, also
Analysen und Laufberichte. Daran lässt
sich ablesen, wo gezogen und wo ge
bremst werden muss.
„Einen guten Zugläufer zeichnet Gleich
mäßigkeit aus. Wir laufen nie auf Anschlag.
Und: Ich gucke nicht auf die Endzeiten,
sondern auf die Zwischenzeiten.“ Er selbst
orientiere sich dafür an den Kilometerschil
dern an der Strecke – auf die komme es
schließlich an – und mithilfe einer GPS-Uhr.
Stichwort Global Positioning System: Die
Digitalität der Dinge hat den Profi- und Brei
tensport längst umfassend beglückt. Für
Zeitnahme und Streckenkontrolle gibt es
federleichte Transpondersysteme, die am
Laufschuh fixiert werden oder in der Start
nummer integriert sind. Sie registrieren die
Start-, Ziel- und eine beliebige Anzahl von
Zwischenzeiten und ordnen sie den Sport
lern zu. Die Daten sind in Echtzeit verfüg
bar für Teilnehmer, die Presse, das Fernse
hen oder als Information im Internet. Schon
in der Vorbereitung schlägt die Stunde der
Nullen und Einsen: mit den Eingaben ins
elektronische Lauftagebuch, der stylishen
Laufuhr mit Angabe verbrannter Kalorien
zahl, Pulsfrequenz, gelaufener Strecke,
Schrittzahl oder bewältigten Höhenmetern,
was Lauffreunden dann nur zu gern auch
als geleistetes Tagwerk via Facebook oder
WhatsApp kredenzt wird.
Die vielen Möglichkeiten der digitalen
Dokumentation unterstützen und präzisie
ren derweil nur das eigentliche Tun: laufen,
laufen und nochmals laufen. Bestenfalls
nicht zu schnell und nicht zu langsam:
„Männer wollen schnell zu viel. Ausdauer
kommt von Dauer. Wer sich daran nicht
hält, sollte wissen: Das Ding kann böse
enden.“ Denn spätestens ab Kilometer 30
werde der Marathon wirklich hart. „Das
können interessante zwölf Kilometer wer
den. Wer bis dahin Fehler gemacht hat,
wird leiden oder aufgeben“, so Pretorius,
demzufolge auch der vergessene Doppel
knoten im Schnürsenkel alle Zielträume
schlagartig beenden kann: „Aus eigener
Erfahrung: Ich stoppte, bückte
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Der digitale Zwilling
im Fokus
MAXIMILIAN BRANDL
Vorsitzender der Geschäftsführung Eplan und Cideon

Ist Geschwindigkeit heutzutage alles
im Engineering? Das hängt vom Kunden
ab: Für den einen ist es die Geschwindig
keit, weil er schnelle Lösungen benötigt,
für den anderen ist es die Flexibilität für
kurzfristige Änderungen, für den Dritten
sind es die Innovationen, um sich vom
Wettbewerb abzuheben. Ganz gleich,
was das Ziel ist, professionelle Softwarelösungen bieten die notwendige Unter
stützung. Schon aus Nachhaltigkeitsge
sichtspunkten gehören Stift, Zeichenbrett,
aber auch 2-D-CAD in den meisten Märk
ten inzwischen der Vergangenheit an.

Verfechter der Digitalisierung argumentieren, dass analoge EngineeringWorkflows in eine Sackgasse führen.
Korrekt – mit Blick auf den Produktlebens
zyklus. Was tun, wenn der Instandhalter
im Jahr 2025 an einer 2017 gefertigten
Maschine steht und keine digitale Doku
mentation vorliegt? Würden Sie Ihrem
Zulieferer heute noch Designänderungen
per CD und Post schicken? Bei smarten
Produkten ist der digitale Zwilling der re
alen Maschine immer verfügbar.
Produktivität erhöhen, Innovationen
entwickeln und noch schneller fertigen
und liefern. Die Digitalisierung soll alles
stemmen können. Welche Grundlagen
müssen Firmen dafür schaffen? Agie
ren in Echtzeit ist ein Muss. Dazu braucht
es zunächst eine konsequente Integra
tion der IT-Landschaften. Im EngineeringBereich bedeutet das die Einbettung der
CAE/CAD- (Computer Aided Enginee
ring/Computer Aided Design), PDM/PLM(Product Data Management/Product Life
cycle Management) und ERP-Lösungen

Warum? Das Know-how der Ingenieure
lässt sich bei konventionellem Vorgehen
nicht oder allenfalls unzureichend sichern
und in Echtzeit teilen – das bremst die
Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern,
Zulieferern und Kunden aus. Wer nicht
mit einer professionellen Softwarelösung
arbeitet, wird auch bei Standardisierung
und Automation schnell an seine Grenzen
stoßen. Von Qualitätseinbußen durch Me
dienbrüche einmal ganz abgesehen.

02 | 2017

|

Das Magazin der Friedhelm Loh Group

|

be top

(Enterprise Ressource Planning). Funda
mental sind auch Konnektivität und Web
fähigkeit, eine einfache Benutzeroberflä
che sowie Mobilität – das alles basierend
auf digitalen Produktdaten und dem digi
talen Zwilling. Trends ändern sich unauf
hörlich. Da braucht es immer mehr agile
Arbeitsmethoden in disziplinübergreifen
den Teams – ein wichtiges Thema, das
auch im Engineering immer weitere Krei
se zieht.
Darwin sagte, dass nicht den stärksten
oder klügsten Organismen die Zukunft
gehöre, sondern den anpassungsfähigsten. Geht also Beweglichkeit vor
Top-Speed in der Produktentstehung?
Das eine ist die Voraussetzung fürs ande
re. Wer eine schlanke Organisation vor
hält, die die Handlungsfähigkeit nicht aus
bremst, und sich offensiv mit Megatrends
wie der Digitalisierung auseinandersetzt,
wird per se schneller. Wer beim Enginee
ring dauerhaft schnell sein will, braucht
Ausdauer. Und die ist nur mit der richtigen
IT und den richtigen Prozessen zu haben.
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