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 INNOVATIVE INDUSTRIE

 Komplexe physikalische Prozesse können 

in der realen Welt nur mit enormem Aufwand 

bis ins Detail analysiert werden. Etwa, weil 

sie im Inneren einer Maschine passieren oder 

weil sie zu schnell ablaufen. Außerdem ist 

es praktisch unmöglich, alle Eigenschaften 

und Zusammenhänge in Versuchen zu er-

mitteln. Die Virtualisierung (Modellierung 

und Simulation) bietet in diesem Zusammen-

hang bislang ungeahnte Möglichkeiten, um 

die Funktionsweise von Maschinen rasch 

und kostengünstig zu optimieren. Genau auf 

diese Aufgabe haben sich bei der Linz Center 

of Mechatronics GmbH (LCM) rund 40 Ex-

perten seit Jahren spezialisiert.

Begehrter Know-how-Vorsprung

Als Vorreiter deckt LCM dabei den ganzen 

Lebenszyklus der Maschinen ab – von der 

Entwicklung eines virtuellen Prototyps und 

der Optimierung des Designs über die vir-

tuelle Inbetriebnahme bis hin zum digitalen 

Zwilling und selbst-optimierenden Maschi-

nen im Betrieb. Dabei treiben die Linzer 

Spezialisten die Messlatte für das Machba-

re immer weiter nach oben. Diesen Know-

how-Vorsprung haben sich bereits zahlreiche 

Leitbetriebe gesichert. So konnte im Auto-

motive-Bereich mit Unterstützung von LCM 

das akustische Verhalten von Abgasturbo-

ladern optimiert sowie die Ölverteilung in 

Getrieben analysiert werden. NG Green ließ 

sich das Funktionsprinzip seines Fräsinators 

virtuell verifizieren und Salvagnini konnte 

seinen Blechbiegeautomaten der neuesten 

Generation um einen digitalen Zwilling er-

gänzen. Zuletzt hat das Virtualisierungs-Team 

von LCM die Prinz GmbH & Co KG (Loosdorf, 

NÖ) dabei unterstützt, deren Kettensägen 

noch langlebiger zu machen.

Lebensdauer um 30 Prozent erhöht

„Der erhöhte Verschleiß der Sägekette beim 

Einlauf auf die Führungsschiene wirkt sich 

negativ auf die Lebensdauer aus“, beschreibt 

Ingo Freithofnigg, Geschäftsleiter von Prinz, 

die Problemlage. „Weil es zu dieser Frage-

stellung kaum Literatur gab, mussten wir 

grundlegende Untersuchungen durchführen.“ 

In einem ersten Schritt hat LCM dafür die 

Physik des Kettenlaufs virtualisiert. „So konn-

ten wir uns den gesamten Kettendurchlauf 

bis auf die Ebene einzelner Kettenglieder 

ansehen, bei Bedarf auch in Zeitlupe“, be-

schreibt LCM-Bereichsleiter Manfred Nader. 

„Auf dieser Basis haben wir schließlich un-

terschiedliche Parameter- und Geometrie-

varianten verglichen.“ Dazu wurden etwa die 

Spannkraft auf die Umlenkrolle, der Abstand 

von Antriebsrad und Führungsschiene oder 

die Bombierung variiert. Durch die Absenkung 

der Ein- und Ausläufe der Führungsschiene 

ist es gelungen, die Lebensdauer von Kette 

und Führung um rund 30 Prozent zu erhöhen. 

„Zusätzlich hatten wir aber auch ungeplante 

Aha-Erlebnisse, die zum Teil in neue Produk-

te einfließen werden“, ist Ingo Freithofnigg 

mit der Zusammenarbeit mit LCM äußerst 

zufrieden. Für LCM-Geschäftsführer Gerald 

Schatz belegt dieser Use-Case einmal mehr, 

dass sein Team speziell für mittelständische 

Betriebe ein idealer Forschungspartner ist: 

„Mit unserem umfassenden Know-how und 

vielfältigen Softwaretools kann brach liegen-

des Optimierungspotenzial nicht nur rasch 

erkannt, sondern oft auch weitaus kosten-

günstiger als mit herkömmlichen Methoden 

gehoben werden.“
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lisierung bringt klaren Wettbewerbsvorteil.“


