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betrieb und praxis

Interessierte Unternehmen können in der Entwicklungsphase das DyConcept-Toolkit testen und mit
dem Forscherteam kooperieren.

Seit Juni wird in jedem Heft ein »Transferprojekt des Monats« vorgestellt.
Diesmal geht es um die Zukunft des Maschinenbaus in virtuellen Welten. 
Für das vorgestellte Projekt werden noch Kooperationspartner gesucht. 

Der Ingenieur der Zukunft kann
mehr als nur Maschinen entwer-
fen. Ein Unternehmen aus Dres-

den entwickelt gemeinsam mit der TU
Dresden ein Projekt, bei dem es vor-
nehmlich um die Zukunft des Maschi-
nenbaus in virtuellen Welten geht. Der-
zeit sucht das Unternehmen noch nach
Firmen aus der Wirtschaft, die sich von
FAB Bertelmann Technologie eine Ar-
beitsprobe zur Verfügung stellen lassen.
Neue, zukünftige Geschäftsmodelle kön-
nen Unternehmen so bereits heute für
sich erproben. 

FAB Bertelmann Technologie entwi -
ckelt gemeinsam mit dem Lehrstuhl für
Konstruktionstechnik/CAD der TU Dres-
den einen futuristischen Werkzeugkas -
ten, DyConcept-Toolkit genannt, welcher

die Zukunftstrends der Modularisierung
von Produkten und der Erstellung virtu -
eller Auftritte (virtuelle Realität – VR,
mixed Reality – MR) miteinander vereint. 

Ziel der Zusammenarbeit mit der TU
Dresden ist die dynamische Anpassung
von Maschinen sowie Maschinenaufstel-
lungen durch Austausch und Modulari-
sierung der einzelnen Komponenten und
der zeitnahen Präsentation in der virtuel-
len und mixed Reality. Diese Modulstrate-
gie führt künftig zu geringeren Entwick-
lungs-, Material- und Produktionskosten. 

Das Unternehmen sucht noch bis An-
fang des Jahres 2018 Kooperationspart-
ner aus den Bereichen des Maschinen-
baus, der Luftfahrt, Automotive, der Me-
dizintechnik oder Werkzeugherstellung
für die Erprobung der Beta-Version des

Toolkits. Das DyConcept-Toolkit wird den
Unternehmen in dieser Entwicklungs-
phase kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Im Gegenzug erwartet FAB Bertelmann
Technologie konstruktive Kritik und Hin-
weise aus dem Firmenumfeld zur weite-
ren Evaluierung des Toolkits. 

Die Kommunikation zwischen unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen
oder Abteilungen, wie beispielsweise
dem Management und der Entwick-
lungsabteilung, wird entscheidend ver-
bessert. Denkbar ist eine Nutzung der
VR- und MR-Umgebung zur Unterstüt-
zung des technischen Vertriebs oder
Marketings, etwa um Kunden schnell vor
Ort komplexe Anlagen und Maschinen
zu präsentieren. Durch animierte, erleb-
bare Produktwelten lassen sich Emotio-
nen wecken, die den Vertriebserfolg
schnell sichtbar werden lassen und das
Unternehmensbranding zukünftig posi-
tiv beeinflussen. Innovationszyklen wer-
den durch die greifbare Darstellung im-
mens verkürzt und wiederkehrende Rou-
tineaufgaben, beispielsweise die Ange-
botserstellung, werden massiv beschleu-
nigt. Es lassen sich bereits mit dem Tool-
kit automatisch Dokumentationsunterla-
gen generieren. 

Unternehmen, die jetzt eine Koopera-
tionspartnerschaft mit FAB Bertelmann
Technologie eingehen, können in ihrer
Branche den »First-Mover-Effekt« mit VR
und MR erzielen. Besonders vorteilhaft
ist die Nutzung von VR- und MR-Elemen-
ten für komplexe, aufwendig zu produ-
zierende, sehr große oder auch extrem
kleine Produkte bzw. Anlagen. Die Kom-
plexität von Produktportfolios sowie der
Konzeptionierungsaufgaben kann mit
Hilfe des DyConcept-Toolkits über stan-
dardisierte Schnittstellen erfasst, verein-
facht, automatisiert und in den bestehen-
den Engineering-Workflow überführt so-
wie in beeindruckender virtueller Quali-
tät präsentiert werden.        (Wol./J.B.) 

Maschinenbau meets 
virtual Reality

TRANSFERPROJEKT DES MONATS 
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