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Patric Brand, Produkt-Manager bei der Bosch Rexroth Lineartechnik in
Schweinfurt, demonstriert Besuchern auf der Hannover Messe, wie das
Unternehmen reale Technik mit der virtuellen Welt der Software anrei-
chert. FOTO: BOSCH-REXROTH

Lineartechnik aus Schweinfurt
Neue Technologien von Bosch Rexroth auf Hannover Messe –Maschinen schneller einsatzbereit

SCHWEINFURT (rtr) Auf der welt-
größten Industriemesse in Hannover
wurde die Lineartechnik von Bosch
Rexroth Kunden aus aller Welt prä-
sentiert. Entwickler aus Schweinfurt
haben dazu die bislang rein mecha-
nische Lineartechnik mit Sensoren
und Software verbunden. Das Ergeb-
nis: Die intelligenten Systeme beob-
achten sich ständig selbst und erken-
nen Probleme in der Maschine viel
früher als bislang möglich.

„Die Steuerung weiß, was die Ma-
schine tut, aber wir spüren, wie sie
sich dabei fühlt“, beschreibt Mat-
thias Rommel, Leiter des Geschäfts-
bereichs Lineartechnik von Bosch
Rexroth, den Beitrag zur „Fabrik der
Zukunft“, so die Mitteilung des In-
dustrieunternehmens, das von
einem „starken Interesse an neuen
Technologien aus Schweinfurt auf
der Hannover Messe“ berichtet.

Linearführungen und -systeme
aus Schweinfurt würden seit vielen
Jahren für höchste Präzision im Ma-
schinenbau und in der Fabrikauto-
mation sorgen. „Das reicht in Zu-
kunft aber nicht mehr aus“, so Rom-
mel. „In der ,Fabrik der Zukunft‘ lie-
fere die Lineartechnik die besten In-
formationen, weil sie in den Maschi-
nen näher am eigentlichen Gesche-
hen ist als alle anderen Technolo-
gien.“

Wie das in der Praxis funktioniert,
demonstrierte das Unternehmen auf
der Hannover Messe anhand von be-
wegten Maschinenmodulen. Dort

zeigte Rexroth wie sich Lineartech-
nik und virtuelle Daten ergänzen.
„Unser Vorbild beim Umgang mit
der Software sind Smartphones“, be-
kräftigt Manfred Schäfer, Leiter Ver-
trieb des Geschäftsbereichs Linear-
technik von Bosch Rexroth.

Um passende Komponenten zu
bestimmen, müssen Konstrukteure
zukünftig nicht mehr komplexe Be-
rechnungen selbst durchführen und
Katalogewälzen. Vielmehr tippen sie
in einem eTool von Rexroth einige
wenige Daten ein und bekommen
direkt Produktvorschläge, die sie im

Online-Shop bestellen können.
Beim Einbau geben sich die Produkte
zukünftig digital selbst zu erkennen
und sind so schneller als je zuvor ein-
satzbereit.

Die Besonderheit der Lineartech-
nik aus Schweinfurt: Bosch Rexroth
baut eine Vielzahl von Sensoren ein
– der Mutterkonzern Bosch ist der
weltweit größte Sensorhersteller.
Diese messen beispielsweise Tempe-
ratur, Beschleunigungen oder Vibra-
tionen. „Damit spürt die Lineartech-
nik direkt, wie die Kräfte ins Maschi-
nenbett laufen und erkennt somit

früher als alle anderen Komponen-
ten, wenn sich etwas verändert“, ist
sich Rommel sicher.

Der Knackpunkt ist das Auswerten
der Daten. Leistungsfähige Kompo-
nenten und das Wissen um ihren
Einsatz seien Dreh- und Angelpunkt,
bekräftigt Rommel. „In Zukunft wer-
den wir durch zusätzliche Daten und
Informationen einen erheblichen
Mehrwert schaffen können“.

Mehrwert, wie sie
die Autofahrer kennen

Einen solchenMehrwert kenne je-
der Autofahrer: Musste man früher
stur alle 10 000 Kilometer einen Öl-
wechsel machen, so messen heute in
modernen Autos Sensoren die Öl-
qualität. Dadurch kann es sein, dass
ein Ölwechsel bei schonender Fahr-
weise erst bei 30 000 Kilometer bei
großen Belastungen aber vielleicht
schon nach 15 000 Kilometern not-
wendig ist.

Dieses Prinzip der zustandsabhän-
gigen Wartung überträgt Bosch Rex-
roth künftig auf den Maschinenbau.
Erkennt die Sensorik beispielsweise
Verschleiß, dann sendet die intelli-
gente Lineartechnik eine Meldung
und weist darauf hin, dass eine War-
tung ansteht. Für Maschinenanwen-
der sei ist dies eine wichtige Infor-
mation, denn so lasse sich teurerMa-
schinenausfall verhindern. Durch
die Vorwarnung könne ein War-
tungstermin in einer produktions-
freien Zeit geplant werden.

Das Wetter in dieser Woche

Datum Max Min. Mittel Niederschlag Sonne

11. 5. 20,7 10,1 15,9 – 9,2
12. 5. 26,6 10,4 18,8 – 14,3
13. 5. 27.8 14,7 19,5 16,4 11,3
14. 5. 26,7 14,1 20,4 0,0 11,7
15. 5. 22,2 13,4 16,4 4,3 10,6
16. 5. 19,6 11,3 14,9 5,3 5,1
17. 5. 20,7 12,5 15,8 – 7,9

Grad schön war’s – die berühmte Singschule aus dem dritten Akt von Albert Lortzings Oper „Zar und Zimmermann“ in der Inszenierung vom Landestheater Detmold. FOTO: JOCHEN QUAST

Die komische Oper nicht neu erfunden
Landestheater Detmold mit unterhaltsamer, konservativer „Zar und Zimmermann“ -Inszenierung

...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
THOMAS STAROST

...................................................................................

SCHWEINFURT So, jetzt kann man
natürlich erst mal trefflich darüber
philosophieren,was heute noch eine
konservative, kreuzbrave Inszenie-
rung von Albert Lortzings komischer
Oper „Zar und Zimmermann“ recht-
fertigt. Kann man, muss man aber
nicht. Es ist alleine die beschwingte,
es gut mit den Zuhörern meinende
Melodik, was eine „Zar und Zimmer-
mann“-Inszenierung nicht nur
rechtfertigt, sondern auch erfüllt. Es
sind kleine, musikalische Meister-
werke, die schon daran ihre Unsterb-
lichkeit verdienen, weil ihr Kompo-
nist immer ganz genau wusste, was
er kann, was er parodieren wollte
undworauf er verzichten sollte: Lort-
zings Opernklassiker, wie „Der Wild-

schütz“, „Der Waffenschmied“ oder
eben „Zar und Zimmermann“, sind
nichts anderes als Persiflagen und
Parodien der großen Opern des 19.
Jahrhunderts, ebenwie RichardWag-
ners „Tannhäuser“, „Lohengrin“
oder „Der fliegende Holländer“.

Die Oper nicht neu erfinden
Diesen Hintergrund gilt es zu wis-

sen, wenn man sich heute Oper und
Musik nähert. Lortzing hat aus sei-
nem Libretto ganz bewusst alles un-
angenehm realistische herausgelöst
und durch heiter, vergnügte Melo-
dienwelten ersetzt. Das Landesthea-
ter Detmold, angereist mit großem
Dekorationsgepäck in das Theater der
Stadt Schweinfurt, wollte diese komi-
sche Oper nicht neu erfinden, son-
dern setzte in seiner Inszenierung
(Wolf Widder) auf die jahrzehntelan-

gen, bewährten, erzkonservativen Re-
gie-Einfälle. Die Kostüme (Petra Mol-
lérus, auch für das Bühnenbild ver-
antwortlich) sind hübsch quietsch-
bunt. Der Chor steht oder schwingt
beseelt zum Takte der Musik (gestan-
den wird schon viel an diesemAbend
oder Händchen gehalten an der Büh-
nenrampe). Der Holzschuhtanz mit
Holzschuhen, klackerakiklack, auf die
Bühnenbretter gelegt, grad schön
war’s. Das Kleinod des Abends aber
saß imOrchestergraben, wo das Sym-
phonische Orchester Detmold unter
der Leitung von György Mészáros
wirklich Außerordentliches bot, flott
im Tempo, sauber in der Intonation,
Lortzings Melodienvielfalt wunder-
bar herausarbeitend.

Leider zum Komplettausfall des
Abends wurde die zentrale Figur und
Bassrolle des Bürgermeisters van Bett

(Christoph Stephinger). Schon bei
der berühmten Auftrittsarie „Oh
Sancta Justitia“ war Schlimmes zu
befürchten. Die Stimme sprang über-
haupt nicht an, wirkte heißer und
das tiefe F auf „netto“ war röchelnd
zu erahnen.

Leider ein Komplettausfall
Nach der Pause dann die Erklä-

rung vor dem Vorhang – der Sänger
hatte sich offenbar kurzfristig eine
Allergie zugezogen, die sich auf die
Stimmbänder gelegte hatte. Das ist
nur menschlich, für die Inszenie-
rung aber ungemein schade, weil so
auch der nächste Höhepunkt (die
Singschule „Heil sei dem Tag“ im
letzten Bild) komplett daneben ging
(bei der zweiten Vorstellung am
nächsten Tagwurde kurzfristig Frank
Blees als Ersatz eingeflogen). Die an-

deren Sänger waren, dem Himmel
sei’s getrommelt und gepfiffen, nicht
nur sängerisch komplett auf der Hö-
he, sondern auch im Bereich des
Außerordentlichen. Allen voraus mit
kraftvollem Bariton und mit metalli-
schemKern in der Höhe Insu Hwang
als Zar Peter der Erste („Einst spielt
ich mit Zepter“). Im Bereich des lyri-
schen Soprans überzeugte Simone
Krampe als Marie mit leicht ansprin-
gender Buffo-Höhe.

Stark auch Markus Gruber in der
Tenorrolle des Peter Iwanow. Unter
dem Strich ein unterhaltsamer,
wenn auch kreuzbiederer Opern-
abend ausDetmold – schön zu hören
und zu sehen. Und wenn Bürger-
meister van Bett noch fit gewesen
wäre, dannwäre da ein ganzer Schuh
daraus geworden. So war’s nur ein
Absatz.

Gütesiegel für die Orthopädie und Unfallchirurgie
Garantie-Urkunden für die hochwertige Patienten-Versorgung am Leopoldina-Krankenhaus

SCHWEINFURT (rtr) Zertifikatsur-
kunden gab es für des Leopoldina-
Krankenhaus Schweinfurt: Die Kli-
nik für Orthopädie, Unfallchirurgie,
Hand- und Wiederherstellungschi-
rurgie darf sich mit Gütesiegeln
schmücken.

Das Haus wurde als EndoProthe-
tikZentrum rezertifiziert und ist nun
ebenfalls als Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie anerkannt,
geht aus der Mitteilung an die Presse
hervor.

Die Zertifizierungen, so Chefarzt
Dr. Matthias Blanke, garantierten
dem Patienten Sicherstellung eine
hochwertige Versorgung auf dem
neuesten Stand von Wissenschaft
und Technik.

Seit Dezember 2015 ist das Leo-
poldina-Krankenhaus nach den Kri-
terien der Deutschen Gesellschaft
für Orthopädie und orthopädischer
Chirurgie (DGOOC) als EndoProthe-
tikZentrum zertifiziert. Die strengen
Richtlinien würden nur acht Häuser

in Unterfranken erfüllen, so die Mit-
teilung des Leopoldina.

Weit über 500 endoprothetische
Eingriffe am Knie-, Hüft- und Schul-
tergelenk inklusiveWechseloperatio-
nen würden pro Jahr am Leopoldina
durchgeführt und überprüft.

Alle Patientenfälle werden zentral
in einer elektronischen Datenbank
erfasst und nach Jahresschluss ausge-
wertet. Die operativen Interventio-
nen können so jederzeit nachvollzo-
gen und sowohl für interne als auch

externe Audits aufbereitet werden.
Seit kurzem nun ist die Klinik für

Orthopädie, Unfallchirurgie, Hand-
und Wiederherstellungschirurgie
auch als zertifiziertes Zentrum für
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an-
erkannt. Das Gütesiegel werde nach
den Richtlinien der Deutschen Asso-
ziation für Fuß- und Sprunggelenk-
chirugie (DAF) vergeben. In Deutsch-
land seien derzeit lediglich 25 Klini-
ken zertifiziert, berichtet Dr. Blanke.
Das Leopoldina sei in Unterfranken

eines von nur zwei Zentren, das die
Anforderungen für das Zertifikat er-
füllen kann.

In der Bandbreite der am Leopol-
dina behandelten Fuß- und Sprung-
gelenkserkrankungen und Verlet-
zungen führen fünf Hauptoperateu-
re pro Jahr über 300 operative Inter-
ventionen durch. Die Klinik weist
auf die personelle Kontinuität hin.
Die Zusammensetzung der Haupt-
operateure habe sich seit Beginn der
Zertifizierung nicht verändert.

Polizeibericht

Leicht
verletzt
Eine leichtverletzte Person und
rund 11 000 Euro Blechschaden
forderte ein Verkehrsunfall am Mitt-
wochmorgen im Schweinfurter
Stadtteil Deutschhof. Dazu kam es,
als gegen 7.15 Uhr ein 35-Jähriger
mit seinem Peugeot Partner aus
einer Hofeinfahrt nach rechts in die
Konrad-Adenauer-Straße einbiegen
wollte. Dabei übersah er einen auf
der bevorrechtigen Straße fahren-
den 69-jährigen Dacia-Duster-Len-
ker. Bei dem heftigen Zusammen-
stoß wurden beide Fahrzeuge nicht
unerheblich beschädigt. Beide Auto-
fahrer wollten sich später selbst-
ständig um das Wegbringen ihrer
Fahrzeuge kümmern. Der Endsech-
ziger machte bei der Unfallaufnah-
me leichte Verletzungen geltend
und wurde deshalb vom Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus abtrans-
portiert. (WOH)

Fahrrad
verschwunden
Am ZF-Parkplatz in der „Obere Wei-
den 110“ in Schweinfurt ist am
vergangenen Dienstagnachmittag
ein rund 1000 Euro teures Fahrrad
gestohlen worden. Es handelt sich
um ein Herrenfahrrad in den Farben
Weiß und Gold, vom Hersteller
Focus, mit der Typenbezeichnung
Black Forest. (HB)

Zeugenhinweise an die Polizei
Schweinfurt unter ü (09721) 2020.

Schaufenster
der Wirtschaft

700-Euro-Spende
für Übungspuppe
Die Sparkasse Schweinfurt spendet
den Maltesern 700 Euro für eine
neue Übungspuppe, die bei Kursen
eingesetzt wird.
Das ist der absolute Horror für alle
Eltern und Erzieher: Ein Kind trinkt
aus der Spülmittelflasche, fällt vom
Wickeltisch oder vom Trampolin,
droht an einer Murmel zu ersticken
oder erleidet einen Krampfanfall.
Wie gut, wenn man dann auf dieses
Szenario vorbereitet ist. „Viele El-
tern und Großeltern besuchen des-
halb bei uns einen Erste-Hilfe-Kurs
für Kindernotfälle und Betreuungs-
einrichtungen schicken ihre Mit-
arbeiter“, berichtet Yvonne Stefi,
Leiterin Ausbildung bei den Malte-
sern Schweinfurt. Besonders geübt
wird in diesen Kursen die Reanima-
tion – denn so schrecklich die Vor-
stellung ist, ein Kind wiederbeleben
zu müssen, um wichtiger ist es, das
zu üben. „Dafür brauchen wir na-
türlich eine entsprechende Übungs-
puppe“, weiß Stefi. Über die Spende
für die Neuanschaffung der Puppe
freute sich die Abteilungsleiterin bei
der Scheckübergabe, denn die alte
Puppe war in die Jahre gekommen
und könne jetzt ersetzt werden. (RTR)


