
Köthen, 1. Juli 2022 

Simulieren für die Fertigung –  

Untersuchung einer Fräsmaschine 

Schneller, genauer, preiswerter – mit diesen Herausforderungen sind 

Werkzeugmaschinenhersteller bei der Entwicklung konfrontiert. 

Mehrkörpersimulationssysteme (MKS/MBS) helfen das dynamische Verhalten von 

Werkzeugmaschinen besser zu verstehen. Damit können Fertigungsprozesse 

optimiert und Entwicklungszeiten reduziert werden.  

 

Das Bild zeigt das CAD-Modell der Portalfräsmaschine der Hochschule Anhalt, die 

mit Hilfe des Mehrkörpersimulationssystems Simpack © untersucht wurde. 

Am Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen der 

Hochschule Anhalt wurde von David Böhme im Rahmen einer Masterarbeit das 

dynamische Verhalten einer Kompakt-Portalfräsmaschine untersucht. Herr Böhme ist 

Absolvent des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Maschinenbau und arbeitet in 

verantwortlicher Position in der Fertigung eines mitteständischen Unternehmens. Im 

schriftlichen Interview schildert Herr Böhme seinen Eindruck des Studiums.  

HSA: „Was hat Ihnen das Studium für den Berufsalltag genützt?“ 

D. Böhme: „Durch das breitere Fachwissen können vorhandene, komplexe 

Probleme besser analysiert und optimale Lösungen erarbeitet werden.“ 



HSA: „Welchen Einfluss hat der erfolgreiche Abschluss nach Ihrer Einschätzung auf 

Ihre persönlichen beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten?“ 

D. Böhme: „Der Abschluss ermöglicht mir auf fachlicher Ebene einen tieferen 

Einblick in die Zusammenhänge in der Fertigung. Des Weiteren kann ich mit dem 

Abschluss den nächsten Karriereschritt in meinem Unternehmen erlangen.“ 

HSA: „Was würden Sie Studenten des Masterstudiengangs Maschinenbau in 

niedrigeren Semestern bzw. Anfängern empfehlen?“ 

D. Böhme: „Hier kann ich nichts empfehlen.“ 

HSA: „Was war gegenüber dem Bachelorstudium anders?“ 

D. Böhme: „Da ich den Bachelor in einem Präsenzstudium erlangt habe, ist dies mit 

dem Masterstudium vom Ablauf her nicht zu vergleichen. Bezüglich der Inhalte 

werden im Masterstudium Problemstellungen auf einer höheren Ebene analysiert und 

diskutiert. Zuzüglich dessen werden neue Lösungsmöglichkeiten und Strategien 

vorgestellt.“ 

HSA: „Was würden Sie am Studiengang Master Maschinenbau (berufsbegleitend) an 

der Hochschule Anhalt besonders hervorheben?“ 

D. Böhme: „Besonders hervorzuheben ist, dass ein breites Spektrum an Modulen 

angeboten wird, sodass jeder Student die Möglichkeit hat, sich in seiner eigenen 

Fachrichtung zu spezialisieren. 

Weiterhin war die Betreuung der Studenten durch  die Hochschule sehr gut. 

Persönliche oder fachliche Probleme konnten auf kurzem Wege geklärt werden. 

Zudem waren die Dozenten sehr flexibel eingestellt, sodass für terminliche Engpässe 

stets Lösungen gefunden werden konnten.“ 

HSA: „Welche Module haben Sie besonders angesprochen?“ 

D. Böhme: „Persönlich waren für mich die Module CAM II und CAE am 

interessantesten.“ 

HSA: „In welchen Fachgebieten würden Sie empfehlen das Fächerangebot 

auszubauen bzw. zu ergänzen?“ 

D. Böhme: „Meiner Meinung nach könnten die Module, die fertigungstechnische 

Aspekte enthalten, als Wahlpflichtmodule gestärkt werden. Dadurch könnten 

Studenten, die daran interessiert sind oder im Berufsalltag damit zu tun haben, 

breiteres Fachwissen erlangen. Gerade hinsichtlich der Entwicklung in Richtung 

'Fertigung 4.0' wären Themen wie 'Automation in der Fertigung' oder 'Verknüpfungen 

von Maschinen' interessant.“ 

HSA: „Vielen Dank!“ 

 

Text: Daniel Landenberger (Studienfachberater Master Maschinenbau berufsbegleitend) 


