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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

nachdem ja nun die Frühjahrsmessen ausgefallen 

sind, wäre das Blickfeld frei für die 2021-Ver sionen 

von Autodesk. Die Präsentation der neuen Soft-

warefunktionen von AutoCAD, Revit oder Inventor, 

früher fast schon ein Höhepunkt im Jahresrhyth-

mus, ist allerdings – sicher auch bedingt durch 

die Subscription – zur fast unsichtbaren Routine  

herabgesunken, die potenzielle Kunden kaum vom 

Stuhl reißen dürfte. Dabei gäbe es ja durchaus Neu-

es zu berichten, das Portfolio wächst nämlich und 

wird vielseitiger. So baut Autodesk das Angebot 

an Cloud-Lösungen stetig aus. Zum Beispiel: Ein 

neues Rechenzentrum in Europa bietet die primäre 

Speicherung von Projektdaten aus Autodesk BIM 

360 Design, Teil der Autodesk Construction Cloud. 

Zudem ist Collaboration for Plant 3D, eine Software 

für den Anlagenbau, nun in BIM 360 Design enthal-

ten. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 10.

Revit 2021 umfasst erstmals Werkzeuge für das 

generative Design. Bessere Beleuchtung im Büro, 

Massen- oder Layoutstudien, das wird jetzt einfa-

cher. Direkt aus dem 3D-Modell können Anwender 

unzählige Planungsvarianten durchspielen, was 

ihnen die Sicherheit gibt, sich für das richtige Design 

zu entscheiden. Naturgemäß spielt Revit auch eine 

Schlüsselrolle in unserem BIM-Schwerpunkt. Wie 

etwa das Architekturbüro Schick, spezialisiert auf 

Sanierung und Neubau von Schwimmbädern, von 

einer reibungslosen Verbindung zwischen Revit 

und AVA profitiert, lesen Sie auf Seite 42. 

Hannover Messe, Automatica oder Sensor + Test 

sind zwar gestrichen oder verschoben, die Pro-

dukte und Lösungen aber, die dort hätten gezeigt 

werden sollen, gibt es natürlich trotzdem. Manche 

Hersteller laden daher zu virtuellen Messerundgän-

gen ein, so dass sich Interessenten dennoch ein Bild 

von den Neuheiten machen können. Auch bei uns 

finden Sie ab Seite 8 eine Auswahl an Produkten 

und Lösungen, denen die große Bühne verwehrt 

war. So oder so, es fehlen Vergleichsmöglichkeiten 

und Anschaulichkeit, wie sie Messen eben bieten 

können. Hoffentlich kommen sie bald wieder. 

Viel Spaß beim Lesen,

Andreas Müller, leitender Redakteur

Das hätten Sie sehen sollen

Besuchen Sie das AUTOCAD & Inventor Magazin  
auch auf Facebook, Twitter und XING.
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SZENE: Zwar mussten Hannover Messe, Automatica oder Sensor + Test corona-bedingt 
vorerst aus dem Terminkalendern weichen, die Produkte und Lösungen aber, die dort 
hätten gezeigt werden sollen, gibt es natürlich trotzdem. Ein Überblick.  Bild: AmpereSoft

AUTOCAD Magazin Inhalt

03/2020 

MECHANIK: Die Firma Isimat Siebdruckmaschinen GmbH ist ein Anbieter für Siebdruck-
maschinen zur Tubendekoration. Das Inline-Foiling-Verfahren der Ellwanger ermöglicht 
den Auftrag metallisierter Mehrfarbendekore in einem einzigen Maschinendurchlauf 
und ist damit konkurrenzlos. Nun sorgen hochgenaue Zahnstangengetriebe für die 
präzise Übertragung von Druckbildern auf die Produkte.  Bild: Isimat

ARCHITEKTUR & BAUWESEN: Wohnungsnot, knapper werdende Ressourcen, Klima-
neutralität und Digitalisierung: Der rasante Wandel unserer Gesellschaft fordert Bau-
unternehmen mehr denn je heraus, mit neuen Ideen und innovativeren Konzepten zu 
reagieren. Bild: Dropbox
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INVENTOR MAGAZIN: Als Zulieferer für die Automobilindustrie sehen sich viele Gieße-
reien durch das aktuelle Wachstum der E-Mobilität in ihrer Existenz bedroht. Denn der 
Bedarf an Gussteilen für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ist deutlich geringer, als bei 
einem konventionellen Verbrennungsmotor. Doch die Experten geben Entwarnung.   
 Bild: Voxeljet

PRAXIS: Schwimmbäder aus den 80er Jahren haben oft eine schlechte Bausubstanz. Das 
ist nicht neu, aber Norbert Kripaizew und Natalie Klöble vom Architekturbüro Schick aus 
Karlsruhe tun etwas dagegen. Für ihr aktuelles Projekt in Oberkochen testen sie eine BIM-
Daten-Schnittstelle zwischen Revit und AVA-Programm.  Bild: Architekturbüro Schick, Karlsruhe

REDAKTIONELL ERWÄHNTE FIRMEN IN DIESER AUSGABE: 
3D Systems 52-53, Acatec S. 12-13, ACE Stoßdämpfer S. 34-35, Agacad S. 7, AmpereSoft S. 8, Architekturbüro Schick S. 42, 
August Steinmeyer S. 26-27, Autodesk S. 10-11, 48-49; Aveva S. 42, BNIM S. 10, BuildingSMART S. 38, Chr. Mayr S. 8, Cubicure 
S. 58, Dropbox S. 41, Epson S. 7, Hepcomotion S. 22-23, Hexagon MI S. 6, Horsch S. 54, HP S. 54-55, Hummel AG S. 34, IFM 
Electronic S. 26, Igus S. 9, Interroll S. 6, Isimat S. 24, Item S. 58-59, Invenio VT S. 6, Lantek S. 7,  Leantechnik S. 24-25, Magicad 
S. 36, MeiMai Fastcast Suzhou S. 50,  Protiq S. 56-57, ProVI S. 46-47, Rollon S. 34, Servotecnica S. 35, Sidoun S. 44-45, Sieb & 
Meyer S. 35, Skanska S. 48, Softtech S. 42-43, Thomson Industries S. 28-29, Tox Pressotechnik S. 32-33, Transform R2 S. 54, 
U.I. Lapp S. 35, Vacom S. 12, VDMA S. 8, VDW S. 8, Voxeljet S. 50, Wandelbots S. 8, Warner Electric S. 34, Weidmüller S. 9
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3D-Modelle: Mit KI Prob-
lemstellen aufspüren
Invenio Virtual Technologies (VT) 
präsentiert eine neuartige Lösung, 
die mit künstlicher Intelligenz die 
Qualität von 3D-Modellen sichern 
hilft. Sie ist Teil des invenio-VT-

Standardproduktes Quality-Monitor. 
Aufgaben zur Analyse der 3D-Mo-
delle, die bisher ausschließlich mit 
Expertenwissen lösbar waren, erledigt 
jetzt die KI. 
Experten bekommen die potenziellen 
Probleme auf den Tisch und benö-
tigen bis zu zehn Minuten um die 
Problemstelle detailliert zu erfassen. 
Die KI verkürzt diese Aufgabe, indem 
sie dem Experten die Problemstelle 
so aufbereitet, dass er alle für eine 
Entscheidung benötigten Informati-
onen auf einen Blick vor sich hat. Mit 
der KI von invenio VT sind Experten 
in der Lage, Probleme innerhalb von 
Sekunden zu erfassen und über die 
Relevanz zu entscheiden.

AUTOCAD Magazin Szene

Neue Produkte & News

Der Flächenscanner RS-Squared für 
den Absolute Arm von Hexagon Manu-
facturing Intelligence kombiniert Flä-
chenscanner und mobilen Messarm. 
Das Gerät wurde für das schnelle Scan-
ning einfacher Formen und Oberflächen 
konzipiert. Es misst Teile schneller als 
herkömmliche Laserscanner und sogar 
andere Streifenlichtscanner.

Planer und Systemintegratoren können 
nun Materialflusslösungen durchgängig 
per Mausklick visualisieren und für Ange-
bots- und Bestellprozesse bereitstellen.

3D-Weißlicht-Scanning  
und mobiler Messarm

Materialflusslösungen:  
Plug-In für AutoCAD

Mit der Kombination aus einem flexib-
len mobilen Messarm mit dem schnel-
len Streifenlicht-Scanning erfasst der 
RS-Squared bis zu vier ‚Kacheln‘ mit 
3D-Punktdaten pro Sekunde, wobei 
die hohe Messgenauigkeit des Tasters 
selbst in schwer zugänglichen Bereichen 
gewährleistet ist.

„Mit dem RS-Squared reduziert 
sich die benötigte Scanzeit für unse-
re Anwender auf ein Minimum”, sagt 
Anthony Vianna, Produkt Manager für 
den Absolute Arm. „Und das bezieht sich 
nicht nur auf die Zeit, das komplette 
Teil zu scannen, sondern insbesondere 
auch auf die Vorbereitungszeit. Da der 
Absolute Arm die Referenzierung über-
nimmt, kommt der RS-Squared als erster 
Flächenscanner ohne die üblichen Refe-
renzmarken aus. Das ist einer der Haupt-
faktoren, der bei unseren Anwendern für 
Messabläufe mit minimalen Stillstand-
zeiten sorgt.“

Mit der Aufnahme der neuen Fließlager-
regalbediengeräte und Verfahrwagen in 
seine Planungssoftware hat Interroll die 
Einsatzmöglichkeiten des Interroll Lay-

outer-Tools erneut ausgebaut. 
Mit dieser Anwendung, die sich 
nahtlos in AutoCAD integrieren 
lässt, können Planer und Syste-
mintegratoren nun auch Mate-
rialflusslösungen wie komplexe 
Förderanlagen durchgängig per 
Mausklick visualisieren und für 
Angebots- und Bestellprozesse 
bereitstellen. Durch die Digita-
lisierung der nötigen Prozess-
kette sinkt der Aufwand bei den 
Kunden — je nach Ausgangsla-
ge um bis zu 90 Prozent.

Bereits mit seinem ersten 
Design verfügt der AutoCAD-
Nutzer über alle technischen 

Der RS-Squared wurde für das schnelle Scanning einfa-
cher Formen und Oberflächen konzipiert.  
 Bild: Hexagon Manufacturing Intelligence

Experten erfassen auf einen Blick die 
Problemstelle und treffen in Sekunden-
schnelle eine Entscheidung.  
  Bild: invenio VT GmbH

Informationen der gewünschten För-
derlösung, im Falle von speziellen Rah-
menverträgen sogar über die nötigen 
Preisinformationen. So können die Pla-
nungsdaten problemlos für den späteren 
Angebots- oder Bestellprozess weiterver-
wendet werden.

Genutzt werden kann der Interroll Lay-
outer für die modularen Plattform-Ange-
bote von Interroll, wie etwa die Modular 
Conveyor Platform MCP, die Modular 
Pallet Conveyer Platform oder die Fließla-
gerlösungen des Unternehmens. 

Mit dem Interroll  
Layouter Tool können  
Planer und Systemintegratoren nun auch komplexe Förder-
anlagen durchgängig per Mausklick visualisieren und für 
Angebots- und Bestellprozesse bereitstellen.  Bild: Interroll



Eine neue Lösung für die Kollisionskon-
trolle hilft, Zusammenstöße zwischen 
Kopfteil einer Faserlaserschneidmaschine 
und geschnittenen Teilen zu vermeiden. 
Der von Lantek, Anbieter von Softwarelö-
sungen für die Blechbearbeitung, entwi-
ckelte Algorithmus Intelligent Collision 
Avoidance (ICA) trägt dazu bei, die Pro-
duktivität in der Blechbearbeitung deutlich 
zu verbessern. Die Lösung sorgt für die 
Kollisionskontrolle und minimiert die 

Gefahr von Zusammenstößen zwischen 
dem Kopfteil der Faserlaserschneidmaschi-
ne und den geschnittenen Teilen während 
des Schneidvorgangs. Der neue Algorith-
mus gehört zu den Neuheiten, die Lantek 
demnächst mit seinem Software-Update 
Global Release 2020 vorstellen wird. ICA 
kann die Produktivität der Blechbearbei-
tung deutlich verbessern, denn er senkt das 
Risiko von Maschinenstillständen nach 
Kollisionen um bis zu 80 Prozent. 

Bewehrungen modellieren
gen lässt. Die neue Wandbewehrungs– und 
Balkenbewehrungssoftware mit automati-
scher Bewehrungsmodellierung ist Teil der 
Precast-Concrete-Suite von Agacad-Revit-
Add-ons. „Das Hinzufügen von Beweh-
rungsdetails für vorgefertigten Beton ist 
ein Schritt nach vorn, auf den Bauexperten 
schon lange gewartet haben. Es besteht 
ein großer Bedarf — die Modellierung 
von Bewehrungsstäben kann sehr zeitauf-
wändig sein, wird aber immer wichtiger, 
je mehr BIM Einzug hält und die Model-
le immer detaillierter werden. Jetzt wird 
noch deutlicher, und das wiederholen wir 
gerne, dass BIM für Fertigteile sehr gut 
und Revit ideal ist“, sagt Donatas Akso-
mitas, der CEO von Agacad.

Für Revit präsentiert der BIM-Softwarean-
bieter Agacad eine neue Wandbeweh-
rungs- und Balkenbewehrungssoftware 
mit automatischer Bewehrungsmodellie-
rung. Agacad führt BIM-Werkzeuge ein, mit 
denen sich die detaillierte Bewehrung für 
Betonwände und -balken in Revit zusam-
men mit allen Werkstattzeichnungen und 
Produktionsdateien automatisiert erzeu-

Epson stellt mit dem SureColor SC-T2100 
seinen preiswertesten, kompaktesten 
Großformatdrucker vor. Der neue Sure-
Color arbeitet mit vier Farben (CMYK) und 
bietet eine Druckbreite von bis zu 24 Zoll 
(61 cm, DIN A1+) und wurde speziell für 
Kleinunternehmen, Designer, Lehrer, Inge-

Großformatdrucker: Scharfe 
Linien und lebendige Farben

Kollisionskontrolle: Maschinenstillstände vermeiden

Der Epson SureColor SC-T2100 eignet sich 
für den Einsatz im Home-Office, in Klassen-
räumen, kleinen Büros sowie an externen 
Arbeitsplätzen wie beispielsweise Baustellen. 

nieure und Architekten entwickelt. Der 
Epson SureColor SC-T2100 ist ab Mai 2020 
im qualifizierten Fachhandel verfügbar. 
Das 24“ (61 cm) breit druckende Gerät ist 
für die schnelle Produktion einer Vielzahl 
professioneller Ausdrucke geeignet. Die 
in dem Drucker eingesetzte UltraChrome 
XD2-Pigmenttinte ermöglicht auf prak-
tisch jeder Papierart wasserbeständige, 
wischfeste Ausdrucke in guter Farbquali-
tät und mit scharfen Linien. 

Der Großformatdrucker schaltet bei 
Bedarf automatisch zwischen großforma-
tigem Rollenpapier und Einzelblatt (DIN 
A4/A3) um, ohne dass Anwender manuell 
eingreifen müssen. Er besitzt eine Halte-
funktion des Papieres, die ein unabsichtli-
ches Herabfallen verhindert. 
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Franke GmbH, Aalen

info@franke-gmbh.de

www.franke-gmbh.de

Maximale 
Leistung - 
kompakte 
Bauform

Franke Drahtwälzlager mit integriertem 
Direktantrieb sind in Durchmessern von 
100 bis 2000mm erhältlich und zeichnen 
sich durch höchste Energieeffizienz aus. 
Die Integration des Antriebsmotors direkt 
ins Lager ermöglicht es, auf Bauteile wie 
Getriebe und Antriebsritzel zu verzichten. 

Weitere Infos unter 
www.frankedirectdrive.com

Software  
automatisiert die  
Bewehrungsmodellierung.  Bi
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Vernetzte Maschinenelemente
Basierend auf permanenter Inspektion 
bietet Mayr Antriebstechnik Lösungskon-
zepte für die vorausschauende Wartung 
elektromagnetischer Sicherheitsbremsen. 
Das Monitoring der Sicherheitsbremsen 
erfolgt sensorlos mit dem nachrüstbaren 
Modul Roba-brake-checker. 

Durch eine erweiterte Analyse von 
Strom und Spannung erkennt das Modul 
die Bewegung der Ankerscheibe und 
weiß, in welchem Zustand sich die Bremse 
befindet. Der Roba-brake-checker über-
wacht neben Schaltzustand, Temperatur 
und Verschleiß auch auf Zugweg- oder 
Zugkraftreserve, also ob der Magnet noch 
in der Lage ist, die Bremse zu lüften. Mit 
dem Modul werden somit jetzt bei der 
Überwachung deutlich mehr Parameter 
abgebildet als mit einer herkömmlichen 
Schaltzustandskontrolle. In einer erwei-
terten Ausführung ist das Modul mit einer 
zusätzlichen Platine mit kundenspezifi-
scher Schnittstelle (zum Beispiel optisch, 
W-Lan, IO Link, OPC UA, etc.) ausgestattet. 

Roboter programmieren 
Wandelbots, 2017 aus der Exzellenzuni-
versität TU Dresden ausgegründet, sorgte 
mit seinen Innovationen schon für Ause-
hen. Bisher war das Programmieren von 
Robotern Expertensache. Fast 75 Prozent 

AUTOCAD Magazin Szene

der Kosten für den Einsatz eines Roboters 
entfielen auf Anpassung oder Neupro-
grammierung der Software, um den Robo-
ter einen neuen oder veränderten Pro-
zessschritt ausführen zu lassen. Mit dem 
TracePen können nun selbst Laien Roboter 
für eine Tätigkeit anlernen. Dazu führt der 
Bediener mit dem drahtlosen TracePen in 
seiner Hand den zu erlernenden Weg 
(„Pfad“) dem Roboter ganz einfach direkt 
am Werkstück vor. Diese Bewegung wird 
durch die Software von Wandelbots nahe-
zu zeitgleich in der zum Produkt gehöri-
gen App visualisiert. Der Nutzer kann den 
Pfad dann am iPad intuitiv und im Submil-
limeterbereich weiter verfeinern.  

Dabei lässt sich applikationsspezi-
fisch definieren, ob sich der Roboter von 
Punkt zu Punkt, linear oder kreisförmig 
zwischen den festgelegten Punkten 
bewegen soll. Durch eine integrierte 
Gelenksteuerung kann der Anwender 
die einzelnen Robotergelenke direkt 
beeinflussen. Er kann zudem einen spe-
zifischen Sicherheitsbereich festlegen, in 
dem es dem Roboter erlaubt ist, zu agie-
ren. Entspricht der Pfad den Anforde-
rungen an den Prozessschritt, überträgt 
der Bediener der App diesen an den 
Roboter. Die Software von Wandelbots 
übersetzt dazu den Pfad in die jewei-
lige roboterspezifische Programmier-
sprache. Wenige Sekunden später kann 

der Roboter damit beginnen, die neu 
„erlernten“ Bewegungen am zu bearbei-
tenden Werkstück präzise auszuführen.  
Besonderer Clou: Der erlernte Prozess-
schritt kann einfach auf weitere Roboter 
anderer Hersteller übertragen werden. 
Die Produkteinführung begleitet Wan-
delbots mit einer Serie von Webinaren zu 
den ursprünglichen Terminen der Messe 
Automatica (17.06. bis 20.06.2020).

Umati: Eine Weltsprache 
VDMA und VDW werden unter der Marke 
Umati – universal machine technology 
interface – die Nutzung und Verbreitung 
von OPC UA-Standards für den gesamten 
Maschinenbau voranbringen.

Künftig werden VDMA und VDW die 
Nutzung und Verbreitung von OPC UA-
Standards für den gesamten Maschinen-
bau unter der Marke Umati gemeinsam 
voranbringen. „Die branchen- und tech-
nologienübergreifende Vermarktung 
bringt unsere Kunden einen Riesenschritt 
voran“, begründet Dr. Wilfried Schäfer, 
Geschäftsführer des VDW (Verein Deut-
scher Werkzeugmaschinenfabriken), die 
Strategie beider Verbände.

Hartmut Rauen, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des VDMA (Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau), ergänzt: „17 Fachverbände 
arbeiten in mehr als 30 Gruppierun-
gen an ihren technologiespezifischen 
Schnittstellen, den so genannten Com-
panion Specifications. Diese hohe Betei-
ligung bildet die Basis für echte, offene 
Interoperabilität zwischen Maschinen 
und Softwaresystemen, vom Shop-Floor 
bis in die Cloud. Nur der VDMA hat die 
Power, die dazu notwendige Integrati-
onskraft unterschiedlichster Domänen 
der Produktionswelten zusammenzu-
führen.“

eCl@ss: Datenmengen in den Griff
Mehr und mehr Hersteller setzen auf den 
Datenstandard eCl@ss. Wie die perfor-

Intelligentes Überwachungsmodul für die Zu-
kunft des Bremsenmonitorings. Das Bild zeigt 
das Modul Roba-brake-checker bereits im 
Design der Zukunft: modern und funktional.  

Vorführen statt Roboter programmieren – mit 
dem TracePen von Wandelbots.  Bild: Wandelbots

Neuheiten für die Fertigungsindustrie

Das hätten Sie sehen sollen
Zwar mussten Hannover Messe, Automatica oder Sensor + Test corona-bedingt vorerst aus 
dem Terminkalendern weichen, die Produkte und Lösungen aber, die dort hätten gezeigt  
werden sollen, gibt es natürlich trotzdem. Ein Überblick.
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mante Verwaltung der dadurch wach-
senden Datenmengen gelingt, zeigt die 
AmpereSoft GmbH. Das Softwarehaus 
präsentiert die neue Version 2020.1 sei-
nes ToolSystems.

„Der eCl@ss-Standard hat sich mittler-
weile etabliert. Einheitliche Datenforma-
te sind Voraussetzung für den automati-
sierten Informationsaustausch zwischen 
Maschinen und somit für Industrie 4.0“, 
erklärt Stefan Mülhens, Geschäftsführer 
der AmpereSoft GmbH. „Nun besteht die 
nächste Herausforderung darin, die Mas-
se der dafür erforderlichen Daten beim 
Engineering performant zu verwalten.“ 
Die entsprechende Lösung halten die 
CAE-Spezialisten mit der neuen Version 
2020.1 ihres ToolSystems bereit, das Pla-
ner beim effizienten und zunehmend 
automatisierten Engineering unter-
stützt. Die integrierte Materialdatenbank 
MatClass erleichtert die Pflege von Daten 
und besitzt eine Schnittstelle für die 
Cloud-Anbindung.

Mit einer eigenen Cloud-Plattform ist 
AmpereSoft bereits für die kommenden 
Aufgaben gerüstet. Das Unternehmen 
stellt eine Schnittstelle für die Cloud-
Anbindung vor und zeigt den optimier-
ten Datenfluss zwischen den einzelnen 
Anwendungen des ToolSystems. Ein weite-

rer Ansatz bezieht sich 
auf ihre Beschaffung. 
Statt dies allein dem 
Anwender zu überlas-
sen, könnten Hersteller 
ihre Produktdaten künf-
tig nach einer übergrei-
fend abgestimmten 
Spezifikation als eige-
nen Webservice oder 
auf einem Datenportal 
zur Verfügung stellen.

Machine Learning leicht gemacht
Firmen, die auch in Zukunft noch profi-
tabel arbeiten möchten, müssen heute 
die Weichen für die Zukunft stellen. Sie 
müssen sich jetzt mit dem Thema Digi-
talisierung auseinandersetzen, denn 
datenbasierte Services bestimmen den 
Geschäftserfolg von Morgen. Damit 
gehört der Einsatz künstlicher Intelli-
genz in industriellen Produktionsanlagen 
heute zu einer der zentralen Herausfor-
derungen für den Maschinen- und Anla-
genbetreiber. Lösungen der künstlichen 
Intelligenz (KI) finden in vielen Bereichen 
ihre Anwendung, ob von der Anomalieer-
kennung, der Klassifizierung und Vorher-
sage von Verschleiß oder Schäden bis hin 
zur Qualitätskontrolle. Aber wie gelingt 
der Einstieg in KI? Mit dem Automated-
Machine-Learning-Tool (AutoML) gibt 
Weidmüller dem Nutzer eine entspre-
chende Software an die Hand. Damit soll 
der Einstig auch ohne den Einsatz von 
Data Scientists gelingen, denn mit dem 
AutoML-Tool werden die Domänenexper-
ten befähigt, auf Basis ihres Applikations-
wissens eigenständig Machine-Learning 
(ML) Modelle zu erzeugen. So können Sie 
ihr tiefes Fachwissen über ihre Maschi-
nen- und Anlagenprozesse mit einbrin-
gen bis am Ende des Modellbildungspro-

zesses der Experte das für seine Applika-
tion am besten passende erhält.
 

Igus mit digitaler Messe
Mehr als 100 Kunststoff-Innovationen und 
Programmerweiterungen aus allen Motion-
Plastics-Bereichen präsentiert Igus jetzt auf 
seiner virtuellen Messe. Der rund 400 Qua-
dratmeter große reale Stand ist im Internet 
begehbar und informiert multimedial zum 
Thema „Cost down, Life up. It’s our job.“ Die 
Messe ist dabei Teil des digitalen Supportan-
gebots an die Kunden; auch persönliche 
Führungen, Einzel- und Gruppengesprä-
che am Stand können vereinbart werden. 
Wie sich mit Hochleistungskunststoffen die 
Lebensdauer von bewegten Anwendungen 
erhöhen und Kosten senken lassen, und das 
bewiesen und nachhaltig, das zeigt Igus 
Besuchern jetzt auf einer virtuellen Messe. 

„Als eine Messe nach der anderen abgesagt 
wurde, war uns schnell klar: Dann machen 
wir unsere eigene Messe und teilen sie von 
Köln aus mit der Welt“, erklärt Frank Blase, 
Geschäftsführer der Igus GmbH. Dazu hat 
Igus am Hauptstandort in Köln einen 400 
Quadratmeter großen Messestand aufge-
baut und auf https://www.igus.de/virtuel-
lemesse ins Netz gestellt. Der Stand ist frei 
begehbar. An den einzelnen Stationen 
können die Besucher über Displays, Filme 
oder Text in die Welt der Motion Plastics 
eintauchen, von SPE-Leitungen speziell 
für die E-Kette bis zu leichten Drylin-Poly-
merteleskopen und intelligenten Smart-
Plastics-Lösungen. Verlinkungen führen zu 
weiter gehenden technischen Informatio-
nen und Videos auf der Webseite.

Der Stand ist darüber hinaus die Basis 
für eine Reihe an Tutorials und Webina-
ren, mit denen Kunden ihr Wissen rund 
um die Motion Plastics von Igus erwei-
tern können. (anm) ■

Die AmpereSoft GmbH präsentiert die neue Version 2020.1 
seines ToolSystems. Bild: Amperesoft

Weidmüller Automated Machine Learning Tool: Assistiertes Erzeugen von Modellen mittels 
künstlicher Intelligenz (KI).  Bild: Weidmüller

Ein virtueller Rundgang über den Igus-Messestand: 150 
Displays und 40 Videos informieren den Besucher über 
die mehr als 100 Motion-Plastics-Neuheiten, klar geglie-
dert und schnell zu finden.  Bild: Igus GmbH
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Autodesk BIM 360 Design unterstützt 
Projektkontinuität und Flexibilität 

am Arbeitsplatz. Die Anwenderzahlen 
sind nach Angabe des Anbieters seit 
Februar 2020 um 350 Prozent gestiegen. 
Collaboration for Plant 3D ist ab sofort 
Teil von BIM 360 Design.

Autodesk BIM 360 Design, Teil der 
Autodesk Construction Cloud, erweitert 

AUTOCAD Magazin Szene

ab sofort sein Angebot durch folgende 
Dienstleistungen und Funktionen: Ein 
neues Rechenzentrum in Europa bietet 
die primäre Speicherung von Projektda-
ten – darüber hinaus ist Collaboration for 
Plant 3D, eine Software für den Anlagen-
bau, in BIM 360 Design enthalten. BIM 
360 Design kommt aktuell in mehr als 150 
Ländern bei über 40.000 Projekten zum 

Einsatz. Die Baumanagement-Software 
ermöglicht Anwendern in den Bereichen 
Architektur, Ingenieurs- und Bauwesen 
eine Zusammenarbeit in Echtzeit und von 
jedem Standort aus – innerhalb der eige-
nen Firma oder gemeinsam mit anderen 
Unternehmen und Disziplinen.

Rechenzentrum in Europa
Die Einführung eines Rechenzentrums 
in Europa zeigt die zunehmend weltwei-
te Beliebtheit von BIM 360 Design und 
kommt der Nachfrage von Autodesk-
Kunden nach mehr Flexibilität bei der 
Speicherung ihrer Projektdaten nach. „Das 
exponentielle Wachstum der Cloud-Col-
laboration-Nutzer von BIM 360 Design in 
den letzten zwei Jahren zeigt, dass Projek-
te und die dazugehörigen Teams immer 
komplexer werden“, so Nicolas Mangon, 
Vice President für AEC Business Strategy 
and Marketing bei Autodesk. „Gerade in 
der aktuellen, noch nie dagewesenen Situ-
ation gibt es einen gesteigerten Bedarf an 
Projektkontinuität aber auch an Flexibilität 
der Teams – BIM 360 Design ermöglicht es 
Projektteams von unterschiedlichen Orten 
und zu unterschiedlichen Zeit ein gemein-
sames Ziel zu verfolgen.”BIM 360 Design im Einsatz bei BNIM.  Bildquelle: BNIM.

Autodesk BIM 360 Design

Plant 3D wandert  
in die Cloud
Autodesk hat BIM 360 Design um Dienstleistungen und Funktionen wie ein neues  
europäisches Rechenzentrum und die Integration von Plant 3D erweitert.
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Autodesk BIM 360 Design: Deutlich mehr 
Abonnenten und Projekte
So hat sich die Zahl der BIM-360-Design-Abon-
nenten allein in Europa seit Beginn des ers-
ten Quartals des Jahres 2020 etwa verdoppelt. 
Zudem ist die Anzahl der neuen Projekte im 
Bereich BIM-360-Design weltweit um etwa 350 
Prozent gestiegen, seit sich Mitte Februar die 
Arbeitsumgebung vom Büro ins Home-Office 
verschoben hat. Im Rahmen der globalen Ant-
wort von Autodesk auf die Covid-19-Pandemie 
ist BIM 360 Design für Revit bis zum 31. Mai 2020 
kostenfrei über das Extended Access Program 
von Autodesk verfügbar. „Es ist unser Bestreben 
alle Designprozesse so effizient wie möglich 

zu gestalten – daher fokussieren wir uns voll-
kommen auf Cloud-basierte Zusammenarbeit,“ 
erklärt Alex Mortiboys, Head of BIM des nieder-
ländischen Architekturbüros Office of Metropo-
litan Architecture (OMA). „Das neue europäische 
Rechenzentrum stärkt unser Vertrauen in BIM 
360 Design und wird bei unseren Kunden aus 
dem öffentlichen und privaten Sektor sicherlich 
ebenfalls positive Effekte haben. Wir können 
unseren Kunden dadurch noch mehr Effizienz 
und Transparenz bieten.“

AutoCAD Plant 3D Toolset wird Teil  
der Cloud-Lösung
Eine weitere Neuerung bei BIM 360 Design ist die 
Verknüpfung mit dem AutoCAD Plant 3D Tool-
set. Wie BIM 360 Design for Revit und Civil 3D ist 
das Angebot für den Anlagenbau ab sofort Teil 
der Cloud-Lösung von Autodesk und nennt sich 
„Collaboration for Plant 3D“. Durch dieses Ange-
bot können Anlagenentwickler, -ingenieure und 
Projektteams effektiver Zugangsberechtigun-
gen verwalten, Dateien sicherer austauschen 
und besser über Zeitzonen, Disziplinen oder 
verschiedene Unternehmen hinweg zusam-
menarbeiten.

„Mit der Integration von AutoCAD Plant 3D 
bietet die BIM-360-Plattform jetzt einen gemein-
samen Ort für alle Work-in-Progress-Daten. Dies 
vereinfacht den Zugriff für die globalen Pro-
jektteams von Black & Veatch und trägt dazu 
bei, die interne und externe Zusammenarbeit 
und Kommunikation zu verbessern – ohne dass 
dafür besondere IT-Systeme notwendig sind“, 
sagt Dave Reed, Technology Manager bei Black 
& Veatch, einem international tätigen Ingeni-
eur- und Bauunternehmen mit einem jährlichen 
Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar (Stand 
2018) mit Sitz in Kansas. „Unsere Partnerschaft 
mit Autodesk war essenziell für den Erfolg unse-
rer digitalen Transformation.“  (anm) ■

Plant 3D fördert die Cloud-Zusammenarbiet bei Black&Veatch.  Bild: Black&Veatch
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Von Lars Schade

Die Vacom Vakuum Komponenten & 
Messtechnik GmbH gehört zu den 

führenden europäischen Anbietern für 
Vakuumtechnik. Das Produktspektrum 
reicht von Vakuummechanik, -optik, 
-messtechnik über elektrische Durchfüh-
rungen bis hin zu kundenspezifischen 
Sonderbauteilen. Genutzt werden die Pro-

dukte vor allem in der Forschung sowie in 
den Bereichen der Halbleitertechnik, bei 
Teilchenbeschleunigern oder auch in der 
Medizin bei der Krebstherapie. So setzt 
zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger 
bei DESY in Hamburg oder das europäische 
Zentrum für Kernforschung CERN bei Genf 
bei ihrer physikalischen Grundlagenfor-
schung auf Komponenten des Herstellers 
aus Thüringen.

Losgröße Eins an der Tagesordnung 
Neben den Standardprodukten werden 
viele kundenspezifische Produkte ab 
Losgröße Eins angefordert. Da die Vaku-
umprodukte oft in Forschungsprojekten 
Anwendung finden, geht es hier nicht 
um Massenware, sondern vielmehr um 
einzelne Anlagen mit variablen Maßen 
und Vakuumkammern, die nicht in einem 
Standardkatalog abbildbar sind. Auch 

PraxisAUTOCAD Magazin

CPQ-Lösung im Einsatz bei Vacom

Der Weg zur smarten Fabrik
Um die Produktion auf die Zukunft vorzubereiten und auf die Industrie 4.0 umzugestalten, 
gilt es, an vielen Stellschrauben zu drehen. Die Firma Vacom aus Großlöbichau bei Jena baut 
gerade eine Smart Factory auf. Das Unternehmen hat dabei frühzeitig erkannt, dass man auch 
die Auftragsgewinnung und -bearbeitung automatisieren und digitalisieren muss. Die Durch-
gängigkeit der Daten ist hierbei der entscheidende Faktor für den Erfolg der Smart Factory. 

Arbeitsplatz  
bei Vacom.  

Alle Bilder: Acatec

Smart Factory mit  
Transportsystem. 

Smart Factory 
mit Solarpaneel. 
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ohne Smart Factory ist die flexible Erstel-
lung von individualisierten Produkten und 
eine schnelle Bereitstellung von techni-
schen sowie kaufmännischen Informatio-
nen bereits eine Herausforderung für das 
Familienunternehmen aus Großlöbichau. 
So kommt es bereits während Phase der 
Auftragsgewinnung zu personellem Auf-
wand in der Konstruktion, um Angebote 
mit Datenblättern und/oder Zeichnungen 
erstellen zu können. Daraus ergab sich für 
das 300 Mitarbeiter starke Unternehmen 
der Wunsch, wiederkehrende Abläufe für 
kundenspezifische Produkte rationeller zu 
gestalten und zu automatisieren. Von einer 
Angebotserstellung mit automatischer 
Modellerstellung würde nicht nur der Ver-
trieb profitieren. Weitere Bereiche, wie die 
Auftragsbearbeitung und Fertigungsvor-
bereitung, würden ebenso Zeit einsparen. 
Zudem würde sich auch die Zahl der Fehler 
in Angeboten und Modellen reduzieren, da 
eine Automatisierung mit einem festgeleg-
ten Regelwerk arbeitet.

CPQ als Lösung
Um das Ziel der Reduktion von Zeit und 
Fehlern zu erreichen und den Aufwand für 
kundenindividuelle Produkte zu minimie-
ren, wurde die CPQ-Lösung Speedmaxx von 
Acatec erkannt und angeschafft. Mit Speed-
maxx lassen sich Produkte konfigurieren, 
Preise kalkulieren und Angebote erstellen.

Die Software hat aber noch weitere Vor-
teile, die der Vakuumspezialist nutzt. So 
lässt sich bereits während der Konfigurati-
on das CAD-Modell ansteuern, und es wird 
automatisch aus den neu erstellten Konfi-
gurationsdaten ein CAD-Modell erzeugt. 
Möglich macht das die CAD-Automation 
von Speedmaxx. Die vorhandene Schnitt-
stelle zum CAD-System Inventor wird hier-
für verwendet. So werden die Daten zur 
Laufzeit an das CAD-System gesendet, und 
ohne eine händische Eingabe des Kons-
trukteurs wird ein neues CAD-Modell in 
Inventor generiert.  

Das Ziel ist die Durchgängigkeit
Ein weiterer, entscheidender Faktor der 
Anwendung Speedmaxx war für Vacom die 
Durchgängigkeit der Softwarelösung. Die 
im Konfigurator entstandenen Daten wer-
den ohne Systembrüche durch den ganzen 
Geschäftsprozess geleitet. Angefangen 
bei der CAD-Automation, über die Anbin-
dung an das ERP-System SAP bis hin zur 
Fertigung. „Wenn eine Smart Factory das 
Ziel ist, dann macht die Eingabe per Hand 

an verschiedenen Stellen gar keinen Sinn“, 
so Franz Minnigerode, der das Projekt bei 
Vacom initiiert hat. 

Vor der CPQ-Lösung hatte man sich der 
Hilfsmittel bedient, die die einzelnen Soft-
warekomponenten von Haus aus zur Verfü-
gung stellen. So wurde unter anderem das 
Tool ILogic in Inventor eingesetzt oder klei-
ne VBA-Skripte in Excel. Auch professionel-
le Tools, wie der LO-VC-Konfigurator in SAP 
kamen zum Einsatz. Doch alle Hilfsmittel 
brachten nur in den einzelnen Abteilungen 
Vorteile und waren nicht miteinander kom-
binierbar. Beim neuen Konfigurator ist das 
nun anders. Durch die vielen Schnittstellen 
der Software lassen sich alle Daten mitei-
nander kombinieren und alle Abteilungen 
profitieren von diesem System.

Start bei der Auftragsabwicklung
Auslöser für das Konfiguratorprojekt war die 
neue Smart Factory, die zurzeit in Großlö-
bichau entsteht. Ziele sind die automatisier-
te Produktionsplanung und Organisation, 
Vernetzung und Erfassung aller Maschinen-
daten und der Einsatz von autonom fahren-
den Systemen. Gleichzeitig will man bei der 
Auftragsverarbeitung einen hohen Automa-
tisierungsgrad durch einen Produktkonfigu-
rator erreichen. 

Schon vor dem Projektstart hat man 
gesehen, dass die größte Herausforde-
rung in der Erstellung der produktionsre-
levanten Daten in der Auftragsabwicklung 
liegt und hat somit in diesem Bereich mit 
dem Konfiguratorprojekt gestartet. Um 
ein komplettes Angebot für den Vertrieb 
erstellen zu können, benötigt man „saube-
re“ Daten aus der Auftragsabwicklung. So 
war das Motto „Erst alles automatisieren 
was hinten rausfällt, um dann vorne anzu-
setzen und das Angebot automatisieren.“ 
so der gelernte Maschinenbau-Ingenieur 
Franz Minnigerode.

Für den ersten Konfigurator wurde ein 
Bauteil ausgesucht, dass in vielen Produk-
ten und Baugruppen der Firma Vacom Ver-
wendung findet. Hierfür wurde ein Rohr-
stück ausgewählt, das diverse Teile einer 
Anlage verbindet. Der Konfigurator verän-
dert so auf Kundenwunsch den Rohrstück-
typ, die Spezifikationen wie Länge oder 
Durchmesser und diverse Flanschsysteme. 
Bereits dieser, vergleichsweise “kleine” Kon-
figurator bringt in der Angebots- und Aus-
arbeitungsphase eine Zeitersparnis von 95 
Prozent bei der Bearbeitungszeit.

Um das Konfigurationsprojekt neben 
dem Tagesgeschäft stemmen zu können, 

wurde es in drei Stufen eingeteilt:
●    Im ersten Schritt soll die Fertigungsvor-

bereitung von der Automation der Pro-
zesse profitieren. Hierfür wurden alle Vor-
aussetzungen zur Modell-, Zeichnungs-, 
Stücklisten- und Arbeitsplanerstellung im 
Regelwerk implementiert.

●    Im zweiten Schritt geht es darum, den 
Vertrieb mit einzubinden. Der Vertriebsin-
nendienst kann jetzt automatisiert 
Angebote mit Datenblättern und CAD-
Zeichnungen erstellen, ohne ein CAD-
Programm bedienen zu müssen oder auf 
die Hilfe von Konstrukteuren ,Zeichnern 
und Kalkulatoren zu warten.

●    In der Stufe 3 wird der Konfigurator in den 
Webshop integriert, damit Kunden eigen-
ständig ihr Produkt konfigurieren können. 
Dieser Step ist für das vierte Quartal in 
diesem Jahr geplant. 

Schon jetzt zeichnet sich eine Verkür-
zung der Durchlaufzeiten ab. Durch entfal-
lene Liegenzeiten zwischen unterschied-
lichen Arbeitsschritten, verringert sich die 
Durchlaufzeit von fünf auf einen Tag.

Smart Factory wird Realität
Die erwarteten Verkürzungen in den Reak-
tions- und Prozesszeiten wurden somit 
schon frühzeitig sichtbar. Die Vorteile kom-
men allerdings nicht nur der Fertigungs-
vorbereitung und dem Vertrieb zu Gute. 
Auch die Kunden des Thüringer Unter-
nehmens profitieren von dem Projekt. Sie 
erhalten bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ihre technisch und kaufmännisch 
validen Daten.

Auch die minimierte Fehlerrate ist ein 
enormer Mehrwert, so Franz Minnigero-
de. Denn gerade in der Smart Factory gilt 
es Fehlerquellen zu minimieren, damit die 
Produktion in der neuen Fabrik reibungslos 
laufen kann. Da kein Konstrukteur mehr mit 
alten Vorlagen und dem berühmten „Copy 
and Paste“-Verfahren arbeiten muss und das 
Produktwissen im Regelwerk des Konfigura-
tors verankert ist, kann eine Fehlerfreiheit 
gewährleistet werden, die so für eine opti-
male Produktion sorgen kann.

Durch die Entlastung der Mitarbeiter 
von Routinearbeitsschritten bleibt mehr 
Zeit für Innovationen und die Verbesse-
rung der Produkte. Sobald der erste Konfi-
gurator vollständig mit seinen drei Stufen 
ausgerollt ist, macht sich das Projektteam 
an weitere Produkte und Produktgruppen, 
wie z.B.  Flanschsysteme, Abschlussele-
mente um ganze Vakuumkammern zu kon-
figurieren.  (anm) ■
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1Änderungen beim  
PEDIT-Befehl

Frage:  Ich habe gehört, dass es seit 
AutoCAD 2019 eine Änderung beim Befehl 
PEDIT gibt. Vergleiche ich jedoch meine 
Version 2020 mit meiner 2018er, sehe ich 
da keinen Unterschied. Handelt es sich hier 
womöglich um eine Fehlinformation?

Antwort:  Viel hat sich bei PEDIT nicht 
verändert. Seit AutoCAD 2019 gibt es 
aber eine neue Systemvariable PEDITAC-
CEPT. Der Wert 0 (Null) zeigt eine Einga-
beaufforderung an, die einem verschie-
dene Optionen zur Konvertierung ausge-
wählter Objekte in Polylinien bietet. Der 
Wert 1 konvertiert ohne Eingabeauffor-
derung automatisch ausgewählte Objek-
te in Polylinien. Dieser Befehl fordert ja 
zur Wahl einer Polylinie auf oder alter-
nativ mit der zur Wahl mehrerer Objek-
te. Wenn Sie die Objekte gewählt haben, 
fragt AutoCAD nach, ob die gewählten 
Objekte (Linien, Bogen und Splines) in 
Polylinien verwandelt werden sollen. Mit 
der Systemvariablen PEDITACCEPT wird 
diese Abfrage unterdrückt, sofern sie den 
Wert 1 hat. (Bild 1)

2Entlang der Z-Achse  
verschieben

Frage:  Wir arbeiten viel mit Volumen-
körpern in AutoCAD 2020 und verschieben 
deshalb öfter mal Objekte ausschließlich in 
Z-Richtung. Meist geht das über die Eigen-
schaftenpalette, zum Beispiel bei einer 
Polylinie über die Erhebung, bei einem 
Kreis über Zentrum-Z usw. Bei komplexe-
ren Objekten gelingt das leider nicht über 
die Eigenschaftenpalette von AutoCAD. 

Zudem ist es immer ein Problem, wenn die 
vorgenannten Objekte bereits eine Höhe 
ungleich Null haben und wir diese anheben 
oder absenken möchten.

Am liebsten wäre es uns, wenn wir in 
einer Draufsicht verschieben könnten. 
Wir behelfen uns damit, in eine Isometrie 
zu wechseln, dann die Ansicht über den 
3D-Orbit leicht zu drehen, um dann über 
den Polarfang entlang der positiven oder 
negativen Z-Achse zu verschieben.

Antwort:  Wenn Sie entlang der Z-Achse 
in einer Draufsicht verschieben möchten, 
empfehle ich die althergebrachte Metho-
de mit relativen Absolutkoordinaten. Im 
Gegensatz zu relativen Polarkoordina-
ten, geben Sie hier das Verschieben über 
X-, Y- oder Z-Koordinaten an, ausgehend 
vom letzten Punkt. Mal angenommen, 
Sie möchten einen Volumenkörper in der 
Draufsicht um 1.5 Einheiten nach oben 

verschieben, dann starten Sie den Befehl 
schieben und wählen die Objekte aus, die 
verschoben werden sollen. Falls Auto-
CAD einen Basispunkt verlangt, klicken 
Sie irgendwo einen Punkt in der Zeich-
nung an. Der muss nicht unbedingt auf 
einem Objekt liegen. Nun geben Sie als 
Verschiebung die Parameter @0,0,1.5 ein. 
Das @-Zeichen bedeutet für AutoCAD, 
dass die folgende Koordinateneingabe 
relativ zu interpretieren ist. Zudem steht 
es für den zuletzt geklickten Punkt. Dass 
Sie irgendwo ins Leere geklickt haben, 
wird von diesem Punkt aus entsprechend 
um X, Y oder Z verschoben.

Möchten Sie die gewählten Objekte 
nach unten verschieben, geben Sie @0,0,-
1.5 ein. Sollten Sie ein Objekt um eine 
Einheit nach rechts, zwei Einheiten nach 
unten und drei Einheiten nach oben (ent-
lang der Z-Achse) verschieben wollen, 
geben Sie ein: @1,-2,3.

Neben dem @-Zeichen gibt es übri-
gens auch noch die Raute # in AutoCAD. 
Sie ist als Präfix für Absolutkoordinaten 
vorgesehen. Wenn Sie also ein Objekt 
(etwa die Ecke eines Rechtecks) exakt 
zu einer bestimmten Koordinate (0,0,10 

Die AutoCAD-Expertenrunde

Tipps & Tricks
Alle Tipps sollen zum selbstverständlichen Umgang mit AutoCAD und seinen vertikalen  
Lösungen animieren, ihn vor allem erleichtern. Aus den vielen Leseranfragen haben wir 
die zur Veröffentlichung ausgewählt, die allen Anwendern auch einen praktischen Nutzen 
 versprechen. Die Fragen beantwortet unser Experte Wilfried Nelkel.
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Bild 1: AutoCAD-Anfrage, ob die gewählten Linien in Polylinien verwandelt werden sollen.

Bild 2: Objekte entlang der Z-Achse über den polaren Fang verschieben.
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steht für X=0, Y=0, Z=10) verschieben 
möchten, geben Sie als Verschiebung 
den Wert #0,0,10 ein.

In AutoCAD lässt sich zwar einstellen, 
wie Koordinateneingaben ohne Vorzei-
chen zu interpretieren sind, aber mit @ 
und # sind Sie eigentlich immer auf der 
sicheren Seite. (Bild 2)

3Volumenkörper  
aus Polylinien 

Frage:  Wir haben eine Zeichnung 
bekommen, die eigentlich einen Volumen-
körper enthalten soll. Aus irgendwelchen 
Gründen (vermutlich durch den Import als 
DXF-Datei) ist da aber kein Volumenkörper 
mehr, sondern Polyliniensegmente. Aufge-
fallen ist mir weiterhin, dass die Objekte 
einzelne Polylinien sind. Sie hängen zwar 
zusammen, bestehen aber trotzdem pro 
Polylinie nur aus einem Objekt. Gibt es eine 
Möglichkeit, dieses Gebilde wieder in einen 
Volumenkörper umzuwandeln? Aktuell 
arbeiten wir mit AutoCAD 2021.

Antwort:  Am besten sprechen Sie mit 
dem Lieferanten der Zeichnung und bit-
ten ihn um einen Export in einem anderen 
Format (STEP oder IGES) und versuchen 
damit den Import zu realisieren. Denn 
ein guter Datenaustausch ist immer das 
Ergebnis einer Kommunikation zwischen 
Datenlieferant und Datenempfänger.

Sollte das nicht funktionieren, emp-
fehle ich Ihnen, aus den Polylinienseg-
menten wieder Polylinien zu machen, 
die nicht nur aus einem Segment beste-
hen. Dazu gibt es in AutoCAD den Befehl 
VERBINDEN. Damit lassen sich Polylinien, 
Linien und Bögen zu einer geschlos-
senen Polylinie verbinden, sofern die 
Start-/Endpunkte aufeinanderliegen. 
Sollte Ihr beschriebener Effekt durch den 
Export des Objekts entstanden sein, so 

haben Sie gute Chancen, dass sie wieder 
komplett zusammenhängende Polylinien 
erhalten, wenn Sie diese mit VERBINDEN 
bearbeiten.

Wenn das geklappt hat, empfehle 
ich Ihnen den Befehl ANHEBEN, den Sie 
in der Registerkarte „Volumenkörper“ in 
Ihrem AutoCAD 2021 finden. ANHEBEN 
erzeugt entweder Volumenkörper oder 
ein Flächenmodell. Diese Auswahl müs-
sen Sie nach dem Start des Befehls als 
Option „Modus“ wählen. (Bild 3)

Wählen Sie nun die Polylinien nach-
einander einzeln an (also nicht über ein 
Objektwahlfenster). Hierbei müssen Sie 
die Reihenfolge der Erhebung beach-
ten. Das bedeutet, dass jede geschlos-
sene Polylinie zur nächsten gewählten 
geschlossenen Polylinie zunächst mit 
einer Fläche verbunden wird. Zu beach-
ten ist hier auch die Kontinuität, die am 
Ende des Befehls abgefragt wird. Eine 
detaillierte Erklärung wäre an dieser Stel-
le zu umfangreich. Ich bitte Sie deshalb, 
in der AutoCAD-Hilfe nachzusehen, wenn 
Sie nach dem Befehl ANHEBEN suchen.

Noch ein Hinweis zu den beiden Modi 
„Volumenkörper“ und „Fläche“: Bei Fläche 
können Sie in einem zweiten Schritt die 

Flächen verdicken, 
sofern das Objekt 
nicht zu komplex ist. 
Hier stößt AutoCAD 
gerne an die Grenzen 
seines Volumenmo-
dellierers. Das Ergeb-
nis ist dann jedoch 
ein Körper, der oben 
und unten offen ist.

Wenn Sie im 
Modus „Volumen-
körper“ anheben, 
kann man mit dem 
3D-Volumen-Befehl 

„Wandstärke“ einen hohlen Körper erzeu-
gen. Beim positiven Versatzwert wird eine 
Schalenwand in positiver Richtung von 
der Fläche erstellt, beim negativen Wert 
eine Schalenwand in negativer Richtung.

4Schraffur wird als graue  
Fläche dargestellt

Frage:  Seit kurzem arbeiten wir mit 
AutoCAD 2021 und haben nun festgestellt, 
dass Schraffuren, die in AutoCAD 2014 
noch optimal ausgesehen haben, plötzlich 
grau dargestellt werden. Wie kann das sein?

Antwort:  Vermutlich handelt es sich hier 
um eine ältere DWG-Datei. In AutoCAD 
2021 ist der Standardwert von HPMAXLI-
NES auf 100.000 eingestellt. Verändern Sie 
den Wert, indem Sie ihn erhöhen. Zuläs-
sige Werte sind bis maximal 10.000.000 
(zehn Millionen) erlaubt. (Bild 4)

Alternativ überprüfen Sie die System-
variable HPMAXAREAS. Gültige Werte 
liegen im Bereich von 0 bis 10.000.000. 
Ab Release 2012 werden Schraffuren, 
die zu gering sind, um in einer Umgren-
zung angezeigt werden zu können, in 
Flächenfüllungen geändert. Wenn Sie 
die zuvor verwendete Einstellung wie-
derherstellen möchten, bei der zu gerin-
ge Schraffuren leer bleiben, setzen Sie 
HPMAXAREAS auf 0. Ausgangswert in 
AutoCAD 2021 ist hier 100.

5AutoCAD nimmt keine  
Befehle an

Frage:  Ich hatte vor kurzem einen Feh-
ler, den ich nicht reproduzieren kann. Hin 
und wieder kommt es vor, dass ich in der 
Befehlszeile nichts eingeben kann. Woran 
könnte das liegen? Erst wenn ich Auto-
CAD 2014 komplett beende und neu star-
te, funktioniert die Texteingabe in der 
Befehlszeile wieder.

Bild 2: Objekte entlang der Z-Achse über den polaren Fang verschieben.

Bild 4: Darstellung der Schraffur ANGEL als Solidschraffur, da aufgrund der Skalierung keine Grafik der 
Schraffur in der Umgrenzung angezeigt werden kann.

Bild 3: Darstellung im visuellen Stil „Konzeptuell“ während des 
Anhebens von Objekten.
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Antwort:  Vermutlich haben Sie immer 
dann, wenn dieser Effekt auftritt, eine 
zweite Datei geöffnet. In der ist ein Befehl 
noch nicht beendet, also aktiv. Beenden 
Sie gegebenenfalls vor dem Wechseln 
der Zeichnung einen laufenden Befehl 
mit der ESC-Taste. Dann sollte das Prob-
lem in der anderen Zeichnung nicht mehr 
auftreten.

6Name der PC3-Datei  
auf dem Ausdruck sichtbar

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2021 
und haben das Problem, dass auf jedem 
Plot (auch in der Vorschau) der Name der 
PC3-Datei als Text zu lesen ist. Ins Layout 
selbst haben wir den Namen nicht reinge-
schrieben. Ist das eine neue Funktion im 
AutoCAD 2021?

Antwort:  Es kann sein, dass Sie die 
Plotmarkierungsoption im Plotdialog 
aktiviert haben. Wenn Sie dieses Häkchen 
deaktivieren, wird auch der Name der 
verwendeten PC3-Datei nicht mehr am 
Plot ausgegeben. (Bild 5)

7Leere Schriftfelder  
mit Text „---“

Frage:  Wir haben in unseren Planköp-
fen Schriftfelder eingebaut, die wir über 
den Plansatzmanager füllen. Hat ein 
Schriftfeld jedoch noch keinen Wert erhal-
ten, werden anstatt eines leeren Schrift-
felds automatisch drei Bindestriche ein-
getragen und mitgeplottet. Wenn wir nur 
ein Leerzeichen eingeben, können wir das 
Schriftfeld nicht mehr anklicken und bear-
beiten. Gibt es hier eine Lösung?

Antwort:  Sie könn-
ten das so genannte 
„geschützte Leerzeichen“ 
verwenden. Das funkti-
oniert über einen UNI-
CODE namens Alt+0160. 
Der Unicode (\+U00A0) 
funktioniert leider nicht 
im Planmanager. Um die-
sen als Leerschritt zu hin-
terlegen, müssen Sie die 
Alt-Taste festhalten und 

0160 eingeben, dann Alt-Taste loslassen. 
So erschienen auch beim nächsten Öff-
nen der Zeichnung keine Striche in den 
Schriftfeldern.

8Bemaßungen vierfach  
angezeigt

Frage:  Wir haben von einem externen 
Büro eine DWG-Datei erhalten, die wir mit 
AutoCAD 2020 bearbeiten. Jede Bemaßung 
wird hier allerdings vierfach angezeigt, 
obwohl sie eigentlich nur einmal sichtbar 
ist. Sobald wir die Bemaßung anklicken, 
etwa um den Text zu verschieben, werden 
direkt nach dem Anklicken die Texte vier-
fach in unterschiedlicher Größe angezeigt.

Antwort:  Wenn die Bemaßung so viel-
fach angezeigt wird, arbeitet der Daten-
lieferant mit Sicherheit mit den Beschrif-
tungsmaßstäben von AutoCAD. Das 
bedeutet in Ihrem Fall, dass diese Bema-
ßungen für vier Maßstäbe Verwendung 
finden. (Bild 6)

Beschäftigen Sie sich ein wenig mit 
den Beschriftungsmaßstäben von Auto-
CAD. Verändern Sie alternativ die System-
variable SELECTIONANNODISPLAY auf 
den Wert 0 (Null). Dann werden die nicht 
aktiven Beschriftungsmaßstäbe auch 
nicht mehr angezeigt, sind jedoch noch 
vorhanden.  (ra) ■ 

Bild 5: Plotmarkierung mit Ausgabe des Gerätenamens im Layout.

Bild 5: Bemaßung mit vier Beschriftungsmaßstäben und aktiviertem  
SELECTIONANNODISPLAY.
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Wer Objekte oder ganze Pläne drehen 
will, wird feststellen, dass es sehr auf-
wändig ist, alle Texte, MTexte, Attribute, 
Bemaßungen und vielleicht sogar Lini-
en mit Linientypen, die Text enthalten, 
wieder lesbar zu drehen. Natürlich kann 
man sie mit einem bestimmten Dreh-
winkel filtern und um 180 Grad drehen, 
doch was geschieht dann mit dem Ein-
fügepunkt? Der Text wird ja genau um 
diesen gedreht und steht jetzt nicht 
mehr an der gleichen Stelle. Auch jeden 
vorkommenden Drehwinkel zu filtern ist 
etwa in großen Architekturplänen kaum 
möglich. Und spätestens bei Attributen 
hört der Spaß dann wirklich auf. Eine 
Büroetage, beispielsweise mit 1.000 bis 
2.000 Blockeinfügungen (Schalter, Steck-
dosen, Leuchten, Bodentanks usw.), wäre 
da schon eine kaum zu bewältigende 
Aufgabe und was passiert erst, wenn 
es sich um ein Hochhaus mit 30 Etagen 
handelte?

Das Tool K_READANGLE.LSP schafft 
hier Abhilfe und kann alle oder ausge-
wählte Objekte bearbeiten und Texte, 
MTexte, Attribute, Bemaßungstexte und 
Linien so um ihren geometrischen Mit-

telpunkt drehen, dass sie an der gleichen 
Stelle stehen. Außerdem lässt sich die 
Leserichtung angeben und bei Bema-
ßungen kann man entscheiden, ob die 
Position des Bemaßungstexts der Ein-
stellung im Bemaßungsstil folgt oder an 
der momentanen Position stehenbleibt.

Durch den modularen Programmauf-
bau können Programmierer etwa mit 
(setq leserichtung (* pi 1.5) 

fixpos nil)

(setq ent_name (car (entsel)))

(leserichtung_winkel ent_name 

leserichtung fixpos)

die Drehung der Attribute in eingefügten 
Blöcken korrigieren. Dabei ist die Lese-
richtung im Bogenmaß angegeben und 
es wird das Modul „leserichtung_winkel“ 
verwendet, das die Objekte bearbeitet. 
Das Dialogfeld wird hierbei umgangen.

Bei normalem Programmaufruf wird 
im Dialogfeld die Leserichtung durch 
Klicken im Zeigerbereich oder durch 
Eingabe angegeben, wobei die Vorgabe 
an die Ausrichtung der aktuellen Ansicht 
angepasst ist. Es ist aber auch möglich, 
die Ausrichtung eines gedrehten Modell-
bereich-Ansichtsfensters in einem Lay-

out zu verwenden. ABER ACHTUNG: Mit 
diesem Programm werden wirklich die 
Objekte bearbeitet und nicht nur die 
Darstellung in einem Ansichtsfenster. Die 
Darstellung in anderen Ansichtsfenstern 
wird also auch beeinflusst. Das Toggle 
„Position auch bei Bemaßung fixieren“ 
erklärt sich eigentlich von selbst. 

Nach dem Klick auf OK wird man zur 
Objektwahl aufgefordert. Bestätigt man 
hier einfach ohne Auswahl werden alle 
Objekte des aktuellen Layouts bearbei-
tet. Befindet man sich jedoch in einem 
Ansichtsfenster des Modellbereichs, 
werden die Objekte des Modellbereichs 
bearbeitet.
 (Andreas Kraus/ra) ■    

K_READANGLE.LSP   

Texten neue Leserichtung geben    

in
fo Programm:  

K_READANGLE.LSP

Funktion: Texte im Plan auf 
neue Leserichtung bringen

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020

Im Zuge eines verstärken digitalen 
Zeichnungs austauschs kommt man 
immer mehr in die Verlegenheit, mit 
fremden Zeichnungen arbeiten zu müs-
sen. Diese sind leider oft nicht wunsch-
gemäß strukturiert und auch nicht exakt 
gezeichnet. Nicht selten bekommt man 
Zeichnungen, die in der Draufsicht 
zwar halbwegs korrekt aussehen, aber 
bei einer 3D-Prüfung dann doch einige 
Mängel aufweisen. Solche Problemfälle 
sind zum Beispiel durch nicht korrekte 
„FANG“-Nutzung unsauber und frei im 
Raum platzierte Texte, die meist auch 
noch schräg geneigt und auf falschen 
Höhen „herumgeistern“. 

Um sie wieder in „planar“ zum WKS 
und auf korrekte Höhen zu bekommen, 
muss man sie einzeln modifizieren. 

Da dies sehr aufwändig ist, sind viele 
Büros dazu übergegangen, die Texte 
auf gefrorene Layer zu packen und die 
Textinhalte durch neue, korrekt plat-
zierte Texte erneut manuell zu beschrif-
ten. Aber auch das ist zeitintensiv und 
fehler anfällig. 

Um diesem Problem Herr zu werden, 
kann man das Tool TXTMOV.LSP einset-
zen. Mit ihm lassen sich Texte – je nach 
Voreinstellung – auf eine bestimmte 
Höhe schieben oder wieder in die 
Horizontale neigen. Man kann auch 
beides in einem Arbeitsschritt erledi-
gen. Dabei werden die Texte zuerst auf 
die Horizontale geneigt und dann auf 
die voreingestellte Höhe verschoben. 
Höhe und Neigung beziehen sich dabei 
auf das Weltkoordinatensystem. Refe-

renz- beziehungsweise Bezugspunkt 
für die Höhen- und Neigungsausrich-
tung ist der Textbasispunkt, also das 
Objekt koordinatensystem des originären 
Text objekts. Das Tool lässt sich nur im 
Modellbereich anwenden.
 (Silke Molch/ra) ■    

in
fo Programm: TXTMOV.LSP

Funktion:  
Textplatzierungen korrigieren

Autorin: Silke Molch

Lauffähig: AutoCAD 2020[de] 
auf acadiso.dwt-Basis

Bezug:  
nur auf Tool-CD 3/2020

TXTMOV.LSP

Textplatzierungen korrigieren
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Die Programmroutine ZWFLF_OLFEST_
DRK.LSP zum Konstruieren von Fenster-
elementen hat ihren Einsatz in der 
Bestandserneuerung und Restaurierung. 
Mittels zeichnerischer Darstellung wer-
den zum Informationsaustausch zwi-
schen Lieferanten und Kunden damit 
schnell und effektiv Symbolzeichnungen 
erstellt. Nachträgliche Reklamationen 
über Art und Ausführung sollten deshalb 
der Vergangenheit angehören.

Bei der Konstruktion der zweiflügeli-
gen Fenster mit Drehkippflügel links und 
rechts mit festem Oberlicht kommt die 
Ausführungsart IV 68 zur Anwendung. 
Alle wesentlichen Konstruktionsdetails 
werden in der Zeichnung aufbereitet. Auf 
Wunsch lässt sich die Symboldarstellung 
(Maßstab 1:1) in der Nachbearbeitung 
auch editieren und bemaßen sowie über 

die Zwischenablage nach Word und Excel 
exportieren. Nach dem Laden müssen sich 
wie gewohnt alle zugehörigen Programm-
dateien im aktuellen Verzeichnis oder in 
einem gesondert gesetzten Zugriffspfad 
befinden. Mit dem Befehlsaufruf „ZWFLF_
OLFEST_DRK.LSP“ öffnet sich eine Dialog-
box, in die man alle zur Routine gehören-
den Variablen setzen kann:

●   RABR Rahmenaußenmaß (Breite)
●   RAH Rahmenaußenmaß (Höhe)
●   RAFLH Flügelaußenmaß (Höhe)
●   Fenster auf Konstruktionsdetail 

gezoomt

Sind alle erforderlichen Parameter fest-
gelegt und mit OK bestätigt, wird man 
aufgefordert, den Einfügepunkt P1, die 
linke untere Ecke des Fensterelements, 

durch Picken oder Koordinateneingabe 
zu bestimmen. Durch Betätigung des 
„Zoomknopfs“ in der Dialogbox steht die 
Fensterkonstruktion jetzt zur weiteren 
Bearbeitung detailliert zur Verfügung. 
Das Tool übernimmt alle erforderlichen 
Berechnungen; und ausgehend von Fens-
terbreite und Fensterhöhe werden alle 
notwendigen Konstruktionsdetails erstellt. 
Weitere Eingaben sind überflüssig, da das 
Programm so strukturiert ist, dass die ein-
zelnen Objekte durch ihre eigenständige 
Struktur auf vorgegebene Layer gelegt 
werden. (Dieter Ribbrock/ra) ■      

ZWFLF_OLFEST_DRK.LSP  

Zweiflügeliges Fenster mit  
Drehkippflügel links-rechts   
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in
fo Programm:  

ZWFLF_OLFEST_DRK.LSP

Funktion: zweiflügeliges Fens-
ter mit Drehkippflügel links-
rechts bei festem Oberlicht

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2020 

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020

Wer Objekte in einem Plan automatisiert 
aus einem Aufmaß erstellt, wird in der 
Regel nacharbeiten müssen. Es stehen 
nämlich oft Texte oder Attribute überei-
nander, die wieder auseinandergezogen, 
also freigestellt werden müssen, damit 
der Plan lesbar ist. Als klassisches Beispiel 
dafür gilt sicherlich der Höhenplan, wenn 
dort alle Höhen auf eine freie Position zu 
schieben sind. Mit AutoCAD-Bordmitteln 
kann man die Objekte selektieren und 
anhand der Griffe schnell auf Position brin-
gen. Allerdings ist es nicht möglich, etwa 
eine bestimmte Menge von Attributen 
gleichzeitig zu schieben. Zudem sind vie-
le Aktionen auszuführen: Objekte picken, 
dann zum Schieben des Objekts in den 
entsprechenden Griff picken und danach 
mit ESC die Auswahl wieder aufheben.

Mit dem Programm QUICKMOVE.LSP 
lassen sich alle Objekte schnell schie-
ben, anpicken, neue Positionen picken 
usw. Pickt man ein Attribut, wird nur das 
geschoben. Vorausgesetzt, es ist eine 
Attributgruppe definiert. Nur dann wer-

den alle Attribute der Gruppe in einem 
Arbeitsgang geschoben. 
Während des Schiebens gibt es zusätzli-
che Optionen: 
●   Texte, Attribute: Bezugslinie
●   Einzelnes Attribut: Attributwert löschen
●   Blockreferenzen: Bezugslinie 
●   Alle Objekte (außer Attribute): Objekt 

löschen
●   Einschränkung: Der Objektfang wird 

komplett ignoriert
Das Schieben der Objekte erfolgt in 
Schleife: es werden also so lange Objekte 
nacheinander geschoben, wie sie gepickt 
werden. Beim Picken ermittelt das Tool, ob 
es sich um ein Attribut, einen Block, einen 
Text oder ein sonstiges Objekt handelt. 
Das ist wichtig, da für die verschiedenen 
Objekte auch verschiedene Optionen 
zur Verfügung stehen. Zudem muss das 
Programm bei einem erkannten Attribut 
ermitteln, ob es bereits einer Attributgrup-
pe zugeordnet ist, denn dann werden alle 
Attribute der Attributgruppe gemeinsam 
in einem Arbeitsgang geschoben. Bezugs-

linien lassen sich bei Attributen, Texten 
und Blöcken erzeugen. Dabei werden ver-
schiedene Bezugspunkte verwendet:
●   Attribute: Einfügepunkt der zugehö-

rigen Blockreferenz, Schnittpunkt mit 
rechteckiger Umfassung aller Attribute

●   Texte: Pickpunkt, Schnittpunkt mit 
rechteckiger Umfassung des Texts

●   Blockreferenzen: Pickpunkt 1, Pickpunkt 2
Option löschen: 
●   Einzelnes Attribut: nur der Attributwert 

lässt sich löschen
●   Alle Objekte: das ganze Objekt lässt sich 

löschen
 (Jörn Bosse/ra) ■   

QUICKMOVE.LSP  

Schnelles Schieben von Objekten

in
fo Programm: QUICKMOVE.LSP

Funktion: schnelles Schieben 
von Objekten (qmo, qmoset)

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020
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Mit Normica View 2020 können Anwen-
der ihre PDF-Dateien, Bitmaps und Plot-
Daten (HP-GL/2, HP-GL, RTL), die von gän-
gigen CAD-Systemen stammen, betrach-
ten und analysieren sowie über jeden 
Windows-Systemdrucker drucken und via 
LAN und TCP/IP plotten.

Normica View Pro 2020 ist ein leistungs-
fähiger Viewer und Editor für PDF-Dateien, 

Plot-Daten (HP-GL/2, 
HP-GL, RTL, CALS) und 
Bitmaps (TIFF, BMP, 
JPEG, PNG etc.). Die 
Software bietet präzise 
Export-Schnittstellen 
zwischen CAD und DTP 
sowie Konstruktion und 
Dokumentation.

Mit Normica View 
Pro lässt sich die 
exakte Abbildung des 
Druckbildes auf dem 
Computer präsentie-
ren. Unterstützt wird 
das Plotten via LAN 
und TCP/IP sowie das 

Drucken der Zeichnung über jeden 
Windows-Systemdrucker – auch aus-
schnittsweise.

Falls wiederkehrende Abläufe bei der 
Handhabung von Grafik- und Bilddatei-
en vorkommen, ist der Normica Batch- 
Processor 2020 die richtige Wahl. 

Mit dem Werkzeug können Anwender 
ihre Projekte zum Automatisieren von 

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-
Tool-CD 3/2020, die Abonnenten 
mit ihrem Heft bekommen, befinden 
sich acht leistungsfähige LISP- und 
.NET-Programme  für unterschiedliche 
Branchen und Einsatzgebiete. Die ge-
naue Beschreibung der einzelnen Tools 
finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ 
oder im Heft auf den Seiten 17 bis 21.

LISP- und  
.NET-Programme  
für AutoCAD

DEMOVERSIONEN: NORMICA SOFTWARE-RELEASES 2020 

PDF-Dateien, Bitmaps und Plot- 
Daten betrachten und editieren
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Normica View Pro 2020 ist ein leistungsfähiger Viewer und Editor 
für PDF-Dateien, Plot-Daten und Bitmaps. Dem Anwender stehen 
zahlreiche Export-Schnittstellen zur Verfügung. 

Abläufen erstellen, zum Beispiel skalie-
ren, rotieren, Bitmap- und Textstempel 
einfügen, Papiereinstellungen anpassen, 
Dateien exportieren, drucken, plotten 
und verteilen.

Vielseitige Abläufe lassen sich mithil-
fe überwachter Ordner, vielseitiger Aus-
wahlfilter und umfangreicher Zeitsteue-
rung auf einfache Weise festlegen.

Anbieter: Normica

Weitere Informationen:  
www.normica.com

Programm-Installationen:  
Normica View 2020: 
Datei „Install_Normica_View_
Demo_(de).msi“ (32 Bit) oder „Install_
Normica _View_Demo_x64_(de).msi“ 
(64 Bit) im Ordner \Demoversionen\
NormicaView2020 
Normica View Pro 2020: 
Datei „Install_Normica_View_Pro_
Demo_(de).msi“ (32 Bit) oder  
„Install_Normica_View_Pro_Demo_
x64_(de).msi“ (64 Bit) im Ordner  
\Demoversionen\ NormicaViewPro2020 
Normica Batch-Processor 2020: 
Datei „Install_NORMICA_BATCH-
PROCESSOR_2020_Demo_(de).msi“ 
(32 Bit) oder „Install_NORMICA_
BATCH-PROCESSOR_2020_Demo_
x64_(de).msi“ (64 Bit) im Ordner \Demo-
versionen\NormicaBatchProcessor2020 
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Aus TEXT- oder MTEXT-Objekten erstellte 
Nummerierungen sind oft unentbehrli-
che Bestandteile von CAD-Dokumenten. 
Sie dienen beispielsweise der eindeu-
tigen Zuordnung von Bauteilen und 
anderen Planinhalten. Möchte man aber 
mit Nummern versehene Zeichnungs-
bereiche kopieren und an anderer Stelle 
wiederverwenden, stellt sich oft das Pro-
blem, dass die kopierten Nummern nicht 
mehr stimmen und an die neue Situation 
anzupassen sind (etwa um den Wert 1 
erhöht). Das dann notwendige Abän-
dern der Zahlen gerät mit den AutoCAD-
Standardmethoden zu einer mühsamen 
und zeitraubenden Prozedur.

Wesentlich beschleunigen lässt sich 
diese Arbeit durch das LISP-Tool ACM-
ZTAENDER.LSP, wobei für die Neuberech-
nung der Werte und die Änderung der 
Zahlenformate viele Optionen zur Verfü-
gung stehen. Nach dem Start der Routine 
wird zunächst ein Dialogfeld eingeblen-
det, in dem sich alle Befehlseinstellungen 

festlegen lassen. Zuerst wird der Wert, 
um den die Ausgangszahlen geändert 
werden sollen, in ein Eingabefeld getippt. 
In den vier Pop-up-Listen des Bereichs 
„Einstellungen“ werden die weiteren 
Befehlsoptionen ausgesucht. Von zentra-
ler Bedeutung ist hierbei die Festlegung 
der anzuwendenden Rechenoperation, 
die man aus den vier Grundrechenarten 
„Addition“, „Subtraktion“, „Multiplikation“ 
und „Division“ auswählen kann. 

Wie viele Nachkommastellen ange-
zeigt werden, legt die Option „Genauig-
keit“ fest. Soll die Anzahl der Nachkomm-
stellen des neu berechneten Werts mit 
der des Originaltexts übereinstimmen, 
kommt die Variante „Wie Ausgangswert“ 
zum Zug. Andernfalls stehen die Varian-
ten von null bis acht Stellen hinter dem 
Dezimalpunkt zur Verfügung. Die Option 
„Objekttyp“ legt fest, ob das Tool TEXT- 
oder MTEXT-Objekte bearbeitet. Als drit-
te Möglichkeit sind beide Objekttypen 
zusammen wählbar. 

Über die Methode der Objektwahl ent-
scheidet schließlich die Option „Anwen-
den auf“. Hierbei kann man festlegen, 
dass die Objektwahl im Wiederhol-
modus durch gezieltes Anklicken der 
Zahlen erfolgt, wobei nach jedem Klick 
der neue Wert sofort berechnet und der 
Text aktualisiert wird. Alternativ lässt sich 
auch ein gefilterter Auswahlsatz bilden, 
mit dem dann gleich beliebig viele Zah-
len in einem Rutsch manipuliert werden. 
 (Gerhard Rampf/ra) ■    

ACM-ZTAENDER.LSP 

Laufende Nummern
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fo Programm:  

ACM-ZTAENDER.LSP

Funktion: als TEXT- oder 
MTEXT-Objekte erstellte 
Zahlen neu berechnen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020

An der Planung eines größeren Projekts 
sind meist verschiedene Gewerke betei-
ligt, die alle eigene Zeichnungen nutzen 
und die zur Abstimmung untereinander 
zusammengeführt werden müssen. 
Dafür bieten sich in AutoCAD die XRefs 
an. Hierbei werden die Modellbereiche 
der verknüpften, so genannten Toch-
terzeichnungen in der Mutterzeich-
nung als spezieller – nicht editierbarer 
Block – eingefügt. Bei jedem Öffnen der 
Mutter zeichnung werden die Tochter-
zeichnungen neu geladen und somit 
die Darstellung immer aktualisiert. 

Nach Abschluss der Planung ist es 
für die Archivierung jedoch oft günstig, 
die verschiedenen Zeichnungen in einer 
Datei zusammenzuführen. Dafür stellt 
AutoCAD die XRef-Befehle BINDEN und 
EINFÜGEN bereit. 

Der Befehl BINDEN bindet die aus-
gewählte DWG-Referenz an die aktuelle 
Zeichnung. Die Syntax XRef-abhängi-

ger benannter Objekte ändert sich von 
Blockname|Definitionsname zu Block-
name $n$Definitionsname. Auf diese Wei-
se werden eindeutig benannte Objekte 
für alle XRef-abhängigen Definitionsta-
bellen erstellt, die an die aktuelle Zeich-
nung gebunden sind.

EINFÜGEN dagegen ersetzt das 
XRef durch einen, wie mit dem Befehl   
„_INSERT“, aus einer DWG erzeugten 
Block, wobei Block-, Layer- oder Stil-
Namen nicht hochgezählt werden, 
wenn ein lokales benanntes Objekt den 
gleichen Namen hat. In dem Fall werden 
die schon in der Zeichnung vorhande-
nen Objekte verwendet. Dabei können 
jedoch Informationen und Eigenschaften 
„verloren“ gehen. Beide Befehle haben in 
Abhängigkeit von der Zeichnungsstruk-
tur ihre Berechtigung.

Das LISP-Tool ACM-XREFCLEANER.LSP 
dient zur nachträglichen Überführung 
der durch BINDEN von XRefs entstan-

denen Blöcke, Layer, Linientypen, Text- 
und Bemaßungsstile in eventuell schon 
lokal vorhandene. Dabei werden die 
Objekte in der Zeichnung durchlaufen 
und Objekte, deren Namen der Vorga-
be Blockname$n$Definitionsname ent-
spricht, entsprechend konvertiert. Tabel-
lenstile, in Tabellen verknüpfte Textstile 
usw. sind bisher noch ausgenommen. 
Eine Überprüfung auf Gleichheit der 
Eigenschaften findet bisher auch nicht 
statt.  (Thomas Krüger/ra) ■  

ACM-XREFCLEANER.LSP   

Mal aufräumen

in
fo Programm:  

ACM-XREFCLEANER.LSP

Funktion: Konvertierung ehe-
maliger XRef-TABLE-Objekte

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020
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Vor kurzem wurde im AUTOCAD Maga-
zin mit ACMSYSVARSFROMFILE.LSP ein 
LISP-Tool präsentiert, dass Systemvaria-
blen einer nicht geöffneten Zeichnungs-
datei ausliest und die Ergebnisse in 
Dialogfenster und Befehlszeile zur Verfü-
gung stellt. Auswahl und Umfang der zu 
analysierenden Systemvariablen konnte 
man selbst bestimmen.

Die Erweiterung dieses Programms 
ist das hier vorgestellte sehr viel mäch-
tigere und erweitere LISP-Werkzeug 
ACMSYSVARSCOLLECT.LSP. Voraussetzung 
ist nach wie vor eine Datei namens 
ACM DWGVARS.LSP, die eine beliebige 
Anzahl von Systemvariablen enthält. Bei 
ACMSYSVARSCOLLECT.LSP ist jedoch 
nicht eine Zeichnungsdatei zur Analyse zu 
wählen, sondern ein Ordner, in dem sich 
eine Reihe von Dateien befinden kann.

Die Dateien dieses Ordners werden 
vom Tool im Hintergrund geöffnet und 
die Einstellungen der gewünschten 
Systemvariablen ausgelesen. Hier ist es 
natürlich sinnvoll, nur diejenigen auszu-

lesen, deren Einstellung in Zeichnungs-
dateien gespeichert wird. Was uns zurück 
zur Datei ACMDWGVARS.LSP bringt. Die-
se mitgelieferte Datei kann man beliebig 
oft kopieren, anpassen und verschiedent-
lich ablegen. Sie wurde vorab mit einer 
Auswahl aus den rund 300 DWG-gespei-
cherten Systemvariablen vorbereitet und 
lässt sich beliebig verändern und erwei-
tern – solange man die vorgegebene, sehr 
einfache Struktur beibehält.

Wie bei ACMSYSVARSFROMFILE.LSP 
werden auch zur Laufzeit von ACMSYS-
VARSCOLLECT.LSP die Systemvariablen 
aus der Datei ACMDWGVARS.LSP in 
einem Dialog zur expliziten Auswahl 
angezeigt, falls man nicht alle System-
variablen auslesen möchte.

Nun geht ACMSYSVARSCOLLECT.LSP 
sehr viel weiter als das ursprüngliche Tool: 
Es öffnet im Hintergrund für jede Zeich-
nungsdatei im gewählten Ordner eine 
AutoCAD-Instanz und liest dort die Einstel-
lung der gewählten Systemvariablem aus. 
Anschließend formatiert es die Ergebnisse 

um und exportiert sie in eine CSV-Datei. 
Natürlich hätte man auch eine Konvertie-
rung ins Excel-Format vornehmen kön-
nen, jedoch hat das CSV-Dateiformat den 
Vorteil, dass Daten unabhängig von der 
Zielanwendung gespeichert werden. CSV-
Dateien lassen sich nicht nur mit MS-Excel 
öffnen, auch freie Office-Anwendungen 
wie LibreOffice Calc können die Daten 
problemlos einlesen. Die so abgelegten 
Einstellungen von Systemvariablen je 
Zeichnungsdatei kann man nun in Ruhe 
miteinander vergleichen und bewerten.

 (Markus Hoffmann/ra) ■ 

ACMSYSVARSCOLLECT.LSP       

Systemvariablen mehrerer Dateien prüfen      

in
fo Programm:  

ACMSYSVARSCOLLECT.LSP

Funktion: Systemvariablen 
mehrerer Dateien prüfen

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020

Im Logistikbereich gehört die Zusam-
menstellung einer LKW-Ladung zu den 
täglichen Aufgaben. Jedoch sind nicht 
immer Volumen und Gewicht der ein-
zelnen Stückgutpakete bekannt. Hat 
der Lieferant seine Ware in 3D-Volumen-
körpern geplant, lässt sich mit dem Pro-
gramm OBJ-GEWICHT.LSP das Gewicht 
leicht ermitteln. Es liest die Volumen-
werte aus und multipliziert sie mit dem 
angegebenen Gewicht pro Kubikmeter. 
Die verschiedenen Materialien mit dem 
zugehörigen Gewicht befinden sich in 
einer Materialdatenbank zur Auswahl.

Mit dem Aufruf des Programms 
„OBJ-GEWICHT“ erfolgt die Auswahl der 
Objekte. Ist diese beendet, erscheint 
eine Dialogbox, in der die Anzahl der 
Objekte sowie deren Volumen angezeigt 
werden. Mit der Wahl des Materials wird 
das Objektgewicht berechnet. Über den 
Button „Materialdaten“ öffnet sich eine 

weitere Dialogbox. Zur Bearbeitung der 
Daten stehen drei Möglichkeiten zur 
Verfügung, wie etwa „ändern“. Wollen Sie 
einen neuen Datensatz anlegen, klicken 
Sie zunächst auf den Button „neu“, die 
Editierfelder leeren sich. Füllen Sie diese 
mit reellen Werten und verlassen die Dia-
logbox mit OK. Möchte man einen Daten-
satz löschen, klickt man auf den Button 
„löschen“. Mit geleerten Editierfeldern 
lässt sich die Dialogbox über OK verlas-
sen, die Datenbank wird aktualisiert.

Die Datenbank sowie zwei weite-
re Dateien mit Programmwerten für 
den nächsten Aufruf, legt die Routine 
im aktuellen Verzeichnis an. Bevor die 
Anzeige der Gewichtsberechnung ver-
loren geht, besteht die Möglichkeit, das 
berechnete Ergebnis in einer Datei zu 
speichern und im Notepad anzuzeigen. 
Markieren Sie dazu den Toggle „Ergebnis 
in Editor anzeigen“.

Die Routine ist zunächst entstanden 
für den Transport von Zusammenbau-
möbeln. Dabei ist es dem Programm 
grundsätzlich egal, mit welchen Materia-
lien es arbeitet. Jeder Nutzer kann seine 
eigene Datenbank mit den Grundwerten 
aus seinem Arbeitsfeld zusammenstellen.
 (Thomas Elbracht/ra) ■         

OBJ-GEWICHT.LSP

Gewichtberechner für den Transport   

in
fo Programm:  

OBJ-GEWICHT.LSP

Funktion: aus Volumen-
körpern Umfang ermitteln  
und Gewicht berechnen

Format: LISP

Autor: Thomas Elbracht

Lauffähig ab: AutoCAD 2019

Bezug: nur auf Tool-CD 3/2020
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Von Sonja Lardeau

Ein Kugelumlaufsystem ist von seiner 
Funktionalität her für die meisten 

Anwendungen gut geeignet und auf-
grund der geringeren Anschaffungs-
kosten schnell die erste Wahl. Doch 
sollte bei der Entscheidungsfindung 
nicht vergessen werden, dass, je nach 
der spezifischen Anwendung und den 
Produktionsgegebenheiten, im Laufe 
der Zeit nennenswerte Kosten entste-
hen können. Dazu gehören Installati-
ons- und Wartungskosten, sowie die 
damit verbundenen Kosten durch ent-
stehende Ausfallzeiten und die even-
tuell geringere Gesamtlebenszeit des 
Produktes, je nach Einsatzumgebung.  
HepcoMotion bietet dazu mit seinem 
V-Führungssystem eine interessan-
te Alternative. Dieses System beruht 
auf seinem patentierten V-förmigen 
Design von Schiene und Wälzlager. 

Montage und Installation
Um eine optimale Leistung von Kugelum-
laufführungssystemen zu erzielen, bedarf 

Durch das V-Design von Schiene und Lager 
wird schmutz nach oben hin durch die 
Bewegung herausgewischt.

AUTOCAD Magazin Mechanik

Transportsysteme

Warum Günstiges letztlich 
manchmal mehr kostet
Gerade bei Transportsystemen sind Qualität und Langlebigkeit Merkmale, die enorm wichtig 
sind, um reibungslose Prozesse und dadurch auch geringe laufende Kosten, zu garantieren. 
Daher gilt es, bei der Entwicklung von neuen Produktionszellen und der Entscheidung für  
oder gegen ein Transportsystem alle Kosten in die Entscheidung einzubeziehen. Ein wichtiger  
Faktor ist, was für ein Schienendesign und welcher Lagertyp verwandt wird.

Axiale Bewegung 
(„Gleiten“) der V-Position 

gleicht Parallelitätsabweichungen 
bei paralleler Montage von zwei 

Schienen aus.
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Konstruieren, Planen und Bau-
en wird noch digitaler und stellt 

für alle Beteiligten eine neue 
Herausforderung dar. Über 

18.000 Follower informieren 
sich inzwischen auf unserem 

Xing-News-Portal über die neu-
esten Entwicklungen.
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biniert werden, was sogar noch größere 
Axialbewegungen zulässt. Aus diesem 
Grund ist die Konstruktion beim Einsatz 
von Linearführungssystemen wie Hepco-
Motions V-Führungen unproblematischer 
und die Konstruktionszeit daher oft auch 
um einige Stunden geringer. Besonders 
bei langen Produktionslinien, bei denen 
mehrere Linearsysteme eingesetzt wer-
den, können diese zeitlichen Einsparun-
gen signifikant sein.

Wartungs- und Ausfallzeitkosten
Vielleicht noch bedeutsamer sind aber die 
über die Lebenszeit der Linearführung ent-
stehenden Kosten durch Wartungs- und 
Ausfallzeiten. In der Verpackungsindustrie 
beispielsweise rechnet man mit Stillstands-
kosten zwischen 500 und 100.000 Euro 
pro Stunde. Diese unter Umständen sehr 
hohen Kosten verdeutlichen, dass selbst 
relativ kurze Ausfallzeiten einen nicht uner-
heblichen Kostenfaktor darstellen können. 
Daher empfiehlt es sich, vor der Entschei-
dung für oder gegen ein bestimmtes Sys-
tem, diese eventuell anfallenden Folgekos-
ten unbedingt in den Entscheidungspro-
zess mit einzubeziehen. 

Zu beachten ist, dass beim Einsatz 
eines Kugelumlauf-Führungssystems 

es einer absolut ebenen 
Montagefläche und der 

korrekten Montage zwei-
er parallel laufender Schienen. In den 
meisten Fällen bedeutet dies längere Ins-
tallationszeiten, da die Montageflächen 
überschliffen und die Führungsschienen 
zueinander ausgerichtet werden müssen. 
Typische Herstellerangaben zeigen, dass 
die Toleranz der Schienenparallelität für 
ein Standardlager (Block Größe 25) bei 
normaler Blockvorspannung bei nur 0,030 
mm über den gesamten Verfahrweg liegt. 
Jegliche Spannung oder zusätzliche Rei-
bung durch Montageungenauigkeiten 
führt sehr wahrscheinlich zu einer Redu-
zierung der Systemlebensdauer. Beson-
ders bei großen Längen kann deshalb der 
Einstellvorgang für Kugelumlaufführun-
gen anspruchsvoll und zeitraubend sein.
Im Gegensatz dazu kann HepcoMotions 
Linearführungssystem durch sein Design 
auf minimal vorbearbeitete Flächen mon-
tiert werden. HepcoMotions Axialaus-
gleichslager beispielsweise erlauben bei 
dem größten Lager bis zu 2,6mm Monta-
geungenauigkeit, um einiges mehr also 
als die meisten Kugelumlaufführungen. 
V-Führungen können zudem mit Stan-
dard-Flachführungen und Laufrollen kom-
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bei Verschleiß der Lager sowohl Wagen 
als auch Schiene erneuert werden müs-
sen. Dies ist auf Grund der notwendigen 
genauen Passung von Wagen und Schie-
ne notwendig. Ausnahmen stellen nur 
hochfrequente Kurzhubanwendungen 
dar. So ist der bei Kugelumlaufführun-
gen notwendige, zeitgleiche Ersatz der 
Linearschienen ein zusätzlicher Kosten-
aufwand, der bei der Anwendung von 
V-Lagern nicht – oder erst zu einem viel 
späteren Zeitpunkt - entstanden wäre. 
Auch ist ein Austausch des Gesamtsys-
tems zeitaufwendiger und bedeutet 
einen längeren Ausfall der Maschine. 
Beim HepcoMotion V-Führungssystem 
hingegen, kann durch Verschleiß ent-
standenes Spiel durch das Einstellen der 
exzentrischen V-Nut-Lager bis zu einem 
gewissen Grad eliminiert werden. Sollte 
dann doch ein Austausch von V-Lagern 
notwendig werden, sind die entstehen-
den Ausfallzeiten recht kurz: Die vier 
Lager eines gewöhnlichen Laufwagens 
aus HepcoMotions GV3 System bei-
spielsweise, können in weniger als 10 
Minuten getauscht werden. Hingegen 
dauert es etwa 30 Minuten, ein kom-

plettes Kugelumlaufsystem auszutau-
schen und neu einzustellen.

Umgebungsbedingungen
Natürlich spielen auch Umgebungs-
bedingungen eine Rolle bei den 
Gesamtbetriebskosten und sollten daher 
auch in die Abwägungen für oder gegen 
ein Kugelumlaufsystem, oder ein V-gelei-
tetes Linearsystem mit einbezogen wer-
den. Wenn bei einem Kugelumlaufsystem 
Schmutz- oder Abriebpartikel unter die 
Dichtungen gelangen, oder diese beschä-
digt werden, stauen sich die inneren 
Kugeln und die Bewegung wird gestört. 
Dies kann im Extremfall zum Totalausfall 
führen – und zu längeren Ausfallzeiten, da, 
wie zuvor dargestellt, in diesem Fall das 
komplette System ausgetauscht werden 
muss. Im Gegensatz dazu verfügt Hepco-
Motions V-Führungssystem auf Grund der 
Geometrie der Kontaktfläche von Schiene 
und Lager über eine „Selbstreinigungs-
funktion“. So werden Staub, Schmutz und 
Abrieb ganz einfach konstant von der 
Lauffläche zur äußeren Kante der V-Füh-
rung abgewischt, und das System arbei-
tet auch in schmutzigen Umgebungen 

Laufrollen können neu eingestellt statt 
komplett ausgetauscht werden und bei Ver-
wendung doppelt exzentrischer Lager kann 
ein Laufwagen an jeder Position von einer 
Schiene abgenommen werden.

Konstruieren, Planen und Bau-
en wird noch digitaler und stellt 

für alle Beteiligten eine neue 
Herausforderung dar. Über 

18.000 Follower informieren 
sich inzwischen auf unserem 

Xing-News-Portal über die neu-
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einwandfrei. Selbst wenn Lager das Ende 
ihrer Lebensdauer erreicht haben, funkti-
onieren diese weiter. Oftmals bemerken 
Kunden erst bei der geplanten Wartung 
und Inspektion, dass ein einzelnes V-Nut-
Lager verschlissen ist.

Solche Überlegungen zeigen, dass es 
sich auszahlt langfristig zu denken und die 
Gesamtkosten eines Linearsystems durch-
zuspielen, bevor die Entscheidung für oder 
gegen ein bestimmtes System getroffen 
wird. Der Blick auf die Anschaffungskosten 
allein erweist sich oft am Ende als zu kurz-
fristig. Wir leben in einer kurzlebigen Welt, 
aber Investition in Langlebigkeit und Qua-
lität zahlt sich dennoch oft aus.  (anm) ■



Von Sven Schürmann

Ob Deo-Roller, Tuben, Lippenstifte oder 
Trinkgläser: Wir kommen mit Gegen-

ständen in Berührung, deren Oberflächen 
im Siebdruckverfahren veredelt wurden. Isi-
mat fertigt seit mehr als 60 Jahren Anlagen 
für die Bedruckung dreidimensionaler Arti-
kel. Die Kernkompetenz des Unternehmens 
ist der Siebdruck für Kunststoff-Tuben – hier 
hat Isimat 2015 ein  neues Verfahren ent-
wickelt. Beim Inline Foiling kann in einem 
Durchgang eine metallisierte Schicht mit 
einem darüber liegenden Dekor im Sieb- 
oder Flexodruck auf das Produkt aufge-

bracht werden. „Diese Flexibilität ist einma-
lig, das können nur unsere Maschinen“, sagt 
Isimat-Konstrukteur Bernd Rathgeb. 

Alternative zum Heißprägen
Bisher gab es für diese Druckaufgaben nur 
das Heißprägeverfahren, das aber einige 
Nachteile hat: So muss zum Beispiel der 
Prägestempel auf Temperaturen zwischen 
100 und 200 °C erhitzt werden, wofür Ener-
gie benötigt wird. Darüber hinaus ist der 
Tuben-Dekorateur auf die Verwendung 
teurer farbiger Folien angewiesen: Will er 
das Produkt etwa mit einer grünen metal-
lisierten Schicht überziehen, braucht er 
dafür eigens auch eine grüne Folie im ent-
sprechenden Farbton. Das Inline-Foiling-
Verfahren arbeitet dagegen ohne Hitze, 
und die metallisierten Flächen können 
beliebig bedruckt und eingefärbt werden. 
Soll eine Tube eine grüne Metallisierung 
erhalten, wird einfach die spezielle Silber-
folie in der nächsten Druckstation mittels 
Sieb- oder Flexodruckes farblich über-
druckt. Der Dekorateur ist dadurch kurz-
fristig wesentlich flexibler und spart sogar 
Material- und Energiekosten ein. Ein wei-

terer Vorteil ist die höhere Farbgenauigkeit 
beim Inline Foiling: „Man kann den Farbton 
selber steuern, was beim Heißprägen kurz-
fristig nicht mehr möglich ist“, erläutert 
Konstrukteur Bernd Rathgeb. 

Auch 360°-Bedruckung möglich
Seit seiner Markteinführung hat Isimat das 
Inline-Foiling-Verfahren kontinuierlich wei-
terentwickelt. Inzwischen gibt es auch eine 
neue digitale Variante der Technologie, die 
einige Verbesserungen mit sich bringt. So 
ist dadurch die vom Markt gewünschte 
lückenlose 360°-Bedruckung von Artikeln 
möglich. Die Einheiten für die einzelnen 
Verfahrensschritte sind insgesamt kom-
pakter geworden. „Wir haben bislang den 
Kleber für die Folie immer in einer vorge-
lagerten Siebdruckstation auf das Produkt 
aufgebracht. Diese Station konnten wir ein-
sparen, denn der Kleber wird beim direkten 
Inline Foiling jetzt direkt in der Folier-Ein-
heit auf die Folie aufgebracht“, so Rathgeb.

Diverse Dekorationsmöglichkeiten
Die Dekore können im Siebdruck, Flexo-
druck oder jetzt neu auch im indirekten 

Zahnstangengetriebe  
für Dekorationsverfahren

Für ein rundum  
gelungenes Markenbild
Die Firma Isimat Siebdruckmaschinen GmbH ist ein Anbieter für Siebdruckmaschinen  
zur Tubendekoration. Das Inline-Foiling-Verfahren der Ellwanger ermöglicht den Auftrag  
metallisierter Mehrfarbendekore in einem einzigen Maschinendurchlauf und ist damit  
konkurrenzlos. Nun sorgen hochgenaue Lifgo-Zahnstangengetriebe von Leantechnik  
für die präzise Übertragung von Druckbildern auf die Produkte. 

Das neue digitale Inline-
Foiling-Verfahren von Isimat 

ermöglicht die lückenlose 360°- 
Bedruckung von Kunststoff-

Tuben.  Bild: Isimat
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Digitaldruck auf den Druckartikel selbst 
oder auch auf die metallisierte Schicht 
aufgebracht werden. Der indirekte 
Digitaldruck wird mit einer Übertragungs-
einheit, die durch die eingesparte Station 
im bestehenden Maschinenkonzept ihren 

Platz findet, aufgebracht. 
Für die exakte Füh-

rung sorgen in den 
digitalen Inline-
Foiling-Stationen 

hochgenaue Lifgo-
Zahnstangengetriebe 

von Leantechnik. 

Zahnstangengetriebe überzeugten
Die Ingenieure von Isimat hatten sich für die-
se Getriebe entschieden, weil sie sich ideal in 
den engen Bauraum der Maschinen einpas-
sen. Zudem überzeugte die Konstrukteure 
das Baukasten-Prinzip der Zahnstangenge-
triebe, weil es ihnen eine hohe Flexibilität 
bietet: „Diese Kombination aus Antrieb und 
Führung, bei der man auch mehrere Getrie-
be hintereinander schalten kann, haben wir 
in dieser Kompaktheit nirgendwo sonst auf 
dem Markt gefunden“, erinnert sich Bernd 
Rathgeb. Andere Lösungen hatte man zwar 
in Erwägung gezogen, dann aber wieder 
verworfen: „Ein Spindeltrieb kam beispiels-
weise auf Grund der Platzverhältnisse nicht 
in Frage und eine Eigenkonstruktion aus 
Führungsschiene, Ritzel und Zahnstange 
hätte mehr Bauraum beansprucht, als die 
Lifgo-Getriebe benötigen. 

Robust und dynamisch zugleich
Isimat setzt im digitalen Inline-Foiling-Ver-
fahren und im indirekten Digitaldruck die 
Zahnstangengetriebe der Baugröße Lifgo 
5.0 ein – unter anderem in der Tuben-Hybrid-
Maschine TH 9. Die Lifgo 5.0-Getriebe kön-
nen Hubkräfte von bis zu 2.000 N aufneh-
men und erreichen Hubgeschwindigkeiten 

gen. Durch das Baukasten-System können 
sämtliche Zahnstangengetriebe frei mit-
einander kombiniert werden. Auch eine 
Verbindung mit den LeanSL-Getrieben von 
Leantechnik ist möglich. Diese Zahnstan-
gengetriebe sind mit einer rundgeführten 
Zahnstange ausgestattet und eignen sich 
besonders für einfache synchrone Hubauf-
gaben ohne Querkraftaufnahme. Neben 
einfachen Zahnstangengetrieben fertigt 
Leantechnik auch teil- und funktionsfertige 
Positioniersysteme. Sie werden bei Bedarf 
als Komplettlösung geliefert.

Verfahren in der Praxis bewährt 
Die Lifgo-Getriebe ermöglichten die Inte-
gration des neuen Verfahrens in die beste-
henden Maschinenkonzepte und ebnete 
damit den Weg zur Entwicklung des digi-
talen Inline-Foiling-Verfahrens. Die ersten 
Maschinen mit dieser Technologie sind in 
der Verpackungsindustrie im Einsatz, wei-
tere werden bald folgen.  (anm) ■

In den Siebdruckmaschinen sorgen sogenannte Rakel für 
die Verteilung der Druckfarbe auf dem Sieb.  Bild: Isimat

Mechanik AUTOCAD MagazinDie Zahnstangengetriebe von Leantechnik werden unter anderem 
in der Tuben-Hybrid-Maschine TH9 verbaut. Sie bietet Anwendern 
verschiedene Druckverfahren zur Veredelung von Kunststoff-Tuben.   

Die Lifgo-Zahnstangen- 
getriebe eignen sich ideal für  
Anwendungen, in denen präzise synchrone 
Positionierungsaufgaben ausgeführt wer-
den müssen.  Bild: Leantechnik

von bis zu 3 m/s. Beide Eigenschaften waren 
bei der Umsetzung wichtig, da die Getriebe 
an zwei unterschiedlichen Positionen in den 
Übertragungseinheiten zum Einsatz kom-
men: Sie führen und positionieren einerseits 
die Übertragungswalze, zum Übertragen der 
metallisierten Schicht oder des Dekors auf 
den Artikel. Auf diese dynamisch abhebende 
Walze werden beim Übertragen Anpress-
kräfte ausgeübt, denen die Zahnstangenge-
triebe langfristig standhalten müssen. Ande-
rerseits treiben die Zahnstangengetriebe die 
Folienumlenkrollen an und richten die Folie 
damit präzise für den Übertragungsvorgang 
aus. Auf die Umlenkrollen wirken hier nur 
geringere Anpresskräfte, sie bewegen sich 
dafür aber deutlich dynamischer.

Excenter-Bauweise für Flexibilität
Bei der Auswahl der Zahnstangengetrie-
be wurden die Isimat-Ingenieure von den 
Leantechnik-Kundenberatern unterstützt. 
Sie empfahlen den Konstrukteuren die 
Lifgo-5.0-Getriebe in der Excenter-Bau-
weise, deren Zahnflankenspiel sich an jede 
Anwendung anpassen lässt. Diese Getriebe 
ermöglichen eine flexible Walzen- und Rol-
lenführung und garantieren so die exak-
te Dekoration oder Folierung von Tuben 
unterschiedlicher Größen. Leantechnik riet 
Isimat auch zum Einsatz von gehärteten 
Zahnstangen, um einen übermäßigen Ver-
schleiß zu vermeiden. Der wäre ansonsten 
unvermeidlich, da die Übertragungswalzen 
in den Isimat-Siebdruckmaschinen teilwei-
se nur geringe Hübe ausführen und sich 
deshalb meist dieselben Getriebezähne im 
Eingriff befinden. 

Getriebe in vielen Anwendungen
Mit den Lifgo-Getrieben hat sich Isimat für 
einen Klassiker aus dem Portfolio der Ober-
hausener Zahnstangengetriebe-Spezialis-
ten entschieden. Lifgo-Zahnstangengetrie-
be können aufgrund ihrer 4-fach-Rollenfüh-
rung hohen Querkräften standhalten und 
Traglasten von bis zu 25.000 N aufnehmen 
(Lifgo 5.4). Sie wurden speziell für Anwen-
dungen entwickelt, in denen schnelle und 
präzise Hubbewegungen ausgeführt wer-

den müssen. Die Getriebe sind in 
fünf verschiedenen Ausführungen 
mit jeweils vier Baugrößen lieferbar 

(Lifgo SVZ: drei Größen) und ermögli-
chen die Konstruktion verschiedens-

ter Positioniersysteme. In Hubsäulen 
und Hubtischen werden sie ebenso 

verbaut wie in Palettier- und Zuführein-
richtungen sowie in Pick-and-Place-Anla-

Die Lifgo-Zahnstangen- 
getriebe von Leantechnik  
sind in den Übertragungsein- 
heiten der Siebdruckmaschine  
verbaut und sorgen dort für die präzise  
Übertragung des Druckbildes auf das Produkt.  Bild: Isimat
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(ACM): Herr Klöblen, was 
ist das häufigste Ausfallkri-
terium bei Kugelgewinde-
trieben?
Wolfgang Klöblen: Durch 
adhäsivem bzw. abras-
sivem Verschleiß der 
Laufbahnen und Kugeln 
kommt es zu Spiel zwi-
schen Spindel und Mutter 
und dadurch zu einem 
Verlust der Vorspannung 
der Mutter auf der Spin-

delwelle. Diese Vorspannung ist eine 
wesentliche Kenngröße für die Quali-
tät eines Kugelgewindetriebs und eine 

notwendige Voraussetzung für dessen 
Leistungsfähigkeit, also für Spielfreiheit, 
Positioniergenauigkeit oder Steifigkeit. 
Ohne Vorspannung schwingt die Achse 
auf und es werden weder eine ausrei-
chende Positioniergenauigkeit noch 
gute Oberflächen bei der Bearbeitung 
erreicht.

ACM: Wie wirken Sie dem Vorspan-
nungsverlust und damit dem Ausfall des 
Kugelgewindetriebs entgegen?
Wolfgang Klöblen: Wir kontrollieren die 
Vorspannung der Mutter auf der Spin-
delwelle durchgehend. Dazu messen wir 
zunächst das Niveau der Vorspannung 
im Neuzustand, zeichnen ihre Abnah-

me über die Lebensdauer permanent 
auf und werten die Daten aus. Durch 
die Definition individueller Grenzwerte 
lassen sich Warnmeldungen generieren, 
die ausgegeben werden, wenn die Vor-
spannung unter einen vorgegebenen 
Grenzwert sinkt. Dieses Vorgehen macht 
es möglich, einen geplanten Austausch 
in Ruhe vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Gleichzeitig lassen sich damit die 
Kosten aufgrund von Stillstandzeiten, 
Ersatzteilbeschaffung und Monteurein-
sätzen minimieren.

ACM: Wie realisieren Sie die permanente 
Zustandsüberwachung konkret?
Wolfgang Klöblen: Wir führen die Mes-
sung der Vorspannung im Betrieb nahe 
an der Kontaktzone zwischen Kugel 
und Mutter durch, da genau in diesem 
Bereich der Verschleiß des Kugelge-
windetriebs stattfindet. Diesen Ansatz 
konnten wir zuvor in Grundlagenver-
suchen verifizieren. Dazu fertigten wir 
spezielle Spindelwellen, bei denen wir 
das Spindelgewinde in drei unterschied-
lichen Tiefen einbrachten. Anschließend 
erfassten wir das Leerlauf-Drehmoment 

Dipl.-Ing. (FH) Wolf-
gang Klöblen, Entwick-
lungsleiter, August 
Steinmeyer GmbH & 
Co. KG, Albstadt.  

Zustandsüberwachung von Kugelgewindetrieben

Stillstände vermeiden
Fällt der Kugelgewindetrieb in der Vorschubachse einer Werkzeugmaschine aus, hat dies 
ungeplante Stillstandzeiten und schnell hohe Kosten für Monteureinsätze und Ersatzteile zur 
Folge. Die August Steinmeyer GmbH & Co. KG aus Albstadt entwickelte daher mit Guard Plus 
ein Konzept zur permanenten Überwachung des Zustands von Kugelgewindetrieben. So 
lassen sich drohende Probleme erkennen und Maßnahmen rechtzeitig einleiten. Wir sprachen 
mit Wolfgang Klöblen, Entwicklungsleiter bei der August Steinmeyer, über das Konzept.

Die von August 
Steinmeyer entwickelte 

Technik der Zustands-
überwachung eines 
Kugelgewindetriebs 

zielt darauf ab, die Vor-
spannung der Mutter 
auf der Spindelwelle 

durchgehend zu über-
wachen.
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Mit einem eigens durch 
August Steinmeyer ent-

wickelten Prüfstand lässt 
sich auf einfache Weise 

die Qualität des Kugelge-
windetriebes überprüfen.  
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der Mutter zur Bestimmung der Vorspan-
nung. Dabei ergaben sich drei deutlich 
abgegrenzte Stufen. Und die Erkennt-
nisse aus diesen Vergleichsmessungen 
waren eindeutig und reproduzierbar: 
Die Auswertung des Sensorsignals kor-
reliert eindeutig mit den Vorspannungs-
stufen aus der Messung des Leerlauf-
Drehmoments.

ACM: Wie genau erfassen Sie die Vor-
spannung in der Kontaktzone?
Wolfgang Klöblen: Wir nutzen dazu 
Sensoren von ifm electronic. Neben der 
Vorspannung messen sie auch die Tem-
peratur direkt an der Wälzkontaktzone. 
Auf diese Weise erfassen sie die aktu-
ell wirkende Kraft, mit der die Kugel in 
der Laufbahn anliegt. Änderungen der 

Vorspannung im Betrieb sind bis fast in 
den spielbehafteten Bereich messbar. 
Die Auswerteelektronik von ifm wandelt 
und analysiert das Messsignal und kom-
muniziert mit der Steuerung. Die Grenz-
werte für die Warnmeldungen hängen 
von dem jeweiligen Anwendungsgebiet 
– wie beispielsweise die Hochpräzisi-
onsbearbeitung oder die Schwerzerspa-
nung – sowie dem Belastungskollektiv 
der Werkzeugmaschine ab.

ACM: Und wie erfährt der Bediener, dass 
er den Kugelgewindetrieb auswechseln 
muss? 
Wolfgang Klöblen: Die Maschinen-
steuerung verfügt über eine Ampelan-
zeige und die Möglichkeit, Warnmel-
dung auszugeben. Sie empfiehlt dem 

Gemeinsam mit ifm electronic entwickelte August Steinmeyer das Technologiekonzept 
„Guard Plus“ zur Überwachung des Zustands von Kugelgewindetrieben:
(1) Maschinensteuerung mit Ampelanzeige und Warnmeldung. (2) IFM Auswerteeinheit 
mit intelligenter Software, Ethernet-Ausgang und Historienspeicher. (3) Steinmeyer 
Kugelgewindetrieb mit Sensorik Bild: August Steinmeyer

Versuch mit einer in drei Stufen unterschiedlich tief geschliffenen 
Spindel zur Auswertung des Signalhubs.  Bild: August Steinmeyer

Verlauf des Sensorsignals in den drei Stufen, blau Drehmomentsi-
gnal, rot Sensorsignal.  Bild: August Steinmeyer

Bediener bzw. über eine Serververbin-
dung direkt dem Maschinenherstel-
ler einen anstehenden Austausch des 
Kugelgewindetriebes. Die Reparatur 
wird damit planbar.

ACM: Bietet Ihre 
Technologie dem 
Anwender über die 
Planbarkeit des Aus-
tausches weitere Vor-
teile?
Wolfgang Klöblen: 
Unser Guard Plus-
System zur Zustands-
überwachung von 
Kugelgewindetr ie -
ben erlaubt sogar 
problemlos die Mes-
sung von Bearbei-
tungskräften sowie 
überlagerten oder 
außergewöhnlichen 
Betriebskräften, beispielsweise bei einer 
Überlastfahrt oder einem Crash. Zudem 
können über eine Historienaufzeich-
nung Rückschlüsse auf eine Überlastung 
der Maschine gezogen werden. Und 
schließlich hilft das Zustandsüberwa-
chungssystem bei der Optimierung der 
Schmierung auf die speziellen Erfor-
dernisse durch anwendungsspezifische 
Belastungskollektive. Dabei amortisie-
ren sich die Mehrkosten für einen Kugel-
gewindetrieb mit Zustandsüberwa-
chung ganz schnell. 

ACM: Herr Klöblen, vielen Dank für das 
Gespräch.  (anm) ■

 Die Auswerteelektronik von 
ifm wandelt und analysiert 
das Messsignal und kommu-
niziert mit der Steuerung.  
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Von Tobias Münch

Rollengewindetriebe wurden lange 
als einzig nutzbare Technologie 

zur Bewegung großer Lasten propa-
giert, wenn der verfügbare Einbau-
raum begrenzt ist. Tatsächlich haben 
technische Weiterentwicklungen der 
Kugelgewindetriebe spezielle Aus-
führungen hervorgebracht, die sich 
als Lösungen auch für hohe Lasten 
anbieten. Dieser Umstand ist deshalb 
so bedeutend, weil ein Schwerlast-

Kugelgewindetrieb bei identischen 
Leistungsparametern in der Regel 
noch nicht einmal die Hälfte der Kos-
ten eines vergleichbaren Rollengewin-
detriebs verursacht.

Wo liegt der Unterschied?
Ein Kugelgewindetrieb (Bild 1) besteht 
aus einer Spindel mit einer Mutter, die 
sich linear bewegt, sobald ein Motor 
die Spindel dreht. Je nach dem zu auto-
matisierenden Industrieverfahren ist 
die Mutter mit einem Tisch, Arm oder 

sonstigen Lastelement verbunden. Die 
in der Mutter integrierten Kugeln grei-
fen in die Laufbahnen und tragen auf 
diese Weise die Last. Der Reibungskoef-
fizient zwischen den Komponenten ist 
sehr gering, sodass normalerweise ein 
System-Wirkungsgrad von über 90 Pro-
zent vorliegt. Die Tragzahl des Kugelge-
windetriebs ist somit eine Funktion aus 
dem Kugel-Durchmesser, der Anzahl der 
Kugeln und der Kontaktfläche. Die Kom-
bination dieser Parameter bestimmt die 
Tragzahl der Baugruppe und damit die 
Lebensdauer. 

Für höhere Lasten spezifizieren Kon-
strukteure häufig Rollengewindetriebe 
(Bild 2). In einem Rollengewindetrieb 
besteht die lasttragende Mechanik aus 
umlaufenden Rollen anstelle von Kugeln. 
Die Rollen verfügen über eine größere 
wirksame Berührungsflache als Kugeln, 
was sowohl die Tragzahl erhöht als auch 
die Lebensdauer des Systems verlängern 
kann. 

Diese Vorteile werden jedoch teuer 
erkauft. Im Vergleich zum relativ ein-
fachen, praxisbewährten Kugelsystem 
erfordern Rollengewindetriebe eine auf-

Bild 1: Thomson-Kugelgewindetriebe gewährleisten einen störungsfreien, sanften Kugelum-
lauf für eine präzise Verstellbewegung.

Schwerlast-Kugelgewindetriebe

Antriebslösung  
mit höherer Tragzahl
Quizfrage zur Antriebstechnologie: Wenn Sie eine Axiallast von 500 kN über einen Hubweg  
von 1.500 mm bewegen müssen – verwenden Sie dazu einen Rollen- oder aber einen  
Kugelgewindetrieb? Wenn Sie sich für den Rollengewindetrieb entschieden haben, sind Ihnen 
die Schwerlast-Kugelgewindetriebe von Thomson als Alternative vermutlich nicht bekannt. 

Thomson verfügt über Schwerlast- 
Kugelgewindetriebe, die in Spritzguss- 

anlagen, Metallpressen und -formen,  
Prüfständen sowie Richt- und Rohrbiege- 

maschinen eingesetzt werden.
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wändige – und damit kostspielige – Prä-
zisionsbearbeitung in der Herstellung 
und sind zudem deutlich komplexer 
aufgebaut. Das trägt zu den insgesamt 
höheren Kosten des Rollengewindetriebs 
bei und erfordert mehr Einbauplatz in der 
Endkonstruktion.

Eigenschaften eines Schwerlast-
Kugelgewindetriebs
Thomson hat einen Kugelgewindet-
rieb für hohe Tragzahlen entwickelt, 
der eine spezielle Laufbahnform nutzt, 
sodass die Belastbarkeit um vier- bis 
achtmal über der eines herkömmli-
chen Kugelgewindetriebs liegt.  Damit 
erhalten Konstrukteure die Möglichkeit, 
einen Kugelgewindetrieb in fast jeder 
Anwendung einzusetzen, die bislang 
einen Rollengewindetrieb verlangte. 
Bedenkt man andererseits, dass die 
zeitliche Laufleistung einer Baugrup-
pe direkt von deren Tragzahl abhängt 
(siehe L10 Lebensdauerberechnung), 
würde die Verwendung eines hochbe-
lastbaren Kugelgewindetriebs in einer 
Niederlast-Anwendung die Lebensdau-
er des Produkts verlängern. 

Nehmen wir eine Montageeinrichtung 
in der Automobilfertigung, die sieben Tage 
die Woche, täglich 24 Stunden lang eine 
Last von 100 kN bewegen muss. Gemäß 
der Ermüdungsausfall-Analyse und statis-
tisch erwartbaren Lebensdauer würde das 
Produkt drei bis vier Monate halten. Die 
Nutzung eines Schwerlast-Kugelgewinde-
triebs würde die Tragzahl jedoch verdop-
peln und eine achtfache Lebensdauer mit 
sich bringen. Das heißt, die Konstrukteure 
haben die Wahl zwischen einer höheren 
Tragzahl, einer längeren Lebensdauer der 
Baugruppe und einer optimalen Kombina-
tion der beiden Größen.

Nehmen wir als weiteres Beispiel eine 
Spritzgussanlage, bei der 400 kN Kraft 
über 500 mm Hubweg benötigt wer-
den, wofür Konstrukteure üblicherweise 
einen Rollengewindetrieb spezifizie-
ren würden. Diese hohe Kraft wird aber 
möglicherweise nur für die letzten 10 
mm benötigt, auf denen die Form unter 
Druck gesetzt wird. In diesem Fall würde 
die hohe Tragzahl über den gesamten 
Hubweg unnötig hohe Kosten generie-
ren. Wird stattdessen ein Schwerlast-
Kugelgewindetrieb eingesetzt, erhält der 
Konstrukteur die benötigte Kraft auf den 
letzten 10 mm, während die zusätzlichen 
Faktoren der hohen Tragzahl in die ver-

längerte Lebensdauer der Einheit einflie-
ßen (Tabelle).

Die Tabelle zeigt, welche Vorteile ein 
Schwerlast-Kugelgewindetrieb in einer 
Anwendung bietet, die eine dynamische 
Tragzahl von mindestens 470 kN erfor-
dert. Ein Standard-Kugelgewindetrieb 
kann zwar als Lösung dienen, hat aber 
den doppelten Durchmesser und kostet 
60 % mehr. Ein Rollengewindetrieb eig-
net sich ebenfalls, hat aber eine fast 50 
Prozent größere Mutter und einen Preis, 
der das 1,5-fache eines Schwerlast-Kugel-
gewindetriebs beträgt.

Eine neue Schwerlast-Lösung
Das Standardprogramm an Schwerlast-
Kugelgewindetrieben von Thomson 
reicht bis 160 mm Durchmesser mit 
einer maximalen dynamischen Tragzahl 
von 1400 kN. Hinzu kommen kunden-
spezifische Sonderanfertigungen nach 

individuellen anwendungstechnischen 
Anforderungen. Die Verwendung von 
Schwerlast-Kugelgewindetrieben in 
Anwendungen, die bislang Rollenge-
windetrieben vorbehalten waren, kann 
Kosten sparen und/oder die Lebens-
dauer der Endprodukte verlängern. 
Jede neue Anwendung erfordert eine 
sorgfältige Analyse der Tragzahl, Pro-
duktlebensdauer und Kosten – und 
dabei kann es sich durchaus erweisen, 
dass einige Anwendungen nach wie vor 
für Rollengewindetriebe prädestiniert 
sind. Angesichts neuer technologischer 
Entwicklungen der Kugelgewindetrie-
be mit immer höheren Tragzahlen ist es 
jedoch sinnvoll, für jede Anwendung, 
die Sie bislang einem Rollengewindet-
rieb zugeordnet haben, einen Schwer-
last-Kugelgewindetrieb von Thomson in 
Betracht zu ziehen. Der finanzielle Vor-
teil ist beträchtlich.  (anm) ■

Standard-Lebensdauerberechnung L10 eines  
Kugelgewindetriebs 
Lager werden häufig mit der nominellen Lebensdauer L10 spezifiziert. Damit wird die 
Lebensdauer bezeichnet, bei der zehn Prozent der Kugelgewindetriebe im jeweiligen An-
wendungsfall erwartungsgemäß aufgrund klassischer Ermüdungsdefekte ausfallen – oder 
anders gesagt, bei der 90 Prozent nach wie vor funktionieren. Die Lebensdauer L10 des 
Kugelgewindetriebs ist ein rein theoretischer Wert und stellt möglicherweise nicht die tat-
sächliche Laufleistung der Baugruppe dar. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:

L10 = (Cam/Last)³

in
fo

Gewindetrieb-Typ Durchm. 
(mm)

Steigung 
(mm)

Einbau-
Durchm. 
(mm)

Gesamt-
länge 
(mm)

Dyn. 
Tragzahl 
(kN)

Stat. 
Tragzahl 
(kN)

Kosten (€)

Standard- 
Kugelgewindetrieb

125 20 170 258 470 1.534 6.700 €

Thomson Schwerlast-
Kugelgewindetrieb

63 20 105 249 480 1.110 4.200 €

Rollengewindetrieb 75 20 150 191 490 1.265 10.500 €

Mechanik AUTOCAD Magazin

Wobei gilt: L10 = erwartete Lebensdauer (in Millionen Umdrehungen) 
 Cam = Dynamische Tragzahl des Kugelgewindetriebs

Bild 2: Rollengewindtrieb.
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Von Wolfgang Laux

Autos beherbergen heutzutage 
eine Vielzahl von Sensoren, Akto-

ren und Steuergeräten. Schließlich 
müssen Assistenz-, Unterhaltungs- und 
Klimasysteme auf Knopfdruck oder völ-
lig automatisch funktionieren, um den 
Komfort und die Sicherheit zu gewähr-
leisten. Jeden elektrischen Verbrau-
cher mit dem jeweils erforderlichen 

Potenzial zu versorgen, ist Aufgabe der 
Hauptsicherungsbox. 

Knipping Kunststofftechnik ist Exper-
te für solch technisch anspruchsvolle 
Kunststoffbaugruppen, die meist aus 
Thermo- und Duroplasten sowie zum 
Teil Metallinserts bestehen. Über 850 
Mitarbeiter an sechs Standorten – vier 
in Deutschland sowie jeweils einer in 
Mexiko und Ungarn – entwickeln und 
fertigen rund 1,4 Milliarden Kunststoff-
teile pro Jahr für die Automobil- und 
Elektroindustrie. Seine Wurzeln hat das 
mittelständische Familienunternehmen 
in Gummersbach bei Köln. Hier grün-
dete 1959 Arnold Knipping die Firma 
King Plastic GmbH, um Kunststoffver-
packungen und Abdeckkäppchen für 
Schrauben herzustellen. Ab 1992 wuchs 
das Unternehmen kontinuierlich durch 
Zukäufe und Werksgründungen. Zuletzt 
kamen 2015 und 2016 die beiden Toch-
tergesellschaften im Ausland hinzu.

Stromschiene mit Sicherung
Funktionaler Bestandteil der Siche-
rungsbox ist eine Stromschiene mit 
fünf Sicherungen – beides aus hoch-
leitfähigen Kupferblechen unterschied-
licher Dicke. Knipping befestigte die 
Sicherungen in zwei Arbeitsschritten: 
Zunächst mussten die einzelnen Ele-
mente gelocht und anschließend auf-
geschraubt werden – ein aufwendiger 
Prozess, der zudem den Stromfluss in 
der Fügestelle beeinträchtigt. Auf der 
Suche nach einem effizienteren Ver-
fahren stieß der Zulieferer auf die Ver-

bindungstechnologien von Tox Pres-
sotechnik. „Das E-Clinchen basiert auf 
unserer bewährten Clinch-Technologie 
und hat unter anderem den Vorteil, 
dass die Leitfähigkeit im Fügepunkt 
erhalten bleibt und dass kein Hilfsele-
ment wie eine Schraube den Stromfluss 
behindert“, erklärt Stefan Zauner, tech-
nischer Vertrieb bei der Tox Pressotech-
nik GmbH & Co. KG. Der Grund: Beim 
Press-Zieh-Vorgang bleiben die Ober-
flächen und Materialstrukturen intakt, 
was den elektrischen Widerstand im 
Clinch-Punkt geringhält.

„Wenn die Materialoberfläche nicht 
beschädigt wird, bleiben auch Beschich-
tungen beispielsweise zum Schutz vor 
Korrosion intakt“, verdeutlicht Zauner. 
Das Clinchen ist eine effiziente Lösung, 
um Bleche dauerhaft miteinander zu 
verbinden. Dabei ist das Verfahren 
höchst flexibel in puncto Blechdicke, 
Güte und Oberfläche. Es können sowohl 
mehrere Lagen als auch unterschiedli-
che Werkstoffe zuverlässig miteinander 
verbunden werden. „Das E-Clinchen ist 
eine Variante des Clinchens mit ein paar 
Besonderheiten. So ist zum Beispiel die 
Wahl der Clinch-Punktform entschei-
dend, um eine dauerhaft leitfähige Ver-
bindung zu schaffen“, ergänzt der tech-
nische Vertriebler.

„Wir kennen Tox Pressotechnik schon 
aus anderen Projekten. Als wir uns mit 
den Experten auf einer Messe intensiv 
unterhalten haben, wurden uns die Vor-
teile speziell des E-Clinchens nochmal 
bewusster“, erzählt Jens Bauer, Leiter 

Bild 2: Kompakt im Aufbau: Auf dem Universalunterge-
stell sind Presse, Steuerung und Prozessüberwachung 
übersichtlich untergebracht.

AUTOCAD Magazin Mechanik Bild 1: Ins richti-
ge Licht gerückt 
– so erkennt die 
Kamera, ob die 
Sicherungen 
korrekt liegen.

Verbindungstechnik: E-Clinchen  
von Stromschienen 

Fünf auf  
einen Hub
Knipping Kunststofftechnik optimierte mithilfe der E-Clinch-
Technologie von Tox Pressotechnik die Fertigung von  
Sicherungsboxen für Automobile. Dank des effizienten und 
überwachbaren Clinch-Verfahrens sind die Bauteile in nur  
einem Arbeitsschritt auf der Stromschiene fixiert. So bleiben  
die Oberflächen intakt und die Leitfähigkeit ist garantiert.
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Anwendungstechnik bei der Knipping 
Kunststofftechnik GmbH. Knipping ent-
schied sich für das Verfahren. 

Kompakt mit Kamera
Nach eingehender Beratung, in der 
Parameter und Anforderungen unter 
anderem an die Prozessüberwachung 
abgestimmt wurden, orderte der 
Kunststoffspezialist eine Tox-Presse mit 
einem Werkzeug zum Setzen von fünf 
Tox-Rund-Punkten gleichzeitig. Für den 
Antrieb sorgt das kompakte Kraftpaket 
vom Typ X-K, das bei sechs bar Druckluft 
eine maximale Presskraft von rund 320 
Kilonewton aufbaut. Der Gesamthub 

liegt bei 200 Millimetern, davon sind 
zwölf Millimeter reiner Krafthub. Eine 
separate Werkzeugführung ist über-
flüssig, da Knipping ein Pressengestell 
der CMB-Baureihe wählte. Dieses fertigt 
Tox Pressotechnik standardmäßig mit 
einem in Linearlagern geführten Werk-
zeugstößel. Die Ausladung liegt bei 
rund 150 Millimetern. 

„Die Qualitätsanforderungen sind im 
Automobilbau sehr hoch. Daher such-
ten wir ein System, das selbstständig 
den Prozess überwacht und dokumen-
tiert“, erklärt Jens Bauer. Tox Presso-
technik ergänzte die Presse um eine 
Kamera sowie die Prozessüberwachung 
CEP 400T, die speziell für das Clinch-
Verfahren entwickelt wurde. 

Sie überprüft das X-Maß, also die 
Restbodendicke im Clinch-Punkt, und 
dokumentiert die dazu erforderlichen 
Kraft-Prozesskennlinien. Durch die 
kontrollierten X-Maße sowie die Press-
kraft können zudem Aussagen über die 
Werkstoffart und die richtige Werkzeug-
kombination, die Blechfestigkeit sowie 
-dicke und -anzahl getroffen werden. 
Ebenso erfolgt eine Meldung, wenn 
ein Blech fehlt oder eine sonstige Stö-
rung vorliegt. „Damit ist auch die Leit-
fähigkeit jeder elektrischen Verbindung 
gesichert und dokumentiert – und das 
zerstörungsfrei während des Prozesses“, 
betont Stefan Zauner. 

Die Kamera mit Farberkennung 
überwacht schon vor dem Clinchen 
die Lage und Farben/Typen der ver-

schiedenen Sicherungen. Erkennt sie 
ein fehlerhaftes Teil, bleibt die Presse 
geschlossen, bis sie der Bediener über 
einen Schlüsselschalter wieder freigibt. 
„So sind wir absolut sicher, einwand-
freie Ergebnisse zu erhalten“, sagt der 
Leiter der Anwendungstechnik.

Vorarbeiten im hauseigenen Labor
Dafür, dass der Prozess für Knipping 
sicher funktioniert, sorgt Tox Pressotech-
nik auch durch die Vorarbeiten im haus-
eigenen Labor. „Hier ermitteln wir die 
effektivste Lösung, führen Vorversuche 
mit den bereitgestellten Mustern durch 
und überprüfen die Probeteile“, erklärt 
Zauner. Parameter wie die notwendige 
Presskraft oder die richtige Werkzeug-
kombination werden ebenfalls bestimmt 
und dokumentiert. 

„Von der Projektierung über die 
Abnahme bis hin zur Inbetriebnahme 
verlief alles einwandfrei und ohne grö-
ßere Schwierigkeiten“, lobt Jens Bauer 
die Zusammenarbeit mit TOX PRESSO-
TECHNIK. Und das Ergebnis überzeugt 
ihn ebenso: „Das neue Verbindungs-
verfahren ist deutlich effektiver, und 
die kompakte Anlage überwacht schon 
während des Produktionsprozesses zer-
störungsfrei zu 100 Prozent die Quali-
tät.“  (anm) ■

Bild 3: Das Mehrpunktwerkzeug von Tox Pressotechnik 
ermöglich das gleichzeitige Anbringen von fünf Sicherun-
gen auf einer Stromschiene in einem Hub.

Bild 4: Die Arbeitshöhe der Pressentischplatte ist auf ergonomische Prozesse abgestimmt. 
Aluprofile und schwarze Blechelemente bieten einen 3-Seitenschutz.A
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Von Robert Timmerberg

Wenn die Temperaturen nachts nicht 
mehr unter 20° C fallen, ist von so 

genannten Tropennächten die Rede. Sol-
che Nächte haben in den vergangenen 
Jahren spürbar zugenommen. Lüften 
alleine reicht nicht mehr aus, um Wohn- 
und Schlafräume auf passable Tempera-
turen herunter zu kühlen. Die hohen Cel-
siuswerte gepaart mit einer hohen Luft-
feuchtigkeit sorgen dafür, dass der Schlaf 
unruhig wird. Hauseigentümer haben bei 
bestehenden Objekten prinzipiell drei 

Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen. Ers-
tens, sie investieren eine fünfstellige Sum-
me in eine Fassadendämmung. Zweitens, 
sie schaffen sich eine Monoblock-Klima-
anlage an oder sie installieren drittens ein 
Klimasplittgerät auf dem Dach. Alle drei 
Optionen sind auf den ersten Blick nicht 
wirklich ideal. Die Fassadendämmung 
ist nicht nur kostspielig, sondern geht in 
der Herstellung mit einem hohen Res-
sourcenverbrauch einher und muss auch 
in Hinblick auf die CO2-Bilanz durchaus 
kritisch betrachtet werden. So würde ein 
Klimasplittgerät selbst bei einem 20jähri-

gen Dauereinsatz rund um die Uhr weni-
ger Emissionen verursachen. Außerdem 
kann auch die beste Fassadendämmung 
in heißen Sommern die Hitze nicht dau-
erhaft verbannen. Monoblock-Klimaan-
lagen wiederum benötigen einen Abluft-
schlauch nach draußen. Das ist nicht schön 
und erst recht nicht effizient. Schließlich 
wird die gleiche Menge Warmluft in den 
Raum gesaugt wie abgeführt wird. Ein Kli-
masplittgerät hat den Wärmeaustauscher 
hingegen wie ein Kühlschrank außerhalb 
des zu kühlenden Raumes und ist dadurch 
in der Energiebilanz ungefähr dreimal bes-
ser aufgestellt. Diese Geräte haben jedoch 
den großen Nachteil, dass sie teilweise gar 
nicht an Häusern angebracht werden dür-
fen. Und selbst wenn dies der Fall ist, kann 
es ein Problem geben, wie dieser Bericht 
zeigt. Doch dafür ist dank der ACE Stoß-
dämpfer GmbH die Lösung nicht weit.

Materialaufwand für die 
ideale Lösung: 31 Euro
Auf dem Dach angebracht, kann es in Ein-
zelfällen vorkommen, dass Klimasplittge-
räte recht stark vibrieren und sich durch 
die verursachten Schwingungen bemerk-

Schwingungen dämpfen  
am Klimasplittgerät

Vibrationen von  
Klimagerät adé
VibroChecker, eine kostenlose App für die  
Schwingungsmessung, und vier kostengünstige  
Schwingungsisolatoren der ACE Stoßdämpfer GmbH  
haben einem Hauseigentümer in kurzer Zeit geholfen,  
unangenehme Vibrationen eines Klimagerätes  
zu eliminieren.

Die Schwingungsdämpfer der ACE Stoßdämpfer GmbH mit dem Produktnamen Compressi-
on Mounts sind Hochleistungslager, die bei einer Eigenfrequenz von 4,5 Hz bis 17,3 Hz einen 
Belastungsbereich von 6,3 kg bis 2.053 kg abdecken. Bi
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bar machen. Die Vibrationen können sich 
auch in die Gebäudekonstruktion und 
damit womöglich auch in die Wohn- und 
Schlafräume übertragen. Im vorliegenden 
Fall kämpfte ein Hausbesitzer mit letztge-
nanntem Zustand aber nur kurz mit den 
Vibrationen, die von seinem neuen, außen 
am Haus angebrachten Klimasplittgerät 
ausgingen. Denn er hatte einen Wissens-
vorsprung: Über seine berufliche Tätig-
keit als Techniker kannte er die ACE Stoß-
dämpfer GmbH und wusste, dass das Lan-
genfelder Unternehmen spezialisiert ist 
auf Dämpfungslösungen aller Art. Nach 
einem kurzen Anruf empfahlen ihm die 
Spezialisten aus 
Langenfeld, die 

firmeneigene App VibroChecker herun-
terzuladen. Mit diesem kostenlosen Tool 
wird aus einem iPhone oder iPad profes-
sionell und schnell ein handliches Gerät 
zur Messung von Schwingungen und 
Stößen. Noch besser: Die App zeigt nach 
der Ermittlung derjenigen  Werte, welche 
die Vibrationen verursachen, auch gleich 
diejenigen Lösungen der ACE Stoßdämp-
fer GmbH an, welche diese beheben kön-
nen. So waren nach wenigen Eingaben, 
Wischbewegungen und Bestätigungen in 
kürzester Zeit online vier Schwingungs-
dämpfer oder so genannte Compression 
Mounts des Typs COM-52511 gefunden, 
um die störenden Vibrationen später vor 
Ort effizient und auf Dauer zu isolieren.

Bei der Familie der Compression 
Mounts handelt es sich um Schwingungs-
dämpfer, die bei einer Eigenfrequenz von 
4,5 Hz bis 17,3 Hz einen Belastungsbe-
reich von 6,3 kg bis 2.053 kg abdecken. 
Die hohen Bandbreiten sind typisch für 
Standardlösungen von ACE, weil das 
Unternehmen den Anwendern möglichst 
bereits ab Lager so viele Modelle zur Ver-
fügung stellen will, dass die gängigsten 
Auslegungen möglichst schnell bedient 
werden können. So war es auch in diesem 
Fall. Die vier kleinen Hochleistungslager, 
die von der App für eine gleichmäßige 
Lastverteilung der Gesamtmasse des Kli-
magerätes von 34,4 kg angezeigt worden 
waren und die mit einer Eigenfrequenz 
von 7,0 Hz bis 11,0 Hz arbeiten, erreichten 
den Hausbesitzer nach dessen Bestellung 
bereits am übernächsten Tag. Zusätzliche 
Vorzüge: Die kompakten Maschinenele-
mente sind wartungsfrei und das Mittel 
der Wahl in allen niederfrequenten Ein-
satzbereichen ab rund 15 Hz. Bei 25 Hz 
beträgt der Isolationsgrad 90%. Konzipiert 
für Temperaturen von -30°C bis 80°C, sind 
sie in unseren Breiten für das Anbringen 
an Häuserfronten bestens geeignet, auch 
wenn sie üblicherweise bei vertikalen 
Belastungen in industriellen Maschinen, 

kleinen Motoren, Pumpen oder Kompres-
soren meist eher ihre Anwendung finden.

Fazit und Ausblick
Das Resümee in diesem Fall lautet: Alle 
Vorzüge eines Klimasplittgeräts gegen-
über den viel kostspieligeren Konkurren-
ten Monoblöcken und Fassadendäm-
mung können nun komplett ausgespielt 
werden, weil mit der kostenlosen App Vib-
roChecker von ACE und mit einem Materi-
alaufwand von gerade einmal 31 Euro eine 
wirklich beruhigende Lösung gefunden 
wurde. Das eröffnet sicher vielen weite-
ren Hausbesitzern coole Perspektiven für 
künftige heiße Sommer.  (anm) ■

Apps und Berechnungs-
programme von ACE
Digitale Dienstleistungen zur Vibrations-
messung und Beseitigung von Schwingun-
gen hält die ACE Stoßdämpfer GmbH rund 
um die Uhr auf ihrer Homepage vor. So 
gibt es die kostenlose App VibroChecker 
heute bereits in drei Sprachen und mit 
einem weiteren kleinen Dienstprogramm 
für den Desktop versehen. Als kostenlos 
installierbare iOS App ist diese im Apple 
Store unter diesem Link zu finden: https://
apps.apple.com/de/app/vibrochecker/
id819293915 
Weitere Softwarelösungen zur Ermittlung 
von Werten, die schädliche Schwingungen 
auslösen, gibt es hier: www.ace-ace.de/de/
unternehmen/mobile-apps.html 
Und zudem bietet die ACE Stoßdämpfer 
GmbH diverse Programme zur Berechnung 
und Auslegung ihrer Komponenten für so 
gut wie jede Konstruktion:  www.ace-ace.
de/de/berechnungen.html

in
fo
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Kann kühlen, aber auch nerven und die 
Konstruktion schädigen, wenn sich die 
Vibrationen eines Klimasplittgerätes in 
die Hausstruktur und das Gebäudeinnere 
übertragen.

Mit VibroChecker, 
der kostenlosen 
App zur Schwin-
gungsmessung der 
ACE Stoßdämpfer 
GmbH, hat der 
Hausbesitzer im 
Nu die Schwin-
gungswerte der 
Vibrationsquelle 
und eine für 
deren Dämpfung 
passende Lösung 
ermittelt.

Vier Schwingungsdämpfer mit der Typ-
bezeichnung COM-52511 der ACE Stoß-
dämpfer GmbH isolieren die störenden 
Vibrationen effizient und koppeln die 
Schwingungen auf Dauer von der Übertra-
gung ins Gebäude ab.
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Die Produktfamilie VariaPro bekommt 
Zuwachs: Die Kabelverschraubungen 
für anspruchsvolle  Märkte wird es künf-

Lineartechnik sorgt für Wirtschaft-
lichkeit im Handling und bildet die 
Basis neuartiger Lösungskonzepte für 
Verpackungsanlagen, Palettierer und 
Pickerlinien. Als Spezialist für Linear-
technik bietet Rollon ein umfassendes 
Programm an Aktuatoren und Linear-
führungen für die Verpackungsautoma-
tion. Die Linearkomponenten sorgen 
für Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
im Handling und bilden die Basis 
für innovative Lösungskonzepte für 
Verpackungsanlagen, Palettierer und 
Pickerlinien. Besonders die Linearach-
sen der Actuator Line kommen mit 
ihrem Funktionsumfang, hoher Leis-
tung, Belastbarkeit und Präzision in 
zahlreichen Pick-and-Place-Systemen 
und Verpackungslinien zur Anwen-
dung. Hervorzuheben sind dabei die 
zahnriemengetriebenen Achsen des 
Smart Systems. Die Lineareinheiten 
mit selbsttragenden Aluminiumstrang-
pressprofilen zeichnen sich durch hohe 
Tragzahlen, Verfahrgeschwindigkeiten 
sowie eine lange Lebensdauer aus und 
erreichen hohe Taktzahlen bei gerin-
gem Eigengewicht. Damit eignen sie 
sich für den Aufbau von Mehrachssys-
temen in Verpackungsprozessen.

Anpacken beim  
Einpacken

tig auch in den Größen M12, M16, M50 
und M63 geben. Damit hat die Hummel 
AG auf die große Nachfrage nach diesen 
robusten und gleichermaßen schlanken 
Kabelverschraubungen reagiert.

Besonderes Augenmerk wurde bei 
der Entwicklung auf die Klemmbereiche 
gelegt. Aufgrund von speziellen Redu-
ziereinsätzen decken die VariaPro-Ver-
schraubungen ein unvergleichlich gro-
ßes Spektrum ab. Deutlich wird das am 
Beispiel der Kabelverschraubung M16. 
Sie deckt einen Kabelquerschnitt von vier 
bis zwölf Millimetern ab. Das bedeutet für 
den Anwender ein Höchstmaß an Flexibi-
lität, vereinfachte Beschaffungsprozesse 
und schlanke Lagerhaltung.

Kabelverschraubung in neuen Größen

AUTOCAD Magazin Mechanik

Komponenten: Neue Produkte & News

Von M12 bis M63: Die Kabelverschraubungen für 
spezielle Anwendungen der Serie VariaPro gibt es nun 
auch als Mini und Maxi.  Bild: Hummel AG

Als zu Beginn eines Feiertagswo-
chenendes eine viel befahrene Klapp-
brücke im US-Gliedstaat Michigan 
ausfiel, erkannte daher die zuständige 
Behörde die Notwendigkeit eines 
neuen Motorantriebs. Dabei spielen 
schaltbare Kupplungen eine wichtige 
Rolle. Die zweiflügelige Klappbrücke 
über den Grand River im US-Bun-
desstaat Michigan muss ein enormes 
Verkehrsaufkommen bewältigen. 
Eine ausfallbedingte Modernisie-
rung sorgt für einen zuverlässigeren 
Betrieb und verkürzt zugleich die 
Öffnungs- und Schließzeiten um 

Schaltbare Kupplungen für Brücke

VariaPro gibt es in drei Ausprägungen. 
Die Variante VariaPro Temp ist konzipiert 
für extreme Temperaturen. Sie deckt 
einen Temperaturbereich von -60 bis 
+200⁰ Celsius ab. Für Anwendungen in 
der Prozessindustrie eignet sich die säu-
rebeständige VariaPro FKM. Die Variante 
Rail hingegen erfüllt strengste Brand-
schutznormen und kann deshalb in allen 
Zügen des europäischen Streckennetzes 
eingesetzt werden. 

Alle Varianten sind verfügen über 
eine integrierte EMV-Anbindung im 
Standard und erfüllen die Schutzklasse 
IP68 bis 10 bar. Die UL-Zertifizierung für 
das komplette Programm ist in Vorbe-
reitung.

mehrere Minuten. 
Im Rahmen des 
Reparatur und 
Modernisierung der 
Brücke wurde auch 
ein Reserveantrieb 
mit schaltbaren 
Kupplungen der 
SFC-Serie von 
Warner Electric 
installiert. Er stellt 
sicher, dass der 
Verkehr auch bei 
einem Ausfall des 
Primärantriebs zü-
gig weiterfließt.Für 

das Reservesystem wurden große, 
lagermontierte schaltbare Kupplun-
gen vom Typ SFC-1525 mit 949 Nm 
statischem Moment und einer max. 
Drehzahl von 2’000 min-1 spezifi-
ziert. (Bei Bedarf ist auch eine Versi-
on der SFC-1525 mit einem höheren 
statischen Moment von 1’830 Nm 
lieferbar.) Die Inline-Montage sorgte 
für ein wirtschaftliches und kompak-
tes Paket, das durch die schleifringlo-
se Bauart der Kupplung unempfind-
lich gegenüber Witterungseinflüssen 
ist. Somit ist der Reserveantrieb bei 
Bedarf jederzeit einsatzbereit.

Der Grand River ist der längste Fluss im US-Gliedstaat 
Michigan und einer der wichtigsten Zuflüsse des Michigan-
sees.  Bildquelle: Warner Electric
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Lapp stellt eine Roboterleitung vor, die 
sich explizit für den Einsatz mit Gleich-
strom eignet. Das bisher notwendige Hin- 
und Her-Wandeln zwischen Gleich- und 
Wechselstrom verbraucht viel Energie. 
Deshalb plädieren Energie-Experten für 
den Bau von Gleichstromnetzen in den 
zukünftigen Fabriken. Für die entspre-
chende Infrastruktur braucht es unter 
anderem eine speziell darauf ausgelegte 
Verkabelung. 

Die Anschlussleitung Ölflex DC Robot 
900 zeichnet sich vor allem durch ihre 
Torsions- und Biegefähigkeit aus. Sicht-

Flowpack-Maschinen, auch als horizontale 
Schlauchbeutelmaschinen bekannt, vereinen 
Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit mit hohem 
Durchsatz und sicherem Produktschutz. Diese 
Eigenschaften eröffnen Anwendungsmöglichkei-
ten für die Verpackung.  
Für maximale Flexibilität bei moderaten Kos-
ten werden oft die Hohlwellen-Schleifringe der 
Baureihe SVTS B03 von Servotecnica eingesetzt, 
um die beweglichen Siegelwerkzeuge zum Ver-
schließen der Flowpacks mit Strom zu versorgen. 
Sie sind für hohe Ströme ausgelegt, können aber 
auch problemlos Signale übertragen. Der ge-

schlossene Schleifringtyp SVTS B03 mit Schutz-
art IP65 hat einen Hohlwellen-Innendurchmesser 
von 22 mm. In Flowpack-Maschinen wird er für 
gewöhnlich auf den Heizrollen für die Siegel-
werkzeuge montiert, so dass die Zuleitung über 
die Hohlwelle erfolgen kann. Servotecnica liefert 
den Hohlwellen-Schleifring in vier Versionen: 
Mit zwei oder drei Leistungsspuren kann er 20A 
pro Spur übertragen. Bei vier oder fünf Strom-
kreisen sind jeweils zwei Leistungsspuren für 
2A reserviert, der Rest für 20A. Die möglichen 
Spannungen betragen 400 VAC oder 240 VDC. 
Ausgelegt auf Drehzahlen von 400 min-1 errei-
chen die Hohlwellen-Schleifringe SVTS B03 eine 
Lebensdauer von 108 Umdrehungen.

Perfekte Schlauchbeutel mit 
Hohlwellen-Schleifringen

barer Unterschied zu 
herkömmlichen Ölflex-
Leitungen – sofern man 
den Mantel entfernt 
– ist die andere Farbco-
dierung der Adern: rot, 
weiß und grün-gelb, 
entsprechend der Norm 
DIN EN 60445 (VDE 
0197):2018-02 für DC-
Leitungen. Nicht weni-
ger wichtig sind die ver-
wendeten Materialien: 

Die Isolation der Adern besteht aus TPE, 
der Mantel aus PUR. Damit ist die Leitung 
halogenfrei und geeignet für Orte, wo 
sich Menschen aufhalten, denn im Fall 
eines Brands entweichen dem Kunststoff 
keine ätzenden Dämpfe. Außerdem ist 
das Material UV- und witterungsbestän-
dig, wasserbeständig und kälteflexibel. 

Leitungen wie die Ölflex DC Robot 900 
sind ein wichtiger Baustein für die künfti-
ge Gleichstrom-Infrastruktur in Fabriken. 
Eine Umstellung auf Gleichstrom (DC) 
in der Industrie könnte 20 Prozent und 
mehr Energie einsparen.

Roboter, fit für den  
Gleichstrom

In Zukunft wird Gleichstrom vermehrt zur Energieverteilung in 
Fabriken genutzt. Bild: U.I. Lapp GmbH

Mit den beiden Transducer-Schnittstellen 
des Optionsmoduls, das Sieb & Meyer vor 
Kurzem für den Servoverstärker SD3 ver-
fügbar gemacht hat, können Systemher-

Drehmomentaufnehmer direkt auswerten

Das neue Optionsmodul für den Servover-
stärker SD3 von Sieb & Meyer ermöglicht die 
Auswertung von zwei Transducern (Drehmo-
mentaufnehmern) sowie einer Hiperface 
DSL-Schnittstelle.  Bild: Sieb & Meyer

steller auf teure externe Auswerteelekt-
roniken verzichten, und der Aufwand auf 
der Verkabelungs- und Komponentensei-
te lässt sich signifikant reduzieren.

 „Servoverstärker werden häufig zur 
Realisierung von Bearbeitungsprozes-
sen eingesetzt, bei denen ein Großteil 
des Know-hows im Bewegungsprofil 
und der Auswertung von Prozessgrößen 
liegt“, erläutert Torsten Blankenburg, 
Vorstand Technik der Sieb & Meyer AG. 
„Deshalb schließt dieses Optionsmodul 
eine Lücke.“ Durch die direkte Integra-
tion der Schnittstellen im Servoverstär-
ker und dem Applikationsprogramm 
wird gleichzeitig auch die Auswertegüte 
verbessert, da die Auswertung im Sys-
temtakt ohne zusätzliche Latenzzeiten 
erfolgt. Dies spart Kosten auf der Hard-
wareseite und ermöglicht die Applika-
tionsprogrammierung auf nur einem 
System. Des Weiteren lässt sich dank der 

Hohlwellen-Schleifringe der Baureihe SVTS 
B03 von Servotecnica (rechts mit offenem 
Gehäuse) eignen sich um die beweglichen 
Siegelwerkzeuge von Flowpack- Maschinen 
mit Strom zu versorgen.  Bild: Servotecnica

neuen Hiperface DSL-Motor-Feedback-
Schnittstelle der Motor mittels Einkabel-
technologie anbinden, was zum einen 
Kosten spart und zum anderen das 
Handling der oftmals handgeführten 
Systeme erleichtert.
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AUTOCAD Magazin (ACM): Die Län-
der befinden sich derzeit in sehr unter-
schiedlichen Stadien der BIM-Einfüh-
rung. Was sehen Sie als nächsten Schritt 
beim Ausbau von BIM? 
Dr. Arto Kiviniemi: Ich sehe in naher 
Zukunft drei Ebenen der verstärkten Ein-
führung von BIM: 

Erstens: Die geographische Expansion 
– hauptsächlich geleitet von Regierungs- 
oder anderen offiziellen Man-daten. 
Dies ist oft der erste Schritt und er findet 
momentan weltweit statt. Die BIM-Pflicht 
Großbritanniens gab den Hauptanstoß 
und führte beispielsweise zur Bildung 
der EU-BIM-Arbeitsgruppe. Daher war 
die Entwicklung der BIM-Anforderungen 
zwar in Europa am stärksten zu sehen, 
dennoch handelt es sich um ein weltwei-
tes Phänomen. 

Zweitens: Eine geschäftsorientierte 
Einführung – hauptsächlich vorangetrie-
ben von großen globalen Bauunter-neh-
men. Sie haben die Vorteile der integra-
len Planung für ihre Projekte erkannt und 
wollen, dass ihre Dienstleister mit der 
Einführung loslegen. In vielen Unterneh-
men ist dies bereits Realität und es wei-
tet sich inzwischen auf kleinere und regi-

onale Unternehmen aus. 
Meiner Meinung nach wird 
sich dies zur Hauptmotivati-
on entwickeln, da langfristig 
gesehen der geschäftliche 
Nutzen eine größere Rolle 
spielt als die öffentlichen 
Vorgaben. 

Drittens: Die Verbesse-
rung der Interoperabilität 
– auch sie ist ein wesentli-
cher Faktor für die BIM-Ein-
führung. Als Hauptantrieb 
fungiert die Nachfrage von 
Unternehmen, welche 
die BIM-Daten gemeinsam nutzen. Die 
Umsetzung hängt selbstverständlich 
von den Softwareherstellern ab. 
ACM: Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Standardisierung von BIM? Wird sie wei-
terhin durch nationale Programme vor-
angetrieben werden oder sehen Sie die 
Entstehung eines internationalen Koope-
rationsgremiums? 
Dr. Arto Kiviniemi: Die Standardisie-
rung ist ein absolut entscheidender 
Bestandteil des integrierten BIM sowie 
des Datenaustauschs. Allerdings gibt es 
zwei Hauptebenen der Standardisierung. 

Die landesspezifischen Klas-
sifizierungssysteme sind 
jeweils so tief in der Archi-
tektur-, Ingenieurs- und 
Baubranche (AEC-Branche) 
verwurzelt, dass sie sich 
meiner Meinung nach nicht 
zu globalen Standards 
eignen. Dennoch besteht 
kein Widerspruch zur Not-
wendigkeit einer globalen 
Entwicklung der Datenin-
teroperabilität. Die Daten-
strukturen können einen 
Platzhalter für die lokalen 

Klassifikationssysteme haben – wie es 
bereits mit dem IFC-Format der Fall ist. 

Die Dateninteroperabilität muss auf-
grund der Natur der Softwareindustrie 
auf internationaler Ebene angestrebt 
werden. Die meisten Softwareanbieter 
bekennen sich zu Open-BIM-Standards, 
weil dies in ihrem Geschäftsinteresse liegt 
und von ihren Kunden gefordert wird. 
Ich sehe keinen Grund, warum dieser 
Standard nicht auch zukünftig von Buil-
dingSMART International (bSI) entwickelt 
und gepflegt werden könnte. Die Orga-
nisation durchläuft derzeit erhebliche 

Dr. Arto Kiviniemi Ho-
norary Research Senior 
Fellow an der Universität 
Liverpool und Experte für 
integriertes BIM.
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Dr. Arto Kiviniemi,  
Universität Liverpool,  
über BIM-Standards

Standards sind  
entscheidend
Dr. Arto Kiviniemi, Honorary Research Senior Fellow an der Universität Liverpool, einer der  
international führenden Wissenschaftler für integriertes BIM, hält es für unerlässlich, allgemein-
gültige BIM-Standards voranzutreiben. Im Gespräch äußert er sich über den aktuellen Stand 
sowie die Zukunft von BIM vor diesem Hintergrund.
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Veränderungen, von denen ich glaube, 
dass sie die Position von BuildingSMART 
beträchtlich stärken werden. Hauptgrund 
sind die wachsenden Ressourcen, was ich 
nach den staatlichen BIM-Vorgaben der-
zeit als die zweitwichtigste Entwicklung 
in diesem Bereich betrachte.

ACM: Was sind die nächsten Schritte bei 
der Entwicklung von BIM-Software? 
Dr. Arto Kiviniemi: Die Entwicklung 
von BIM-Software ist eine kommerzielle 
Sache und daher stark vom Kundenbe-
darf abhängig. Die derzeitige, schnell 
wachsende BIM-Übernahme sorgt bei 
den Softwareanbietern für ein gutes 
Geschäftsumfeld. Meiner Erfahrungen 
nach wird die AEC-Branche eine Soft-
ware-Kompatibiltät auf Grundlage offe-
ner Standards fordern. So kann jedes 
Unternehmen weiterhin die für sein 
Geschäft am besten geeigneten Werk-
zeuge verwenden. Natürlich sind auch 
interne Plattformen, wie BIM360, eine 
mögliche und in einigen Fällen auch 
schnellere Lösung, wenn sie alle benö-
tigten Anwendungen bedient. Persönlich 
bin ich jedoch ein starker Befürworter all-
gemeingültiger Standards, da eine offene 
Umgebung den Datenaustausch vielsei-
tiger gestaltet und die Teilnahme kleiner 
oder spezialisierter Anbieter an der integ-
rierten Umgebung ermöglicht. 

Leider haben die IFC derzeit in eini-
gen Marktbereichen einen schlechten 
Ruf. Teilweise ist dies ihrer Komplexität 

geschuldet, liegt vor allem aber in Quali-
tätsproblemen bei ihrer früheren Anwen-
dung. Das Format wurde jedoch häufig 
genug in Finnland, Norwegen und den 
Niederlanden eingesetzt, sodass genü-
gend Beweise für seine Funktionsfähig-
keit vorliegen. Um das Vertrauen und 
die Nutzung zu stärken, müssen die IFC 
nichtsdestotrotz zuverlässiger und die 
Arbeit mit ihnen einfacher werden. Ich 
habe oft die Mobilfunktechnologien als 
Beispiel angeführt: Nur sehr wenige Men-
schen verstehen, wie Mobilfunknetze 
und Telefone funktionieren. Wäre ein sol-
ches Verständnis erforderlich gewesen, 
um mit der Nutzung dieser Technologie 
zu beginnen, gäbe es immer noch sehr 
wenige Besitzer von Mobiltelefonen. Des-
halb müssen wir aufhören, mit dem End-
nutzer über komplexe Standards wie IFC 
zu sprechen. Sie wollen einfach nur Daten 
austauschen. Die unumgängliche Kom-
plexität muss den Software-Entwicklern 
überlassen werden. 

Interoperabilität ist ein sehr komple-
xes Thema und die Standardisierung 
muss über die aktuelle IFC hinausgehen, 
die auf sehr alten STEP-Technologien 
basiert. Ich halte das Konzept Linked 
Data in Architecture and Construction 
(LDAC) für die vielversprechendste Rich-
tung. Tekla stellte es 2012 in einem Pro-
jekt vor. BuildingSMART hat dies bereits 
bei sich auf der Agenda stehen, aber die 
Entwicklung ist sehr aufwändig. Es wird 
Jahre dauern, bis es in Werkzeugen der 
AEC-Branche zum Einsatz kommen kann. 
Das bedeutet, dass das IFC-Format zurzeit 
die beste Option ist, die wir haben. 

ACM: Wird die Entwicklung von BIM-Soft-
ware die Ausweitung von BIM auf Bauwe-
sen und Verwaltung für den gesamten 
Projektlebenszyklus widerspiegeln? 
Dr. Arto Kiviniemi: Momentan wird BIM 
hauptsächlich in Entwurfs- und Baupro-
zessen eingesetzt. Hier sind die Vorteile 
von BIM relativ gut bekannt, obwohl auch 
in diesen Bereichen viel Verbesserungspo-
tenzial besteht. Es finden sich allerdings 
immer noch sehr wenige Beispiele für den 
Einsatz von BIM im Gebäudemanagement 
und -betrieb, obwohl der Mehrwert für 
den Lebenszyklus immer wieder erwähnt 
wird. In der Tat sind die meisten Eigentü-
mer, vor allem im privaten Sektor, über-
haupt nicht an BIM interessiert. Sie sehen 
keinen Nutzen darin. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass BIM in der Gebäudemanage-
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ment- und Betriebsphase keinen Wert 
hätte. Das Problem ist eher auf den Man-
gel an konkreten Nachweisen für ihren 
Nutzen, die unzureichende Erforschung 
des Bereichs und die falsche Kommuni-
kationsart zurückzuführen. Die meisten 
BIM-Experten verfügen über Planungs- 
oder Konstruktionserfahrung. Die Vorteile 
von BIM für Gebäudemanagement oder 
-betrieb können sie weder kommunizieren 
noch verstehen. Wir müssen die täglichen 
Aktivitäten und Probleme der Eigentümer 
und Betreiber im Detail analysieren, bevor 
wir den spezifischen Wert der Technologie 

in ihren Prozessen verstehen können. Ich 
bin mir sicher, dass der Lebenszykluswert 
von BIM sich zum entscheidenden Teil der 
Technologie entwickeln wird. Dieser Pro-
zess wird aber sowohl Zeit als auch Mühe 
erfordern.

ACM: Wie sehen Sie die Rolle von BIM 
angesichts der heutigen Umweltproble-
me? 
Dr. Arto Kiviniemi: Die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist ein komplexes Thema 
und bedarf enormer Datenmengen. BIM 
kann den Beurteilungsprozess beträcht-
lich unterstützen, was in einem gewissen 
Ausmaß bereits der Fall ist. Das Problem 
ist, dass die Modelle ausreichende, kor-
rekte und zuverlässige Daten enthalten 
müssen. Die größte Herausforderung 
besteht darin, ebensolche Daten zu 
erstellen und für Endbenutzer einfach 
zugänglich zu machen. Die Produkther-
steller sollten eine wesentliche Rolle bei 
der Bereitstellung solcher Daten spielen. 
Leider konzentrieren sich die vorhande-
nen Produkt-bibliotheken häufig eher auf 
die Visualisierung als auf den nützlichen 
Dateninhalt für die verschiedenen Phasen 
des Gebäudelebenszyklus. Es gibt jedoch 
einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die 
MagiCAD-Produktbibliotheken, welche 
die Produkte zu funktionalen Komponen-

ten der technischen Systeme machen. In 
Bezug auf die gesamte Branche sollten die 
Datenstrukturen und -inhalte auch von 
unabhängigen Dritten kontrolliert wer-
den, damit die Daten der verschiedenen 
Projekte vergleichbar sein können. 

ACM: Wird die Digitalisierung zu einer 
grüneren Zukunft für die Bauindustrie 
beitragen können? 
Dr. Arto Kiviniemi: Die Digitalisierung 
kann definitiv zu einer grüneren Zukunft 
der Bauindustrie beitragen. Zum Teil 
geschieht dies bereits jetzt, aber wie 

bereits gesagt, um weiter zu kommen, 
bedarf es verlässlicherer Daten, die auch 
ohne spezielle Kenntnisse der Umwelt-
prüfung leicht zu verwenden sind. Wir 
können nicht alle Planungs- und Baufach-
leute zu Umweltexperten ausbilden. 

ACM: Wie kann BIM uns helfen, weniger 
Verschwendung beim Bauen und weni-
ger Verbrauch während des Gebäudele-
benszyklus zu erreichen? 
Dr. Arto Kiviniemi: Die Simulation des 
Energieverbrauchs ist im Entwurfspro-
zess bereits relativ weit verbreitet. Wer-
den die Modelle korrekt gebaut und 
genutzt, kann bereits die Mengener-
mittlung zu einer erheblichen Reduzie-

rung des Abfalls beitragen. Es gibt eine 
Reihe von guten Beispielen für beides, 
aber meiner Meinung nach kratzen wir 
noch an der Oberfläche. Im Einsatz von 
BIM zu Umweltzwecken steckt noch viel 
ungenutztes Potenzial. Dieses voll aus-
zuschöpfen erfordert auch, dass die Ent-
scheidungsfindung auf den Umweltaus-
wirkungen und nicht auf den niedrigsten 
Investitionskosten basiert. Das bedeutet, 
dass viele Eigentümer und Betreiber ihre 
Einstellung ändern müssen. 

ACM: Das World Green Building Council 
hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 emissi-
onsfreie Gebäude zu erreichen. Kann die 
Bauindustrie diese Ziele erreichen? 
Dr. Arto Kiviniemi: Ich glaube, wir müs-
sen mehr oder weniger sofort mit der 
Produktion von Nullemissionsgebäuden 
beginnen. Deshalb ist das Ziel 2050 mei-
ner Meinung nach zu weit gesetzt. Der 
neue Bericht der UN-Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO) zeigt, dass die glo-
bale Erwärmung bereits schneller verläuft, 
als von den jüngsten Modellen vorherge-
sagt. Das bedeutet, dass die Zeit knapp 
wird, weshalb ich das Ziel für alle neuen 
Gebäude lieber auf 2030 setzen würde. 
Reduzieren wir die Emissionen im Bauwe-
sen nicht schnellstmöglich, werden wir vor 
riesigen Umweltproblemen stehen. Wir 
sehen das bereits in vielen Teilen der Welt. 
Wir müssen auch den Kohlenstoffausstoß 
der Bestandsbauten verringern. In vielen 
Ländern wird der Großteil der Gebäu-
de, die wir im Jahre 2050 haben werden, 
bereits gebaut worden sein. In Großbritan-
nien z. B. wurden schätzungsweise bereits 
80 Prozent fertiggebaut. Das bedeutet, 
dass wir zu einer nachhaltigen Energieer-
zeugung übergehen müssen, da die Reno-
vierung bestehender Gebäude einfach zu 
zeitaufwändig und teuer ist.  (anm) ■

BuildingSMART
BuildingSMART ist die internationale Instanz, die vor allem bekannt ist für die 
Entwicklung der Industry Foundation Classes (IFC). Hierbei handelt es sich 
um einen offenen Standard des Bauwesens zur digitalen Beschreibung von  
Gebäudemodellen (Building Information Modeling). Die Organisation be-
kennt sich zum Ansatz innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Gebäude 
und bauliche Anlagen durch den Einsatz moderner IT-Lösungen mit durch-
gängiger Datennutzung für integrierte Prozesse zu schaffen. Ein zentraler 
Punkt ist die Verbesserung des immer wieder unzureichenden Datenaus-
tauschs aufgrund fehlender oder ungenügender IT-Schnittstellen im Bauwe-
sen. Die Grundlage für einen allgemeinen Ansatz ist daher die Verwendung of-
fener Standards, insbesondere der unter ISO16739 registrierte IFC-Standard.

in
fo

 Dr. Arto Kiviniemi: „Die Dateninteroperabilität muss 
aufgrund der Natur der Softwareindustrie auf 
internationaler Ebene angestrebt werden.  
Die meisten Softwareanbieter bekennen sich 
zu Open-BIM-Standards, weil dies in ihrem 
Geschäftsinteresse liegt und von ihren Kunden 
gefordert wird.“
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Bauen mit modularen Pre-
Fab-Teilen liegt im Trend. 

Nicht nur beim privaten Haus- 
oder Wohnungsbau, sondern 
auch bei großen kommerziel-
len Projekten kommen immer 
mehr vorgefertigte Teile zum 
Einsatz. Seriell und modular 
bedeutet besonders schnelles, 
kostengünstiges und trotzdem 
hochwertiges Bauen durch IT-
gestützte Workflows. Gerade in 
Zeiten, in denen Wohnraum knapp ist, lässt 
dieser Ansatz Hoffnung schöpfen. Denn 
sofern entsprechende Baugrundstücke 
in den Kommunen vorhanden sind, kann 
neuer Wohnraum in deutlich kürzerer Zeit 
geschaffen werden.

1. Modulares PreFab-Bauen
In den Smart-Cities des 21. Jahrhunderts, 
in denen ITK-Technologien zur Steigerung 
von nachhaltigem Wachstum und Ver-
knüpfung aller Bereiche des öffentlichen 
Lebens eingesetzt werden, sind modulare 
Bauteile aus nachhaltigen Rohstoffen bei 
der Planung und Erweiterung nicht mehr 
wegzudenken. Das wichtigste Schlagwort 
ist hierbei zurzeit und in naher Zukunft 
Klimaneutralität. Mit einheitlicheren und 
trotzdem flexibel konfigurierbaren Modu-
len werden auch Wartung und Instand-
haltung der Gebäude erleichtert. Durch 
effizientes Recycling und den Re-Use 
von ganzen Gebäudesektionen bleiben 
Wertstoffkreisläufe künftig weitgehend 
geschlossen, der CO2-Fußabdruck ist somit 
kleiner. Auch der Bauexperte und Drop-
box-Kunde STRABAG-Gruppe bestätigt 
dies und sieht auf der Baustelle der Zukunft 
immer mehr vorgefertigte Komponenten 
zum Einbau in das Gebäude, wie komplet-
te Bäder, mit Fliesen, Sanitäranlagen, Ver- 

und Entsorgungsleitungen. 
Die Ära der Baby-Boomer-
Generation auf dem Bau neigt 
sich ihrem Ende zu. Eine Welle 
der Verrentung im Bau führt 
bereits jetzt zu schmerzlichen 
Personalengpässen und Fach-
kräftemangel. So muss die ver-
bliebene Belegschaft den Aus-
fall durch Mehrarbeit ausglei-
chen. Hier können weibliche 
Bauingeneurinnen die Lücken 

mit ihrem Know-how und technischem 
Verstand füllen. 

2. Mehr Frau im Bau
Schaut man sich aktuellen Zahlen des statis-
tischen Bundesamtes zu Studienanfängern 
in den Fächern Architektur und Bauingeni-
eurwesen an, ist der Frauenanteil im Fach 
Architektur vom Wintersemester 2002/2003 
im Vergleich zum Wintersemester 2018/2019 
von einem bereits leichten Überhang von 53 
Prozent auf beachtliche 60 Prozent geklettert 
und im Fach Bauingenieurwesen von 24 Pro-
zent auf immerhin 29 Prozent.  Ebenso erfreu-
lich ist, dass langsam, aber stetig der Frauen-
anteil in MINT-Berufen generell steigt, so eine 
aktuelle Studie der Bundesagentur für Arbeit, 
die besagt: „Der Frauenanteil an den MINT-
Beschäftigten ist mit 15,4 Prozent zwar nach 
wie vor unterdurchschnittlich, die Entwick-
lung der letzten Jahre zeigt aber zumindest 
eine leicht steigende Tendenz.“ Weiter heißt 
es: „Gegenüber dem Höchststand der 1990er-
Jahre (1996) standen 2017 rund 25.000 MINT-
Absolvent(inn)en mehr dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung (+30,8 Prozent).”

Mehr weiblicher Einfluss im Bausektor 
bedeutet auch ein moderneres Image und 
die Chance auf frischen Wind. Neue Arbeits-
methoden und technologischer Fortschritt 
verheißen weniger harte körperliche Arbeit. 

Dadurch öffnet sich das traditionell von 
Männern dominierte Bauwesen einer viel 
größeren und diverseren Zielgruppe. Meine 
Prognose lautet, dass sich auch aufgrund 
groß angelegter Förderprogramme dieser 
Trend fortsetzen wird.

3. Nie wieder BER – BIM und KI
Seit dem Aufkommen des Building Informa-
tion Modeling (BIM) konzentriert man sich 
bei der Planung und Verwaltung von Gebäu-
den nicht mehr nur auf einzelne Abschnitte, 
sondern nimmt den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes in den Blick. BIM wird durch 
eine gemeinsame technologische Plattform 
getragen, die von der Planung bis hin zum 
Rückbau alle Prozesse digital unterstützt. 
Hier fließen alle relevanten Informationen 
zusammen. Auf diese “digitale Bauakte” 
greifen Bauherren, Architekten, Fachämter 
und Dienstleister gemeinsam zu. Die Daten 
können in verschiedenster Form aufbereitet 
und erfahrbar gemacht werden. Ein solcher 
intelligenter Arbeitsplatz vereinfacht alle 
zugehörigen Planungs- und Verwaltungs-
prozesse und macht sie transparenter. 
Durch virtuelle Begehungen von geplanten 
Gebäuden mittels immersiver Technologi-
en (VR/AR) lassen sich Nutzungsszenarien 
testen und mögliche Baumängel bereits im 
Planungsstadium beheben. Auswertungen 
werden in Zukunft durch künstliche Intelli-
genz und Machine-Learning unterstützt, die 
beispielsweise helfen, Sicherheitsstandards 
zu erfüllen. Zeit- und Kostenrahmen lassen 
sich so besser einhalten. Dabei gilt: Tech-
nologien wie Drohnen, Bau-Roboter oder 
3D-Druck dienen der Entlastung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Der Informati-
onsaustausch in Echtzeit dient gleichzeitig 
als Frühwarnsystem, sodass Totalausfälle 
wie etwa beim Bau des Berliner Flughafens, 
in Zukunft keine Chance haben.  (anm) ■

Andrea Trapp, Head of 
Business für das Gebiet 
Nord- und Zentral-
europa bei Dropbox.

Kommentar: Neue Ideen für die Baubranche

Gedanken zum 
Bauwesen 
Der Wandel unserer Gesellschaft fordert Bauunternehmen 
mehr denn je heraus, mit Ideen und innovativeren Konzepten 
zu reagieren. Ein Kommentar von Andrea Trapp, Head of  
Business für Nord- und Zentraleuropa bei Dropbox.
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  Von Andrew McCloskey

Der Bausektor ist weltweit bereits 
eine der größten Industrien – und 

er wird noch weiter wachsen. Der Glo-
bal Construction Report 2030 von PwC 
prognostiziert, dass die Baubranche bis 
2030 um 85 Prozent wachsen wird. Das 
entspricht einem Volumen von 15,3 Bil-
lionen Dollar. Mit dieser Summe könnte 
man Stuttgart21 fast 1.900 Mal bauen. 
Bis dahin muss die Baubranche jedoch 
noch vier Herausforderungen bewälti-
gen: Produktivität und Profitabilität stei-
gern, Timing und Budget-Management 
in der Projekt-Performance verbessern, 
geeignete Fachkräfte finden sowie die 
Nachhaltigkeit im Bau erhöhen. 

Die Technologie des digitalen Zwillings 
hilft, diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Mit einem digitalen Zwilling kön-
ne Ingenieurinnen ein virtuelles Abbild 
geplanter und bereits bestehender Bau-
projekte und Assets erstellen – das umfasst 
das Gebäude, Konstruktions- und Baupro-
zesse, Personaleinsatz, Bauplätze und den 
Werkzeugeinsatz. Einige Unternehmen 

nutzen den digitalen Zwilling bereits, um 
neue Anlagen und Verfahren zu testen 
bevor der Bau beginnt. Damit können sie 
neue Verfahren testen, mögliche Probleme 
simulieren und MitarbeiterInnen schulen. 
Da Nachhaltigkeit im Baugewerbe immer 
relevanter wird, können IngenieurInnen in 
der Simulation auch überprüfen, ob Nach-
haltigkeitsziele und andere gesetzliche Vor-
gaben eingehalten werden. Der Zwilling 
macht sogar Vorschläge, wie diese Ausfälle 
in Zukunft verhindert werden können. 

Das Internet of Things ohne 
digitalen Zwilling kaum denkbar 
Die digitale Transformation betrifft immer 
mehr Bereiche: Häuser und ganze Städte 
werden smart dank der Analyse großer 
Datenmengen. Das Marktforschungsun-
ternehmen Gartner schätzt, dass es bis 
2021 mehr als 25 Milliarden Internet of 
Things (IoT) Endpoints für verschiedenste 
Szenarien geben wird. Der digitale Zwil-
ling wird essenziell, um das IoT umzuset-
zen. Neben Sicherheit, Praktikabilität und 
Nachhaltigkeit können auch kreative Ide-
en in der Simulation getestet werden. Die 

Simulation enthält alle notwendigen Fak-
toren wie etwa Maßstab, Schwerkraft und 
Wettereinflüsse. Deswegen ist das Feed-
back der Simulation ebenso akkurat wie 
bei einem realen Test. Konstruktionen kön-
nen mit einem Digitalen Zwilling 100 Mal 
schneller getestet und bestätigt werden. 

Energiekosten betragen rund 19 Pro-
zent der gesamten Baukosten für ein 
durchschnittliches Gebäude. Durch ein 
proaktives, datengetriebenes Energie-
management können BetreiberInnen 
Kosten einsparen und dadurch einen 
positiven Einfluss auf die Umwelt haben. 
Schon jetzt investieren viele IoT-Anbieter 
und Datenanalysten in die Technologie 
des digitalen Zwillings. Sie können damit 
ein besseres Nutzererlebnis anbieten und 
sich von Wettbewerbern abheben.  

Einsparungen und Effizienz 
dank intelligenter Wartung 
Wird ein Gebäude oder ein Asset kommis-
sioniert oder in Betrieb genommen, soll-
te auch der digitale Zwilling in die neue 
Phase übernommen und an die Betreiber 
übergeben werden. Im laufenden Betrieb 

Wie sich die Baubranche weltweit verändert

Digitale Doppelgänger 
Immer mehr Bauunternehmen nutzen einen Digitalen Zwilling. Bauprojekte können so virtuell 
geplant und getestet werden. Auch im Betrieb kann das Gebäude kontinuierlich überwacht 
und verbessert werden dank Predictive Maintenance.
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wird der Digitale Zwilling dann kontinu-
ierlich und automatisch mit aktuellen 
Betriebs- und Prozessdaten aktualisiert. 
Dazu gehören Daten von Sensoren sowie 
aus Performance und Maintenance. Der 
Zwilling speichert außerdem automa-
tisch Informationen zu Abweichungen 
im optimalen Betriebsablauf. Mit diesen 
Informationen kann der Digitale Zwilling 
Predictive Maintenance anwenden und 
proaktiv mögliche Ausfälle des Assets 
identifizieren, bevor sie auftreten. Das 
Modell kann sogar Maßnahmen vorschla-
gen, um diese Ausfälle zu verhindern. Mit 
anderen Worten: Der Digitale Zwilling 

kann vorhersagen, wann sein physisches 
Gegenstück kaputt geht, lange bevor das 
passiert.

Der virtuelle Doppelgänger nutzt 
künstliche Intelligenz, fortschrittliche Pro-
zesssteuerung, Control Strategy Design 
und Prozessoptimierung. Mit diesen 
Werkzeugen können die Unterschiede 
zwischen dem Prozess- und Asset-Design 
sowie Engineering und Prozesssteuerung 
integriert werden. So entstehen eine effi-
ziente und vollständig digitalisierte Wert-
schöpfungskette und ein einheitliches 
Lifecycle-Management. Unternehmen 
können damit Ineffizienzen und Verbes-
serungsmöglichkeiten erkennen und 

im laufenden Betrieb in 
Echtzeit umsetzen. 

Umfassende Digital-
Strategie
Die digitale Transfor-
mation verbindet die 
neuesten Tools und Pro-
zesse mit der Expertise 
von Ingenieuren und 
Betreiberinnen. Neue 
und bestehende Daten 
können so leicht kontex-
tualisiert werden – dar-
aus entstehen völlig neue 
Erkenntnisse. Unterneh-

men können diese Erkenntnisse dann 
umsetzen und Prozesse damit kontinu-
ierlich verbessern. 

Damit das jedoch möglich ist, braucht 
es eine umfassende Digital-Strategie. 
Unternehmen müssen verstehen, dass 
Daten zu einem strategischen und wert-
vollen Vermögenswert für ihre Geschäft 
geworden sind.  Die digitale Strategie 
sollte genau auf das Asset angepasst wer-
den: Jedes Asset benötigt andere Daten-
dienste. Es besteht aus anderen Stamm-
daten. Zusätzlich braucht es effektive 
Tools zur Visualisierung sowie zum Work-
flow und zur Kooperation. Der Digitale 
Zwilling sollte auf präzisen Datenfeeds 
basieren. Damit kann die Simulation die 
Produkt- und Betriebsleistung präzise 
abbilden – kritische Kontrollpunkte kön-
nen nun leicht angepasst werden. 

Nur 18 Prozent von Asset-Fehlern 
basieren auf einem Muster wie funk-
tionsbedingter Abnutzung. Dies fand 
die ARC Advisory Group im Auftrag von 
Aveva heraus. Es ist daher essenziell, dass 
Ingenieure genau überlegen, an welchen 
Stellen der digitale Zwilling und die Pre-
dictive Maintenance sinnvoll eingesetzt 
werden können. Gute Einsatzmöglichkei-
ten sind etwa bei der Verbesserung von 
Betriebsabläufen und Prozessen oder bei 
der Reduzierung von Kosten oder Risiken. 
Vorab sollte eine Roadmap vereinbart 
werden, die eine Programm- und Projekt-
planung innerhalb der digitalen Transfor-
mation ermöglicht. 

Daten aggregieren und auswerten 
zu können, ist ein bedeutender Vorteil 
in der heutigen Wirtschaft. Der digita-
le Zwilling zeigt den aktuellen Zustand 
des Assets und berechnet, wie das Asset 
auf interne oder externe Änderungen 
reagieren wird. Bei Bauprojekten kön-
nen veränderte Normen oder gestiege-
ne Umweltanforderungen schnell einge-
arbeitet werden.  

Ein Digitaler Zwilling bietet wertvol-
le Vorteile für die Baubranche: Mit der 
Simulation können Prozessänderungen 
getestet werden bevor sie in der realen 
Welt umgesetzt werden. IngenieurIn-
nen können auf Grundlage der Daten 
präzisere Entscheidungen treffen. So 
wird nicht nur die Effizienz der Anlage 
erhöht, auch die Sicherheit wird verbes-
sert. Schließlich können Kosten einge-
spart werden – das kann letztendlich 
einen entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil bedeuten.  (anm) ■Digitaler Zwilling einer Anlage.

Architektur & Bauwesen AUTOCAD Magazin

Unified Engineering 
Platform mit dem 

digitalen Zwilling.
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Von Margret Wesely

Weil viel Spezialwissen gefragt ist, 
betreuen Norbert Kripaizew und 

Natalie Klöble vom Architekturbüro Schick 
ihre Bauvorhaben meist über alle HOAI-
Leistungsphasen hinweg. Für ihr aktuelles 
Projekt, einen Neubau in Oberkochen, tes-
ten Natalie Klöble und ihr Chef Norbert Kri-
paizew die BIM-Daten-Schnittstelle Avan-
ticonnect zwischen ihrer CAD-Software 
Revit von Autodesk und ihrer AVA-Software 
Avanti von Softtech. Bisher haben sie die 
beiden Programme parallel ohne Schnitt-
stelle genutzt. Die Frage ist nun: Lässt 
sich mit den digital übermittelten Bauteil-
Informationen aus ihrer CAD ebenfalls 

eine sichere Kostenkalkulationen erstellen? 
„Wenn wir BIM bereits heute umsetzten, 
sind wir einigen Wettbewerbern einen 
Schritt voraus“, beschreibt Kripaizew seine 
Intention zu diesem Test. Das Sport-zent-
rum in Oberkochen ähnelt im Teilbereich 
„Hallenbad mit Sauna“ anderen Projekten 
des Büros. Es ist damit als Pilot-Projekt gut 
geeignet. 

Das Projekt: Lohnt eine Sanierung?
Zu Beginn eines Schwimmbadprojekts 
geht es meist darum, ob ein 30 oder 40 
Jahre alter Bestandsbau erhalten werden 
kann. Die Bauherren, normalerweise sind 
es kommunale Bauträger, lassen dann 
von Betongutachtern das entsprechende 

Objekt untersuchen. „Häufig entscheiden 
sich unsere Auftraggeber nach dem Gut-
achten für einen Neubau statt für eine 
Sanierung“, erklärt Natalie Klöble. „Haupt-
grund dafür sind die meist stark ange-
griffene Betonbewehrungen, verursacht 
durch die chlorhaltige Atmosphäre und 
die zur Bauzeit übliche geringe Beton-
überdeckung. Außerdem sind es neben 
der geschädigten Bausubstanz oft auch 
die veralteten Technikräume, die Sanitär-
anlagen und die gesamte Raumauftei-
lung, die einen Neubau rechtfertigen“, so 
Klöble. Das war auch beim bestehenden 
Schwimmbad in Oberkochen der Fall. 

Zudem wünschten sich die Oberkoche-
ner ein modernes, kombiniertes Familien-
bad, das für verschiedene Altersgruppen 
etwas zu bieten hat. Vergleichbare Städte 
hatten damit bereits gute Erfahrungen 
gemacht: „In Schramberg beispielsweise 
ist der Besucherstrom auch drei Jahre nach 
Fertigstellung des neuen Bades nicht ein-
gebrochen. Das Bad ist immer noch sehr 
attraktiv durch sein vielfältiges Angebot“, 
berichtet Norbert Kripaizew.

Herausforderung gab es gleich 
zu Beginn
Natalie Klöble stieß bereits während der 
Machbarkeitsstudie für dieses Bauvorha-
ben auf die erste größere Hürde: Das Trink-Planschbecken in der geplanter Schwimmhalle Aquafit, Oberkochen.

BIM im öffentlichen Schwimmbadbau 

Am Wasser gebaut 
Schwimmbäder aus den 80er Jahren haben oft eine schlechte Bausubstanz. Das ist nicht neu, 
aber Norbert Kripaizew und Natalie Klöble vom Architekturbüro Schick aus Karlsruhe tun  
etwas dagegen. Gemeinsam mit ihren sieben Kolleginnen und Kollegen sanieren sie  
öffentliche Schwimmbäder – oder bauen sie neu. Die Architekten und Bauingenieure sind 
Spezialisten auf diesem Gebiet, und das bereits seit 1975. Mithilfe ihrer Planungen entstehen 
moderne, schöne Schwimmbäder, die den aktuellen technischen Standards entsprechen.

Schwimmhalle in Oberkochen 
von außen mit Fassade
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AUTOCAD Magazin (ACM): Wie lief der Daten-
transport zwischen Revit und Avanti? 
Nathalie Klöble: Gut. Wir haben während der 
Testphase auch einige Erkenntnisse gewon-
nen, wie wir in Zukunft BIM-orientiert planen 
müssen. Für dieses Pilotprojekt ließen wir uns 
aus Revit von allen Bauteilen die Massen aus-
geben, um sie später mit den automatischen 
Berechnungen in Avanti vergleichen zu kön-
nen. Wir waren mit den Ergebnissen der digi-
talen Massenermittlung zufrieden. Deshalb 
werden wir bei zukünftigen Projekten auch in 
diese Richtung weiterarbeiten.“

ACM: Wie wirken sich Änderungen im CAD auf 
Ihre Kostenermittlung aus?
Nathalie Klöble: Ich mache meine Entwurfs-
planungen in Revit von Anfang an immer bau-
teilorientiert in 3D. Bei diesem Projekt habe 
ich die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, 
schon in diesem Stadium einfache und mög-
lichst eindeutige Bezeichnungen zu verwen-
den. Wenn ich Bauteile in Revit nachträglich 
ändern möchte, so müssen dafür auch die AVA-
Bemusterungsregeln anpasst werden. Wird 
beispielsweise aus einer Bodenplatte mit 20 
cm später eine mit 30 cm Dämmung, so ändert 
sich das nicht automatisch in Avanti. Anders ist 
das bei Mengenänderungen, die spiegeln sich 
unmittelbar in Avanti wider.

ACM: Entsprechen Bauteile in Revit auch 
denen in Avanti?
Nathalie Klöble: Grundsätzlich ja, aber ich 
muss vorher überlegen, wie ich die Bauteile 
an-lege, um später die Kosten ermitteln zu kön-
nen. Ein Bauteil in Revit kann beispielsweise 
eine Stahlbetonwand mit Dämmung und einer 
Vorhangfassade sein. Somit enthält dieses Bau-
teil mehrere Schichten, die in Avanti mit einer 
Kostenposition verknüpft werden. Beim Revit-
Modell könnte ich dieses Bauteil beispielswei-
se auch mit dem Bauteil Decke verbinden und 
die Mengen pro Schicht ermitteln. Dies ist bei 
Avanti nur dann möglich, wenn die einzelnen 
Schichten in Revit separat erfasst sind. Ansons-
ten wird ein Mittelwert des Gesamtbauteils 
erstellt und eine gewisse Unschärfe entsteht.

ACM: Welchen Effekt haben die Bauteilver-
knüpfungen?
Nathalie Klöble: Wir haben für das Schwimm-
bad in Oberkochen den kompletten Rohbau, 
das heißt Wände, Decken, Türen und Abhang-
decken aus Revit mit Avanti verknüpft. Das war 

etwas Fleißarbeit, aber im Endeffekt bringt die 
automatische Massenermittlung eine große 
Zeitersparnis für uns. Daher möchten wir das 
zukünftig auch so für den Ausbau machen. 
Außerdem können wir die Bauteilverknüpfun-
gen später auch für andere Projekte wiederver-
wenden.

ACM: Welche Funktionen würden Sie sich für 
Ihre Arbeit noch wünschen?
Nathalie Klöble: Es wäre toll, wenn es in Avan-
ti auch eine Suchfunktion nach Bauteilen im 
Zuweisungsassistenten gäbe. Außerdem müss-
te ein Kontrollmechanismus vorhanden sein, 
um festzustellen, ob beispielsweise alle 125 
Wände richtig verknüpft sind oder ob noch 
welche fehlen [1]. 

ACM: Was fanden Sie besonders hilfreich?
Nathalie Klöble: Wenn ich die Bauteile eindeu-
tig bezeichnet habe und die Verknüpfungen 
entsprechend stimmen, ist es wirklich super, 
wie schnell sich meine Kostenkalkulationen 
aktualisieren. Massenänderungen sind auch 
kein Problem, das läuft automatisch und ist in 
Avanti gleich zu sehen. Außerdem kann ich in 
Avanti eine Kostenposition anklicken und sehe 
parallel in Revit die verknüpften Bauteile. Das 
ist sehr übersichtlich und damit praktisch. 

ACM: Wie hilft Ihnen Avanti im Bauprozess?
Norbert Kripaizew: Wir möchten zukünftig 
jeden Nachtrag und jede Abschlagsrechnung 
mit AVANTI erledigen, so dass wir jederzeit wis-
sen, wo wir mit den Kosten stehen. Unsere Pro-
jekte gehen meist über längere Zeiträume, wie 
hier in Oberkochen. Das Bad soll Anfang 2023 
fertiggestellt sein.

ACM: Was versprechen Sie sich von BIM?
Norbert Kripaizew: Wir machen alles, von 
Leistungsphase 1 bis 9 der HOAI. Das sind doch 
ideale Voraussetzungen, um den BIM-Prozess 
digital abzubilden. In Zukunft möch-ten wir 
unsere Modelle direkt einlesen können. Die 
Verknüpfungen zu den Kostenpositionen sind 
dann schon vorhanden und es müssen nur 
noch die Massenveränderungen übernommen 
werden. Diese automatische Generierung von 
Massen ist eine echte Zeitersparnis. Außerdem 
ist BIM sinnvoll, weil in dem CAD-Modell bereits 
alle Informationen stecken.

[1] Diesen Kundenwunsch nach einer Suchfunktion 

konnte Softtech bereits umsetzen..

BIM in der Praxis: Fragen an Natalie Klöble und Norbert Kripaizew
wasser der nahegelegenen Stadt Aalen 
kommt aus dem Grundwasser unter dem 
vorgesehenen Baugrundstück am Stadt-
rand von Oberkochen. Daher waren bei 
den Gründungen besondere Vorschriften 
zu beachten und das Gebäude musste von 
Anfang an weiter nach oben gesetzt wer-
den als üblich. Während der Bauphase fal-
len außerdem regelmäßige Grund-wasser-
Kontrollen an. Natalie Klöble bezog diese 
Rahmenbedingungen in ihre um-fassende 
Machbarkeitsstudie mit ein.

Schwimmbäder von Schick 
sind praktisch und schön
Schwimmbäder der Karlsruher Planer 
zeichnen sich durch kreative Raumkonzep-
te und durchdachte Planungen aus. „Unse-
re Schwimmbäder sind praktisch und 
schön. Beispielsweise fliesen wir nur im 
Sanitär- und Duschbereich, wo es notwen-
dig ist. Die Wände sind in warmen Farben 
gehalten, denn die Badegäste sollen sich 
wohlfühlen“, beschreibt Norbert Kripaizew 
Teile des Büro-Konzepts. Im neuen Hallen-
bad in Oberkochen wird es ein 25-Meter-
Schwimmbecken geben. Darüber soll eine 
moderne Aqua-Cross-Anlage hängen, die 
mittels Knopfdruck von der Decke herun-
tergelassen werden kann. So entstehen 
verschiedene Kletterparcours über dem 
Wasser, die von Kindern wie auch Erwach-
senen genutzt werden können. Für die 
kleinsten Besucher ist ein Planschbecken 
mit Spritztieren und ein Schiffchenkanal 
geplant. Eine Halbschalenrutsche kom-
plettiert das Wasser-Angebot. Außerdem 
ist ein abtrennbares Nichtschwimmer-
Becken geplant, bei dem die Außenfas-
sade zu öffnen sein wird. Dadurch ist das 
Bad im Sommer auch über eine Liegewiese 
offen zugänglich. 

Eine Sauna darf in einem modernen 
Freizeitbad natürlich auch nicht fehlen. Im 
neuen Hallenbad ist eine Wellness-Anlage 
in Form von zwei Saunen, einem Dampf-
bad und einem großzügigen Saunagarten 
mit Warm- und Tauchbecken geplant.

Zusätzliche Sporthalle
Eine Besonderheit in diesem Projekt ist die 
zusätzliche Sporthalle, die das Büro Schick 
ebenfalls baut. Die Schwimmbad-Spezia-
listen haben sich hier von einem Fachpla-
ner für Sporthallen beraten lassen. Es wird 
eine moderne Drei-Feld-Halle mit Auszieh-
tribüne entstehen, die sich das Foyer und 
die Sanitäranlagen mit dem Schwimmbad 
teilt.  (anm) ■
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Die BIM-Idee und somit die Anforde-
rung der Kompatibilität der Daten 

wurde in Deutschland um alphanume-
rische Werte erweitert und somit auch 
auf den Bereich der AVA-Software aus-
gedehnt. Ein besonders kritischer Punkt 
im BIM-Vorgang sind permanente Ände-
rungen, die in jedem Bauprozess den 
Alltag des Planers bestimmen. Daten-
übertragungen über die IFC-Schnittstel-
le bremsen den Planer aus und werden 
sehr schnell zu Zeit- und Kostenfallen. 
Im Folgenden erfahren Sie, welche Grün-
de für eine bidirektionale Arbeitsweise 
sprechen, in der die Datenbestände zwi-
schen CAD-Programm und AVA-Software 
garantiert kompatibel bleiben.

Bei der bidirektionalen Arbeitsweise 
werden von der CAD-Software sämtliche 
Raumelemente des aktuellen Projekts an 
das Gebäudemodell des AVA-Programms 
übergeben. Von diesem Moment an sind 
beide Programme durch eine gemein-
same Datenbasis miteinander synchro-
nisiert und greifen bidirektional aufein-
ander zu. Dieser Vorgang ist auch visuell 

nachvollziehbar: Markierungen einzelner 
Modell-Elemente im CAD-Fenster führen 
zur simultanen Markierung der Baum-
Elemente im AVA-Software-Fenster.

Markierungen einzelner Elemente 
oder auch ganzer Knoten im Gebäude-
modell der AVA-Software führen analog 
zur passenden Markierung in der CAD. 
Damit sich aus dieser Verzahnung eine 
funktionierende Ausschreibung kreieren 
lässt, braucht es natürlich einen gewissen 
Grad an Automatisierung. Das ist durch-
aus sinnvoll.

Die Automatisierung birgt jedoch auch 
Gefahren, etwa wenn hierbei undurch-
sichtige Formeln zum Einsatz kommen, 
die nicht nachprüfbar, geschweige 
denn manuell steuerbar sind und durch 
Vereinfachungen auch fehlerbehaftet 
sein können. Oder wenn die Software 
nur Ergebniswerte liefert, die allenfalls 
Näherungswerte darstellen, und somit 
Ungenauigkeiten enthalten, die zu Feh-
lern in den Mengenangaben und damit 
zu falschen Kostenermittlungen führen. 
Sidoun International hat sich genau die-

ses Problems angenommen und mit 
G-BIM eine Lösung entwickelt, die gleich 
fünf Funktionen umfasst, die kein anderer 
AVA-Software-Hersteller bietet.

1. Zeitliche Flexibilität: 
Verzahnung von CAD und AVA
 Im Gegensatz zu den IFC-Schnittstel-
len, die durch ihren Schnitt immer zwei 
Datenbestände produzieren, schafft 
G-BIM zunächst eine gemeinsame Daten-
basis, auf die das CAD-Programm und die 
AVA-Software synchron zugreifen kön-
nen.

Bei IFC-Schnittstellen geschieht die 
Übergabe von Daten zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Dabei wird implizit die 
absurde Annahme getroffen, dass das 
Modell zu diesem Zeitpunkt fix und fer-
tig sei. Danach können in diesen Daten 
keine Änderungen mehr vorgenommen 
werden oder jede einzelne Änderung 
muss zweifach manuell, nämlich sowohl 
in der CAD als auch in der AVA-Software 
ausgeführt werden. Das heißt, zum Zeit-
punkt der Datenübergabe müssen durch 

Die Ver-
zahnung 
von CAD 
und AVA.

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

BIM-konform und wettbewerbsfähig ausschreiben

Zeit und Kosten  
fest im Griff
Die ursprüngliche Idee von BIM liegt bekanntlich in der Sammlung und Verwaltung sämtlicher 
projektrelevanter Informationen in einer CAD-Datei. Das war die wichtigste Voraussetzung 
dafür, dass Kollisionsprüfungen jederzeit möglich waren. Jede Arbeitsweise indes, die diese 
Kompatibilität unterbricht, läuft dem Grundprinzip von BIM entgegen.
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den Planer bereits Entscheidungen über 
Variablen getroffen werden, die er zu 
einem so frühen Zeitpunkt noch gar nicht 
sinnvoll treffen kann; er wird gezwungen 
sequentiell zu arbeiten. Die Arbeitsreali-
tät des Planers jedoch ist eine andere: Die 
Qualitäten der Gebäudeteile werden lau-
fend erfasst beziehungsweise korrigiert, 
Prozesse laufen parallel. Dieser Arbeits-
weise trägt G-BIM Rechnung.

Zudem erhält der verantwortliche Pla-
ner die Möglichkeit, verschiedene Mit-
arbeiter gleichzeitig durch synchrone 
Teamarbeit an ein- und demselben Projekt 
arbeiten zu lassen. Die gemeinsame Daten-
basis, auf die das CAD-Programm und die 
AVA-Software zugreifen, ermöglicht dem 
Anwender bei diesem Bemusterungspro-
zess maximale zeitliche Flexibilität.

2. Exakte und editierbare Formeln 
bei Mengenermittlungen
Ein Vorteil und weiteres Alleinstellungs-
merkmal der AVA-Software Sidoun Globe 
ist die Möglichkeit, Formeln innerhalb 
des AVA-Programms einzusehen, nach-
zuvollziehen, ggf. zu korrigieren oder 
sogar ganz neu zu schreiben. Denn aus 
diesen Formeln werden die Mengen für 
die Kostenstellen definiert, die dann nach 
der Verzahnung mit der CAD zu exakten 
und vor allem korrekten Mengenermitt-
lungen führen. Während manche AVA-
Software-Hersteller mit Vereinfachungen 
oder groben Näherungswerten arbeiten, 
erhält der Planer mit G-BIM von Sidoun 
Globe ein Maß an Transparenz, mit dem 
er seine Mengenermittlung und damit 
die Projektkosten immer fest im Griff hat.

3. Kompatible Daten durch 
bidirektionalen Workflow
 Die Qualitäten der in der CAD bemuster-
ten Elemente werden im Gebäudemodell 
der AVA-Software bestimmten Leistun-
gen zugeordnet und somit per Drag-and-
Drop in die Ausschreibung einbezogen. 
Ergeben sich während des Bauprozesses 
Änderungen, hat der Planer im Sinne des 
bidirektionalen Workflows die Möglich-
keit geänderte Qualitäten (wie zum Bei-
spiel Farben, Materialien oder Hersteller-
daten) aus dem Stamm-LV seines Sidoun 
Globe AVA-Programms per Knopfdruck 
in die Elemente seines CAD-Systems 
zurückzuschreiben. Geometrische Daten 
werden dabei nicht verändert. 

Durch die bidirektionale Verzahnung 
von CAD- und AVA-Software ist der 
Anwender jederzeit in der Lage mög-
liche Fehler und Kollisionen sofort zu 
erkennen und entsprechend zu reagie-

ren. Für Architekten ergeben sich somit 
durchgängig kompatible Daten und ein 
BIM-konformes Ausschreiben, was ihnen 
erhebliche  Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen kann

4. Der integrierte Änderungsdienst
Eine Schlüsselfunktion innerhalb des 
BIM-Vorgangs und in seiner textuellen 
Darstellung ungewöhnlich ist die Sidoun 
Globe-Funktion Änderungsdienst. Bau-
en bedeutet nun mal ändern, ändern, 
ändern. Folglich entscheiden korrekte, 
übersichtliche und zeitsparende Ände-
rungen bisweilen über das Gelingen 
eines Bauprozesses.

Mit der Funktion Änderungsdienst im 
Gebäudemodell erhält der Planer jeder-
zeit automatisiert eine aktuelle Informa-
tion über die letzten Änderungen, die 
durch unterschiedliche Projektmitar-
beiter im CAD-Modell getätigt wurden. 
Durch die Anzeige der aktuellen Kor-
rekturen in Langtextform hat der Planer 
einen sofortigen, umfassenden und kom-
fortablen Überblick über die aktuellen 
Änderungen.

5. Automatischer Kostenanschlag 
nach DIN 276 und den Gewerken
Ein weiteres Leistungsmerkmal von 
G-BIM ist der Kostenanschlag nach DIN 
276 und den Gewerken. Hier werden 
nicht nur bloße Kosten, sondern auch 
Mengen, Materialangaben und weitere 
Informationen ausgegeben. Für Archi-
tekten ergibt sich so die Chance, Kos-
tenanschläge anhand dieser greifbaren 
Vergleichswerte schnell einschätzen zu 
können. Dies ermöglicht eine Plausibili-
tätsprüfung und bietet hohe Planungssi-
cherheit.  (anm) ■

Der bidirektionale Workflow. 

Workflow mit Sidoun Globe. 
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Von Jonas Drabiniok

Ein eigener Browser bildet das Herz-
stück der Arbeit mit der Software 

ProVI in der Bahnsteigplanung. Er struk-
turiert Grunddaten wie Gelände, Achsen 
oder Weichen übersichtlich und spei-
chert alle relevanten Daten als parame-
trische Objekte in der ProVI-Datenbank. 
Auf Wunsch kann dieses parametrische 
Modell mit seiner entsprechenden Attri-

buierung als IFC-Datei exportiert und in 
AutoCAD oder BricsCAD als 3D-Volu-
menkörpermodell ausgegeben werden. 
Dieser performante Weg erlaubt es dem 
Anwender, den Entwicklungsprozess 
seines Projektes durchgängig zu beglei-
ten, von der Planung bis zur Bauausfüh-
rung. Es kommt kaum noch zu Datenver-
lusten, da ProVI einen durchgängigen 
Datenfluss über Schnittstellen mit unter-
schiedlichen Export- und Importmög-

lichkeiten anbietet. Besonders erwäh-
nenswert ist in diesem Zusammenhang 
die Revit-Schnittstelle für Bahnsteige, 
mit der der Nutzer Bahnsteigmodelle 
nach Revit exportieren und dort auto-
matisiert aus Bausteilfamilien aufbauen 
lassen kann. 

Vier wichtige Merkmale der Bahn-
steigplanung mit ProVI
1. Planungsqualität an jeder Stelle 
gleich hoch
Die Bahnsteigplanung innerhalb von 
ProVI findet im Trasseneditor statt. Die-
ser nimmt eine Sonderrolle innerhalb der 
ProVI-Software ein, da er es ermöglicht, 
mit sehr schneller visueller Kontrolle die 
verschiedenen Querprofile aufzubauen. 
Es ist also nicht nötig, den Aufbau einer 
Trasse singulär an einzelnen vorab defi-
nierten Stationen festzulegen, zwischen 
welchen das Programm dann interpo-
lieren müsste. Hinter der ProVI-Software 
steckt ein anderer Grundgedanke. Dem 
Anwender wird es ermöglicht den Tras-
senaufbau über Stationsbereiche zu 
definieren und im Anschluss live an jeder 
beliebigen Stelle des zuvor definierten 

Bahnsteigplanung mit der Software von ProVI

Schneller zum Zuge
Sowohl im Straßen- als auch im Bahnbau stehen bei der BIM-fähigen Software ProVI die 
 Bedürfnisse der Ingenieure im Vordergrund. Die Software arbeitet parametrisch objektorientiert, 
das heißt, dass sich die Parameter jedes Objektes wie die Querneigung eines Bahnsteiges oder 
die Breite eines Fahrstreifens über Eingabemasken und Benutzerdialoge numerisch oder in der 
CAD-Oberfläche graphisch-interaktiv steuern lassen.

Bahnsteigmodell in Revit.

Trassenmodell in der  
Modellkollektion. 
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Bereiches durch die Achse zu schneiden. 
Beim Bau einer zweigleisigen Bahnstre-
cke beispielsweise erzeugt die Software 
einen Trassenschlauch mit den sogenann-
ten „Streifen“, also einem linken Gleis, 
einem rechten Gleis, der Bettung, dem 
Schichtaufbau unterhalb der Trasse und 
den zugehörigen Geländeübergängen 
wie Gräben und Böschungen. Zusammen 
bilden diese Streifen den Trassenkörper, 
der durchs Gelände führt und für den 
der Anwender an jeder beliebigen Stelle 

ein Querprofil erzeugen kann, das sich 
den ändernden Gegebenheiten 

wie Achslage, Gradiente und 
Gelände anpasst und Infor-

mationen in stets gleicher 
Qualität liefert. Dies 

geschieht sehr per-
formant, da die 
gerade benötig-

ten Querprofile erst 
zur Laufzeit aus dem parametrischen 

Modell berechnet werden.
2. In wenigen Minuten zum fertigen 
Bahnsteig
Auch der Bahnsteig gilt bei ProVI als 
Streifen und kann deswegen wie jedes 
andere Element in einem Stück durch-
geplant werden, ganz ohne Lücken. Das 
Programm plant die Bahnsteigoberfläche, 
den Schichtaufbau sowie die Bahnsteig-
entwässerung. Über eine Eingabemaske 
bestimmt der Benutzer die Parameter des 
Bahnsteigs, er gibt an, welche Quernei-
gung der Bahnsteig haben soll, bestimmt 
seine Breite, seine Länge, seinen Abstand 
vom Gleis und wählt aus einem Katalog 
den Bahnsteigkantentyp aus, also zum 
Beispiel den klassischen DB-Bahnsteigkan-
tentyp BSK 76. Innerhalb des Bahnsteiges 
lassen sich zusätzlich Besonderheiten pla-
nen, Bereiche mit eigener Parametrik, eine 
Aufweitung für ein Wetterschutzhaus oder 
eine Entwässerungsrinne, die nicht über 
den ganzen Bahnsteig verlaufen sollen. 
Dabei ist der Bahnsteig wie jeder andere 
Streifen innerhalb des Trassenschlauchs 
abhängig von der Achse, also der Lage 
des Gleises. Verändert sich während der 
Planung der Gesamttrasse die Höhenlage 
des Gleises oder verschiebt sich die Achse, 
so verändert sich automatisch auch die 
Lage und Höhe jedes Streifens, auch die 
des Bahnsteigs. 
3. Richtlinienkonformes Arbeiten: 
Bahnrichtlinien auf Knopfdruck
Durch die parametrische Modellierung 
ermöglicht ProVI eine performante und 

sehr exakte Arbeitsweise. Dieser Effekt 
wird dadurch verstärkt, dass das Bahn-
richtlinienwerk direkt in ProVI hinterlegt 
ist. Entscheidend bei der Bahnsteigpla-
nung ist zunächst der räumliche Verlauf 
der Bahnsteigkante, also ihr Abstand von 
der Mittelachse des Gleises in Lage und 
Höhe. Dieser Abstand fällt unterschiedlich 
groß aus, je nachdem, ob der Bahnsteig in 
einer Geraden oder in einem Bogen liegt. 
Im Bogen wird der Abstand sowohl an der 
Außen-, als auch an der Innenseite auf-
grund der Wagenkastenausschläge ver-
größert. Diese Parameter berechnet ProVI 
gemäß Bahnrichtlinien exakt an jeder Stel-
le des Bahnsteiges auf Knopfdruck.
4. BIM konformer Datenaustausch:  
Die große Bauteilausgabe in 3D
Der nächste Schritt ist die Visualisierung 
der Daten. Dafür gibt es mehrere Mög-
lichkeiten: Zum einen lassen sich die 
internen 3D Daten in Form einer Ober-
flächendarstellung ausspielen, beispiels-
weise um einen klassischen Lageplan 
oder ein dreidimensionales Oberflächen-
netz auszugeben. Der Vorteil: Die Berech-
nung dieser Darstellungsform geht sehr 
schnell, da keine aufwändigen Volumen-
körper generiert werden müssen. 

Zum anderen lässt sich das Projekt 
auch als Volumenkörper z.B. in AutoCAD 
darstellen, dann erfolgt allerdings ein 
Zwischenschritt: Die sogenannte Modell-
kollektion sammelt sämtliche Planungs-
daten mit allen Parametern und wandelt 
zusammen mit den bereits in der Planung 
hinterlegten Attributen über neutrale 
Schnittstellen in IFC- oder CPIXML-Datei-
en um. So lassen sich im BIM-Workflow 
Kollisionsprüfungen durchführen, Bauab-
läufe erzeugen oder Kosten ermitteln 
bzw. Leistungsverzeichnisse erstellen.

Darüber hinaus ist die Exportmöglich-
keit nach Revit eine Besonderheit bei der 
Bahnsteigplanung mit ProVI. Revit ver-
wendet keine Volumenkörper, sondern 
Bauteile. Bei der Deutschen Bahn werden 
dafür spezielle Bauteilausgaben genutzt. 
Noch vor wenigen Jahren war BIM aus-
schließlich für den Hochbau ein Thema. 
Als eines der ersten großen Eisenbahnin-
frastrukturunternehmen ist die Deutsche 
Bahn Station&Service AG als Betreiber-
gesellschaft der DB Verkehrsstationen 
im Januar 2017 dazu übergangen, eine 
BIM-konforme Planung für alle zukünfti-
gen Projekte einzufordern, auch zur Stan-
dardisierung von Personenbahnhöfen. 
ProVI bietet dafür eine Lösung, bei der 

das oben beschriebene intelligente 3D 
Modell mit seinen gespeicherten Attribu-
ten als Planungsgrundlage dient: Sobald 
der Bahnsteig über die Schnittstelle an 
Revit übergeben wurde, kann er auto-
matisch aus den einzelnen von der DB 
vorgegebenen Bauteilfamilien aufgebaut 
werden. Mit Hilfe einer Übersetzungs-
tabelle wird jedes einzelne Betonfertig-
teil systematisch an die richtige Stelle 
gesetzt und beispielsweise Kantenstein 
um Kantenstein mittels einer Fuge ver-
bunden. Zusätzlich berechnet werden 
die Bereiche des Sicherheitsstreifens und 
des Blindenleitsystems, bevor am Schluss 
die technische Ausstattung des Bahnstei-
ges und die Möblierung wie Sitzbänke, 
Abfalleimer oder Fahrscheinautomaten 
hinzugefügt werden.

ProVI auf YouTube: Hohe 
 Planungsqualität und Produktivität
Natürlich lässt sich ein Bahnsteig mit vie-
len Programmen erstellen, die Philosophie 
hinter ProVI ist aber eine besondere, da der 
Weg sehr einfach, zeitsparend und intuitiv 
ablaufen kann. Dabei geht die Software 
voll und ganz auf die Bedürfnisse des 
Ingenieurs ein, angefangen bei der ingeni-
eurspezifischen Terminologie, die die Soft-
ware übernimmt, bis hin zum effizienten 
parametrisch-objektorientierten Arbeiten 
in der eigenen Datenbank. Eine Möglich-
keit, sich vom Nutzen dieses Ansatzes zu 
überzeugen, ist der ProVI-Youtube-Kanal 
und die Visualisierung der Vorgehens-
weise anhand verschiedener Beispiel-
übungen. Regelmäßig wird der Kanal mit 
neuen BIM-konformen Infrastruktur- und 
Verkehrsprojekten bestückt, auch zum 
Thema Bahnplanung. Wie beispielsweise 
mit dem ProVI-Achseditor Festweichen 
erstellt werden, wird hier gezeigt: https://
youtu.be/k2o_CRsnNdw.  (anm) ■

Detail der Bahnsteigkante in der Modellkollektion
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Von Blake Snow

Bei Skanska – weltweit die Nummer fünf 
unter den Bauriesen – hat man sich 

ehrgeizige Ziele in Sachen Wettbewerbs-
fähigkeit und Nachhaltigkeit gesetzt, um 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
zu stellen. Ein Pilotprogramm bei Skans-

ka Schweden soll bis 2023 die 
Baukosten um 20 Prozent sen-
ken, Bauzeiten um 25 Prozent 
verkürzen und die Ergebnisse 
im Bereich Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz ver-
bessern. Ermöglicht werden 
soll dies durch Implementie-
rung zukunftsweisender digi-
taler Technologien. Davon ver-
spricht sich der Konzern einen 
Dominoeffekt, der sich positiv 

auf die übrigen Unternehmensbereiche 
in aller Welt auswirken soll.

Henrik Ljungberg, der bei Skanska 
Schweden die Umsetzung der digitalen 
Innovation betreut, geht diese Mammut-
aufgabe mit langem Atem an. Priorität 
habe für ihn zunächst die Schaffung der 

erforderlichen digitalen Infrastruktur. 
„Zunächst geht es darum, die techni-
schen Kapazitäten einzurichten, damit 
die Umsetzung innerhalb von vier Jah-
ren überhaupt möglich wird“, erläutert er. 
„Momentan haben wir noch keine Projekte 
am Laufen, bei denen diese Zielvorgaben 
eingehalten werden müssen. In dieser Pha-
se müssen erst einmal die entsprechenden 
Gegebenheiten geschaffen werden.“

Zwei Initiativen, ein Ziel
Die digitale Transformation eines glo-
bal tätigen Unternehmens mit 38.000 
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von umgerechnet 16 Milliarden Euro 
erfordert ein fundamentales Umdenken 
sowohl in der Unternehmenskultur als 
auch im Umgang mit Technologie. Unter-
stützt werden diese Prozesse bei Skanska 
Schweden durch zwei neue Programme, 
die unter den Namen DigiHub und Digital 
Construction Platform (DCP) laufen.

Die Entwicklungsinitiative DigiHub 
soll Forschung und Innovation fördern. 
Sie fungiert als eine Art Innovationszen-
trum, in dem neue Produkte und Leis-

tungsangebote vor ihrer konzernweiten 
Implementierung im kleineren Maßstab 
getestet werden können: etwa beim 
Bau des prestigeträchtigen Stockholmer 
Mischnutzungskomplexes Sthlm New 
Creative Business Spaces unter Einsatz 
neuer technologischer Lösungen, die im 
DigiHub entwickelt wurden.

Der Löwenanteil der Digitalisierung 
des Konzerns wird indes auf der DCP 
geleistet. Diese soll die Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeitern, Projektpartnern, 
Subunternehmen und Auftraggebern 
durch Einsatz aktueller Technologien 
ebenso vereinfachen wie die Koordina-
tion der riesigen Datenmengen, die bei 
Bauvorhaben anfallen. In Zukunft soll die 
Plattform neben maschinellen Lernalgo-
rithmen und IoT-Sensoren auch Funkti-
onen zur Messung der CO2-Bilanz sowie 
für das Live-Tracking von Baumaschinen 
und -werkstoffen umfassen.

Mit der DCP verfügt der Konzern über 
eine zentrale verbindliche Datenquelle und 
kann dadurch Zeit sparen, Fehler reduzie-
ren und Nachbesserungsaufträge bei lau-
fenden Bauvorhaben vermeiden. Bereits 

Lotta Wibeck, Leiterin 
des DigiHub bei 
Skanska.  Bild: Skanska

Erfolgreiche Digitalisierung im Bauunternehmen

Ein Koloss steuert um
Frachter benötigen zum Wenden eine Breite von rund 1,5 Schiffslängen: je größer, desto  
behäbiger. Analog gilt diese Faustregel auch für Bauunternehmen. Gerade den Kolossen unter 
ihnen fällt es oft schwer, einen Kurswechsel einzuleiten, geschweige denn durchzuziehen.  
Kein Wunder also, dass im Bauwesen weiterhin Nachholbedarf im Hinblick auf Digitalisierung  
besteht. Ausgerechnet ein Großkonzern macht nun vor, wie es funktionieren kann.

Baustelle für Stockholmer 
Mischnutzungskomplex Sthlm 
New Creative Business Spaces. 

Bild: Igor Grochev, shutterstock.com
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in naher Zukunft sollen dort auch Daten 
(Zeichnungen, Modelle, Qualitätsprobleme 
und Checklisten) aus abgeschlossenen Pro-
jekten bereitgestellt und ausgewertet wer-
den. Anhand der Ergebnisse will man Leis-
tungskennzahlen zur effektiveren Abwick-
lung aktueller Projekte erstellen.

Der menschliche Faktor
 „Im Mittelpunkt steht der Gedanke, dass 
die Digitalisierung ganz selbstverständ-
lich in den Arbeitsalltag integriert werden 
soll“, so Lotta Wibeck, die den DigiHub 
leitet. „Wir wollen die Möglichkeiten der 
Technologie als Arbeitserleichterung nut-
zen, indem wir Informationen zu Zeich-
nungen, Lieferungen und Planungsauf-
gaben in Echtzeit bereitstellen.“

Um den Übergang möglichst rei-
bungslos zu gestalten, hat man sich bei 
Skanska dafür entschieden, neue Techno-
logien in die Zuständigkeit der einzelnen 
Geschäftsbereiche in den unterschiedli-
chen Ländern zu legen, statt sie im „Top-
down“-Verfahren unternehmensweit 
zu implementieren. „Unsere größte Her-
ausforderung sehen wir gar nicht in der 
Technologie selbst, sondern vielmehr im 
menschlichen Faktor, sprich: der Einstel-
lung der Mitarbeiter gegenüber der Digi-
talisierung“, erläutert Wibeck. „Schließ-
lich sind alle in irgendeiner Weise davon 
betroffen, wobei jeder Einzelne mit 
unterschiedlichen Vorkenntnissen und 
Erwartungen daran herangeht.“

Zur Unterstützung stellt das Unterneh-
men einzelnen Mitarbeitern und Abteilun-
gen seit zwei Jahren „Digital-Trainer“ zur 
Seite, die sie als Mentoren durch den digita-
len Wandel begleiten und zur effizienteren 
Nutzung neuer Technologien hinführen 
sollen. „Dieses Programm schlägt eine Brü-
cke zwischen unseren Mitarbeitern und 
den Projektpartnern und Subunterneh-
men“, so Patrik Johansson von Skanska. „So 
erfassen wir beispielsweise Daten zur CO2-
Bilanz unserer Bauprojekte, um den öko-
logischen Fußabdruck des Konzerns zu 
reduzieren. In Zusammenarbeit mit Auto-
desk können wir dann in der Planungs-
phase die optimalen Werkstoffe für das 
jeweilige Projekt auswählen und sehen 
sofort, wie sich unterschiedliche Optionen 
jeweils auf die CO2-Bilanz auswirken.“

Ein solides Fundament
Im Mittelpunkt der Unternehmensstrate-
gie steht der Ausbau der Digital Construc-
tion Platform. „Sie ist unser Fundament“, 

betont Johansson. „Bei der Entwicklung 
kamen die Autodesk-Programme BIM 360 
und Forge sowie Software von Microsoft 
und Bluebeam zum Einsatz; Zusammen-
arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier 
speichern und analysieren wir Daten aus 
abgeschlossenen Projekten und speisen 
die Ergebnisse mithilfe unternehmensei-
gener Tools in laufende Projekte ein.“

Durch die zentrale Speicherung 
und Bereitstellung sämtlicher relevan-
ten Daten stehen den Endanwendern 
„geräteunabhängig alle 2D-Zeichnun-
gen, 3D-Modelle und schriftlichen Unter-
lagen aus früheren Projekten zur Verfü-
gung. In der Vergangenheit haben wir 
allzu oft auf der Basis veralteter und kost-
spieliger Fehlinformationen gearbeitet.“

Eine derartige Zentralisierung erfor-
dert die Kombination unterschiedlicher 
Integrationspunkte, Datenquellen und 
API-Schichten. „Aktuell liegt die Schwie-
rigkeit vor allem in der Analyse struktu-
rierter Daten mit unstrukturierten Bezie-
hungen“, erläutert Johansson. „Unser 
Ansatz ist von der Überzeugung getra-
gen, dass sich das volle Potenzial von 
Künstlicher Intelligenz und maschinel-
lem Lernen erschließen lässt, indem man 
Daten aus mehreren Systemen erfasst 
und logisch zueinander in Beziehung 
setzt. Davon wiederum versprechen wir 
uns eine bessere Grundlage für schnelle-
re, stichhaltige Entscheidungen.“

Die aus der Auswertung größerer 
Datenmengen mithilfe von Künstlicher 
Intelligenz und maschinellem Lernen 
gewonnenen Erkenntnisse tragen zur Ver-
besserung der Sicherheit, Nachhaltigkeit 
und Effizienz bei. „Die Möglichkeit, diese 
Erkenntnisse in Echtzeit an unsere Kolle-
gen auf der Baustelle zu übermitteln, för-
dert eine proaktive statt reaktive Arbeits-
weise im Hinblick auf Hindernisse, Projekt-
pläne, Risiken und Kostendämpfung.“

Zur weiteren Verbesserung der Sicher-
heit und Effizienz auf den Baustellen arbei-
tet Skanska mit Software zur Objekterken-
nung. Dadurch erhält das Unternehmen 
Warnmeldungen, wenn sich eigene Mitar-
beiter oder Subunternehmer in Risikobe-
reichen bewegen, und kann anhand von 
Visualisierungen mit BIM 360 und anderen 
Tools überprüfen, dass die erforderliche 
Schutzausrüstung getragen wird.

Neue Arbeitsweisen
Die Plattform wird laufend weiterentwi-
ckelt. „Unsere Maschinen, Sensoren und 

Kameras liefern uns bereits eine Menge 
Daten und Informationen“, so Johansson. 
„Bislang hapert es allerdings noch an der 
Automatisierung ihrer Auswertung.“

Die Relevanz der erhobenen Daten für 
laufende Bauvorhaben erweise sich indes 
schon jetzt. Maschinelles Lernen, so die 
Hoffnung, „wird uns die Auswertung grö-
ßerer Datenmengen ermöglichen. Die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse können wir 
dann an die zuständigen Projektleiter und 
die beteiligten Subunternehmer weiterlei-
ten, um letztlich sicherer, umweltfreundli-
cher und effizienter zu wirtschaften.“

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, um das Unternehmen mit 
messbaren Ergebnissen auf Erfolgskurs 
zu halten? Für Ljungberg hat Teamarbeit 
einen höheren Stellenwert als techni-
sches Know-how. „Digitales Bauen ist ein 
zu komplexes Thema, als dass man es im 

Alleingang anpacken könnte“, ist er über-
zeugt. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
der Zusammenarbeit zwischen Angehö-
rigen des Unternehmens, Projektpart-
nern und Standardisierungsgremien.“ 
Digitalisierung sei kein Wettrennen dar-
um, wer die meisten Tools, Apps, Senso-
ren und Scanner anschaffe, meint Ljung-
berg weiter. „Erfolgreich werden vielmehr 
diejenigen Unternehmen sein, die diese 
neue digitale Herangehensweise unter-
nehmensweit so durchsetzen können, 
dass sie als selbstverständlich akzeptiert 
wird. Genau darauf hoffen und setzen wir 
sowohl mit unserem DigiHub als auch der 
Digital Construction Platform.“  (anm) ■

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Red-

shift unter www.autodesk.de/redshift – eine 

Autodesk-Publikation, um Designer, Ingenieure, 

Architekten und Hersteller zu inspirieren.

Auf der Digital Content Platform von Skanska stehen 
geräteunabhängig 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle und 
schriftliche Unterlagen zur Verfügung. Bild: Skanska
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Die additive Fertigung von Gussformen 
mit anschließendem Abguss hält nun 

auch Einzug in die Produktion von Kompo-
nenten für die Elektromobilität. Besonders 
die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung der Asia-Pacific Division unter der 
Leitung von Tianshi Jin, Managing Director 
Voxeljet China, hat bereits bei einem wich-
tigen Kunden Erfahrungen auf dem Gebiet 
des industriellen 3D-Drucks für Sandfor-
men sammeln können.

Flexibilität und Zeitersparnis
Um die Leistung ihres Elektromotors zu 
verbessern, wandte sich der Kunde der 
chinesischen Gießerei MeiMai Fastcast 
Suzhou Co. LTD an Voxeljet. Die Aufga-
benstellung: Die erste Generation des 
Elektromotors war den Ansprüchen ver-
schiedener PKW nicht gerecht gewor-
den. 

Lichi Wu Projektmanager bei MeiMai 
Suzhou: „Wir mussten schnell erheblich 
besser werden und dafür zahlreiche Varian-
ten des E-Motorgehäuses testen. Doch die 
herkömmlichen Produktionsverfahren für 
Gussformen sind extrem zeitraubend. Zum 
Glück stießen wir auf das 3D-Druckverfah-
ren von voxeljet für Gussformen.“

„Flexibilität und Zeit-
ersparnis waren die 
kritischen Faktoren, 
wegen denen MeiMai 
Suzhou auf uns zukam“, 
erinnert sich Tianshi 
von voxeljet. „Denn die 
konventionelle Ferti-
gung der Gehäuseteile 
für die Prototypen der 
elektrischen Automo-
toren nahm einfach zu 
viel Zeit in Anspruch.“ 

Die Umsetzung verschiedener Designitera-
tionen und nachgelagerter Änderungen an 
den Teilen konnte MeiMai Suzhou mit dem 
3D-Druck extrem schnell durchführen und 
das Projekt sogar noch vor der gesetzten 
Deadline abschließen. Inklusive einer voll-
ständigen Datenerstellung der unterschied-
lichen Bauteile.

Reduktion der Ausschussquote
Weitere Vorteile des 3D-Druckverfahrens, 
die MeiMai Suzhou beobachten konnte, 
waren neben der raschen Fertigung der 
Gussformen auch die Kosteneffizienz bei 
kleinen Losgrößen. Denn die 3D-gedruck-
ten Sandformen lassen sich in kleiner Stück-
zahl vergleichsweise günstig, da werkzeug-
los, herstellen. Außerdem sorgen die hoch-
präzisen industriellen 3D-Druckssysteme 
dank ihrer zuverlässigen Funktionsweise für 
eine optimierte Ausschussquote. So kön-
nen Gießereiingenieure und Formenbauer 
das Risiko für Formenrevisionen reduzieren. 
Denn eine fehlerhafte Sandform muss hän-
disch nachgearbeitet werden, im schlimms-
ten Falle sind Anpassungen am Werkzeug 
oder gar die Herstellung eines neuen Werk-
zeuges vonnöten. Das wiederum kostet 
nicht nur vielkostbare Zeit, sondern vor 

allem auch Geld. voxeljet-3D-Druckssyste-
me kennen dieses Risiko nicht, schließlich 
entstehen die Formen werkzeuglos.

„Die Produktion verschiedener Motorty-
pen kann durch den industriellen 3D-Druck 
deutlich schneller erfolgen“, sagt Wu. 
„Durch den schnellen und werkzeuglosen 
Formenbau können beispielsweise sowohl 
Prototypen von Motortyp A als auch -typ B 
gleichzeitig installiert und getestet werden 
und dann der leistungsstärkere oder effi-
zientere für die Massenproduktion ausge-
wählt werden.“

Vorteile und zukünftige Potenziale
Der Einsatz von industriellem 3D-Druck ist 
aber nicht nur für Elektromotorengehäuse 
denkbar. Die chinesische Gießerei MeiMai 
Suzhou experimentiert bereits mit der Fer-
tigung von Sandformen für Retardergehäu-
se, Reglergehäuse, diverse Halterungen, 
Hilfsrahmen und viele andere Bauteile, die 
eine elementare Rolle in der E-Mobilität 
spielen. Lichi Wu gibt sich erwartungsfroh: 
„Das Verfahren erleichtert den Bau von 
Prototypen und die Weiterentwicklung der 
zukünftigen Mobilität dramatisch.“

Bauteiloptimierung
Neben der raschen Realisierung der Moto-
renteile konnte MeiMai Suzhou durch 
geschickte Optimierung der Bauformen 
sogar die Motorleistung steigern. „Auch 
die Haltbarkeit der Bauteile lässt sich 
beeinflussen. Als nächsten Schritt bei der 
Gehäuseentwicklung werden wir noch die 
Gewichtseinsparung durch Topologiean-
passungen wie Lage und Höhe der äußeren 
Verstärkungsrippen in Angriff nehmen“, 
freut sich Tianshi. „Die E-Mobilität ist Dank 
des voxeljet-3D-Drucks also eine echte 
Chance für Gießereien!“  (anm) ■

Aufberei-
tung der 

CAD- 
Daten 
für die 

Erstellung 
der Sand-

formen 
mit dem 
voxeljet 

3D-Druck-
system.
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3D-Druck beschleunigt Elektro-Automobilindustrie

Gussformen für die  
Elektromobilität
Als Zulieferer für die Automobilindustrie sehen sich viele Gießereien durch das aktuelle Wachstum 
der E-Mobilität in ihrer Existenz bedroht. Denn der Bedarf an Gussteilen für ein elektrisch betriebenes 
Fahrzeug ist deutlich geringer, als bei einem konventionellen Verbrennungsmotor. Der Experte für 
industrielle 3D-Druckssysteme Voxeljet gibt nun aber mit einer Case Study in China Entwarnung. 
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licher Beteiligung der Unternehmen 
Deutsche Bahn, MT Aerospace, Siemens 
und TÜV SÜD und dient als Vorläufer für 
eine internationale ISO/ASTM-Norm.

Ausblick: digitale  
Bauteilzertifizierung
Um die Zulassungsprozesse weiter zu be-
schleunigen, arbeitet TÜV SÜD an einer 
Konzeptstudie für eine sichere digitale 
Zertifizierung. Bauteile sollen künftig au-
tomatisiert und standortübergreifend mit-
tels eines digitalen Fingerabdrucks über-
wacht werden. Durch 3D-gedruckte Codes 
lassen sie sich eindeutig identifizieren und 
einem Datensatz zuordnen. Ein „Digital-
Part-Report“ macht dann die zugehörigen 
Materialeigenschaften transparent. 

Die additive Fertigung im indus-
triellen Maßstab erfordert einen 

Paradigmenwechsel in der Prozessqua-
lifizierung. Dafür sind alle qualitätsrele-
vanten Faktoren produktspezifisch zu 
kontrollieren. Hardware, Software und 
die Materialien müssen den angestreb-
ten Eigenschaften gerecht werden. Ge-
prüft werden sollten auch die Anforde-
rungen an eine Produktionsstätte, die 
betrieblichen Voraussetzungen sowie 
Qualitätsmanagement und -sicherung. 
Die Mitarbeiter, die kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesse sowie die Selbst-
kontrollen im Prozesskreislauf sind ge-
nauso zu betrachten.

TÜV SÜD Product Service prüft die-
se und andere Punkte und hat seine zu-
gehörigen Zertifizierungen und Qualifi-
zierungen international aufgestellt. Ein 
qualitätsgesichertes Produktionsnetzwerk 
bündelt zahlreiche als „Additive Manu-
facturer“- und „iAM ready“-zertifizierte 
Unter nehmen – darunter Blue Production, 
Evonik, Protiq, Siemens Mobility oder 
Toolcraft. Zudem bestehen Kooperatio-
nen mit der Forschung und der  Industrie 
wie mit Thyssenkrupp Innovations, der 

Universität Singapur und dem Aachen 
Centre for Additive Manufacturing.

Standard erleichtert Aufbau  
einer Produktion
Bei der Serienfertigung ist die gleich-
bleibende Produktqualität eine Heraus-
forderung. Einheitliche Festigkeitswer-
te und Abmessungen sind vor allem in 
Branchen wie der Luftfahrt, dem Eisen-
bahnwesen oder der Medizintechnik un-
abdingbar. Die DIN SPEC 17071 verkürzt 
seit vergangenem Jahr den Aufbau von 
Produktionslinien. Mit dem branchen-
übergreifenden Leitfaden können Her-
steller eine risikominimierte und qua-
litätsgesicherte Fertigung in nur sechs 
Monaten aufbauen. Bisher dauerte das 
mitunter viele Jahre. 

Der Standard definiert einheitliche An-
forderungen an die Anlagen, Materialien, 
Prozesse und Mitarbeiter. Vollständige 
und verlässliche Pflichtenhefte für Mate-
riallieferanten oder Auftragsfertiger lassen 
sich damit schneller erstellen. Auch sind 
weniger Lieferantenaudits nötig und der 
Einkauf von Bauteilen ist einfacher. Die 
DIN SPEC 17071 entstand unter maßgeb-

A N Z E I G E 

Additive Fertigung
Digitalisierung und Serienreife voranbringen
Eine qualitätsgesicherte additive Serienfertigung scheitert immer wieder, weil Fachwissen oder Erfahrungen 

fehlen. Dabei profitieren Anwender, Auftraggeber und Hersteller von neuen Standards und Zertifizierungen. 

TÜV SÜD unterstützt Unternehmen dabei und erleichtert so den Zugang zu zuverlässigen Produkten.  

Ein Netzwerk aus zertifizierten Lieferanten bietet in diesem Umfeld zusätzlich Sicherheit. 

Kontakt:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Gregor Reischle, Head of Additive  
Manufacturing
Ridlerstraße 65 • 80339 München
Telefon: +49 89 50084-579
E-Mail: gregor.reischle@tuev-sued.de
www.tuvsud.com/de



AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 
3D Systems ist als Unternehmen für 
3D-Drucker bekannt. Viele unserer Leser 
wird es überraschen, dass Sie auch Soft-
ware anbieten. Welche Rolle spielt Soft-
ware in Ihrem Produktportfolio?
Radhika Krishnan: Wir sind davon 
überzeugt, dass Erfolg in der Fertigung 

auf durchgehende digitale Lösungen 
zurückzuführen ist. Wir beginnen immer 
mit den Anwendungsanforderungen des 
Kunden, um dann die richtige Lösung 
mit dem gewünschten Ergebnis zu ent-
werfen. Software ist dabei ein integraler 
Bestandteil und das zentrale Rückgrat, 

das die Komplettlösung miteinander 
verbindet. Kunden, die bereits auf addi-
tive Technologien setzen, sei es für den 
Prototypenbau oder für die Produktion, 
stellen heute fest, dass ihre Umgebung 
„hybrid“ ist – also eine Kombination aus 
additiven und subtraktiven Technologi-
en. 3D Systems bietet hierfür ein breites 

Softwareangebot mit einem Plattform-
orientierten Ansatz, um so eine bessere 
Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu 
erreichen.

ACM: 3D Systems verfügt über eines der 
umfassendsten Software-Angebote in 

der Branche. Können Sie unseren Lesern 
einen kurzen Überblick über die Produkte 
geben?
Radhika Krishnan: Neben unserer Soft-
ware für die additive Fertigung haben 
wir auch ein breites Angebot für die sub-
traktive Fertigung. Mit unserer Plattform 
geben wir Anwendern die Möglichkeit, 
Software für beide Anwendungsbereiche 
zu nutzen und dadurch eine Komplett-
lösung zu erhalten. Das Portfolio von 3D 
Systems lässt sich in sechs Kategorien 
einteilen:

Mit Reverse-Engineering-Software las-
sen sich präzise digitale 3D-Modelle und 
CAD-Baugruppen physischer Objekte 
für Design, Konstruktion und Fertigung 
erstellen. Unsere Software Geomagic 
Design X, Geomagic Wrap und Geoma-
gic for SOLIDWORKS macht den Vorgang 
der digitalen Nachbildung und der inge-
nieurtechnischen Arbeit mit der physi-
schen Welt schnell, einfach und präzise.

Unsere Design-Software – Geoma-
gic Freeform, Cimatron, 3DXpert for 
Solidworks – ermöglicht es Ingenieuren, 
komplexe Herausforderungen in Design 
und Fertigung zu lösen. Sie können die 
3D-Modellierung komplexer, hochdetail-
lierter, organischer Formen durchführen 

Radhika Krishnan,  
3D Systems, im Gespräch

Automation für  
die hybride Fertigung

Die additive Fertigung erfordert auch ein Umdenken in der Konstruktion. Es gilt einerseits  
3D-druckgerecht zu konstruieren und andererseits vorauszuplanen, wie sich additive  
Verfahren in die vorhandenen konventionellen Fertigungslinien eingliedern lassen.  
Warum und wie dabei die Softwarelösungen ins Spiel kommen, erklärt Radhika Krishnan,  
Executive Vice President, Software, Healthcare & Digitization bei 3D Systems.

Radhika Krishnan, Executive Vice President, Software,  
Healthcare & Digitization bei 3D Systems:   

„Immer mehr Hersteller nehmen die  
additive Fertigung in ihre Arbeitsabläufe 
auf. Mit fortschreitender Einführung  
werden wir sehen, dass Hersteller die  
Bedeutung von Software für ihren gesam-
ten Workflow erkennen und nicht nur auf 
einzelne Funktionen zurückgreifen.“

INVENTOR Magazin Software
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und sich gleichzeitig auf integrierte CAD/
CAM-Software verlassen, die große Vor-
teile für den Formenbau bietet. 

Cimatron und GibbsCAM reduziert die 
Programmier- und Bearbeitungszeit, um 
die Produktivität zu steigern und die Lie-
ferzeit zu verkürzen. 

Natürlich gibt es die Produkte, mit 
denen die Leute am besten vertraut sind, 
wenn es um Additive Manufacturing geht 
– 3DXpert und 3D Sprint. Die Software 
unterstützt jeden Schritt des Arbeitsab-
laufs vom Design bis zur Nachbearbei-
tung.

Geomagic Control X ist unsere bran-
chenführende Software für 3D-Prüfun-
gen. Sie erfasst und interpretiert Scan-
Daten innerhalb eines Fertigungsteams.

Und schließlich ermöglicht unser 3D 
Connect Management das Flotten-Moni-
toring und die Ferndiagnose im 3D-Ferti-
gungs-Environment, um die Betriebszeit zu 
erhöhen, die Betriebskosten zu senken und 
die Produktionseffizienz zu verbessern.

ACM: Wie ist bei 3D Systems die Soft-
ware-Entwicklung mit der Hardwareent-
wicklung verbunden?
Radhika Krishnan: Hardware- und Soft-
ware-Entwicklung gehen Hand in Hand, 
das zeigt zum Beispiel unsere Software 
für additive Fertigung wie 3DXpert und 
3D Sprint. Diese Produkte sind für die 
Arbeit mit unseren Metall- und Kunst-
stoffdruckern konzipiert und erleichtern 
den Druckprozess von der Dateioptimie-
rung über den Druck bis hin zur Nachbe-
arbeitung. Mit unserem Plattform-Ansatz 
konzentrieren sich unsere Entwicklungs-
bemühungen darauf, den gesamten Pro-
duktions-Workflow abzubilden.

ACM: Apple ist bekannt dafür, eigene 
Software und Hardware zu entwickeln, 
um ein perfekt abgestimmtes Produkt zu 
schaffen. Ist das Software-Portfolio von 
3D Systems ebenfalls so konzipiert, dass 
es nur mit den Produkten von 3D Systems 
funktioniert? 
Radhika Krishnan: Unsere Software von 
3D Systems funktioniert natürlich sehr gut 
mit unseren Druckern. Da wir jedoch eine 
Plattform-orientierte Software-Entwick-
lung verfolgen, unterstützt unsere Soft-
ware auch Drucker von Drittanbietern.

ACM: Welche Kundenbedürfnisse treiben 
derzeit die Entwicklung von Fertigungs-
Software an?

Radhika Krishnan: Wenn Sie in die Fer-
tigungsindustrie schauen, dann sehen 
Sie, dass die Industrie „hybrid“ wird und 
additive und subtraktive Technologien 
nebeneinander existieren. Um diesen 
Prozess zu erleichtern, ist eine durchge-
hende Automatisierung notwendig. Das 
ist definitiv ein Bereich, auf den wir einen 
großen Schwerpunkt legen.

ACM: Die Fertigung verändert sich aktu-
ell durch die Integration digitaler Lösun-
gen. Welche Rolle spielt Software bei die-
ser Veränderung?
Radhika Krishnan: Immer mehr Her-
steller nehmen die additive Fertigung in 
ihre Arbeitsabläufe auf. Mit fortschreiten-
der Einführung werden wir sehen, dass 
Hersteller die Bedeutung von Software 
für ihren gesamten Workflow erkennen 
und nicht nur auf einzelne Funktionen 
zurückgreifen. Ich glaube, es wird immer 
mehr Unternehmen geben, die Software 
immer tiefer in ihre Fertigungsabläufe 
integrieren. Wir werden die Verbindung 
verschiedener Bereiche – Design, Kons-
truktion, Fertigung und Inspektion (QC) 
– zu einem Cloud-basierten Fertigungs-
prozess sehen. Die Funktionen einzelner 
Plattformen können den gesamten Pro-
zess vorantreiben. Software ist in dieser 
Produktionslösung das digitale Binde-
glied, die jede Funktion miteinander ver-
bindet, um so eine Kontrolle, Sichtbarkeit 
und Rückverfolgbarkeit herzustellen. 
Letztlich ermöglicht dies allen Beteilig-
ten den Zugriff auf Daten für die Analyse 
und Simulation und hilft damit, qualitativ 
hochwertige Produkte herzustellen.

ACM: Sie arbeiten jetzt seit mehr als 18 
Monaten für 3D Systems. Wie hat sich die 
Fertigungstechnik in dieser Zeit entwi-
ckelt? 
Radhika Krishnan: Mehr als je zuvor 
besteht bei Kunden aus der Fertigungs-
industrie – zum Beispiel aus den Berei-
chen Automobil, Luft- und Raumfahrt, 
Schmuck, Spielzeug, Gesundheitswesen 
und Zahntechnik – ein starkes Bedürfnis 
nach Differenzierung zu geringeren Kos-
ten bei gleichzeitig kürzerer Durchlauf-
zeit. Mit der fortschreitenden Evolution 
von Software und additiven Fertigungs-
technologien haben Kunden einen Weg, 
um dies schneller zu erreichen.

ACM: Frau Krishnan, vielen Dank für das 
Gespräch.  (anm) ■
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Von Frank Petrolli

Transform R2 mit Sitz in Regenst-
auf bietet seinen Kunden neuarti-

ge Produkte und Bauteile auf Basis der 
Additive Manufacturing-Technologie. 
Das Unternehmen berät seine Kunden 
hinsichtlich der Planung, des Designs 
und der Produktion von Teilen mittels 
3D-Druck. Transform R2 ist eines der 
Unternehmen, die auf neue innovati-
ve Technologien wie den industriellen 
3D-Druck mit höchster Qualität setzt. 
Das Unternehmen entschied sich recht 
schnell für ein pulverbasiertes Druck-
verfahren. Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zugunsten der HP Multi Jet 
Fusion Maschine war die hohe Genau-

igkeit und der Detaillierungsgrad sowie 
die hohe Festigkeit der Bauteile. Darü-
ber hinaus war auch die hohe Druckge-
schwindigkeit der HP 3D-Modelle ein 
Kriterium. Transform R2 investierte im 
ersten Quartal 2019 in einen HP Multi 
Jet Fusion 4200. Im Rahmen der Akquise 
des 3D-Druckers und dessen Inbetrieb-
nahme, arbeitete Transform R2 eng mit 
HP zusammen. Aber der Dienstleister 
hat auch einen direkten Draht zu HP in 
Deutschland und Spanien. „Wir sind in 
kontinuierlichem Austausch mit HP und 
geben auch Feedback zu möglichen Ver-
besserungen“, so Christian Richthammer, 
Gründer und Geschäftsführer, Transform 
R2 GmbH. Da der Dienstleister für Unter-
nehmen in unterschiedlichen Branchen 

produziert, erhält HP so auch Rück-
meldungen, welche Art von Bauteilen 
besonders nachgefragt sind. 

Detailgenauigkeit und 
Schnelligkeit
 „Wir setzen auf die HP Multi Jet Fusion-
Drucker, da wir unseren Kunden eine 
hohe Qualität und Genauigkeit gewähr-
leisten können. Wir haben bereits eini-
ge Hundert Bauteile auf unseren HP Jet 
Fusion-Druckern produziert und hat-
ten keine einzige Reklamation“, erklärt 
Wolfgang Basler, Projektleiter Additive 
Fertigung, Transform R2 GmbH. Zu den 
Kunden des Unternehmens gehört der 
Landmaschinenhersteller Horsch. Die 
für Horsch produzierten Prototypen 

Transform R2 investierte im ersten Quartal 2019 in einen HP Multi Jet Fusion 4200. Im Rahmen der Akquise des 3D-Druckers und dessen 
Inbetriebnahme, arbeitete Transform R2 eng mit HP zusammen.

INVENTOR Magazin Hardware
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Transform R2 setzt auf 3D-Drucker von HP

Bauteile schnell und  
hochwertig produziert
Die digitale Fabrik erfordert ein Umdenken hinsichtlich der Vernetzung von Produktionsstätten, 
aber auch von Herstellungsprozessen. Der industrielle 3D Druck gehört zu den Technologien, 
die in vielen Branchen Innovationen versprechen. Robuste und hochwertige Bauteile zu  
produzieren, ist eines der Ziele des industriellen 3D Druck. Ein weiteres ist es, bestehende 
 Teile zu optimieren, indem beispielsweise die Anzahl der Einzelteile reduziert wird. 
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oder Vorserienteile werden sowohl bei 
kompletten Neukonstruktionen als auch 
bei Produktoptimierungen eingesetzt 
– und vor allem bei Maschinen für die 
Bodenbearbeitung und bei der Säh- und 
Pflanzenschutztechnik. Im 3D-Druck 
lassen sich neue Geometrien schnell 
umsetzen – in traditionellen Fertigungs-
verfahren wäre dies mit einem hohen 
Zeit- und Kostenaufwand verbunden. 
Der 3D-Druck bietet Horsch eine höhere 
Flexibilität und damit einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil. 

„Wir arbeiten mit dem Firmenver-
bund von Transform R2 bereits seit 
Jahrzehnten zusammen. Als wir auf der 
Suche nach neuen Produktionsmöglich-
keiten für verschiedene Bauteile waren, 
haben wir uns natürlich an unseren 
Partner gewandt. Die Idee, Bauteile per 
3D-Druck herzustellen, war neu für uns, 
aber wir wollte sie auf jeden Fall aus-
probieren. Wir wurden nicht enttäuscht: 
Die Teile sind schnell verfügbar und 
sehr hochwertig. Darüber hinaus bietet 
uns die additive Fertigung eine deutlich 
höhere Flexibilität, als wir sie bislang 
gewohnt waren“, begründet Hubertus 
Bultmann, Bereichsleitung Research & 
Development bei Horsch den Wechsel 
zum 3D-Druck. 

Vorteile im Vergleich zu traditio-
nellen Produktionsverfahren
Aus Sicht von Dienstleistern wie Trans-
form R2, aber auch dessen Kunden 
Horsch, hat die additive Fertigung eine 
Reihe von Vorteilen im Vergleich zu 
herkömmlichen Produktionsverfahren. 
Mit 3D-Druck hergestellte Bauteile sind 
wesentlich schneller verfügbar als sol-
che aus Spritzguss. Darüber hinaus sind 

sie deutlich hochwertiger und robuster. 
In der Prototypenphase – in der Horsch 
sie einsetzt – bieten sie eine deutlich 
höhere Flexibilität. Ein weiter Vorteil: 
Es sind ganz neue Geometrien mög-
lich. Darüber hinaus lässt sich auch die 
Anzahl der Einzelteile pro Bauteil deut-
lich reduzieren. 

Im Automobilbereich wie auch im 
Maschinenbau kommt es vor allem auf 
die Maßhaltigkeit und den Detaillie-
rungsgrad der Bauteile an. Die Bauteile, 
die Transform R2 für die Prototypen-
Landmaschinen von Horsch fertigt, 
zeichnen sich ebenfalls durch einen 
hohen Detaillierungsgrad aus. Dazu 
gehört beispielsweise die „Kantenschär-
fe“ bei Clip- oder Hackenverbindungen. 
Mit den HP Multi Jet Fusion 3D-Druckern 
lässt sich dies sehr gut umsetzen. Damit 
ist die volle Funktion der jeweiligen Bau-
gruppe ebenso gewährleistet wie eine 
hohe Qualität.

Sowohl Transform R2 als auch Horsch 
sehen die Entwicklung des industriellen 
3D-Drucks sehr positiv: Für beide Unter-
nehmen ist die additive Fertigung eine 
Zukunftstechnologie, die sich in den 
nächsten Jahren kontinuierlich Richtung 
einer Stückzahlenproduktion entwickeln 
wird. Dies gilt für den 3D-Druck aus 
Kunststoff ebenso wie mit Metall. 

Fazit: Die HP Jet Fusion-Maschinen 
überzeugen
Landmaschinenhersteller Horsch ver-
traute seinem langjährigen Partner 
Transform R2, als dieser neue Wege bei 
der Entwicklung und Herstellung von 
Bauteilen für seine Prototypen vor-
schlug – und hat es nicht bereut. „Wir 
haben in Gesprächen mit Transform R2 
das Potenzial des 3D-Drucks erkannt. 
Wir setzen die 3D gedruckten Bauteile 
in unseren Prototypen ein – hier können 
wir mit Innovationen experimentieren. 
Wir werden auch künftig auf die mit HP 
Jet Fusion Maschinen produzierten Teile 
und Transform R2 setzen“, so Hubertus 
Bultmann. 

Für Transform R2 steht fest: Das Unter-
nehmen sieht in der additiven Fertigung 
eine der wichtigsten Zukunftstechnolo-
gien in ihrem Segment und plant, wei-
tere Investitionen in diesem Bereich zu 
tätigen – vorzugsweise in weitere HP 
Multi Jet Fusion Systeme. Für Transform 
R2 ist dies die beste derzeit auf dem 
Markt verfügbare Technologie. „Unser 
Ziel ist es, zukünftig verstärkt in Rich-
tung Kleinserien oder Serienproduktion 
zu gehen“, kommentiert Richthammer 
abschließend die Zukunftspläne des 
Unternehmens. 

 (anm) ■Entpacken der Bauteile. 

Die Bauteile, die Transform R2 für die Prototypen-Land-
maschinen von Horsch fertigt, zeichnen sich durch einen 
hohen Detaillierungsgrad aus.

Die von Transform 
2R für Horsch 
produzierten 
Prototypen oder 
Vorserienteile 
werden sowohl 
bei kompletten 
Neukonstruktio-
nen als auch bei 
Produktoptimie-
rungen eingesetzt 
– und vor allem 
bei Maschinen für 
die Bodenbearbei-
tung und bei der 
Säh- und Pflanzen-
schutztechnik.
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Von Dr.-Ing. Johannes Lohn

Bauteile, die aus der Zinklegierung 
Zamak 5 bestehen, sind in der Indus-

trie weit verbreitet, denn das Material hat 
sich als Standardwerkstoff für das Zink-
druckgießen etabliert. Die Einsatzbereiche 
von Zamak 5 reichen von Komponenten, 
die im Innenraum von PKW montiert sind, 
über Steckverbinder bis zu Beschlägen in 
der Fenster- und Möbelindustrie. Mit dem 
Produktionsverfahren des Zinkdruckgie-

ßens lassen sich solche Bauteile in gro-
ßen Stückzahlen wirtschaftlich herstellen. 
Dabei wird geschmolzenes Metall mit 
hohem Druck in eine vorher angefertigte 
Stahlform gepresst. Diese Urform – das 
Werkzeug – gibt die Geometrie des Bau-
teils vor und stellt gleichzeitig den größten 
finanziellen Aufwand bei der Produktion 
dar. Die Werkzeugkosten werden typi-
scherweise über die geplante Stückzahl 
umgelegt, weshalb ihr Anteil bei hohen 
Stückzahlen zumeist nur wenige Cent 

beträgt, kleine Chargen aber erheblich ver-
teuern kann (Bild 1).    

Besonders in der Entstehungsphase 
neuer Produkte führen Änderungen an der 
Bauteilgeometrie zu großen finanziellen 
Aufwendungen. Jede Anpassung zieht hier 
eine Adaption des Werkzeugs nach sich, 
was Kosten von mehreren tausend Euro 
verursachen kann. Vor diesem Hintergrund 
wurden die ersten Produktmuster aus dem 
Serienmaterial bisher möglichst spät her-
gestellt, wenn die Bauteilgeometrie weit-
gehend finalisiert ist. Das spart zwar Geld 
ein, kann jedoch zu Designfehlern führen, 
die zu diesem späten Zeitpunkt schnell die 
Entwicklungskosten und -zeiten verviel-
fachen sowie die pünktliche Markteinfüh-
rung gefährden. 

Funktionsprototypen ohne 
kostspielige Werkzeuge
Mit dem Ziel, die Freiheit der Produktent-
wicklung von Zinkbauteilen zu erhöhen, 
ist es der Protiq GmbH als weltweit ers-
tem 3D-Druck-Anbieter gelungen, einen 
Prozess zur additiven Verarbeitung des 
Serienwerkstoffs Zamak 5 zu konzipieren. 
So lässt sich der für den Zinkdruckguss 
übliche hohe Zeit- und Kostenaufwand 

Bild 1: Prototypen und Serienbauteilen aus dem Serienmaterial Zamak 5 werden bei Protiq 
über Nacht auf 3D-Druckern gefertigt.

Zinkbauteile aus dem 3D-Drucker

Mehr Designfreiheit bei 
geringerem Aufwand
Sollen Prototypen per Zinkdruckgießen hergestellt werden, erforderte dies bislang viel Zeit und 
Geld. Das es auch anders gehen kann, zeigt der 3D-Druck-Spezialist Protiq. Durch einen neuartigen 
Prozess lassen sich jetzt auch Zinkbauteile aus dem Serienwerkstoff Zamak 5 additiv fertigen.

Durch einen innovativen, neuen Pro- 
zess lassen sich jetzt ebenfalls Zinkbau-
teile aus dem Serienwerkstoff Zamak 5 

im 3D-Druckverfahren produzieren.

Bi
ld

er
: P

ro
tiq

AUTOCAD & Inventor Magazin 3/2056



überwinden. Prototypen sowie Kleinseri-
en können zu einem geringen Bauteilpreis 
gefertigt werden. Die Herstellung von Pro-
totypen aus Zink stellt dabei ein Weltneu-
heit dar. Der Werkstoff Zamak 5 weist eine 
Bruchdehnung von 2 ± 0,5 Prozent und ein 
Elastizitätsmodul von 70 ± 10 GPa auf. Die 
Genauigkeit beläuft sich auf ± 0,1  Millime-
ter und die minimale Wandstärke auf 0,4 
Millimeter. Der Wert für die Zugfestigkeit 
liegt bei 218 ± 40 MPa, während die Bau-
teildichte größer als 95 
Prozent ist. 

Durch Nutzung der 
additiven Fertigung 
können jetzt also ab 
sofort bereits in einem 
frühen Stadium der 
Produktentwicklung 
Funktionsprototypen 
aus Zamak 5 mit den 
Eigenschaften des späteren Serienbauteils 
produziert werden. Dazu sind keine kost-
spieligen Werkzeuge notwendig, denn die 
Herstellung erfolgt direkt aus den 3D-CAD-
Daten. Die additiv gefertigten Werkstü-
cke lassen sich wie gewohnt galvanisch 
beschichten, um beispielsweise eine edle 
hochglänzende Chromoptik zu erhalten. 
Die typischerweise sehr raue Bauteilober-
fläche muss hierzu zunächst poliert werden. 
Im Gegensatz zum Zinkdruckguss, der sich 
erst ab einer sehr großen Stückzahl rechnet, 
ermöglicht der 3D-Druck eine wirtschaft-
liche Produktion von Einzelstücken und 
Kleinserien, sogenannten Low Runnern. 
Durch die additive Fertigung zahlen sich die 
Produktentwicklung, der Serienanlauf sowie 
die Ersatzteilversorgung folglich auch bei 
kleinen Stückzahlen aus (Bild 2).

Produktion gleich nach 
Auftragseingang
Neben den deutlichen Zeit- und Kostenvor-
teilen bietet der 3D-Druck von Zinkbautei-
len zudem neue Potenziale. Im Gegensatz 
zum Zinkdruckgießen lässt sich durch den 
schichtweisen Aufbau der Bauteile fast 
jede erdenkliche Geometrie erzeugen. 
Restriktionen durch Materialanhäufungen, 
Trennungsebenen oder Auswerfern sind 
nicht weiter zu beachten. Insbesondere 
kleine und filigrane Bauteile mit neuen 
Funktionen können so innerhalb eines 
Tages auf den Markt gebracht respektive 
mittels selektivem Laserschmelzen in Serie 
hergestellt werden. Interessant ist darüber 
hinaus die Möglichkeit, gleichzeitig belie-
big viele unterschiedliche Geometrien auf 

einer Anlage zu fertigen.  Das sogenannte 
Print on Demand erlaubt die direkte, werk-
zeuglose Produktion von Produkten gleich 
nach dem Auftragseingang. Auf diese Weise 
spart der Besteller Lagerkosten ein und der 
Logistikaufwand reduziert sich ebenfalls auf 
ein Minimum. Im Bereich des Papierdrucks 
haben sich derartige Geschäftsmodelle 
schon etabliert: Der Kunde bestellt sein Buch 
online und stößt den Druck automatisch an. 
Das Erzeugnis wird ihm dann am nächsten 

Tag druckfrisch zuge-
schickt. Die neue addi-
tive Fertigungstechno-
logie für Zinkbauteile 
eröffnet dieses neue 
Geschäftsfeld nun auch 
für die Herstellung 
industrieller Bauteile. 
Wird der Vorteil der 
unmittelbaren, schnel-

len Produktion ferner mit der neuen Geome-
triefreiheit kombiniert, ergibt sich außerdem 
die Chance, kundenindividuelle Bauteile in 
Serie herzustellen. „Complexity for free“ ist 
das passende Stichwort. Mit der additiven 
Fertigungstechnologie lassen sich beispiels-
weise Produktvarianten oder Beschriftungen 
frei definieren.

Anwendbarkeit
von Änderungen
Zu diesem Zweck umfasst das Leistungs-
spektrum von Protiq bereits einige Online-
Konfiguratoren. Ohne spezifisches Konst-
ruktions-Know-how kann jeder Nutzer sein 
individuelles Produkt innerhalb von weni-
gen Minuten online und kostenfrei desig-
nen sowie die Produktion direkt als Print 
on Demand anstoßen. Wegen der standar-
disierten und digitalisierten Prozesse bei 
Protiq sind die Zamak-5-Bauteile in wenigen 
Werktagen lieferfertig. 

Als einzigartig erweist sich ebenfalls 
das „Instant Pricing“ für Zinkbauteile auf 
der Web-Plattform. Die Herstellbarkeit 
der vom Kunden übermittelten Bauteil-
geometrie wird automatisch überprüft 
und innerhalb von Sekunden ein Preis für 
die Fertigung generiert. So muss der Pro-
duktentwickler nicht wochenlang auf die 
Informationen warten und kann schon 
deutlich früher aussagekräftige Tests 
durchführen. Darüber hinaus lässt sich 
jede Änderung am 3D-Modell schnell und 
kosteneffizient auf einen neuen Prototyp 
anwenden, was zu einer höheren Flexi-
bilität und einem Mehrwert in der Pro-
duktentwicklung führt. 

Protiq bietet somit die Voraussetzungen, 
um ergänzend zur Produktion von Proto-
typen auch kleine und mittelgroße Serien 
unter höchsten Qualitätsansprüchen her-
zustellen. Aufgrund der Zertifizierungen 
gemäß DIN ISO 9001 sowie zum Additi-
ve Manufacturer gemäß den Standards 
nach PPP 11001:2018 durch den TÜV Süd 
sind dabei die hohen Qualitätsstandards 
sichergestellt (Bild 3).  (anm) ■ 

Auszeichnung als innovativstes 
Geschäftsmodell
Die Protiq GmbH kann sich über eine 
weitere Auszeichnung freuen: „Innovativstes 
Geschäftsmodell“ heißt die Kategorie, in 
der das Blomberger Unternehmen jüngst 
mit dem Shop-Award 2020 der Internet-
Wirtschaftszeitung Internet World Business 
ausgezeichnet worden ist. „Es war erneut 
eine beeindruckende Auswahl und eine 
schwere Entscheidung“, resümiert Stephan 
Tromp, stellvertretender Hauptgesellschaf-
ter des Handelsverbands Deutschland. Das 
Jurymitglied zeigt sich begeistert von der 
Vielseitigkeit, dem Innovationsgeist und der 
Kundenorientierung der nominierten Shops. 
Als einer der Gewinner ist Protiq aus dem 
Rennen hervorgegangen: Die 3D-Druck-Spe-
zialisten aus Ostwestfalen-Lippe überzeugen 
die Bewertungskommission mit dem Protiq 
Marketplace und landen schließlich auf Rang 
1 in der Kategorie „Innovativstes Geschäfts-
modell“. Insgesamt hatten sich dieses Jahr 
215 Online-Shops beworben. „Der Award 
unterstreicht, dass wir mit dem Marktplatz 
und Geschäftsmodell den Nerv der Zeit 
getroffen und einen wahren Mehrwert für 
unsere Kunden geschaffen haben“, so Dr. Ralf 
Gärtner, Geschäftsführer von Protiq. Der 
Shop-Award der Internet World Business 
ist ein renommierter Preis innerhalb der 
E-Commerce-Branche. Er wird jährlich in 
sechs verschiedenen Kategorien von einer 
unabhängigen Jury verliehen. 2020 feiert die 
Auszeichnung ihr zehnjähriges Jubiläum.

Bild 2: Die Oberflächenveredelung von 3D-gedruckten 
Zinkbauteilen ermöglicht den Einsatz im Sichtbereich, 
beispielsweise als Interieurbauteile im Auto.

Bild 3: Protiq produziert mittels additi-
ver Fertigung in Serie, wobei die Quali-
tät durch den TÜV Süd zertifiziert ist. 
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Von Mike Kintscher

Die modular aufgebaute Maschinen-
kabine von Cubicure besteht aus 

zwei Ebenen: einem offenen und leicht 
zugänglichen Arbeitsbereich mit einge-
haustem Drucker, darunter ein Schalt-
schrank mit abschließbaren Türen. Die 
kompakte Anlage ist durch vier Heberol-
len mobil und somit variabel einsetzbar. 

Die Cubicure GmbH wurde 2015 aus 
der Technischen Universität Wien heraus 
gegründet. Das Unternehmen ist auf die 
additive Fertigung von Modellen, funkti-
onalen Prototypen und Serienteilen aus 
neuartigen Kunststoffen auf Photopo-
lymerbasis spezialisiert. Diese Produkte 
entstehen durch die patentierte Hot-
Lithography-Technologie in einer eigens 

entwickelten 3D-Druckanlage. Dabei 
härtet ein High-End-Laser den Kunststoff 
Schicht für Schicht mit höchster Präzision 
aus. Die so produzierten Bauteile haben 
eine hohe Bruchzähigkeit und ähnliche 
mechanische Eigenschaften wie Präzi-
sions-Spritzgussteile. Seit 2017 ist die 
Anlage auf dem Markt und der Absatz 
steigt kontinuierlich. „Wir haben in den 
ersten zwölf Monaten bereits zehn Calig-
ma 200 Produktionsanlagen gebaut und 
die Zahl unserer Mitarbeiter von anfangs 
vier auf mittlerweile 17 erhöht“, berichtet 
der Geschäftsführer und Mitgründer von 
Cubicure. Das Unternehmen hat in den 
letzten Jahren einige Auszeichnungen 
erhalten; unter anderem kürte die Wirt-
schaftskammer Wien Cubicure als „Start-
up Star Vienna“. Die Wirtschaftskammer 

Österreich verlieh dem 
Unternehmen den Preis 
„Sieger. Aus Leidenschaft 
2017!

Vom Grundmodell
zum fertigen Gestell
Für die Einhausung ihrer 
innovativen 3D-Druckan-
lage Caligma 200 suchte 
Cubicure nach Alternati-
ven zu den herkömmli-
chen, geschweißten Stahl-
systemen. Gefordert war 
eine leichte Konstruktion 
mit geschlossenen und 
glatten Oberflächen ohne 
auffällige Schweißnähte. 
Darüber hinaus sollte das 
Maschinengestell qualita-

Die 3D-Druckanlage der Cubicure GmbH ermöglicht durch patentierte Hot-
Lithography-Technologie eine einfache Verarbeitung von Hochleistungs-
kunststoffen auf Photopolymerbasis. 
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Einhausung für 3D-Druckanlage

Maschine im  
edlem Gewand
Ein geeigneter Rahmen für eine innovative Technologie – das 
junge Unternehmen Cubicure aus Wien suchte für seine neu 
entwickelte 3D-Druckanlage Caligma 200 eine Einhausung. 
Die Lösung bot item: ein Maschinengestell der Baureihe XMS. 
Ausgehend von dem Grundmodell entstand eine auf die  
Anforderungen von Cubicure optimal zugeschnittene  
Konstruktion mit abgerundeten Aluminiumprofilen. 

tiv und optisch hochwertig, 
aber auch kosteneffizient sein. 
Bei der Suche stieß das Unternehmen auf 
die item Profile und Komponenten aus 
Aluminium. „Auf seiner Website präsen-
tierte item eine komplette hochfunktio-
nale Maschinenkabine mit entsprechen-
den Daten. Das machte uns neugierig“, 
so der Geschäftsführer. Cubicure erkun-
digte sich bei der Haberkorn GmbH, dem 
österreichischen Vertriebspartner von 
item, nach den Funktions- und Einsatz-
möglichkeiten der XMS-Bauteile. „Das 
formschöne Design der item Produk-
te, verbunden mit vielen funktionalen 
Aspekten, überzeugte uns schnell. Vor 
allem auch die Produktvideos von item 
machen deutlich, dass die Profilsyste-
me durchdacht sind und umfangreiches 
Zubehör vorhanden ist.“ In Zusammenar-
beit mit Haberkorn passte Cubicure das 
vorhandene Grundmodell den eigenen 
Bedürfnissen an. So entstand eine opti-
male Maschineneinhausung. „Durch die 
hohe Anzahl von Verbindungselementen 
konnten wir sehr flexibel konstruieren“, 
sagt der Geschäftsführer von Cubicure. 
„Das spricht für item. So mussten wir kei-
ne eigenen Individuallösungen finden, 
sondern konnten auf das umfangreiche 
Portfolio von item Komponenten zurück-
greifen.“ 

Funktionales Maschinengehäuse
Das Maschinengestell für die Caligma 
200 besteht aus zwei Ebenen. Neben 
einer offen gestalteten Arbeitsfläche 
befindet sich der 3D-Drucker in der 
eigentlichen Prozesszone der Anlage. 
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Dieser ist hinter durchsichtigen Flächen-
elementen sicher und geschützt posi-
tioniert. Dennoch bleibt dieser Bereich 
durch den Einsatz von passenden, als 
Laserschutz ausgestalteten Türsegmen-
ten leicht zugänglich. Dichtungen sor-
gen für Sauberkeit und verhindern das 
Eindringen von Staub und Schmutz. „Wir 
haben die Anlage in mehrere Module 
aufgeteilt“, erklärt der Geschäftsführer 
von Cubicure. In der unteren Ebene des 
item Maschinengestells sind die Versor-
gungsanschlüsse und die Lasertechnik 
sowie Steuerung und Elektrotechnik 
untergebracht. Präzise und dicht schlie-
ßende Türen umgeben diese Kompo-
nenten der Anlage. Dadurch ist im War-
tungsfall eine ausgezeichnete Zugäng-
lichkeit garantiert. Der Spannsatz XMS 
verhindert dabei einen Verzug infolge 
des Eigengewichts. Die Türprofile XMS 
in Verbindung mit entsprechenden Flä-
chenelementen gewährleisten geringe 
Spaltmaße. In Kombination mit pas-
senden Abdeckkappen ergeben sich so 
hochwertige Materialien mit geschlosse-
nen, leicht zu reinigenden Oberflächen. 
Mehrere Türschlösser X8 verhindern ein 
unbefugtes Öffnen der Türen. „Durch die 
gezielte Anordnung der Anlagenkompo-
nenten und die nahezu luftdichte Kons-
truktion war es möglich, ein komplexes 
Kühlungs- und Lüftungssystem in das 
Maschinengehäuse zu integrieren“, so der 
Jungunternehmer. Um die gesamte Anla-
ge zu verschieben und zu transportieren, 
verwendet Cubicure vier item Heberol-
len aus dem MB Systembaukasten. Diese 
schaffen Mobilität, zugleich aber auch 
Stabilität, da die Rollen mit einem höhen-
verstellbaren und rutschfesten Standfuß 
kombiniert sind. Die Heberollen gleichen 
dabei Unebenheiten bis 12 mm aus und 
eignen sich perfekt zur nivellierten Auf-
stellung am Einsatzort. 

Ästhetisch  
überzeugend
Während bei geschweiß-
ten Profilen Nahtstellen 
deutlich sichtbar sind, 
weisen die geschraubten 
Profile von item glatte 
und geschlossene Ober-
flächen auf. Vor allem 
die klare Kontur der 
halbrunden XMS-Profile 
und das zeitlose Design 
sind bemerkenswert. So 
wirkt die Anlage zugleich 
schlicht und edel. Die 
Ästhetik ist dabei optimal 
kombiniert mit einem 
hohen Nutzwert der ein-
zelnen Bauteile. Aus die-
sem Grund wurde item 
bereits mit dem „Ger-
man Design Award“ und dem „iF product 
design award“ ausgezeichnet. Ein Beispiel 
für die ideale Kombination aus Ästhetik 
und Funktion sind die im Profil integrier-
ten Kabelkanäle. Damit lassen sich Lei-
tungen unauffällig und von außen nicht 
sichtbar verlegen. Zugleich sind sie leicht 
zugänglich und optimal geschützt. Bei 
Bedarf sind zusätzliche Kabel einfach und 
schnell integrierbar. Auch diese Funktion 
nutzt Cubicure bei der Caligma 200 aus.

Baukastenprinzip schafft Flexibilität
Ein weiterer Pluspunkt der Baureihe XMS 
ist die flexible Wahl von Zubehörteilen 
und Verbindungselementen für die indi-
viduelle Gestaltung von Maschinenmo-
dulen. Die Kompatibilität mit weiteren 
Bauteilen aus dem item MB System-
baukasten ermöglicht so umfangreiche 
Varianten und Konstruktionserweite-
rungen. „Da item den Produktkatalog 
stetig ergänzt, steigen vor allem die 
ästhetischen Möglichkeiten zur Gestal-

tung einer Maschineneinhau-
sung. So gibt es beispielsweise 
regen Austausch über ein sich 
ständig vergrößerndes Portfolio 
von Abdeckkappen und weite-
ren klassischen Verkleidungsele-
menten“, so der Geschäftsfüh-
rer von Cubicure. Durch seine 
globale Vernetzung bietet item 
eine optimale Unterstützung 
beim weltweiten Vertrieb der 
innovativen 3D-Druckanlagen. 
Zusätzlich zu zahlreichen Nie-
derlassungen in Europa gibt es 

weitere Vertriebspartner in Amerika, 
Afrika, Asien und Australien. Bei eventu-
ellen Änderungen und Anpassungen der 
Anlage wäre somit der Bezug von Mate-
rialien direkt im jeweiligen Land möglich. 
Umständliche Liefer- und Transportwege 
von Österreich zu den Zielorten entfal-
len. Im Bereich der additiven Fertigung 
von Kunststoffen befasst sich Cubicure 
auch weiterhin mit der Entwicklung von 
Materialien sowie Prozessen und kons-
truiert Produktionsanlagen, für die sich 
die item Baureihe XMS ebenfalls eignet. 
„Die item Komponenten und Maschi-
nenmodule sind ästhetisch, praktisch 
und vielseitig einsetzbar“, resümiert der 
Geschäftsführer. „Einfach und schnell 
entstehen so individuelle Maschinenge-
stelle und -rahmen – angepasst an ganz 
unterschiedliche Produktionsprozesse.“ 
Um die Abläufe und Konstruktionspro-
zesse noch effizienter zu gestalten, bietet 
item seinen Kunden ab sofort umfangrei-
che digitale Unterstützung. So ermög-
licht das Engineering-Tool eine smarte 
Konfiguration individueller Systeme 
und Anlagen innerhalb kürzester Zeit. 
Änderungen der Konstruktion sind 
direkt online durchführbar. 

Die Software wählt stets das opti-
male Profil mit der passenden Verbin-
dungstechnik aus. Das Programm lie-
fert eine vollständige 3D-Konstruktion, 
den dazugehörigen CAD-Entwurf, die 
Montageanleitung sowie Projektdoku-
mentation und bietet die Möglichkeit, 
bei Bedarf die Bauteile direkt online zu 
bestellen.  (anm) ■

Für die Einhausung ihrer innovativen 3D-Druckanlage setzt Cubicure auf 
item Komponenten. Sensible Bereiche der Maschine sind sicher geschützt, 
aber dennoch leicht zugänglich

Die leichte Konstruktion mit geschlossenen und glatten Oberflächen ist qualitativ 
und optisch hochwertig sowie kosteneffizient. Durch die klare Kontur der halbrunden 
XMS-Profile und das zeitlose Design wirkt die Anlage zugleich schlicht und edel.

In der eigens entwickelten Anlage Caligma 200 
entstehen Modelle, funktionale Prototypen und 
Serienteile aus neuartigen Kunststoffen.
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Einkaufsführer

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42 
63839 Kleinwallstadt 
 

Tel.: +49 (0) 6022 2208 0 
Fax: +49 (0) 6022 2208 22 
E-Mail: info@jakobantriebstechnik.de 
Internet: www.jakobantriebstechnik.de

Dank unseres flexiblen, modularen Baukastensystems im Bereich Metallbalg- 
und Elastomerkupplungen können wir Ihnen aus Standardkomponenten 
immer eine schnelle Kupplungslösung anbieten. Neben unserem Standardpro-
gramm bieten wir auf Wunsch auch Kupplungen für Sonderlösungen an.

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT,
DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL
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Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstraße 80-90 
90482 Nürnberg 
 

Tel.: 0911/5432-0 
Fax: 0911/5432-130 
E-Mail: mail@baumueller.com 
Internet: www.baumueller.com

Baumüller ist ein führender Hersteller elektrischer Automatisierungs- und 
Antriebssysteme. An sechs Produktionsstandorten und in über 40 Niederlas-
sungen weltweit arbeiten rund 1.950 Mitarbeiter an intelligenten Systemlö-
sungen für den Maschinenbau und die E-Mobilität.

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23 
93309 Kelheim 
 

Tel.: 0 94 41 / 707-0 
Fax: 0 94 41 / 707-257 
E-Mail: info@heidrive.de 
Internet: www.heidrive.de

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer Antriebsspezialist mit über 280 
Mitarbeitern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere  kundenspezifischen An-
triebslösungen werden in den Branchen Industrie, Robotik, Medizin-, Labor-, 
Luftfahrttechnik und vielen weiteren Bereichen angewendet.

Antriebstechnik made in Kelheim

JVL A/S Deutschland 
intelligent motors 
Moltkestr. 24 
72762 Reutlingen 

Tel.: +49 7121-1377260 
Fax: +49 7121-1377317 
E-Mail: jvl@jvl.dk 
Internet: www.jvl.dk

JVL entwickelt und produziert ein breites Sortiment an hochwertigen und 
vielseitigen integrierten Servo- und Schrittmotoren mit industrial Ethernet, 
Feldbussen oder als Stand Alone Systeme auch mit hoher Schutzart und 
Multiturn Absolutwert Encoder.

JVL - Integrierte Servo- und 
Schrittmotoren at it's best 

Rollon GmbH 
Lineartechnik 
Bonner Straße 317-319 
D-40589 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 95 747 -0 
Fax: +49 (0) 211 95 747 -100 
E-Mail: info@rollon.de 
Internet: www.rollon.com

Seit mehr als 40 Jahren hat sich Rollon auf die Entwicklung und Produktion 
von linearen Bewegungssystemen spezialisiert. Heute gehört das interna-
tionale Unternehmen zu den weltweit führenden Komplettanbietern für 
Lösungen im Bereich der Lineartechnik und der linearen Automation. 

Rollon – Modulare Lineartechnik 
für Ihre Automation

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
 

Tel.: 07825 847 0 
Fax: 07825 847 299 
E-Mail: sales@neugart.com 
Internet: www.neugart.com

Neugart ist das Familienunternehmen unter den Getriebeherstellern. 1928 
gegründet, ist die Firma bis heute und mittlerweile in der vierten Generation 
inhabergeführt. Neugart GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Planeten-
getriebe und kundenspezifische Sondergetriebe.

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210 
81825 München 
 

Tel.: 089 420 493-0 
Fax: 089 420 493-40 
E-Mail: info.de@maxogroup.com 
Internet: www.maxongroup.de

Die Firma maxon motor entwickelt und baut bürstenbehaftete und bürstenlo-
se DC-Motoren. Die Produktepalette umfasst zudem Getriebe, Encoder, Steu-
erungen sowie komplette mechatronische Systeme. maxon Antriebe werden 
überall eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen gestellt werden.

Online direkt in Deutschland 
einkaufen
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ODU GmbH & Co. KG 
Otto Dunkel GmbH 
Pregelstraße 11 
84453 Mühldorf 

Tel.: +49/8631/6156-0 
Fax: +49/8631/6156-49 
E-Mail: zentral@odu.de 

Das vielfältige Produkt-Portfolio von ODU bietet höchst spezialisierte Kontakt-
arten. Jedes Kontaktsystem ist in Funktionalität und Eigenschaften passgenau 
auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet sowie in verschiedensten Durch-
messern und Anschlussarten erhältlich.

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44 
65468 Trebur

Tel.: 0614720330 
Fax: 061472033377 
E-Mail: info@finder.de 
Internet: www.finder.de

Mit über 12.500 Produkten ist FINDER einer der größten europäischen 
Hersteller für Industrie- und Installationsprodukte.

Breites Produktportfolio
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CONEC  
Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16 
59557 Lippstadt 

Tel.: 02941/765-0 
Fax: 02941/765 65 
E-Mail: info@conec.de 
Internet: www.conec.com

• CONEC SlimCon IP67 D-SUB (Standard, HD, Combi, Filter) 
• Extrem robust durch einteiliges Zinkdruckgussgehäuse 
• Bauraumreduzierung von bis zu 52 % gegenüber Standard IP67 
• 1:1 Umrüstung von IP20 auf IP67 möglich. 

Klein, robust und wasserdicht!

Börsig GmbH 
Electronic-Distributor 
Siegmund-Loewe-Straße 5 
74172 Neckarsulm 

Tel.: 07132 9393 0 
Fax: 07132 9393 91 
E-Mail: info@boersig.com 
Internet: www.boersig.com 

Der Handel mit elektromechanischen Bauteilen findet weltweit statt. 
Bestellungen ohne Mindestauftragswert, hohe Verfügbarkeiten, eine 
persönliche, fachkompetente Beratung sowie Kundenindividuelle 
Bevorratung sind bei uns möglich.  

Wir verbinden, was zusammen 
gehört. Und das seit 1969.

Conrad Electronic SE 
Klaus-Conrad-Straße 2 
92530 Wernberg-Köblitz 
 

Tel.: +49 9604 / 40 89 88 
Fax: +49 9604 / 40 89 36 
E-Mail: businessbetreuung@conrad.biz  
Internet: conrad.biz 

Conrad Business Supplies ist der starke und innovative Partner für Business 
Kunden. Das Portfolio umfasst einen eigenen Marktplatz - conrad.biz, Filialen, 
eProcurement-Lösungen, 24h Standardversand, Businesskataloge, umfassen-
de Produktservices sowie einen eigenen Außendienst.

Conrad Business Supplies als 
starker Business-Partner
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Digi-Key Electronics Germany GmbH 
Theresienhöhe 11a 
80339 München 
Deutschland 

Tel.: +31 53 484 9584 
Fax: +31 53 484 9583 
E-Mail: eu.support@digikey.com 
Internet: www.digikey.de

Als Globaler Distributor von elektronischen Komponenten liefert Digi-Key 
sowohl kleine Stückzahlen für Entwicklung/Prototypenbau als auch Produk-
tionsstückzahlen. Das Angebot umfasst über 7,9 Millionen Produkte von über 
800 Herstellern mit mehr als 1,5 Millionen Artikeln auf Lager.

Über Digi-Key Electronics

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH 
Mühlweg 6 
85095 Denkendorf 

Tel.: 08466/9404-0 
Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Unsere Kabel sorgen in der Industrieelektronik, Sensorik, Automation, Mess-
Steuerungs- und Regeltechnik sowie zahlreichen anderen Bereichen für gute 
Verbindungen. Bei uns finden Sie das richtige Produkt. Sei es aus unserem 
breiten Lagersortiment oder als Sonderkonstruktion.

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail:  info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: BIM - Facility Management – Zertifizierte Trainings.Unsere Geschäfts-
stellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: www.slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14 
84478 Waldkraiburg 
 

Tel.: +49 8638 605 588 
E-Mail: Industry@sgf.com 
Internet: www.sgf.com

Im Laufe von mehr als 70 Jahren hat sich SGF zum Marktführer in der Drehmo-
mentübertragung entwickelt. Die einzigartigen, fadenverstärkten Kupplungen 
und Antriebswellen werden in kleinen Pumpenantrieben bis hin zu großen 
Industrieanlagen verwendet. 

Wir machen Ihre Antriebe 
komfortabel und zuverlässig
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Althen GmbH 
Mess- & Sensortechnik 
Dieselstraße 2 
65779 Kelkheim 

Tel.: +49 6195 7006 0 
Fax: +49 6195 7006 66 
E-Mail: info@althen.de 
Internet: www.althen.de

Althen Sensors & Controls ist spezialisiert auf das elektrische Messen der meis-
ten physikalischen Größen wie Druck, Kraft, Weg etc. Das Portfolio umfasst 
Sensoren und Aufnehmer, Wägezellen, Messverstärker, Datenlogger, Joysticks 
und Elektroniken für die Automatisierungstechnik.

Messtechnik & Sensorik

SensoPart 
Industriesensorik GmbH 
Nägelseestraße 16 
79288 Gottenheim 

 
Tel.: +49 7665 94769-0 
E-Mail: info@sensopart.de 
Internet: www.sensopart.com

Umfangreiches Portfolio an optoelektronischen Sensoren und bildverarbei-
tenden Vision-Sensoren für die Fabrikautomation. Unsere Produkte sind in 
zahlreichen Anwendungen und Branchen im Einsatz, vom Automobil- und 
Maschinenbau bis hin zur Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Effektive Sensorik-Automati- 
sierungslösungen für die Praxis
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DREICAD GmbH 
Karlstraße 37 
89073 Ulm 
 

Tel.: +49 731 379305-0 
Fax: +49 731 379305-29 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.de

Mit unseren Autodesk-Lösungen CAD, CAM, PDM, PLM, BIM und Simulation 
bieten wir Ihnen ein breit gefächertes und branchenübergreifendes Leistungs-
spektrum. DREICAD unterstützt Sie bei Ihrer digitalen Transformation von der 
Idee bis zum fertigen Produkt.

Prozess-Champion 
und CAM-Spezialist

JET PRESS  
BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150 
70191 Stuttgart

 
Tel.: 0800 788 2360 
E-Mail: verkauf@jetpress.de 
Internet: www.jetpress.de

12.000 Verbindungselemente aus Metall- und Kunststoff • W-Knöpfe & 
Tannenbaum-Knöpfe, Verkleidungsklemmen, Kunststoffnieten,  
Klemmschellen, D-Klammern, Schlauchklemmen • Persönlicher Kundendienst 
• Interne Techniker • Großes Warenlager • Kostenloser Musterversand 

Ihr Verbindungstechnik-Experte 
seit 1977
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Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail:  info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
 

Tel.: +49 228 45 98 0 
Fax: +49 228 45 31 45 
E-Mail: info@mk-group.com 
Internet: www.mk-group.com

Umfangreiches Spektrum an Profil-, Förder- und Lineartechnik sowie 
Betriebs-einrichtungen, auf Basis von mehr als 250 verschiedenen Alumini-
umprofilen. Durch das Baukastenprinzip wird ein Höchstmaß an Kompatibili-
tät aller Produkte untereinander erzielt

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

Tel.: 0 51 08 / 92 94-0 
Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompetente Beratung mit 
der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg 
durch: Projektbegleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: slf@slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108 
40210 Düsseldorf 
 

Tel.: +49 211 96117-0 
E-Mail: info@twk.de 
Internet: https://www.twk.de/

Im Wachstumsmarkt der Mess- und Automatisierungstechnik entwickeln 
und produzieren wir kundenspezifische Sensoren für den Anlagen- und 
Maschinenbau. Unser wachsendes Sensorik-Programm dient als Basis für 
technologische Innovationsprodukte unserer Kunden.

SUPREME SENSORING
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Elektrotechnik und Anlagenbau

Was können wir für Sie tun?
Nutzen Sie unsere umfangreichen Erfahrungen und unser 
detailliertes Branchen-Know-how. Ob günstige Standardlösungen, 
umfassende Strategieberatung für Ihr Digitalisierungsprojekt, 
innovative Konzepte für individuelle Prozesse oder Seminare – 
wir freuen uns auf Ihre Herausforderung. 

Finden wir gemeinsam heraus, was für Sie die optimale Lösung ist.

Mehr Informationen fi nden Sie auf www.mum.de

Alles für Ihr Unternehmen: 
Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM-, PDM- und BIM-Technologien, kompetente Beratung und 

innovative Lösungen. Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produktportfolio von Autodesk an, ergänzt 

durch MuM-eigene Produkte. Mit über 40 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum sind wir auch in Ihrer Nähe: 

Überregional denkend. Lokal handelnd.

Industrie und Maschinenbau Bau und Architektur GIS und Infrastruktur

Datenmanagement Industriedesign und Multimedia

AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_02_2019_RZ.indd   73 05.02.2019   08:46:46
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Firma Adresse Schwerpunkt

SPI GmbH
Kurt-Fischer-Straße 30a
22926 Ahrensburg/Hamburg
Tel. +49 (0)4102 706-0
Fax +49 (0)4102 706-444
E-Mail: sheetmetal@spi.de
Internet: www.sheetmetalinventor.de

SPI SheetMetal Inventor:
Eigenständiger leistungsstarker SPI Abwickler für Standard Inventor™ Bauteile, 
für nicht freigestellte Teile, importierte Teile, Freiformflächen sowie für scharfkan-
tige Bauteile (keine modellierten Biegezonen). Konfigurierbare Abwicklung: Ferti-
gungsgerechte Eckfreistellung, Biegemarkierung und Biegetabellen. Editierbare 
Materialverwaltung, Werkzeugverwaltung für Stanz- u. Umformwerkzeuge. SPI 
Blech- und Rohr-Komponenten Manager. SPI Schnittstelle (Bidirektional)  
TRUMPF TruTops. Programmiersysteme TruTops Laser / Punch / Bend; SQL Daten-
bankzugriff; DXF u. Geo-File Ausgabe.

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm
Niederlassungen: 90449 Nürnberg, 
12169 Berlin, 86156 Augsburg
Tel.: +49 731 379305 0 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.dee

Ihr „Prozess-Champion“ und CAM-Spezialist
Wir verbinden Bau und Maschinenbau und machen BIM und Industrie 4.0 greifbar! 
DREICAD besitzt eine branchenübergreifende Expertise, um proaktiv Industrie 4.0- 
und BIM-Projekte mit Kunden aus Architektur und Maschinenbau voranzubringen. 
Nutzen Sie neue Technologien für Produkte und Projekte gewinnbringend und be-
haupten Sie sich erfolgreich im lokalen und globalen Wettbewerb. Die Autodesk 
High-End-CAM-Lösungen erweitern unser Leistungsspektrum für die automatisierte 
Fertigung.

HSMTEC GmbH - cad/cam solutions
Stettiner Straße 5
D-91174 Spalt

Tel.: +49 (0)9175 / 99 790 - 0
E-Mail: info@hsmtec.de
Internet: www.hsmtec.de

Autodesk Inventor CAM – das CAM-System für Inventor direkt von Autodesk
Mit "Inventor CAM" stellt nun Autodesk eine eigene CAM-Lösung zur Verfügung zum
- Fräsen (2D/3D bis 5-Achsen simultan inkl. 2D-/3D-trochoidales Schruppen) 
- Drehen und Dreh-Fräsen
Vorteile dieses neuen CAD/CAM-Systems:
- Perfekte Integration in den Inventor – dadurch extrem schnell und einfach zu erlernen
- Durchgängigkeit bei Geometrieänderungen – auch bei Fremddaten wie STEP
- Automatisch in der Produkt Design & Manufacturing Collection (PD&MC) enthalten. 
Testversionen, Infos/Videos, Postprozessoren und Webinare unter www.hsmtec.de

InterCAM-Deutschland GmbH
Am Vorderflöß 24a
D-33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 98 999 0
E-Mail: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de

Mastercam – shaping the future of manufacturing 
Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passende Lösung 
für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Mill-Turn, 
Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. Hinzu kommen 
technologische Entwicklungen wie Mastercams Dynamic Motion Technology oder 
das gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelte PrimeTurningTM und Schlich-
ten mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinen-
bau sowie in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktu-
ell über 260.000 Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

SolidCAM GmbH
Gewerbepark H.A.U. 36
D-78713 Schramberg

Tel. +49(0)7422 2494-0
Fax +49(0)7422 2494-30
E-Mail: deutschland@inventorcam.com
Internet: www.inventorcam.com/de

InventorCAM von SolidCAM 
– die nahtlos integrierte Fertigungslösung für Autodesk Inventor 
InventorCAM ist eine von Autodesk zertifizierte, leistungsstarke, einfach zu bedie-
nende CAD/CAM-Lösung. Die Software mit der revolutionären, patentierten iMachi-
ning-Technologie unterstützt die gesamte Bandbreite der CNC-Anwendungen ein-
schließlich 2.5/3D Fräsen, indexiale Mehrseitenbearbeitung, simultane 5-Achsbear-
beitung, Drehen, Drehfräsen, Drahterodieren und Solid Probe für Antasten und Mes-
sen bis hin zu komplexen Drehfräszentren und Langdrehmaschinen. 
Weitere Infos & Testversion unter www.inventorcam.com

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

Tel.: 05251 – 180 80 0
E-Mail: info@vectorcam.com
Internet: www.vectorcam.com
YouTube: vectorcamTV

vectorcam – CAM-Software aus Deutschland 
Die vectorcam GmbH ist ein modernes dynamisches Unternehmen aus Paderborn. 
Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet das CAD/CAM-System vectorcam praxisorientierte 
Lösungen für die NC-Programmierung. Sowohl einfache als auch komplexe Bauteile 
lassen sich im Handumdrehen programmieren. Flexible und effektive Bearbeitungs-
strategien führen zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten und garantieren ein hohes Maß 
an Qualität für Ihre Werkstücke. Fräsen, Bohren, Drehen/Drehfräsen, Schneiden, Erodie-
ren, Lasern und viele mehr – alle gängigen Bearbeitungsverfahren werden von der lei-
stungsstarken, innovativen Software unterstützt. Service wird bei uns großgeschrieben!

Vero Software GmbH
Schleussnerstraße 90-92
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 6102 7144 0
Fax: +49 6102 7144 56
E-Mail: info.de@verosoftware.com
Internet: www.verosoftware.de

CAD/CAM Lösungen für die Fertigung
Vero Software ist weltweit führender Anbieter von CAD/CAM-Lösungen.
Vero entwickelt und vertreibt Software-Lösungen zur Unterstützung von Entwick-
lungs- und Fertigungsprozessen, speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modell-
bau, die Metallbearbeitung sowie für die Verarbeitung von Stein und Holz.
Zu den weltweit renommierten Marken des Unternehmens gehören unter anderem 
Alphacam, Edgecam, Radan, SURFCAM, VISI, WorkNC und PartXplore. Zahlreiche re-
nommierte Unternehmen und Zulieferer setzten Vero Software Produkte ebenso ein, 
wie klein- und mittelständige Betriebe aus verschiedenen Branchen.

CAD Software Solutions
Paul  Schüpbach
Ländernachstr. 16
CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 777 39 88
www.sparepartsplace.com
www.morecam.ch
info@sparepartsplace.com

CAD Software Solutions: 
Produktivitätswerkzeuge für Inventor und XR-Anwendungen
Der Lösungsanbieter in Sachen Produktivitätssteigerung und CAD-Daten Visualisie-
rung für Inventor. Unser Kompetenzspektrum umfasst neben individueller Inventor 
API-Programmierung die Produkte:
SPP Toolkit: XR-Apps, inkl. Unity3D Developer Tools. Die erste eigene XR-/HoloLens 
App in 30 Minuten!
Inventor Controller: die superschnelle Migration von Inventor Daten, verarbeiten 
von Massen-Jobs (z.B. Erzeugung STEP-Dateien usw.)

CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com, www.cadt.at

CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40,
office@cadt-solutions.com, www.cadt.at

CAD+T Consulting GmbH wurde 1990 gegründet und ist heute mit über 80 Mitarbei-
tern eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Österreich.
Kernkompetenzen von CAD+T: CAD-Integration, CAM-Anbindung, Datenmanage-
ment mit ERP-Kopplung, CAD-Programmierung, Consulting und Training (Autodesk 
Authorised Training Center).
CAD+T bietet Lösungen in den Bereichen: Möbelbau (eigene Applikation auf Auto-
CAD und Inventorbasis), Maschinenbau (AutoCAD Mechanical, Produkt & Factory De-
sign Suiten), Stahlbau und Blech, Architektur (AutoCAD Architecture), Datenmanage-
ment (Austodesk Vault Familie), Hardware (HF, Großformatdrucker usw.).
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FX64 Software Solutions
Schiller Straße 13
D-95659 Arzberg
Tel. +49 9233 716 137
Fax +49 9233 716 138
E-Mail: info@fx64.de
Web: www.fx64.de

FX64 Software Solutions 
ist mit 20 Jahren Projekterfahrung aus 500+ Softwareprojekten weltweit einer 
der führenden Autodesk Entwicklungspartner. Unsere Kernkompetenz beinhaltet die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für die Autodesk Produkte 
Inventor, AutoCAD, Vault und Fusion. Wir unterstützen Sie in allen Projektphasen 
vom Lastenheft bis zur Dokumentation. Als einziger Anbieter in DACH bieten wir 
auch Autodesk API Programmierschulungen für Ihre Mitarbeiter. Neben Sonderlö-
sungen umfasst unser Portfolio auch Standardprodukte im Bereich Automatisie-
rung, Datenverwaltung und Simulation. 
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A-Ganz Österreich WIFI Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63  
A-1045  Wien  
Tel. +43 (0)5 90 900 3071 
Fax +43 (0)5 90 900 113071 
E-Mail: susanne.schilder@wko.at  
Internet: www.wifi.at/CAD 

● ● ● ● ●

A + 30000 CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com 
www.cadt.at
CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

BCS CAD + INFORMATION TECHNO-
LOGIES GmbH BIM SERVICECENTER 
Rippiener Straße 19 
01217 Dresden 
Tel. +49 (0)351 40423300 
Fax +49 (0)351 40423329 
E-Mail: training@bcscad.de 
Internet: www.bcscad.de

● ● ● ●

10000 PC-COLLEGE Training GmbH 
Stresemannstraße 78 
10963 Berlin 
Tel. +49 (30) 2350000 
Fax: +49 (30) 2142988 
E-Mail: info@pc-college.de 
Internet: www.pc-college.de

● ● ● ●

30000 Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16  
30989 Gehrden 
Tel. 05108/9294-0 
Fax 05108/9294-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

● ● ● ●

70000 IC-BILDUNGSHAUS 
Niederlassung Göppingen 
Steinbeisstr. 11 
73037 Göppingen-Stauferpark 
Tel. 07161/628050 
Fax 07161/628059 
E-Mail: info@ic-bildungshaus.de 
Internet: www.ic-bildungshaus.de

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma

70000 BECHTLE SCHULUNGSZENTRUM 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm 
Tel. 07132/981-2198 
Fax 07132/981-2199 
E-Mail: schulung@bechtle.com 
Internet: www.training.bechtle.com

● ●

20000 ELBCAMPUS Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg 
Zum Handwerkszentrum 1 
21079 Hamburg 
Tel. +49 40 35905-777 
Fax +49 40 35905-700 
E-Mail: weiterbildung@elbcampus.de 
Internet: www.elbcampus.de

● ● ● ●

D/A/CH FX64 SOFTWARE SOLUTIONS 
Schiller Straße 13  
D-95659 Arzberg 
Tel. +49 9233 716 137 
Fax +49 9233 716 138 
E-Mail: info@fx64.de 
Internet: www.fx64.de

● ● ● ● ●

PROGRAMMIER-
SCHULUNGEN

Schulungsanbieter
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Das nächste Heft erscheint am 23.06.2020

ARCHITEKTUR: Facility Management
Facility Management und BIM können sich ergänzen. Die vielseitigen Lösungen 
bilden mit ihren CAD-, Office- und ERP-Schnittstellen einen unerlässlichen Teil der 
Wertschöpfungskette im Bauwesen. In unserem Schwerpunkt zeigen wir auf, was 
das in der Praxis bedeutet.         

HARDWARE: Workstations   
Mit leistungsfähigeren Grafikkarten und Workstations rücken auch komplexere 
3D-Darstellungen für kleinere Budgets in Reichweite. Davor sollte man allerdings 
wissen, worauf es ankommt, um wirklich Zeit und Kosten zu sparen und dennoch 
ein ansehnliches Ergebnis zu erhalten.      

INVENTOR: Simulation
Die Simulation soll in immer früheren Phasen der Produktentwicklung ansetzen 
und dann auch schon ein umfassendes Bild vom späteren Produkt liefern. Dafür 
braucht es nicht nur leistungsfähige und vielseitige Software, sondern auch enorme 
Rechenkapazitäten, ob in der Cloud, mobil oder am Schreibtisch. Ein Überblick. 

 

Weitere Themen:
KOMPONENTEN: Elektrotechnik im Maschinenbau  

SOFTWARE: ECAD-Lösungen

SPEZIAL: Large Format Printing

Themen im Juni/Juli 2020 
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Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir unser 

AUTOCAD & Inventor Magazin 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.autocad-magazin.de/wp-content/uploads/sites/6/Autocad-Magazin-Ausgabe-2-2020.pdf
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