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Liebe Leser,

nach zwei Jahren der Unsicherheit, 
der kurzfristigen Verschiebungen 
oder rein virtuellen Präsentationen 
normalisiert sich der Messebetrieb 
in den altgewohnten Hallen. Und 
dieser Herbst hat da noch viel mehr 
zu bieten als in den Zeiten vor der 
Pandemie. Nicht nur ist der Aufhol-
bedarf groß, die aktuelle Energiekri-
se und die damit verbundenen An-
forderungen dürften sich vielmehr 
auch in den Produkten und Lösun-
gen vieler Aussteller widerspiegeln. 
So oder so, Maschinen, Anlagen 
und Fertigungslinien stehen auf 
den kommenden Fachmessen AMB, 
WindEnergy, Fachpack, Motek und 
EuroBlech wieder im Mittelpunkt, 
als Komplettsysteme genauso wie 
in Form ihrer konstruktiven Kom-
ponenten. Und dazu gesellt sich die 
Software, die es für ihre Entwick-
lung braucht. 

In dieser Ausgabe richten wir den 
Blick auf aktuelle Trends und Lösun-

Warum sich die Vorzeichen  
verändert haben

Andreas Müller
Chefredakteur

EDITORIAL

gen in der Antriebs- und Lineartech-
nik für die Produktion, Handling-
Systeme und Montage. So bilden 
zum Beispiel Lineartaktsysteme 
das Herzstück einer jeden Monta-
ge- oder Verpackungslinie. Denn sie 
transportieren die Produkte zwi-
schen den Stationen. Häufig jedoch 
stellen sie einen Engpass in der An-
lage dar und verhindern eine höhe-
re Maschinenauslastung. Wie sich 
das ändern lässt, erfahren Sie auf 
den Seiten 14 bis 15. 

Doch welche Antriebstechnik eig-
net sich für die jeweilige Transport-
aufgabe und welche Anforderungen 
muss sie erfüllen? Online-Software 
zur Auswahl und Auslegung von Li-
neareinheiten kann helfen, diese 
Fragen zu beantworten. Und nicht 
nur das, wie Sie auf den Seiten 12 
bis 13 lesen.

Auch die passende Software für die 
Fertigung finden Sie in diesem Heft. 

Auf den Seiten 36 und 37 berichten 
wir darüber, wie die Optimierung ei-
ner Stromspeicherlösung mit Inven-
tor und eine spezialisierten Blech-
konstruktionsprogramm gelingt. 
Und die Möglichkeit, frühzeitig die 
Werkzeugkosten für die umformen-
de Fertigung von Bauteilen zu be-
rechnen, ist Thema eines Beitrags 
auf Seite 40.

Und schließlich: Unser Sonderteil 
Bauen Aktuell widmet sich diesmal 
der Infrastrukturplanung. Inwiefern 
dort die schon anderen Branchen 
selbstverständlichen digitalen Zwil-
linge zum Einsatz kommen, sehen 
sie anhand verschiedener Beispiele 
auf den Seiten 48 bis 51.

http://www.infrasign.com
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Lineartaktsysteme sind das Herzstück einer jeden Montage- oder 
Verpackungslinie: Sie transportieren die Produkte zwischen den 
Stationen. Häufig jedoch sind sie der Bottleneck der Anlage und 
verhindern eine höhere Maschinenauslastung. Mit neuen Linear-
systemen lässt sich das vermeiden. Foto: Melior Motion

Für ein großes Bearbeitungszentrum wurde kürzlich ein individu-
elles Rückwandsystem konzipiert, das eine bestehende Teleskop-
stahlabdeckung in der bestehenden Maschinenkonstruktion ohne 
weitere Umbauten ersetzen sollte. Grundlage für die verbesserte 
Rückwand waren spezialisierte Faltenbälge, die mit Edelstahlla-
mellen zum Schutz der Bälge gegen Späne und Kühlschmiermit-
tel ausgestattet sind.  Bild: HEMA Maschinen- und Apparateschutz
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Für Abonnenten: AUTOCAD-Magazin-Tool-CD  
mit LISP-Programmen und Top-Tools für AutoCAD 

und Inventor sowie einigen Demo-Versionen  
verschiedener Applikationshersteller
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S. 43, Autoform S. 40-42, Bentley Systems S. 50-51, Data-M S. 38-39, Ewellix S. 10-11, Findling S. 24, Hamburg Messe und Congress GmbH S. 
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Ewellix
Von bewährter Lineartechnik 
und modernen Applikationen  

Die Ewellix-Gruppe ist ein 
global agierender Entwickler 
und Hersteller von Linear-
technik-Lösungen, die unter 
anderem in der Fabrikau-
tomation, in der Medizin-
technik, in mobilen Anwen-
dungen eingesetzt werden. 
Ewellix gehörte früher un-
ter dem Namen SKF Lineartechnik zur SKF Gruppe 
und unterhält weltweit 16 Vertriebseinheiten sowie 
neun Fertigungsstandorte. Der Umsatz beträgt ca. 
225 Millionen Euro, das Unternehmen beschäftigt 
rund 1.200 Mitarbeiter. Ewellix hat seinen Hauptsitz 
im schwedischen Göteborg und gehört zu Triton. 

EWELLIX GMBH

Parisstraße 1, 97424 Schweinfurt
Telefon: +49 (0) 97 21-29 83 43 29
Internet: www.ewellix.de und www.mynewsdesk.com/
com/ewellix
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Digitale Zwillinge entwickeln sich zu 
einem der wichtigsten Technologie-
trends für die Verkehrsinfrastruktur. 
Sie haben das Potenzial, die Planung 
zu verbessern, die Zusammenarbeit 
zu fördern und die Zuverlässigkeit 
und Leistung von Anlagen zu  
erhöhen. Bild: Reveron Consulting

Die Lebensdauer eines Kugelgewindetriebs 
wird anhand von Berechnungen ermittelt, die 
in der ISO-Norm 3408.5 festgelegt sind. Was 
jedoch geschieht, nachdem die Baugruppe 

die Hände des Konstruk-
teurs verlässt, kann sowohl 
die Leistung als auch die 
Lebensdauer des Kugelge-
windetriebs mindestens so 
sehr beeinflussen wie die 
Normeneinhaltung. 
Bild: Thomson Industries
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Neuer Großformat- 
Farbdrucker

Spanflug Technologies präsentiert 
seit kurzem seine Kalkulationssoft-
ware auch im Adamos-Marktplatz. 
Über den Marktplatz für industrielle 
Lösungen können Kunden die Soft-
ware von Spanflug direkt buchen 
und somit die Effizienzvorteile ei-
ner digitalisierten Angebotskalkula-
tion nutzen. CAD-Modelle, sogar von 
hochkomplexen Dreh- und Frästeilen, 
wertet die Software in nur einer Minu-
te hinsichtlich ihrer Fertigbarkeit aus 
und berechnet einen Angebotspreis.

Adamos ist der herstellerübergrei-
fende Marktplatz mit Vernetzungs-
technologie für die fertigende Indus-
trie. Als unabhängiger Vertriebskanal 

eröffnet er den Maschinenbetreibern 
und Anbietern somit eine ideale 
Marktplattform. 

Die Plattformtechnologie von 
Spanflug basiert auf einem Preisalgo-
rithmus, optimiert anhand von mehr 
als 300’000 Dreh- und Frästeilen. Die-
ser wertet fertigungsrelevante Merk-
male automatisch aus CAD-Modellen 
und technischen Zeichnungen aus und 
berechnet mögliche Fertigungszeiten 
und Angebotspreise. Darüber hinaus 
können Nutzer der Software eine de-
taillierte Aufschlüsselung der errech-
neten Kosten für Material, Rüsten, Pro-
grammieren, Fertigung und Versand 
sehen und individuell anpassen. 

Die jüngste Zusammenarbeit von An-
sys mit AMD führte zu einer Lösung, 
die laut Tests von Ansys die Simulati-
on großer mechanischer Strukturmo-
delle erheblich beschleunigt.

Ansys Mechanical ist eines der 
ersten kommerziellen Finite-Elemen-
te-Analyse (FEA)-Programme, das 
AMD-Instinct-Accelerator unterstützt, 
die neuesten Rechenzentrums-GPUs 
von AMD. Die AMD Instinct-Accele-
rator-GPU verspricht eine hohe Leis-
tung für Rechenzentren und Super-
computer. Sie kann somit zur Lösung 
sehr komplexer Probleme beitragen. 
Zur Unterstützung der AMD-Instinct-
Accelerator hat Ansys einen APDL-

Code in Ansys Mechanical entwickelt. 
Das schafft eine Schnittstelle zu den 
AMD-ROCm-Bibliotheken unter Li-
nux, die Leistung und Skalierung der 
AMD-Accelerator verbessert.

Die Zusammenarbeit von Ansys mit 
AMD führte zu einer Lösung, die laut 
Tests die Simulation großer mechani-
scher Strukturmodelle erheblich be-
schleunigt. Ansys-Mechanical-Anwen-
dungen, die den Sparse-Direct-Solver 
verwenden, werden dabei drei- und 
sechsmal schneller. Durch die Integ-
ration von AMD Instinct-Accelerator in 
Ansys-Mechanical erhalten Kunden ei-
ne größere Flexibilität bei der Wahl ih-
rer HPC-Hardware.

Simulation großer mechanischer  
Strukturmodelle

Mit dem digitalen Großformat-Farb-
drucker IM CW2200 von Ricoh lassen 
sich CAD-Zeichnungen schnell, ein-
fach und sicher erstellen, angefan-
gen von präzisen Strichzeichnungen 
bis hin zu farbstarken 3D-Renderings 
mit höchster Genauigkeit und feins-
ten Details. Von der Produktions-, Au-
tomobil- und Bauindustrie bis hin zu 
Regierungsbehörden, zentralen Haus-
druckereien und kleinen Kopierläden 
— das neue, kompakte Multifunkti-
onssystem der nächsten Generation 
empfiehlt sich für aktuelle Business-
Anforderungen.
Das Ricoh IM CW2200-Drucksystem 
bietet folgende Leistungsmerkmale:
●   erhöhte Scan- und Druckgeschwin-
digkeit für hochwertige Präzi-
sionsdokumente wie Lagepläne, 
technische Zeichnungen und Konst-
ruktionsgrafiken;

●   Scangeschwindigkeit von bis zu 35,3 
mm/s für mehrfarbige und von bis 
zu 106,7 mm/s für einfarbige Doku-
mente;

●   neue automatische Papierrollen-Ein-
stellung, die Dokumente mit einer 
Länge von bis zu 33 Metern druckt 
und die manuelle Zuführung des Pa-
piers überflüssig macht.

●   ein neues Zuführfach für bis zu zehn 
Bögen (A1) für erhöhte Produktivität.

●   Smart Operation Panel mit intuitiv 
und einfach zu bedienendem Farb-
Touchscreen. 

●   schneller und einfacher Wechsel der 
Papierrolle.

Software für CNC-Fertiger im Adamos-Marktplatz

Über den Marktplatz für industrielle Lösungen Adamos können Kunden 
die Software von Spanflug direkt buchen.  Bild: Adamos

Das Multifunktionssystem  
Ricoh IM CW2200.   Bild: Ricoh



 

KISSsoft und Timken, An-
bieter von Lösungen für 
Reibungsmanagement , 
Metallurgie und Antriebs-
technik, haben sich zu-
sammengetan, um den 
Nutzwert für Konstrukteu-
re zu steigern. Registrier-
te Benutzer des Berech-
nungsprogramms KISSsoft 
können somit Lagerbe-
rechnungen von Timken 
nun einfach ausführen. Ob-
wohl die Daten in der Soft-
ware nicht sichtbar sind, 
lassen sie sich im Hintergrund für Berechnungs- und Aus-
legungszwecke nutzen.

Im KISSsoft Release 2022 stellt Timken nun die interne 
Makrogeometrie für mehr als 7.000 seiner Kegel-, Pendel-, 
Zylinderrollen- und Rillenkugellager für Lagerberechnun-
gen bereit. Dies ermöglicht den Anwendern der Software 
eine genauere Berechnung der Lebensdauer nach ISO TS 
16281 und verschafft ihnen so mehr Sicherheit bei der 
Auslegung sowie Spezifizierung von Lagern für ihre An-
lagen. Die inneren Geometriedaten für die verwendeten 
Wälzlager werden dabei über die Cloud-Service-Lösung 
von Timken abgerufen.

Zu den Angebotsschwerpunkten von Hecht Kugellager 
zählt ein breites Sortiment an Lagertechnik für den Ein-
satz in der Automobilindustrie, in Nutzfahrzeugen und mo-
bilen Maschinen. Mit robusten Radlagern und kompletten 
Radlagersätzen bietet der Wälzlagerspezialist langlebi-
ge, wirtschaftliche Lösungen für ein stabiles Fahrverhal-
ten. Die korrosions- und temperaturbeständigen Radlager 
verfügen über eine hohe Lagersteifigkeit. Für die gleich-
mäßige Lastverteilung und zur Vermeidung von Reibungs-
verlusten werden die im Innen- und Außenring verbauten 
Wälzkörper von einem Käfig in definierter Position gehal-
ten. Eine wartungsfreie Lebensdauer-Schmierung sorgt 
für reibungs- und geräuscharmes Rollverhalten und beugt 
Heißlaufen vor. Spezielle Dichtlippen verhindern das Aus-
treten des Schmierstoffs. Die Radlager-Typen sind auf die 
Modellreihen der Fahrzeughersteller abgestimmt.

www.autocad-magazin.de

Geometriedaten von Timken für 
Lagerberechnungen 

Radlager und Radlagersätze für 
reibungsarmes Rollverhalten 
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most important business platform for the onshore 
and offshore wind industry!
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1,350 exhibitors from 40 countries  
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• Add key decision makers from  
the industry to your network

• Visit the first-rate conference  
programme on 4 stages in the  
halls free of charge 

Exploring new horizons:
It’s time to put  
climate first!
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Im KISSsoft Release 
2022 stellt Timken nun 
interne Makrogeomet-
rien für mehr als 7.000 
seiner Kegel-, Pendel-, 
Zylinderrollen- und Ril-
lenkugellager bereit.
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 Vom 27. bis zum 30. September 
2022 wird die Hansestadt Ham-
burg zum Energie-Hub für die 

Welt. Vier Tage lang dreht sich im Rah-
men der WindEnergy Hamburg auf dem 
gesamten Messegelände alles um die 
Energieerzeugung aus Wind und des-
sen Nutzbarmachung. Bei der H2Expo 
& Conference geht es um die Erzeu-
gung, den Transport, die Speicherung 
und den Einsatz Grünen Wasserstoffs. 
Das begleitende Konferenzprogramm 
beider Messen auf offen zugänglichen 
Bühnen im direkten Messegeschehen 
können Besuchende und Ausstellende 
für fachspezifischen Dialog und Netz-
werkaufbau nutzen.

Schwerpunkte 

Ein Schwerpunkt auf der Messe ist das 
Upscaling von Windturbinen. Bei der 
Aufwärtsskalierung müssen nicht nur 
die Nennleistung (in MW), sondern 

Die Vorzeichen  
haben sich verändert

auch die Windverhältnisse berück-
sichtigt werden. China beispielsweise 
ist eine vorwiegend schwachwindige 
Region, allerdings kommen dort auch 
Taifune vor. Im Gegensatz dazu ist die 
Nordsee ein typisches Starkwindge-
biet. Ein großer Rotor kann durch die 
vergrößerte Rotoroberfläche schwache 
Winde kompensieren. Herausforde-
rungen ergeben sich jedoch in einem 
vorwiegend schwachwindigen Gebiet, 
wenn gelegentlich Wirbelstürme auf-
treten. Aussteller auf der WindEnergy 
Hamburg, die in solchen Märkten tätig 
sind, können die Messebesucher dies-
bezüglich beraten.

Die Auslegung zu optimieren 
heißt, ein optimales spezifisches 
Verhältnis zwischen Turbinennenn-
leistung und überstrichener Ro-
torkreisfläche zu erzielen; für eine 
13-MW-Turbine genügt in einem 
Starkwindgebiet ein Rotordurchmes-
ser von 220 m, während man in einer 

In der Messewelt kehrt langsam wieder die Normalität der Präsenz vor Ort ein. 
Wichtige Themen, wie die Zukunft der Energieerzeugung, die Automatisierung 
und die Digitalisierung in der Produktion stehen dabei im Mittelpunkt der  
diesjährigen Herbst-Events. 

schwachwindigen Region eher einen 
245-m-Rotor wählt. 

OEM-Hersteller und spezialisierte 
Beratungsunternehmen wie zum Bei-
spiel Aerovide und Bewind können 
die Messebesucher über unterschied-
liche Lösungsansätze und optimale 
Anlagenkonfigurationen aufklären.

H2Expo & Conference

Mit der parallel zur WindEnergy Ham-
burg stattfindenden H2Expo & Confe-
rence gibt Hamburg einer weiteren zu-
kunftweisenden Technologiebranche 
Raum. Das Schwerpunktthema „Grüner 
Wasserstoff“ denkt und prozessiert die 
Windenergie weiter und verknüpft sie 
über Elektrolyseverfahren mit der Welt 
der Wasserstoffproduktion, -umwand-
lung und -nutzung. Aktuell gilt der Grü-
ne Wasserstoff als Energielieferant vor 
allem in der industriellen Produktion 
und dem Verkehr als Schlüssel für ei-
ne erfolgreiche industrielle Dekarboni-
sierung.

Motek und Bondexpo

Die Motek ist traditionell ein Spiegel-
bild der industriellen Entwicklung. Denn 
sie bildet beispielhaft den jährlichen 
Technologiefortschritt der Produktions-
automatisierung ab. „Seit 1982, als Paul 
Eberhard Schall die erste Motek in Sin-
delfingen organisierte, hat sich die in-
dustrielle Montage- und Handhabungs-
technik durch unzählige technologische 
Innovationen rasant weiterentwickelt“, 
sagt Bettina Schall, Geschäftsführerin 
des Messeunternehmens Schall. „Die 

Austausch auf Augenhöhe: Das Messegeschehen auf der Motek im 
vergangenen Jahr war geprägt von interessierten Fachbesuchern und 
intensiven Gesprächen an den Exponaten.  Bild: Schall / P. Born
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Motek hat über all die Jahrzehnte alle 
Stufen dieses Fortschritts abgebildet 
und in die Fertigungspraxis transpor-
tiert. Diese Fachveranstaltung in einem 
stets sach- und anwendungsbezogenen 
Messeformat ist als Geschäfts- und Wis-
sensplattform für Aussteller und Fach-
besucher allseits anerkannt und unver-
zichtbar. Sie ist durch 40 Jahre hindurch 
in jedem Herbst ein Branchenhighlight 
gewesen und wird dies auch bleiben!“

Motek: Der technologische
Wandel als Konstante

Denn die moderne Fertigung entwickelt 
sich jeden Tag weiter. Sie wird effizien-
ter, wirtschaftlicher, flexibler. Bereits 
jetzt schon und erst recht in der Zukunft 
ist sie geprägt durch automatisierte Ab-
läufe und softwarebasierte Maschinen-
funktionalitäten. Die 40. Motek soll denn 
auch zusammen mit der integrierten 15. 
Bondexpo erneut in die Zukunft weisen. 
Sie wird dabei neue Antworten auf Fra-
gen zu Systemlösungen liefern. 

„Auf der Motek werden alle re-
levanten Produkte und Themen der 
Fertigung bis hin zum komplett ver-
netzten, digitalisierten und soft-
waregestützten Gesamt-
system auf dem neuesten 
Stand präsentiert“, erläu-
tert Rainer Bachert, der 
die Motek als Projekt-
leiter seit vielen Jahren 
begleitet. „Freilich dreh-
te sich anfangs noch al-
les um Einzelprodukte 
und Komponenten für die 
Montage und Handha-
bung in der klassischen 
Fabrik. Heute sind inte-
grierte, automatisierte 
Lösungen samt Bildver-
arbeitung gefragt. Die 
Künstliche Intelligenz ist längst Teil 
der Produktionsabläufe, weil sie dabei 
unterstützen kann, Prozesse zu opti-
mieren“, so Bachert.

EuroBlech 2022

Die EuroBlech 2022, 26. Internationa-
le Technologiemesse für Blechbear-
beitung, findet vom 25. bis 28. Oktober 
2022 auf dem Messegelände in Hanno-
ver statt. Mehr als 1.300 Aussteller aus 

39 Ländern ihre Standfläche auf der 
Weltleitmesse für die Blechbearbei-
tungsindustrie gesichert. Die wichtigs-
ten Ausstellerländer sind Deutschland, 
Italien, die Türkei, China, die Schweiz, 
die Niederlande, Spanien, Belgien, Po-
len, Österreich, Portugal und die USA.

„Es wurden in den letzten Jahren 
viele Innovationen entwickelt, mit 
einem starken Fokus auf Kosten- und 
Ressourceneffizienz. Während die 
Themen Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 auf der letzten EuroBlech den 
großen Unternehmen vorbehalten 
waren, haben diese wichtigen Treiber 
nun auch die Werke der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen er-
reicht. Aussteller auf der diesjährigen 
Messe werden ihr komplettes Ange-
bot an Maschinen und Systemen vor-
stellen, um den Produktionsprozess 
zu erneuern und zu digitalisieren, 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette der Blechbearbeitung. 
Diese Entwicklungen gibt auch das 
diesjährige Motto der EuroBlech ‚Your 
gateway to a smarter future‘ wieder. 
Die Messe bietet der gesamten Com-
munity die Gelegenheit, sich zu tref-
fen und zu erleben, wie die Zukunft 

der Blechverarbeitung aussehen 
wird. Die EuroBlech bietet Besuchern 
die Möglichkeit, Lösungsansätze für 
diese Herausforderungen zu ergrün-
den und Geschäftspartner zu finden, 
mit denen sie diese Abläufe, Maschi-
nen und Systeme in ihre Produktion 
integrieren können. Eine Messe, die 
man nicht verpassen sollte!“, sagt 
Evelyn Warwick, Messedirektorin der 
EuroBlech, im Namen des Veranstal-
ters Mack-Brooks Exhibitions. anm 

Eindrücke von der letzten EuroBlech vor vier 
Jahren. 
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Linearkugellager von Ewellix 

 Die Ewellix-Gruppe ist ein global 
agierender Entwickler und Her-
steller von Lineartechnik-Lösun-

gen, die unter anderem in der Fabrik-
automation, in der Medizintechnik und 
in mobilen Anwendungen eingesetzt  
werden. Ewellix gehörte früher unter 
dem Namen SKF Lineartechnik zur SKF 
Gruppe und unterhält weltweit 16 Ver-
triebseinheiten sowie neun Fertigungs-
standorte. 

Der Umsatz beträgt ca. 225 Millio-
nen Euro, das Unternehmen beschäf-
tigt rund 1.200 Mitarbeiter. Ewellix hat 
seinen Hauptsitz im schwedischen Gö-
teborg. Das Linearsortiment von Ewellix Bi
ld

er
: E

w
el

lix

gelsätze umlaufen. Das Sortiment ist 
mit oder ohne Abdichtung, als Standard-
version, als offene Variante und in einer 
korrosionsbeständigen Ausführung er-
hältlich. Ewellix hat speziell das Sorti-
ment an Linearkugellagern der Serien 
LBBR (Kompakt – ISO 1) und LBC (Stan-
dard – ISO 3) in den vergangenen Mona-
ten erheblich erweitert.

Einfacher Aufbau, 
praktische Funktion

Die Linearkugellager sind für Anwendun-
gen mit unbegrenztem Hub konzipiert. 
Abhängig von Baureihe und Größe wei-

umfasst Präzisions- und verschiedene 
Profilschienenführungen, Linearkugel-
lager sowie Einheiten mit Präzisions-
wellen. Die Hubbewegungen reichen 
von wenigen Millimetern bis zu meh-
reren Metern. Damit eignen sie sich für 
hochgenaue Einsätze in Industrie oder 
im Büro. Eines der wichtigsten und zeit-
gleich vielseitigsten Produkte im Port-
folio von Ewellix sind die klassischen 
Linearkugellager. Der Spezialist ent-
wickelt diese kontinuierlich weiter. Für 
zukunftsorientierte Applikationen sind 
diese unverzichtbar. Die Lager bestehen 
aus einem Polymerkäfig mit stählernen 
Laufbahnsegmenten, auf denen die Ku-

Bewährte Lineartechnik 
von Ewellix wie die Linear-
kugellager der LBBR- und 
LBC-Serie sorgt dafür, dass 
moderne Applikationen 
reibungslos funktionieren. 
Das gilt für Fitnessgeräte 
und Anlagen zur berüh-
rungslosen Dickenmessung 
ebenso, wie für 3D-Drucker 
und Hochgeschwindig-
keitszüge. Im Portfolio der 
Lineartechnik-Spezialisten 
findet sich immer die pas-
sende Komponente. Bei der 
Auswahl unterstützt der 
Linear Guide Calculator. 

TITELTHEMA

Von bewährter 
Lineartechnik und 
modernen Applikationen 

Bild 1: Bewährte Lineartechnik-Komponenten von Ewellix wie die 
Linearkugellager der LBBR- und LBC-Serie sorgen dafür, dass moderne 

Applikationen reibungslos funktionieren.
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sen die Komponenten eine unterschied-
liche Zahl von Kugelumläufen auf. Un-
terhalb der Laufbahnsegmente befinden 
sich die Stahlkugeln in der Lastzone. An 
deren Ende gehen die Kugeln in die un-
belastete Zone über und werden über 
das Umlenkelement zurückgeführt. Pas-
sieren sie das gegenüberliegende Um-
lenkelement, gelangen sie erneut in die 
Lastzone und ermöglichen so eine na-
hezu reibungsfreie Linearbewegung. Der 
Lagerkäfig enthält die Kugelreihen mit 
einer entsprechenden Zahl von Lauf-
bahnsegmenten sowie Umlenkelemen-
ten an beiden Enden. Diese können mit 
Doppellippendichtungen oder berüh-
rungslosen Deckscheiben ausgestattet 
werden. Reibungsarme Doppellippen-
dichtungen halten das Fett im Lager und 
streifen Verunreinigungen zuverlässig 
von der Welle ab. Neben der Ausführung 
aus Standard-Wälzlagerstahl sind alle 
Linearkugellager auch mit Wälzkörpern 
und Laufbahnsegmenten aus speziell le-
giertem, korrosionsbeständigem Stahl 
erhältlich.

Das Käfigdesign der Ewellix LB-
BR-Lager (ISO 1) ist für eine perfekte 
Presspassung in der richtigen Gehäu-
setoleranz ausgelegt. Dies verkürzt 
die Zeit für die Montage, verhindert 
dabei Beschädigungen, und der Mit-
arbeiter muss wenig Kraft aufbringen. 
Im Vergleich zu Lagern mit Stahlkä-
figen sind die Ewellix Kugelbuchsen 
einfach zu montieren und beschädi-
gen die Gehäusetoleranz nicht, sollte 
ein Austausch erforderlich sein.

Die Ewellix LBC-Linearkugellager 
(ISO 3) bieten abhängig von ihrer Grö-
ße eine um bis zu 15 Prozent höhere 
dynamische Tragzahl und eine bis zu 
50 Prozent längere Lebensdauer als 
frühere Lagerkonstruktionen. Opti-
mierte Laufbahnplatten und größere 
Wälzkörper ermöglichen diese Leis-
tungssteigerung. Die Lager der LBC-
Serie sind äußerst zuverlässig und 
lassen sich platzsparend installieren. 
Das Stichwort lautet hier: Leistungs-
dichte. Zudem gibt es die ISO-3-Ku-
gelbuchsen von Ewellix auch in einer 
selbstausrichtenden Variante. Fluch-
tungsfehler bis zu einem Winkel von 
±30 Winkelminuten lassen sich damit 
ausgleichen, ohne dass ein Dichtspalt 
entsteht. Das Ergebnis sind geringe-
re Lastspitzen und damit eine für die 

erschwerte Einbausituation optimier-
te Lagerlebensdauer bei gleichblei-
bend guter Dichtleistung. Mit seinen 
Linearkugellagern versorgt Ewellix 
eine große Zahl von Unternehmen in 
zukunftsweisenden Branchen – vom 
Schienenfahrzeughersteller über die 
additive Fertigung bis zu Medizintech-
nik und E-Mobilität.

Zuverlässige Technik in 
Anlagen für morgen 

Bei der Verkehrswende spielen Akkumu-
latoren eine entscheidende Rolle. Diese 
sind aus einzelnen Lithium-Ionen-Zellen 
aufgebaut, die aus dünnschichtigen Ano-
den und Kathoden sowie einem dazwi-
schenliegenden Separator bestehen. Um 
die Schichtdicke des Zusammenbaus für 
eine einheitliche Qualität zuverlässig si-
cherstellen zu können, bedarf es präziser 
und zuverlässiger Lineartechnik. Deshalb 
setzt ein etablierter Hersteller bei sei-
ner Schichtdickenmessung auf LBCF20D-
2LS-Linearkugellager von Ewellix. Mit 
dieser gedichteten und vorgefetteten Va-
riante können beide Sensorköpfe präzise 
oszillierend verfahren, während das Fo-
lienmaterial mit konstanter Geschwin-
digkeit die Kontrolleinrichtung passiert. 
Neben der prozesssicheren Anwendung 
stehen eine sehr geringe Geräuschent-
wicklung an der Lagerstelle und die lan-
ge Wartungsfreiheit auf der Haben-Seite. 

Auch beim Trendthema gesund-
heitsbewusster Lifestyle sind Ewellix-
Produkte an entscheidender Stelle zu 
finden: in professionellem Equipment 
fürs Krafttraining, wie Bein- und Multi-
pressen, den sogenannten „Smith Ma-
chines“. Die Lösung aus Schweinfurt, 
etwa das Linearkugellager LBCD30D-
2LS, erlaubt geräuscharmes Training 
und bietet zugleich Wartungsfreiheit 
und maximale Sauberkeit der Lager-
stellen. Auch die Präzisionswellen, auf 
denen die Lager laufen, bieten Vortei-
le – sie sind ein wichtiges statisches 
Strukturelement im Aufbau der Fit-
nessmaschine. Bei Bedarf schützt eine 
Chromschicht gegen Korrosion. 

Online zur passenden 
Linearführung 

Mit dem Linear Guide Calculator (LGC)
unter www.ewellix.com/de/de/enginee-

ring-werkzeuge/linear-guide-select-de 
finden Nutzer schnell die beste Lösung. 
Der LGC erlaubt es, das Expertenwissen 
von Ewellix in Form eines Berechnungs-
programms leicht verständlich und in 
anwendungsgerechter Tiefe online ab-
zurufen. Durch die Eingabe weniger ein-
facher Parameter erhält der Nutzer den 
besten Lösungsvorschlag für eine Tech-
nologie oder ein Produkt, das seinen Be-
dürfnissen genau entspricht. Der LGC 
führt ihn dabei durch wichtige Ausle-
gungsschritte und gibt das Ergebnis do-
kumentiert aus.  anm 

Bild 3: Auch beim Trendthema gesundheitsbe-
wusster Lifestyle sind Ewellix-Produkte an ent-
scheidender Stelle zu finden: in professionellem 
Equipment fürs Krafttraining.

Bild 2: Aufbau eines Linearkugellagers: Linear-
lagerkäfig aus Kunststoff (1), Umlenkelement (2), 
Doppellippendichtung (3), gehärtete Stahlkugeln 
aus Wälzlagerstahl (4), gehärtete Laufbahn-
segmente (5) und die Präzisionsstahlwelle aus 
Wälzlagerstahl (6).
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Item MotionDesigner für die Weiterbildung nutzenMASCHINENBAU

 Das Online-Tool MotionDesigner 
von Item macht nicht nur die 
Auslegung von Lineareinhei-

ten einfacher, es bietet auch wichtiges 
Fachwissen der Lineartechnik und lie-
fert Antworten auf grundlegende Fra-
gen. Der Ansatz mit logisch aufeinander 
folgenden Schritten erleichtert den Um-
gang mit der Software, die daher auch 
als Einstieg in die Lineartechnik sowie 
für Schulungszwecke geeignet ist.

Der Item MotionDesigner ist das 
digitale Auswahl- und Auslegungs-
werkzeug für die Lineartechnik des 
Unternehmens. Die intelligente Soft-
ware berechnet aus tausenden Mög-
lichkeiten die perfekte Kombination 
von Lineareinheit, Motor und Steue-
rung und stellt damit eine Komplett-
lösung zur Verfügung, die optimal an 
die individuellen Anforderungen ange-
passt ist. Notwendige technische De-
tails und Rahmenbedingungen werden 

Lineartechnik verstehen 
mit Online-Tool

abgefragt und analysiert. Dabei sind 
auch über technische Daten hinausge-
hende Parameter hinterlegt, die in um-
fangreichen Berechnungen und Mes-
sungen ermittelt wurden. Basierend 
auf dem Expertenwissen schlägt die 
Software schnell die passende Lösung 
vor. Bei der Auswahl und Auslegung 
vermittelt sie allgemeine Grundlagen 
der Linear- und Antriebstechnik. Der 
Anwender erfährt, welche Komponen-
ten mit welcher Dimensionierung für 
die Automationslösung relevant sind 
und welche Details definiert werden 
müssen. Dabei gliedert die Software 
die Konfiguration in einzelne Bereiche.

Vermittlung von Grundlagen

Für die optimale Auslegung seiner Auto-
mationslösung formuliert der Nutzer sei-
ne Transportaufgabe einfach und intuitiv 
im Dialog mit der intelligenten Soft- Bi

ld
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ware. Diese leitet ihn Schritt für Schritt 
durch die aufeinander aufbauenden Be-
reiche – von der Auswahl der Linearein-
heit bis hin zur Projektdokumentation. 
Das strukturierte Vorgehen schafft Über-
sichtlichkeit und ermöglicht eine inten-
sive Auseinandersetzung mit einzelnen 
Schwerpunkten bei der Auslegung. Fast 
nebenbei wird dabei wichtiges Grundla-
genwissen vermittelt. Der Anwender be-
kommt einen Einblick, welche Antriebs-
art, Motorisierung und Steuerung sowie 
Getriebe und Antriebssätze infrage kom-
men, um die richtige Lösung für die Au-
tomationsaufgabe zu finden. An zahl-
reichen Stellen, an denen Parameter 
eingestellt oder technische Daten erfasst 
werden müssen, sind zusätzliche Infor-
mationen und Definitionen abrufbar. Bei-
spielsweise werden Wiederholgenauig-
keit und Einschaltdauer definiert sowie 
die Funktion und Aufgabe von Geber-
systemen erklärt. Unter anderem durch 
solche allgemeinen Informationen und 
Hinweise erhält der Nutzer ein tieferes 
Verständnis der Materie und kann sich 
intensiv mit einzelnen Bereichen der Li-
neartechnik auseinandersetzen.

Schritt für Schritt zum 
Ergebnis

Der Item MotionDesigner leitet den Nut-
zer wie an einem roten Faden durch die 
Konfiguration. Zu Beginn trifft der An-
wender die Entscheidung, ob er eine Pro-
duktauswahl oder eine Detailauslegung 
vornehmen will. Im ersten Fall wählt 
der User nach einigen Angaben direkt 

Bei der Detailauslegung wählt der Nutzer zwischen einer einzelnen Linea-
reinheit, Auslegerachse oder einer Synchronachse aus.

Welche Antriebstechnologie ist für meine Transportaufgabe die richtige? Wie hoch 
soll die Wiederholgenauigkeit sein, wie sieht das Fahrprofil aus? An Automations-
systeme werden meist komplexe Anforderungen gestellt. Diese lassen sich mit  
dem item MotionDesigner leicht definieren und erfüllen. Die Online-Software  
unterstützt bei Auswahl und Auslegung von Lineareinheiten.  V O N  U W E  S C H M I T Z
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die gewünschten Motoren, Getriebe und 
Steuerungen aus zueinander passenden 
Komponenten aus. Bei der Detailausle-
gung dagegen führt der MotionDesigner 
den Nutzer durch alle Schritte der Kon-
figuration und fragt gezielt Rahmenbe-
dingungen, Einbaulage, Last und Schlit-
tenbewegung ab. Die Software empfiehlt 
die dazu am besten geeignete Item Li-
near Motion Unit. Das Ergebnis ist somit 
die optimale Kombination aus Linear-
einheit, Antrieb und Steuerung. 

Doch wie funktioniert die schritt-
weise Auslegung? Nachdem sich der 
Nutzer zu Beginn für die Detailausle-
gung entschieden hat, wählt er zwi-
schen einer einzelnen Lineareinheit, 
Auslegerachse oder einer Synchron-
achse aus. Anschließend folgt die Fest-
legung der Rahmenbedingungen. Die 
intelligente Software fragt nach der 
geforderten Wiederholgenauigkeit, 
der gewünschten Antriebstechnologie 
sowie der elektrischen Versorgung am 
Einsatzort. Darüber hinaus muss der 
Nutzer Angaben zum Gebersystem, 
zur Verschmutzung der Umgebung 
sowie zu den technischen Parame-
tern Lebensdauer und Einschaltdauer 
machen. Im nächsten Schritt erfolgt 
die Festlegung von Einbaulage und 
Ausrichtung des Schlittens. Danach 
definiert der Anwender das Fahrprofil. 
Anschließend liefert die Lösung Emp-
fehlungen für eine Item Linear Motion 
Unit, basierend auf dem angegebenen 
Bewegungs- und Lastprofil und exak-
ten Berechnungen. Es folgt die Defi-
nition der Montageposition. Hier legt 
der Nutzer die Position der Antriebs-

komponenten sowie die Ausrichtung 
von Getriebe und Motor fest und gibt 
an, ob die Steuerung vorparametriert 
werden soll. Im letzten Abschnitt hat 
der Nutzer noch einmal die Möglich-
keit, die gewünschten Basiskompo-
nenten zu bestimmen sowie zusätzlich 
Steuerungszubehör und notwendige 
Kabel auszuwählen. Das Programm 
erstellt, wenn gewünscht, eine detail-
lierte Projektdokumentation, stellt die 
CAD-Daten zur Verfügung und erzeugt 
eine Konfigurationsdatei für die späte-
re Übergabe an die Inbetriebnahme-
Software Item MotionSoft. Im nächsten 
Schritt kann der Warenkorb angewählt 
werden, um die Produkte zu bestellen.

Konfiguration mit Lerneffekt

Der Nutzer profitiert von der metho-
dischen Vorgehensweise bei der Kon-
figuration und den zahlreichen Anga-
ben und Hilfefunktionen im Tool. So 
erhält er wichtige Hinweise, um Daten 

und Fakten richtig interpretieren zu 
können.  Aufschlussreiche Darstellun-
gen und Grafiken tragen zum Verständ-
nis der Materie bei. Sind konkrete Wer-
te einzugeben, grenzt die Software den 
Datenbereich ein, um reale Angaben zu 
gewährleisten. So muss beispielswei-
se die Hublänge zwischen 0 und 5.820 
mm liegen. Auch aufgrund solcher Vor-
einstellungen sind Fehlangaben passé. 
Eine Überdimensionierung der Aufga-
be wird verhindert, und das Risiko der 
Fehlauslegung wird minimiert. Werden 
einzelne Parameter verändert, ergeben 
sich innerhalb weniger Sekunden ver-
änderte Szenarien. Im Vergleich zum 
Item MotionDesigner dauert bei ande-
ren marktüblichen Systemen die Be-
rechnung nach der Änderung eines Wer-
tes länger. Da scheut sich der Anwender 
schon eher, Veränderungen vorzuneh-
men. Mit der Software von Item ist da-
gegen das Austesten, Ausprobieren und 
Vergleichen schnell und problemlos 
möglich. Erstellte Anwendungsbeispie-
le und Lerninhalte lassen sich speichern 
und beliebig oft wieder aufrufen.

Auf dem neuesten Stand

Der Item MotionDesigner ist eine kos-
tenfreie Browser-Applikation. Für den 
Betrieb und die Nutzung muss das IT-
System des Anwenders keine besonde-
ren Anforderungen erfüllen. Das Aus-
wahl- und Auslegungswerkzeug ist 
immer auf dem neusten Stand und ohne 
Download direkt online nutzbar. Es lässt 
sich einfach in Webinare und Videokon-
ferenzen integrieren. Ortsunabhängig 
können so die Teilnehmer die einzelnen 
Schritte bei der Konfiguration von Line-
areinheiten nachverfolgen.  anm 

Der Nutzer kann Informationen zur Wiederholgenauigkeit, Antriebstechno-
logie, dem Gebersystem und technischen Parametern abrufen.

Der Item MotionDesig-
ner unterstützt bei der 
Auswahl sowie Ausle-
gung von Lineareinheiten 
und vermittelt dabei 
wichtiges Fachwissen der 
Lineartechnik.
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 Tech4automation ist ein noch 
junges Unternehmen, vor rund 
einem Jahr haben Marc Schlü-

ter und Sascha Smaglinski es gegrün-
det. Beide beschäftigen sich beruflich 
aber bereits länger mit Lineartaktsys-
temen. Vor 15 Jahren haben sie sich 

während ihrer Tätigkeit im Vertrieb ei-
nes Sondermaschinenbauers kennen-
gelernt. Zwischenzeitlich trennten 
sich die beruflichen Wege der beiden 
Männer, bis sie den Plan schmiede-
ten, ein gemeinsames Unternehmen 
zu gründen. „Auslöser für diese Ent-
scheidung war der wachsende Bedarf 
nach schnelltaktenden Linearsyste-
men am Markt. Wir wussten direkt: 
Das können wir in Eigenregie am bes-
ten umsetzen“, erklärt Maschinenbau-
Ingenieur Schlüter, der als Geschäfts-
führer verantwortlich ist. „Häufig sind 
die Fördersysteme die Bottleneck-
Station in Verpackungsanlagen. Wenn 
die Kette schneller taktet, erhöht das 
die Kapazität der Anlage.“ Im Gegen-
satz zu anderen Unternehmensgrün-
dern starteten sie nicht bei Null, son- Al
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dern konnten auf ihr Wissen und ihre 
Kontakte aus der Maschinenbaubran-
che zurückgreifen. 

„Unser Ziel war klar: Ein State-
of-the-Art-Produkt auf den Markt 
bringen, das deutlich schneller ist 
als die Produkte der Mitbewerber“, 
erklärt Inhaber Smaglinski, der Da-
tenkommunikationstechniker und 
technischer Betriebswirt ist. In Line-
artaktsystemen anderer Hersteller 
liegt der Vorschub bei etwa 0,3 Se-
kunden. „Je weiter man das senken 
will, desto höher wird der Aufwand“, 
ergänzt Schlüter. Auf der Welt gibt 
es nur eine gute Handvoll Hersteller 
solcher Systeme. Die Wettbewerber 
setzen einen klassischen Drehtisch 
mit Drehstrommotor ein – das bringt 
viele Nebenzeiten mit sich, die man 

Fortschritt durch Präzision
Lineartaktsysteme sind das Herzstück einer jeden Montage- oder Verpackungsli-
nie: Sie transportieren die Produkte zwischen den Stationen. Häufig jedoch sind 
sie der Bottleneck der Anlage und verhindern eine höhere Maschinenauslastung. 
Die Tech4automation GmbH löst das Problem mit ihren neuen Linearsystemen. 
Dank der Präzisionsgetriebe der Melior Motion GmbH takten sie besonders 
schnell und ermöglichen so effizientere Prozesse.  V O N  W O L F G A N G  R U D O L P H

Linearsysteme für Montage- und VerpackungslinienMASCHINENBAU

Am Modell zeigt sich der innovative Aufbau der 
Präzisionsgetriebe.

Lineartaktsysteme sind häufig 
der Bottleneck von Montage- und 

Verpackungslinien. Mit der Lö-
sung von tech4automation – hier 

im Bild der Prototyp – sind nun 
effizientere Prozesse möglich.
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kaum reduzieren kann. Eine andere 
Lösung musste deshalb her. 

Präzisionsgetriebe sind die
Lösung

Mit den Getrieben von Melior Moti-
on in Verbindung mit einem Servo-
motor haben Schlüter und Smaglin-
ski eine Möglichkeit gefunden, die 
ihre Vision Wirklichkeit werden ließ. 
Ihr Linearsystem ist schwingungsarm, 
schnell und präzise taktend. Dank der 
Antriebslösung erreicht es einen Vor-
schub von unter 0,2 Sekunden. Mög-
lich macht das die Spielfreiheit der 
PSC-Getriebe. Ein patentierter Feder-
mechanismus bewirkt, dass die Ab-
nutzung der Zahnflanken kompen-
siert wird und das Verdrehspiel mit 
gerade ≤ 0,1 Winkelminute sehr ge-
ring ist. „Durch die Getriebe sind die 
Lineartaktanlagen besonders präzi-
se positionierbar und schnell“, erklärt 
Schlüter. „Ein Servomotor mit dem 
Getriebe von Melior Motion kann bei 
gleicher Baugröße viel mehr Drehmo-
ment in das Taktsystem einbringen als 
ein Drehtisch. Zusätzlich hat das Sys-
tem durch die direkte Kraftübertra-
gung keine zusätzlichen Steuerungs-
zeiten, die die Bewegungszeit unnötig 
verlängern“, nennt er die technischen 
Argumente. 

Durch die Verschleißkompensati-
on sind die Getriebe zudem beson-
ders langlebig und robust. 20.000 
oder je nach Einsatzfall auch mehr 
Betriebsstunden sind ohne Präzisi-
onsverlust möglich. Ein Wirkungs-
grad von mehr als 90 Prozent und 
ein äußerst niedriges Losbrechmo-
ment sorgen für eine herausragende 
Energieeffizienz. Die Getriebetem-

peratur bleibt auf durchgängig nied-
rigem Niveau, Verschleißteile und 
Schmierstoffe haben eine längere Le-
bensdauer. Das reduziert den Repara-
turaufwand und die Ausfallzeiten der 
Verpackungs- und Montagelinien.

Die Inhaber sind so überzeugt 
von den Präzisionsgetrieben, dass 
sie sie in all ihren Produkten ein-
setzen. Die Melior Motion Getriebe 
sind jeweils in unterschiedlichen 
Baugrößen verbaut, passend zur 
Ausführung des Fördersystems und 
der Länge der Kette – vom kleinsten 
Getriebe PSC030 bis zum größten, 
dem PSC500.

Partnerschaft unter 
Nachbarn

Neben den technischen Besonderhei-
ten war Schlüter und Smaglinski wich-
tig, die Antriebslösung eines deutschen 
Unternehmens einzusetzen. Melior 
Motion entwickelt und produziert sei-
ne Getriebe im niedersächsischen Ha-
meln. Rund 80 Kilometer Luftlinie sind 
es bis nach Geseke, wo tech4automa-
tionen seinen Firmensitz hat. Das mi-
nimiert den CO2-Fußabdruck – Nach-
haltigkeit ist den Partnern wichtig. 
Die übrigen Metallteile für die För-
dersysteme stammen von Lieferanten 
aus einem 50-Kilometer-Radius um 
die ostwestfälische Stadt. „Bei einem 
deutschen Partner entfällt außerdem 
die Sprachbarriere und die Qualität ist 
gleichbleibend hoch“, so Smaglinski.

Mit dem Hamelner Unternehmen 
haben die beiden Gründer eher ein 
partnerschaftliches als ein klassi-
sches Kunden-Lieferanten-Verhält-
nis. Die Präzisionsgetriebe vertreibt 
Tech4automation auch als Handels-
ware an sein Netzwerk aus Partnern 

und Kunden, welche sich vor allem 
im DACH-Raum, den Benelux-Staa-
ten und Skandinavien befinden.

Antriebslösung überzeugt
Kunden

Im Dezember 2021 wurde der Pro-
totyp des Lineartaktsystems herge-
stellt; parallel haben Schlüter und 
Smaglinski mit dem Vertrieb begon-
nen. Die vorab simulierten Zahlen ha-
ben sich mit Inbetriebnahme des Pro-
totyps bewahrheitet: Die Taktung des 
Fördersystems liegt bei unter 0,2 Se-
kunden.

Eine der häufigsten Fragen sei 
laut der beiden Inhaber die nach den 
konkreten Unterscheidungsmerkma-
len der Tech4automation Lineartakt-
kette im Vergleich zu Wettbewerb-
sprodukten. Dann erklären Schlüter 
und Smaglinski die Antriebsseite: 
Die Getriebe werden auch in Indust-
rierobotern eingesetzt, das heißt, sie 
arbeiten hochpräzise und sind sehr 
belastbar. Das überzeuge die Einkäu-
fer und Konstrukteure, auch wenn sie 
Melior Motion als Firma noch nicht 
kennen. Zudem können die Kunden 
eine einheitliche Gestellbreite ein-
setzen unabhängig der Kettenglied-
längen von 80, 100, 125 und 150 mm. 
Darüber hinaus werden die Linear-
taktsysteme mit einem SPS Schnitt-
stellenbaustein ausgeliefert, um die 
Integrations- und Inbetriebnahme-
Zeit auf ein Minimum zu reduzieren. 
„Der Vorteil für unsere Kunden liegt 
auf der Hand: Mit einem schneller 
taktenden Linearsystem können sie 
die Auslastung ihrer Montage- und 
Verpackungslinien steigern sowie die 
Prozesse effizienter gestalten“, fasst 
Schlüter zusammen.  anm 

Parallel zur Fertigung des Pro-
totyps sind die Inhaber Marc 
Schlüter und Sascha Smaglin-
ski bereits mit dem Vertrieb 
gestartet.

Der Einsatz der Präzisionsgetriebe macht 
die Lineartaktsysteme besonders präzise 

positionierbar und schnell.
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 !Diese Aufgabenstellung ist nicht 
ganz einfach, aber machbar. Um 

entsprechende Eigenschaftssatzdefi-
nitionen anzuhängen, benötigen Sie 
zunächst keine Blöcke, sondern MV-
Blöcke. Erzeugen Sie sich für jede 
Möbelvariante (nicht Farbvariante!) 
einen MV-Block, den Sie so benen-
nen, wie in der Liste angegeben, also 
„01.02.“ usw.

Dazu startet man den Stilma-
nager über die Registerkarte „Ver-
walten“ und navigiert zu den Mehr-
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Bild 1: Aufstellung der diversen 
Möbel mit Nummernangabe.

  VB-Script in Eigenschaftssatzdefinitionen

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.

 ?Wir arbeiten mit AutoCAD Architecture 2019 und möchten unsere Bürogebäude mit Möbeln ausstatten, die ausge-
wertet werden können. Gelistet ist hier unterschiedliches Mobiliar in diversen Abmessungen und fünf verschiedenen 

Farbvarianten. Da wir aber nicht den Namen der Farbe verwenden möchten, sollen die Farben Weiß eine 1, Hellgrau 
eine 2, Buche die 3, Blau eine 4 und alle sonstigen Farben 5 als Präfix erhalten. Wichtig ist uns zudem, deutlich zu 
machen, welches Möbelstück sich in welchem Raum befindet und wie die Räume heißen. Jede Farbe soll sich über einen 
Klartext in den erweiterten Daten der Eigenschaftenpalette auswählen und gegebenenfalls für mehrere Möbel gleich-
zeitig zuweisen lassen. Und die Farbe, die man im Klartext auswählt, soll in eine bestimmte Nummer umzuwandeln 
sein. Das bedeutet: Der Block mit dem Namen 01.01 hat die Abmessungen 120 x 80 cm und ist ein Schreibtisch. Der 
Block mit dem Namen 03.02 hat die Abmessungen 100 x 40 cm x 50 cm. Ist also der Schrank 03.02 blau, dann soll er 
die Nummer 03.02.4 erhalten. (Bild 1)



  

17www.autocad-magazin.de 6/22 AUTOCAD Magazin

zweckobjekten, um dort eine neue 
Listendefinition zu erzeugen mit 
dem Namen „Möbel_Farbe“. Nun 
sind die Registerkarten auf der rech-
ten Seite des Stilmanagers abzuar-
beiten. Bei „Gilt für“ ist ein Hähchen 
zu setzen, wenn diese Listendefini-
tion für „Manuelle Eigenschaften-
definitionen“ gilt. Auf der Register-
karte „Elemente“ lassen sich nun 
die verschiedenen Farbvariationen 
hinzufügen. Anschließend klickt 
man unten rechts auf den Button 
„Anwenden“. Im nächsten Schritt 
ist eine Eigenschaftssatz-Definition 

mit dem Namen „Möbel“ zu erzeu-
gen. Auf der Registerkarte „Gilt für“ 
wählt man hier „Objekte“ und dann 
„MV-Blockreferenz“ aus. Das bedeu-
tet, dass diese Eigenschaftssatz-
definition für alle Objekte gelten 
kann, die MV-Blöcke sind. Das ist 
wichtig, da es ja unterschiedliche 
MV-Blöcke gibt, die alle die gleiche 
Eigenschaftssatzdefinition erhalten 
sollen.

Nun wechselt man zur Register-
karte „Definition“ und wählt dort als 
automatische Eigenschaft den Na-
men des MV-Blocks aus, der in der 

Eigenschaftenpalette dann mit 01.01 
usw. angezeigt wird und dem Namen 
der MV-Blockdefiniton entspricht. 
Zudem ist eine manuelle Eigenschaft 
mit dem Namen „Farbe_Möbel“ aus-
zuwählen, die als Quelle eine Listen-
definiton „Möbel_Farbe“ verwendet. 
Zudem gibt man dieser Definition 
eine Positionseigenschaft, die den 
Raumnamen abgreift. (Bild 2)

Nun kommt VB-Script ins Spiel. 
Wir möchten die Farbnamen, die in 
der Liste ausgewählt werden, in Zah-
len umwandeln. Hierzu verwenden 
wir eine Formeleigenschaftsdefiniti-
on und nennen diese „Farbnummer“. 
(Bild 3)

Wir möchten aus dem Klartext 
der Möbelfarbe eine Zahl erzeugen. 
Diese Zahl wird in der Formeleigen-
schaftsdefinition „Möbelnummer“ mit 
dem Namen des MV-Blocks kombi-
niert, so dass die Möbelnummer dann 
zum Beispiel 01.01.2 ergibt, sofern 
die entsprechende Farbe hellgrau 
ist. Hier ist es zunächst wichtig, die 
grau hinterlegten Werte der Formel 
mit einem Doppelklick ins Formelfeld 
zu übergeben. Man schreibt also: IF 
„ nun einen Doppelklick auf 
die Eigenschaftsdefinition „Farbe_
Möbel“ „ = „weiß“ THEN … Möchte 
man „Farbe_Möbel“ per Hand eintra-
gen, funktioniert das nicht. Bitte im-
mer einen Doppelklick auf die jeweils 
gewünschte Definition ausführen.

Die Formeleigenschaftsdefiniti-
on „Möbelnummer“ lässt sich erzeu-
gen, indem man die Definition „Na-
me“ (Name des MV-Blocks) und die 
Farbnummer, die über das VB-Script 
erzeugt wurde, kombiniert und mit 
einem Punkt trennt. 

Bild 2: Eigenschaften auf der Registerkarte „Definition“.

Bild 3: Code für die Eigenschaft „Farbnummer“.
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➋➋    

➌➌    

Schnell die Zeichnung finden

Bemaßungen schlecht lesbar

 ? Wir müssen immer wieder mal eine Zeichnung öffnen und dann über den Windows Explorer in diesem Ordner navigieren. 
Das ist sehr umständlich. Haben Sie einen Rat für uns, wie man schnell und einfach den Dateispeicherort öffnet? Wir 

arbeiten aktuell mit AutoCAD 2023.

 ? Wir arbeiten aktuell mit AutoCAD 2023 und leben jetzt seit vielen Jahren damit, dass unsere Bemaßungen teilweise 
schlecht lesbar sind, selbst wenn sie sich im Vordergrund befinden. Unser Bürostandard ist so definiert, dass bestimmte 

Solid-Schraffuren in einem Braunton auszuführen sind, was aber oft mit unseren Maßketten kollidiert, da hier die Schrift-
farbe ebenfalls ein Braunton ist. Wir kennen zwar die Methode, einen Texthintergrund für eine Maßzahl darzustellen, jedoch 
möchten wir das nur bei ganz bestimmten Maßketten anwenden. So behelfen wir uns damit, zwei Bemaßungsstile zu defi-
nieren: einmal mit Texthintergrund und einmal ohne. Geht das auch optimaler? (Bild 5)

 !Versuchen Sie mal einen Rechtsklick 
auf die Dateiregisterkarte in AutoCAD. 

Hier finden Sie viele nützliche Einträ-
ge wie etwa neue Registerkarte, neu, 
öffnen, speichern, speichern unter, alle 
speichern, schließen, alle schließen, al-
le bis auf diese Registerkarte schließen, 
vollständigen Dateipfad kopieren oder 
Dateispeicherort öffnen. (Bild 4)

 !Sie benötigen nicht zwingend ei-
nen zweiten Bemaßungsstil. Man 

kann eine oder mehrere Bemaßungen 
auswählen und dann den Texthinter-
grund in der Eigenschaftenpalette für 
die ausgewählten Bemaßungen verän-
dern. Klicken Sie dazu einfach eine oder 
mehrere Maßketten an und verändern 
den Texthintergrund in der Eigenschaf-
tenpalette auf „Hintergrund“. (Bild 6)

Sie können diese Einstellungen auch 
auf andere Bemaßungen übertragen, 

wenn Sie den Befehl EIGENSCHAFTEN 
ANPASSEN verwenden. (Bild 7) ra 

Bild 4: Mit Rechtsklick auf eine 
Registerkarte stehen unzählige 
Optionen zur Verfügung.

Bild 5: Schlecht lesbare Bema-
ßung aufgrund dahinterliegen-
der Solidschraffur.

Bild 6: Darstellung der Bemaßung nach Veränderung des Texthintergrunds in der Eigenschaftenpalette.

Bild 7: Individuelle Einstellungen 
auf andere Objekte übertragen.
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ACM-CURVE2LLINES.LSP: Kurven zerlegenA
Vor allem bei firmenübergreifen-
der Zusammenarbeit bleibt der Aus-
tausch von DWG-Dateien nicht aus. 
Ärger verursacht nur, wer eigentlich 
für Präsentationszwecke gedach-
te Zeichnungen als Basis für eigene 
Projekte ansieht und unberechtigt 
nachnutzt. Dieser Vorgang soll durch 
das Tool ACM-CURVE2LLINES.LSP et-
was erschwert werden.

Basis ist eine Routine, die ein 
übergebenes Kurvenobjekt in einzel-
ne kleine Linienstücke zerlegt, wobei 
man zwischen den Linien auch eine 
„Lücke“ definieren kann. Optisch wird 
so ein gutes Ergebnis erzeugt, und die 
unberechtigte Weiterarbeit mit der 
DWG wird erschwert. In der Routine 

sind VLAX-Curve-Funktionen aktiv, die 
relativ universell einsetzbar sind, je-
doch nicht immer die beste Wahl in 
punkto Laufzeitverhalten sind.

Nach Laden des Tools stehen zwei 
Befehle bereit: C2LL erwartet nach 
Aufruf eine Auswahl von Kurvenob-
jekten – also Linien, Polylinien, Kreise, 
Ellipsen, Bögen und Splines. Anschlie-
ßend wird nach Linienstück- und Lü-
ckenlänge gefragt, und danach werden 
die ausgewählten Objekte „zerlegt“, al-
so deren Verlauf durch einzelne Lini-
en nachgebildet und das Ursprungs-
objekt gelöscht. Objekteigenschaften 
wie Layer, Linientyp, Farbe, Linienstär-
ke usw. werden vom Ursprungsobjekt 
auf die Liniensegmente übertragen, so 

dass sich optisch kein Unterschied er-
gibt. Der zweite Befehl ALLC2LL durch-
läuft alle Kurvenobjekte der Zeichnung 
und „zerlegt“ sie, wobei auch Kurven-
objekte in Blöcken berücksichtigt wer-
den. Ansonsten entspricht die Arbeits-
weise dem C2LL-Befehl. Beide lassen 
sich mit _Undo auch wieder rückgän-
gig machen.  Thomas Krüger/ra  

Programm: ACM-CURVE2LLINES.LSP
Funktion: Kurvenobjekte in kleine 
Liniensegmente zerlegen
Autor: Thomas Krüger
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

ACM-DREILAYEREIG.LSP: Drei Layereigenschaften steuernB

Produktives Arbeiten mit AutoCAD 
erfordert eine gut durchdachte Lay-
erstruktur. Mit ihr lässt sich der Kon-
struktionsalltag vereinfachen – etwa 
durch das Ein- und Ausblenden be-
stimmter Zeichnungskomponenten 
oder die Abwehr ungewollter Objekt-
bearbeitung per Sperrfunktion. Um 
dieses Potenzial auszuschöpfen, las-
sen sich mit ACM-DREILAYEREIG.LSP 
zentrale Layermerkmale gezielt ver-
ändern. Drei Kriterien sind hier ein-
stellbar: Sichtbarkeit, Bearbeitbarkeit 
und das Plotverhalten. Die Auswahl 
der Layer erfolgt anhand von Quell-

elementen über eine Standard-Ob-
jektwahl. In einem Dialogfeld kann 
man anschließend alle Anpassungen 
der Eigenschaften durchführen. Zu-
oberst ist im Dialogfeld die Anzahl 
der ausgesuchten Layer zu lesen. Den 
Spieß umzudrehen erlaubt das Kon-
trollkästchen „Auswahl invertieren“ , 
so dass jetzt die Änderungen nur bei 
den nicht gewählten Layern greifen. 

Der Bereich „Sichtbarkeit“ steuert 
die Anzeige der Layer. Sollen nur die 
gewählten Layer auf dem Bildschirm 
zu sehen sein, kommt die Option „Iso-
lieren“ zum Einsatz. Für unsichtba-
re Layer sorgt die Option „Verbergen“ 
mithilfe der Kontrollkästchen „Aus-
schalten“ oder „Frieren“. Beim Fros-
ten ist jedoch zu beachten, dass man 
es nicht auf den aktuellen Layer an-
wenden kann, da AutoCAD das nicht 
zulässt. Die Option „Zeigen“ schließ-
lich holt die gewählten Layer wieder 
zurück auf den Monitor. Sie hat ihre 
Berechtigung bei invertierter Laye-

rauswahl oder Verwendung der Ob-
jektwahltechniken „Alle“ und „Vorher“. 

Der Anpassungsbereich „Bear-
beitbarkeit“ ist für den Objektschutz 
zuständig und schaltet hierfür die 
Sperrung der Layer ein oder aus. Dür-
fen Layer auch bei der Zeichnungs-
ausgabe ein Wörtchen mitreden, re-
gelt die Eigenschaft „Plotbarkeit“, 
was zu Papier kommt und was nicht. 
Alle drei Eigenschaften sind unab-
hängig voneinander regelbar. So ist 
es auch möglich, nur ein Attribut zu 
maniplieren, während die beiden an-
deren unangetastet bleiben. 

 Gerhard Rampf/ra   

Programm: ACM-DREILAYEREIG.LSP
Funktion: Sichtbarkeit, Bearbeitbarkeit 
und Plotverhalten von Layern anpassen
Autor: Gerhard Rampf
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

Acht leistungsfähige LISP- und .NET-Programme   
für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete.

LISP- und .NET-Programme für AutoCAD PRAXIS
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K_MOVEALL.LSP: Modellbereich verschieben und Layouts anpassenC
Was ist eigentlich zu tun, wenn beim 
Konstruieren der Einfügepunkt mal 
nicht stimmt? Klar, verschieben ist an-
gesagt. Aber wer sich auskennt, weiß, 
dass dann anschließend alle Ansichts-
fenster in allen Layouts angepasst 
werden müssen. Das ist mühsam, zu-
weilen schier zum Verzweifeln!

Gerade bei der Zusammenar-
beit zwischen verschiedenen Büros 
kommt es aber immer wieder vor, 
dass beim Austausch von Plänen der 
Einfügepunkt nicht korrekt eingehal-
ten wird. Ab und zu wird dann auch 
noch während der Planung der Ein-

fügepunkt geändert, was allerdings 
eine Ausnahme bleiben sollte. Am 
besten verwendet man jedoch ein 
passendes LISP-Programm, um sich 
die Arbeit zu erleichtern. Das Tool 
K_MOVEALL.LSP funktioniert zu-
nächst einmal wie der Befehl SCHIE-
BEN. Zusätzlich korrigiert es aber im 
Anschluss alle, auch gesperrte, An-
sichtsfenster in allen Layouts. Au-
ßerdem werden auch gesperrte und/
oder gefrorene Layer bearbeitet. Die 
gesamte Zeichnung ändert sich al-
so optisch nicht, nur die Koordinaten 
der Objekte im Modellbereich. 

Wer wissen möchte, wie die Korrek-
tur bei der Skalierung funktioniert, 
findet das im AUTOCAD Magazin 
7/2022. Einfach mal alles auspro-
bieren!  
 Andreas Kraus/ra 

Programm: K_MOVEALL.LSP
Funktion: Modellbereich verschieben 
und Layouts anpassen
Autor: Andreas Kraus
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

FREISTELLUNG.LSP: Blöcke als Punktsymbole freistellenD

Bei der Darstellung einer Liegen-
schaftskarte ist es wichtig, die 
Punktarten oder Vermarkungsarten 
der einzelnen Vermessungs- oder 
Grenzpunkte durch verschiedene 
Blockgestaltungen deutlich her-
vorzuheben. Um die Punktdarstel-
lungen noch deutlicher zu machen, 
kann man die Blöcke von den Lini-
en freistellen. Dann gehen also ver-
bindende Linienelemente nur bis an 
den Rand der Blockdarstellung und 
nicht bis zum Zentrum. Diese Vorge-
hensweise verursacht aber ein wei-
teres Problem, sobald die Blöcke 
freigestellt sind: Aus den Linienei-
genschaften der verbindenden Lini-
en lassen sich dann nämlich nicht 
mehr die wahren Längen von Punkt 

zu Punkt ablesen, weil diese um das 
Maß der Freistellungen zu kurz sind.

Mit dem Programm FREISTEL-
LUNG.LSP kann man nun einerseits ei-
ne automatische Freistellung vorneh-
men, sie andererseits aber auch wieder 
zurücknehmen, so dass die Endpunk-
te der Linienelemente wieder an ihren 
Ursprungspositionen liegen. Somit las-
sen sich dann auch die wahren Längen 
wieder richtig ablesen.

Bei der Arbeitsweise des Pro-
gramms wählt der Benutzer Linie-
nelemente (Linien, Polylinien oder 
Bögen) aus. An ihren Endpunkten 
sucht das Programm nach Blöcken. 
Sind diese gefunden, werden die Li-
nien mit den Block-Linienelementen 
verschnitten. So lässt sich im Erfolgs-
fall einer der Schnittpunkte dem 
Endpunkt eines Linienelements als 
neue Position zuweisen.

Weil ein Linienelement mehre-
re Block-Linienelemente schneiden 
kann, gibt es die Optionen „außen“ 
oder „innen“. Mit ihnen kann man be-
stimmen, ob der Schnittpunkt ver-
wendet wird, der dem Blockzentrum 
am nächsten liegt, oder der, der am 
weitesten davon entfernt ist. Man 
kann für die Suche zudem bestimm-
te Block-Linienelemente per Option 
ausnehmen. Beispiel: Ein Grenzstein 

ist mit mit vier Linien als Rechteck 
nach außen begrenzt. In der Mitte ist 
ein Kreis rund um das Zentrum dar-
gestellt. Wenn jetzt das Linienele-
ment „Kreis“ per Option von der Su-
che ausgenommen wird, lassen sich 
nur noch Schnittpunkte auf den au-
ßenliegenden Linien finden.

War die Freistellung erfolgreich, 
kann man sie mit einer gesonder-
ten Funktion auch wieder rückgängig 
machen, oder sie anschließend wie-
derherstellen. Beide Funktionen set-
zen jedoch voraus, dass die betroffe-
nen Linien seit der Freistellung nicht 
mehr manuell in den Endpunkten ge-
ändert wurden. Das Programm lässt 
sich im Modellbereich nutzen und die 
Verwendung eines BKS ist erlaubt, so-
fern die Hochzugsrichtung der des 
WKS entspricht. Grundsätzlich wird 
vorausgesetzt, dass alle beteiligten 
Linienelemente und Blöcke saubere 
2D-Elemente sind. Jörn Bosse/ra 

Programm: FREISTELLUNG.LSP
Funktion: Blöcke als  
Punktsymbole freistellen
Autor: Jörn Bosse
Lauffähig ab: AutoCAD 2021
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

LISP- und .NET-Programme für AutoCADPRAXIS
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ACM-STOPPUHR.LSP: Auf die Plätze, fertig, los

3DWAHL.LSP: Höhenbezogene Selektion

Mit dem Tool ACM-STOPPUHR.LSP 
hat man in AutoCAD die Möglichkeit, 
Zeitabläufe ohne weitere Zusatzaus-
rüstung exakt zu vermessen. Nach 
dem Programmaufruf wird dafür das 
Zeitnehmerdialogfeld mit seinen di-
versen Bedienoptionen auf den Bild-
schirm geholt.

Ein Klick auf „Start“ bringt die Mes-
sung ins Rollen – zu erkennen an der 
Displayanzeige „Uhr läuft“. Die Schalt-
fläche „Zwischenzeit“ gibt beliebig oft 
Auskunft über die bereits verstriche-
ne Zeit und schreibt den momenta-
nen Wert mit grüner Farbe ins Zeit-

feld. Zurück zur Basisanzeige geht es 
mit der Schaltfläche „Zwischenz. aus-
bl.“. Auch ein vorübergehendes Anhal-
ten der Messung ist jederzeit mach-
bar: Die Schaltfläche „Pause“ hält die 
Uhr an und blendet den aktuellen 
Stand in dunklem Gelbton ein. Ist die 
Unterbrechung beendet, nimmt die 
Uhr mit einem Mausklick auf „Wei-
ter“ ihre Aktivität wieder auf. „Stopp“ 
schließlich markiert den Zieldurch-
lauf und zeigt das Schlussergebnis in 
roter Farbe auf dem Display. Für wei-
tere Messungen bringt die Schaltflä-
che „Zurücksetzen“ die Uhr wieder in 
ihren Bereitschaftszustand. 

Da das geöffnete Uhrendialogfeld 
weitere Parallelaktivitäten unterbin-
det, lässt es sich mit der Schaltflä-
che „Hintergrund“ ausblenden. Dann 
steht der Arbeit an der Zeichnung 
auch während der Messung langer 
Zeitabschnitte nichts mehr im Wege. 
Maximal messbar sind Spannen bis 
99 Stunden, 59 Minuten und 59.99 

Sekunden. Wird die Hintergrundvari-
ante der laufenden Uhr verwendet, ist 
zu beachten, dass dies nur innerhalb 
einer AutoCAD-Zeichnung möglich 
ist, weil durchs Schließen des Doku-
ments die für die Messung notwen-
digen Informationen verlorengehen. 
Da beginnend mit AutoCAD 2017 die 
von den Systemvariablen CDATE und 
DATE zurückgegebene Uhrzeit kei-
ne Millisekunden mehr enthält, greift 
das Programm für die Zeitberechnung 
auf die Systemvariable MILLISECS 
zurück, die für die Speicherung der  
Anzahl der seit dem Systemstart ver-
gangenen Millisekunden verantwort-
lich ist.  Gerhard Rampf/ra 

Dreidimensionales Arbeiten gehört 
in den meisten Fachdisziplinen heute 
zum Standard. Besonders Kompositi-
onsmodelle erreichen dabei eine ge-
wisse Komplexität. 

Schaut man beispielsweise auf 
mehrere georeferenzierte Etagen-
pläne mit eingezeichneter (oft verti-
kaler) Gebäudetechnik, oder benötigt 
man eine Selektionseinschränkung 
einer normalen Auswahl an Fens-
tern/Kreuzenfenstern auf bestimmte 

Höhenbereiche, kann es auch schon 
mal kniffelig werden.

Für dieses Problem lässt sich das 
Tool 3DWAHL.LSP gut hernehmen. 
Je nach Voreinstellung kann man 
damit eine normale „Fenster- oder 
Kreuzenfenster“-Objektauswahl defi-
nieren – zum Beispiel in der Gebäu-
dedraufsicht durch Klicken oder Ein-
gabe der üblichen zwei Eckpunkte. 

Im Gegensatz zur normalen Au-
toCAD-Fensterauswahl werden 
Fenster/Kreuzenfenster immer or-
thogonal zum aktuellen BKS defi-
niert. Von den ausgewählten Objek-
ten bleiben aber nur diejenigen in 
der Auswahl, die sich innerhalb ei-
ner bestimmten Z-Wert-Range be-
finden, was sich durch die Z-Wer-
te der beiden Fenster-Pickpunkte 
oder durch Vorgabewerte bestim-
men lässt. Zudem kann man vorein-
stellen, ob die Z-Werte als BKS oder 

WKS zu interpretieren sind. Das hat 
den Vorteil, lokale Benutzerkoordi-
naten (etwa für eine bestimmte Eta-
ge) zu nutzen, bei den Z-Werten aber 
mit den offiziellen Höhensystem-
werten des Vermessungsplan oder 
des WKS zu agieren. Auf den höhen-
bezogenen Auswahlsatz kann man 
sich bei seinen Bearbeitungsbefeh-
len mit der Objektauswahloption „v“ 
für vorherige Auswahl beziehen und 
diese anschließend im nachfolgen-
den Befehl nutzen.
 Silke Molch/ra 

E

F

Programm: 3DWAHL.LSP
Funktion: Höhenbezogen selektieren
Autorin: Silke Molch
Lauffähig ab: AutoCAD 2022[de]  
auf acadiso.dwt-Basis
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

Programm: ACM-STOPPUHR.LSP
Funktion: Die Zeit stoppen
Autor: Gerhard Rampf
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022
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LISP- und .NET-Programme für AutoCADPRAXIS

Die Stollenbauweise für Möbel ist 
eine recht alte Methode, um Stühle, 
Tische, Betten und Schränke zu fer-
tigen. Sie entspricht dem Werkstoff 
Holz am besten, da es gilt, Massiv-
holzarbeiten trotz Quellen und 
Schwinden gerade zu halten. Eine 
Seite oder eine Tür bestehen hier 
aus einem Rahmen (vier Teile) und 
locker in der Mitte eingearbeiteter 
Füllung. Macht zusammen fünf Tei-
le und jedes hat andere Maße. Da 
kommen bei einem kleinen Schrank 
schon mal ettliche Einzelteile zu-
sammen. Deswegen macht ab hier 
auch eine LISP-Routine Sinn.

Das Tool STOLLENSCHRANK.LSP 
erstellt einen Stollenschrank in 3D 
mit allen Rahmen und Füllungen. 
Gestalterisch bietet die Routine ver-
schiedene Möglichkeiten der Aus-
führung, etwa verschiedene Brei-
ten, Höhen oder Anzahl der Türen. 
Weiterhin gibt es bei der Frontge-
staltung die Wahl zwischen glatter 
und abgeplatteter Füllung. Durch 
Parametrisierung können mehrere 
Modelle in sekundenschnelle auf 

dem Bildschirm erscheinen. Mit Auf-
ruf des Programms erscheint die 
Hauptdialogbox. Der Bildteil der 
linken Seite zeigt drei Ansichten des 
Schranks mit seinen verschiedenen 
Parametern. Der rechte Teil enthält 
Eingabefelder mit realisierbaren 
Standardwerten. Die Vorgaben las-
sen sich nach Belieben überschrei-
ben, wobei die Machbarkeit im Au-
ge zu behalten ist. Bei Änderung 
des Werts „Höhe Schrank“ größer als 
„1.000“, wird die Fläche intern zwei-
geteilt und eine Traverse zur Stabi-
lisierung eingefügt. Beim Punkt „De-
ckelplatte“ lässt sich zusätzlich eine 
Platte als Abschluss einfügen.

Weiter unten („Wahl der Front“) öff-
nen sich die Parameter für die Front-
gestaltung. Mit Klick auf 1 bei „Anzahl 
der Türen“ lässt sich die Position des 
Türknopfs bestimmen. Das „Maß vom 
Fußboden“ für den Knopf sollte etwa 
100 kleiner als die Schrankhöhe be-
tragen. Der Parameter „Füllung abge-
plattet“ entscheidet über eine glatte 
oder einfache abgeplattete Füllung, 
die ja nur anzudeuten ist, ohne Pro-

filierung. Mit OK geht’s dann wieder 
zurück ins Hauptmenü.

Über den Button „Türfugen“ öff-
net sich ein weiterer Dialog. Gemeint 
sind hier die Abstände zwischen Kor-
pus und Tür. Klickt man abschließend 
auf OK, sobald man mit den Einga-
bewerten einverstanden ist, und 
wählt den Einfügepunkt hinten links, 
wird der Stollenschrank erstellt. Ent-
spricht das Gezeichnete nicht den 
eigenen Vorstellungen oder möchte 
man weitere Stollenschränke erstel-
len, lässt sich die Routine mehrmals 
aufrufen. Durch Änderung der Haupt-
parameter kann man auch mühelos 
verschiedene Schrankmodelle er-
stellen.  Thomas Elbracht/ra 

Da Projekte meist von mehreren 
Personen bearbeitet werden, sind 
auch in Teammeetings immer ak-
tuelle Projektstände zu präsentie-
ren. Das gilt ebenso bei Bürgerbe-
teiligungen oder an Messeständen. 
Für all diese Anlässe lässt sich das 
Programm PRA.LSP verwenden, um 
gespeicherte Ausschnitte als auto-
matische Demonstration oder ma-
nuell steuerbare Präsentation in 
alphabetischer Reihenfolge der 
Ausschnittnamen anzuzeigen.

Während bei der Demonstrati-
on die Ausschnitte nach der vorein-
gestellten Sekundenzahl wechseln, 
geschieht der Wechsel zur nächsten 
Ausschnittanzeige bei der Präsen-
tation durch Eingabe von Enter. Des 
Weiteren lässt sich voreinstellen, ob 

die Option „Start“ mit dem ersten 
Ausschnittnamen beginnen soll oder 
mit der Option „Fortsetzung“ ab ei-
nem bestimmten Ausschnitt. Die Prä-
sentation lässt sich durch Eingabe 
von „E“ beenden.
Nach den eventuell danach erfolg-
ten Live-Aktionen in AutoCAD kann 
man durch wiederholten Toolauf-
ruf und der Option „Fortsetzung“ 
genau dort weitermachen, wo man 
vorher die Präsentation beendet 
hat. Das Tool merkt sich den Aus-
schnittnamen beim Präsentati-
onsabbruch und bietet diesen als 
Startausschnitt beim nächsten Too-
laufruf automatisch an.

Um nicht alle Ausschnitte durch-
zuklicken, lassen sich die zur Aus-
wahl stehenden per Ausschnittna-

men-Filtermuster selektieren. Gibt 
man als Filtermuster zum Beispiel 
A0 ein, werden alle Ausschnittnamen 
berücksichtigt, die mit A0 beginnen. 
Mit einer entsprechenden Syste-
matik lassen sich verschiedene Prä-
sentationsszenarien selektiv zusam-
menstellen und nutzen.
 Silke Molch/ra 

STOLLENSCHRANK.LSP: Uralte Bauweise für den RetrolookG

PRA.LSP: Automatisch demonstrieren und präsentieren H

Programm: PRA.LSP
Funktion: automatische  
Demonstration und manuell  
steuerbare Präsentation
Autorin: Silke Molch
Lauffähig ab: AutoCAD 2022[de] auf 
acadiso.dwt-Basis
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022

Programm: STOLLENSCHRANK.LSP
Funktion: Stollenschrank aus  
Volumenkörpern erstellen
Autor: Thomas Elbracht
Lauffähig ab: AutoCAD 2019
Bezug: nur auf Tool-CD 6/2022
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PRAXIS

LISP- und .NET-Programme  
für AutoCAD
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Auf der AUTOCAD Magazin-Tool-CD 6/2022, die Abonnenten 
mit ihrem Heft bekommen, befinden sich acht leistungs- 
fähige LISP- und .NET-Programme  für unterschiedliche  
Branchen und Einsatzgebiete. Die genaue Beschreibung  
der einzelnen Tools finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf 
den Seiten 19 bis 22.

 ACM-STOPPUHR.LSP: Zeitabläufe ohne weitere Zusatzausrüstung in AutoCAD exakt vermessen
 ACM-DREILAYEREIG.LSP: Sichtbarkeit, Bearbeitbarkeit und Plotverhalten von Layern anpassen

 ACM-CURVE2LLINES.LSP: Kurvenobjekte in kleine Liniensegmente zerlegen
 PRA.LSP: automatische Demonstration und manuell steuerbare Präsentation
 STOLLENSCHRANK.LSP: Stollenschrank aus Volumenkörpern erstellen
 K_MOVEALL.LSP: Modellbereich verschieben und Layouts anpassen

 FREISTELLUNG.LSP: Blöcke als Punktsymbole freistellen
 3DWAHL.LSP: Höhenbezogen selektieren

6/22
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 Die Ausgangslage war ein Anwen-
dungsfall, bei dem der Kunde an-
stelle eines Premium-Zylinderrol-

lenlagers ein Produkt der Eco-Leistungs-
klasse nutzen wollte“, schildert Klaus 
Findling, Geschäftsführer von Findling 
Wälzlager. „Der Wechsel würde zu erheb-
lichen Preiseinsparungen führen, gleich-
wohl wollte der Kunde keine Kompro-
misse bei der Lebensdauer seiner Ag-
gregate eingehen.“ Grundlage waren 
theoretische Lebensdauerberechnungen 
nach der ABEG-Methode durch Findling 
Wälzlager. Diese ermöglichen eine trans-
parente und berechenbare Entschei-
dungsgrundlage zur Vermeidung von 
Über- und Unterdimensionierung von 
Wälzlagern und identifiziert so weniger 

Premium tritt  
an gegen Eco

kritische Lagerstellen. Ein Wechsel der 
Leistungsklasse kann so Einsparpotenzi-
ale von 25 bis 30 Prozent realisieren. 

Theoretische Werte 
praktisch überprüfen

Der Kunde wünschte sich zur prakti-
schen Überprüfung der theoretischen 
Werte nach ABEG einen verkürzten Le-
bensdauertest sowie praktische Feld-
versuche. Das besondere Interesse galt 
dabei folgenden technischen Parame-
tern: Form- und Lagetoleranzen, Lauf-
bahn- und Rollengeometrie sowie Ma-
terialreinheit. Standardmäßig wird die 
Radialbelastung der Lager in einem Le-
bensdauertest auf 1/3 der dynamischen 

Die theoretische Berechnung der Lebensdauer von Wälzlagern ist – sofern kor-
rekt ausgeführt – ein guter Anhaltspunkt für Konstrukteure. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, kann die Werte zudem praktisch überprüfen. Findling  
Wälzlager hat diese Aufgabe vor Kurzem für einen Kunden übernommen –  
mit überraschenden Ergebnissen.  V O N  M A H E R  C H A O U C H

Bi
ld

er
: F

in
dl

in
g 

W
äl

zl
ag

er
; A

uf
m

ac
he

rb
ild

: a
da

m
12

1,
 A

do
be

St
oc

k 

Tragzahl festgelegt. Im vorliegenden Test 
wurde die dynamische Tragzahl des be-
stehenden Premium-Lagers (232 kN) he-
rangezogen. Dadurch ergibt sich eine Ra-
dialbelastung von 77,3 kN. Die Drehzahl 
wurde auf 3.000 U/min festgelegt. Rein 
rechnerisch ergibt sich daraus eine no-
minelle Lebensdauer von L10h = 216,3 
h. Die nominelle Lebensdauer L10h hat 
sich viele Jahre als zuverlässiges Krite-
rium für die Auslegung von Wälzlagern 
erwiesen. In der Praxis zeigte sich, dass 
bei besonders günstigen Verhältnissen 
die errechnete nominelle Lebensdauer 
weit überschritten werden konnte. Das 
Ziel des Tests ist es aus diesem Grund, 
das Dreifache dieser Dauer, also 3xL10h 
= 648,9 h zu erreichen. Wenn dieses Ziel 
ohne Ausfall erreicht wird, wird der Test 
verlängert, bis ein Lager ausfällt, oder 
ein Maximum von 4xL10h = 865 h er-
reicht wird. Eine Verschleißanalyse im 
Anschluss sollte zusätzlich Aufschluss 
über den Stand der Materialermüdung, 
sonstige Schadensbilder und die zu er-
wartende Lebensdauer geben.

Bild 1: Wesentliche typische Abweichungen sind in der Rundheit, Welligkeit  
und Rauheit der Oberfläche der ABEG-Eco Lager zu finden.

Zylinderrollenlager auf dem PrüfstandKONSTRUKTIONSBAUTEILE

Bild 2: Einstich zwischen Borde 
und Laufbahn des untersuchten 
Eco-Lagers. 
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Technische Unterschiede 
und Materialreinheit

Doch welche Ergebnisse brachten die 
Tests nun konkret? Tabelle 1 zeigt, dass 
die beiden zu vergleichenden Lager Ab-
weichungen in der Rundheit, 
Welligkeit und Rauheit der 
Oberfläche aufweisen. „Das 
ist ein zu erwartender Unter-
schied, der auf die günstige-
ren Herstellungskosten der 
Eco-Lager zurückzuführen 
ist“, erklärt Janek Herzog, An-
wendungsingenieur bei Find-
ling. „Das erklärt im Übrigen 
auch das unterschiedliche Ge-
räuschverhalten der Lager.“ In 
der Bild 3 und 4 ist eine leich-
te Erhöhung der Schwingbe-
schleunigung bzw. der Vibra-
tion und des Reibmoments 
bei den ABEG-Eco Lagern er-
kennbar. Diese Abweichun-
gen kommen jedoch erst bei 
höheren Drehzahlen zum Tra-
gen. Der Test wurde bei 3.000 
1/min durchgeführt, die reale 
Betriebsdrehzahl liegt nur bei 
ungefähr bei der Hälfte. Somit 
sind diese Merkmale im realen 
Betrieb noch unkritischer.

Kaum Unterschiede er-
gaben sich hingegen bei 
der Untersuchung der Ma-
terialgüte: Materialreinheit, 
Gefügestruktur, Menge und 
Größe nichtmetallischer Ein-
schlüsse, Karbidverteilung 
und Härte lagen bei beiden 
Wälzlagern auf einem ver-
gleichbaren und hohen Ni-
veau. „Die Materialreinheit ist 
ein wichtiger Parameter für 
die Lebensdauer eines Wälz-
lagers“, so Janek Herzog. „Ma-
terialfehler, Fremdpartikel, 
nichtmetallische Einschlüsse 
wie Oxid- und Sulfidanteile 
sowie eine inhomogene Kar-
bidverteilung begünstigen 

die natürliche Materialermüdung des 
Stahls bei der hochdynamischen Be-
lastungssituation im Betrieb.“ 

Die Anzahl und Größe der Rollen 
sind sowohl beim getesteten Premi-
um-Produkt als auch beim Eco-Pro-
dukt identisch. Unterschiede zeigten 

Seit 1965 beliefern wir Kunden aus Industrie, Handel und Gewerbe mit dem gesamten 
Spektrum der Wälzlagertechnik. Neben einem großen Sortiment führender Hersteller 
wie SKF, FAG und INA bieten wir mit unseren Eigenmarken HKW und HKC geprüfte 
Qualität zu wirtschaftlichen Konditionen an.

www.hecht-hkw.de

All-seits im Umlauf
Wälzlagertechnik von HECHT

sich jedoch bei der Profilierung der 
Wälzkörper. Zylinder- oder Nadelrol-
len weisen einen Linienkontakt zur 
Laufbahn auf. Dadurch entsteht bei 
Belastung im Betrieb eine Lastver-
teilung über die gesamte Rollenlän-
ge. Kleinste Schiefstellungen einer zy-
lindrischen Rolle konzentrieren diese 
Last auf deren Kante, wodurch hohe, 
schädliche Kantenspannungen entste-
hen. Um diese Kontaktspannungen zu 
vermeiden, werden Zylinder- und Na-
delrollen für gewöhnlich mit einem 
balligen oder logarithmischen Rol-

http://www.hecht-hkw.de
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lenprofil hergestellt. Höhe und Form 
der Profilierung sind herstellerabhän-
gig und werden auf Basis des verfüg-
baren Know-hows für jeden Lager-
typ festgelegt. Das Premium-Produkt 
hatte ein sehr gut ausgeprägtes log-
arithmisches und das Eco-Lager ein 
für diese Leistungsklasse und dieses 
Preisniveau typisches balliges Pro-
fil. Interessant ist daher, ob diese Ei-
genschaft einen wesentlichen Unter-
schied im Lebensdauertest hervorruft.

Einstiche zwischen 
Laufbahn und Borde

Ein weiterer Punkt, der sich auf die Le-
bensdauer von Zylinderrollenlager aus-
wirkt, ist die Ausformung der Einstiche 
zwischen der Laufbahn und den Borden. 
Diese Einstiche sind das Resultat eines 
zusätzlichen Arbeitsschrittes in der Her-
stellung. Der Hintergrund: Durch die 
angesprochene hochdynamische Be-

lastungssituation entsteht ein wech-
selnder Kraftfluss zwischen Laufbahn 
und Borden. Ohne Einstich würde die-
se Kraft um eine scharfe 90°-Ecke ge-
leitet werden, was durch den sogenann-
ten Effekt der Kerbwirkung zu hohen 
und schädlichen Spannungen im Mate-
rial führt. Dies wiederum führt zu einer 
verkürzten Lebendsauer. „Die Qualität 
der Einstiche lässt sich hinsichtlich de-
ren Kreisform bewerten“, erläutert Jan-
ek Herzog. „Im Optimalfall ist der Ein-
stich als Kreisbogen ohne Kanten oder 
Ecken ausgeführt.“ Bild 2 zeigt den Ein-
stich des untersuchten Eco-Zylinderrol-
lenlagers, das Premium-Wälzlager zeigt 
einen vergleichbar guten Einstich auf 
hohem Niveau.

Ausgezeichnete Noten bei
der Lebensdauer

„Verschiedene Lebensdauerberech-
nungen führen zu verschiedenen Er-

gebnissen“, erläutert Janek Herzog. 
„Hintergrund ist, dass komplexere Be-
rechnungs- und Simulationsmethoden 
aufwändiger sind, dafür aber auch mit 
mehreren Parametern genauer die Rea-
lität abbilden können.“ Da der Betrieb in 
der Praxis jedoch immer komplexer und 
vielschichtiger ist, als Simulationen es 
abbilden können, haben reale Lebens-
dauertests einen hohen Stellenwert 
und eine gute Aussagekraft.

Besonders interessant – und über-
raschend – sind daher die Ergebnisse 
des Lebensdauertests: Alle acht ge-
testeten Lager, vier Premium und vier 
Eco, haben im Lebensdauertest die 
maximale Testdauer von 4xL10 ohne 
Ausfall erreicht. Durch die nach der 
ABEG-Methode korrigierte, rechnerisch 
geringere, Lebensdauer des Eco-Zylin-
derrollenlagers von L10hEco = 131,65 
h erreichten diese Lager nach der Test-
dauer von 865 h genau genommen 
nicht nur das 4-fache, sondern das 
6,5-fache der erwarteten Lebensdauer.

Nach dem Test wurden die Lager 
zusätzlich auf vorhandene Schadens-
bilder untersucht, um Rückschlüsse 
auf die Leistungsfähigkeit ziehen zu 
können. Dabei fiel lediglich das be-
kannte Phänomen des sogenannten 
Einlaufverschleißes auf, den Bild 3 in 
ungefähr den ersten 1.000 Minuten 
des Lebensdauertests zeigt. Durch 
die Überrollung werden feinste Rau-
heitsspitzen abgetragen, wodurch die 
Oberflächenrauheit und somit auch 
die Vibration des Lagers sinkt. Durch 
die Auswertung dieser Frequenzen 
können Rückschlüsse auf die Materia-
lermüdung bzw. die Beschädigung des 
Lagers gezogen werden. Zusätzlich zei-
gen Parameter, wie die Vibration und 
Reibung, die Feinheit der gefertigten 
Form- und Lagetoleranzen, wie z.B. 
Rundheit, Welligkeit und Rauigkeit. 

„Insgesamt haben sich die Eco-
Lager in den Tests ausgezeichnet 
geschlagen“, resümiert Janek Herzog. 
„Dem Wechsel des Kunden auf diese 
preisgünstigeren Produkte steht so-
mit nichts mehr im Weg.“ Der ausführ-
liche Praxistest belegt zudem, dass 
die Qualität und Leistungsfähigkeit 
der Produkte auch bei erheblichen 
Preisvorteilen realisierbar und von 
der Materialgüte des Wälzlagerstahls 
abhängig sind.  anm 

Bild 3: In der ersten Messperiode des Lebensdauertests zeigt sich das typische 
„Einlaufverhalten“ durch Einglätten der Rauigkeiten der Laufbahnoberflächen.

Bild 4: Bei niedriger Betriebstemperatur zeigt sich die erhöhte Welligkeit in 
leicht erhöhten Werten der Vibration und dem Drehmoment. 

Zylinderrollenlager auf dem PrüfstandKONSTRUKTIONSBAUTEILE
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 Unter https://www.skf.com/co-
2dashboard erreichen Nutzer 
eine Übersichtsseite, auf der 

sie nachvollziehen können, wie sich 
die CO2-Emissionen bei der Produk-
tion und im Betrieb von Wälzlagern 
in den jeweiligen Branchen verteilen. 
Dort gibt es auch anschauliche Bei-
spiele für Industrieanwendungen und 
deren Emissionsausstoß.

 Auf der Seite erhalten Besucher 
auch das SKF-Softwaretool „Bearing 
Select“, das eine detailliertere CO2-
Berechnung für ihren konkreten An-
wendungsfall ermöglicht. Zur Ana-
lyse der individuellen Anwendung 
sind nur wenige Eckdaten erforder-
lich – Standardlager können aus ei-
ner vorgegebenen Liste ausgewählt 
werden. Bearing Select gibt die vo-
raussichtlichen CO2-Emissionen für 
jedes einzelne Wälzlager aus.

 Die Analyse-Software berück-
sichtigt unter anderem die Emissi-
onen bei der Produktion sowie Rei-
bungsverluste und Fettverbrauch 
während des Betriebs. Den ausführ-
lichen Bericht erhält der Nutzer dann 
per Download. Er dient als ideale 
Informationsgrundlage, um die An-
wendung nachhaltig zu verbessern. 

CO2-Emissionen  
verstehen
Wälzlagerspezialist SKF hat sein neues CO2-Analyse-
Tool vorgestellt. Es ist frei verfügbar und soll der 
Industrie helfen, ihren Treibhausgasausstoß besser zu 
verstehen und diesen zu verringern.
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40. Motek 
Internationale Fachmesse 
für Produktions- und 
Montageautomatisierung

D 04.–07. Oktober 2022 
a Stuttgart

Veranstalter: SP. E. SCHALL GmbH & Co. KG  
T +49 (0) 7025 9206-0 motek@schall-messen.de

@ www.motek-messe.de üÜ?ägB

Sichern Sie jetzt Ihr

kostenfreies Ticket:$ 
Registrierungsseite: 
www.schall-registrierung.de
Ticket-Code: BJ6FA-RL8YC

Das Tool bietet auch die Möglichkeit, 
Kontakt mit den SKF-Anwendungs-
experten aufzunehmen. Diese analy-
sieren die Ergebnisse und liefern De-
tails zum CO2-Ausstoß spezifischer 
Lager. Anschließend informieren sie 
die Kunden darüber, wie diese ihren 
Energieverbrauch – und dadurch 
Emissionen – reduzieren und so ihre 
Anwendung optimieren können.

Emissionen greifbar machen

„Um die Anwendungen unserer Kun-
den nachhaltiger zu gestalten, müssen 
wir den gesamten Lebenszyklus eines 
Lagers im konkreten Einsatzgebiet 
verstehen“, erklärt Johan Lannering, 
Head of Sustainability bei SKF. „Ich 
bin davon überzeugt, dass unser Tool 
einen entscheidenden Beitrag leistet, 
alle Emissionen im Lauf eines Lager-
lebens greifbar zu machen.

Bearing Select berechnet der-
zeit bereits den Emissionsaustoß 
für Anwendungen aus der Metall-, 
Bergbau-, Zement-, Elektro- und Ei-
senbahnindustrie sowie der Fluid-
technik, Mineralienverarbeitung und 
der Materialhandhabung. Weitere 
Branchen sind geplant. anm 

Die Übersicht auf einen Blick: Das Dashboard enthält Beispiele dafür, wie sich 
Industrieanwendungen in ihrem Emissionsausstoß unterscheiden.

http://www.schall-registrierung.de


28 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 6/22

 Neben dem Angebot von Dreh-
verbindungen und Großwälz-
lagern in unterschiedlichen 

Ausfertigungen, kann Rodriguez die 
Lösungen mittels eigener Fertigungs-
kapazitäten auch maßgeschneidert 
produzieren oder gemäß Kundenanfor-
derungen anpassen. Aber auch die pas-
sende Lineartechnik finden Kunden bei 
Rodriguez – alles aus einer Hand.

Anspruchsvolle Anwendun-
gen in Baumaschinen

Die ungewöhnlichen Dimensionen von 
Baumaschinen stellen für die in den 
Maschinen verbauten Komponenten ei-
ne Herausforderung dar. Rodriguez kann 
mit einem umfangreichen Sortiment 
an Großwälzlagern helfen: Zum Liefer-
umfang des Eschweiler Unternehmens 
gehören Kugel- und Rollendrehverbin-
dungen, Zahnkränze sowie kundenan-
gepasste Lösungen mit integriertem 
Antrieb. Der Außendurchmesser der Lö-
sungen kann bis zu 6.100 mm betragen.

Auch Schwenktriebe sind bei 
Rodriguez für Hochlastanwen-
dungen erhältlich. Sie eignen 
sich für performancekritische 

Hart im Nehmen

Zum Lieferumfang des Eschweiler 
Unternehmens Rodriguez gehören 
Kugel- und Rollendrehverbindun-
gen in großen Dimensionen.

Einsatzbereiche und Heavy-Duty-
Anwendungen. Die einbaufertigen 
Komponenten werden inklusive 
Gehäuse, Abdichtung und optional 
einem elektrischen bzw. hydrauli-
schen Antrieb geliefert. Auch die 
Schwenktriebe kann Rodriguez an 
kundenspezifische Anwendungen 
anpassen: Unter anderem lassen 
sich die Komponenten verstärken, 
die Antriebe modifizieren oder mit 
zusätzlicher Messtechnik ausrüs-
ten. Die individuellen Schwenktrie-
be sind bereits ab kleinen Stück-
zahlen erhältlich. 

Elektrische Hubzylinder

Rodriguez hat aber auch im Bereich 
der Lineartechnik Lösungen im Sorti-
ment, die sich speziell für den Einsatz 
in Baumaschinen eignen – so zum Bei-
spiel hochwertige Elektrohubzylinder. 
Um den zunehmenden Bedarf an elek-
trischen Hubzylindern zu decken, bie-
tet Rodriguez die drei besonders ro-
busten Serien PC, Electrak HD sowie 
Max Jac an. Zahlreiche Standardaus-
führungen ergänzen das Sortiment; 
somit werden nahezu alle Leistungs-

Auf der Messe Bauma, die vom 24. bis 30. Oktober in München stattfindet, präsentiert 
Rodriguez sein Angebot für Hersteller von Baumaschinen: Der Antriebs- und Automa-
tisierungsexperte aus Eschweiler hat nicht nur Drehverbindungen und andere Groß-
wälzlager in unterschiedlichen Baugrößen und Ausführungen im Sortiment.
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Großwälzlager und Lineartechnik für BaumaschinenKONSTRUKTIONSBAUTEILE

klassen abgedeckt. Auf der Bauma 
2022 ist Rodriguez in Halle A3, 
Stand 313/B zu finden. anm 

 
INFO: RODRIGUEZ

Rodriguez ist Anbieter von 
Dünnring-, Präzisions- und 
Sonderlagern sowie von Line-
artechnik für unterschiedliche 
Industriebereiche. Das Angebot 
umfasst auch Komponenten 
und Systeme für die Fahrzeug-
industrie. Das Unternehmen 
entwickelt vom Maschinenele-
ment bis hin zum einbauferti-
gen Komplettsystem kunden-
spezifische Systemlösungen. 
Für die Inhouse-Fertigung steht 
außerdem ein großer Maschi-
nenpark bereit.
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Flowcharts mit MindManager direkt in Microsoft Teams erzeugt.

Corel GmbH Unternehmensbereich MindManager 
E-Mail: marketingdachee@mindmanager.com 
Internet: www.mindmanager.com
Abo-Modelle speziell für Unternehmenskunden:
https://blog.mindmanager.com/de/mindmanager- 
enterprise-subscription/

Mindmapping als ultimativer Problemlöser?
Die Prozessorganisation in Unternehmen ist eine der größten Herausforderungen. Sei es Brain-
storming in Meeting, Projektkoordination, Terminplanungen oder Eventmanangement. Häufig 
wird ein Mix aus verschiedensten Tools verwendet. MindManager verspricht hier eine All-in-
one-Lösung, in der aktuellen Version für Windows, Mac und mobile Geräte.

alle Instrumente moderner Unternehmensorganisation. 
Plattformunabhängigkeit wird groß geschrieben – die 
Software ist als Desktop-App für Windows und macOS so-
wie für Mobilgeräte und in der Cloud verfügbar und ist 
damit optimal für die flexible Arbeitswelt aufgestellt. Da-
zu gehören auch die umfassenden Möglichkeiten, Maps 
zu teilen oder gemeinsam daran zu arbeiten, selbst eine 
Integration in Microsoft Teams ist verfügbar. 
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 Am Anfang steht immer ein Projekt, eine Idee, eine Her-
ausforderung. Und all das wird idealerweise auch direkt 
mit Mindmapping begleitet, um den Überblick zu be-

halten und schnell strukturieren zu können. Diese schon recht 
lange bekannte Methode des Mindmappings hat MindMana-
ger permanent weiterentwickelt und bietet in der aktuellen 
Version mehr innovative Möglichkeiten denn – angefangen 
vom Brainstorming über Darstellung komplexer Projektabläu-
fe inklusive Fortschrittsbericht bis hin zur Terminplanung und 
Abrechnung, selbstverständlich plattformübergreifend und 
mit umfassenden Kollaborationswerkzeugen. 
 
Statt einem Mix verschiedenster Apps oder Tools kann na-
hezu jeder Unternehmensprozess komplett mit MindMa-
nager dargestellt werden. Eine Besonderheit ist zudem 
die Option, beliebige Dokumente anderer Programme 
entweder komplett zu integrieren oder interaktiv zu ver-
linken. Unabhängig vom Speicherort der Originale kann 
man auf diesem Weg in der Mindmap ohne umständliche 
Suche darauf zugreifen und hat damit eine perfekte, zen-
trale und projektbezogene Dokumentenorganisation. Ge-
rade bei Meetings mit umfangreichen Vertragswerken ist 
das ein echter Pluspunkt. 
 
Während Profis in der Software direkt von Null starten 
können, helfen die zahlreichen, lösungsorientierten Vor-
lagen in MindManager nicht nur Einsteigern, die passende 
Map zu finden und in kürzester Zeit „mit Leben“ zu füllen. 
Rund 30 neue, stylische Templates wurden in die aktu-
elle Webversion von MindManager integriert. Damit die 
Anpassung garantiert gelingt, ist jeder Vorlage ein Assis-
tent beigeführt, der auf Wunsch Schritt für Schritt durch 
alle Methoden führt. Egal ob Flussdiagramm, Kanban-Ta-
fel, Lean-Management, Organigramme oder Zeitachsen – 
MindManager bietet geräteübergreifend den Zugriff auf 
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 Ein vorzeitiges Versagen des Ku-
gelgewindetriebs kann viele Pro-
bleme hervorrufen. Da die Ursache 

des Versagens nicht immer klar ersicht-
lich ist, ist nicht selten eine langwieri-
ge und kostspielige Fehlersuche erfor-
derlich. Allein das Ausbauen des defek-
ten Gewindetriebs aus der Maschine 
oder Baugruppe kann ebenfalls schwie-
rig sein, und natürlich drohen bei einem 
Ausfall lange Stillstände. Solche Proble-
me lassen sich weitgehend vermeiden, 
wenn Anwender die sieben wichtigsten 
Faktoren beachten, die das Leben eines 
Kugelgewindetriebs verkürzen können. 

1. Fehlausrichtung

Eine falsche Ausrichtung ist ein häufiger 
Grund für vorzeitiges Versagen. Sie be-
lastet die Endlager, bringt eine Radial- 
oder Momentlast auf die Kugelgewinde-
mutter, kann zum Festlaufen führen, die 

Sieben Bedrohungen für 
Kugelgewindetriebe

Lasten erhöhen, Vibrationen hervorrufen 
und der Reibkorrosion Vorschub leisten. 
Eine höhere Geschwindigkeit verstärkt 
die Probleme sogar noch (Bild 2).

Eine unsachgemäße Montage ist 
eine der Ursachen für Ausrichtungs-
fehler. Die Spindeln von Kugelgewin-
detrieben werden mittels Loslager 
oder Festlager abgestützt. Die Lage-
rungsvarianten sind: Festlager an bei-
den Enden, Festlager an einem Ende 
und Loslager am anderen, Loslager an 
beiden Enden oder ein Festlager kom-
biniert mit einem nicht-abgestützten 
Ende. Ein Loslager ist in der Regel ein-
facher auszurichten und zu montieren 
als ein Festlager. Hierbei wird die Spin-
del nur an einem Drehpunkt gestützt, 
ohne dass Biegemomente aufgenom-
men werden. Ein Festlager widersteht 
Biegemomenten, da seine beiden im 
ausreichenden Abstand angeordneten 
Drehlager die Spindel senkrecht zu den 

Bild 1: Ein Kugelgewindetrieb ist zahlreichen Gefahren ausgesetzt, die 
seine Langlebigkeit erheblich beeinträchtigen können.

Al
le

 B
ild

er
: T

ho
m

so
n 

In
du

st
rie

s

Lagerflächen halten. Das Festlager bie-
tet so eine höhere Durchbiegefestigkeit 
und erlaubt eine höhere kritische Dreh-
zahl. Um eine optimale Leistung und 
Lebensdauer sicherzustellen, sollte die 
Einheit zudem korrekt auf den Antrieb, 
die Stützlager und die Last ausgerich-
tet sein. Eine Fehlausrichtung kann 
auch durch zwei weitere Faktoren 
verursacht werden: nicht-axiale Stoß-
belastung und Verschmutzung.

2. Stoßbelastung

Nicht-axiale Stöße können zu Seiten-
lasten führen, die eine Fehlausrichtung 
und zusätzliche Belastungen verursa-
chen können. Eine plötzliche Kollision 
mit einem schweren oder stationären 
Hindernis erhöht die Hertz‘sche Kraft 
auf das System, was die Funktion der 
Kugelmutter und des Schlittens beein-
trächtigen kann. Dieser Belastungsas-
pekt ist besonders bei Kugelgewinde-
trieben problematisch, die in mobilen 
Maschinen wie Schneepflügen einge-
setzt werden, wo das Auftreffen auf ver-
steckte Bordsteine die Lebensdauer des 
Kugelgewindetriebs verkürzen kann.

3. Verschmutzung

Kugelgewindetriebe weisen einen nied-
rigen Reibungskoeffizienten auf, weil sie 
die Last auf viele Lagerkugeln verteilen. 
Die Last setzt an dem winzigen Berüh-
rungspunkt zwischen Kugel und Spin-
del an (Bild 3). Diese begrenzte Kontakt-
fläche macht die Baugruppe anfällig für 
Verunreinigungen, die eine einseitig hö-

Die Lebensdauer eines Kugelgewindetriebs wird anhand von Berechnungen 
ermittelt, die in der ISO-Norm 3408.5 festgelegt sind. Was jedoch geschieht, 
nachdem die Baugruppe die Hände des Konstrukteurs verlässt, kann sowohl die 
Leistung als auch die Lebensdauer des Kugelgewindetriebs mindestens so sehr 
beeinflussen wie die Normeneinhaltung.  V O N  E D U A R D  S C H W E I N F O R T
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here Belastung verursachen können. Da 
die Lagerkugeln diesen unausgewoge-
nen Kreislauf mit vielen Umdrehungen 
pro Sekunde durchlaufen, erhöht der 
daraus resultierende Wechsel zwischen 
hoher und geringer Belastung den Ver-
schleiß und die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Ausfalls. Zudem kann eine Verun-
reinigung, die in das stark belastete 
Zentrum gelangt, Schaden anrichten.

Dieses Szenario droht etwa bei 
Steinschneidemaschinen. Sie erzeugen 
kleine Sandpartikel, und wenn ihre 
Abstreifer nicht optimal funktionie-
ren, dringt der Sand in die Kugelmut-
terbaugruppe ein und erhöht dort die 
Reibungswerte. Ebenso entsteht bei 
der Holzzerspanung feiner Holzstaub, 
der sich mit Schmierölen zu Partikeln 
verbindet, die zu vorzeitigem Ausfall 
führen können.

4. Übermäßige Beschleu-
nigung/Verzögerung

Eine übermäßige Beschleunigung und 
Verzögerung im Betrieb kann zu einer 
unruhigen Bewegung und damit einer 
zusätzlichen Belastung der Komponen-
ten durch die induzierten Hertz‘schen 
Kräfte führen. Auch dies kann die Le-
bensdauer verkürzen. Das lässt sich  
durch Auswahl eines Kugelgewinde-
triebs vermeiden, der für die erforder-
lichen Drehzahlen ausgelegt ist. Aber 
auch die übrigen konstruktiven Ele-
mente, die sich auf die Lebensdauer 
auswirken, müssen beachtet werden.

5. Hohe Temperaturen

Die meisten Hersteller nennen eine 
maximale Betriebstemperatur für ih-
re Kugelgewindetriebe – in der Regel 

um 80 °C für kurze Intervalle und 50 
°C für den Dauerbetrieb. Ein Betrieb in 
Umgebungen jenseits der herstellersei-
tig empfohlenen Grenzwerte kann die 
Zugfestigkeit verringern.  In bestimmten 
Fällen besteht die Möglichkeit, die Be-
triebstemperatur eines Kugelgewinde-
triebs zu erhöhen. Ob sich dies jedoch 
tatsächlich empfiehlt, wird je nach Art 
der Anwendung entschieden.

6. Nichteinhaltung der 
Wartungsintervalle

Werden die vom Hersteller empfohle-
nen Wartungsintervalle, wie das regel-
mäßige Schmieren nach 700 Betriebs-
stunden, nicht eingehalten, kann das 
die Lebensdauer des Systems erheblich 
verkürzen. Gestaltet sich der Zugang zu 
den Schmieröffnungen schwierig, sollte 
schon in der Planung ein automatisches 
Schmiersystem vorgesehen werden. 

7. Nachlässige Kontrolle

Um Ausfallzeiten zu vermeiden und die 
Lebensdauer der Einheit zu maximieren, 
sollten Wartungsteams die Kugelgewin-
detriebe in regelmäßigen Abständen in-
spizieren. Mit den folgenden Kontrollen 
erkennen Sie Anzeichen für Probleme:
●   Prüfen Sie auf Metallspäne, die Schäden 
verursachen können und möglicherwei-

se auf defekte Kugeln oder Verschleiß 
der Komponenten hindeuten. 

●   Messen Sie das Spiel, um den Ver-
schleiß der Komponenten abzuleiten.

●   Prüfen Sie die Laufbahnen auf Ver-
schleiß, Abplatzungen (Bild 4) Still-
standmarkierungen und Verunreini-
gungen.

●   Kontrollieren Sie, ob die Spindel ge-
schmiert ist und weder Verunreinigun-
gen noch Korrosion aufweist.

●   Prüfen Sie, ob alle Verbindungen fest 
sind und keine übermäßigen Vibratio-
nen auftreten.

●   Kontrollieren Sie das Antriebssystem 
auf konstantes Antriebsmoment und 
den Kugelgewindetrieb auf Laufruhe.

●   Achten Sie auf ungewöhnliche Be-
triebsgeräusche.  Die Geräuschpegel 
sollten nicht höher sein als am Tag der 
Inbetriebnahme. Die Bewegung der 
Kugelgewindemutter sollte ohne Wi-
derstände und gleichmäßig sein. Jede 
Veränderung des Geräuschpegels oder 
des „Laufgefühls“ deutet auf interne 
Beschädigung hin.

Genaue Kenntnis der 
Anwendungsumgebung

Je größer Ihre Anwendung ist, umso 
wahrscheinlicher ist die Abweichung 
vom Idealzustand der statischen und 
dynamischen Axiallasten und der sich 
daraus ergebenden Betriebslebensdau-
er gemäß ISO 3408-5:2006-06.  Läuft 
Ihre Anwendung in begrenztem Raum, 
und alle Komponenten sind optimal an-
geordnet sowie ausgerichtet, kommen 
Sie diesem Szenario schon relativ nah. 

Daher sollten Sie dem Hersteller 
der Antriebskomponenten so genau 
wie möglich Ihre Anwendungsumge-
bung beschreiben. Und wenn Sie bei 
der Auslegung von Kugelgewindetrie-
ben auf jeden der genannten Punkte 
achten, senken Sie das Risiko eines 
vorzeitigen Ausfalls.  anm 

Bild 3: Verunreinigungen, die 
in die Kugelbahnen gelangen, 
verschlechtern die Funktion des 
Kugelgewindetriebs.

Bild 2: Jede Kugelgewindespindel hat eine Drehzahl, bei der die Vibratio-
nen und Resonanzschwingungen übermäßig stark werden. Diese „kritische 
Drehzahl“ ist abhängig von der Länge und dem Durchmesser der Spindel 
sowie der Lagerungsart. Ein Überschreiten der kritischen Drehzahl kann zu 
übermäßigen Vibrationen führen.

Bild 4: Schäden am Kugelgewin-
detriebe können die Folge einer 
unzureichenden Schmierung 
oder zu hohen Belastung sein. 
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Werkzeugmaschinen: Faltenbalg statt TeleskopstahlabdeckungKONSTRUKTIONSBAUTEILE

 Die HEMA Maschinen- und Appa-
rateschutz GmbH fertigt Werk-
zeugmaschinenrückwände in 

den verschiedensten Größen, Formen 
und Ausfertigungen passgenau für die 
unterschiedlichsten Anwendungen und 
Werkzeugmaschinentypen. Eine Rück-
wand konstruierte und baute HEMA für 
einen namhaften Hersteller von Dreh-
Fräszentren. Ein Bearbeitungszentrum 
für große Werkstücke, das Teile aus 
Stahl und Aluminium von über zwei 
Metern Länge in einer Aufspannung be-
arbeiten kann, wurde testweise mit der 
HEMA-Rückwand ausgestattet. So soll-
te erprobt werden, ob bestimmte kon-
struktionsbedingte Nachteile der weit 
verbreiteten Teleskopstahlabdeckun-
gen vermieden werden können. Wenn 
sich die Konstruktion bewährt, steht 
einem späteren serienmäßigen Einbau 
Nichts im Wege. So lieferte das Unter-
nehmen bereits für zwei andere Ma-

Großes Seitenverhältnis

schinentypen des Herstellers Samurai-
Faltenbälge als Prototypen mit denen 
der Ersatz von Teleskopstahlabdeckun-
gen getestet wurde. Der Erfolg gab den 
Konstrukteuren recht: Für das neu ge-
plante Nachfolgemodell sollen sie jetzt 
serienmäßig eingesetzt werden.

Die kundenspezifische Rückwand 
wurde im Werk in Einzelteilen konstru-
iert und zur Montage vor Ort beim Kun-
den ausgeliefert. Sie besteht aus zwei 
Samurai-Faltenbälgen mit den bewähr-
ten Metalllamellen, einem 4100 mm 
langen Auszug, einer Faceplatte kom-
plett als Z-Achse, einer Helmschiene 
sowie der oberen und unteren Führung. 
Die Samurai-Faltenbälge bestehen aus 
den üblichen bewährten Metalllamel-
len und Faltenbalgmaterialien. Die be-
sondere Herausforderung für die Kons-
trukteure an dieser Rückwand war, das 
HEMA-Komplettsystem in die beste-
hende Maschinenkonstruktion für die 

Für ein großes Bearbeitungszentrum konzipierte HEMA kürzlich ein individuelles 
Rückwandsystem, das eine bestehende Teleskopstahlabdeckung in der bestehen-
den Maschinenkonstruktion ohne weitere Umbauten ersetzen sollte. Grundlage 
für die verbesserte Rückwand waren die bewährten Faltenbälge der Samurai-
Baureihe, die mit Edelstahllamellen zum Schutz der Bälge gegen Späne und 
Kühlschmiermittel ausgestattet sind.  V O N  F I K R I  D U R S U N
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Stahlabdeckungen zu integrieren – was 
nicht nur technisch optimal, sondern 
auch optisch ansprechend gelungen ist.

Typische Probleme

Bei Maschinen, die große Hübe fah-
ren müssen, verursacht das Seitenver-
hältnis der Teleskopstahlabdeckungen 
häufig Probleme. Dieses sollte unbe-
dingt kleiner als 3:1 bleiben. Sollen bei 
großen Werkzeugmaschinen-Rückwän-
den die geforderten kleinen Zusam-
mendruckmaße der Abdeckung erreicht 
werden, gerät das Seitenverhältnis al-
lerdings sehr leicht über 3:1. Dann ent-
steht sogenannter „Stick Slip“, das heißt, 
es kommt zu einer selbsterregten Reib-
schwingung der aufeinander gleitenden 
Abdeckungssegmente mit unerwünsch-
ten Vibrationen und Geräuschentwick-
lung. Ein Effekt, der bei Faltenbälgen 
konstruktionsbedingt gar nicht auftre-
ten kann, da die einzelnen Falten nicht 
aufeinander abgleiten. Verstärkt wird 
der „Stick Slip“ durch das Späneaufkom-
men und andere Verunreinigungen die 
bei der Zerspanung, insbesondere beim 
Schruppen, Schlichten und Feinschlich-
ten, naturgemäß auftreten.
Hinzu kommt, dass die ordentliche Füh-
rung besonders großer Blechabdeckun-
gen problematisch ist, so dass diese 
recht leicht auseinanderspringen kön-
nen. Hohe Maschinenstillstandzeiten 

Samurai-Fal-
tenbälge von 

HEMA sind eine 
ideale Grundla-

ge für indivi-
duelle Rück-

wandsysteme in 
Werkzeugma-

schinen Mittelstück der HEMA-Rückwand 
für ein Bearbeitungszentrum für 

große Werkstücke kurz vor der 
Auslieferung zum Kunden.
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sind die unangenehme und kostenintensive 
Folge. Außerdem wurde beim Austausch von 
Teleskopstahlabdeckungen gegen HEMA-Rück-
wandsysteme mit Samurai-Faltenbälgen schon 
sehr oft festgestellt, dass durch den homoge-
nen Lauf eine deutliche Verbesserung der Zir-
kularbearbeitung erreicht werden kann.

Durchdachte Ideen

Die Produktion der Faltenbälge erfolgt auf-
tragsspezifisch und kundenorientiert auf den 
eigens für HEMA entworfenen Fertigungsan-
lagen. Dafür werden zunächst die Falten auf 
modernen Maschinen maßgenau plissiert und 
zugeschnitten. Der dauerhafte Verbund des 
Obermaterials mit den Stütz- beziehungsweise 
Führungsrahmen geschieht anschließend auf 
vielerlei Weise: Durchdachte Verbindungstech-
niken mit verschweißten oder thermisch ver-
klebten Führungsrahmen zählen zum Standard. 
Auch laminierte, mehrlagig verklebte Ausfüh-
rungen gehören zum Programm. Die Führungs-
elemente oder Gleitmaterialen sind genietet, 
verpresst oder geklebt.

Besonders hohe Anforderungen an die Fal-
tenbälge gelten für Bereiche, die zum Beispiel 
einem starken Spänebeschuss und Funkenflug 
ausgesetzt sind. Für diese Anwendungen kom-
men die erwähnten Samurai-Faltenbälge mit 
Edelstahllamellen zum Einsatz. Die Lamellen 
verhindern, dass sich heiße Späne zwischen die 
Falten setzen und das Gewebe beschädigen.

Die Schutzabdeckungen müssen nicht 
nur den komplexen Geometrien in der Werk-
zeugmaschine folgen – gerade bei CNC-Be-
arbeitungszentren werden besondere Anfor-
derungen gestellt, die aus den zunehmenden 
Verfahrgeschwindigkeiten resultieren. Zudem 
werden moderne Maschinen immer kompakter 
in ihren Abmessungen. Ein kleiner Bauraum hat 
höchste Priorität, oft soll die Abdeckung auch 
mehrere Achsen gleichzeitig schützen. Die Um-
setzung dieser Anforderungen gestaltet sich 
nicht immer einfach und verlangt entsprechen-
des Know-how.

Rückwandsysteme schützen empfindliche 
Maschinenteile auf der Antriebsseite vor Ver-
schmutzung durch den Fertigungsprozess. Für 
die Konstruktion von Rückwandsystemen für 
spanende Werkzeugmaschinen bilden die Sa-
murai-Faltenbälge eine ideale Grundlage. Für 
die Verwendung in nicht-spanenden Umgebun-
gen können die Rückwandsysteme auch auf 
Basis der Elastic-Faltenbälge erstellt werden. 
Auch können Faltenbälge auf Vorder- und Rück-
seite der Rückwandabdeckung verbaut werden, 

um einen beidseitigen Schutz zu erhalten.
Individuelle Spindeldurchführungen wer-

den in jede Rückwandabdeckung integriert. 
Diese müssen die Arbeitsspindel dicht, aber 
flexibel umschließen, da sie beim Verfahren 
im Arbeitsraum mitgeführt werden. Die Rah-
menkonstruktion der Rückwände wird aus ver-
windungssteifem Stahlblech hergestellt. Ein 
spezielles Verfahren optimiert die dynamische 
Belastung der Schutzsysteme, so dass es bei 
hohen Verfahrgeschwindigkeiten der Maschine 
nur zu geringer Wellenbildung kommt.

Alle Rückwandabdeckungen werden für die 
jeweilige Baureihe unter Berücksichtigung der 
individuellen Anforderungen aus Maschinen-
geometrie und Maschinensystem konzipiert, 
ausgelegt und gefertigt. Die HEMA-Ingenieure 
haben schon viele individuelle Rückwände für 
die unterschiedlichsten Werkzeugmaschinen-
typen konstruiert. Neben klassischen Rück-
wandabdeckungen mit Faltenbälgen für die 
X- und Y-Achsen und Spindeldurchführungen 
werden auch besondere Lösungen entwickelt, 
beispielsweise Trennwandsysteme für Kom-
plettbearbeitungszentren, die die Arbeitsräume 
voneinander abschließen.

Eigener Testbereich für Sicherheit

Auf Wunsch werden die Anwendungen direkt 
beim Kunden besprochen und die Entwicklun-
gen dann als 3D-Konstruktion umgesetzt. Auf 
diese Weise lassen sich bis zum endgültigen 
Fertigungsauftrag alle Anforderungen berück-
sichtigen. Eine lückenlose Dokumentation und 
Prüfung stellt sicher, dass sich alle Bauteile re-
produzieren und ersetzen lassen.

Um dem Kunden das Maximum an Sicher-
heit und Zuverlässigkeit garantieren zu können, 
unterziehen die Experten von HEMA die Pro-
dukte einer intensiven Qualitätssicherung. In 
enger Zusammenarbeit mit externen Instituten 
prüfen sie Entwicklungen und Konstruktionen 
auf Praxistauglichkeit und simulieren Extrem-
situationen. Hierzu hat HEMA am Sitz in Seli-
genstadt einen Testbereich eingerichtet, in dem 
unter anderem Lebensdaueranalysen durchge-
führt werden. Die Ingenieure beobachten bei-
spielsweise das Knickverhalten der Materialien, 
entstehende Risse an Stützrahmen und den 
Verschleiß der Gleit- beziehungsweise Rollen-
führungen.

Nach den Prüfungen bekommt der Kunde 
alle Testergebnisse, die im Zusammenhang mit 
seinem Produkt stehen. Die bestellten Produkte 
werden dem Kunden montagegerecht und be-
triebsbereit als Einheit angeliefert.  anm 

http://www.tretter.de
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 Aktuell wächst der Markt für elek-
trische Warmwasserbereiter in 
hohem Tempo mit einer durch-

schnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
(CAGR) von 7,4 Prozent. Auf dem Weg zur 
Netto-Null fördert auch der Staat dieses 
Wachstum mit einem Zuschuss für elekt-
rische Durchlauferhitzer. 

Ein smarter Warmwasserberei-
ter benötigt intelligente elektronische 
Schaltkreise. Es obliegt dem Konstruk-
teur, die Zuverlässigkeit des Warmwas-
serbereiters zu gewährleisten. Dies tut 
er, indem er die Elektronik vor Strom-
überlastung, Spannungsspitzen, elektro-
statischer Entladung (ESD) und Überhit-
zung sichert und außerdem langlebige 

So wird der 
Warmwasserbereiter 
smart

Komponenten verwendet. Auch Perso-
nen, die mit dem Gerät in Berührung 
kommen, werden so vor thermischen 
und elektrischen Gefahren geschützt. 
Das Ziel besteht also darin, hochwerti-
ge, zuverlässige und intelligente Warm-
wasserbereiter zu entwickeln. In diesem 
Artikel finden Konstrukteure Informati-
onen zu drei dafür wichtigen Technolo-
gien: Schutz, Steuerung und Sensorik. 

Vom Mikrocontroller zum
Stromkreisblock

Mikrocontroller sind das Herzstück bei-
nahe jedes elektrischen und elekt-
ronischen Produkts. Im elektrischen 

Haushaltsgeräte, Beleuchtung, HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) – 
heute kann fast jedes elektrische Produkt in ein smartes Gerät verwandelt  
werden. Dafür sorgen Technologien wie das Internet der Dinge (Internet of 
Things, IoT). Auch Warmwasserbereiter lassen sich schlauer machen,  
was einen positiven Einfluss auf das Klima hat.  V O N  R Y A N  S H E A H E N
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Konstruktion: Elektrische Produkte schlauer machenPRODUKTENTWICKLUNG

Warmwasserbereiter verarbeiten sie Pro-
grammierinformationen und liefern Was-
ser mit der gewünschten Temperatur. Mit 
Wechselstrom steuert der Warmwasser-
bereiter das Heizelement und betreibt 
den Mikrocontroller sowie die ande-
ren Gleichstromschaltungen, wie den 
Touchscreen und die drahtlose Schnitt-
stelle. Temperatursensoren erfühlen die 
Eingangs- und Ausgangstemperaturen 
des Wassers, wodurch der Mikrocontrol-
ler das Heizelement steuern kann. Einen 
klassischen Warmwasserbereiter, seine 
primären Schaltblöcke und die empfoh-
lenen Komponenten für Schutz, effizien-
te Steuerung und Sensorik zeigt Bild 1.

Das Blockdiagramm eines elektri-
schen Warmwasserbereiters zeigt Bild 2. 
Die Tabelle daneben führt die empfoh-
lenen Schutz-, Steuer- und Erfassungs-
komponenten auf. Wie die Stromkreis-
blöcke geschützt werden können, lesen 
Sie im Folgenden. Geeignete Kompo-
nentenlösungen für die Steuerung und 
Überwachung werden auch erörtert.

Überlastungsschutz, 
Transienten und ESD

AC-Eingangsschutzschaltung
Auf der Wechselstromleitung der Schalt-
kreise können Stromüberlastungen und 
Hochspannungstransienten auftreten. 
Davor schützt der AC-Eingangsschutz-
block. Wenn Sie eine Sicherung zum 

Bild 1: Beispiel für einen elektrischen Warmwasserbereiter ohne Tank mit empfohlenen 
Komponenten für Schutz, effiziente Steuerung und Sensorik.
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Schutz vor Stromüberlastungen und 
einen Metalloxid-Varistor (MOV) ver-
wenden, absorbiert dieser die auf der 
Wechselstromleitung induzierten Span-
nungstransienten. Verwenden Sie eine 
Patronensicherung. Diese ist leicht aus-
tauschbar, falls die Sicherung aufgrund 
einer Stromüberlastung auslöst. Der Si-
cherungshalter, der die Sicherung trägt, 
muss UL/CSA/IEC-konform sein. Nutzen 
Sie einen Metalloxid-Varistor (MOV), um 
netzbedingte Spannungsspitzen, die 
von Maschinen, Haushaltsgeräten und 
Blitzen verursacht werden, zu absorbie-
ren. Achten Sie auf einen MOV mit:
●   der Fähigkeit, bis zu 10 kA Transienten-
strom zu absorbieren 

●   der Fähigkeit, mindestens 400 J an 
transienter Energie zu absorbieren

●   Konformität zu IEC 61051-1 und 
61051-2 und Varistoren zur Verwen-
dung in elektronischen Geräten

Sicher versorgt mit AC/DC-Hilfsstrom 
Die MCU, das Touchscreen-Display und 
die drahtlose Schnittstelle wollen mit 
Strom versorgt werden. Das erledigt die 
AC/DC-Hilfsstromversorgung. Berück-
sichtigen Sie dabei die sekundäre Absi-
cherung und den Transientenschutz für 
empfindliche Halbleiter. Verwenden Sie 
in diesem Stromkreis eine flinke DC-Si-
cherung. Außerdem kann eine TVS-Dio-
de (Transient Voltage Suppressor) bis zu 
400 W Impulsleistung absorbieren und 
Spannungsspitzen in weniger als 0,1 
ps unterdrücken, um Schäden an emp-
findlichen Halbleitern zu vermeiden. Ei-
ne oberflächenmontierbare TVS-Diode 
spart auch Platz auf der Leiterplatte.

TVS-Diode sorgt für Absicherung des 
Touchscreen-Displays
Bei der Bedienung der Steuerung des 
Durchlauferhitzers und bei der Status-

Abfrage berühren Benutzer das Display. 
So ist es anfällig für ESD durch mensch-
lichen Kontakt. Eine TVS-Diode schützt 
den Schaltkreis des Touchscreen-Dis-
plays. Die Modelle der TVS-Dioden ent-
sprechen der IEC 61000-4-2 und dem 
Electrostatic Discharge Immunity Test. 
Sie bieten ESD-Schutz bis zu 30 kV, ent-
weder bei Luft- oder Kontaktentladung.

Klare Datenübertragung über drahtlose 
Schnittstelle
Smarte Geräte kommunizieren zumeist 
kabellos. Daher können Steuerinforma-
tionen von PCs, PLCs, Tablets und Smart-
phones von der drahtlosen Schnittstelle 
empfangen und Daten übertragen wer-
den. Der Schutz der Datenleitungen vor 
ESD verhindert eine Verfälschung dieser 
Daten. Bild 3 zeigt bidirektionale TVS-
Dioden-Arrays. Versionen dieser TVS-
Diode können ±12 kV Kontakt-ESD-Ent-
ladungen und 40 A aus einer schnellen 
Transiente sicher absorbieren. Diese Di-
oden minimieren die Signalverzerrung 
mit einer Kapazität von weniger als 0,1 
pf, die dem Schaltkreis hinzugefügt wird.

Sie können auch Polymer-ESDs 
zum Schutz der Datenleitungen ver-
wenden. Diese haben eine geringe Ka-
pazität, typischerweise unter 0,25 pF. 
Der Ableitstrom liegt unter 10 nA, um 
den Stromverbrauch in der Wireless 
Interface-Schaltung zu minimieren.

Effizient und langlebig

Das Heizelement eines elektrischen 
Warmwasserbereiters wird gewöhn-
lich über einen TRIAC (Zweirichtungs-
Thyristortriode) gesteuert. Er benö-
tigt nur eine Treiberschaltung mit 
geringem Stromverbrauch, die prell-
freies Umschalten der Stromzufuhr zum 
Heizelement ermöglicht. Der Schalter ist 

geräuschlos. TRIACS bieten hohe Zuver-
lässigkeit. Sie finden Versionen mit ei-
ner Stromstoßkapazität von bis zu 250 
A und einer Spannungskapazität von bis 
zu 100 V. Die Halbleiterschaltung eines 
TRIACs sorgt für einen zuverlässigen, 
langlebigen Betrieb. 

Tanklose Warmwasserbereiter 
haben in der Regel ein Heizelement. 
Größere Systeme hingegen können 
auch über zwei verfügen, wobei eines 
im oberen Teil des Tanks sitzt und das 
zweite unten. Zum schnellen Aufhei-
zen verwenden tanklose Systeme zu-
meist einen 40-A- oder 90-A-TRIAC. Er 
ist kleiner als ein elektromechanisches 
Relais mit einer ähnlichen 
Kontaktstromstärke. Bei Tank-
systemen werden gewöhnlich 
TRIACs mit geringerer Leis-
tung – 16 A oder 25 A – ver-
wendet. Thermistor-Tempe-
raturfühler überwachen die 
Wassertemperatur am Was-
sereingang und -ausgang. Ein 
Thermistor bietet eine genau-
ere Temperaturüberwachung 
als andere Temperatursensor-
typen. So kann seine schnelle 
thermische Reaktion zur Effi-
zienz beitragen. Nutzen Sie 
auch die Vorteile des kleinen 
Formfaktors.

Schutz, Steuerung, Sensor

Um Ihren Warmwasserbereiter zu 
schützen und seine Zuverlässigkeit 
zu erhöhen, benötigen Sie nur wenige 
Komponenten. Sparen Sie Zeit bei der 
Entwicklung und den Konformitäts-
tests, indem Sie in den Projektplan die 
drei Technologien aufnehmen: Schutz 
des Stromkreises, effiziente Steuerung 
und Sensorik.. anm 

Bild 2: Block-
diagramm eines 
smarten Warm-
wasserbereiters 
und Tabelle mit 
empfohlenen 
Schutz-, Steuer- 
und Sensor-
komponenten.

Bild 3: Bidirek-
tionale TVS-
Diodenanord-
nung mit zwei 
anodengeschal-
teten Dioden.
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Speicherlösung mit SPI Blechsoftware realisiertFERTIGUNG

 Start-up im Österreich der 
Sechziger: Man musste schon 
etwas können. Und vor al-

lem wollen. Auf Josef Mehler trifft 
beides zu. Nach seiner Ausbildung 
an der Höheren Technischen Lehr-
anstalt (HTL für Elektrotechnik) 
in Steyr sammelt Josef Mehler zu-
nächst zehn Jahre Praxiserfahrung 
bei zwei großen Elektronik-Unter-
nehmen. Dann fasst der spätere 
Kommerzialrat 1962 einen weitrei-
chenden Entschluss, verkauft sein 
Auto und gründet mit 30.000 Schil-
ling Startkapital sein eigenes Elekt-
ro-Unternehmen in Wolfern – knapp 
35 km südlich von Linz.

Bereits im Jahr darauf wurde ein 
Neubau mit eigener Werkstatt bezo-
gen. Damalige Hauptgeschäftsfelder 

Genauigkeit und Qualität 
für das Batteriegehäuse

waren der Verkauf von Elektrogerä-
ten und die Installation von Elekt-
roanlagen. In den folgenden Jahren 
expandierte das Unternehmen ste-
tig weiter. Produktionsschwerpunkte 
liegen heute in der Fertigung von 
Zählerverteilern für Energieversor-
gungsunternehmen, Schaltschrän-
ken für Industrie und Maschinenbau, 
Baustromverteilern, IT-Datenüber-
tragungsschränken, Sondergehäusen 
und intelligenten Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge.

Der Betrieb expandiert
weiter

Bis 1968 war es üblich, Holzkisten 
als Baustrom-Anschlüsse zu verwen-
den. Anfang der 70er Jahre wurde es 
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Vorschrift, solche Systeme nach ÖVE-
Norm zu produzieren. Mehler reagierte 
und ließ sich zertifizieren. 1973 stieg 
die Nachfrage nach seinen Schaltkäs-
ten enorm. Die bis hierhin manuelle 
Produktion konnte den Bedarf nicht 
mehr decken und erste Blechbearbei-
tungsmaschinen wurden angeschafft. 
1984 entschloss sich Mehler, ein neu-
es Werk zu bauen, das 1985 am heuti-
gen Standort eingeweiht wurde. Durch 
die Betriebserweiterung auf 36.000 
m2 Produktionsfläche und die Einstel-
lung neuer Mitarbeiter konnte schon 
im folgenden Jahr der Umsatz verdop-
pelt werden. Die Geschäftsleitung des 
Unternehmens liegt heute in der Ver-
antwortung zweier Söhne des Grün-
ders: Josef Mehler jun. und Thomas 
Mehler.

Mehler setzt mittlerweile sechs Lizenzen der SPI Blech-Software sowie sechs SPI TruTops Interfaces ein. Das hier vorgestellte 
Batteriegehäuse wird aus elektrolytisch verzinktem Blech mit 1,25 mm Materialstärke gefertigt. Der hintere Teil wird an die Wand 

montiert. Der vordere Teil wird mittels 4 Schnappverschlüssen werkzeuglos von vorne aufgesteckt. Im Inneren sind Konsolen für die 
Aufnahme der Akkupacks montiert. Diese sind aus feuerverzinktem Blech mit 2,5mm Stärke gefertigt. 

Mehler Elektronik entwickelt und produziert Zählerverteiler, Schaltschränke, 
Baustromverteiler, IT-Datenübertragungsschränke, Sondergehäuse und  
intelligenten Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Bei der Optimierung einer 
Stromspeicherlösung setzte das Unternehmen auf 3D-CAD mit Inventor und  
das Blechkonstruktionsprogramm von SPI.   V O N  C H R I S T I A N  B U R D O R F
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Die maschinelle Ausstattung ist im 
Laufe der Jahre gewachsen. Zum 
Einsatz kommen heute fünf CNC-
Stanzmaschinen von Trumpf sowie 
insgesamt 13 Abkantpressen von ver-
schiedenen Herstellern (von Trumpf 
V85, V1300, 3100, 5085 und 5170, 
3x LVD PPBL, 1x Gasparini POA 100). 
Großserien und speziell auch sehr 
schwere Bauteile werden mit dem 
Biegeroboter Bendmaster 150 ge-
fertigt.  Auch eine Schwenkbiegema-
schine P4 Lean der Firma Salvagni-
ni ist seit 2018 im Einsatz. Seit 1985 
wurde computerunterstützt in 2D ge-
zeichnet. Der Umstieg auf die neue 
Technik brachte Mehler schon damals 
einen weiteren Schritt nach vorn. „Be-
reits seit 1999 wird in unserem Un-
ternehmen mit 3D-CAD-Software 
konstruiert“, erklärt Johannes Infan-
ger, Leiter der mechanischen Konst-
ruktion. 

„Wir haben auf Basis unserer 
Standardeinheiten jede Menge in-
dividuelle Anpassungen zu liefern“, 
erläutert Johannes Infanger. „Da 
kommt es auf exakte Einhaltung der 
Vorgaben in der Detaillierung der 
Konstruktions-zeichnungen sowie 
präzise Produktionsabläufe an. Für 
die fertigungsgerechte Abwicklung 
unserer 3D CAD-Daten sorgt die 
Software von SPI, die uns mit ihrem 
Blechkonstruktionsprogramm auf 
Basis von Autodesk Inventor und 
der Fertigungsschnittstelle zur Er-
zeugung der GEO-Daten für unsere 
CAM-Programme unterstützt.“

Stromspeicherlösung für
Kunden optimiert

Johannes Infanger beschreibt ein Pro-
jekt: „Eine innovative Firma, die im 
Bereich von Photovoltaik und Strom-
speicherlösungen tätig ist, kam auf 
uns zu, um gemeinsam eine Lösung 
für ihre Batteriegehäuse zu finden. 
Eine tolle Aufgabe!“ Die verwendeten 
Blechteile werden mithilfe von Auto-
desk Inventor und der SPI Software 
scharfkantig konstruiert und der ent-
standene Körper mit den verschiede-
nen SPI-Befehlen aufgetrennt. „Dabei 
können die Eckbereiche auch überlap-
pend ausgeführt werden, um das spä-
tere Schweißen zu erleichtern. Mit SPI 

können wir die Abwicklungsparame-
ter perfekt auf unsere CNC-Stanzma-
schinen abstimmen. Die Markierungen 
zum späteren Aufschießen der Gewin-
deschweißbolzen werden sofort als 
solche erkannt und als Körnerpunkt 
an der Ober- bzw. Unterseite ausgege-
ben“, berichtet der Konstruktionsleiter 
begeistert. „Dabei wird software-seitig 
kontrolliert, ob Bohrungen und Aus-
schnitte zu knapp an der Biegezone 
liegen. Falls ja, erfolgt ein Hinweis und 
das Bauteil kann korrigiert werden. In 
der kompletten Baugruppe können 
wir die Startkanten für alle Blechtei-
le festlegen und dann auf einen Klick 
abwickeln lassen.“ 

Benötigte Abwicklungsparameter, 
zum Beispiel für Abkantpresse oder 
Schwenkbiegemaschine können aus-
gewählt werden. „Das ist eine enorme 
Erleichterung für unsere Konstrukteu-
re. Viele Programme würden hier an 
ihre Grenzen stoßen. Mit SPI wird die 
gesamte Baugruppe fehlerfrei abge-
wickelt“, ergänzt Johannes Infanger. 
Mittlerweile fertigt Mehler für die-
se Firma verschiedene Gehäusetypen 
mit einem ausgesprochen anspre-
chenden Design.

Qualität weiter verbessert

„Im vorgestellten Projekt sind einige 
Details enthalten, die bei der Überga-

be an die CNC-Stanzmaschine zu be-
achten sind“, fährt der Blech profi fort. 
„Die Schnappverschlüsse werden mit 
M4 Schrauben befestigt, dazu wird 
ein Gewinde vollautomatisch ge-
formt. In der SPI-Software werden Be-
arbeitungsmuster definiert, die dann 
den Geometrien die 
richtige Bearbei-
tung zuweisen. Auch 
Falzungen wer-
den mit den opti-
malen Verkürzungs-
werten berechnet, 
damit das Endpro-
dukt exakt die Ma-
ße des 3D-Modells 
hat. Durch die hohe 
Fertigungsgenauig-
keit sitzt der Gehäu-
sedeckel perfekt an 
der Rückwand. Zu-
gleich wird eine sehr saubere Optik 
garantiert. Durch den Einsatz von SPI 
mit dem TruTops Interface wurde die 
Genauigkeit in der Blechkonstruktion 
nochmal erhöht und somit die Qua-
lität unserer Produkte weiter verbes-
sert.“  anm 

  

Die maschinelle Ausstattung ist im Laufe der Jahre gewachsen. Zum Ein-
satz kommen heute fünf CNC-Stanzmaschinen von Trumpf sowie insge-
samt 13 Abkantpressen von verschiedenen Herstellern.

Johannes Infanger, Leiter 
der mechanischen Konst-
ruktion bei Mehler.

SPI Lösungen vom 25.-28.10.22 
live erleben: spi.de/messe
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ser Softwarefamilie ermöglicht. Die 
Rollformmaschinen bekamen zu-
sätzliche Stationen, die Vielfalt der 
Profilquerschnitte wuchs rasant und 
in der Produktionsanlage integrier-
te Zusatzoperationen wie Stanzen, 
Schweißen, Biegen oder das Bear-
beiten von beschichteten Materiali-
en hielten Einzug.

Entwicklung von Werkzeugen
für Breitbandprofile

Heute umfasst das System Copra ver-
schiedene Applikationen zur Entwick-
lung von Werkzeugen für Breitband-
profile (Decken und Fassaden) oder 
offene oder geschlossene Spezialpro-
file. Für Röhrenhersteller haben die 
Entwickler in Oberbayern einen Pro-
grammbaustein zur Konstruktion von 
einfachen oder komplexen Rund- und 
Rechteckrohren entwickelt. Dieser er-
freut sich weltweit großer Beliebtheit, 
weil man damit auch sehr dünnwan-
diges Material bearbeiten kann.

Bild 1: Data M setzte mit der 
weltweit führende CAD/CAM 
Software Copra RF schon früh-
zeitig auf AutoCAD.

CAD/CAM in der ProfilfertigungFERTIGUNG

Mit AutoCAD von der  
ersten Stunde an
Das Blechumformverfahren Walzprofilieren (neuerdings Rollforming) hat im  
Hause Data M Sheet Metal Solutions eine lange mit AutoCAD verbundene  
Tradition. Seit mehr als 35 Jahren entwickelt die Firma aus dem bayerischen 
Oberland die CAD/CAM Software Copra RF – und setzte schon früh auf AutoCAD.   
V O N  A L B E R T  S E D L M A I E R  U N D  V I V I A N E  B A U E R

verknüpft. Auch wenn die ersten Ar-
beiten der Data M-Entwickler noch 
auf einem selbst entwickelten Grafik-
system basierten, hatte man schnell 
erkannt, dass die in AutoCAD enthal-
tene komfortable CAD-Funktionalität 
wesentlich für die tägliche Arbeit ei-
nes Konstrukteurs ist. Woraufhin man 
das komplette Copra-System als Ap-
plikation in das AutoCAD System in-
tegrierte.

Über die Jahre hat sich das Co-
pra-System zur einer wichtigen 
Softwarelösung für die Rollenwerk-
zeugkonstruktion entwickelt. Die 
Auslegung der Umformstufen für 
die heutigen ausgesprochen kom-
plexen Profilformen wurde erst 

durch die kontinuierliche Wei-
terentwicklung die-

Bild 3: Beurteilung der späteren Produktquali-
tät; Beispiel geschweißtes Rohr.

 Die Einführung von CAD-Soft-
warelösungen für das Walz-
profilieren von Blechen in den 

1980er Jahren hat das Entwickeln der 
Umformwerkzeuge revolutioniert. An 
vielen Stellen und in vielen Unterneh-
men hatte man damals an ausgefeilten 
Lösungen für diesen Anwendungsfall 
programmiert, um die äußerst zeitauf-
wändige Auslegung der Umformstufen 
und die Konstruktion der Rollenwerk-
zeuge von mehreren Wochen auf Ta-
ge oder sogar Stunden zu reduzieren. 
Dabei waren die damals schwierigsten 
Profile in der Regel weder vorgestanzt 
noch mit anderen In-Line Operationen 
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Die Qualität der konstruierten Rollen-
werkzeuge lässt sich durch eine sehr 
leistungsfähige Umformsimulation 
validieren. Bereits 2002 hat Data M 
seine Copra FEA RF-Software auf den 
Markt gebracht. Damit hat der Kons-
trukteur quasi eine virtuelle Rollfor-
manlage zur Hand, mit der sich die 
später auf der Anlage erzielbare Qua-
lität der Profilquerschnitte oder Rohre 
mit verblüffender Genauigkeit prüfen 
lässt. Gegebenenfalls können somit 
konstruierte Werkzeuge nochmals 
korrigiert werden, bevor diese in die 
Produktion gehen. Das reduziert die 
Zeiten für den Aufbau der Werkzeuge 
in der Maschine ganz erheblich. Die 
Konstruktion der jeweiligen Umform-

schritte erfolgt am CAD-Bildschirm in 
der Regel in 2D, weil die notwendi-
gen Werkzeuge rotationssymmet-
risch sind. Allerdings werden heute 
mehr und mehr Zubehör-Werkzeuge 
eingesetzt. Diese müssen so konstru-
iert werden, dass der in der Maschi-
ne zur Verfügung stehende Bauraum 
ausreicht. Solche Sonderwerkzeu-
ge können mit Hilfe der in AutoCAD 
verfügbaren Funktionen in 3D kons-
truiert werden. Darüber hinaus kann 
Copra seine 2D-Modelle automatisch 
in 3D-Modelle für Autodesk Inven-
tor umwandeln. Die Daten werden 
Schritt für Schritt nochmals aufge-
baut – damit sie dann auch in Inven-
tor modifiziert werden können.

Ganz neu ist ein Copra-Software-Mo-
dul, mit dem alle im Betrieb vorhan-
denen Produktionsanlagen inklusi-
ve aller Details und Zubehöranlagen 
in einer Datenbank abgelegt wer-
den und abteilungsübergreifend vom 
Konstrukteur, Werkzeugbau und Ma-
schinenbediener verwendet werden 
können. Damit wird einerseits das fir-
meninterne Know-how dokumentiert 
und andererseits der Rückfluss vom 
Maschinenbediener zurück zur Konst-
ruktionsabteilung ermöglicht. Bei der 
Inbetriebnahme eines neuen Werk-
zeugsatzes werden beispielsweise die 
finalen Einstellwerte gleich an der 
Maschine dokumentiert und stehen 
damit allen beteiligten Abteilungen 
zu Verfügung. Das Ganze ist eine Vor-
stufe zur papierlosen und vernetzten 
Prozesskette.

Die Zukunft des Rollformens 
wird sicherlich im Zeichen der wei-
ter fortschreitenden Digitalisierung 
stehen. Das Entwicklerteam bei Data 
M spielt auch hier bereits mit, näm-
lich bei der Entwicklung von dreidi-
mensional geformten Rollformpro-
filen – also Profilquerschnitte, die 
sowohl in der Breite als auch in der 
Höhe/ Tiefe variabel gestaltet sind. 
Erste Maschinen sind bereits rea-
lisiert und Prototypenbauteile aus 
hochfestem Material wurden hier 
bereits erfolgreich für die Automo-
bilindustrie gefertigt.  anm 

Bild 2: Copra RF Tubes für die Auslegung von Rollenwerkzeugen in Rohrschweißanlagen.

Bild 4: Maschinenvisualisie-
rung in Copra RF
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 Fahrzeugsitze sind heutzutage eine 
entscheidende Komponente für si-
chere Mobilität. Nicht nur, dass sie 

für eine ergonomische, komfortable Kör-
perhaltung sorgen und damit eine über-
mäßige Belastung und vorzeitige Ermü-
dung verhindern, moderne Autositze sind 
vor allem auch sicherheitsrelevant. Da-
für werden in die vorderen Sitzflächen 
Strukturteile verbaut, die im Crash-Fall 
den Oberschenkelbereich sauber in den 
Airbag gleiten lassen, sodass der Fah-
rer möglichst unverletzt bleibt. Die hier-
für eingesetzten komplexen Tiefziehteile 
werden in Großserien von mehreren Mil-
lionen Teilen von Adient produziert.

Als weltweit größter Hersteller 
produziert Adient komplette Fahr-
zeugsitze wie auch Komponenten für 

Moderne Fahrzeugsitze sind 
heute vor allem auch sicher-
heitsrelevant. Im Bereich der 

Oberschenkel sind daher Tief-
ziehteile verbaut, die ergono-

mische Aufgaben wahrnehmen 
und im Crashfall das Verlet-

zungsrisiko mindern. 

die Automobilindustrie. Für Pkw und 
Nutzfahrzeuge hat das Unternehmen 
außerdem Spezialsitze im Programm. 
Hinzu kommen Innenausstattungen 
für Automobile, die Adient in Joint Ven-
tures auf der ganzen Welt herstellt. 
2016 durch Ausgründung des ehemali-
gen Automotive Experience Geschäfts-
bereichs von Johnson Controls entstan-
den, beschäftigt der Hersteller mit Sitz 
in Dublin heute rund 75.000 Mitarbei-
ter in mehr als 208 Betriebsstätten und 
33 Ländern. Die Europazentrale befin-
det sich im nordrhein-westfälischen 
Burscheid, wo gleichermaßen die Pro-
duktentwicklung und Konstruktion, das 
Indus triedesign, Benchmarking und 
Prototyping sowie die Verbraucher- 
und Marktforschung angesiedelt sind. 

3,5 Millionen Hübe

Zu den großen Automobilherstellern, 
die aus Burscheid Sitzkomponenten 
und -systeme beziehen, gehört auch 
die Stellantis-Gruppe mit ihren Mar-
ken Fiat, Chrysler, Opel und Peugeot. 
Hier, in eine neue Plattform von Peu-
geot, wurde kürzlich ein Bauteil für 
Sitzflächen integriert. Künftig soll die-
ses Tiefziehteil auch in weiteren Klein- 
bis Großfahrzeugen eingesetzt werden. 
Bei Laufzeiten von zehn, mitunter zwölf 
Jahren, die solche Plattformen heute 
erfüllen müssen, geht man von einer 
zu produzierenden Stückzahl von sechs 
Millionen Teilen aus. Gefertigt wird das 
Tiefziehteil bei einer Blechstärke von 
0,9 mm aus HC340LA, wofür Pressen 

Drehscheibe für Transparenz 
und Plausibilität
Die Kenntnis der Werkzeugkosten für die umformende Fertigung von Bauteilen 
schon in der Planungs- und Angebotsphase von Projekten hat weitreichende Vor-
teile. Die kostenmäßige und formtechnische Transparenz gehört ebenso dazu wie 
die Plausibilisierung der Fertigungsroute beim Kunden. Dies zeigt sich im Unter-
nehmen Adient, das seit Jahren mit dem CostEstimator von AutoForm arbeitet.  
V O N  T H E O  D R E C H S E L
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CostEstimator von AutoForm bei AdientFERTIGUNG



 
PRÄZISE ANALYSE

Wenn am Ende mit einer Bottom-up-
Kalkulation – dem Zusammenfahren 
aller Gewerke – die Gesamtsumme 
gebildet wird, besteht für die Anwen-
der die Möglichkeit, die verschiedenen 
Gewerke noch genauer zu analysieren. 
Dafür sind sie zunächst in Bereiche wie 
Engineering, CNC-Fräsen, Werkzeug-
anfertigung oder Werkzeug-Try-out 
unterteilt. Dem folgt eine nochmali-
ge Unterteilung, wie das Try-out bei-
spielhaft zeigt. Hier lassen sich eigene 
Stundensätze für den tuschierenden 
Werker, den Werker im Try-out bis hin 
zum Mitarbeiter in der Messtechnik und 
Elektroinstallation hinterlegen, sodass 
am Ende bis in die Details mit harten 
Zahlen plausibilisiert werden kann. 

zehn Jahre Laufzeit mehr als 3,5 Millio-
nen Hübe ausführen.

Tooling im Engineering

In Projekten wie mit Peugeot muss Adient 
die Werkzeugkosten möglichst früh genau 
kennen. Den Start markiert eine Kunden-

Drehscheibe für Transparenz 
und Plausibilität

Die Berechnung der Werkzeug-
kosten nimmt der CostEstimator 

auf Basis der CAD-Bauteilgeome-
trie und der definierten Ferti-

gungsroute vor. 
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bis 2000 t sowie 8-m-Transferwerk-
zeuge zum Einsatz kommen. Mit diesen 
40-t-Werkzeugen wird das Bauteil dop-
pelt fallend produziert, sodass mit ei-
nem Hub die Fahrer- und Beifahrerseite 
belegt werden kann. Bei geplant sechs 
Millionen Teilen, doppelt fallend herge-
stellt, soll das Werkzeug demnach über 
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Um nachhaltige Antworten auf all 
diese komplexen Fragen zu bekom-
men, arbeiten immer mehr Stadt- und 
Verkehrsplaner mit dem Software-
produkt AutoTURN PRO von Transoft 
Solutions. Weltweit führend bei der 
Analyse von Schleppkurven und 3D 
Hüllkurven sind in der Version Auto-
TURN PRO 11 nun auch Analysemög-
lichkeiten für eine Vielzahl an Fahrrä-
dern vorhanden. 
Die Zweiradsimulation berücksich-
tigt im Speziellen die Neigung und 
Schräglage der Fahrzeuge um ihre 
vertikale Achse wie auch den oder 
die Fahrer selbst. Die Software ist in 
der Lage, sowohl Standard-Fahrräder 
als auch eine Vielzahl von Fahrrädern, 
die nach individueller Spezifikation 
modelliert wurden, zu analysieren. 
Zu den unterstützten Varianten ge-
hören auch Fahrräder mit Frontlader, 
Heckanhänger oder Frontlader-Trikes. 

AutoTURN Pro berechnet automatisch 
und dynamisch den Platzbedarf für 
Fahrräder unter Berücksichtigung der 
Geschwindigkeiten, individuelle Simula-
tionen mit unterschiedlichen Manövern 
können rasch verglichen werden und die 
Entscheidungsbasis ist insgesamt viel 
breiter. Und das alles bei gleichzeitiger 
Einsparung von Zeitressourcen.
Transoft Solutions entwickelt innova-
tive Software zur Planung der öffent-

lichen Infrastruktur und bietet markt-
führende Software zur Schleppkurven-, 
Parkplatz-, Kreisverkehr- und Flugha-
fenplanung an. Lösungen von Transoft 
Solutions lassen Planer effektiv, quali-
tativ und zeitsparend arbeiten. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.transoftsolutions.com/de/ 
oder kontaktieren Sie Transoft Solu-
tions direkt unter infoeu@transoft-
solutions.com.H
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ANZEIGE

Die Zukunft gehört den Fahrrädern!
Zweiräder in ihren unterschiedlichsten Versionen stehen gerade hoch im Kurs, Tendenz steigend. Damit wachsen 
auch die Herausforderungen an die Infrastrukturplaner, welche neben neuen Mobilitätskonzepten vor allem  
Lösungen für ein sicheres Fortbewegen auf den Straßen brauchen.

AutoTURN 
PRO Fahrrad-
Schleppkurven 
berücksichti-
gen Schräg-
lagen und 
Geschwindig-
keiten.



42 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 6/22

spezifikation, die den Bauraum im Fahr-
zeug bis hin zu den vertikalen und ho-
rizontalen Wegen des Sitzes definiert. 
„Unser Engineering entwirft daraus ein 
Design, das so bald wie möglich an den 
Tooling-Bereich weitergegeben und hier 
simuliert wird“, berichtet Andreas Ortiz 
Göthling, Manager Tooling Product Group 
Metals. „So arbeiten wir Hotspots am Bau-
teil heraus, bewerten die Herstellbarkeit 
der Werkzeuge und gewährleisten von 
Anfang an die Durchgängigkeit der Pro-
zesskette. Indem wir die Werkzeugtechno-
logie schon früh ins Engineering bringen, 
haben wir von Beginn an eine Technolo-
gie, die das Bauteil beherrscht.“ 

Ist dieser Designprozess zu etwa 50 
Prozent fortgeschritten, bringt Adient 
den CostEstimator von AutoForm zum 
Einsatz. Ermittelt werden so im Detail 
die Werkzeugkosten, besonders auch, 
um dem Kunden das Konzept vorstellen 
zu können. Der CostEstimator fungiert 
so nicht nur als Tool zur reinen Kosten-
analyse. Indem die Software Bauteil-
merkmale mit Fertigungsoperationen 
verknüpft und daraus Werkzeugkosten 
ableitet, lässt sich das Design dem 
Kunden plausibel machen und auf die-
ser Basis technologie- und kostenopti-
mieren. „Auch Änderungen, die wir dem 
Kunden im weiteren Verlauf vorschla-
gen, lassen sich mit dem CostEstimator 
sauber begründen. Denn mit dem Tool 
haben wir belastbare Zahlen an der 
Hand, die zu klaren Aussagen führen“, 
schätzt Ortiz Göthling ein. Die folgen-
de Vervollständigung des Designs ist 
dann eine Wechselwirkung aus aktuali-

sierten Kundenanforderungen und der 
Optimierung des Bauteils – bei Bedarf 
plausibilisiert mit dem CostEstimator.

Was, wann und wie

„Wenn wir eine solche Kostenabschätzung 
starten, importieren wir zunächst die CAD-
Geometrie des herzustellenden Bauteils“, 
beschreibt Ortiz Göthling die Arbeit mit 
dem CostEstimator. „Anschließend wer-
den für das Bauteil, das in Fahrzeuglage 
konstruiert ist, die fertigungsgerechte Po-
sitionierung gefunden sowie das Material 
und die Materialstärken definiert.“ Weil bei 
Peugeot zwei Teile pro Hub fallen, wurde 
erst die Symmetrie definiert. Danach fiel 
die Entscheidung für eine Transferpresse 
und die Fertigung mit insgesamt 13 Ope-
rationen. Im ersten Schritt wird hierbei das 
Coil abgeschnitten, um die Platine zu er-
halten; es folgen zwölf Formoperationen. 
„An diesen Operationen nimmt dann die 
Software mit sogenannten Bauteilfea-
tures automatisch Verfeinerungen vor“, 
so Leonard Krauss, Produktmanager bei 
AutoForm. „Das kann ein Detail im Zieh-
bereich sein, es kann sich aber auch um 
Löcher, Flansche oder eine Präzisierung 
beim Randbeschnitt handeln.“ Der An-
wender kann somit die Fertigungsschritte 
exakt definieren – etwa, in welcher Ope-
ration ein Feature herzustellen, ob zu ka-
librieren oder ein Radius nachzuschlagen 
ist. „Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten 
für die geometrische Analyse“, geht Krauss 
auf eine weitere Unterstützung durch den 
Cost Estimator ein. „Ob ein Feature mit ei-
ner gewissen Toleranz überhaupt gefer-

tigt werden kann, lässt sich auf diese Wei-
se ebenso beantworten wie die Frage, ob 
ein Schieber eingesetzt werden muss.“

Das Ziel ist, den Methodenplan so 
plausibel wie möglich zu gestalten und 
eine fertigungsgerechte Methode zu 
erstellen – auf Basis dieses Methoden-
plans und damit der Entscheidungen: 
Was soll gefertigt werden? Wann soll 
es gefertigt werden? Wie soll es ge-
fertigt werden? – erkennt die Software, 
welche Komponenten benötigt werden, 
um das Werkzeug komplett aufzubau-
en. „Für jede dieser Einzelkomponen-
ten kalkulieren wir nun die Fertigungs-
aufwände, sprich die Ressourcen wie 
Materialien und Zukaufteile. Mit den 
hinterlegten Stundensätzen ergeben 
sich daraus schließlich die Kosten“, er-
läutert Account Manager Mathias Rü-
schenschmidt von AutoForm. „Am Ende 
wird mit einer Bottom-up-Kalkulation 
– dem Zusammenfahren aller Gewerke 
– die Gesamtsumme gebildet.“

Lokalisierung

„Haben wir schließlich eine fertige Tech-
nologie – haben wir formtechnisch am 
Werkzeug alles gelöst – treten wir an 
unseren Werkzeuglieferanten heran“, 
kommt Ortiz Göthling auf den Gesamtab-
lauf zurück. Auch diesen Lieferanten ge-
genüber dient der Cost Estimator für die 
Plausibilisierung: Sind die Materialprei-
se stimmig? Lassen sich die Stundensät-
ze fürs Engineering nachvollziehen? Sind 
die Personal- und Fertigungskosten plau-
sibel? Kann eventuell auf einen Ferti-
gungsschritt verzichtet werden? „Für die 
gesamte Kosten- und Fertigungsstruktur 
brauche ich eine saubere Durchgängig-
keit – und die schafft mir der CostEstima-
tor“, fasst Ortiz Göthling zusammen. 

Vor allem lässt sich der Cost-
Estimator auch lokalen Bedingungen 
anpassen. Seine immer genauere Ab-
stimmung auf die Belange von Adient 
ist daher ein Schwerpunkt der wei-
terführenden Arbeit. „Mit der Weiter-
entwicklung unseres Portfolios muss 
ich mich verstärkt in den Bau kleiner 
Werkzeuge hineindenken, deren Auf-
bau komplett anders ist“, konkretisiert 
Ortiz Göthling. „Indem wir den Cos-
tEstimator dahingehend anpassen, 
ermöglicht er uns, in neue Geschäfts-
bereiche vorzustoßen.“  anm 

CostEstimator von AutoForm bei AdientFERTIGUNG

In den verschiedenen Fertigungsoperati-
onen – im vorliegenden Fall sind es zwölf 

Formoperationen – führt der CostEsti-
mator mit Bauteilfeatures selbsttätig 

Verfeinerungen aus. Bild: Adient/AutoForm
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AUTOCAD Magazin: Wo sehen 
Sie derzeit die größten Heraus-
forderungen in der Fertigung?
Jan Niestrath: Der Fachkräfte-
mangel in der Fertigung ist in 
allen Bereichen und Ebenen 
deutlich zu spüren. Autodesk 
zielt daher darauf ab, Mitarbei-
ter durch Weiterbildungsmaß-
nahmen schnell und effektiv 
für neue Anwendungen zu be-
fähigen. 

Große Herausforderungen 
bestehen außerdem in den Lie-
ferketten. Hier ist Software für 
eine flexible Planung und Steuerung 
der externen Lieferkette sowie der in-
ternen Wertschöpfungsstufen essenzi-
ell, um die schnelle Umstellung auf al-
ternative Szenarien zu ermöglichen. 

Des Weiteren setzt sich der Trend zu 
kundenindividuellen Produkten weiter 
fort, so dass klassische Ansätze in Kons-
truktion und Fertigung an ihre Grenzen 
geraten. Stärker automatisiertes Vorge-
hen erhöht hier nicht nur Effizienz und 
Qualität, sondern schafft auch Freiräu-
me zur Steigerung der Innovationskraft.

Inwiefern unterstützt die CAM-Soft-
ware die Automatisierung von Ferti-
gungsprozessen?
Jan Niestrath: CAD- und CAM-Software 
sind heute viel stärker integriert als zuvor. 
Autodesk Fusion 360 ist ein Beispiel da-
für, wie wir den Weg von der Konstrukti-
on in die Fertigung schlanker, durchgän-
giger und automatisierter gestalten. So 
machen wir weitere Schritte in Richtung 
einer „Click-to-Make“-Fertigung.
Können Sie uns, bitte, ein Beispiel hier-
für nennen?

Schlanker und 
durchgängiger

Jan Niestrath: Autodesk 
bietet mit Autodesk Fusion 
360 eine geeignete CAD/
CAM/CAE-Software an, die 
schon in der Basisversion 
verschiedene Fertigungs-
prozesse abdeckt, darunter 
Fräsen, Drehen, Schneiden 
und additive Verfahren. Mit 
den CAM-Funktionen der 
Machining Extension kann 
sogar komplexe simultane 
Multi-Achs-Bearbeitung 
prozesssicher und effizient 
umgesetzt werden.  

Was sind für Sie die wichtigsten Trends 
in der Fertigung in den nächsten zwei 
bis drei Jahren und was bedeuten sie 
für die Softwareentwicklung?
Jan Niestrath: Die durchgängige, cloud-
basierte Verwaltung von Daten und Pro-
zessen wird zunehmend dazu beitragen, 
dass Informationen zum richtigen Zeit-
punkt für die beteiligten Personen in der 
passenden Form zur Verfügung stehen. 
Dies führt zu schnelleren und fundier-
teren Entscheidungen, die wiederum 
höhere Maschinenauslastung, kürze-
re Vorbereitungszeiten und resilientere 
Lieferketten begünstigen. 

Zudem werden Barrieren zwischen 
verschiedenen Disziplinen entlang des 
gesamten Design-to-Make-Prozesses 
weiter abgebaut. Das ermöglicht eine 
neue Qualität der Zusammenarbeit, die 
die Realisierung hochwertigerer Pro-
dukte beschleunigt. Letztendlich wer-
den so Ökosysteme entstehen, in denen 
eigene und Partner-Lösungen integ-
riert und skalierbar zusammenwirken. 
 anm 

Worauf es beim Einsatz von CAM-Lösungen ankommt 
und auf welche Trends sich Anwender einstellen  
können, erklärt Jan Niestrath, Industry Manager  
Manufacturing bei Autodesk.

Sichern Sie sich jetzt 
Ihren wöchentlichen kostenfreien 
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Jan Niestrath, Autodesk, über CAM-Trends
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bei Autodesk. 

Bi
ld

: A
ut

od
es

k

https://www.autocad-magazin.de/newsletter/


44 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 6/22

 Wir alle kennen Windräder, ha-
ben sie vielleicht schon einmal 
aus nächster Nähe betrachtet. 

Doch wie gelangen die Anlagen vom 
Werk an ihren Bestimmungsort? Wie 
geht man mit den logistischen Heraus-
forderungen um? Ist es noch zeitge-
mäß, Strecken abzufahren, um mögli-
che Probleme festzustellen und welche 
Spezifikationen und Voraussetzungen 
müssen die Spezialfahrzeuge mitbrin-
gen, um übergroße Beladungen sicher 
transportieren zu können?

Antworten auf all diese kom-
plexen Fragen gibt die von Transoft 
Solutions entwickelte und stetig 

erweiterte Software AutoTurn Pro. 
Das Produkt ist besonders stark in 
der Analyse und Darstellung von 
Schleppkurven und 3D-Hüllkurven 
und macht die Simulation von Bo-
gen- und Kurvenfahrten von Spezi-
altransporten möglich. So wird ein 
Transport von Windtürmen und -flü-
geln entsprechend den spezifischen 
Daten mithilfe weniger Eingaben 
und Klicks simuliert. Mögliche Kon-
fliktpunkte werden dabei unmittel-
bar sichtbar gemacht.

Das Repertoire der Fahrzeugbib-
liothek bietet neben richtlinienkon-
formen Standard-Fahrzeugen auch 
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eine große Auswahl an Spezialfahr-
zeugen für den Transport von Wind-
kraftanlagen, die bereits vorkonfi-
guriert sind. Weiterhin gibt es eine 
Palette an hersteller- und anwen-
derspezifischen Fahrzeugen. Für den 
Fall, dass kein passendes Fahrzeug 
angeboten wird, lassen sich eigene 
Fahrzeuge – entsprechend den Geo-
metrieparametern – konfigurieren. 

Realitätsnahe Simulationen

Wie präzise die Simulationen von Au-
toTurn Pro tatsächlich an die reale Si-
tuation herankommen, belegen Studi-

Sicher zum 
Bestimmungsort

AutoTurn Pro unterstützt die Planung des 
Transports von Windkraftanlagen mit zahl-
reichen Funktionen.

Es ist kein Geheimnis, dass der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren  
Energieträgern steigen muss und die Windenergie im Energiemix der Zukunft eine 
tragende Rolle übernehmen wird. Mit der passenden Planungssoftware gelangen 
die Anlagen sicher an ihren Bestimmungsort.  V O N  D A G M A R  U N T E R R A I N E R

Transporte für Windkraftanlagen planenSONDERTEIL BAUEN AKTUELL
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en, die in Kooperation mit der Firma 
Vestas in den USA durchgeführt wur-
den. Vestas ist einer der größten An-
bieter von Windkraftanlagen und hat 
beladene Fahrzeuge und deren Fahr-
kurven gemeinsam mit Transoft Solu-
tions untersucht. 

Dabei wurden die beladenen 
Fahrzeuge mit aktuellen GPS-Sen-
dern ausgestattet und die Ergebnis-
se mit den Fahrkurvensimulationen 
von AutoTurn Pro verglichen. Die 
Ergebnisse waren nahezu identisch, 
was mitunter darauf zurückzuführen 
ist, dass die Software umfangreiche 
Parameter in der Berechnung be-
rücksichtigt und Einflussfaktoren 
wie die Beladung selbst oder unter-
schiedliche Lenkverhalten evaluiert.

Ebenfalls erwähnenswert ist die 
strategische Partnerschaft zwischen 
Transoft Solutions und der Beijing 
Goldwind New Energy Trading Co. 
Ltd., die sich auf die sichere Trans-
portplanung von Windturbinenblät-
tern konzentriert. AutoTurn Pro liefert 
dabei relevante Daten für den Ent-
scheidungsprozess, effiziente Trans-
portlösungen für Windkraftanlagen 
zu generieren und zu optimieren.

Exakte Modellierung für
Fahrzeuge

Die Software ist in Bezug auf Spezi-
altransporte auch deshalb so interes-
sant, weil viele Fahrzeuge mit unter-
schiedlichen Lenkverhalten verfügbar 
sind: Unabhängige Hecklenkung oder 
Fahrzeuge mit nachgelenkten Achsen, 
deren einzelne Achsen im Heckbereich 
sich in Abhängigkeit mit der Lenkung 
des Zugfahrzeuges bewegen und so 
den Lenkvorgang beeinflussen. Zusätz-
lich kann das Lenkverhältnis zwischen 
Vorder- und Hinterachse festgelegt 
werden, was eine exakte Modellierung 
für Fahrzeuge von Spezialtransporten 
einschließlich deren Beladung ent-
sprechend der Projektanforderungen 
erlaubt – in Anbetracht der Tatsache, 
dass es sich hier um Rotorblätter mit 
einer Länge von bis zu 80 Metern han-
deln kann, ein sehr wichtiges Detail!

AutoTurn Pro bietet als Feature 
die Darstellung der Simulation in 
3D an. Gerade durch die Einbezie-
hung von Geländehöhen und Hin-

dernissen lassen sich Höhen- und 
Bodenabstände kontrollieren und 
mögliche Probleme sichtbar machen. 
S-Kurven und Manöver mit mehrfa-
chen Richtungswechseln lassen sich 
mithilfe einer Vorschau der nächsten 
Links- oder Rechtskurve einer Fahr-
zeugsimulation rasch planen.

Fazit und Ausblick

Diese und viele weitere Funktionen 
von AutoTurn Pro machen Transpor-
te, wie jene von Windkraftanlagen erst 
möglich und haben großen Anteil an 
der Sicherheit auf den Straßen. So-
wohl die Verkehrsplanung als auch die 
Verkehrssicherheit sind sehr komplexe 
Themen, die stetig vielen Veränderun-
gen ausgesetzt sind. 

Die Software erleichtert die Rou-
tenfindung und Problemanalyse, wo-
durch wesentliche Kosten eingespart 
werden können.  Mit dem Programm 
von Transoft Solutions gelingt es, 
viele Prozesse und Analysen schnell, 
nachvollziehbar und sehr umfassend 
zu evaluieren und zu planen und 
damit Risiken zu minimieren sowie 
Unfälle zu vermeiden.  anm 

Neben der 3D-Hüllkurvenprüfung können auch Visualisierungen erstellt 
werden.

Windkraft Transport mit unabhängiger Hinterachslenkung und verschie-
denen Lenkverhältnissen der Hinterachsen.

http://www.gsc-schwoerer.de
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 Im Rahmen einer Entwicklungs-
kooperation mit DB Engineering & 
Consulting, dem Ingenieur- und Be-

ratungsunternehmen der Deutschen 
Bahn, arbeitet ProVI seit November 
2020 an der Entwicklung der Soft-
ware. Vorgestellt wird das Modul ProVI 
LST zum Release auf der diesjährigen 
InnoTrans, der internationalen Fach-
messe für Verkehrstechnik vom 20. bis 
23. September in Berlin.

Leit- und Sicherungstechnik-
planung 

ProVI LST ist ein Aufsatz für ProVI 
Schiene sowie ProVI Schiene LT, der 
die Leit- und Sicherungstechnik in 
den Gesamtkontext der Planung inte-
griert. Die in der Trassierung erzeug-
ten Achsen, Gradienten, Weichen und 
Schnittstellen bilden die Basis für die 
LST Planung. So können auch Funkti-
onen wie etwa Auswertungen von Ko-
ordinaten oder Abständen mitgenutzt 
werden. 

Alle Objekte, die für die Leit- und 
Sicherungstechnikplanung benö-
tigt werden, kann der Planer mit 
dem Editor-Tool in der Software 
definieren und bearbeiten. Außer-
dem ermöglicht es die Erzeugung 
der benötigten Ausgaben – sowohl 

Mehr Sicherheit  
im Schienenverkehr

Tabellenwerk und Lage- und Über-
sichtsplan für die konventionelle 
Planung als auch die PlanPro XML-
Datei, die für die digitale Planung 
benötigt wird.

Sicherheit steht an erster
Stelle

„Das oberste Ziel in der LST Planung 
lautet immer: Verhindern, dass zwei 
Züge zusammenstoßen“, bringt Mat-
thias Frei, Principal Software Engi-
neer bei ProVI, den Sinn der Soft-
ware auf den Punkt. Die Strecke, die 
ein Zug auf dem Weg von A nach B 
zurücklegt, muss entsprechend ge-
schützt werden: Bevor der Zug über-
haupt losfahren darf, muss sicher-
gestellt sein, dass sich auf dem 
Abschnitt, der befahren werden soll, 
nicht bereits ein anderer Zug befin-
det. Der Fahrweg von einem Signal 
zum nächsten, die Zugstraße, muss 
frei gemeldet sein, daher der Begriff 
Gleisfreimeldung. Unterwegs gibt es 
Weichen, für die sichergestellt wer-
den muss, dass von der Seite kein an-
derer Zug die Strecke befahren kann 
– der sogenannte Flankenschutz. Für 
all diese Aktionen gibt es bestimmte 
Objekte, die der Planer in ProVI LST 
definieren kann. Al
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Typische Objekte für die Gleisfrei-
meldung sind beispielsweise Achs-
zählpunkte, mit denen ermittelt wird, 
ob ein Streckenabschnitt frei ist und 
der nächste Zug einfahren kann. Eine 
weitere wichtige Funktion ist die De-
finition der Fahrstraßen, bei der fest-
gelegt wird, welche Strecken auf wel-
che Weise Flankenschutz bekommen. 
Auch die punktförmige Zugbeeinflus-
sung (PZB) spielt eine wesentliche 
Rolle in der Leit- und Sicherungstech-
nikplanung. Dabei liegen z.B. Magne-
te im Gleisbett auf Höhe eines Sig-
nals. Wenn ein Zug trotz eines roten 
Signals weiterfährt, kann durch die 
Magneten eine Zwangsbremsung in-
itiiert werden. So gibt es zahlreiche 
Mechanismen in ProVI LST, mit denen 
Leit- und Sicherungstechnikplaner 
den Zugverkehr lenken, die Sicher-
heit erhöhen und Risiken minimieren 
können. 

 
Entwicklungskooperation
mit DB Engineering & 
Consulting

DB Engineering & Consulting, bereits 
seit vielen Jahren zufriedener ProVI-
Kunde, kam 2020 mit dem Wunsch 
nach einer neuen Lösung zur Leit- und 
Sicherungstechnikplanung auf den 

Tool zur Leit- und SicherungstechnikplanungSONDERTEIL BAUEN AKTUELL

Digital und ohne Schnittstellenverluste von der Trassierung bis zur Leit- und  
Sicherungstechnikplanung. Der Münchner Anbieter ProVI macht es möglich – 
denn er ergänzt seine BIM-Lösung zur Planung von Verkehrsinfrastrukturen um 
ein neues Modul zur Leit- und Sicherungstechnik (LST).  V O N  J U L I A  N A U M A N N
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Münchner Softwareanbieter zu. Die 
Entwicklungskooperation begann 
im November 2020. Nach den ersten 
Sondierungsgesprächen und einem 
Kick-Off-Workshop entwarfen die Ko-
operationspartner DB Engineering & 
Consulting und ProVI ein Umsetzungs-
konzept und legten den Umfang der 
ersten Ausbaustufe sowie die Zeitachse 
fest. Während der gesamten Entwick-
lungszeit trafen sich die Projektpart-
ner in zweiwöchentlichen Meetings 
und tauschten sich engmaschig aus, 
wie Matthias Frei beschreibt: „In unse-
ren regelmäßigen Meetings haben wir 
jeweils den aktuellen Stand der Ent-
wicklung besprochen, neue Ideen dis-
kutiert und konnten Fragen klären. Der 
Austausch war uns sehr wichtig, um bis 
ins Detail zu verstehen, wie die Leit- 
und Sicherungstechnikplanung funkti-
oniert und das bestmögliche Tool dafür 
entwickeln zu können.“ 

Im Dezember 2021 wurde die 
erste Beta-Version von ProVI LST 
fertiggestellt. Die Anwender von DB 
Engineering & Consulting riefen 20 
Lizenzen ab und testeten die Soft-
ware ausgiebig. Mithilfe des Feed-
backs optimierten und erweiterten 
die Software-Entwickler von ProVI 
das Modul. „Bisher hatten wir noch 

nie so einen engen Austausch mit 
einem Kunden, der uns in der Ent-
wicklung begleitet hat“, so Matthias 
Frei. „Ich denke, gerade das macht 
das Produkt aus – dass man merkt, 
dass wir uns das Modul nicht im 
sprichwörtlichen stillen Kämmer-
chen ausgedacht haben. Unsere Ent-
wicklung war von Anfang an von den 
Anwendern getrieben und so war 
sehr schnell erkennbar, ob sie in die 
richtige Richtung geht.“ Nach einer 
Entwicklungszeit von etwa 22 Mo-
naten kommt das Modul im Septem-
ber 2022 auf den Markt. Veröffent-
licht auf der diesjährigen InnoTrans 
vom 20. bis 23. September in Berlin. 
Ab der nächsten Programmversion 
ProVI 7.0 wird das Modul erstmals 
zusätzlich verfügbar sein. Neben DB 
Engineering & Consulting gibt es 
bereits weitere namhafte Interes-
senten an der Neuentwicklung. 

Zwei Welten vereint

Was ProVI in seiner Trassierungslö-
sung auszeichnet, findet sich nach 
Meinung der Tester auch in ProVI LST 
wieder. Das Tool besticht durch seine 
Übersichtlichkeit und die intuitive Be-
dienung. „Für uns stellt das CAD-Mo-
dell immer nur ein temporäres Abbild 
der Daten dar. Das Entscheidende ist 
das Datenmodell dahinter. Die Pro-
VI-Oberfläche ist in der Regel immer 
gleich aufgebaut: Auf der einen Seite 
habe ich eine Eingabemöglichkeit, wo 
ich auch Tabellen wie die Signaltabel-
le sehe. Gleichzeitig habe ich im CAD 
meinen Lageplan vor mir“, beschreibt 
Matthias Frei die Benutzeroberfläche. 
Der Planer kann also sowohl in der Ta-
belle als auch in der Zeichnung Wer-
te anpassen oder Objekte und deren 
Position verändern. Die Änderungen 
werden jeweils übernommen. Dadurch 
bringt ProVI beide Welten, die Tabel-
len und die visuelle Ansicht eines Pro-
jekts, in einer Benutzeroberfläche für 
die Eingabe zusammen. 

Automatisierung, wenn die
Ausnahme die Regel ist?

Doch nicht nur das intuitive User-In-
terface beschleunigt die Arbeit der In-

genieure, wie der Softwareentwickler 
weiter erklärt: „In der LST Planung ist 
häufig die Ausnahme die Regel. Es gibt 
selten den einen einheitlichen Weg, 
was den Aufwand in der Entwicklung 
des Programms enorm erhöht hat. 
Trotzdem bietet ProVI LST dort, wo es 
geht, Automatismen an und das macht 
die Planung deutlich schneller.“ Ent-
fernt der Planer beispielsweise ein 
Gleis, das mit einem Signal verbun-
den war, wird auch das Signal 
automatisch entfernt. 
ProVI LST erkennt, an 
welchen Stellen in al-
ler Regel Standard-
Achszählpunkte oder 
Gleismagnete einge-
baut werden müssen. 
So bekommt der An-
wender möglichst 
viele automatische 
Vorschläge, die sei-
ne Arbeitsweise er-
leichtern, die er aber 
anschließend auch 
noch anpassen oder 
verändern kann. Die 
automatische Planungsunterstützung 
ist ein Alleinstellungsmerkmal des 
Moduls auf dem Markt. 

Durchgängig digital planen 

Durch das neue ProVI LST können nun 
Verkehrsanlagen- und Leit- und Siche-
rungstechnikplaner in derselben Da-
tenbank arbeiten. Ändert der Trassie-
rer etwas am Gleisverlauf, muss meist 
auch die Leit- und Sicherungstechnik 
umgeplant werden. Auch bei einer 
Neuausrüstung oder Umrüstung baut 
der LST Planer auf den Daten des Ver-
kehrsanlagenplaners auf. Dabei wird 
in Bauzuständen geplant. Dank der 
gemeinsamen Datenbank werden in 
ProVI LST alle Änderungen automa-
tisch übernommen. Auch wenn die 
Planer der unterschiedlichen Diszipli-
nen in getrennten Datenbanken arbei-
ten wollen, bewegen sie sich dennoch 
beide in der ProVI-Welt und können 
ihre Daten schließlich ohne Schnitt-
stellenverluste zusammenlegen. So 
werden Fehler minimiert und Kosten 
reduziert.  
 anm 

Ab der Programmversion 
ProVI 7.0 ist das Mo-
dul erstmals zusätzlich 
verfügbar.
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 Für die Beseitigung des Engpas-
ses der Osttangente Basel (A2) 
realisierte der Softwareherstel-

ler AKG unterschiedliche Aufgaben im 
Rahmen eines Customizing-Auftrags. 
Erfolgreich eingesetzt wurden dabei 
das CAD-System Vestra Infravision im 
Zusammenspiel mit AutoCAD und Au-
todesk Civil 3D.  

Federführend bei der Auswahl ge-
eigneter Messmethoden, bei der Pla-

BIM in der Praxis: 
Rheintunnel Basel

nung, Organisation und Durchführung 
interner und externer Vermessungs-
leistungen sowie Ansprechpartner bei 
allen vermessungstechnischen The-
men war das Bau- und Verkehrsde-
partement des Kantons Basel-Stadt: 
Tiefbauamt, Dokumentation und Ver-
messung. AKG Software übernahm 
als Dienstleister die Aufgabe der Ab-
leitung von Bruchkanten aus Punkt-
wolken und die Erzeugung großflä-
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chiger DGM sowie die Erstellung von 
Volumenkörpern für Straße und Kanal 
zur Bereitstellung der Daten in einem 
kantonalen BIM-Projektraum.

Grundlagendaten

Als Grundlage für die Auswertung stan-
den Daten aus verschiedenen Quellen 
zur Verfügung: Airborne  Laserscan-
ning (ALS), Mobiles Laserscanning 
(MLS), Ergänzungsmessungen, Stereo-
video-/Kamerasysteme sowie hochauf-
lösende Orthophotos unter anderem 
aus Drohnenbefliegungen. Insgesamt 
galt es, im Zeitraum von sechs Mona-
ten rund 50 km Bestand auszuwerten 
(Brückenober- und -untersichten, Tun-
nel, Autobahnen, Stadtstraßen, Park-
anlagen, Tram- und Bahngleise). Als 
Auswertungssystem wurde unter Be-
rücksichtigung der Datenweitergabe 
Vestra Infravision auf DWG-Basis fest-
gelegt. Da im Kanton Basel-Stadt alle 
jemals erfassten Punktwolken in einer 
PostgreSQL-Datenbank vorliegen, ent-
schied man sich mithilfe einer dafür 
bereitgestellten Anwendungsschnitt-

Erfassung von Bruchkanten über die „4-View-Lupe“ in Vestra (aufsetzend auf Civil 3D).

In Zusammenarbeit mit der Vermessungsabteilung des Bau- und Verkehrsdepar-
tements Kanton Basel-Stadt wurden im Auftrag des Schweizer Bundesamts für 
Strassen (ASTRA) Bestandsmodelle als Planungsgrundlage für den BIM-Piloten 
„Rheintunnel Basel“ entwickelt. Ziel des ASTRA-Großprojekts sind die Engpass-
beseitigung der Osttangente Basel (A2) und die Sicherstellung der  
Funktionsfähigkeit des Nationalstraßennetzes.  V O N  M A R C O  S C H R E M P P

Infrastrukturplanung mit Vestra Infravision, AutoCAD und Civil 3DSONDERTEIL BAUEN AKTUELL
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Insgesamt acht DGM aus Bruchkanten decken den kompletten Projektabschnitt Klybeck ab.

stelle (API), die Punktwolkendatenbank 
projektspezifisch abzufragen. Die re-
sultierende „handlichere“ und projek-
trelevante Punktwolkendatei wurde 
anschließend mit der Vestra Infravisi-
on-Punktwolke zur weiteren Verwen-
dung in Vestra aufbereitet. Im Zuge der 
Projektplanung wurde ein für das Pro-
jekt passender Workflow entwickelt, 
mit dem man präzise, schnell und zu-
verlässig Bruchkanten aus den bereit-
gestellten Punktwolken ableiten kann. 

Bruchkantenerfassung im
Lageplan 

Für eine achsunabhängige Erfassung 
von Bruchkanten ist die „4-View-Lupe“ 
in Vestra ein bewährtes Werkzeug. Es 
gibt hierbei unterschiedliche Möglich-
keiten der Herangehensweise. Letzt-
endlich ist das Prinzip aber immer das-
selbe: Bruchkanten werden in erster 
Näherung digitalisiert, anschließend 
wird die exakte Lage- und Höhenbe-

stimmung mittels 4-View-Lupe vor-
genommen. Die Lupe wird über „Neu 
zeichnen“ oder „Linieneditor“ auf der 
Registerkarte „DGM“ aufgerufen und 
zeigt den im Lageplan rot markierten 
Linienpunkt in den maximal vier kor-
respondierenden Ansichten an. Jede 
Ansicht hat ihre eigenen Einstellun-
gen bezüglich Darstellung von Origi-
nalpunkten, Korridor und Ausdehnung. 
Durch Klicken mit der Maus in der An-
sicht wird der Punkt in Lage und Höhe 
verschoben. Mit Doppelklick wird die 
neue Koordinate an den aktuellen Lini-
enstützpunkt übergeben.

Die Verwendung der 4-View-Lu-
pe eignet sich besonders gut dort, 
wo es einen permanenten Wechsel 
der Bestandssituation gibt zum Bei-
spiel im Innerortsbereich oder wo 
eindeutige Kanten wie Borde, Mau-
ern usw. ersichtlich sind. Aus den 
Bruchkanten wurden für jeden Pro-
jektabschnitt möglichst großflächi-
ge, thematisch zusammenhängende 

DGM berechnet. Dieses Ziel stellte 
eine große Herausforderung dar, da 
im Basler Verkehrsnetz oft mehrere 
übereinanderliegende Ebenen für 
Fußgänger, Radfahrer, Straßenbahn 
und Autoverkehr vorzufinden sind.

Ein Blick in die zu Beginn erfasste 
Tunnelröhre verdeutlicht die Komple-
xität der erstellten Modelle. Die er-
zeugten DGM wurden zur Qualitäts-
kontrolle und zur kantonsinternen 
Veröffentlichung an den GeoViewer-
Kartendienst und nach Autodesk BIM 
360 übergeben. Im GeoViewer wer-
den alle bestehenden Grundlagen-
daten (Kataster, Bestandsvermessun-
gen, Punktwolken, Befahrungsvideos, 
Rheinüberwachung, Gebäudetiefen, 
Orthophotos, Kanalbestand u. v. m.) 
zentral in einer Datenbank verwaltet. 

Die 3D-Datenbankkomponente 
macht es zudem möglich, BIM-Mo-
delle zu verwalten und anzuzeigen. 
Einem parallel durchgeführten Cus-
tomizing-Projekt ist es zu verdanken, 
dass auch die bestehende Kanalda-
tendank (Oracle) in Vestra Infravi-
sion migriert werden konnte und 
daraus Volumenkörper für Schächte 
und Haltungen erzeugt wurden. Zur 
Darstellung von Bestand und Vor-
planung wurden in Vestra Infravision 
schließlich auch die Planungsent-
würfe nachkonstruiert und ebenfalls 
als Volumenkörper bereitgestellt. 
Sowohl im GeoViewer als auch in 
Autodesk BIM 360 wird der hohe De-
taillierungsgrad des Projekts in be-
eindruckender Weise sichtbar.  anm Bestandsmodelle im Abschnitt Klybeck im Vestra Infravision BIM-Viewer.
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 Weil sie aktuelle Informationen 
über Projekte, ihren Status und 
ihre potenziellen Risiken liefern, 

werden digitale Zwillinge zum Rück-
grat der Entscheidungsfindung in der In-
frastruktur. Bauingenieure können digi-
tale Zwillinge nutzen, um Anlagen über 
ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu 
visualisieren, Änderungen zu verfolgen 
und Analysen durchzuführen, die die An-
lagenleistung optimieren. 

Was ist ein digitaler 
Zwilling? 

Ein digitaler Zwilling ist eine digitale 
Darstellung einer physischen Anlage, 

So bringen  
digitale Zwillinge  
die Infrastruktur  
voran

Die Digitalisierung der 
Planung, des Entwurfs 

und des Baus der 
Pan-Borneo-Autobahn 

gewährleistet eine 
optimale Wartung und 

Anlagenverwaltung. 

eines Prozesses oder eines Systems so-
wie der technischen Informationen, die 
es ermöglichen, deren Leistung zu ver-
stehen und zu modellieren. Auftragneh-
mer, Baufirmen und Anlagenbetreiber 
von Straßen und Brücken können digita-
le Zwillinge nutzen, um Projektteams ei-
nen besseren Einblick in die Planung zu 
ermöglichen. Digitale Zwillinge erlau-
ben es dem Management und den Be-
treibern zudem, die Auswirkungen von 
Planungen frühzeitig zu verstehen und 
helfen ihnen, die Leistung über den Le-
benszyklus der Anlage zu verbessern. 

Digitale Zwillinge sind während 
des Betriebs am wertvollsten. Anla-
genbetreiber erhalten Einblicke, wenn 

Daten von IoT-Ge-
räten (Internet der 
Dinge), wie Droh-
nen die digitale 
Darstellung durch 
Echtzeitverfolgung 
von Anlagenver-
änderungen unter 
realen Bedingun-
gen ergänzen. Die 
Transparenz unter-
stützt Anlagenbe-
treiber, Priori täten 
zu setzen und War-
tung oder Aufrüs-
tung zu verbessern.

Digitale Zwillinge entwickeln sich zu einem der wichtigsten Technologietrends 
für die Verkehrsinfrastruktur. Sie haben das Potenzial, die Planung zu verbessern, 
die Zusammenarbeit zu fördern und die Zuverlässigkeit und Leistung von  
Anlagen zu erhöhen.   V O N  M E G  D A V I S

Planungsprozesse für Straßen und BrückenSONDERTEIL BAUEN AKTUELL

Straßen und Brücken – 
digitale Zwillinge in Aktion 

Bentley-Anwender nutzen digitale Zwil-
linge, um digitale Arbeitsabläufe voran-
zutreiben, intelligente Komponenten zu 
verwenden und den digitalen Kontext zu 
nutzen, um die Projektabwicklung und 
die Anlagenleistung zu verbessern. Hier 
einige Beispiele aus der Praxis.

Planung und Bau des San Giorgio-Via-
dukts in Genua, Italien
Das Unternehmen Pergenova Consortium 
beauftragte Italferr mit der Planung einer 
Behelfserneuerung für die 1.182 m lange 
Morandi-Brücke über dem Fluss Polceve-
ra in Genua, Italien. Aufgrund der einge-
stürzten Brücke waren drei Eisenbahn-
strecken gesperrt und der Straßenverkehr 
um 120 km verlängert. Der schnellstmög-
liche Wiederaufbau der Brücke war da-
her für das wirtschaftliche und kulturel-
le Wohlergehen der Stadt entscheidend, 
und die Bauarbeiten mussten mit dem 
Fortschreiten der Planung beginnen. 

Um die Genauigkeit der Planung 
zu gewährleisten und gleichzeitig den 
Zeitplan einzuhalten, setzte Italferr die 
BIM-Methodik von Bentley ein und er-
stellte einen digitalen Zwilling des Via-
dukts, um die Arbeitsabläufe während 
der Planungsphase zu optimieren. Um 
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Die Erstellung eines digitalen Zwillings half Italferr, Arbeitsabläufe 
zu rationalisieren und eine eingestürzte Brücke so schnell wie  

möglich zu ersetzen.       Bild mit freundlicher Genehmigung von Italferr 
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dieses Ziel zu erreichen, integrierte Ital-
ferr detaillierte Informationen für den 
Bau und den Betrieb in das Modell, da 
nach der Planungsphase nur wenig Zeit 
blieb, um das Modell noch wesentlich 
zu verändern. Das Unternehmen richte-
te außerdem eine vernetzte Datenum-
gebung ein, um die Zusammenarbeit 
zwischen dem multidisziplinären Pro-
jektteam zu fördern und eine einzige 
Informationsquelle zu gewährleisten. 
Bentley-Anwendungen halfen Italferr 
auch bei der Definition von Standards, 
Vorlagen und grundlegenden Kriterien, 
um einen digitalen Zwilling und ein 
einheitliches 3D-Informationsmodell 
zu erstellen, das die Grundlage für Pla-
nung, Bau und Betrieb bildet. 

Durch die Nutzung von BIM und 
die Schaffung eines digitalen Arbeits-
ablaufs mit Bentley-Anwendungen 
konnte Italferr den Entwurf des San 
Giorgio-Viadukts mit einem wesent-
lich höheren Maß an Qualität und Ge-
schwindigkeit als bei herkömmlichen 
2D-Entwürfen visualisieren. Durch den 
Einsatz der BIM-Lösungen und digita-
len Zwillinge von Bentley konnte Ital-
ferr die Planungskosten senken, die 
Entscheidungsfindung verbessern, die 
Genauigkeit erhöhen und die fachüber-
greifende Kommunikation optimieren. 

Straßenerneuerung in Cedar Falls, USA
Foth Infrastructure and Environment 
wurde mit der Entwicklung einer um-
fassenden Verkehrsplanung beauftragt, 
die von technischen Vorarbeiten über die 
endgültige Planung bis hin zum Bau für 
einen viel befahrenen Straßenkorridor 
in Cedar Falls, Iowa, reichen sollte. Die 
Ziele der Stadt waren die Verbesserung 
des Verkehrsflusses und der Verkehrssi-
cherheit, die Verbesserung der Zugäng-
lichkeit und Mobilität für Radfahrer und 
Fußgänger sowie die Erleichterung des 
gewerblichen Zugangs – bei gleichzei-
tiger Minimierung der Investitions- und 
Betriebskosten. Um den Prioritäten der 
Stadt gerecht zu werden, führte Foth 
neuartige Planungselemente ein, die es 
in diesem Bundesstaat nur selten gibt, 
darunter Kreisverkehre, eine Fahrspurre-
duzierung und ein umfassendes Straßen-
konzept, das den multimodalen Verkehrs-
teilnehmern entgegenkommt. 

Ein einziges 3D-Modell verbesser-
te die Genauigkeit und Effizienz der 

Planung und ermöglichte die Integ-
ration von Planern und Beratern aus 
einem globalen Netzwerk. Das 3D-
Modell trug auch zur Verbesserung 
der Bauphase bei. Foth richtete das 
3D-Modell als digitalen Zwilling ein, 
sodass Daten in das Modell ein- und 
aus ihm herausfließen konnten, wäh-
rend die Mitarbeiter vor Ort potenziel-
le Probleme identifizierten und lösten. 
Über die Bauphase hinaus werden 
die im digitalen Zwilling enthalte-
nen technischen Informationen einen 
erheblichen Wert für den künftigen 
Betrieb und die Anlagenverwaltung 
haben, da diese digitalen Daten der 
Stadt wichtige Informationen zur Leis-
tungsverbesserung übermitteln. 

Durch die Zeitersparnis in der Pla-
nungsphase konnte Foth die Bau- und 
Stadtzeitpläne einhalten und gleich-
zeitig ein hochwertiges Projekt liefern. 
Die Arbeit in einer offenen, vernetzten 
Datenumgebung mit den Bentley-An-
wendungen verbesserte die Projekter-
gebnisse in allen Phasen, maximierte 
die Zusammenarbeit und Produktivi-
tät zwischen mobilen und räumlich 
verteilten Teams und optimierte die 
Kommunikation mit der Stadt, den 
Versorgungsunternehmen und den 
Projektbeteiligten der Gemeinde.

Digitale Zwillinge für neue Autobahn in 
Malaysia
Die Pan-Borneo-Autobahn in Malay-
sia ist eine 1.060 km lange, vierspurige 
Schnellstraße, die sich in hügeligem Ge-
lände durch bestehende Gemeinden und 
Schutzgebiete im Bundesstaat Sarawak 
zieht. Lebuhraya Borneo Utara (LBU), der 
Projektausführungspartner, und Reveron 

Consulting, ein Bentley-Vertriebspartner, 
wurden von der malaysischen Regierung 
damit beauftragt, Bentley-Lösungen für 
Planung, Bau und Betrieb der Autobahn 
zu implementieren. 

LBU hat die Planung, den Entwurf 
und den Bau des Projekts unter Berück-
sichtigung der staatlichen Standards 
digitalisiert, um das beste Ergebnis zu 
erzielen. Nach dem Einsatz von Bentley-
Anwendungen während des Baus und 
der Bauüberwachung konzentrierte sich 
die nächste Phase auf den Betrieb, die 
Wartung und die Anlagenverwaltung, 
um sicherzustellen, dass die Autobahn 
die aktuellen und zukünftigen funktio-
nalen Anforderungen erfüllt. 

Durch die Nutzung von Reality Mo-
deling sowie von digitalen Prozessen 
und Arbeitsabläufen wurde ein digita-
ler Zwillingsansatz als Grundlage für 
betriebliche Entscheidungen einge-
setzt. Die integrierten Anwendungen 
von Bentley bieten zusammen mit 
der vernetzten Datenumgebung eine 
Lösung für die Erstellung eines digi-
talen Zwillings. Die digitalen Zwillinge 
wurden für die Integration ei nes Stra-
ßeninformationssystems, eines Brü-
c kenverwaltungssystems und eines 
Systems für das Instandhaltungsma-
nagement verwendet, die speziell für 
die Entwicklung von Abweichungsbe-
richten konzipiert sind. Die digitalen 
Zwillinge nutzen die Bentley-Techno-
logie, um BIM-, Reality Modeling- und 
GIS-Daten zu kombinieren und so eine 
umfassende Sichtbarkeit und Analyse 
für eine zeitnahe Entscheidungsfin-
dung und eine verbesserte Leistung 
der Infrastrukturanlagen zu ermögli-
chen.  anm 

Der digitale Zwilling des Straßenerneuerungsprojekts von Foth verbesser-
te die Genauigkeit und Effizienz des Planungsprozesses. 
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Lösung für die Stadt- und Verkehrsplanung

 Städte- und Verkehrsplaner stehen 
heute zahlreichen großen Heraus-
forderungen gegenüber. Nicht nur 

mit Blick auf den Klimawandel und die 
wachsende Urbanisierung ist die Ver-
kehrswende dringend nötig. Viele Städ-
te haben es sich auf die Agenda gesetzt, 
den urbanen Raum lebenswert mit Fo-
kus auf den Menschen zu gestalten. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage der Be-
völkerung nach Mobilität stetig, eben-
so wie der Wirtschaftsverkehr. Verkehrs-
modelle bieten hier eine wichtige Basis, 
um fundierte Zukunftsentscheidungen 
zu treffen. Oftmals kommen sie aller-
dings gar nicht zum Einsatz, weiß Udo 
Heidl, Modellierungsexperte beim Soft-
warehersteller PTV Group:

„Je nach Größe einer Stadt und 
Komplexität des Use Cases kann der 
manuelle Aufbau eines Verkehrsmo-
dells mehrere Monate dauern. Aus 

Eine neue Generation 
Verkehrsmodelle

Zeit- und Kostengründen wird darauf 
bei vielen Fragestellungen verzichtet. 
Dabei sind solche digitalen Modelle in 
der heutigen Zeit, in der sich unsere 
Mobilität sehr schnell wandelt und 
Städte sich immer neuen Herausfor-
derungen stellen müssen, wichtige 
Entscheidungshilfen. Wir wollen den 
Behörden und Ingenieurbüros helfen, 
diesen Prozess zu beschleunigen und 
damit die Vielfalt und Möglichkeiten, 
die Modellierungen eröffnen, erwei-
tern. So entstand die Idee für Model-
2Go.“

Automatisierung und 
verschiedene Datenquellen

Das neue cloud-basierte Verfahren kom-
biniert eine smarte Automatisierungs-
technologie mit verschiedenen Da-
tenquellen. So kommen beispielweise 

Verkehrsmodelle ermöglichen fundierte Entscheidungen und helfen dabei,  
Mobilität und Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten. Ein solches digitales  
Abbild der Mobilität aufzusetzen war bisher allerdings sehr aufwändig. Alle  
Arbeitsschritte mussten manuell durchgeführt werden. Die PTV Group hat die 
Erstellung von standardisierten Verkehrsmodellen erstmals automatisiert.
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Karten der Anbieter Here oder TomTom 
zum Einsatz genauso wie öffentliche 
GTFS -Fahrplandaten zu Liniennetzen 
im öffentlichen Nahverkehr und Open-
StreetMap Daten. „Im Zeitalter von Big 
Data sind heute immer mehr Daten öf-
fentlich und in standardisierter Form zu-
gänglich. Dies machen wir uns für Model-
2Go zu Nutze“, erklärt Heidl. „Innerhalb 
von wenigen Tagen, maximal einer Wo-
che, können wir ein Basismodell des Ver-
kehrsangebots jeder belieben Stadt welt-
weit erstellen.“

Die automatisierte Modellerstel-
lung ist nicht nur schneller und we-
niger kosten- und ressourcenintensiv, 
sondern auch standardisiert und damit 
deutlich weniger fehleranfällig. Nutzer 
wie beispielsweise Städte, Beratungs-
unternehmen oder Forschungseinrich-
tung erhalten ein fertiges Fundament, 
auf dem sie einfache und komplexe 

Zum Launch von Model2Go, hat die PTV Group Beispielmodelle  
von verschiedenen Städten erstellt, zum Beispiel von Amsterdam.

Das neue Cloud-basierte Verfahren kombiniert eine smarte 
Automatisierungstechnologie mit verschiedenen Datenquellen

SONDERTEIL BAUEN AKTUELL
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Anwendungsfälle umsetzen können
Die erste Version von Model2Go 

hat PTV diesen Sommer auf den Markt 
gebracht: PTV Model2Go Supply bildet 
das Angebot des motorisierten Indi-
vidualverkehrs und des öffentlichen 
Verkehrs ab. Es enthält neben dem 
Straßennetz und zugehörigen Para-
metern wie Streckentypisierungen, 
-geschwindigkeiten und Kapazitäten, 
auch das ÖV-Liniennetz, Fahrplä-
ne, Points of Interest, sowie eine frei 
wählbare Anzahl von Verkehrszellen 
und die dazu gehörigen Strukturdaten. 

Udo Heidl sagt: „Dieses Supply-
Model ist nach Auslieferung sofort zur 
Analyse und Visualisierung für ver-
schiedene gängige Anwendungsfälle 
einsatzbereit. So können auf dieser 
Basis beispielsweise Erreichbarkeits-
analysen und Reisezeitanalysen für 
Infrastrukturplanungen durchgeführt 
werden.  Ein weiteres Beispiel sind 
Fragestellungen im Bereich der Be-
triebsplanung im öffentlichen Verkehr, 
wie z.B. Anschlussanalysen oder Kos-
tenabschätzungen für Fahrplanvari-
anten.“

Erweiterungen mit 
zusätzlichen Daten

Für komplexere Anwendungsfälle kön-
nen Planer das Angebotsmodell mit zu-
sätzlichen Daten und Modellierungen 
erweitern und als Grundlage für Ver-
kehrsnachfragemodelle, Verkehrsunter-
suchungen und Potenzialstudien nutzen. 

„Aktuell entwickeln wir zudem eine 
weitere Produktversion. PTV Model2Go 
Demand wird auch empirische Nach-

fragedaten enthalten und bald auf den 
Markt kommen“, so der PTV-Experte. 
„Wir sehen aber noch viel Potenzial 
für weitere Entwicklungen in diesem 
Bereich. Städte arbeiten überall auf 
der Welt an Open-Data-Strategien und 
öffnen ihre Datenbanken zur gemein-
samen Nutzung. Es stehen also immer 
mehr standardisierte Daten zur Verfü-
gung. Dies wird uns dabei helfen, Mo-
del2Go für verschiedenste Bedürfnisse, 
Anwendungen und Modellierungsprak-
tiken auszubauen.“

Um die verschiedenen Möglich-
keiten von PTV Model2Go Supply auf-
zuzeigen, hat der Verkehrsexperte mit 
seinem Team sechs Beispielmodelle 
der Städte Amsterdam, Atlanta, Berlin, 
Kapstadt, Manila und Paris erstellt, die 
jeweils verschiedene Anwendungsfäl-
le zeigen. Das Modell der deutschen 
Hauptstadt enthält beispielsweise alle 
Informationen zum ÖPNV-Angebot 
Berlins und ermöglicht es damit, Netz- 
und Fahrplanvarianten sowie Betriebs-
konzepte zu bewerten.  Am Beispiel-
modell Amsterdam wird gezeigt, wie 
geographische Daten zur Bevölkerung 
und Flächennutzung für Potenzialstu-
dien in Bezug auf Angebotserweiterung 
des liniengebundenen öffentlichen 
Verkehrs oder On-Demand-Dienste ge-
nutzt werden können. Das Modell der 
nordamerikanischen Stadt Atlanta wird 
verwendet, um auf der Grundlage von 
Geschwindigkeiten, Anzahl der Fahr-
spuren, der Strecken und Abbieger, der 
Gestaltung der Knotenpunkte sowie 
der geschätzten Signalzeiten eine Be-
wertung der bestehenden Straßeninf-
rastruktur durchzuführen. anm 

Be 
creative

Bild: Alla - Din / Shutterstock.com, Sergey Milushkin / Shutterstock.com
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Das Modell Berlins bildet alle Informationen zum ÖPNV-Angebot der 
Hauptstadt ab und ermöglicht es, Netz- und Fahrplanvarianten sowie 
Betriebskonzepte zu bewerten.
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 Die TGA-Software Linear arbei-
tet mit zwei Algorithmen – ei-
nem der AutoCAD Architec-

ture-Modelle analysiert und einem, 
der auf Revit-Modelle spezialisiert ist.  
Beide werden aktiv gepflegt und wei-
terentwickelt, wobei der Algorithmus 
für Revit der neuere, modernere ist.  
Beispielsweise ist es hiermit mög-
lich, IFC-Architekturen in Verknüp-
fungen zu analysieren, was in BIM-
Prozessen eine vorteilhafte Trennung 
von Zuständigkeiten ermöglicht. Die-
se Möglichkeit wünschen sich zuneh-
mend auch die AutoCAD-Kunden als 
Ersatz für eine Umwandlung der IFC 
in AutoCAD Architecture-Modelle. Da 
das Bessere des Guten Feind ist und 
es selten etwas gibt, was sich nicht 
noch weiter verbessern ließe, hat 
sich Linear dazu entschieden, einen 
neuen Algorithmus zu entwickeln. 
Dieser löst die beiden bestehenden 
Algorithmen a und der es ermöglicht, 
alle gewünschten Szenarien abzude-
cken. Was das verändert und was es 
besser macht, zeigt dieser Beitrag. Au
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wenn man über den Import ein „rich-
tiges“ oder natives Modell generiert.

Aus heutiger Sicht passt dieses 
Argument nicht zu den Anforderun-
gen an Agilität und Verbindlichkeit 
der Planungsprozesse. Der TGA-
Fachplaner kann und möchte sich 
nicht mit der Korrektur von fehlerhaft 
modellierten und exportierten Ge-
bäuden auseinandersetzen, zumal, je 
nach BIM-Prozess, ein regelmäßiger 
Abgleich der Modelle gefordert wird. 
Das würde zu regelmäßigen Korrek-
turvorgängen führen. Ein weiterer 
Knackpunkt hier ist die Verkehrung 
der Verantwortlichkeiten. Der TGA-
Fachplaner übernimmt mit der Ver-
änderung des Modells eine Aufgabe 
in einem Bereich, in dem eigentlich 
nur der Architekt Autorenbefugnisse 
haben sollte. Die Ergebnisse seiner 
(Korrektur-)Leistung kann er zudem 
auch nie wieder in den BIM-Prozess 
zurückgeben – sie sind also verloren. 
Und dann ist der mögliche Verlust 
darstellerischer Genauigkeit auch 
nicht gewünscht.

Eine neue Generation 
der Gebäudeanalyse
Die Analyse von Gebäudemodellen ist in der Software von Linear eigentlich 
schon fast ein alter Hut. Sie ist ein sehr gerne und intensiv genutztes Programm-
modul. Themen wie mehrteilige Wände und Böden, Abhangdecken, verschachtel-
te Teilmodelle, Geländetopographien – um nur einige zu nennen - sind Dinge, die 
das Modul beherrscht. Dennoch entwickelt der Anbieter seit eineinhalb Jahren an 
einer neuen Version der Gebäudeanalyse. Warum?  V O N  J A V I E R  C A S T E L L  C O D E S A L

TGA-Planung und BIMSONDERTEIL BAUEN AKTUELL

IFC-Link vs. native 
Architektur-Modellierung

Versucht man aus einer Architektur-
Applikation, wie zum Beispiel Archi-
CAD, per IFC zu einem nativen Revit- 
oder AutoCAD Architecture-Modell zu 
kommen, kann dies aufgrund der un-
terschiedlichen Modellierungsmög-
lichkeiten nur sehr eingeschränkt 
funktionieren. 

Linear hat diesen Weg in der Ver-
gangenheit dennoch gewählt, um 
IFC-Modelle unter AutoCAD zu ana-
lysieren. Sie haben aus IFC-Wänden, 
Fenstern und Türen „richtige“ Auto-
CAD Architecture-Wände, -Fenster 
und -Türen generiert. Die darstel-
lerische Genauigkeit hat dabei na-
türlich ihre Grenzen. Der wichtigste 
Grund für diese Vorgehensweise war 
die noch überschaubar gute Qualität 
der im Feld existierenden IFC-Da-
teien. Nach dem Import hatten die 
Modelle zum Teil so große Defizite, 
dass sie manuell korrigiert werden 
mussten – und das geht eben nur, 
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All dies hat bei Linear unter Revit be-
reits zur Entscheidung geführt, ver-
knüpfte IFC-Modelle vor den Impor-
tierten zu präferieren, da für den 
Anwendungsfall Gebäudeanalyse 
geometrische Korrektheit wichtiger 
ist als Editierbarkeit. Unter AutoCAD 
geht Linear nun denselben Weg. Statt 
das Modell mit Wänden, Fenstern und 
Türen „nachzubauen“, erzeugen sie mit 
der AutoCAD 3D-Modellierung ein ex-
aktes Abbild des Architekturmodells.

Hier greift die nächste Genera-
tion der Gebäudeanalyse. Der neue 
Algorithmus ist unabhängig vom 
zugrundeliegenden Datenmodell. 
Er kann für alle Modelle verwendet 
werden, solange diese semantisch 
korrekten Flächen im dreidimensi-
onalen Raum liefern. Vereinfachend 
ausgedrückt muss der Algorith-
mus nur zwei Dinge wissen: wo ist 
die Fläche und was ist die Fläche. 
Gehört sie zu einer Wand, einem 
Fenster, einem Boden oder zu einer 
Raumdefinition? 

Neben der größeren Präzi sion 
bei der Analyse ist ein weiterer 
Pluspunkt des neuen Verfahrens 
die Möglichkeit, direkt mit den vom 
Architekten vorgesehenen Raumde-
finitionen zu arbeiten – unabhängig 
von deren Komplexität. Es ist also 
nicht nötig, Räume zu importieren 
oder neu zu definieren und vielleicht 
mit den Nachteilen oder Ungenau-
igkeiten der Raumdefinitionen im 
Zielsystem zu leben. Auch Ärger mit 
„nicht perfekt geschlossenen Wand-

konturen“ und ähnlichen kleinen 
Unstimmigkeiten im Architekturmo-
dell, ist damit Vergangenheit.

Anforderungen an die 
Gebäudemodelle

Die Anforderungen an ein zu analysie-
rendes Gebäudemodell sind zunächst 
einmal immer dieselben, unabhängig 
davon, ob man sich im Kontext der na-
tiven Modellierung, also „Closed BIM“ 
bewegt, oder das Modell per Trans-
portformat, also IFC erhält.
●   Das Modell muss definierte Räume 
haben. Räume sind die Ausgangsba-
sis jeder Analyse. So ist es für eine 
Gesamtbetrachtung zwingend, dass 
alle Gebäudebereiche mit Räumen 
„gefüllt“ werden. In frühen Phasen 
der Planung reicht es aus, große Be-
reiche oder Zonen als Räume zu de-
finieren. Eine kleinteiligere Betrach-
tung braucht es erst dann, wenn man 
wirkliche Raumlasten benötigt.

●   Im Modell müssen größere Schäch-
te als solche gekennzeichnet werden. 
Nicht jeder Schlitz in der Wand oder 
die ausgesparte Mauerlücke für die 
Entwässerungsleitung muss gekenn-
zeichnet werden, wohl aber der Auf-
zugsschacht oder der große Schacht 
für die Luftkanäle.

●   Korrekte Klassifizierung der Bauteile 
ist wichtig für Verständlichkeit und 
Verarbeitbarkeit der Analyseergeb-
nisse. Es muss also maschinell lesbar 
an Bauteilen stehen, was sie darstel-
len. Denn für die Gebäudeanalyse ist 

eine Glasfläche von einer Betonflä-
che zunächst schwer unterscheidbar. 
Sie stellt nur fest, dass der Wandauf-
bau an der Stelle des Fensters anders 
ist als im Rest der Wand. 

●   Die grafische Detaillierung für die 
Analyse sollte sinnvoll gewählt sein. 
Modellierte Dachziegel, Fasen an Be-
tonkanten oder die Absturzsicherung 
an Außenfenstern sind schöne De-
tails im Gebäudemodell, für die Ge-
bäudeanalyse aber wenig sinnvoll.

Noch mehr (sinnvolle) 
Daten?

Über die Gebäudegeometrie hinaus 
kann ein Modell – gerne auch an-
wachsend im Planungsfortschritt – 
weitere Informationen tragen, die 
direkt in die Analysen einfließen kön-
nen. Unter anderem sind das:
●   Materialinformationen. Der genaue 
Aufbau von Wänden, Decken und 
Dächern kann direkt im Modell mit-
geliefert werden. Im Idealfall ist 
der Aufbau wirklich modelliert. Das 
heißt, die einzelnen Bauteilschichten 
liegen mit ihren konkreten Schicht-
stärken vor.

Auf diese Weise lassen sich auch 
schwierige Situationen, wie zum Bei-
spiel eine Teilverklinkerung, sauber 
erkennen.
●   Geländedaten. Von der einfachen 
Eingabe einer Geländehöhe bis hin 
zu vollständig modellierten Gelän-
detopologien, um erdreich-angren-
zende Bauteile zu berechnen.

●   Sollzustände, also Daten, wie die mit 
dem Bauherrn vereinbarten Solltem-
peraturen für Heizen und Kühlen, 
aber auch eine geforderte Luftkondi-
tionierung.

●   Lasten, also beispielsweise Personen- 
Licht- oder Maschinenlasten.

Sind diese Informationen nicht 
im Modell hinterlegt, werden Sie in 
Linear Building mit einfachen Mit-
teln erfasst. Die so erfassten Daten 
haben auch nach Aktualisierungen 
des Modells weiter Bestand und 
müssen nicht immer wieder neu er-
fasst werden. Sie lassen sich jedoch 
jederzeit durch Daten aus dem Mo-
dell ergänzen oder überschreiben, 
sobald dieses verlässliche Informa-
tionen liefert.  anm 

Geometriegetreuer Import eines IFC-Modells innerhalb der  
Linear Solutions für AutoCAD.   Bild: Linear GmbH
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liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompeten-
te Beratung mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskge-
schäftsichern Ihren Projekterfolg durch: Projektbegleitung–
Cad-Richtlinien–Zertifizierte Trainings. Unsere Geschäfzstel-
len finden Sie in Gehrden und Bremen. 

Contelos GmbH  
Robert-Bosch-Str. 16, 30989 Gehrden
Tel.  0 51 08 / 92 94-0, Fax  0 51 08 / 92 94-0
E-Mail: info@contelos.de 
www.contelos.de

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH...

Baumüller ist ein führender Hersteller elektrischer Auto-
matisierungs- und Antriebssysteme. An sechs Produktionss-
tandorten und in über 40 Niederlassungen weltweit arbeiten 
rund 1.950 Mitarbeiter an intelligenten Systemlösungen für 
den Maschinenbau und die E-Mobilität.

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

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Die Heidrive GmbH ist ein innovativer Antriebsspezialist mit 
rund 300 Mitarbeiter/innen und hat ihren Sitz in Kelheim. 
Unsere  kundenspezifischen Antriebslösungen werden in den 
Branchen Industrie, Robotik, Medizin-, Labor-, Luftfahrttech-
nik und vielen weiteren Bereichen angewendet.

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.com

Antriebstechnik made  
in Kelheim
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Die Firma maxon motor entwickelt und baut bürstenbehaftete 
und bürstenlose DC-Motoren. Die Produktepalette umfasst zu-
dem Getriebe, Encoder, Steuerungen sowie komplette mecha-
tronische Systeme. maxon Antriebe werden überall eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen gestellt werden.

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

Schweizer Spezialist 
für Qualitätsantriebe

Neugart ist das Familienunternehmen unter den Getriebeher-
stellern. 1928 gegründet, ist die Firma bis heute und mittler-
weile in der vierten Generation inhabergeführt. Neugart GmbH 
entwickelt, produziert und vertreibt Planetengetriebe und 
kundenspezifische Sondergetriebe.

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16, 77971 Kippenheim 
Tel.: 07825 847 0, Fax: 07825 847 299 
E-Mail: sales@neugart.com 
Internet: www.neugart.com

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

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

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

Rollon – Modulare Linear- 
technik für Ihre Automation

Marktplatz

Anlagenbau & Verfahrenstechnik • Antriebstechnik • Architektur & Bauwesen • Elektrotechnik & 
Elektronik • GIS & Infrastruktur • Industrial Design & Visualisierung • Fluidtechnik • Konstruktions-
bauteile • Mechanik & Maschinenbau • Normelemente • Safety • Sensorik • Verbindungstechnik

SERVICE

56

Einkaufsführer

Dank unseres flexiblen, modularen Baukastensystems im Be-
reich Metallbalg- und Elastomerkupplungen können wir Ihnen 
aus Standardkomponenten immer eine schnelle Kupplungslö-
sung anbieten. Neben unserem Standardprogramm bieten wir 
auf Wunsch auch Kupplungen für Sonderlösungen an.

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

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT, 
DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL

Als international führender Systemanbieter anspruchsvoller, 
leistungsfähiger Antriebslösungen für Maschinen, Anlagen 
und mobile Geräte, bietet ABM Greiffenberger kunden- und 
applikationsspezifische Produkte, die ein Maximum an Effizi-
enz und Zuverlässigkeit gewährleisten.

ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH 
Friedenfelser Straße 24, 95615 Marktredwitz 
Tel.: +49 9231 67-0, Fax: +49 9231 67-5145 
E-Mail: info@abm-antriebe.de 
Internet: www.abm-antriebe.de

Wir treiben Ideen an - ABM 
Greiffenberger Antriebstechnik 

mailto:mail@baumueller.com
http://www.baumueller.com
mailto:info@heidrive.de
http://www.heidrive.de
mailto:info.de@maxogroup.com
http://www.maxongroup.de
mailto:sales@neugart.com
http://www.neugart.com
mailto:info@rollon.de
http://www.rollon.com
mailto:info@jakobantriebstechnik.de
http://www.jakobantriebstechnik.de
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• M8x1 Steckverbinderserie, D-codiert 
• M12x1 Steckverbinderserie, X-codiert 
• M8x1 Steckverbinderserie, P-codiert 
• Hybridsteckverbinderserien B12, B17, B23, B40

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

Experte für Steckverbinder 
in der Automatisierungstechnik

 

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

Spindel- und Lagerungstechnik 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

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

Für einfache, schnelle und umfassende Beschaffung bietet die 
Conrad Sourcing Platform ihren Geschäftskunden eine große 
Auswahl, passgenaue Services und persönliche Betreuung. 
E-Procurement-Lösungen ermöglichen on top die passende 
elektronische Einkaufsanbindung.

Conrad Electronic SE 
Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau 
Tel.: +49 9604/408787, Fax: +49 9604/408936 
E-Mail: businessbetreuung@conrad.de  
Internet: conrad.de 

Alles für den technischen
Betriebsbedarf aus einer Hand

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

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44, 65468 Trebur 
Tel.: 0614720330, Fax: 061472033377 
E-Mail: info@finder.de 
Internet: www.finder.de

Breites Produktportfolio

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

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

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

Das vielfältige Produkt-Portfolio von ODU bietet höchst spezi-
alisierte Kontakt-arten. Jedes Kontaktsystem ist in Funktiona-
lität und Eigenschaften passgenau auf die jeweilige Anwen-
dung ausgerichtet sowie in verschiedensten Durchmessern 
und Anschlussarten erhältlich.

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 

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

Als globaler Distributor von elektronischen Komponenten und 
Automatisierungsprodukten liefert Digi-Key sowohl kleine 
Stückzahlen für Entwicklung/Prototypenbau als auch Produk-
tionsstückzahlen. Das Angebot umfasst über 10,8 Millionen 
Produkte von über 2.300 Herstellern.

Digi-Key Electronics Germany GmbH 
Theresienhöhe 11a, 80339 München, Deutschland 
Tel: +49 (0)30 915 884 91(kostenlose Support-Hotline) 
E-Mail: eu.support@digikey.com 
Internet: www.digikey.de 

ENABLING THE WORLD’S IDEAS®
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Einkaufsführer

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompe-
tente Beratung mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodes-
kgeschäft sichern Ihren Projekterfolg durch: BIM - Facility 
Management – Zertifizierte Trainings.Unsere Geschäftsstellen 
finden Sie in Gehrden und Bremen

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

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

Mit Hauptsitz in Almelo (NL) und weltweiten Vertriebsnieder-
lassungen fokussiert sich Tecnotion auf die Entwicklung und 
Herstellung von eisenlosen- und eisenbehafteten Linearmo-
toren sowie Torquemotoren, die branchenübergreifend Einsatz 
in industriellen Applikationen finden.

Tecnotion GmbH 
Elsenheimerstraße 59, 80687 München 
Tel.: +49 (0)89 38 15 37 400 
E-Mail: info@tecnotion.de 
Internet: www.tecnotion.de

Linear- und Torquemotoren 
die bewegen

Im Laufe von mehr als 70 Jahren hat sich SGF zum Marktfüh-
rer in der Drehmomentübertragung entwickelt. Die einzig-
artigen, fadenverstärkten Kupplungen und Antriebswellen 
werden in kleinen Pumpenantrieben bis hin zu großen 
Industrieanlagen verwendet. 

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14, 84478 Waldkraiburg 
Tel.: +49 8638 605 588 
E-Mail: Industry@sgf.com 
Internet: www.sgf.com

Wir machen Ihre Antriebe 
komfortabel und zuverlässig

mailto:info@conec.de
http://www.conec.com
mailto:slf@slf-fraureuth.de
http://www.slf-fraureuth.de
mailto:businessbetreuung@conrad.biz
https://ad1.adfarm1.adition.com/redi?sid=4719210&kid=5057469&bid=15455911
mailto:info@finder.de
http://www.finder.de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:zentral@odu.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de
mailto:info@tecnotion.de
http://www.tecnotion.de
http://Co.KG
mailto:Industry@sgf.com
http://www.sgf.com
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Mit unseren Autodesk-Lösungen CAD, CAM, PDM, PLM, BIM 
und Simulation bieten wir Ihnen ein breit gefächertes und 
branchenübergreifendes Leistungsspektrum. DREICAD unter-
stützt Sie bei Ihrer digitalen Transformation von der Idee bis 
zum fertigen Produkt.

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

Prozess-Champion 
und CAM-Spezialist
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liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompe-
tente Beratung mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Auto-
deskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg durch: Projektbe-
gleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

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

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

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

SensoPart Industriesensorik GmbH 
Nägelseestraße 16, 79288 Gottenheim 
Tel.: +49 7665 94769-0 
E-Mail: info@sensopart.de 
Internet: www.sensopart.com

Effektive Sensorik- 
Automatisierungslösungen  

für die Praxis

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

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108, 40210 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 96117-0 
E-Mail: info@twk.de 
Internet: https://www.twk.de/

SUPREME SENSORING

22.000 industrielle Befestigungsteile und Eisenwaren •  
Maßgeschneiderte Verbindungselemente aus Kunstoff und 
Metall • Technisches Team zur Beratung und Prototypen- 
entwicklung • Persönlicher Kundendienst • Warenlager •  
Globale Beschaffung • 3D Dateien • Kostenloser Musterversand

JET PRESS BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart

Tel.: +49 711 490 04 420 
E-Mail: verkauf@jetpress.de 
Internet: www.jetpress.com/de

Innovative Befestigungs- 
lösungen seit 1977

Umfangreiches Spektrum an Profil-, Förder- und Lineartechnik 
sowie Betriebs-einrichtungen, auf Basis von mehr als 250 
verschiedenen Aluminiumprofilen. Durch das Baukastenprin-
zip wird ein Höchstmaß an Kompatibilität aller Produkte 
untereinander erzielt

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

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

MSC Software ist eines der zehn ursprünglichen Softwareun-
ternehmen und weltweit führend in der Unterstützung von 
Produktherstellern bei der Weiterentwicklung ihrer Enginee-
ring-Methoden mit Simulationssoftware und Dienstleistungen. 
Erfahren Sie mehr unter mscsoftware.com

MSC Software GmbH 
Am Moosfeld 13, 81829 München 
Tel.: +49 89 21093224 
E-Mail: info.de@mscsoftware.com 
Internet: www.mscsoftware.com/de

Design & engineering 
simulation solutions

Made in Germany seit 1979: Rundschalttische, Schwenkantrie-
be, Parallelgreifer, Hubeinheiten, Lineareinheiten, Zubehör, Li-
nearschlitten, Mini-Module. Langlebige und präzise pneuma-
tische Module im Baukastensystem. Fügen über Zentrierringe. 
Eigene Konstruktion, Fertigung u. Montage.

Friedemann Wagner GmbH Handhabungstechnik 
Robert-Bosch-Str. 5, 78559 Gosheim 
Tel.: +49 7426 949 000, Fax: +49 7426 949 009 
E-Mail: info@wagnerautomation.de 
Internet: www.wagnerautomation.de

Hersteller pneumatischer 
Handhabungsmodule  
im Baukastensystem

Althen Sensors & Controls ist spezialisiert auf das elektrische 
Messen der meisten physikalischen Größen wie Druck, Kraft, 
Weg etc. Das Portfolio umfasst Sensoren und Aufnehmer, Wä-
gezellen, Messverstärker, Datenlogger, Joysticks und Elektroni-
ken für die Automatisierungstechnik.

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

Messtechnik & Sensorik

58

liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompe-
tente Beratung mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Auto-
deskgeschäft sichern Ihren Projekterfolg durch: Projektbe-
gleitung–CAD-Richtlinien–Zertifizierte Trainings.Unsere 
Geschäftsstellen finden Sie in Gehrden und Bremen

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

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

mailto:kontakt@dreicad.de
http://www.dreicad.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de
mailto:info@sensopart.de
http://www.sensopart.com
mailto:info@twk.de
https://www.twk.de/
mailto:verkauf@jetpress.de
http://www.jetpress.de
mailto:info@mk-group.com
http://www.mk-group.com
mailto:info@althen.de
http://www.althen.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de


 

Alles für Ihr Unternehmen

Ihr Partner für mehr Produktivität und Effizienz
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 Produktport-

folio von Autodesk an, ergänzt durch MuM-eigene Produkte. Mit über 40 Niederlassungen im deutsch-

sprachigen Raum sind wir auch in Ihrer Nähe: Überregional denkend. Lokal handelnd. 

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 finden Sie auf www.mum.de

AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_01_2022_RZ.indd   73AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_01_2022_RZ.indd   73 31.01.2022   17:41:3631.01.2022   17:41:36

Marktplatz SERVICE

http://www.mum.de
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Marktplatz ApplikationsverzeichnisSERVICE

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™ Bautei-
le, für nicht freigestellte Teile, importierte Teile, Freiformflächen  
sowie für scharfkantige Bauteile (keine modellierten Biegezonen). Konfi- 
gurierbare Abwicklung: Fertigungsgerechte 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 Datenbankzugriff; DXF u. Geo-File Ausgabe.

Bohnhardt CAD-Consulting
Falderbaumstraße 35
34123 Kassel
Tel.: +49 561 50744 0
Fax.: +49 561 50744 99
E-Mail: info@bohnhardt.de
Internet: www.bohnhardt.de

PLANX! ist die AutoCAD-Applikation für die professionelle Erstellung normge-
rechter Pläne für den vorbeugenden Brandschutz. Erstellen Sie Brandschutzplä-
ne und leiten Sie daraus mit der Planautomatik ganz einfach lagerichtig ge-
drehte Flucht- und Rettungspläne und Feuerwehrpläne ab. PLANX! wurde ent-
wicklelt für Anwender aus Industrie, Handel und Verwaltung die AutoCAD ab 
Version 2021 für die Erstellung, Planung und Verwaltung von Gebäuden einset-
zen und die verpflichtet sind diese Pläne ständig vorzuhalten. Neben unseren 
anderen Applikationen ALayMX! für die Durchsetzung einheitlicher Layerstruk-
turen oder BLATTX! für die Erstellung normgerechter Schriftfelder in Zeichnun-
gen, führen wir auch kundenspefifische Projekte jeder Größenordnung durch.

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm

Niederlassungen: Nürnberg, 
Berlin, Augsburg, Rödermark

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

Zukünftig gemeinsam innovativ.
Technologien bieten große Potentiale, um mit bestehenden oder weniger Res-
sourcen bessere Produkte zu schaffen und profitabler zu sein. Gemeinsam di-
gitalisieren und automatisieren wir Ihre Prozesse in der Bau- und Fertigungs-
industrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Prozessindustrie. Durch 
die branchenübergreifenden Software-Lösungen von Autodesk und unsere 
langjährige Expertise werden Ihre BIM- und Industrie 4.0-Projekte zur Realität. 
Nutzen Sie zukünftige Veränderungen und bleiben Sie langfristig leistungsfä-
hig – mit unserer Hilfe!

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 und einfach zu bedie-
nende CAD/CAM-Lösung für die CNC-Fertigung. Die Software mit der revolutionären 
iMachining-Technologie unterstützt die gesamte Bandbreite der CNC-Anwendungen 
bis hin zu komplexen Drehfräszentren und Langdrehmaschinen. Der patentierte iMa-
chining-Technologie-Assistent sorgt für unglaubliche Zeiteinsparungen, indem er au-
tomatisch die optimalen Schnittbedingungen für die Bearbeitung unter Berücksichti-
gung von Material, CNC-Maschine und Werkzeug berechnet.

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 Pader-
born.Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet das CAD/CAM-System vectorcam pra-
xisorientierte Lösungen für die NC-Programmierung. Sowohl einfache als auch 
komplexe Bauteile lassen sich im Handumdrehen programmieren. Flexible und 
effektive Bearbeitungsstrategien führen zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten und 
garantieren ein hohes Maß an Qualität für Ihre Werkstücke. Fräsen, Bohren, Dre-
hen/Drehfräsen, Schneiden, Erodieren, Lasern und viele mehr – alle gängigen 
Bearbeitungsverfahren werden von der leistungsstarken, 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 Vi-
sualisierung für Inventor. Unser Kompetenzspektrum umfasst neben individu-
eller Inventor API-Programmierung die Produkte:
SPP Toolkit: XR-Apps, inkl. Unity3D Developer Tools. Die erste eigene XR-/Ho-
loLens App in 30 Minuten!
Inventor Controller: die superschnelle Migration von Inventor Daten, verarbei-
ten von Massen-Jobs (z.B. Erzeugung STEP-Dateien usw.)
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UnabhängigeCAD-Schulungs-Anbieter

AUTODESK Autohorized Training Center

Schulungsanbieter

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

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

CAD+T wurde 1990 gegründet und ist heute mit über 80 Mitarbeitern eines 
der führenden Autodesk Systemhäuser in Österreich.
Kernkompetenzen von CAD+T: CAD-Integration, CAM-Anbindung, Datenma-
nagement mit ERP-Kopplung, CAD-Programmierung, Consulting und Training 
(Autodesk Authorised Training Center).
CAD+T bietet Lösungen für: Möbelindustrie (eigene Applikation auf AutoCAD & 
Inventor Basis), Maschinenbau (AutoCAD Mechanical, Produkt & Factory Design 
Suiten), Stahlbau und Blech, Architektur (AutoCAD Architecture), Datenmanage-
ment (Autodesk Vault Familie), Hardware (HP, Großformatdrucker usw.).

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 Pro-
dukte Inventor, AutoCAD, Vault und Fusion. Wir unterstützen Sie in allen Projekt-
phasen vom Lastenheft bis zur Dokumentation. Als einziger Anbieter in DACH bie-
ten wir auch Autodesk API Programmierschulungen für Ihre Mitarbeiter. Neben 
Sonderlösungen umfasst unser Portfolio auch Standardprodukte im Bereich Auto-
matisierung, Datenverwaltung und Simulation.

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

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

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

BCS CAD + INFORMATION TECH-
NO-LOGIES GmbH BIM SERVICE-
CENTER 
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 
Das Schulungszentrum der  
CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
Telefon: 07161/6280-0 
Fax: 07161/62 80-198 
E-Mail: schulung@cinteg.de 
Internet: www.ic-bildungshaus.de

● ● ● ●

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 

● ●
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Weitere Themen: AUTOMATION: Produktionsautomatisierung 
und Roboter-Programmierung PRODUKTENTWICKLUNG: Simula-
tionslösungen für Konstrukteure PRAXIS: Konstruktionsmethodik 
und generatives Design KOMPONENTEN: Elektrotechnik

Das nächste Heft erscheint am 19.10.2022
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FERTIGUNG

3D-Druck und additive Fertigung
Additive Fertigungsverfahren entwickeln sich weiter, aber noch 
immer fehlt es an Qualitätsstandards und Sicherheit. Das am meis-
ten verwendete Datenformat ist in die Jahre gekommen und wird 
einer modernen Fertigung immer weniger gerecht. Sind die 
3D-Druck-Anbieter durch ihren Erfolg zu bequem geworden? 
Inwiefern kann der 3D-Druck wirklich die herkömmlichen 
Fertigungsverfahren ergänzen? Dazu äußern sich in unserem 
Schwerpunkt Experten aus der Branche.  

INVENTOR 

Workstations
Immer kleiner und kompakter – die Hardware-Hersteller überbieten 
sich darin, auf möglichst kleinem Raum die Leistung und den 
Funktionsumfang einer Workstation unterzubringen. Es stellt sich die 
Frage, ob das mehr als eine Modeerscheinung ist und inwieweit CAD-
Anwender tatsächlich davon profitieren. 

DIGITALE FABRIK

PDM und PLM
Viele Unternehmen stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre über 
viele Jahre gewachsenen heterogenen IT-Umgebungen auf die 
Anforderungen von Industrie 4.0 und Digitalisierung anzupassen. 
Vielerorts arbeiten Anwendungen wie PLM und ERP nur punktuell 
zusammen, Daten liegen doppelt vor oder sind nicht mehr aufzu-
finden. Das lässt sich ändern.
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MODERNE  
SENSORTECHNIK
DIE INTELLIGENTE KUPPLUNG.

RW-KUPPLUNGEN.DE

Besuchen Sie uns 
auf der Motek, 4.-7.10.2022
Halle 1, Stand 1701
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