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Produktivität und 
Energieeffizienz verbessern
Mit Simulation zum optimalen Gesamtsystem
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EDITORIAL

Liebe Leser,

es wird Ihnen sicherlich sofort auffallen, 
und deshalb kommen wir auch gleich zum 
Kern der Sache: Das AUTOCAD Magazin 
zeigt ein frisches Gesicht, eines, das den 
aktuellen Entwicklungen in unseren Kern-
branchen – von der ersten Idee über die 
Kon struktion und die Fertigung bis hin 
zur digitalen Fabrik – noch besser gerecht 
wird. Denn das neue Layout ist weit mehr 
als Kosmetik; es bringt vielmehr auch eine 
inhaltliche Weiterentwicklung mit sich. So 
werden Sie sich vielleicht fragen, wo das 
„Inventor“ im Titel verblieben ist. Nun, die 
Themen rund um Autodesk Inventor wer-
den zwar weiterhin im Heft vorkommen, 
aber wir finden: Das Denken in Software-
Silos hat sich überlebt, und die konkrete 
Anwendung kann heute beispielsweise 
Gebäudetechnik, Fabrikplanung und Fer-
tigung umfassen. Das schultert Inventor 
nicht allein, sondern die Anwendung trägt 
idealerweise als ein Puzzle-Teil eines pro-
dukt- und prozessbegleitenden digitalen 
Zwillings zum Gelingen bei. Auch mit un-
seren neuen Rubriken nehmen wir dieses 
disziplinen-übergreifende Arbeiten stär-
ker in den Blick, ergänzt um branchenspe-
zifische Besonderheiten. 

Silodenken  
hat ausgedient

In unserem Schwerpunkt zur Produktent-
wicklung finden Sie ein Beispiel für einen 
solchen Ansatz. Mobile Arbeitsmaschinen 
bestehen nämlich aus zahlreichen hydrau-
lischen, mechanischen und elektronischen 
Komponenten, und die gilt es so auszule-
gen, dass ein leistungsfähiges Ganzes ent-
steht. Was es dafür braucht, erfahren Sie 
auf Seite 28. 

Aber auch wenn der Trend klar in diese 
Richtung geht: Gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen sind oft noch 
weit vom digitalen Zwilling entfernt. Vie-
lerorts fehlt es schon an den PLM-Lösun-
gen mit ihren Schnittstellen zu den trans-
aktionsbasierten Geschäftsprozessen im 
ERP auf der einen und zur Ausführung 
im CAD auf der anderen Seite. Drei PLM-
Fachleute zeigen ab Seite 64 Wege auf, 
wie sich das ändern ließe und wie PLM-
Systeme dabei helfen, Zeit und Kosten zu 
sparen.  

Und schließlich möchten wir Sie auf unse-
ren Sonderteil DWG Solutions hinweisen. 
Hier finden Sie weitere CAD-Lösungen für 
Planung und Konstruktion, die das DWG-
Format nutzen. 

Andreas Müller
Chefredakteur
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Die Anforderungen an Bearbeitungszentren sind individuell und 
vielfältig. Mitunter müssen sie auf bis zu 60 unterschiedliche Werk-
zeuge zugreifen können -- und diese in Sekunden wechseln. 
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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

Industrie 4.0-Anwendungen wie Sensorsysteme, Automatisierungs-
komponenten oder 3D-Druck machen Maschinen und Anlagen 
immer variantenreicher und komplexer. 
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Thermofin nutzt  
Simulationslösungen  
von Comsol Multiphysics
Design von Wärmetauschern  
optimieren 
Die Kühlung einer Skihalle, die 
Klimatisierung eines repräsen-
tativen alten Schlosses oder das 
Kühlen und Gefrieren von Kon-
sumgütern – all diese Szenarien 
erfordern Wärmetauscher-
technik. Die thermofin GmbH 
stellt sicher, dass ihre Wärme-
tauschergeräte mittels Multiphysik-Simulation 
von Comsol Multiphysics für die unterschiedlichen 
Kundenbedürfnisse optimiert werden. 

COMSOL MULTIPHYSICS GMBH

Robert-Gernhardt-Platz 1, 37073 Göttingen
Tel: +49 551 99721-0 , Fax: +49 551 99721-29
E-Mail: info@comsol.de
www.comsol.de

42
Auf der finnischen Autobahn Nummer 4 entsteht das Stra-
ßenprojekt „Kirri-Tikkakoski Road“. Das Besondere:  
Alle Tragwerke sind vollständig BIM-basiert geplant. 
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Von Modellen und CAD-Zeichnungen 
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archiven basi von Modellen und CAD-
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bestand darin, DMS- und CAD-Welt 
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entwickelt. Das Ziel der Entw-System 
entwickelt. Das Ziel der Entwickler 
bestand darin, DMS- und CAD-Welt 
sinnvoll miteinander zu veAD-Verwal-
tungen auf reinen Datenarchiven basi

 

3Dconnexion hat seine erste Tastatur auf den Markt gebracht. Sie zeichnet 
sich unter anderem durch einen separaten Nummernblock und zwölf zu-
sätzliche Funktionstasten für applikationsspezifische Befehle aus.

3Dconnexion stellt eine Tastatur für CAD-Professionals, Makers und Kre-
ative vor. Mit dem separaten Nummernblock ermöglicht das neue Keyboard 
eine natürlichere Körperhaltung und einen verbesserten Workflow. Zwölf zu-
sätzliche Funktionstasten erkennen automatisch aktive Anwendungen und 
bieten Zugriff auf applikationsspezifische Befehle. Damit die Benutzer nicht 
die Übersicht verlieren, zeigt ein On-Screen-Display zu jeder Zeit, welche 
Befehle welchen Tasten zugeordnet sind. „Nachdem wir mit der Einführung 
der SpaceMouse die 3D-Navigation revolutioniert hatten, wollten wir auch 
die Interaktion mit Befehlen in CAD- und Design-Programmen sowie alltäg-
lichen Anwendungen optimieren“, erklärt Antonio Pascucci, CEO von 3Dcon-
nexion. „Wir haben das 3Dconnexion Keyboard Pro with Numpad entwickelt, 

um Nutzern die Personalisie-
rung ihres Desktop-Setups zu 
ermöglichen, ihre Haltung zu 
verbessern und einen best-
möglichen Workflow zu errei-
chen.“

AutoForm Engineering präsentiert die 
neue Version der Software AutoForm 
Forming R10 mit zahlreichen neuen 
Funktionen für die Blechbearbeitung. 
Sie bietet unter anderem Möglichkei-
ten zur vollständigen Unterstützung 
der Wirkflächenerzeugung. Insbe-
sondere Anwender in den Bereichen 
Wirkflächenkonstruktion, Rückfede-
rungskompensation, Try-out und War-
mumformung sollen von den neuen 
Funktionen und Erweiterungen profi-
tieren.

Mit dieser neuen Version können 
Nutzer Flansche nicht nur während 
der Konstruktion der Ziehoperation 
auf Formwerkzeuge, sondern auch für 
die sekundären Umformoperationen 
abwickeln. Die Software ermöglicht 
Anwendern, einzelne, für die Form-
gebung wichtige geometrische Merk-
male zu deaktivieren und bei Bedarf 
wieder zu aktivieren, um alternative 
Konstruktionen einfach zu bewerten. 
Durch den Einsatz von AutoForm For-
ming R10 kann der Prozess der Wirk-
flächenerzeugung erheblich beschleu-
nigt werden.

Darüber hinaus ermöglicht Auto-
Form Forming R10 Nutzern eine ein-
fache Bewertung verschiedener Kom-
pensationsstrategien. 

 

Der TÜV SÜD Product Service zertifiziert industrielle additive Produktions-
stätten nach der Norm ISO/ASTM 52920 für die Qualitätssicherung. „Mit Hil-
fe der neuen Norm können Bauteilehersteller Lieferantenaudits immens 
verschlanken“, sagt Simon Schlagintweit, Lead Auditor Additive Manufactu-
ring bei TÜV SÜD. „Das erleichtert die Prüfung und sichert die Qualität der 
industriellen additiven Fertigung über die gesamte Wertschöpfungskette.“ 
Schon kleinste Abweichungen beim Ausgangsmaterial oder dem Kalibrie-
ren der Maschinen beeinträchtigen mitunter die Stabilität von Bauteilen. 
Deshalb definiert die ISO/ASTM 52920 sowohl qualitätsrelevante Faktoren 
in der Prozesskette als auch Abläufe am Fertigungsstandort. Die ISO/ASTM 
52920 gliedert sich in die drei Segmente „Qualifizierung des Fertigungspro-
zesses“, „Qualitätssicherung“ und „Verifizierung der Bauteilanforderungen“. 
Teilaspekte umfassen die Datenvorbereitung, die Systemvorbereitung oder 
die Nachbearbeitung. Darüber hinaus sind ständige Verbesserungsprozesse, 
Bauteilspezifikationen oder ein Validierungsplan weitere essenzielle Punkte. 
Die neue Norm hat einen ganzheitlichen Ansatz, der auch für regulierte In-
dustrien zielführend ist. Sie gilt für alle Verfahren, die im Rahmen der ISO/
ASTM 52900 zum Einsatz kommen dürfen.

Blechbearbeitung: 
Umformprozesse in 
hoher Qualität

ISO/ASTM 52920: Zertifizierungen für  
industrielle additive Produktionsstandorte

CAD-Professionals können die 
CadMouse und das Numpad 
Pro gleichzeitig bedienen.  
Bild: 3Dconnexion
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Tastatur: Separater Nummernblock  
schont Schultern
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 Schnelles Konstruieren ohne Zeichnung und Konfiguration dank kostenfreier CAD-Daten zu jedem Produkt. 

DAS VOLLE 
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AutoForm Forming R10 ermög-
licht Anwendern das einfache 
Bewerten verschiedener Kom-
pensationsstrategien. Bild AutoForm

http://www.norelem.de


Das Schnittstellen-Tool 3D Kernel IO des deutsch-französi-
schen Software-Herstellers CoreTechnologie (CT) ist ab so-
fort in die aktuelle Version der Ema Software Suite von IMK 
Automotive integriert. Damit ist die 3D Human Simulation 
und die virtuelle Arbeitsplatz- und Prozessgestaltung jetzt 
direkt mit allen gängigen CAD-Systemen kompatibel.

Die Ema Software Suite ermöglicht eine durchgängige 
digitale Fertigungs- und Montageplanung sowie eine prä-
zise Prozessgestaltung für die Mensch-Roboter-Kollabora-
tion. Ein Alleinstellungsmerkmal des Planungstools ist die 
Zeitanalyse und Ergonomie-Bewertung, wobei der Norm-
leistungsbezug umfassend Berücksichtigung findet. Um 
komplexe Fertigungsszenarien mit menschlicher Beteili-
gung präzise und realitätsgetreu zu simulieren, erfolgt die 
valide Ermittlung von Durchlaufzeiten auf Basis des digi-
talen Menschmodells und der ergonomischen Randbedin-
gungen.

Die Integration des Software Development Kit (SDK) 
3D Kernel IO von CoreTechnologie ermöglicht IMK einen 
einfachen und schnell realisierbaren Zugriff auf alle wich-
tigen 3D-Formate. Das CT Schnittstellen-Tool umfasst 34 
verschiedene Schnittstellen. Dazu gehören Catia, Nx, Creo, 
Solidworks und Inventor sowie JT, STEP, IFC und typische 
Visualisierungsformate wie FBX, GLTF und OBJ. Durch den 

Einsatz des SDK kann die IMK ihren Kunden stets aktuel-
le Schnittstellenversionen zur Verfügung stellen. Das SDK 
3D Kernel IO ist eine Eigenentwicklung von CoreTechno-
logie und für Softwarehersteller im Rahmen einer Flatrate 
verfügbar. Durch die Möglichkeit, CAD-Formate direkt und 
ohne Umwege einlesen zu können, realisiert IMK einen 
unabhängigen 3D Daten-Workflow sowie flexible Einsatz-
möglichkeiten ihrer Software in jeder Systemumgebung.

Virtuelle Prozessgestaltung mit gängigen CAD-Formaten

3D Human Simulation und virtuelle Arbeits-
platz- und Prozessgestaltung. Bild: IMK Automotive
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 Allein in den Vereinigten Staaten 
wurden 2018 schätzungsweise 
93,4 Millionen Tonnen an Lebens-

mitteln weggeworfen – eine Menge, die 
größer ist als das Gewicht von 600.000 
durchschnittlich großen Blauwalen 
[1]. Ein Großteil der Lebensmittelab-
fälle landet auf Mülldeponien, wo sie 
sich zersetzen und Methan produzieren. 
Die US-amerikanische Lebensmittel- 
und Arzneimittelbehörde (FDA) berich-
tet sogar, dass Lebensmittelabfälle den 
größten Prozentsatz des Materials auf 
Deponien ausmachen [2]. Lebensmittel 
können in jeder Phase ihres Lebenszy-
klus verschwendet werden. Deshalb ist 
es sowohl für die Verbraucher als auch 
für die Lebensmittelindustrie wichtig, 
Lösungen zu finden, um dieses Problem 
zu verringern. Eine Möglichkeit, die Le-
bensmittelverschwendung auf industri-
eller Ebene zu reduzieren, besteht da-
rin, Verbrauchsgüter ordnungsgemäß 
zu lagern, bevor sie bei den Kunden zu 
Hause ankommen.

Die thermofin GmbH, ein führen-
der Hersteller von Wärmetauschern, 
entwickelt Technologien, die diese Lö-
sung Wirklichkeit werden lassen. Ihre 

PRODUKTENTWICKLUNG Titelstory: Multiphysik-Simulationen

Wie sich das Design  
von Wärmetauschern  
optimieren lässt

Wärmetauscher werden in Klima- und 
Kälteanlagen in Gewerbe- und Indust-
riegebäuden auf der ganzen Welt ein-
gesetzt. Ihre Geräte finden sich in Su-
permärkten, Kühlhäusern, Eisstadien, 
Kraftwerken und mehr. Julius Heik, Ent-
wicklungsingenieur für Thermodyna-
mik bei der thermofin GmbH, führt Si-
mulationen durch, um sicherzustellen, 
dass ihre Wärmetauscher für spezifi-
sche Anwendungsfälle und Kundenbe-
dürfnisse optimiert sind. 

Was gefällt Heik an der Arbeit mit 
der Simulation am besten? Man kann 
sich Wissen aneignen, bevor die ei-
gentlichen Messungen durchgeführt 
werden.

Entwurf von optimierten
Wärmetauschern

Seit der Gründung im Jahr 2002 ist die 
thermofin GmbH von 6 auf über 500 
Mitarbeiter angewachsen, mit Produk-
tionsstandorten auf mehreren Kon-
tinenten. Ihre zuverlässigen Wärme-
tauscher haben sie zu einer beliebten 
Wahl in der Kälte- und Klimabranche 
gemacht.

Wärmetauscher – das hört sich nach 
einem einfachen Konzept an, tat-
sächlich kann ihre Konstruktion aber 
recht anspruchsvoll sein. Die wesent-
liche Aufgabe bei der Kühlung eines 
Produkts besteht darin, unerwünsch-
te Wärme abzuführen und somit ver-
derblichen Waren thermische Energie 
zu entziehen. An dieser Stelle kommt 
das Kältemittel eines Kühlkreislaufs 
ins Spiel. Durch den Phasenwechsel 
des Kältemittels von einem flüssigen 
in einen dampfförmigen Zustand ent-
zieht der Wärmetauscher der Umge-
bung Wärme. Diese Wärme muss dann 
an einen zweiten Wärmetauscher wei-
tergeleitet werden, der diese Energie 
an anderer Stelle wieder an die Um-
gebung abgibt.

In transkritischen CO2-Kältekreis-
läufen kühlt ein sogenannter Gasküh-
ler das Kältemittel in einem Wärme-
tauscher. Der Name „Gaskühler“ stiftet 
oft Verwirrung, da er den Anschein er-
weckt, dass er Gas zur Kühlung seiner 
Umgebung verwendet. Die Konstruk-
tion von Wärmetauschern im Allge-
meinen und von Gaskühlern im Be-
sonderen ist laut Heik mit einer Reihe 

Die Kühlung einer Skihalle, die Klimatisierung eines repräsentativen alten 
Schlosses oder das Kühlen und Gefrieren von Konsumgütern – all diese  
Szenarien erfordern Wärmetauschertechnik. Die thermofin GmbH stellt sicher, 
dass ihre Wärmetauschergeräte mittels Multiphysik-Simulation für die  
unterschiedlichen Kundenbedürfnisse optimiert werden.  V O N  R A C H E L  K E A T L E Y
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Thermofin-Wärmeübertrager werden in 
einer Vielzahl von Geräten eingesetzt, 
zum Beispiel in Schockfrostern, Hybrid-
kondensatoren und Gaskühlern (im Bild). 

wendung von Ammoniak ist Edelstahl 
erforderlich) und der Rippenabstand 
dieser Rippenrohre hängen von der 
Art des Wärmetauschers ab, in dem sie 
zum Einsatz kommen. „Es gibt nicht 
viele Messdaten darüber, wie diese 
Rohre funktionieren“, sagt Heik. Mit 
Hilfe von Simulationen kann er bes-
ser verstehen, wie sich Rippenrohre 
auf die Konstruktion eines Wärmetau-
schers auswirken, indem er mehrere 
Rohrgeometrien modelliert und ihre 
inneren und äußeren Wärmeübertra-
gungsfähigkeiten untersucht. Die Rip-
penrohrgeometrien, welche die beste 
Leistung bieten, werden gebaut und in 
einer eigenen Versuchsstation getes-
tet. „Wir prüfen, ob die Berechnungen 

von Schwierigkeiten verbunden. Beim 
Streben nach besseren, energiespa-
renderen Kältekreisläufen leisten aus-
gereifte Wärmetauscher-Konstruktio-
nen einen wesentlichen Beitrag.

Wie viele andere Kühlsysteme sind 
auch Gaskühler so konzipiert, dass sie 
die Umwelt so wenig wie möglich be-
lasten, weshalb sie das natürliche Käl-
temittel CO2 verwenden. Im Super-
marktsektor beispielsweise wird heute 
fast ausschließlich CO2 verwendet, 
da es als ungefährliches Gas (Sicher-
heitsgruppe A1) eingestuft ist. Auf-
grund seiner Eigenschaften muss es 
jedoch seine Wärme bei Lufttempera-
turen über 20-25°C, im so genannten 
transkritischen Bereich, abführen. Des-

halb haben diese Systeme eine große 
Temperaturdifferenz, bestehen aus 
vielen verschiedenen Kreisläufen und 
sind aus einer Vielzahl von Materiali-
en aufgebaut. Mit Hilfe der Simulation 
ist Heik in der Lage, die Luftströmung 
und die Materialeigenschaften dieser 
Geräte effizient und zeitgleich zu ana-
lysieren.

Die Konstruktion der inneren Rip-
penrohre stellt eine weitere einzigar-
tige Herausforderung bei der Entwick-
lung von Wärmetauschern dar. Diese 
Rohre werden in Wärmetauschern ver-
wendet, um eine heiße Flüssigkeit in 
eine kalte Flüssigkeit umzuwandeln 
oder umgekehrt. Die Anordnung, der 
Durchmesser, das Material (bei Ver-

Links: Geometrie eines thermofin-Wärmeübertragers. Die großen Pfeile stellen den Luftstrom dar, während die 
kleinen Pfeile den Kältemittelstrom darstellen. Darüber hinaus zeigen die roten und blauen Farben eine Tempera-
turänderung an. Zum Beispiel ist der Luftstrom am Einlass heiß (rot) und am Auslass kalt (blau). Rechts: Thermofin-
Wärmeübertrager enthalten Lamellen oder Rippen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften und Abständen. 
Um die Funktionsweise dieser Lamellen besser zu verstehen, nutzt die thermofin GmbH die Simulation zur Analyse 
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und Ergebnisse gleich oder ähnlich 
sind, und nehmen dann das beste Rohr 
für unsere industrielle Linie“, so Heik. 

Kühlraum-Simulationen

Die thermofin GmbH führt nicht nur 
Simulationen der Wärmetauscher-
technologie durch, sondern simuliert 
auch die Kühllager ihrer Kunden. Für 
ein bestimmtes Projekt bat ein Kunde 
um Hilfe bei der Planung eines Flei-
schlagerraums, der mehrere Roboter 
für die Lagerung des Fleisches umfas-
sen sollte. In diesem Lagerraum wird 
das Fleisch bei Raumtemperatur ein-

gelagert und muss abgekühlt werden, 
bevor es in einen anderen Kühlraum 
gebracht werden kann. „Es war wich-
tig, dass die Luftgeschwindigkeit im 
Raum nicht zu hoch war, damit das 
Fleisch nicht von den Robotern herun-
terfällt, und andererseits war es sehr 
wichtig, dass jeder Bereich im Raum 
die gleiche oder eine ähnliche Luft-
menge erhält“, sagte Heik. 

Bei der Durchführung von Kühl-
raumsimulationen wie dieser müs-
sen mehrere Kriterien berücksichtigt 
werden, darunter die Temperaturver-
teilung, die Luftstromverteilung, die 
relative Luftfeuchtigkeit, die angren-

PRODUKTENTWICKLUNG Titelstory: Multiphysik-Simulationen

zenden Wärmelasten und die natür-
liche Konvektion. Zunächst ging die 
thermofin GmbH davon aus, dass ihr 
Kunde fünf Wärmetauscher einsetzen 
müsste, um eine gleichmäßige Luft-
verteilung im Lagerraum zu erreichen. 

Nachdem er einen Raum mit fünf 
Geräten simuliert hatte, bemerk-
te Heik: „Die Rückströmung der Luft 
würde teilweise in die Zwischende-
cke übergehen“. Um dieses Problem zu 
beheben, simulierte Heik einige luft-
leitende Adern im Raum, die zu einer 
gleichmäßigen Rückströmung beitra-
gen und letztlich die Anzahl der Wirbel 
im Raum reduzieren sollten. Auf An-
raten der thermofin GmbH setzte der 
Kunde schließlich fünf thermofin-Ge-
räte ein und baute seinen Lagerraum 
mit luftführenden Adern aus. Laut Heik 
ist der Kunde mit dem Ergebnis zufrie-
den und hat noch keine Fälle von her-
unterfallendem Fleisch erlebt.

Die Zukunft der 
Wärmetauschertechnologie

Da die thermofin GmbH weiterhin 
weltweit expandiert, wachsen auch 
ihre Pläne für innovative Simulations-
arbeiten weiter. „In unseren zukünf-
tigen Forschungsplänen wollen wir 
[Wärmetauscher mit einer] neuen La-
mellenform entwerfen“, sagt Heik. Ei-
ne solche Änderung erfordert, dass die 
Rohre des Wärmetauschers im Durch-
messer vergrößert werden. Um die-
se Änderung erfolgreich umzusetzen, 
muss die thermofin GmbH zunächst 
den optimalen Abstand zwischen den 
Rohren finden. „Für eine neue Lamellen-
geometrie müssten wir diese erst simu-
lieren, bevor wir die Werkzeuge für die 
Herstellung kaufen“, so Heik. Eine solche 
Änderung könnte dazu beitragen, die 
Wärmeübertragungseigenschaften ihrer 
Wärmetauscher zu verbessern.  anm 

Anmerkungen:  

[1] „2018 Wasted Food Report“, United Sta-

tes Environmental Protection Agency, 2020, 

https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-

mater ials-waste-and-recycl ing/advancing-

sustainable-materials-management.   

[2] „Food Loss and Waste“, United States Food and 

Drug Administration, 2020, https://www.fda.gov/

food/consumers/food-loss-and-waste.

Simulation der Temperaturverteilung im Kühlraum (oben) und 
der Geschwindigkeitsverteilung des Luftstroms (Mitte, unten). 
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Geometrie eines Kühllagers aus einem anderen Projekt, bei dem die Luftverteilung nach 
dem Kältesee-Prinzip erfolgt, bei dem kalte Luft zum Boden hin eingeleitet wird, sich dort 

aufgrund von Dichteunterschieden ausbreitet, um am anderen Ende des Raumes aufzu-
steigen und auf Dachhöhe wieder angesaugt wird. Das Modell berücksichtigt die hohe 

Stapeldichte der Lagerregale mit Staplerdurchfahrten.
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 Abonnentinnen und Abonnenten 
der neuen CorelDraw-2021-Pro-
duktlinie haben – unabhängig 

davon, ob sie die CorelDraw Graphics 
Suite oder CorelDraw Technical Suite 
wählen – die flexible Möglichkeit, im-
mer auf dem neuesten Stand zu blei-
ben. Die für Abonnenten verfügbaren 
Updates für die CorelDraw Graphics 
Suite und CorelDraw Technical Suite 
umfassen Folgendes:
• Über einen zentralen Ort können An-
wenderinnen und Anwender auf alle 
Assets zugreifen und diese verwalten; 
Symbole lassen sich teamübergrei-
fend nutzen. Die Synchronisierung der 
Aktualisierungen stellt sicher, dass im-
mer mit den aktuellen Dateiversionen 
gearbeitet wird.
• Ein verbesserter Workflow für die Zu-
sammenarbeit ermöglicht eine noch 
effizientere Zusammenarbeit mit Kol-
leginnen und Kunden in einer Welt 
des Homeoffice. Mit einem optimier-
ten Anmeldeprozess und verbesser-
ter Leistung lassen sich Cloud-Datei-
en jetzt noch schneller öffnen, teilen 
und speichern.
• Der integrierte Zugriff auf die Goog-
le-Fonts-Bibliothek im Corel Font Ma-
nager ermöglicht schnell eine beein-
druckende Typografie. 

www.ganternorm.com

NEU

Schnell- 
verschluss- 
Kupplungen

GN 1050

Um Rüstzeiten an Vorrichtungen und 
Produktionslinien zu verringern, nimmt 
Ganter einen neuen Verschluss in sein 
Produktportfolio auf. Mit der Schnell- 
verschluss-Kupplung GN 1050 können 
Bauelemente beispielsweise mit einer 
Maschine oder Vorrichtung schnell und 
sicher durch einfaches „An- und Abklicken“ 
verbunden werden.

Anwendungsbeispiele,  
CAD-Daten und 
Bestellung. Einfach 
QR-Code scannen.

Der neue Gewinde-Workflow der 
CorelDraw Technical Suite 2021 er-
leichtert die Umwandlung von 3D-
Konstruktionsdaten in technische Il-
lustrationen – und vereinfacht so die 
Arbeit mit aus XVL Studio (3D-CAD) 
Corel Edition importierten Bolzen. 

CorelDraw Technical Suite

Die Software umfasst zusätzlich unter 
anderem folgende neue Funktionen:
• Durch einen neuen Gewinde-Work-
flow, der die Arbeit mit aus XVL Stu-
dio Corel Edition importierten Daten 
vereinfacht, lassen sich 3D-Konstruk-
tionsdaten in detaillierte technische 
Illustrationen umwandeln. 
• Das umgestaltete Andockfenster 
„Projizierte Achsen“ bringt häufig ver-
wendete technische Zeichenwerkzeu-
ge und Einstellungen in den Vorder-
grund des Illustrationsarbeitsbereichs. 
• Neue Werkzeuge ermöglichen den 
Import von CDR-, DES- und Tabellen-
kalkulationsdateien in das Andock-
fenster „Quellen“ in Corel Designer, um 
technische Illustrationen mit Spezifi-
kationen in Tabellen zu verknüpfen. 
• Umwandlung technischer Illus-
trationen in wirkungsvolle Marketing-
materialen.  (acm) 

Neue Funktionen in der CorelDraw Technical Suite 2021, die zur Un-
terstützung der diskreten Fertigung entwickelt wurden, ermöglichen 

die Kontrolle über die Erstellung interaktiver Ersatzteil-Seiten.  

Verbindung bleibt 
Corel erweitert seine professionelle CorelDraw-2021-
Produktlinie. Die CorelDraw Technical Suite 2021,  
die Software für technische Illustrationen und 
Dokumentationen, bietet zahlreiche neue Funktionen.
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SZENE

Was eine Maintenance-
Software können sollte
Industrie 4.0-Anwendungen wie Sensorsysteme, Automatisierungskomponenten 
oder 3D-Druck machen Maschinen und Anlagen immer variantenreicher und kom-
plexer. Unternehmen benötigen deshalb ein intelligentes Wartungsmanagement, 
das durch die Verknüpfung der Regelwartung mit Maschinendaten eine voraus-
schauende und zeitoptimierte Wartung ermöglicht.   V O N  S E B A S T I A N  S T R I E B I G

Wartungsmanagement für Maschinen und Anlagen

 Maschinenstillstand, Mängel an 
der Maschine durch unzurei-
chende Wartung und das kurz 

vor Fertigstellung eines Eilauftrags 
– das sind Horrorszenarien nicht nur 
für Produktionschefs. Ein intelligen-
tes Wartungsmanagement hilft, ge-
nau diese Situationen zu vermeiden. 
Servicetechniker benötigen alle not-
wendigen Informationen und zu erle-
digenden Aufgaben zur richtigen Ma-
schinenvariante am richtigen Ort. 

Was muss eine Maintenance-
Software können?
Eine Maintenance Software, die mit 
Daten gespeist wird, beispielsweise 
aus der technischen Dokumenta tion, 
von Sensoren und Aktoren, könnte 

dies leisten. Sie sollte dafür folgende 
Funktionen bieten:
●   Wartungsprozesse sicherstellen;
●   Wartungsstatus und -verlauf darstel-
len;

●   Wartungsberichte automatisch er-
stellen und versenden;

●   Zugriff auf Wartungsaufträge und 
-berichte jederzeit und von überall 
aus gewährleisten.

Was ist ihr Nutzen?
●   Unnötige Wartungsmaßnahmen wer-
den vermieden.

●   Maschinenausfälle werden minimiert.
●   Die Overall Equipment Effectiveness 
(OEE) wird maximiert.

Es gibt bereits intelligente War-
tungstools, die diese Anforderungen 

erfüllen. Solche Maintenance Mana-
ger sind aus Datenbanken gefütterte 
Computerized Maintenance Manage-
ment Systeme (CMMS). Sie bestehen 
im Idealfall aus einer cloud-gestütz-
ten Web-Anwendung und einer nati-
ven mobilen App für den Servicetech-
niker oder Maschinenbediener. Die 
importierten Wartungstätigkeiten 
und Handlungsanweisungen werden 
im Maintenance Manager je Maschi-
ne verwaltet und Wartungsaufträge 
werden automatisiert erstellt und ge-
plant. Die Aufträge werden dann an 
eine App gesendet, die auf einer Con-
tent Delivery-Plattform basiert. Mit-
arbeiter arbeiten vor Ort den Auf-
trag ab und können in der App direkt 
Rückmeldung inklusive Fotos an den 



 

13www.autocad-magazin.de  7/2021 AUTOCAD Magazin

 
INFO: DOCUFY GMBH

Docufy ist ein Hersteller professionel-
ler Softwarelösungen zum Manage-
ment von Produktinformationen und 
Produktwissen. Rund um seine Soft-
wareprodukte bietet das Unternehmen 
Beratungs- und Entwicklungsleistung 
sowie einen leistungsstarken Support. 
Das nach ISO 9001:2015 zertifizierte 
Unternehmen hat seinen Sitz in Bam-
berg und beschäftigt rund 130 Mitar-
beiter. Über ein Partnernetzwerk ver-
treibt Docufy seine mehrsprachig aus-
gelegte Software weltweit.

Wartungsmanager geben. Dadurch 
entstehen fertige Wartungsberich-
te, die je nach Bedarf weiter genutzt 
werden können.

Die Herausforderungen im War-
tungsmanagement bewältigen Be-
treiber, Hersteller und Serviceorgani-
sation mit solchen Maintenance-Tools 
ganz einfach. Ohne entsprechende 
Software müssen Wartungstätigkei-
ten anhand langer Papierlisten in 
unübersichtlichen Ordnern gesucht 
werden. Digital unterstützt können 
Servicetechniker die relevanten Auf-
gaben mit Hilfe einer mobilen App 
ganz einfach finden und erledigen – 
und das direkt vor Ort, in vielen Spra-
chen, on- und offline. Die Wartungs-
aktivitäten werden nachweis-sicher 
protokolliert (Stichwort: digitale Ma-
schinenakte), der Wartungsbericht 
über die Eingabe in der App auto-
matisch generiert und dann ganz 
einfach per Knopfdruck übermittelt. 
Maschinenbetreiber können so Op-
timierungspotenziale erkennen und 
Indikatoren für den (Wartungs-)Zu-
stand der Maschine erhalten. Zudem 
melden die Maschinen ihren War-
tungsbedarf über das Internet ein-
fach selbst, so dass keine Wartungs-
tätigkeit vergessen werden kann. Das 
Ergebnis: Keine unnötigen Maschi-
nenstillstandzeiten und eine deut-
lich optimierte Overall-Equipment-
Effectiveness.

Mit CMMS lassen sich Wartun-
gen bedarfsgerecht planen und do-
kumentieren, und solche Tools bie-
ten allen Beteiligten hohen Nutzen: 

dem Maschinenhersteller, -betreiber 
und zwischengeschalteten Service-
dienstleistern. Wartung und damit 
auch Downtimes werden planbarer. 
Hierdurch kommt es zu weniger Ma-
schinenausfällen, der Zeitbedarf für 
die Wartung wird kürzer und die Ma-
schine hat eine höhere Verfügbarkeit.

Intelligentes Wartungs-
management spart 
Zeit und Kosten

Das Wartungsmanagement mit intel-
ligenter und effektiver Maintenance 
Management Software bringt in Zah-
len ausgedrückt:
●   bis zu 80 Prozent Zeitersparnis bei 
der Erstellung von Wartungsberich-
ten;

●   bis zu 50 Prozent weniger 
ungeplante Maschinenaus-
fälle

●   bis zu 25 Prozent reduzierte 
Wartungskosten

Zur Erläuterung: Der Re-
view der Wartung beginnt in Echt-
zeit bereits während der Wartung. So 
verkürzt sich die Zeit für das Erstel-
len des Berichts um bis zu 80 Prozent. 
Der Wartungsaufwand reduziert sich 
um 25 Prozent, weil dringende Auf-
gaben vorgezogen werden und die 
Dokumentation schneller geht. Und 
es kommt zu 50 Prozent weniger Ma-
schinenausfällen, weil die Maschi-
nen optimal gewartet sind – Techni-
ker machen einfach weniger Fehler, 
wenn sie über die App alle Informati-
onen sofort zur Hand haben.

Letztlich sind alle Beteiligten glück-
lich: Der Techniker muss keine Hand-
bücher mehr wälzen, und er muss kei-
ne langen Wartungsberichte mehr 
tippen. Der Produktionsleiter kann ru-
hig schlafen, wenn es bei der Maschi-
ne kaum noch zu ungeplanten Down-
times kommt. Der Kunde freut sich 
über eingehaltene Lieferzusagen und 
der Finanzchef glänzt zudem mit einer 
hohen OEE.  anm 

Servicetechniker benötigen alle notwen-
digen Informationen und zu erledigenden 

Aufgaben zur richtigen Maschinen-
variante am richtigen Ort.  

Bild: Heidelberger Druckmaschinen AG

Herausforderungen für das Wartungsmanagement.  Bild: Docufy GmbH
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Die AutoCAD ExpertenrundePRAXIS

  Ausschnitt einer PDF-Datei plotten

 ? Wir sind Planer für Haustechnik. Im Rahmen eines Projekts haben wir von einem Architekten eine PDF-Datei mit einem 
Grundriss erhalten. Nun möchte mein Chef, dass ich einen Teilbereich dieser PDF-Datei formatfüllend auf DIN A0 aus-

drucke. Leider habe ich nur die PDF-Datei zur Hand und nicht den ursprünglichen CAD-Plan. Gibt es eine Möglichkeit mit 
Adobe Acrobat Reader oder einem anderen PDF-Programm einen Teilbereich einer PDF-Datei formatfüllend auf DIN A0 
auszudrucken?

 ! Sie haben mir gegenüber erwähnt, 
dass Sie aktuell mit AutoCAD 2022 

arbeiten. Ich würde vorschlagen, Sie 
hinterlegen sich die PDF-Datei und 
plotten dann den gewünschten Aus-
schnitt im Layoutbereich. Ziehen Sie 

Alle Tipps sollen zum selbstverständlichen Umgang mit AutoCAD und seinen vertikalen 
Lösungen animieren, ihn vor allem erleichtern. Aus den vielen Leseranfragen haben wir 
die zur Veröffentlichung ausgewählt, die allen Anwendern auch einen praktischen Nutzen 
 versprechen. Die Fragen beantwortet unser Experte Wilfried Nelkel.
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hierzu die PDF-Datei in den Modell-
bereich. Nun wechseln Sie ins Layout 
und erzeugen sich ein DIN-A0-Blatt 
über eine Seiteneinrichtung. Hierzu 
wählen Sie die Layout-Registerkarte 
mit der rechten Maustaste an und 

wählen „Seiteneinrichtungs-Mana-
ger“. Im folgenden Dialog klicken 
Sie im rechten Bereich auf „Neu“, 
geben einen Namen für die Sei-
teneinrichtung an und klicken ab-
schließend auf OK. (Bild 1) Wählen 
sie nun Ihren DIN-A0-Plotter aus 
und wählen als Papierformat „DIN 
A0“ aus. (Bild 2)

Verlassen Sie den Dialog nun 
mit einem Klick auf OK. Sie befin-
den sich jetzt wieder im Dialog 
„Seiteneinrichtungs-Manager“. Nun 
klicken Sie doppelt auf die soeben 
erzeugte Seiteneinrichtung, wo-
durch die Seiteneinrichtung „DIN 
A0“ dem Layout zugewiesen wird. 
Alternativ klicken Sie auf den But-
ton „Aktuell“, um die Seiteneinrich-
tung zuzuweisen. Verlassen Sie nun 
den Seiteneinrichtungs-Manager 
mit „Schließen“ wieder. In AutoCAD 
2022 finden Sie eine neue blaue 
Registerkarte in der Ribbonleiste 

Bild 1: eine neue Seiten-
einrichtung erzeugen.
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Bild 2: Parameter für die Seiten-
einrichtung DIN A0 zuweisen.

Bild 3: rechteckiges Ansichts-
fenster erzeugen.

oben rechts. Dort gibt es im Bereich 
„Layout-Ansichtsfenster“ eine Funkti-
on, mit der man ein rechteckiges An-
sichtsfenster erzeugen kann. (Bild 3)

Wenn Sie formatfüllend das An-
sichtsfenster aufziehen, können Sie 
innerhalb des Ansichtsfensters die im 

Modellbereich hinterlegte PDF-
Datei beliebig zoomen – auch den 
gewünschten Ausschnitt. Sobald 
Sie den Plan plotten, wird dieser 
formatfüllend, jedoch nicht maß-
stäblich zu Papier gebracht.

  Speichervorgang im Netzwerk beschleunigen

 ? Wir sind im Büro von AutoCAD 
LT auf das große AutoCAD MEP 

umgestiegen und haben aktuell die 
Version 2022 installiert. Hierbei ist 
uns aufgefallen, dass das Speichern 
unserer doch recht großen Zeich-
nungen wesentlich länger dauert als 
unter AutoCAD LT. Hat das was mit 
dem neuen Zeichnungsformat zu tun, 
oder woran könnte es sonst liegen?

 ! Dieses „Problem“ ist nur in Auto-
CAD MEP/AutoCAD Architecture 

vorhanden. In AutoCAD LT ist eine 
Einstellung bereits nach der Instal-
lation auf den von Autodesk emp-
fohlenen Wert 50 eingestellt. Star-

ten Sie die Optionen Ihres AutoCAD 
(Architecture), indem Sie mit der 
rechten Maustaste in die Befehls-
zeile klicken und dann den Eintrag 
„Optionen“ wählen. Wechseln Sie 
dort auf die Registerkarte „Öffnen 
und Speichern“. Hier finden Sie 
links, ungefähr in der Mitte unter 
„Miniaturvoransicht-Einstellungen“, 
den Eintrag „Prozentsatz der inkre-
mentellen Speicherung“. (Bild 10)

Dieser Wert, der die Systemvariable 
„ISAVEPERCENT“ betrifft, sollte nach 
Empfehlung von Autodesk auf dem 
Wert 50 stehen. Der Wert dieser Sys-
temvariablen betrifft die Art und Wei-
se, wie AutoCAD DWG-Dateien abspei-
chert. Ähnlich wie bei einer inkre-
mentellen Sicherung werden hierbei 
lediglich die Änderungen „hinten an 
die Datei angehängt“, die sich seit dem 
letzten Speichern verändert haben. 
Der Wert 50 bedeutet, dass AutoCAD 
so lange die Änderungen „hinten an 
die Datei anhängt“, bis der eingestellte 
Prozentsatz der Dateigröße erreicht ist, 
also 150 Prozent. Er bewirkt zwar etwas 
größere Zeichnungsdateien, erhöht 
jedoch die Geschwindigkeit beim Spei-
chern enorm.Der Wert 0 bedeutet, dass 
AutoCAD immer eine komplette Siche-
rung aller Daten durchführt. Bei gro-
ßen Dateien ein wichtiger Punkt, der 
vor allem in Netzwerkumgebungen 
nicht zu vernachlässigen ist. 

Bild 10: den Wert 
auf 50 ändern.
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  Raumstempel mit Zeilenumbruch erzeugen

 ? Permanent haben wir das Problem, dass unsere Raumstempel in AutoCAD Architecture 2022 zu lang sind. Zumindest im Maß-
stab 1:100 passen die Raumnamen meist nicht in kleine Räume. Im Maßstab 1:50 ist alles in Ordnung. Wir haben gehört, dass 

es auch die Möglichkeit gibt, einen Zeilenumbruch in den Raumnamen einzufügen. Wie kann man das machen? (Bilder 4 und 5)

 ! Dem MV-Block-Raumstempel liegen 
für jede Darstellungskonfiguration 

separate AutoCAD-Blöcke zugrunde. Die 
Anpassung müssen Sie in den einzelnen 
Ansichtsblöcken und pro Darstellung 
vornehmen. Hier wird exemplarisch die 
Darstellung 1:100 angepasst. Zunächst 
klicken Sie den Raumstempel an, um zu 
ermitteln, welcher AutoCAD-Block hier 
relevant ist. (Bild 6) Im Stilmanager 
(Registerkarte „Verwalten“) finden Sie 
die MV-Blockdefinitionen im Bereich 
der Mehrzweckobjekte. Wählen Sie im 
linken Bereich den entsprechenden 
MV-Block aus und sehen Sie nach, wel-
cher AutoCAD-Block relevant ist. (Bild 
7) Fügen Sie den Block „BAUTEILLIS-
TEN_Raum_6_100“ in Ihre Zeichnung 

Bild 5: Im Maßstab 
1:50 besteht auf-

grund der Textgrö-
ße kein Problem.

Bild 6: MV-Block-Namen über die Eigenschaf-
tenpalette ermitteln.

ein. Markieren Sie ihn anschließend und 
wählen im Kontextmenü den Eintrag 
„Block in Zeichnung bearbeiten“. Markie-
ren Sie den Raumnamen und verändern 
nun in der Eigenschaftenpalette im Be-
reich „Sonstiges“ die Option „Mehrzeilig“ 
auf „Ja“. (Bild 8) Speichern Sie Ihre Ände-
rungen. Den Button finden Sie oben in 
der Ribbonleiste. Nun müssen Sie den 
Befehl ATTSYNC ausführen und den so-
eben geänderten AutoCAD-Block ankli-
cken und synchronisieren. Um noch den 
geänderten MV-Block zu aktualisieren, 

müssen Sie über die Eigenschaften-
palette die Stildefinition ändern und 
die ursprüngliche MV-Blockdefinition 
herstellen. Wenn Sie den MV-Block an-
wählen und den grauen Punkt am MV-
Block aktivieren, können Sie den Zeile-
numbruch erzeugen. (Bild 9) Leider wird 
durch den Zeilen umbruch die Nutzflä-
chenzuweisung überlagert. Das können 
Sie vermeiden, indem Sie mit gedrück-
ter Großschreibtaste beide Punkte bei 
Nettofläche und Raumstil anklicken und 
nach unten verschieben.   ra 

Bild 7: AutoCAD-Block über den 
Stilmanager ermitteln.

Bild 8: über die Eigenschaftenpalette 
das Attribut auf „Mehrzeilig“ verändern.

Bild 9: Zeilenumbruch und Zeilen un-
terhalb des Raumnamens anpassen.

Bild 4: Probleme mit der Zei-
lenlänge im Maßstab 1:100.

Die AutoCAD ExpertenrundePRAXIS
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Auf der AUTOCAD Magazin-Tool-CD 7/2021, 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 18 bis 21.

 ACM-AUTOCLEAN.LSP: verschiedene Funktionen vor dem Speichern/Einchecken des aktuellen Dokuments ausführen
 ZWFLF_OLGEKIPP_FEST.LSP: Zweiflügeliges Fenster mit Festverglasung und geteilten Kippflügeln
 TRANSPARENZVERLAUF.LSP: Transparenzverlauf zwischen ausgewählten Objekten zuordnen
 ACM-LINIENSKALIEREN.LSP: Linien, Polylinien sowie 2D- und 3D-Polylinien skalieren
 ACMERSETZER2.LSP: alle üblichen Textobjekte in Zeichnungsdateien bearbeiten
 SCHRAFFURENAUSGERICHTET.LSP: Schraffuren an längster Seite ausrichten
 HOEHENSTAFFELUNG.LSP: Extraktionshöhen mit Höhenstaffelung zuordnen

 K_LTFSCALE.LSP: Linientypfaktoren ganz nach eigenem Geschmack
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K_LTFSCALE.LSP: Ein persönlicher LinientypfaktorA
Bei der Zusammenarbeit mit an-
deren Projektbeteiligten bekommt 
man oft Pläne mit unterschied-
lichsten Linientypen und Linien-
typfaktoren. Für den einzelnen 
Plan ist das auch kein Problem, 
aber beim Zusammenführen von 
Inhalten verschiedener Dateien, 
kann es vorkommen, dass unter-
schiedlich skalierte Linientypen 
dann nicht mehr zu erkennen sind.

Das Programm K_LTFSCALE.
LSP stellt den Linientypfaktor der 
aktuellen Zeichnung auf einen ge-
wünschten Wert ein und skaliert 
dabei alle Linientypen passend 
zum neuen Wert, damit diese un-
verändert dargestellt werden. So 
ist es möglich, die Linientypen al-
ler Dateien einheitlich zu skalieren, 
um Inhalte auszutauschen. Auch 

bei XRefs, vor allem wenn diese 
skaliert werden, lässt sich der Li-
nientypfaktor so einstellen, dass er 
zur eigenen Zeichnung passt.

Falls nicht schon passiert, ist der 
Linientypfaktor zunächst auf einen 
Wert zu stellen, der die Linientypen 
der Zeichnung korrekt darstellt. Da-
nach kann man K_LTFSCALE star-
ten und einfach den gewünschten 
Linientypfaktor eingeben.

Sind Linientypen mit Symbolen 
enthalten, werden diese aus einer 
temporär erstellten LIN-Datei er-
mittelt, weil AutoCAD intern mit 
Symbolnummern arbeitet. In der 
LIN-Datei werden aber Symbolna-
men gebraucht; sie sind jedoch aus 
der SHX-Datei ohne Zusatzsoftware 
nicht zu ermitteln. Fehlt die benötig-
te Symboldatei, oder ist das Symbol 

in der Datei nicht vorhanden, kommt 
eine entsprechende Meldung und 
der Linientyp wird nicht bearbeitet.

Linientypen werden auch aus 
einer temporären LIN-Datei neu 
definiert. Gibt man bei der Einga-
be den gleichen Linientypfaktor 
ein oder drückt einfach nur Enter, 
wird diese LIN-Datei zur weiteren 
Verwendung ins Verzeichnis der 
geöffneten Datei kopiert.
 Andreas Kraus/ra 

Programm: K_LTFSCALE.LSP
Funktion: Linientypfaktoren ganz 
nach eigenem Geschmack
Autor: Andreas Kraus
Lauffähig ab: AutoCAD 2016
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021

HOEHENSTAFFELUNG.LSP: Extraktionshöhen zuordnenB
Die Bedeutung einer 3D-Modellie-
rung nimmt nicht erst seit BIM zu, 
sondern ist auch bei raumspezifi-
schen Analysen wie Sichtachsen, 
Schatten-, Strömungs- und Schall-
analysen im Städtebau und in der 
Objektplanung wichtig. 

Möchte man zum Beispiel be-
stimmte Bereiche mit Wind- oder 
Sonnenschatten versehen, oder 
sollen Fernsichtbeziehungen frei-
gehalten werden, so dürfen und 
müssen neue Objekte in bestimm-
ten Abständen bestimmte Höhen-
staffelungen aufweisen. Soll dabei 
jedes Objekt eine entsprechend 
angepasste Höhe aufweisen, kann 
sich die individuelle Zuweisung et-
was aufwändig gestalten.

Wer das Tool HOEHENSTAFFE-
LUNG.LSP nutzt, ist klar im Vorteil, 
da es je nach Voreinstellung ausge-

wählten „extrusionsfähigen“ Objek-
ten entsprechende Extrusionshöhen 
zuweist. So werden Objekte, die mit 
ihrem Umgrenzungsrechteckmittel-
punkt zwischen den vom Nutzer ein-
gegebenen Höhenstafellungsstart- 
und Höhenstaffelungsendpunkt 
liegen, mit einer entsprechenden 
Extrusionshöhe versehen. Diese wird 
proportional im Verhältnis des Ab-
stands vom Objektmittelpunkt zum 
Höhenverlaufsstartpunkt und der 
Gesamtlänge sowie der voreinge-
stellten Höhenwertspanne gebildet. 

Die Höhenwerte können je nach 
gewünschter Verlaufsrichtung von 
niedrigem Höhenwert zum hohen 
oder umgekehrt verlaufen. Dazu 
sind die Werte entsprechend vor-
einzustellen. Je nach Verlaufsmo-
dus lässt sich zusätzlich bestimmen, 
ob bei der Höhenwertbestimmung 

(also der Vektorermittlung der 
Höhenwertgradienten) nur die X-
Werte (Option „x-parallel“), nur die 
Y-Werte (Option „y-parallel“) oder 
beide (Option „xy-diagonal“) be-
rücksichtigt werden sollen. Damit 
lassen sich X-Achsen-Parallele, 
Y-Achsen-Parallele oder sich dia-
gonal verbreitende Höhenstaffe-
lungen generieren. Gegebenenfalls 
ist das BKS vorher entsprechend zu 
definieren. Silke Molch/ra 

Programm: HOEHENSTAFFELUNG.LSP
Funktion: Extraktionshöhen mit 
Höhenstaffelung zuordnen
Autorin: Silke Molch
Lauffähig ab: AutoCAD 2022[de] auf 
acadiso.dwt-Basis
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021

Acht leistungsfähige LISP- und .NET-Programme   
für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete.
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ACM-AUTOCLEAN.LSP: Aufgeräumte Zeichnung

ACM-LINIENSKALIEREN.LSP: Verlängerungstaktik

Vor dem Speichern einer Zeichnung 
ist es sinnvoll, sie möglichst weitge-
hend aufzuräumen. Dazu sollte man 
die Zeichnungsdatenbankprüfung 
starten und gefundene Fehler be-
richtigen. Um alle nicht referenzier-
ten Inhalte wie ungenutzte Blöcke, 
Layer und Linientypen sowie leere 
Texte, Linien mit Länge 0 (null) zu lö-
schen, um damit die Datenmenge zu 
reduzieren, lässt sich der AutoCAD-
Befehl BEREINIGEN gut nutzen.

Arbeitet man mit Autodesk-Vault 
oder einer anderen Datenmanag-
mentsoftware, sind eventuell noch 
der Wechsel ins relevante Layout und 
dort ein Zoom Grenzen für die Vor-
schauerstellung notwendig. Es bietet 
sich an, für diese Aufgaben einen Au-
tomatismus zu kreieren. Umsetzbar ist 
so etwas mit dem so genannten Event 
Handler (in AutoLISP „Reaktor“ ge-
nannt), der zum Beispiel auf ein Ereig-
nis wie „Dokument wird gespeichert“ 
oder „Dokument soll eingecheckt wer-

den“ reagiert. Das vorliegende Tool 
ACM-AUTOCLEAN.LSP nutzt genaus 
das. Und zwar einen Editor-Reaktor, 
der durchs Speichern des Doku-
ments ausgelöst wird sowie einen 
Command-Reaktor, der Funktionen 
vor der Ausführung des Befehls VLT-
CHECKIN ausführt.

Nach dem Laden der LISP-Datei 
in die aktuelle Zeichnung kann man 
mit dem Befehl INSTALL:AUTOCLEAN 
die Initialisierungsroutine aufrufen. 
Voreingestellt ist, dass vor dem Spei-
chern Fehler berichtigt werden, die 
Zeichnung bereinigt wird, auf das 
erste Layout gewechselt und dort ein 
„Zoom Grenzen“ durchgeführt wird. In-
dividueller ist die Initialisierung über 
den Funktionsaufruf (INSTALL: AUTO-
CLEAN (+ 1 2 4 16)). Jede Zahl steht 
dabei für eine bestimmte Program-
moption: [1 = AUDIT / 2=PURGE / 4 = 
ZOOM Grenzen / 8 = Wechsel zum Mo-
dellbereich / 16 = Wechsel zum 1. Lay-
out]. Ein solcher Funktionsaufruf in der 

ACADDOC.LSP sorgt für den Automa-
tismus in jeder geöffneten Zeichnung.

Ruft man nun die Funktion 
(INSTALL:AUTOCLEAN nil) ohne gülti-
gen Parameter auf, startet ein Dialog, 
in den man seine Wunscheinstellun-
gen mit entsprechenden Häkchen 
setzen kann. Er lässt sich auch mit 
SETUP:AUTOCLEAN aufrufen. Ist aus-
nahmsweise mal keine Putzaktion 
vor dem Speichern oder Einchecken 
erwünscht, lässt sich der Reaktor via 
REMOVE:AUTOCLEAN manuell dein-
stallieren. Thomas Krüger/ra 

Die Hauptakteure in nahezu jedem 
CAD-Dokument sind Linien und Po-
lylinien. Neben den üblichen Editier-
maßnahmen wie Schieben, Drehen 
oder Kopieren benötigen sie oft noch 
eine nachträgliche Längenanpas-
sung. Hierfür bietet AutoCAD viele 
Möglichkeiten: zum einen lassen sich 
die Objekte mithilfe der Griffe modi-
fizieren oder man stutzt oder dehnt 
sie einfach. Es gibt aber auch mit dem 
Originalbefehl LÄNGE einen Spezia-
listen für diese Aufgabe.

ACM-LINIENSKALIEREN.LSP bringt 
noch eine weitere Variante ins Spiel, 
die immer dann glänzt, wenn die Be-
arbeitung beliebig vieler Objekte auf 
einen Schlag zu erledigen ist. Und so 
geht’s: Nach dem Start des Befehls 
kommt mit dem Dialogfeld „Einstel-
lungen“ die Kommandozentrale auf 
den Bildschirm. Hier legt man fest, 
für welche Objekttypen eine Anpas-

sung geplant ist. Zur Auswahl stehen 
Linien, Polylinien sowie 2D- und 
3D-Polylinien. Vier Kontrollkästchen 
mixen einen passgenauen Auswahl-
filter zusammen, der bei der Objekt-
wahl ein Auge darauf hat, wer in den 
Auswahlsatz kommt und wer nicht.

In der Pop-up-Liste „Methode“ 
steuern vier Angebote die Technik 
der Längenanpassung. „Skalieren“ 
arbeitet wie der Befehl VARIA. Über 
einen Faktor wird die neue Länge 
berechnet und zugewiesen. Die Op-
tion „Gesamtlänge“ ermöglicht die 
Eingabe der absoluten Objektaus-
dehnung. Die letzten beiden Me-
thoden „Verlängern“ und „Verkürzen“ 
hängen den Objekten ein Stück an 
oder zwicken es ab. Die Seite, an der 
die Änderung angesetzt werden soll, 
ermittelt der Originalbefehl LÄNGE 
anhand der Position des Objekt-
wahlklicks. Da dies bei einer Mehr-

fachobjektwahl nicht möglich ist, 
regeln die Einträge der Pop-up-Liste 
„Basispunkt“, von wo aus die Korrek-
tur erfolgen soll. Als Kandidaten für 
die Wahl des Ausgangspunkts wer-
den der Start-, der Mittel- sowie der 
Endpunkt der jeweiligen Elemente 
angezeigt. Die Option „Gemeinsa-
mer Basispunkt“ schließlich erlaubt 
im Anschluss an die Objektwahl die 
Bestimmung der Bearbeitungsbasis 
per Mausklick und nutzt diese dann 
für alle Objekte.
 Gerhard Rampf/ra 
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Programm: ACM-LINIENSKALIEREN.LSP
Funktion: Linien, Polylinien sowie 2D- 
und 3D-Polylinien skalieren
Autor: Gerhard Rampf
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021

Programm: ACM-AUTOCLEAN.LSP
Funktion: verschiedene Funktionen vor 
dem Speichern/Einchecken des aktuel-
len Dokuments ausführen wie AUDIT, 
PURGE, ZOOM usw.
Autor: Thomas Krüger
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021
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SCHRAFFURENAUSGERICHTET.LSP: Schraffuren an längster Seite ausrichtenE
Bei Lageplänen gilt es, Gebäudekon-
turen so zu schraffieren, dass die Nut-
zung der Gebäude auf den ersten Blick 
erkennbar ist. Die Schraffuren sind so 
anzusetzen, dass sich die Ausrichtung 
der Schraffur grundsätzlich auf die 
längste Seite eines Gebäudes bezieht, 
damit ein homogenes, leicht lesbares 
Kartenbild entsteht. Mit AutoCAD-
Bordmitteln ist also vor dem Erzeugen 
einer Schraffur ein BKS auf die längste 
Seite anzulegen, um dann die Schraf-
fur zu erstellen.

Das Programm SCHRAFFUREN-
AUSGERICHTET.LSP kann nun ge-
nau diese Aufgabe übernehmen, bei 
geschlossenen 2D-Polylinien die 
längste Seite automatisch erkennen 
und folglich die korrekt ausgerichte-
te Schraffur erzeugen. Dabei lassen 
sich mehrere geschlossene Polylini-
en gemeinsam wählen. Pro Polylinie 
wird dann in Schleife eine Schraffur 

erstellt. Das bedeutet, dass nur ein-
zelne Schraffuren erstellt werden, 
aber keine gemeinsame Schraffur-
fläche über alle Polylinien hinweg.

Die Schraffuren werden auf den 
Layer der Polylinien erzeugt, eben-
so wird die Farbeigenschaft über-
nommen. Optional lässt sich die 
Schraffur assoziativ erstellen und 
zusätzlich mit einer Hintergrund-
farbe versehen. Zudem steht in der 
Zeichnungsreihenfolge die Option 
„in den Hintergrund“ zur Verfügung.

Es werden auch nur Schraffur-
muster aus den Dateien acad.pat/
acadiso.pat aufgelistet, die SOLID-
Schraffur ist ausgenommen, weil sie 
nicht ausrichtungsrelevant ist. Für 
Gebäude im Lageplan wird meist 
die Schraffur „ANSI31“ verwendet. 
Das gewünschte Schraffurmuster ist 
auszuwählen. Durch die Festlegung 
der Skalierung werden die Abstän-

de der Schraffurlinien bestimmt. 
Der Winkel, der einzugeben ist, be-
zieht sich auf die Schraffur. Dieser 
wird zum Ausrichtungswinkel auf-
addiert, den das Programm aus der 
längsten Polylinienseite ermittelt 
hat. Möchte man eine Hintergrund-
farbe verwenden, kann das eine ACI- 
oder RGB-Farbe sein, aber auch ein 
Farbbucheintrag. Ein RGB-Wert ist 
naheliegend, weil man damit sehr 
einfach nicht so kräftige Farben 
festlegen kann. Jörn Bosse/ra 

ZWFLF_OLGEKIPP_FEST.LSP:  
Zweiflügeliges Fenster mit Festverglasung und geteilten KippflügelnF

Das Tool ZWFLF_OLGEKIPP_FEST.LSP 
dient der Konstruktion zweiflügeli-
ger, fest verglaster Fensterelemente 
mit geteilten Kippflügeln. In öffent-
lichen Gebäuden, etwa bei Stadtver-
waltungen oder Schulen, aber auch 
in Wohneinheiten des Alten-und Pfle-
gebereichs wird diese Variante häufig 
eingebaut, da man dort ein Öffnen der 
Fensterflügel aus Sicherheitsgründen 
verhindern möchte. Mit diesem Tool, 
mit dem sich feststehende Fensterflü-
gel mit geteilten, kippbaren Oberlich-
tern erstellen lassen, soll der Daten-
austausch zwischen Architekt, Kunden 
und Herstellern einfach und fehlerfrei 
mittels zeichnerischer Darstellung 
möglich sein. Verwechselungen und 
Reklamationen lassen sich vermei-
den und Konstruktionsdetails sowie 
Abmessungen der Fertigung bereits 
in der Angebotsphase eindeutig er-
fassen. Die Konstruktion dieses Ele-
ments basiert auf der Ausführungs-

art IV 68. Alle Konstruktionsdetails 
sind in der Zeichnung hinterlegt. Die 
Symboldarstellung im Maßstab 1:1 
lässt sich bei Bedarf im Nachgang 
editieren und bemaßen sowie über 
die Zwischenablage nach Word und 
Excel exportieren. Nach dem Laden 
müssen alle zugehörigen Programm-
dateien im aktuellen Arbeitsverzeich-
nis oder in einem Verzeichnis mit ge-
setztem Zugriffspfad liegen. Über den 
Befehlsaufruf öffnet sich eine Dialog-
box, in die alle zur Routine gehören-
den Variablen eingetragen werden:

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

Nach Eingabe der erforderlichen Para-
meter ist der Einfügepunkt P1, die lin-
ke untere Ecke des Fensterelements, 
durch Picken oder Koordinateneinga-

be zu bestimmen. Durch Betätigung 
des Zoomknopfs in der Dialogbox wird 
die Fensterkonstruktion zur weiteren 
Bearbeitung im Detail angezeigt. Das 
Tool übernimmt alle notwendigen Be-
rechnungen, so dass ausgehend von 
Fensterbreite und Fensterhöhe alle 
Konstruktionsdetails erstellt werden. 
Weitere Eingaben sind nicht erforder-
lich, da das Programm so strukturiert 
ist, dass die einzelnen Objekte des 
Fensterelements nach ihrer Funktion 
auf vorgegebenen Layern liegen.
 Dieter Ribbrock/ra 

Programm: ZWFLF_OLGEKIPP_FEST.LSP
Funktion: zweiflügeliges Fenster mit 
Festverglasung und geteilten Kipp-
flügeln
Autor: Dieter Ribbrock
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021

Programm: SCHRAFFURENAUSGE-
RICHTET.LSP
Funktion: Schraffuren an längster 
Seite ausrichten
Autor: Jörn Bosse
Lauffähig ab: AutoCAD 2012
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021



ACMERSETZER2.LSP: Noch mehr Texte ändern

TRANSPARENZVERLAUF.LSP: Transparenzverlauf zuordnen

Texte in Zeichnungsdateien suchen 
und zu ersetzen kann eine mühevolle 
Aufgabe sein, vor allem dann, wenn 
bestimmte Rahmenbedingungen 
einzuhalten sind. Möchte man bei-
spielsweise Textänderungen nach-
vollziehbar planen und gesammelt 
durchführen, oder nur Texte an Füh-
rungen und MTexten ersetzen, wird es 
komplex. Die in AutoCAD und Brics-
CAD vorhandenen Werkzeuge sind 
darüber hinaus nicht für eine Automa-
tisierung von Mehrfachänderungen 
geeignet, und so hat sich im Laufe der 
Zeit eine große Anzahl von Alternati-
ven wie AutoLISP- oder andere Tools 
angesammelt, die Anwenderinnen 
und Anwendern unter die Schulter 
greifen sollen.

Auch das in Ausgabe 05/2021 
vorgestellte Tool ACMERSETZER.LSP 
stellt eine leistungsfähige Möglich-
keit zur Verfügung, massenhaft Tex-
tobjekte zu ändern. Es wurde nun 
modifiziert und erweitert und kann 
in der hier vorgestellten Version 

ACMERSETZER2.LSP alle üblichen 
Textobjekte in Zeichnungsdateien 
bearbeiten. Der Clou ist, dass sich be-
liebige Textänderungen in einer TXT-
Datei vorkonfigurieren lassen. Beim 
Aufruf des Programms kann man die-
se Datei dann wählen und verarbei-
ten. Auf diese Art sind für verschiede-
ne Gelegenheiten und/oder Projekte 
unterschiedliche vorkonfigurierte Än-
derungen vorgehalten und bei Bedarf 
zu starten. Als Beispiel drängt sich 
eine Übersetzung von Texten in eine 
andere Sprache an. Diese Texte wer-
den in einer TXT-Datei entsprechend 
der sehr einfachen Formatierungsre-
geln, die in der mitgelieferten Datei 
beschrieben sind, eingetragen. Später 
lässt sich beliebig oft mit ACMERSET-
ZER.LSP und eben dieser Datei die ak-
tuelle Zeichnungsdatei „übersetzen“.

Darüber hinaus bietet das Tool 
auch einen Befehlszeilenaufruf, mit 
dem man unabhängig von einer TXT-
Datei einzelne Textänderungen in 
der Befehlszeile oder auch in einem 

Skript durchführen kann. Diese Ände-
rungen lassen sich sogar zielgenau 
auf bestimmte Objektarten zuschnei-
den: (acmErsetzer „35“ „25“ „all“ 129) 
ersetzt zum Beispiel alle Vorkommen 
von „35“ durch „25“ und zwar aus-
schließlich in Textobjekten und Ta-
bellen. Erreicht wird das durch eine 
bitartige Zuweisung der Textobjekte: 
1 – Text, 2 – MText, 4 – Attributdefini-
tion, 8 – Attribut, 16 – Multiführung, 
32 – Bemaßung, 64 – Hyperlinks, 128 
– Tabellen. Durch Addition dieser Bit-
werte ergeben sich für das Programm 
eindeutige Identifikatoren der Ob-
jektarten, die man bearbeiten will..
 Markus Hoffmann/ra 

Auch, wenn AutoCAD aus der techni-
schen Konstruktion kommt, sind für 
Entwurfsdarstellungen bestimmte 
grafische Stilmittel wie Transparenz- 
oder Farbabstufungen zwischen 
Objekten durchaus erwünscht. So-
was lässt sich in AutoCAD teilwei-
se durch Farbverlaufsschraffuren 
„schraffierfähiger“ Objekte erzeugen. 
Möchte man andere, vor allem „nicht 
schraffierfähige“ Objekte mit einem 
zueinander abgestimmten Transpa-
renzverlauf versehen, sind für alle 
gewünschten Objekte einzeln die 
Transparenzwerte anzupassen. Das 
kann bei vielen Objekten und einem 
gewünschten gleichmäßigen Trans-
parenzverlauf recht mühselig sein.

Für solche Fälle ist das Tool 
TRANSPARENZVERLAUF.LSP gut ge-
eignet. Je nach Voreinstellung kann 
man damit manuell, für alle oder 

per Layername ausgewählte Objek-
te die Transparenzwerte anpassen. 
So werden Objekte, die mit ihrem 
Umgrenzungsrechteckmittelpunkt 
zwischen den vom Nutzer eingege-
benen Verlaufsstart- und -endpunkt 
liegen, mit einem entsprechenden 
Transparenzwert versehen. Der wird 
proportional zum Verhältnis des Ab-
stands des Objektmittelpunkts zum 
Verlaufsstartpunkt und der Gesamt-
länge der voreingestellten Transpa-
renzwertspanne gebildet. 

Die Transparenzwerte können 
je nach gewünschter Verlaufsrich-
tung von niedrigem Prozentwert 
zu einem hohen Prozentwert oder 
umgekehrt verlaufen. Dazu sind die 
Werte entsprechend voreinzustel-
len. Je nach Verlaufsmodus lässt sich 
zusätzlich bestimmen, ob bei der 
Transparenzwertbestimmung (und 

damit bei der Vektorermittlung des 
Transparenzwertgradienten) nur die 
X-Werte (Option „x-parallel“), nur die 
Y-Werte (Option „y-parallel“) oder 
beide Werte (Option „xy-diagonal“) 
zu berücksichtigen sind. Damit 
lassen sich X-Achsen-Parallele, Y-
Achsen-Parallele oder sich diagonal 
verbreitende Verläufe generieren. 
Gegebenenfalls ist das Benutzerko-
ordinatensystem vorher zu definie-
ren. Silke Molch/ra 

G

H

www.autocad-magazin.de  7/2021 AUTOCAD Magazin 21

Programm: TRANSPARENZVERLAUF.LSP
Funktion: Transparenzverlauf zwischen 
ausgewählten Objekten zuordnen
Autorin: Silke Molch
Lauffähig ab: AutoCAD 2022[de] auf 
acadiso.dwt-Basis
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021

Programm: ACMERSETZER2.LSP
Funktion: alle üblichen Textobjekte in 
Zeichnungsdateien bearbeiten
Autor: Markus Hoffmann
Lauffähig ab: AutoCAD 2020, BricsCAD v21
Bezug: nur auf Tool-CD 7/2021
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 Kunden der Automobilindustrie, 
Hersteller von Armaturen oder 
auch Zulieferer von LKW-Ele-

menten schätzen die Bearbeitungszent-
ren (BAZ) der Maschinenbauers Schmid. 
„Unsere Stärke ist, dass wir die Bear-
beitungszentren auf die Kundenbedürf-
nisse anpassen können und sie damit 
weitaus effizienter sind als Standard-
maschinen“, erklärt Michael Bauer, Ge-
schäftsführer von Schmid. „Und natür-

lich liefern wir Qualitätsarbeit – in al-
len Komponenten.“  Die Schmid GmbH 
Maschinenbau wurde 1972 in Biberach 
in Oberschwaben gegründet. Haupt-
produkte der ersten Stunde waren hy-
draulische Bohreinheiten, über die Jah-
re verlagerte sich der Schwerpunkt auf 
CNC-Bearbeitungszentren. Für verschie-
dene Bearbeitungsaufgaben übernimmt 
Schmid heute neben der reinen Kon-
zeption und Herstellung der Maschine 
auch die Komplettlösung einschließlich 
der Spannvorrichtungen und Automa-

tion. „Eine Kette an Faktoren nimmt 

Einfluss auf die Genauigkeit in der An-
wendung“, bekräftigt Michael Bauer. Da-
zu gehören ihm zufolge auch alle me-
chanischen Bauteile – von den Verbin-
dungselementen über Getriebe und 
Kupplungen bis hin zu den Lagern. „Ein-
zelne Elemente und Baugruppen bilden 
die Basis, den hohen Anforderungen, die 
an das Gesamtsystem gestellt werden, 
gerecht zu werden.“

Wechselmechanismen, 
die nicht störanfällig sind

Zentrale Bestandteile der Bearbei-
tungszentren von Schmid Maschinen 
sind schnelle und funktionale Werk-
zeugwechsler. Die mechanische Einrich-

tung zum automatischen Wechseln der 
Werkzeuge oder Messtaster wird 

in kleinen Maschinen von 
Schmid ebenso verbaut wie 

in großen, sonderangefer-
tigten Bearbeitungszen-
tren für die Herstellung 
von Windkrafträdern. 
Das Tellermagazin 
muss dazu in Sekun-
denschnelle agieren, 
um die Bearbeitungs-
zeit des Fertigungs-
zentrums nicht nega-
tiv zu beeinflussen. 

Besonders bekannt 
ist Schmid für seine 

doppelspindligen Bear-
beitungszentren, die ei-

ne effiziente und flexible 
Bearbeitung von Mittel- und 

Beständigkeit beim 
schnellen Wechsel
Die Anforderungen an Bearbeitungszentren sind individuell und vielfältig.  
Mitunter müssen sie auf bis zu 60 unterschiedliche Werkzeuge zugreifen können 
-- und diese in wenigen Sekunden wechseln. Die Firma Schmid Maschinen aus 
Biberach verbaut in ihren Werkzeugwechsler seit vielen Jahren kundenspezifisch 
angefertigte Vierpunktlager von Rodriguez.  V O N  N I C O L E  D A H L E N

KONSTRUKTIONSBAUTEILE Vierpunktlager in Werkzeugwechslern

Kugeldrehverbindungen 
gehören zu den in vielen 

Anwendungsfällen bewähr-
ten und wirtschaftlichen 

Lösungen. Sie können mit 
Verzahnung am Innen- oder 

Außenring oder ohne Ver-
zahnung ausgeführt werden. 
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Sonderlösungen bei Kugeldrehverbindungen werden von den Kunden stark nachgefragt 
und sind ein maßgeblicher Baustein in der Unternehmensstrategie von Rodriguez. 

Maschinenparks macht Großwälzla-
ger mit Außendurchmessern bis 1.400 
Millimeter möglich – oder auch die im-
mer stärker nachgefragten Dreheinhei-
ten mit kleinerem Durchmesser ab 15 
Millimeter. Dank moderner CNC-Dreh-
maschinen können in der Lineartech-
nik Wellen- und Kugelrollspindeln mit 
einem Außendurchmesser bis 100 mm 
hergestellt werden. Rodriguez setzt da-
für in seinen Fertigungsanlagen auf in-
novative Vorrichtungen und fortschritt-
liche Werkzeuge auf dem neuesten 
Stand der Technik.  anm 
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Das doppelspindlige Bearbeitungszentrum der Firma Schmid ist mit zwei horizonta-
len Spindeln ausgestattet. Im oberen Bereich sorgt ein Vierpunktlager von Rodriguez 
im vertikalen Werkzeug-Magazin für die Drehung.

Großteilserien ermöglichen. Das Bear-
beitungszentrum SE 410 beispielsweise 
ist für die Serienproduktion ausgelegt. 
Jede seiner beiden Spindeln kann allein 
arbeiten, wodurch die für die Serienpro-
duktion vorteilhaften Korrekturmöglich-
keiten in X-, Y-, und Z-Achse gegeben sind. 
Die beiden gegenläufig angeordneten 
2-Achs-Spindelmodule stehen sich ge-
genüber. Auf dem Schwenktisch in der 
Mitte befinden sich vier Rundtische, was 
die Produktivität des Bearbeitungszent-
rums immens erhöht. Jeder Arbeitsspin-
del ist ein eigenes Werkzeug-Rundma-
gazin zugeordnet, der Werkzeugwechsel 
mit dem Hohlschaftkegel erfolgt inner-
halb von vier Sekunden im Pick-Up Ver-
fahren. Die Wechselmechanismen sind 
durch den einfachen und robusten Auf-
bau sehr robust gegenüber Störungen.

Belastbarkeit und 
Langlebigkeit

Michael Bauer und sein 60-köpfiges 
Team setzen auf die Vierpunktlager von 
Rodriguez, die in Werkzeugwechslern 
des SE 410 und auch in den anderen 
unterschiedlich großen Bearbeitungs-
zentren verbaut werden. „Die Wechsler 
müssen schnell und problemlos laufen, 
und hier haben wir mit den Produkten 
von Rodriguez die besten Erfahrungen 
gemacht“, bekräftigt der Biberacher. „Für 
uns ist neben der Belastbarkeit die Zu-
verlässigkeit ein entscheidender Fak-
tor“, sagt Bauer. „Ein Lager muss deswe-
gen langlebig und wartungsarm sein.“

Schon seit langem gehören Kugel-
drehverbindungen zum Sortiment von 
Rodriguez. Die Vierpunktlager sind in 
verschiedenen Wälzkörperkonfiguratio-
nen mit Innen- oder Außenverzahnung 
sowie auch ohne Verzahnung lieferbar. 
Die Laufbahnen von Außen- und Innen-
ring bestehen aus Spitzbögen, die sich in 
der Ringmitte an einem einzigen Punkt 
kreuzen. Die Kugeln haben je vier unter-
schiedliche Berührungspunkte an den 
Ringen. Die rein axiale Belastung wird 
nur an zwei Berührungspunkte übertra-
gen. Ändert sich die Richtung der Be-
lastung, wandern die Berührungspunkte 
an die jeweils entgegengesetzte Stelle. 
Dadurch kann diese Lagerart Axialbela-
stungen in beiden Richtungen aufneh-
men, wofür man sonst zwei einreihige 
Schrägkugellager benötigen würde. Vier-

punktlager werden vor allem dort einge-
setzt, wo enge axiale Führung sowie ge-
ringe Lagerbreiten gefragt sind. 

Sonderlösungen als 
Kernkompetenz

Die von Schmid Maschinenbau verwen-
deten Vierpunktlager sind eine Kun-
den-Sonderanfertigung des Typs KDS. 
Engere Toleranzen bei Axial- und Radi-
alschlag und die kundenseitig vorgege-
benen technischen Spezifikationen er-
fordern in diesen Anwendungen eine 
innenverzahnte Ausführung nach Maß 
mit besonderer Verzahnungsqualität. 
Für Fälle wie diesen hat Rodriguez die 
Eigenfertigung mit einem leistungsstar-
ken Maschinenpark aufgebaut. Die kun-
denspezifischen Sonderlösungen fallen 
in den Geschäftsbereich Value Added 
Products, der zu den Kernkompeten-
zen des Unternehmens zählt. Die hohe 
Entwicklungskompetenz von Rodriguez 
zeigt sich vor allem dann, wenn Stan-
dardlager an ihre Grenzen stoßen und 
maßgeschneiderte Lösungen gemäß 
der entsprechenden Applikationsan-
forderungen und Betriebsbedingungen 
gefragt sind. Vertriebsmitarbeiter unter-
stützen die Kunden bei der Auslegung 
und vermeiden dank ihres Know-Hows 
unnötige Trial-and-Error-Prozesse. 

Kugeldrehverbindungen mit spezi-
ellen Modifikationen sind heute in vie-
len Anwendungsbereichen erforderlich. 
Die breite Ausrichtung des Rodriguez-
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 Heutige Kupplungssysteme 
müssen leicht, sehr steif und 
selbsthemmend spannend 

sein. Zusätzlich müssen sie sich elekt-
risch überwachen und möglichst intu-
itiv bedienen lassen. Dabei können sie 
die Nachteile elektromechanischer 
oder hydraulischer Spannsysteme 
vermeiden. Hydraulische Lösungen 
benötigen spezielle Pumpenanlagen 
und Zuleitungen für die Hydraulik-
versorgung und haben deshalb einen 
großen Nachteil durch ihren hohen 
Wartungsaufwand und der komple-
xen Installation. Elektromechanische 
Versionen wiederum haben andere 
Schattenseiten. Durch den benötig-
ten Elektromotor erhöhen sie das Ge-
samtgewicht der Kupplungen deut-
lich. Auch können sie bei Stromaus-

fällen problematisch sein. Durch die 
hohe Getriebeübersetzung kann sich 
ein Lösen der Kupplungsteile schwie-
rig gestalten.

Jakob Antriebstechnik bietet Pro-
filschienenkupplungen an, die sich in 
Verbindung mit allen gängigen Pro-
filschienen einfach einsetzen lassen. 
Sie werden entweder direkt oder mit-
tels Adapterplatten an vorhandene 
Profilschienen verschiedener Herstel-
ler angebaut und eignen sich daher 
auch sehr gut für Nachrüstungen. Die 
Trennung zur Wechselschiene kann so-
wohl in vertikaler (Reihe PKV „Profil-
schienenkupplung vertikal“) als auch 
in horizontaler (Reihe PKH „Profil-
schienenkupplung horizontal“) Rich-
tung erfolgen. Die patentierte kraftver-
stärkende Keilspannmechanik schließt 
problemlos einen Fügespalt von bis 
zu 5 mm zwischen Aktiv- und Passiv-
teil. Diese Spannkinematik gewährleis-
tet eine hohe Steifigkeit und Präzision 
der Verbindung. Die Spannkrafterzeu-
gung wird einerseits durch eine elek-
trische Spannzustandsabfrage und an-
dererseits eine Mindestspannkraft bei 
Druckabfall gewährleistet. 

Die Typen PKH und PKV lassen 
sich an alle gängigen Greiferschie-
nenprofile anpassen. Neben der 
pneumatisch-automatischen Varian-
te, die durch einen pneumatischen 
Spannkolben kuppelt, der mit der 
Keilmechanik verbunden ist, gibt es 
im Portfolio noch eine manuell-me-

chanische Version der Kupplungs-
systeme. Diese werden konventio-
nell mit einer Schraube fixiert. Sie 
bieten für die manuelle Spannkraft-
aufbringung eine einfache Sechs-
kantschraube, die den Spannkolben 
betätigt. Die Kupplungen schließen 
selbst fünf Millimeter breite Spal-
te zwischen Aktiv- und Passivteil 
selbsttätig und sind über integrier-
te Sensoren elektrisch abgefragt. 
Der Einbau in die Greiferschienen er-
folgt entweder direkt oder über ein-
fache Adapterplatten, die das pas-
sende Lochbild des Profils abbilden. 
Zusätzlich können auf die automa-
tischen Systeme Energiekupplungen 
zur Versorgung von Greifern, Saugern 
oder weiteren Komponenten auf der 
Transferschiene aufgesetzt werden. 
Mit dem Schließvorgang stellen die-
se die elektrische und die pneuma-
tische Verbindung zur Wechselschie-
ne her. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die pneumatische Lösung TYP PKH-
P oder PKV-P ist leicht und, wie hy-
draulische Systeme, unabhängig von 
Stromausfällen, ist aber wartungsarm 
und ökonomisch wie Kupplungen mit 
Elektroantrieb. Im Einsatz sorgen die 
Greiferschienenkupplungen für deut-
lich kürzere Rüstzeiten. Sie erhöhen 
so die Produktivität der gesamten An-
lage. Gleichzeitig haben die Kupplun-
gen durch die kompakte Bauweise ei-
ne hohe Lebensdauer.  Al
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Profilschienenkupplungen tragen 
dazu bei, die Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit von Anlagen zu erhöhen.

Sicher spannend
Moderne Presswerke stehen heute stärker denn je vor der 
Herausforderung, Werkzeugwechsel oder Anlagenrüs-
tungen möglichst reibungslos zu vollziehen. Für die 
Produktivität spielt die Rüstzeit eine wesentliche 
Rolle. Aktuelle Greiferschienenkupplungen  
können dazu beitragen, die Ökonomie und  
Sicherheit der Anlagen zu erhöhen.   
V O N  J A N  M Ö L L E R  U N D  D R .  A R N O  W Ö R N

Profilschienenkupp-
lungen des Typs PKV 
bestehen aus einem 
Passiv- und Aktivteil 
aus Vergütungsstahl. 

KONSTRUKTIONSBAUTEILE Effizientere Rüstvorgänge mit Profilschienenkupplungen 
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PKV – 
Konstruktionsmerkmale

Die Kupplung besteht aus einem Pas-
siv- und Aktivteil aus Vergütungsstahl. 
Im Aktivteil wird durch einen axial 
verschiebbaren Verriegelungsbolzen 
und ein mechanisches Spanngetrie-
be die Spannkraft erzeugt. Durch die-
sen Aufbau werden hohe Spannkräfte 
und eine hohe dynamische Steifig-
keit bei geringer Masse realisiert. Für 
den Werkzeugwechsel ist ein vertika-
ler Aushebehub “K” (siehe Datenblatt) 
notwendig. Mittels einer integrierten 
Druckfeder ist auch bei Druckabfall ei-
ne Mindestspannkraft gewährleistet. 
Die Reihe PKV ist für vertikale Kupp-
lungsvorgänge konstruiert; sie ist so-
wohl als vollautomatische mit Pneu-
matik betriebene Version PKV-P, sowie 
als Baureihe PKP mit einfacher manu-
eller Bedienung erhältlich. 

PKH – 
Konstruktionsmerkmale:

Die Baureihe PKH entspricht in der 
pneumatischen Version der Baureihe 
PKV, ist aber für horizontale Spann-
vorgänge konstruiert. Auch hier wird 
bei Druckabfall eine Mindestspann-
kraft durch eine Druckfeder gewähr-
leistet. In der manuellen Version 
(PKH-M) wird ein Prinzip genutzt wie 
es auch in Werkzeughaltern und Spin-
delköpfen von CNC Drehmaschinen 
eingesetzt wird. Zwei verzahnte Zap-
fen, bei dem der eine Zapfen durch 
eine einfache Schraube angetrieben 
wird, verschieben sich ineinander 
und können so einen Fügespalt von 
bis zu 5 mm schließen. Dieses sim-
ple Prinzip hat sich schon bei Werk-
zeughaltern bewährt und ist somit 
auch für hohe Spannkräfte und hohe 

Steifigkeiten in Pressen oder ande-
ren Anwendungen mit Profilschienen 
bestens geeignet. Für den Werkzeug-
wechsel ist ein horizontaler Kuppel-
weg „K“ (siehe Datenblatt) notwendig.

PKP – 
Konstruktionsmerkmale

Die Baureihe PKP schließt den Kreis 
der Transferkupplungen.  Das Spann-
prinzip ist sehr einfach – das Passiv-
teil mit Wechselschiene wird von oben 
formschlüssig auf das Aktivteil abge-
legt – danach müssen lediglich eine 
oder zwei Spannschrauben angezo-
gen werden. Durch die Position des 
Schraubenkopfes kann der Spannvor-
gang kontrolliert werden. Ihr Prinzip 
sind zwei ineinandergreifende Pris-
men die über seitliche Führungsnuten 
sich selbst zentrieren. Beim Anziehen 
verspannen sich die Prismen ineinan-
der und erzeugen so die hohen Stei-
figkeiten. Bei geöffneter Profilschie-
nenkupplung kann die Schraube in 
eine bestehende Gewindebohrung 
geschraubt werden; somit ist ein 
praktischer Aufbewahrungsort beim 
Transferwechsel sichergestellt. Die 
Fertigung aus hochfestem Aluminium 
mit hart-eloxierter Oberfläche macht 
die Baureihe passend für Transferpres-
sen sehr leicht und gleichzeitig kos-
tengünstig. 

Einsatzgebiete aller Profilschie-
nen finden sich, neben den erwähn-
ten Pressenanwendungen, im Ma-
schinen- und Anlagenbau und auch 
Roboterautomation – überall dort, wo 
Profilschienen automatisch oder ma-
nuell gefügt oder gelöst werden müs-
sen. Auch als Schnellwechselsystem in 
Vorrichtungen sind die Profilschienen 
bestens geeignet.  anm 

Profilschie-
nenkupplun-

gen tragen 
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Norelem hat neue federnde Seitendruckstücke mit Kunst-
stofffeder in sein Sortiment aufgenommen. Es sind drei 
Bauformen erhältlich, die sich bezüglich der Federkraft 
unterscheiden. Das Programm umfasst 42 Ausführungen 
mit Durchmessern von 6-16 mm. Zum Einsatz kommen die 
Komponenten überall dort, wo Werkstücke und Bauteile fi-
xiert oder positioniert werden müssen, um diese weiter zu 

bearbeiten, zum Beispiel im Anlagen- und Maschinenbau, 
der Verpackungsbranche, der Automobilindustrie oder der 
Luft- und Raumfahrt. 

Bei federnden Seitendruckstücken wirkt die Kraft hori-
zontal. Sie werden hauptsächlich in Anwendungen einge-
setzt, bei denen sich bei Standard-Druckstücken Schmutz 
oder Späne ablagern können. Bei den federnden Seiten-
druckstücken ist der Kunststoffkörper die Feder – anders 
als bei Standard-Druckstücken, bei denen eine extra Fe-
der im Körper integriert ist. Weil alles „aus einem Guss“ ist, 
kann sich im Inneren oder in Spalten kein Schmutz sam-
meln und die Funktion beeinträchtigen. Daher lassen sich 
die federnden Seitendruckstücke auch beim Lackieren oder 
Sandstrahlen einsetzen, ohne dass die Funktion beein-
trächtigt wird. Die neuen Seitendruckstücke sind tempera-
turbeständig bis +100 °C.

Die Seitendruckstücke mit Kunststofffeder sind in drei 
Bauformen mit einer leichten, mittleren und starken Fe-
derkraft verfügbar. Bezüglich der Stifte können Anwender 
zwischen gehärtetem und brüniertem Stahl, Edelstahl und 
Kunststoff (Thermoplast) wählen. Die Federkraft sollte ent-
sprechend den Anforderungen der jeweiligen Anwendung 
gewählt werden. Realisierbar sind Kräfte von 10 N bis 160 N. 

Rastscheiben und Rastköpfe, Druckfedern sowie Führungs-
töpfe bilden die Basis für die Rastgelenke von Otto Gan-
ter, die sich individuell kombinieren lassen. Den Kern die-
ser Gelenke bilden die Rastscheiben und Rastköpfe mit 
ihren Plan-Verzahnungen sowie der kraft- und formschlüs-
sigen Verstellung. Neben der exakten Ausbildung der Ver-
zahnung ist dabei auch deren Teilung wichtig. Ganter setzt 
dabei auf gängige Zahnzahlen die technisch wichtige und 

eindeutige Verstellteilschritte in sinnvollen 6-, 7,5-, 10- und 
15-Grad-Schritten erlauben. Bei den Werkstoffen bietet 
Ganter neben gehärtetem Sinter-Stahl, Sinter-Edelstahl 
und Edelstahl-Feinguss in A2-Qualität mit GN 189 auch ei-
ne 60-zähnige Rastscheibe aus glasfaserverstärktem Po-
lyamid. Die Rastscheiben und Rastköpfe bieten sehr kur-
ze Ausrückwege, sind nach dem Wiederanziehen absolut 
spielfrei, selbstzentrierend und ergeben ausgesprochen 
belastbare Gelenke.

Für Heavy-duty Anwendungen stehen wiederum die bis 
zu 80 Millimeter Durchmesser großen Edelstahl-Rastschei-
ben GN 188 zum Anschweißen bereit. An der Verzahnung 
orientierte Spannstifte erleichtern die Vorpositionierung 
und machen spezielle Montagelehren obsolet. Buchsen mit 
Gewinde und Zentrierbund sind dazu bestellbar. 

Die Rastköpfe GN 187.5 aus Edelstahl-Feinguss sind mit 
Gewindezapfen-Anschluss, Anbauflansch oder Anschweiß-
Option zu haben. Zusammen mit Rastgelenksets GN 187.6 
lassen sich Edelstahl-Rastköpfe zu Rastgelenken kombinie-
ren, die per Innensechskant bzw. werkzeuglos mittels ver-
stellbarem Klemmhebel oder Exzenterspanner gespannt 
werden. Die Rastköpfe GN 187.5 sind mit den Rastscheiben 
GN 187.4 kompatibel.  Bei der Kombination zweier Rast-
scheiben GN 187.4 sorgen Führungstöpfe dafür, dass die 
Formschlüssigkeit bei gelösten Gelenken erhalten bleibt – 
und die Verzahnungen nicht verschmutzen,

KONSTRUKTIONSBAUTEILE Konstruktionselemente: Neue Produkte & News

Neue federnde Druckstücke mit Kunststofffeder

Rastgelenke individuell kombinieren

Die neue federnden Seitendruckstücke mit Kunststofffeder von  
Norelem sind in drei Bauformen erhältlich, die sich bezüglich der 

Federkraft unterscheiden. Bild: Norelem

Rastscheiben und 
Rastköpfe bilden 

die Basis für 
konfigurierbare 

Rastgelenke.
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„Dreh-Momente“  
einfach visualisiert
CAD-Daten sind die ideale Ausgangsbasis für technische Illustrationen. Mit der CorelDRAW Techni-

cal Suite 2021 ergänzen Sie Details für maximale Verständlichkeit – und dank ausgefeilter Werk-

zeuge wie dem neuen Gewindetool sind diese Arbeiten schnell und mit absoluter Präzision erledigt.  

CAD-Daten zu technischen Informationen zu verarbei-
ten bietet sich förmlich an. Die CorelDRAW Technical Suite 
2021 setzt genau hier an, denn 3D-Modelle aus nahezu al-
len gängigen Datenformaten werden hier beliebig gedreht, 
geschnitten und arrangiert, bis der nötige Informations-
grad erreicht ist. Doch es sind vor allem die Details, die die-
sen Augangsdaten den korrekten Informationsgehalt geben. 
Schrauben größer zu skalieren, damit sie auch zweifelsfrei 
für den Benutzer des Produktes als solche zu erkennen sind, 
ist so eine Maßnahme. Auch die bekannten dicken und dün-
nen Linien helfen über die Geometrie hinaus dem Anwen-
der bei der exakten Wahrnehmung. Die CAD-Daten werden 
also nicht nur konvertiert, sondern dienen als Basis für ei-
ne perfektionierte Transformation für den gewünschten In-

formationszweck. Wo es für einen Ingenieur von enormer 
Wichtigkeit ist, dass eine Achse allen Kräften standhal-
ten kann, ist es für einen Servicetechniker wichtiger, die-
se genau zu erkennen und die Randbedingungen zu sehen.  
In unserem Beispiel können die Schrauben ruhig so groß 
dargestellt sein, dass sie einwandfrei zuzuordnen sind. Al-
lerdings liefern CAD-Systeme bei Schrauben oft nur un-
zureichende Daten zur Weiterverarbeitung, sie erscheinen 
meist als einfache Bolzen. Mit der CorelDRAW Technical 
Suite fügen sie die fehlenden Gewinde mit wenigen Maus-
klicks hinzu. Sie zeichnen einfach quer über den Bolzen und 
ziehen das Gewinde darüber – Abstand und Stärke werden 

interaktiv festgelegt. Da der Bolzen bereits Außenkanten 
hat, blenden sie jene des Gewindes einfach aus – die Ge-
windeparameter wie Steigung und Länge bleiben dabei 
weiterhin editierbar. Die Gewindefunktion der CorelDRAW 
Technical Suite 2021 ist nur eines von zahlreichen Werk-
zeugen, die dem Anwender für die Erzeugung starker und 
eindeutiger technischer Illustrationn zur Verfügung stehen.
 

ANZEIGE

Gewinde präzise und exakt nach Vorga-
be – Justierungen sind jederzeit möglich, 
wie auch die Entfernung der Ränder.

CAD-Konstruktionsdaten müssen für die technische Illustration 
mit Details, wie hier einem Gewinde, ergänzt werden.

Mit der CorelDRAW Technical Suite 2021 er-
zeugen Sie beliebige Gewinde per Mausklick.

COREL GMBH
Telefon: +49 (0)89 262 007 750
E-Mail: unternehmenskunden@corel.com
Internet: www.coreldraw.com/business

mailto:unternehmenskunden@corel.com
http://www.coreldraw.com/business
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Eine Lösung  
statt vieler Tools

Durchgängige Systemsimulation für mobile Maschinen

Bei der Entwicklung mobiler Arbeitsmaschinen steht neben der Steigerung von 
Produktivität und Bedienerkomfort insbesondere die Verbesserung der Energie-
effizienz im Fokus. Dafür braucht es ein optimales Gesamtsystem und ein  
Zusammenspiel der einzelnen Subsysteme. Doch wie lassen sich die Komponenten 
aus unterschiedlichen Bereichen wie Mechanik, Elektronik und Hydraulik so  
auslegen, dass ein solches Gesamtsystem entsteht?  V O N  R O N A L D  K E T T

 Bei der Entwicklung ihrer mechatro-
nischen, hydraulischen oder rege-
lungstechnischen Systeme setzen 

die meisten Hersteller bereits verschie-
dene numerische Simulationswerkzeuge 
ein, die jedoch nicht alle wichtigen Ent-
wicklungsfragen beantworten können. 
Wo diese Tools – wie bei der Kopplung 
der aktuierten Mechanismen mit einer 
Mehrkörpersimulation (MKS) – an ihre 
Grenzen stoßen, bietet Altair mit seinem 
ganzheitlichen Simulationsansatz eine 
zielführende Lösung: Mittels Gesamtsys-
temsimulation können Ingenieure die 

bereits vorhandenen Simulationsmodel-
le direkt verwenden und zum Beispiel 
die Hydraulik des Systems einschließlich 
all seiner Komponenten betrachten und 
zielgerichtet optimieren. 

3D-Mehrkörpersimulation 
in zwei Detaillierungsstufen 

Altairs Ansatz basiert auf einer Integra-
tionsplattform, mit deren Hilfe ein Ge-
samtsystemmodell mit verschiedenen 
externen Umgebungen wie beispiels-
weise Trainingssimulatoren kommuni-

zieren kann. Zentrales Element ist ein in 
Altair Activate erstelltes Gesamtsystem-
simulationsmodell, das die Interaktionen 
zwischen Komponenten und Subsys-
temen ermöglicht. Das Modell enthält 
die 3D-MKS-Simulation in zwei ver-
schiedenen Detaillierungsstufen: Geht 
es lediglich um eine frühe Abschät-
zung, ermöglichen offene Standards 
wie Modelica eine schnelle Simulati-
on. Für mehr Detailtiefe empfiehlt sich 
die Kopplung mit Altair MotionSolve, 
die zwar zeitaufwändiger ist, aber um 
ein Vielfaches genauere Ergebnisse lie-

PRODUKTENTWICKLUNG

Bild 1: Je 
nach ge-

wünschter 
Detailtiefe 

kann im MKS 
Modell mit  

starren oder 
flexiblen 

Komponenten 
gearbeitet 

werden. 
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fert, um beispielsweise die Spannun-
gen oder Verformungen in den mecha-
nischen Komponenten zu evaluieren. 
Diese Interaktion zwischen 1D und 3D 
bietet dem Anwender enorme Vortei-
le, da bestehende Modelle in der Regel 
direkt genutzt werden können. Der An-
wender kann mit einer einfachen grafi-
schen Oberfläche auswählen, welchen 
Genauigkeitsgrad er benötigt, und so 
den benötigten Zeitaufwand steuern. 
Die verschiedenen Detaillierungsstu-
fen können auch bei der Kommunika-
tion mit anderen Umgebungen genutzt 
werden, etwa einer IoT Plattform oder 
einem Joystick.

Früher Einblick in das 
Gesamtsystem 

Schon in der Konzeptphase liefert die-
ser Ansatz schnell wichtige Erkenntnisse, 
die teure Folgekosten vermeiden helfen 
können. Auf dem Konzept-Level lassen 

sich wichtige Entscheidungen zur Kom-
ponentendimensionierung treffen, da 
die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 
bereits erkennbar sind. In der detaillier-
ten Auslegung können dann mittels der 
verfügbaren Geometrien und Massen die 
Auswirkungen auf die Kraft- und Span-
nungsverläufe betrachtet werden – da-
bei kann je nach gewünschter Detailtiefe 
mit starren oder flexiblen Komponenten 
im MKS-Modell gearbeitet werden. Mo-
tionSolve oder Altair Inspire bieten hier 
durch die Abbildung flexibler Strukturen 
in 3D und durch die hohe Detailtreue die 
Möglichkeit, selbst kleinste Abweichun-
gen zu ermitteln. 

Mit dem gleichen Datensatz kann 
der Entwickler die Schwingungsphäno-
mene der mobilen Maschine betrach-
ten, um unerwünschte Systemeigenmo-
den zu identifizieren und in unkritische 
Frequenzbereiche zu verlagern. Und 
nicht zuletzt bietet das Modell Einbli-
cke in das Verhalten bei der Verarbei-
tung von Schüttgütern: Mit der Diskre-
te Elemente Methode (DEM) können die 
Einflüsse von Volumen und Granularität 
auf die Stellkräfte ermittelt werden, um 
eine Über- oder Unterdimensionierung 
von Hydraulikaggregaten, Aktuatoren 
oder Material zu vermeiden.

Virtual Reality-Lösung

Sowohl aus Kostengründen als auch 
aufgrund der nicht immer vorhande-
nen Zugänglichkeit zu Messdaten spie-
len virtuelle Tests und virtuelle Rea-
lität im Vorfeld der Prototypenphase 
eine immer größere Rolle. Das Activa-
te-Systemsimulationsmodell kann über 

die fmi-Schnittstelle zusammen mit 
den vorhandenen Geometrien in eine 
Visualisierungsumgebung exportiert 
und dort in Echtzeit gesteuert werden, 
um so das Maschinenverhalten zu tes-
ten und zum Beispiel Misuse-Szenarien 
durchlaufen zu lassen. 

Durchgängigkeit bis zum 
fertigen Produkt

Auch nach der initialen Entwicklung 
bietet das Gesamtsystemmodell als di-
gitaler Zwilling die Möglichkeit der 
weiteren Systemoptimierung, indem 
sich durch Messungen an der bereits 
im Betrieb befindlichen Maschine Re-
aldaten für den Abgleich des Modells 
gewinnen lassen. Realdaten und simu-
lierte Daten laufen zeitsynchron auf ei-
ner gemeinsamen IoT-Plattform zusam-
men und können dann zum Beispiel in 
der Datenvisualisierungslösung Altair 
Panopticon visualisiert werden. Anhand 
der realen Daten können Entwickler das 
Modell weiter verfeinern und so eine 
Aussage über anstehende Wartungsin-
tervalle oder zukünftige Systemverbes-
serungen treffen. Es ist sogar möglich, 
zusätzliche Komponenten, die zunächst 
nicht modelliert werden konnten, in die 
Systemsimulation zu integrieren, indem 
auf Basis transienter Messdaten neuro-
nale Netze trainiert werden. Ein Beispiel 
hierfür sind Lade- und Entladevorgänge 
von Batterien. 

Nicht nur eine leistungsstarke Platt-
form, sondern auch ein großes Enginee-
ring-Know-how, wie es das Altair-Team 
bietet, ist für das Aufsetzen eines sol-
chen Prozesses entscheidend.  anm 

Bild 2: Die 
Diskrete 

Elemente 
Methode 

ermöglicht es, 
den Einfluss 

des Granulari-
tätsgrades auf 
die Stellkräfte 

zu ermitteln.
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 Scharniere sind in den meisten Fäl-
len simple Bauteile mit einfacher 
Funktion. Aufwändiger wird es, 

wenn diese eine besondere Kinema-
tik erlauben und im begrenzten Motor-
raum eines Autos Platz finden sollen. 
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Diese Art der Scharniere sind jedoch 
deutlich größer und können in der Form 
meist nicht in kleinen Autos oder Sport-
wagen verbaut werden. Zusätzlich sind 
sie erheblich schwerer, sodass weiteres 
Gewicht in das Auto eingebracht wird – 

Produktentwicklung komplexer Motorhaubenscharniere 

entgegen der aktuellen Notwendigkeit, 
Autos für einen geringeren Verbrauch 
leichtgewichtiger zu gestalten. Die kom-
plexe Kinematik führt zu einer hohen 
Bauteilanzahl von 20-40 Bauteilen pro 
Scharnier, und mit konventionellen Ver-
fahren sind kleine Stückzahlen solcher 
Baugruppen wirtschaftlich nicht durch-
führbar. Ziel und Herausforderung des 
Innovationsprojektes war es daher, ein 
Maximum an Leichtbau zu erzielen und 
mit hochgradiger Funktionsintegration 
die Anzahl der Bauteile stark zu reduzie-
ren sowie gleichermaßen eine funktio-
nierende Kinematik zu gewährleisten. 
Das vorliegende Scharnier wurde dazu 
in einen oberen und unteren Teilbereich 
eingeteilt und getrennt voneinander be-
trachtet. Das Team nutzte die vielseiti-
gen Möglichkeiten der additiven Ferti-
gung, um das Bauteil neu zu durchden-
ken, neu zu designen und schließlich 
additiv herzustellen.

Integrierter Leichtbau

Für die Optimierung der unteren und 
oberen Baugruppe ist das jeweilige 

Zur Unterstützung 
der langen Strebe 

wurden zwei weite-
re Streben nach-

träglich in das Op-
timierungsergebnis 

eingefügt und mit 
weiteren Berech-
nungsiterationen 
sauber eingefügt 
und angebunden.

Generatives Design  
beschleunigt Leichtbau
EDAG Engineering, Voestalpine Additive Manufacturing Center und Simufact  
haben ein konventionell konstruiertes Scharnier einer Motorhaube optimiert und 
für die additive Fertigung neu entwickelt. Das mit MSC Apex Generative Design 
entstandende Ergebnis ist erheblich leichter.  V O N  D R .  G E R E O N  D E P P E

Gewichtsintensives, konventionelles 
Design eines Motorhaubenschar-

niers mit hoher Bauteilanzahl. 

PRODUKTENTWICKLUNG
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gen für eine Gewichtseinsparung von 
53 Prozent für diese Baugruppe. Auch 
die Bauteilanzahl ist gemäß der Zielset-
zung von der Software auf 6 anstatt ori-
ginal 19 Bauteilen signifikant reduziert 
worden.

Fertigungssimulation

Die Prozesssimulation mit Simufact Ad-
ditive konnte zwei wesentliche Heraus-
forderungen für den Druck des Bauteils 
lösen: Die Stützstrukturoptimierung 
und die Kompensation von Verzügen. 
Die von MSC Apex Generative Design 
generierten Geometriedaten wurden 
dabei in die Simulationssoftware Si-
mufact Additive geladen und innerhalb 
weniger Stunden vollständig berechnet. 
Der gesamte Produktionsprozess inklu-
sive Nachbearbeitung lässt sich in die 
Software eintragen und simulieren, ent-
sprechend also auch zum Beispiel das 
Entfernen von der Druckplatte und eine 
mögliche Wärmenachbehandlung etc.

Um ein nahezu optimales Druck-
ergebnis mit wenig Supportstrukturen 
zu ermöglichen, kann die Software die 
Orientierung für den Druck optimieren. 
Ebenso lassen sich auch auftretende 
Verzüge während des Druckprozesses 
ermitteln und die CAD-Geometrie au-
tomatisch so modifizieren, dass sie am 
Ende sehr nah an der Soll-Geometrie 
liegt. Mit dieser Methode konnte bei der 
unteren Bauteilgruppe der Verzug von 
über 2mm auf unter 0,2 mm reduziert 
werden, bei dem oberen Bauteil von 4 
mm auf 0,42 mm. Mit Hilfe dieser Simu-
lation lässt sich somit eine fehlerfreie 
Produktion sicherstellen.

Fazit

Mit MSC Apex Generative Design konnte 
die vormals schwere und umfangreiche 
Baugruppe neu designt werden. Zusam-
men mit den Projektpartnern ist so ein 
innovatives Motorhaubenscharnier rea-
lisiert worden.  anm 

CAD-Modell in MSC Apex Generative 
Design importiert worden. Darauf auf-
bauend wurden in der Modellvorbe-
reitung die notwendigen Design- und 
Non-Design-Bereiche inklusiver aller 
Verbindungselemente zur Primärstruk-
tur festgelegt und als Material der Stahl 
316L definiert. Die auftretenden Kräfte 
sind anschließend hinzugefügt und für 
die Optimierung zu verschiedenen Last-
fällen zusammengefasst worden. Als 
Zielwert der Optimierung dient ein ma-
ximaler Spannungswert, den die Struk-
tur nicht überschreiten darf.

Für das obere Teilelement ist so eine 
Geometrie erzeugt worden, die 15 Bau-
teile auf ein Kernbauteil plus 3 weitere 
Anbauteile reduziert und das Bauteilge-
wicht von knapp 800 g auf 200 g ver-
ringert. Bei der Analyse der generierten 
Struktur fiel jedoch auf, dass der Algo-
rithmus eine sehr lange Strebe erzeugt 
hat, die der Ingenieur mit einer zusätzli-
chen Verbindung verstärken wollte. Das 
bereits erzeugte Ergebnis hat er dazu 
wieder in die Modellvorbereitung ein-
geladen und mit den Geometriewerk-
zeugen von MSC Apex Generative De-
sign eine Strebe an der Stelle skizziert, 
an der die Verbindung entstehen soll-
te. Die Strebe muss dafür lediglich grob 
eingefügt werden, denn der Algorith-
mus bindet mit einigen wenigen Opti-
mierungsiterationen die Strebe sauber 
an und fügt sie in die Gesamtstruktur 
ein. So entstand eine weitere Varian-
te mit zusätzlicher Strebe, die der zu-
vor generierten Geometrie mehr Stabi-
lität verschafft. Gleichzeitig konnte das 
Material an anderen Stellen der Struk-
tur etwas reduziert werden, sodass das 
optimierte Bauteil mit weiterhin 200 g 
Gewicht eine Gewichtsreduktion von 75 
Prozent erzielt.

Für den unteren Teil des Motorhau-
benscharniers war das Vorgehen bei 
dem Modellaufbau gleich, die Optimie-
rung reduziert auch hier die Anzahl der 
Bauteile, und auch das Gewicht sinkt 
um fast 40 Prozent. Die erzeugte Struk-
tur benötigt keine weiteren Anpassun-
gen und kann direkt mit der in MSC 
Apex Generative Design integrierten 
Mesh-to-CAD-Funktionalität in ein auf 
NURBS-basiertes CAD-Austauschformat 
übertragen werden. Insgesamt zeigen 
die Optimierungsergebnisse sehr gute, 
homogene Spannungsverläufe und sor-

Optimierungsergebnis von MSC 
Apex Generative Design, das 
schnell und einfach mit der inte-
grierten Mesh-to-CAD Funktiona-
lität erzeugt werden kann.

Spezielle

... Metallfedern
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Strömungssimulation für Miniaturisierung von Bauteilen

 Die Bauteile von Hightech-Pro-
dukten werden zunehmend klei-
ner – und die Markt- und Quali-

tätsanforderungen damit größer. Wer 
sich heute als Zulieferer seinen Wett-
bewerbsvorteil sichern will, muss seine 
Erzeugnisse mit Hilfe modernster Werk-
zeuge optimieren, um in Bezug auf die 
Fortschrittlichkeit der Endprodukte „up-
to-date“ zu bleiben. Denn bei der Pro-
duktentwicklung ist es wie im Hochleis-
tungssport: Mitunter reicht eine Tau-
sendstel-Sekunde zum Olympiasieg. 
Wo dieses „Tausendstel-Potenzial“ liegt, 
lässt sich nicht selten durch Strömungs-
simulation sichtbar machen. High-End-
Beispiele, wie Anwendungen in der 
Flugzeugindustrie oder neueste Einsät-
ze in der Formel 1 und beim Schwim-
men oder Radfahren machen dies deut-
lich und zeigen sowohl das Potenzial 
wie auch die Reife, die CFD (Computa-
tional Fluid Dynamics) inzwischen er-
reicht hat. Umso sinnvoller ist es, die-

ses Potenzial auch für Produktentwick-
lungen nutzbar zu machen. Zum einen 
bestehen High-End-Technologien heute 
aus einer Vielzahl von Systemkompo-
nenten. Und zum anderen sind manche 
Bauteile mittlerweile so winzig, dass sie 
weder einsehbar noch für Messgeräte 
zugänglich sind. Bei genauerem Hin-
schauen ist es oft gerade dieses High-
tech im Kleinen, was den sichtbaren Er-
folg im Großen erst möglich macht.

Spitzentechnologie im 
Miniaturbereich

Wie jeder Sportler muss sich auch jede 
Technologie immer mit der Spitze des 
bislang Möglichen messen und zielge-
richtete Schritte unternehmen, um die 
bestmögliche Leistung herausholen zu 
können. Dazu bedarf es zunächst der 
genauen Kenntnis über die Physiologie 
des Sportlers oder – im Fall der Mikro-
systeme – über die physikalischen Vor-

gänge im System-Inneren. Allerdings ist 
es bei der Konstruktion und Optimie-
rung von sehr kleinen Systemen prak-
tisch nicht möglich, die physikalischen 
Vorgänge durch Messungen zu erfassen, 
da die zu untersuchenden Objekte klei-
ner sind als die verfügbaren Messinst-
rumente selbst. Die einzige Möglichkeit, 
das physikalische Verhalten auf diesen 
Skalen zu untersuchen, ist die Simula-
tion. Ihr großer Nutzen besteht darin, 
dass sie ein ganzheitliches Bild des Ab-
laufs im System-Inneren zu liefern ver-
mag, anstatt nur punktuelle Daten. Zu-
dem werden die Vorgänge selbst nicht 
beeinflusst – was durch ein Messinstru-
ment bei Strömungen fast immer unver-
meidlich ist. Darüber hinaus lassen sich 
mit Strömungssimulation unterschiedli-
che Randbedingen und Parameter ein-
fach variieren, wodurch verschiedene 
Optimierungsansätze zeit- und kosten-
günstig ausprobiert werden können.

Erfahrungswerte in allen
Dimensionen

Moderne Technologie und ausgereifte 
CFD-Software allein machen noch keine 
gute und aussagekräftige Strömungssi-
mulation aus. Mindestens ebenso wich-
tig ist das nötige Know-how. Denn der 
schlüssige und effiziente Einsatz der 
Simulation setzt fundiertes physika-
lisches Verständnis und entsprechen-
de Praxiskenntnisse voraus, die in dem 

PRODUKTENTWICKLUNG
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Wenn im Kleinsten  
großes Potenzial liegt
Durch die zunehmende Miniaturisierung von Hightech-Bauteilen und System-
komponenten kommen bei Produktentwicklungen herkömmliche Messgeräte 
längst an ihre Grenzen. Oft sind es jedoch gerade die winzigen Details, die  
entscheidende Wettbewerbsvorteile bringen. Wo Messen nicht mehr möglich ist, 
kann Strömungssimulation daher wertvolle Hilfestellung leisten. Mit ihr lassen 
sich mögliche Schwachstellen ermitteln, Produkte optimieren und die Anzahl  
der Prototypen verringern.  V O N  D R .  A X E L  M Ü L L E R

Bild 1: Temperaturspitzen nach län-
gerer Betriebszeit in einer Schicht der 

Leiterplatte.
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Umfang häufig nur spezialisierte CFD-
Dienstleister bieten können. Zwei Pro-
jekte aus dem Bereich der nicht mess-
baren Kleinsysteme, die allerdings 
entscheidende Bestandteile von High-
End-Produkten sind, sollen das im Fol-
genden exemplarisch aufzeigen: Zum 
einen die Untersuchung der Wärmever-
teilung und Konvektionsströmung in ei-
nem Mikroschalter-Gehäuse mit Multi-
layer-Leiterplatte und elektronischen 
Bauteilen, zum anderen die Optimie-
rung einer Mikroeinspritzdüse hinsicht-
lich ihrer Strömungseigenschaften.

Wohin mit der Wärme?

Beim ersten Projekt galt es zu untersu-
chen, wie sich die Wärmeverteilung in-
nerhalb der Multilayer-Leiterplatte ei-
nes Mikroschalters verhält und welche 
Strömungen in ihrem Gehäuse auftre-
ten. Der Mikroschalter hatte in der Ver-
gangenheit oft Probleme mit punktuell 
zu hohen Temperaturen der Leiterplat-
te, was dann zum Schmelzen des Ge-
häuses an manchen Stellen führte. Da 
es bei Abmessungen von 2 x 1 x 1 Zen-
timeter nicht möglich war, die Tempe-
raturverteilung im Inneren des Gehäu-
ses zu erfassen – mit Messgeräten wäre 
ohnehin keine Verteilungsanalyse über 
den kompletten Innenbereich möglich 
gewesen – wurde ein entsprechendes 
Simula tionsmodell erstellt. Die Bilder 
1 und 2 zeigen die Temperaturspitzen 
in einer der Schichten der Leiterplatte 

und an der Außenfläche des Gehäuses. 
Mit Hilfe der Simulation konnte bei un-
terschiedlichen Außenbedingungen ex-
akt ermittelt werden, an welchen Stel-
len und unter welchen Bedingungen es 
dort zu Problemen kommt. Im nächs-
ten Schritt wurden dann per Simulation 
verschiedene Lösungsansätze virtuell 
„erprobt“, ohne dass dafür aufwändige 
Testreihen nötig gewesen wären. Somit 
konnten durch geschicktes Kontaktie-
ren der Leiterplatte mit dem Außenge-
häuse Schmelzgefahren gebannt wer-
den. Außerdem weist das Gehäuse nun 
eine deutlich verbesserte Temperatur-
verteilung auf (Bild 3). Sowohl die ex-
akte Schwachstellenermittlung als auch 
die zielgerichtete Optimierung von Wär-
meverteilung und Strömung waren nur 
mittels CFD-Strömungssmulation mög-
lich.

Reinigende Wirkung Während im 
vorhergehenden Beispiel die Proble-
matik eher in einer ungleichmäßigen 
Temperaturverteilung begründet war, 
stellte sich beim folgenden Projekt das 
Problem der Flüssigkeitsströmung in 
einer Mikrodüse, die sehr häufig und 
scheinbar unerklärlich verstopfte. Bild 4 
zeigt das Simulationsmodell der Düse, 
die eine Länge von 3 Millimetern auf-
weist. Durch den erzeugten Unterdruck 
des Treibgases wird die Flüssigkeit aus 
dem Zentralrohr mit einem Durchmes-
ser von 0,2 Millimetern angesaugt und 
anschließend zerstäubt. Die Simulation 
zeigt auch, dass sich die Strömung im 

Bereich des Diffusors geringfügig ab-
löst, wodurch sich Partikel an der Wand 
anlagern und zunehmend zu einer Ver-
stopfung der Düse führen. Auf Grund der 
gewonnenen Erkenntnisse konnte man 
letztendlich eine Düsenform entwerfen, 
bei der dieser Strömungseffekt nicht 
auftritt und die Verstopfung der Düse 
verhindert wird. Wie Bild 5 zeigt, konnte 
dies durch eine Abrundung des Einlauf-
bereiches und Abflachung des Diffu-
sors erreicht werden. Neben der Besei-
tigung der Wirbel, ließ sich gleichzeitig 
auch die Verteilung des Druckes opti-
mieren. Durch mehrere virtuell erprobte 
Design-Variationen wurde die effektivs-
te Form für die Düse ermittelt. Weniger 
Prototypen. Bei höherer Qualität.

Die Strömungssimulation leistet 
insbesondere im Mikrobereich, wo die 
Physik oft weder einsehbar noch mess-
bar ist, wertvolle Dienste. Und dies nicht 
nur, wenn es darum geht, vorhandene 
Produkte zielgerichtet zu optimieren, 
sondern auch, um schon bei der Pro-
duktentwicklung die Anzahl der Proto-
typen und somit die der Testreihen zu 
verringern. Für Spitzenprodukte müssen 
die Produkte der Zulieferer den glei-
chen Qualitätsanforderungen gerecht 
werden wie das Endprodukt selbst. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass auch 
Produkte im Mikrobereich mit CFD-
Strömungssimulation optimiert werden. 
Denn ein Hightech-End produkt ist ganz 
maßgeblich von der Optimierung seiner 
kleinsten Elemente abhängig.  anm 

Bild 2 (oben): Temperaturverteilung 
an der Außenfläche des Gehäuses. 
Bild 3 (unten): Verbesserte Tempera-
turverteilung nach der Optimierung.

Bild 4: Zwei Schnittebenen durch 
das 3D-Modell der Düse zeigen 
die Geschwindigkeitsverteilung.

Bild 5: Zwei Schnittebenen durch 
das 3D-Modell der Düse nach 
der Optimierung.



34 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 7/2021

Ökologisch, ökono-
misch und optisch 

attraktiv: Climaplan 
ist für die technische 
Gebäudeausrüstung 

des geplanten Münch-
ner Konzerthauses 

verantwortlich. 
Bilder: cukrowicz nachbaur  

architekten zt GmbH

 Für die Projektingenieure und 
Planer der Climaplan GmbH war 
der Umstieg auf die BIM-Ausbil-

dung am eigenen Computer eine Er-
leichterung: Keine zusätzliche Reise-
zeit, gewohnte Umgebung, wenig Ab-
lenkung. Auch wenn der Austausch mit 
anderen Teilnehmern fehlt, bleibt die 
Sicherheit, effektiver und effizienter 

gelernt zu haben. Das liegt nicht zu-
letzt an der technischen Kompetenz 
der Schulungsleiter bei MuM. Über 70 
Mitarbeitende bei Climaplan in Mün-
chen planen, überwachen und steuern 
Projekte in allen Größenordnungen 
und allen Fachsparten der Gebäude-
technik. Das Ingenieurbüro entwickelt 
seit über 40 Jahren Arbeits- und Wohn-

räume, in denen man sich gern aufhält 
und in denen die Technik perfekt funk-
tioniert. Denn Räume, die zweckmäßig 
beleuchtet und angenehm klimatisiert 
sind, steigern die Produktivität. Die 
Planer haben stets auch Ökologie und 
Ökonomie im Blick: Umweltgerechte 
Konzeption und niedrige Investitions- 
und Betriebskosten sind das Ergebnis.

Online-Schulung: State of the ArtARCHITEKTUR

So gelingt der  
BIM-Wissenstransfer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Münchner Climaplan GmbH besuchen die 
BIM-Ready-Ausbildungen von MuM. Mit den Online-Präsenzseminaren gestaltet 
sich der Einstieg in das modellbasierte Arbeiten einfacher.  V O N  R O S W I T H A  M E N K E

BIM-Koordinatoren 
koordinieren alle 

Planungsinforma-
tionen sämtlicher am 

Projekt beteiligten 
Partner. 

Bild: Climaplan GmbH



35www.autocad-magazin.de  7/2021 AUTOCAD Magazin

tische Kollegen mitzunehmen. Es ent-
hält unterschiedliche Schulungen, die 
auf die späteren Anforderungen im Pla-
nungsprozess zugeschnitten sind. Mehr 
als 30 Mitarbeitende bei Climaplan 
haben diese Ausbildungen seit 2016 
durchlaufen und sich dabei mit Fra-
gen der Methode, mit Anforderungen 
der Koordination, mit Konstruktion und 
Kalkulation auseinandergesetzt.

Online lernen

Als im März 2020 die Corona-Situation 
Live-Schulungen unmöglich machte, 
änderten sich die Ausbildungsbedin-
gungen auch für die Climaplan-Mit-
arbeitenden. MuM hatte schnell On-
line-Präsenzschulungen konzipiert 
und die Voraussetzungen für effizien-
tes Lernen im eigenen Büro oder im 
Homeoffice geschaffen. Mit dem lang-
jährigen MuM-Partner Amazon Web 
Services AWS wurde eine Cloud-Inf-
rastruktur mit 150 virtuellen Hoch-
leistungs-CAD-Computern aufgebaut. 
Dort ist die gesamte Software instal-
liert, die bei MuM geschult wird. Die 
Teilnehmer erhalten für ihren Kurs Zu-
griff auf einen eigenen CAD-Rechner 
in der Cloud. Dort sind alle für das Se-
minar benötigten Softwareprodukte in-
stalliert. So kann man mit einem han-
delsüblichen Rechner und einer stabilen 
Internetverbindung an jedem MuM-Se-
minar teilnehmen. Über eine Online-
Konferenzplattform ist die Video- und 
Tonübertragung zum Kursleiter und den 
anderen Teilnehmern sichergestellt. Für 
Climaplan war dieses Setting ideal.

Ablenkungen ausschalten

Zwar fehle der soziale Austausch in 
den Pausen mit anderen Teilnehmen-

den, aber dafür arbeite man konzent-
rierter. „Online bekommt man gar nicht 
mit, wenn der Kursleiter sich bei einem 
anderen Teilnehmer ‚einklinkt‘ und in-
dividuelle Fragen beantwortet. Das ist 
praktisch“, sagt Manol Grancharov. Bei 
Climaplan nehmen Kolleginnen und 
Kollegen Rücksicht auf Mitarbeitende, 
die online lernen. „Ein Zettel an der Tür 
wird von allen akzeptiert“, weiß Julius 
Bendixen, der sich das Büro mit zwei 
Kollegen teilt. Sobald man den Kopfhö-
rer aufgesetzt und der Online-Kurs be-
gonnen habe, bekomme man vom Ge-
schehen im Büro nicht mehr viel mit.

 Klare Vorteile für Online

Die technischen Möglichkeiten ei-
ner Online-Schulung tragen dazu bei, 
den Wissenstransfer sicherzustellen. 
Zum einen sei der Austausch mit dem 
Kursleiter im 1:1-Diskurs konzentrier-
ter. Darüber hinaus können Dozenten 
Erklärungen aus dem Kursmitschnitt 
als Lernvideo zur Verfügung stellen. 
„Dieses zusätzliche Material hilft sehr, 
wenn in der Praxis Fragen auftau-
chen“, sagt Korbinian Baar.

Volle Kompetenz

Manol Grancharov bringt seine An-
sprüche auf den Punkt: „Ein Kurs hat 
sein Ziel erreicht, wenn ich am Ende 
das weiß, was ich lernen wollte.“ Die-
se Erfahrung habe er bei jedem BIM-
Ready-Kurs gemacht. Dazu kommt, 
dass Dozentin und Dozent bei MuM 
auch die Technik im Griff haben müs-
sen und der virtuelle Rechner über ei-
ne gute Performance verfügt. „MuM 
ist bei allen Themen kompetent. Das 
macht das Lernen effektiv“, findet Kor-
binian Baar. anm 

Modellbasiert arbeiten? 
Logisch!

Für Unternehmen mit diesem Fokus ist 
modellbasiertes Arbeiten unumgäng-
lich. Die zentrale Koordination aller 
Planungsinformationen am digitalen 
Modell führt für alle Beteiligten zu hö-
herer Qualität, mehr Transparenz und 
Kostensicherheit. Mit der Entschei-
dung für Building Information Mode-
ling erfüllte die Geschäftsleitung nicht 
nur die Anforderungen zahlreicher Auf-
traggeber, sondern fand einen exzel-
lenten Weg, den eigenen Ansprüchen 
gerecht zu werden.

BIM Ready

Um BIM sinnvoll zu nutzen, gilt es, Pla-
nungsprozesse anzupassen und die 
Mitarbeiter von der neuen Denk- und 
Arbeitsmethode zu überzeugen. Das 
Ausbildungsprogramm BIM Ready von 
Mensch und Maschine hilft, auch skep-

„Ein Kurs hat sein Ziel 
erreicht, wenn ich am Ende 
das weiß, was ich lernen  
wollte.“  Manol Grancharov, Climaplan
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Das Autobahnprojekt Highway 
4 in Finnland umfasst insge-

samt 29 Brücken. Um diese 
Herausforderung zu meistern, 
setzen die Projektbeteiligten 

auf den umfassenden Einsatz 
von Building Information 

Modeling (BIM).

 Für die BIM-basierte Planung der 
Autobahnbrücken für die finnische 
Autobahn Nummer 4 verwende-

te die finnische Verkehrsinfrastruktur-
behörde Sweco Structural Engineering 
und der Auftragnehmer für Straßenin-
standhaltung Destia die Software Tekla 

Structures und das Kollaborationstool 
Trimble Connect. Die Planung begann 
bereits im Jahr 2018. Der Baubeginn 
startete ein Jahr später im Frühjahr 
2019. Für Ende 2023 ist die Fertigstel-
lung des größten Infrastrukturprojekts 
Finnlands geplant. Bis dahin entstehen 

17 km neue Autobahnstrecke, 25 km 
Straßen und mehr als 25 km Fahrspuren 
für den Leichtverkehr. Dazu kommen 
sechs Anschlussstellen und über drei 
km Lärmschutzwände. Die geschätzten 
Gesamtkosten für das Projekt betragen 
139 Millionen Euro. „Die größte Her-

BIM-Modelle 
aus Tekla 

Structures und 
Trimble Con-
nect bildeten 

die Grundlage 
aller Baudaten.

Autobahn 4 in Finnland: 29 vollständig modellbasierte Brücken ARCHITEKTUR

Brücken bauen mit BIM
Auf der finnischen Autobahn Nummer 4, in der Nähe von Jyväskylä, entsteht das 
Straßenprojekt „Kirri-Tikkakoski Road“. In den kommenden zwei Jahren verbinden 
dort 29 verschiedene Autobahnbrücken die beiden Straßenseiten. Das Besondere: 
Alle Tragwerke sind vollständig BIM-basiert geplant und gebaut.  V O N  T H O M A S  J A N K A
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nigen. So hatten wir noch genügend Zeit, 
verschiedene Optionen zu prüfen und 
zu testen. Das Team von Sweco Structu-
ral Engineering, das für den Entwurf der 
Brücken verantwortlich war, hat unsere 
Bedürfnisse und Erwartungen übertrof-
fen. Sowohl was den Grad der Zusam-
menarbeit als auch die Entwicklung von 
Arbeitsmethoden angeht“, erklärt Niska-
nen. Die Verwendung von Trimble-Tools 
war Teil der Auswahlkriterien. Die Anfor-
derung war, dass BIM bei allen Planungs-
arbeiten eingesetzt wird und stets vom 
Kunden eingesehen werden kann.

Gegenseitiges Verständnis

Juha Litmanen, Leiter der Sweco Struc-
tural Engineering Group, und Timo Nur-
mimäki, Chefmodellierer, sind beide er-
fahrene Nutzer von BIM. Sie waren sich 
einig, dass es bei einem so großen Pro-
jekt für alle Beteiligten von Vorteil ist, 
ein konsistentes, gemeinsames Daten-
modell zu verwenden, das die Informa-
tionen und Modelle der unterschied-
lichen Baudisziplinen enthält – vom 
Architekten und Bauingenieur bis hin zu 
Subunternehmern und Zulieferern. „Zu-
nächst haben wir uns an die Entwick-
lung gemeinsamer Richtlinien und Vor-
lagen gesetzt. Dann führten wir zehn 
Schlüsselpersonen in die Verwendung 
von BIM ein und boten ihnen durch of-
fene Kommunikation in Teamsitzungen 
Hilfe an“, sagt Nurmimäki.

Sweco hat erkannt, dass die Verwen-
dung herkömmlicher Zeichnungen die 
volle Nutzung der Vorteile eines BIM-
Modells behindert. Bei früheren Pro-
jekten hatte das Ingenieurbüro die Ver-
wendung von Zeichnungen reduziert, 
aber ein völlig papierloses Projekt war 
damals nicht möglich. Jetzt ist die Zeit 
für eine Veränderung gekommen. 
„Wir haben uns einvernehmlich darauf 
geeinigt, dass die BIM-Modelle von 
Tekla und Trimble Connect die Grund-

lage für alle Baudaten bilden sollten“, 
erklärt Litmanen. Jaakko Taipale, Pro-
jektleiter des Hauptauftragnehmers 
Destia, ist erfreut darüber, wie die um-
fassende Nutzung des Bauwerksmo-
dells den Prozess vereinfacht hat: „Für 
externe Brückenplanprüfungen und 
-genehmigungen sowie für das Verfah-
ren der finnischen Verkehrsinfrastruk-
turbehörde dient das Tekla-Modell als 
Grundlage für die Genehmigung. Wenn 
in der Vergangenheit Fehler in den Plä-
nen gefunden wurden, musste jedes 
Mal ein neuer Satz von Zeichnungen 
erstellt werden, um den Prüfprozess 
abzuschließen. Der gesamte Vertrags-
prozess vom Entwurf bis zum Bau mit 
genehmigten Plänen wurde durch die 
vollständige Nutzung des Modells er-
heblich beschleunigt. Darüber hinaus 
wurde die Anzahl der Fehler bei den 
Entwurfsdaten und beim Bau erheblich 
reduziert, weil ein Modell als Grundla-
ge für alle Daten verwendet wird.“

Gemeinsames Bauwerksmodell

Außerdem hat die finnische Verkehrs-
infrastrukturbehörde BIM bei der Pro-
duktion der Brückenbewehrung einge-
setzt. Sweco implementierte ein Tool 
für das Datenmodell, das die Beweh-
rungsdaten aus dem Modell direkt an 
die Produktionsroboter übertrug. So 
wurden die Kon trolle der Bewehrung 
vereinfacht und Fehler im Vorfeld ver-
mieden. Schätzungen zufolge konnten 
durch die BIM-basierte Arbeit zwanzig 
Arbeitswochen im Projektablauf ein-
gespart werden. In der Planungsphase 
wurden durch den Einsatz des Modells 
rund 150.000 Euro und während der 
Bauphase bis zu 1,5 Millionen Euro ein-
gespart. Insgesamt führte die Verwen-
dung der Bauwerksmodelle zu einer 
10-prozentigen Einsparung gegenüber 
traditionellen Arbeitsweisen.  anm 

Planung der Brücken-
bewehrung in Tekla 
Structures.

ausforderung des Kirri-Tikkakoski-Pro-
jekts ist sein enormer Umfang. Da 
es in nur einem einzigen Vorhaben 

gebaut wird, ist es das größte Infra-
strukturprojekt Finnlands“, sagt Pro-

jektleiter Jarmo Niskanen von der finni-
schen Verkehrsinfrastrukturbehörde.

Dafür setzen die Projektbeteiligten 
auf den Einsatz von BIM. Ausführliche 
Schulungen für alle Nutzer der Modelle 
und eine klare gemeinsame Vorgehens-
weise beschleunigten den Planungs-
prozess um bis zu 25 Wochen. Dadurch 
ließen sich erhebliche Kosteneinspa-
rungen erzielen. Ebenso lässt sich so 
eine bessere Qualität und eine länge-
re Lebensdauer der Brücken erreichen. 

Sechs verschiedene 
Brückentypen

Im Rahmen des Autobahnprojekts ent-
stehen 29 Brücken für den Fahrzeug- 
und Leichtverkehr. Davon sind sechs 
Brücken, die Teil von Autobahnkreuzen 
sind, die größten Tragwerke. Insgesamt 
besteht das Projekt aus zwölf Spann-
betonbrücken, fünf Stahlbetonbalken-
brücken, einer Holzbrücke aus Brett-
schichtholz, vier Stahlrohrbrücken, drei 
Bogenbrücken aus Stahl und drei Brü-
cken aus unbewehrtem Beton. Darüber 
hinaus sieht der Entwurf eine Betonbrü-
cke vor, die im Rahmen des Projekts in-
standgesetzt werden soll. „Da der High-
way 4 so viele Brücken umfasst, haben 
wir uns entschieden, konstruktive Lö-
sungen zu entwickeln, die von einer 
Brücke zur anderen übertragen werden 
können. Damit haben wir eine Infra-
struktur entwickelt, die qualitativ hoch-
wertig ist und eine lange Lebensdauer 
hat“, sagt Niskanen. 

Niskanen und sein Team haben das 
Projekt nach dem „Design-Build-Mo-
dell“ entworfen – einschließlich der 
ersten Entwicklungsphase. Die anfäng-
liche Entwicklungsphase dauerte neun 
Monate, in denen neben allen anderen 
Bauwerken auch konstruktive Lösun-
gen für jede der Brücken geplant wur-
den. Anhand der Pläne konnte der Auf-
tragnehmer die Gesamtmenge der für 
die Brücken benötigten Materialien be-
rechnen. Auf der Grundlage dieser Men-
gen erfolgten Kostenschätzungen. „Es 
war wichtig, sich vor Beginn der Baupha-
se auf die Gestaltungsgrundlagen zu ei-
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 Der 3D-Drucker MicroArch S230 
von Boston Micro Fabrication 
(BMF) bietet hohe Designfreiheit 

und Detailauflösung. Der Mikro-3D-Dru-
cker basiert auf der patentierten Tech-
nologie der Projektions-Mikro-Stereoli-
thografie (PµSL) von BMF. Diese ermög-
licht eine schnelle Photopolymerisation 
einer ganzen Schicht flüssigen Poly-
mers unter Verwendung eines UV-Licht-
blitzes mit mikroskaliger Auflösung. Da-
rüber hinaus bietet der Drucker ein grö-
ßeres Bauvolumen (50x50x50mm) und 
bis zu fünfmal schnelleres Drucken als 
die Vorgängermodelle der 2µm-Serie.

Türöffner für kleinste 
Anwendungen

Drei neue Materialien

Zu den weiteren Hauptmerkmalen des 
MicroArch S230 gehören eine akti-
ve Schichtnivellierung und automati-
sche Laserkalibrierung. Zudem erlaubt 
die Fähigkeit, Materialien mit höherem 
Molekulargewicht und einer Viskosität 
von bis zu 20.000 Cp zu verarbeiten, die 
Herstellung von stärkeren Funktions-
teilen. Der 3D-Drucker arbeitet mit ei-
nem wachsenden Portfolio an techni-
schen und keramischen Harzen, die sich 
für Endanwendungen eignen. Drei neue 
Materialien werden mit der Marktein-
führung angekündigt:
• AL (Aluminiumoxid) Keramik — ein 
biokompatibles und chemikalienbe-
ständiges keramisches Harz für Anwen-
dungen mit hohen Temperaturen, gro-
ßer Festigkeit und hoher Steifigkeit, wie 
im Werkzeugbau (Spritzguss), bei Ge-
häusen und medizinischen Geräten.
• HT 200: Das haltbare, hochtempera-
turbeständige und hochfeste Harz lässt 
sich löten. Es ist für die Endanwendung 
bei elektrischen Steckverbindern und 
elektrischen Komponenten vorgesehen.
• MT (Magnesiumtitanat)-Keramik: Die 
Kombination aus hoher Dielektrizitäts-
konstante und geringem dielektrischen 
Verlust macht MT-Keramik geeignet für 
Millimeterwellenanwendungen. Dazu 
gehören Antennen, Wellenleiter und an-
dere elektronische Komponenten. „Als 
aktueller BMF-Kunde sind wir von der 
Leistung unseres MicroArch S130-Dru-
ckers begeistert, der uns im Mikrodruck 
von Keramik unterstützt und die für un-

Boston Micro Fabrication (BMF), Anbieter im Bereich mikroskaliger 3D-Druck-
systeme, stellt den MicroArch S230 vor. Er ergänzt eine Reihe von 3D-Druckern 
mit Mikropräzision für den industriellen Einsatz vom Prototyping bis zur Klein-
serien-Produktion. Den Mikro-3D-Drucker hat BMF für Anwendungen entwickelt, 
die  ultrahohe Auflösung (bis zu 2µm), hohe Genauigkeit, Präzision und  
Geschwindigkeit erfordern.  V O N  D R .  T H O M A S  T O S S E

Mikro-3D-DruckerFERTIGUNG

sere Teile erforderliche Auflösung, Ge-
nauigkeit und Präzision bietet. Als ers-
ter Kunde des neuen MicroArch S230, 
dem 2µm-System der nächsten Gene-
ration, freuen wir uns darauf, unsere 
Teilekapazität mit dem größeren Bau-
volumen zu erhöhen und unsere Druck-
zeiten zu verkürzen. Wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit mit dem 
BMF-Team und ihrer Produktlinie von 
Mikropräzisions-3D-Druckern, um un-
sere Anforderungen an Mikroteile zu 
erfüllen“, sagt Toby Schaedler, Mana-
ger, Architected Materials and Structu-
res Department bei HRL Laboratories, 
LLC.,BMF hat sein MicroArch-System im 
Februar 2020 weltweit auf den Markt 
gebracht und inzwischen über 125 Ein-
heiten installiert. Mit PµSL lassen sich 
komplizierte Teile exakt und reprodu-
zierbar herstellen. Somit empfiehlt sich 
die Technologie für Endanwendungen 
und Prototypen in Branchen, die vorher 
ohne additive Fertigung auskommen 
mussten. Dazu gehören Medizintechnik, 
Mikrofluidik, MEMS, Biotechnologie und 
Pharmazeutik, Elektronik sowie For-
schung und Entwicklung.

Überwindung von Barrieren

„Je kleiner die Teile werden, desto 
schwieriger wird die Entwicklung, desto 
komplizierter und teurer wird die Her-
stellung. In meisten Anwendungsfällen 
haben technologische Barrieren die ad-
ditive Fertigung bisher ausgeschlos-
sen“, sagtt John Kawola, CEO von BMF.“       
 anm 

Der neue Mikropräzisions-3D-Drucker 
von BMF MicroArch S230 bietet 2μm 

Auflösung, ein Bauvolumen von 50 
x 50 x 50 Millimetern und bis zu 

fünfmal schnelleres Drucken als die 
Vorgängermodelle.  Bild: BMF
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5-mal schneller in Ihrer Konstruktion  

CONFIGURATION

Mit dem PRO.FILE Produktkonfigurator wird dieser Traum wahr

Fertigungsunternehmen stehen 
seit jeher vor der Herausforderung, 
Produkte schneller anzubieten, 
schneller zu konstruieren und her-
zustellen. Für jene Unternehmen 
geht es viel weniger um einzel-
ne Produkte als um deren Zusam-
menspiel in den verschiedenen 
angewandten Systemen. PLM und 
CPQ sind prozesstechnisch mitei-
nander verbunden, die Software-
Landschaft ist jedoch fragmentiert. 
Unternehmen arbeiten häufig mit 
einzelnen Applikationen und ge-
trennten Datenbasen, da über die 
Jahre immer wieder neue Insellö-
sungen samt passenden Schnitt-
stellen implementiert wurden. 

In der Konstruktion gehört das 
wiederholte Exportieren und Ein-
pflegen von verschiedenen Pro-
duktdaten und -aktualisierungen 
schon zu den Routine-Aufgaben. 
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Als international  
agierender Software- 
anbieter begeistern wir  
mit innovativen Lösungen 
rund um den effizienten  
Product-Lifecycle.

Schon immer träumen kleine, mitt-
lere und große Unternehmen von 
einem einfach zu bedienenden 
Produktkonfigurator, nahtlos in-
tegriert in eine PLM-Oberfläche 
zur automatischen Erstellung ih-
rer Produktstrukturen inklusive der 
3D-Modelle. 

Im August 2021 kam der PRO.FILE 
Produktkonfigurator auf den Markt: 
ein Produktkonfigurator, der PLM 
und CPQ auf eine einzige Daten-
basis bringt und als Gesamtlö-
sung erstmals die Systemgrenzen 
sprengt. Klare Vorteile sind die Be-
schleunigung der Konstruktion um 
das Fünffache sowie eine Effizi-
enzsteigerung bei der Erzeugung 
von bestellbaren Produktvarianten. 

Erfahren Sie mehr und testen Sie  
direkt selbst! 

 

Https://l.ead.me/bbqlRV
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 Der 3D-Druck flexibilisiert die 
Produktion großer Turbinen-
komponenten in der Nähe von 

Offshore-Windprojekten, und hilft zu-
dem Transportkosten und Umweltbe-
lastungen zu reduzieren. Die Erpro-
bung der neuen Technologie ist für das 
1. Quartal 2022 vorgesehen. GE, das 
Fraunhofer IGCV und die Voxeljet AG 
geben eine Forschungspartnerschaft 
zur Entwicklung des weltweit größten 
3D-Druckers für Offshore-Windkraft-
anlagen bekannt. Ziel der Kooperation 
ist es, die Produktion von Hauptkompo-
nenten der Offshore-Windturbine Hali-
ade-X von GE zu optimieren. Der in der 
Entwicklung befindliche 3D-Drucker 
Advance Casting Cell (ACC) wird über 

Formgebung vor Ort

das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie bezuschusst und in der 
Lage sein, Formen für Gusskomponen-
ten zu drucken, die innerhalb der Gon-
del der GE Haliade-X verbaut werden. 
Der Drucker wird in der Lage sein, die 
Herstellungszeit der bis zu 60 Tonnen 
schweren Formen von zehn Wochen 
auf zwei Wochen zu reduzieren. Durch 
den Betrieb des Druckers nahe der Ins-
tallationsstätten der Windturbine kann 
darüber hinaus der CO2-Fußabdruck 
verringert werden, da lange Transport-
wege durch die Vor-Ort-Produktion ent-
fallen. Der Projektstart erfolgt im drit-
ten Quartal 2021, und erste Drucktests 
sind für das erste Quartal 2022 geplant. 

3D-Drucker für Fertigung
von Sandformen

Das Projekt umfasst unter anderem 
die Entwicklung eines neuen, groß-
formatigen 3D-Druckers für die ad-

3D-Druck für Offshore-WindkraftanlagenFERTIGUNG

ditive Fertigung von Sandformen für 
den Metallguss von hochkomplexen 
Bauteilen, die innerhalb von Offshore-
Windkraftanlagen-Gondeln verbaut 
werden. Das modulare 3D-Druckver-
fahren basiert auf der Binder-Jetting-
Technologie von Voxeljet und kann so 
konfiguriert werden, dass Gussformen 
mit einem Durchmesser von bis zu 9,5 
Metern und einem Gewicht von über 
60 Tonnen gedruckt werden können.

Juan Pablo Cilia, Senior Additi-
ve Design Engineer bei GE Renewab-
le Energy, kommentiert: „Die 3D-ge-
druckten Formen werden viele Vorteile 
mit sich bringen, unter anderem eine 
bessere Gussqualität durch verbesser-
te Oberflächenqualität, Bauteilgenau-
igkeit und Gleichmäßigkeit. Darüber 
hinaus ermöglichen additiv gefertig-
te Formen Kosteneinsparungen zum 
Beispiel aufgrund reduzierter Bearbei-
tungszeiten und Materialeinsparun-
gen durch optimierte Bauteildesigns. 

GE Renewable Energy, Fraunhofer IGCV und Voxeljet AG starten Entwicklungsprojekt 
für den weltgrößten Sand-3D-Drucker für Offshore-Windkraftanlagen. Das Projekt 
dient der Beschleunigung und Optimierung der Produktion einer wichtigen Guss-
komponente der GE Haliade-X Offshore-Turbine.   V O N  F R E D E R I K  V O N  S A L D E R N   

Bild: GE Renewable Energy

Der ACC-Drucker ist für den Druck von Formen für 
Hauptkomponenten von Windkraftanlagen mit 
einem Durchmesser von bis zu 9,5 Metern und 

einem Gewicht von 30 bis 60 Tonnen konzipiert. 
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Diese noch nie dagewesene Produk-
tionstechnologie wird die Fertigungs-
effizienz nachhaltig steigern und ei-
ne wirtschaftliche, lokale Fertigung in 
Hochkostenländern ermöglichen - ein 
entscheidender Pluspunkt für unsere 
Kunden, die den Nutzen der Offshore-
Windenergie für die lokale Wirtschaft 
maximieren wollen.“

Thermomanagement 
während des Gießens

Das Fraunhofer-Institut für Gießerei-, 
Composite- und Verarbeitungstechnik 
IGCV ist für gieß- und werkstofftechni-
sche Fragen sowie die digitale Prozess-
überwachung zuständig. „Wir nehmen 
das Thermomanagement während des 
Gießens unter die Lupe und werden 
die idealen Mischungsverhältnisse der 
Druckmaterialien evaluieren“, erklärt 
Dr. Daniel Günther, Abteilungsleitung 
Formverfahren und Formstoffe am 
Fraunhofer IGCV. „Außerdem werden 
wir im Rahmen des Projekts neue An-
sätze zur Prozessüberwachung entwi-
ckeln und testen.“ Aufgrund der bishe-
rigen Erfahrungen erwartet das Team, 
die Umweltbilanz der Prozesse bei 
der Herstellung von Windkraftanlagen 
des Typs Haliade-X deutlich zu verbes-

sern. Nachhaltigkeitsaspekte dieser Art 
sind fest verankerte Leitgedanken der 
Fraunhofer-Gesellschaft. So ergänzt 
Institutsleiter Prof. Dr. Wolfram Volk: 
„Unser Ziel ist es, den Formdruck zu 
optimieren, um extrem teure Fehldru-
cke oder gar Fehlgüsse zu vermeiden, 
Druckmaterialien wie Binder zu sparen 
und das mechanische und thermische 
Verhalten beim Gießen zu verbessern. 
Durch die Entwicklung eines möglichst 
ressourcenschonenden Prozesses wol-
len wir dazu beitragen, die Umwelt- 
und Kostenbilanz bei der Herstellung 
der Windkraftanlagen zu verbessern.“ 
Christian Träger, Director Sales & Mar-
keting bei Voxeljet, sagt: „Die Testform, 
die wir 2019 für GE gedruckt haben, 
bestand aus Dutzenden von Einzeltei-
len. Mit dem ACC wollen wir die Anzahl 
deutlich reduzieren. Zudem können die 
Formen dank der geometrischen Frei-
heit des 3D-Drucks in Bezug auf Funk-
tionalität und Materialverbrauch op-
timiert werden. Das ermöglicht völlig 
neue Gussdesigns, die die Effizienz der 
Turbinen weiter steigern können.“ 

3D-Druck erschließt Potenziale

„Während der On-Demand-3D-Druck 
viele Vorteile für kleine Mengen an 

Beim Binder Jetting-Verfahren wird eine Schicht des zu druckenden Partikelmaterials 
auf eine Bauplattform aufgebracht. Anschließend trägt ein Druckkopf ein Bindemittel 
in diejenigen Bereiche des Pulverbetts ein, in denen das gewünschte Bauteil gedruckt 
werden soll. Anschließened wird eine neue Schicht Material aufgetragen, und der Prozess 
wiederholt sich, bis das endgültige Teil oder die Form gedruckt ist.  Bild: Voxeljet

Gussteilen bietet, kann ein 3D-Druck-
system vor Ort das Potenzial der 
Technologie vollständig entfalten. 
In Anbetracht der Nachfrage an Off-
shore-Windkraftanlagen ist das eine 
große Hilfe, um Projekttermine und 
hohe Marktanforderungen zu erfüllen,“ 
ergänzt Dr. Ingo Ederer, CEO bei Voxel-
jet. „Mit unserer produktiven ‚Binder-
Jetting‘-Technologie in Kombination 
mit unserer Erfahrung im großforma-
tigen industriellen 3D-Druck sind wir 
seit über 20 Jahren für Kunden aus der 
Gießereiindustrie tätig. Es ist unsere 
Mission, den 3D-Druck in die indust-
rielle Serienfertigung zu bringen und 
wir freuen uns, Teil dieses bahnbre-
chenden Projekts zu sein.“

Die International Energy Agen-
cy prognostiziert, dass die Kapazitä-
ten von Offshore-Windkraftanlagen 
bis 2040 um das 15-fache ansteigen 
und sich zu einer 1-Billionen-Dollar-
Industrie entwickeln wird – ermög-
licht durch sinkende Kosten, eine un-
terstützende Politik der Regierungen 
und technologische Fortschritte, wie 
sie hinter der Offshore-Turbine Hali-
ade-X von GE Renewable Energy ste-
hen. GE Renewable Energy wurde 
ausgewählt, seine Haliade-X-Turbi-
ne für 5,7 GW-Projekte in Europa und 
den USA zu liefern. Das Unternehmen 
ist Mitglied des Offshore Wind Indus-
try Council (OWIC) und unterstützt in 
diesem Rahmen verschiedene Initia-
tiven, die auf die Steigerung nachhal-
tiger Windenergieerzeugung ausge-
richtet sind. (( anm 
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 Der 3D-Druck hat für seine An-
wender viele Vorteile. Wenn 
Unternehmen dennoch einen 

Bogen um additive Produktionstech-
nologien machen, werden oft hohe 
Kosten als Argument angeführt. Dann 
fehlt das Wissen, wie man über den 
gesamten Prozess hinweg Kosten ef-
fizient arbeiten kann. Nur wenige An-
wender wissen, dass sie Kosten für 
den 3D-Druck in allen Phasen senken 
können: Schon im Entwurf, aber auch 
in Herstellung und Nachbearbeitung. 

Xometry Europe vermittelt Druckauf-
träge für additive Herstellungsverfah-
ren und besitzt intensive Praxiserfah-
rung auf diesem innovativen Gebiet. 
Auf deren Basis hat das Unternehmen 
Tipps und Kniffe zusammengetragen, 
mit denen sich vom Design bis zur 
Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen 
Kosten sparen lassen. So bleiben die 
Produktionskosten in einem vernünfti-
gen Rahmen, und die Vorteile des 3D-
Drucks werden in ihrer ganzen Band-
breite genutzt.

FERTIGUNG

Sparen beginnt schon 
beim Design

Wer sein Modell hohl gestaltet, spart 
Material und Kosten. Gebaut wird des-
halb möglichst nur die Außenhaut des 
Bauteils, das deshalb sehr leicht aus-
fällt. Geeignet ist die Methode vor al-
lem für das selektive Lasersintern 
(SLS) und für Multi Jet Fusion (MJF), wo 
mit pulverisiertem Material gearbeitet 
wird. So kann ein hohles Teil in der 
Herstellung nur ein Drittel des Massiv-

Schon beim Entwurf des Bauteils gibt es mehrere Möglichkeiten, eine günstige Herstellung vorzubereiten.  
Dazu gehört der optimale Materialeinsatz.   Bild: Xometry

So produzieren Sie 
3D-Druck-Teile günstiger
Möglichkeiten, im 3D-Druck Kosten einzusparen, ergeben sich vom Design bis zur 
Nachbearbeitung über die gesamte Produktionskette hinweg. Wenn man diese 
erkennt und nutzt, kommen die Vorteile der additiven Fertigungsverfahren erst 
richtig zum Tragen.  V O N  N I K O  M R O N C Z
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Kosten sparen in der additiven Fertigung
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teils kosten. Auch die Größe des Bau-
teils wirkt sich stark auf dessen Her-
stellungspreis aus. Wenn es egal ist, 
wie groß ein Prototyp ausfällt, lässt 
sich das Modell im CAD leicht verklei-
nern. Das ist etwa bei visuellen Pro-
totypen der Fall, wo es auf die Optik 
ankommt. Beim Einsatz von FDM und 
MFJ lassen sich die Kosten auf die-
se Weise massiv verringern, denn der 
Herstellungspreis verhält sich propor-
tional zum Objektvolumen im Drucker.

Schon beim Entwurf des Bauteils 
gibt es mehrere Möglichkeiten, eine 
günstige Herstellung vorzubereiten. 
Dazu gehört der optimale Materialein-
satz. Graduelle Übergänge zwischen 
unterschiedlichen Flächen sollten des-
halb eingeplant werden. Scharfe Kanten 
hingegen vermeidet man, um keinen 
Materialstress im Bauteil zu verursa-
chen. Auch sollten dünne Stützwände 
nicht zu groß ausfallen, denn sie könn-
ten sich später verformen. Flächen mit 
flachen Winkeln neigen dazu, hässliche 
„Treppenstufen“ zu entwickeln. Optisch 
ist das Teil dann möglicherweise unge-
eignet und muss zuerst nachbearbei-
tet werden. Das treibt die Kosten nach 
oben. Es sind also oft Kleinigkeiten, die 
sich positiv auf die Kosten auswirken. 
So wurden die Herstellungskosten im 
Beispiel des Stifthalters um sieben Pro-
zent reduziert, indem Löcher im Boden 
eingeplant wurden.

Die richtige Wahl der 
Herstellungsoptionen

Das geeignete Material
Hier lassen sich am besten Kosten 
sparen. Wer lediglich ein visuelles Mo-
dell benötigt, kann zum Beispiel auf 
teure Materialien wie CLIP-Harze in 
DLS verzichten. Hoch belastbares Ma-
terial wie Ultem ist deutlich teurer als 
einfaches PA oder PLA. Wählen Sie al-
so sorgfältig, ob es wirklich das beste 
Ausgangsprodukt sein muss.

Die sinnvolle Produktion
Technologien wie FDM oder MJF sind 
deutlich günstiger als SLA oder Car-
bon DLS. Auch sind die Materialien da-
für leicht und günstig erhältlich. Man 
sollte deshalb die Anforderungen an 
seine 3D-Druckbauteile genau kennen. 
Wer Prototypen oder visuelle Modelle 

drucken möchte, ist auch hier mit FDM, 
SLS oder MFJ sehr gut bedient. Für ei-
nen besonders anspruchsvollen Druck 
sollte jedoch ein teures Verfahren wie 
zum Beispiel SLA gewählt werden.

Die Produktionsmenge
Additive Verfahren sind perfekt für Ein-
zelteile oder kleine Serien bis zu etwa 
100 Stück. Größere Lose können mögli-
cherweise günstiger im CNC-Verfahren 
oder sogar im Spritzguss gefertigt wer-
den. Bei einem sehr komplexen Design 
ist der 3D-Druck überlegen, denn sol-
che Bauteile lassen sich oft nicht mehr 
mit traditionellen Methoden herstel-
len. Für ein simples Design in großen 
Mengen muss es aber nicht die teure 
additive Produktion sein.

Kosten sparen in der 
Endphase der Produktion

Supportstrukturen entfernen
Nicht alle 3D-Druckverfahren benö-
tigen Supportstrukturen. So kommen 
MJF und SLS ohne aus, bei FDM sind 
sie nötig. Hier müssen die Stützen am 
Ende wieder entfernt werden, was auf-
wändig ist und Material kostet. Man 
sollte sich also gut überlegen, ob man 
die Teile nicht doch mit Pulver-basier-
ten Verfahren produzieren will.

Farben
Auch in der Endbearbeitung lassen 
sich Kosten vermeiden. Wer seine Teile 
farbig benötigt, färbt sie lieber ein, als 
sie später zu streichen. Färben geht 
schneller, dafür hält die Farbe bei ge-
strichenen Teilen aber länger. Bei FDM 
und MFJ kann bereits farbig gedruckt 
werden.  anm 

Niko Mroncz, Sales Engineer  
Xometry Europe. Bild: Xometry

AUGEN

Bild: Cookie Studio / Shutterstock.com
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 Zu den neuen Features von KISS-
soft gehören erweiterte Möglich-
keiten für die Lagerberechnung. 

Durch eine Anbindung an die „SKF 
Cloud“-Lösung werden die Eingabeda-
ten aus KISSsoft/KISSsys an das SKF-
Programm zur Berechnung weiterge-
geben. Dort erfolgt dann anhand der 
Eingabedaten die Berechnung der ein-
zelnen Wälzlager. Anschließend werden 
die Resultate, unter anderem die Stei-
figkeitsmatrix und die Lebensdauerwer-
te, an die Software übergeben. In der 
Software lässt sich damit eine exakte-
re Berechnung der Wellendurchbiegung 
mit den aus der SKF Cloud gewonnenen 
verfeinerten Daten vornehmen.
Wellenberechnung und Implementie-
rung der FKM-Richtlinie
Die überarbeitete 7. Auflage der FKM 
Richtlinie (2020) enthält einige Neue-
rungen, unter anderem einen Schutz-
schichtfaktor für verzinkte Stähle, eine 
neue Werkstoffgruppe „Ausferritisches 
Gusseisen mit Kugelgraphit“ sowie ei-
nen Querschnitt der Welle mit Naben-
sitz (der DIN 743 angeglichen). Zudem 
hat man alle Werkstoffwerte angepasst.  

Schraubradberechnung
Eine neue Grafik zum spezifischen Glei-
ten ist verfügbar: Auch für Achskreu-
zungswinkel ∑≠90° erfolgt nun eine 
Darstellung des Zahneingriffs in 2D. Au-
ßerdem kann die 2D-Darstellung neu 
auch in Parallelschnitten zur Mittel-
achsebene erfolgen. Die Option „Form-
kreise dFf und dFa aus der Zahnform 
bestimmen“ steht nun ebenfalls zur 
Auswahl.
Varianten von Modifikationen
Beim Auslegen und Optimieren von 
Modifikationen vergleicht man häufig 
unterschiedliche Vorschläge miteinan-
der. Damit die Daten für diese Verglei-
che einfach zu verwalten sind, können 
verschiedene Modifikationen in KISS-
soft gruppiert werden – sie bilden dann 
eine Variante oder einen Satz und las-
sen sich einzeln für eine Berechnung 
auswählen. So können Anwender bei-
spielsweise die Resultate aus der Kon-
taktanalyse miteinander vergleichen, 
um daraus die beste Variante auszu-
wählen. Die Modifikationen in den ein-
zelnen Varianten können entweder aus 
Auslegefunktionen stammen, der An-

FERTIGUNG

wender kann sie direkt eingeben oder 
sie lassen sich aus Messdaten generie-
ren.
Herstellbarkeitsbewertung
In KISSsoft können Anwender die Her-
stellbarkeit von Zahnrädern für Prozes-
se wie Power Skiven ermitteln. Dabei 
stellt eine Kollisionsprüfung sicher, dass 
das Werkzeug den Platzverhältnissen 
angepasst ist und nirgends kollidiert. 
Diese Möglichkeit ist zusätzlich zum 
Power Skiven nun auch für den Prozess 
des Honens implementiert worden. Des 
Weiteren kann man als Schnittstelle bei 
der Power Skiving-Herstellbarkeitsbe-
rechnung eine Datei schreiben, die man 
dann mit dem Spezialprogramm „Power 
Skiving“ von Gleason öffnen und weiter 
analysieren kann.
Importmöglichkeit
Neu können die CMM-Daten aus einer 
taktilen Messung direkt in KISSsoft im-
portiert und in eine topologische Mo-
difikation konvertiert werden. Danach 
kann der Anwender die Auswirkung der 
Fertigungsabweichungen auf die Ver-
zahnungseigenschaften wie Drehweg-
abweichung, Kontaktspannung usw. un-
tersuchen. 
Zuverlässigkeit
In KISSsys besteht die Möglichkeit, die 
Zuverlässigkeit eines Systems zu be-
rechnen und sie in einer Grafik anzei-
gen zu lassen. Natürlich ist auch die Zu-
verlässigkeit von einzelnen Zahnrädern, 
Wellen und Lagerelementen in KISSsoft 
darstellbar.  Zu den Methoden von Bert-
sche und der VDMA 23904 ist neu auch 
die Berechnung nach AGMA 6006-B20 
in den beiden Softwarelösungen ent-
halten. anm 

Kritische Bauteile  
schnell bewerten
Die Version 2021 der Berechnungslösung 
KISSsoft enthält zahlreiche neue und erwei-
terte Funktionen und Tools zum Beispiel für 
die Schraubradberechnung, die Auslegung von Modifika-
tionen oder die Herstellbarkeitsbewertung. Hier eine Zusammenfassung.  

Durch eine 
Anbindung an 

die „SKF Cloud“-
Lösung werden 

die Eingabedaten 
aus KISSsoft/

KISSsys an das 
SKF-Programm 
zur Berechnung 
weitergegeben.

Berechnungssoftware KISSsoft Release 2021: Neue Features 
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Besser kaufen  
                 als mieten!?

tage eine „gebrochene“ CAD-Historie. Das kann die 
unterschiedlichsten Gründe haben, etwa durch die 
Umstellung vom 2D-Zeichnen auf die 3D-Modellie-
rung. Viele 2D-Systemhersteller entwickelten auch 
keinen 3D-Nachfolger, so dass ihre Kunden sich 
zwangsläufig nach einem neuen Anbieter umse-
hen mussten. Viele Anbieter verschwanden auch 
einfach vom Markt oder die Entwicklungsrichtung 
passte nicht zur Strategie des Anwenderunter-
nehmens, stattdessen ein anderes System einfach 
besser. Oft führt auch eine Akquise zum System- 
wechsel, wenn das aufkaufende Unternehmen 
sein System der Wahl bei dem aufgekauften Unter-
nehmen etablieren möchte.

Wohin mit den Altdaten?
So vielfältig die Gründe für einen System- 
wechsel auch sein mögen, ein nicht unerhebli-
cher Anteil von Daten aus dem alten CAD-System 
bleibt. Der wird nicht ins neue System konvertiert 
oder nachmodelliert, ist aber extrem wichtig, da 
eine Exportdatei im Neutralformat nicht ausreicht.  
Üblicherweise bleibt deshalb das Altsystem auf 
einem oder mehreren Rechnern installiert, der 
Wartungsvertrag wird gekündigt und Updates nicht 
mehr installiert, um die Kompatibilität zu den alten 
Daten nicht zu verlieren. 

Bei Mietsoftware ist das schlicht unmöglich, 
denn sie hört auf zu funktionieren, sobald das 
Abo abläuft. Kauflizenzen dagegen funktionieren 
weiter, auch wenn die Beziehung zum Hersteller 
längst beendet ist, oder er schon gar nicht mehr 
existiert. Das Unternehmen muss also die Mietli-
zenz weiterbezahlen, um den Zugriff auf die Altda-
ten zu behalten. Oft lassen sich dann die Updates 

Subskriptions- oder Mietmodelle haben große 
Vorteile, vor allem, wenn man die üblichen 
hohen Kaufpreise für CAD-Systemlizenzen 

nicht bezahlen kann oder will. Startups etwa wissen 
nicht, ob sie die ersten zwei Jahre überleben; da ist 
die Idee, sein CAD-System monatlich zu bezahlen 
doch sehr verlockend. Und auch wenn es darum 
geht, zusätzlich temporäre Mitarbeiter mit CAD-
Lizenzen auszustatten, macht Mieten Sinn.

Allerdings gibt es auch Nachteile, die für 
ein Unternehmen sogar existenzbedrohend sein 
könnten. Zum einen ist die Anfangsinvestition 
für eine CAD-Lizenz nicht zu unterschätzen. Die 
auf den ersten Blick preiswerten Mietzahlungen 
summieren sich über die Jahre immer weiter, so 
dass es einen Break-Even-Point gibt, nach dem 
es preiswerter wäre, eine Kauflizenz zu besitzen, 
statt monatlich zu mieten. Wie die US-Analystin 
Monica Schnitger 2015 berechnete, liegt dieser im 
Falle von Autodesk bei etwa drei Jahren.

Andererseits geht es vor allem um die Alt-
daten. Praktisch jedes Unternehmen hat heutzu- Bi
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Viele Softwarehersteller stellen ihr Lizenzmodell 
auf ein Mietmodell um. Auch im CAD-Bereich greift 
das um sich: Autodesk etwa hat die Kauflizenz kom-
plett abgeschafft. Ein Mietmodell hat Vorteile, aber 
eben auch einige Nachteile. Die encee GmbH und 
ZWSOFT stellen sich gegen diesen Trend und  
bleiben dauerhaft bei der Kauflizenz, um den  
Anwendern auch in Zukunft maximale Investitions-
sicherheit zu garantieren.  Von Sebastian Trummer
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Besser kaufen  
                 als mieten!?

ZWCAD 2022 ist 
IFC-kompatibel.

Für eine gute 
Präsentation 

den visuellen 
Stil von IFC-
Modellen in  

ZWCAD 2022 
ändern.

nicht mehr abschalten, um den Softwarestand zu 
konservieren. Ganz schwierig wirds, wenn ein Her-
steller vom Markt verschwindet oder die Mietsoft-
ware einstellt – dann ist der Zugriff auf die Daten 
endgültig verwirkt. Das wiederum führt zu Proble-
men, wenn etwa nach vielen Jahren Regressansprü-
che gestellt werden oder bei lang-lebigen Anlagen 
nach Jahrzehnten Reparaturen notwendig sind.

Kaufen statt mieten
Software kaufen scheint also die bessere Wahl, 
jedenfalls für die Lizenzen, die ständig im Einsatz 
sind. Aus diesem Grund bietet encee sein 2D-System 
ZWCAD als Kauflizenz mit flexibler Updatepolitik 
an. So lässt sich die Anzahl ihrer Lizenzen an den 
Spitzenbedarf anpassen, ohne allzu große Investiti-
onen tätigen zu müssen. Dabei deckt der Funktions-
umfang von ZWCAD praktisch alle Anforderungen 
der Industrie ab.

Einen großen Pluspunkt – beispielsweise auch, 
wenn es um die Bearbeitung von Altdaten geht – 
stellen die robusten Schnittstellen dar, die ZWCAD 
mitbringt, darunter DWG und DXF von R12 bis 
DWG/DXF 2018 sowie DWF und DWFX. Die 3D-CAD-
Schwestersoftware ZW3D bietet neben DWG, DXF, 
STEP, oder JT auch diverse Nativformate von CAD-
Systemen wie Catia, Inventor, Siemens NX oder 
SolidWorks. Vor allem die Unterstützung der Kernel-
formate von Parasolid und ACIS ermöglicht es, nicht 
nur „dumme Geometrie“, sondern wiederverwend-
bare Features aus anderen Systemen zu importieren.

IFC-Kompatibilität
Der Hersteller optimiert die Software ständig. So 
sind auch in der aktuellen Version 2022 wieder jede 
Menge interessante Features und Detailverbesse-
rungen hinzugekommen.

BIM zum Beispiel ist schon seit einiger Zeit 
ein Schlagwort in den AEC-Industrien. Mit ZWCAD 
2022 ist jetzt ein Import von IFC-Dateien mög-
lich, außerdem lassen sich IFC-Daten auch ausge-
ben. Mit dieser Kombination ist man in der Lage,  
einige nützliche IFC-Daten aus den BIM-Model-
len abzuleiten und interne oder externe Stück-
listen zu erstellen. Zudem wurde ZWCAD 2022 
in Sachen Geodaten verbessert. Mit dem neuen  
ArcGIS-Modul lässt sich jetzt eine Karte auf ein selbst  
zugewiesenes Koordinatensystem einfügen, um  
Verzerrungen zu minimieren.

Ein weiteres Highlight sind die flexiblen APIs, 
um eigene Befehle oder Befehlsserien zu program-
mieren. Dazu stehen LISP, VBA, ZRX, SDS und .NET 
zur Verfügung. Die Kompatibilität der APIs mit denen 
von Autodesk erleichtert das Portieren von Auto-
CAD-Applikationen und -Makros auf ZWCAD. Sogar 
die Benutzeroberfläche lässt sich flexibel auf die 
eigenen Bedürfnisse anpassen. ZWCAD und ZW3D 
decken somit eine breite Palette von Einsatzgebieten 
ab. In jedem Bereich bietet ZWSOFT Lösungen und 

Funktionen, die die tägliche Arbeit vereinfachen.  
Für Branchenanforderungen bietet das Unter-
nehmen eine Reihe spezialisierter Lösungen. So 
zielt ZWCAD Mechanical auf die mechanische 
Konstruktion, ZWCAD Architecture auf den Bau-
bereich und ZWTraffic auf die Modellierung von 

Infrastruktur wie Straßen oder Parkplätzen. Im 
3D-Bereich bietet der Hersteller unter anderem 
mit ZW3D Machinist und VoluMill zwei CAM- 
Module unterschiedlicher Komplexität an. Die Mög-
lichkeiten im „ZW-Universum“ sind also vielfältig. 
Der deutsche Distributor encee hilft dabei, die opti-
male Zusammenstellung von Modulen für das jewei-
lige Anforderungsprofil zu finden.  [ra]

Zukunftssichere CAD-Datenlizenzierung ■

DWG Solutions 47



BIM und DWG für Tiefbau 
und Geoinformation

dass es inzwischen hunderte Branchenlösungen 
gibt, die auf BricsCAD basieren. Deswegen setzt 
auch aRES Datensysteme für seine cseTools auf  
diese Software. Die cseTools sind für die Planung 
von Kanalbauprojekten konzipiert und bieten 
sämtliche Funktionen, die Unternehmen in diesem 
Bereich benötigen. In der aktuell erschienenen 
Version 2021 haben die Entwickler zahlreiche Neu-
erungen umgesetzt. So werden jetzt beispielsweise 

Bricsys setzt bei seinen CAD-Lösungen voll 
auf das DWG-Format. Entsprechende Datei-
en lassen sich problemlos in BricsCAD öff-

nen, unabhängig davon mit welchem Programm 
sie erstellt wurden. Bricsys ist Mitglied der Open 
Design Alliance, die sich für eine möglichst umfas-
sende Datendurchgängigkeit einsetzt und entspre-
chende SDKs zur Verfügung stellt. Die große Offen-
heit von Bricsys hat unter anderem dazu geführt, 

BricsCAD ist 
Basis für zahl-
reiche Spezial-
lösungen – auch 
im Tiefbau und 
in der Geoinfor-
mation.
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Einheitliche Datenformate und Standards sind Grundvoraussetzungen für reibungslos 
arbeitende Systeme in der Geoinformation. Gerade der Datenaustausch zwischen  
mehreren Projektbeteiligten benötigt Standards, um die Kompatibilität zu garantieren.  
Das DWG-Format bietet hier viele Vorteile. Darauf setzen auch die cseTools von aRES  
Datensysteme – eine spezialisierte Lösung für den Kanalbau.  Von Dr. Jörg Lantzsch
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BIM und DWG für Tiefbau 
und Geoinformation

auch hochauflösende Bildschirme (4k oder UHD) 
besser unterstützt. Besonderes Augenmerk wurde 
auch auf die Geschwindigkeit der Software gelegt. 
Wichtiger Aspekt hierbei sind Katasterdaten, 
die immer mächtiger werden. Der Import dieser 
ALKIS-Daten wurde in der neuen Version deutlich 
beschleunigt. Und auch an einer weiteren Stelle: 
Eine Koordinatentransformation muss jetzt nicht 
mehr separat für die Fachdaten und die sonstigen 
Zeichnungsinhalte durchgeführt werden. Statt- 
dessen erfolgt die gesamte Transformation nun mit 
einem Klick. Außerdem hat man wieder eine ganze 
Reihe Anpassungen an neue Vorschriften, Arbeits- 
und Merkblätter vorgenommen, damit die Planung 
fachlich immer auf dem aktuellen Stand ist.

BIM im Tiefbau wird Standard
Das Konzept Building Information Modeling 
(BIM) wird – trotz des Begriffs „Building“ im 
Namen – auch für Bauprojekte immer wichti-
ger, bei denen es nicht um Hochbau geht. BIM 
sorgt für die Erstellung eines digitalen Zwillings 
in einem Bauprojekt. Dieser leistet wertvolle  
Dienste von der ersten Planung über die Ausfüh-
rung bis hin zur Abrechnung der verschiedenen 
Gewerke. So können auch die Fachplaner der 
Ingenieurdisziplinen das gleiche Modell verwen-
den. Und auch im Betrieb ist der digitale Zwilling 
vorteilhaft, um Bauwerke effizient zu betreiben, 
zu unterhalten und umzubauen. 

Auch für das BIM-Konzept ist eine Standar-
disierung sehr wichtig, da sie eine Kompatibilität 
und Interoperabilität zwischen verschiedenen 
Systemen erst möglich macht. BricsCAD setzt hier-
bei auf das als ISO 16739 normierte Datenschema 
Industry Foundation Classes (IFC). Auch hier spielt 
die Interoperabilität wieder eine entscheidende 
Rolle. Denn mit IFC ist ein Austausch von Daten 
auch zwischen verschiedenen Softwarelösungen 
möglich. Das Datenschema beinhaltet Informatio-
nen aller am Bauprojekt mitwirkender Disziplinen 
über den gesamten Lebenszyklus. 

Die Klassifizierung der Objekte mit BIM geht weit 
über die rein geometrischen Informationen hin-
aus, wie sie in einem herkömmlichen Bauplan 
zu finden sind. So sind auch technische Details 
enthalten, was besonders für die technischen  
Gewerke wichtig ist. Aus diesen Gründen setzt 
man in immer mehr Projekten auf BIM. Das Spek-
trum reicht dabei von der Stadtplanung über den 
Kanalbau bis hin zur Gartenbau- und Landschafts-
planung.

Zusammenarbeit durch Cloud-Service
Die Kompatibilität und Interoperabilität, die ein-
heitliche und standardisierte Formate ermöglichen, 
lassen sich nur dann optimal und effizient umset-
zen, wenn alle Projektbeteiligten immer die aktuel-
len Daten zur Verfügung haben. 

Auch hierfür bietet BricsCAD mit dem Cloud-
Service Bricsys 24/7 eine passende Lösung. Über 
diese kollaborative Plattform können alle Projekt-
beteiligten auf das BIM-Modell des Projekts zugrei-
fen. Durch den integrierten Viewer ist es dabei 
nicht einmal notwendig, eine separate BricsCAD-
Lizenz installiert zu haben. Der Service bietet zahl-
reiche Funktionen, die ein kollaboratives Arbeiten 
sehr komfortabel machen. Dazu zählen Nutzer- 
und Zugriffsrechte-Verwaltung, Kommunikati-
on, Aufgabenverwaltung sowie das Erstellen von  
Formularen und Berichten. [ra]

Die cseTools für 
den Kanalbau 

bieten in der 
Version 2021 

zahlreiche Ver-
besserungen, 

um effizienter 
und schneller 

zu arbeiten.

Video-Serie „Applikation trifft BricsCAD“
Als Bricsys-Repräsentant für Deutschland stellt die MERViSOFT 
GmbH in einer Video-Serie verschiedene Applikationen vor, die mit 
der DWG-basierten CAD-Software BricsCAD arbeiten. Das Spektrum 
umfasst dabei die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete der 
Lösung – vom Maschinenbau über den Tiefbau sowie Garten- und 
Landschaftsplanung bis hin zu Hochbau inklusive BIM. Links zu den 
einzelnen Videos sind unter cad-deutschland.de aufgeführt. Auch 
über die neue Version der cseTools gibt es ein Youtube-Video.

cseTools von aRES Datensysteme ■
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Obwohl die Mitarbeiter von Network Rail wäh-
rend der Covidpandemie als systemrelevant 
galten, schickte die britische Regierung alle 

Mitarbeiter in der Region Wales und Western (NR 
WW), die 198 Bahnhöfe umfasst, ins Homeoffice. 
Das Unternehmen wechselte also von der büroba-
sierten Arbeit, in der persönliche Besprechungen 
im Vordergrund standen, zu den geforderten Lock-
downstandards mit Telearbeit.

Das brachte einiges an Herausforderungen 
mit sich. Vor allem was Koordination und Zusam-
menarbeit angingen, musste man sich an die 
„neue Normalität“ der Arbeitsweise in der Pande-
mie gewöhnen. Da bereits mehrere Projekte zur 
Förderung eines saubereren und zuverlässigeren 
Bahnverkehrs liefen und der sichere und effizi-
ente Betrieb des öffentlichen Eisenbahnnetzes zu 
gewährleisten war, mussten kreative Wege her, um 
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Network Rail ist Eigentümer und Infrastrukturmanager eines Großteils des britischen 
Eisenbahnnetzes. Das besteht aus rund 32.186 Kilometern Gleisen, 30.000 Brücken, 
Tunneln und Viadukten sowie Tausenden von Schaltkennzeichen, Bahnübergängen 
und Bahnhöfen. Das Unternehmen ist für einen sicheren, effizienten und zuverlässigen 
Pendlerverkehr verantwortlich und bietet Servicedienstleistungen für Fahrgäste und 
Gemeinden – während der Covid-Pandemie auch in Heimarbeit.  Von Steve Cockerell
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von nun an virtuell zu arbeiten. John Nolan, Pro-
gramm-Manager BIM bei NR WW Region: „Auf ein-
mal waren völlig neue Herangehensweisen gefragt 
sowie innovatives Denken, agile digitale Transfor-
mation und starke Teamarbeit, um die täglichen 
Herausforderungen zu bewältigen, mit der uns die 
so genannte neue Normalität konfrontierte.“

Visualisierung und Planungsintegration 
Während des Lockdowns bekam die britische Net-
work Rail den Auftrag, an den Bahnhöfen Exeter 
und Paddington die  Bahnanlagen aufzurüsten und 
Signalanlagen zu überprüfen, um das Netzwerk zu 
elektrifizieren. Der Informationsfluss hierzu war 
begrenzt, zudem gab es Probleme bei der Vermes-
sung und Datenerfassung. Hinzu kam, dass die Anla-
gendokumentation kompliziert war, was sich durch 
die Pandemieeinschränkungen noch verstärkte und 
traditionelle Arbeitsmethoden ineffizient machte. 

Speziell für das Projekt in Exeter musste  
Network Rail ein genaues 3D-Modell des Bahn-
hofs liefern, um die Signalplatzierung entlang der  
Strecke zu visualisieren. Und für den Londoner 
Bahnhof Paddington waren über 100 Leitsystem-
elemente für die anstehende Erneuerung der  
Signaletik zu dokumentieren, damit ein virtuel-
les Modell des Bahnhofs für ein neues Leitsystem  
entstehen konnte.

Da das Team während des Lockdowns  
beide Projekte gleichzeitig abschließen musste,  
wünschte man sich eine Kollaborationsplattform, 
um aus der Ferne zu arbeiten, ohne Verluste 
und Kompromisse in Sachen Effizienz, Quali-
tät und Pünktlichkeit. Verschiedene Plattformen 

Das Schienennetz    
      im Homeoffice 

Network Rail 
nutzte Bentley-
Anwendungen, 
um ein 3D-Modell 
des Bahnhofs 
Exeter sowie 
einen digitalen  
Zwilling des 
Bahnhofs 
Paddington zu 
erstellen.



Arbeitsabläufe mit digitalen Zwillingen
Mit den integrierten BIM-Anwendungen von Ben-
tley erstellte Network Rail in nur drei Tagen ein 
3D-Modell des Bahnhofs von Exeter, das virtuelle 
und genaue Ortsbesichtigungen möglich machte. 
Darüber hinaus ließ sich durch den Einsatz digitaler 
Arbeitsabläufe in Descartes die Zeit für die Bearbei-
tung der umfangreichen Punktwolkendaten halbie-
ren und der digitale Zwilling von Paddington einen 
Monat früher fertigstellen.

Die Arbeit in einer virtuellen Umgebung minderte 
auch die Sicherheitsprobleme beim Zugriff auf ein 
aktives Schienennetz und vereinfachte die Remote-
Zusammenarbeit. Durch den Einsatz der 3D-Model-
lierung und des digitalen Zwillings von Bentley war 
Network Rail damit in der Lage, trotz Pandemie den 
Betrieb des GWEP (Great Western Electrification 
Program) aufrechtzuerhalten.

Das NR-WW-Team wurde auch zur Anlauf-
stelle für zukünftige Entwicklungsprojekte, da sich 
das Projekt „Bahnhof Paddington“ mit seinem digi-
talen Zwilling zu einer Machbarkeitsstudie für die 
gesamte Region entwickelte. Sie ersetzt nun die 
herkömmlichen Methoden der Standortinspek-
tion und eröffnet eine neue Methode zur genauen 
Kontrolle von Bahnanlagen aus der Ferne. Dieses 
Modell beinhaltet auch digitale Anlagen, die sich 
detailliert visualisieren lassen sowie Lernvideos, 
um Fahrstrecken und umfassende Sichtungen der 
Signalanlagen zu erstellen.  [ra]

Da Network 
Rail während 

COVID-19 
gezwungen war, 

aus der Ferne 
zu arbeiten, 
brauchte es 

einen innovati-
ven Ansatz für 

die Zusam-
menarbeit in 

einer digitalen 
Umgebung.

zur gemeinsamen Nutzung von Informationen 
waren im Angebot, die aber keine ausreichende  
Kontrolle und Integrität der Quelldaten vorhal-
ten konnten. So entschied man sich für eine  
integrierte Modellierungs- und Visualisierungs-
technologie in offener, vernetzter Datenum-
gebung. Das sollte die Planungsintegration live 
und über visuelle Planungsprüfungen erleichtern 
und unter Einhaltung aller COVID-19-Beschrän-
kungen präzise digitale Ergebnisse erzeugen.

Vernetzte Datenumgebung
Da Network Rail bereits mit Anwendungen von 
Bentley Systems vertraut war, entschied man sich, 
ProjectWise als gemeinsame, cloudbasierte Platt-
form auch für diese Projekte zu verwenden. „Als 
Teil unseres Kampagnenplans für eine gemein- 
same Datenumgebung begann das BIM-Team mit 
der Entwicklung und Erprobung von Online-Tools 
und -Prozessen, um eine flexible Projektabwicklung 
mit Blick auf den Live-Entwurf in einer virtuell kon-
trollierten Umgebung zu ermöglichen“, so Nolan.

Digitale Remote-Workflows ermöglichten es 
dann, Zeichnungen und Modelle in einer inter-
disziplinären Live-Planungsumgebung virtuell zu 
überprüfen und zu kommentieren und so die Pro-
blemlösung zu optimieren. Die Interoperabilität 
der Software mit mobilen Anwendungen erleich-
terte die Integration mit den Baumanagement-
teams und beschleunigte die Datenerfassung und 
-qualität mit speziell auf die Projekte zugeschnitte-
nen Formularen.

Mit MicroStation und Descartes erstellte  
Network Rail ein umfassendes 3D-Modell des 
Bahnhofs Exeter. Mit OpenRail Designer führten 
sie die Sichtungen der Signalanlagen im visuell 
und technisch genauen Modell durch. Da es nicht 
möglich war, eine Vermessung und Überprüfung 
der vorhandenen Beschilderung und Leitsysteme 
vor Ort im Bahnhof Paddington durchzuführen, 
kamen Laserscanner zum Einsatz, und mit Descar-
tes wurde ein digitaler Zwilling aus Punktwolken 
erzeugt. So erhielt man eine realistische Darstel-
lung des vorhandenen Leitsystems sowie mehre-
re Signalisierungsmöglichkeiten und konnte die 
Anforderungen der Bahn-Elektrifizierung erfüllen. 
Die ganze Arbeit fand in einer vernetzten Daten-
umgebung statt. Alle Modelle und Daten wurden 
über die ProjectWise-Plattform gesteuert, um alle 
Projektbeteiligten miteinzubinden und fundier-
te Entscheidungen zu treffen, ohne dass irgend-
jemand seine Wohnung verlassen musste.

Das Schienennetz    
      im Homeoffice 

Digitaler Zwilling zur Dokumentation und Platzierung neuer Eisenbahnsignaltechnik und Leitsysteme ■
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Clark-Industriestandard. Ähnlich wie T-Splines 
(2011 von Autodesk, Inc. übernommen) sind Rhi-
no-SubD-Objekte hochpräzise Spline-Oberflächen. 
Bei Bedarf kann man sie entweder in hochwertige 
NURBS- oder Polygonnetzobjekte (Vierecke oder 
Dreiecke) umwandeln. Das organische Modellie-
ren von SubD-Freiformobjekten funktioniert intui-
tiv und einfach über „Push & Pull“ in Echtzeit.

Eine weitere interessante Möglichkeit der 
neuen SubD-Objekte ist das so genannte Multi-
pipe (mehrere Kurven). Mit dem Befehl MEHRERE 
KURVEN lässt sich eine SubD-Verrohrung mit glat-
ten Verbindungen aus sich schneidenden Kurven 
erzeugen.

Mit Rhinoceros 7 (Robert McNeel and 
Associates, Januar 2021) stehen dem 
Nutzer neue Werkzeuge zur Sondierung 

und Entwicklung einer großen Bandbreite an 
Lösungen zur Verfügung.

Bisher ließ sich Rhino zusammen mit Grass-
hopper als Toolset nutzen, um dynamische, ver-
bundene Geometrien wie NURBS-Flächen, Poly-
gonnetze und Volumenkörper zu erzeugen. Mit 
SubD ist nun ein neuer Geometrietyp hinzuge-
kommen, mit dem sich die Formen exakt bear-
beiten lassen. So können Designer schnell und 
einfach organische Formen ausarbeiten. Rhino 
SubD basiert auf dem so genannten Catmull-

Seit der ersten Windowsversion von Rhinoceros 
im Jahr 1998 hat sich die Software als NURBS-3D-
Modellierer einen Namen gemacht. Zusammen 
mit der visuellen Programmiersprache Grass- 
hopper eröffnet das Zusammenspiel beider  
Programme neue Möglichkeiten bei der Ausfüh-
rung kreativer Bauformen wie etwa Freiform-
dächer, parametrische Fassaden oder repetitive 
Komponenten.  Von Daniel Wunsch und Joachim Kuntz
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Neue  
Werkzeuge  
in Rhino 7                

Rhino.Inside. 
Revit: Sonnen-
licht-Analyse via 
Ladybug, Grass-
hopper und 
Rhino.Inside.
Bild: Mc Neel Europe



Neue  
Werkzeuge  
in Rhino 7                

Bild links:
Schornstein von 

Antoni Gaudis 
„La pedrera“; 

modelliert und 
gerendert mit 

Rhino 7.  
Bild: Daniel Wunsch

Bild rechts: 
Quadremesher: 

Scan eines Kopfs; 
Original und 

nach Vierecks-
neuverma-

schung.
Bild: Mc Neel Europe

seiner Skriptkomponenten zu gewähren. In der 
Praxis steuert Rhino.Inside.Revit einen Werkzeug-
satz bei, um die Lücke zwischen Rhinos Freiform-
Modellierung und BIM zu schließen. Das geschieht 
durch Öffnen von Grasshoppers „Ökosystem“ für 
die Revit-Umgebung, was vollkommen neue Design-
Workflows und Möglichkeiten offenbart.

Rendern mit Rhino
Weitere bemerkenswerte Neuerungen gibt es auch 
im Bereich der Anzeige und Visualisierung: Der auf 
Cycles basierte Rhino-Renderer (seit Rhino 6 im 
Einsatz) wurde mit Rhino 7 nochmals erweitert und 
ausgebaut. Die auf OpenGL basierte Anzeige in Rhi-
no nutzt sowohl progressive Rendertechnik als auch 
spezielle CPU- und GPU-Hardware.

Das im Rhino-Renderer genutzte Raytrace-
Rendering unterstützt ab sofort native PBR-Mate-
rialien (Physically Based Rendering). Sie sind die 
erste Wahl für Renderings und Präsentationen, 
wenn es professionellen Rendering-Anwendern 
auf realistisch wirkende Materialien ankommt. Die 
importierten oder selbst erstellten PBR-Materialien 
entsprechen den Eigenschaften eines physischen 
Materials viel besser als die alten, in früheren  
Rhino-Versionen benutzerdefinierten Materialien.

Die Beleuchtung von Szenen und Modellen 
lässt sich mit der neuen Möglichkeit des Lichtab-
falls, der die Nachahmung der Lichtänderungen 
über größere Abstände hinweg simuliert, deutlich 
realistischer simulieren. Weichere Schatten, hel-
lere Objekte nahe der Lichtquelle und allgemein 
mehr Wärme in der Szene sind das Resultat.

Neu ist auch die Möglichkeit zum Einsatz spe-
zifischer Denoiser, mit der das Erstellen attraktiver 
Renderings sehr viel schneller geht. Diese Post-
effektfilter verwenden Techniken der Künstlichen 
Intelligenz, um das körnige „Rauschen“ aus Ren-
derentwürfen zu entfernen und so die Zeit deut-
lich zu verringern, die zum Erhalt eines qualitativ 
hochwertigen Bilds erforderlich ist. [ra]

Multipipe und viele andere SubD-fähige Komponen-
ten wurden in Grasshopper eingebettet und stehen 
dort zur Verfügung. Entwickler können nun auf  
Rhino.Geometry.SubD-Objekte in RhinoCommon 
für C# und Python zugreifen.

SubD-Objekte, aber auch NURBS oder Polygon-
netze lassen sich mit dem ebenfalls neuen Werk-
zeug zur Vierecksvermaschung neu vermaschen. 
So kann man kleinere, saubere und gleichmäßige, 
sich nicht überschneidende Polygonnetze mit opti-
mierter Topologie erstellen. Diese Polygonnetze 
sind sehr nützlich für das Rendering, die Animation 
und Analyse sowie das Reverse Engineering. Gera-
de im medizinischen Bereich kann die Vierecks-
neuvermaschung sehr nützlich sein, etwa um einen 
anatomischen Modellscan besser darzustellen und 
einfacher zu bearbeiten, bevor das „wasserdichte“ 
Modell dann in den 3D-Druck geht.

Rhino.Inside.Revit
Ebenfalls neu in Rhino 7 ist die Rhino.Inside.-Tech-
nologie, ein Open-Source-Projekt das es Rhino 7 und 
Grasshopper ermöglicht, als Plug-in in anderer Soft-
ware zu laufen.

Rhino.Inside. lässt sich in vielen Anwendun-
gen für viele Disziplinen einbetten. Derzeit wird 
bereits an Integrationen unter anderen für Brics-
CAD, AutoCAD, Unity und Unreal Engine gearbeitet 
– theoretisch ist das aber in jeder 64-Bit-Windows-
anwendung denkbar. Die derzeit fortschrittlichste 
Einbettung ist sicherlich Rhino.Inside.Revit, das 
erst vor kurzem in seiner Version 1.0 erschienen 
ist. Rhino.Inside.Revit ist kostenfrei, benötigt aber 
eine Lizenz für Revit und Rhinoceros.

Genau genommen handelt es sich um ein 
Add-on für Revit, um Rhino und seine Plug-ins 
(etwa Grasshopper) in den Revitspeicher zu laden, 
so wie alle sonstigen Revit-Add-ons. Grasshopper 
steuert ein Sortiment neuer Komponenten für das 
Zusammenspiel mit Revit bei, auch, um Zugang 
zu den beiden Software-APIs unter Verwendung  

Rhinoceros 7: neue Features, Verfeinerungen und Fortschritte ■
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Titelbild: „Der Denker“ von Auguste Rodin; gerendert 
mit Rhino 7; neu vermascht und in Kurven modelliert. 
Bild: Brian James



Viewer und Konverter
Messen und Markieren
Im Werkzeug „Messen und Markieren“ erleichtern 
die intelligente Vorauswahl und Hervorhebung 
geeigneter Messbezüge die exakte Vermessung des 
3D-Modells. Neben Funktionen zum Messen von 
Abständen, Winkeln, Durchmessern, Wandstärken 
und Freiräumen kann man auch Flächeninhalte und 
die minimale Begrenzungsbox von Teilen ermitteln. 
Bemaßungen sind in 3D-Tool dynamisch – es han-
delt sich also um echte 3D-Bemaßungen, die sich 
mit dem Modell bewegen und sich optimal im Raum 
platzieren lassen.

In der aktuellen Version wurde diese  
Dynamik nun weiter verbessert. Bemaßungen 
und Anmerkungen sind jetzt auch im explodier-
ten Modell möglich und werden beim Verschie-
ben und Drehen von Teilen mitbewegt und auto-
matisch ausgeblendet, falls dies nicht möglich ist. 
Zusätzlich lässt sich die Sichtbarkeit gezielt manu-
ell steuern und in Detailansichten des Modells fest-
halten. Zentrales Element ist die neue Status- und 
Werteliste aller Anmerkungen und Bemaßungen. 
Neben der Steuerung der Sichtbarkeit lässt sich die 
Liste mit allen Messwerten und Anmerkungen in 
Tabellenkalkulationen oder Textverarbeitungen 
übernehmen. (siehe Bild links)

Information und Analyse
Zur Einschätzung von Fertigungskosten und zum 
Erstellen von Angeboten bietet 3D-Tool mehrere 
Informations- und Analysewerkzeuge: 
■ Modellinfo mit Materialdatenbank liefert schnell 
und einfach Abmaße, Oberflächen sowie Volumen 
und Gewicht von Teilen und Baugruppen. Unter-
schiede zwischen zwei Modellen werden im Modell-
vergleich sichtbar.
■ Die Werkzeuganalyse zeigt Schrägenwinkel und 

Die Bedienung des CAD-Viewers der 3D-Tool 
GmbH ist intuitiv und erfordert keine 
besonderen CAD-Kenntnisse. So lässt 

sich der Viewer schnell und ohne Einarbeitung 
in allen Bereichen des Unternehmens einsetzen. 
Die Werkzeugpalette umfasst professionelle Mess- 
und Analysefunktionen, Features zur Präsenta-
tion, Dokumentation und Kollaboration sowie 
einen Konverter, um 3D-Modelle der gängigsten 
CAD-Systeme in verbreitete 3D-Austauschformate 
zu wandeln.

Dynamische 3D-
Bemaßungen 
und neue Liste 
zur Steuerung 
der Sichtbar-
keit.

Benutzerfreund-
liche High-DPI-
Oberfläche des 

3D-Tool-Viewers.
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Der 3D-Tool-CAD-Viewer ist ein universelles Werk-
zeug zur Beurteilung, Abstimmung und Doku-
mentation von 3D-Konstruktionen innerhalb des 
Unternehmens sowie mit Kunden und Lieferan-
ten. Die Umsetzung praktischer Anforderungen in 
benutzerfreundliche Funktionen steht im Mittel-
punkt der Entwicklung.  Von Frank Nagel
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Viewer und Konverter

Formkavitäten und berechnet Hinterschnitte sowie 
die projizierte Fläche von 3D-Modellen. Die unter-
schiedlichen Wandstärken eines Modells werden in 
der Wandstärkenanalyse farblich abgebildet. (Bild 3)

Präsentation und Dokumentation
Teile und Baugruppen lassen sich ausblenden, trans-
parent schalten und in unterschiedlichen Darstel-
lungsarten anzeigen. Querschnitte und explodierte 
Ansichten sind mit wenigen Mausklicks erstellt. 
Gespeichert als so genannte „benutzerdefinierte 
Ansichten“, lassen sich beliebig viele Ansichten für 
Besprechungen, Präsentationen, Bilder und Ausdru-
cke vorbereiten. 

Obwohl der Schwerpunkt des 3D-Tools auf den 
3D-Modellen liegt, kann der Viewer auch 2D-Zeich-
nungen öffnen. Unterstützt werden Zeichnungen im 
DWG- und DXF-Format und zusätzlich Zeichnungen 
aus CATIA (CATDrawing) und SolidWorks (SLDDRW). 
Zeichnungselemente lassen sich vermessen, ver-
schieben, skalieren und löschen sowie Zeichnungs-
texte editieren. Die Ausgabe von 2D-Zeichnungen ist 
auf Bilddateien und Ausdrucke beschränkt. Die Ins-
tallation eines beliebigen PDF-Druckers ermöglicht 
die Ausgabe als PDF-Zeichnung. (siehe Bild 4)

Weitergabe und Kollaboration
Zur Abstimmung von 3D-Konstruktionen im Unter-
nehmen sowie mit Kunden und Lieferanten kann 
man die Modelle im 3D-Tool-Format DDD und im 
3D-PDF-Format für den Adobe Reader veröffentli-
chen. 

DDD-Dateien enthalten nicht nur 3D-Modelle, 
sondern auch 2D-Zeichnungen, Anmerkungen, 
Bemaßungen, Definierte Ansichten und Anima-
tionen. Für DDD-Dateien gibt es den kostenlosen 
FreeViewer auf der 3D-Tool-Website. Er bietet bis 
auf wenige Ausnahmen die komplette 3D-Tool-
Werkzeugpalette. So lassen sich Konstruktionen 
auch mit dem FreeViewer in allen Unternehmens-
bereichen detailliert beurteilen. 

Wer Modelle in eigenen Dokumenten in 3D 
präsentieren möchte, exportiert die Modelle in die 
Formate OBJ oder PLY zur Verwendung in Office-
365-Anwendungen oder ins Format U3D zur Ver-
wendung in Adobe Acrobat Pro. (siehe Bild 1)

Viewer und Konverter
Die Premium-Version von 3D-Tool dient im Viewer 
dazu, native 3D-Modelle aus CAD-Systemen wie etwa 
CATIA, Siemens NX, Creo, Inventor und AutoCAD zu 
öffnen. Sie enthält zusätzlich den 3D-NativeCAD-
Converter, der als universelle und flexible Schnitt-
stelle die Konvertierung nativer 3D-Formate in die 
gängigen 3D-Austauschformate ermöglicht. (siehe 
Bild 2) 3D-Tool Premium inklusive Konverter kos-
ten 600 Euro. 3D-Tool kann ohne Einschränkungen 
für 14 Tage getestet werden. Die Software und wei-
tere Informationen sind auf der 3D-Tool-Website 
zu finden.  [ra]

Bild 1 (oben): 
Konstruktionen 

für Kunden, 
Lieferanten und 

zur Dokumen-
tation veröffent-

lichen.

Bild 2 (unten): 
Der 3D- 

NativeCAD-
Converter 

unterstützt die 
Konvertierung 

weit verbrei-
teter 3D-CAD-

Formate.

Bild 3 (links): 
Wandstärken- 

und Werkzeug-
analyse.

Bild 4 (rechts): 
3D-Detail-

ansichten für 
Präsentationen, 
Besprechungen 

und zu Doku-
mentations-

zwecken.

CAD-Viewer von 3D-Tool ■
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Umfangreiche Baugruppen   
       in 3D planen  
                arbeitet an diesem einzelnen Bauteil, was später 

wieder der Baugruppe zugeführt wird.
Diese Vorgehensweise ist optimal für die Bear-

beitung einzelner Maschinen, Tanks, Pumpen oder 
Fahrzeuge geeignet. Allerdings können bereits ein-
zelne Baugruppen schon sehr komplex werden und 
damit sehr viel Rechenleistung benötigen. Will man 
diese Modelle oder Baugruppen dann zu einer kom-
pletten Anlage in einem Gebäude, einer Maschinen-
aufstellung und der Planung von Versorgungsleitun-
gen verwenden, gelangt eine 3D-CAD-Software an 
ihre Grenzen. Performance-Probleme und erheb-
licher Zeitaufwand für den Anwender sind die Folgen.

3D-CAD-Pakete sind nicht für die Planung 
kompletter Maschinenaufstellungen, Anlagen oder 
Fabriken ausgelegt. Ergebnis sind womöglich lan-
ge Ladezeiten, Probleme während der Bearbei-
tung sowie lange Wartezeiten bei Modellexport 
oder einzelnen Zeichnungsableitungen. Aus Erfah-
rung sind hier Wartezeiten von mehreren Minu-
ten beim Drehen eines Modells bis hin zu Stunden 
beim Modellexport sowie Zeichnungsableitungen 
keine Seltenheit. Rechnet man diese Zeiten nun 
hoch über das ganze Projekt oder gar über alle  

Die Stärke einer 3D-CAD-Software liegt in der 
Planung einzelner Produkte. Dabei werden 
die einzelnen Bauteile der Produkte exakt 

und fertigungsgerecht im Programm konstruiert. 
Alle Teile werden in Form einzelner Modelle gespei-
chert und anschließend als eine Baugruppe in die 
Software geladen.

Will man das komplette Produkt bearbeiten, 
öffnet man einfach diese Baugruppe und kann 
sie in ihrer Gesamtheit bearbeiten. Möchte man 
nur einen Teil eines Produkts bearbeiten, wird 
das Bauteil aus der Baugruppe geladen und man  
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Besonders große Baugruppen stellen jede 3D-
CAD-Software vor große Herausforderungen in 
Sachen Leistung. Besonders dann, wenn mehrere 
Maschinen in einer gemeinsamen 3D-Planung zu 
positionieren sind. Wie sich das schnell und ein-
fach lösen lässt und dabei noch Zeiteinsparungs-
potenzial für jedes durchgeführte Projekt birgt, 
beschreibt der folgende Beitrag.  Von Sergej Schachow
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Umfangreiche Baugruppen   
       in 3D planen  
                

aktiven Projekte, kommen schnell mehrere Mann-
tage zusammen. Diese Zeiten kann man einsparen, 
und es kann sich lohnen über eine schnellere Lösung 
im Bereich der 3D-Planung nachzudenken. 

Performant in 3D planen 
Die Lösung für eine leistungsstarke und grö-
ßenunabhängige 3D-Planung kompletter Maschi-
nenaufstellungen, Anlagen und auch Fabriken ist 
eine 3D-Anlagenbau-/Fabrikplanungssoftware wie 
etwa M4 PLANT von CAD Schroer. Diese Software 
unterscheidet sich bereits in ihrer Architektur 
von den klassischen 3D-CAD-Paketen, da sie von 
vorne herein für die Planung sehr großer Bau-
gruppen ausgelegt ist. Damit lassen sich nicht nur  
komplette Fabriken, sondern auch komplette Anla-
genkomplexe planen. Und die Kosten im Vergleich 
zu einer gängigen 3D-CAD-Lösung unterschei-
den sich nicht wesentlich. Ersetzt man also den 
3D-CAD-Arbeitsplatz durch einen mit M4 PLANT, 
spart man viel Zeit bei der Planung, ohne dass 
Mehrkosten entstehen. Denn durch die besondere 
Architektur ist auch hier die Performance weitaus 
höher. Große Anlagen lassen sich ganz normal 
planen und passende Modelle oder Zeichnungs- 
ableitungen schnell exportieren. 

Modellimport großer Modelle
Für die Übertragung von CAD-Modellen in ande-
re Systeme wird sehr oft STEP als 3D-Austausch-
format verwendet. Das hat den Vorteil, dass die 
Modellstrukturen beim Datenaustausch nicht 
verloren gehen. Eine Modelldatei kann bei sehr 
großen Baugruppen aber auch entsprechend groß 
ausfallen: mehrere hundert MByte bis zu mehre-
ren GByte sind hier keine Seltenheit. In der gesam-
ten Planung sind dann aber meist mehrere solcher 
Modelle miteinzubeziehen. Das ist eine Aufgabe 
für Anlagenbausysteme wie etwa M4 PLANT, da 
sich selbst größere STEP-Dateien über einen einfa-
chen Modellimport-Dialog einbinden lassen.

Um die Modelle performanter zu gestalten, 
besitzt M4 PLANT zusätzliche Funktionen zum Ver-
einfachen großer Baugruppen. Dabei kann der 
Benutzer selber entscheiden, ob beispielsweise sehr 
kleine Teile beim Import gelöscht, kleine Löcher im 
Modell geschlossen oder bestimmte Strukturen ver-

Planung von 
mehreren 

Fabriken in M4 
PLANT.

Große Modelle 
und Baugruppen 

zu großen Pla-
nungen zusam-

menführen.

einfacht werden sollen. Die wesentlichen Geometri-
en und Modellbestandteile bleiben erhalten und tra-
gen damit zur Detailtreue der Planung bei.

Starke Leistung in der 3D-Planung
M4 PLANT gehört zur Kategorie der 3D-Anlagen-
bausysteme, die dafür geschaffen wurden, sehr 
große Projekte leistungsstark zu planen. Anders als 
im klassischen 3D-CAD werden hier die 3D-Modelle 
nicht direkt modelliert, sondern in einer riesigen 3D- 
Planung einer gesamten Anlage/Fabrik verwendet. Der 
größte Teil der Planung erfolgt auf Basis bereits beste-
hender Kataloge, die viele für den Anlagenbau oder die  
Fabrikplanung typische parametrische Modelle  
beinhalten.Im Vergleich zu anderen Systemen spei-
chern 3D-Anlagenbausysteme die Planung als 
eine Projektdatenbank und nicht in Form 
eines Modells oder einer Baugruppe. 
Sie wird typischerweise vom Sys-
tem selber verwaltet und 
hat beispielsweise in 
M4 PLANT ein-
fach die Form 
eines Datei-
ordners auf einem Spei-
cherlaufwerk, in dem alle zum Pro-
jekt gehörigen Daten gespeichert werden. Der Vor-
teil liegt hier in der hohen Performance, die eine 
solche Architektur bietet. So kann die Planung 
ohne die Größeneinschränkungen eines Modells 
oder einer Baugruppe erfolgen und somit auch 
durchgängig größenunabhängig durchgeführt 
werden. Verwendet man 3D-Modelle aus anderen 
CAD-Systemen, sind diese nur eine Referenz in 
der Datenbank. Zusätzlich werden die eingeplan-
ten Katalogkomponenten nicht als tatsächliche 
3D-Modelle geladen, sondern in Echtzeit vom Sys-
tem auf Basis der in der Datenbank gespeicherten 
Informationen in 3D angezeigt.

Auch beim Thema Zeichnungsableitungen legt 
M4 PLANT einen hohen Wert auf Performance und 
Geschwindigkeit. Sie lassen sich selbst von sehr gro-
ßen Baugruppen in kürzester Zeit erzeugen. Auch 
eine komplette Funktionspalette steht zur Verfü-
gung, mit denen man die einzelnen Zeichnungen 
detailliert und anschließend mit Schnitten, Bema-
ßungen und Notizen versehen kann.  [ra]

DWG Solutions 57

Leistungsstarke und größenunabhängige 3D-Planung mit M4 PLANT ■



Flexible Lizenzierung  
     für jeden Bedarf

Für die Verwendung der Software ist keine Inter-
netverbindung erforderlich. Sobald man sich beim 
Starten der Software angemeldet hat, ist die Lizenz 
30 Tage lang gültig und kann solange ohne erneute 
Internetverbindung uneingeschränkt benutzt wer-
den. ARES unterstützt auch die Offline-Aktivierung 
für Geräte, die vom Internet getrennt sind.

Um die ARES-Lizenzen zu verwalten, bietet das 
Gräbert-Kundenportal die Möglichkeit, einen Unter-
nehmensaccount zu erstellen. Im Administrations-
bereich des Kontos können Administratoren die 
Unternehmenslizenzen der ARES-Produkte verwal-
ten und den Mitarbeitern flexibel zuweisen. Ein ver-
antwortlicher Administrator kann unter anderem:
■   Informationen zur Organisation bearbeiten
■   einen Co-Administrator bestimmen
■   Berechtigungsschlüssel für Lizenzen validieren, 

die die Organisation gekauft hat
■   den Status der Verwendung sehen
■   Mitglieder zum Unternehmensaccount hinzufü-

gen, etwa wenn neue Mitarbeiter in das Unterneh-
men eintreten; Benutzer aus der Anwenderliste 
entfernen

■   Berechtigungen für ARES-Produkte an Mitglieder 
übertragen oder entziehen

Ein Komplettpaket der ARES-CAD-Software 
für Desktop, Mobile und Cloud kann der 
Kunde mit der ARES Trinity of CAD in einer 

Lizenz erwerben. Es ist aber ebenso möglich, jede 
der Komponenten einzeln zu nutzen: ARES Com-
mander, ARES Kudo und ARES Touch. Aber sehen 
wir uns die angebotenen Möglichkeiten genauer an:

Für ARES Commander als Desktop-Software 
zur DWG-Bearbeitung für Windows, Mac und Linux 
bietet Gräbert ein jährliches oder dreijähriges Sub-
skriptionsmodell an, aber weiterhin auch die Perma-
nentlizenz, deren Nutzungsperiode nicht ausläuft. 
ARES Commander kann man als Einzelplatzlizenz, 
aber auch als Netzlizenz (Flex-Lizenz) erwerben.

Über Login/Logout mit E-Mail-Adresse und 
Passwort lässt sich die Lizenz vom Anwender stan-
dardmäßig auf zwei Geräten nutzen, etwa auf dem 
Desktop-Rechner im Büro und auf dem Laptop 
unterwegs. Die Lizenzen werden im Online-Kun-
denportal über das benutzereigene Konto verwal-
tet. Soll ein Rechner beispielsweise ersetzt wer-
den, kann der Kunde über dieses Portal die Gerä-
tebindung lösen und sich danach auf dem neuen 
Gerät mit seinem Konto anmelden.
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Mit den heutigen Möglichkeiten ist jede Form der 
Lizenzierung von CAD-Software realisierbar.  
Dennoch schränken viele Softwarehersteller ihre 
Angebotsvielfalt an Lizenzierungen ein, statt sie 
auszubauen. Anders macht es die Gräbert GmbH, 
die DWG-Bearbeitung für alle Plattformen anbie-
tet und für jeden Anwender die passende Lizenz 
bereithält.  Von Hanka Klose

Bild rechts: 
Unternehmens-
berechtigungen in 
ARES-Produkten.
Bild: Gräbert GmbH

■ Moderne DWG-Bearbeitung



Flexible Lizenzierung  
     für jeden Bedarf

Netzwerklizenzen und Flexlizenzen
Für eine flexible Nutzung lassen sich Netzwerkli-
zenzen erwerben. Auch diese gibt es unbegrenzt, 
permanent laufend sowie als jährliche Variante. 
Etwa, um eine Lizenz für mehrere Benutzer an 
mehreren Standorten in einem Netzwerk freizuge-
ben und die Entwicklungsabteilung mit der Konst-
ruktion und der Fertigung zu verknüpfen.

Flex-Lizenzen werden vom Administrator 
über das Kundenportal verwaltet. Die aktivierte, 
gerätegebundene Lizenz wird an den Netzwerk-
Lizenz-Manager (NLM) übertragen, der auch für 
virtuelle Server angeboten wird. Von den Cli-
ents-/Workstations können nach Bedarf Lizen-
zen ausgecheckt werden bis das gekaufte Lizenz-
Maximum erreicht ist. Beim Schließen der Appli-
kation werden die Lizenzen wieder freigegeben. 
Zudem kann man Lizenzen für einen bestimm-
ten Computer zeitweise ausleihen, falls eine Ver-
bindung zum NLM temporär nicht verfügbar ist, 
etwa für die Dauer einer Dienstreise. Am Ende 
des Zeitraums wird die Lizenz an den Server 
„zurückgegeben“.

Enterprise-Lizenzen
Enterprise-Lizenzen werden über SSO (Single Sign 
On) an die Mitglieder einer Domain automatisch 
beim Einloggen mit der Firmen-Domain vergeben. 
Mitarbeiter authentifizieren sich zum Beispiel direkt 
über Mitarbeiterkonten in Azure Active Directory 
und können sich somit eine weitere Eingabe ihrer 
Benutzerdaten sparen, wenn sie sich mit Microsoft 
OneDrive verbinden möchten, um Zugriff auf ihre 
Daten zu erhalten.

Mit dem SSO-Ansatz reduzieren sich die 
administrativen Schritte seitens des Lizenzsys-
tems. Dieser Lizenztyp erspart das Anlegen jed-
weder Benutzerkonten und die Zuordnung der 
Lizenzen zu den Mitarbeitern. Eine Nutzungs-
grafik im Administrationsbereich des Kunden-
portals zeigt dem Administrator, wie viele Lizen-
zen effektiv genutzt wurden. Wird das Lizenz-
Maximum überschritten, werden weiterhin neue 
Lizenzen ausgegeben. Der Administrator wird 
per E-Mail über die zusätzlichen Lizenzanfor-
derungen informiert und kann gegebenenfalls 
den Firmen-Lizenzpool anpassen. Für Firmen, 
die vorrangig projektbezogen arbeiten, oder sich 
ändernde Mitarbeiterzahlen haben, ist damit 
eine flexible und kontrollierbare Lizenzvergabe 
möglich. Auch bei zeitlich begrenzten Großpro-
jekten haben Kunden damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht, wie etwa bei der Planung der 
Olympischen Spiele in Tokio.

CAD in der Cloud mit ARES Kudo
Mit ARES Kudo bietet Gräbert die DWG-Bearbei-
tungssoftware direkt im Internet-Browser. Dafür 
nutzt das Programm die Amazon Web Services 

(AWS), ein Cloud-Technologieanbieter mit globaler 
Reichweite und sicherer Infrastruktur. 
Um mit ARES Kudo zu arbeiten, startet man ein-
fach einen Internetbrowser und loggt sich mit dem 
Gräbert-Account ein. Der administrative Aufwand 
für die Installation und Updates entfällt. Die Zeich-
nungen lassen sich in einem beliebigen Cloudspei-
cher sichern. 

ARES arbeitet mit den meisten bekannten 
Cloud-Serviceprovidern zusammen und unter-
stützt auch die Verwendung privater Server. Zudem 
bietet es einen kostenfreien integrierten Cloud-
speicher – ARES Kudo Drive.

Mobil arbeiten mit ARES Touch
Gräbert bietet mit ARES Touch auch eine mobile 
CAD-Lösung zur DWG-Bearbeitung an. Ein idealer 
Begleiter für unterwegs, zum Lesen, Kommentie-
ren und Ändern von Zeichnungen auf dem Smart-
phone oder Tablet. ARES Touch findet man im 
Google Play Store für Android- sowie im Apple App 
Store für iOS-Geräte.

Nicht-Abonnenten erhalten kostenlosen 
Zugriff auf Anzeige-, Freigabe- und Bemaßungs-
tools, während Abonnenten volle Funktionalität 
zum Erstellen oder Ändern von DWG-Zeichnun-
gen erhalten. ARES Touch lässt sich direkt in der 
Anwendung abonnieren, ist monatlich kündbar 
und die Editierfunktionen kann man flexibel dazu- 
oder abbuchen.

Mobile-Device-Management (MDM)
Mobile Lösungen lassen Sich schnell und einfach 
innerhalb einer Firma verbreiten oder installieren. 
Entweder sie werden direkt aus dem Store bezogen 
oder man bevorzugt den Ansatz einer Gerätever-
waltung (MDM). Gräbert führt bereits heute Part-
nerschaften mit Kunden, die ein zugeschnittenes 
ARES Touch etwa mittels Microsoft Intune auf tau-
senden Geräten ausrollen und mit Microsoft One-
Drive for Business verbinden. Das Unternehmen 
bietet zudem Partnern die Möglichkeit, die Lizen-
zierung in Dritt-Applikationen einzubinden, so 
dass auch ARES-kernbasierte OEM-Produkte und 
Plugins von der großen Flexibilität ohne großen 
Programmieraufwand profitieren.  [ra]

Lizenz optionen in 
der ARES-Trinity 

von Gräbert. 
Bild: Gräbert GmbH
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extrahieren wenn man diese nachnutzen möchte. 
Die 3D-Objekte eines BIM-Modells werden daher 
in 3D-Netze umgewandelt, die sich mit entspre-
chenden Befehlen verwalten lassen. 

Der zweite Modus ermöglicht, eine BIM-Datei 
mit weiteren Daten in einer DWG-Zeichnung zu 
verknüpfen, ohne diese einzubetten. Das Modell 
bleibt ein separates Objekt, analog zu externen 
Blockreferenzen, und wird bei jedem Öffnen einer 
Zeichnung neu geladen. 

 ProgeCAD Professional 2021 ist ein IntelliCAD-
basierter AutoCAD-Klon. Im Folgenden geht 
es darum, wie das Programm mit BIM-Model-

len umgeht. Zudem werden Werkzeuge vorgestellt, 
mit denen sich 2D-Darstellungen wie Aufrisse und 
Schnitte aus diesen Modellen generieren lassen.

Es gibt zwei Arten, ein BIM-Modell in eine 
DWG-Datei einzufügen: importieren oder anhän-
gen. Der erste Modus ist nützlich, um einen Teil 
der Gebäudegeometrie aus einer BIM-Datei zu  

In progeCAD 
einer Zeichnung 
den Revitplan 
zuordnen.

Planer tauschen Gebäudedaten immer häufiger als BIM-Modell aus, ohne dabei gleich 
komplett auf BIM zu wechseln. Entweder, um nicht ständig Schritt halten zu müssen mit 
wechselnden Standards, oder aber der Tätigkeitsbereich rechtfertigt nicht die Investi- 
tion in eine Gebäudemodellierungslösung. Für letztere könnten CAD-Lösungen, die  
diesen Datentyp unterstützen, ein großer Gewinn sein.  Von Domenico Ieva

BIM-Modelle  
       verwalten
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Die Befehle zum Einfügen sind unter dem Tab „Einfügen“ in der Gruppe „BIM-
Dateien“ zu finden: BIMIMPORT und BIMZUORDNEN fordern jeweils auf, Ein-
fügepunkt und Maßeinheiten des Modells anzugeben. Sobald ein Modell einge-
fügt ist, werden seine Geometrieelemente angezeigt. Eine BIM-Datei ist jedoch 
nicht wie eine DWG in Layern organisiert: Nachdem man den Einfügemodus 
für Anhängen wählt, wird die Sichtbarkeit der verschiedenen Elemente über 
ein spezielles Panel verwaltet und über den Befehl BIMPANEL angezeigt. Nach 
Auswählen des eingefügten Modells ist die logische Struktur im Panel zu sehen.

Revit-Dateien
Wenn man ein Modell im RVT-Dateiformat angehängt hat, besteht das Panel 
aus drei Registerkarten/Tabs:
1. Tab-Kategorien: bieten eine Liste der Objektkategorien, wie sie in Revit  
vorhanden sind. Sie enthalten sowohl 2D-Objekte der Endbearbeitung 
(Beschriftungen, Konstruktionslinien, Profile, Netze usw.) als auch 3D- 
Objekte, darunter Strukturelemente, Komponenten technischer Syste-
me und Geländeformen. Einige Beispiele: Die Beschriftungen von Türen,  
Fenstern und Anlagenelementen haben das Suffix „Tags“. Grundlegende 
2D-Profile zur Erstellung von 3D-Objekten enthalten „Sketch“. Arbeitsraster hei-
ßen „Grids“ und Konstruktionslinien „Center lines“. Bei Gebäudeelementen gibt 
es Slabs (Geschossdecken), Walls (Wände), Windows (Fenster), Doors (Türen), 
Columns (Säulen) und Ceilings (Decken).
2. Tab-Hierarchie: Hier werden die Objekte in Form einer Baumstruktur ange-
zeigt, die vom Gebäude ausgeht und sich in verschiedene Levels (Stockwerke) 
verzweigt. Benötigt man nur ein Stockwerk, kann man die anderen über die-
sen Tab einfach ausblenden. Nach Expansion des Zweigs „Level“ werden wei-
tere Objektarten angezeigt und die Objektsichtbarkeit lässt sich darüberhin-
aus noch gezielter steuern.
3. Tab-Views: Ein dritter Tab listet vom Designer in der RVT-Datei erstellte 
View-Objekte auf, die sich auf Grundrisse, Schnitte, Aufrisse und Ansichten von 
Details beziehen.

Im Zweig „Elevations“ gibt es Aufrisse, im Zweig „Flor Plans“  
Grundrisse und im Zweig „3D-Views“ achsparallele oder perspektivische 
Ansichten. Unter dem Zweig „Sections“ findet man Schnitte und im „Ceiling-
Plans“-Zweig die Planung abgehängter Decken. Um Aufrisse und Schnitte dar-
zustellen, muss man eine Ansicht senkrecht zur Z-Achse positionieren und 
dann nach rechts, links, vorne oder hinten ausrichten.

IFC-Dateien
Hat man ein Modell im plattformunabhängen IFC-Format angehängt, werden 
auf den drei Panel-Tabs die Objekte mit etwas anderer Einteilung angezeigt als 
bei einer angehängten RVT-Datei: 
1. Tab-Kategorien: Auflistung der Objektklassen gemäß der IFC-Klassifizie-
rung, wobei sich das Konzept nicht ändert: Was zuvor als „Wall“ bezeichnet wur-
de, findet man hier als IfcWall. (siehe Bild S. 22)
2. Tab-Hierarchie: Unter diesem Tab entwickelt sich die Baumstruktur in  
Projekt-/Standort-/Gebäudeknoten und dann in verschiedene Ebenen.
3. Tab-Objekteigenschaften: Hier werden einige Eigenschaften des gerade auf 
der Registerkarte „Hierarchie“ ausgewählten Elements angezeigt.

Modellansichten optimal nutzen
Sind im BIM-Modell die Ansichten im Revit-Format gespeichert, lässt sich die 
gewünschte Ansicht auf der Registerkarte „Views“ aufrufen und eine neue Dar-
stellung des Modells wird im Zeichenfenster angezeigt. Um Objekte besser zu 
visualisieren, sollte man den Visualisierungsstil VERDECKT aktivieren. 

Ein Tipp: Wer die resultierende Darstellung weiterbearbeiten will, kann das BIM-
Objekt mit AUFLÖSEN zerlegen, anschließend das Ergebnis in eine neue Datei 
kopieren und dann in der Ausgangsdatei die Zerlegung mit dem ZURÜCK-Befehl 

BIM-Modelle  
       verwalten
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rückgängig machen. Sobald eine IFC-Datei einge-
fügt wird, zeigt das BIM-Panel keinen Tab zur Aus-
wahl vordefinierter Ansichten an. Man muss also 
eine Ansicht organisieren, indem man die Sichtbar-
keit einer Reihe von Objekten ein- und ausschaltet. 
Möchte man etwa nur die Informationen zu Grund-
rissen und Wänden abrufen, um die Ausführungs-
planung zu erstellen oder einzelne Stockwerke zu 
berechnen, muss man sich auf die gewünschten 
Hierarchien und Kategorien konzentrieren. Dafür 
gibts ein Werkzeug, mit dem sich eine Darstellung 
unter einem Namen speichern und später wieder  
abrufen lässt.

Im oberen Teil des Panels kann man die aktu-
elle Ansicht speichern, der automatisch ein Name 
mit fortlaufender Nummer zugewiesen wird, 
beginnend mit „State 1“. „Default“ stellt den Aus-
gangszustand dar. Auch hier lassen sich Ansichten 
durch Auflösen und Kopieren in eine andere Datei 
zum weiteren Bearbeiten erfassen.

Eigene Schnitte und Aufrisse erstellen
Benötigt man andere Schnitte und Ansichten als in 
der Registerkarte „Ansichten“ des BIM-Panels vor-
handen sind, kann man neue und leistungsstarke 
Befehle nutzen, die mit progeCAD 2021 eingeführt 
wurden, und die es erlauben, neue Schnitte und 
Ansichten zu erzeugen.

Im Ribbon-Menü „Ansicht“ gibt es die 
Befehlsgruppe „SCHNITT ANSICHT“, mit denen 
man Schnitte und Ansichten aus einem eingefüg-
ten BIM-Modell erzeugen kann. Sie erkennen die 
verschiedenen Objekttypen in einem Modell und 
erzeugen sozusagen intelligente 2D-Ansichten, 
die mit dem Modell verknüpft bleiben und fort-
während aktualisiert werden. Alle Änderungen 
am BIM-Modell, die bei jedem Öffnen der Zeich-
nung neu geladen werden, wirken sich auch auf 
die zuvor generierten Schnitte und Ansichten aus.  
Die 2D-Ansichten sind AECObjects und ent-
sprechen dem Autodesk-Standard für AutoCAD 
Architecture.

Schnitte: Mit dem Befehl SCHNITTLINIE kann man 
Schnitte eines BIM-Modells erzeugen. Der Befehl 
fordert zunächst auf, diejenigen Punkte auf dem 
Plan anzugeben, die die Schnittebene definieren und 
dann den Schnitt in der Zeichnung zu positionieren. 
Der Schnitt wird durch den speziellen Objekttyp 
AEC_2D_SECTION repräsentiert.
Ansichten: Mit dem Befehl ANSICHTSLINIE  
lassen sich Ansichten auf ein BIM-Modell erzeugen. 
Der Befehl fordert auf, zwei Punkte außerhalb des 
Gebäudes anzugeben, die die Breite der Ansichts-
ebene definieren, und dann einen weiteren Punkt, 
um eine 2D-Ansicht zu positionieren. Die Ansicht 
wird mit einem speziellen Objekttyp dargestellt, der 
immer mit der erzeugenden Linie verbunden ist.

Wie bereits erwähnt, besteht immer eine 
Korrelation zwischen den Schnitt-/Ansichts- 
linien und den generierten 2D-Ansichten, die in 
den AEC_2D_SECTION-Objekten enthalten sind. 
Jede Änderung an Schnittlinie oder Ansichtslinie 
im Plan kann deshalb eine Aktualisierung des 
zuvor erstellten Schnitt-/Ansichtsobjekts erforder-
lich machen. Um das zu aktualisieren, dient der 
Befehl 2DSCHNITT-ERGEBAKTUALISIEREN.

Da es sich bei Schnitt- und Ansichtslinien um 
Beschriftungsobjekte handelt, richtet sich ihre 
Symbolgröße nach den aktuellen Einstellungen für 
den Beschriftungsmaßstab. Die Beschriftung (stan-
dardmäßig „XX“) ist ein Attribut, das man über das 
Eigenschaftsfenster ändern kann. Die Schnitt- und 
Ansichtsobjekte lassen sich wie Blöcke auflösen, 
um sie zu bearbeiten.

Drei Variablen beachten
Bei der Arbeit mit BIM-Modellen sind folgen-
de drei Systemvariablen zu berücksichtigen, die 
über die Befehlszeile aufgerufen werden können:  
AECAUTOUPDATE, AECOBJECTS und IFCOSNAP.
AECAUTOUPDATE: ist diese Variable eingeschaltet, 
werden die Ansichten von Schnitten und Ansich-
ten automatisch aktualisiert, sobald sich Position 
oder Form der jeweiligen Erzeugungslinien ändert.  
Bei Manipulation der Objektgriffe wird die Akti-
on ausgelöst. Ist die Variable aus, lässt sie sich mit 
dem Befehl 2DSCHNITT-ERGEBAKTUALISIEREN  
aktivieren.
AECOBJECTS: Der Wert dieser Variablen muss 1 
sein, andernfalls werden die Befehle für Schnitte 
und Ansichten nicht aktiviert.
IFCOSNAP: Wenn diese Variable eingeschaltet 
ist, ermöglicht sie die Auswahl von Punkten mit 
dem EFANG-Modus in der BIM-Geometrie und 
ist daher für die Messung von Entfernungen oder  
Flächen unerlässlich. Da es um 3D-Objekte geht, ist es  
sinnvoll, die Variable OSNAPZ auf 1 zu setzen, um 
sicher zu sein, dass die Abstandsmessung nur  
zwischen Punkten erfolgt, die auch auf derselben 
Ebene liegen.  

Auch bei 
IFC-Modellen 
lassen sich 
Komponenten 
gezielt ein- und 
ausblenden.

 [ra]
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Technisches Zeichnen     
   und Modellieren

Live-Lizenz-Technologie
Mit der neuen Version gehen auch geänderte Lizenz- 
optionen einher: Die Lizenz wird direkt vom Act-
CAD-Cloud-License-Server verwaltet. Bis zu fünf 
Computer sind pro Lizenz zugelassen, die auf jedem 
autorisierten Computer (von maximal fünf PCs) 
funktioniert. Dort ist dann keine Aktivierung oder 
Deaktivierung mehr erforderlich.

Möchte man die Software auf einem belie-
bigen Computer installieren, muss man sie auf der 
ActCAD-Website autorisieren, bevor sie eingesetzt 
wird. Sobald man das Programm auf dem Compu-
ter beendet, wird die Lizenz automatisch zurück 
auf den Cloudserver übertragen und steht für die 
Arbeit auf einem anderen autorisierten PC zur Ver-
fügung. Die Lizenz lässt sich auf der ganzen Welt 
verwenden. Für die Lizenz-Kommunikation auf 
dem Client-Computer ist immer eine Internetver-
bindung erforderlich.

ActCAD lässt sich bis zu 15 Tage lang kos-
tenlos testen. Die Testversion ist identisch mit 
der Vollversion, allerdings zeitlich begrenzt. Die  
Preise für Dauerlizenzen reichen von 199 Euro für die 
Standardversion, ab 299 Euro für die Professional- 
version, und ab 399 Euro gibts die BIM-Version – 
alles immer abhängig von der Lizenzart.  [ra]

ActCAD ist eine native DWG- und 
DXF-Software für alle techni-
schen Berufe. Die Lösung gibt 

es in drei unterschiedlichen Versionen: 
ActCAD Standard für die 2D-Zeichnung, 
ActCAD Professional für die 2D-Zeich-
nung und die 3D-Modellierung sowie 
ActCAD BIM (Building Information 
Modeling), das alle Funktionen von Act-
CAD Professional inklusive BIM-Funkti-
onen enthält. Viele Anwendungen sind 
möglich, die die primären Domänen 
von Architektur, Ingenieurwesen, Bau-
wesen und Konstruktion, Elektrotech-
nik sowie Mechanik abdecken. Alle 
ActCAD-Lizenzen lassen sich dauerhaft 
und zu einem günstigen Preis erwerben.

ActCAD 2022
Die neue Version von ActCAD 2022 bietet viele Ver-
besserungen und neue Optionen. Unter anderem 
werden DWG- und DXF-Dateien unterstützt, aber 
auch Dateiformate wie etwa DGN, STEP/STP, IGES/
IGS, STL, OBJ, 2D-/3D-PDF, SVG oder DAE. Das Pro-
gramm ist lauffähig unter Windows 7, 8, 8.1, 10 
und 11.

ActCAD 2022 verwendet die neueste IntelliCAD-
10.1-Engine und ODA-21.11-Bibliotheken, unter-
stützt 3D-Connexion-Spacemäuse genauso wie Auto-
desk-Revit-2021-Dateien. Dynamische Blöcke lassen 
sich einfügen und bearbeiten und der ACIS-3D-Ker-
nel unterstützt bei der geometrischen Modellierung. 
Zudem sorgt ein komplett neues Geolocationmodul 
für den schnellen Import von Kartendateien (For-
mate SHP, SDP und SQLITE- Dateien).

Die Software verfügt außerdem über einen 
PDF-zu-DXF-Konverter sowie einen Bild-zu-DXF-
Konverter. Auch Shape-Dateien werden unter-
stützt und Plansätze sind ohne Probleme zu erstel-
len. Obendrein wurde die Benutzeroberfläche 
weiter verbessert und die Befehle sind konzipiert 
wie in jeder gängigen CAD-Software. 
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ActCAD ist eine 2D-CAD-Software und 3D-CAD-Modellierungslösung für Ingenieure,  
Architekten und andere technische Berater. Als native DWG-/DXF-CAD-Software  
verwendet sie unter anderem die IntelliCAD-Engine, DWG-/DXF-Bibliotheken der Open 
Design Alliance sowie den ACIS-3D-Modellierungskern. Darüber hinaus sind viele  
Add-On-Befehle, Funktionen und andere Produktivitätstools enthalten.  Von Kamil Zavacky

Oberfläche der 
ActCAD-Software in 

einem 3D  
Architektur- 

projekt.

ActCAD 2022 auf dem deutschen Markt ■
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INVENTOR Expertengespräch: PLM im Mittelstand

Brücken zwischen 
Entwicklung, Fertigung 
und Vertrieb

Peter Schoppe,  
Geschäftsführer Aras 
Deutschland

 1Notwendig ist ein 360-Grad-Blick auf Strategie und Ge-
schäftsmodell. PLM muss dazu passen. Zudem sollte die 

Lösung zukunftsfähig sein und beispielsweise die für mo-
derne Produkte immer wichtigere Software berücksichti-
gen, etwa durch Integration von ALM (Application Lifecyc-
le Management).

 2Der digitale Zwilling ist ein Softwaremodell für den 
gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Dafür muss 

sich das PLM dynamisch an den Status des Produktes 
in Entwicklung, Produktion und Auslieferung anpassen. 
Darüber hinaus sollte es auch die Nutzungsparameter 

Durchgehende PLM-Lösungen sind in kleinen und mittelständischen Fertigungs-
unternehmen oft nicht selbstverständlich. Dabei kommen auf die Industrie kom-
plexe Aufgaben zu. Es gilt, Datenmanagement und Produktentwicklung neu zu 
definieren, zum Beispiel, um die Anforderungen der Kreislaufwirtschaft zu erfül-
len. Worauf Unternehmen bei der Einführung von PLM-Lösungen achten müssen, 
darüber sprechen hier drei Fachleute aus der Perspektive der Softwareanbieter.

FRAGEN AN DIE EXPERTEN: 

1.   Worauf sollte ein mittelständisches Fertigungs-
unternehmen bei der Einführung einer PLM-Lö-
sung besonders achten?

2.   Welche PLM-Strategie unterstützt den digita-
len Zwilling am besten?

3.   Können Sie uns, bitte, ein Beispiel dafür nen-
nen?

4.   Inwiefern kann die PLM-Software Unternehmen 
dabei helfen, die Anforderungen an Nachhaltig-
keit und Kreislaufwirtschaft umzusetzen?

5.   Welche wichtigsten Trends in der Fertigung er-
warten Sie in den kommenden zwei bis drei 
Jahren und wie wirken sich diese auf das PLM 
aus?



 

65www.autocad-magazin.de  7/2021 AUTOCAD Magazin

des Kunden und die Wartung sowie alle Reparaturen er-
fassen.

 3Ein Roboterhersteller erfasst für jedes seiner Model-
le die genaue Konfiguration, den aktuellen Arbeits-

auftrag des Gerätes sowie zusätzliche Informationen wie 
Historie oder Wartungsprotokolle. Das sind wichtige In-
formationen, um die Lebenszeit des Gerätes vollständig 
zu verstehen. Techniker reagieren mit den Informationen 
aus dem digitalen Zwilling rascher, präziser und effizien-
ter auf Störungen.

 4Das Kreislaufwirtschaftsgesetz bevorzugt Aufbereitung 
und Wiederverwendung. Das setzt eine hohe Transpa-

renz voraus: Welche schwer oder nicht verwertbaren Be-
standteile gibt es? Wie lange nutzen Kunden welche Pro-
duktvariante in welcher Konfiguration? PLM erfasst dadurch 

Nachhaltigkeit von der Ideenfin-
dung bis zum Nutzungsende. Das 
betrifft auch ressourcenschonen-
de As-a-Service-Angebote. Dabei 
wird das Produkt als Dienstleis-
tung konsumiert, siehe Car-Sha-
ring oder Maschinenmiete. Ein 
modernes PLM-System muss die-

sen erweiterten Lebenszyklus abdecken.

 5Hier sind drei Trends entscheidend: Erstens die 
„Smartifizierung“, also Entwicklung von intelligen-

ten, vernetzten Produkten. Zweitens die Umwandlung 
von Produkten in Services, die beispielsweise im Abo ge-
nutzt werden. Dafür müssen die Unternehmen Prozes-
se anpassen und zudem MRO-Funktionen (Maintenance, 
Repair, Operations) einführen. Sie werden bis zum Ende 

des Lebenszyklus vollständig vom Hersteller geleistet. 
Drittens ist die Beteiligung von Unternehmen an Öko-
systemen wichtig, um neue Märkte und Geschäftsmodel-
le zu erschließen. PLM muss sich an diese Aspekte fle-
xibel und dynamisch anpassen sowie die Entwicklung 
von neuen Geschäftsmodellen mit Ökosystempartnern 
unterstützen.

Dr. Jérémy Bonvoisin,  
Produktmanagement &  
Consulting, Contact Software

 1Vendor-Lock-Ins vermeiden, um auch bei künftigen 
Anforderungen handlungsfähig zu sein. Prozesseffi-

zienz darf nicht auf Kosten der technologischen Sou-
veränität gehen. Daher sollten Unternehmen bei der 
PLM-Auswahl auf Anbieter zugehen, die eine Philoso-
phie der offenen Schnittstellen und Industriestandards 
leben.

 2Der digitale Zwilling zeigt nur volles Potenzial, wenn 
er die Brücke zwischen Entwicklung, Fertigung und Be-

trieb schlägt. Das setzt die Fähigkeit voraus, Daten aus un-
terschiedlichen IT-/OT-Systemen wie ERP, MES oder CRM 
zusammenzuführen und so alle für einen Digitalen Zwil-
ling relevanten Informationen durchgängig bereitzustellen 
(Stichwort „Digital Thread“). 
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„PLM muss  
neue Geschäfts- 

modelle  
unterstützen“
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 3Die direkte Zurückführung von Felddaten (IoT Push/
PLM Pull) unterstützt Closed Loop Engineering und da-

mit kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Entwicklung 
und Produktion. Nutzungsdaten können zum Beispiel zur 
optimalen Auslegung von unterschiedlichen Produktvari-
anten dienen.

 4In punkto Nachhaltigkeit sind PLM-Kernfunktionen 
wie die Stammdatenverwaltung Erfassungshilfe und 

essenzielle Informationsquelle für die Ökobilanzierung 
und Einhaltung der Produkt-Compliance. Variantenma-
nagement vermeidet Over-Engineering durch anforde-

rungsgenaue Produktkonfiguration. 
Kreislaufwirtschaft wird vor allem 
in Kombination mit IoT unterstützt. 
Mit dem Digitalen Zwilling lässt 
sich zum Beispiel die Frage klären, 
ob Teile von stillgelegten Anlagen 
noch einsatzfähig sind. Predictive 
Maintenance reduziert den Materi-
alaufwand, da Ersatzteile zum op-
timalen Zeitpunkt und nicht nach 
starrem Turnus verbaut werden.  

 5Bei der Anlagennutzung wird der 
Software-Anteil immer relevanter. 

Um die Wechselwirkungen zwischen 
Soft- und Hardware nachvollziehbar zu beherrschen, müs-
sen PLM-Systeme „software-as-a-part“ in die mechatroni-
schen Produktstrukturen integrieren. Systems Engineering 
bietet die Basis für die methodische und informationstech-
nische Zusammenarbeit der unterschiedlichen Disziplinen. 
Weitere Trends, die wir im PLM-Kontext mitdenken, sind 
die selbstorganisierende Produktion, Manufacturing Engi-
neering im Sinne der virtuellen Prozessabsicherung, CO2-
Reduktion und KI.

Gerhard Knoch,  
Geschäftsführer und CEO  
bei Procad

 1Die Einführung einer PLM-Lösung muss gerade für 
KMUs überschaubar bleiben, sowohl kosten- als 

auch zeittechnisch. Außerdem darf keine Abhängigkeit 
zum PLM-Anbieter entstehen. Hier empfiehlt sich ei-
ne No-Code-Plattform: So muss nicht aufwändig pro-
grammiert, sondern kann einfach konfiguriert werden. 
Elementar ist auch die Integration zu angrenzenden 
Lösungen, die Daten-Silos und parallele Dokumenten-
strukturen ausschließt. 

 2Bei Pro.File liegt das Augenmerk zunächst auf einem 
digitalen Informationszwilling als Basis für den digita-

len Zwilling. Die verschiedenen Informationen, die später 
beim digitalen Zwilling zusammenspielen, liegen bei den 
allermeisten Unternehmen noch in verschiedenen Syste-
men. Die Hausaufgabe für je-
des Unternehmen, das zukünf-
tig einen digitalen Zwilling 
einsetzen möchte, wird sein, 
alle Informationen und Doku-
mente in Zusammenhang zu 
bringen, sodass sie ineinan-
dergreifen.

 3Ein Hersteller möchte ei-
nem Kunden die richti-

ge Wartungsanleitung für ei-
ne Maschine über eine App zur 
Verfügung stellen. Dabei muss 
klar sein, welche Wartungsanleitung zu jener Version der 
Baugruppe in der jeweiligen Version der Maschine gehört. 
Dieses sogenannte Beziehungswissen benötigt zuerst den 
digitalen Informationszwilling samt seiner Nachvollziehbar-
keit im Digital Thread. Besonders wichtig ist dies bei einem 
Störfall: Im digitalen Abbild der Anlage kann der Techniker 
sofort alle relevanten Informationen abrufen.

 4PLM ermöglicht, den Ressourceneinsatz während des ge-
samten Produktlebenszyklus hocheffizient zu organisie-

ren und damit auf ein Minimum zu reduzieren. Damit trägt 
PLM fundamental zu einer nachhaltigen Produktion bei.

 5Zum einen das Thema „No Code“, also Konfigurieren 
statt Programmieren. Vor diesem Hintergrund haben 

Procad und Acatec gemeinsam einen Produktkonfigurator 
auf den Markt gebracht, der CPQ (Configure, Price, Quote) 
und PLM in einer Lösung vereint. 

Der zweite Trend ist die Cloud. Immer mehr Unterneh-
men wollen die Möglichkeit haben, sowohl On-Premise, 
aber auch in einer Cloud-Umgebung zu arbeiten. PLM 
muss daher als Industriestandard begriffen werden, der in 
einer Cloud-Umgebung bedarfsweise angepasst werden 
kann.  

 anm 

INVENTOR

„Immer mehr  
Unternehmen wol-
len die Möglichkeit  
haben, sowohl On-
Premise, aber auch 
in einer Cloud- 
Umgebung zu  
arbeiten.“

FRAGEN AN DIE EXPERTEN: 

1.   Worauf sollte ein mittelständisches Fertigungs-
unternehmen bei der Einführung einer PLM-Lö-
sung besonders achten?

2.   Welche PLM-Strategie unterstützt den digitalen 
Zwilling am besten?

3.   Können Sie uns, bitte, ein Beispiel dafür nennen?
4.   Inwiefern kann die PLM-Software Unternehmen 

dabei helfen, die Anforderungen an Nachhaltig-
keit und Kreislaufwirtschaft umzusetzen?

5.   Welche wichtigsten Trends in der Fertigung er-
warten Sie in den kommenden zwei bis drei Jah-
ren und wie wirken sich diese auf das PLM aus?

„Der digitale  
Zwilling zeigt nur 

volles Potenzial, 
wenn er die Brü-

cke zwischen Ent-
wicklung, Ferti-

gung und Betrieb 
schlägt.“

Expertengespräch: PLM im Mittelstand



67www.autocad-magazin.de  7/2021 AUTOCAD Magazin

Sie planen, die Abläufe in Ihrem Unternehmen mit 
einer effizienten PDM/PLM-Lösung zu optimieren
ORCON ist seit über 25 Jahren in diesem Marktsegment tätig und bietet Ihnen einen enormen Erfahrungsschatz. 

Die konsequente Nutzung einmal erstellter Modelle, Zeichnungen und Daten von Produkten bringt die gewünschte 

Effektivitätssteigerung. Das setzt ein tiefes Verständnis des Softwareherstellers für die Prozesse beim Kunden voraus. 

Genau darin liegt die Stärke von ORCON – Nähe zum Kunden, nachhaltige Partnerschaft und effizienter Support.

Phoenix/PDM

vereint das gesamte Wissen und die geballte Erfahrung 
aus über 25 Jahren Projektarbeit. Ausgerichtet auf die 
CAD-Programme von Autodesk, PTC und SolidWorks bie-
tet es leistungsstarke Schnittstellen und eine einfach zu 
bedienende Benutzeroberfläche. Die Entwicklung und der 
Support von Phoenix/PDM mit sämtlichen Schnittstellen 
zu den Autodesk Produkten AutoCAD und Inventor wird 
durch ORCON durchgeführt. Die Schnittstellen sind voll-
ständig in die CAD-Benutzeroberfläche integriert.

AutoCAD und Inventor 
Schnittstellen auf einen Blick

●     Funktionen zur Kommunikation mit Phoenix/PDM sind 
direkt in der CAD-Oberfläche integriert.

●     Schnelle Einarbeitung. Für den größten Teil der tägli-
chen Arbeit sind nur vier Phoenix/PDM Funktionen im 
CAD erforderlich: Laden – Speichern – Kopieren – Aktu-
alisieren.

●     Bidirektionales Synchronisieren von Modell-Parametern 
und –Eigenschaften (iProperties).

●     Beinhaltet verschiedene auswählbare Strategien zur Mo-
dell-Versionierung.

●       Übersicht über die Modellverwendung ist immer direkt 
im Zugriff.

●     Automatisches Ausfüllen des Zeichnungs-Schriftfel-
des einschließlich der Änderungshistorie mit Daten aus 
Phoenix/PDM.

●     Nachladen und Aktualisieren von Teilen oder Baugruppen 
im Team (Concurrent Engineering).

●     Unterstützung des Concurrent Engineering durch die ge-
zielte Vergabe und Darstellung von Schreibrechten.

ORCON GmbH
Bahnhofstraße 26
D-72138 Kirchentellinsfurt

+49 (0) 71 21 / 5 14 92-0
info@orcon.de
www.orcon.de

DIE LÖSUNG FÜR IHR INDIVIDUELLES PDM/PLM.

Schnittstellen zu 
CAD Systemen:

AutoCAD | INVENTOR
PTC CREO | SOLIDWORKS

●       Zahlreiche Automatismen für die Übergabe von Informatio-
nen an weitere Programme, insbesondere das ERP-System

●     Kopier-Assistent zur Verwendung von Baugruppen-Vor-
lagen.

●       Unterstützung der Multi-Body-Konstruktion.
●     Automatisches Erstellen und Konvertieren von DXF, 

TIFF, PDF- und Modell-Vorschau-Dateien über den Job-
server Phoenix/RCS.

ANZEIGE

http://www.autocad-magazin.de
mailto:info@orcon.de
http://www.orcon.de
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INVENTOR Markus Rieche, ams.Solution, über die Kopplung von CAD und PLM
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Übergreifender 
Integrationsprozess

Die übergreifende Prozessintegration im Konstruktionsbereich steht derzeit bei 
immer mehr Unternehmen auf der Agenda. Bei der durchgängigen Systemkopp-
lung von CAD über PLM nimmt ams.erp die Rolle des zentralen Systems ein, in 
dem alle relevanten Informationen zusammenlaufen. Markus Rieche, Presales 
Consultant bei ams.Solution, berichtet über den derzeitigen Entwicklungsstand. 

AUTOCAD Magazin (ACM) Herr Rieche, woran 
arbeitet ams.Solution derzeit, und was ist 
das übergeordnete Ziel?
Markus Rieche: Unser Ziel ist die über-
greifende Integration vom CAD-System 
über das PLM-System in unsere ERP-
Software hinein, durch die Dokumentdu-
bletten, Doppeleingaben und manuelles 

Nachtragen entfallen. Bislang ist es 
in den meisten Unterneh-

men so, dass der Kon-
strukteur eine Stück-
liste im CAD-System 
erstellt und aufgrund 
dieser Struktur die 
nachfolgenden Pro-
zesse in Gang ge-
setzt werden, zum 
Beispiel in der Ar-
beitsvorbereitung, 
im Einkauf oder 
in der Fertigung. 
Dabei werden die 

Stücklistenstruktu-

ren in der Regel als Excel-Listen ausgedruckt und die Da-
ten anschließend manuell in das ERP-System übertragen. 
Oft entscheidet dann das Know-how der Mitarbeiter über 
die schnelle Projektumsetzung, weil etwa der Arbeitsvor-
bereiter wissen muss, dass der in der Stückliste enthalte-
ne Motor eingekauft werden muss oder dass ein benötig-
tes Blechteil selbstgefertigt werden kann. 

Unser Ansatz bei ams besteht nun darin, dass die Kon-
strukteure beispielsweise die Informationen zur Dispo-
sitionsart bereits im CAD-System hinterlegen. Entweder 
öffnet sich eine neue Vorlage, in die der Konstrukteur die 
Daten eingeben kann, oder er importiert das jeweilige 
Bauteil wie einen Motor, inklusive der Metadaten in die 
zu planende Anlage hinein. Bei der Datenbankintegra-
tion stehen sowohl die Datenbankinhalte des PLM-Sys-
tems als auch bestimmte Dateninformationen aus dem 
ERP-System zur Verfügung, wie beispielsweise steuernde 
Elemente zur Dispositionsstrategie.

ACM: Der durchgängige digitale Informationsfluss be-
ginnt also bereits in der Konstruktion?
Markus Rieche: Im Zuge der durchgehenden Prozessin-
tegration wollen wir die Abteilungen derart miteinander 
verschmelzen, dass bestimmte Arbeitsblöcke in einer Ab-

Markus Rieche, Presales 
 Consultant bei ams.Solution
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teilung entfallen, weil sie in einer vorangehenden bereits 
automatisiert wurden. Wenn es gelingt, den gesamten an-
fallenden Informationsfluss über Vorlagen und Templates 
abzubilden, kreieren wir einen Automatismus, der Mehr-
arbeiten wie nachträgliche ma-
nuelle Eingaben unnötig macht. 
Die Arbeitsvorbereitung kann 
sich dann stattdessen viel inten-
siver um die Beschaffung küm-
mern.

Die Stückliste transpor-
tiert bei der Übergabe aus dem 
CAD- ins PLM-System bereits 
deutlich mehr Informationen, 
als dass es sich um einen Motor, ein Blech und eine Wel-
le handelt. Diese Informationen stehen im Rahmen der 
Integration in allen Systemen zur Verfügung. Der Digita-
lisierungsprozess stellt sicher, dass möglichst wenige In-
formationen manuell nachgetragen müssen.

In unserem Szenario übermittelt der Konstrukteur der 
Arbeitsvorbereitung oder dem Technischen Büro über die 
Vorlagen (Templates) direkt mit, dass die Welle gedreht 
werden muss und wo der Motor bestellt wird. Bei der Über-
gabe aus dem PLM in ams.erp befinden sich an den einzel-
nen Positionen der Auftragsstückliste dann gewisse Vorla-
gen, über die sich die gewünschte Arbeitsgangfolge steuern 
lässt. Die Konstruktions- oder Projektleiter können darauf-
hin festlegen, mit welchem Einbauteil begonnen wird, weil 
es zuerst auf der Baustelle benötigt wird, während der ent-
haltene Motor erst zu einem späteren Zeitpunkt dispositiv 
zu berücksichtigen ist – Stichwort wachsende Stücklisten.

ACM: Ist das Thema Prozessintegration denn in den Un-
ternehmen angekommen?
Markus Rieche: Die Etablierung durchgängiger digita-
ler Abläufe gewinnt immer mehr an Bedeutung. In vie-
len Unternehmen wird geschaut, wo sich noch Zeit und 
Geld einsparen lässt. In diesem Zusammenhang betrach-
ten die Kunden und Interessenten das ERP-System nicht 
mehr gesondert, sondern als zentralen Baustein der inte-
grierten Wertschöpfungskette.

Viele Verantwortliche streben mittelfristig den Erwerb 
von PLM-Lösungen zur Prozessautomatisierung an, weil es 
schlichtweg unsinnig ist, teure Technologen aus der Ar-
beitsvorbereitung Stücklistenpositionen abtippen zu las-
sen. In der Projektfertigung findet sich Optimierungspo-
tenzial oftmals bei der Automatisierung der sogenannten 
C-Aufgaben. Und damit sind wir bei den abteilungsüber-
greifenden Schnittstellen und bei dem Thema Integration.

ACM: Die im CAD-System eingegebenen Daten sind also 
für den Import ins PLM-System und in ams.erp bereits 
optimal vorbereitet?
Markus Rieche: Über die Eigenschaften der 3D-Modelle 
lassen sich bereits im jeweilig eingesetzten CAD-System 
die Eigenschaften von ams.erp hinterlegen. Im Rahmen 
dieser Integration arbeiten wir unter anderen mit Temp-
lates. Diese PLM-Templates enthalten nicht nur die Stück-

listeninformationen, sondern auch Arbeitsplaninformati-
onen, die im Bedarfsfalle ergänzt und modifiziert werden 
können. Anhand der importierten Informationen ist bei-
spielsweise klar, dass ein Teil gelasert oder abgekantet 

werden muss, die exakten Zeiten sind jedoch noch nicht 
enthalten.

Wie spielt das PLM-System hinein?
Markus Rieche: Beim Speichern einer Baugruppe im PLM 
finden sich alle im CAD hinterlegten Eigenschaften in der 
Auftragsstückliste wieder: Zeichnungsnummern, Disposi-
tionsliste, Mengeneinheiten. Im PLM sind zudem sämtli-
che im CAD erzeugten Dokumente wie etwa PDF-Zeich-
nungen hinterlegt.

ACM:  Wie geht es nun im ERP-System weiter?
Markus Rieche: Die komplette Auftragsstückliste des Teils 
oder der Baugruppe wird in ams.erp übertragen, womit der 
erste Schritt der Konstruktion abgeschlossen ist, diese sich 
jedoch im Projektfortschritt jederzeit noch ändern kann. 
Gleichzeitig stehen alle relevanten Informationen für die 
Fertigungssteuerung oder die Montage zur Verfügung.

ACM: Die Integration von CAD-Daten gestaltet sich bis-
lang oft schwierig. Was läuft hier besser?
Markus Rieche: Über den Zwischenschritt der PLM-Lö-
sung Pro.File gelangt die Stückliste aus dem CAD-System 
in unser ERP-System. Das Besondere ist, dass die Tabel-
len in PLM und ERP miteinander kommunizieren. Wird im 
Vertrieb ein neuer Auftrag in ams.erp angelegt, kann man 
ihn in Pro.File sofort auswählen. Die meisten ERP-Syste-
me erlauben die Kommunikation nur aus dem PLM her-
aus in Richtung ERP. 

ACM: Was gibt es hinsichtlich der eingesetzten CAD-Sys-
teme zu beachten?
Markus Rieche: Die CAD-PLM-Kopplung übernimmt un-
ser Partner Procad, der fast jedes CAD-System anbinden 
kann, sei es Inventor, Creo, Solid Works, Solid Edge, Catia, 
Eplan und viele weitere. Die Basis in Pro.File ist immer 
identisch, Procad konfiguriert lediglich Nuancen der je-
weiligen CAD-Systeme. Das geht rasch, selbst wenn di-
verse CAD-Systeme parallel zum Einsatz kommen. Ent-
scheidend ist, dass Pro.File immer die gleiche Struktur an 
ams.erp übergibt, unabhängig davon, aus welchem CAD-
System die Daten stammen.

ACM:  Herr Rieche, vielen Dank für das Gespräch.  (acm) 

„Über die Eigenschaften der 3D-Modelle lassen sich 
die Eigenschaften von ams.erp bereits im jeweils  
eingesetzten CAD-System hinterlegen.“ 
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INVENTOR Integration von Autodesk Inventor in das ERP-System FactWork

 Die Unternehmensgruppe F.EE 
mit weltweit 1.100 Beschäftig-
ten ist in der Fertigungs- und Au-

tomatisierungstechnik und mit dem Ge-
schäftsbereich Informatik + Systeme in 
der Softwareentwicklung für kaufmän-
nisch-organisatorische und technische 
Lösungen tätig. Mit den hier entwickel-
ten Softwareprodukten und -lösungen 
verfolgt man das Ziel der durchgängi-
gen Optimierung von Unternehmens-
prozessen. Wie gut das gelingen kann, 
zeigt sich am Beispiel des ERP-Systems 
FactWork. 

ERP integriert Prozesse

Hinter der Konzeption von FactWork 
steht die Idee einer Unternehmens-

software, die als zentrale Datendreh-
scheibe und Werkzeug für die Integ-
ration aller Unternehmensprozesse 
dient. So bietet FactWork als Kom-
plettsystem alle essenziellen Module 
für kaufmännische, vertriebliche und 
logistische Abläufe und Prozesse.

CAD und ERP

Lange Zeit fungierten CAD und das 
ERP-System FactWork als eigenstän-
dige Datenbasen. Die getrennte Nut-
zung wurde den Anforderungen je-
doch nicht mehr gerecht, und deshalb 
wurden die bis dato parallel existie-
renden Software-Tools für Konstruk-
tion und Materialwirtschaft zusam-
mengeführt. Die Übertragung der 

Stücklisten aus der Konstruktion er-
folgte aufgrund der fehlenden Verbin-
dung zwischen CAD und ERP noch ma-
nuell. Der Einkauf musste Posi tion für 
Position auswerten und abarbeiten 
– ein zeitaufwändiger und ineffizien-
ter Prozess, der zudem stark fehleran-
fällig war. Die Lösung hieß Integration: 
Man schuf eine Verbindung zwischen 
dem CAD-Programm Autodesk Inven-
tor und FactWork, die es unter ande-
rem ermöglicht, Stücklisten beliebiger  
Hierarchietiefe direkt zu übergeben 
und mit der Materialdisposition von 
FactWork in Sekundenschnelle zu ana-
lysieren. Freies Material im Lager wird 
dabei reserviert, Bestell-, Fertigungs- 
sowie auch Fremdfertigungsvorschläge 
werden generiert.

Schnell und effizient 
zur Fertigung
Wer seine Ressourcen effizient nutzt, erreicht das Maximum an Produktivität.  
Allerdings fehlt es in der Praxis oft an der ERP-Software, die CAD/PLM anbindet 
und so einen optimierten Projektablauf garantiert – bei voller Transparenz über 
die Konstruktions- und Fertigungsphasen hinweg, für einen bidirektionalen,  
konsistenten Austausch aller relevanten Daten. Das ERP-System FactWork ist  
eine solche integrierte Unternehmenssoftware.  V O N  A L B E R T  G R A F
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Produkt- und Artikeldaten
Über die Menüleiste des Add-ins in 
Autodesk Inventor werden die Bautei-
le gezielt als Artikel in FactWork an-
gelegt. So lassen sich die CAD-Mo-
delle samt technischer Merkmale im 
ERP für eine konsistente Verfügbar-
keit verwalten. Die dabei automatisch 
vom ERP-System vergebene Artikel-
nummer wird in den iProperties des 
Bauteils hinterlegt. Die weiteren Ei-
genschaften der Konstruktion wer-
den mit FactWork abgeglichen und 
als Sachmerkmale am Artikel gespei-
chert. Beim Abgleich überträgt die 
Software zusätzlich ein Vorschaubild 
und ergänzt es zum Produkt in der 
FactWork-Datenbank.

Fertigungsstücklisten 

Der jetzt bidirektionale Datenaus-
tausch ermöglicht es der Konstruktion 
zudem, beim Erzeugen einer Baugrup-
pe auf das ERP-System zuzugreifen 
und bestehende Artikel – Bau-, Norm- 
und Kaufteile – als Komponenten in 
der Autodesk Inventor-Konstruktion 
zu platzieren. Die zuvor hinterleg-
ten Sachmerkmale, Vorschaubilder 
und weitere Informationen unterstüt-

zen bei der Wahl des korrekten Teils. 
So entsteht in Autodesk Inventor ei-
ne Stückliste, der an jeder Position ei-
ne Artikelnummer aus FactWork zuge-
ordnet ist. Die Stückliste übergibt der 
Konstrukteur entsprechend des Konst-
ruktionsfortschritts beliebig oft an das 
ERP-System, wo sie anschließend dis-
poniert wird – ein Prozess, in dem der 
Materialbedarf anhand der Konstruk-
tionsstücklisten schnell und effizient 
ermittelt wird. Hinzu kommt: Bestel-
lungen werden automatisiert gene-
riert, das Material lässt sich frühzei-
tig der Fertigung zuführen, und der 
Fertigungsprozess lässt sich schneller 
starten. Änderungen und Ergänzun-
gen an den Stücklisten werden beim 
nächsten Dispolauf erkannt und nach-
gezogen.

Versionierung ermöglicht 
koordinierte Kontrolle

Neben einer bereichsübergreifenden, 
konsistenten Bereitstellung von Pro-
dukt- und Artikeldaten sowie Automa-
tisierungen in CAD und ERP ergänzt 
eine einfache Versionsverwaltung die 
PLM-Funktionalitäten der Integration. 
Eine neue Version wird beispielswei-
se dann erzwungen, wenn das Kenn-
zeichen zur Produktionsfreigabe am 
Stücklistenartikel in FactWork ent-
fernt wird. Es erfolgt eine Speiche-
rung der Versionen einer Stückliste 
– und damit der Konstruktion; die Än-
derungen an den Ständen werden do-
kumentiert.

So wurden vorrangig Autodesk 
Vault, aber auch weitere, kundenspezi-

fisch eingesetzte PLM-Systeme imple-
mentiert. Aufgrund der unterschiedli-
chen, individuellen Verwendung eines 
PLM-Systems wird die Anbindung mit-
tels Scripting an den jeweiligen Bedarf 
des Unternehmens angepasst. Grund-
sätzlich übernimmt das PLM-System 
die Verwaltung der Bauteile und Bau-
gruppen und deren Versionen. Zu ei-
nem Zeitpunkt, den der Konstrukteur 
bestimmt, wird die Stückliste wie ge-
wohnt an FactWork übergeben und dort 
disponiert.

Mehr Flexibilität

Eine Optimierung des Remote-Zu-
griffs für ein Arbeiten aus dem Home-
office oder off-site rundet die CAD/
PLM-ERP-Integration ab. Das Ergebnis 
ist eine deutlich bessere Performance 
beim Zusammenspiel des auf dem lo-
kalen Rechner installierten Autodesk 
Inventor mit dem FactWork-Client, 
der auf dem Terminal-Server gestar-
tet wird. Die Integration von Autodesk 
Inventor in FactWork macht es mög-
lich, dass das ERP-System von Unter-
nehmen mit einer einzelnen Autodesk 
Inventor- Lizenz ebenso genutzt wird 
wie von Unternehmen mit bis zu 50 
Inventor-Lizenzen.  

Auch der Einsatz mit oder ohne 
PLM-System variiert.  Durch die In-
tegration des CAD-Systems Autodesk 
Inventor in FactWork entstand ei-
ne komplementäre Verbindung von 
Konstruktion, Materialwirtschaft und 
Produktion, durch die sich sämtliche 
Daten bereichsübergreifend nutzen 
und verwalten lassen.  (acm) 

Schnittstelle zwischen 
CAD und ERP.
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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 
über 280 Mitarbeitern und hat ihren Sitz in Kelheim. Unsere  
kundenspezifischen Antriebslösungen werden in den Bran-
chen Industrie, Robotik, Medizin-, Labor-, Luftfahrttechnik 
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.de

Antriebstechnik made  
in Kelheim

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
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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

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

Marktplatz

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

SERVICE

72

Einkaufsführer

mailto:mail@baumueller.com
http://www.baumueller.com
mailto:info@heidrive.de
http://www.heidrive.de
mailto:info@jakobantriebstechnik.de
http://www.jakobantriebstechnik.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
http://Co.KG
mailto:Industry@sgf.com
http://www.sgf.com
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Der Handel mit elektromechanischen Bauteilen findet  
weltweit statt. Bestellungen ohne Mindestauftragswert,  
hohe Verfügbarkeiten, eine persönliche, fachkompetente  
Beratung sowie Kundenindividuelle Bevorratung sind bei  
uns möglich.  

Börsig GmbH Electronic-Distributor 
Siegmund-Loewe-Straße 5, 74172 Neckarsulm 
Tel.: 07132 9393 0, Fax: 07132 9393 91 
E-Mail: info@boersig.com 
Internet: www.boersig.com 

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

• 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

Conrad Business Supplies ist der starke und innovative Part-
ner für Business Kunden. Das Portfolio umfasst einen eigenen 
Marktplatz - conrad.biz, Filialen, eProcurement-Lösungen, 24h 
Standardversand, Businesskataloge, umfassende Produktser-
vices sowie einen eigenen Außendienst.

Conrad Electronic SE 
Klaus-Conrad-Straße 2, 92530 Wernberg-Köblitz 
Tel.: +49 9604 / 40 89 88, Fax: +49 9604 / 40 89 36 
E-Mail: businessbetreuung@conrad.biz  
Internet: conrad.biz 

Conrad Business Supplies  
als starker Business-Partner

 
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 9,8 Millionen 
Produkte von über 1.900 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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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

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 ….

mailto:info@boersig.com
http://www.boersig.com
mailto:info@conec.de
http://www.conec.com
mailto:slf@slf-fraureuth.de
http://www.slf-fraureuth.de
mailto:businessbetreuung@conrad.biz
mailto:info@finder.de
http://www.finder.de
mailto:info@kabeltronik.de
http://www.kabeltronik.de
mailto:zentral@odu.de
mailto:info@tecnotion.de
http://www.tecnotion.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de
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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

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

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

74

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
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https://www.twk.de/
mailto:verkauf@jetpress.de
http://www.jetpress.de
mailto:info@mk-group.com
http://www.mk-group.com
mailto:slf@slf-fraureuth.de
http://www.slf-fraureuth.de
mailto:info@althen.de
http://www.althen.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de


 

Elektrotechnik und Anlagenbau

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

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

Mehr Informationen fi nden Sie auf www.mum.de

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

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

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

Überregional denkend. Lokal handelnd.

Industrie und Maschinenbau Bau und Architektur GIS und Infrastruktur

Datenmanagement Industriedesign und Multimedia

AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_02_2019_RZ.indd   73 05.02.2019   08:46:46

Marktplatz SERVICE
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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.

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!

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

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

Autodesk Inventor CAM – das CAM-System für Inventor direkt von Autodesk
Mit "Inventor CAM" stellt nun Autodesk eine eigene CAM-Lösung zur Verfügung zum
-   Fräsen (2D/3D bis 5-Achsen simultan inkl. 2D-/3D-trochoidales Schruppen) 
-   Drehen und Dreh-Fräsen
Vorteile dieses neuen CAD/CAM-Systems:
-   Perfekte Integration in den Inventor – dadurch extrem schnell und einfach 

zu erlernen
-   Durchgängigkeit bei Geometrieänderungen – auch bei Fremddaten wie STEP
-   Automatisch in der Produkt Design & Manufacturing Collection (PD&MC)  

enthalten.
Testversionen, Infos/Videos, Postprozessoren und Webinare unter www.hsmtec.de

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

Mastercam – shaping the future of manufacturing 
Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passende Lö-
sung für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, 
Mill-Turn, Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. 
Hinzu kommen technologische Entwicklungen wie Mastercams Dynamic Moti-
on Technology oder das gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelte Pri-
meTurningTM und Schlichten mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im 
Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Holz-, Stein- und Kunst-
stoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktuell über 275.000 Lizenzen ist Ma-
stercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

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

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

InventorCAM von SolidCAM 
– die nahtlos integrierte Fertigungslösung für Autodesk Inventor 
InventorCAM ist eine von Autodesk zertifizierte, leistungsstarke 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.
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UnabhängigeCAD-Schulungs-Anbieter

Schulungsanbieter

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.)

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

CAD+T Deutschland
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.).

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 Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com 
www.cadt-solutions.com
CAD+T Deutschland
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: PRAXIS: Verbindungstechnik 
INVENTOR: Werkzeug- und Formenbau

Das nächste Heft erscheint am 17.11.2021
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PRODUKTENTWICKLUNG

Automatisierung
Durch die Vernetzung der Prozesse rücken Automatisierung, 
Antriebstechnik und Informationstechnik näher zusammen. Für 
die Konstruktionsabteilungen bedeutet das, andere Denkansätze 
entwickeln zu müssen. Das hat weitreichende Folgen. 

ARCHITEKTUR 

Infrastruktur und BIM
Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, so scheint es. Es gilt 
daher, viele Tunnel, Brücken oder Straßen zu erneuern oder kom-
plett neu zu bauen.  Wie kann das kostengünstig, sicher und 
schnell gelingen und welche Rolle spielt BIM?

SPEZIAL

Virtual und Augmented Reality
In der Industrie fristen VR- und AR-Technologien noch immer ein 
Nischendasein, obwohl man sich ja einst viel davon versprochen 
hatte. Was braucht es, um der virtuellen Realität in der 
Produktentwicklung zum Durchbruch zu verhelfen?

KONSTRUKTIONSBAUTEILE

Maschinensicherheit
Im Frühjahr hat die EU-Kommission einen Vorschlag zur Ablösung 
der geltenden Maschinenrichtlinie durch eine neue Maschinen-
verordnung veröffentlicht. In unserem Schwerpunkt zur Maschinen-
sicherheit berichten wir unter anderem über die neuen 
Anforderungen.
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Die DNA von Metrofunk 
für Systemerhalt 
hinter der Kulisse

Metrofunk Kabel-Union GmbH
Lepsiusstraße 89, 12165 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de

http://www.metrofunk.de


www.autocad-magazin.de/stellenmarkt/

MRU Messgeräte für Rauchgase und Umweltschutz GmbH

CAD-Konstrukteur (m/w/d)
NECKARSULM-OBEREISESHEIM

SCHOTT AG

Konstruktionsingenieur*in (m/w/d)
MAINZ

über unternehmensberatung monika gräter

Projektleiter (m/w/d)  
mechanische Konstruktion
KASSEL, STRAUBING

Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Industrial Engineer für elektronische  
Baugruppen und Geräte (m/w/d)
SOEST

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
ROSENFELD

Pero AG

Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
KÖNIGSBRUNN

Wagner + Simon Ingenieure GmbH INGENIEURBÜRO FÜR UMWELTPLANUNG

ZeichnerIn CAD / GIS (m/w/d)
MOSBACH

Elektror airsystems gmbh

Konstrukteur* für lufttechnische Systeme
OSTFILDERN BEI STUTTGART

 

Arburg GmbH & Co. KG

Technischer Produktdesigner (m/w/d)
LOSSBURG

AIXTRON SE

Manager of Strategy (w/m/d)
HERZOGENRATH

MAKA Systems GmbH

Konstrukteur Mechanik (m/w/d)  
Sondermaschinenbau
NERSINGEN

Stadtwerke Hamm GmbH

Referent (m/w/d) -  
Technisches Management
HAMM

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Projektingenieur Automatisierung (w/m/d)
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

BORSIG Membrane Technology GmbH

Technischer Zeichner im Anlagenbau 
(m/w/d)
GLADBECK

teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH

Projektierungsingenieur (m/w/d)
FREIBERG AM NECKAR

Stellenmarkt für Konstruktion, 
Architektur und Planung
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