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> EDITORIAL

Liebe Leser,

wollten Fertigungsunternehmen ih-
re Produkte für Kunden und Inter-
essenten anschaulich und erleb-
bar machen, mussten sie sich in 
den vergangenen zwei Jahren so 
einiges einfallen lassen. Denn vie-
le Messen fanden nur virtuell statt 
oder wurden kurzfristig abgesagt. 
Vor-Ort-Besuche durch den Ver-
trieb verbaten sich zu Hochzeiten 
der Corona-Pandemie zudem fast 
von selbst. Doch mit Augmented-
Reality-Visualisierungen ließen 
sich Vertriebsgespräche auf die di-
gitale Ebene verlagern. Und was 
zunächst aus der Not heraus gebo-
ren schien, als Ersatz für die per-
sönliche Begegnung, bewährt sich 
nun auch im Alltag des technischen 
Vertriebs. 

Denn Augmented Reality leistet 
viel mehr als eine Präsentation mit 
Videos, Fotos und Datenblättern. 
Kunden sehen und erfahren näm-
lich, wie die Lösungen in die eigene 
Werkshalle oder Produktionsumge-
bung hineinpassen und können mit 
wenig Aufwand verschiedene Vari-
anten ausprobieren. Und die Anbie-
ter sparen durch die Kombination 
aus realer und digitaler Welt physi-
sche Prototypen ein und beschleu-
nigen somit die Produktentwick-
lung. Was es dafür braucht und wie 
es funktioniert, erfahren Sie auf 
den Seiten 42 bis 47. 

Wie virtuelle Welten die 
Produktentwicklung beschleunigen

Andreas Müller
Chefredakteur

Das Zusammenspiel von digita-
ler und realer Welt zeichnet auch 
das Metaverse aus, ergänzt um die 
sozialen und kollaborativen Mög-
lichkeiten des Internets. Was das 
bedeutet, weiß die Gaming-Sze-
ne schon lange. In der Industrie 
fragt man sich hingegen, ob die 
Investitionen in die entsprechen-
den Augmented- und Virtual-Reali-
ty-Systeme auch lohnen. Diese Un-
sicherheit resultiert nicht zuletzt 
auf einigen hartnäckigen Fehl-
einschätzungen. Damit räumt nun  
unser Beitrag auf den Seiten 48 
bis 49 auf.

Ein digitaler Zwilling allein ergibt 
beispielsweise noch kein Metaver-
se, auch wenn Gemeinsamkeiten 
bestehen. Jedoch können sich die 
Konzepte sinnvoll ergänzen, Au-
tomobilbau und Prozessindustrie 
machen es vor. Und wo steht die 
Baubranche? Mehr dazu lesen Sie 
in unserem Sonderteil „Bauen Ak-
tuell“ auf den Seiten 52 bis 53.
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SPEZIAL: Energieeffiziente Systeme: Nachhaltigkeit in der 
Produktion hat mehrere Facetten: Ökologie im Sinne von 
Umweltschutz, Ökonomie im Sinne von Wirtschaftlichkeit und 
Langfristigkeit im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung. 
Energiemanagement kann zumindest zu Ökologie und Ökono-
mie einen wesentlichen Beitrag leisten. Bild: jittawit.21/stock.adobe.com

BRANCHE: Luft- und Raumfahrt: Dünnringlager tragen bei der aktuellen 
Mars-Mission dazu bei, dass der Rover Perseverance wie vorgesehen seine 
Arbeit verrichten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die schlanken 
Lösungen im Weltraum bewähren: Sie sind wegen ihres geringen Gewichts 
sowie der hohen Präzision und Leistungsfähigkeit für solch anspruchsvolle 
Einsatzbereiche prädestiniert.  Bild: dimazel/stock.adobe.com
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PRODUKTENTWICKLUNG: Um die Festplattenleistung zu 
maximieren, arbeitet ein Team bei Meta, dem Mutterkon-
zern von Facebook, daran, Schwingungsmechanismen zu 
identifizieren sowie die Auswirkungen der Schwingungen 
zu ermitteln. Zudem werden mögliche Minderungstechni-
ken entwickelt und das Gehäusedesign optimiert. 

BRANCHE: Luft- und Raumfahrt: Dünnringlager tragen bei der aktuellen 
Mars-Mission dazu bei, dass der Rover Perseverance wie vorgesehen seine 
Arbeit verrichten kann. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die schlanken 
Lösungen im Weltraum bewähren: Sie sind wegen ihres geringen Gewichts 
sowie der hohen Präzision und Leistungsfähigkeit für solch anspruchsvolle 
Einsatzbereiche prädestiniert.  Bild: dimazel/stock.adobe.com

FERTIGUNG: Die Herausforderungen der Produktionspro-
zesse nehmen weltweit zu. Das Abbilden einer lückenlosen 
Wertschöpfungskette ist in vielen Branchen kaum noch dar-
stellbar. Eine probate Lösung bietet die additive Fertigung, 
um reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten. 
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für AutoCAD und Inventor 

finden Sie ab dieser Ausgabe 
online auf unserer Website. 

Dazu erhalten Sie ein geson-
dertes Schreiben.
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Der Infrastrukturbau bleibt von den 
aktuellen Krisen nicht verschont. 
Was können digitale Zwillinge im 
Bauwesen vor dem Hintergrund von 
Kostendruck, Materialengpässen und 
Fachkräftemangel leisten?  
Bild: DKart/istockphoto.com
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Neue Produkte & NewsSZENE

Siemens und Desktop  
Metal: Nachhaltige  
additive Fertigung

Ansys stellt eine Cloud-Lösung mit 
Amazon Web Services (AWS) vor, mit 
der sich Simulationsprojekte ausfüh-
ren und verwalten lassen. Ansys Gate-
way powered by AWS ist eine Lösung 
für Entwickler, Konstrukteure und In-
genieure, die ihre kompletten Ansys-
Simulations- und CAD-/CAE-Projekte 
in der Cloud verwalten wollen. Die An-
sys-Gateway-On-Demand-Plattform 
bietet dabei einen einfachen, flexi-
blen und skalierbaren Zugriff auf die 
Anwendungen über den Browser für 
Kunden, die nicht an ihrem Arbeits-
platz arbeiten. Ansys führt die neue Lö-

sung Ansys Gateway powered by Ama-
zon Web Services (AWS) ein. Somit 
können Kunden gängige Ansys-Produk-
te in einem einzigen Arbeitsbereich auf 
AWS nutzen. Zudem gestaltet sich der 
Zugang zu schnelleren, flexibleren und 
hoch skalierbaren Engineering-Lösun-
gen leichter. Ansys Gateway powered by 
AWS ist im AWS Marketplace verfügbar. 
Es bietet Kunden die Möglichkeit, von 
einem einzigen Standort aus auf An-
sys-Anwendungen zuzugreifen, sie zu 
abonnieren und zu konfigurieren. Kun-
den profitieren zudem von der höheren 
Leistung von Ansys-Anwendungen.

Ricoh erweitert am 7. November sein 
Customer Experience Centre (CEC) in 

Telford, Großbritannien, und unter-
stützt damit die gemeinsame Ent-
wicklung von Kunden und Partnern in 
der Fertigungsindustrie, die den Ein-
satz von Aluminium-Binder-Jetting im 
Automobil- und Aero-Bereich in Erwä-
gung ziehen. Im Customer Experience 
Centre demonstriert Ricoh ab dem 7. 
November, welche Möglichkeiten und 
Vorteile der 3D-Druck Kunden bietet 
und bringt ihnen seine Gesamtlösung 

Ansys-Gateway-On-
Demand-Plattform 

powered by AWS. 

Ricoh unterstützt die gemeinsame 
Entwicklung von Kunden und Part-
nern in der Fertigung, die Alumini-
um-Binder-Jetting einsetzen wollen. 

Aluminium-Binder-Jetting im Automobil- 
und Aero-Bereich

Siemens und Desktop Metal, Inc, 
wollen im Rahmen einer Partner-
schaft die Einführung der additiven 
Fertigung (AM) für Produktionsan-
wendungen vorantreiben. Die Zu-
sammenarbeit soll viele Aspekte 
des Desktop-Metal-Geschäfts be-
treffen und den Endanwendern wie 
folgt zugute kommen:
●   Verstärkte Integration von Sie-
mens-Technologie in die AM 
2.0-Systeme, einschließlich Be-
triebstechnik, Informationstechno-
logie und Automatisierung.

●   Die Lösungen des 3D-Druck-Spezia-
listen werden vollständig in die Si-
mulations- und Planungstools von 
Siemens für die Maschinen- und 
Fabrikplanung integriert. So lassen 
sich beispielsweise Siemens Digital 
Twin-Tools jetzt für die Konstruk-
tion einiger Maschinen einsetzen. 
Siemens Advanta kann zudem alle 
Stufen des Binder-Jetting-Prozesses 
und die globale Anlagenplanung si-
mulieren. Das verspricht schnelle 
und zuverlässige Entscheidungen 
für die Fabrikplanung.

●   Die beiden Unternehmen werden 
auch an Projekten im industriellen 
Maßstab arbeiten, bei denen es um 
Datenverarbeitung sowie Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsthe-
men geht.

●   Der Schwerpunkt soll auf dem Bin-
der-Jet-3D-Druck als einer Schlüs-
seltechnologie liegen, mit der sich 
Abfall reduzierten mehr produzie-
ren und resilientere Lieferketten 
aufbauen lassen.

Cloud-basiert: Simulationen über AWS

SIKO GmbH, www.siko-global.com
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für den Produktionsworkflow näher.
Ricoh nutzt seine Metall-Binder-Jetting-
Technologie, um aus Aluminium komple-
xe Formen zu fertigen. Mit bestehenden 
Fertigungsmethoden ließen sich die-
se nicht herstellen. Außerdem dient das 
Verfahren der Produktion von Leichtbau- 
und Hochleistungs-Wärmetauschern. 
Sie sorgen zum Beispiel bei Elektrofahr-
zeugen durch ihren Kühlungseffekt für 
eine erhöhte Energieeffizienz.

http://www.siko-global.com


Henkel und Carbon geben den Ausbau 
ihrer strategischen Partnerschaft be-
kannt und kündigen neue Harze an, die 
voraussichtlich ab 2023 auf der „Idea-
to-Production“-Plattform von Carbon 
zur Verfügung stehen. Die Erweiterung 
der Partnerschaft baut auf der erfolg-
reichen Markteinführung von Loctite 
IND405 Clear im Jahr 2020 auf, ein ro-
bustes, klares Harz, das in der Produk-
tion von Gehäusen und Verkleidungen 
eingesetzt wird. Das neue Harz, Locti-

Mimaki stellt ein neues 3D-Druckmate-
rial und End-to-End-Lösungen für den 
Vollfarb-3D-Druck vor. Der postdigita-
le Künstler Taketo Kobayashi, dessen 
Werke auf der Messe Formnext zu se-
hen waren, hat das durchsichtige 3D-
Druckmaterial Mimaki Pure Clear Ink 
MH-110PCL bereits verwendet. Es er-
höht die Genauigkeit hochwertiger 3D-
Modelle.
Dieses neue 3D-Druckmaterial bietet 
eine verbesserte Transparenz und ne-
giert jeden Gelbstich. Es soll Künst-
ler, Produktdesigner, Architekten und 
Mediziner dabei unterstützen, Model-

le mit transparenten Merkmalen präzi-
ser zu erstellen. Es ist zur Verwendung 
mit dem Flaggschiff von Mimaki vorge-
sehen, dem UV-härtenden 3D-Vollfarb-
drucker 3DUJ-553. Da der Mimaki 3DUJ-
553 mehr als 10 Millionen Farben 
bietet, kann MH-110PCL auch mit farbi-
gen Tinten gemischt werden. Somit las-
sen sich 3D-Modelle in transluzenten 
Farben herstellen. Bei der Entwicklung 
verfolgt Mimaki das Ziel, die Möglich-
keiten von Designern zu erweitern und 
die Realitätstreue und Genauigkeit von 
Modellen für die Medizin- und Architek-
turbranche zu erhöhen.

güter- und Automobilmärkten einge-
setzt werden können. Die Partnerschaft 
kombiniert die Materialplattform und 
das DLS-Druckverfahren von Carbon 
mit der Materialexpertise von Henkel.

te IND147, dessen Kompatibilität mit 
der Carbon-Technologie mit Start der 
Formnext 2022 am 15.11. validiert 
wurde, ist ein Photopolymerharz mit 
hoher Festigkeit und Temperaturbe-
ständigkeit. Entwickelt wurde es für 
Produktdesigner und Ingenieure, die 
eine schnelle und einfache Möglich-
keit benötigen, um Formen, Vorrichtun-
gen und Fertigwerkzeuge mit glatten 
Oberflächen zu drucken, die bei hohen 
Temperaturen in Industrie-, Konsum-

3D-Druckmaterial: Klarheit in der digitalen Kunst

Henkel und Carbon:  
Verbesserte Materialien im 3D-Druck 

Das neue Harz, Loctite IND147, dessen Kompati-
bilität mit der Carbon-Technologie mit Start der 
Formnext 2022 am 15.11. validiert wurde. 

Taketo Kobayashi, der Inspiration aus der japa-
nischen Jōmon-Kultur schöpft, nutzt 3D-Druck 
für seine aktivistische Botschaft.              Bild: Mimaki
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SIKO GmbH, www.siko-global.com
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 Die Frage, warum Nachhaltigkeit 
relevant ist, kann man heutzu-
tage kaum mehr stellen, oh-

ne nicht auf die Verantwortung hin-
gewiesen zu werden, die wir alle ge-
genüber der Gesellschaft haben. Umso 
spannender ist es, was denn über-
haupt mit Nachhaltigkeit gemeint ist 
– insbesondere mit Blick auf die Pro-
duktion und Trendthemen wie Indust-
rie 4.0. Die Frage lautet also nicht “wa-
rum”, sondern vielmehr “wie”.

Nachhaltige Produktion 
mit Energiemanagement 

Ökologie und Umweltschutz

Fangen wir einmal mit dem offensicht-
lichsten an, der Umwelt. Nachhaltigkeit 
bedeutet in diesem Umfeld, dass ich 
nur die Rohstoffe und Ressourcen ver-
brauche, die unbedingt nötig sind. Das 
gilt sowohl für Material und Maschi-
nen als auch für Personal und Energie. 
Bei der Energie ist der Zusammenhang 
mit der Umwelt am deutlichsten, da 
die meisten Energieformen direkt ei-

Nachhaltigkeit in der Produktion hat mehrere  
Facetten: Ökologie im Sinne von Umweltschutz,  
Ökonomie im Sinne von Wirtschaftlichkeit und  
Langfristigkeit im Sinne stetiger Verbesserung.  
Energiemanagement kann zumindest zu Ökologie 
und Ökonomie einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Was das bedeutet, erfahren Sie hier.  
V O N  M A R K U S  D I E S N E R

ne Verschmutzung der Umwelt zur Fol-
ge haben – es entstehen Abgase oder 
zumindest CO2. Daher ruft die nach-
haltige Produktion schnell das Ener-
giemanagement auf den Plan. Energie-
management bedeutet, dass man seine 
Energieverbräuche kennt und diese 
nach besten Möglichkeiten optimiert. 
Dazu gehören im Wesentlichen Maß-
nahmen zur Effizienzsteigerung.

Zum Beispiel kann man auf Basis 
der bekannten Verbräuche entschei-
den, ein Produkt nur noch mit der Ma-
schine zu produzieren, die am we-
nigsten Energie dafür benötigt. Eine 
andere Maßnahme besteht darin, den 
Ausschuss auf null zu reduzieren, da-
mit keine unnötige Energie verbraucht 
wird. Auch gilt es Verluste beim Ver-
teilen der Energie zu vermeiden; zum 
Beispiel überprüft man das Leitungs-
system für Druckluft regelmäßig auf 
Leckagen.

Eine Energiemanagementsoftwa-
re unterstützt Fertigungsunterneh-
men dabei, alle Verbräuche systema-
tisch zu erfassen und den jeweiligen 
Verbrauchern zuzuordnen. So können 
energiefressende Ressourcen aber 
auch Aufträge mit hohem Energiebe-
darf identifiziert werden. Dafür muss 
das Energiemanagement entweder in 
die Fertigungs-IT integriert sein oder 
zumindest auf auftragsbezogene Pro-
duktionsdaten zugreifen können. Bei 
MPDV ist das Energiemanagement 
ein Teil des Manufacturing Execution 
Systems (MES) Hydra, kann aber auch 
stand-alone betrieben werden. Neben 
der Erfassung und Analyse von Ener-
gieverbräuchen steht hier insbeson-
dere die Korrelation mit Auftragsdaten 
und Maschinenzuständen im Fokus. 
Zum Beispiel kann man feststellen, 
wie viel Energie ein bestimmter Auf-
trag verbraucht und daraus Kennzah-

Energiemanagement 
bedeutet, dass man seine 
Energieverbräuche kennt 

und diese nach besten 
Möglichkeiten optimiert.
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Ökologie und Umweltschutz in der FertigungSPEZIAL: ENERGIEEFFIZIENTE SYSTEME
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len berechnen, die angeben, wie viel 
Energie aufgewendet wurde, um ei-
nen einzelnen Artikel herzustellen. 
Die Korrelation mit Maschinenzustän-
den lässt Rückschlüsse auf mögliche 
Verschwendungen in nicht produk-
tiven Zeiten zu. Möglicherweise kön-
nen ausgewählte Maschinen oder zu-
mindest Teile davon ausgeschaltet 
werden, wenn darauf nicht produziert 
wird. Zum Beispiel kann das Förder-
band, das fertige Teile abtransportiert, 
oder der Handling-Roboter, der die 
Teile aus dem Werkzeug entnimmt, 
zeitweise gestoppt werden.

Ökonomie und 
Wirtschaftlichkeit

Es liegt auf der Hand, dass ein ge-
ringerer Energieverbrauch die Um-

welt schont. Genauso offensichtlich 
ist es, dass man auch Kosten sparen 
kann, wenn man weniger Energie ver-
braucht. Denn Energie kostet nicht 
nur Geld – in den letzten Jahren sind 
die Preise für Energie aller Art zudem 
enorm gestiegen – insbesondere in 
Deutschland. Nicht nur bei den Strom-
preisen ist Deutschland europaweit 
führend. Der zunehmende Wettbe-
werbsdruck in der Fertigungsindust-
rie führt dazu, dass den Unternehmen 
mittlerweile jedes Mittel recht ist, die 
Herstellungskosten zu senken. Neben 
dem schonenden Umgang mit Roh-
stoffen ist also die Steigerung der 
Energieeffizienz eine zweite Maßnah-
me mit hohem Erfolgspotenzial.

Auch hier zeigen sich Synergien 
zwischen dem Energiemanagement 
und anderen Funktionen der Ferti-
gungs-IT. Ein weiterer spannender 
Aspekt ist in diesem Zusammenhang 
der Umgang mit Energiekontingen-
ten. Kauft man bestimmte Kontingen-
te günstig ein, so müssen diese in de-
finierten Zeiträumen genutzt werden. 
Hierfür braucht es eine energieorien-
tierte Fertigungsplanung, die ein MES 
wie Hydra von MPDV ebenfalls leis-
ten kann. Gleichzeitig können mit der 
Planung auch Lastspitzen vermieden 
werden, die ebenfalls für zusätzliche 
Kosten bei der Energiebeschaffung 
sorgen.

Insbesondere in der energiein-
tensiven Industrie sorgt eine Zertifi-
zierung nach DIN EN ISO 50001 da-
für, dass weitere Kostenvorteile bei 
der Energiebeschaffung gewährt wer-
den. Klar, eine solche Zertifizierung ist 
erst einmal aufwendig – im Sinne von 
Zeit und Geld. Die gute Nachricht ist 
allerdings, dass insbesondere beim 
Einführen von Energiemanagement-
software die Möglichkeit besteht, 

Fördermittel vom Staat zu bekom-
men. Hierzu führt das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA) eine Liste förderfähiger Software, 
auf der das Energiemanagement von 
HYDRA aufgeführt ist. Fertigungsun-
ternehmen sollten sich diese Chance 
nicht entgehen lassen – insbesondere 
dann, wenn sie aufgrund ihres hohen 
Energieverbrauchs dazu verpflichtet 
sind, ein Energiemanagementsystem 
gemäß DIN EN ISO 50001 zu etablie-
ren und zu betreiben.

Langfristigkeit und konti-
nuierliche Verbesserung

Auch bei Maßnahmen zur Senkung 
des Energieverbrauchs gilt, dass ei-
ne langfristige und kontinuierliche 
Optimierung nachhaltiger ist als ei-
ne Einzelaktion. Die Energie erweitert 
den in den meisten Unternehmen oh-
nehin vorhandenen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (KVP) um einen 
weiteren Aspekt.

Abseits der unternehmensinter-
nen KVP-Maßnahmen steht auch das 
sogenannte 1,5-Grad-Klimaziel im 
Raum. Demnach muss bis 2030 der 
Ausstoß von Treibhausgasen weltweit 
um 45 Prozent sinken. Da CO2 einen 
wesentlichen Beitrag dazu leistet und 
Produktionsunternehmen mit Ihrem 
Energieverbrauch einen wesentlichen 
Anteil daran haben, leisten die zuvor 
genannten Maßnahmen letztendlich 
auch langfristig einen Beitrag zum 
Klimaschutz.

Informieren und handeln

MPDV beschäftigt sich schon seit Lan-
gem mit Themen wie Ressourcenef-
fizienz und Energiemanagement. Da-
her finden interessierte Unternehmen 
hier auch weitere Informationen und 
können sich beraten lassen. Anschlie-
ßend unterstützten die Experten von 
des Unternehmens Anwender dabei, 
ein Energiemanagement zu imple-
mentieren – zum Beispiel auf Basis 
von MES Hydra. anm 

Die meisten Energieformen 
haben direkt eine Verschmut-
zung der Umwelt zur Folge und 
tragen zum Klimawandel bei. 
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 Softwaretools und vorkonfigu-
rierte Baukästen für Hydraulik-
systeme vereinfachen das En-

gineering und beschleunigen die In-
betriebnahme. Durch die Verlagerung 
von vormals mechanischen Funktio-

Weniger  
ist mehr
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gieeffizienz. Sie reduzieren den Ener-
gieverbrauch der Hydraulik um bis zu 
80 Prozent. Intelligente Ziehkissen-
regler für den Unterkolben gewinnen 
Energie zurück und speisen sie ver-
brauchsmindernd wieder in die Ma-
schine ein. 

Zur Vermeidung ungeplanter Aus-
fallzeiten gewinnen datenbasier-
te Wartungskonzepte immer mehr an 
Bedeutung. Vernetzte Hydraulik über-
wacht den Verschleiß von Komponen-
ten, ermöglicht den Echtzeitzugriff auf 
aktuelle und historische Daten und 
analysiert sie vorausschauend. 

Aus den gewonnenen Daten kön-
nen mit Machine Learning frühzeitig 
Wartungsempfehlungen abgeleitet 
werden, damit Endanwender die be-
troffenen Komponenten geplant tau-
schen können. Durch die Vermeidung 
ungeplanter Stillstandszeiten und die 
verbesserte Planbarkeit der Wartung 
können sowohl in erheblichm Umfang 
Kosten gespart als auch die Produkti-
vität gesteigert werden. Die notwen-
dige Investition dafür amortisiert sich 
häufig bereits bei der Vermeidung ei-
nes einzigen ungeplanten Anlagen-
stillstands.   anm 

Die Verknappung von Energie und Rohstoffen, aber auch von Fachkräften, trifft 
derzeit Unternehmen weltweit. Gleichzeitig haben der Klimaschutz und die 
Dekarbonisierung für die Industrie weltweit eine zunehmend hohe Priorität. 
Hydraulik lösungen leisten für Maschinenhersteller und Endanwender der  
Umformtechnik und Blechbearbeitung einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen. V O N  G U I D O  H E T T W E R

Intelligente, nachhaltige Hydraulik spartSPEZIAL: ENERGIEEFFIZIENTE SYSTEME

nen in die Software reduziert sich die 
Hardware-Varianz und Konzepte kön-
nen schnell kundenspezifisch ange-
passt werden. 

Schon in der Konstruktionspha-
se parametrieren Konstrukteure die 
digitalen Zwillinge intelligenter Hy-
drauliklösungen. Anschließend kön-
nen sie auf dieser Basis die Inbetrieb-
nahmezeit verkürzen, indem sie die 
gespeicherten Einstellungen auf die 
Hydraulikmodule übertragen. Soft-
ware-Wizards führen die Techniker 
auch ohne spezifische Kenntnisse der 
Fluidtechnologie logisch durch die In-
betriebnahme. So kommen sie schnel-
ler zu stabilen und effizienten Regler-
einstellungen.

Robust und energieeffizient

Für Endanwender stehen Verfügbar-
keit und Produktivität ihrer Maschi-
nen und Anlagen im Vordergrund. Hier 
punktet die Hydraulik mit ihrer ho-
hen Robustheit und Energieeffizienz. 
Moderne Hydraulikaggregate sowie 
einbaufertige autarke Achsen setzen 
durch ihren drehzahlvariablen Antrieb 
neue Maßstäbe bei Leistung und Ener-

Guido Hettwer, Geschäftsleitung Business Unit 
Industrial Hydraulics. Bild: Bosch Rexroth
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Mehr Energieeffizienz durch das optimale Wälzlager

 Die Energieeffizienz bzw. der 
Leichtlauf von Wälzlagern 
hängt von der Innengeometrie 

des Lagers, der Rauigkeit der Wälz-
körperlaufbahnen, der Dichtung und 
dem Schmierfett ab. Am Beispiel des 
Schmierstoffs lässt sich das anschau-
lich erklären: Er vermindert die me-
tallische Berührung der Wälzkörper 
und Kontaktflächen, reduziert Rei-
bung und Verschleiß und erhöht so-
mit die Lebensdauer eines Lagers. 
Zudem beeinflusst er den Wirkungs-
grad und somit die Energieeffizienz. 
Für einen besonderen Leichtlauf soll-
ten Anwender sich also für ein beson-
ders leichtgängiges Fett oder Öl, ei-
ne höhere Lagerluft C3 und eine ver-
ringerte Fettmenge entscheiden. Eine 
nichtschleifende Dichtung verhin-
dert, dass Feuchtigkeit oder Schmutz 

Durchdacht bis 
ins Detail

das Lager zerstö-
ren und Schierstoff 
austreten kann. 
„Wer Wälzlager für 
eine größtmögli-
che Energieeffizi-
enz benötigt, sollte 
sich an unsere An-
wendungsberatung 
wenden“, so Klaus 
Findling, Geschäfts-
führer von Find-
ling Wälzlager. 
„Die Konfigurati-
onsmöglichkeiten 
sind schier unüber-
schaubar, wenn 
man allein die über 

3.000 verschiedenen Schmierstoffe 
betrachtet, die am Markt für Wälzla-
ger verfügbar sind.“

Auch für kleine Losgrößen

Auch für kleine Losgrößen hat Findling 
eine bereits optimierte „out-of-the-
box“-Lösung parat. Die eXtreme-Serie 
für besonders anspruchsvolle Einsatz-
bedingungen hat das Unternehmen 
unter tribologischen Gesichtspunkten 
entwickelt. Um eine lange Lebensdau-
er und Energieeffizienz bei Höchstleis-
tung zu erreichen, kommen Spezialbe-
fettungen und Dichtungsvarianten aus 
dem herstellerübergreifenden ABEG-
Portfolio zum Einsatz. Allen Serien ge-
meinsam ist eine deutlich verlängerte 
Lebensdauer als verfügbare Standard-
lösungen im Extremeinsatz.  anm 

RODRIGUEZ GmbH  
Tel. +49 (0) 2403 780-0 | info@rodriguez.de  

www.rodriguez.de

Kundenspezifische Systemlösungen sind 
unsere Kernkompetenz. Unsere Value Added 
Products (VAP) entwickeln wir auf Basis der 
hochwertigen Rodriguez-Wälzlager- und Linear- 
technik-Komponenten und kombinieren sie 
mit unserem umfassenden Rundumservice 
für die Lagermechanik.

. Applikationsspezifische Lösung. Reduzierte Bauteilanzahl . Integrierte Funktionen. Geringerer Montageaufwand. Geringere Kosten. Konzentration auf Kernkompetenzen

BEDARFSGERECHTE SYSTEMLÖSUNG FÜR 
PRÄZISIONSLAGER UND LINEARTECHNIK

KUNDENSPEZIFISCHE 
SYSTEMLÖSUNGEN 
ECHTER MEHRWERT FÜR IHRE PRAXIS

PrecisionPrecision
in Motionin Motion

Auf dem Weg zu mehr Energieffizienz beschäftigen 
sich Unternehmen vermehrt damit, ihre Produkte 
hinsichtlich Reibung und Verschleiß zu optimieren. 
Potenzial für Verbesserungen ist durchaus vorhanden 
– etwa bei der Fertigung von Elektromotoren und 
Ventilatoren, im Getriebebau und der Fördertechnik.

Die Energieeffizienz bzw. der Leichtlauf von  
Wälzlagern hängt von vielen Komponenten ab. 
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Die AutoCAD ExpertenrundePRAXIS

 !Für das moderne Grafiksystem ist 
DMir ist nicht bekannt, dass dies 

einstellbar ist. Jedoch gibt es eine 
Möglichkeit, die Vorschau komplett 
abzustellen. Es handelt sich um die 

Systemvariable „FILETABPREVIEW“, 
die dafür verantwortlich ist, dass bei 
einem „Mouseover“ über die Dateire-
gisterkarten eine Vorschau der Mo-
dell-/Layoutbereiche angezeigt wird. 

Oftmals führt sie zu einer nicht er-
wünschten Verzögerung, da sie bei 
komplexen Zeichnungen durchaus 
einige Millisekunden benötigt, um 
ein Bild zu generieren. Zunächst ein-
mal spreche ich von den folgenden 
Dateiregisterkarten (siehe Bild 1):

Möchten Sie diese nicht sehen, 
dann können Sie die Registerkar-
ten auf der Ribbonleiste „Ansicht“  
Gruppe „Fenster“ aktivieren oder ge-
gebenenfalls deaktivieren. (Bild 2)

Der Ausgangswert von FILETAB-
PREVIEW ist 1 und wird in der Re-
gistry des aktuellen Benutzers ge-
speichert. FILETABPREVIEW = 1 
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Bild 1: Anzeige der 
Dateiregisterkarten 

oberhalb des Zeichen-
bereichs.

Bild 2: Aktivieren/Deaktivieren der Dateiregisterkarten.

  Zeichnungsvorschau in den Dateiregisterkarten

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.

 ? In unserem Büro wird aktuell AutoCAD 2022 verwendet. Wir arbeiten auch gerne mit den DWG-Registerkarten, um 
sehr schnell von einer Zeichnung in die andere zu wechseln. Leider hindert uns oftmals die Vorschau des Modell-/

Layoutbereichs an der Verwendung dieser Registerkarten. Da sie so groß dargestellt wird, passiert es häufig, dass wir 
nicht in eine andere Zeichnung wechseln, sondern versehentlich auf eine Layoutvorschau klicken. Das behindert uns 
mehr, als dass es hilft. Kann man hier die Zeit irgendwie verändern, zu der die Vorschau angezeigt wird?
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 ?Wir haben gewaltige Performanceprobleme mit AutoCAD 2023 und möchten neben den Kosten der Software nicht 
auch noch in neue Hardware investieren. Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Leistung von AutoCAD 2023 noch 

weiter zu steigern?

bedeutet, dass AutoCAD eine Minia-
turvoransicht anzeigt. (Bild 3) Wenn 
FILETABPREVIEW den Wert 0 hat, 

dann sehen Sie nur eine Liste der 
vorhandenen Layouts. Diese Ein-
stellung beschleunigt grundsätz-

lich auch die Arbeit in AutoCAD, da 
das System nicht jedes Mal die Vo-
ransicht „berechnen“ und anzeigen 
muss. Ich persönlich schalte FILETA-
BPREVIEW gerne auf 0.

Miniaturvoransicht der Zeichnung mit Modell-/Layoutbereich(en).

  Grafikleistung über Windows verbessern

 !Unter Windows 10 haben Sie die 
Möglichkeit für bestimmte Pro-

gramme individuelle Leistungsein-
stellungen in Bezug auf die Gra-
fikleistung zu definieren. Ob die-

se Einstellungen jedoch 
spürbare Verbesserungen 
bringen, ist schwer zu be-
urteilen. Ich zeige ihnen 
trotzdem den Weg zur 
angesprochenen Mög-
lichkeit. Klicken Sie dafür 
am Desktop von Windows 
mit der rechten Maustas-
te und wählen dort „An-
zeigeeinstellungen“. In 
diesem Dialog scrollen 
Sie nun nach unten bis 
zum Punkt „Grafikeinstel-
lungen“. Aktivieren Sie 
die Option „Hardwarebe-
schleunigte GPU-Planung 
und starten zunächst den 
Rechner neu. Anschlie-
ßend kehren Sie zu die-
sem Dialog zurück und 
wählen nun eine App 
aus, um die Einstellun-
gen festzulegen. Für Au-
toCAD (egal welche Ver-
sion) klicken Sie unter 

„Desktop-App“ auf den Durchsuchen-
Button und suchen sich die ACAD.exe 
der entsprechenden AutoCAD-Versi-
on heraus. Für AutoCAD 2023 wäre 
der Pfad zum Beispiel: „C:\Program 

Files\Autodesk\AutoCAD 2023“. (Bild 
4) Sobald Sie die „ACAD.exe“ ausge-
wählt haben, klicken Sie in der ent-
sprechenden AutoCAD-Version auf 
den Button „Optionen“ und wählen 
dort anschließend „Hohe Leistung“ 
aus. (Bild 5)

Ob diese Einstellung bei Ihnen 
eine Veränderung der Performance 
bringt, müssen Sie selbst testen. So-
fern möglich, könnten Sie vielleicht 
doch an eine Hardwareaufrüstung 
denken, zum Beispiel durch die güns-
tige Nvidia-Quadro- oder AMD-Fire-
Grafikkarte.

Bild 4: Grafikeinstellungen für Desktop-
Apps unter Windows.

Bild 5: Grafikeinstellung für die 
gewählte AutoCAD-Version auf 
„Hohe Leistung“ definieren.
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➌➌    Unzählige Abfragen beim PEDIT-Befehl 

➍➍    Projektnavigator verursacht Absturz

 ? Wir arbeiten viel mit Polylinien und müssen hierzu immer wieder Linien und Bogen zu Polylinien zusammenfassen. Gibt 
es hier eine Möglichkeit, die „Rückfragen“ von AutoCAD zu reduzieren? Es ist logisch, dass ich nach dem Start von PEDIT 

die gewählten Objekte in eine Polylinie umwandeln möchte, sonst würde ich den Befehl ja nicht verwenden.

 ? Wir nutzen seit vielen Jahren AutoCAD Architecture, aktuell in der Version 2021. Wir haben alle Updates und Patches 
installiert. Immer wieder kommt es vor, dass nach dem Ändern der Projektdetails das Programm völlig einfriert und 

wir es nur noch über den Taskmanager „killen“ können. Aktuell sind zwei von fünf Arbeitsplätzen davon betroffen. Was 
können wir tun?

 !Den meisten Anwendern ist die 
Funktion zum Erstellen von Polyli-

nien bekannt. Oft werden Zeichnun-
gen mit Linien weitergegeben, die an-
schließend im eigenen Gebrauch zu 
Polylinien gewandelt werden sollen. 
Hierfür gibt es den Befehl PEDIT. Aber 
den kennen Sie ja bereits. Normaler-
weise sind folgende Schritte notwen-
dig: Befehl PEDIT Polylinie wählen 
und bestätigen  Abfrage, ob die Li-
nie in eine Polylinie umgewandelt 
werden soll mit „Ja“ bestätigen  Op-
tion „Verbinden“ wählen  zu verbin-
dende Linien wählen und bestätigen.

Wenn nach dem Ausführen des 
Befehls die Linien nicht zu einer ge-
samten Polylinie gewandelt wur-

den, könnte irgendwo zwischen den 
Linien eine Öffnung ist. Nachdem 
der Befehl PEDIT ausgeführt wur-
de, hat man die Option „Mehrere“. 
Klicken Sie diese an, die unmittel-
bar nach dem Befehlsstart zur Ver-
fügung steht. Nun lassen sich alle 
Linien auf einmal wählen und be-
stätigen. Wenn diese Abfrage erneut 
auftaucht, also ob die Linien in Po-
lylinien gewandelt werden sollen, 
ist bei den folgenden Optionen aus 
dem Kontextmenü oder in der Be-
fehlszeile „Verbinden“ zu wählen. 
Anschließend folgt die Abfrage des 
Fuzzy-Abstands. Hier bitte einen 
Wert eintragen und dann bestätigen. 
(Der Fuzzy-Abstand ist der zwischen 

zwei Linien, der maximal zu überbrü-
cken ist.) Sobald dieser Abstand also 
zwischen zwei Linien vorhanden ist, 
wird er automatisch geschlossen.

Tipp: Diese Abfrage, die bei bei-
den Operation erscheint, also ob 
die gewählte Linie in eine Polyli-
nie umgewandelt werden soll, lässt 
sich neuerdings mit einer AutoCAD-
Systemvariable namens PEDITAC-
CEPT verändern. Ändert man diesen 
Wert auf 1, fragt AutoCAD nicht mehr 
nach, ob die gewählten Linien, Bo-
gen und Splines in Polylinien ver-
wandelt werden sollen. Die Abfrage 
wird immer automatisch mit „ja“ an-
genommen. Dies verkürzt ihre Arbeit 
zumindest um eine Rückfrage.

 !Dieses Problem hat mit Sonderzei-
chen in der deutschen Version des 

AutoCAD-Toolsets zu tun und muss in 
der Registry korrigiert werden. Lassen 
Sie die Änderung am besten von Ihrem 
Administrator durchführen! Öffnen Sie 
den Registrierungseditor im Windows, 
wozu lokale Administratorenrechte er-
forderlich sind. Navigieren Sie (je nach 

installierter Version) zu folgendem 
Schlüssel:

HKEY_CURRENT_USER\SOFT-
WARE\Autodesk\AutoCAD\R2x.x\
ACAD-100x:40x\Profiles\AutoCAD 
MEP (Profile_Name)\Dialogs\AecPro-
ject80-ProjectPropertyWorksheet

Suchen Sie hier den „XML“-
Schlüssel und entfernen Sie diesen 

Wert. (Bild 6) Nun starten Sie Auto-
CAD Architecture/MEP neu. 

Jetzt dürfte das Programm nach 
dem Bearbeiten der Projekteigen-
schaften, insbesondere der Projekt-
details, nicht mehr abstürzen. Oft 
führt jedoch auch eine zu lange Zei-
chenkette zum Absturz der Anwen-
dung.

Bild 6: Einträge im Schlüssel 
XML.



   

LISP- und .NET-Programme  
für AutoCAD
Vielleicht werden Sie hier an altgewohnter Stelle 
die Tool-CD vermissen. Ab dieser Ausgabe können 
Sie als Abonnent des AUTOCAD Magazins die acht 
LISP- und .NET-Programme online beziehen. Die 
entsprechenden Informationen mit dem 
Link für die Bezugsmöglich-
keit entnehmen Sie bit-
te dem beiliegen-
den Schreiben. 

 

➎➎    Importieren eines Bemaßungsstils mit gleichem Namen

 ? Wir arbeiten mit AutoCAD Architecture und verwenden in unseren Plänen die Architekturbemaßung von AutoCAD Architecture, 
die ja auf AutoCAD-Bemaßungsstilen basiert. Wenn wir einen AEC-Stil (egal ob Wand-, Fenster- oder AEC-Bemaßung) über 

den Stilmanager in eine andere Zeichnung importieren und dieser AEC-Stil bereits vorhanden ist, erhalten wir die Anfrage, ob der 
bestehende Stil überschrieben werden soll. Das funktioniert auch soweit, betrifft jedoch nicht die AutoCAD-Stile, die der AEC-Bema-
ßungsstil mit sich bringt. Wenn wir die Problematik auf AutoCAD herunterbrechen, ergibt sich folgende Frage: Wie schaffen wir es, 
einen Bemaßungsstil (etwa „Bem 2.0 mm“) von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung zu bringen, in der dieser Bemaßungsstil 
bereits vorhanden ist. Üblicherweise werden Stildefinitionen in AutoCAD nicht überschrieben, sollte ein Stil mit gleichem Namen 
bereits vorhanden sein. Das betrifft nicht nur die Bemaßungsstile, sondern Textstile, Blockdefinitionen usw. Haben Sie hier eine 
Lösung? Seit vielen Jahren haben wir eigentlich dieses Problem und würden es mal gerne gelöst haben.

 !   Sie beschreiben das recht tref-
fend. Beim Importieren eines AEC-

Bemaßungsstils über den Stilma-
nager wird der auf Nachfrage auch 
überschrieben, sofern dieser „Name“ 
in der Zeichnung bereits vorhanden 
ist. AutoCAD-Bemaßungsstile wer-
den ebenfalls korrekt importiert, 
wenn Sie von diesem AEC-Bema-
ßungsstil verwendet werden. Sollte 
der AutoCAD Bemaßungsstil jedoch 
bereits vorhanden sein, wird der be-
stehende Stil nicht überschrieben.
Hier ein Workaround, der zum ge-

wünschten Ergebnis führt: Mal an-
genommen, wir haben Zeichnung1 
und Zeichnung 2 und Sie möch-
ten aus der Zeichnung 2 einen Be-
maßungsstil in Zeichnung1 impor-
tieren, dann ist der Bemaßungsstil 
„Bem 2.0 mm“ in beiden Zeichnun-
gen vorhanden. Benennen Sie den 
Bemaßungsstil „Bem 2.0 mm“ in 
Zeichnung 1 in „Bem 2.0 mm_alt“ 
um. Nutzen Sie dafür den Befehl 
„UMBENENN“.

Nun ziehen Sie im DesignCen-
ter (Befehl „DC“) aus der Zeichnung 

2 den Bemaßungsstil „Bem 2.0 mm“ 
in die Zeichnung 1. Da dieser hier 
jetzt nicht mehr vorhanden ist, wer-
den die neuen Einstellungen des 
Bemaßungsstils korrekt importiert. 
Wählen Sie nun alle Bemaßungen 
aus, die den Stil „Bem 2.0 mm_alt“ 
nutzen (gegebenenfalls über die 
Schnellauswahl) und verändern Sie 
nun über die Eigenschaftenpalette 
den verwendeten Stil. Anschließend 
können Sie den alten Bemaßungsstil 
über den Befehl „BEREINIG“ wieder 
aus der Zeichnung entfernen.  ra 

Hier die LISP-Programme  
dieser Ausgabe im Überblick:

ACM-LSPDLG.LSP: Dialoge innerhalb des LISP-Codes erzeugen
K_SCALEALL.LSP: Modellbereich skalieren und Layouts anpassen

K_ROTATEALL.LSP: Modellbereich drehen, Layouts anpassen
LAYOUTIMPORTER.LSP: Layouts aus geschlossenen Zeichnungen importieren

ACM-BLOCKWECHSEL.LSP: Blockumwandler
ACM-LTYPANPASSEN.LSP: Linientypzuweiser

ACMDREHSKAL.LSP: Individuell drehen oder skalieren
RADIEN.LSP: Radien kontrollieren
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ACM-TEXTTRANSFER.LSP: Von einem zum anderenA
Textobjekte sind wichtige Objekte in 
jeder technischen Zeichnung. Um in 
AutoCAD Beschriftungen zu erstellen, 
gibt es im Wesentlichen die Befehle 
TEXT und MTEXT. TEXT erzeugt ein-
zelne Textzeilen und MTEXT so ge-
nannten Absatztext, der Umbrüche 
und andere Formatierungen enthal-
ten kann. Um Textinformationen an 
Blöcke zu hängen, gibt es dann noch 
die Attribute. Sie sind an Blockrefe-
renzen gebundene Textobjekte, die 
man nachträglich verändern kann, oh-
ne die Blockreferenz aufzulösen. Ba-
sis der Attribute sind die Attributdefi-
nitionen im Blockcontainer. Das sind 
ebenfalls Textobjekte mit besonderen 
zusätzlichen Eigenschaften in Sachen 
Visualisierung. So generiert eine At-
tributdefinition mit der Eigenschaft 
KONSTANT bei der Blockeinfügung 

kein Attribut, sondern verhält sich wie 
ein Text im Block. Ebenso stellen sich 
Attributsdefinitionsobjekte direkt im 
Layout eingefügt dar.

Das hier vorgestellte Tool ACM-
TEXTTRANSFER.LSP ist in der Lage, 
Textinhalte zwischen den verschie-
denen Textobjekten zu übertragen. 
Nach Befehlsstart mit TEXTTRANS-
FER wird der Anwender aufgefordert, 
ein Quelltextobjekt zu wählen. Ließ 
sich von diesem der Textinhalt er-
mitteln, wird dieser auf das nun zu 
wählende Zieltextobjekt übertragen. 
Weitere Eigenschaften bleiben dabei 
unberücksichtigt. Zwischen MTexten 
und mehrzeiligen Attributen wer-
den alle Zeilen samt möglich vor-
handener Formatierung übertragen. 
Da Attributsdefinitionen und norma-
le Texte nur einzeilig definiert sind, 

wird zu denen auch nur eine Textzei-
le übertragen, von mehrzeiligen At-
tributen und MTexten nur die erste. 
Bei Attributsdefinitionen wird der je-
weils angezeigte Text (Bezeichnung) 
übertragen. Der Übertagungsbefehl 
läuft so lange in einer Schleife, bis 
man kein neues Quellobjekt mehr 
wählt. Nach Befehlsende besteht die 
Möglichkeit, die Änderungen mittels 
_Undo wieder rückgängig zu machen. 
 Thomas Krüger/ra  

Programm: ACM-TEXTTRANSFER.LSP
Funktion: Textinhalt von einem  
Textobjekt auf ein anderes übertragen
Autor: Thomas Krüger
Lauffähig ab: AutoCAD 2010
Bezug: online

K_VP-POS.LSP: Inhalt positionierenB

Wer Objekte im Layout auf den Inhalt 
eines Ansichtsfensters positionieren 
will, kann ja den Objektfang auch für 
Objekte in Ansichtsfenstern verwen-
den – und alles ist in Ordnung. Möch-
te man aber umgekehrt den Inhalt ei-
nes Ansichtsfensters so verschieben, 
dass dieser sich an Objekten im Lay-
out orientiert, ist das schon ein Pro-
blem. Besser geht’s mit dem Pro-

gramm K_VP-POS.LSP. Es führt im 
Ansichtsfenster einen PAN aus und 
verwendet einen Zielpunkt aus dem 
Layout. Hierbei lässt sich natürlich 
jeder Objektfang verwenden und es 
spielt keine Rolle, ob der Inhalt des 
Ansichtsfensters nicht in der Drauf-
sicht dargestellt wird, die Ansicht ge-
dreht ist (VIEWTWIST) oder ein BKS 
irgendwelcher Ausrichtung aktiv ist.

Natürlich kann man als Zielpunkt 
auch einen Fangpunkt in einem an-
deren Ansichtsfenster wählen, et-
wa um zwei Ansichtsfensterinhal-
te aufeinander abzustimmen (den 
Inhalt in einem anderen Fenster 
weiterführen). Außerdem lassen 
sich auch Planinhalte im Layout 
genauer positionieren, damit beim 
Blättern in einer Präsentation die 
Inhalte nicht „springen“ und unpro-
fessionell wirken.  
 Andreas Kraus/ra 

Programm: K_VP-POS.LSP
Funktion: Inhalte von  
Ansichtsfenstern positionieren
Autor: Andreas Kraus
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Bezug: online

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

LISP- und .NET-Programme für AutoCADPRAXIS
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ACM-LIBOZUPL.LSP: Linien und Bogen zu Polylinien

FRAGEANTWORTTOOL.LSP: Fragen und Antworten mit Hilfe einer Exceltabelle

Das Tool ACM-LIBOZUPL.LSP wandelt 
vorhandene Linien und Bogen in Po-
lylinien um und hat für diese Aufga-
be eine Reihe von Optionen im An-
gebot. 

Nach dem Befehlsaufruf werden 
zunächst die voreingestellten Werte 
zur Kontrolle angezeigt. Passen die 
Vorgaben, führt die Eingabetaste di-
rekt zur gefilterten Wahl der zu kon-
vertierenden Objekte. Je nach Konfi-
guration ist der Auswahlvorgang auf 
einen Objekttyp begrenzt oder Lini-
en und Bogen sind im Doppelpack zu 
greifen. Objekte auf gesperrten Lay-

ern bleiben ausgeschlossen. Möch-
te man vor der Objektwahl noch das 
Befehlsverhalten anpassen, öffnet die 
Option „Einstellungen“ ein Dialogfeld, 
das alle Randbedingungen für den 
Konvertierungsvorgang steuert. 

Zuoberst im Dialogfeld regelt eine 
Pop-up-Liste, welche Elementtypen 
bei der Objektwahl den Weg in den 
Auswahlsatz finden. Den Polylinientyp, 
der den gewählten Objekten zugewie-
sen wird, legen zwei Optionsfelder 
fest. Zur Auswahl stehen die klassi-
sche 2D-Polylinie – bis einschließlich 
AutoCAD 13 war sie die Alleinvertre-
terin – oder die mit Release 14 hin-
zugekommene Lightweight-Polylinie, 
die seither den AutoCAD-Standard 
bildet und daher auch den schlich-
ten Namen „Polylinie“ trägt. Zusätz-
lich zur Typumwandlung lassen sich 
den neuen Objekten in einem Rutsch 
noch neue Werte für die drei Basisei-
genschaften „Farbe“, „Layer“ und „Lini-
entyp“ zuweisen. Entsprechend auch 

benannte Kontrollkästchen verwal-
ten, welche Eigenschaften geändert 
werden sollen. So ist es beispielswei-
se möglich, lediglich den Layer zu ver-
ändern, den Linientyp und die Farbe 
aber unverändert zu lassen. Das Kon-
trollkästchen „Alle von Quellobjek-
ten übernehmen“ deaktiviert die Aus-
wahlmöglichkeiten und überträgt alle 
Eigenschaften der Ausgangsobjekte 
auf die Polylinien. Bei aktiver Option 
„Quellobjekte erhalten“ kopiert das 
Programm erst die gewählten Objek-
te und führt dann die Konvertierung 
durch; die Originale verbleiben in der 
Zeichnung.   Gerhard Rampf/ra  

Um eine Zeichnung zu prüfen oder of-
fene Fragen zu bestimmten Objekten 
zu klären, kann man dies in eine Text-
datei, Exceltabelle oder ein Worddoku-
ment formulieren. Um die Objekte, die 
zur Frage oder Anmerkung hinzugehö-
ren, in der DWG-Zeichnung zu markie-
ren, lassen sie sich dann zum Beispiel 
mit einem Kreis oder einer Revisions-
wolke markieren. Vielleicht kann man 
noch einen Text mit einer Nummer hin-
zufügen, um die Identifizierung der zu-
gehörigen Frage einfacher zu gestalten. 

Mit dem Programm FRAGEANT-
WORTTOOL.LSP wird die oben schon 
beschriebene Aufgabenstellung au-
tomatisiert. Dazu werden Pinna-
delblöcke in der Zeichnung an frag-
würdigen Positionen eingefügt und 
im Nummernattribut eine ID erstellt. 
Optional lassen sich dem Pinnadel-
block auch Objekte zuordnen, um 
Fragen oder Anmerkungen zu formu-

lieren. Die lassen sich direkt in der 
Programmmaske beantworten. Eben-
so kann man die Fragen nach Excel 
exportieren, sie dort dann beantwor-
ten und wieder importieren. Dazu 
muss auf dem Rechner natürlich Ex-
cel installiert sein; getestet worden 
ist hier mit Excel 2021.

Wenn Pinnadelblöcke in der Zeich-
nung eingefügt sind, kann man über 
die Dialogmaske die Fragen schrei-
ben, zusätzlich noch einen Status 
oder eine Bemerkung vornehmen, 
mit dem/der sich später auch eine 
Sortierung in Excel vornehmen lässt. 
Die selektierten Pinnadelblöcke in 
der Liste des Dialogfensters können 
in der Zeichnung mit Griffen markiert 
werden. Falls Verweise zu Objekten 
bestehen, werden auch diese mar-
kiert. Die Daten der Pinnadelblöcke 
lassen sich anschließend in eine Ex-
celdatei exportieren, die vorzugswei-

se im Zeichnungsverzeichnis gespei-
chert wird. In Excel kann man auch 
die Antworten auf die Fragen einge-
ben (oder ergänzende) und zudem 
lassen sich auch Status oder Bemer-
kung ändern. Besonderheit: Für die 
Fragen und Antworten sind jeweils 
eine bis drei Zeilen vorgesehen, die 
pro Eintrag in eine Zelle zu schreiben 
sind. Die Daten aus der Exceltabelle 
kann man dann wieder in AutoCAD 
importieren, damit sie dort bewertet 
und verarbeitet werden können.  

 Jörn Bosse/ra 
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Programm: FRAGEANTWORTTOOL.LSP 
Funktion: Fragen und Antworten mit 
Hilfe einer Exceltabelle
Autor: Jörn Bosse
Lauffähig ab: AutoCAD 2021
Bezug: online

Programm: ACM-LIBOZUPL.LSP
Funktion: Linien und Bogen in  
Polylinien umwandeln
Autor: Gerhard Rampf
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Bezug: online
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Eine Ansicht im Ansichtsfenster zu 
drehen, ist mit dem Befehl MVSE-
TUP gut möglich, lässt aber auch 
recht viele Wünsche offen. So wird 
hier zum Beispiel der gewählte Ba-
sispunkt nicht beibehalten und man 
kann auch keine Start- und Endwin-
kel abgreifen.

Das Tool K_VP-ROTATE dreht den 
Inhalt einzelner oder gleich mehre-
rer Ansichtsfenster um einen wähl-
baren Punkt, wobei man Start- und 
Endwinkel jeweils unabhängig über 
zwei Punkte oder eine Winkeleinga-
be festlegen kann.

Ist kein Drehpunkt angegeben 
(einfacher Rechtsklick), wird jede ge-
wählte Ansicht um den jeweiligen 
Ansichtsmittelpunkt gedreht (VIEW-

CTR). Möchte man keinen Start- oder 
Endwinkel wählen, ist für jedes ge-
wählte Ansichtsfenster eine An-
sichtsdrehung von 0 Grad eingestellt 
(VIEWTWIST = 0). Damit ist es bei-
spielsweise möglich, Ansichtsfens-
terinhalte so präzise zu drehen, dass 
eine Bemaßung im Layout keine Pro-
bleme macht.  

 Andreas Kraus/ra 

Ist nachträglich die Linienstärke 
von Objekten anzupassen, kommen 
in AutoCAD zum Beispiel das Fens-
ter „Eigenschaften“ oder die Be-
fehlszeilenvariante EIGÄNDR zum 
Einsatz. Mit dem Programm ACM-
LSTAERKEANPASSEN.LSP geht jetzt 
noch ein besonders komfortables 
Tool ins Rennen, das ausschließlich 
für diese Aufgabe konzipiert wurde. 

Nach dem Befehlsaufruf wer-
den zunächst die aktuellen Einstel-
lungen angezeigt, dann fordert die 
Routine zur Wahl der zu bearbei-
tenden Objekte auf. Die neue Lini-

enstärke kann daraufhin di-
rekt von einem Quellobjekt 
in der Zeichnung abgegrif-
fen werden, oder man über-
nimmt mit der Eingabetas-
te den zuletzt verwendeten 
Wert, der stets als Vorgabe 
angeboten wird. 

Für eine weitere Technik 
zur Festlegung der neuen Li-
nienstärke öffnet die Option 
„Auswahlliste“ ein Dialog-
feld, das alle verwendbaren 
Dicken anbietet. Ein Kont-

rollkästchen regelt hier zudem über 
die Steuerung der Systemvariable 
LWDISPLAY, ob die Linienstärken auf 
dem Bildschirm zu sehen sind oder 
nicht.

Bei einer Bestimmung der Ziel-
linienstärke per Quellobjektwahl 
startet die Befehlszeilenoption „Ein-
stellungen“ ein weiteres Dialogfeld 
für das Feintuning des Auswahlvor-
gangs. So lässt sich eine befehlsab-
hängige Pickboxgröße definieren, 
die die Treffsicherheit erhöht und 
damit die Objektwahl erheblich er-
leichtert. 

Auch der Umgang mit Blockre-
ferenzen als Quellobjekt lässt sich 
regeln. Standardmäßig wird die der 
Einfügung zugeteilte Linienstärke 
gewählt. Über die Aktivierung des 
Kontrollkästchens „Blockelemente 
wählbar“ ist es aber auch möglich, 
an die Linienstärke von tief ver-
schachtelten Bestandteilen zu ge-
langen. 

Eine weitere Option bietet das 
Kontrollkästchen „VonLayer erset-
zen“. Ist hier ein Haken gesetzt, liest 
das Programm bei Quellobjekten, de-
ren Linienstärke an die Zeichnungs-
ebene gebunden ist, nicht den Wert 
„VonLayer“ aus, sondern es verwen-
det die dem Layer zugewiesene Lini-
enstärke.  Gerhard Rampf/ra 

K_VP-ROTATE.LSP: Inhalte von Ansichtsfenstern drehenE

ACM-LSTAERKEANPASSEN.LSP: Linien stärkenF

Programm:  
ACM-LSTAERKEANPASSEN.LSP
Funktion: Objekten eine  
Linienstärke zuweisen
Autor: Gerhard Rampf
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Bezug: online

Programm: K_VP-ROTATE.LSP
Funktion: Inhalte von  
Ansichtsfenstern drehen
Autor: Andreas Kraus
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Bezug: online
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R-TISCH.LSP: Runder Tisch mit runden Beinen

Schräge Beine beim runden Tisch 
oder doch besser gerade? Rund sol-
len sie heute mal sein! Konisch oder 
zylindrisch? Das kann man später 
noch entscheiden. Ob Beistelltisch, 
Esstisch oder vielleicht auch Höcker-
chen: Die Form ist gleich, nur die 
Größe ist unterschiedlich. Alles in al-
lem eine Anzahl von Varianten, für 
die sich eine LISP-Routine lohnt, die 
die verschiedenen Gestaltungsmög-
lichkeiten berücksichtigt.

Das Programm R-TISCH.LSP er-
stellt einen runden Tisch aus 3D-
Elementen mit den oben genannten 
Varianten. Die Routine bietet diver-
se Abfragen bezüglich der Größen 
sowie konstruktionsbezogene Ma-
ße. Mit Hilfe der 3D-Elemente wird 
die räumliche Erscheinung darge-
stellt, und auch eine Visualisierung 
ist möglich.

Mit dem Aufruf des Programms 
erscheint eine Dialogbox. Das Bild 
auf der linken Seite erklärt die ver-
schiedenen Parameter mit Vorder- 
und Unteransicht des Tisches sowie 
einer Detailvergrößerung. Der rechte 
Teil der Dialogbox enthält Eingabe-
felder mit realistischen Werten. Hier 

sind die Werte einzugeben. Vorher ist 
allerdings zu überlegen, ob der Tisch 
so realisierbar ist. Beispielsweise 
sollten die Tischbeine aus konstruk-
tiven Gründen weder zu dick noch zu 
dünn sein. Ebenfalls ist es aus ge-
stalterischen Gründen sinnvoll, dass 
die Tischbeine und Tischplattengrö-
ße im optisch angenehmen Verhält-
nis stehen.

Im unteren Bereich wählt man 
über den Radio-Button, ob der Tisch 
drei oder vier Füße bekommt, darun-
ter dann ob es schräge oder gerade 
Füße werden sollen. Je nach Kombi-
nation ändert sich das Bild auf der 
linken Seite und zeigt Erklärungen 
zu den Maßen. 

Die Routine ist ein Zusammen-
spiel verschiedener 3D-Befehle und 
dient dem Erstellen von Volumen-
körpern und ihrer Bearbeitung. So 
werden etwa im Ablauf zwei Zylin-
der ineinander gezeichnet und diese 
mit Differenz von einander abgezo-
gen, was in der Darstellung die Zar-
ge ergibt. 

Sind nun die Wunsch-Tischmaße 
eingegeben, klickt man auf OK. Der 
Mittelpunkt des Tisches ist als Ein-

fügepunkt anzugeben, und das Mö-
bel entsteht. Es lohnt sich, die Rou-
tine mehrfach aufzurufen. So können 
spielerisch mit verschiedenen Para-
metern vom Höckerchen über den 
Beistelltisch bis zum Esstisch meh-
rere Varianten entstehen. Falls ein 
Modelltisch „en miniature“ gefragt 
ist, generiert diese Routine auch die 
Geometrie zur Übergabe an den 3D-
Drucker.  Thomas Elbracht/ra 

Mit zunehmender Komplexität in Pla-
nung, Entwurf und Planungsevaluie-
rung gestalten sich auch die 3D-Mo-
dellierungen immer komplexer und 
detailreicher. So benötigt man je nach 
Anforderung inzwischen verschiede-
ne Informationen des 3D-Modells. Wa-
ren das bisher meist Volumen, Masse 
und Schwerpunkt, so kommen im Zu-
ge einer zunehmenden digitalen In-
nenausbauplanung sowie eines nach-
folgenden ERP-Einsatzes auch die 
Wandflächengrößen hinzu. Kann man 
bei einfachen Kubaturen alles noch mit 
Breite mal Höhe mal schnell überschla-
gen, sind bei komplexen, verwinkelten 
Strukturen dagegen die manuellen Er-
mittlungen schon etwas aufwändiger.

Mit dem Tool FLAECHEN.LSP werden 
alle Teilflächen eines normalen 3D-
Solid-Objekts als einzelnes anwähl-
bares Flächenelement mit ihren 
Einzelflächengrößen sowie der Ge-
samtflächengröße aufgelistet dar-
gestellt. Diese Informationen lassen 
sich als Text entsprechend dem vor-
eingestellten Stil/Positionsstil und 
der Textgröße an einem angeklick-
ten Punkt einfügen. Den Inhalt kann 
man dann über die Zwischenabla-
ge kopieren oder auch in entspre-
chende AVA-, ERP-/DBMS-Systeme 
übertragen. Zusätzlich werden al-
le planaren Flächen an ihren Cen-
troid-Punkten mit einem Punkt und 
ihrer Oberflächenteilflächengröße 

entsprechend der voreingestellten 
Textgröße auf dem aktuellen Lay-
er im aktuellen BKS beschriftet. Die 
Flächenauswertung erfolgt solan-
ge, bis man die Objektauswahl mit  
„Enter“ beendet. 

 Silke Molch/ra 

G

FLAECHEN.LSP: 3D-Flächen ermittelnH

Programm: FLAECHEN.LSP
Funktion: Oberflächen-/Teilflä-
chengrößen von 3D-Solid-Objekten 
ermitteln
Autorin: Silke Molch
Lauffähig ab: AutoCAD 2023[de] auf 
acadiso.dwt-Basis
Bezug: online

Programm: R-TISCH.LSP 
Funktion: 3D-Beistelltisch aus  
Volumenkörpern erstellen
Autor: Thomas Elbracht
Lauffähig ab: AutoCAD 2019
Bezug: online
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 Kaydon-Dünnringlager von SKF 
kommen im Hauptroboterarm, 
dem Probensammelturm, dem 

Werkzeugkarussell und der Baugrup-
pe für die Probenhandhabung des Ro-
vers zum Einsatz. Sie ermöglichen zum 
Beispiel die Bewegung des Roboter-
arms bzw. des Werkzeugkarussells. Die 
verbauten Lager basieren auf mehre-

Was für Bewegung  
im Weltraum sorgt

Kaydon-Dünnringla-
ger, die das Eschwei-
ler Unternehmen 
Rodriguez bereits 
seit vielen Jahren 
im Sortiment hat, 
sorgen im Weltraum 
für Bewegung – 
unter anderem auf 
der Internationalen 
Raumstation ISS.  

ren Modellen der Kaydon-Dünnringla-
ger, die individuell für die Anwendun-
gen angepasst wurden. Gewicht und 
Baugröße wurden dabei weiter redu-
ziert, gleichzeitig ist ein Maximum an 
Funktionalität und Zuverlässigkeit ge-
währleistet – schließlich ist bei einer 
solchen Mission eine Reparatur oder 
ein Austausch keine Option. 

Optimale Ausrüstung: 
Roboter auf Mars-Mission

Die Wahl fiel nicht zufällig auf Kay-
don-Dünnringlager – schließlich reis-
ten die Komponenten schon einmal 
zum Mars: 2008 genügte die kom-
pakte und leistungsstarke Technik der 
Dünnringlager sogar den extremen 
Kriterien der NASA. So wurde für die 
Phoenix Mars Lander Mission 2008 
die Hand-Arm-Konstruktion eines 
Roboters so optimiert, dass sie sich 
im Weltraum von der Erde aus direkt 
fernsteuern ließ. Höchste Präzision 
und strenge Gewichtsreduzierung des 
Vorgängermodells standen dabei im 
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Fokus. Das System konnte durch kon-
sequente Materialeinsparung um 26 
kg auf 14 kg reduziert werden. Für die 
Hohlwelle vom Antrieb wurde ein La-
ger benötigt, das in den Außendurch-
messer des Gelenks passt, aber trotz-
dem im Innern noch die Kabelführung 
ermöglicht. 

Der Roboter wurde auf dem Mars 
unter anderem für die Entnahme von 
Bodenproben eingesetzt. Dafür müs-
sen die Lager sehr hohe Kräfte auf-
nehmen – zum Durchbrechen der Eis-
schicht und zum Graben bis in eine 
Tiefe von etwa 50 cm wird eine Kraft 
von mehr als 45 kg benötigt. Eine Son-
derausführung von Dünnringlagern 
der Ultra Slim-Reihe war die optima-
le Lösung für diese High-Tech-Anwen-
dung im All: Sie sind aus wärmebe-
handeltem 440C-Edelstahl gefertigt, 
der zusätzlich noch gehont wurde, 
um eine sehr glatte Oberfläche und 
ein besseres Laufverhalten zu errei-
chen. Eine zusätzliche Wärmebehand-
lung ermöglicht den Einsatz bei ext-
remer Kälte, denn die Gelenke des 

Kaydon RealiSlim-Dünnringlager tragen bei der aktuellen Mars-Mission dazu bei, 
dass der Rover Perseverance wie vorgesehen seine Arbeit verrichten kann. Es ist 
nicht das erste Mal, dass sich die schlanken Lösungen im Weltraum bewähren: 
Die Dünnringlager, die das Eschweiler Unternehmen Rodriguez bereits seit vielen 
Jahren im Sortiment hat, sind aufgrund ihres geringen Gewichts sowie der hohen 
Präzision und Leistungsfähigkeit für solch anspruchsvolle Einsatzbereiche  
prädestiniert.  V O N  N I C O L E  D A H L E N

Dünnringlager im EinsatzBRANCHE

Kaydon RealiSlim-Dünnringlager, die bei Rod-
riguez erhältlich sind, sind im Rover Perseveran-
ce der aktuellen Mars-Mission verbaut. 
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Roboterarms sind für eine Temperatur 
von bis zu -108 °C ausgelegt. Dement-
sprechend sind die Lager mit Spezial-
schmierstoff mit niedriger Ausgasung 
befettet, der bei großer Kälte nicht 
zu zäh wird und in der dünnen Atmo-
sphäre nicht verdampft.

Im Einsatz auf der ISS

Kaydon-Dünnringlager bewähren sich 
im Weltraum jedoch auch in anderen 
Anwendungen: So verrichten sie rund 
400 Kilometer über der Erde in einem 
Roboter auf der Außenseite an der In-
ternationalen Raumstation ISS ihren 
Dienst. CAESAR (Compliant Assistance 
and Exploration SpAce Robot) – eine 
Entwicklung des Deutschen Zentrums 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) – ist 
mit einem drei Meter langen Arm und 
sieben Gelenken ausgestattet, in de-
nen Dünnringlager der RealiSlim-Se-
rie verbaut sind. Ausgewählt wurden 
Dünnringschrägkugellager, die beson-
ders effizient sowohl Radial- als auch 
Axialkräfte aufnehmen können und 
dabei besonders raumsparend sind. 
Im Rahmen des Vorgänger-Projekts 
ROKVISS (Robotic Components Verifi-
cation on the ISS) war von 2005 bis 
2010 schon einmal ein Roboter vom 
DLR an der ISS im Einsatz, in dessen 
Gelenken Kaydon-Dünnringschrägku-
gellager von Rodriguez erfolgreich für 
reibungslose Bewegungen sorgten.

Hohe Präzision auch im Flug

Dünnringlager können auch bei ande-
ren innovativen aeronautischen An-
wendungen Probleme lösen. Bestes 
Beispiel: Ein Micro Laser Communi-
cation-Terminal für kleine Flugobjek-

te, das ein deutsches Unternehmen 
zur Marktreife gebracht hat. Außen am 
Rumpfbehälter des Laserkommunika-
tionssystems befindet sich eine Gro-
bausrichte-Einheit; diese wird durch 
eine kleine Glaskuppel geschützt. Für 
den Einsatz in der Azimutachse dieser 
Grobausrichte-Einheit war der Her-
steller auf der Suche nach Kugella-
gern mit einer hohen Genauigkeit und 
Geschwindigkeit, wenig Reibung, klei-
nen Dimensionen und wenig Gewicht.

Als leistungsstarker Systemliefe-
rant hochwertiger Antriebskompo-
nenten konnte Rodriguez helfen: Die 
Ultra-Slim-Dünnringlager erfüllten 
die Anforderungen auf ganzer Linie. 
In den Laserterminals kommen Mo-
delle mit den Maßen von 60 x 66 x 
2,5 mm zum Einsatz, die aus Edelstahl 
gefertigt sind – eine gute Wahl, wenn 
besonders hohe Präzision und Kor-
rosionsbeständigkeit gefordert sind. 
Mittlerweile haben sich die schlan-
ken Komponenten bestens im Einsatz 
bewährt: Dank der speziellen Dünn-
ringlager konnte die Genauigkeit der 
Grobausrichte-Einheit sogar maßgeb-
lich verbessert werden.

Durch die langjährige Erfahrung 
mit solchen Sondereinsätzen verfü-
gen die Spezialisten von Rodriguez 
in vielen Anwendungen über ein fun-
diertes Spezialwissen und können 
Kunden somit individuell und profes-
sionell beraten. Sie modifizieren die 
Kaydon-Dünnringlager exakt nach 
den spezifischen Anforderungen. Da-
zu zählen neben Vorspannungen und 
Sonderbefettungen bzw. Auslieferung 
ohne Fettfüllung auch die Antikor-
rosions-Beschichtung der Lager und 
der Einsatz spezieller Wälzkörperma-
terialien.  anm 

Bild links: Für CAESAR wurden Dünnringschrägku-
gellager ausgewählt, die besonders effizient sowohl 
Radial- als auch Axialkräfte aufnehmen können 
und dabei besonders raumsparend sind. Bild rechts: 
Die mit den Rodriguez-Dünnringlagern ausgestat-
teten Terminals können Laserstrahlen über eine 
Entfernung von bis zu 145 km übertragen. 

 
INFO: DÜNNRINGLAGER 

VON RODRIGUEZ

Ob Halbleiter- oder optische Indus-
trie, Medizin- und Messtechnik, Luft- 
und Raumfahrt oder Robotik: Das 
Anwendungsspektrum für Dünn-
ringlager ist ein weites Feld. Das 
Portfolio von Rodriguez umfasst eine 
Vielzahl an Typen für differenzier-
te Applikationen mit höchsten An-
sprüchen an Zuverlässigkeit, Präzisi-
on, Gewichtsreduktion oder engsten 
Bauraum. Auf Anfrage fertigt Rod-
riguez auch individuell angepasste 
Produkte oder kundenspezifische 
Systemlösungen (Value Added Pro-
ducts – VAP). Ob Spezialentwicklung 
oder Standardkomponenten – tech-
nisch versierter Support sowie per-
sönliche Ansprechpartner vor Ort, 
kurze Lieferzeiten und wirtschaft-
liche Konditionen runden das leis-
tungsfähige Angebot ab.
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Unterschiedliche PKW-Varianten wirtschaftlich fertigenKONSTRUKTIONSBAUTEILE

 Die Modell- und Variantenviel-
falt bei PKW nimmt immer wei-
ter zu und der Trend zur Elek-

tromobilität wird diese Entwicklung 
nach Meinung von Experten noch 
beschleunigen. Für die Auto-Indust-
rie bringt die Fertigung unterschied-
lichster Fahrzeugmodelle große Her-
ausforderungen mit sich: Sie muss ei-
nerseits den Kundenwünschen nach 
mehr Individualisierung entsprechen 
und andererseits eine wirtschaftliche 
Fertigung sicherstellen.

Ein namhafter PKW-Hersteller kon-
taktierte auf der Suche nach einer Lö-
sung die Leantechnik AG in Oberhau-
sen. Das Unternehmen hat sich auf die 
Produktion hochgenauer Zahnstangen-
getriebe und Positioniersysteme spe-
zialisiert und fertigte damals bereits 
seit mehr als zwei Jahrzehnten Hub- 
und Shuttlesysteme, unter anderem für 
Kunden aus der Automobil-Industrie.
Die Aufgabe war anspruchsvoll: Der 

Erfolg auf  
ganzer Linie

Kunde benötigte eine Anla-
ge, die verschiedenste Karosse-

rie-Varianten aufnimmt und von der 
Fördertechnik aushebt. Bisher hatte 
der PKW-Hersteller jedes Fahrzeug-
modell auf einer eigenen Linie gefer-
tigt, was hohe Kosten verursachte. Die 
gewünschte Positionierlösung sollte 
deshalb die Produktion einer Vielzahl 
von Karosserie-Typen auf einer Ferti-
gungsstraße ermöglichen.

Den Leantechnik-Ingenieuren 
kam bei ihrer Konstruktionsarbeit das 
umfangreiche Know-how zugute, das 
sie in vielen Projekten für die Auto-
mobil-Industrie erworben hatten. Sie 
kannten die Anforderungen ebenso 
wie die Produktionsbedingungen: Ih-
nen war klar, dass ein Positioniersys-
tem für die PKW-Fertigung nicht nur 
sehr flexibel, sondern auch sehr kom-
pakt sein muss.

Neues Positioniersystem 
ist hochflexibel

Am Ende des Entwicklungsprozesses 
hatten die Ingenieure ein völlig neu-
artiges dreiachsiges Positioniersystem 
(DAP) konstruiert, das die Vorgaben 
des Kunden exakt erfüllte. Jeweils vier 
bis sechs der DAPs heben, führen und 
positionieren eine Karosserie wäh-

rend des gesamten Fertigungsprozes-
ses. Dabei spielt die Form oder Größe 
der Karosse keine Rolle.

Die erste Generation des DAP kam 
viele Jahre lang erfolgreich in der Au-
tomobil-Industrie zum Einsatz. Da der 
Antrieb mit einem Standard-Servo-
motor erfolgte, musste allerdings je-
de Fertigungslinie mit einem großen 
Schaltschrank für Steuerungstechnik 
und Umrichter ausgestattet werden – 
das kostete Platz. Auf Anregung eines 
Autobauers entschloss sich Leantech-
nik deshalb, sein Positioniersystem 
weiter zu optimieren. Im Blickpunkt 
standen dabei besonders die Motoren, 
mit denen die drei Achsen des DAP an-
getrieben werden.

Durch die Vermittlung des PKW-
Herstellers kam der Kontakt zur Fir-
ma AMKmotion GmbH + Co KG zu-
stande, ein Anbieter im Bereich der 
elektrischen Antriebstechnik. AMKmo-
tion fertigt seit 1963 Servomotoren 
und -umrichter sowie Steuerungstech-
nik und Automatisierungslösungen, 
unter anderem für die Automobil-In-
dustrie. Das Mitglied der Arburg-Fami-
lie hat den Markt der elektrischen An-
triebs- und Steuerungstechnik in den 
vergangenen fünf Jahrzehnten durch 
zahlreiche wegweisende Produktent-
wicklungen geprägt.

Das Drei-Achs-Positioniersystem (DAP) von  
Leantechnik ermöglicht die Montage verschiedenster 
Fahrzeugvarianten auf einer Produktionslinie. Durch 
den Einsatz kompakter Servomotoren von AMKmo-

tion arbeitet das System hocheffizient. Nicht nur 
die Automobil-Industrie kann mit dem DAP ihre 

Produktionskosten deutlich senken.   
V O N  S V E N  S C H Ü R M A N N

Das Drei-Achs-Positioniersystem (DAP) von Lean-
technik ermöglicht die wirtschaftliche Fertigung 

verschiedenster Produktvarianten auf einer 
einzigen Fertigungslinie. Bild: Leantechnik AG

https://www.materialise.com/de/industrie/software/co-am-software-platform


Extrem kompakt: Dank der dezentralen Servomotoren von AMKmotion 
benötigt das DAP nur wenig Bauraum.  Bilder: Leantechnik AG

Erfolg auf  
ganzer Linie

Dezentrale Antriebstechnik
 verringert den Platzbedarf

Leantechnik-Konstrukteur Mario Dob-
nik und seinen Kollegen war schon 
nach den ersten Gesprächen klar, dass 
sie in AMKmotion den idealen Part-
ner gefunden hatten. „Die dezentralen 
Servoantriebe eignen sich sehr gut für 
unser DAP, denn sie bauen durch ihre 
besondere Bauweise extrem kompakt“, 
so Dobnik. Bei den iDT 5-Servomoto-
ren von AMKmotion bilden Antrieb 
und Wechselrichter eine mechatroni-
sche Funktionseinheit, denn der Ser-
voregler „sitzt“ hier direkt auf dem Mo-

tor. Dadurch wird der Platzbedarf für 
Schaltschränke und Verkabelung um 
bis zu 70 Prozent reduziert.

Mario Dobnik und sein Team er-
setzten den bisherigen Standard-
Servomotor des DAP also durch den 
dezentralen Servoantrieb iDT5 von 
AMKmotion, der in drei Baugrößen mit 
Maximal-Drehmomenten zwischen 
5,8 und 9,5 Nm gefertigt wird. Der iDT 
5 ist mit einem Absolut-Encoder und 
einer Haltebremse ausgestattet und 
treibt über eine drehsteife Kupplung 
die Lifgo-Zahnstangengetriebe von 
Leantechnik an. An jeder der drei Ach-
sen des DAP ist jeweils ein iDT5-Mo-

tor und ein Lifgo-Getriebe montiert.
Die Lifgo-Getriebe verfügen über ei-
ne Vierfach-Rollenführung und führen 
deshalb hochgenaue Hub- und Schub-
bewegungen aus. Der Anbieter fertigt 
die Zahnstangengetriebe in verschie-
denen Baugrößen und Ausführungen: 
Sie können Hubkräfte von 2.000 bis 
25.000 N ausüben und eignen sich für 
eine Vielzahl von Anwendungen. Ne-
ben den Lifgo-Getrieben gibt es noch 
die Lean SL-Serie für einfache syn-
chrone Hubaufgaben ohne Querkraft-
aufnahme. Sämtliche Lifgo- und Lean 
SL-Getriebe lassen sich beliebig mit-
einander kombinieren.

Lifgo-Zahnstangengetriebe sorgen für die präzise 
Positionierung der DAP-Achsen. 

https://www.materialise.com/de/industrie/software/co-am-software-platform
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heit, welche die Karosserie aufnimmt. 
Wird eine Karosserie-Variante in die 
Station gefördert, verstellen sich die 
X- und die Y-Achse auf die benötig-
te Variante und die Z-Achse von 4-6 
DAPs hebt die Karosserie von der För-
dertechnik aus in die Bearbeitungspo-
sition. Ist der Bearbeitungsvorgang in 
der Station der Fertigungslinie abge-
schlossen, setzten die DAPs die Karos-
serie ab, damit diese zur nächsten Sta-
tion befördert werden kann. Dort wird 
sie dann zur weiteren Bearbeitung er-
neut ausgehoben. 

Die Hublänge jeder der drei Ach-
sen ist völlig flexibel und wird von 
Leantechnik gemeinsam mit dem 
Kunden anwendungsspezifisch defi-
niert. Da sich die Karosserien unter-
schiedlicher Fahrzeugmodelle zum 
Teil stark voneinander unterscheiden, 
lässt sich zudem der Pin der Z-Achse 
in X- und Y-Richtung verstellen. Die-
ses sogenannte Shimen funktioniert 
elektrisch, sodass die Produktion da-
für nicht unterbrochen werden muss. 
Die je nach Karosserietyp variieren-
den Abstände zwischen den Aufnah-
mepunkten des DAP sowie den Hub 
der Achsen regelt der dezentrale Mo-
tion Controller iSA von AMKmotion: Er 
kann bis zu vier Z-Achsen im Master-
Slave-Betrieb gleichzeitig ausheben. 
Da alle dezentralen iDT5-Servomo-
toren zudem per Daisy Chain-Ver-
fahren miteinander verbunden sind, 
verringert sich der Verkabelungsauf-
wand im Vergleich zu herkömmlichen 
Antrieben deutlich. Jedes DAP kann 
Durchbiegebewegungen dank sei-

ner maximalen Hubkraft von 15.900 
N mühelos kompensieren. Die Posi-
tioniergenauigkeit des DAP beträgt 
±0,05 mm und übertrifft damit die in 
der PKW-Fertigung erforderliche Prä-
zision im Zehntelmillimeter-Bereich 
bei weitem. Auch die Wiederhol-
genauigkeit ist bemerkenswert: Sie 
liegt zwischen ±0,02 mm und ±0,01 
mm. Die einzelnen Achsen des DAP 
können jederzeit gegen eine andere 
Achse mit anderen technischen Wer-
ten ausgetauscht werden. Dadurch 
hat der Anwender größtmögliche Fle-
xibilität und kann schnell reagieren, 
wenn sich die Produktionsbedingun-
gen verändern.

System eignet sich auch für
andere Branchen

86 DAP sind in der Fertigungslinie des 
PKW-Herstellers verbaut, der dort ne-
ben Fahrzeugen mit Verbrenner-Motor 
auch Elektro-Autos produziert. Durch 
den Einsatz des Drei-Achs-Positionier-
systems mit dezentraler Antriebstech-
nik profitiert das Unternehmen in vie-
lerlei Hinsicht: Es kann kurze Taktzeiten 
realisieren, spart die zeitaufwändige 
manuelle Anpassung der Fördertech-
nik und reduziert den Platzbedarf auf 
ein Minimum. Das Wichtigste ist aber 
die enorme Flexibilität und die damit 
verbundene hohe Effizienz: Diese Vor-
teile machen das DAP auch für ande-
re Branchen attraktiv. Es eignet sich im 
Grunde für alle Unternehmen, die viele 
Produktvarianten wirtschaftlich produ-
zieren wollen.  anm 

Beim dezentralen Servomotor iDT 5 bilden 
Wechselrichter und Antrieb eine mechatronische 

Funktionseinheit. Bild: AMKmotion GmbH & Co KG

Die Zahnstangengetriebe der Lifgo-5er-Serie 
können Hubkräfte von bis zu 25.000 N erzeugen. 

Zahnstangengetriebe von 
Leantechnik können beliebig 

miteinander kombiniert werden.
Bild: Leantechnik AG

DAP passt sich automatisch
an Karosserietyp an

An den horizontalen Fahrachsen des 
DAP ist jeweils ein Lifgo-5.0-Excen-
ter Zahnstangengetriebe mit vier Füh-
rungswagen installiert, an der Verti-
kal-Achse (Z-Achse) befindet sich ein 
Lifgo-5.3 linear-Getriebe mit einer ma-
ximalen Hubkraft von 15.900 N. Das 
Besondere an den Excenter-Getrieben 
ist das frei einstellbare Zahnflanken-
Spiel. Am oberen Ende der Z-Achse je-
des DAPs befindet sich eine Spannein-



Auf der SPS 2022 in Nürnberg hat 
Mayr Antriebstechnik zuverlässige Si-
cherheitsbremsen und Kupplungen 
für Robotik und Automation vorge-
stellt. Erstmals zeigt das Unterneh-
men dort auch die neue Roba-stop-M 
Eco Bremse, eine ressourcenschonen-
de Lösung für den Serieneinsatz.

Elektromotoren in der Industrie lie-
gen im Trend. Dort, wo möglich, müs-
sen immer öfter hydraulische oder 
pneumatische Systeme weichen den 

elektrischen Antrieben weichen. Be-
sonders dann, wenn auch mit den elek-
trischen Systemen eine entsprechende 
Leistungsdichte möglich ist. Das stellt 
alle Komponenten, besonders auch die 
Sicherheitsbremsen und -kupplungen 
vor neue Herausforderungen. Deshalb 
hat Mayr Antriebstechnik mit der neu-
en elektromagnetischen Linearbrem-
se Roba-linearstop ein System mit 
hohen Haltekräften im Portfolio, das 
zudem dynamisch bremsen kann und 
mit seinen kurzen Schaltzeiten über-
zeugt. „Wir führen als einziger Herstel-
ler elektrisch öffnende Linearbremsen, 
die gleichzeitig auch Sicherheitsbrem-
sen sind“, erklärt Bernd Kees, Produkt-
manager bei Mayr Antriebstechnik in 
Mauerstetten. Das bedeutet, die Brem-
sen arbeiten nach dem Fail-Safe-Prin-
zip. Sie erzeugen die Bremskraft durch 
Druckfedern und sind im energielosen 
Zustand geschlossen. Die neue Baurei-
he umfasst sechs Baugrößen mit Kräf-
ten von 70 bis 17.000 N.

Getriebe der Generation X.e von SEW 
Eurodrive: Optimierungen ermöglichen 
Anwendern unter anderem die Verwen-
dung einer kleineren Getriebegröße. 
Nach Einführung dieser Baureihe im 
Jahr 2019 hat der Anbieter die Leistun-
gen der zugrunde liegenden Techno-
logie weiter verbessert. Bei der Ausle-
gung in den Bereichen Mechanik und 
Thermik wurden erneut alle Möglich-
keiten und Kreuzeinflüsse analysiert. 
Eine Einsparung bei der Getriebegrö-
ße, eine Erhöhung der Sicherheit sowie 
eine Steigerung der Effizienz und der 
Nachhaltigkeit sind die Ergebnisse.

Stirnradgetriebe für Baumaschinen

Zuverlässige Sicherheitsbremsen 
und Kupplungen für Robotik und 
Automation.
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Zuverlässige Sicherheitsbremsen
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Berechnungsverfahren 
und die Anwendung von 
digitalen Datenmodel-
le bilden die Grundlage 
für die Leistungssteige-
rung der Stirn- und Ke-
gelstirnradgetriebe der 
Generation X.e. Die von 
Feld- und Prüfstands-
versuchen sowie Simu-
lationen gewonnenen 
Erkenntnisse fließen bei 
SEW-Eurodrive in die ei-

gene Berechnungslandschaft ein. 
Somit verbessern sie deren Genau-
igkeit und Zuverlässigkeit. Auf die-
ser Basis hat man die mechanische 
und thermische Auslegung der Bau-
reihe X.e erneut genau bewertet. In 
Kombination mit den bereits in der 
Vergangenheit umgesetzten Opti-
mierungen ergeben sich so noch 
höhere thermische Grenzleistungen, 
eine längere Lagerlebensdauer so-
wie eine Steigerung der Nenndreh-
momente. Zudem sind nun größere 
Angriffswinkel bei maximaler Quer-
kraftbelastung zulässig. 

Konstruktionsbauteile: Neue Produkte & News

Neue Berechnungsverfahren und die Anwen-
dung digitaler Datenmodelle bilden die Grund-
lage für eine weitere Leistungssteigerung. 
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Smarte Verbindung für 
Verpackungsmaschinen
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von 300 Umdrehungen pro Minute vor-
gegeben wurde. Mit der Sonderanferti-
gung eines passenden CFK-Zwischen-
rohres konnte diese individuellen 
Gegebenheiten exakt berücksichtigt 
werden“.

Besondere Anforderungen,
spezielle Lösungen

Die Entwicklung zur vollautomatisier-
ten Produktion setzt sich unablässig 
fort, und jede Applikation bringt ihre 
ganz eigenen, individuellen Anforde-
rungen mit. Um die kundenspezifische 
Länge zu realisieren, werden je nach 
Serie und Ausführung zum Beispiel bei 
den meisten Gelenkwellen hochpräzi-
se Zwischenrohre aus Aluminium, Stahl 
oder Edelstahl verbaut. Bei besonderen 
Anforderungen, wie geringem Gewicht 
oder sehr hohen Drehzahlen, lassen sich 
spezielle Zwischenrohre aus dem High-
Tech-Material CFK einsetzen. Der koh-
lefaserverstärkte Kunststoff ist um ein 
Vielfaches leichter als Stahl. 

In vollautomatisierten Produktionssystemen wie flexiblen, robotergestützten Ver-
packungsmaschinen leisten Präzisionsgelenkwellen des Kupplungsspezialisten 
R+W Antriebselemente auch bei größeren Distanzen zuverlässige Arbeit. Bis zu 
sechs Meter Länge können die modernen Gelenkwellen ohne eine Zwischenab-
stützung in verschiedensten Anwendungen überbrücken – zum Beispiel in einem 
vollautomatischen Roboter-Arbeitsplatz zur Einzelstück-Kommissionierung.

Die Gelenkwelle ZAL mit geteilter Klemmnabe 
und CGK Rohr war die Kupplungslösung für 

Kommissionierroboter.

Kupplungslösung für 
Kommissionierroboter

Für einen Kunden aus der Robotikbran-
che sollte die R+W Antriebselemente 
GmbH eine Kupplungslösung für einen 
vollautomatischen Roboter-Arbeitsplatz 
zur Einzelstück-Kommissionierung fin-
den. Die Besonderheit: ein sehr großer 
Wellenabstand zwischen der Antriebs- 
und Abtriebsseite. Mit einer Gelenkwel-
le vom Modell ZAL mit geteilter Klemm-
nabe und individuell angefertigtem 
CFK-Zwischenrohr wurde die passende 

Lösung gefunden. 
Bernhard Bremauer, Key Ac-

count Manager bei R+W erläu-
tert die Kupplungslösung: „Die 
ZAL hat sich hier aus drei Grün-

den perfekt angeboten. Erstens, 
weil das Trägheitsmoment sehr niedrig 
ist. Zweitens, weil die Überbrückung ei-
nes über vier Meter langen Achsabstan-
des ohne eine Zwischenlagerung aus-
kommen musste. Und drittens, weil eine 
im Verhältnis zur Länge hohe Drehzahl 

 In der heutigen Robotik- und Automa-
tisierungstechnik ist die bestmögli-
che Fusion aus Flexibilität und Pro-

duktivität gefragt, die zudem bei extre-
men Belastungen sicher funktionieren 
muss. Deutlich wird dies bei der Be-
trachtung von robotergestützten, fle-
xiblen Produktionssystemen. Ihre Be-
wegungsabläufe aus horizontalen und 
vertikalen Schwenkbewegungen glei-
chen denen eines menschlichen Arms. 
Stellt man sich eine „ausgestreckte“ Po-
sition vor, wird deutlich, welchen extre-
men Belastungen ein Roboterarm aus-
gesetzt ist. 

Gelenkwellen in vollautomatisierten ProduktionssystemenKONSTRUKTIONSBAUTEILE
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„In unserer Gelenkwellen-Modell-
reihe ZAL setzen wir CFK-Zwischenroh-
re standardmäßig, in anderen Modell-
reihen auf Wunsch ein und schaffen es 
somit, Längen von bis zu sechs Metern 
Achsabständen zu überbrücken“, erklärt 
Bernhard Bremauer. „Der Anwender 
spart durch den Einsatz von Gelenkwel-
len Zeit und Kosten, denn beispielswei-
se das zeitaufwendige Ausrichten von 
Zwischenlagern entfällt.“ Dabei sind 
Gelenkwellen von R+W absolut spiel-
frei und in einem Temperaturbereich 
von -30 °C bis +100 °C einsatzfähig.

Auf die Anforderung 
kommt es an

Um die optimale Gelenkwelle für die 
jeweilige Anforderung zu finden, ist es 
wichtig, die verwendeten Werkstoffe und 
deren spezifische Eigenschaften zu be-
achten. Denn unabhängig von Modell 
und Einsatzgebiet wirken bestimmte 
physikalische Größen auf jede Gelenk-
welle ein. Bei der Auslegung berücksich-
tigt R+W daher verschiedene Faktoren: 
allgemeine, wie z. B. das zu übertragende 
Drehmoment oder die auszugleichenden 
Wellenversätze, aber auch weitere Para-
meter wie beispielsweise die sogenann-
te biegekritische Drehzahl. Sie bezeich-
net die Drehzahl, in der es im Extremfall 
durch die dort auftretende Biegeschwin-
gung zum Bruch der Gelenkwelle kom-
men kann.

Bernhard Bremauer erklärt: „Mit der 
maximal erlaubten Betriebsdrehzahl 
stellen wir sicher, dass die Gelenkwelle 
auf keinen Fall im Bereich der biegekriti-
schen Drehzahl betrieben wird. Soll eine 
sehr genaue Positionierung eingehalten 
werden, achten wir zudem auf die Torsi-
onssteife, die den Verdrehwinkel direkt 
beeinflusst und somit auch die genaue 

Positionierung des Antriebs. Wenn die 
Gelenkwelle nach dem Beschleunigungs-
moment ausgelegt wird, berücksichtigen 
wir zusätzlich noch Beschleunigungs- 
und Trägheitsmomente.“

Einsätze für Gelenkwellen

Damit empfiehlt sich die Gelenkwelle für 
den Einsatz überall dort, wo große Dis-
tanzen überwunden werden müssen: für 
die Synchronisation von Spindelhubge-
trieben, in Förderanlagen oder für die An-
bindung in Palettierrobotern. R+W bietet 
zwei unterschiedliche Arten von spiel-
freien Gelenkwellen: mit Metallbalg oder 
Elastomerkranz. Schwingungsdämpfen-
de Gelenkwellen mit einem Elastomer-
stern als Zwischenelement dämpfen und 
kompensieren Schwingun-
gen und Drehmomentstö-
ße. Sie können standard-
mäßig Abstände bis zu vier 
Metern überbrücken, sind 
mit Bohrungsdurchmesser 
von 5 bis 140 Millimeter 
verfügbar und übertragen 
Spitzendrehmomente von 
bis zu 25.000 Newtonme-
ter.

Der Aufbau und die 
technischen Eigenschaf-
ten von torsionssteifen Gelenkwellen 
erinnern in Bezug auf ihre hohe Torsi-
onssteife und geringen Rückstellkräfte 
stark an Metallbalgkupplungen. Durch 
ihre spezielle kardanische Innenabstüt-
zung ermöglichen Zwischenachsen mit 
Metallbalg die Überbrückung von Dis-
tanzen bis zu sechs Metern und gleichen 
Wellenversätze aus. Dank der Abstüt-
zung wird die biegekritische Drehzahl 
erhöht, was gleichzeitig zu einer höhe-
ren Betriebsdrehzahl führt. Damit kön-
nen die torsionssteifen Zwischenach-

sen einen Drehmomentbereich von 10 
bis 4.000 Newtonmeter und einen Boh-
rungsdurchmesser von 5 bis 100 Milli-
metern abdecken.

Metallbalgkupplungen mit
Roboter-Anbauflansche

Bei modernen Robotern kommen hoch-
genaue Servomotoren zum Einsatz, um 
ein präzises Positionieren und dynami-
sches Bearbeiten zu ermöglichen. Zur 
positionsgenauen Übertragung dieser 
Dynamiken eignen sich neben Gelenk-
wellen auch verdrehsteife Metallbalg-
kupplungen. Bernhard Bremauer führt 
aus: „R+W ist der führende Hersteller 
von Metallbalgkupplungen und bie-
tet für den Einsatz einer Kupplung mit 

Robotern entspre-
chende Flansch-
Anbindungen.“ Um 
bei solch hohen Dy-
namiken Antriebs-
strang des Robo-
ters zusätzlich noch 
vor Schäden zu 
schützen, werden 
kompakte Sicher-
heitskupplungen 
verwendet. In Kom-
bination mit ei-

nem Metallbalg ermöglicht diese R+W-
Kupplung eine genaue Positionierung, 
den Ausgleich von Wellenversätzen im 
Antriebsstrang und den Schutz sensib-
ler Servomotoren.

Bernhard Bremauer resümiert: „Die 
Entwicklung zur vollautomatisierten 
Produktion setzt sich immer weiter fort. 
R+W steht bei diesem Trend als erfahre-
ner Entwicklungspartner zur Verfügung 
und kann somit dafür sorgen, dass Be-
wegungen dorthin übertragen werden, 
wo sie gebraucht werden.“  anm 

Bild oben: Die Gelenkwelle 
mit Klemmnabe und Metall-
balg (ZA) kann montiert oder 
demontiert werden ohne 
dass man die ausgerichtete 
Maschine verschieben muss.

Bild unten: Die EZ2 ist eine 
Gelenkwelle mit geteilter 
Klemmnabe und Elastomer-
stern für Drehmomente von 
9 bis 25.000 Nm und bietet 
ebenso eine kurze Montage 
und Demontage.

Die Gelenkwelle 
empfiehlt sich 
für den Einsatz 
überall dort, wo 
große Distanzen 
überwunden 
werden müssen.



28 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 8/22

Neugart setzt konsequent auf den „Faktor Mensch“KONSTRUKTIONSBAUTEILE

 Die Digitalisierung schafft auch 
im Maschinenbau immer neue 
Möglichkeiten. Das bestätigt 

nicht zuletzt der Standard- und Sonder-
präzisionsgetriebehersteller Neugart 
mit seinem Getriebebaukasten, der 
theoretisch über 2,5 Millionen Kombi-
nationen bereithält. Angesichts dieser 
Fülle wird schnell klar, dass ein zielfüh-
render Auswahl- und Konfigurations-
prozess nicht mehr manuell möglich 
ist. Vielmehr zeigen heute intelligen-
te Algorithmen und smarte Tools den 
Weg zur besten Lösung. Damit lässt 
sich in wenigen Minuten eine neue Ge-
triebevariante erstellen und die dazu 
notwendige Dokumentation erzeugen. 
Neugart unterstützt die Suche nach 
dem optimalen anwendungsspezifi-
schen Planetengetriebe deshalb durch 

Durch aktives 
Zuhören zum  
optimalen Getriebe

leistungsstarke und intuitiv bedienba-
re Softwaretools. Aber eben nicht nur: 
Eine intensive persönliche Beratung 
ist auf dem Weg zur besten Antriebslö-
sung mindestens ebenso wichtig und 
meist sogar unerlässlich.

Weltweit noch näher am
Kunden

Auch international entwickelt Neugart 
diese Kultur des respektvollen Zuhö-
rens weiter und hat zum Beispiel An-
fang 2022 die Vertriebsstruktur mit 
einer Doppelspitze neu aufgestellt: 
Simon Zeller als neuer Vertriebsleiter 
und Clemens Maurer als Leiter der neu 
geschaffenen Abteilung Global Sales 
Development sorgen seitdem mit ih-
ren Teams für noch mehr Nähe zu den 

Neugart-Kunden weltweit. Swen Herr-
mann, der den Vertrieb seit 2018 ge-
leitet hatte, unterstützt als Geschäfts-
leiter Business Development das 
Management der Neugart GmbH am 
Standort Kippenheim.

Der konsequente Ausbau des in-
ternationalen Vertriebsnetzes ist eine 
Reaktion auf die immer komplexeren 
Anforderungen im weltweiten Ma-
schinen- und Anlagenbau. Ziel ist eine 
noch engmaschigere Kundenbetreu-
ung. Diese bedeutet mehr Flexibili-
tät bei schnellstmöglicher Reaktions-
geschwindigkeit, was sich gerade bei 
komplexen Aufgabenstellungen aus-
zahlt. Kurze Wege und eine leistungs-
starke Supply Chain ermöglichen eine 
optimale Lieferperformance.

Fazit

In einem anspruchsvollen wirtschaft-
lichen Umfeld werden die weltwei-
ten Anforderungen im Maschinen- und 
Anlagenbau immer komplexer. Daher 
sind nicht zuletzt die Zulieferer stär-
ker gefragt, um zusammen mit ihren 
Kunden die vielfältigen Herausforde-
rungen der globalen Märkte zu meis-
tern und so ein nachhaltiges Wachs-
tum in der Branche auch in Zukunft zu 
gewährleisten. Aktives Zuhören schafft 
die Voraussetzung dafür.  anm 

Was können Chips, Bits und Algorithmen eigentlich 
(noch) nicht? Im Maschinenbau gilt: Digitale Tech-
nologien treiben keine einzige Maschine an. Und 
Computer können – Stand heute – nicht zuhören. Für 
das eine braucht es leistungsfähige Mechanik, für das 
andere „echte“ Menschen. Getriebehersteller Neugart 
setzt auf beide Faktoren.  V O N  M A R C E L  G E U R T S

Gerade in Zeiten der Digitalisierung 
setzt der Getriebehersteller Neugart 
auf leistungsfähige Mechanik – und 

aktives Zuhören.

Simon Zeller (rechts) 
als Vertriebsleiter 

und Clemens Maurer 
als Leiter der Abtei-

lung Global Sales 
Development sorgen 
mit ihren Teams für 
noch mehr Nähe zu 

den Neugart-Kunden 
weltweit.



 Im Zuge der Weiterentwicklung eines 
Flurförderfahrzeuges wurde die Fir-
ma GSC Schwörer GmbH von der Fir-

ma Grenzebach Maschinenbau GmbH 
beauftragt, ein Getriebe für deren neu-
artigen Radantrieb zu entwickeln. Ver-
schiedene Randbedingungen mussten 
dabei eingehalten werden. So durften 
die beiden spiegelbildlich angeordne-
ten Antriebseinheiten bestehend aus 
Rad, Getriebe, Motor und Bremse die 
Gesamtbreite des Fahrzeuges nicht 
überschreiten. Gleichzeitig sollte ein 
Radantrieb eine hohe Last mit ausrei-
chend Reserven aufnehmen. Bei einem 
vordefinierten Raddurchmesser war ei-

Entwicklung  
nach Maß

In der Logistik gewinnen fahrerlose Flurförderfahr-
zeuge an Bedeutung. Die wendigen Fahrzeuge  
transportieren die Waren zielsicher von A nach B.  
Dabei erkennt die Sensorik Menschen, andere  
Fahrzeuge und Hindernisse. An den Fahrantrieb  
werden folglich besondere Anforderungen gestellt. 

ne Getriebeübersetzung i>10 notwen-
dig. Weitere Aspekte wie geringe Kos-
ten und schnelles Time-to-Market er-
gänzten das Pflichtenheft.

Zügig entstand ein Prototyp. Statt 
der üblichen zweistufigen Lösungen 
wurde eine einstufige Lösung mit ei-
ner hohen Übersetzung in einer Stufe 
gewählt. Allein hierdurch ließ sich die 
Länge um 30 mm pro Antrieb reduzie-
ren. Der Einsatz einer verzahnten Mo-
torwelle ergänzt die Bemühungen um 
eine kurze Bauweise. Schließlich konn-
te durch einen optimierten Abtrieb die 
geforderte Gesamtlänge eingehalten 
werden. Zwei einfache, kostengünsti-

ge und robus-
te Kugellager 
nehmen die hohen 
radialen Kräfte auf. Die 
Fettschmierung der Getriebe 
verhindert Leckagen und sorgt 
für eine lange Lebensdauer. 

In der ersten Erprobungs-
phase konnte man auf das reichhaltige 
Werkzeugsortiment, speziell im Bereich 
der Räumwerkzeuge, zurückgreifen. Die 
Fertigung der Getriebeteile aus Vollm-
aterial half zusätzlich die Musterphase 
zu verkürzen. Nach der gelungenen Er-
probung der Testfahrzeuge bei der Fir-
ma Grenzebach erfolgte die Umstellung 
auf Serienwerkzeuge und Gussteile. 
Grundlage des Projekts war die enge 
Zusammenarbeit sowohl mit dem Kun-
den als auch mit den verschiedenen Zu-
lieferfirmen. Dieses Teamwork setzt die 
Firma GSC Schwörer GmbH bei vielen 
weiteren Kunden aus Fördertechnik, 
Gebäudeautomation, Medizintechnik, 
Maschinenbau, Elektromobilität und 
Verfahrenstechnik ein. Das mittelstän-
dische Unternehmen entwickelt und 
produziert individuelle Lösungen auf 
Basis von Planeten- und Stirnradgetrie-
ben, die mit der passenden Motortech-
nik zu effizienten Antriebseinheiten 
kombiniert werden. Neben kompletten 
Antrieben wird auch die Herstellung 
von kundenspezifischen Verzahnungs-
teilen angeboten. anm 

JAKOB Antriebstechnik GmbH | Daimlerring 42 | 63839 Kleinwallstadt | Fon: 06022 – 22080
info@jakobantriebstechnik.de | www.jakobantriebstechnik.de | www.jakob-kupplung.com

Vom Kupplungshersteller zum Innovationspartner

Fahrerlose Flur-
förderfahrzeuge 
stellen beson-
dere Anforde-
rungen an den 
Antrieb.

Neuer Radantrieb für Flurförderfahrzeuge KONSTRUKTIONSBAUTEILE

http://www.jakob-kupplung.com
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Magnetische Längenmessung
in der Holzbearbeitung

Gerade in der Holzbearbeitung sind 
magnetische Messsysteme für die 
Längenmessung ideal. Es handelt 
sich um ein berührungsloses Verfah-
ren, bei dem ein magnetischer Sen-
sor ein Magnetband in einem defi-
nierten Abstand abtastet. „Vorteilhaft 
sind die Robustheit, Verschleißfrei-
heit und in unserem Bereich ins-
besondere die Unempfindlichkeit 
gegenüber Verschmutzungen z. B. 
durch Späne und Staub“, erklärt Pi-
us Elmiger, Head of Development & 
Engineering bei Striebig. „Ein emp-
findliches optisches System bei-
spielsweise kommt in dieser rau-
en Arbeitsumgebung nicht in Frage. 

misch zu bedienen ist. Die Holzplat-
te wird in einem Sägerahmen in ei-
nem Fünf-Grad-Winkel auf Rollen 
gestellt und angelehnt. Mit einem 
beweglichen Sägeaggregat kann 
nun vertikal und horizontal der Zu-
schnitt erfolgen. Die Maße für die je-
weilige Platte können über ein digi-
tales Messsystem des Messspezialis-
ten SIKO sowohl für die X-Achse als 
auch für die Y-Achse eingestellt wer-
den. Dabei kommt es Striebig auf ho-
he Genauigkeit an. Das magnetische 
Messsystem ermöglicht einen auf 
den Zehntelmillimeter genauen Zu-
schnitt. Zusätzlich verfügt das Mess-
system über eine Feinverstellung, 
das heißt, wenn die grobe Position 
erreicht ist, können Zehntelmillime-
ter nachverstellt werden.

 Der Zuschnitt von großen Holz-
platten beansprucht sehr viel 
Raum bei Nutzung horizonta-

ler Plattenaufteilsägen. Eine vertika-
le Plattensäge ist in vielen Schrei-
nereien und Baumärkten vertreten, 
weil sie eine enorme Platzersparnis 
verspricht und einfach und ergono-

Digitales Messsystem für vertikale PlattensägeKONSTRUKTIONSBAUTEILE

Messanzeige MA502 mit LCD-Punktmatrix-Dis-
play, Anzeigengenauigkeit 10 µm. Bild: Siko

Zum 60-jährigen Firmenjubilä-
um: Die vertikale Säge „Edition 

60“ verfügt über eine integrierte 
Plattenabsenkvorrichtung, die 

einen Ein-Personen-Plattenzu-
schnitt ermöglicht.

Holzbearbeitung vertikal 
und ergonomisch
Die Striebig AG ist für vertikale Plattensägen ein ähnlicher Gattungsbegriff wie 
eine Taschentuchmarke für Papiertaschentücher. Vor 60 Jahren erfand Schreiner 
Ludwig Striebig eine vertikale Holzbearbeitungsmaschine. Seitdem entwickelte 
Striebig die vertikale Sägetechnik stetig weiter. In vielen Maschinen sind  
Messsysteme der Firma Siko im Einsatz.  V O N  M I C H A E L A  W A S S E N B E R G
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Mechanische Seilzugsysteme un-
terliegen wiederum einem höheren 
Verschleiß, sodass die magnetische 
Messung das Verfahren der Wahl für 
unsere Striebig-Sägen ist.“

Edition 60 mit neuer 
digitaler Messanzeige für
die Y-Achse

Bei der neuesten „Edition 60“, die 
Striebig anlässlich des 60-jähri-
gen Bestehens herausgebracht hat, 
kommt für die Einstellungen der Ma-
ße auf der Y-Achse eine weitere di-
gitale Siko-Messanzeige MA502 zum 
Einsatz (inklusive des Magnetsen-
sors MS500), die von Siko speziell auf 
die individuellen Anforderungen die-
ser neuen Holzbearbeitungsmaschi-
ne angepasst wurde. Das bestehen-
de autonome Siko-Messsystem für 
die Maßeinstellung des vertikalen 
Schnitts auf der X-Achse wurde bei-
behalten.

Die Edition 60 ist eine Weiterent-
wicklung der handbetriebenen Stan-
dard S Maschine von Striebig, die 
über besondere zusätzliche Merkma-
le verfügt, allen voran die integrierte 
Plattenabsenkvorrichtung. Diese er-
möglicht einen ergonomischen und 
fließenden Ein-Personen-Platten-
zuschnitt. Wenn unten ein Besäum-
schnitt erfolgen sollte, musste die 
Platte bisher von zwei Personen an-
gehoben und gedreht werden und 
der Schnitt dann oben erfolgen. Die-
ser zusätzliche Schritt entfällt dank 
der Plattenabsenkvorrichtung, die die 
Holzplatte greift, anhebt und festhält. 
Auf diese Weise ist unten ein präzi-
ser Schnitt möglich. Die umfassende 
Grundausstattung garantiert zudem 
kurze Prozesszeiten und einen siche-
ren, handgeführten Arbeitsablauf. Der 
Sägerahmen wurde zusätzlich stabi-
lisiert; damit können pro Plattenab-
senkeinheit 80 kg gehalten werden. 
Standardmäßig sind zwei Plattenab-
senkeinheiten vorgesehen; eine dritte 
ist optional. Die Edition 60 bedient ei-
nen hohen Sicherheitsstandard, da ei-
ne Zweihandbedienung integriert ist, 
sodass der Bediener während des Po-
sitioniervorgangs nicht in den Säge-
bereich hineingreifen und sich verlet-
zen kann. 

Offsetwerte integrieren

Das neue Messsystem mit weiteren 
Funktionalitäten ist nötig, um be-
stimmte Offsetwerte, die sich durch 
die Plattenabsenkvorrichtung erge-
ben, auf der Y-Achse einstellen zu 
können. Die Basis für die Weiterent-
wicklung ist die Siko-Standard-Anzei-
ge MA502, da die angebotene seriel-
le Schnittstelle RS485 bereits passend 
für die Striebig-Maschinen war. 

Zum einen wurde ein Offsetwert 
für die Mittelauflage benötigt. Ein 
weiterer Offsetwert ergibt sich durch 
den genannten Besäumschnitt im un-
teren Bereich. Dafür wird die Plat-
te mit der Plattenabsenkvorrichtung 
um 58 mm angehoben. Dieser Versatz 
markiert den neuen Nullpunkt an der 
Unterkante der Platte, sodass nun ein-
gestellt werden kann, wie groß der 
Besäumschnitt ausfallen soll. 

Zudem wurde das Referenzieren 
des Messsystems beim Einschalten 
der Maschine auf die neuen Anforde-
rungen durch die veränderten Null-
punkte angepasst. 

Bediensicherheit durch 
Texthinweise

Eine weitere Anforderung an die Mes-
sanzeige war die Möglichkeit, auch 
einfache freie Texte anzeigen zu las-
sen und so mit dem Bediener kom-
munizieren zu können. Mit dieser Er-
gänzung ermöglicht Siko noch mehr 
Bedien- und Prozesssicherheit. Es kön-
nen Warnungen oder Fehler angezeigt 
werden, zum Beispiel, dass die Druck-
luft abfällt oder ein Fehler bei der 
Plattenabsenkvorrichtung aufgetre-
ten ist. So erhält der Bediener geziel-
te Informationen. Zudem lassen sich 
allgemeine Infos einspielen, wie die 
bereits gelaufenen Netzstunden der 
Maschine oder des Motors. Die Mess-
werte werden von der Steuerung auf-
gezeichnet und auf der Messanzeige 
dargestellt.

Standardprodukte 
kundengerecht optimieren

Ein Gerät, das spezifisch auf die Kun-
denbedürfnisse zugeschnitten ist, ge-
hört zu den Kernkompetenzen von 

Siko. Pius Elmiger beschreibt die ge-
meinsame Entwicklungsarbeit als sehr 
konstruktiv und fokussiert: „Ausgehend 
von der Standardanzeige konnten wir 
unsere Anforderungen definieren und 
auch Ergänzungen an Siko richten, de-
ren Team uns stets entgegenkam und 
bei den technischen Fragen unterstütz-
te. So konnten Geräte programmiert, 
ausprobiert, modifiziert und 
wieder eingebaut werden, 
um eine passgenaue Lö-
sung zu erhalten.“ Auch 
die Integration des 
Messsystems in die 
Software der Ma-
schine war dank der 
bekannten Schnitt-
stelle und der Stan-
dardprotokolle un-
kompliziert. anm 

Hohe Bediensicherheit: Durch die Zweihand-
bedienung ist eine Verletzungsgefahr während 
des Positioniervorgangs ausgeschlossen. Die 
inte grierte digitale SIKO-Messanzeige MA502 
beruht auf einem magnetischen Messprinzip.
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Pius Elmiger, Head of Development & Enginee-
ring bei der Striebig AG.  Bild: Striebig AG



32 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 8/22

Simulation und Optimierung von Speicherserver-GehäusenPRODUKTENTWICKLUNG

 Im digitalen Zeitalter dreht sich alles 
um Daten. Tagtäglich generieren Mil-
liarden von Internetnutzern immer 

größere Datenmengen, die Unternehmen 
und Plattformen in großen Rechenzent-
ren auf Millionen von Festplatten spei-
chern. Festplatten reagieren empfind-
lich auf Schwingungen, die zu Leistungs-
beeinträchtigungen oder gar Ausfällen 
führen können. Eine Analyse des Cloud-
Speicherunternehmens Backblaze zeig-
te, dass im Jahr 2021 circa 1 Prozent der 
200.000 installierten Festplatten ausfie-
len: Das entspricht etwa 2.000 Festplat-
ten. Natürlich haben Unternehmen wie 
Meta (Facebooks Mutterkonzern) mehr-
fach redundant ausgelegte Notfallpläne, 
um Datenverluste zu vermeiden. Um die 

Wie sich Schwingungen 
reduzieren lassen

Festplattenleistung zu maximieren, ar-
beitet ein Team bei Meta daran, Schwin-
gungsmechanismen zu identifizieren 
sowie die Effekte der Schwingungen zu 
ermitteln. Zudem werden Minderungs-
techniken entwickelt und das Gehäu-
sedesign für minimale Vibrationen der 
Festplatten optimiert. 

Bisher führte Meta eine Reihe von 
Tests durch und arbeitete dann anhand 
eines Gehäuseprototypen gemeinsam mit 
den Lieferanten an möglichen Lösungen. 
Das Ziel war es, herauszufinden, ob sich 
Festplattenschwingungen durch Simula-
tion frühzeitig im Entwurfsstadium vor-
hersagen lassen und welche Änderungen 
sich positiv auf den Schwingungspegel 
auswirken. Ein simulationsbasiertes mul-

tidisziplinäres Optimie-
rungsverfahren (MDO) iden-
tifiziert den Umfang der 
Änderungen und zeigt dem 
Designer damit eine kla-
re Handlungsrichtung. Die-
ser Ansatz bietet uns somit 
wertvolle Einblicke und ge-
staltet Designzyklen we-
sentlich effizienter. 

  Leistungsverlust

Das Unternehmen Me-
ta stellt außergewöhnlich 
hohe Anforderungen an 

Um die Festplattenleistung zu maximieren, 
arbeitet ein Team bei Meta daran, Schwin-
gungsmechanismen zu identifizieren 
sowie die Auswirkungen der Schwingun-
gen zu ermitteln. Zudem werden mögliche 
Minderungstechniken entwickelt und das 
Gehäusedesign für minimale Vibrationen der 
Festplatten optimiert.   V O N  K A N W A R D E E P  B H A C H U
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seine Festplatten. Eine der wichtigsten 
ist der Datendurchsatz der Festplatte. 
Er beschreibt, wie schnell sich Daten si-
cher übertragen lassen. 

Leistungsverluste von Festplatten 
sind auf drei Hauptquellen von Schwin-
gungen zurückzuführen: (1) Die akusti-
sche Belastung durch die Lüfter, (2) die 
Vibrationsbelastung durch die Lüfter, 
die durch das Gehäuse der Speicherein-
heit übertragen wird und (3) die Vibrati-
onsbelastung der Festplatten selbst. 

Der Hauptzweck eines Lüfters in ei-
nem Speichergehäuse ist das Wärme-
management. Da der Lüfter rotiert und 
Luft zirkuliert, erzeugen aeroakustische 
Quellen jedoch akustische Druckwellen. 
Diese akustischen Wellen werden durch 
die Luft übertragen und können beim 
Auftreffen auf die Seitenflächen der 
Festplatten Schwingungen verursachen. 
Diese oft vernachlässigte Schwingungs-
quelle kann erhebliche Auswirkungen 
auf die Gesamtbelastung der Festplat-
ten haben, insbesondere auf die dem 
Lüfter am nächsten gelegenen Reihen. 

Auch die zweite Schwingungsquel-
le lässt sich auf die Lüfter zurückführen, 
da sie an den Wänden des Servergehäu-
ses montiert werden. Oft sind sie nicht 
optimal ausbalanciert, was zu Schwin-
gungen führen kann, die sich bis zu den 
Festplatten fortsetzen, die daraufhin 
ebenfalls vibrieren.

Die akustische Simulation erfolgte mit Actran.
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Die letzte Schwingungsquelle sind die 
Festplatten selbst. Wenn sich der Kopf 
einer Festplatte sehr rasch bewegt, 
um Daten an verschiedenen Stellen 
zu lesen, unterliegt der Schreib/Le-
searm hohen Beschleunigungen. Die-
se erfordern viel Kraft. Das verursacht  
Rotationsschwingungen der Festplat-
te, die sich über das Gehäuse auf be-
nachbarte Laufwerke übertragen.

Mithilfe von Simulation
Schwingungen reduzieren 

Nachdem sich Simulationen und Opti-
mierung als Designansätze zur Schwin-
gungsreduktion für Meta bewährt 
hatten, bestand der nächste Schritt da-
rin, die ermittelten Hauptschwingungs-
quellen weiter zu verfolgen und deren 
Auswirkungen zu berechnen. Eine Stu-
die ergab, dass die Auswirkungen der 
mechanischen Schwingungen von Lüf-
tern und Festplatten bisher nur in ge-
ringem Maße simuliert wurden, und 
auch die aeroakustische Anregung bis-
lang nicht berücksichtigt wurde. Auf-
grund dieser Erkenntnis wandte sich 
Meta an Hexagon, ein Unternehmen, 
das über weitreichende Expertise im 
Bereich akustischer und aeroakusti-
scher Simulationen verfügt. 

Zuerst galt es, scFlow, Actran so-
wie die Expertise des Teams bezüg-
lich der Lüfter-Aeroakustik zu validie-
ren sowie ein Gehäuse zu simulieren 
und die Ergebnisse mit Messungen zu 
vergleichen. Zudem wurden High-Fi-
delity-Simulationen auf Basis der Lar-
ge Eddy Simulation (LES) durchgeführt. 
Die Strömungssimulation erfolgte mit 
scFlow, die akustische Simulation mit 
Actran. Die Messungen wurden mit 
akustischen Sensoren direkt in den 
Laufwerken durchgeführt. Beim Ver-
gleich der Prognose mit den Messwer-
ten zeigte sich eine gute Korrelation. 

Mithilfe des Hexagon-Experten-
teams konnte Meta weitere Verbesse-
rungspotenziale prüfen, wie zum Bei-
spiel die Integration von Kanälen zur 
Auslösung thermoviskoser Verluste, die 
einen niedrigeren Schalldruckpegel an 
der Festplatte ermöglichen, die Integra-
tion von Wabenpaneelen, die üblicher-
weise zur Innenverkleidung von Flug-
zeugtriebwerken verwendet werden, 
sowie Helmholtz-Resonatoren mit einer 

Verbesserungspotenzial: 
Einsatz von Helmholtz-Re-
sonatoren mit einer Viertel-
wellenlänge für eine bessere 
Geräuschunterdrückung. 

des Prozesses wurden Werkzeuge für die 
Strömungs-, Struktur- und Akustikana-
lysen verwendet. ScFlow kommt bei der 
Erzeugung des instationären Strömungs-
verhaltens zum Einsatz, das zur Berech-
nung der akustischen Reaktion erforder-
lich ist. Der mittlere Schalldruck an den 
Festplatten wird dann in Abhängigkeit 
von der Frequenz auf der Strukturober-
fläche abgebildet und mithilfe eines an-
deren Softwarepakets gelöst. Sowohl 
das Schwingungsspektrum des Lüfters 
als auch das Drehmomentspektrum der 
Festplatte wurden aus den Messungen 
ermittelt. Das anhand aller verfügbaren 
Daten ausgewertete Strukturmodell lie-
ferte dann das resultierende Schwin-
gungsspektrum. Parallel dazu wurde das 
thermische Modell erstellt, um die Ober-
flächentemperaturbeschränkung zu ge-
währleisten. Die Optimierung führte 
bei gleichbleibend effektivem Wärme-
management zu einer Reduzierung der 
Schwingungen um insgesamt 50 Prozent. 

Fazit

Der simulationsbasierte Optimierungs-
prozess sollte einen rein testbasierten 
Arbeitsablauf ergänzen. Bei einer rein 
testbasierten Vorgehensweise wäre 
man auf eine begrenzte Anzahl an Ite-
rationen angewiesen, da jedes Mal ein 
Prototyp erstellt werden müsste. Dabei 
würden lediglich fünf oder zehn Optio-
nen bereitstehen. Die Auswahl der am 
besten funktionierenden Option wäre 
jedoch bei Weitem keine Garantie für 
die beste Konfiguration. Mit den Simu-
lationsmodellen lassen sich nun Hun-
derttausende Kalkulationen kurzer Zeit 
durchführen. Tests kommen auch wei-
terhin zum Einsatz, jedoch nur zu Veri-
fizierungszwecken.  anm 

Kanwardeep Bhachu ist Optimization  
Engineer bei Meta (Facebook)

Viertelwellenlänge für eine bessere Ge-
räuschunterdrückung. Diverse Analysen 
bildeten die Grundlage für die Bewertung 
der Designoptionen. Die erfolgverspre-
chendste Lösung waren vertikale Kanä-
le zur Nutzung thermoviskoser Effekte. 
Diese wurden zwischen den Festplatten 
platziert, um die Schallwellen im höhe-
ren Frequenzbereich zu dämpfen, was 
von primärem Interesse war. Mithilfe die-
ser Kanäle ließen sich die Schalldruckpe-
gel um sechs Dezibel zu senken. 

Schwingungsreduktion um
insgesamt 50 Prozent

Das Hauptziel des Optimierungsprozes-
ses war eine Reduzierung der Schwin-
gungen bei gleichbleibend effizientem 
Wärmemanagement. Der Ablauf bestand 
aus vier Teilen: drei basierend auf den zu 
bewertenden Quellen, einschließlich der 
akustischen Belastung durch die Lüfter, 
der mechanischen Belastung durch die 
Lüfter und der mechanischen Belastung 
der Festplatten selbst, sowie dem Wär-
memanagementmodell zur Berechnung 
der Festplattentemperatur. 

In den Optimierungsprozess fließen 
sowohl die Simulation als auch Messun-
gen ein. Für den simulationsbasierten Teil 

Verbesserungspotenzial: Integrati-
on von Wabenpaneelen, üblicher-
weise zur Innenverkleidung von 
Flugzeugtriebwerken verwendet.
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 Die aktuellen Störungen der stark 
vernetzten Fertigung und deren 
offensichtliche Abhängigkeit von 

komplexen, weit verstreuten und ver-
wundbaren Lieferketten ist ein wesent-
liches Argument, das Potenzial der ad-
ditiven Fertigung stärker zu beleuch-
ten. Eine autarke und flexible Fertigung 
ohne nennenswerte Lagerhaltung und 
Transportwege sind Schlagworte, die 
das Thema aktuell in den Fokus rücken. 
Neue Softwaretools helfen in diesem 
Kontext bei der digitalen Transformati-
on und Automatisierung der Fertigung. 
Um den Anforderungen der additiven 
Fertigung in punkto Produktionsgenau-
igkeit und automatisierter Workflows 
gerecht zu werden, hat CoreTechnolo-
gie die neue 4D_Additive Software und 
eine fortschrittliche RAS-API zur Batch-
Anwendung der Nesting- und Slicing-
Funktionen entwickelt.

Automatisierter 3D-Druck-
Prozess

Die 4D_Additive Software-Suite ermög-
licht eine Automatisierung des Work-
flows vom CAD-System bis zum Druck-
job. Eine sogenannte RAS API lässt sich 
durch die PHP-Skriptsprache leicht au-
tomatisieren und so besonders gut auch 
in Web basierte Software-Lösungen in-
tegrieren. Insbesondere Hersteller von 
MES-Systemen verfügen damit über ei-
ne leistungsfähige, sichere und automa-
tische Nesting-Software und eine „out 
of the box“ installierbare Lösung. 

Nach dem Start des 4D_Additi-
ve Batchservers sind alle verfügba-
ren Befehle der RAS API auch als Doku 
mit Beispiel-Quelltext in der Web-GUI 
sichtbar. Hierbei kann auf zahlreiche 
Konfigurationsparameter und Befehle 
zurückgegriffen werden. So können die 
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Präzise Produktion und  
automatisierte Abläufe
Die Herausforderungen der Produktionsprozesse nehmen weltweit zu. Das  
Abbilden einer lückenlosen Wertschöpfungskette ist in vielen Branchen kaum 
noch darstellbar. Eine probate Lösung bietet die additive Fertigung, um  
reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten.  V O N  A R M I N  B R Ü N I N G

Das Batchnesting-
Tool besitzt eine 

eigene Datenbank.

Nesting-Strategie, die Packdichte oder 
auch die Freiheitsgrade zur Rotation für 
jedes Bauteil individuell definiert wer-
den. Bauteile können zudem in die Da-
tenbank des Systems hochgeladen wer-
den und sind so für künftige Bau-Jobs 
auf dem Server direkt verfügbar. Um ei-
nen Nesting-Job im Batch zu starten, 
muss lediglich ein PHP-Skript mit den 
Upload-Links oder den Pfaden und Da-
teinamen der zu verschachtelnden Da-
teien sowie deren gewünschte Anzahl 
im Bauraum sowie anderen optionalen 
Nesting-Parametern ergänzt werden. 
Anschließend wird der automatische 
Nesting-Job mit der PHP Execuable und 
dem Skriptnamen als Argument über ei-
ne einfache Kommandozeile gestartet. 
Das Script umfasst die gewünschte Me-
Funktionen der 4D_Additive Software.

Intelligentes Nesting

Die intelligenten Nesting-Funktionen 
mit Multiprozessorberechnung ge-
währleisten eine zuverlässige, schnel-
le und automatische Füllung sowie die 
optimale Ausnutzung der Bauvolumina 
und Kollisionssicherheit. Speziell für 
Pulverbettverfahren bietet ein auto-
matisches Nesting einen großen Nut-
zen, da sich der Zeitgewinn durch den 
Wegfall aufwändiger manueller Tätig-
keiten zur Anordnung einer großen An-
zahl verschiedener Bauteile in einer 
Maschine auf den Bauteilpreis sowie in 
der Durchlaufzeit positiv auswirkt. 

Das Tool 4D_Additive verfügt über 
clevere Algorithmen, um beim Nesting 
im Sinne der optimalen Wärmevertei-
lung eine gleichmäßige Verteilung der 
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Bohnhardt CAD-Consulting beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Applika-
tionsentwicklung rund um AutoCAD. Neben unseren bewährten Produkten 
PLANX!, ArchiteX!, ALayMX! und BLATTX! entwickeln wir im Kundenauftrag 
komplexe Speziallösungen für alle möglichen Einsatzgebiete. Diese erfolg-
reiche Arbeit macht es nötig, unser Team zu verstärken.

Wir suchen daher einen weiteren Entwickler (m/w/d), der/die in der 
Anwendung der Programmiersprache LISP fit ist und komplexe Probleme 
selbständig lösen kann.
Ihr Profil
 •  Sie sind Technischer Zeichner (m/w/d), Techniker (m/w/d) oder Ingenieur 

(m/w/d) oder verfügen über einen vergleichbaren Bildungsabschluss
 •  Sie beherrschen die Grundlagen des technischen Zeichnens
 •  Sie verfügen über fundierten Kenntnissen im Umgang mit AutoCAD.
 •  Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse im 

Bereich der Makro-, Skript- und LISP-Programmierung
Ihre Tätigkeiten
 •  Entwicklung und Konzeption von AutoCAD-Applikationssoftware
 •  Optimierung der Software
 •  Identifizierung von Marktbedürfnissen

Für unsere Lehrgänge, die immer mehr Zuspruch unter den Anwendern von 
AutoCAD finden, suchen wir einen weiteren Dozenten (m/w/d), der/die im 
Umgang mit AutoCAD erfahren ist. 
Ihr Profil
 •  Sie verfügen über fundierten Kenntnissen im Umgang mit AutoCAD.
 •  Sie beherrschen die Grundlagen des technischen Zeichnens.
 •  Sie sind Technischer Zeichner (m/w/d) oder Techniker (m/w/d) mit mehr-

jähriger Berufserfahrung
 •  Sie haben wenigstens die Ausbildereignungsprüfung abgelegt.
 •  Sie sind daran interessiert, Ihr Wissen im effizienten Umgang mit Auto-

CAD stetig zu erweitern.
 •  Sie haben sich im Rahmen einer technischen Ausbildung oder Umschu-

lung ein solides fachliches Grundwissen angeeignet oder sind als technik-
begeisterter Quereinsteiger bereit, uns zu beweisen, was Sie können.

Ihre Tätigkeiten
 •  Sie führen eigenverantwortlich AutoCAD Grund- und Aufbaulehrgänge 

durch.
 •  Sie führen Anwender Grund- und Aufbauschulungen für die in unserem 

Haus entwickelte AutoCAD-Applikation PLANX! durch.
Während einer intensiven fachlichen Einarbeitungsphase lernen Sie unsere 
AutoCAD basierenden Lösungen kennen und erlangen die notwendige Sicher-
heit, das Wissen praxisnah an unsere Lehrgangsteilnehmer weiterzugeben.

Wir bieten unseren Mitarbeitern:
 •  einen krisenfesten, sicheren Arbeitsplatz
 •  ein modernes Arbeitsumfeld, Erfahrung im Umgang mit AutoCAD
 •  eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
 •  ein angemessenes, leistungsorientiertes Gehalt
 •  die Möglichkeit, Ihr Wissen rund um AutoCAD in unseren Lehrgängen zu 

vertiefen und zu erweitern
 •  hervorragende Lernmöglichkeiten durch systematische fachliche Trai-

nings
 •  umfangreiche Sozialleistungen
 •  die Möglichkeit zum Home-Office
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung in Form einer 
.pdf-Datei. Bitte reichen Sie uns Ihre Unterlagen per E-Mail ein. Wir nehmen 
umgehend mit Ihnen Kontakt auf.
Bohnhardt CAD-Consulting
Falderbaumstraße 35
34123 Kassel
Telefon: +49 561 50744 0
E-Mail: info@bohnhardt.de
Anfragen und Angebote von Personal-Dienstleistern sind nicht erwünscht.

Bauteile im Bauraum zu gewährleisten. Das Nesting-Modul 
kann mit der „Pack and Optimize“-Strategie sowohl für eine 
maximale und kollisionsfreie Füllung des Bauraums als auch 
für eine gleichmäßige Verteilung der Teile und in allen Ach-
sen möglichst konstante Slice-Fläche sorgen. Das Programm 
nutzt KI-Technologie und ahmt das Verhalten eines erfahrenen 
Anwenders nach, indem es leere Stellen im Bauraum automa-
tisch füllt, sodass eine möglichst gute Packdichte erreicht und 
gleichzeitig Wärmenester vermieden werden. 

Automatische Orientierung

Die Aufgabe einer automatischen Orientierung ist die korrekte 
Ausrichtung der Modelle im Druckraum, ohne dass ein Anwen-
der vorher das Modell in der Datenbank in seiner optimalen 
Orientierung hinterlegt hat. Für die vollautomatische Orientie-
rung der Teile auf der Bauplattform sind Funktionen verfügbar, 
die Kriterien wie bestmögliche Oberfläche, minimale Kosten 
oder ein minimales Volumen der Stützgeometrie als Prioritäten 
berücksichtigen. Die iterative Berechnung der Ausrichtung er-
folgt innerhalb von Sekunden. Das Ziel ist eine intelligente Lö-
sung für das automatische Orientieren von Bauteilen, die nicht 
nur ein Kriterium, sondern gleichzeitig mehrere Kriterien wie 
minimierte Stützstrukturen, die Toleranz von Funktionsflächen 
sowie die Vermeidung von Wärmeverzug berücksichtigt und so 
das Knowhow von erfahrenen Experten in der Software durch 
einen automatischen Prozess abbildet.

Zukunftschancen durch additive Fertigung

Die additive Fertigung ist heute bereits für eine Kleinserienfer-
tigung komplexer, eher kleiner Kunststoffteile konkurrenzfähig. 
Es wird für Unternehmen wichtiger denn je, auf eine größere 
Fertigungstiefe, regionale Lieferketten sowie Technologien wie 
die additive Fertigung zu setzen. Das Prinzip „make or buy“ wird 
in Zukunft nicht nur eine Frage des Preises sein, sondern auch 
des Umweltaspekts. Das Stichwort ist MIPS, der „Material Input 
per Service Unit“, also das Maß für den Naturverbrauch eines 
Produkts entlang des Lifecycles - von der Gewinnung, Produk-
tion, Nutzung bis hin zur Entsorgung oder zum Recycling. Hier 
bietet eine automatisierte additive Fertigung Optimierungs-
chancen, etwa durch eine effiziente Leichtbaukonstruktion von 
Produkten, durch den Wegfall von Zerspanungsverlusten, durch 
eine vernetzte Fertigung sowie durch entfallende Lagerkapazi-
täten und kurze Transportwege.  anm 

Vereinfachte Voxel-
Modelle ermöglichen 
ein schnelles Nesting 
mit hoher Genauigkeit.

https://www.bohnhardt.net/stellenangebote/


36 www.autocad-magazin.deAUTOCAD Magazin 8/22

 Die additive Fertigung hat ihren 
Platz in der Produktionswelt ge-
funden. Ob für das Prototyping, 

die Bereitstellung von Ersatzteilen oder 
die Produktion von kleinen bis mittle-
ren Serien bietet die Technologie Vortei-
le hinsichtlich Designflexibilität, Kosten 
und Lieferzeit. Die Komplexität des Öko-

Von Make-to-Stock  
zu Just-in-Time

Über die digitale 3D-Druck-
plattform von Replique können 

Teile verwaltet und auf Abruf 
dezentral produziert werden.

Zudem lässt sich ein digitales 
Prüfverfahren ausführen.

systems hält viele jedoch davon ab, sich 
mit dem Thema näher zu beschäftigen. 

Zugang zu Materialien und
Technologien

Um unterschiedlichste Kundenanfor-
derungen zu erfüllen und 3D-Druck im 
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größeren Rahmen nutzbar zu machen, 
ist die Anzahl an Materialen, Technolo-
gien und Druckermodellen rasant ge-
stiegen. Den optimalen Mix aus Tech-
nologie, Material und Drucker zu finden, 
bedarf großen Fachwissens, ist zeitauf-
wändig und, sofern intern Infrastruktur 
aufgebaut werden soll, auch sehr kos-
tenintensiv. Es gibt zwar externe Ser-
vicebüros, auf die zugegriffen werden 
kann. Doch wie soll man als Unterneh-
men den Überblick behalten, und wel-
ches bietet die beste Qualität? 

Eine unabhängige Plattform, die ei-
nen weltweiten Zugriff auf Druckpartner 
mit unterschiedlichen Technologien und 
Werkstoffen ermöglicht, eröffnet enorme 
Vorteile. Auf der Plattform werden Teile 
digital gespeichert und auf Abruf durch 
einen bereits qualifizierten Druckpart-
ner produziert. Unternehmen können al-
le 3D-druckbaren Teile zentral verwal-
ten und haben eine schnelle Übersicht 
aller Bestellungen. Für die Auswahl ge-

Alle Technologien der additiven Fertigung in-house vorzuhalten ist kaum  
möglich, die Suche nach geeigneten Partnern sehr zeitaufwändig. Eine Plattform 
kann helfen. Mehr noch: Sie ermöglicht die Revolution der Lieferkette und die 
Fertigung von Teilen, wann, wo und in welcher Menge sie auch immer gebraucht 
werden, von Make-to-Stock zu Just-in-Time.  V O N  M E L I N A  B L U H M

Digitale Plattformen schöpfen Potenzial der additiven Fertigung ausFERTIGUNG

Plattformen ermöglichen die Revolution der Lieferkette
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eigneter Materialien und Technologien 
können auch Beratungsdienstleistun-
gen durch den Plattforminhaber in An-
spruch genommen werden. Als neutraler 
Partner hat dieser durch Kundenanwen-
dungen großes Knowhow angesammelt.

Dezentral produzieren

Bei traditionellen globalen Lieferketten 
werden Teile typischerweise zentral her-
gestellt und daraufhin bei Bedarf welt-
weit verschickt. Das erscheint zwar auf 
den ersten Blick günstiger, da man bei 
zentraler Produktion lediglich an einem 
Ort Produktionsmaschinen und geschulte 
Mitarbeiter benötigt und durch entspre-
chende Synergie- und Mengeneffekte die 
Kosten reduzieren kann. Wie die Entwick-
lungen innerhalb der letzten Jahre zeigen, 
kann dies jedoch auch viele negative Aus-
wirkungen haben. Produkte sind plötzlich 
nicht mehr lieferbar, Frachtkosten steigen 
rasant – man ist abhängig. Zudem ist die 
Lösung alles andere als nachhaltig. 

Mit 3D-Druck hingegen kann jedes 
Teil, sofern eine entsprechende Maschi-
nendatei verfügbar ist, jederzeit und 
überall „auf Knopfdruck“ produziert wer-
den. Plattformen schaffen dabei etwas 
Elementares: den Umstieg von einem 
physischen zu einem 
digitalen Warenlager 
und damit eine weitge-
hende Unabhängigkeit 
von zentralen Produk-
tionsstätten. Nun wer-
den nicht mehr physi-
sche Produkte, sondern 
Datensätze versendet. 
Die fertigen Teile wer-
den direkt von dem 
Druckpartner an den 
Endkunden geliefert. 
Die Möglichkeit, lokal 
und auf Abruf zu pro-
duzieren, spart Transport- und Lagerkos-
ten, reduziert den Aufwand, verringert 
den Einfluss von Lieferkettenstörungen 
und ist zudem nachhaltiger. 

Digitale Qualitätssicherung
mithilfe von Plattformen

Die externe und dezentrale Produktion 
stellt Unternehmen jedoch vor eine neue 
Herausforderung: Die Sicherstellung der 
Daten, die für den 3D-Druck verwendet 

werden, sowie die Sicherstellung und 
Reproduzierbarkeit der geforderten Tei-
lequalität. Neben einer entsprechenden 
Qualifizierung der Druckpartner gibt es 
jedoch bereits prozesstechnische Lösun-
gen dafür. Die 3D-Druckplattform von 
Replique verschlüsselt alle Datentrans-
fers auf der Plattform und setzt Produk-
tionsparameter fest. So kann die gleiche 
Druckqualität sichergestellt werden, un-
abhängig davon, wo oder wann das Teil 
gedruckt wird. Zudem schützt die Ver-
schlüsselung auch das geistige Eigen-
tum. Die Dateien können nur in der ge-
forderten Menge produziert und ohne 
Zustimmung nicht geändert werden.

Zudem gibt es Möglichkeiten AM-
Prozesse zu kontrollieren. Kunden kön-
nen innerhalb einer Plattform ein digi-

tales Prüfverfahren 
festlegen und die de-
zentral produzierten 
Teile rückverfolgen, 
bevor sie an Kunden 
versandt werden. Da-
mit entscheiden sie, 
welche Art von Qua-
litätsprüfungen der 
Druckpartner an den 
Teilen durchführen 
soll, wie beispielswei-
se visuelle Inspektion 
mit Fotodokumentati-
on, Maßkontrolle oder 

anderen Prüfungen mit entsprechenden 
Protokollen. In der Plattform werden die 
Ergebnisse und Produktionsinformatio-
nen dokumentiert und zentral gesam-
melt, sodass OEMs jederzeit darauf zu-
greifen und anpassen können. 

Interne und externe 
Bestellprozesse anbinden

Soll dezentraler 3D-Druck unmittelbar 
in Geschäftsprozesse eingebunden wer-

den, so ist es von Vorteil, wenn dieser 
einfach in bestehende Systemlandschaft 
integriert werden kann. Mittels API-
Schnittstellen können Unternehmen 
weiterhin über ihre eigenen ERP-Sys-
teme bzw. Endkunden über E-Commer-
ce Shops bestellen. Die Auftragsabwick-
lung über die digitale Plattform erfolgt 
unbemerkt im Hintergrund.

Wie das Ganze funktionieren kann, 
zeigt der Premium-Hausgeräteherstel-
ler Miele. Miele bietet in seinem Web-
shop Zubehörteile an, die mit Hilfe der 
Replique-Plattform produziert werden. 
Endkunden erhalten das Produkt nach 
Bestellung innerhalb von wenigen Ta-
gen, in der Verpackung von Miele ange-
liefert.

Das Win-Win-Win für alle
Beteiligten

Die Nutzung einer 3D-Druckplattform 
kann nicht nur für OEMs, sondern auch 
für Materialhersteller und 3D-Druck-
dienstleister interessant sein. Material-
hersteller, die typischerweise als erste 
in der Lieferkette nur wenig Informati-
onen über das Nutzerverhalten der End-
kunden erfahren, könnten nun Zugriff 
auf aktuelle Trends und den Bedarf am 
Markt erhalten. Durch gesammelte In-
formationen von Anwendern könnten 
sie so Materialien besser angepasst auf 
Kundenbedürfnisse entwickeln.

3D-Druckdienstleister erhalten durch 
eine Plattform einen einfachen Zugang 
zur Verwaltung aller Aufträge. Darüber 
hinaus reduziert sich für sie das Risiko. 
Statt nämlich darauf zu warten, durch 
Unternehmen gefunden zu werden, er-
halten sie über die Plattform Aufträge. 
Eine 3D-Druckplattform ist auf diese 
Weise ein Win-Win-Win für Dienstleister, 
Materialhersteller und Kunden gleicher-
maßen.  anm 

Über den Webshop 
von Miele können 3D-
gedruckte Zubehörtei-
le bestellt werden.

Dr. Max Siebert, CEO und 
Co-Founder von Replique 

„Plattformen 
ermöglichen den 
Zugang zu einer 
Vielzahl an Mate-
rialien, Lieferan-
ten, Druckern und 
Anwendungsfällen.“ 
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 Wo sind dem Guss geometrische 
Grenzen gesetzt? Sprich: Wann 
würdet Ihr sagen, dass man ein 

Teil nicht mehr gießen kann, sondern es 
besser direkt in Metall druckt?“ fragen 
wir die Mannschaft von Aristo Cast., die 
seit nun mehr zehn Jahren zu unseren 
Kunden zählen. Jack Ziemba, Gründer 
und CEO bei Aristo Cast lacht: „So etwas 
würden wir nie sagen. Es gibt so gut wie 
kein Bauteil, das nicht gegossen werden 

Mit Feinguss geht mehr

kann.“ Ein Statement, das gewagt klingt, 
von einer Unwahrheit jedoch weit ent-
fernt ist. Doch von vorne:

1995 entscheidet sich Jack Ziemba 
seine damalige Gießerei D&N Castings 
umzubenennen. Er gibt ihr den Namen 
„Aristo Cast“. Die Gießerei spezialisiert 
sich vor allem auf seltene Legierun-
gen und Leichtmetalle. Unter anderem 
ist Aristo Cast eine von nur sieben Fein-
gießereien, die Magnesium verarbeiten 
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kann. Dafür setzen sie insbesondere auf 
moderne Fertigungstechnologien für 
Modelle und Formen.

Bereits 1998 integrieren sie den 
3D-Druck von Wachsmodellen in ih-
re Produktion und eröffnen 2003 ein 
Advanced Technology Center. Ausge-
stattet wird es mit Additive Manufac-
turing-Equipment, einem erweiterten 
Magnesium und Aluminium-Gussbe-
trieb sowie einer Werkzeugmacherei 
und 5-Achs-CNC-Fräsbearbeitung. 2011 
beginnt die Feingießerei auch mit 3D-
gedruckten PMMA-Modellen von voxel-
jet zu arbeiten und ergänzt ihr Techno-
logy Center mit einer VX1000. Mehrere 
Auszeichnungen des amerikanischen 
Feinguss-Verbandes zeugen von der 
Wirksamkeit und dem Erfolg der Aristo 
Cast Strategie.

Keine leeren Worte

Die additive Fertigung von Metallen ge-
winnt seit Jahren Marktanteile. Wie also 
lässt sich das Statement von Jack Ziem-
ba legitimeren? Welche Zukunft hat der 
Feinguss, und wo liegen Grenzen und 

Unter der Fülle an Gießereien die es weltweit gibt, gibt es keine wie Feingießerei 
Aristo Cast Inc. in Almont, Michigan, USA. Mehrfach mit Preisen dekoriert und als eine 
von sieben Gießereien weltweit, die Magnesium verarbeiten kann, bedient Aristo Cast 
seit Jahrzehnten verschiedene Industriezweige mit Gussteilen die mittels 3D-Druck 
hergestellt wurden. Das Unternehmen sieht Printed Castings, die Hybridisierung des 
3D-Drucks mit Metallguss als Zukunftstechnologie.  V O N  F R E D E R I K  V O N  S A L D E R N

Hybride FertigungFERTIGUNG

Dieses Bauteil verdeutlicht, was 
unter Komplexität zu verstehen 
ist. Durch konven tionelle Form-
gebungsverfahren könnte dieses 
Bauteil nicht hergestellt werden. 
Auch DMLS Systeme stoßen hier 
größentechnisch an ihre Gren-
zen. Doch durch den 3D-Druck 
von Feingussmodellen kann 
Aristo Cast problemlos für die 
Luft- und Raumfahrt zertifizierte 
Bauteile gießen.



 

39www.autocad-magazin.de  8/22 AUTOCAD Magazin

Unterschiede von Printed Castings und 
DMLS-Technologien? Besonders fünf Kri-
terien gilt es zu beachten:

1. Geometrie:
Im 3D-Druck spielt Geometrie techno-
logieübergreifend kaum noch eine Rol-
le. Der schichtweise und werkzeuglose 
Aufbau macht’s möglich. Aristo Cast nutzt 
3D-gedruckte PMMA Modelle für jede Art 
von Bauteilgeometrie. Auch für solche, 
die Wandstärken von gerade mal 0,5 mm 
haben. Im Vergleich zum DMLS trumpft 
der 3D-Druck von PMMA-Modellen insbe-
sondere mit der realisierbaren Größe der 
Bauteile auf. Mit einem Bauvolumen von 
1.000 x 600 x 500 mm bietet die VX1000 
genug Platz für großformatige Einzeltei-
le oder eine Vielzahl kleinerer Bautei-
le. Mit ihr fertigt Aristo Cast Modelle für 
Gussteile die wenige Gramm oder bis 
zu 15 kg wiegen. Die einzige geometri-
sche Herausforderung die hin und wieder 
bei sehr komplexen Bauteilen auftreten 
kann, liegt darin, die gedruckten Model-
le mit einer Keramik zu ummanteln und 
auszubrennen. Doch auch für diese selte-
nen Spezialfälle hat das Team von Aristo 
Cast eine Lösung: Statt eines Positiv-Mo-
dells aus Kunststoff druckt die Gießerei 
eine Negativform aus Keramik.

2. Legierungen:
Aristo Cast und der Guss insgesamt sind 
in ihrer Auswahl an Legierungen (unter 
anderem Aluminium, Magnesium, Stahl, 
Legierungen auf Cobalt-, Kupfer-, Nickel-
Basis, Zink und unterschiedliche Stäh-
le) nicht beschränkt. Lediglich Legierun-
gen, die unter Vakuum gegossen werden 
müssen, kann die Feingießerei aktu-
ell nicht abbilden. Demgegenüber ste-
hen DMLS-Anlagen nur eine beschränk-

te Auswahl an Metallen zur Verfügung. 
So lassen sich mit den aktuell verfügba-
ren Systemen hauptsächlich Aluminium 
und Stahllegierungen verarbeiten. Die 
Möglichkeit, Magnesium direkt additiv 
zu verarbeiten, liegt durch die enorme 
Reaktionsfreudigkeit des Leichtmetalls 
noch in weiter Ferne.

3. Lieferzeiten
Lieferzeiten werden beim DMLS häufig 
als einer der größten Vorteile genannt; 
schließlich kommen die Teile ja direkt 
in Metall aus den Anlagen. Was häufig 
außer Acht gelassen wird, ist der Sin-
ter- oder HIP-Prozess (heißisostatisches 
Pressen) der im Nachhinein durchzufüh-
ren ist. Doch durch den 3D-Druck von 
PMMA-Modellen, ist auch Aristo Cast 
in der Lage, Gussteile innerhalb von 72 
Stunden auszuliefern.

4. Kosten:
Für ein rund 1 kg schweres Bauteil be-
nötigt eine DMLS-Anlage rund 100 kg 
Pulver. Bei Guss wird lediglich das einge-
schmolzen, was auch benötigt wird. Mit 
moderner Simulationssoftware wird si-
chergestellt, dass auch nur das Nötigste 
eingeschmolzen wird. Besonders schwer 
wiegt jedoch der Vergleich der Material-
kosten: Wegen der umständlichen Her-
stellung von Metallpulver liegen die 
Kosten für Aluminiumpulver bei etwa 
600 Euro. Für spezielle Stahllegierun-
gen können schnell mal 1.300 Euro fäl-
lig werden. Beim Guss hingegen schlägt 
Aluminium mit rund 6,50 Euro und Stahl 
mit 32 Euro pro Kilogramm zu Buche. Er-
fahrungswerte von Aristo Cast zeigen, 
dass sie durch Printed Castings in 50-
75% der Fälle günstiger sind als DMLS-
Verfahren.

5. Zertifizierung
In der Praxis werden sowohl Feinguss- 
als auch DMLS-Teile häufig in der Luft- 
und Raumfahrt eingesetzt. Hier kommt 
dem Guss ein Vorteil entgegen: die Zer-
tifizierung. Denn der Guss ist seit Jahr-
zehnten für den Einsatz in luftigen 
Höhen zertifiziert. Direkt in Metall ge-
druckte Bauteile müssen jedoch oftmals 
langwierige und kostspielige Zertifizie-
rungsprozesse durchlaufen, um für den 
Praxiseinsatz freigegeben zu werden. 
Das resultiert wiederum in Zeit- und 
Kostenvorteilen für den Guss.

Ein Gramm kann Tausende
Dollar einsparen

Besonders in der Luft- und Raumfahrt, 
eine der zentralen Industrien, die Aris-
to Cast beliefert, kommen die Vortei-
le des 3D-Drucks in Kombination mit 
Feinguss zur Geltung. Bei vielen Aufträ-
gen handelt es sich um sogenannte „Le-
gacy Parts“, sprich Ersatzteile, für die es 
auf Grund ihres Alters keine Baupläne 
mehr gibt. Diese können durch moder-
ne Scanning-Technologie bei Aristo Cast 
digitalisiert werden. Der digitale Daten-
satz kann dann entweder direkt ausge-
druckt und gegossen werden, oder es 
bietet sich die Gelegenheit, das Bauteil 
hinsichtlich seiner Funktionalität oder 
Gewichts noch zu optimieren.

Ein eindrucksvolles Beispiel hat 
Aristo Cast mit Autodesk bereits 2017 in 
Form einer Case Study veröffentlicht [1]. 
Mittels topologischer Optimierung ent-
warf Autodesk einen Prototyp für einen 
Flugzeugsitzrahmen mit einer außerge-
wöhnlichen bionischen Struktur. Durch 
die enorme Komplexität und der Größe 
des Rahmens, kamen weder konventio-
nelle noch direkt metallverarbeitende 
3D-Druck-Technologien zur Herstellung 
in Frage. So wandte sich Autodesk an 
Aristo Cast die auf der VX1000 ein PM-
MA Modell des Rahmens druckten und 
in Magnesium gossen. Der Sitzrahmen 
ist im Vergleich zu den aktuell einge-
bauten Rahmen gut 30 Prozent leichter. 
Stattet man ein Flugzeug ausschließ-
lich mit diesen Rahmen aus, ergibt sich 
eine Gesamtgewichtseinsparung, die 
sich, gerechnet auf eine Flugzeugle-
benszeit von 30 Jahren in 30 Millionen 
eingesparten Dollar widerspiegelt.

Auch die Herstellung ist durch 3D-
Druck und Feinguss deutlich günstiger. 
Via Printed Casting kostete die Herstel-
lung rund 4.000 US-Dollar. Via DMLS 
hätte der Sitzrahmen gut 12.000 US-
Dollar gekostet. Dazu kommt, dass 
kein aktuell verfügbares DMLS-System 
das Bauteil an einem Stück hätte pro-
duzieren, geschweige denn weitere 56 
Prozent an Masseneinsparung über die 
Fertigung des Rahmens in Magnesium 
erzielen können.  anm 

[1] https://blogs.autodesk.com/presse-center-
deutschland/2018/04/26/leichtbau-sitzrahmen/
autodesk_airplane-seat-frame-1_rahmen/
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 Das Digitalisierungsprojet beim 
Arzneimittelhersteller Teva er-
höht Transparenz, Sicherheit und 

Produktivität der dortigen Anlage und 
lässt Raum für weitere Implementierun-
gen. Federführend bei der Umsetzung 
war seitens Heitec der Standort Crails-
heim, der unter anderem Softwareent-
wicklung, HMI-Programmierung und 
Webvisualisierung zu seinen Kompe-
tenzen zählt. Teva ist einer der Top-
20-Hersteller von Arzneimitteln, in über 
70 Ländern vertreten und gilt als Welt-
marktführer bei Generika. So gehört un-

In wenigen Schritten zur 
intelligenten Produktion

ter anderem die bekannte Arzneimit-
telmarke Ratiopharm zu Teva. Der Pro-
duktionsstandort Deutschland mit den 
beiden Produktionsstätten Ulm und 
Blaubeuren-Weiler ist der größte und 
komplexeste innerhalb des Konzerns. 

Mehr Transparenz

Die Produktion mit der Füllanlage ist ei-
ne sterile Zone, die im Idealfall in sich 
abgeschlossen bleibt. Störungen und 
damit verbundene Wartungsmaßahmen 
sind deshalb unbedingt zu vermeiden 
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bzw. auf ein Minimum zu reduzieren, 
auch da sie das Risiko für Kontaminati-
on erhöhen – umso mehr, wenn sie un-
geplant erfolgen. Beispielsweise kön-
nen die Füllsystempumpen mit den 
Rotationskolben festsitzen und die Ma-
schine meldet eine Überlast. Der da-
durch ausgelöste Alarm führt zum Pro-
duktionsstopp. Es kann zu Glasbruch 
kommen, es können Reste unentdeckt 
bleiben, die Produktlösung an beweg-
ten Teilen bremsend wirken oder ein-
trocknen, auch austretendes Pulver 
kann die Anlage schwergängiger ma-
chen und den Verschleiß erhöhen.

Eine Vorhersage potenzieller Störun-
gen war deshalb ganz oben auf der Kun-
denwunschliste. Gefährdungen sollten 
vermindert und gleichzeitig die Plan-
barkeit verbessert werden. Kontrolle und 
„Predictive Maintenance“ spielten daher 
bei der Konzipierung der technischen Lö-
sung eine Schlüsselrolle (Bild 1).

Minimaler Eingriff – 
maximale Wirkung 

Die Digitalisierung einer pharmazeuti-
schen Produktionsstätte bedarf nicht nur 
aufgrund der sterilen Umgebung einer 
gesonderten Betrachtung. Das Anbrin-

Pharma 4.0: Pilotprojekt zur Digitalisierung der ProduktionDIGITALE FABRIK

Die digitale Transformation der Produktion ist ein absolutes Muss für Industrie-
unternehmen. In regulierten Märkten wie der Pharmaindustrie gelten für diese 
Transformation jedoch besondere Regeln. Die Automatisierungsexperten der 
Heitec AG sind damit vertraut und haben nun mit Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd das Pilotprojekt zur Digitalisierung der Produktion am Standort Blaubeuren-
Weiler realisiert.  V O N  A N D R E A S  B E E R

Bild 1: Web-Visualisierung Servo-Achsen  
(Stromverlauf, Schleppfehler, Überlast). Bild: Teva
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gen zusätzlicher Sensorik in der Ferti-
gung oder die Installation einer neuen 
SPS hätten eine signifikante Verände-
rung der Anlage bedeutet und deshalb 
eine Neuvalidierung sowie eine neue 
Dokumentation und Beschreibung der 
reproduzierbaren Prozesse erforderlich 
gemacht. In der Pharmaindustrie ist die 
„Good Manufacturing Practice“ (GMP) der 
Europäischen Kommission, die gute Her-
stellungspraxis für Arzneimittel zur Qua-
litätssicherung und Gewährleistung der 
Unbedenklichkeit der Produkte, maß-
geblich. Die technische Aufgabe lautete 
also, die Vernetzung für die Datenausle-
se so „dezent“ und dennoch effektiv zu 
gestalten, dass diese aufwändigen Fol-
geschritte nicht erforderlich waren. 

Technische Umsetzung

Heitec nahm die Anbindung an die be-
stehende Anlagensteuerung daher ohne 
verändernde Eingriffe am computerge-
stützten System vor. Die Hauptkompo-
nenten des Systems bestehen aus „Edge 
Gateway Device“ (IPC als Datenkol-
lektor) und Web-HMI-Applikation von 
Heitec sowie dem Applikationsserver 
von Teva. Die Komponenten sind über 
Ethernet miteinander verbunden. Das 
Edge Gateway Device leitet die verbun-
denen Prozessdatenpunkte der Produk-
tionslinie (Alarme, Parameter und Vari-
ablen der Servoantriebe, Zähler etc.) an 
den virtuellen Applikationsserver mit 
Datenbank weiter. Auf dieser Basis setzt 
die Heitec-Applikation auf, die web-ba-
siert dauerhaft lauffähig auf dem Server 
im Teva-Datencenter installiert ist. Der 

Zugriff darauf erfolgt mit einem Stan-
dard-Web-Browser, der Vektorgrafiken 
unterstützt, sowie basierend auf nativer 
Webtechnologie ohne die Notwendig-
keit zusätzlicher Installationen. Ergeb-
nisse können in verschiedenen Datei-
formaten exportiert werden. Durch das 
responsive Design kann die Web-Appli-
kation auf jedem mobilen oder statio-
nären Endgerät verwendet werden.

Mehr Planbarkeit

Mit den während der Produktion er-
fassten Echtzeit-Informationen kön-
nen Fehler- und Störungsursachen nun 
leichter untersucht, das Personal un-
terstützt sowie Optimierungsstrategi-
en entworfen werden. Techniker erhal-
ten Informationen wie Alarme bei der 
Überschreitung von Schwellenwerten 
bzw. die Alarmhistorie. Mit Trenddaten 
wie Achsenposition, -rotation, Drehmo-
ment oder Stromverbrauch haben sie 
weitreichende Analysemöglichkeiten. 
Potenzieller Verschleiß ist absehbar, die 
vorausschauende Instandhaltung wird 
verbessert, der Wartungsaufwand mi-
nimiert. Wartungsmaßnahmen können 
bestmöglich terminiert werden, zum 
Beispiel wenn sowieso ein Chargen-
Wechsel vorgesehen ist. Die MTBF (Me-
an-Time-between-Failure) wird erhöht 
und damit auch die Disponibilität. 

Mehr Effizienz 

Die Datenerfassung kann so konfiguriert 
werden, dass die Effektivität der Produk-
tion (OEE – Overall Equipment Effective-

ness) nicht nur gemessen, in definierten 
Zeiträumen verglichen, sondern auch mit 
gezielten Maßnahmen verbessert wird. 
Qualitätsstandards, die Maschinenver-
fügbarkeit und damit auch der Durch-
satz werden optimiert. Historisch erfass-
te Daten bleiben auch bei Personal- oder 
Schichtwechsel stets verfügbar (Bild 2). 

Die Anwendung kann flexibel auf die 
exakten Anforderungen angepasst wer-
den, etwa hinsichtlich Partikelzählung 
oder permanenter Temperaturüberwa-
chung bei aseptischer Abfüllung. Sie ist 
zudem jederzeit erweiterbar. So könnten 
zum Beispiel die Lebenszyklen einzelner 
Komponenten während einer bestimm-
ten Anzahl von Betriebsstunden erfasst 
und rechtzeitig die Ersatzteilebeschaf-
fung veranlasst werden. Ausschuss wür-
de so reduziert. Mittels SAP-Anbindung 
könnte darüber hinaus eine Art „Technik-
Logbuch“ entstehen. 

Die Anbindung der Produktionsan-
lagen am deutschen Standort Blaubeu-
ren-Weiler mit der Produktionsdaten-
verarbeitung und -auswertung bildet 
ein skalierbares Fundament für weite-
re Implementierungen und Optimierun-
gen bei Teva. Die Anwendung ist so kon-
zipiert, dass sie über die Cloud nahezu 
beliebig erweiterbar ist, sowohl räum-
lich im Hinblick auf weitere Anlagen als 
auch inhaltlich mit weiteren konfigu-
rierbaren Datenpunkten. Bei Bedarf ist 
alles von einem Ort aus kontrollierbar. 
Mit dieser Technologie bietet Heitec ei-
ne Architektur (Bild 3), mit der sich auch 
ältere Maschinenparks investitionssi-
cher, schnell und effektiv auf ein mo-
dernes Level heben lassen.  anm Bild 3: Die moderne Anlage: Lokale Struktur und globale Anbindung. 

Bild 2: Verbesserung der Fertigungssteuerung 
durch die digitale Anzeige der Overall Equipment 
Effectiveness (OEE), im Vergleich zur vorherigen, 
papierbasierten Methode. Bild: Teva
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 Wir erinnern uns: Zum Jahres-
ende 2021 war das Messege-
schehen für die deutsche In-

dustrie zum völligen Stillstand gekom-
men. Rose Systemtechnik war, wie viele 
Anbieter, mit der recht kurzfristigen Ab-
sage der wichtigsten Fachmesse SPS in 
Nürnberg konfrontiert. Doch der HMI-
Spezialist aus Porta Westfalica war vor-
bereitet. Denn die Verantwortlichen 
hatten bereits im Vorfeld der Messe auf 
AR-Visualisierungen ihrer HMI-Monito-
re und Panel-PCs gesetzt. Derart digi-
tal gerüstet, konnten und können Ver-
triebsgespräche sehr effizient und er-
folgreich virtuell umgesetzt werden.

Mithilfe einer einfachen Augmen-
ted-Reality-Anwendung (AR), die auf 
Android- und iOS-Geräten über Links 
oder QR-Codes als Browser-AR funktio-

Wie mit AR 
Geräte erlebbar werden

niert, bringt Rose Systemtechnik seine 
HMI-Produkte direkt in die Werkshal-
len seiner Kunden und Interessenten. 
Diese können die Produkteigenschaf-
ten per Smartphone oder Tablet direkt 
erfassen und virtuell ausprobieren, wie 
sich die Gehäusesysteme und HMI-Lö-
sungen ins Einsatzumfeld und die ei-
genen Maschinen einfügen.

Was für den Einsatz von 
Augmented Reality sprach

Die Entwicklung und Anwendung von 
AR war für Rose ein logischer Schritt. 
Jahre zuvor hatte das Unternehmen 
Messebesucher bereits mit einem Vir-
tual-Reality-Erlebnis begeistert, die 
den Fertigungsprozess eines Gehäuses 
aus Sicht des Gehäuses durch die VR- Au
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Brille nachvollziehen konnten. Doch 
die Aufwände blieben groß, vor allem 
in Relation zur beschränkten Zahl mög-
licher Nutzer, weil kaum jemand selbst 
über eine VR-Brille verfügt.

Außerdem suchte Rose nach einem 
Weg, die relativ hohen Kosten für den 
Bau physischer Produkt-Prototypen zu 
reduzieren. VR bot hierfür keine Lö-
sung. Einstweilen war das Unterneh-
men allerdings auf Cynapsis Interacti-
ve in Münster aufmerksam geworden 
und von deren AR-Entwicklungen be-
geistert.

„Diese ebenso einfache wie wir-
kungsvolle Kombination digitaler In-
halte mit realer Umgebung und schafft 
einen wirklichen Mehrwert für den Nut-
zer“, ordnet Marketingleiterin Katharina 
Lange ein. „Wir fanden das auf Anhieb 

AR-Lösung im Einsatz bei Rose SystemtechnikDIGITALE FABRIK

Einfach ausprobieren und direkt erkennen, wie ein Gerät im Einsatzumfeld wirkt 
und ob es optisch und von seinen Dimensionen perfekt passt. Mit Augmented 
Reality (AR) funktioniert die Kombination aus digitaler und realer Welt auch im 
Industriebereich hervorragend: Rose Systemtechnik lässt Anwender über ihr 
Handy oder ihr Tablet erleben, wie die Panel-PCs des HMI-Spezialisten an ihren 
Maschinen aussehen.  V O N  M A R C U S  V E I G E L

Die AR-Anwendung vor Ort: 
Auf dem Smartphone-Display 
ist leicht zu erkennen, ob und 

wie das Objekt ins Einsatz-
umfeld passt. Bild: Rose Systemtechnik
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spannend, denn AR passt gut zu unserer 
Unternehmensphilosophie, ist zeitge-
mäß, technisch ausgereift und individu-
ell konfigurierbar. Viele gute Ansatz-
punkte, diese Möglichkeiten auf unsere 
Produkte zu übertragen.“ Innerhalb des 
Unternehmens und der Phoenix Meca-
no-Gruppe stieß das AR-Projekt auf po-
sitive Resonanz und die Entscheidung 
fiel schnell, probeweise eine AR-An-
wendung zu programmieren.

Basis dafür war eine kundenspe-
zifische Panel-PC-Lösung, die Rose für 
ein Maschinenbau-Unternehmen kon-
struiert hatte. Anhand der CAD-Daten 
erstellte Cynapsis ein AR-Erlebnis, bei 
dem das Rose Produkt, ein Panel-PC, 
in 100 Prozent Originalgröße auf ei-
nem Smartphone oder Tablet ange-
zeigt visuell direkt am richtigen Ort an 
der eigenen Maschine oder Anlage in-
tegrieren lässt. So kann der Nutzer tes-
ten, wie der Panel-PC an seiner Maschi-
ne aussieht. Eine spezielle App braucht 
er nicht, da die AR-Modelle browserba-
siert sind. Die Anwendung ist „ready to 
use“. Für die Nutzung ist lediglich ein 
handelsübliches Smartphone oder Ta-
blet erforderlich, über das buchstäb-
lich alle verfügen. Mit diesem wird ein 
QR-Code gescannt oder auf der mo-
bilen Website ein Link geklickt. An-
schließend öffnet sich direkt im Inter-
net-Browser des mobilen Geräts ein 
Fenster, und das ausgewählte Rose 
Produkt erscheint als virtuelles Abbild 
in Originalgröße im Bild der Handyka-
mera. Nun kann das virtuelle Produkt 
vom Anwender einfach gedreht oder 
auf dem Boden so verschoben werden, 
um es passgenau am geplanten Platz 
an der Maschine zu positionieren. Der 
Nutzer kann jetzt einfach und völlig 
frei um die Szene herumgehen und sie 
in allen Details betrachten.

Vorteile und Effekte der 
AR-Anwendung

Schon aus der ersten Programmierung 
und Anwendung ergaben sich zahlrei-
che Vorteile, die HMI-Gesamtbereichs-
leiter Nils Stello so benennt: „AR lässt 
sich schnell aufbauen, ist simpel an-
zuwenden und erleichtert die Präsen-
tation neuer Modelle. Die Nutzung 
funktioniert einfach und gut, weil die 
Einbindung via Link oder QR-Code aus 

anderen Medien längst gelernt und 
alltäglich ist.“

AR-Anwendungen können die An-
bahnungsphase bis zum Vertragsab-
schluss deutlich beschleunigen. „Nor-
malerweise werden bei jedem Auftrag 
mehrere physische Prototypen gebaut. 
Da dauert allein die Materialbeschaf-
fung aktuell 16 bis 18 Wochen, wobei 
die angespannte Materialversorgungs-
lage den Bau physischer Prototypen 
zusätzlich kompliziert macht. Eine 

 
INFO: DETAILS ZUR  
ENTWICKLUNG UND  

UMSETZUNG

●   Für die Einführung mussten das 
richtige CAD-Austauschformat 
gefunden und die Materialien 
und Farben als Referenzen defi-
niert werden. Weitere Heraus-
forderungen gab es nicht.

●   In der Umsetzung werden 
bestehende CAD Daten für den 
Einsatz von AR auf Smartpho-
nes optimiert: Oberflächen (in 
CAD-Programmen oft nur Far-
ben) werden mit Materialei-
genschaften (z.B. „gebürsteter 
Stahl“) versehen, nicht sicht-
bare Teile werden zur Optimie-
rung von Anzeige und Dateige-
wicht entfernt.

●   Für die Aufbereitung der Daten 
hat Cynapsis Interactive eine 
spezielle Produktions-Pipeline 
entwickelt, die je nach CAD-
Modell unterschiedliche Tools 
beinhaltet, um die 3D-Modelle 
und Oberflächen optimal wir-
ken zu lassen.

●   Der Schulungsaufwand für Mit-
arbeiter beschränkte sich auf 
eine kurze Online-Schulung 
mit Tipps für die Einbettung in 
die eigenen Medien und Sales-
Abläufe sowie die Gesprächs-
führung mit den Kunden.

Be 
creative

Bild: Alla - Din / Shutterstock.com, Sergey Milushkin / Shutterstock.com
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AR-Lösung im Einsatz bei Rose SystemtechnikDIGITALE FABRIK

AR-Modell ist dagegen meist in weni-
ger als zwei Wochen erstellt und op-
timiert.“ Hinzu kommt, dass physische 
Prototypen je nach Ausstattung bis 
zu 15.000 Euro kosten können, AR ist 
deutlich günstiger.

„Natürlich ersetzt AR keinen realen 
Prototypen, weil man die Produkte ir-
gendwann einfach anfassen können 
muss, um sie beurteilen zu können“, er-
gänzt Nils Stello. „AR ermöglicht aller-
dings, die Zahl der physischen Proto-
typen zu minimieren und dadurch den 
Entwicklungsprozess deutlich zu ver-
kürzen – eben weil viele Entscheidun-
gen bereits im Vorfeld am AR-Prototy-
pen geklärt werden können.“

Auch im wichtigen Sales-Bereich 
lagen die Vorteile klar auf der Hand. 
Denn AR-Anwendungen vereinfachen 
auch die Produktpräsentationen über 
große Distanzen. Der Außendienst 
muss nicht mehr einen Transporter 
mit Mustern beladen, sondern stellt 
dem Kunden für das erste Gespräch – 
an dem auch technische Experten teil-
nehmen können – einen QR-Code oder 
eine E-Mail mit einem Link zur Ver-
fügung. Der Kunde kann das Produkt 
dann jederzeit auf seinem mobilen Ge-
rät in AR ansehen und virtuell an der 
gewünschten Maschine platzieren. Ein 
physischer Prototyp bietet diese Flexi-
bilität nicht und lässt sich auch nicht 
für andere Kunden modifizieren, ein 
AR-Modell auf jeden Fall.

Alle Produktvarianten 
zeig- und verfügbar

Gerade angesichts der ausgefallenen 
Messen von entscheidendem Vorteil 

ist, dass Produkte per AR-Anwendung 
auch in hybriden Messesituationen 
präsentiert werden können. Mit dem 
Vorteil, dass – anders als bei einer Prä-
senzmesse – alle gewünschten Pro-
duktvarianten zeig- und verfügbar 
sind. Kunden, die nicht anreisen kön-
nen oder dürfen, bekommen so ein 
anschauliches und greifbares Produk-
terlebnis, mit der ausgewählten Mate-
rialbeschaffenheit.

Darüber hinaus ist AR für die Aus-
landsniederlassungen von Phoenix 
Mecano eine große Erleichterung, da 
sie das gesamte Produktportfolio prä-
sentieren müssen. Augmented Reality 
reduziert für sie den logistischen Auf-
wand bei Kundenterminen deutlich, 
weil sie nun einen Teil der Produk-
te virtuell per Tablet zeigen können. 
„Auch für die Umwelt ist AR ein Fort-
schritt, weil wir einen Teil der Kunden-
besuche statt vor Ort remote durch-
führen können“, fasst Produktmanager 
Tobias Büsching zusammen.

Wie es weitergeht

Bisher wurden kundenspezifische Lö-
sungen und zwei anwendungsspezi-
fische HMI-Lösungen – das Steuerge-
häuse SL 5000 und der Panel-PC S-Line 
Gen.5 – als AR-Modelle aufbereitet. Ro-
se stellt diese über QR-Codes in E-Mail-
Signaturen und das LinkedIn-Profil des 
Unternehmens zur Verfügung.

Als nächstes will Rose seine Trag-
armsysteme als AR-Modelle visua-
lisieren. „Das ist ein Baukasten mit 
Auslegern, die sehr unterschiedliche 
Dimensionen haben“, erläutert Produkt-
manager Tobias Büsching. „Mit AR kön-

Das AR-Objekt in der Entstehung: Ein HMI-Panel von Rose Systemtechnik als Wireframe und lebensechte virtuelle 
Abbildung, Vorder- und Rückseite. Bild: Cynapsis Interactive

nen wir das sehr anschaulich darstellen. 
An der bloßen Auflistung der einzelnen 
Komponenten erkennt der Anwender 
nämlich nicht, welche Aufbauten und 
Kombinationen möglich sind.“

Im Moment sind Messen wieder 
möglich. Und die Möglichkeiten von 
Augmented Reality werden auch dort 
genutzt. Jetzt vor allem, um Messekon-
takte nachzubereiten und Produktva-
rianten zu zeigen. War die entfallene 
SPS 2021 der entscheidende Impuls 
für Rose Systemtechnik, AR mit Nach-
druck zum Einsatz zu bringen, fand die 
Fachmesse gerade erstmals wieder in 
Präsenz statt. Der HMI-Spezialist aus 
Porta Westfalica konnte auch vor Ort 
in Nürnberg viele Besucher mit den 
AR-Anwendungen zu seinen Produkten 
überzeugen und begeistern.  anm 

Marcus Veigel ist Gründer und Geschäfts-
führer der digitalen Kreativagentur Cy-
napsis Interactive. Er ist im Vorsitz der 
Digitalagenturen im Bundesverband Di-
gitale Wirtschaft (BVDW), zudem Speaker 
und Moderator auf digitalen Events, Juror 
und Dozent. Seit 2018 entwickelt er mit ei-
nem neuen Team AR-Lösungen für die In-
dustrie – vom einfachen 
AR-Viewer bis hin 
zum interakti-
ven Produkt-
konfigurator 
mit klarem 
Schwerpunkt 
auf die Aus-
spielung von 
AR-Inhalten 
in Smartpho-
nes und Ta-
blets.
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Warum CAD nicht genug ist 
Mit der Entwicklung und dem Angebot eigener Produkte entsteht auch der Bedarf an bereit-
gestellten Informationen. Das kann eine Maschinenrichtinie, ein Wartungshandbuch oder eine 
Bedienungsanleitung sein. Fakt ist – kurz, knackig, präzise und verständlich sollen die Informati-
onen sein, mit Hilfe technischer Illustrationen wird dies gewährleistet. 

 Passt es zusammen, ein herausragendes Produkt zu entwi-
ckeln, aber beim Anwender später mit einer wenig durch-
dachten Anleitung zu verwirren? Was manchmal wie ein 

notwendiges Übel wirkt, kann bei einer unbedachten Umset-
zung weitreichende Konsequenzen haben: Wenn die Kommu-
nikation zum Produkt beim Anwender nicht richtig ankommt, 
sind Bedienfehler an der Tagesordnung, unnötige Serviceein-
sätze und immer wieder dieselben Rückfragen im Support bin-
den dann beim Hersteller erhebliche Ressourcen. Häufig wird 
die Dokumentation, das können Montage- und Demontagean-
leitungen, Betriebs- und Wartungshandbücher oder auch Er-
satzteillisten sein, nicht als gewinnbringende Komponente 
eingestuft. Die Folge – diese eigentlich essenziellen Materia-
lien werden aus dem erstellt, was verfügbar ist: Hier ein Text 
vom Lieferant, dort ein Bild aus dem CAD oder ein mit dem 
Handy erstelltes Foto. Am Ende einer Kette von Kompromissen 
entsteht dann eine Dokumentation, die weder der Produktqua-
lität noch dem notwendigen Informationsgehalt gerecht wer-
den kann 

Einen Hebel zur Verbesserung der Situation kann man mit 
Verwendung von Illustrationen ansetzen. Bestenfalls spart 
man sich damit schon zu Beginn viel Textarbeit und damit 
verbundene Übersetzungs- und Redaktionskosten. Eine sehr 
gute Quelle für Illustrationen sind Konstruktionsdaten aus 
CAD-Software, die sich so umgestalten und arrangieren las-
sen, dass die Anwender präzise und sicher Informationen be-
kommen. Damit das funktioniert,  

Hier ist es sinnvoll, eine Entkopplung der Ingenieure vom 
Dokumentationsprozess vorzunehmen und den Dokumenta-
tions-Verantwortlichen auf Basis dieser Daten eigene Darstel-
lungsweisen umsetzen zu lassen. Konstruktionsdaten bieten 
hier bestenfalls eine solide Basis, aber Hände, Pfeile, Warn-
farben, grafische Callouts und Detaillupen verwandeln Kon-
struktionsdaten sehr schnell in sehr präzise wahrnehmbare 
Informationen. Auch dicke und dünne Linien, Freistellungen, 
gezieltes Weglassen nicht benötigter Komponenten und Lupen 
sind jene Stilmittel die dabei helfen, den Anwender auf die we-
sentlichen Informationen zu fokussieren. Mit der CorelDRAW 
Technical Suite, dem Werkzeug für die Technische Illustration, 

sind exakt diese Werkzeuge enthalten, um aus 3D-Konstruk-
tionsdaten, Zeichnungen und Fotos im Handumdrehen tech-
nisch perfekte, verständliche Illustrationen zu erzeugen. Dank 
raffinierter Workflow-Lösungen kann die Software nahtlose in 
bestehende Prozesse integriert werden. Un die intelligente Ak-
tualisierung der Quell-Konstruktionsdaten gewährleistet, dass 
auch “Last-Minute-Änderungen” ganz unkompliziert den Weg 
in die eigentlich schon fertige Dokumentation finden.  

Der beste Tipp der Profis für eine professionelle Illustra-
tion? Haben sie bei der Produktdokumentation den gleichen 
Anspruch wie im Privatleben – sprich, was erwarten Sie selbst 
von einem Handbuch, von einer Anleitung? Mit dieser Fra-
gestellung im Hinterkopf sollte man jede technische Doku-
mentation angehen, egal ob für ein Bücherregal oder für eine 
Flugzeugturbine. 
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Häufig dienen Konstruktionsdaten als Ausgangsbasis für Technische 
Illustrationen – mit der CorelDRAW Technical Suite hat man Zugriff 
auf alle Elemente und kann diese unkompliziert umwandeln.

mailto:unternehmenskunden@corel.com
http://www.coreldraw.com/business
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 Um eine wirkungsvolle Präsen-
tation in den Räumen poten-
zieller Kunden vornehmen zu 

können, greifen Vertriebsexperten auf 
Videos, Folien oder gedrucktes Infor-
mationsmaterial zurück. Je spezieller 
das Produkt und die damit verbunde-
nen Anforderungen, desto unbefrie-
digender ist dieses Vorgehen jedoch. 
Denn nicht alle Einzelheiten lassen 
sich auf diese Weise aus allen Pers-
pektiven darstellen. Versucht man dies 
trotzdem, wird es schnell unübersicht-
lich und überkomplex. Ein echtes Er-
leben von Produkten ist auf diese Art 
und Weise überhaupt nicht möglich, 
so dass der Vertriebserfolg zu einem 
guten Teil von der Vorstellungskraft 
und Fantasie des Kunden abhängt. 

Mit Augmented Reality (AR) und 
Virtual Reality (VR) stehen nun erst-

Den technischen Vertrieb 
von morgen leben

mals technische Hilfsmittel zur Ver-
fügung, mit denen die Produkte direkt 
beim Kunden erlebbar und individuell 
konfigurierbar werden – und das bei 
Bedarf sogar direkt in die Umgebung 
eingebettet, in der die Produkte später 
zum Einsatz kommen sollen. Neben 
dem überzeugenden virtuellen Erleb-
nis bietet dieser technische Vertrieb 
von Morgen die Möglichkeit, individu-
elle Änderungswünsche und Verbes-
serungen von Produkten lange vor der 
Auslieferung einzupflegen.

Virtual Reality im 
technischen Vertrieb

Ob man Kundengespräche und Mee-
tings vor Ort oder digital abhält, ist für 
den Vertrieb eigentlich nicht entschei-
dend. Doch gerade das Agieren unter Xx
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xx
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globalen Pandemiebedingungen hat zu 
gravierenden Änderungen bei Busines-
sprozessen geführt. Meetings werden in 
der Folge immer öfter digital abgehal-
ten. Je nach Branche erweist sich dieses 
Vorgehen inzwischen sogar als wesent-
lich effizienter und zielführender.

Nicht nur, dass sich Reisekosten 
und wertvolle Zeit sparen lassen; die 
Einbindung von VR in Meetings und 
Präsentationen vor Ort erlaubt es, fer-
tige Produkte im virtuellen Raum zu 
erleben und kundenspezifische CAD-
Daten in Präsentationen einzubinden. 
Wird beispielsweise ein neues Ge-
bäude geplant oder eine Fertigungs-
anlage neu konzipiert, lassen sich 
alle Aspekte bereits im frühen Pla-
nungsstadium virtuell integrieren. Das 
Equipment dafür steht in den meisten 
Fällen bereits vor Ort zur Verfügung, 

Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist es, die Produkte dem  
Kunden in allen Details nahezubringen. Gerade in der Industrie scheitert dies 
häufig schon am logistischen Aufwand. Je nach Größe oder Funktion ist es unter 
Umständen gar nicht möglich, bestimmte Produkte vor Ort zu präsentieren.  
Zudem gibt es auch Eigenschaften, die einen Transport oder die Präsentation 
beim Kunden von vornherein ausschließen.   V O N  G U D R U N  T E B A R T

Neue Wege für bessere ProduktvorstellungenDIGITALE FABRIK

Augmented Reality 
(AR) im technischen 

Vertrieb nutzen.
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denn die Darstellung ist in der Regel 
problemlos auf PCs, Laptops, Tablets, 
Smartphones und selbstverständlich 
mit VR-Brillen umsetzbar.

Ein VR-Viewer wie „i4 VIRTUAL RE-
VIEW“ der CAD Schroer GmbH hilft 
dabei, die Daten unkompliziert vom 
Kunden zu übernehmen und entspre-
chend einzubinden. Der Einsatz ei-
ner leistungsfähigen Software wie „i4 
MEETING“ hingegen macht die virtu-
elle Integration ganzer Teams mög-
lich, unabhängig vom realen Standort 
im Rahmen von Online-Meetings. Die 
aktive Beteiligung der Teammitglieder 
ist dabei ebenfalls vorgesehen.

Auf Messen, Conventions und ähn-
lichen Veranstaltungen ist die Prä-
sentation neuer Projekte ein wichti-
ger Punkt für Marketing und Vertrieb. 
Von der Konzeption neuer Flughäfen 
und Bahnhöfe bis hin zur Einführung 
von Alltagsprodukten ist eine Vor-
abinformation potenzieller Kunden 
und Stakeholder häufig entscheidend 
für den späteren Erfolg. Wie stark ei-
ne VR-Erfahrung wirkt, hängt von der 
so genannten Immersionstiefe ab. Die 
größte, also das tatsächliche Eintau-
chen in die virtuelle Realität, wird mit 
VR-Brillen realisiert. 

AR im technischen Vertrieb

Neben der komplett virtuellen Dar-
stellung gewinnt Augmented Reality 
rasant an Bedeutung. Die Kombination 
von realer Welt und digitalen Informa-
tionen erleichtert schon heute in vie-
len Anwendungen Leben und Arbeit 
zahlloser Menschen. Das bekannteste 
Beispiel dürfte hier das Spiel Pokémon 
Go sein, bei dem die Spieler mithilfe 
ihrer Smartphones in der realen Welt 
auf die Jagd nach virtuellen Monstern 
gehen. Aus solchen Spielereien lassen 
sich jedoch sehr viele sinnvolle An-
wendungen ableiten.

Für Industrie und Gewerbe ergibt 
sich die Möglichkeit, dank AR Model-
le von Produkten in eine reale Umge-
bung zu projizieren. Das ist mit Smart-
phone und Kamera bereits mit sehr 
einfachen technischen Mitteln nahe-
zu überall umsetzbar. Für die indivi-
duelle technische Vertriebsstruktur 
müssen solche Lösungen jedoch oh-
ne großen Aufwand auf verschiedene 

Produkte anwendbar sein. Leistungsfä-
hige AR-Software wie „i4 AUGMENTED 
REVIEW“ erlaubt das Platzieren belie-
biger 3D-Modelle auf der Kameradar-
stellung von Tablets und Smartphones. 
Somit können Vertriebsexperten künf-
tig direkt beim Kunden individuelle 
Modelle genau dort präsentieren, wo 
die Produkte später zum Einsatz kom-
men sollen.

Zukunftsmodelle

Der Erfolg technischer Vertriebsstruk-
turen wird künftig viel stärker von der 
Bereitschaft zur Flexibilität abhängen. 
Kundenwünsche müssen schnell im-
plementierbar sein, um überzeugend 
präsentiert werden zu können. Be-
stehende Kundenmodelle oder Um-
gebungsbedingungen sollten inner-
halb kürzester Zeit darstellbar sein, 
damit Probleme und Änderungswün-

sche frühzeitig Berücksichtigung fin-
den. Tatsächlich amortisieren sich die 
verhältnismäßig geringen Investiti-
onen in leistungsfähige Software für 
AR- und VR-Lösungen durch ihre fort-
gesetzte Nutzbarkeit. Flexibilität und 
Zukunftssicherheit sind bei hochwer-
tigen Softwareprodukten selbstver-
ständlich. Individuelle, skalierbare Lö-
sungen nach Maß stellen jede starre 
Video- oder Druckpräsentation in den 
Schatten.

Eine kostenlose Version der Aug-
mented-Reality-Viewer-App mit Bei-
spielmodellen ist auf der Webseite 
von CAD Schroer zu finden.  ra 

Bild oben: Präsentation komplexer 
Projekte in virtuellen Räumen.

Bild unten: AR- und VR-Lösungen sind 
für den technischen Vertrieb unver-
zichtbar.
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Das Metaverse wirft noch 
immer viele Fragen auf. 

Bild: Zreality 

 Mark Zuckerberg will Face-
book vom Social Media Kon-
zern in ein Metaverse-Unter-

nehmen umbauen, Fortnite-Macher 
Epic Games arbeitet daran, seine Vi-
sion des Metaverse umzusetzen und 
Microsoft will ein Enterprise-Meta-
verse bauen. Der Trend ist eindeu-
tig: Konzerne sehen im Metaverse 
die Zukunft. Metaverse ist die drit-
te Version des Internets, das Internet 
3.0. Man nutzt es nicht mehr nur, man 
ist Teil davon und bewegt sich darin. 
Bei Jüngeren gerade in der Gaming-
Szene ist es bereits gang und gäbe, 
in 3D-Welten einzutauchen, AR (Aug-
mented Reality) und VR (Virtual Rea-
lity) zu nutzen. Doch auch abseits von 
PC-Spielen gewinnt es an Bedeutung: 
Für Unternehmen dient das Metaver-
se als eine virtuelle Welt parallel zur 
physischen. Waren vor wenigen Jah-
ren die Technologie noch nicht weit 
genug, die Grafik der 3D-Anwendun-
gen zu schlecht für eine Akzeptanz in 
der Breite, wird die Usability nun im-
mer besser und die Technologie da-
mit massentauglich – auch in Unter-
nehmen. Es zeichnet sich ab, dass das 
Metaverse eine Transformation an-
stoßen wird, gerade in der Arbeits-
welt. Dennoch halten sich Annahmen 

und Irrtümer hartnäckig, wie 
die folgenden fünf. 

1. Es gibt nur ein Metaverse.

Das stimmt nicht: Es gibt heute schon 
Dutzende von B2C-Plattformen wie 
Sandbox, Decentraland, Meta Horizons, 
Roblox oder Minecraft. Manche dienen 
als Welten für Multiplayer-Games, an-
dere haben den Anspruch, eine globale 
virtuelle Welt zu erschaffen. Außerdem 
beginnen Unternehmen mit Partnern 
wie Zreality ihren Mitarbeitern und 
Kunden eigene, sichere B2B-Metaver-
se anzubieten – als geschützten Rah-
men für Geschäfte, der Vertraulichkeit 
bietet und den Datenschutz gewähr-
leisten kann. Verschiedene Plattformen 
und Apps bieten also Zugang zu ihren 
jeweiligen 3D-Welten des Metaverse. 
Im B2C-Bereich können sich die User 
dort treffen und kommunizieren oder 
sie nehmen eine Rolle in einem Com-
puterspiel ein. Sie können sich für eine 
Plattform entscheiden, mit der sie das 
Metaverse erleben wollen.

2. Das Metaverse ist neu. 

Auch das stimmt so nicht. Neal Ste-
phenson beschreibt in seinem Sci-

Neu, teuer und  
Teil der Blockchain?Teil der Blockchain?

5 Mythen zum Nutzen des Metaverse für B2BDIGITALE FABRIK

Immer mehr Unternehmen entdecken, wie sie 
das Metaverse, das Internet 3.0, für sich einset-

zen können – für den Vertrieb, die Zusammenarbeit 
oder die Entwicklung. Große Konzerne wie Facebook und 

Microsoft sehen in ihm die Zukunft und beginnen, sich  
strategisch daran auszurichten. Doch noch gibt es jede 

Menge Unklarheit, über das,  was das Metaverse ist –  
und was es nicht ist.   V O N  M I C H A E L  N E I D H Ö F E R
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ence-Fiction-Roman „Snow Cash“ 
schon 1991 das Metaverse als virtu-
elle, die Welt umspannende Realität – 
die Menschen sind Avatare. Und in den 
1980ern erschuf der Science-Fiction-
Autor William Gibson ebenfalls ein 
Metaverse – nur nannte er es Cyber-
space, ein Begriff, der Synonym gewor-
den ist für das heutige Internet und 
seine Möglichkeiten. Metaverse geht 
aber weiter – es integriert die Tech-
nologien von Augmented, Mixed und 
Virtual Reality. Neu 
ist der Gedanke, dass 
man es nicht einfach 
vom Bildschirm aus 
konsumiert wie in den 
Anfangszeiten des In-
ternet 1.0. Es greift 
auch weiter als das 
Web 2.0, an dem wir 
aktiv teilhaben und 
selbst Inhalte erschaf-
fen können – meist 
auf zentralisierten In-
ternet- und Social-
Media-Plattformen. 
Das Internet 3.0, das 
Metaverse, macht uns 
zu einem Teil – wir 
sind drin im Social Network, inter-
agieren, kommunizieren und arbeiten. 
Es ist ein digitales Leben neben dem 
echten. Auch dieser Social-Network-
Ansatz ist neu – frühe Anwendungen 
mussten nicht auf Multi-User-Szena-
rien ausgelegt und konnten standa-
lone sein, etwa ein Trainingstool für 
Maschinen. Multiuser und Interaktivi-
tät sind heute dagegen der Stand der 
Technik.

3. Das Metaverse ist gleich
NFT (non fungible token). 

Dem ist ebenfalls nicht so. Ein To-
ken ist ein beliebiger Vermögenswert 
in digitaler Form, non-fungible be-
deutet, er ist nicht austauschbar, das 
heißt einzigartig. Er hat damit einen 
individuellen Wert und es wird inter-
essant, ihn zu besitzen. Verschiedens-
te Wertgegenstände können damit 
digitalisiert werden – nicht nur Kunst, 

sondern auch echte Besitztümer. NFT 
basieren auf der Blockchain-Techno-
logie als dezentraler Datenbank. Alle 
Transaktion darin lassen sich zurück-
verfolgen – und damit lassen sich 
die Besitzverhältnisse von NFT doku-
mentieren und die Einzigartigkeit be-
legen.

Es gibt viele NFT-Plattformen, über 
die Objekte einzigartig gelabelt wer-
den können, was Kopien verhindert. Im 
Metaverse von Computerspielen ist es 

bereits gang und gä-
be, dass Gamer Geld 
für digitale Produkte 
ausgeben – sind die-
se einzigartig, steigt 
der Reiz weiter, sie zu 
besitzen. NFT kann 
in der Tat als Thema 
zum Beispiel für B2C-
Unternehmen mit E-
Commerce-Fokus in-
teressant sein. Es mit 
dem Metaverse gleich-
zusetzen, ist aber nicht 
korrekt. Es gibt vie-
le Metaverse-Plattfor-
men, die ganz ohne 
Web3-Blockchain und 

NFT auskommen. Vor allem wieder jene 
von Unternehmen, auf die Mitarbeiter 
und Kunden Zugriff haben. Auch Platt-
formen wie Roblox erlauben den Auf-
bau von virtuellen Welten ohne NFTs 
oder Krypto-Währungen. Der Wert di-
gitaler Güter ist aktuell also noch auf 
bestimmte Nutzergruppen beschränkt. 
Hier hat die Spekulation ein Übriges 
getan und es ist ein Hype entstanden.

4. Die Nutzerakzeptanz 
ist gering. 

Das Gegenteil ist der Fall: Metaver-
se-Plattformen wachsen explosions-
artig. Junge Menschen nutzen schon 
heute virtuelle Spielewelten wie Ro-
blox oder Fortnite als Orte der sozi-
alen Interaktion und Kommunikation. 
Sie stehen damit im direkten Wettbe-
werb zu Social Media Plattformen wie 
Facebook oder Instagram. Facebook 
hat das erkannt und setzt deswegen 

mit Horizons auf das Metaverse, um 
der Userbasis ein anderes Angebot 
zu machen. Dort kann man zahlreiche 
Dinge tun – sich in VR-Chats austau-
schen, sogar eigene Welten und Spiele 
entwickeln. Die Technologie macht es 
möglich mit VR-Brillen und steigender 
Rechnerleistung und die jüngere Ge-
neration, die Arbeitnehmer von mor-
gen, sind voll dabei. Damit wachsen 
die Nutzerzahlen auf den Plattformen 
und bereiten den Einzug in Unterneh-
men in der Breite vor.

5. Metaverse Lösungen 
sind teuer. 

Unternehmen scheuen die Investiti-
on in ein Metaverse, weil die anfäng-
lichen Entwicklungskosten hoch er-
scheinen. Doch der ROI tritt schnell 
ein, und es ist sinnvoll, die Kosten 
ins Verhältnis zum Einsparpotenzial 
zu setzen: Betriebe können mit Me-
taverse-Lösungen Millionen Euro pro 
Jahr sparen. Virtuelles und ortsun-
abhängiges Arbeiten samt Entwicke-
lung von Prototypen senkt die Aus-
gaben für Reisen, für Fuhrpark und 
Büroflächen oder den Transport von 
Material. Dazu kommen Effizienzge-
winne bei der täglichen Arbeit, da 
die frei gewordene Zeit mit produk-
tiven Tätigkeiten verbracht werden 
kann. Hinzu kommt: Der Einstieg ins 
Metaverse ist leichter als erwartet – 
man muss nicht in teure VR-Brillen 
investieren, es gibt auch All-Device-
Ansätze, die den Zugang zum Meta-
verse über Smartphones und Tablets 
ermöglichen.

Fazit

Es gibt zahlreiche Fehlannahmen und 
offene Fragen in Bezug auf das Meta-
verse – seine Definition, seine Eigen-
schaften und Nutzungsmöglichkeiten. 
Sind die ausgeräumt bzw. beantwor-
tet, können Unternehmen das Poten-
zial der zukunftsträchtigen Techno-
logie für sich erschließen und einen 
Schritt in Richtung Transformation der 
Arbeitswelt gehen.  anm 

Es gibt zahlrei-
che Fehlannah-
men und offene 
Fragen in Bezug 
auf das Meta-
verse – seine 
Definition, seine 
Eigenschaften 
und Nutzungs-
möglichkeiten. 
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AUTOCAD Magazin: Welche Verände-
rungen wird die fortschreitende Digi-
talisierung für die Baubranche in den 
nächsten Jahren mit sich bringen?
Christoph Blepp: Die Digitalisierung 
der Baubranche wird zu einer Teilung 
der Industrie führen. Denn Unterneh-
men, die interne Prozesse, wie etwa 
Auftragsbearbeitung, Projektmanage-
ment oder Vertrieb digitalisiert ha-

ben, sind in der Regel schlagkräftiger, 
schneller und präziser. Hinzu kommt, 
dass solche Unternehmen sich viel ein-
facher in kollaborative Arbeitsprozesse 
einfügen. Angesicht immer komplexe-
rer Bauvorhaben und einem Trend zu 
Großprojekten stellt dies in Zukunft ei-
nen relevanten Wettbewerbsvorteil dar. 
Auf der anderen Seite stehen Unterneh-
men, die heute immer noch Schwierig-

Was die Digitalisierung betrifft, hat die Bau-
branche im Vergleich etwa zur Automobil-
industrie noch einen langen Weg vor sich. 
Welche Konzepte für Bauunternehmen erfolg-
versprechend sind und wie die Digitalisierung 
die ökologische Transformation voran-
treiben kann, erläutert Christoph 
Blepp, Gründungspartner der 
S&B Strategy GmbH.

Noch viel  
Luft nach oben

keiten haben, ihre Papierablage zu di-
gitalisieren. Diese werden mittelfristig 
abgehängt und leider gibt es entlang 
der gesamten Bau-Wertschöpfungsket-
te noch sehr viele davon. Das Effizienz-
steigerungspotential in der Bau- und 
Bauzulieferindustrie durch die Digita-
lisierung unterschiedlichster Prozesse 
ist im Vergleich zu anderen Industrien 
noch immens.

Zuletzt waren immer wieder kritische 
Worte von Planern und Konstrukteuren 
zu hören, die den Handel zunehmend 
als Bremsklotz wahrnehmen. Wie kann 
die fortschreitende Digitalisierung zur 
Lösung des Problems beitragen? 
Christoph Blepp: Wenn man die BIM 
(Building Information Modeling) -Lo-
gik zu Ende denkt, wird es für einen 
großen Teil der Händler und deren 
Volumina, die über den klassischen 
Handelsvertrieb distribuiert werden, 
schwierig werden. Grund dafür ist, 
dass Direktvertrieb und Dispositions-
modelle, die Nachfrage- und Beschaf-
fungsmanagement optimieren sollen, 
an Bedeutung gewinnen werden. 

Hier gilt ebenfalls, dass sich die 
Händler, die schnell und umfassend 
die Digitalisierung ihrer Prozesse an-
packen und gegebenenfalls. auch ihre 

Christoph Blepp S&B Strategy, zur Digitalisierung in der BaubrancheSONDERTEIL BAUEN AKTUELL

„Effizienzsteigerungen durch Digita-
lisierung, vor allem solche, die erlau-
ben, dass sich die Mitarbeiter mehr 
mit den eigentlich wertschöpfenden 
Tagesaufgaben beschäftigen kön-
nen, sind eine echte Investition in 
die Zukunft und die Wettbewerbsfä-
higkeit des eigenen Unternehmens.“

Christoph Blepp, Gründungspartner der  
S&B Strategy GmbH

Digitale Lösungen 
spielen bei der ökolo-
gischen Transforma-
tion der Baubranche 

eine zentrale Rolle. 
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Zulieferer und Kunden aktiv einbin-
den, langfristig profitieren. 

Stichwort BIM und CDE (Common 
Data Environment) -Logik: Wie weit 
ist die Baubranche insgesamt? Gibt 
es Unterschiede zwischen den Leis-
tungsphasen?
Christoph Blepp: Ich denke, dass wir 
vorne in der Wertschöpfungskette im 
Bereich Vorplanung, Entwurfsplanung 
oder auch Genehmigungsplanung und 
sogar Ausführungsplanung -- inklusive 
dem einen oder anderen Generalun-
ternehmer bei größeren Bauvorhaben 
schon relativ weit sind – wenn auch 
noch viel Luft nach oben ist. Der große 
Durchbruch und damit der größte Wert-
hebel steht aber noch aus, weil BIM in 
der Kostenplanung und Bauausführung 
aufgrund des hohen Fragmentierungs-
grades der Gewerke sowie noch immer 
spärlich verfügbarer Stück-/ Preislisten 
recht wenig Anwendung findet. Dieser 
Prozess sollte in den kommenden Jah-
ren an Fahrt aufnehmen.

Worin sehen Sie die größten Hinder-
nisse auf Unternehmensseite? Warum 
stockt die Digitalisierung an manchen 
Stellen?
Christoph Blepp: Die flächendecken-
de Digitalisierung der Bauindustrie ist 
komplexer als beispielsweise im Auto-
motive-Sektor, in dem einige wenige 
Originalhersteller die Standards set-
zen und diese dann nach hinten in der 
Wertschöpfungskette diktieren können. 
Die Bauindustrie ist sehr viel kleintei-
liger und damit auch sehr viel träger, 
weil größere Veränderungen immer 
über mehrere Gewerke getragen wer-
den müssen. Ein weiterer Faktor ist si-
cherlich das Durchschnittsalter in den 
jeweiligen Geschäftsleitungen. Bei un-
seren Analysen sehen wir, dass Unter-
nehmen mit jüngeren Altersstrukturen 
im Durchschnitt einen höheren Digita-
lisierungsgrad erreichen, weil das The-
ma ‚Chefsache‘ ist.

Was können digitale Lösungen bei der 
ökologischen Transformation der Bau-
industrie leisten?
Christoph Blepp: Meines Erachtens 
spielen digitale Lösungen eine zent-
rale Rolle auf dem Weg zu einer nach-
haltigeren Bauindustrie. Zum Beispiel 

wird in Zukunft die Auskunft über die 
CO2-Bilanz einzelner Produkte ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette verfügbar sein müssen – vor 
allem bei öffentlichen Ausschreibun-
gen. Wenn diese nicht automatisch als 
Stammdaten hinterlegt und verfügbar 
sind, werden Bieter von Projekten zu-
nehmend ausgeschlossen. In diesem 
Zusammenhang wird die CO2-Kalku-
lation von Gebäuden und der einzel-
nen Produkte, Komponenten oder Ab-
schnitte immer wichtiger. Dies kann 
ebenfalls dabei helfen, „grünere“ Ge-
bäude zu konzeptionieren.

Welche Rolle wird die Just-in-Time-Bau-
stellenanlieferung zukünftig spielen?
Christoph Blepp: Just-in-Time-Modelle 
werden weiter an Bedeutung gewin-
nen. Durch die Verdichtung von Bauge-
bieten werden Baustellen immer kom-
plexer bei weniger Platz. Damit werden 
die Anforderungen an die Logistik und 
gleichzeitig die digitale Transparenz 
der Bauausführung und der Versor-
gungsströme noch wichtiger.

Die zunehmende Digitalisierung von 
Bauprojekten wird die Anforderungs-
profile ausführender Unternehmen 
zwangsläufig verändern. Wie können 
betroffene Unternehmen hierauf re-
agieren?
Christoph Blepp: Unternehmen brau-
chen in erster Linie eine klare Positio-
nierung für die Zukunft, die ein nach-
haltig hohes Profitabilitätsniveau in 
einer sich transformierenden Bauin-
dustrie erlaubt. Daraus muss abge-
leitet werden, welche Prozesse mit 
welcher Priorität auf welche Weise di-
gitalisiert werden können und müs-
sen. Oftmals sehen wir, dass IT-Spezi-

alisten beauftragt werden, ohne dass 
klar formuliert werden kann, welche 
Prozesse wie digitalisiert oder opti-
miert werden sollen. Das führt dann 
unweigerlich zu unpassenden Lösun-
gen, zusätzlichen Arbeitsschleifen und 
vor allem unnötiger Verschwendung 
von Zeit und Geld.

Die Digitalisierung wird auch immer 
wieder in Zusammenhang mit einer 
Bewältigung des Fachkräftemangels 
genannt. Welche Vorzüge lassen sich 
hier konkret anführen? 
Christoph Blepp: Meines Erachtens 
wird sich der Fachkräftemangel noch 
deutlich verstärken. Jede Maßnahme, 
die zu einem höheren Output pro Voll-
zeitstelle führt, wird sich also in Zu-
kunft auszahlen. Effizienzsteigerungen 
durch Digitalisierung, vor allem solche, 
die erlauben, dass sich die Mitarbeiter 
mehr mit den eigentlich wertschöpfen-
den Tagesaufgaben beschäftigen kön-
nen, sind damit eine echte Investition 
in die Zukunft und die Wettbewerbsfä-
higkeit des eigenen Unternehmens.

Herr Blepp, vielen Dank für das Ge-
spräch. anm 

Christoph Blepp ist Gründungspartner 
der S&B Strategy GmbH und verantwor-
tet den Bereich Strategieentwicklung und 
-umsetzung. Er verfügt über 15 Jahre Er-
fahrung als Offizier, Strategieberater und 
Geschäftsführer, die er bei PwC Deals Stra-
tegy und kleineren Beratungen gesam-
melt hat. Er absolvierte seinen Master an 
der Universität der Bundeswehr München, 
einen MBA an der WFI und ist ausgewie-
sener Experte für die internationale Bau- 
und Bauzulieferindustrie, sowie Studien- 
und Buchautor.

Das Potenzial, das die 
Digitalisierung eröffnet, 
ist in der Baubranche 
besonders groß. 
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Können Sie uns bitte einen typischen digitalen Zwilling in 
der Infrastrukturbranche beschreiben? Inwiefern könnte 
er in der aktuell angespannten Lage der Branche Abhilfe 
schaffen?

Lutz Bettels: Ein digitaler Zwilling beginnt ja eigentlich 
schon bei dem ersten Strich in der Planung. Er wird da für 
den gesamten Lebenszyklus, also nicht nur für die Planungs- 
und Bauphase, sondern auch für den anschließenden Betrieb 
erstellt. Denn wie für alle anderen Bauwerke fallen in der Be-
triebsphase auch die größten Kosten über den Lebenszyklus 
an. Man sollte also bereits in der Planungs- und Bauphase da-
rauf achten, dass sich die dort erstellten Informationen auch 
sinnvoll weiterverwenden lassen.

Es fängt an bei der Planung mit BIM. Man erhofft sich 
davon eine bessere Koordination. Indem sich bessere Daten 
aus den Modellen ableiten lassen, kann man schon Menge-
nermittlungen machen.  Ergänzt wird das durch den digi-
talen Zwilling, in den man diese Planungsdaten überführen 
und dort natürlich auch Simulation und Analyse durchfüh-
ren kann. Das ist die Kostenseite, die man in einem digitalen 
Zwilling ganzheitlich betrachten kann, weil ein 3D-Modell 
mit den entsprechenden Mengen vorliegt, die man dann mit 
den Objekten verknüpfen kann.

Wie ergänzen entsprechende Lösungen die herkömmliche 
Planungsmethodik?
Lutz Bettels: Über diese klassischen Kalkulationen hin-
aus geht die Verkehrssimulation auf der Basis des Modells.  

Bereits in der Planungsphase lässt sich eine Verkehrssimu-
lation durchführen, um schon in den richtigen Dimensio-
nen zu planen, die wirklich benötigt werden. Es ist wich-
tig, nicht mehr Material zu verbauen, als man braucht, nicht 
nur, weil es teuer ist, sondern auch deshalb, weil nicht mehr 
da ist.

Dieses Modell kann dafür genutzt werden, um die Bau-
stellenlogistik zu planen, um beispielsweise Störungen zu 
vermeiden oder um den Materialfluss optimal zu planen. 
Auch das optimiert die Kosten und ist mit einer klassischen 
Planungsmethodik so nicht zu machen. Der digitale Zwilling 
ermöglicht hier eine Ablaufsimulation.

Zudem kann man mit einem digitalen Zwilling schon 
frühzeitig in der Planung Nachhaltigkeitsberechnungen ma-
chen, also den CO2-Footprint von Materialien ermitteln, die 
verbaut werden sollen. 

Wie geht es nach der Planungsphase mit dem digitalen 
Zwilling weiter?
Lutz Bettels: In der Bauphase kann der Baufortschritt ge-
messen werden – auf Basis des erstellten Modells und 
der entsprechenden gesammelten Daten von der Baustel-
le. Man kann händisch mit Tablets Daten zu den verbauten 
Materialien erfassen oder vielleicht auch schon IoT-Daten 
nutzen und Materialien auf der Baustelle tracken. Ein digi-
taler Zwilling eröffnet ganz andere Möglichkeiten, den Bau-
fortschritt zu messen, ihn zu beurteilen und mögliche Prob-
leme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich dann auf 
der Baustelle wirklich auswirken. Also, auch hier hilft ein di-

Vom ersten Strich   
der Planung an

Lutz Bettels, Bentley Systems, über digitale Zwillinge für die InfrastrukturSONDERTEIL BAUEN AKTUELL

Der Infrastrukturbau bleibt von den aktuellen Krisen nicht verschont. Was können 
digitale Zwillinge vor dem Hintergrund von Kostendruck, Materialengpässen und 
Fachkräftemangel leisten? Das erklärt Lutz Bettels, Vice President Strategic  
Partnerships bei Bentley Systems, im Gespräch mit dem AUTOCAD Magazin.
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gitaler Zwilling, zu optimieren, die Qualität zu verbessern, 
Zeiten zu reduzieren, Kosten einzuhalten, Störungen gering 
zu halten und nachhaltig zu bauen. Wenn der digitale Zwil-
ling in Planung und Bau vernünftig aufgesetzt wurde, kann 
er auch nahtlos in die Betriebsphase übernommen werden.

Und was leistet der digitale Zwilling in der Betriebsphase?
Lutz Bettels: Die klassische Dokumentation reicht hier nicht 
mehr aus. Der Bauherr oder der Betreiber muss die Daten 
heute oft noch einmal komplett neu erfassen, was viel Zeit 
beansprucht. Mit der Erfassung mittels Sensoren, mit Punk-
tewolken und Realitätsmodellen lässt sich hier der digitale 
Zwilling um weitere Informationen ergänzen. Diese Infor-
mationen werden dann auch für den Betrieb und die In-
standhaltung verwendet.

Was sind denn für die Anwender und Projektbeteiligten die 
wichtigsten Kriterien für den Einsatz digitaler Zwillinge? 
Wo sehen diese den wesentlichen Nutzen?
Lutz Bettels: Der digitale Zwilling liefert ihnen bessere 
und vor allem aktuelle Informationen, und die führen be-
kanntlich zu besseren Entscheidungen, was den Material-
verbrauch und natürlich auch das Thema Ressourcen be-
trifft. Im Straßenbau werden beispielsweise Unmengen 
an Wasser verbraucht, und Wasser ist mittlerweile auch in 
Deutschland ein kostbares Gut geworden. Mit einem digita-
len Zwilling kann man geotechnische Simulationen durch-
führen, um die Auswirkung auf die Umwelt zu ermitteln. 
Wenn geotechnische Bedingungen in der Bauphase nicht 
berücksichtigt werden, so kann das auch zu Regressforde-
rungen an die Projektbeteiligten führen. 

Sie können Planung und Bau besser koordinieren, das 
heißt, sich mit anderen Partnern viel besser abstimmen 
und mögliche Probleme im Vorfeld eliminieren. Das resul-
tiert in einer besseren Ausführung und somit auch spezi-
ell für die ausführenden Unternehmen in einer höheren 
Gewinnmarge. 

Und schließlich:  Hat man eine bessere Dokumentation 
kann man im Regressfall auch die Historie nachverfolgen.

Was zeichnet denn die Lösungen von Bentley Systems in 
diesem Bereich besonders aus?
Lutz Bettels: Unsere größte Stärke ist zum einen unser of-
fenes System, was die Datenformate betrifft. Wir können 
nicht nur unsere eigenen Daten lesen, sondern auch Indus-
triestandards und auch die vielen Datenformate von Wett-
bewerbssystemen. Das machen andere zwar auch, aber wir 
legen noch etwas obendrauf. Unser digitaler Zwilling ba-
siert auf Open-Source-Software. Die Kunden haben die Si-
cherheit, dass sie alles integrieren können. 

Zum Zweiten gehen unsere Planungslösungen sehr tief; 
wir haben sehr gute Modelle. Das Bentley-Portfolio ist breit-
gefächert und umfasst unter anderem Lösungen für Straßen-
bau, Brückenbau, Ingenieurbauwerke, Gebäude und Smart 
Cities. Mit unserer fachlichen Expertise helfen wir unseren 
Kunden genau den digitalen Zwilling zu implementieren, 
den sie auch wirklich benötigen. Dadurch können wir auch 
alle Gewerke integrieren, und dort, wo wir es nicht können, 

greifen wir auf entsprechende Technologiepartnerschaften 
zurück, beispielsweise mit Siemens im Bereich Mobility oder 
Microsoft im Bereich Cloud-Technologie. 

Können Sie uns bitte ein Beispiel dafür nennen, wie diese 
offenen Systeme in der Praxis funktionieren?
Lutz Bettels: Ein Beispiel ist die Instandsetzung von Brü-
cken. Sie wissen, dass die Autobahn A 45 über Jahre hin-
weg gesperrt sein wird, weil eine Brücke nicht mehr be-
nutzt werden kann, bis eine neue steht. Das dauert Jahre. 
Umso wichtiger ist die Inspektion im Brückenbestand. Hier 
kann ein digitaler Zwilling hilfreich sein, um den Zustand 
beispielsweise mit Drohnen zu dokumentieren. Über Laser-
scanning und Photogrammetrie erhält man 
ein 3D-Modell mit sehr hoher Genauig-
keit. Mit dem Modell können Risse er-
kannt und die Schäden mit künstlicher 
Intelligenz klassifiziert werden. Das ist in 
hoher Frequenz und mit einem geringen 
Aufwand machbar, so dass eine Situati-
on wie an der A 45 in Zukunft verhindert 
werden kann.

Um auf das offene System 
zurückzukommen:  Mit 
künstlicher Intelligenz 
werden Daten integ-
riert. Das entwickeln 

wir nicht selbst. Auch hier nutzen wir Plattformen und integ-
rieren sie in unseren eigenen digitalen Zwilling. 

Welche Entwicklungen und Innovationen in der Infrastruk-
tur erhoffen sie sich für die nächsten Jahre?
Lutz Bettels: Zum einen ist es wichtig vorhandene Techno-
logien intelligent einzusetzen. Da sind andere Industrien 
wie die Automobil- oder Prozessindustrie schon ein gutes 
Stück voraus.

Eine wesentliche Innovation ist das Metaversum. Men-
schen können virtuell in einer echten Umgebung zu jedem 
Zeitpunkt an jedem beliebigen Ort zusammenarbeiten. Es 
bringt die überall verteilten Fachkräfte an einem virtuellen 
Ort zusammen.  Und mit dem digitalen Zwilling gibt es die 
Möglichkeit, im Metaversum die Realität um digitale Model-
le in einer Mixed Reality-Umgebung zu ergänzen, die weite-
re Informationen liefern.

Herr Bettels, vielen Dank für das Gespräch!  anm 

„Der digitale Zwilling liefert bessere und vor 
allem aktuelle Informationen, und die führen 
bekanntlich zu besseren Entscheidungen, was 
den Materialverbrauch und auch das Thema 
Ressourcen betrifft.“ Lutz Bettels, Vice President Strategic 

Partnerships bei Bentley Systems
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 Mit der neuen Version 2023 von 
ARES Commander gibt es ei-
nige innovative Features: so 

ist die Anmeldung bei den Gräbert-
Produkten und im Kundenportal nun 
einfacher gestaltet, um ein flüssige-
res Arbeiten zu ermöglichen. Der Lo-
gin lässt sich jetzt durch eine Au-
thentifizierung mit dem Google- oder 
Apple-Konto durchführen. Diese Va-
riante des so genannten Single Sign-
on (SSO) ist zeitsparend, da nur eine 
Authentifizierung notwendig ist, um 

Features und Workflows 
der ARES Trinity

Hafen Königs 
Wusterhausen, 

Wildau.
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ARES Commander 2023SONDERTEIL BAUEN AKTUELL

mander bekannt ist, steht jetzt auch in 
ARES Kudo zur Verfügung. Mit ihr las-
sen sich PDF-Dateien online in DWGs 
konvertieren. PDF-Dateien, die aus ei-
ner DWG-Datei exportiert wurden, 
können auch zurück ins DWG-Format 
überführt werden, ohne dass Infor-
mationen wie etwa Layerstruktur und 
Layereigenschaften verloren gehen.

Flex-Cloud-Lizenz

Ab drei Anwendern kann eine Trini-
ty-Lizenz verwendet werden. Team-
mitglieder können dieselbe Flex-
Cloud-Lizenz von jedem Standort mit 
Internetzugang nutzen. Meldet sich 
also ein Benutzer bei ARES Comman-
der (Touch oder Kudo) an, wird für 
die Dauer seiner Nutzung eine Flex-
Cloud-Lizenz aus dem Pool entnom-
men. Sobald man sich wieder abmel-
det oder eine Stunde inaktiv ist, wird 
die Lizenz an den Pool zurückgegeben. 
Zu den Funktionen gehören:
●   2D-Features zum Lesen, Ändern und 
Kommentieren von Zeichnungen in 
ARES Kudo mit Hilfe eines Internet-
browsers

Die Version 2023 von ARES Commander bietet Nutzern erweiterte Funktionen in 
Sachen Authentifizierung, Speichern, Öffnen von Dateien und dem Arbeiten mit 
PDF-Dateien. Außerdem ermöglichen die neuen Lizenzmodelle mehr Flexibilität 
und eine angepasste Benutzererfahrung.  V O N  O L I V E R  L O O S

Social Login in ARES-
Kudo-Cloud-CAD.

auf unterschiedliche Konten zuzugrei-
fen. Beim Öffnen des neu eingeführten 
Dialogfensters ist ab sofort ein integ-
riertes Arbeiten mit lokalen und Cloud-
Speichern möglich. Wer unterschiedli-
che Speicheranbieter nutzt, kann sie in 
ARES Commander integrieren, um di-
rekt aus dem Dialogfenster auf die Da-
teien zuzugreifen. Mithilfe der Such-
funktion lassen sich die unterschiedli-
chen Cloud-Speicher nach benötigten 
Dateien durchsuchen oder man kann 
direkt auf die lokale Ordnerstruktur zu-
greifen.

Durch eine einheitliche 
Gestaltung verbessert das 

Dialogfeld „Freigabeo-
ptionen“ auch die An-
wender f reund l i ch -
keit des jeweiligen 
Betriebssystems wie 
Windows, MacOS, An-
droid, oder iOS. Der 

Sharing-Link lässt sich 
zeitlich beschränken und 

außerdem ein Passwort 
festlegen.

Die PDF-Import-Funkti-
on, die aus dem ARES Com-
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●   ARES Touch eröffnet diese Funkti-
onen auf iOS und Android (Tablets, 
Smartphones)

●   Trinity-Funktionen (Kommentar, 
Stempel, Bildaufnahme, Sprachauf-
zeichnung) für die Zusammenarbeit 

●   Links zu reinen Ansicht teilen und 
via E-Mail über die Projektaktivitäten 
der Mitarbeiter benachrichtigen

ARES Trinity in der Praxis

Die LUTRA GmbH kümmert sich um 
die Bewirtschaftung von Häfen und 
Hafenbahnen, die Entwicklung von 
Technologien und Logistiksystemen 
sowie die Förderung aller Vorhaben, 
die damit in Zusammenhang stehen. 
Beim Einsatz von ARES Trinity für die 
Verwaltung, Dokumentation und Pla-
nung der Infrastruktur des 65 Hektar 
großen Hafens Königs Wusterhausen, 
Wildau (Kaimauern, Gleise, Flächen 
und technische Einrichtungen) wer-
den Zeichnungen für ober- und unter-
irdische Infrastrukturen benutzt, seien 
es Leitungsnetze, Rohrnetze, ein 20kV-
Mittelspannungs-Stromsystem oder 
die gesamte Bestandsdokumentation 
der Umschlagseinrichtungen.

Auch Kollaborationswerkzeu-
ge (Kommentare, Markups inklusive 
Ton, Bild und Stempel) der mobilen 
Lösung ARES Touch werden genutzt, 
etwa um effizient und zielgerichtet 
Aufgaben und Mängel an interne und 
externe Mitarbeiter zu kommunizie-
ren. „Ich sehe hier auf meinem Touch-
pad im ARES-System genau, wo wel-
che Leitungen verbaut sind, wo die 
Anschlüsse sind und wo es erneuten 
Instandhaltungsbedarf gibt“, sagt Mi-
chael Fiedler, Geschäftsführer LUTRA 
GmbH. „Im praktischen Beispiel, hier 

Flex-Cloud-Lizenzen teilen.
Cloud-kompatibles  
Dialogfenster.

PDF-Import in ARES Kudo.

Sharing-Link in ARES Kudo.

draußen am aktuellen Hafengesche-
hen, wo uns das System letztend-
lich unterstützt, habe ich die Pläne 
für unsere Infrastruktur, unser Lade-
gleis, vor mir. Stelle ich nun Schäden 
fest, nutze ich die neuen ARES-Funk-
tionen, indem ich einfach ein Foto als 
Kommentar samt Notiz einfüge und 
schreibe einige Kommentare hinzu 
wie ‚bitte bearbeiten, Beton austau-
schen‘ usw. Dann wissen meine Mit-
arbeiter im Büro gleich was zu tun 
ist“, so Fiedler.

Bei der Koordination dieser Auf-
gaben helfen auch die Cloud-Funktio-
nen der ARES Trinity. So lassen sich alle 
Konstruktionspläne auf einem beliebi-
gen (öffentlichen oder privaten) Cloud-
Speicher ablegen und sind somit leicht 
abrufbar. Diese Funktionen sind für die 
Aufgaben der LUTRA GmbH sehr wich-
tig, um die CAD-Daten auf dem aktuel-
len Stand zu halten. „Für uns als Hafen 
ist es enorm wichtig, dass wir alle Plä-
ne in einem digitalen Format jederzeit 
zugriffsbereit zur Verfügung haben“, 
sagt Michael Fiedler.

ARES Commander und Kudo

Ein CAD-Workflow wie er bei LUTRA 
vorkommen kann, könnte folgender-
maßen aussehen: Als Ausgangspunkt 
dient eine lokal gespeicherte DWG-
Datei auf dem Desktop-PC. Diese wird 
mit ARES Commander geöffnet, bear-
beitet und in Kudo Drive oder einem 
integrierten Cloud-Speicher abgelegt, 
um sie den Kollegen auf dem großflä-
chigen Areal des Güterverkehrszent-
rums zur Verfügung zu stellen.

Via Dialogfenster lassen sich die 
Dateien auf dem PC aus-
wählen und man kann 

direkt auf eingebundene Cloud-Spei-
cher zugreifen (Google Drive, Box, 
Dropbox und OneDrive), um die Da-
teien zu verwalten. Nach Aktivieren 
der Cloud-Speicher-Palette im Kon-
textmenü lassen sich die Cloud-Spei-
cher auch in der Palette verwalten. 
Sobald die Datei angepasst ist, wird 
sie in der Cloud gespeichert, um allen 
Beteiligten zur Verfügung zu stellen. 
Nachdem in der Cloud-Palette Spei-
cherort und Dateiname gewählt wur-
den, lassen sich die Freigabeoptionen 
festlegen.

Nach Eingabe der E-Mail-Adresse 
können dann die Rechte zugewiesen 
werden. Alle Beteiligten erhalten eine 
automatisierte Mail und können jetzt 
über einen Link in Kudo auf die Freige-
gebene DWG-Datei zugreifen.  ra 
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liegt in der integrativen Bearbeitung der Projekte. Kompeten-
te Beratung mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Autodeskge-
schäftsichern Ihren Projekterfolg durch: Projektbegleitung–
Cad-Richtlinien–Zertifizierte Trainings. Unsere Geschäfzstel-
len finden Sie in Gehrden und Bremen. 

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

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH...

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

Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstraße 80-90, 90482 Nürnberg 
Tel.: 0911/5432-0, Fax: 0911/5432-130 
E-Mail: mail@baumueller.com 
Internet: www.baumueller.com

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

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

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23, 93309 Kelheim 
Tel.: 0 94 41 / 707-0, Fax: 0 94 41 / 707-257 
E-Mail: info@heidrive.de 
Internet: www.heidrive.com

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

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210, 81825 München 
Tel.: 089 420 493-0, Fax: 089 420 493-40 
E-Mail: info.de@maxogroup.com 
Internet: www.maxongroup.de

Schweizer Spezialist 
für Qualitätsantriebe

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

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

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

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

Rollon GmbH Lineartechnik 
Bonner Straße 317-319, D-40589 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0) 211 95 747 -0, Fax: +49 (0) 211 95 747 -100 
E-Mail: info@rollon.de 
Internet: www.rollon.com

Rollon – Modulare Linear- 
technik für Ihre Automation

Marktplatz

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

SERVICE

56

Einkaufsführer

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

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42, 63839 Kleinwallstadt 
Tel.: +49 (0) 6022 2208 0, Fax: +49 (0) 6022 2208 22 
E-Mail: info@jakobantriebstechnik.de 
Internet: www.jakobantriebstechnik.de

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT, 
DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL

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

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

Wir treiben Ideen an - ABM 
Greiffenberger Antriebstechnik 

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

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16, 59557 Lippstadt 
Tel.: 02941/765-0, Fax: 02941/765 65 
E-Mail: info@conec.de 
Internet: www.conec.com

Experte für Steckverbinder 
in der Automatisierungstechnik

 

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

Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5, 08427 Fraureuth 
Tel.: +493761/801-0, Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: www.slf-fraureuth.de

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

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

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

Alles für den technischen
Betriebsbedarf aus einer Hand

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

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

Breites Produktportfolio

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

kabeltronik Arthur Volland GmbH 
Mühlweg 6, 85095 Denkendorf 
Tel.: 08466/9404-0, Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

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

ODU GmbH & Co. KG 
Otto Dunkel GmbH 
Pregelstraße 11, 84453 Mühldorf 
Tel.: +49/8631/6156-0, Fax: +49/8631/6156-49 
E-Mail: zentral@odu.de 

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

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

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

ENABLING THE WORLD’S IDEAS®
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Einkaufsführer

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

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16, 30989 Gehrden 
Tel.: 0 51 08 / 92 94-0, Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail:  info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

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

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

Linear- und Torquemotoren 
die bewegen

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

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

Wir machen Ihre Antriebe 
komfortabel und zuverlässig

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

DREICAD GmbH 
Karlstraße 37, 89073 Ulm 
Tel.: +49 731 379305-0, Fax: +49 731 379305-29 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.de

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

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16, 30989 Gehrden 
Tel.: 0 51 08 / 92 94-0, Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

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

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

Effektive Sensorik- 
Automatisierungslösungen  

für die Praxis

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

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

SUPREME SENSORING

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

JET PRESS BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart

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

Innovative Befestigungs- 
lösungen seit 1977

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

Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18, 53844 Troisdorf 
Tel.: +49 228 45 98 0, Fax: +49 228 45 31 45 
E-Mail: info@mk-group.com 
Internet: www.mk-group.com

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

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

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

Design & engineering 
simulation solutions

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

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

Hersteller pneumatischer 
Handhabungsmodule  
im Baukastensystem

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

Althen GmbH Mess- & Sensortechnik 
Dieselstraße 2, 65779 Kelkheim 
Tel.: +49 6195 7006 0, Fax: +49 6195 7006 66 
E-Mail: info@althen.de 
Internet: www.althen.de

Messtechnik & Sensorik

58

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

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16, 30989 Gehrden 
Tel.: 0 51 08 / 92 94-0, Fax: 0 51 08 / 92 94-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

Die Kernkompetenz der  
Contelos GmbH ….

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


 

Alles für Ihr Unternehmen

Ihr Partner für mehr Produktivität und Effizienz
Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM-, PDM- und BIM-Technologien, kompetente 

Beratung und innovative Lösungen. Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produktport-

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

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

Was können wir für Sie tun?

Nutzen Sie unsere umfangreichen Erfahrungen und unser detailliertes Branchen-Know-how. Ob günstige  

Standardlösungen, umfassende Strategieberatung für Ihr Digitalisierungsprojekt, innovative Konzepte für 

individuelle Prozesse oder Seminare – wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

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

Mehr Informationen finden Sie auf www.mum.de

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

Marktplatz SERVICE
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Marktplatz ApplikationsverzeichnisSERVICE

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

SPI SheetMetal Inventor:

Eigenständiger leistungsstarker SPI Abwickler für Standard Inventor™ Bautei-
le, für nicht freigestellte Teile, importierte Teile, Freiformflächen  
sowie für scharfkantige Bauteile (keine modellierten Biegezonen). Konfi- 
gurierbare Abwicklung: Fertigungsgerechte Eckfreistellung, Biegemarkierung 
und Biegetabellen. Editierbare Materialverwaltung, Werkzeugverwaltung für 
Stanz- u. Umformwerkzeuge. SPI Blech- und Rohr-Komponenten Manager. SPI 
Schnittstelle (Bidirektional)  TRUMPF TruTops. Programmiersysteme TruTops 
Laser / Punch / Bend; SQL Datenbankzugriff; DXF u. Geo-File Ausgabe.

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

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

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm

Niederlassungen: Nürnberg, 
Berlin, Augsburg, Rödermark

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

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

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

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

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

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

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

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

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

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

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

CAD Software Solutions: 
Produktivitätswerkzeuge für Inventor und XR-Anwendungen
Der Lösungsanbieter in Sachen Produktivitätssteigerung und CAD-Daten Vi-
sualisierung für Inventor. Unser Kompetenzspektrum umfasst neben individu-
eller Inventor API-Programmierung die Produkte:
SPP Toolkit: XR-Apps, inkl. Unity3D Developer Tools. Die erste eigene XR-/Ho-
loLens App in 30 Minuten!
Inventor Controller: die superschnelle Migration von Inventor Daten, verarbei-
ten von Massen-Jobs (z.B. Erzeugung STEP-Dateien usw.)
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UnabhängigeCAD-Schulungs-Anbieter

AUTODESK Autohorized Training Center

Schulungsanbieter

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

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

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

FX64 Software Solutions
Schiller Straße 13
D-95659 Arzberg
Tel. +49 9233 716 137
Fax +49 9233 716 138
E-Mail: info@fx64.de
Web: www.fx64.de

FX64 Software Solutions 
ist mit 20 Jahren Projekterfahrung aus 500+ Softwareprojekten weltweit einer 
der führenden Autodesk Entwicklungspartner. Unsere Kernkompetenz beinhaltet 
die Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für die Autodesk Pro-
dukte Inventor, AutoCAD, Vault und Fusion. Wir unterstützen Sie in allen Projekt-
phasen vom Lastenheft bis zur Dokumentation. Als einziger Anbieter in DACH bie-
ten wir auch Autodesk API Programmierschulungen für Ihre Mitarbeiter. Neben 
Sonderlösungen umfasst unser Portfolio auch Standardprodukte im Bereich Auto-
matisierung, Datenverwaltung und Simulation.

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

● ● ● ●

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

● ● ● ● ●
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A-Ganz Österreich WIFI Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63  
A-1045  Wien  
Tel. +43 (0)5 90 900 3071 
Fax +43 (0)5 90 900 113071 
E-Mail: susanne.schilder@wko.at  
Internet: www.wifi.at/CAD 

● ● ● ● ●

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

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

BCS CAD + INFORMATION TECH-
NO-LOGIES GmbH BIM SERVICE-
CENTER 
Rippiener Straße 19 
01217 Dresden 
Tel. +49 (0)351 40423300 
Fax +49 (0)351 40423329 
E-Mail: training@bcscad.de 
Internet: www.bcscad.de

● ● ● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

70000 IC-Bildungshaus 
Das Schulungszentrum der  
CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
Telefon: 07161/6280-0 
Fax: 07161/62 80-198 
E-Mail: schulung@cinteg.de 
Internet: www.ic-bildungshaus.de

● ● ● ●

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

● ●

61 8/2022 AUTOCAD Magazin

Programmierschulungen

www.autocad-magazin.de

mailto:info@fx64.de
http://www.fx64.de
mailto:weiterbildung@elbcampus.de
http://www.elbcampus.de
mailto:info@fx64.de
http://www.fx64.de
mailto:susanne.schilder@wko.at
http://www.wifi.at/CAD
mailto:office@cadt-solutions.com
http://www.cadt.at
mailto:training@bcscad.de
http://www.bcscad.de
mailto:info@pc-college.de
http://www.pc-college.de
mailto:info@contelos.de
http://www.contelos.de
mailto:info@ic-bildungshaus.de
http://www.ic-bildungshaus.de
mailto:schulung@bechtle.com
http://www.training.bechtle.com


www.autocad-magazin.de

Herausgeber und Geschäftsführer:  
Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)
 
AUTOCAD MAGAZIN im Internet: 
www.autocad-magazin.de

So erreichen Sie die Redaktion: 
Chefredakteur: Andreas Müller (v.i.S.d.P.) (anm@win-verlag.de) 
Tel. 0 81 06 / 350-164 
Redaktion: Regine Appenzeller  
(freie Mitarbeiterin, regine.appenzeller@t-online.de)

Autoren dieser Ausgabe: Kanwardeep Bhachu, Melina Bluhm, Jörn 
Bosse, Nicole Dahlen, Markus Diesner, Thomas Elbracht, Marcel 
Geurts, Guido Hettwer, Andreas Kraus, Thomas Krüger, Oliver Loos, 
Silke Molch, Michael Neidhöfer, Wilfried Nelkel, Gerhard Rampf,  
Frederik von Saldern, Sven Schürmann, Gudrun Tebart, Marcus Veigel, 
Michaela Wassenberg

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung: 
Mediaberatung:  
Tilmann Huber (Tel.: 08106 / 350-240; tih@win-verlag.de) 
Anzeigendisposition:  
Chris Kerler (-220; cke@win-verlag.de)

So erreichen Sie den Abonnentenservice: 
Leserservice „WIN-Verlag“, Postfach 13 63, 82034 Deisenhofen 
Tel.: +49 (0) 89 / 85 853 – 866 
Fax: +49 (0) 89 / 85 853 – 62866 
E-Mail: win-verlag@intime-media-services.de

Vertrieb: Sabine Immerfall, si@win-verlag.de, Tel. 0 81 06 / 350-131,
Helga Wrobel, hew@win-verlag.de, Tel.: 0 81 06 / 350-132

Bildnachweise: shutterstock.com, fotolia.de, Adobe Stock, Werkfotos  
Titelbild: COMSOL Multiphysics GmbH

Layout: Design-Concept, Viktoria Horvath 

Druck: Holzmann Druck GmbH & Co KG, Bad Wörishofen

Produktion und Herstellung: Jens Einloft (-172; je@win-verlag.de)

Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen: 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG, 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5, 85591 Vaterstetten, 
Telefon: 0 81 06 / 350-0

Verlagsleitung:  
Bernd Heilmeier (-251; bh@win-verlag.de), Anzeigen verantwortlich

Objektleitung:  
Rainer Trummer (-152; rt@win-verlag.de)

Bezugspreise: 
Einzelverkaufspreis: 14,80 Euro in D, A, CH und 17,00 Euro in den  
weiteren EU-Ländern  inkl. Porto und MwSt.  
Jahresabonnement (8 Ausgaben):  118,40 Euro in D, A, CH und 136,00 
Euro in den weiteren EU-Ländern  
inkl. Porto und MwSt. Vorzugspreis für  
Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrdienstleistende gegen  
Vorlage eines Nachweises auf Anfrage.  
Bezugspreise außerhalb der EU auf Anfrage.

34. Jahrgang

Erscheinungsweise: 8-mal jährlich

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz  
Prüfung durch die Redaktion vom Heraus geber nicht übernommen 
werden. Honorierte Artikel gehen in das Verfügungsrecht des Verlags 
über. Mit Übergabe der Manuskripte und Abbildungen an den Verlag 
erteilt der Verfasser dem Verlag das Exklusivrecht zur Veröffentli-
chung. Für unverlangt eingeschickte Manuskripte, Fotos und  
Abbildungen keine Gewähr.

Copyright © 2022 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des 
Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot 
fallen insbesondere der Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung 
per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die 
Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen 
Datenträgern.

ISSN 2191-7914, VKZ B30423F
Dieses Magazin ist umweltfreundlich auf chlorfrei  
gebleichtem Papier  gedruckt.

Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG:  
Magazine: 
BAUEN AKTUELL, DIGITAL ENGINEERING Magazin,  
DIGITAL BUSINESS CLOUD, DIGITAL MANUFACTURING,  
e-commerce magazin, DIGITAL PROCESS INDUSTRY,  
virtual-reality-magazin.de
Partnerkataloge: 
AUTOCAD & Inventor Solution Guide,  
DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS,  
IBM Business Partner NetKatalog, Partnerlösungen für HP-Systeme

Impressum
za

pp
2p

ho
to

/f
ot

ol
ia

.c
om

Weitere Themen:  
HARDWARE: Großformatdrucker
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BRANCHE

Medizintechnik
Die Qualitätsanforderungen sind in der Medizintechnik besonders 
hoch und die Zulassungsverfahren strengt. Rohstoffengpässe, 
Fachkräftemangel und veränderte Bedürfnisse der Kunden setzen 
die Industrie unter Druck. Wir berichten aus der IT-Perspektive über 
die Herausforderungen und Lösungen.   

PRODUKTENTWICKLUNG  

PLM und PDM 
Durchgehende PLM-Lösungen sind in kleinen und mittelständischen 
Fertigungsunternehmen noch lange nicht selbstverständlich. Dabei 
kommen auf die Industrie Aufgaben zu, die Datenmanagement und 
Produktentwicklung neu definieren müssten, zum Beispiel die 
Integration von 3D-Visualisierungsdaten oder die Datenmengen die 
sich aus der industriellen Vernetzung ergeben.  

KONSTRUKTIONSBAUTEILE

Antriebstechnik
Industrie 4.0 und Vernetzung stellen althergebrachte Methoden 
der Produktentwicklung in Frage. Das gilt besonders auch für die 
Antriebstechnik. Neuartige Antriebssysteme in Kombination mit 
Automationslösungen eröffnen hier ungeahnte Möglichkeiten. 
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ARBURG GmbH + Co KG

Entwicklungsingenieur (m/w/d)
LOSSBURG

J.M. Voith SE & Co. KG

Plant Engineer (m/w/d) (HVAC)
BAYREUTH

Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH

Projektingenieur Stahl-Service-Center 
(w/m/d)
SCHWERTE

teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH

Teilprojektleiter (m/w/d) Mechanische 
Konstruktion
FREIBERG (NECKAR)

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Entwickler Konzepte E-Mobilität m/w/d
SCHIEDER-SCHWALENBERG

AVL Deutschland GmbH

Elektrokonstrukteur (m/w/d)
BENSHEIM

August Storck KG

Maschinenbauingenieur (m/w/d)  
Konstruktion
HALLE (WESTF.)

 
 

Continental Aktiengesellschaft

Hardware- und Elektronikentwickler  
Driveline Auxillaries (m/w/divers)
FRANKFURT AM MAIN

SCHOTT AG

Maschinenbauingenieur*in  
für Produktkonstruktion
LANDSHUT

Lisa Dräxlmaier GmbH

Mitarbeiter Konstruktion Elektrik (m/w/d)
BÖBLINGEN

INTILION GmbH

Elektrokonstrukteur (m/w/d)
ZWICKAU

Dürr Systems AG

Projektleiter Elektrotechnik /  
Steuerungstechnik (m/w/d)
BIETIGHEIM-BISSINGEN

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Lead Engineer Concepts &  
Advanced Development eAxles
HERZOGENAURACH

MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

Entwicklungsingenieur (m/w/d)  
Thermoforming Packaging
WOLFERTSCHWENDEN

Stellenmarkt für Konstruktion, 
Architektur und Planung
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