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MEHR LEADS

B2B-Leads direkt auf der Website identifizieren.

MEHR NEUKUNDEN

Unsere B2B-Software LeadLab identifiziert namentlich Firmen, die Ihre Website besuchen. 
Ohne Formular-Abfragen, ohne Conversions.  
 
Zusätzliche Daten wie Branche, Adresse und das detaillierte Besuchsverhalten liefern Ihnen bislang 
unbekannte Informationen über Interessenten, Kunden und Wettbewerber. 

Neue Vertriebskontakte Mehr Wissen über Ihre Zielgruppen

Effektivere Leadgenerierung

.Jetzt testen. Kostenlos. Unverbindlich.

Vorsprung vor Ihrem Wettbewerb 100 % DSGVO-konform

Schnellerer Akquise-Erfolg

MEHR UMSATZ

Mehr als 600 Unternehmen nutzen LeadLab bereits erfolgreich für Sales und Marketing. 
Testen Sie LeadLab kostenlos auf Ihrer Website. In Minuten integriert für sofortige Ergebnisse. 

Jetzt Test anfordern auf go.wiredminds.de



Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

vor Ort, hybrid oder virtuell? Diese Frage stellt 

sich derzeit vielen Messeveranstaltern, und der 

Antwort darauf geht ein sicher nicht einfaches 

Abwägen zwischen Sicherheit und wirtschaft-

licher Notwendigkeit voraus. Einige bekannte 

Namen haben diese Antwort schon gegeben. Die 

SPS, die Formnext und die Electronica jedenfalls, 

sonst immer in Nürnberg, Frankfurt und Mün-

chen, werden rein virtuell stattfinden. Selbst die 

durchdachten Hygiene- und Sicherheitskonzep-

te haben offensichtlich nicht ausgereicht, die 

Sorgen der Beteiligten zu zerstreuen. 

Die Veranstalter haben allerdings in kurzer Zeit 

bemerkenswerte Alternativprogramme auf die 

Beine gestellt. Zwar dürften viele Besucher per-

sönliche Begegnungen, Fachgespräche und den 

Austausch mit Ausstellern vermissen, doch auf 

Präsentationen in Showrooms, Live-Streams und 

On-Demand-Webinare müssen sie dennoch nicht 

verzichten. Vor dem Hintergrund, dass nicht 

wenige Messen auch schon vor der Corona-Zeit 

unter Aussteller- und Besucherrückgängen litten, 

hat man hier vielleicht ein bedenkenswertes Mes-

sekonzept der Zukunft vor Augen, das allerdings 

nicht alle Präsenzveranstaltungen wird ersetzen 

können. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 8.

So oder so, gerade in Krisenzeiten sind Konzep-

te für die standortübergreifende digitale oder 

virtuelle Zusammenarbeit gefragt, auch in der 

Baubranche oder im Maschinenbau. Wie etwa 

ein großes Bauunternehmen seine Datenverwal-

tung mit Building Information Modeling (BIM) 

ausgestaltet, seine Prozesse damit verschlankt 

und Kosten spart, lesen Sie auf Seite 9. Nur selten 

jedoch können verschiedene BIM-Programme 

so problemlos miteinander kommunizieren wie 

in diesem Fall. In unserem Beitrag auf Seite 50 

finden Sie eine Möglichkeit, die verschiedenen 

zugrunde liegenden BIM-Konzepte besser zu 

koordinieren. 

Im Rezept für die digitale Zusammenarbeit darf 

die Auswahl eines passenden PDM-Systems mit 

den entsprechenden Konzepten für die Daten-

migration nicht fehlen. Über eine solche Lösung, 

was den Umstieg auf Autodesk Vault betrifft, 

berichten wir ab Seite 58. 

Und wenn Sie schon für die kommende Skisai-

son planen: In unserem Beitrag ab Seite 42 kön-

nen Sie vorab einen Blick hinter die Kulissen der 

Bergbahnen im schweizerischen Gstaad werfen, 

und erfahren, wie wichtig der reibungslose GIS-

Datenaustausch für den Skibetrieb ist.  

Viel Spaß beim Lesen,

Andreas Müller, leitender Redakteur

Messen der Zukunft
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ARCHITEKTUR & BAUWESEN: Beansprucht jeder Anbieter mittlerweile für sich, eine 
BIM-Lösung zu entwickeln, können die wenigsten Programme von Haus aus  
problemlos miteinander kommunizieren. Gerade eine Vernetzung der Lösungen ist es  
allerdings, die den BIM-Ansatz so vielversprechend macht. Eine entsprechende 
lösungs-agnostische Strategie verfolgt die austraiische Baufirma Built. 

MECHANIK: Präzision ist Sicherheit. Liburdi Automation, ein führender Hersteller auto-
matischer Schweißmaschinen aus Kanada, setzt für die hochpräzise Führung des Laser-
strahls jetzt ein mechatronisches Gantry-System ein. Das einbaufertige Modul reduziert 
den Montageaufwand von bisher 14 Arbeitstagen auf drei Stunden..  Bild: Bosch Rexroth AG
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GIS & INFRASTRUKTUR: Bergbauern, die im Winter ihr Land für Skipisten, Bergbahnen 
oder Parkplätze zur Verfügung stellen, erhalten von den Betreibern der Bergbahnen 
Entschädigungen. Eine GIS-Lösung erleichtert den Bergbahnen Destination Gstaad AG 
die komplizierte Berechnung dieser Leistungen.    Bild: Mensch und Maschine
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 ACM-ATTLAYER.LSP    
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HARWARE: Ein Hochleistungs-Computercluster steigert die Entwicklungsleistung im 
Bereich des autonomen Fahrens. Der neue Cluster soll die Entwicklungszeit von Wochen auf 
Stunden reduzieren. Hauptanwendungsfälle sind Deep Learning, Simulation und virtuelle 
Datenerzeugung.  Bild: Continental
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AKG Software S. 10, Ansys S. 11, Autodesk S. 44-45, 58; Baumann Vermessungen S. 42, Bergbahnen Gstaad S. 42, BIMsystems 
S. 9, BMS² GmbH Bosch Rexroth S. 38-39, Built S. 50, Ceracon S. 58, Cideon S. 58, Continental S. 14-15, Dropbox S. 50-51, EAS 
S. 28-29, Elysium S. 6, Eplan S. 59, Fischer Werkzeug- u. Formenbau S. 39, Groschopp S. 38-39, Hecht Kugellager S. 40, 
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INVENTOR MAGAZIN: 
Teile eines einzigar-
tigen Multi-Objekt-
Teleskops werden mit 
einer CAM-Lösung 
und einem Koor-
dinatenmessgerät 
(KMG) hergestellt. Die 
Instrumente kommen 
für das VLT (Very Large 
Telescope) des Para-
nal-Observatoriums in 
Chile zum Einsatz.   
Bild: Hexagon
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Kalkulationssoftware  
für CNC-Fertiger
Ab sofort können CNC-Fertiger 
ihren Angebotspreis für komplexe 
Dreh- und Frästeile im Handum-
drehen ermitteln, indem sie die 
Kalkulationssoftware „Spanflug für 
Fertiger“ individuell für ihren Betrieb 
konfigurieren. Sie haben die Mög-
lichkeit, alle wichtigen Fertigungspa-

rameter variabel zu verändern, zum 
Beispiel indem sie Details zu den 
verwendeten Werkzeugmaschinen 
wie Stundensätze und Rüstkosten 
hinterlegen oder Kalkulationseinstel-
lungen wie Marge, Rüstkosten und 
Materialkosten individuell auf den 
Betrieb anpassen. „Kann ein Fertiger 
etwa Aluminium besonders günstig 
einkaufen, hinterlegt er in ‚Spanflug 
für Fertiger‘ seine individuellen Ma-
terialkosten und ermittelt auf dieser 
Grundlage den optimalen Angebots-
preis,“ erläutert Markus Westermeier, 
Geschäftsführer und Mitgründer von 
Spanflug. „Um das bestmögliche Er-
gebnis für jeden Betrieb zu erzielen, 
bieten wir individuelle Schulungen 
und Konfigurationsunterstützung 
remote oder vor Ort an.“

AUTOCAD Magazin Szene

Mit vier neuen Modellen erweitert MSI 
seine Produktlinie der mobilen Worksta-
tions. Alle Modelle sind ab sofort in Han-
del verfügbar und bringen mehr Mobilität 

Der Anbieter von Lösungen für die 
Datenkonvertierung Elysium treibt 
die Entwicklung für Technologien zur 
Erhaltung des Informationsgehalts von 
Scandaten und Anreichung mit zusätz-
lichen Metadaten mit InfiPoints konti-
nuierlich voran. Die Funktionalität von 
InfiPoints umfasst neben dem Prepro-
cessing der Scandaten und der auto-
matischen Feature-Erkennung auch 

in das professionelle High-Performance-
Segment. Durch schlanke Gehäuseformen 
und großzügig dimensionierte Akkus sind 
die Laptops der WS- und WF-Reihen inter-
essant für Anwender, die auch unterwegs 
hohe Rechenleistung bei Profi-Anwen-
dungen aus den Bereichen CAD/CAM, 
3D-Rendering, Modellierung oder Digital 
Content Creation benötigen, sich aber 
kein schweres Gepäck aufladen wollen. 
Durch die aktuelle Intel Core-Prozessoren 
der zehnten Generation bis hin zum Acht-
Kern-Topmodell Core i9-10980HK und 
die Nvidia Quadro RTX-Grafikeinheiten 
bis hin zum Quadro RTX 5000 mit Max-
Q Design lassen sie auch bei komplexen 
Berechnungen im Unternehmens- und 
Industrie-Umfeld keine Wünsche offen. 
Die Workstation-Laptops laufen bei MSI 
jetzt innerhalb der Content-Creation-Rei-
he. Das Drachenlogo von MSI ziert damit 
das Cover der neuen Laptops.

die Erstellung diverser 
3D- und 2D-Outputs. 
Dies ermöglicht eine 
nahtlose und bequeme 
Verarbeitung von Punk-
tewolken unabhängig 
vom eingesetzten Scan-
verfahren.

Die neuartigen Tech-
nologien finden neben 
UAVs und MMS auch im 
Bereich der Handscanner 
Einsatz, die sich in der 

Nachrüstung von Anlagen und im Engi-
neering großer Beliebtheit erfreuen. Das 
Gleiche gilt für Scanner, die in Rucksäcke 
integriert oder auf fahrbare Untersätze 
montiert sind, um große Areale schnell 
zu digitalisieren. Der Einsatz dieser mobi-
len Scanverfahren geht jedoch in der 
Regel mit dem Verlust von strukturellen 
Informationen einher. Die exportierten 
Punkte wolkendaten können nur schwer 

„Spanflug für Fertiger“ bietet individu-
elle Konfigurationsmöglichkeiten. Bild: 
Spanflug Technologies / Adobe Stock/pavlodargmxnet

Punktewolke von einem MMS (links) und automatisch extrahierte Flächen 
aus InfiPoints (rechts).  Bild: Elysium, Quelle der Punktewolkendaten: Association for Promotion 
of Infrastructure Geospatial Information Distribution/Shizuoka Prefecture

Bei der Entwicklung der Workstation-
Produkte arbeitet MSI eng mit Architekten, 
Ingenieuren, Grafikern sowie Geschäfts- 
und Designexperten zusammen.  Bild: MSI

in den Zielsystemen weiterverarbeitet 
werden. Mit InfiPoints können Anwender 
Informationen ergänzen und die Model-
le mit zusätzlichen Informationen anrei-
chern. So wird eine Lücke zur automati-
sierten Verarbeitung von Scandaten und 
Feature-Erkennung geschlossen.

Neue Produkte & News
Mobile Workstations  
für Visual Computing

Optimierter Scan-zu-CAD-Workflow

New Date. New Impulses. New Relevance.

WindEnergy Hamburg
Your global on & offshore event  
1 – 4 December 2020

It’s time to put Climate First.
Organised by Hamburg Messe and WindEurope, this event places 
wind energy at the heart of the energy transition & the economic
recovery from the coronavirus crisis.

It’s time for closer collaboration.
It’s time for more partnerships.
It’s time for change.

Organised by: In cooperation with: Global Partner: Partners:Co-organised by:

windenergyhamburg.com
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3D-Betondruck überwindet 
planerische Grenzen 

Spezialisten von Cobod intensiv an der 
Weiterentwicklung der Technologie und 
der Markterschließung gearbeitet.

Nun zeigt die konsequente Entwick-
lungsarbeit der letzten Jahre Erfolge: Die 
Röser GmbH hat für den Standort in Lau-
pheim bei PERI einen 3D-Betondrucker zur 
Herstellung von Betonfertigteilen bestellt. 

Die PERI GmbH, ein Anbieter für Scha-
lungs- und Gerüstsysteme, beschäftigt 
sich seit Jahren intensiv mit der Techno-
logie für den 3D-Betondruck. Das Famili-
enunternehmen hat sich bereits im Jahr 
2018 am dänischen Technologieführer für 
3D-Betondrucker Cobod beteiligt. Seit-
dem wurde bei PERI gemeinsam mit den 

Der Drucker des Typs BOD2 wird vor Ort 
von PERI Ingenieuren gemeinsam mit dem 
Röser-Team in Betrieb genommen.

Die Firma Röser GmbH wird mit dem Dru-
cker am neuen Firmenstandort Laupheim 
unterschiedlichste Betonfertigteile drucken. 
Für die Anfangsphase sind Betonbauteile 
mit freier Gestaltungsmöglichkeit im Bereich 
der Freiraumplanung, Sonderformen für den 
Straßen- und Tiefbau, gestalterische Bauteile 
im Hochbau oder auch stilvolle Einzelstücke 
aus Beton geplant. Durch die jahrelange 
Erfahrung der Röser GmbH im konstruktiven 
Betonbau ist der neue 3D-Drucker eine lang-
fristige innovative Investition für die Zukunft 
– mit dem Ziel weniger planerischen Gren-
zen für Bauteile aus Beton zu bieten und hier 
ein Vorreiter im Markt zu sein. Der von PERI 
gelieferte BOD2 ist ein „Portaldrucker“, das 
heißt, der Druckkopf bewegt sich über drei 
Achsen auf einem fest installierten Metall-
rahmen. Bedient wird der Drucker von zwei 
Personen. Druckkopf und Druckergebnisse 
werden per Kamera überwacht. Mit einer 
Druck-Geschwindigkeit von 1 m/s ist der 
BOD2 aktuell der schnellste 3D-Betondru-
cker auf dem Markt. 

3D-Betondruck hat ein enormes Potenzial für zahlreiche Anwendungen im Baubereich. Bild: PERI
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Die Mesago Messe Frankfurt entschie-
den, die Messe SPS 2020 in einem rein 

virtuellen Format stattfinden zu lassen. „Wir 
bedauern sehr, die diesjährige SPS 2020 
in Nürnberg absagen zu müssen“, so Mar-
tin Roschkowski, President Mesago Messe 
Frankfurt GmbH. „Anfang Sommer sahen 
die Vorzeichen sehr gut aus und wir sind 
fest davon ausgegangen, dass die Messe im 
November in Nürnberg stattfindet. Unser zu 
dem Zeitpunkt geplantes Schutz- und Hygi-
enekonzept wurde positiv aufgenommen 
und mit vielen Messebeteiligten weiterent-
wickelt. Das hat uns wieder gezeigt, wie gut 
die SPS Community zusammenarbeitet und 
dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“

Präsenzveranstaltung nicht möglich
Zu den Hauptgründen für die Absage 
der Veranstaltung gehören die in vielen 
Gesprächen geäußerten großen Bedenken 
der Beteiligten bezüglich der maßgeblich 
veränderten Rahmenbedingungen und die 
Sorge um die Mitarbeiter. Die vorgeschrie-
benen strikten Abstands- und Hygiene-
regeln sowie Reiserestriktionen und eine 
durch die Pandemie verursachte unsichere 
wirtschaftliche Lage legen nahe, dass die 
Messe nicht in der gewohnten Qualität 
durchgeführt werden kann. „Die SPS zeich-
net sich durch intensive Fachgespräche 

AUTOCAD Magazin Szene

und den Austausch zwischen Ausstellern 
und Besuchern aus. Aktuell sehen wir lei-
der kaum eine Möglichkeit, dies vor Ort in 
gewohnter Weise möglich zu machen“, fasst 
Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS, 
zusammen. Der Veranstalter Mesago Mes-
se Frankfurt setzt nun ein virtuelles Ange-
bot um, das Ausstellern und Besuchern die 
Möglichkeit bietet, sich digital zu den neus-
ten Entwicklungen und Trends in der Auto-
matisierungstechnik auszutauschen. Die 
virtuelle Plattform SPS Connect startet wie 
die ursprünglich geplante physische Messe 
Ende November, am 24. 11. 2020.

Auch Formnext virtuell
Bisher war die Formnext 2020 als hybride 
Messe geplant, mit einem physischen Teil 
auf dem Messegelände Frankfurt und einer 
digitalen Ergänzung. Diese Planung basier-
te auf der im Bundesland Hessen gültigen 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung und einem mit der Stadt 
Frankfurt am Main, dem Land Hessen und 
der Messe Frankfurt abgestimmten Gesund-
heits- und Hygienekonzept.

„Die aktuell steigenden Covid-19 Infekti-
onszahlen in Deutschland, Europa und der 
ganzen Welt führen zu einer zunehmen-
den Verunsicherung bei Ausstellern und 
Besuchern. Zusammen mit der erneuten 

Verschärfung der behördlichen und firmen-
internen Reiserestriktionen wird eine Durch-
führung der sonst hoch internationalen 
Formnext in der gewohnten Qualität nicht 
mehr erlaubt.“, so PetraHaarburger, Presi-
dent der Mesago Messe Frankfurt.

„Wir haben die Formnext 2020 seit Mona-
ten konsequent und mit der vollen Unterstüt-
zung unseres Ausstellerbeirats unter einem 
Höchstmaß an Schutz und Sicherheit für die 
Gesundheit unserer Aussteller und Besucher 
geplant. Dabei sind wir die gesamte Aufpla-
nung der Messe in den Hallen mit allen Ein-
gängen, Ständen, Wegen sowie komplett 
neuen Standpaketen, Abstands- und Kom-
munikationsflächen gemäß dem mit den 
Behörden abgestimmten Gesundheits- und 
Hygienekonzept von Grund auf neu ange-
gangen. Umso größer ist nun unsere Enttäu-
schung zum Ende des Sommers erkennen zu 
müssen, dass der Pandemieverlauf unsere 
Anstrengungen, um persönliche Begegnun-
gen wieder zu ermöglichen, zunichtemacht.“, 
erklärt Sascha F. Wenzler, Vice President 
Formnext, Mesago Messe Frankfurt.

Die Additive Manufacturing-Branche hat 
im Krisenverlauf deutlich gemacht, welche 
Potentiale in flexibler, diversifizierter und 
dezentralisierter Produktion stecken. So 
wird sie bei der Entwicklung neuer Produk-
te, der Gestaltung resilienter Lieferketten 
bin hin zur Entwicklung von nachhaltigen 
Business-Modellen eine große Rolle spielen.

Die Formnext Connect wird als virtuelle 
Veranstaltung ab 10. 11. 2020 starten und 
viele digitale Angebote bieten. Dazu zäh-
len Ausstellerpräsentationen in Showrooms 
(Produkte, Informationen, Videos, Chat-
Funktion, Lead-Generierung / Lead-Verfol-
gung), Matchmaking unterstützt durch KI, 
LiveStreamings und On-Demand-Übertra-
gungen des Rahmenprogramms und von 
Webinaren sowie Terminvergabe für Online-
Meetings mit Ausstellern.   (anm) ■

Eindrücke 
von der 
SPS 2019.   

Formnext 2019.  Bild: Mesago / Mathias Kutt

Messen im Herbst

Die Vorzeichen haben  
sich verändert
Nach einer ruhigen Phase im Sommer scheint die Corona-Pandemie wieder aufzuflammen. 
Schärfere Reiserestriktionen und striktere Verhaltens- und Hygieneregeln sind schon in Kraft oder 
könnten bald folgen. Der Messeveranstalter von SPS und Formnext zieht nun die Reißleine.
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Building Information Management 
(BIM) ist das Herzstück der Digitali-

sierungsstrategie bei Wolff & Müller: Alle 
Projektbeteiligten haben Zugriff auf ein 
zentrales Datenmodell mit Informatio-
nen zum gesamten Lebenszyklus des 
Bauwerks. Doch das Datenmanagement 
kann für Bauunternehmen und Fachpla-
ner zur Herausforderung werden. Dieses 
Problem wollen Wolff & Müller und das 
Software-Unternehmen BIMsystems nun 
lösen: Gemeinsam arbeiten die beiden 
Stuttgarter Unternehmen an der cloud-
basierten Lösung mairen von BIMsystems.  
Die Technologie macht das Datenma-
nagement bei BIM-Projekten effizienter 
und einfacher. „Jeder Partner bringt sein 
Know-how ein, um die Digitalisierung in 
der Baubranche weiter voranzutreiben: 
wir unsere mehrjährige Erfahrung mit 
BIM in der Bau- und Planungspraxis, BIM-
systems das technische Software- und 
IT-Knowhow“, sagt Vukas Pajic, Leiter des 
Bereichs Digitalisierung bei Wolff & Müller. 
„Gemeinsam arbeiten wir an praxisnahen 
Anwendungsfällen, um die Anforderun-
gen von Planern und Bauunternehmen 

Datenmanagement in BIM-Projekten

Modell für den 
Lebenszyklus
Das Bauunternehmen Wolff & Müller und Softwareanbieter 
BIMsystems arbeiten an einer Software-Lösung für die Daten-
verwaltung mit Building Information Management (BIM).

optimal zu erfüllen“, sagt Gregor Müller, 
Geschäftsführer von BIMsystems.

Gemeinsames Austauschformat
Die Menge an Daten, die bei BIM-Projek-
ten gepflegt, aktualisiert und bearbeitet 
werden muss, nimmt immer mehr zu. 
Besonders das nachträgliche Bearbeiten 
von Daten kostet viel Zeit. Das ist häufig 
notwendig, da die meisten BIM-Projekte 
als „Open-BIM“-Projekte umgesetzt wer-
den. Das bedeutet, dass Architekten und 
Fachplaner die Software ihrer Wahl nut-
zen, um die Modelle ihrer Fachdisziplin zu 
erstellen. Um ein einheitliches Datenmo-
dell für alle Projektbeteiligten zu generie-
ren, müssen die einzelnen Fachmodelle 
über ein gemeinsames Austauschformat 
zusammengeführt werden. Denn erst 
wenn sie ein einheitliches Format haben, 
können sie in das Modell importiert wer-
den. Das kostet viel Zeit und erhöht die 
Fehlerquote. Diesen hohen Verwaltungs- 
und Organisationsaufwand wollen Wolff 
& Müller und BIMsystems mit der Lösung 
„mairen“ minimieren. „Mairen“ knüpft an 
zwei Lösungen an, mit denen sämtliche 

projektbezogene Daten bereits zu Beginn 
der BIM-Planung an einem zentralen und 
webbasierten Ort abgelegt und in einem 
Datenmodell zusammengeführt werden 
(corma und waya). Mit der Lösung mairen 
lassen sich diese Daten nun effizient ver-
walten. So können Anwender Datenmo-
delle unterschiedlicher Software und auch 
Informationen zu Bauteilen oder Baupro-
dukten aus den verschiedenen Daten-
banken der Hersteller importieren und 
mit dem Datenmodell verknüpfen, ohne 
dass diese vorab nachgebaut oder über 
ein Austauschformat zusammengeführt 
werden müssen. Zusätzlich lassen sich 
BIM-Daten je nach Bedarf kategorisieren 
– so können zum Beispiel Bauteile digital 
sortiert und als Katalog zentral verwaltet 
werden. Das spart Zeit und macht den 
gesamten Planungs- und Bauprozess effi-
zienter. Außer Wolff & Müller ist auch das 
Immobilienunternehmen Bauwens an der 
Entwicklung von mairen beteiligt.

BIM bei jedem Hochbau-Projekt
Bereits seit 2008 arbeitet Wolff & Müller 
mit BIM und hat sukzessive die dafür nöti-
gen Säulen aufgebaut: Software, Richtlini-
en, Prozesse und – am wichtigsten – Men-
schen. Seit Jahresbeginn 2020 wickelt das 
Bauunternehmen nun jedes Hochbau-
projekt in der Rohbauphase mit BIM ab – 
wenn der Bauherr es wünscht, auch über 
den Rohbau hinaus. Dafür hat das Unter-
nehmen sogenannte BIM-Anwendungs-
fälle definiert und weiterentwickelt. Wäh-
rend der Planung hilft beispielsweise die 
Kollisionsprüfung mit BIM, die Arbeit der 
Planer zu koordinieren. In der Bauvorbe-
reitung und -ausführung kommen weitere 
Anwendungsfälle hinzu.  (anm) ■

Mit BIM haben alle Projektbeteiligten Zugriff auf ein 
zentrales Datenmodell mit Informationen zum gesamten 
Lebenszyklus des Bauwerks. Das virtuelle Modell ist auf 
der Baustelle stets dabei.  Bild: Wolff & Müller / Fotograf Swen Carlin

Mit der Lösung „mairen“ lassen sich BIM-Daten effizient  
verwalten. So können Anwender Datenmodelle unterschiedlicher Software und auch Infor-
mationen zu Bauteilen oder Bauprodukten aus den verschiedenen Datenbanken der Herstel-
ler importieren und mit dem Datenmodell verknüpfen, ohne dass diese vorab nachgebaut 
oder über ein Austauschformat zusammengeführt werden müssen.  Bild: BIMsystems

6/20 AUTOCAD & Inventor Magazin 9



Das Programm Infrasign enthält Werk-
zeuge für Sperrflächen, Längs- und 

Quermarkierungen sowie für Halte- und 
Parkverbote. Für die Beschilderungspla-
nung stehen sämtliche Verkehrszeichen des 
StVO-Katalogs zur Nutzung bereit. Zudem 
lassen sich richtlinienkonforme Schilder für 
die wegweisende Beschilderung individu-
ell erstellen sowie Pläne für die Sicherung 
von Arbeitsstellen (RSA-Pläne) generieren. 
Infrasign lässt sich als Plug-in in die CAD-
Plattformen Autodesk Civil 3D, AutoCAD 
und BricsCAD integrieren. 

Programmentwicklung
Das Erstellen von Beschilderungs- und Mar-
kierungsplänen liegt immer öfter aufseiten 
des Auftragnehmers. Nicht selten werden 
diese Pläne erst zum Ende der Baumaßnah-
me angefragt, wenn der Planer schon ver-
stärkt mit dem nächsten Projekt beschäftigt 
ist. Die recht komplexe Aufgabenstellung 
wandert dann zum Zeichner oder Auszubil-
denden, der sich intensiv mit den Richtlinien 
zur Markierung von Straßen (RMS) und mit 
dem vorhandenen CAD auseinandersetzen 
muss. Selbst das meistverbreitete AutoCAD 
birgt in diesem Bereich so manche Hürde 
für den Anwender. Vor diesem Hintergrund 
startete AKG die Entwicklung einer Lösung 

Infrasign: Erstellen von von Beschilderungs- und Markierungsplänen

Wegweisend
Ende vergangenen Jahres erfolgte die Markteinführung von Infrasign. Mittlerweile ist die  
Software des CAD-Systemhauses AKG in einer neuen Version verfügbar.

AUTOCAD Magazin Software

für Markierungs- und 
Beschilderungspläne. 
Ziel war es, Anwendern 
ein Werkzeug zu bieten 
das die Bearbeitung 
der Aufgabenstellung 
deutlich erleichtert und 
neben der Zeitersparnis 
auch für vereinfachte 
Abstimmung mit dem 
Auftraggeber sorgt. 
Zwei Aspekte lagen der 
Entwicklung zugrun-
de: Bedienbarkeit und 
Richtlinienkonformität.

Markierungen
Für Fahrbahnmarkierungen gibt es Funkti-
onen zum Erzeugen von Längs- und Quer-
markierungen, Sperrflächen sowie Halt- und 
Parkverboten. Anwender können Richtungs-
pfeile aus einer Bibliothek wählen und Sym-
bole für die Markierung zum Beispiel von 
Busspuren und Radwegen nutzen.

Verkehrszeichen
Aus dem StVO-Katalog können Verkehrszei-
chen ausgewählt und optional mit Pfosten 
und Beschriftung im CAD abgesetzt werden. 
Für die Darstellung neuer, bestehender, tem-

porärer und wegfallender Schilder stehen 
verschiedene Farbschemata bereit, die sich 
geändert und zum Beispiel für unterschiedli-
che Auftraggeber abspeichern lassen.

Wegweiser
Infrasign ist die RWB-/RWBA-konforme 
Lösung für alle Aufgaben der Beschilderung. 
Knapp 1.000 Musterschilder und Bausteine 
decken alle Anwendungsfälle ab. Sie wäh-
len die Vorlage, passen die Ziele und Entfer-
nungsangaben an – das Programm rechnet 
automatisch ein richtlinienkonformes Schild.

RSA-Pläne (Baustellensicherung)
Integriert sind alle 83 Regelpläne als DWT-
Vorlagen. Die Regelpläne können mittels 
dynamischer Blöcke angepasst werden. 
Regelpläne lassen sich schnell in einen 
maßstäblichen Markierungs- und Beschilde-
rungsplan umsetzen. Dabei werden einzelne 
Zeichnungsteile auf den Maßstab abge-
stimmt und per Drag & Drop übernommen.

Lizenzmiete und Promo-Aktion
Die jährliche Software-Miete beträgt für 
eine Einzelplatzlizenz 500 Euro, für eine 
Netzlizenz 800 Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.). 
Zur Einführung der neuen Version bietet 
AKG bis 30. November 2020 diese Pro-
motion: Zwölf Monate zahlen und 15 
Monate nutzen. Weitere Informationen:  
www.akgsoftware.de/infrasign.  (anm) ■Infrasign auf AutoCAD-Basis, mit nur wenigen Mausklicks sind Sperrflächen generiert 

RWB- und RWBA-konforme Schilderstellung mit Infrasign. 
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Mit Ansys Discovery will Ansys Ingeni-
eurteams dabei unterstützen, Produk-

tivitätssteigerungen zu erzielen, Innovati-
onen voranzutreiben und Markteinführun-
gen zu beschleunigen. Die neue Generation 
der Anwendung erweitert die Funktionalitä-
ten von Ansys Discovery Live und stellt eine 
Lösung dar, die interaktive Echtzeitsimula-
tion, genaue Ansys-Solvertechnologie und 
direkte Modellierung in einem einzigen Tool 
kombiniert. Dadurch kann sie die teamüber-
greifende Zusammenarbeit und das kosten-
effiziente Produktdesign fördern. Die neue 
Version der Software Ansys Discovery ver-
spricht den Arbeitsaufwand für Ingenieure 
um 26 Prozent zu reduzieren, de Bewertung 
von 60 Prozent mehr Design-Alternativen zu 
eermöglichen und die Kosten für physikali-
sche Tests und Sicherheit um 19 Prozent zu 
senken.

Besseres Verständnis der Physik
 „Mit Discovery hat unser Team schon sehr 
früh im Designprozess ein viel besseres Ver-
ständnis für die Physik unserer Produkte. Die 
Software ermöglicht es ihnen, Kundenan-
forderungen präziser zu erfüllen, Overengi-
neering zu vermeiden und Unsicherheiten 
zu beseitigen“, so Stefan Macho, Leiter F&E 

Simulation, HAWE Hydrau-
lik. „Dies hat zu einer ver-
besserten Produktleistung, 
erhöhter Konstruktionsef-
fizienz und verkürzten Pro-
duktentwicklungszyklen 
geführt.“ Discovery ist das 
erste Simulationswerk-
zeug, das direkte Physik-
simulation, genaue High-
Fidelity-Simulation und 
interaktive Geometriemo-
dellierung in einer einzi-

gen, sehr einfach zu bedienenden Oberflä-
che kombiniert. Durch die Durchführung 
schneller iterativer Designexplorationen in 
Echtzeit können mehr Ingenieure nun grö-
ßere Designräume untersuchen und schnell 
kritische Designfragen zu einem früheren 
Zeitpunkt im Produktdesignprozess beant-
worten. Ansys Discovery treibt die Nutzung 
von Simulation bei der Produktentwicklung 
weiter voran. Die Software verspricht eine 
intuitive Benutzererfahrung, Genauigkeit in 
der Analysephase mit eingebetteten Ansys-
Flaggschiff-Lösern und Geschwindigkeit zur 
Unterstützung von Konstruktionsabläufen. 
Teams könnten damit in der Lage sein, mehr 
Designentwürfe in kürzerer Zeit zu innovie-
ren, schnelle Designuntersuchungen durch-
zuführen und detaillierte Einblicke in die Pro-
duktleistung zu liefern.

Simulation in der Ideenphase
„In Verbindung mit unserer einzigartigen 
Echtzeitsimulationstechnologie und unse-
ren Goldstandard-Solvern war es noch nie so 
einfach, einen großen Designraum interaktiv 
zu erkunden und Verfeinerungen mit höchs-
ter Genauigkeit durchzuführen“, so Mark 
Hindsbo, General Manager, Design Business 
Unit, Ansys.  (anm) ■

Strukturanalyse der Advenchair-Montage in Ansys Discovery / 
Onward Project LLC.  Bild: Ansys

Neue Software für Produktdesign

Frühzeitig  
simulieren 
Die Software Ansys Discovery verspricht eine vereinfachte 
Bedienung für Ingenieure. Die Lösung für Produktdesign und 
-entwicklung kombiniert Physiksimulation, High-Fidelity-
Simulation und interaktive Geometriemodellierung in einer 
einzigen Anwendung zur Entwurfsuntersuchung.

Make it 
smarter
Hexagon ist der weltweit 
führende Anbieter von  
CAD-/CAM-Lösungen. 
Komplettiert wird unser 
Portfolio durch unsere 
Softwarelösungen für 
die Werkzeug- und 
Betriebsmittelverwaltung 
sowie für die NC Simulation. 
Zu unseren innovativen 
Produktlösungen gehören 
neben EDGECAM und WORKNC 
unter anderem FASYS, RADAN, 
WORKPLAN, WORKXPLORE, VISI, 
NCSIMUL und ALPHACAM.

|  Visit hexagonmi.com

http://www.hexagonmi.com


Das Berechnungsprogramm KISSsoft 
ist eine modular aufgebaute Soft-

ware zur Auslegung, Optimierung und 
Nachrechnung von Maschinenelemen-
ten nach internationalen Normen. Die 
auf verschiedene Anwendungsgebiete 
zugeschnittenen Softwarepakete ver-
sprechen maßgeschneiderte Lösungen 
und Integrationen in alle gängigen CAD-
Systeme und runden so das Produkt ab.

Im neuen Release 2020 finden sich 
zahlreiche Erweiterungen — unter ande-
rem zusätzliche Methoden zur Zuverläs-
sigkeitsbewertung eines Getriebekon-
zepts.  Nachdem neben Sicherheitsfak-
toren vermehrt Resultate in Form einer 
zeitabhängigen Überlebenswahrschein-
lichkeit oder Zuverlässigkeit gefordert 
werden, stehen nun im Berechnungspro-
gramm neben der Rechenmethode nach 

Bertsche auch die nach AGMA 6006 und 
VDMA 23904 zur Verfügung.

Der Rechengang ist für einzelne Scha-
densmechanismen, Komponenten, Subsys-
teme und ganze Getriebe möglich. Damit 
lassen sich zum Beispiel Wartungspläne 
erstellen, die Ersatzteilhaltung optimie-
ren oder auch zwei Getriebevarianten mit 
einem ganzheitlichen Ansatz vergleichen.

Die wichtigsten neuen Funktionen
Rainflow-Verfahren
●   Festigkeitsnachweise mit Zeitreihen
●   Berücksichtigung der Lastrichtungs-

wechsel
●   konvertiert Drehmomentverläufe zu 

LDD
Für Festigkeitsnachweise werden oft pro-
zessabhängige Lastkollektive verwen-
det. Messdaten als Zeitreihen sind dann 

in ein Verweildauerkollektiv 
umzuwandeln. Enthalten die 
Zeitreihen keine Lastumkehr, 
so findet die „Simple Count“-
Methode Anwendung. Bei 
Fahrzeugen zum Beispiel tre-
ten Wechseldrehmomente 
auf, deren Einfluss mit dem 
Mittelspannungseinflussfak-
tor berücksichtigt wird. Dieser 
Faktor ist für jedes Element 
des Kollektivs zu bestimmen. 
Zu diesem Zweck wird die 
„Rainflow“-Methode verwen-
det und mit der ISO 6336 für 
die Bestimmung des Mittel-
spannungseinflusses kombi-
niert.

Zuverlässigkeitsbewertung
●   berechnet Ausfallwahr-

scheinlichkeiten

●     für Komponenten, Subsysteme und Sys-
teme

●   nach AGMA 6006, VDMA 23904, Bertsche
Neben Sicherheitsfaktoren werden 
vermehrt Resultate als zeitabhängige 
Überlebenswahrscheinlichkeit oder 
Zuverlässigkeit gefordert. Neben der 
Rechenmethode nach Bertsche stehen 
nun auch die nach AGMA 6006 und VDM 
23904 zur Verfügung. Der Rechengang 
ist für einzelne Schadensmechanismen, 
Komponenten, Subsysteme und ganze 
Getriebe möglich. Damit lassen sich zum 
Beispiel Wartungspläne erstellen, die 
Ersatzteilhaltung optimieren oder auch 
zwei Getriebekonstruktionen mit einem 
ganzheitlichen Ansatz vergleichen.

ISO 6336:2019
●   Änderungen insbesondere bei Fußfes-

tigkeit
●   Vergleiche zwischen Ausgabe 2006 und 

2019
●   ermöglicht Neubewertungen von 

Getrieben

Enthalten die Zeitreihen keine Lastum-
kehr, so findet die „Simple Count“-
Methode Anwendung.

Berechnung der zeitabhängigen Überlebenswahrscheinlichkeit.

Berechnungsprogramm  
KISSsoft 2020

Zuverlässige  
Getriebekonzepte
Die neue Version des Berechnungsprogramms KISSsoft bietet  
zahlreiche Neuerungen. Dazu gehören zusätzliche Methoden zur  
Zuverlässigkeitsbewertung Ihres Getriebekonzeptes, die Änderungen in der  
Norm ISO 6336:2019 und Verbesserungen beim Getriebedatenaustausch.

AUTOCAD Magazin Software

A
lle

 B
ild

er
: K

IS
Ss

of
t A

G

AUTOCAD & Inventor Magazin 6/2012



Die ISO 6336 ist die wichtigste Norm für 
die Festigkeitsberechnung von Stirnrä-
dern. Teil 1 (Prinzipien, allgemeine Ein-
flussfaktoren), Teil 2 (Flanke) und Teil 3 
(Fuß) wurden überarbeitet und 2019 
neu veröffentlicht. Die Änderungen der 
berechneten Sicherheiten sind im Ver-
gleich zur Vorgängerversion zum Teil 
erheblich und werden in Zukunft die Aus-
legung von Getrieben und die in Zertifi-
zierungsrichtlinien geforderten Mindest-
sicherheiten beeinflussen. 

Skripting
●   Berechnungen automatisieren und 

erweitern
●   Automatisierung von Standardaufgaben 
●   rasche Variationsrechnungen
Für maßgeschneiderte Berechnungen 
wurde die integrierte Programmierspra-
che erweitert. Mit dem KISSsoft-“Skript“ 
lassen sich Berechnungsautomatisierun-
gen und „Hooks“ (preCalc, postCalc, usw.) 
selbständig und individuell programmie-
ren. Typische Anwendungen sind bei-
spielsweise Toleranzanalysen oder Inte-
gration von firmeneigenen Rechenme-
thoden und individuellen Schnittstellen. 
Die effiziente und einfach zu erlernende 
Programmiersprache „Skript“ ist in allen 
KISSsoft-Modulen verfügbar. 

Getriebedatenaustausch
●   REXS-Format
●   Getriebedaten für unterschiedliche Soft-

ware
●   kompatibel zu KISSsys
Der von der Forschungsvereinigung 
Antriebstechnik e.V. vorgeschlagene Stan-
dard zum einfachen Datenaustausch von 
Getriebekonzepten wird von KISSsoft und 
KISSsys in der Version 1.1. unterstützt. Ein 
so exportiertes Getriebekonzept kann von 
verschiedenen anderen Rechenprogram-
men als Eingabe verwendet werden.  

Zahnradfertigung
●   Prozesskette GDE 2.6
●   nach VDI/VDE 2610
●   inklusive Makro- und Mikrogeometrie
Die erstmals im Mai 2014 veröffentlichte 
VDI/VDE 2610 definiert ein Format für 
den Austausch von Verzahnungsdaten. 
Gear Data Exchange Format (GDE-For-
mat) ermöglicht eine digitale Übertra-
gung der Verzahnungsdaten zwischen 
Konstruktion, Fertigung bis hin zur Mes-
sung und Qualitätsprüfung. Der GDE 
(Version 2.6) Ex- und Import steht ab dem 
Release 2020 in KISSsoft zur Verfügung 
und umfasst die Mikro- und Makrogeo-
metrie von gerad- und schrägverzahnten 
Stirnrädern. 

Integrierte FEM-Auswertung
●   FEM-Resultate direkt in KISSsoft darge-

stellt
●   rasche Analyse der externen FE-Berech-

nung
●   einfacher Vergleich von FEM und Norm
Die Resultate von den FEM-Berechnun-
gen der Radkörperdeformation sowie 
der 2D- und 3D- Zahnfußspannungen 
werden neu zusätzlich in KISSsoft dar-
gestellt. Das bedeutet für den Anwen-
der eine deutlich schnellere Bewertung 
von kritischen Bauteilen und kritischen 
Stellen sowie eine bessere Kontrolle 
über die Berechnung als bisher. Als Aus-
wertung stehen die üblichen Grafiken 
wie Vernetzung, Deformation sowie die 
Spannung nach von Mises und weitere 
Grafiken zur Verfügung. Für eine detail-
lierte Auswertung wird nach wie vor 
das Postprocessing mit SALOME emp-
fohlen. Das zeigt auch den Trend und 
die langfristige Strategie von KISSsoft, 
die Integration der FE-Berechnungen in 
den Berechnungsprogrammen weiter 
voranzutreiben. 
  (anm) ■
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Die Resultate von den FEM-Berechnungen der Radkörperdeformation sowie der 2D- und 3D- 
Zahnfußspannungen werden neu zusätzlich in KISSsoft dargestellt.

https://www.federnshop.com/de/


Die Automobilindustrie ist im Wan-
del, und die Entwicklungszyklen 

werden kürzer. Um neue Technologien 
noch effizienter und schneller zu entwi-
ckeln, hat Continental in einen eigenen 
Nvidia InfiniBand-verbundenen Super-
computer für künstliche Intelligenz (KI) 
investiert. Dieser wird seit Anfang 2020 
in einem Rechenzentrum in Frankfurt 
am Main betrieben und stellt Entwick-
lern an Standorten weltweit sowohl 

Rechenleistung als auch Speicherplatz 
zur Verfügung. KI verbessert Fahrerassis-
tenzsysteme, macht Mobilität intelligen-
ter sowie sicherer und beschleunigt die 
Entwicklung von Systemen zum autono-
men Fahren.

„Der Supercomputer ist eine Inves-
tition in unsere Zukunft”, sagt Christian 
Schumacher, Leiter Program Manage-
ment Systems in der Geschäftseinheit 
Fahrerassistenzsysteme bei Continental. 
„Das hochmoderne System reduziert die 
Zeit für das Training neuronaler Netze, da 
mindestens 14-mal mehr Experimente 
gleichzeitig durchgeführt werden kön-
nen.”

Zusammenarbeit mit Nvidia
 „Bei der Suche nach einem Partner ach-
ten wir auf zwei Dinge: Qualität und 
Schnelligkeit”, so Schumacher. „Das Pro-
jekt wurde mit einem ehrgeizigen Zeit-
plan aufgestellt und innerhalb von weni-
ger als einem Jahr realisiert. Nach intensi-
ven Tests und der Suche nach geeigneten 

Unternehmen haben wir uns für Nvidia 
entschieden, die viele der schnellsten 
Supercomputer der Welt ausrüsten.”

„Nvidia DGX-Systeme bieten Innova-
toren wie Continental KI-Supercompu-
ting in einer kosteneffizienten, unter-
nehmensweiten Lösung, die einfach zu 
implementieren ist”, so Manuvir Das, 
Leiter des Bereichs Enterprise Compu-
ting bei Nvidia. „Durch den Einsatz des 
mit InfiniBand-verbundenen Nvidia DGX 
POD für das Training von autonomen 
Fahrzeugen entwickelt Continental die 
intelligentesten Fahrzeuge von morgen 
sowie der IT-Infrastruktur, die für deren 
Konzeption verwendet wird.”

IT-Infrastrukturtechnik für 
KI-basierte Lösungen
Der Supercomputer von Continental 
besteht aus mehr als 50 Nvidia-DGX-
Systemen, die mit dem Nvidia Mellanox 
InfiniBand-Netzwerk verbunden sind, 
und nimmt, nach der aktuellen Liste der 
Top 500-Supercomputer der Welt, den 

Autonomes Fahren: Continental reduziert Entwicklungszeit

Wie ein Supercomputer 
KI-Systeme trainiert
Continental und Nvidia bauen einen auf dem Nvidia DGX KI-System basierenden  
Hochleistungs-Computercluster auf, der die Entwicklungsleistung im Bereich des autonomen 
Fahrens steigert. Der neue Cluster soll die Entwicklungszeit von Wochen auf Stunden  
senken. Anwendungsfälle sind Deep Learning, Simulation und virtuelle Datenerzeugung.

Mit dem Nvidia-DGX-Cluster sind Deep Learning, Simula-
tion und virtuelle Datenerzeugung viel schneller möglich. A
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Spitzenplatz in der Automobilindustrie 
ein. Außerdem wurde ein hybrider Ansatz 
gewählt, um bei Bedarf Kapazität und 
Speicherplatz durch Cloud-Lösungen 
erweitern zu können. „Der Supercompu-
ter ist ein Meisterwerk der IT-Infrastruk-
turtechnik”, sagt Schumacher. „Jedes 
Detail wurde vom Team genau geplant 
– um heute die volle Leistung und Funkti-
onalität zu gewährleisten, mit Skalierbar-
keit für zukünftige Erweiterungen.”

Fortschrittliche Fahrerassistenzsys-
teme nutzen KI, um Entscheidungen zu 
treffen, den Fahrer zu unterstützen und 
letztlich autonom zu operieren. Umfeld-
sensoren wie Radar und Kamera liefern 
Rohdaten. Diese Rohdaten werden in 
Echtzeit von intelligenten Systemen ver-
arbeitet, um ein umfassendes Modell der 
Fahrzeugumgebung zu erstellen und 
eine Strategie für die Interaktion mit der 
Umgebung zu entwickeln. Schließlich 
muss das Fahrzeug so gesteuert werden, 
dass es sich wie geplant verhält. Da die 
Systeme jedoch immer komplexer wer-
den, stoßen die traditionellen Metho-
den der Softwareentwicklung und des 
maschinellen Lernens an ihre Grenzen. 
Deep Learning und Simulationen sind 
zu grundlegenden Methoden bei der 
Entwicklung von KI-basierten Lösungen 
geworden.

Deep Learning, Simulation und 
virtuelle Datenerzeugung
Beim Deep Learning ermöglicht ein 
künstliches, neuronales Netz der 
Maschine, durch Erfahrung zu lernen 
und neue Informationen mit vorhande-
nem Wissen zu verbinden. Dabei wird 
im Wesentlichen der Lernprozess des 
menschlichen Gehirns nachgeahmt. 
Doch während ein Kind in der Lage ist, 
ein Auto zu erkennen, nachdem ihm ein 
paar Dutzend Bilder von verschiedenen 
Autotypen gezeigt wurden, sind meh-
rere tausend Stunden Training mit Mil-
lionen von Bildern und damit enorme 
Datenmengen notwendig, um ein neu-
ronales Netz zu trainieren, das später 
einem Fahrer assistieren oder sogar ein 
Fahrzeug autonom steuern kann. Der 
Nvidia DGX POD verkürzt die Zeit, die 
für diesen komplexen Prozess benötigt 
wird und auch die Zeit bis zur Marktein-
führung neuer Technologien.

„Wir gehen davon aus, dass sich die 
Zeit, die für das vollständige Training 
eines neuronalen Netzes benötigt wird, 

von Wochen auf Stunden verkürzen 
wird”, sagt Balázs Lóránd, Leiter des KI-
Kompetenzzentrum von Continental in 
Budapest, Ungarn, der zusammen mit 
seinen Teams an der Entwicklung der 
Infrastruktur für KI-basierte Innovationen 
arbeitet. „Unser Entwicklungsteam ist in 
den letzten Jahren zahlenmäßig gewach-
sen und hat an Erfahrung gewonnen. Mit 
dem Supercomputer sind wir jetzt in der 
Lage, die Rechenleistung noch besser 
nach unseren Bedürfnissen zu skalieren 
und das volle Potenzial unserer Entwick-
ler auszuschöpfen.”

Simulation: Daten synthetisch 
erzeugen
Bis heute stammen die Daten, die für das 
Training dieser neuronalen Netze ver-
wendet werden, hauptsächlich aus der 
Flotte von Versuchsfahrzeugen bei Con-
tinental. Derzeit fahren sie täglich rund 
15.000 Testkilometer und sammeln dabei 
rund 100 Terabyte an Daten – das ent-
spricht 50.000 Stunden an Filmen. Bereits 
jetzt können die aufgezeichneten Daten 
für das Training neuer Systeme genutzt 
werden, indem sie abgespielt und damit 
physikalische Testfahrten simuliert wer-
den. Mit dem Supercomputer können 
die Daten jetzt synthetisch erzeugt wer-
den. Das ist ein rechenintensiver Anwen-
dungsfall, bei dem Systeme durch virtuel-
les Durchfahren einer simulierten Umge-
bung lernen können.

Dies kann mehrere Vorteile für den 
Entwicklungsprozess haben: Erstens 
könnte Simulation auf lange Sicht die 
Aufzeichnung, Speicherung und Auswer-
tung der von der physischen Flotte gene-
rierten Daten überflüssig machen, da 

notwendigen Trainingsszenarien sofort 
auf dem System selbst erstellt werden 
können. Zweitens wird die Geschwin-
digkeit erhöht, da virtuelle Fahrzeuge 
in wenigen Stunden die gleiche Anzahl 
von Testkilometern zurücklegen können, 
für die ein reales Auto mehrere Wochen 
benötigen würde. Drittens ermöglicht 
die synthetische Generierung von Daten 
die Verarbeitung und Reaktion von Syste-
men auf sich verändernde und unvorher-
sehbare Situationen. Fahrzeuge können 
so letztlich sicher durch wechselnde und 
extreme Wetterbedingungen navigieren 
oder sichere Prognosen über Fußgän-
gerbewegungen erstellen – und damit 
den Weg zu einem höheren Automatisie-
rungsgrad ebnen.

Die Skalierbarkeit war einer der 
Hauptgründe für die Konzeption des 
Nvidia DGX POD. Durch die Technologie 
können Maschinen schneller, besser und 
umfassender lernen als durch jede vom 
Menschen gesteuerte Methode, wobei 
die potenzielle Leistung mit jedem Evolu-
tionsschritt exponentiell wächst.

Der Supercomputer befindet sich 
in einem Rechenzentrum in Frankfurt, 
das aufgrund seiner Nähe zu Cloud-
Anbietern und vor allem aufgrund sei-
ner KI-fähigen Umgebung ausgewählt 
wurde. Diese erfüllt spezifische Anforde-
rungen hinsichtlich Kühlsystemen, Kon-
nektivität und Stromversorgung. Der 
Supercomputer wird mit zertifiziertem 
grünem Strom betrieben, wobei GPU-
Cluster (GPU = Graphics Processing Unit) 
vom Design her viel energieeffizienter 
sind als Cluster auf Basis von zentralen 
Verarbeitungseinheiten (CPU = Central 
Processing Unit).  (anm) ■

Die durch den GPU-Cluster verfügbare Rechenleistung soll die Innovationskraft von Conti-
nental in Bezug auf KI-basierte Lösungen stärken.

Die Bewältigung komplexer Fahrszenarien 
ist eine der größten Herausforderungen auf 
dem Weg zur autonomen Mobilität. 
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1Tastaturkombinationen  
in AutoCAD

Frage:  Ich komme von einem ande-
ren CAD-System und arbeite mittlerweile 
seit längerer Zeit mit AutoCAD 2021. Wie 
gewohnt möchte ich viele Dinge über die 
Tastatur eingeben oder mit Tastenkombi-
nationen aktivieren. Das vermisse ich in 
AutoCAD. Gibt es vielleicht eine Übersicht 
zu den Tastaturkombinationen?

Antwort:  Offiziell nicht. Neben so 
genannten Tastaturkurzbefehlen, bei 
denen man zum Beispiel eine Linie 
durch die Eingabe von L und Drücken 
der Enter- oder Returntaste starten kann, 
gibt es die Datei „ACAD.PGP“. Die fin-
det man im jeweiligen Benutzerprofil 
des Supportordners: C:\Users\<NAME>\
AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2021\
deu\Support

Es handelt sich um eine reine Textda-
tei, in der man auch eine ziemlich aus-
führliche Erklärung findet, wie man sie 
mit eigenen Tastaturkurzbefehlen erwei-
tern oder verändern kann. (Bild 1)

Neben diesen Tastaturkurzbefehlen 
gibt es natürlich auch Tasten, die wäh-
rend des Arbeitens mit AutoCAD speziel-
le Funktionen aktivieren.

Die strg-Taste:
●   einzelne Segmente aus Polylinien oder 

Führungslinien löschen

●   Selektieren und Löschen einzelner Seg-
mente einer Polylinie, ohne diese vorher 
aufzulösen  Strg-Taste gedrückt halten 
und auf ein oder mehrere beliebige Seg-
mente der Polylinie klicken  das/die 
Element/e lässt/lassen sich nun löschen 
oder auch verschieben  Objekte, die 
übrigbleiben, sind weiterhin Polylinien

Das ist sehr nützlich bei komplexen 
Polylinien, da man sich hier das Auf-
lösen der Polylinie mit dem Befehl 
URSPRUNG sparen kann, wenn man 
später die einzelnen Segmente (Bogen 
oder Linien) wieder zu einer Polylinie 
zusammenfügen will. Die gleiche Funk-
tion steht übrigens auch bei Führungs-
linien zur Verfügung. (Bild 2)
●   Schubsen von Objekten: zunächst 

selektiert man (anklicken) die Objek-
te und schiebt sie dann mit gedrückter 
Strg-Taste und Pfeiltasten der Tastatur. 
Die Geschwindigkeit des Schubsens ist 
abhängig vom Zoomfaktor und beträgt 
ziemlich genau ein Pixel pro Tasten-
druck.

●   Kanten oder Flächen von Volumenkör-
pern aktivieren, um sie dann weiter mit 
den multifunktionalen Griffen zu verän-
dern  mit gedrückter Strg-Taste ankli-
cken

●   Auch Boolesche Operationen auf einem 
Volumenkörper lassen sich bei aktivier-
tem Volumenkörperprotokoll im Nach-

gang sichtbar machen und gegebenen-
falls manipulieren. 

●   Achtung: Die Systemvariable SOLI-
DHIST muss bereits beim Erstellen von 
Volumenkörpern den Wert 1 besitzen. 
(Bild 3)

Die Shift-Taste:
●   Liegen Objekte übereinander, ist ein 

Selektieren oft nur schwer möglich. 
Dafür gibt es die „wechselnde Auswahl“, 
die sich mit der Umschaltleiste aktivie-
ren und deaktivieren lässt. Auch die 
Tastenkombination Strg+W ist möglich. 
Bei beiden Optionen wird allerdings die 
wechselnde Auswahl dauerhaft einge-
schaltet.

●   Möchte man diese Auswahl nur in einer 
bestimmten Situation nutzen, empfiehlt 
sich auch  Shift- + Leertaste gedrückt 
halten und dann mit der Maus auf den 
gewünschten Bereich klicken

Temporäres Objektfang Menü:
●   Fangpunkte zu aktivieren oder auch 

nicht hängt vom Nutzer ab. Einige set-
zen viele Fangpunkte aktiv und ande-
re nur wenige oder gar keine aktiven 
Fangpunkte. Trotzdem benötigt man 
in gewissen Situationen nur bestimmte 

Die AutoCAD-Expertenrunde

Tipps & Tricks
Alle Tipps sollen zum selbstverständlichen Umgang mit AutoCAD und seinen vertikalen  
Lösungen animieren, ihn vor allem erleichtern. Aus den vielen Leseranfragen haben wir 
die zur Veröffentlichung ausgewählt, die allen Anwendern auch einen praktischen Nutzen 
 versprechen. Die Fragen beantwortet unser Experte Wilfried Nelkel.
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Bild 1: Nach dem Bearbeiten der ACAD.PGP-
Datei, muss man sie mit NEUINIT neu laden.

Bild 3: Auswahl einer Volumenkörperkante 
mit gedrückter Strg-Taste.

Bild 2: Polylinie mit zwei Segmenten, die 
mit der Strg-Taste ausgewählt wurden.
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Fangpunkte. Dafür gibt es das temporä-
re Fangpunktmenü, das man innerhalb 
eines Befehls nutzen kann.

●   Shift-Taste gedrückt halten und mit der 
rechten Maustaste klicken  aus dem 
Kontextmenü einen beliebigen Fang-
punkt wählen, der alle anderen aktiven 
Fangpunkte überschreibt  nur dieser 
wird auch angezeigt! (Bild 4)

Temporärer Orthogonalmodus:
●   Auch der orthogonale Modus lässt sich 

temporär nutzen. Mit der Tastaturbe-

legung F8 kann man ihn ein- und aus-
schalten (eventuell zwei Mal betätigen). 
Falls man ihn nicht immer braucht, kann 
man auch hier während eines aktiven 
Befehls die Shift-Taste einsetzen, um die 
aktive Einstellung für den Orthogonalm-
odus zu überschreiben.

Mich persönlich schränkt der ortho-
gonale Modus oft ein – ich bevorzu-
ge deshalb den polaren Fangmodus. 
Möchte ich exakt orthogonal zeichnen 
oder verschieben, halte ich dabei die 
Shift-Taste gedrückt. Die Aktivierung 
des temporären Orthogonalmodus 
ist übrigens an einem kleinen Symbol 
oben rechts im Fadenkreuz zu erken-
nen. (Bild 5)

Gruppenauswahl Ein/Aus:
●   Sehr hilfreich und auch von vielen 

Anwendern genutzt, sind die Auto-
CAD-Gruppenfunktionen, mit denen 
sich leicht verschiedene Objekte grup-
pieren lassen, um dann Aktionen für 
alle in dieser Gruppe auszuführen. Ein 
Beispiel ist das Verschieben verschie-
dener Elemente. Ist die Gruppenaus-
wahl einmal eingeschaltet, muss man 
nur ein Objekt selektieren und die 
ganze Gruppe ist mitselektiert. Möch-
te man aber nur ein Objekt aus der 
Gruppe verändern, ist die Gruppen-
auswahl zu deaktivieren  Shift + Strg 
+ A schaltet die Gruppenauswahl ein 
oder aus

Temporäres Überschreiben eines Run-
dungsradius mit dem Wert 0:
●   Befehl ABRUNDEN + Shift-Taste  der 

eingestellte Radius wird automatisch 
überschrieben und ist dann temporär 0 
(Null), bis man die Shift-Taste wieder los-
lässt

Bild 5: Symbol am Fadenkreuz bei aktivier-
tem temporärem Orthogonalmodus.

Bild 4: Mit dem temporären Objektfang-
menü lassen sich weitere Objektfänge 
aktivieren.
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2Externe Referenz lässt sich  
nicht lösen

Frage:  Aktuell arbeiten wir mit AutoCAD 
2021 und haben ein Problem mit einer XRef, 
die laut Manager eingefügt ist. Wir wissen 
jedoch nicht, wo sie sich befindet und kön-
nen sie weder im Modell noch im Papier-
bereich finden. Alle Layer sind eingeschal-
tet und getaut. Normalerweise markiert 
AutoCAD ja die zugehörige Referenz bei der 
Auswahl einer XRef im Manager für externe 
Referenzen.

Bei dieser Zeichnung ist es jedoch anders 
als gewohnt. Auch bei der Schnellauswahl 
können wir nichts finden. Beim Prüfen der 
Zeichnung haben wir auch keine Fehler 
gefunden. 

Antwort:  Bei genauer Analyse Ihrer 
Zeichnung sehe ich, dass die XRef in 
einen Block eingefügt wurde. AutoCAD 
kann sie deshalb nicht direkt auswäh-
len. Die Referenz lässt sich aber nur 
direkt im Blockeditor lösen. Alternativ 
kann man den Block bereinigen (hier-
zu darf er natürlich nicht eingefügt 
sein). Anschließend verschwindet die 
XRef auch ganz automatisch aus Ihrer 

Zeichnung und lässt sich anschließend 
lösen.

3Ansichtsübergänge  
einstellen

Frage:  Ich habe auf einem Anwender-
treffen gehört, dass es möglich sein soll, die 
weichen Ansichtsfensterübergänge einzu-
stellen. Also beim Zoomen wird der gesam-
te Bildschirm bewegt, um dann letztlich das 
Endergebnis am Bildschirm darzustellen. 
Dies wurde irgendwann in einer alten Auto-
CAD-Version eingestellt. Ich finde jedoch, 
dass dies die Performance hemmt, gerade 
bei umfangreichen Zeichnungen.

Antwort:  Es gibt hier die Systemvari-
able VTENABLE, die acht verschiedene 
Einstellmöglichkeiten bietet und die Ver-
wendung nahtloser Ansichtsübergän-
ge steuert. Für das Panen und Zoomen, 
zum Ändern des Ansichtswinkels und 
für Skripte lassen sich nahtlose Ansichts-
übergänge aktivieren oder deaktivieren. 
Die Werte stehen in der AutoCAD-Hilfe.
Es gibt aber auch ein wenig bekann-
tes Dialogfeld, das man mit dem Befehl 
AÜOPTIONEN startet. Hier kann man die 
obigen Einstellungen komfortabler steu-
ern, aktivieren oder deaktivieren. (Bild 6)

4Layoutvorlagen  
importieren

Frage:  Ich habe momentan die Aufga-
be, für unser Büro eine Zeichnungsvorlage 
zu erstellen. Hierzu ist es auch erforderlich, 
neben diversen Einstellunten wie Layer, 
Textstile, Bemaßungsstile auch Layouts zu 
definieren. Was würden Sie raten, sollen wir 
alle Layouts bereits in der Zeichnungsvorla-
ge integrieren, oder doch anders vorgehen?

Antwort:  Eine verbindliche „Vor-
schrift“ gibt es hier nicht. Es existie-
ren drei Varianten, wobei Sie die erste, 
„alle Layoutvorlagen (Blattrahmen mit 
Schriftköpfen) in der Zeichnungsvorla-
ge“ bereits angesprochen haben. Das 

bevorzuge ich nicht, da man hier unsin-
nigerweise eine immense Anzahl von 
nicht benötigten Blattformaten in jeder 
neuen Zeichnung „mitzieht“. Somit blei-
ben noch zwei Möglichkeiten übrig, die 
sich nur durch die Art und Weise der 
Nutzung unterscheiden.

Erzeugen Sie sich eine eigene Datei 
(DWG oder DWT) und legen Sie diese 
an einen vordefinierten Ort im Netzwerk 
ab, so dass alle AutoCAD-Nutzer Zugriff 
darauf haben. In dieser Datei erzeugen 
Sie sich alle möglichen Blattformate 
in Form von Layouts, beschriften sie 
sinnvoll und hinterlegen zudem ent-
sprechende Seiteneinrichtungen. Hier 
können Sie nämlich auch Plotstiltabel-
len hinterlegen, die beim Importieren 
der entsprechenden Seiteneinrichtung 
gleich angewandt werden (etwa DIN A0 
– PDF – farbig).

Variante 1: Wenn Sie nun ein Layout 
zu Ihrer aktuellen Zeichnung hinzufü-
gen möchten, klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf die Layout-Register-
karte und wählen hier den Eintrag „…
von Vorlage“. Navigieren Sie nun zu 
dem vorgenannten zentralen Speicher-
ort der Layoutvorlagendatei „Layout-
vorlagen.DWG“ und öffnen Sie diese 
Datei. Nun werden in dieser Dialogbox 
alle in dieser Zeichnung vorhandenen 
Layouts angezeigt. Markieren Sie die 
gewünschte Blattgröße und klicken auf 
OK. Augenblicklich wird das gewähl-
te Layout in Ihre aktuelle Zeichnung 
importiert. (Bild 7)

Variante 2: Arbeiten Sie mit dem Desi-
gnCenter und ziehen Sie das gewünsch-
te Layout einfach per Drag & Drop in die 
aktuelle Projektzeichnung. Beide Varian-
ten gehen immer davon aus, dass es eine 
Datei gibt, in der alle Layouts vordefiniert 
sind. Entscheiden Sie selbst, welche Vari-
ante angenehmer ist. 
 (ra) ■

Bild 6: Im Dialogfeld „Ansichtsübergänge“ 
lässt sich dieser Effekt aktivieren/deakti-
vieren. 

Bild 7: Layout von einer Vorlage importieren, über die Registerkarte „Layout“ in der Multifunktionsleiste.
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Mit den Lösungen MWM-Libero und 
DIG-CAD Aufmaß ermitteln die Anwen-
der digital, automatisch und nachprüfbar 
die Mengen der Bauvorhaben aus Zeich-
nungen – und das sogar inklusive aller 
Einzelwerte. Denn auch in Zeiten von BIM 
ist die grafische Mengenermittlung aus 

2D-Zeichnungen ein guter 
Zwischenschritt, um schnell 
Angebote und Abrechnun-
gen zu erstellen.

Der Anwender liest das 
Leistungsverzeichnis per 
GAEB-Datei in MWM-Libero 
ein und wählt die zu erfas-
senden Positionen aus. 
Gleichzeitig ermittelt er in 
DIG-CAD durch Anklicken der 
Eckpunkte des Bauteils in der 
Zeichnung die Mengen. Das 
Programm übermittelt dann 
alle Einzelwerte aus der Zeich-
nung an MWM-Libero. Dieses 
übergibt die Positionsnum-
mer nach DIG-CAD. Für die 
Erfassung der Mengen stehen 
verschiedene Aufmaß-Funkti-

onen über Stück, Länge/Wandlänge und 
unterschiedliche geometrische Formen, 
Neigungsfläche und Triangulation zur Ver-
fügung. Durch Eingabe der Höhe werden 
aus einer Flächenberechnung das Volu-
men, aus einer Länge die Ansichtsfläche 
und aus Stück die steigende Länge berech-

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-
Tool-CD 6/2020, die Abonnenten 
mit ihrem Heft bekommen, befinden 
sich acht leistungsfähige LISP- und 
.NET-Programme  für unterschiedliche 
Branchen und Einsatzgebiete. Die ge-
naue Beschreibung der einzelnen Tools 
finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ 
oder im Heft auf den Seiten 20 bis 23.

LISP- und  
.NET-Programme  
für AutoCAD

MWM-LIBERO 12.3 UND DIG-CAD 6 AUFMASS 

Aufmaß, Bauabrechnung,  
Mengen- und Massenermittlung

Praxis AUTOCAD Magazin

net. Da die Eckpunkte automatisch gefan-
gen werden, erfolgt eine millimetergenaue 
Berechnung/Abrechnung der erfassten 
Elemente. Damit optisch sofort erkennbar 
ist, um welche Leistungen es sich handelt, 
definiert der Anwender verschiedene Far-
ben für die erfassten Mengen. 

Der Anwender verarbeitet alle in 
MWM-Libero erfassten Mengen/Auf-
maße entweder um ein Angebot oder 
um die Rechnung/Abschlagsrechnung 
inklusive fortlaufender Rechnungs-
nummer und Dokumentation zu erstel-
len. Für den Auftragnehmer ist erkenn-
bar, ob alle Positionen abgerechnet 
sind und die Auftraggeber erhalten mit 
der Rechnung eine vollständige, leicht 
nachvollziehbare, prüfbare Dokumen-
tation der erfassten Positionen.

Anbieter:  
MWM Software & Beratung GmbH

Weitere Informationen: www.mwm.de

Programm-Installation: 
MWM-Libero: Datei „SetupMwm-
Libero1233-Demo (1).exe“ im Ordner  
\DEMOVERSIONEN\MWM-Libero 
DIG-CAD: Datei „DIGCAD603Demo.
exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\
DIG-CAD6 
Modul „Aufmaß 4.0“: Datei „DIG-
CAD601Aufmasz400.exe“ im Ordner  
\DEMOVERSIONEN\Aufmass4.0

Aufmaß-Massenausdruck Mauerwerk aus MWM-Libero.
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Für die Umsetzung der INSPIRE-Richt-
linie stehen immer mehr verortete Geo-
informationen und Messdaten öffent-
lich zur Verfügung. Oft liegen diese in 
einfachen Semikolon-getrennten Text-
dateien vor. Um diese Datenwerte in 
AutoCAD grafisch oder als Kreise oder 
Zylinder darzustellen, müsste man sie 
einzeln lesen und manuell eingeben. 
Bei entsprechenden Massendaten ist 
das ein sehr aufwändiges Unterfangen. 
Deshalb lässt sich für solche Anwen-
dungsfälle gut das Tool MESSKREIS.LSP 
einsetzen.

Mit ihm lassen sich nach Auswahl 
der Messdatendatei – entsprechend der 
Mess- oder Vorgabewerte – Kreise oder 
Zylinder generieren. Dabei kann man 

für alle Erstellungsparameterwerte die 
Daten aus der Messdatendatei nutzen. 
Dazu gehören auch Radien und Zylin-
derhöhen proportional oder in Abhän-
gigkeit zu den Messdaten. 

Für diese Erstellwerte ist nur die Spal-
tennummer einzugeben. Alternativ kann 
man für den Z-Wert, den Höhen- oder 
Radiuswert, einen Festwert voreinstel-
len. So lassen sich bei einem fest vorge-
gebenem Z-Wert aus 3D-Koordinaten 
2D-Koordinaten generieren. 

Auch für messdatengenerierte 
Höhen- und Radiuswerte kann man 
einen zusätzlichen Faktor voreinstellen. 
Dieser wird mit den Messdaten multi-
pliziert. So lassen sich Überhöhungen 
oder Vergrößerungen erstellen, um eine 

bessere grafische Darstellung zu ermög-
lichen. Die erzeugten Objekte werden 
auf dem aktuellen Layer im aktuellen 
Benutzer koordinatensystem erstellt.
 (Silke Molch/ra) ■     

MESSKREIS.LSP

Kreis- und Zylinderdarstellungen  
eingelesener Messdaten

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm: MESSKREIS.LSP

Funktion: Kreis- und Zylinder-
darstellungen aus eingelesenen 
Messdaten 

Autorin: Silke Molch

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

Bezug:  
nur auf Tool-CD 6/2020

Ein Schrank ist ein Kasten, dessen Vor-
derseite sich mit einer Tür schließen 
lässt. Je nach Ausführung besteht dieses 
Aufbewahrungsmöbel aus einer Vielzahl 
von Einzelteilen verschiedener Größen. 
Möchte man nun im Standard-AutoCAD 
einen solchen Schrank für eine Visualisie-
rung erstellen, sind zahlreiche Eingaben 
notwendig. Außerdem stehen alle Bau-
teile in einer Beziehung zueinander. Da 
ist es einfacher, sich eines Programms zu 
bedienen, das die Größen abfragt und 
sämtliche Teile generiert.

Mit dem Tool SCHRANK.LSP lässt sich 
nach gängigen Konstruktionsprinzipien 
ein Schrank in 3D „bauen“. Die Routine 
bietet verschiedene Möglichkeiten der 
Ausführung, zum Beispiel verschiedene 
Breiten, Höhen oder Anzahl der Böden. 
Durch mehrfache Aufrufe der Routine 
lässt sich auch eine ganze Schrankwand 
erstellen. 

Nach dem Aufruf des LISP-Programms 
erscheint eine Dialogbox. Das Bild auf 

der linken Seite zeigt drei Ansichten des 
Möbels mit seinen verschiedenen Para-
metern. Der rechte Teil der Dialogbox 
enthält Eingabefelder mit realistischen 
Standardwerten. Möchte man die Vorga-
ben mit eigenen Werten überschreiben, 
ist die Machbarkeit zu bedenken. Ändert 
sich beispielsweise der Wert „Höhe 
Schrank“, ist dieser mit der Eingabetaste 
zu bestätigen. Der Blick auf das unterste 
Eingabefeld zeigt, dass sich bei „Maß zwi-
schen den Einlegeböden“ etwas geän-
dert hat.

Mit Klick auf den Button „Türfugen“ 
(Überstände des Korpus gegenüber 
der Tür) öffnet sich eine weitere Dialog-
box. Im unteren Teil sind dort Maße für 
einen Knopf anzugeben. Über Radio-
Buttons lässt sich die Platzierung links 
oder rechts wählen. Mit OK gelangt man 
wieder in die Haupt-Dialogbox. Ein wei-
terer Klick bestätigt, dass man mit den 
Eingabewerten einverstanden ist.  Nun 
ist der Einfügepunkt gefragt. Will man 

eine ganze Schrankwand erstellen, so 
ist die Routine mehrmals aufzurufen, 
dabei ist der „Einfügepunkt hinten 
links“ zu setzen. Dies ermöglicht unter-
schiedliche Schranktiefen entlang einer 
Wand. Die Schrankwand für das Kinder-
zimmer etwa ist schnell erstellt. Sogar 
ein Hersteller kann die Zeichnung so 
übernehmen. Eventuell sind die Mate-
rialien anzupassen und die Beschläge 
abzuklären.

 (Thomas Elbracht/ra) ■   

SCHRANK.LSP   

Eine Schrankwand  
für den Einrichtungsplaner

in
fo Programm: SCHRANK.LSP

Funktion:  
3D-Schrank aus Volumen- 
körpern erstellen

Autor: Thomas Elbracht

Lauffähig ab: AutoCAD 2019

Bezug:  
nur auf Tool-CD 6/2020
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Die LISP-Programm ZWFLF_OLKIPP_FEST_
DRK_LI.LSP zur Konstruktion von Fenster-
elementen kommt im Objektbau, bei Neu-
bauten oder auch bei Sanierungsarbeiten 
an Bestandsbauten zum Einsatz. Vor allem 
in öffentlichen Gebäuden, Stadtverwal-
tungen, in Schulen und großen Bauten 
von Alten- und Pflegewohneinheiten fin-
den sich Fensterelemente mit einseitiger 
Festverglasung, kippbarem Oberlicht und 
Dreh-Kipp-Flügel. 

Der Informationsaustausch zwischen 
Architekten, Kunden und Herstellern die-
ser Elemente läuft am einfachsten und 
fehlerfrei über eine zeichnerische Dar-
stellung. So lassen sich Verwechslungen 
und Reklamationen vermeiden und Kon-
struktionsdetails der Ausführung bereits 
in der Angebotsphase bestimmen.

Der Konstruktion dieser Fenster liegt 
die Ausführungsart IV 68 zugrunde. Alle 
zugehörigen Details sind in der Zeich-
nung hinterlegt. Die Symboldarstellung 
(Maßstab 1:1) lässt sich bei Bedarf im 

Nachgang editieren und bemaßen sowie 
über die Zwischenablage nach Word 
und Excel exportieren. Nach dem Laden 
müssen alle zugehörigen Programm-
dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis 
oder in einem Verzeichnis mit gesetztem 
Zugriffspfad liegen. Mit dem Befehlsauf-
ruf ZWFLF_OLKIPP_FEST_DRK_LI öffnet 
sich eine Dialogbox, in die man alle zur 
Routine gehörenden Variablen einträgt:

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

gezoomt

Wurden die erforderlichen Parameter fest-
gelegt und mit OK bestätigt, wird man 
aufgefordert, den Einfügepunkt P1, die 
linke untere Ecke des Fensterelements, 
durch Picken oder Koordinateneingabe 
festzulegen. Durch Betätigung des „Zoom-
knopfs“ in der Dialogbox steht die Fens-

terkonstruktion zur weiteren Bearbeitung 
detailliert zur Verfügung. Das Tool über-
nimmt die erforderlichen Berechnungen. 
Ausgehend von Fensterbreite und Fens-
terhöhe werden nun die Konstruktions-
details erstellt. Weitere Eingaben sind nicht 
erforderlich, da die einzelnen Objekte des 
Fensterelements (Griffe, Blendrahmen, Flü-
gel usw.) von der Struktur her und entspre-
chend ihrer Funktion auf vorgegebene Lay-
er gelegt werden.    (Dieter Ribbrock/ra) ■     

ZWFLF_OLKIPP_FEST_DRK_LI.LSP    

Zweiflügeliges Fenster mit Kipp-Oberlicht    

in
fo Programm: ZWFLF_ 

OLKIPP_FEST_DRK_LI.LSP

Funktion: zweiflügeliges 
Fenster mit Kipp-Oberlicht, 
Festverglasung rechts und 
Dreh-Kipp-Flügel links

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2020 

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020

In Zeichnungsdateien entsprechen die 
Layoutnamen häufig den Nummern der 
dort abgebildeten Pläne. Je nach Pro-
jektstruktur können Zeichnungsdateien 
ein einziges Layout enthalten oder  sehr 
viele. Hut ab vor den Anwenderinnen und 
Anwendern, die selbst bei größeren Pro-
jekten noch genau wissen, welche Pläne 
sich in welcher DWG-Datei befinden.

Für alle anderen dürfte das vorge-
stellte LISP-Tool eine Hilfe sein, denn 
ACMLISTLAYOUTS OFFILES.LSP lässt sich 
dazu verwenden, die aktuell angelegten 
Layouts einzusammeln. 

Nach dem Start fragt das Programm 
einen Ordner ab, dessen Zeichnungs-
dateien zu analysieren sind. Nun werden 
alle enthaltenen DWG-Dateien über die 
ObjectDBX-Schnittstelle sozusagen im 
Hintergrund geöffnet und die Namen 
ihrer Layouts ausgelesen. Schließlich 
werden die gesammelten Daten sowohl 
in der Befehlszeile aufgelistet als auch 

in eine CSV-Datei im gewählten Ordner 
gespeichert. Als Ergebnis erhält man 
damit eine übersichtliche Liste in Tabel-
lenform mit allen verwendeten Layout-
namen (oder -nummern) für die weitere 
Verwendung.

Die ObjectDBX-Schnittstelle in Auto-
LISP ist für viele Anwendungen die präfe-
rierte Methode, um Daten anderer Zeich-
nungsdateien auszulesen. Gegenüber 
dem traditionellen Vorgehen (Skripte 
schreiben, die DWG-Dateien nachein-
ander öffnen, verarbeiten und wieder 
schließen) hat diese Schnittstelle den 
großen Vorteil, dass man Dateien nicht 
ins grafische Benutzerinterface, vulgo 
in AutoCAD laden muss, sondern die 
Zeichnungsdatenbanken direkt ange-
sprochen werden. Dadurch erhöht sich 
die Geschwindigkeit von Programmen, 
die mehrere Dateien verarbeiten, drama-
tisch. Die Anwender bekommen schlicht 
nichts davon mit, dass gerade eine 

 Massenverarbeitung vieler Zeichnungs-
dateien stattfindet. Das Speichern der 
Daten in eine CSV-Datei hat den Vorteil, 
dass dieses Dateiformat sehr flexibel ist. 
Jede führende Tabellenkalkulation kann 
die Daten einlesen und korrekt in Zellen 
verteilt darstellen. Darüber hinaus lassen 
sich die Daten in Texteditoren öffnen 
oder sogar von AutoLISP-Programmen 
einlesen. 

 (Markus Hoffmann/ra) ■    

in
fo Programm: ACMLIST-

LAYOUTSOFFILES.LSP

Funktion: alle Layoutnamen 
aus DWGs eines bestimmten 
Ordners in eine Liste speichern

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020

ACMLISTLAYOUTSOFFILES.LSP

Ordnerweise DWG-Prüfung
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Wer mit seinem eigenen Namen nicht 
glücklich ist, hat im echten Leben ein 
Problem – eine Änderung ist nur schwer 
durchzusetzen. Einfacher dagegen geht 
es in der AutoCAD-Welt: soll Layer „ABC“ 
doch lieber „123“ heißen, lässt sich das 
mit dem Standardbefehl UMBENENN 
ganz unbürokratisch erledigen. Auch mit 
einer Reihe anderer benannter Objekte, 
wie Blöcken, Linientypen, Bemaßungs-, 
Tabellen- und Textstilen, ist das machbar. 
So sind dank dieser Technik beispielswei-
se auch Fremdzeichnungen schnell an 
den eigenen Bürostandard angepasst. 

Eine Befehlsvariante für das Neu-
bezeichnen von Layern, Linientypen, 
Texstilen und Blöcken bietet das Tool 
ACM-UMBENENNEN.LSP. Während man 
beim AutoCAD-Befehl die umzutaufen-
den Objekte in einem Listenfeld aus-
sucht, geht die Alternativfunktion einen 

anderen Weg. Hier wird in der aktuellen 
Zeichnung ein Quellobjekt bestimmt 
und analysiert. Anschließend erscheint 
ein Dialogfeld, in dem sich im Bereich 
„Umzubenennende Eigenschaften“ über 
die vier Optionsfelder „Layer“, „Linientyp“, 
„Textstil“ und „Block“ festlegen lässt, was 
angepasst werden soll. Bei jedem Klick 
auf ein Optionsfeld wird der aktuelle 
Objektname angezeigt und man kann 
die neu zu verwendende Bezeichnung in 
ein Eingabefeld tippen. Handelt es sich 
hierbei um einen gültigen Wert, wird 
nach einem Klick auf die Schaltfläche 
„Umbenennen in:“ in einer Protokollzeile 
aufgelistet, welche Eigenschaften einer 
Umbenennung unterzogen werden. 

Die Namensvergaben lassen sich 
beliebig oft wiederholen. Ist mindes-
tens eine Eigenschaft für die Bearbei-
tung vorbereitet, wird die Schaltfläche 

„Anwenden“ aktiviert, mit der das Dialog-
feld geschlossen und der Änderungspro-
zess eingeleitet wird. Besitzt ein Quell-
objekt keine änderbaren Eigenschaften, 
zum Beispiel eine Linie auf Layer „0“ mit 
dem Linientyp „VonLayer“, weist das Tool 
in der Befehlszeile darauf hin und been-
det den Befehl.

 (Gerhard Rampf/ra) ■      

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm:  

ACM-UMBENENNEN.LSP

Funktion: Layer, Linien - 
typen, Textstile und Blöcke 
umbenennen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020

Wie sicher bekannt ist, sind Attribute an 
Blockreferenzen gebundene Textobjek-
te, die man nachträglich verändern kann, 
ohne die Blockreferenz aufzulösen. Basis 
der Attribute ist die Attributdefinitionen 
im Blockcontainer. 

Beim Erzeugen der Blockreferenz 
werden die Attributobjekte von den 
Attributdefinitionen abgeleitet und sind 
dann Unterobjekte der Blockreferenz. 
Identifizieren lassen sich Attribut und 
-definitionen durch ihre Bezeichnung. Da 
Attribute zeichnungstechnisch von ihrer 
Block referenz unabhängige Objekte sind, 
haben sie unter anderem auch eine eige-
ne Layer eigenschaft. Damit bietet sich zum 
Beispiel die Möglichkeit an, sie in Abhän-
gigkeit ihres Layers ein- und auszublenden 
oder auch anders zu manipulieren.

Manchmal ist es notwendig, Attribu-
ten und ihren Definitionen neue Layer 
zuzuweisen. Mit Bordmitteln kann man 
dafür die entsprechende Änderung der 
Attributdefinition im Blockeditor oder 
mithilfe des Befehls REFEDIT und anschlie-

ßendem ATTSYNC vornehmen. Aber auch 
die Möglichkeiten des „EAttEdit-Dialogs“ 
bieten sich an.

Einfacher und schneller geht es aber 
mit dem Programm ACM-ATTLAYER.LSP, 
mit dem man Attributen und -definiti-
onen je nach Abhängigkeit ihrer Attri-
butbezeichnung Layer zuweisen kann. 
Nicht vorhandene Layer erzeugt das Pro-
gramm.

Die Vorgaben werden aus einer INI-
Datei ausgelesen, die sich etwa mit dem 
Befehl ATTLAYER:SETUP erzeugen lässt, 
die der NOTEPAD mit einer Beispiel-INI-
Datei aufruft. Jede Datenzeile besteht 
dort aus einer Attributnamen-Suchmaske, 
getrennt durch „=“. 

Die Reihenfolge der Einträge ist für 
die Abarbeitung zu beachten: Der Auf-
bau der Suchmaske entspricht den 
Wcmatch-Konventionen, die man auch 
in der AutoCAD-Hilfe nachlesen kann.

Das eigentliche Tool wird mit dem 
Befehl ATTLAYER gestartet. Das Pro-
gramm sucht zunächst nach einer Datei 

„ATTLAYER.ini“ im Supportpfad von 
AutoCAD. Wurde sie gefunden, wird von 
dort versucht, die Vorgaben auszulesen. 
Klappt das nicht, muss man eine andere 
INI-Datei wählen. Anschließend wird die 
ganze Zeichnung nach Attributen und 
Attributdefinitionen durchsucht und die 
Layer werden entsprechend den Vorga-
ben gesetzt. Ein Rückgängigmachen mit-
tels „Undo“-Befehl ist möglich. Zudem ist 
ein Funktionsaufruf mit der INI-Datei als 
Parameter für eigene wiederkehrende 
Abläufe integriert. 
 (Thomas Krüger/ra) ■   

ACM-ATTLAYER.LSP   

Attribut-Layer setzen

in
fo Programm:  

ACM-ATTLAYER.LSP

Funktion: Attributlayer nach 
Liste aus INI-Datei ändern

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020

ACM-UMBENENNEN.LSP  

Benannte Objekte umbenennen   
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Wer in Plänen lesbaren Text ändert, 
bezieht sich vorrangig auf den Inhalt, weil 
die Formatierung meistens in Ordnung 
ist. Die einzelnen Objekte in AutoCAD ver-
wenden dafür unterschiedliche Editoren, 
die auch die entsprechenden Formatie-
rungsmöglichkeiten mitbringen. 

Für einfaches Ändern des Inhalts ist die-
se Funktionsvielfalt aber gar nicht nötig. 
Besser geht es mit dem Tool K_EDIT.LSP, 
das sich auf das reine Editieren beschränkt. 
Es greift direkt auf das Objekt zu und bie-
tet unter anderem eine Mehrfachauswahl 
und den Zugriff auf Blockobjekte (auch 
verschachtelte).

Direkt nach dem Start wird ein Objekt 
verlangt. Hier kann man zum Beispiel 
sofort einen Text anklicken. Bestätigt 
man das oder klickt irgendwo „ins Blaue“, 
gelangt man zur Mehrfachauswahl. 
Hier lassen sich gleich mehrere Objekte 
anwählen, jedoch nicht in Blöcken. Natür-
lich lassen sich auch beliebige Objekte 
vorher markieren. Diejenigen, die sich 
nicht bearbeiten lassen (Linien, Kreise, 

Bögen usw.), werden automatisch aus-
sortiert. Bei der direkten Objektwahl kann 
man auch Objekte in Blockstrukturen 
wählen. Dazu klickt man entweder direkt 
auf den Text, die Bemaßung oder ein 
Blockelement und wählt im Dialog „Attri-
bute und/oder Parameter“. 

Auch das Editieren in XRefs ist möglich, 
wobei die Änderungen nicht in der Datei 
selbst gespeichert werden, sondern nur 
temporär vorhanden sind. Hierbei bitte 
das Regenerieren der Zeichnung nicht 
vergessen, damit die Änderungen in den 
Blöcken auch sichtbar werden. Wählen 
kann man: Texte, MTexte, Attribute, Attri-
butdefinitionen, Bemaßungen, Führungen 
und Blöcke. Bei Bemaßungen muss man 
den Bemaßungstext nicht direkt anklicken. 
Bei den Blöcken fragt das Programm nach 
abgeschlossener Objektwahl nach, wel-
che Attribute oder dynamische Parameter 
man bearbeiten möchte. Und bei Attribut-
definitionen, ob Attributbezeichnung und 
Fragetext auch geändert werden sollen. 
Kommt ein Attribut mehrfach im Block 

vor (geschieht oft bei Zeichnungsköp-
fen), wird beim direkten Anklicken nur 
dieses Attribut bearbeitet. Bei Wahl eines 
Blocks mit anschließender Attributwahl 
werden nacheinander alle Attribute mit 
dem gewählten Namen bearbeitet.

Im Dialog ist der Text markiert und lässt 
sich durch Eingabe direkt ersetzen. Bestä-
tigen kann man mit OK oder Enter. Abbre-
chen oder Esc beenden nur den aktuellen 
Dialog, nicht aber die weitere Bearbeitung, 
falls noch Objekte folgen. Außerdem wer-
den in der Kopfzeile des Dialogs noch Infos 
zum gerade bearbeiteten Objekt ange-
zeigt, zum Beispiel der Attributname. 

Das Tool unterscheidet automatisch 
Zeichenketten und Zahlenwerte. Punkt- 
und Basispunktparameter, also Parameter, 
die Koordinaten enthalten, werden nicht 
berücksichtigt.    (Andreas Kraus/ra) ■

K_EDIT.LSP       

Einfach alles editieren       

in
fo Programm: K_EDIT.LSP

Funktion: Texte editieren

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020

Beim Erstellen von Vorlagendateien sind 
oft sich ähnelnde Blockdefinitionen zu 
erstellen, etwa Schächte mit verschie-
denen Größen wie Schacht 01 => 1,64 x 
0,93 m oder Schacht 02 => 0,90 x 0,90 m 
usw. Ist ein Schachtblock bereits erstellt, 
muss man diesen zum Abwandeln unter 
einem anderen Namen speichern und im 
Block-Editor die Geometrie anpassen.

Einfacher ist es jedoch, den Block in 
eine leere Datei zu kopieren, dort den 
Blocknamen mit dem Befehl UMBENENN 
zu ändern, im Block-Editor die Geometrie 
anzupassen und dann den Block in die 
ursprüngliche Datei zurückzukopieren.

Das LISP-Programm MUSTERBLOCK.LSP 
erledigt genau diese Aufgabe. Man pickt 
einen Block in der Zeichnung und gibt den 
neuen Namen ein. Die alte Blockdefinition 

wird dann als Kopie unter neuem Namen 
gespeichert; optional wird der neue Block 
als Kopie des alten Blocks neu platziert. 
Das Programm lässt sich aber auch ver-
wenden, um nur einen Block zu picken 
und seinen Blocknamen zu ändern.

Nach dem Programmstart ist zunächst 
ein Block aus der aktuellen Zeichnung zu 
picken und ein neuer Blockname zu ver-
geben (als Vorgabe dient der alte Block-
name). Der neue Name muss vom alten 
abweichen, darf sich noch nicht in der 
aktuellen Zeichnung befinden und auch 
keine ungültigen Zeichen enthalten 
(etwa „<>/\“:?*|,=`;).

Sobald man den neuen Blocknamen 
eingegeben hat, sind die Funktionen 
„umbenennen“ oder „kopieren“ einsatz-
bereit. Falls bei „kopieren“ die Option 

„auch Kopie des gepickten Blocks“ akti-
viert ist, wird der gepickte Block als Kopie 
mit neuem Blocknamen an einem zu 
pickenden Punkt platziert. Als Basispunkt 
der Kopie dient der Basispunkt des alten 
Blocks. Enthält der alte Block Attribute, 
werden sie mit identischen Inhalten 
übernommen. (Jörn Bosse/ra) ■

MUSTERBLOCK.LSP 

Blockdefinitionen umbenennen  
oder kopieren   

in
fo Programm:  

MUSTERBLOCK.LSP

Funktion: Blockdefinitionen 
umbenennen oder kopieren

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 6/2020
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Von Jan Leins

Höchste Präzision und Funktio-
nalität – die Anforderungen an 

Dosiersysteme im Bereich des minia-
turisierten Liquid Handling sind hoch. 
Die BioFluidix GmbH ist spezialisiert 
auf die Entwicklung, Herstellung sowie 
kundenspezifische Anpassung von 
automatisierten Liquid-Handling- 

Geräten und -Dosiermodulen. Diese 
ermöglichen eine kontaktfreie Abgabe 
von Flüssigkeiten im Volumenbereich 
von wenigen Pikolitern bis hin zu eini-
gen Mikrolitern. Für die Konstruktion 
der Automatisierungsanlagen ver-
wendet der Spezialist im Bereich der 
Mikrofluidik zahlreiche Komponenten 
von item: Neben Profilen, Verbindungs-
technik und Befestigungselementen 

aus dem item MB Systembaukasten 
kommen Maschineneinhausungen 
sowie Lineareinheiten mit Kugelum-
laufführungen, entsprechenden Füh-
rungsschienen und Wagen zum Einsatz, 
um die Dosiereinheiten höchst präzise 
verfahren und positionieren zu können. 
Das umfangreiche Portfolio der item 
Komponenten, der modulare Aufbau 
und die Kompatibilität der Bauteile 
untereinander ermöglichen BioFluidix 
eine ideale Anpassung an veränderte 
Bedingungen und bieten somit maxi-
male Flexibilität, um auf Kundenwün-
sche einzugehen.

Zuverlässige Dosiersysteme
Die BioFluidix GmbH wurde 2005 als 
Ausgründung des Instituts für Mikro-
systemtechnik der Universität Freiburg 
(IMTEK) ins Leben gerufen und beschäf-
tigt derzeit 24 Mitarbeiter. Die Spezia-
listen aus dem Bereich der Mikroflui-
dik und der Automatisierungstechnik 
entwickeln High-End-Systeme, haupt-
sächlich für die Branchen Lifesciences, 
Pharmaproduktion, Medizintechnik 
sowie Substrat- und Flächenbeschich-
tungslösungen. Dabei finden die paten-
tierten Dosiertechnologien überall dort 

Mit der Entwicklung, Herstellung und kundenspezifische Anpassung von automatisierten 
Liquid-Handling-Geräten und -Dosiermodulen befasst sich die BioFluidix GmbH. Derartige 
Lösungen ermöglichen eine kontaktfreie Abgabe winziger Flüssigkeitsmengen. Bei der 
Konstruktion der Automatisierungsanlagen setzt der Mikrofluidik-Spezialist unter anderem  
auf Komponenten wie leistungsfähige Lineareinheiten und Kugelumlaufführungen. 

Bild 1: BioFluidix nutzt eine große Bandbreite von item Komponenten für den Bau der 
BioSpot Workstation. 
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Verwendung, wo höchste Präzision und 
Zuverlässigkeit gefordert sind. BioFlu-
idix bietet neben einkanaligen Dosier-
modulen auch die Kombination unter-
schiedlicher Dosiersysteme auf einer 
automatisierten Arbeitsplattform an 
– die BioSpot-Workstation. „Wir ermög-
lichen unseren Kunden die Umsetzung 
von miniaturisierten und optimierten 
Abläufen und bieten so eine enor-
me Zeit- und Kostenersparnis“, erklärt 
der technische Leiter der BioFluidix 
GmbH. „Um verschiedene Verfahren 
und Technologien kombinieren zu kön-
nen, benötigten wir einen geeigneten 
Aufbau und eine entsprechende Platt-
form – hier kommt item ins Spiel.“ Das 
Unternehmen nutzt eine große Band-
breite von item-Komponenten: Profile 
und Verbindungstechnik zum Bau der 
Dosieranlagen sowie weitere Elemente 
für Schutzabdeckungen und -gehäuse. 
Darüber hinaus setzt das Unternehmen 
für den Betrieb der BioSpot Workstation 
auf die Linearführung des Marktführers 
im Bereich Systembaukästen für indus-
trielle Anwendungen. Zum Einsatz 
kommen dabei die item Kugelumlauf-
führungsschiene PS 4-15 und der item 
Kugelumlaufführungswagen PS 4-15. 

Flexibilität – ein großes Plus
Schon seit der Gründung arbeitet 
BioFluidix eng mit item zusammen. 
„Der Kontakt bestand bereits, als wir 
noch an die Universität angegliedert 
waren“, berichtet der technische Lei-
ter. „Schon damals überzeugte uns die 
Möglichkeit zum flexiblen Einsatz der 
Komponenten.“ Das ist beispielsweise 
im Bereich Schutzgehäuse ein großer 
Vorteil gegenüber vorgefertigten, nicht 
konfigurierbaren Maschinenkabinen im 
Standardformat. Bei den festgelegten 
Formaten stößt man schnell an wirt-
schaftliche Grenzen, um kundenspe-
zifische Wünsche zu erfüllen. BioFlui-
dix suchte nach einer individuelleren 
Lösung ohne Einschränkungen, die in 

einer attraktiven Lieferzeit und zu kom-
petitiven Preisen umsetzbar ist. Durch 
den Einsatz von item Komponenten 
lassen sich zahlreiche Konstruktionen 
innerhalb kürzester Zeit realisieren 
und Erweiterungen einfach umsetzen. 
Durch das modular aufgebaute Bau-
kastensystem ist BioFluidix in der Lage, 
schnell und flexibel auf die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Kundenindividuelle Fertigung
Die BioSpot Workstation ermöglicht die 
Kombination von verschiedenen Dosier-
technologien auf einer automatisierten 
Plattform, um eine große Bandbreite 
von Anwendungen zu realisieren. Je 
nach Kundenwunsch werden die Gerä-
te dabei individuell 
aufgebaut und an die 
entsprechenden Anfor-
derungen angepasst. 
Tragende und funktio-
nale Elemente der Anla-
ge bestehen aus item 
Profilen. Verstärkt setzt 
BioFluidix dazu die item 
Aluminiumprofile der 
Baureihe X ein, da sie in 
Optik und Funktion die 
hohen Ansprüche der 
Kunden erfüllen. Durch 
ihre geschlossenen 
Oberflächen mit dem 
kleinstmöglichen Kan-
tenradius ermöglichen 
die Profile glatte, über-
gangslose Verbindun-
gen. Die Lineartechnik 
von item wird genutzt, 
um die Dosiereinhei-
ten zu bewegen. Dabei 
kommen die Kugelum-
laufführungen PS 4-20 
zum Einsatz. Diese 
bestehen aus Führungs-
schienen, die auf Nut-
profilen von item mon-
tiert sind, und den pas-

senden Kugelumlaufführungswagen. Die 
Dosiereinheit der BioSpot Workstation 
ist auf den PS-4-20-Wagen befestigt und 
wird beim Dosiervorgang sicher und prä-
zise geführt. Die item Bauteile zeichnen 
sich durch hohe Tragfähigkeit und Stei-
figkeit bei zugleich kompakter Bauform 
aus. BioFluidix fertigt die BioSpot Work-
station mit unterschiedlichen Abmaßen 
an, wobei die Breite mit 55 cm festgelegt 
ist und die Länge je nach Kundenanfor-
derung variiert. Daher werden die Füh-
rungsschienen der Kugelumlaufführung 
und die damit verbundenen Bauteile 
individuell angepasst. „Mit Hilfe des Bau-
kastensystems von item sind diese indi-
viduellen Anlagen wirtschaftlich herzu-
stellen“, erklärt der Leiter des Projekts bei 
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BioFluidix. „Damit sind unsere Modelle 
parametrisierbar und wir gewährleis-
ten eine gleichbleibende Funktionalität 
sowie Qualität.“

Konfiguration smarter 
Lösungen über Online-Tool
BioFluidix setzt nicht nur beim Aufbau 
der BioSpot Workstation auf item Kom-
ponenten. Auch bei kundenindividuel-
len Systemen und Anlagen, die einen 
ganz eigenen Aufbau erfordern, ver-
wendet das innovative Unternehmen 
aus Freiburg Profile, Verbindungstechnik 
und Befestigungselemente von item. 
BioFluidix entwickelt und integriert 
unterschiedliche Komponenten, Sen-
soren sowie Steuerungskonzepte und 
realisiert damit maßgefertigte Lösun-
gen auf Abruf. „Entscheidend ist, dass 
wir mit den item Komponenten sehr 
schnell die perfekten Geräte in den vom 
Kunden definierten Dimensionen ent-
wickeln und realisieren können“, so der 
Projektleiter. „Dabei nutzen wir die Mög-
lichkeit, die Teile fertig konfiguriert über 
die Website von item zu bestellen.“ Ließ 
BioFluidix die Komponenten anfangs 
noch über einen Zwischenlieferanten 
bearbeiten, stellte das Unternehmen 
bald fest, dass dieser zusätzliche Schritt 
unnötig ist. Direkt über den Online-Shop 
stellt item Profile mit höchst präzisen 
Zuschnitten zur Verfügung. Dabei wer-
den alle Toleranzen eingehalten, so dass 
BioFluidix die Geräte nach Erhalt der Tei-
le sofort fertigen kann. Die Auswahl der 

Profile und die Konstruktion erfolgen 
über das item Engineeringtool. BioFlui-
dix übernimmt die 3D-Daten für die pas-
sende Konfiguration in die eigene CAD-
Umgebung und bestellt direkt online die 
vorgefertigten Bausätze. „Es ist einfach 
und komfortabel, die Bauteile über den 
Online-Shop zu beziehen, anstatt einen 
Auftrag per E-Mail zu schicken, Stück-
liste und Toleranzen angeben und noch 
eventuelle Verhandlungen bezüglich 
des Preises führen zu müssen“, berichtet 
die Projektleitung. Die Bestellungen bei 
item erfolgen über einen für BioFluidix 
perfekt eingerichteten Online-Account. 
Dort sind alle Bedingungen und Verein-
barungen hinterlegt, was im Ergebnis 
zu einer schnellen und zuverlässigen 
Auftragsabwicklung führt. Somit liefert 
item eine smarte Lösung für sämtliche 

Konstruktionsvarianten. Dabei dauert 
der gesamte Prozess von der Bestel-
lung bis hin zum Erhalt der vorgefertig-
ten Komponenten nur wenige Tage. Da 
BioFluidix „build-to-order“ produziert 
und keine Lagerbestände vorhält, ist das 
Unternehmen auf eine termingetreue 
Zulieferung der Bauteile angewiesen. 
„Mit item haben wir einen Partner gefun-
den, der schnell und zuverlässig liefert“, 
betont der technische Leiter von BioFlu-
idix. „So gab es in unserer langjährigen 
Zusammenarbeit bisher weder Ausfälle 
noch Reklamationen.“

Großer Funktionsumfang 
und ansprechende Ästhetik
Der große Baukasten mit der Vielfalt von 
kompatiblen Komponenten ist ein klarer 
Wettbewerbsvorteil von item. Die Profile 
der Baureihe X sind dabei auch für spe-
zielle Einsatzbereiche mit besonderen 
Anforderungen geeignet. So bieten die 
weitestgehend geschlossenen Ober-
flächen beispielsweise einen großen 
Vorteil bei reinraumnahen Anwendun-
gen, da kein Schmutz eindringen kann 
und die Oberflächen leicht zu reinigen 
sind. Abgedeckte Nuten verhindern 
eine Ablagerung von Partikeln. „Außer 
auf Funktionalität und Qualität legen 
wir bei der Gestaltung unserer Anlagen 
viel Wert auf Ästhetik“, so der techni-
sche Leiter. „Vor allem die klare Kontur 
der Profile und das zeitlose Design der 
item Komponenten sprechen für sich.“ 
BioFluidix entwickelt derzeit ein neues 
Gerät im Bereich der Mikrofluidik und 
plant, für diese Neuentwicklung eben-
falls item Profile einzusetzen. Somit wird 
die erfolgreiche Zusammenarbeit auch 
in Zukunft fortgeführt.  (anm) ■

item Industrietechnik
Die item Industrietechnik GmbH ist ein Anbieter im Bereich System-
baukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 
Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau 
von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktport-
folio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruk-
tion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und 
Lean Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dyna-
mikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion 
bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Item hat ihren 
Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf 
Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe ge-
hören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexiko, 
Italien, Polen und der Schweiz.
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Bild 2: Die BioSpot Workstation verbindet verschiedene Dosiertechnologien auf einer 
automatisierten Plattform. Je nach Kundenanforderung werden die Geräte dabei individuell 
gebaut und variieren in der Länge, was durch die Flexibilität des item Systembaukastens 
bestens zu realisieren ist.
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ORCON ist seit über 25 Jahren in diesem Marktsegment tätig und bietet Ihnen einen enormen Erfahrungsschatz. Die konsequente 
Nutzung einmal erstellter Modelle, Zeichnungen und Daten von Produkten bringt die gewünschte Effektivitätssteigerung. Das setzt 
ein tiefes Verständnis des Softwareherstellers für die Prozesse beim Kunden voraus.

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

Phoenix/PDM
Die Lösung Phoenix/PDM vereint das gesamte Wissen und die geballte Erfahrung aus über 25 Jahren Projektarbeit. Ausgerichtet auf die CAD-
Programme von Autodesk, PTC und SolidWorks bietet es leistungsstarke Schnittstellen und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche.

Die Entwicklung und der Support von Phoenix/PDM mit sämtlichen Schnittstellen zu den Autodesk-Produkten AutoCAD und 
Inventor wird durch ORCON durchgeführt. Die Schnittstellen sind vollständig in die CAD-Benutzeroberfläche integriert.

Sie planen die Abläufe in Ihrem Unternehmen mit 
einer effizienten PDM/PLM-Lösung zu optimieren?

ANZEIGE

Anbieter: ORCON GmbH

Anschrift: Bahnhofstraße 26, D-72138 Kirchentellinsfurt

Telefon: +49 (0) 71 21 / 5 14 92-0

E-Mail: info@orcon.de

Internet: www.orcon.de

AutoCAD- und Inventor- 
Schnittstellen auf einen Blick
●   Funktionen zur Kommunikation mit 

Phoenix/PDM sind direkt in der CAD-
Oberfläche integriert.

●   schnelle Einarbeitung: Für den größten 
Teil der täglichen Arbeit sind nur vier 
Phoenix/PDM-Funktionen im CAD 
erforderlich: Laden – Speichern – 
Kopieren – Aktualisieren

●   bidirektionales Synchronisieren von 
Modell-Parametern und -Eigenschaften 
(iProperties)

●   beinhaltet verschiedene auswählbare 
Strategien zur Modell-Versionierung

●   Übersicht über die Modellverwendung 
ist immer direkt im Zugriff.

●   automatisches Ausfüllen des Zeichnungs-
Schriftfeldes einschließlich der Änderungs-
historie mit Daten aus Phoenix/PDM

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

●   Unterstützung des Concurrent Enginee-
ring durch die gezielte Vergabe und 
Darstellung von Schreibrechten

●   zahlreiche Automatismen für die Über-
gabe von Informationen an weitere 
Programme, insbesondere an das ERP-
System

●   Kopier-Assistent zur Verwendung von 
Baugruppen-Vorlagen

●   Unterstützung der Multi-Body-Kons-
truktion

●   automatisches Erstellen und Konvertie-
ren von DXF, TIFF, PDF- und Modell-
Vorschau-Dateien über den Jobserver 
Phoenix/RCS
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Von Diethart Struck

Die VAF GmbH ist spezialisiert auf die 
Entwicklung und Herstellung von 

Montagelinien für sämtliche Komponenten 
des Fahrzeugantriebs wie Motor, Getriebe 
und Fahrwerkskomponenten sowie für den 
Bereich der E-Mobilität. Gemeinsam mit 
großen Automobilherstellern entwickelt 
VAF schlüsselfertige Automatisierungslö-
sungen. Um die Branchenanforderungen in 
den Anfragephasen der Projekte bedienen 
zu können, haben schnelle Reaktionszeiten 
und detaillierte technische Konzepte enor-
me Bedeutung. Hierbei gilt es insbesonde-
re in der Herstellung von Sonderlösungen, 
den Spagat zwischen kostengünstigem 
Standard und den individuellen Werksan-
forderungen des Kunden zu schaffen. 

Projektierung in der Montagetechnik
Im Bereich Montagetechnik stellen sich bei 
der Projektierung und Angebotserstellung 
von maßgeschneiderten Lösungen sehr 

hohe Anforderungen im gesamten Ange-
botsprozess, nicht nur bei der Konzeption 
einer Lösung. Diese Anforderungen gehen 
über das Normale im Bereich der soge-
nannten CPQ-Lösungen (Configure Price 
Quote) weit hinaus. Zum einen erfolgt die 
Anlagenprojektierung parallel zur Entwick-
lung des zu montierenden Produkts, zum 
anderen erstreckt sich der Weg vom Erstge-
spräch bis zu einem finalen Angebot bzw. 
zum verhandelten Auftrag oft über viele 
Monate mit einigen Überarbeitungsschlei-
fen bei Engineering und Kalkulation. In vie-
len Fällen richten sich diese Angebote an 
Automobilhersteller oder deren Zulieferer. 
Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, ist 
Verbesserungspotential stetig zu heben. 
Das betrifft gerade die Abläufe in der Pro-
jektierung und Kalkulation.

Schnell und flexibel verändern
Zeitdruck ist im Sondermaschinen- und 
Anlagenbau normal. Die Anforderungen 
wechseln ständig, weil der Interessent seine 

Montageanlage parallel zum Produkt ent-
wickelt, zum Beispiel einen Motor. Sicher 
ist vor allem, dass es Änderungen geben 
wird, teils über mehrere Jahre hinweg. Für 
die Projekteure und Kalkulatoren bedeutet 
dies, dass sie Unterstützung bei der Revisio-
nierung der technischen Lösungen, der Kal-
kulationsdaten und der zugehörigen Text-
dokumente im Angebotssystem benötigen. 
Dazu muss das CPQ-System zuverlässig 
abbilden, wer etwas zu welchem Zeitpunkt 
verändert hat.

Engen Spielraum ausnutzen
Viel Flexibilität ist in der Projektierungsphase 
erforderlich, denn die Marktmacht des poten-
ziellen Auftraggebers ist gegenüber den Son-
dermaschinen- und Anlagenbauern groß. 

Ein Automobilhersteller will seine 
Werksnormen und Standards umgesetzt 
sehen. Daher sind die fachlichen Mög-
lichkeiten, Montagelösungen mit deren 
Anlagenbereichen und Teilsystemen per 
Produktkonfiguratorlogik zu erzeugen, 
begrenzter als in anderen Bereichen des 
Maschinen-baus. Dennoch können Pro-
duktkonfiguratoren für bestimmte Teil-
systeme zum Einsatz kommen, etwa für 
einen Handlingsroboter als Bestandteil 
einer Montagestraße.

Präzise Anforderungen
Die Software zur Angebotserstellung liefer-
te der Softwarehersteller EAS Engineering 
Automation Systems GmbH. Im Erstgespräch 
zwischen den Projektteams wurden die 
Anforderungen definiert. Viele davon waren 
bereits in der CPQ-Software Leegoo Builder 
engineering edi tion G3 realisiert. Andere 

Kalkula-
tion.  

Configure Price Quote in der  
Montagetechnik

Präziser Start als  
Wettbewerbsvorteil
Die VAF aus Bopfingen hat ihre Projektierungsprozesse und 
Angebotserstellung deutlich beschleunigt und optimiert. 
Dafür hat der mittelständische Maschinen- und Anlagenbau-
er eine Standardangebotssoftware eingeführt, die auch die 
anspruchsvollen Anforderungen abdeckt. Vorher verwendete 
zentrale Office-Programme sind heute überflüssig.

Handling-
system.  

Bild: VAF GmbH
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flossen als Erweiterungen in die 
Standardsoftware ein.

Ähnlichkeitstechnik 
Die nachfolgend aufgezeigten 
Prinzipien beschreiben mögli-
che Arbeitsweisen, die sich je 
nach Anwendungsfall kombi-
nieren lassen. So macht es die 
Ähnlichkeitstechnik möglich, 
mit Copy & Paste auf bereits 
projektierte Lösungen zurück-
zugreifen. Bei Anwendung von 
Office-Programmen ist das die gängige Arbeitsweise. 
Diese Technik ist weiter wichtig, sollte aber möglichst 
wenig verwendet werden. Die Anforderung an ein 
unterstützendes Projektierungs- und Angebots-
system ist es, umfassende Optionen zum Finden, 
Beurteilen und Wiederverwenden von bestehenden 
Lösungen zu ermöglichen. Aber: Werden vorhan-
dene, alte Lösungen verwendet, übernimmt man 
schnell Individualismen und Fehler der Vorgängerlö-
sung. Auch konstruktive Verbesserungen sind in der 
Ausgangslösung oft noch nicht erhalten. Es gibt gute 
Gründe Copy & Paste nur anzuwenden, wenn es keine 
anderen Möglichkeiten gibt. Der meist bessere Weg 
ist der Aufbau von Muster- oder Maximallösungen. 

Vordefinierte Musterlösungen
Eine effizientere Projektierung verspricht der Einsatz 
von Templates als vorkonfigurierte Musterlösungen, 
die als Kopiervorlagen für ein Projekt ausgewählt 
und verwendet werden. Derartige Lösungen kön-
nen konkrete Equipment-Typen betreffen, etwa eine 
Montagestation mit Pick & Place-Roboter. Sie kön-
nen aber auch als Maximallösung mit alternativen 
Komponenten aufgebaut werden, in der nicht benö-
tigte Komponenten nach der Übernahme gestri-
chen werden. Das reduziert die Gefahr, etwas zu 
vergessen. Zu den Komponenten dieser Musterlö-
sungen werden Mengengerüstdaten wie Gewichte, 
Kosten, Stunden usw. hinterlegt. Das ist stammsei-
tig aber für eine Funktionsbaugruppe fachlich nicht 
möglich, weil die Funktion keine konkrete Ausprä-
gung definiert. Das heißt: Welche Aufwendungen 
ein bestimmter Greifer im Projektfall hat, kann nicht 
vorab stammseitig hinterlegt werden.

Baukästen und Konfiguratoren
Auch bei den Rahmenbedingungen der Montage-
technik lassen sich Module aus definierten Baustei-
nen aufbauen. Solche Bausteine in Baukästen der 
Sondermaschinen- und Anlagenbauer sind meist 
mehr als Funk tionsbaugruppen zu verstehen und 
weniger als fixierte Standardbaugruppen. Das zeigt 
das Beispiel Greifer: In einer roboterbasierten Mon-
tagezelle werden Greifer benötigt. In einer früher 
Phase der Projektierung ist dazu nichts oder wenig 
bekannt, zum Beispiel das ungefähre Werkstückge-

wicht. Die Modularisierung solcher Produkte muss 
anderen Rahmenbedingungen genügen, als etwa 
die Modularisierung einer Familie von Vertikalfräs-
maschinen. Dort bieten sich Baureihen mit Baugrö-
ßen an, um zu konfigurierbaren Produkten zu kom-
men und wo die Vielfalt der Optionen aus fertig kon-
struierten Subsystemen oder Komponenten besteht, 
etwa einer Spindel mit erhöhter Drehzahl. Dennoch 
sind Produktkonfiguratoren in der Montagetechnik 
für bestimmte Equipments sinnvoll. Daher unter-
stützt die Anwendung Leegoo Builder engineering 
edition G3 die Mischform aller Arbeitsweisen. 

Einführung
Anfangs definierte das Unternehmen ein eigenes 
Projektteam. Die wesentlichen Anforderungen der 
Montagetechnik wurden zunächst sorgfältig und 
praxisgerecht aufgelistet. Dann stand eine Marktana-
lyse an, in der sich die Zahl der möglichen Softwareli-
eferanten auf wenige Anbieter reduzierte. Mit diesen 
Anbietern hat das VAF Team Abgleiche der Anforde-
rungen mit den Konzepten und Funktionsumfängen 
der CPQ-Lösungen erarbeitet. „VAF wusste immer 
genau, was sie wollen,“ berichtet Diethard Struck 
von EAS. „Das war nicht immer leicht, aber doch 
umso zielführender. In der Montagetechnik hilft es 
nicht, Folien aufzulegen. Es muss aufgezeigt werden, 
wie die einzelnen Projektierungsschritte im System 
umgesetzt sind oder umgesetzt werden. Und dann 
wird die Arbeitsweise mit dem CPQ-System Schritt 
für Schritt an realen Beispielen erprobt.“ Wenn dabei 
ein neuer Funktionsbedarf deutlich wird, ergeben 
sich neue Detailaufgaben für die Anpassung. 

Erste Anwendungserfahrungen
VAF konnte den Standard des Systems ausnutzen und 
Werksanforderungen durch Customizing umzuset-
zen, ohne den Standard zu verlassen. In der Software 
wird projektiert, kalkuliert und dokumentiert. Die Ver-
waltung der Unterlagen ist möglich. Auf Basis eines 
Bausteinstammes kann die Abbildung eines Grund-
gerüstes erstellt werden, bevor Sonderlösungen auf 
Projektebene einfließen. So werden die Office-Pro-
gramme abgelöst. Am Ende sollen die Abläufe in der 
Angebotsphase eines Projekts in der Software abge-
bildet und dokumentiert werden.  (anm) ■

Projektstart.
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Von Dipl.-Ing. Franz Roßmann

Ein kartesisches Dreiachssystem, ein 
Drehtisch, ein Stapelmagazin und ein 

Bearbeitungszentrum – das sind die wich-
tigsten Bestandteile einer neuen Fertigungs-
zelle der König Automatisierungstechnik 
GmbH. Mit nur minimalem Umrüstaufwand 
lässt sich die Zelle für die Serienprodukti-
on unterschiedlicher Teile einsetzen und 
erreicht trotzdem einen hohen Durchsatz: 
Die Automatisierung ist so ausgelegt, dass 
die Zelle mit einer minimalen Zykluszeit von 
15 Sekunden arbeiten kann. Bei dieser Takt-
geschwindigkeit wird die Bearbeitungsma-
schine nicht ausgebremst und es können 
hohe Spindellaufzeiten erreicht werden. In 
der Praxis sind die Bearbeitungszeiten pro 
Teil in der Regel wesentlich höher, sodass 
die Automatisierungslösung in diesen Fäl-
len sogar mehrere Werkzeugmaschinen 
gleichzeitig mit Rohteilen versorgen oder 
die Fertigteile abtransportieren kann.

Kartesisches Dreiachssystem
Den Zu- und Abtransport der Werkstücke 
übernimmt ein kartesisches Dreiachssys-
tem, das komplett aus Komponenten von 
Hiwin aufgebaut ist. Dieses Portal holt die 
zu bearbeitenden Halbzeuge aus einem 
von außen zugänglichen, über Lichtgitter 
abgesicherten Stapelmagazin und platziert 
diese auf einem Rundtisch. Der Rundtisch 
übergibt sie in dem folgenden Takt an das 
Ladesystem der Drehmaschine/n, das die 
Beschickung der Drehmaschine sowie die 
Entnahme und den Rücktransport der fer-

tig bearbeiteten Teile zum Rundtisch über-
nimmt. Dort angekommen durchlaufen die 
fertig bearbeiteten Werkstücke mehrere 
Stationen. Zunächst eine Reinigungsstation, 
dann im nächsten Takt eine Messstation. Die 
dort erfassten Daten dienen nicht nur der 
lückenlosen Dokumentation, sondern wer-
den von der Steuerung der Drehmaschine 
auch zur Trendkorrektur herangezogen. Die 
statistische Auswertung findet dabei für 
jede verkettete Drehmaschine separat statt. 
Nach der Messung kann das Teil eine weitere 
Station durchlaufen, beispielsweise zur Auf-
bringung eines QR-Codes. Als gut erkannte 
Fertigteile werden abschließend durch das 
Portal vom Rundtisch übernommen und in 
einen Waschkorb oder Warenträger im Palet-
tierer abgelegt. Die auf Bodenrollern gesta-
pelten Warenträger sind für den Maschinen-
bediener einfach zugänglich, dass dieser in 
kürzester Zeit volle Körbe entnehmen und 
neues Leergut einstellen kann. Schlecht-Teile 
werden über einen Auswurfschacht ausge-
schleust, manuell überprüft und die aufge-
tretenen Fehlerbilder analysiert.

Rund um die Uhr im Einsatz
Bereits sechs Fertigungszellen auf Basis 
dieses neuen Konzepts sind in den Werks-
hallen der König Automotive aufgestellt, 
einem Fertigungsdienstleister, der für viele 
namhafte Automobilzulieferer Serientei-
le im Lohnauftrag fertigt und aus dem die 
König Automatisierungstechnik 2018 als 
eigenständig agierendes Unternehmen her-
vorgegangen ist. Derzeit werden auf den 
Linien in vier Schichten Komponenten für 

Dreiachssystem mit Linearachsen steigert 
Produktivität

Ein König unter den 
Automatisierern
Mit einer effizienten Automatisierung ist auch in Deutschland eine 
wettbewerbsfähige Serienproduktion möglich. Das beweist König 
Automatisierungstechnik ganz aktuell mit einer ausgeklügelten 
Automatisierung einer spanenden Bearbeitung von umgeformten 
Blechteilen. Das Zentrum der Automatisierungslösung bildet ein 
Dreiachssystem mit Linearachsen von Hiwin, das wesentlich zur 
hohen Produktivität und Flexibilität der Anlage beiträgt.  
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ein CVT-Getriebe eines bekannten Automo-
bilzulieferers gefertigt. Aufgrund des hohen 
Automatisierungsgrads kann ein Mitarbeiter 
drei Linien mit jeweils zwei Drehmaschinen 
bedienen. „Wir stehen da aber noch ganz am 
Anfang des Projekts. Da ist noch Optimie-
rungspotenzial“, sagt Tobias Hauser, Kons-
truktionsleiter bei der König Automatisie-
rungstechnik GmbH. „Bei anderen Anlagen 
haben wir mit Hilfe von Robotern erreicht, 
dass auf einen Maschinenbediener zehn 
Drehmaschinen kommen. Das ist auch hier 
langfristig unser Ziel.“ Beim Handling der 
Werkstücke in der Fertigungszelle hat sich 
König Automatisierungstechnik dagegen 
von Anfang an gegen den Einsatz eines 
Roboters entschieden. Aus gutem Grund, 
wie Hauser erläutert: „Ein Roboter ist schwer, 
nimmt viel Platz ein, erfordert pro Schicht 
einen Roboterfachmann falls Probleme auf-
treten und ist nicht zuletzt teuer.“ 

Komplettpaket senkt Montageaufwand
Zu Beginn des Projekts hatte Hauser für die 
Handhabung der Werkstücke innerhalb der 
Fertigungszelle noch ein kartesisches Sys-
tem nach klassischem Aufbau im Sinn, bei 
dem Profilschienenführungen auf einem 
stabilen Maschinenbett gelagert werden 
und die Linearbewegung in X- und Y-Rich-
tung mit Kugelgewindetrieben erzeugt 
wird. Im Rahmen der Selektion der passen-
den Produkte diskutierte Hauser mit dem 
zuständigen Kundenbetreuer von HIWIN 
die angedachte Konstruktion. Dieser riet 
aber letztlich aus mehreren Gründen davon 
ab: Bei dem benötigten Hub von 800 mm 
wäre die biegekritische Drehzahl bei der 
angestrebten Taktzeit überschritten wor-
den. Zudem hätte die Lösung eine relativ 
hohe Anzahl an Komponenten mit entspre-
chend hohem Montage- und Ausrichtungs-
aufwand erfordert, weshalb der Experte von 
Hiwin die Verwendung des Dreiachssystems 
vorschlug. Es besteht im Kern aus einer 
Doppelachse HD (X) und zwei Lineartischen 
HT-B (Y und Z) von Hiwin. „Da Hiwin sowohl 
Komponenten als auch einbaufertige Ach-
sen und Mehrachssysteme bietet, konnte 
ich von Anfang an darauf vertrauen, dass 
mir die beste Lösung empfohlen wird“, so 
Hauser. „Ich bin der Empfehlung gefolgt 
und habe mich für das Zweiachssystem von 

Hiwin entschieden. Die technisch durch-
dachte und robuste Konstruktion sowie die 
qualitativ hochwertige Ausführung haben 
mich einfach überzeugt“, urteilt Hauser. „Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist, dass das Hiwin-
System besonders wartungsfreundlich auf-
gebaut ist, so dass zum Beispiel der Zahn-
riemen bei Verschleiß ganz einfach von uns 
selbst getauscht werden kann.“ Ein weiterer 
Pluspunkt ist das Abdeckband, das bei Hiwin-
Achsen standardmäßig als Option zur Verfü-
gung steht. Durch das robuste Abdeckband 
aus rostfreiem Stahl wird das Innere der Ach-
se sicher vor Spänen und Kühlschmiermittel 
geschützt, was die Lebensdauer deutlich 
erhöht.  Zudem sind – anders als bei einem 
Roboter – bei Bedarf auch Schichtleiter in 
der Lage, eine Referenzierung der Achsen in 
Eigenregie vorzunehmen.

Kurze Lieferzeit – aber sicher!
Mit einem Online-Konfigurator lässt sich das 
Portal innerhalb weniger Minuten zusam-
menstellen. Am Ende des Prozesses kön-
nen die CAD-Daten abgerufen werden. Die 
Lieferzeit beträgt nur etwa zwei Wochen. 
„Selbst im Boomjahr 2018 wurden die zuge-
sagten Zeiten eingehalten, während wir bei 
anderen Lieferanten bis zu 40 Wochen auf 
eine Belieferung warten mussten“, unter-
streicht Hauser.

Die Lieferzeiten erreicht der Antriebsspe-
zialist dadurch, dass Kernelemente aus dem 
eigenen Haus stammen. Zudem hält das 
Unternehmen eigene Fertigungskapazitäten 
für Dreh- und Frästeile  vor. Außerdem trägt 
zudem bei, dass Hiwin Zulieferteile bevorra-
tet, die eine lange Wiederbeschaffungszeit 
haben. Die Ersatzteilbeschaffung ist ebenso 
schnell und einfach: Über die Seriennummer 
der Achsen lassen sich Verschleißteile, wie 
zum Beispiel der Zahnriemen, ganz einfach 
nachbestellen. Im Falle von König Automati-
sierungstechnik besteht das Dreiachssystem 
aus einer HD-Doppelachse in der Baugröße 
3 mit zwei parallel angetriebenen Achsen 
(Profilquerschnitt: 80 mm, Hub: 400 mm) als 
Basis, kombiniert mit je einem Lineartisch 
HT-B mit Zahnriementrieb (Profilbreite: 150 
mm, Hub: 800 mm) in Y- und Z-Richtung. 

Das Ergebnis überzeugt Hauser und auch 
die Kunden von König Automatisierungs-
technik.  (anm) ■

Bild 1: Flexibel, schnell, zuverlässig – die neue Fertigungslösung von König Automatisie-
rungstechnik ermöglicht eine effiziente Serienproduktion in der Zerspanung. Bild 2: Ein 
kartesisches Dreiachssystem von HIWIN ist Dreh- und Angelpunkt der Automatisierungslö-
sung. Da es im Vergleich zu einem Roboter weniger wiegt, konnte das Portal platzsparend 
oberhalb des Drehtisches angeordnet werden. Bild 3: Die Greifer-Einheit des Palettierers 
mit Kugelgewindetrieb und Profilschienenführungen von Hiwin holt leere Warenträger vom 
Rollwagen ab, positioniert sie unter dem kartesischen Portal und stapelt die Warenträger 
wieder ab, sobald es mit Fertigteilen gefüllt ist. Bild 4: Hiwin beliefert Anwender nicht nur 
mit Komplettlösungen, sondern auch mit Einzelkomponenten wie Profilschienenführun-
gen – alles aus einer Hand. Bild 5: Konstruktionsleiter Tobias Hauser erläutert Dipl.-Ing. 
BA Christine Kreß, Produktmanagerin bei Hiwin, anhand eines Getriebeteils, welche hohe 
Anforderungen Antriebssysteme in der Serienproduktion erfüllen müssen. 

Bild 3

Bild 4
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Von Julius Moselweiß

Die neuen Schwenk-Drehmodule von 
Jung Antriebstechnik u. Automa-

tion (JA2)  wiegen nur 560 Gramm und 
sind eine innovative Lösung für kompak-
te Anwendungen in der Montage- und 
Positioniertechnik sowie Pick-and-Place-
Applikationen mit hohen Dynamik-
ansprüchen.

Mit den Modulen vom Typ ForTorque 
FT01 können Gewindedeckel aufge-
schraubt, Werkstückträger bestückt, Bau-
teile zugeführt, Rundtakttische bewegt 
werden und vieles andere mehr. Als 
drehmomentstarke Aktuatoren decken 
die servoelektrischen Mehrkämpfer von 

Jung Antriebstechnik u. Automation 
(JA2) eine große Bandbreite montage- 
und handhabungstechnischer Aufgaben 
im Lastmassenbereich bis etwa 3.000 g 
ab. Dabei punkten sie nicht nur mit einem 
schlanken Außendurchmesser von gera-
de mal 40 mm und einem Gewicht von 
nur 560 g, sondern auch mit program-
mierbaren Winkelbeschleunigungen von 
bis zu 14.500 Grad/s2 und Spitzendreh-
zahlen von 150 UPM. Da sie außerdem 
mit hoher Winkelgenauigkeit (<+/-10´) 
agieren, ermöglichen sie die Realisierung 
automatisierter Kinematiken mit Anfor-
derungen an die Dynamik und Präzision 
sowie frei programmierbare Drehwinkel 
von 0 bis unendlich. Dem Anbieter ist es 

sogar gelungen, in dem kleinen Außen-
durchmesser der Schwenk-Drehmodule 
noch einen miniaturisierten Referenzin-
itiator mit standardisiertem Anschluss-
Stecker unterzubringen. Speziell für flu-
idtechnische Applikationen, in denen es 
vor allem auf Kompaktheit ankommt und 
bewegte Anschluss-Schläuche für Pneu-
matikgreifer und Vakuumsauggreifern 
stören, bietet das Unternehmen die For-
Torque-Module nun auch mit den neuen 
Drehdurchführungen an.

Ausgelegt für Pneumatik und 
Vakuum
Die neuen Fluid-Drehdurchführungen 
hören auf die Bezeichnungen Flow-
Torque und werden in zwei Varianten 
angeboten. Bei der Ausführung FW01-
2P handelt es sich um eine 2-kanali-
ge Ausführung zum Anbau schneller 
Pneumatikgreifer (bis 7 bar) mit den 
Funktionen Schließen und Öffnen; die 
1-kanalige Drehdurchführung FW01-
IV hingegen eignet sich für den Betrieb 
von Vakuumsauggreifern (-1 bis 0 bar). 
Beide FlowTorques gibt es sowohl für 
das Schwenk-Drehmodul FT01-4050 (40 
mm Durchmesser) sowie für den etwas 
größeren FT01-5050 mit 50 mm Außen-
durchmesser. Sie passen sich optisch 
nahtlos in das smarte Design der übri-
gen Module ein und sind eine geradezu 
ideale funktionelle Erweiterung des Sys-
tembaukastens (dazu siehe Infobox) von 
Jung Antriebstechnik u. Automation (JA2).

Bild 1: Neu im Sortiment von Jung Antriebstechnik u. Automation (JA2): Hoch dynamische 
Endlosdrehachsen vom Typ ForTorque FT01 mit 2- und/oder 1-Kanal-Drehdurchführungen 
zum Anschluss von Pneumatikgreifern und Vakuumsauggreifern.
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Schwenk-Drehmodule mit 
Drehdurchführungen

Servolelektrische  
Mehrkämpfer 
Mit den hoch dynamischen Endlosdrehachsen vom Typ 
ForTorque FT01 stellte Jung Antriebstechnik u. Automation 
(JA2) vor etwa fünf Jahren eine Baureihe von rotativen  
Aktuatoren vor, die sich zum Schwenken, Drehen, Schrauben 
und Takten in der Handhabungstechnik eignen. Jetzt erweitert 
das Unternehmen diese Produktbaureihe durch eine Serie mit 
2- und/oder 1-Kanal-Drehdurchführungen zum Anschluss 
von Pneumatikgreifern und Vakuumsauggreifern.
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Minimale Reibung erhöht 
Lebensdauer 
Der Wettenberger Spezialist für mechat-
ronische Automationslösungen hat sich 
auch für seine neuen FlowTorques etwas 
Besonderes einfallen lassen. Erwähnens-
wert ist dabei insbesondere der Einsatz 
einer neuartigen Dichtungstechnik. Sie 
bewirkt, dass die neuen Fluid-Drehdurch-
führungen selbst unter Beaufschlagung 
mit dem vollen Betriebsdruck nur ein 
minimales Reibmoment aufweisen. Im 
Unterschied zu ähnlichen Produkten des 
Wettbewerbs erreicht ein Schwenk-Dreh-
modul mit einer FlowTorque-Drehdurch-
führung im dynamischen Dauerbetrieb 
daher eine deutlich höhere Standzeit. 
Das verleiht der gesamten Einheit eine 
längere Lebensdauer, eine erhöhte Ver-
fügbarkeit und es leistet einen Beitrag 
zur Reduzierung des Instandhaltungsauf-
wands der gesamten kinematischen Sys-
temumgebung. Außerdem bietet Jung 
Antriebstechnik u. Automation den Kons-
trukteuren und Planern eine bessere Ent-
scheidungsgrundlage, denn: Anders als 
im Markt bisweilen üblich, spezifiziert das 
Unternehmen auf der Basis der gewon-
nenen Erfahrungen zum innovativen 
Dichtungskonzept den Betriebsdruck für 
die FlowTorque-Drehdurchführungen.

Leicht, flexibel und energieeffizient
Mit den neuen Fluid-Drehdurchführungen 
erweitert der Anbieter den Aktionsradius 
der Schwenk-Drehmodule seiner Baureihe 
ForTorque bis weit hinein in den großen 

Bereich der pneumatischen und vakuum-
technischen Applikationen. Dabei bleibt 
das Unternehmen seiner Linie treu, die 
Sondermaschinenbauer und Automati-
sierer mit leichten, flexiblen und energie-
effizienten Aktuatoren für den Einsatz in 
hochdynamischen Montage- und Hand-
habungssystemen zu bedienen. Aktuell 
kommen die technischen Leistungsmerk-
male der ForTorques bereits in ganz ver-
schiedenen Anwendungen zum Tragen. 
Dank ihrer hohen Winkelbeschleunigun-
gen und Drehzahlen sowie der Möglich-
keit der elektronischen Drehmomentbe-
grenzung und -überwachung erweisen 
sie sich beispielsweise als geradezu ideale 
Kombination für die Umsetzung sensibler 
Verschraubungsprozesse. So lassen sich 
mit ihrer Hilfe Gewindedeckel mit emp-
findlichen Elastomerdichtungen auf Sei-
fenbeutel schrauben oder bruchsensible 
Kunststoffgehäuse von Kugelschreibern 
automatisch zusammendrehen. Geht es 
darum, mit hoher Präzision komplexe und 
ausladende Greifersysteme zu schwenken 
oder Werkstücke zu versetzen, so punktet 
der ForTorque mit der Fähigkeit, größere 
Gewichte und Fremdträgheitsmomen-
te aufzunehmen und winkelgenau zu 
positionieren. Dabei kann das Schwenk-
Drehmodul seine dynamische Flexibilität 
selbst dann voll nutzen, wenn ausladen-
de Bauteile zu bewegen sind oder die 
Last außerhalb der rotierenden Achse 
liegt. Ein ForTorque lässt sich also auch für 
Schwenkprozesse mit exzentrischen Nutz-
lasten einsetzen. 

Komplett mit Controller
Ob mit oder ohne die neuen FlowTorque-
Drehdurchführungen: Exakt abgestimmt 
auf den Leistungsumfang seiner Schwenk-
Drehmodule bietet Jung Antriebstechnik u. 
Automation (JA2) auch fertig parametrier-
te Positioniercontroller für die wichtigsten 
Feldbus-Systeme sowie Versorgungsein-
heiten mit Beispielschaltplänen an. Alle 
Controller gibt es zudem mit einer Safe 
Torque Off-Funktion (STO), und als Zube-
hör sind Anbau- und Befestigungsadapter 
im Standardlieferprogramm.  (anm) ■ 

Bild 2: Wiegen nur 560 Gramm: Die 
ForTorque-Module von Jung Antriebstech-
nik u. Automation (JA2) mit den neuen 
Fluid-Drehdurchführungen. Sie sind eine 
neuartige Lösung für kompakte Anwendun-
gen in der Montage- und Positioniertechnik 
sowie Pick-and-Place-Applikationen mit 
hohen Dynamikansprüchen.
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Von Sven Schürmann

Den Zweikomponenten-Hochleis-
tungsmörtel FIS V von Fischer ken-

nen viele Handwerker aus ihrem Alltag. 
Mit ihm lassen sich schwere Lasten wie 
Vordächer, Konsolen oder Markisen an 
den verschiedensten Untergründen 
befestigen. Was aber kaum einer weiß: 
Fischer produziert nicht nur den Mörtel, 
sondern auch die dazugehörige Kunst-
stoff-Kartusche im eigenen Werk. Dazu 
wird ein Spritzgusswerkzeug benötigt, 
wie es viele Unternehmen der Kunst-
stoff verarbeitenden Industrie von spe-
ziellen Werkzeug- und Formenbauern 
beziehen. Die Fischerwerke verfügen 
für die Fertigung dieser Werkzeuge 
über eine eigene Abteilung, die seit 
2015 als Fischer Werkzeug- und For-

menbau GmbH selbstständig am Markt 
agiert. Rund 120 Mitarbeiter produzie-
ren nicht nur Spezialwerkzeuge für die 
fischer Unternehmensgruppe, sondern 
auch für zahlreiche Kunden aus den 
verschiedensten Branchen wie z. B. der 
Medizintechnik, der Konsumgüter- und 
der Automobil-Industrie sowie der Elek-
trotechnik. 

Bisheriger Antrieb für Abstreifer-
platte war fehleranfällig
Die Werkzeuge für die Fertigung der 
Kunststoff-Kartuschen für den 2K-Hoch-
leistungsmörtel verfügen wie alle Spritz-
gusswerkzeuge über eine sogenannte 
Abstreiferplatte. Sie schiebt das fertig 
ausgehärtete Kunststoffteil über den 
sogenannten Formkern des Werkzeugs 
hinaus, sodass es von diesem abfallen 

und mit einem Förderband abtranspor-
tiert oder von einer Handling-Einheit 
abgestapelt werden kann. Bisher ver-
wendete Fischer für die Abstreifer-Platten 
einen hydraulischen Antrieb. Das hat-
te aber einen großen Nachteil: „Es gab 
immer wieder Leckagen“, berichtet Mar-
kus Schillinger, Lieferantenmanager bei 
der fischer Werkzeug- und Formenbau 
GmbH. „Dabei wurden nicht nur die Kar-
tuschenrohlinge durch Hydraulik-Öl ver-
unreinigt, sondern auch die Maschine.“ 
Die Folge war, dass etliche Kartuschen-
rohlinge entsorgt werden mussten. Kos-
ten entstanden zudem durch den Ausfall 
der Werkzeuge: „Da wir die Hydraulik-
Zylinder jedes Mal austauschen mussten, 
kam es zu Stillständen in der Fertigung. 
Das hat sich natürlich negativ auf die Pro-
duktionskosten für die Kartuschen aus-
gewirkt“, so Schillinger. 

Zahnstangengetriebe ersetzen 
die Hydraulik
Bei Fischer suchte man deshalb mit 
Hochdruck nach einer Lösung. Eine Kon-
strukteurin wurde damit beauftragt, für 
die Abstreiferplatte einen elektrischen 
Antrieb auf Basis eines Servomotors zu 
konzipieren. Darüber hinaus musste eine 
Alternative für die bisherige hydraulische 
Führung der Abstreifer-Platte gefunden 
werden. Im Zuge der Recherchen wur-
den Markus Schillinger und seine Kol-
legen auf die Leantechnik AG aufmerk-
sam, einen Spezialisten für hochgenaue 
Zahnstangenhubgetriebe aus dem nord-
rhein-westfälischen Oberhausen. „Wir 
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Zahnstangengetriebe für optimalen Spritzguss 

Perfekt gegossen 
und sicher entformt
Die Fischer Werkzeug- und Formenbau GmbH fertigt Spritzguss-, Stanz- 
und Biegewerkzeuge für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Bei den Spritzgusswerkzeugen für die Produktion von Kleber-Kartuschen 
verbaute man bisher als Entformungseinrichtung einen hydraulisch 
angetriebenen Abstreifer. Da dieser aufgrund von Leckagen öfter ausfiel, 
setzt das Unternehmen seit einiger Zeit auf einen elektrischen Antrieb 
mit hochpräzisen Zahnstangengetrieben von Leantechnik. 

Die Lifgo-Zahnstangengetriebe von Leantechnik eignen sich sehr gut für Anwendungen, in 
denen synchrone Hubaufgaben ausgeführt werden müssen.  Bild: Leantechnik AG
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haben dann Kontakt aufgenommen und 
gemeinsam mit den Ingenieuren dort 
überlegt, welche Zahnstangengetriebe 
sich für unsere Anwendung eignen und 
wie man sie am besten mit dem Elektro-
motor verbindet“, erinnert sich der Inge-
nieur. 

Um das herauszufinden, sahen sich 
Leantechnik-Ingenieur Lukas Piofczyk 
und seine Kollegen die Anwendung 
im Detail an. Schnell stand fest, dass 
je Spritzgießwerkzeug zwei Zahnstan-
gengetriebe nötig sein würden, um die 
Abstreiferplatte präzise und absolut syn-
chron über die Formkerne des Werkzeugs 
hinausschieben zu können. Dies ist nötig, 
da andernfalls die Bauteile der Kartusche 
aneinander schaben würden. 

Hochgenau und sehr robust – 
die Lifgo-Zahnstangengetriebe
Lukas Piofczyk empfahl den Werkzeug-
bauern für diese Aufgabe die robusten 
Lifgo-Zahnstangengetriebe von Lean-
technik. Sie verfügen über eine Vierfach-

Rollenführung und gewährleisten des-
halb die erforderliche hohe Positionier-
genauigkeit. Die Zahnstangengetriebe 
wurden für Anwendungen entwickelt, 
in denen schnelle und präzise Hubbe-
wegungen ausgeführt werden müssen. 
Durch ihre vierfach-rollengeführte line-
are Zahnstange können diese Getriebe 
hohe Quer- und Hubkräfte von bis zu 
25.000 N aufnehmen (Lifgo 5.4), erzeu-
gen zugleich aber nur geringe Laufge-
räusche. Die Zahnstangengetriebe gibt 
es in vier Baugrößen und in sechs ver-
schiedenen Ausführungen. Das Modell 
mit einfacher Zahnstange lässt sich zum 
Lifgo linear umbauen und kann dann 
in Anwendungen mit besonders lan-
gen Verfahrwegen eingesetzt werden. 
Die Variante Lifgo doppel verfügt über 
zwei parallel laufende Zahnstangen und 
ist für Handling-Aufgaben konzipiert, 
die mithilfe von Zentrier- oder Greifer-
bewegungen ausgeführt werden. Mit 
dem Lifgo linear doppel wiederum kön-
nen Greif- und Zentrierbewegungen in 
Anwendungen mit langen Verfahrwe-
gen bewältigt werden. Das Lifgo SVZ ist 
mit einer schrägen Verzahnung ausge-
stattet, was einen flüsterleisen Betrieb 
ermöglicht. In der Ausführung Lifgo 
Excenter kann das Zahnflankenspiel 
sogar individuell eingestellt werden.

Entformungsprozess 
erfordert hohe Hubkraft 
Für die Führung der Abstreiferplatte 
wählten die Leantechnik-Ingenieure 
zwei Zahnstangengetriebe in der Größe 

Lifgo 5.3 mit einer Hubkraft von 15.900 
N und einem Drehmoment von 477 
Nm. Um die Abstreiferplatte zu bewe-
gen, sind diese großen Kräfte zwar nicht 
erforderlich; denn sie wiegt lediglich 
einige Hundert Gramm. Sie werden 
aber benötigt, um die ausgehärteten 
Kartuschenteile vom Spritzgießwerk-
zeug zu entformen. Der Grund: Durch 
das Schrumpfen im Fertigungsprozess 
haften die Kunststoffteile sehr gut an 
den Formkernen und müssen daher mit 
entsprechend hohem Druck von diesen 
abgestreift werden. 

Die Zahnstangengetriebe sind dafür 
ideal, da sie nicht nur eine große Hubkraft 
haben, sondern auch hohe Querkräfte 
aufnehmen. Ein weiteres Plus der Getrie-
be ist ihre gute Hitzebeständigkeit: Sie 
halten selbst Umgebungstemperaturen 
von bis zu +80 °C im Inneren des Werk-
zeugs problemlos stand. „Das Wichtigste 
war für uns aber die hohe Genauigkeit 
der Zahnstangenhubgetriebe“, berich-

tet Markus Schillinger. Er ist froh, diese 
Lösung gefunden zu haben, „denn erst 
die Lifgo-Getriebe haben es uns ermög-
licht, auf Hydraulik als Antriebstechnik zu 
verzichten“.

Werkzeuge sind in fünf Jahren 
nicht einmal ausgefallen
Seit mehr als fünf Jahren setzen die 
Fischerwerke jetzt schon die Spritz-
gießwerkzeuge mit den integrierten 
Leantechnik-Zahnstangengetrieben 
ein, ohne dass es einen Ausfall gege-
ben hat. Die Werkzeugbauer sind des-
halb mit der Leistung der Getriebe sehr 
zufrieden und wollen sie in Zukunft 
auch in Werkzeugen für externe Kun-
den verbauen.  (anm) ■

Fischer setzt in den Kunststoffspritzwerk-
zeugen Lifgo-Zahnstangengetriebe der 
Baugröße 5.3 ein, die über eine Hubkraft 
von 15.900 N verfügen.  

In den Kunststoffspritzwerkzeugen von fi-
scher sorgen die lifgo-Zahnstangengetrie-
be dafür, dass die Rohlinge der Klebstoff-
Kartuschen gleichmäßig und mit großer 
Kraft von den Formkernen des Werkzeugs 
abgestreift werden. 
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Robust und hochgenau: Das sind die beiden 
Hauptmerkmale der Zahnstangengetriebe. 
Leantechnik fertigt sie in sechs verschiede-
nen Ausführungen und vier Baugrößen.  

Neben den Zahnstangengetrieben fertigt 
Leantechnik auch Varianten mit rundge-
führter Zahnstange. Diese Lean-SL-Zahn-
stangengetriebe wurden für Anwendungen 
mit einfachen synchronen Hubaufgaben 
ohne Querkraftaufnahme entwickelt. 
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Turbinen in Flugzeugen, Kraftwer-
ken oder der Ölindustrie können 

jahrzehntelang im Einsatz bleiben, 
vorausgesetzt, sie werden regelmäßig 
gewartet. Im Betrieb kommt es an den 
Turbinenschaufeln zu Absplitterun-
gen, die jedoch durch Laserschweißen 

ausgebessert werden können. Genau 
hier setzen die Laserschweißmaschinen 
von Liburdi an. Sie tragen, für das Auge 
kaum sichtbar, Füllmaterial an den ent-
sprechenden Stellen auf. Dieser Prozess 
ist sehr kostenintensiv und erfordert 
höchste Präzision. 

Auf die Reparatur solcher Komponenten 
hat sich die Liburdi Gruppe mit Stamm-
sitz in Ontario, Kanada, seit 40 Jahren 
spezialisiert. Der Geschäftsbereich Libur-
di Automation entwickelt Laserschweiß-
maschinen, die weltweit bei OEMs, 
Betreibern und Wartungsunternehmen 
im Einsatz sind. Bei der neuesten Gene-
ration, dem Liburdi Automated Welding 
System, LAWS 5000, sorgt ein einbaufer-
tiges Mehrachssystem von Rexroth für 
die präzise Laserschweißbearbeitung 
der sicherheitskritischen Bauteile. 

Künstliche Intelligenz in 
Bewegung umsetzen
„Wir passen jede Maschine an die spe-
ziellen Anforderungen des Kunden an 
und entwickeln maßgeschneiderte 
Lösungen“, betont JJ Sixsmith, Gene-
ral Manager von Liburdi Automation. 
„Zudem reduzieren unsere Maschinen 
den manuellen Anteil im Prozess auf ein 
Minimum und gewährleisten so höchste 
Reproduzierbarkeit.“ In der Software setzt 
der Laserschweißspezialist auf künstli-
che Intelligenz, Machine Learning und 
3D-Simulationen. Die Herausforderung 

Bild 1: Mit den Laserschweißmaschinen von Liburdi werden im laufenden Betrieb entstande-
ne Absplitterungen an Turbinenschaufeln ausgebessert.  Bild: Liburdi

Achssystem setzt Bewegungen mikrometergenau um 

Turbinen reparieren mit 
Präzision und Performance 
Präzision ist Sicherheit, besonders wenn es um die Reparatur von Komponenten für Flugzeug-
triebwerke oder Kraftwerksturbinen geht. Liburdi Automation, ein Hersteller automatischer 
Schweißmaschinen aus Kanada, setzt für die hochpräzise Führung des Laserstrahls jetzt ein 
mechatronisches Gantry-System von Rexroth ein. Das einbaufertige Modul reduziert den 
Montageaufwand von bisher 14 Arbeitstagen auf drei Stunden.
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besteht darin, diese Ergebnisse mecha-
nisch im Mikrometerbereich umzusetzen. 

Gemeinsam entwickelten Liburdi und 
Bosch Rexroth ein modular aufgebau-
tes Mehrachssystem aus hochgenauen 
Linearachsen und Servomotoren, das 
die geforderte Präzision für die Aufar-
beitung der Turbinenschaufeln auch auf 
langen Verfahrwegen von bis zu 2000 
mm und mehr gewährleistet. „Unsere 
Maschinen sind sehr kompakt und das 
Gantry-System auf dem Maschinen-
dach muss sich dort einfügen“, erklärt JJ 
Sixsmith. 

Führungssysteme mit 
integriertem Messsystem IMS-A
Basis des Dreiachssystems sind die prä-
zisen Schienenführungstische TKK von 
Rexroth, die sich besonders für hohe 

Genauigkeits- und Steifigkeitsanfor-
derungen eignen. Um die geforderte 
Präzision und Wiederholgenauigkeit 
zu gewährleisten, nutzt Liburdi in allen 
Achsen das integrierte Wegmesssystem 
IMS-A. Es ist vollständig in die Profil-
schienenführung integriert. Dadurch ist 
es unempfindlich gegenüber Vibratio-
nen und Verschmutzung. 

Gleichzeitig haben elektromagneti-
sche Felder keinen Einfluss auf die Mes-
sergebnisse: das ist gerade in unmittel-
barer Nähe starker Laserquellen eine 
wichtige Voraussetzung für die exakte 
Postionierung. Das absolute Messsystem 
IMS-A arbeitet induktiv berührungs-
los und damit verschleißfrei. Es erfasst 
sofort beim Einschalten die absolute 
Position der Achse und meldet sie ohne 
Referenzfahrt an die Steuerung. Damit 

erreicht das Gantry-System in der Praxis 
eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,5 
µm. Ein Faltenbalg schützt das Antriebs-
system vor Schweißspritzern und ande-
ren Verunreinigungen. 

Montagezeit von 14 Arbeitstagen 
auf drei Stunden gesenkt
Das Achssystem wird ohne weitere Jus-
tierarbeiten montiert. Bosch Rexroth 
liefert die Achsen mit genau auf die 
Anwendung abgestimmten Synchron-
Servomotoren aus. Diese fein skalier-
bare Motorenbaureihe unterstützt 
verschiedene Gebersysteme bis hin zu 
hochpräzisen Multiturn-Systemen. Rex-
roth Anwendungsspezialisten stimm-
ten die drei Achsen so aufeinander ab, 
dass sie exakt die Anforderungen von 
Liburdi erfüllen. Der Maschinenherstel-
ler überprüfte schon vor dem Einbau 
durch Simulationen mit dem digitalen 
Zwilling, ob das einbaufertige Mehr-
achssystem die notwendige Präzision 
für das Laserschweißen erreicht. 

Beim Einbau des Achssystems auf 
dem Dach der neuen LAWS 5000 zeig-
te sich, dass auch die wirtschaftlichen 
Effekte voll erreicht wurden: „Bisher 
haben wir für den Einbau eigener Mehr-
achssysteme bis zu 14 Arbeitstage 
benötigt, das Rexroth-System konnten 
wir innerhalb von drei Stunden montie-
ren“, rechnet JJ Sixsmith vor. Das redu-
ziert die Herstellkosten deutlich und 
verkürzt vor allem die Time-to-Market. 
Ein weiteres Kriterium: Die Schweißma-
schinen von Liburdi kommen weltweit 
zum Einsatz. 

„Es ist uns wichtig, dass Bosch Rex-
roth als Global Partner weltweit die 
schnelle Ersatzteilversorgung sicher-
stellen kann.“  (anm) ■

Bild 2a + 2b: Einbaufertige Mehrachssysteme von Rexroth sorgen bei verschiedenen Liburdi Automated Welding Systems, hier dem LAWS 
1000, für eine präzise Laserschweißbearbeitung der sicherheitskritischen Bauteile.  Bilder: Bosch Rexroth AG

Mechanik AUTOCAD Magazin
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Von Nabila Dewolfs 

Ob es besser ein bürstenloser Induk-
tions- beziehungsweise Servomotor 

oder aber ein bürstenbehafteter Gleich-
strommotor sein soll, hängt im Wesentli-
chen von den Anforderungen der jewei-
ligen Anwendung ab. Faktoren wie Ener-
gieeffizienz, Lebensdauer, erforderliche 
Drehzahlen und Überlastfähigkeit, aber 
auch die Anschaffungskosten spielen bei 
der Gestaltung des passenden Antriebskon-
zeptes eine entscheidende Rolle. 

Bürsten für besondere Einsätze
Die Kohlebürste ist ein Gleitkontakt in 
Motoren oder Generatoren. Sie stellt den 
elektrischen Kontakt zum Kollektor oder zu 
den Schleifringen des rotierenden Teils der 
Maschine her. Heute bestehen Kohlen aus 
einer Legierung von Graphit und metal-
lischen Komponenten. Die Legierungen 
sind je nach Einsatz und Stromdichte unter-
schiedlich. Der Nachteil bürstenbehafteter 
gegenüber bürstenlosen Motoren liegt in 
der stetigen Abnutzung der Kohlen, die eine 
regelmäßige Wartung bzw. einen Austausch 
Letzterer erfordert. Auch der entstehende 
Kohlenstaub macht diesen Motorentyp 

eher ungeeignet für bestimmte Einsätze, 
wie zum Beispiel in der Textilindustrie, in 
Reinräumen, im Vakuum oder in optischen 
Anwendungen. Ein weiterer kritischer Punkt 
ist die schwierigere Funkentstörung durch 
das Bürstenfeuer – sprich der Aufwand, der 
betrieben werden muss, um benachbarte 
Geräte gemäß der EMV-Richtlinie vor elek-
tromagnetischen Störungen zu schützen. 
Auch der Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen ist durch die Entstehung von Fun-
ken in der Regel nicht gegeben.

In welchen Anwendungen ergibt der 
Einsatz von bürstenbehafteten Motoren 
also Sinn? Von Vorteil ist, dass diese eine 

große Überlastfähigkeit besitzen, was unter 
anderem eine wichtige Anforderung in der 
Energieverteilung ist. „Dort sitzen unsere 
Gleichstrommotoren beispielsweise in den 
Leistungsschaltern für die Hoch- und Mittel-
spannung“, erzählt Wolf Meyer, Produktma-
nager bei Groschopp. Der Schalterbau benö-
tigt Antriebe die zuverlässig funktionieren, 
auch wenn sie ein ganzes Jahr nicht gelau-
fen sind und zum Beispiel nur für Wartungs-
arbeiten kurzzeitig beaufschlagt werden. „So 
lassen sich Hochspannungsnetze warten, 
ohne dass der Motor durch die hohe Über-
last Schaden nimmt“, so Meyer weiter. Ein 
permanent erregter, bürstenloser Motor hin-
gegen ist dafür weniger geeignet. Auch die 
Größe ist von Bedeutung: Bürstenbehaftete 
Motoren benötigen nur wenig Bauraum, 
was sie für Schalterhersteller besonders inte-
ressant macht.

Kommutatormotoren von Groschopp 
kommen nicht nur in elektrischen Schaltan-
lagen für Mittel- und Hochspannung, son-
dern auch in Spezialpumpen sowie in der 
industriellen Automatisierung zum Einsatz. 
Sie brauchen keine externe Leistungselekt-
ronik und sind dadurch entsprechend güns-
tig in der Anschaffung. „Bürstenbehaftete 
Motoren mit gewickeltem Läufer und Stän-

Die DC-Einbaumotoren von Groschopp 
benötigen keine externe Leistungselektronik  
und sind dadurch entsprechend günstig in 
der Anwendung..

Bürstenbehaftete versus bürstenlose Motoren 

Für jeden Einsatz das  
passende Antriebskonzept
Der Viersener Antriebsspezialist Groschopp hat ein breites Spektrum an Gleichstrom-, Dreh-
strom-, Wechselstrom- und Servomotoren im Produktportfolio, die sich für verschiedene  
Anwendungen eignen – von der Industrie bis hin zum Endverbraucher. Je nach Einsatz bieten 
sich entweder bürstenbehaftete oder bürstenlose Motoren mit ihren jeweiligen Vorzügen an.
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der erreichen hohe Drehzahlen und lassen 
sich einfach über die Spannung regeln, ohne 
dass ein zusätzlicher Regler eingesetzt wer-
den muss“, erklärt Meyer.

Kennlinien spezifisch anpassbar
Ein weiterer Vorteil bürstenbehafteter Moto-
ren ist, dass sich die Drehmoment-Drehzahl-
Kennlinien unterschiedlich gestalten lassen. 
Das heißt, der Aufbau eines Neben-, Reihen- 
oder Doppelschlussmotors kann spezifisch 
nach Anwendung erfolgen. So ist zum Bei-
spiel beim Einsatz in einer Bohrmaschine 
ein Reihenschlussmotor von Vorteil, denn je 
nach Last verändert sich auch die Drehzahl. 
Reihenschlussmotoren können zudem mit 
Gleich- oder Wechselspannung betrieben 
werden. Auch in Hubeinrichtungen eines 
Pumpenbetriebs macht der Einsatz eines sol-
chen Motors Sinn, wenn die Drehzahlen für 
die Auf- und Abwärtsbewegung spezifisch 
angepasst werden müssen. Auch ist hier eine 
kurzzeitige Überlast für den Motor problem-
los zu bewältigen. Nebenschlussmotoren 
werden gerne verwendet, wenn konstante 
Drehzahlen bei hoher Belastung gefordert 
sind wie bei einer Kreissäge oder einem 
Bandantrieb. Im Schalterbau vereint ein 
Doppelschlussmotor weitgehend die Vor-
teile eines Reihen- und Nebenschlussmotors 
mit einem erhöhten Anlaufmoment. Neben- 
und Doppelschlussmotoren können nur 
mit Gleichspannung betrieben werden. „Wir 
bieten Neben-, Reihen- und Doppelschluss-
motoren für verschiedene Anwendungen 
und beraten unsere Kunden hinsichtlich 
eines passenden Antriebskonzeptes“, erzählt 
Meyer. Alternativ bietet Groschopp Gleich-
strommotoren mit einem Permanentmag-
neten anstelle eines gewickelten Ständers 
in unterschiedlichen Leistungsklassen an. 
Permanenterregte Motoren verhalten sich 
ähnlich wie Nebenschlussmotoren, haben 
jedoch ein höheres Anlaufmoment. Die 
einfache Verschaltung und die entfallende 
Erregerleistung bieten vor allem Vorteile im 
Batteriebetrieb, da der Ständer nicht extra 
gespeist werden muss. Außerdem bieten sie 
ein hohes Drehmoment und einen hohen 
Wirkungsgrad bei geringem Bauvolumen. 
Selbst bei hoher Belastung ist der Dreh-
zahlabfall gering. Allerdings ist bei diesem 
Antrieb der Kostenfaktor durch den Einsatz 
von Magneten höher und der Motor ist nur 
mit Gleichspannung zu betreiben. 

Bürstenlos für dauerhaften Einsatz
„Im Dauerbetrieb bieten bürstenlose 
Motoren entscheidende Vorteile“, berich-

tet Christian Skaletz, Produktmanager bei 
Groschopp. Mit der EGK-Serie bietet Gro-
schopp beispielsweise elektronisch kom-
mutierte Servomotoren, die für eine sinus-
förmige Bestromung optimiert wurden und 
daher auch als Drehstrom-Synchron-Motor 
bezeichnet werden. Die Weiterentwicklung 
der aktiven Kernelemente Stator, Rotor und 
der Magnete sowie der Einsatz einer moder-
nen Einzelzahnwicklung hat die Leistungs-
dichte im Vergleich zu herkömmlichen Ser-
vomotoren deutlich gesteigert. 

Die bürstenlosen AC-Motoren produ-
zieren ein konstantes und gleichförmiges 
Drehmoment – vor allem bei niedrigen 
Drehzahlen. Darüber hinaus zeichnen sich 
die Niederspannungs-Servomotoren durch 
eine extrem hohe Leistungsdichte, Positio-
niergenauigkeit und Energieeffizienz sowie 
eine geringere Geräusch- und Wärmeent-
wicklung aus.

„Unser EGK 65-30 verfügt optional über 
einen integrierten Servoregler, sodass sich 
Verdrahtungsaufwand und Platzbedarf des 
Motors auf ein Minimum reduzieren“, erzählt 
Skaletz weiter. Der Schaltschrank kann damit 
kleiner ausgelegt werden oder komplett ent-
fallen. Der bürstenlose Servomotor lässt sich 
zudem ohne größeren Aufwand direkt in ein 
batteriebetriebenes System integrieren und 
eignet sich damit ideal für mobile Anwen-
dungen, die hochdynamische Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgänge, hohe Wirkungs-
grade oder einen gleichmäßigen, ruhigen 
Lauf für die Drehmoment- und Drehzahlre-
gelung erfordern. Beispielsweise kommen 
in der Logistik vermehrt autonome Shuttle-
Systeme und führerlose Flurförderzeuge 
zum Einsatz, die mit Batterien betrieben wer-
den. Oft wird dort eine Systemspannung von 
24 V und 48 V verwendet. „Servomotoren mit 
integrierter Regelung sind hier klar im Vor-
teil“, weiß Christian Skaletz. So haben perma-
nentmagneterregte Gleichstrommotoren 
zwar eine ähnliche Kennlinien-Charakteristik 
wie Servomotoren, allerdings sind Letztere 
effizienter als bürstenbehaftete Motoren 
und bieten noch bessere Laufeigenschaften. 
Eigenschaften wie der geringere Verschleiß, 
die Lageerfassung und geringere Lautstärke 
sowie ein hoher Wirkungsgrad sind vorteil-
haft, aber auch teurer.

Robust und leistungsstark
Eine kostengünstigere, bürstenlose Alter-
native bieten die Dreh- und Wechselstrom-
motoren. Groschopp hat in diesem Bereich 
ein breites Spektrum an Gehäuse und Ein-
baumotoren im Programm. Sie haben in der 

Regel eine fest eingestellte Drehzahl, die bei 
1.400 min-1 (4-polig) oder bei 2.800 min-1 
(2-polig) liegt. Die Vorteile dieser Induk-
tionsmotoren liegen in ihrem robusten Auf-
bau und dem Preisleistungsverhältnis. Ihre 
hohe Leistungsdichte und ihr Design macht 
sie vielseitig. 

Induktionsmotoren haben eine mehr-
strängige, verteilte Wicklung im Stator. 
Durch die Bestromung mit Wechsel- 
oder Drehstrom entsteht ein Drehfeld 

durch das der Rotor angetrieben wird. 
Die Rotornuten sind mit einem leitfähi-
gen Metall ausgegossen. Die Stäbe sind 
an beiden Seiten über einen Ring kurz-
geschlossen. Daher bezeichnet man die 
Motoren auch als Kurzschlussläufer.

Das Drehfeld des Ständers induziert 
Ströme in den Rotorkäfig. So entstand die 
Bezeichnung Induktionsmotor. Die indu-
zierten Rotorströme erzeugen magnetische 
Pole, die dem Stator-Drehfeld folgen. Nach 
dem Induktionsgesetz werden Rotorströme 
nur dann induziert, wenn der Rotor sich rela-
tiv zum Statordrehfeld bewegt. Das heißt, 
ein Drehmoment wird nur erzeugt, wenn 
die Rotordrehung relativ zum Statordrehfeld 
nicht synchron ist. Deshalb nennt man sol-
che Motoren auch Asynchronmaschine.

Individuelle Anpassung möglich
Die Fertigung bei Groschopp ermöglicht 
Sonderlösungen für die Wicklungen aller 
Motoren, um den Antrieb individuellen 
Gegebenheiten anzupassen. Auf Kunden-
wunsch werden außerdem Modifikationen 
an Kabeln, Steckern oder der Mechanik 
durchgeführt. Dazu gehören unter anderem 
Anpassungen von Welle und Flansch sowie 
die Konfiguration des Reglers. Auch Kombi-
nationen mit Getrieben und Frequenzum-
richtern sind realisierbar.  (anm) ■

Bürstenbehaftete Motoren mit gewickeltem Läufer und 
Ständer erreichen hohe Drehzahlen und lassen sich ein-
fach über die Spannung regeln. 
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Kegelrollenlager, die unter anderem 
im Maschinen-, Fahrzeug- und Getrie-
bebau, aber auch in Windkraftanlagen, 
Arbeitswalzen oder Radsatzlagern ver-
baut werden, bietet Hecht Kugellager in 
allen erforderlichen Ausführungen mit 
unterschiedlichen Nenndruckwinkeln 
an. Die besonders zur Aufnahme kom-
binierter, zugleich radial und axial wir-
kender Belastungen geeigneten Lager 

Ob in der Baumaschine oder im So-
lartracker: Spindeln müssen in vielen 
Anwendungen hohe Lasten sicher und 
langlebig verstellen können. Genau 
für diesen Einsatzzweck hat igus jetzt 
eine neue Gewindemutter entwickelt. 
„Die neue Serie JGRM ist eine robuste 
Alternative zu Kugelgewindemuttern“, 
so Thorben Hendricks, Geschäftsbe-
reichsleiter der Gewindetechnik bei 
der igus GmbH. „Das neue Design der 
Mutter verteilt die radialen und axialen 
Lasten, sodass wir im Gegensatz zu 
herkömmlichen Flanschgewindemut-
tern höhere Kräfte aufnehmen können.“ 
Die neue Bauform orientiert sich dabei 

an den Anschlussmaßen und Steigun-
gen von Kugelgewinden und lässt sich 
daher einfach austauschen. Die Mutter 
bietet variantenreiche Einbauweisen an: 
sie kann an- oder aufgeschraubt oder 
in eine Bohrung montiert werden. Bei 
der Installation hilft der Gewindezent-
rierabsatz, die Verdrehsicherung durch 
Schlüsselflächen und die Verwendung 
von vier M6-Zylinderschrauben. Die 
Mutter stellt igus selbst im Spritzguss 
in Köln her; daher ist sie sehr leicht 
und kostengünstig. Im Vergleich zu 
Kugelrollgewinde-Systemen kostet die 
Polymer-Gewindemutter gerade einmal 
die Hälfte. Durch den Einsatz von igli-
dur J-Hochleistungspolymeren besitzt 
die Mutter sehr niedrige Reibwerte. 
Abgerundete Gewindeflanken und Ver-
zicht auf Kugeln machen das Gewinde 
besonders laufruhig. 

Hohe Lasten schmier-
mittelfrei verstellen

sind beim Wälzlager-Spezialisten in ein- 
oder mehrreihiger Bauform erhältlich. 
Für die Aufnahme sehr hoher Axialkräf-
te können neben Standardmodellen 
mit Druckwinkeln von 10° bis 20° auch 
Spezialanfertigungen geordert werden, 
deren Druckwinkel bis 30° reicht. Dabei 
gewährleistet Hecht hohe Verfügbar-
keit und kurze Lieferfristen. Im werksei-
genen Zentrallager werden stets über 
30.000 Artikel vorrätig gehalten, die 
jederzeit weltweit abrufbar sind. Jeder 
Wareneingang durchläuft ein ISO-zerti-
fiziertes Qualitätsmanagement, das die 
Produkte auf Härtegrad, Abmessung, 
Befettung und Dichtigkeit prüft. Mit sei-
nem Komplettprogramm einschließlich 
der besonders wirtschaftlichen Eigen-
marken HKW und HKC erweist sich das 
Unternehmen als idealer Anbieter für 
mittlere Stückzahlen im preissensiblen 
Segment. 

Kegelrollenlager für  
kombinierte Belastungen

AUTOCAD Magazin Mechanik

Komponenten: Neue Produkte & News

Die neue kostengünstige und schmier-
freie dryspin-Hochlastmutter aus dem 
Spritzguss hält in Kombination mit einer 
Edelstahlplatte Lasten bis zu 6 MPa 
stand.  Bild: igus GmbH

Die Nexen Group, Inc., Herstel-
ler von präzisen Komponenten 
für Motion Control-Systeme und 
Produkten zur Antriebstechnik und 
Bahnspannungsregelung, stellt eine 
neue Firmenbroschüre mit dem Titel 
„Engineered Solutions“ vor. Pro-
dukte von Nexen werden in zahlrei-

Broschüre zur Auswahl  
von Motion-Control-Systemen

chen Branchen und Anwendungen 
eingesetzt, beispielsweise in der 
Automatisierungs- und Robotertech-
nik, in Roboter-Bearbeitungszellen, 
beim automatisches Schweißen, bei 
CNC-Oberfräsen, in Spritzguss – und 
Werkzeugmaschinen, in Portal-Bear-
beitungszentren, in der Flaschenabfül-
lung und Lebensmittelverarbeitung, 
bei gewerblichen Wäschereianlagen, 
Aufzügen und Hebeeinrichtungen, 
in der Halbleiterproduktion, Autob-
mobilindustrie sowie in der Luft- und 
Raumfahrttechnik. 
Anhand von Anwendungsbeispielen 
wird in der Broschüre das gesamte 
Produkt- und Kompetenzspektrum 
von Nexen veranschaulicht. So 
können Anwender problemlos das 
passgenaue Produkt für die eigene 
Anwendung auswählen.

Die neue 
Broschüre 
von Nexen 
mit dem Titel 
“Engineered 
Solutions” 
veranschau-
licht das Pro-
duktspektrum 
anhand von 
Anwendun-
gen.  

Bild: Nexen Group

Kegelrollenlager in verschiedenen 
Ausführungen sind bei Hecht auch in 
mittlerer Stückzahl zu besonders wirt-
schaftlichen Konditionen erhältlich. 
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Viele der hilfreichen Neuerungen in 
ProVI 6.2 gehen auf gezielte Anwen-

derwünsche und Rückmeldungen an das 
ProVI-Support-Team aus dem vergange-
nen Jahr zurück. Zugleich ist und bleibt 
die Software – wie auch schon ihre Vorgän-
gerversionen – anwenderfreundlich bis 
ins kleinste Detail. Einige der wichtigsten 
Änderungen hier im Überblick:

Bahnsteigplanung
Die Neuerungen beziehen sich vor allem 
auf Ergänzungen im Querprofileditor und 
beim Revit-Export. So können punktförmi-
ge Querprofil-Objekte Revit-Familien zuge-
ordnet und bei der Bauteilausgabe in REVI-
TOUT berücksichtigt werden. Für die Revit-
Versionen 2018-21 steht ab sofort eine neue 
Version des Revit AddIns für den Import von 
Bahnsteigbauteilen zur Verfügung (PROVI-
TOREVIT). Zusätzlich wurde die Blockbiblio-
thek für Querprofilobjekte um 97 Objekte 
zur Ausstattung von Bahnhöhen wie Wet-
terschutzhäuschen, Sitzbänken, Geländer 

und Beleuchtungsmasten erweitert. Einige 
der Vorteile aus dem Bereich REVITOUT sind, 
dass sich bei Angabe eines Stationsbereiches 
in Zukunft Bahnsteige in Abschnitten mit 
zum Beispiel unterschiedlicher Bahnsteighö-
he ausgeben lassen. Der Bahnsteigbelag und 
die darunterliegenden Schichten können 
gemäß den aktuellen Baustandards der DB 
Station & Service ausgegeben werden. Auch 
können diese nun mit Hilfe von Geschoss-
decken modelliert werden und so in Revit 
wesentlich komfortabler weiterbearbeitet 
werden. Beim Blindenleitsystem kann der 
Bereich zwischen Bahnsteigkante und Leit-
streifen nun optional mit Bauteilen vom Typ 
„Belag“ anstatt „Schraffur“ gefüllt werden.

Weichen können künftig als attribuierte 
3D-Bauteile in die Modellkollektion aufge-
nommen und so über die IFC-Schnittstelle 
ausgegeben werden. Entsprechend wurde 
der Weichenkatalog unter anderem um 
Anzahl und Typ der Weichenschwellen 
erweitert. In diesem Zusammenhang kön-
nen im Trasseneditor Gleisstreifen nun auch 

explizit als Verbindungsgleise definiert wer-
den. Hinzu kommt, dass Anwender neue 
Weichen nicht mehr manuell in die Wei-
chenlisten eintragen müssen. Dieser Schritt 
erfolgt ab sofort automatisch im Achseditor 
beim Speichern der Achse.

BIM-Funktionen
Wesentlich performanter gestaltet sich 
ab sofort die Attributeingabe: Zum einen 
ermöglicht das neue ProVI-Modul CFGEDIT, 
Bauteilattribute auf einer eigenen Oberflä-
che zu bearbeiten. Zum anderen können 
im Querprofileditor alle Attribute eines 
bestimmten Bautyps per Datentransfer auf 
einen anderen übertragen werden. Eine 
weitere Neuerung im Bereich der BIM-Funk-
tionalitäten: Externe Modelle wie Tunnel und 
Brückenbauten lassen sich in ProVI 6.2 künf-
tig im Längsschnitt darstellen.

Im Bereich der Schnittstellen rundet die 
neue Shape-Schnittstelle das ProVI-Portfolio 
ab. Hiermit können sowohl Shape-Dateien 
aus GIS-Kontexten wie LBP-Flächen und 
ESRI-Daten in ProVI 6.2 aufgenommen als 
auch aus ProVI-Daten entsprechende Shape-
Dateien erzeugt werden. Zum Beispiel lassen 
sich Achsen in 2D und 3D oder Flächen, die 
im Rahmen des Grunderwerbsprogramms 
auftreten, nach Shape ausgeben. Damit 
erfüllt ProVI 6.2. jetzt schon Anforderungen 
der DB Netz AG, die vorgibt, wie künftig im 
Eisenbahnbau in Deutschland Grunder-
werbsdaten ausgetauscht werden sollen. 
„Vor allem bei der Bahnsteigplanung bieten 
wir Möglichkeiten, die es so auf dem Markt 
noch nicht gibt“, betont Christian Frank, 
Prokurist und Executive Manager der ProVI 
GmbH. Auf ihrem Youtube Kanal stellt die 
ProVI GmbH die Neuerunge in den nächsten 
Wochen vor.  (anm) ■Neuerungen der ProVI Version 6.2 bei der Bahnsteigplanung.

GIS & Tiefbau AUTOCAD Magazin

Infrastruktursoftware ProVI 6.2

Punkten mit BIM
Die neue Version der BIM-fähigen Infrastruktur-
software ProVI ist auf dem Markt. Die diesjährige  
Version 6.2 baut ihre BIM-Funktionen vor allem bei 
der Bahnsteigplanung und den 3D-Weichen aus. 
Auch die Bereiche Kanal und Leitung, Massenbe-
rechnung, Bauteilausgabe, Oberleitung profitieren 
durch neue Features. Zusätzlich gibt es umfassende  
Verbesserungen im Bereich der Stationsaktualisierungen. BIM-Funktionen- 

Bauteilausgabe. 
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Von Roswitha Menke

Mehr als 26 Bahn- und Liftanlagen 
erschließen im Berner Oberland 

rund um Gstaad insgesamt 200 Kilome-
ter Skipisten, Schlittenbahnen und Win-
terwanderwege. Das Gebiet erstreckt 
sich über sechs Gemeinden in zwei 
Kantonen. Wer im Winter sportliche 
Erholung, herrliche Aussichten, kulinari-
sche Genüsse und schweizerische Gast-
freundschaft sucht, ist hier richtig. Die 
Region bietet, ganz nach Gästewunsch, 
Entspannung und Herausforderung. Um 

das zu ermöglichen, ist hinter den Kulis-
sen eine Menge Arbeit nötig. Die Berg-
bahnen Destination Gstaad AG betreibt 
die Bergbahnen, präpariert, beschneit 
und kontrolliert die Pisten und entschä-
digt die Bergbauern, die ihr Land zur 
Verfügung stellen: auch administrativ ein 
hoher Aufwand.

Ertragsausfall durch Kunstschnee
Der Gedanke, dass Bauern im Winter 
ohnehin nichts mit ihrem Land anfangen 
und es daher ebenso gut für den Touris-
mus zur Verfügung stellen können, greift 

zu kurz. Einerseits benötigt 
die touristische Infrastruk-
tur Platz: Masten für die 
Bergbahn müssen aufge-
stellt und gewartet wer-
den, Seile führen über Fel-
der. Darüber hinaus leiden 
die Wiesen unter Parkplät-
zen und Pisten – je mehr 
Kunstschnee verwendet 
wird, desto stärker. Die 
Entschädigungszahlungen 
sind daher nicht nur ein 
„freundliches Dankeschön“ 
dafür, dass Bauern ihr Land 
im Winter bereitstellen, 

sondern kompensieren zumindest teilwei-
se den Ertragsausfall auf den Flächen.

Entschädigungen fair verteilen
Die Betreiber der Bergbahnen müssen die 
budgetierten Entschädigungen möglichst 
fair auf die über 600 Eigentümer der Par-
zellen verteilen, die vom Wintertourismus 
betroffen sind. Dabei spielen ganz ver-
schiedene Faktoren eine Rolle: Wie viel 
Quadratmeter Land wurden als Piste ver-
wendet? Wie viel davon präpariert, wie viel 
beschneit? Wie viel liegt in einer Landwirt-
schaftszone? Liegt die genutzte Fläche in 
großer Höhe und ist damit landwirtschaft-
lich eher wenig nutzbar, oder liegt sie im 
Tal und muss entsprechend besser vergü-
tet werden? Bevor sich zwölf Bergbahnen 
im Jahr 2004 zur AG zusammengeschlos-
sen hatten, nutzte jede Bahn ihr eigenes 
System und individuelle Berechnungs-
grundlagen. Seit dem Zusammenschluss 
wird an einer Vereinheitlichung der Ent-
schädigungsleistungen gearbeitet.

Von Excel zu GIS
Das Abrechnungsteam hatte bisher kom-
plexe Exceltabellen entwickelt, um die 
Entschädigungen zu ermitteln. Doch 
man suchte ein einfacheres Tool und 

Die Wiesen leiden unter der Winternutzung; die Berechnungsroutine für 
die Entschädigung berücksichtigt auch die Schadenhöhe.

Abrechnungslösung für Bergbahnen mit MuM MapEdit

Entschädigungszahlungen 
leicht gemacht
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Bergbauern, die im Winter ihr Land für Skipisten, Bergbahnen oder Parkplätze zur Verfügung 
stellen, erhalten von den Betreibern der Bergbahnen Entschädigungen. Eine GIS-Lösung, die 
von Baumann Vermessungen AG und RSW AG auf Basis einer Datenbank und MuM MapEdit 
realisiert wurde, erleichtert den Bergbahnen Destination Gstaad AG die komplizierte  
Berechnung dieser Leistungen.
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wollte gleichzeitig eine zentrale, einheit-
liche Ablage einführen, um die Vielzahl 
der Daten zeitgemäß verwalten zu kön-
nen. Im Gespräch mit dem zuständigen 
Vermessungsbüro, der Baumann Vermes-
sungen AG aus Saanen, wurde klar, dass 
ein geografisches Informationssystem 
helfen könnte.

Zusammen mit dem GIS-Dienstleister 
RSW AG entwickelte man eine passen-
de, erstaunlich einfache Lösung, die GIS-
Daten aus einer Datenbank nutzt und 
die Berechnungsergebnisse über MuM 
MapEdit grafisch und numerisch darstellt.

Viele Daten als Grundlage
Das GIS enthält Daten, die aus dem amt-
lichen Vermessungskataster stammen: 
Grundstücksgrenzen, Parzellennummern, 
Eigentümer etc. Darüber hinaus sind die 
Zonenpläne gespeichert, die unter ande-
rem präparierte und nicht präparierte Ski-
pisten ausweisen. Dazu kommen Daten, 
die einen Mehrwert bieten, auch wenn sie 
nicht für die Berechnung der Vergütung 
verwendet werden, zum Beispiel Luftbil-
der, Höhenreliefs und Verknüpfungen mit 
Google Street View. Diese Daten werden 
mit aktuellen Informationen verschnitten, 
die man dreimal pro Saison beim Befah-
ren mit den Pistenfahrzeugen erhält. Pis-
tenfahrzeuge sind mit GPS-Messgeräten 
ausgestattet und geben alle 2,5 Meter 
ihre Koordinaten bekannt. Das System 
kennt die Koordinaten der jeweiligen 
Position „ohne Schnee“ und ermittelt die 
Schneehöhe. Mit diesen Informationen 
kann die Piste effizienter präpariert wer-
den; Energie, Wasser und damit Geld beim 
Beschneien werden gespart.

MapEdit, die Datenlupe
Das Benutzerinterface für die Datenein- 
und -ausgabe wurde auf Basis von MuM 
MapEdit gestaltet. Diese Software ist eine 
Erfassungs- und Auskunftslösung, die mit 
vielen GIS-Systemen arbeitet. Die Benut-
zer erhalten zum Beispiel durch Klick auf 

ein Grundstück alle notwendigen Infor-
mationen über die jeweiligen Besitzver-
hältnisse, über die ermittelten Pistenflä-
chen, Taxpunkte und schließlich auch 
den Entschädigungsbetrag. Ebenso las-
sen sich Auswertungen leicht erstellen. 
Der Zugriff über die Karte erleichtert die 
Übersicht; die bessere Übersicht verein-
facht die Verwaltung; die Tatsache, dass 
alle Vergütungen im gleichen System 
nach den gleichen Schlüsseln berechnet 
werden, sorgt für Fairness.

Flexibel anpassbar
Die RSW AG arbeitet seit vielen Jahren 
mit MuM MapEdit und einem auf einer 
Oracle-Datenbank basierenden GIS. Das 
Unternehmen realisiert vielfältige Projek-
te in den Bereichen Vermessung, Land-
management, Umwelt, Geoinformatik 
und Bauingenieurwesen. Es unterstützt 
seine Kunden bei Aufbau und Verwal-
tung von Spezialkatastern zum Beispiel 
für Straßenmanagement, Liegenschafts-
unterhalt oder Friedhofsbewirtschaftung 
usw. Bei Datenhosting und Software-
anpassungen arbeitet man eng mit MuM 
zusammen.

MuM MapEdit als Erfassungs- und Aus-
kunftsmaschine ist für RSW ein unerlässli-
ches Werkzeug. „Das Tool für die Entschä-
digungen nach den Bedürfnissen der 
Bergbahnen zu gestalten, war kein Kin-
derspiel“, so Martin Hess, Abteilungsleiter 
Geoinformatik bei RSW. „Wir sind froh, 
dass wir es mit MuM und unserer Erfah-
rung so gut auf die Beine gestellt haben.“

Bereit für den nächsten Schritt
Auf einer Zufriedenheitsskala von eins 
bis zehn sind die Anwender bei den Berg-
bahnen heute bei etwa acht. Die Software 
bringt die gewünschten Vereinfachun-
gen und die nötige Flexibilität, während 
sie die Fehlerquellen reduziert. Die nächs-
ten Schritte: In Zukunft soll MapEdit die 
Daten so ausgeben, dass man sowohl die 
Abrechnungen als auch die Freikarten für 
die Bahnbenutzung direkt als Serienbrief 
drucken kann. Philipp Hefti vom Vermes-
sungsbüro Baumann, der als „Schnittstel-
le“ zwischen den Bergbahnen und RSW 
fungiert, ist überzeugt, dass die Anwen-
der bald viele weitere Ideen entwickeln 
werden, um via MuM MapEdit noch mehr 
aus ihren Daten herauszuholen.  (anm) ■

Ein Klick auf den Plan, und MapEdit zeigt alle wichtigen Informationen an.

Zonenplan, Grundstückskataster und die GPS-Daten der Pistenbefahrung werden per Soft-
ware verschnitten, um die Belastung pro Grundstück zu ermitteln.

Martin Hess und Philipp Hefti setzen mit 
ihren Teams Auskunfts- und GIS-Lösungen 
technisch um.

GIS & Tiefbau AUTOCAD MagazinLandwirte, deren Wiesen und Äcker im Winter 
als Skipiste dienen, erhalten eine Entschädi-
gung. Die Berechnung wird dank MuM MapEdit 
zur einfachen Aufgabe.
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Von Cathy Chatfield Taylor

Als das Bahnerweiterungsprojekt Hen-
setting–Østfoldbanen bei einer Bürger-

versammlung vorgestellt wurde, äußerte 
ein Anwohner Bedenken über die Ausmaße 
eines Lärmschutzwalls, den die Landschafts-
architekten in seiner Nachbarschaft einge-
plant hatten. Tatsächlich sah die Barriere auf 
dem zweidimensionalen Plan gewaltig aus. 
„Also setzten wir dem Anwohner eine VR-
Brille auf”, erinnert sich Smidtas. „Wir konn-
ten ihn davon überzeugen, dass er den Wall 
überhaupt nicht sehen würde, weil überall 
Bäume davor waren.“ Obwohl der Mann 
anfangs skeptisch war, konnten seine Sor-
gen durch die Darstellung des Entwurfs in 

der VR-Umgebung gelindert werden. Das 
1945 in Dänemark gegründete Ingenieurbe-
ratungsunternehmen Ramboll ist auf digitale 
Lösungen für die Anforderungen städtischer 
Eisenbahnprojekte spezialisiert: von Techno-
logien wie VR und AR, die es der Öffentlich-
keit ermöglichen, in Entwürfe einzutauchen, 
bis hin zu Geoinformationssystemen (GIS) 
zur Steigerung der Planungseffizienz. Im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung hat sich VR 
als Hilfsmittel durchgesetzt. „Wir stellen auf 
Bürgerversammlungen einen vorläufigen 
Entwurf zur Verfügung“, erklärt Smidtas. 
„Dazu präsentieren wir ein Modell auf einem 
Bildschirm und verteilen VR-Brillen, damit 
sich die Bürgerinnen und Bürger das Ganze 
aus jeder Perspektive ansehen können.”

Zusätzlich können durch GIS detaillierte 
Informationen zu Infrastruktur, Bebau-
ung, Wassernutzung, Bodenbeschaffen-
heit und Vegetation abgerufen werden, 
um einen Zusammenhang zwischen Pla-
nung und Realität herzustellen. Indem 
diese Daten auf einer digitalen Karte visu-
alisiert werden, können die Mitarbeiter 
von Ramboll die geographischen Bedin-
gungen einfacher berechnen. Das führt 
zu besseren Ergebnissen und fördert den 
Informationsaustausch.

Das Team von Ramboll verwendet in sei-
nen weltweit 35 Niederlassungen die von Esri 
(Environmental Systems Research Institute) 
entwickelte Anwendung ArcGIS Online – und 
speziell bei diesem Projekt Connector für Arc-
GIS von Autodesk. Damit können Informati-
onen aus jeder beliebigen Region bezogen 
werden, um Karten mit mehreren Ebenen 
und einer Genauigkeit von bis zu 20 cm zu 
erstellen. Durch die Verbindung der GIS-
Daten mit BIM sind die Mitarbeitenden von 
Ramboll in der Lage, die Wahrscheinlichkeit 
von Fehlern im Rahmen von Planungsprojek-
ten zu reduzieren – so auch bei der Zusam-
menarbeit mit Bane NOR.

GIS-Anwendungen stützen während des 
gesamten Projektlebenszyklus die Kommu-
nikation und lassen die Projektteams kom-
plexe Herausforderungen möglichst gezielt 
angehen. Die 3D-Karte der Ausbaustrecke 
Hensetting–Østfoldbanen enthält Informa-
tionen zu etwa 35.000 Bäumen, was sich als 

Darstellung der Ausbaustrecke Hensetting–Østfoldbanen des staatlichen norwegischen 
Eisenbahnunternehmens Bane NOR. 

VR, GIS und BIM bringen  
Bürgern Bahnprojekt näher

Bitte steigen Sie ein
Der Umgang mit der Öffentlichkeit gehört zu den größten Aufgaben staatlicher Unternehmen 
– das lernte auch Mantas Smidtas, der technische Leiter des Ingenieur beratungsunternehmens 
Ramboll bei der Planung des Bahnerweiterungsprojekts Hensetting–Østfoldbanen. Digitale 
Tools halfen ihm dabei, die Bevölkerung von dem Projekt zu überzeugen. 
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Kerninteresse seitens der Bürgerschaft her-
ausstellte. Durch die umfassende Sammlung 
an Daten zu den Bäumen – angefangen bei 
der Klassifizierung über die Höhe und den 
Durchmesser bis hin zum Bewuchs und der 
Distanz zu Wohngebieten – ließen sich wir-
kungsvolle Lärmschutzbarrieren entlang 
der Bahnstrecke entwerfen, ohne Natur und 
Landschaft anzurühren.

Planung von Bahnstrecken
Das Projekt Hensetting–Østfoldbanen 
umfasst 2,2 Kilometer Bahnstrecke und zwei 
Betriebshöfe. Den Entwurf der Planungs-
experten von Ramboll kann man mit Recht 
als bahnbrechend bezeichnen: Gleich vier 
Systemkomponenten – Oberleitungen, Glei-
se, Signale und Lärmschutzvorrichtungen 
– wurden erstmal mit Fokus auf Automatisie-
rung und Datenerhebung eingebunden.

Die Bevölkerungsdichte der Städte, in 
denen mehr als 80 Prozent der Norweger 
leben, erschwert die Planung des Bahnpro-
jekts – ganz zu schweigen davon, dass Nor-
wegen in den letzten 20 Jahren ein jährli-
ches Bevölkerungswachstum von 0,5 bis 1,3 
Prozent verzeichnete. Das entspricht 50.000 
Menschen pro Jahr. Sowohl für den Güter-
transport wie auch den Personalverkehr 
einen zuverlässigen und pünktlichen Fahr-
plan mit allen dazugehörigen Dienstleistun-
gen aufzustellen, steht daher für Bane NOR 
an oberster Stelle. Das Team von Ramboll 
teilte das Projekt in vier Kernbereiche auf, die 
jedoch allesamt miteinander in Zusammen-
hang stehen: die Erstellung parametrischer 
Daten, die Automatisierung von Modellie-
rungsaufgaben, die Überprüfung von Ent-
würfen und die Visualisierung von Daten 
unter der Verwendung von Dynamo Studio, 
Inventor, Revit, InfraWorks, BIM 360 Docs, For-
ge und Civil 3D von Autodesk. Unter hohem 
Zeitdruck erarbeitete das Team die Frühpha-
se des Projekts zeitgleich mit späteren Pha-
sen. Dabei war es nicht einfach, ausreichend 
qualifiziertes Fachpersonal aufzutreiben, das 
sich in allen Teilbereichen – Oberleitungen, 
Signalanlagen, Gleis-, Straßen- und Brücken-
bau – den Gegebenheiten des Projekts mög-
lichst effizient anpassen konnte.

Durch die Visualisierung und Aggregation 
der gesammelten Daten konnte nicht nur die 
Effektivität des Entwurfs, sondern auch die 
Kundenerfahrung maßgeblich verbessert 
werden. Über eine intuitive und interaktive 
Schnittstelle konnte das Team anhand von 
Modellgrafiken und -informationen den Fort-
schritt evaluieren, Entwürfe analysieren und 
kontextspezifisches Feedback abrufen.

Datenaggregation
Für ihre Entwurfsdatenbank sammelten die 
Planungsexperten von Ramboll Informatio-
nen aus den verschiedenen Quellen. Unter 
Nutzung der Software-Plattform Unity erstell-
ten sie immersive, interaktive Simula tionen, 
um ihren Kunden die Planungsoptionen ein-
drucksvoller zu präsentieren, und exportier-
ten die Informationen dann als Streamingda-
teien in den Formaten RealVideo (RVX) und 
Filmbox (FBX). „Wir nutzen das integrierte 
VR-Tool, exportieren die Daten aber auch mit-
hilfe von Unity als RVX-Dateien und erstellen 
auf dieser Grundlage die VR-Modelle, die wir 

dann dem Kunden im Open-Source-Format 
zur Verfügung stellen“, erläutert Smidtas.So 
war es möglich, Anwendungen wie Infra-
Works zur Erstellung parametrischer Daten 
in den Prozess einzubinden. „Diese Strategie 
lässt uns die Daten aus Revit, Dynamo Studio 
und Civil 3D aggregieren und mit all ihren 
Metadaten in InfraWorks implementieren“, 
berichtet Smidtas. „So kommunizieren wir 
mit unseren Auftraggebern. Um es als effek-
tives Tool zur Entwurfsprüfung nutzen zu 
können, haben wir eine Programmierschnitt-
stelle entwickelt, um die Informationen in 
BIM 360 einzupflegen, von wo aus man sie in 
Forge abrufen kann.“

Durch eine von Microsoft PowerBI zur 
Verfügung gestellte interaktive Schnittstelle 
konnten die Planungsexperten den Fort-
schritt evaluieren, die Leistungskennzahlen 
analysieren und auf kontextspezifisches 
Feedback zugreifen. „Da wir über eine zen-
trale Plattform Zugang zu einer größeren 
Fülle an Informationen hatten, konnten wir 
schnellere Entscheidungen treffen. Je mehr 
Daten wir bekommen können, desto besser 
– besonders wenn wir freien Zugang zu den 
Daten haben und so Fehlerquellen eliminie-
ren können. Denn genau darum geht es am 
Ende“, resümiert Smidtas.

Automatisierte Arbeitsabläufe
Das Team von Ramboll hat Arbeitsabläufe 
entwickelt, die Arbeitsschritte aus fünf bis 
zwölf oder mehr Teilbereichen umfassen. 
Auf der Grundlage parametrischer Model-
lierung können andere Projektteams nun 
alle Arbeitsabläufe zentral über eine digita-
le Plattform abwickeln, die viele Aufgaben 
automatisiert. So lässt sich zwar die Produk-
tivität erhöhen, jedoch benötigt man genaue 
Daten für zuverlässige Ergebnisse. Aus der 
Revit-Datenbank des Bahnprojekts konnte 
das Team aus drei Detailebenen (niedrig, mit-
tel und hoch) die benötigte auswählen.

Das für die Planung der Oberleitungen 
zuständige Projektteam verwirklichte einen 
automatisierten Arbeitsablauf: Die lang-
wierige Arbeit, die Position jedes einzelnen 
Masts für die Oberleitungen zu bestimmen, 
konnten die Mitarbeiter per Tastendruck 
erledigen. Mit Revit lief der Entwicklungs-
prozess mehr als doppelt so schnell und 
ersparte dem Team nach eigener Aussa-
ge rund 440 Arbeitsstunden. „Nun, da wir 
auf eine umfassende Datenbank in Revit 
zurückgreifen können, sind wir in der Lage, 
die Oberleitungen mindestens siebenmal 
schneller zu bauen“, freut sich Smidtas. Das 
Geheimnis für eine bessere Planung, besse-
re Entwürfe und bessere Ergebnisse liege 
in der Kommunikation. So ließ sich der Ent-
wicklungsprozess der Ausbaustrecke Hen-
setting–Østfoldbanen optimieren, indem 
die Kunden früher Einblicke in den Arbeits-
ablauf erhielten. „Dabei geht es uns in die-
sem Projekt nicht bloß darum, Zeit zu spa-
ren“, betont Smidtas. „Uns ist es vielmehr ein 
Anliegen, dem Auftraggeber in der gleichen 
Zeit eine deutlich höhere Qualität bieten zu 
können.“  (anm) ■
Der Artikel erschien zuerst auf Redshift unter www.

autodesk.de/redshift, eine Autodesk-Publikation, um 

Ingenieure, Architekten und Hersteller zu inspirieren.

Entwurfsebene zur Darstellung der Geräuschanalyse. 
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Von Roswitha Menke

W as benötigen Firmen, die ihre Büro-
flächen umbauen oder neu gestal-

ten wollen? Rundum-sorglos-Lösungen 
mit einem kompetenten Ansprechpart-
ner, erkannte Bauingenieur Dirk Schilling 
und gründete 2013 sein Unternehmen, 
die BMS² GmbH. Seither realisiert das 
Expertenteam anspruchsvolle und her-
ausfordernde Innenausbauprojekte.

Hohe Ansprüche an eigene Qualität 
Das „hoch 2“ im Firmennamen ist bei BMS² 
Programm: Man setzt alles daran, mit inno-
vativen Planungs- und Ausführungsme-
thoden immer in der vorgegebenen Zeit 
und vor allem im vorgegebenen Budget 
zu bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, 
braucht man neben qualifizierten und 
motivierten Mitarbeitern, guten Kon-
takten und kreativen Ideen auch hoch 
effiziente (Planungs-)Abläufe, die nur mit 
entsprechender Softwareunterstützung 
realisierbar sind. 

Abläufe verbessern – aber wie? 
Gerade bei der Effizienz zwischen den ein-
zelnen Planungsschritten hatte es lange 
„gehakt“. Der Weg von der Planung zum 
Leistungsverzeichnis und zur Abrech-

nung war mühsam und fehleranfällig. Bis 
Anfang 2017 arbeiteten Dirk Schilling und 
sein Team ganz „klassisch“: Die Pläne wur-
den mit AutoCAD gezeichnet; Leistungen 
wurden daraus im AVA Programm erfasst; 
Mengen ermittelte man größtenteils 
händisch. Bei jedem Änderungswunsch 
des Auftraggebers begann die manuelle 
Arbeit von neuem. 

BIM auch im Innenausbau
Es war eher Zufall, dass eine Mitarbei-
terin Dirk Schilling auf die mögliche 
Effizienzsteigerung durch BIM (Building 
Information Modeling) in Verbindung mit 
dem MuM Booster aufmerksam machte. 
Er hatte die BIM-Methode bis dahin nur 
oberflächlich wahrgenommen und war bis 
dahin vom Nutzen bei komplexen Innen-
ausbauvorhaben wenig überzeugt.

Was ihm dann aber die BIM-Spezialisten 
von MuM präsentierten, schien das Prob-
lem der händischen Massenermittlung zu 
lösen. Zusätzlich zeigten sie die Möglich-
keit einer nahezu automatischen LV-Erstel-
lung auf. Mit Autodesk Revit lassen sich 
digitale Gebäudemodelle mit unterschied-
lichster Detailtiefe entwickeln. Wenn man 
die entsprechenden Bauteile kreiert und 
verwendet, sind auch aufwändige Innen-
ausbauten im Bestand „digital“ realisierbar. 

Der „Hit“ war jedoch der BIM Booster von 
MuM, ein intelligentes Kalkulationstool, das 
Modelle auswertet und weitgehend auto-
matisiert Leistungsverzeichnisse generiert. 

Von der MuM-Schulung …
„Uns war klar, dass wir nicht nur die Soft-
ware, sondern auch umfassende Schulung 
brauchen würden“, erzählt Dirk Schilling. 
„Und wir wussten, dass wir eine Fülle von 
Bauteilen, sog. Revit-Familien, selbst ent-
wickeln mussten, um das Optimierungs-
potenzial bestmöglich auszuschöpfen.“ Bei 
beiden Themen konnte BMS² sich auf MuM 
verlassen. Vier Personen nahmen an den 
MuM-BIM-Ready-Schulungen für Archi-
tektur und TGA teil und schufen dann die 
„DNA“ der zukünftigen BIM-Technologie 
der BMS² GmbH. 

… zum eigenen Ausbildungskonzept
Inzwischen haben die Mitarbeiter etliche 
eigene Erklärvideos für das „hauseigene“ 
Revit und den BIM Booster produziert und 
eine Vielzahl eigener Revit-Familien entwi-
ckelt. Sämtliche Planungs- und Ausbauvor-
haben liefern bei einer durchschnittlichen 
Projektlaufzeit von etwa vier Monaten 
umfangreiche Verbesserungsinformatio-
nen, die immer zeitnah in die Aktualisie-
rung der Bauteilbibliotheken einfließen. 
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BMS² GmbH optimiert  
das Erstellen von Leistungsverzeichnissen

Fast vollautomatisch
Ist BIM nur für große Hoch- und Tiefbauprojekte geeignet? Nein, stellte Innenausbau-Spezialist 
BMS² GmbH aus München fest und investierte in Autodesk Revit und den MuM BIM Booster, um 
bei seinen komplexen Innenausbauvorhaben auch Mengen und Kosten auswerten zu können. 
Unterstützt vom MuM-Team entstanden in den letzten Jahren umfangreiche Revit-Familien,  
so dass man heute die Leistungsverzeichnisse zu 95 Prozent vollautomatisch generieren kann. 
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Allein die BMS²-Projektvorlage wurde bis-
her weit über 100-mal überarbeitet und 
wird nach wie vor mindestens einmal in 
der Woche optimiert. Neue Mitarbeiter 
erlernen die Software und die umfangrei-
che BIM-Methodik der BMS² GmbH heu-
te in internen Kursen. „Die Disziplin aller 
Planungs- und Projektbeteiligten ist der 
Schlüssel zum Erfolg einer BIM-Methodik“, 
sagt Dirk Schilling.

Bauteile und Baugruppen
Auf dem Weg vom Modell zum Leistungs-
verzeichnis ist der Detaillierungsgrad ent-
scheidend: Wird zum Beispiel jeder Türgriff 
modelliert, oder wird die Zahl der Türgriffe 
per Zuschlagsfaktor berechnet? Klar ist: Je 
detaillierter man modelliert, desto präziser 
wird die Kalkulation. Gleichzeitig ist die 
Modellierung sehr zeitaufwändig. Wo also 
ist der „goldene Mittelweg“? „Wir haben bei 
uns so etwas wie einen Makrokosmos und 
umfangreiche Bauteilgruppen geschaffen“, 
erzählt Dirk Schilling. Der BIM Booster gibt 
uns tolle Filtermöglichkeiten an die Hand, 
so dass die Mitarbeiter sehr schnell exakt 
die Bauteilgruppe finden, die sie brau-
chen.“ So sind etwa Türen in unzähligen 
Varianten vorhanden, und Griff oder Knauf 
gehören zur Bauteilgruppe. Mit der Aus-
wahl der richtigen Bauteilgruppe erspart 
man sich also viel Modellierungsarbeit. 
„Wir modellieren alles, was wir bauen – das 
heißt aber nicht, dass wir immer alles neu 
modellieren, was wir bauen“, schmunzelt 
Dirk Schilling. 

Das erste Projekt
Der Umbau eines Bürogebäudes in eine 
Polizeistation war 2017 das erste BIM- 
Projekt bei BMS². Die Mitarbeiter brauchten 

damals wegen der geringen Software- und 
BIM-Prozesserfahrung eine hohe Frustra-
tionstoleranz. Doch die Begeisterung des 
Chefs und die Tatsache, dass klare Vorteile 
der Methode zu erkennen waren, hielten 
das Team bei der Stange. Schon bei diesem 
Projekt begann man mit den Massenaus-
wertungen – und bereits etwa 30 Prozent 
des Leistungsverzeichnisses wurden auto-
matisch generiert. Die Erkenntnis: Da geht 
noch mehr. So begann die gezielte Ent-
wicklung neuer auswertbarer Bauteilgrup-
pen und die Änderung oder Optimierung 
aller bisherigen Bauplanungsprozesse.  

BIM Booster heute 
Im Rahmen eines komplexen Innenaus-
bauprojektes konnte das BMS²-Team die 
Effizienz seiner Planungsmethoden unter 
Beweis stellen. Die neuen Büroflächen 
eines Immobilienverwalters sollten inner-
halb von drei Monaten realisiert werden. 
Die vier Wochen Planungszeit bis zum 
geplanten Baubeginn mussten daher so 
effektiv wie möglich genutzt werden. Dank 
BIM lag bereits nach zwei Wochen ein 
Leistungsverzeichnis vor, das einen detail-
lierten Überblick über die zu erwartenden 
Kosten gab. Die finalen Entscheidungen 
zu Ausstattungsmaterialien, Raumgrößen, 

Inzwischen haben die Mitarbeiter von BMS² eigene Videos produziert, die den Umgang mit 
dem MuM BIM Booster und Revit erläutern. 

Beleuchtungskonzepten usw. wurden im 
visualisierten 3D-Modell mit dem späteren 
Mieter abgestimmt. Die Ausführungspla-
nung für rund 24 Gewerke konnte in den 
restlichen zwei Wochen abgeschlossen 
werden, so dass zum Baubeginn nahe-
zu alle benötigten Planunterlagen fertig 
waren. Damit waren auch die finalen Kos-
ten für dieses Ausbauvorhaben fixiert. 
Im Zuge des Ausbauvorhabens wurden 
minimale Änderungen und zusätzliche 
Leistungen des Mieters notwendig und im 
Modell nachgepflegt. Die Auswertung des 
„As built“-Modells mit Hilfe des MuM BIM 
Boosters lieferte abschließend die Abrech-
nungs-LVs für die beteiligten Nachunter-
nehmer und ließ auch die Aufgliederung 
der Leistungen auf einzelne Kostenträger 
zu. Der Kunde hatte zwei Wochen Puffer-
zeit für den Einzug der Mieter eingeplant 
– diese Zeit wurde gar nicht gebraucht: ein 
nahezu perfekter Ausbau.

Sogar mehr als 95 Prozent ... 
Der Aufwand zur Entwicklung der eigenen 
Revit-Familien und Bauteilgruppen hat sich 
gelohnt. Erstens: Eine sinnvolle Bestands-
erfassung in Verbindung mit detaillierten 
Modellen liefert nahezu perfekte Ausfüh-
rungspläne. Zweitens: Die BIM-Planung 
schafft durch Materialdaten die Möglich-
keit, dass Kunden ihr künftiges Büro mit 
einer 3D-Brille virtuell begehen können. So 
lassen sich Gestaltungs- und Änderungs-
wünsche schon während der Planung am 
Modell umsetzen und überprüfen. Das 
dritte große Ziel, Leistungsverzeichnisse 
automatisch zu generieren, wurde fast voll-
ständig erreicht: 95 bis sogar 99 Prozent 
der Leistungsverzeichnisse, einschließlich 
Mengen, zeitabhängiger Baukosten, Regie-
arbeiten usw. entstehen heute automa-
tisiert. Die Kunden staunen über die sehr 
exakten ersten Kostenschätzungen und 
freuen sich darüber, dass Budgetvorgaben 
präzise erfüllt werden. Dirk Schilling resü-
miert: „Wer nicht mit dem MuM BIM Booster 
kalkuliert, ist selbst schuld.“  (anm) ■

Gestaltungs- und Änderungswünsche lassen 
sich schon während der Planung am Modell 
umsetzen und überprüfen. 

6/20 AUTOCAD & Inventor Magazin 47



Von Manuel Emmerich

Mehr als 10 Prozent des weltweiten 
CO2-Austoßes und die Hälfte des 

gesamten Abfallaufkommens in Deutsch-
land  gehen auf das Baugewerbe zurück. 
Um dauerhaft erfolgreich wirtschaften zu 
können, sollte die Branche deswegen neben 
ökonomischen, auch verstärkt ökologische 
Einflussfaktoren berücksichtigen. Umwelt- 
und Bautechnologie müssen sich über alle 
Bauphasen hinweg ergänzen, um optimale 
Produktivitätsgewinne erreichen und einen 
wirkungsvollen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten zu können.

Bauprojekte lassen sich durch vielfältige 
Möglichkeiten ressourcenschonend und 
energiesparend umsetzen. Gleichzeitig 
stehen Verantwortliche vor einer herausfor-
dernden Aufgabe, bei der zahlreiche Aspek-
te berücksichtigt werden müssen. Fachleu-
te sollten alle Baustoffe und Bauprozesse 
sowie den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes betrachten. Von der Planung und 
Errichtung, zur Gebäudenutzung, bis zur 
Modernisierung und dem Rückbau gilt es, 

den Einsatz von Rohstoffen und Energie zu 
optimieren und die Belastung für die Umwelt 
zu minimieren. Nachhaltiges Bauen heißt 
dementsprechend das gesamte Gebäude 
sowie enthaltene Baustoffe und -produkte 
kontinuierlich und detailliert auf ihre ökolo-
gische Qualität zu prüfen. Neben den Emissi-
onswerten spielen dabei unter anderem die 
Recycling-Eigenschaften der verwendeten 
Baustoffe, der Einsatz von Betriebsmitteln 
und der Energiebedarf eine Rolle. 

CO2-neutrale Gebäudetechnik 
Der Gebäudesektor erzeugt den höchsten 
Energieverbrauch und ist der größte Emit-
tent von Treibhausgasemissionen in Europa. 
In Deutschland ist die Gebäudenutzung für 
14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen 
verantwortlich, das entspricht etwa 120 Mil-
lionen Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr. 
Klimaneutrale Bau- und Betriebskonzepte 
versprechen vor allem in der Gebäudetech-
nik mehr Nachhaltigkeit. Beispielsweise in 
Form von Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnung, der intensiveren Nutzung von 
Sonnenenergie durch neue Baumaßnah-

men zur Verringerung des Energiebedarfs 
bei neuen und bestehenden Gebäuden 
oder effizientere Heiztechnologien. Der 
Weg zum klimaneutralen Gebäude ist trotz 
dieser Entwicklungen weit, denn Bauwerke 
gelten erst dann als CO2-neutral, wenn die 
Jahresbilanz der Treibhausgas-Emissionen 
im Gebäude bei null liegen.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Umset-
zung eines klimaneutralen Gebäudes ist das 
ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen 
Bahn in Köln-Nippes. Im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Bauweise spart das Werk im 
laufenden Betrieb jährlich rund 1.000 Ton-
nen CO2 ein. Durch die geothermische Nut-
zung des Grundwassers werden die Anlagen 
CO2-neutral klimatisiert. Das Wasser kühlt im 
Sommer die Wartungshalle und die angren-
zenden Gebäude, im Winter wird es von 
solarbetriebenen Wärmepumpen genutzt, 
um die Gebäude zu heizen. Die im Vergleich 
zu einer herkömmlichen Wärmeerzeugung 
mit Gasbrennwertkesseln höheren Inves-
titionskosten der Anlage amortisieren sich 
aufgrund der deutlich geringeren Nutzungs-
kosten nach sieben bis acht Jahren.

Erfolgsfaktor Kreislaufwirtschaft
Auf deutschen Baustellen entstehen jähr-
lich über 200 Millionen Tonnen minerali-
sche Abfälle, wie Bauschutt, Bodenaushub 
oder Baggergut. Viele dieser Rohstoffe 
und Materialen lassen sich im Rahmen 
der Kreislaufwirtschaft wiederaufbereiten. 
Unternehmen sollten allein schon aus Kos-
tengründen ein Eigeninteresse an diesem 
regenerativen System und dem effizienten 
Umgang mit Ressourcen haben. Insbeson-
dere die beim Abriss und der Sanierung von 
Gebäuden anfallenden wertvollen Baustof-
fe, wie etwa Gesteinskörnungen, Dämm-
materialien oder Gips eignen sich für die 
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Genutete Verbindungstechniken  
für Rohre bieten erhebliche Energie-Einsparpotenziale. 

Technologien und Arbeitsmethoden erhöhen Nachhaltigkeit

Wie die Bauindustrie den 
Klimaschutz fördern kann
Spätestens seit den weltweiten Klimaprotesten nimmt in Deutschland die Sensibilisierung für 
Nachhaltigkeitsfragen deutlich zu. In der Industrie stehen vor allem Automobil- und Energie-
konzerne in der öffentlichen Kritik. Aber auch das Bauwesen kann durch neue Technologien, 
nachhaltigere Produktionsweisen und intelligentere Materialnutzung erheblich zu einer  
geringeren Umweltbelastung beitragen. 

Bi
ld

er
: V

ic
ta

ul
ic

AUTOCAD & Inventor Magazin 6/2048

https://www.akgsoftware.de/


Wiederverwertung. Im Idealfall wird bereits 
bei der Produktentwicklung der gesamte 
Lebenszyklus der verschiedenen Bauma-
terialen mitgedacht. Das gilt insbesondere 
für die immer weiter verbreiteten Verbund-
werkstoffe, deren einzelne Bestandteile, 
wie Metalle, Kunststoffe oder Dämmstoffe, 
derzeit kaum voneinander getrennt und 
wiederverwertet werden können. 

Die Firma Victaulic stellt beispielsweise 
ihre Produkte aus einer Kombination von 
natürlichen und wiederverwerteten Roh-
stoffen her. 90 Prozent des in der Produkti-
on verwendeten Stahls ist recycelt. Darüber 
hinaus beschichten Facharbeiter die LEED-
zertifizierten Rohrverbindungsysteme in 
einem Dip-Coating-Verfahren. Im Gegen-
satz zur Sprühlackierung wird hierbei der 
Lack nicht zerstäubt. Daher entfällt der Ein-
satz flüchtiger umweltschädlicher Lösungs-
mittel, die zum Verdünnen von Lacken im 
Sprühlackierprozess zum Einsatz kommen 
und sich in der Luft verbreiten. 

Maßgeschneiderte Digitaltechniken
Für nachhaltige Bauprojekte ist die Prozes-
stransparenz durch BIM-Anwendungen ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Im Bereich 
des Rohrleitungsbaus ermöglichen entspre-
chende Produktivitätstools die volle Kont-
rolle über jedes Detail bei der Arbeit an dem 
gemeinsamen 3D Modell. Das Autodesk-
Add-in Victaulic Tools for Revit teilt etwa 
mittels Pipe-Splitting-Funktion die geplan-
ten Rohre in benutzerdefinierte Längen und 
übermittelt diese Daten an die Betriebe in 
der Vorfertigung. Die Rohre kommen maß-

geschneidert auf der Baustelle an und müs-
sen nicht vor Ort aufwändig bearbeitet wer-
den. Solche Vorgehensweisen sparen nicht 
nur Zeit und Kosten bei der Rohrmontage, 
sondern schonen auch Ressourcen, reduzie-
ren Abfall und minimieren die Umweltein-
wirkungen.

Zur Nachhaltigkeit im Rohrleitungsbau 
trägt auch die Installationsmethode bei. 
Schweißfreie Verfahren wie Nutverbindun-
gen können die Umweltbelastung durch 
Gifte auf der Baustelle und den Stromver-
brauch drastisch verringern. Während das 
Schweißen einer Acht-Zoll-Rohrverbin-
dung bis zu vier Kilowattstunden Strom 
verbraucht, fällt bei der Installation von 
genuteten Rohrverbindungen nur eine 
Kilowattstunde an. Verantwortlich dafür ist 
die mechanische Beschaffenheit der Ver-
bindungstechnik. Installateure können die 
Nutsysteme von Victaulic durch einfaches 
Anziehen von zwei Muttern und Schrau-

ben mit Akkuschraubern energieeffizient 
montieren. Außerdem entsteht beim Nuten 
kein Schweißrauch, der unter anderem Blau-
säure und Bleioxide enthalten kann. Beide 
Stoffe belasten Umwelt und Gesundheit. 
Geschweißte Rohrverbindungen weisen 
zudem einen kürzen Lebenszyklus als genu-
tete Verbindungssysteme auf, die sich ein-
fach modifizieren und recyclen lassen. 

Fazit und Ausblick
Der Handlungsbedarf zur Reduktion von 
Energieaufwand, Ressourcenverbrauch und 
Treibhausgasemissionen im Baugewerbe 
ist dringend. Die potenziellen Maßnahmen 
sind vielfältig und würden das Baugewer-
be im besten Sinne nachhaltig verändern, 
wodurch die Branche neben ihrer wirtschaft-
lichen, auch ihrer gesellschaftlich-ökologi-
schen Verantwortung stärker nachkommen 
könnte. Schließlich sind beide Handlungsbe-
reiche für den Erfolg entscheidend.  (anm) ■

BIM-Anwendungen steigern die 
Prozesseffizienz auf dem Bau und 

tragen somit erheblich zur Ressour-
ceneinsparung bei. 
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Von Stephan Freundorfer

Von den hängenden Gärten von Babylon 
über den Leuchtturm von Alexandria hin 

zu den Pyramiden von Gizeh: Allein der Blick 
auf die Liste der antiken sieben Weltwunder, 
lässt einen über die Baukunst einer Zeit vor 
BIM und Co. staunen. Über die Jahrtausende 
währende Geschichte des Bauwesens muss-
te sich das altehrwürdige Gewerk aufgrund 
immer neuer Anforderungen immer wieder 
neu erfinden. Neue Zeiten brachten neue 
Ideen und Geschmäcker mit sich, es galt, 
herausfordernde Baugründe zu erschließen 
und die Arbeit und ihre Ergebnisse saube-
rer, sicherer und effizienter für alle Stakehol-
der zu gestalten. Doch die alles erfassende 

Digitalisierung des vergangen halben Jahr-
hunderts vermochte im Hinblick auf den 
Lebenszyklus eines Gebäudes bisher erst die 
Planungsphase wirklich zu revolutionieren. 
Moderne CAD-Software ist heute so sehr Teil 
der Branche, dass in den hiesigen Architektur-
Instituten diskutiert wird, ob Modellbau und 
das Zeichnen von Hand noch Bestandteil der 
Ausbildung sein sollten. Geht es allerdings an 
die Errichtung, lässt sich allzu häufig noch ein 
medialer Bruch beobachten: Da werden nach 
wie vor großformatig geplottete Planskizzen 
oder ausgedruckte Planungsunterlagen phy-
sisch auf die Baustelle getragen. Kein Bau-
vorhaben scheint davor gefeit: Die gebaute 
Realität will am Ende nicht so recht zu dem im 
Büro so detailliert geplanten Entwurf passen. 

BIM – Lösung und Programm 
Das Building Information Modelling, über 
das gefühlt mindestens so lange wie über 
die Digitalisierung diskutiert wird, verspricht 
über seinen ganzheitlich digitalen Ansatz 
Abhilfe. BIM soll auf lange Sicht sogar über 
den gesamten Lebenszyklus eines Gebäu-
des hinweg zum Einsatz kommen − von 
der Planung bis hin zum Recycling der Bau-
stoffe. Somit ist BIM auch ein programmati-
scher Ansatz. Doch damit alle diese Bereiche 
und spezialisierten Lösungen miteinander 
kommunizieren können und alle Informa-
tionen stets aktuell dort zu Verfügung ste-
hen, wo sie gebraucht werden, bedarf es 
einer gemeinsamen Plattform. Beispielhaft 
für diesen Ansatz steht Dropbox, das nicht 
versucht, eine eierlegende Wollmilchsau zu 
sein, sondern gemäß eines „Best-of-Breed“-
Ansatzes den Anbieter-Lock-in zu vermeiden 
und etablierte Branchenlösungen miteinan-
der kommunizieren zu lassen. Das australi-
sche Bauunternehmen Built, das in Australi-
en, Neuseeland und Großbritannien tätig ist 
und mit 1.000 Mitarbeitern und Projektvolu-
men von einer Million australischer Dollar bis 
hin zu 500 Millionen zu den größten privaten 
Bauunternehmen des fünften Kontinents 
zählt, setzt seit Jahren erfolgreich auf Drop-
box. Das 1998 gegründete Unternehmen 
versteht sich auf alles: Vom Bau multifunkti-
onaler Hochhauskomplexe, über den hoch-
wertigen Innenausbau, bis hin zur Restaurie-
rung denkmalgeschützter Bauwerke.

Verschiedene Tools lassen sich problemlos in Dropbox Business integrieren, um die  
Arbeitsprozesse rund um den Bau zu vereinfachen.

BIM-Lösungen einfacher vernetzen

Was BIM und Babylon  
gemeinsam haben
Das vielzitierte Beispiel der babylonischen Sprachverwirrung liefert auch für die aktuelle  
Architektur-Software-Landschaft das passende Bild. Beansprucht jeder Anbieter mittlerweile 
für sich, eine BIM-Lösung zu entwickeln, können die wenigsten Programme von Haus aus  
problemlos miteinander kommunizieren. Gerade eine Vernetzung der Lösungen ist es  
allerdings, die den BIM-Ansatz so vielversprechend macht. Eine solche lösungs-agnostische 
Strategie verfolgt Dropbox. Wie das in der Praxis gelingt, zeigt die australische Baufirma Built.
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Rosetta-Stein für Bausoftware
Die wachsende Zahl innovativer, für die 
Bauindustrie maßgeschneiderter Werkzeu-
ge birgt einiges an Potenzial: Diese Tools 
verbessern die Sicherheit, erleichtern den 
Zugriff auf Pläne und Entwürfe von unter-
wegs und unterstützen die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Teams. Leider kommu-
nizieren sie häufig nicht nativ miteinander. 
Hier setzt Dropbox an: Tools wie Fieldwire, 
Aconex, Autodesk und PlanGrid lassen sich 
problemlos in Dropbox Business integrieren, 
um die Arbeitsprozesse rund um den Bau zu 
vereinfachen.

Mit der Integration von Dropbox und 
Fieldwire kann Built beispielsweise eine fort-
laufende und vollständige Dokumentation 
der Änderungen an den Projektdateien in 
Dropbox mit der Zwei-Wege-Synchronisa-
tionsintegration von Fieldwire führen. Alle 
Änderungen, die in Fieldwire oder Dropbox 
geschehen, werden automatisch mit der 
jeweils anderen Plattform synchronisiert. So 
können die Teams von Built vor Ort in Echt-
zeit auf die Pläne zugreifen.

Großer Mehrwert bestand außerdem in 
der Verbindung von Fieldwire und Aconex 
mittels Dropbox. „Wir nutzen viele speziali-
sierte Anwendungen in der Baubranche und 
es ist manchmal schwierig, diese miteinan-
der kommunizieren zu lassen. Wir konnten 
Dropbox Business als Bindeglied zwischen 
Fieldwire und Aconex einsetzen“, kommen-
tiert Wai-Lum Tang, Leiter der IT von Built. 
Das bedeutet, dass Bauleiter Projektdateien 
jederzeit und überall einsehen können, egal 
von welchem Gerät.

Zuvor füllte die Kommunikation zwischen 
Planern und ausführenden Teams entwe-
der aktenordnerweise Papier oder große 
Dateisammlungen, die schlimmstenfalls nur 
auf Desktop-Computern im Büro abgelegt 
waren. Häufig fiel es schwer, nachzuvollzie-
hen, wann ein Dokument veraltet war. Über 
Dropbox arbeiten alle Beteiligten auf der-
selben Datengrundlage und Teams vor Ort 
greifen stets auf die aktuelle Version der Akte 
zu. Gleichzeitig profitiert die Akzeptanz der 
Lösung von der einfachen Anwendung: „Wir 
haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir 
sicherstellen, dass die Technologie leicht zu 
bedienen ist. Wenn ein Werkzeug sich intuitiv 
erschließt und nur minimale Schulung erfor-
dert, können die Mitarbeiter einfach loslegen 
damit zu arbeiten“, resümiert Tang.

Schneller erfolgreich
Die Marketing-Abteilung von Built setzt in 
der Zusammenarbeit ebenfalls auf Dropbox. 

So konnte das Team die Zeit, die es zur Erstel-
lung eines Angebots braucht, erheblich 
reduzieren und gleichzeitig auf mehr Aus-
schreibungen reagieren, ohne zusätzliche 
Mitarbeiter einzustellen.

Die Projektplanung im Marketing läuft 
über das Tool Trello, in dem sich über soge-
nannte „Boards“ Aufgaben und Ideen mit 
Zuständigkeiten gemeinsam organisieren 
lassen. Mit der Integration von Trello und 
Dropbox verbessert das Team seine Work-
flows und die Produktivität des Projekt-
managements, während gleichzeitig das 
internationale Team up to date gehalten 
wird. „Die Möglichkeit, die Dropbox-Kom-
mentarfunktion für PDF-Dokumente zu 
nutzen, bedeutet, dass wir in der Lage sind, 
eine Datei in Echtzeit zu kommentieren, 
unabhängig davon, wo man sich gerade 
befindet“, so April Shields, Senior Marketing 
und Bid-Designerin bei Built. „Ich reise viel 
für die Arbeit, so dass ich in der Lage bin, 
an Ausschreibungen auf meinem Mobil-
telefon zu arbeiten, auch wenn ich vor Ort 
oder am Flughafen bin. Als Team haben wir 
unsere Produktivität gesteigert, weil nun 
das gesamte Team gleichzeitig und auf eine 
natürlichere Art und Weise an einer Akte 
arbeiten kann.“.

Was den wachsenden Einsatz verteilter 
Arbeitsmodelle anbelangt, auch aufgrund 
immer internationalerer Projekte mit unter-
schiedlichen Zeitzonen, wird Asynchronität 
zum entscheidenden Faktor. Mit Dropbox 
kann die Marketing-Abteilung die Arbeit 
ihrer Teams über verschiedene Zeitzonen 
hinweg organisieren. Auf diese Weise steht 
ein Projekt nie still, wenn der Arbeitstag an 
einem Standort endet. „Wenn man monate-
lang an einer Ausschreibung gearbeitet hat 
und diese Frist auch nur um eine Minute ver-
passen würde, wäre der Pitch verloren“, so 
Shields. „Dropbox gibt uns die Sicherheit, die 
wir brauchen, um jederzeit auf alle Dateien 
zugreifen zu können.“

Die gewonnene Zeit kann das Marketing 
nun nutzen, um mehr Arbeit in die einzelnen 
Angebote zu investieren und die vorhan-
dene kreative Energie voll auszuschöpfen. 
„Anstatt einfach nur einen ‚Job‘ zu erledi-
gen, sind wir in der Lage, für jedes Angebot 
durchweg einen qualitativ hochwertigen 
Entwurf zu erstellen“, kommentiert Shields. 

Eine Plattform für alle Stakeholder
Auch extern erleichtert Dropbox als Platt-
form die Zusammenarbeit. Partner und 
Kunden haben geteilte Informationen vor 
Ort zur Hand. So kann der Baufortschritt 

jederzeit mit den Plänen verglichen werden 
und Entscheidungsfindungs-Prozesse trans-
parenter und kooperativer gestaltet werden. 
„Manchmal unterscheidet sich die konkrete 
Umsetzung von der Planskizze. Mit Dropbox 
können wir Pläne vor Ort abrufen und unse-
re Partner in die Lage versetzen, Entschei-
dungen darüber zu treffen, ob sie mit der 
Umsetzung so einverstanden sind oder noch 
Aspekte verändern möchten“, beschreibt 
Tang.

Andrea Trapp, Director of Business EMEA 
bei Dropbox fasst die Vision von Dropbox 
für die Baubranche folgendermaßen zusam-
men: „Unser Ziel ist es, eine durchgehende 
Kollaboration durch die Koordination von 
Teams und Auftragsorten zu unterstützen. 
Teams vor Ort und im Büro müssen reibungs-
los zusammenarbeiten, um Projekte von der 
Ausschreibung bis zur Übergabe zu bringen. 
Für den sicheren Versand der aktuellen Ver-
sion von Bauplänen an Mitarbeiter oder den 
Zugriff auf Dateien vor Ort brauchen Teams 
die richtigen digitalen Werkzeuge. Dropbox 
Business als Plattform hilft in Bauprojekten, 
Arbeit und Inhalte zusammenzuführen, ver-
teilte Arbeitsmodelle zu unterstützen und 
Projekte on-time in-budget durchzuführen. 
Durch Dropbox als Plattform sinkt insge-
samt der administrative Aufwand und Rei-
bungs- und Fokusverlust werden minimiert. 
Lästiger Papierkram, lange Korrektur- und 
Abstimmungsschleifen mit unerwünschten 
Zeitverzögerungen verschwinden zu Guns-
ten effizienter synchroner und asynchroner 
Zusammenarbeit“.  (anm) ■

Das Collaboration-Werkzeug Dropbox Badge bietet 
Zugriff auf wichtige Dropbox-Funktionen. 

Kommentarfunktion. Alle Beteiligten arbeiten auf  
derselben Datengrundlage.
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Von Tanja Huzenlaub

Das UK Astronomy Technology Cen-
tre (ATC) arbeitet an zwei unter-

schiedlichen Instrumenten, mit deren 
Hilfe Astronomen deutlich mehr über 
das Universum erfahren können, als der-
zeit bekannt ist. Einige der Teile wurden 
mit Hilfe von Werkzeugwegen herge-
stellt, die mit der CAD/CAM-Software 
Edgecam erstellt wurden und werden 
anschließend mit einem Hexagon Koor-
dinatenmessgerät (KMG) mit höchster 

Präzision ausgerichtet. Will Taylor, Inst-
rument Scientist im UK ATC, erklärt, dass 
die Instrumente in das VLT (Very Large 
Telescope) des Paranal-Observatoriums 
in Chile eingebaut werden – eines der 
produktivsten bodengestützten Telesko-
pe der Welt.

Eines davon trägt die Bezeichnung 
MOONS – Multi-Object Optical Near-inf-
rared Spectograph. Damit lassen sich viele 
astronomische Objekte simultan beob-
achten und dabei gleichzeitig Informatio-
nen über jedes einzelne Objekt sammeln. 
Das UK ATC baut am Standort in Edinburgh 
alle Teile für das MOONS zusammen. Will 
Taylor erklärt, dass dies ein besonders 
neuartiges und aufregendes Projekt ist. „Es 
wird den Astronomen ermöglichen, 1.000 
Objekte auf einmal und im Infrarotspekt-
rum zu betrachten. Das ist das erste Mal, 
dass jemand Hochmultiplexverfahren mit 
Infrarot kombiniert.“

Aufgrund der riesigen Entfernungen 
ist das Licht, das wir heute von den Ster-
nen sehen, tatsächlich schon seit Millio-
nen von Jahren unterwegs. MOONS wird 
die Wissenschaftler nun zum ersten Mal 
noch weiter wegbringen – möglicher-
weise rund 10 Milliarden Lichtjahre, was 
es ihnen ermöglicht, eine Karte eines 
großen Ausschnitts des Universums zu 
erstellen.

Kleine Positionierroboter als 
Herzstück
Das Herzstück des Instruments bilden 
eintausend kleine Positionierroboter, mit 

denen die optischen Fasern präzise auf 
das Zielobjekt ausgerichtet werden sol-
len. Das Licht wird dann entlang dieser 
Fasern in den Spektrographen geleitet, 
wo es in drei verschiedene Wellenlängen-
kanäle aufgeteilt und dann gestreut wird, 
um in jedem Kanal gleichzeitig Spektren 
zu liefern.

Edgecam und das Hexagon KMG spie-
len eine wichtige Rolle bei der Herstel-
lung der hochkomplexen Komponenten. 
Der Fertigungstechniker Richard Kotlew-
ski ist für die Herstellung der Mehrzahl 
der internen Komponenten, die in der 
Struktur für das digitale Spiegelgerät 
verwendet werden, verantwortlich. Die 
Programmierung der 75 mm großen, 
quadratischen Komponenten für das 
präzise Kalibrierungssystem, das einen 
grundlegender Teil des Instruments ist, 
nahm mit Edgecam nur einige Stunden 
in Anspruch.

Kotlewski importierte das 3D-Modell 
und die Zeichnung in Edgecam und 
entschied, wie das Teil hergestellt wer-
den sollte, sowie die dafür vorgesehene 
Maschine. „Dann richtete ich den Bezugs-
punkt ein und nutzte die leistungsstarke 
Feature Finder-Funktion von Edgecam 
und ließ die Software die perfekten Werk-
zeugwege automatisch erzeugen. Eine 
hohe Präzision bei der Herstellung der 
Teile war äußerst wichtig, da die Genau-
igkeit für die optische Ausrichtung dieser 
Teile absolut entscheidend war.“

Da die Teile zur Aufnahme der Optik 
verwendet werden, war die Kalibrierung 

Das Koordinatenmessgerät von Hexagon 
sorgt für die präzise Ausrichtung. 

CAM-Software

Nach den  
Sternen  
greifen

Teile eines einzigartigen Multi-
Objekt-Teleskops werden mit 
der Softwarelösung Edgecam 
und einem Koordinatenmess-
gerät (KMG) aus dem Hause 
Hexagon hergestellt. Die 
Instrumente kommen für das 
VLT (Very Large Telescope) des 
Paranal-Observatoriums in 
Chile zum Einsatz.
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entscheidend, um sicherzustellen, 
dass das einfallende Licht an die 
richtige Stelle gelangt. Dies wurde 
mit dem Hexagon Global KMG 
erreicht, das Bohrungen und 
Lagetoleranzen der Komponen-
ten in der Baugruppe überprüft.

Jagd auf Planeten außerhalb 
unseres Sonnensystems
Das zweite Very Large Telescope 
(VLT)-Projekt des Astronomy Technolo-
gy Centers ist ERIS – Enhanced Resolution 
Imager and Spectograph – das die adapti-
ve Optik des Hauptteleskops verwendet, 
um atmosphärenbedingte Verzerrungen 
bei der Jagd auf Planeten außerhalb 
unseres Sonnensystems zu entfernen. „Im 
Prinzip nimmt es den Sternen ihr Funkeln. 
Das wird mit einem Spiegel erreicht, des-
sen Oberflächenform hunderte Male pro 
Sekunde angepasst wird. Das bedeutet, 
dass die Bildqualität unglaublich hoch 
ist, ohne jegliche Verzerrungen.“, so Will 
Taylor.

Als Mitglied eines internationalen 
Konsortiums, das jeweils spezifische 
Mechanismen herstellt, sagt er, dass die 
Rolle des britischen ATC für ERIS darin 
bestand, das neue beugungsbegrenzte 
Kamerasystem zu bauen, das an die in 
Italien produzierten Optiken gekoppelt 
wurde.

Richard Kotlewski erklärt, dass eini-
ge der aus 6082-Aluminium gefertigten 
Teile der Kamera auf ihrer 5-achsigen 
Haas VF5-Werkzeugmaschine herge-
stellt wurden. „Aufgrund ihrer Kom-
plexität – die obere Hälfte ist recht 
dünnwandig, da wir beim Gewicht 

dieses Instruments eingeschränkt sind 
– betrug die Programmierzeit für jede 
Komponente etwa einen Tag und die 
Bearbeitung aufgrund der Menge des 
abgetragenen Materials zwei Tage.“ Er 
nutzt die leistungsstarke Strategie „wel-
lenförmiges Schruppen“ von Edgecam, 
um tiefere Schnitte bei weniger Ver-
zug aufgrund des geringeren Versat-
zes durchzuführen und dabei dennoch 
optimale Raten für den Materialabtrag 
zu erzielen.

Mechanismen innerhalb 
von 10 Mikrometern
Bei diesen Komponenten wird das Hexa-
gon KMG auf eine andere Weise einge-
setzt. Obwohl sie nicht alle Komponen-
ten für diese spezielle Baugruppe her-
stellen, sind sie für das gesamte fertige 
Instrument verantwortlich. „Wir müssen 
die Teile, die wir herstellen, zusammen 
mit Teilen von anderen Mitgliedern des 
Konsortiums überprüfen und sicherstel-

len, dass alles genau ausgerichtet ist.“ 
Die Mechanismen müssen innerhalb 
von zehn Mikrometern liegen, damit 
alles zueinander passt. Mit dem Einsatz 
des KMGs von Hexagon wird dies sicher-
gestellt.

„Diese Arbeit dauert über eine Woche. 
Jeder einzelne Mechanismus wird auf 
anpassbaren, an der optischen Bank 
befestigten Unterlagen platziert. Es wer-
den Messungen vorgenommen, um das 
Zentrum des Mechanismus zu bestim-
men und sicherzustellen, dass dieser 
quadratisch und parallel ist. Es werden 
Ausgleichsscheiben gefertigt, um den 
Mechanismus in die richtige Position zu 
bringen. Der Mechanismus wird anschlie-
ßend erneut überprüft. Erst wenn wir mit 
jeder einzelnen Komponente vollständig 
zufrieden sind, setzten wir alle zusam-
men und führen eine letzte optische 
Kontrolle durch. Ohne das KMG könnten 
wir diesen wichtigen Teil der Arbeit nicht 
durchführen.“

Richard Kotlewski bemerkt abschlie-
ßend: „Es ist ein echtes Privileg, an solch 
bahnbrechenden astronomischen Pro-
jekten zu arbeiten – ich erstelle Kompo-
nenten, die es ermöglichen, die Entste-
hung und Entwicklung von Galaxien über 
den größten Teil der Geschichte des Uni-
versums mit beispielloser Genauigkeit zu 
studieren.“  (anm) ■

Komponente von ERIS.

Der Fertigungstechniker Richard Kotlewski ist für die Herstellung der Mehrzahl der internen Kom-
ponenten, die in der Struktur für das digitale Spiegelgerät verwendet werden, verantwortlich. 

Die Kalibrierung ist entscheidend, um 
sicherzustellen, dass das einfallende Licht 
an die richtige Stelle gelangt.
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Positionierroboter als Herzstück des Instru-
ments für MOONS. 
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Von Theo Drechsel

Mitten im Bayerischen Wald schätzt 
man bei der Zollner Elektronik AG 

bereits seit 18 Jahren die Vorteile der 
aktuell 22 Module umfassenden VISI-
Produktfamilie aus dem Hause Hexa-
gon. In der spanenden Fertigung, die 
zum Geschäftsbereich Mechanik zählt, 
setzt man heute zur NC-Programmie-
rung ausschließlich VISI ein. Die CAD/
CAM-Lösung ist mit verschiedenen Aus-
baustufen an sechs CAM-Arbeitsplät-
zen – davon drei im 5-Achsen-Bereich 
– installiert, an denen rund um die Uhr 
3-schichtig programmiert wird. „Hinzu 
kommen 15 CAM-Programmierer, die 
mit VISI an den maschinennah aufge-
stellten PCs arbeiten. Mit VISI Peps Wire 
entstehen zudem die NC-Programme 
für das Drahterodieren mit bis zu vier 
Achsen“, erläutert der Spartenleiter Pro-
duktion Christian Gmeinwieser. „Ergänzt 

wird dies durch sechs Viewer, die in der 
Fertigung verteilt sind. Einen weiteren 
CAM-Arbeitsplatz mit VISI-Fräsmodulen 
gibt es am Zollner-Standort in Costa Rica, 
der ebenfalls von Mecadat betreut wird.“ 

Den modernen Maschinenpark domi-
nieren die insgesamt 17 CNC-Fräsmaschi-
nen, von denen zehn automatisiert sind, 
zum Teil im 24/7-Betrieb arbeiten und die 
alle mit VISI-Fräsprogrammen versorgt 
werden. Zollner produziert in Zandt klei-
nere Serien bis zu ein paar Tausend Stück, 
aber auch einzeln angefertigte Prototypen, 
vorwiegend Aluminium, zu rund 20 Pro-
zent jedoch auch Stahl. Häufig bewegt sich 
die Stückzahl unterhalb von zehn, Losgrö-
ßen also, bei denen der Programmierauf-
wand im Verhältnis zur Maschinenlaufzeit 
je nach Komplexität der Geometrien hoch 
sein kann und schon mal 40 Prozent und 
mehr ausmacht. Deshalb ist für die Ober-
pfälzer das Bedienkonzept eines CAM-
Systems extrem wichtig, was aus ihrer 

Sicht bei VISI recht 
einfach gelöst ist 
und sehr schnell zum 
gewünschten Ergeb-
nis führt. Dazu tra-
gen die funktionalen 
Möglichkeiten und 
Bearbeitungsstrate-
gien von VISI wesent-
lich bei, die praxisge-
recht und intelligent 
gelöst sind. 

So werden in 
Zandt alle Facetten 
des Fräsbereichs von 
der 2- und 2,5D-Bear-
beitung bis hin zum 
5-Achs-Simultanfrä-

sen von VISI abge-
deckt. Alle neun Bear-

beitungszentren von Hermle sind bei Zoll-
ner mit fünf Achsen ausgerüstet, ebenso 
mit palettenbasierten Werkstückwechslern. 
Auch dies hat grundsätzlich mit der Bedien-
freundlichkeit von VISI und speziell mit den 
Funktionen des CAM-Moduls Machining 
5-Achsen zu tun, mit dem die 5-achsige 
Programmierung sehr einfach geworden 
ist. Denn seit vielen Jahren bietet VISI hier 
bereits die Möglichkeit, 3- und 5-achsiges 
Fräsen quasi zu kombinieren. So kann man 
mit der Funktion „3 Achsen zu 5 Achsen‘“die 
bereits berechneten 3-Achsen-Wege sozu-
sagen auf Knopfdruck in 5-Achsen-Simul-
tanwege umwandeln. Auch das automa-
tische Hinzufügen angestellter Achsen ist 
möglich, bei der Vermeidung von Kollisio-
nen hilft VISI ebenfalls. 

Beim Simultanfräsen programmiert 
man viel auf Basis von Bearbeitungsvorla-
gen, also Referenzzyklen, die für spezielle 
Aufgaben erstellt wurden. Diese sind in 
VISI als Vorlagendateien abgespeichert 
und werden für das neue Bauteil einfach 
modifiziert. Beim Taschenfräsen sorgt 
hingegen die Strategie Waveform für 
einen starken Geschwindigkeitsschub, 

In 24 Stunden auf Endmaß: Ein Aluminiumgehäuse für die Leistungselektro-
nik eines E-Autos, bei dem verschiedene 2- bis 5-Achs-Strategien zum Einsatz 
kamen. Unter anderem ‚Waveform‘, mit der die Taschen mit hoher Z-Zustellung 
trochoidal geschruppt wurden. 

Bei Zollner wird viel mit Sonderwerkzeugen 
gefräst, wie bei diesem Teil, bei dem die 
Schlitze mit dem Scheibenfräser hergestellt 
wurden.

INVENTOR Magazin Software

NC-Programmieren kleinerer Serien

Der Turbo für  
die Fräsprozesse
Nicht nur im Werkzeug- und Formenbau kommt die Software VISI zum Einsatz. So zählt etwa auch 
der oberpfälzische Auftragsfertiger und Systemdienstleister Zollner Elektronik zum Kundenkreis. 
Im Geschäftsfeld spanende Fertigung setzt man in Zandt zur NC-Programmierung kleinerer Serien 
ausschließlich auf VISI – und reduziert damit die Programmier- und Maschinenlaufzeiten.
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über die VISI seit Version 2018 R2 verfügt 
und mit der in Z deutlich mehr zugestellt 
und zudem wesentlich höhere Vorschü-
be gefahren werden. Geschruppt wird 
bei Zollner mit speziell für die trochoida-
len Werkzeugwege ausgelegten Schaft-
fräsern. Da man bei dieser Frässtrategie 
einen Vollschnitt vermeidet, wird bei Alu-
minium in Z bis zu 3 x D zugestellt – bei 
einem 10er-Schaftfräser sind das 30 mm. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Durch Waveform sind die Oberpfälzer um 
20 Prozent schneller geworden.

Mit VISI hat Zollner ein sehr gut funk-
tionierendes 3D-System im Einsatz, 
das bei CAD und CAM mit demselben 
3D-Datenmodell auf Basis von Parasolid 
arbeitet. Auch wenn mit VISI nicht kon-
struiert wird, ist man von den Möglich-
keiten von VISI Modelling – das 3D-CAD-
Modul bildet bei VISI Machining die Basis 
– überzeugt, beim Import von STEP- und 

Catia-Dateien ebenso wie bei der Repara-
tur des eingelesenen CAD-Modells, was 
allerdings immer seltener vorkommt. 
Denn in Absprache mit den Kollegen aus 
der Konstruktion wird mit dem 3D-CAD 
auch schon mal die Geometrie ein wenig 
optimiert, um besser fertigen zu können. 

VISI hat sich in Zandt beim Program-
mieren von Varianten und Kleinserien 
komplex geformter Teile bewährt: „Wir 
sind mit der CAD/CAM-Lösung sowohl 
technologisch wie auch hinsichtlich 
des Bedienkonzepts sehr zufrieden. Sel-
biges gilt für das Tempo, mit dem VISI 
auch sehr komplexe Fräsprogramme auf 
die Maschine bekommt“, fasst Christian 
Gmeinwieser zusammen. „Positiv bewer-
ten wir auch die verwendeten Netzwerk-
Lizenzen (Floating), die auf dem Server 
installiert sind. Jeder, der autorisiert ist, 
kann so die VISI-Module an verschiede-
nen PCs nutzen.“    (anm) ■

VISI Machining und das geöffnete Fenster mit dem Aluminiumgehäuse. Auf dem rechten Screen 
überprüft der Kinematik-Simulator die Werkzeugbewegungen auf mögliche Kollisionen.

Zollner Elektronik AG
Die 1965 im ostbayerischen Zandt gegründete Zollner Elektronik AG ist 
heute eine zu hundert Prozent im Familienbesitz befindliche Aktienge-
sellschaft, die aktuell mit 20 Standorten auf vier Kontinenten – davon neun 
in Deutschland – vertreten ist. Im Markt der Electronics Manufac-turing 
Services (EMS) zählt das Unternehmen weltweit zu den Top 15. Als EMS-
Dienstleister verfügt Zollner über kein eigenes Produkt, sondern entwickelt 
und fertigt im Auftrag Einzelteile, Module, Geräte und Systeme. Zollner 
unterstützt die gesamte Wertschöpfungskette von der kundenspezifischen 
Entwicklung und Konstruktion über die Muster- und Serienproduktion bis 
hin zum After-Sales-Service. Die Kunden kommen aus dem Automobilbau, 
der Medizintechnik, Industrieelektronik, Luftfahrt, Messtechnik und dem 
Konsumgüterbereich. Neben der Fertigung komplexer mechatronischer 
Systeme und elektronischer Baugruppen gehört unter anderem auch die 
Herstellung induktiver Komponenten zu den Aktivitäten. Hinzu kommt 
das Geschäftsfeld Mechanik, das u.a. Werkzeugbau, Blechumformung und 
spanende Bearbeitung umfasst.  
Weitere Informationen: www.zollner.de
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Tech Soft 3D ist ein zuverlässiger 
Entwicklungspartner, der uns bei 

der Umsetzung spezifischer Anforde-
rungen und Kundenwünsche unter-
stützt“, so Dr. Josef Koch, CTO der Open 
Mind Technologies AG. „Eine schnelle 
Reaktionsfähigkeit ist in unserer Bran-
che entscheidend, ebenso wie die Inte-
roperabilität mit verschiedenen CAD-
Formaten. Tech Soft 3D entwickelt 
führende Produkte in diesem Bereich 
und war daher für uns eine einfache 
Wahl. Wir freuen uns sehr, dass wir 
unseren Kunden nun die Möglichkeit 
bieten können, mit jedem CAD-Datei-
typ zu arbeiten und keinen Verlust der 
Datenintegrität bei der gemeinsamen 
Nutzung von Dateien befürchten zu 
müssen.“

Hypermill ist eine modulare CAM-
Komplettlösung für 2,5D-, 3D-, 5-Achs-, 

AUTOCAD Magazin Szene

HSC-, HPC- und Fräs-
drehprozesse, die auch 
Spezialanwendungen 
und hocheffiziente Auto-
matisierungslösungen 
umfasst.

„Der digitale Wan-
del in der Fertigungs-
industrie vollzieht sich 
rasant. Wir unterstützen 
unsere Partner, wie zum 
Beispiel Open Mind, mit 
dieser Dynamik Schritt 
zu halten “, so Lionel 
Vieilly, Produktmana-
ger bei Tech Soft 3D. 
„Schneller Zugriff auf 
die volle Dateninteg-
rität, die Möglichkeit, 
diese Daten ohne einen 

zusätzlichen Konverter zu nutzen, 
extreme Leistung bei geringer Spei-
chernutzung – all dies ist von größter 
Bedeutung, um schnell, anspruchsvolle 
3D-Anwendungen zu erstellen. Und wir 
sind stolz darauf, dass uns unsere Part-
ner als Goldstandard ansehen.“

Digitaler Zwilling in der Mazak 
Smooth Ai CNC-Steuerung 
DP Technology, Hersteller der Esprit 
CAM-Software, kündigt an, dass der digi-
tale Zwilling mit Esprit nun innerhalb der 
Mazak Smooth Ai CNC verwendet werden 
kann. Esprit CAM etabliert sich weiter auf 
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz 
für die Fertigungsindustrie und präsen-
tiert eine erweiterte Unterstützung für 
die Mazak Smooth Ai CNC-Steuerung. Die 
Software bietet maschinenoptimierte, 
bearbeitungsfreie NC-Codes, Program-

moptimierung und Maschinensimulation 
für die gesamte Palette der Werkzeug-
maschinen von Mazak. Diese erweiterte 
Unterstützung von Esprit CAM in der 
neuen Mazak Smooth Ai umfasst auch 
die Möglichkeit, den digitalen Zwilling 
innerhalb der CNC-Steuerung zu verwen-
den. Diese neue Fähigkeit ist das Ergebnis 
jahrelanger Zusammenarbeit zwischen 
DP Technology und Mazak Japan und ein 
Beispiel dafür, was sich für die gesamte 
Branche am Horizont abzeichnen könnte.

Mit dieser erweiterten Unterstüt-
zung werden die Esprit-Projektdaten 
mit der Mazak Smooth Ai CNC syn-
chronisiert. Die synchronisierten Pro-
jektdaten umfassen die Teile- und 
Rohteilmodelle, die Werkstückspan-
nung, die Werkzeuge, den Arbeits- und 
Werkzeugversatz und das NC-Code 
Programm. Mit der Synchronisierung 
zwischen können Anwender nun den 
gesamten Bearbeitungsprozess virtuell 
unter Verwendung des digitalen Zwil-
lings auf der CNC-Steuerung anzeigen, 
bevor das Programm auf der CNC-
Maschine ausgeführt wird. 

Infolgedessen entfällt die manuelle 
Dateneingabe, und der Maschinenbe-
diener erhält eine größere Sicherheit 
des Bearbeitungsprozesses. Dies wie-
derum führt zu kürzeren Einfahr- und 
Prüfzeiten und zu qualitativ hochwer-
tigeren Erstmusterabläufen. Die Kombi-
nation der hochwertigen Projektdaten 
von Esprit mit Smooth Ai bietet den 
Anwendern eine rationalisierte Bear-
beitung und die Gewissheit, dass sie 
das, was sie auf dem Digitalen Zwilling 
sehen, auch auf der realen Maschine 
erhalten werden.  (anm) ■

Produkt- und Fertigungsinformationen werden nahtlos  
übertragen.  

CAM-Lösungen: Neue Produkte & News

Digitaler Zwilling in der 
CNC-Steuerung
Tech Soft 3D, der führende Anbieter von Entwicklungs-Toolkits für Engineering-Software, 
und Open Mind, ein Entwickler von CAD/CAM-Softwarelösungen, gehen eine Kooperation 
ein. Und der CAM-Spezialist DP Technology, Hersteller der Esprit CAM-Software, kündigt an, 
dass der digitale Zwilling mit Esprit nun innerhalb der Mazak Smooth Ai CNC verwendet 
werden kann. 
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Anwender nutzen das 2D-CAD-System nicht nur zur Pflege von 
2D-Altdaten und zur Unterstützung traditioneller 2D-Prozesse 

und -Workflows, sondern auch für die Entwicklung von Stromlauf-
plänen und -Layouts sowie für die Verwaltung und Kennzeichnung 
von 2D-Zeichnungen.

Professionelle CAD-Konstrukteure, Architekten, Ingenieure und 
Baudienstleister sowie Lehrkräfte, Dozenten und private Anwender 
nutzen die vertraute Benutzeroberfläche von DraftSight, um zwi-
schen der jeweils aktuellen CAD-Anwendung zu wechseln und DWG-
Dateien zu erstellen, zu bearbeiten, anzuzeigen und zu markieren.

Die Standard-Version richtet sich an alle, die eine einfach zu 
bedienende 2D-CAD-Entwurfslösung suchen. Für Fachleute, die eine 
2D-CAD-Entwurfslösung mit produktivitätssteigernden Features 
und Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) benötigen, wur-
de DraftSight Professional entwickelt. Mit der Premium-Lösung 
erhalten Anwender alle Features von DraftSight Professional plus eine 
Reihe von 3D-DWG-Funktionen für Konstruktion und parametrischen 
Bedingungen. Dieses Paket eignet sich für alle User, die eine solide 
Arbeitsroutine bei 2D-Entwürfen und 3D-Konstruktionen wünschen.

Für Unternehmen mit vielen Anwendern und/oder mehreren 
Standorten eignet sich DraftSight Enterprise. Neben produktivi-
tätssteigernden Funktionalitäten und APIs erhalten Sie auch eine 
Netzwerklizenz für die gleichzeitige Nutzung im gesamten Unter-
nehmen sowie umfassenden technischen Support. Werden darüber 
3D-DWG-Funktionen für Konstruktion und parametrische Bedin-
gungen benötigt, ist DraftSight Enterprise Plus die ideale Lösung. 

Wichtige Neuerungen
Die Neuerungen von DraftSight 2020 lassen sich in drei Haupt-
bereiche zusammenfassen: 

1. Produktive Automatisierung
DraftSight 2020 kann jetzt automatisch Bemaßungen für Zeichnun-
gen hinzufügen und anordnen. Das spart pro Dokument viel Zeit 
und trägt zur Perfektionierung der Darstellung bei. 

DraftSight  
2020

Mit DraftSight brachte Dassault Systèmes vor zehn Jahren eine benutzerfreundliche 2D-CAD-Lösung 
auf den Markt, mit der sich DWG-Dateien lesen und gemeinsam nutzen lassen. Bis heute ist die 
Nachfrage nach der innovativen Alternative zu vergleichbaren DWG-Konstruktionslösungen 
 ungebrochen. Die neueste Version hat ein Beta-Tester als „… die bisher beste Version …“ bezeichnet.  
Was macht DraftSight so besonders?

Anzeige

2. Umfassende AutoCAD-Datenmigration
Viele 2D-Konstrukteure verfügen in ihren Altdaten über in AutoCAD 
erstellte „Dynamic Blocks“. Mit DraftSight 2020 lassen sich jetzt dyna-
mische Blöcke migrieren und die volle intelligente Konfigurierbar-
keit beibehalten. Anwender klicken dazu einfach auf die importier-
ten „Griffe“ (Block Handles) und schalten zwischen verschiedenen 
Größen, Formen und Ausrichtungen eines einzelnen Blocks um, ähn-
lich dem Verhalten in AutoCAD. Das vereinfacht AutoCAD-Nutzern 
den Umstieg auf DraftSight, da sie sich auf die volle Unterstützung 
ihrer Altdaten verlassen können. 

3. Rationalisierte Arbeitsabläufe
Zusammen mit den innovativen 2D-Zeichenwerkzeugen in Draft-
Sight bietet Dassault Systèmes ein umfangreiches Portfolio an 
Lösungen, von dem Anwender im gesamten Arbeitsablauf profi-
tieren können. Beispielsweise lassen sich jetzt mit dem in Draft-
Sight 2020 integrierten „3D Content Central“ direkt 2D-Inhalte 
per Drag & Drop aus „3D Content Central“ ziehen, um vorhandene 
Arbeiten wiederzuverwenden, die Konsistenz zu verbessern und 
Zeit zu sparen. 

Holen Sie sich jetzt Ihre 30-Tage-Testversion. Weitere Informationen 
zu DraftSight finden Sie im Internet unter www.draftsight.com/de.

Dassault Systèmes

Anschrift: Joseph-Wild-Straße 20, 81829 München

Telefon: +49 (0) 89 / 96 09 48-40 0

E-Mail: info.deutschland@3ds.com

Internet: www.draftsight.com/de
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Von Ulrich Kläsener

CeraCon mit Stammsitz in Weikersheim, 
40 km südlich von Würzburg, ist Spe-

zialist für Dichtungstechnik. Das Portfo-
lio umfasst neben Lohnfertigung primär 
Schaumdosieranlagen (Sealing Systems) 
und automatisierte Industrieöfen (Thermal 
Systems), die zum Aushärten des Dicht-
schaums benötigt werden. Das Geschäfts-
modell des Unternehmens ist konstruktions-
intensiv ausgelegt. So ist der ununterbro-
chene, einfache Zugriff auf alle CAD-Daten 
ebenso wichtig wie die Qualität der Daten. 
Das betraf zunächst die Datenaufbereitung 
im Vorfeld der Migration, die CeraCon-Kon-
strukteur Steffen Oberstein verantwortete: 
„Wir hatten 125.000 Dokumente von PSP zu 
Vault zu migrieren und ließen sie alle durch 
den Document Analyzer laufen. Immer am 
Wochenende, um das Tagesgeschäft nicht 

zu blockieren.“ Punkt 6.15 Uhr jeden Montag 
zeigte die Software dann den Korrekturbe-
darf – wie zum Beispiel fehlende Referenzen 
– an, der in knapp 20 Jahren Datenproduk-
tion naturgemäß anfällt. Die Fleißarbeit der 
CeraCon-Konstrukteure bei der Datenberei-
nigung zahlte sich aus. Am Ende stand da 
die Zahl drei – nur drei Fehlern wurden nach 
dem Übergang zu Autodesk Vault registriert. 

Agil, V-Modell oder Wasserfall?
Ähnlich stringent agierte CeraCon bei 
der Frage, welche Methodik im eigentli-
chen Ablösungsprozess angewendet wird. 
Ursprünglich hatte CeraCon eine Vault-
Einführung per Wasserfallmodell mit neun 
Monaten Projektlaufzeit präferiert. Als sich 
der „Klassiker“ im Projektmanagement dann 
aber als zu starr erwies, machte Implemen-
tierungs- und Entwicklungspartner Cideon 
den entscheidenden Vorschlag: Umstieg auf 

agiles Vorgehen mit zyklischer 
Projektentwicklung und ihrer 
flexiblen Abfolge von Planungs- 
und Entwicklungsphasen. Die 
agile Methodik der Vault-Ein-
führung hat derart überzeugt, 
dass CeraCon sie inzwischen 
bei eigenen Projekten einsetzt. 
Positiver Nebeneffekt inmitten 

der vielen Sprints und Tasks, der Iterationen 
und Inkremente: Die agile Methodik nimmt 
alle Projektbeteiligten von Beginn an mit.: 
zwangsläufig, weil der kurzfristige, intensive 
Austausch zwischen Kunde und Implemen-
tierungspartner fixer Bestandteil des agilen 
Projektmanagements ist. So konnte CeraCon 
etliche Prozesse und Automatismen in Vault 
schon in einer frühen Phase kennenlernen 
und internalisieren. „Tatsächlich“, bestätigt 
Steffen Oberstein, „haben wir schon den 
Umstellungsprozess als intensive Schulung 
in Vault erfahren.“ Die Experten von Cideon 
führen zusätzlich zu den Basisschulungen im 
Zuge der Inbetriebnahme fortlaufende Trai-
nings für die Konstrukteure durch („Training 
on the Job“). Heute agiert CeraCon nahezu 
autark. „Wenn man kurz nach Einführung fast 
keinen einzigen Support-Anruf mehr ver-
zeichnet, ist das schon ein sehr, sehr gutes 
Zeichen“, kommentiert Thomas Frenz. Das ist 
nicht zuletzt dem System selbst geschuldet, 
das Key User Steffen Oberstein technisch 
stark beeindruckt: „Der Steuerungsaufwand 
ist gering, die Prozesse laufen.“

Native Anbindung ans CAD
Dass die Wahl von CeraCon trotz verfügba-
rer PDM-Alternativen recht zügig auf Auto-
desk Vault fiel, hat einen einfachen Grund: 

INVENTOR Magazin Software

PDM-System: Umstieg auf Autodesk Vault

Agile Transformation im 
Konstruktionsalltag

Akribische Datenaufberei-
tung, agile Projektierung, 
Einarbeitung im Live-Betrieb: 
Die richtigen Prioritäten setzte 
das süddeutsche Enginee-
ring- und Maschinenbauun-
ternehmen CeraCon GmbH 
beim Umstieg auf Autodesk 
Vault. Die Migration auf das 
neue Product Data Manage-
ment System-(PDM) war 
durch die Abkündigung von 
Productstream Professional 
(PSP) notwendig geworden.

„Wir wollten konstruktionsnah  
bleiben – da wir hauptsächlich in  
Inventor und AutoCAD arbeiten,  
ist die tiefe Integration von CAD  
und PDM ein Faktor“ 
Jochen Schumm, IT-Leiter CeraCon GmbH A
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Das Unternehmen setzt bereits seit Jahren 
Autodesk Lösungen im CAD-Bereich ein. 
„Wir wollten konstruktionsnah bleiben“, so 
Schumm, „da wir hauptsächlich in Inventor 
und AutoCAD arbeiten, ist die tiefe Inte-
gration von CAD und PDM ein Faktor. Die 
native Anbindung an unsere Konstruktion 
funktioniert mit Vault am besten.“ Cideon als 
Autodesk Platinum Partner hatte seinerzeit 
nicht nur 30 CeraCon-Arbeitsplätze mit der 
Product Design & Manufacturing Collection 
von Autodesk ausgestattet, sondern auch 
das jetzt abgelöste PDM-System eingeführt. 

Mit seiner PDM-Lösung Vault unterstützt 
Autodesk Konstrukteure und Ingenieure bei 
der Verwaltung von Konstruktionsdaten und 
Dokumentationen. Speziell bei der Nachver-
folgung von Änderungen in Entwicklungs-
umgebungen sorgt das digitale Datenma-
nagement mit seiner lückenlosen Nachvoll-
ziehbarkeit beliebiger Konstruktions- und 
Fertigungsstände für Transparenz und die 
reibungslose Freigabe von Konstruktionen. 
Das gilt bei CeraCon umso mehr, als schon 
die Ausgangslage – 125.000 perfekt aufbe-
reitete Zeichnungsdokumente – exzellent 
war. Das betrifft ebenfalls ein perspektivi-
sches Rollout im Werk Tschechien. „Durch die 
Mehrsprachigkeit, die erst seit Vault integ-

riert ist, konnten wir bereits bei der Migrati-
on alle Daten übersetzen lassen“, so Jochen 
Schumm. „Funktionen wie das Suchen und 
Kopieren von Konstruktionen gehen in Vault 
rasend schnell“, erklärt er und macht den 
Vergleich: „Früher wendeten wir in der Abtei-
lung vielleicht 50 Stunden wöchentlich oder 
10 bis 15 % der gesamten Arbeitszeit für die 
Suche nach Konstruktionen auf, heute nur 
einen Bruchteil davon.“ 

Saubere Daten, fließende Übergänge
Echten Fortschritt durch geringeres Fehler-
aufkommen und schnellere Prozesse regist-
riert CeraCon nach einem halben Jahr Vault-
Einsatzzeit bei der simultanen Konstruktion. 
„Wir betreiben ausschließlich simultanes 
Engineering“, so Oberstein, „wir haben enge 
Konstruktionszeiten von 4 bis 6 Wochen, da 
sitzen zwischen zwei und acht Konstrukteu-
re an einem Projekt.“ Zeitgleiches Arbeiten 
im Team an ein- und derselben Konstruktion 
ist schon prozessual anspruchsvoll. „Wirk-
lich wichtig aber ist, dass die Datenbasis im 
neuen PDM stimmt, und das tut sie“, so Stef-
fen Oberstein. Neuen Handlungsspielraum 
eröffnet das Revisionsmanagement, bei 
dem Vault die CAD-Revisionshistorie auto-
matisch direkt aus der Zeichnung erfasst. 
Jochen Schumm dazu: „Das ist sehr gut, wur-
de vorher bei uns aber fast gar nicht genutzt, 
obwohl wir ein Unternehmen mit großen 
Revisionshistorien sind. Inzwischen kommt 
uns diese Funktion genau dann zugute, 
wenn sich mal eine Baugruppe oder ein Bau-
teil als fehlerhaft herausgestellt hat und wir 
nachvollziehen möchten, was genau rausge-
gangen ist.“ Über das Cideon Prozess-Add-
On „Exportfunktion“ erfolgt bei CeraCon das 
konsistente Bereitstellen von Dokumenten 

für Lieferanten. Die Output Management-
Funktion für ganze Maschinen, ganze Struk-
turen, Teile usw. macht es einfach: Bei Bestel-
lungen erfolgt der zugehörige Zeichnungs-
versand per Knopfdruck.

Werkzeuge und Expertise
Aktuell realisiert das Unternehmen mit 
Cideon die Kopplung des PDM an das ERP-
System. Zudem stehen die Einführung von 
EPLAN Electric P8 und die Anbindung der 
Elektro-CAE-Lösung an Vault an. Fest steht: 
Dafür wird CeraCon die Eplan to Vault-
Schnittstelle von Cideon nutzen.  (anm) ■

Der Migrationsprozess
Herausforderung: Ablösung PDM-
Altsystem (Productstream Professional) 
im laufenden Betrieb, Aufbereitung der 
Konstruktionsdaten, Prozesssicherheit bei 
Kollaborationsszenarien intern/extern, 
Erfassung und Wiederverwendung von 
Konstruktionswissen, Automatisierung 
nicht wertschöpfender Tätigkeiten, Zu-
kunftssicherheit.

Vorgehensweise: Substitution PDM-Altsys-
tem durch konstruktionsnahes Autodesk Vault.

Lösung: Einsatz Cideon Add-ons für Daten-
konsistenz und kürzere Projektlaufzeiten.

Leistung: Unterstützung bei Systemauswahl, 
agile Projektierung bei PDM-Einführung, 
PDM-Integration, Datenmigration, Customi-
zing, Schulung und Support.

Ergebnis: Durchgängige und sichere 
Prozesse, höhere Datenqualität, kürzere 
Projektlaufzeiten, Steuerungsmöglichkeit 
von Konstruktionsprozessen, Unterstützung 
von verteilten Teams.

Mehr Infos unter: www.cideon.de
Auch Zusammenbauten komplexer Produktionsanlagen mit 7.000 Komponenten oder mehr 
sind in Vault einfach und effektiv zu verwalten.

Das Dosierventil der einkomponentigen Schaumdich-
tungstechnik.
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„Funktionen wie 
das Suchen und 
Kopieren von 
Konstruktionen  
gehen in  
Autodesk Vault 
rasend schnell.“ 

Steffen Oberstein, 
Key-User Auto-
desk Vault
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Einkaufsführer

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42 
63839 Kleinwallstadt 
 

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

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

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

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

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

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23 
93309 Kelheim 
 

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

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

Rollon – Modulare Lineartechnik 
für Ihre Automation

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
 

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

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

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210 
81825 München 
 

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

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

Online direkt in Deutschland 
einkaufen

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14 
84478 Waldkraiburg 
 

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

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

Wir machen Ihre Antriebe 
komfortabel und zuverlässig
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ODU GmbH & Co. KG 
Otto Dunkel GmbH 
Pregelstraße 11 
84453 Mühldorf 

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

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

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44 
65468 Trebur

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

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

Breites Produktportfolio
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CONEC  
Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16 
59557 Lippstadt 

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

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

Klein, robust und wasserdicht!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Als Globaler Distributor von elektronischen Komponenten liefert Digi-Key 
sowohl kleine Stückzahlen für Entwicklung/Prototypenbau als auch Produk-
tionsstückzahlen. Das Angebot umfasst über 9,0 Millionen Produkte von über 
1.000 Herstellern mit mehr als 1,8 Millionen Artikeln auf Lager.

Über Digi-Key Electronics

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH 
Mühlweg 6 
85095 Denkendorf 

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

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

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

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

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

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

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

Tecnotion GmbH 
Elsenheimerstraße 59 
80687 München 
 

Tel.: +49 (0)89 38 15 37 400 
E-Mail: info@tecnotion.de 
Internet: www.tecnotion.de

Mit Hauptsitz in Almelo (NL) und weltweiten Vertriebsniederlassungen fokus-
siert sich Tecnotion auf die Entwicklung und Herstellung von eisenlosen- und 
eisenbehafteten Linearmotoren sowie Torquemotoren, die branchenübergrei-
fend Einsatz in industriellen Applikationen finden.

Linear- und Torquemotoren 
die bewegen
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Althen GmbH 
Mess- & Sensortechnik 
Dieselstraße 2 
65779 Kelkheim 

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

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

Messtechnik & Sensorik

SensoPart 
Industriesensorik GmbH 
Nägelseestraße 16 
79288 Gottenheim 

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

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

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

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

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

Prozess-Champion 
und CAM-Spezialist

JET PRESS  
BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150 
70191 Stuttgart

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

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

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

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

KO
N

ST
RU

K
TI

O
N

SB
A

U
TE

IL
E

Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
 

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

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

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

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

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

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

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108 
40210 Düsseldorf 
 

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

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

SUPREME SENSORING
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Elektrotechnik und Anlagenbau

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

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

Mehr Informationen fi nden Sie auf www.mum.de

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

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

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

Überregional denkend. Lokal handelnd.

Industrie und Maschinenbau Bau und Architektur GIS und Infrastruktur

Datenmanagement Industriedesign und Multimedia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● ● ● ● ●

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

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma

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

● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ● ●
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MECHANIK: 3D-Druck und additive Fertigung
Additive Fertigungsverfahren entwickeln sich weiter, aber noch immer fehlt es an 
Standards und Sicherheit. Inwiefern kann der 3D-Druck schon heute die herkömm-
lichen Fertigungsverfahren ergänzen? Das erfahren Sie in unseren Schwerpunkt 
anhand von Beispielen aus der Praxis.           

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

ARCHITEKTUR & BAUWESEN: Ingenieurbau
Beim Bau der mit insgesamt zweimal 64 Kilometern weltlängsten unterirdischen Eisen-
bahnverbindung, dem Brenner-Basistunnel, ist mit dem Abschluss des 16,7 km langen 
Erkundungstunnels ein erster großer Schritt getan. Nicht viele Werke des Ingenieurbaus 
sind so spektakulär, aber was die Software betrifft, so haben all diese Projekte etwas 
gemeinsam. 

INVENTOR MAGAZIN: Blechbearbeitung
Vom Design über die Fertigung bis hin zur Messtechnik wird die Blechbearbeitung 
immer tiefer in die Prozesskette der Produktentwicklung integriert – und ein Teil 
davon findet schon in der Cloud statt. Ein Überblick. 

Weitere Themen:
ARCHITEKTUR & BAUWESEN: AVA-Lösungen INVENTOR MAGAZIN: Simulation 

KOMPONENTEN: Elektrotechnik

Themen im Oktober/November 2020 
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