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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

als getreue digitale Schatten realer Objekte 

begleiten digitale Zwillinge die Entwicklung, Fer-

tigung, Nutzung und Vernetzung von Produkten, 

und so sollen sie denn auch mehr Informationen 

liefern als die 3D-Modelle im PLM-Kontext. Das 

kann in der Konstruktion Zeit und Entwicklungs-

kosten sparen. Aber hadert nicht so manches 

Fertigungsunternehmen schon allein mit einer 

durchgängigen PLM-Lösung? Wie sieht es dann 

erst mit dem digitalen Zwilling aus? Das haben 

das Fraunhofer-Institut für Produktions anlagen 

und Konstruktionstechnik IPK und die msg 

 Systems AG nun in einer gemeinsamen Studie in 

26 Fertigungsunternehmen untersucht.

Mit einer neuartigen Bewertung des Reifegrades 

wollten die Initiatoren der Studie ein präziseres 

Bild zum Mehrwert entsprechender Systeme 

gewinnen und bestimmen, welches Stadium 

die Unternehmen bei deren Implementierung 

bereits erreicht haben. Das Ergebnis: Immerhin 

85 Prozent der befragten Unternehmen haben 

bereits Konzepte für digitale Zwillinge entwi-

ckelt. Doch andererseits verfügen nur 54 Prozent 

über eine durchgängige Strategie für die Nut-

zung entsprechender Systeme.

Ob nun PLM oder digitaler Zwilling: Die Basis für 

durchgehende Prozesse über die Produktent-

wicklung und -fertigung hinweg bildet immer 

der funktionierende Datenaustausch zwischen 

den Teilsystemen. Was etwa PDM und ERP 

betrifft, so ist es einem auf kundenindividuelle 

Sonderlösungen spezialisierten Ingenieurbüro 

gelungen, einen reibungslosen Datenaustausch 

von Artikeldaten und Stücklisten zu gewährleis-

ten. Wie das gelang, lesen Sie ab Seite 50.

Die digitalen Brücken zwischen unterschiedli-

chen Softwareplattformen können den Unter-

nehmen somit viel Geld und Zeit sparen, und 

ein weiteres Beispiel dafür, bei dem es um die 

Verbindung von GIS und BIM geht, finden Sie auf 

Seite 48. Andererseits gilt das auch für die eher 

handfesten Verbindungen im Maschinen- und 

Anlagenbau. In unserem Schwerpunkt ab Seite 

28 beschäftigen wir uns mit der Frage, was Ener-

gieketten im Maschinenbau heute leisten und 

wie sie Anlagenkonzepte optimieren helfen. 

Hinter all diesen Entwicklungen steht natur-

gemäß die Rechenleistung von CAD-Worksta-

tions. Wer das CAD-Büro mit dem Homeoffice 

getauscht hat, wird sich vielleicht freuen, wenn 

diese in besonders platzsparender Form daher-

kommt. Umso besser, wenn sie sich auch noch 

elegant verpacken lässt, und das sehen Sie ab 

Seite 10.

Viel Spaß beim Lesen,

Andreas Müller, leitender Redakteur

Digitaler Zwilling: Wo stehen die Unternehmen? 
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MECHANIK: Ein Hersteller von Badmöbeln setzt ein Fertigungsanlage für „Losgröße 1“ 
zur automatisierten Montage von individuellen Schubkästen ein. Die Konzeption und 
Simulation der Anlage, die Platzierung des Roboters und weiterer Fabrikkomponenten 
sowie die Optimierung der Taktzeiten wurden mit einer Software für die 3D-Fabrik-
simulation vorgenommen. 

ARCHITEKTUR: Planungs- und Bauprozesse von Immobilien werden aufgrund ihrer 
Komplexität, aber auch aufgrund steigender Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit, 
Termin- und Kostendruck immer umfangreicher. Für die Realisierung ist ein interdiszipli-
näres Team notwendig. Doch wenn viele Menschen an einem Projekt arbeiten, kommt es 
auch zu Fehlern und Missverständnissen. Digitale Planungs- und Baumanagement-Tools 
reduzieren die Fehleranfälligkeit und Mängelhäufigkeit bei Bau- und Immobilienprojek-
ten deutlich.  Bild: PlanRadar GmbH

AUTOCAD Magazin Inhalt

07/2020 

GIS & INFRASTRUKTUR: BIM-Modelle (Building Information Modelling) gelten heutzutage 
in vielen Disziplinen als Grundlage. Die Informationen von Gebäuden, Brückenbauwerken 
oder auch Entwässerungsanlagen heutzutage oft im IFC-Format (Industry Foundation 
Classes) vorliegen. Diese Daten lassen sich direkt als Referenz weiterv erwenden.      
Bild: RIB Software SE
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INVENTOR MAGAZIN: Die Verbindung von Konstruktionsdaten und kaufmännischen 
 Informationen ist in vielen Ingenieurbüros ein komplexes Thema. Mit einer neuen 
 Lösung gelingt es der Otto Zimmermann GmbH, Artikeldaten und Stücklisten reibungslos 
auszutauschen. Die Suchzeiten schrumpfen spürbar.  Bild: Otto Zimmermann GmbH
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Titelanzeige: 30 Jahre Fujitsu-Workstations
Seit nunmehr 30 Jahren entwickelt, produziert und lie-
fert Fujitsu Workstations, die mit jeder neuen Generation 
Maßstäbe im weltweiten Markt setzen. Von der ersten UNIX 
Workstation bis hin zu den neuesten CELSIUS Systemen, 
von den ersten CAD-Programmen bis hin zu technologischen 
Megatrends wie Virtual Reality: Fujitsu arbeitet damals wie 
heute konsequent und kontinuierlich daran, sein einzigartiges 
Workstation-Portfolio weiterzuentwickeln und zu optimie-
ren. Lesen Sie hier die ganze Story.

Fujitsu Technology Solutions GmbH 
Mies-van-der-Rohe-Str. 8   
D-80807 München 
Tel.: 00800 37210000* (Mo – Fr, 8-18 Uhr) 
E-Mail: cic@ts.fujitsu.com 
www.fujitsu.com/de/products/computing/pc/workstations/

* kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
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Eine Simulationssoftware für das Metal 

Binder Jetting (MBJ) ermöglicht es, auch 

ohne spezielle Simulationskenntnisse 

die Verzugsprozesse beim Sintern besser 

vorherzusagen und in der Konstruktion 

frühzeitig zu berücksichtigen.

Simufact, Teil der Hexagon Manu-

facturing Intelligence Division, hat eine 

Creaform, Anbieter von 3D-Messlö-

sungen, präsentiert neue Produkte 

für die schlüsselfertige, automati-

sierte Qualitätssicherung und ein 

Softwaremodul für digitale Zwillinge. 

Das Unternehmen präsentiert mit 

Simulationssoftware für das Metal Binder 

Jetting (MBJ) auf den Markt gebracht. 

Erstmalig haben Hersteller bereits in der 

Konstruktionsphase die Möglichkeit, die 

durch den Sinterprozess entstehenden 

Verformungen von Teilen, zu erkennen 

und zu verhindern. Das neue Modul 

in Simufact Additive unterstützt 

Anwender der MBJ-Technologie, die 

geforderte Produktqualität zu errei-

chen.

Mit dem neuen MBJ-Tool können 

Anwender auch ohne spezielle Simula-

tionskenntnisse die Schrumpfung, die 

durch Faktoren wie die thermische Belas-

tung, Reibung und Schwerkraft während 

des Sinterns verursacht wird, vorhersa-

gen. Bauteile können bereits während 

der Konstruktion virtuell gedruckt, ana-

lysiert und optimiert werden. So wird 

der Anteil der Fehldrucke erheblich 

reduziert. Sinterinduzierte mechanische 

Spannungen werden in der Simulation 

vorhergesagt und so werden mögliche 

der R-Serie ein neues Komplettpaket an 

Lösungen für die automatisierte Quali-

tätssicherung.

Creaform stellt neue Produkte im 

Rahmen der R-Serie vor, einschließ-

lich des neuen MetraScan-R Black|Elite 

sowie der Ergänzung vier verschiedener 

Modelle des 3D-Scan-Messgeräts Cube-R. 

Außerdem neu ist das das VXscan-R Soft-

waremodul für digitale Zwillingsumge-

bungen welches das Paket für die schlüs-

selfertige, automatisierte Qualitätssiche-

rung des Unternehmens ergänzt. Zu den 

Funktionen für die automatisierte Quali-

tätssicherung gehören: 
●   kurze Zyklusdauer: Mit 45 blauen Laserlini-

en für einen hochdichten Scanbereich, der 

bis zu 1.800.000 Messungen pro Sekunde 

durchführt und Live-Netze erzeugt
●   genauere und wiederholbarere Ergeb-

nisse: Hohe Genauigkeit von 0,025 mm 

unter Fertigungsbedingungen

Drei Phasen der  
automatisierten  
Optimierung zeigen die Verzugskompen-
sation eines Scharniers mit Hilfe des Metal 
Binder Jetting-Moduls in Simufact Additive. 
Die Ergebnisse zeigen die Abweichung 
zwischen dem simulierten Teil und seiner 
ursprünglichen CAD-Geometrie – blau / rot: 
schlecht; grün: gut.  Bild: Simufact.

Neue Produkte & News
Verzüge beim Sintern simulieren

Komplettpaket für 3D-Messtechnik
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fehlerhafte Stellen vor dem realen Druck 

erkannt. Der Anwender nutzt diese Infor-

mationen, um frühzeitig Änderungen in 

der Produktentwicklung vorzunehmen 

und kostspielige Neukonstruktionen zu 

reduzieren.

Simufact Additive hat ein einfaches 

und praxisorientiertes GUI-Design, das 

automatisiert den MBJ-Prozess aufbaut 

und erforderliche CAD/CAE Dateien für 

den realen Druck bereitstellt. Neben 

der Simulation von einzelnen MBJ-

Prozessen kann durch Python-Skripte 

eine Vielzahl an Varianten, wie etwa 

aus einem Versuchsplan, automatisiert 

erstellt und berechnet werden. Um die 

Sinterkompensation zu validieren und 

die Qualität zu gewährleisten, kann die 

optimierte Geometrie des MBJ-Tools 

unmittelbar sowohl mit der ursprüngli-

chen Konstruktionsgeometrie (CAD) als 

auch mit einem Scan eines gefertigten 

Teils innerhalb der Benutzeroberfläche 

verglichen werden.

Creaform präsentiert mit der R-Serie ein 
neues Komplettpaket an Lösungen für die 
automatisierte Qualitätssicherung.  

Bi
ld

: C
re

af
or

m

●   hohe Auflösung: Eine Messauflösung 

von 0,025 mm, die hochdetaillierte 

Scans erzeugt
●   VXscan-R erlaubt Benutzern aller 

Erfahrungsstufen die einfache und 

schnelle Programmierung von Robo-

terpfaden sowie Optimierung der 

Sichtlinie des Robotiksystems
●   erfasst zuverlässige 3D-Messdaten bei 

glänzenden Oberflächen, Objekten mit 

unterschiedlicher Reflektivität, unter-

schiedlichen Teilgrößen und einer Viel-

zahl von Oberflächengeometrien
●   konfigurierbares und individualisier-

bares Portfolio
●   Creaforms automatisierte Qualitäts-

sicherungslösungen sind einfach zu 

bedienen.

Das Portfolio lässt sich zudem auf 

die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. 

Die Lösungen sind einfach zu bedienen 

und zu konfigurieren. 

http://www.visualcomponents.com/de


Closed Loop in der Fertigung von Stirnrädern
te für die Einstellung 

der Fertigungsmaschi-

ne ermittelt. Damit 

wird der Fertigungs-

prozess optimiert, so 

dass die hergestellten 

Teile die vorgeschrie-

bene Genauigkeit 

erreichen.

Im vom Berech-

n u n g s s p e z i a l i s t e n 

KISSsoft entwickelten 

„ D e s i g n / M a n u f a c -

turing Closed-Loop“ 

für Stirnräder wird 

eine Rückkoppelung 

der Herstellungsabweichungen auf die 

gewünschten Eigenschaften der Ausle-

gung (zum Beispiel NVH-Verhalten unter 

Last) vorgenommen. Sind die kumulierten 

Abweichungen zu hoch, muss die Ferti-

gung Maßnahmen ergreifen oder eine 

Ausschuss-Selektion vorgenommen wer-

den. Diese Analyse kann mit Hilfe von KISS-

soft-Berechnungen durchgeführt werden.

 „Closed-Loop“ ist ein Begriff, der in der 

Kegelradfertigung zum Stand der Tech-

nik gehört, in der Stirnradwelt bisher – zu 

mindestens als Begriff – wenig verbreitet 

ist. Der „Closed-Loop“ in der Fertigung hat 

zum Ziel, die Herstellungsabweichungen 

zu minimieren, indem die Abweichungen 

zur Sollgeometrie mit einer Auswertungs-

software die erforderlichen Korrekturwer-

Zunächst werden Zahnräder im Design-

Prozess gemäß den gewünschten Kriteri-

en ausgelegt. Nach der Fertigung werden 

die Zahnflankengeometrien von gefrästen 

oder geschliffenen Zahnrädern bspw. auf 

einer Gleason-Messmaschine gemessen 

und in das KISSsoft-Programm zurückge-

führt. Mit den gemessenen Zahnflanken 

werden im Antriebsstrang wichtige Leis-

tungskriterien – zum Beispiel Tragbild, 

NVH-Verhalten oder Lebensdauer – neu 

berechnet. Die Simulationsergebnisse 

können dann mit den Auslegungsergeb-

nissen verglichen werden, und erlauben 

eine funktionale Bewertung von Ferti-

gungsabweichungen im System.

Mit diesem Closed-Loop-Ansatz kann 

das Design modifiziert werden, um es an 

einen Herstellungsprozess anzupassen – 

oder der Herstellungsprozess kann auf Eig-

nung geprüft werden, um die gewünschte 

Getriebeleistung bei niedrigsten Kosten zu 

erreichen. Dadurch sind Design, Herstel-

lung und Messung in einem gesamtheitli-

chen Prozess integriert.

Im vom Berechnungsspezialisten KISSsoft entwickelten „Design/
Manufacturing Closed-Loop“ für Stirnräder wird eine Rückkoppe-
lung der Herstellungsabweichungen auf die gewünschten Eigen-
schaften der Auslegung (zum Beispiel NVH-Verhalten unter Last) 
vorgenommen.  Bild: KISSsoft

 � Layoutplanung

 � Projektierung

 � Produktionsanalyse

 � Produktionsoptimierung

 � Virtual Reality

Eine industrieübergreifende Lösung, auf der Basis einer  

effizienten, flexiblen und skalierbaren Plattform.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen Zeit sparen,  

Kosten senken und die Produktionsleistung verbessern 

können. Fordern Sie eine kostenlose Produktdemo an 

unter www.visualcomponents.com/de/

mit Visual Components 3D-Simulationstechnologie

AUTOMATISIERUNG DER ZUKUNFT
ENTWERFEN, OPTIMIEREN, VISUALISIEREN

http://www.visualcomponents.com/de


Von Michael Sboron und Wanessa Kuhn

Heute entwickelt und produziert 

Fujitsu hochperformante Desktop- 

und mobile Workstations, sowie Remote-

Workstations für Rechenzentren mit den 

neuesten Prozessoren und Grafikkarten, 

hohen Speicherkapazitäten für Arbeits-

speicher und Festplatten mit ultraleisem 

Betrieb und verschiedenen Formfaktoren. 

Die Workstations sind sehr zuverlässig, 

leistungsstark und zertifiziert. Dazu bietet 

Fujitsu kundenindividuelle Konfiguratio-

nen und außergewöhnliche IT-Sicherheits-

Technologien und -Services.

Der Anfang war UNIX
Die Workstation-Historie begann mit der 

Verschmelzung von Siemens und Nixdorf, 

aus der 1990 in Deutschland die Siemens 

Nixdorf Computers AG hervorging. In 

Kooperation mit dem amerikanischen 

Workstation-Hersteller SGI produzierte das 

Unternehmen bis 1995 UNIX-Workstations 

mit MIPS-RISC-Prozessoren. Dann ermög-

lichte das neue Microsoft 32-Bit-Betriebs-

system Windows NT einen Wechsel vieler 

CAD-Anwendungen von UNIX-Worksta-

tions zu diesem Betriebssystem, das auf 

den neu eingeführten 32-Bit-Pentium-  

Pro-Prozessoren von Intel basierte.

Im November 1995 stellt Siemens Nixdorf 

mit der CELSIUS 1 die erste Windows-

Workstation mit Intel-CPU vor.

Die Dynamik auf dem Workstation-

Markt änderte sich in der Folge rasant. 

Denn die neue Generation der Windows-

NT- und Intel-Pentium-Pro-(WINTEL)-Work-

stations hatte gegenüber UNIX-Worksta-

tions entscheidende Vorteile. Da letztere 

dedizierte Systeme waren, stiegen die Ent-

wicklungskosten für jede neue Technolo-

gie-Generation signifikant.

 

Ein neuer Markt
Zunächst erbrachten die damaligen 

UNIX-Systeme noch mehr Leistung als 

die ersten WINTEL-Workstations. Doch 

Windows NT bot einen neuen und deut-

lich erweiterten Markt für CAD-Anwen-

dungen. Es war daher ein konsequenter 

und richtungweisender Schritt, dass 

Siemens Nixdorf im November 1995 mit 

der CELSIUS 1 seine erste Windows- und 

Intel-Workstation vorstellte.

Die Familie wächst
Die CELSIUS-Familie wuchs schnell: 1997 

kamen die CELSIUS 1000 als Einzelpro-

zessorsystem und die CELSIUS 2000 als 

Dualprozessorsystem auf den Markt. Und 

das Unternehmen war seiner Zeit voraus. 

Obwohl sich die meisten Anwendungen 

die Dualprozessor-Lösung nicht zunutze 

machen konnten, waren diese Systeme die 

ersten Nicht-RISC- und Nicht-UNIX-Work-

stations, die die Benchmarks der SPEC-

Organisation erfüllten. Sie erzielten die bes-

ten Leistungsergebnisse unter den WINTEL-

Workstations. Mit den CELSIUS-Modellen 

420 und 630 brachte somit die CELSIUS-

Workstation-Generation des Jahres 1999 

die schnellsten der Intel Pentium-III- und 

Pentium-III-Xeon-Workstations hervor. 

Mit dem Abschluss des Joint-Venture-

Vertrages zwischen Siemens und Fujitsu 

im selben Jahr wurde das neue Unter-

nehmen „Fujitsu Siemens Computers“ 

zweitgrößter PC-Hersteller in Europa. 

Workstations werden mobil
Fujitsu Siemens Computers erweiterte 

1999 sein Portfolio um ein Produkt, das 

Ingenieure heutzutage als selbstverständ-

lich erachten: eine mobile Workstation. Die 

CELSIUS Mobile war nicht nur die erste ihrer 

Art, sondern sie verfügte auch über spezi-

ell entwickelte, einzigartige Funk tionen, 

einschließlich eines Magnesium-Gehäuses 

und einer abnehmbaren Tastatur. 

Die CELSIUS Mobile war eine richtige 

Workstation: Sie war nicht nur für wichti-

ge Design-Anwendungen zertifiziert, son-

Titelstory: 30 Jahre Fujitsu-Workstations

Eine Erfolgsgeschichte

Die CELSIUS-
Workstations von 
Fujitsu sind mit 
Nvidia-Quadro-
Grafikprozessoren 
ausgestattet.
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dern bot auch eine Vielzahl innovativer 

Spezifikationen. Diese mobile Workstation 

war damals ein echter „Road-Warrior“. Der 

Hardware-Hersteller trieb die Entwicklung 

konsequent weiter voran: Der CELSIUS 

Mobile 2 Workstation in 2001 folgte 2003 

die CELSIUS Mobile H.

Im robusten Workstation-Markt Anfang 

des Jahrtausends kamen in den 64-Bit-

Modellen Intel-Itanium-Prozessoren zum 

Einsatz. So auch in der CELSIUS 800 von 

Fujitsu Siemens Computers. Mit der 

neuen 64-Bit-Architektur mit Opteron-

Prozessoren von AMD wurde das 64-Bit-

Computing zu neuem Leben erweckt. 

Im Jahr 2004 führte Fujitsu Siemens erst-

malig die CELSIUS 810 mit Dualprozessor 

ein, die auf Opteron-Prozessoren basierte. 

Konsequente Weiterentwicklung
Fujitsu erwarb 2009 seinen 50-prozentigen 

Anteil an dem gemeinsamen Unterneh-

men von Siemens und setzte die Entwick-

lung und Herstellung von Workstations im 

Herzen Europas konsequent fort. 

Im Jahr 2012 konnte man die erste 

Fujitsu-Workstation für Datacenter auslie-

fern. Die CELSIUS C620-Workstation wurde 

in einem 1HE-Formfaktor designt, der dem 

Format der Server entspricht. Sie verfügte 

darüber hinaus über Schlüsseltechnologi-

en zum Streamen von High-End-Grafiken. 

Nachfolger dieser Remote-Workstation ist 

heute die Fujitsu CELSIUS C780.

Mit Sicherheit wegweisend
IT-Sicherheitsfragen hatten schon immer 

eine existenzielle Bedeutung, sowohl für 

Fujitsu-Kunden im öffentlichen Dienst als 

auch im kommerziellen Bereich. Als eines 

der führenden Unternehmen im Bereich 

der Forschung & Entwicklung für IT-Sicher-

heit bietet Fujitsu eine maximal zuverlässi-

ge Zugriffssicherung, die auf Handvenen-

mustererkennung basiert. 2013 führte der 

Hersteller die erste Version seiner Mobile 

CELSIUS H mit dieser patentierten Fujitsu-

PalmSecure-Technologie ein. 

Virtual Reality in Echtzeit 
Virtual Reality eröffnet neue Wege für 

Anwender, gleichzeitig und gemeinsam 

zu arbeiten. Von der Produktentwicklung 

über die Planung und Montage bis hin zu 

Tests, Wartung und Schulungen – CELSIUS-

Workstations eignen sich hervorragend für 

hochwertige Konstruktionen, Simulatio-

nen, Berechnungen und Visualisierungen. 

Sie verfügen bereits über VR-fähige Gra-

fikkarten, sodass der Anwender mithilfe 

einer VR-Brille oder eines VR-Headsets 

3D-Modelle in einer immersiven Echtzeit-

Umgebung sehen kann.  

Mixed Reality wird erschwinglich
Mixed Reality (MR) ist ein Sammelbegriff, 

der für eine Reihe von Technologien ent-

lang des „Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums“ 

verwendet wird, das vollständig reale und 

vollständig virtuelle Umgebungen verbin-

det. Mit leistungsstarken CELSIUS-Desk-

top- und mobilen Workstations werden 

Kons truktions- und Engineering-Daten von 

CAD-Systemen in Mixed-Reality-Umgebun-

gen überführt. MR bietet nicht nur eine leis-

tungsstarke, sondern auch eine erschwing-

liche Lösung und ist damit nicht mehr nur 

großen Unternehmen wie der Automobil- 

und Luftfahrtindustrie vorbehalten. Selbst 

kleine Architekturbüros können jetzt die 

Vorteile von MR in Anspruch nehmen. 

Remote Access mit CELSIUS
Mit der Remote-Access-Lösung bietet 

Fujitsu einen sicheren Fernzugang zu 

seiner Workstation. Diese Lösung wurde 

speziell für den Betrieb von Workstation-

Hardware und Anwendungssoftware 

konzipiert und gewährleistet eine kom-

promisslos sichere Handhabung kriti-

scher Daten im Rechenzentrum.

Mit der Expertise in die Zukunft
Die erste CELSIUS-Desktop-Workstation 

war ein Pionier ihrer Zeit. Seitdem arbeitet 

Fujitsu kontinuierlich daran, das Worksta-

tion-Portfolio weiterzuentwickeln. Im Ver-

gleich zu vielen anderen Mitbewerbern ist 

es gelungen, das Gleichgewicht zwischen 

Größe, Anwenderfreundlichkeit und Leis-

tung zu wahren und über nunmehr 30 

Jahre hinweg in der Innovation von Work-

stations erfolgreich zu bleiben.              (rt) ■

 Engineering- und CAD-basierte Workflows 
aus Fertigung und AEC benötigen enorme 
Rechenleistung, um Design-Ideen in die 
Realität umzusetzen. Fujitsu-Workstations 
können diese Leistung liefern.

Als die ersten UNIX-
Rechner und kurze Zeit 
später die Windows-
Workstations auf den 
Markt kamen, hätte 
wohl niemand geglaubt, 
welche Erfolgsgeschichte 
die CELSIUS-Workstations 
von Fujitsu in den folgen-
den 30 Jahren schreiben 
würden. 
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Auch Beschäftigte in den Entwick-

lungs- und Konstruktionsabteilung 

arbeiten zunehmend von zu Hause aus. 

Platzsparende und gleichzeitig leis-

tungsfähige Workstations, die sich über-

all problemlos aufstellen lassen, sind im 

Home-Office besonders gefragt. Dell 

Technologies entspricht mit der neuen 

ultra-portablen und leistungsstarken 

Workstation Precision 3240 Compact 

diesen Anforderungen. Mit flexibler 

Konfiguration eignet sich das Gerät für 

zahlreiche Anwendungen und punktet 

zudem mit einem günstigen Einstiegs-

preis. 

Dell Precision 3240 Compact
Unabhängig davon, ob Mitarbeiter 

künftig wieder im Büro oder weiter-

hin von zuhause arbeiten, müssen 

Unternehmen dafür sorgen, ihnen ein 

moderneres Arbeitsumfeld zu bieten. 

Dabei kann eine kleine und kompakte 

AUTOCAD Magazin Hardware

Workstation, die sich überall problem-

los aufstellen lässt, eine zentrale Rolle 

spielen.

Passend dazu hat Dell Technologies 

mit der Precision 3240 Compact eine 

Workstation vorgestellt, die mit einem 

Volumen von 2,3 Litern gerade mal auf 

die Größe eines Buches kommt, dabei 

aber genug Leistung für professionelle 

Anwendungen bis hin zu VR- und KI-

Simulationen liefert. Bis zu sieben 4K-Dis-

plays können an dem Gerät im Ultra Small 

Form Factor (USFF) betrieben werden – 

genug auch für Kreative, Entwickler oder 

Analysten mit hohen Anforderungen.

Von CAD bis hin zu VR- und 

KI-Simulationen

Die Workstation verfügt über Intel-

Prozessoren der zehnten Generation 

oder Xeon-CPUs mit bis zu 5,2 GHz und 

bewältigt damit auch anspruchsvol-

le Aufgaben. Dazu kommen maximal 

64 GByte Arbeits-

speicher mit einer 

Taktrate bis zu 

2.933 MHz sowie 

für fordernde Gra-

f i k a nwe n d u n g e n 

verschiedene Gra-

fikkarten bis hin 

zur Nvidia Quadro 

RTX 3000. Optimie-

ren lässt sich die 

Leistung der Preci-

sion durch die Dell 

Optimizer Software, 

welche die Worksta-

tion KI-basiert an 

die Ansprüche ihres 

Nutzers anpasst. 

Für ausreichend 

Speicher sorgt eine 

Kombination aus HDD und SDD mit bis 

zu 4 TByte. Optional sind auch RAID-

Konfigurationen möglich. Neben den 

leistungsstarken Ausstattungsvarian-

ten bietet die ISV-zertifizierte Worksta-

tion auch preiswerte Einstiegskonfigu-

rationen mit i3- oder i5-Prozessor und 

ohne dedizierte Grafikkarte. So eignet 

sie sich als Alltagsrechner für Büroar-

beiter ebenso wie für Mitarbeiter im 

Home-Office. In allen Fällen profitieren 

die Nutzer vom ultra-kompakten Form-

faktor mit einer Breite von circa 7 cm 

und einer Höhe und Tiefe von weniger 

als 20 cm bei einem Ausgangsgewicht 

von nur 1,71 kg. 

Verfügbarkeit und Preis

Die Dell Precision 3240 Compact ist ab 

sofort verfügbar und startet bei einem 

Preis von 717,47 Euro. Konfigurationen 

mit der Nvidia Quadro RTX 3000 sind ab 

Oktober erhältlich.

Kompakte Workstations für Büro und Homeoffice

Rechenleistung  
platzsparend verpackt
Viele CAD-Arbeiten sind ins Homeoffice gewandert. Für eine komplette Büroausstattung  
fehlt da oft der Platz. Umso besser, wenn die Workstation für verschiedenste Einsätze  
eine hoheRechenleistung und viele Ausstattungsoptionen in kompakter Form bietet.  
Hier einige Beispiele.

Dell Precision 
3240 Compact. 
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Workstations von HP: Vernetzt 
arbeiten im mobilen Büro
HP Inc. erweitert sein Z by HP-Portfolio: 

Die Workstations dieser Produktreihe 

richten sich speziell an Kreative und 

Power-Anwender und sollen Leistung, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität und erwei-

terbare Hardware in sich vereinigen. Mit 

den neuen Produkten 

will HP die Herausfor-

derungen der „neuen 

Normalität“ nach der 

Covid-19-Pandemie 

aufgreifen und das 

Konzept des mobilen 

Büros neu denken. 

Anwender bekom-

men mit ZCentral 4R, 

Z2 Mini und ZBook 

Fury Technologien, 

Innovationen und 

Tools an die Hand, um 

überall produktiv zu 

arbeiten. Dabei sind 

sie jederzeit mit Kol-

legen, Kunden und Partnern vernetzt – 

im Büro, zu Hause oder unterwegs.

Leistungsfähige Workstations für 

Einsteiger

Die leistungsfähigen Einsteiger-Worksta-

tions HP Z2 Mini G5, HP Z2 Small Form 

Factor G5 und HP Z2 Tower G5 richten sich 

an kreative Anwender und Designer. Die 

Neuzugänge des Z by HP-Desktop-Port-

folios versprechen hohe Rechenleistung 

zu einem passablen Preisleistungsver-

hältnis. Die Endgeräte sind erweiterbar 

und dank Stromversorgungsmöglich-

keiten mit höherer Wattzahl hochgradig 

konfigurierbar – Anwender können sich 

so ein für sie ideales, ergonomisches und 

zweckmäßiges Homeoffice-Setup auf-

bauen.

Die HP Z2 Mini ist eine leistungsfähi-

ge Mini-Workstation für Kreative, die die 

Adobe Creative Suite nutzen, sowie für 

für SolidWorks- und Autodesk-Anwender. 

Die Thermik der Z2 Mini nutzt jetzt Kupfer 

und ermöglicht im Vergleich zum Vorgän-

germodell die 1,4-fache CPU-Leistung 

und dreimal bessere GPU-Leistung für 

komplexe Workloads wie das Rendering 

fotorealistischer 3D-Modelle bei voller 

Leistung und ohne störende Geräusch-

kulisse.

Darüber hinaus bieten der Z2 Small 

Form Factor und der Z2 Tower hohe 

Rechenleistung und Erweiterungsop-

tionen im kompakten Design. Der Z2 

Small Factor ist mit Intel Xeon W-Pro-

zessoren und Nvidia Quadro 3000-Gra-

fikkarten sowie neuen Features ausge-

stattet, darunter solchen für schnelleres 

Raytracing und künstliche Intelligenz 

(KI) – das Gehäuse ist dabei 19 Prozent 

kleiner als die Vorgängergeneration. 

Der Z2 Tower soll in Sachen Perfor-

mance bei Einsteiger-Workstations 

Maßstäbe setzen und arbeitet mit einer 

Nvidia-Quadro-RTX-6000-Grafikkarte 

sowie Intel Xeon -Prozessoren – Anwen-

der können so problemlos mehrere-

MultithreadAnwendungen gleichzeitig 

laufen lassen. Das Design überzeugt 

auch beim Z2 Tower und verfügt über 

einen 15 Prozent kleineren Formfaktor 

als sein Vorgänger.

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger

HP engagiert sich bereits seit Jahren ver-

stärkt für mehr Nachhaltigkeit. Das Unter-

nehmen verwendet 100 Prozent Strom 

aus erneuerbaren Quellen für die End-

montage von 67 Prozent seiner PC- und 

Display-Produkte. Z by HP fügt weiterhin 

nachhaltige Produkte hinzu, die im Meer 

gebundene Kunststoffe und recycelte 

Materialien enthalten.

Verfügbarkeit und Preis

Die HP Z2 Mini G5 mit Grafikkarte Nvidia 

Quadro T1000 mit Windows 10 Pro for 

Workstations 64, Intel Core i7-10700 (8 

Kerne mit 2,9 GHz Basisfrequenz), DDR4-

3200 SDRAM mit 16 GByte (2 x 8 GB), SATA 

SSD mit 512 GByte ist seit Ende August im 

HP Store für 1.541,61 inkl. MwSt. erhält-

lich. Der Z2 Small Form Factor und der Z2 

Tower sind ab dem 5. Oktober im Handel 

zu haben.  (anm) ■

HP Z2 Mini ist eine leistungsfähige, sehr kompakte Workstation 
für Kreative, die die Adobe Creative Suite, SolidWorks oder 
Autodesk-Software nutzen. Bild: HP Inc.

International exhibition and conference on the   

next generation of manufacturing technologies

Formnext Connect, ab 10.11.2020

Virtuell und gemeinsam erfolgreich.
formnext.de

Die Additive Fertigung umgibt eine ganze  Welt  

an Prozessen. Anstatt einer Weltreise benö tigen  

 Sie jedoch nur ein Ticket für die virtuelle  Busi ness-  

und Wissensplattform der AM-Branche  –   

Formnext Connect!

Where ideas take shape.

Die gesamte Welt

des Additive Manufacturing

Offizieller Messehashtag

#formnext

Design und Software

Werkstoffe

Fertigungslösungen

Post-Processing

F&E

Pre-Processing

Messtechnik

Dienstleistungen

http://www.formnext.de


Von Christian Burdorf

Hülsmann Blechtechnologie wurde 

gerade erst 21 Jahre jung und ver-

fügt über einen hochmodernen Maschi-

nenpark. Die hohen Ansprüche des 

Blechprofis, absolute Präzision während 

der Projektbearbeitung, strenge Qua-

litätskontrolle und garantierte Termin-

treue, passen zum Bild eines starken und 

verlässlichen Partners. „Eines der Fun-

damente unseres Familienbetriebs ist 

sicher auch die Erfahrung“, sagt Werner 

Hülsmann, Seniorchef und Mit gründer 

der GmbH. „Mit dem Ingenieurbüro Hüls-

mann können wir auf langjähriges Wissen 

im Bereich der Blechbearbeitung in der 

Anlagen- und Maschinenkonstruktion 

zurückblicken. Als sinnvolle Erweiterung 

unserer Ingenieursleistungen war die 

Gründung der Hülsmann Blechtechnolo-

gie GmbH als qualitätsbewusstes Ferti-

gungsunternehmen im Jahre 1999 dann 

ein logischer Schritt.“ Mittlerweile wird 

die Firma von der Folgegeneration Ines 

und Ingo Hülsmann geführt. Der aus dem 

Osnabrücker Ingenieursbüro erwachse-

ne Betrieb definiert sich heute selbstbe-

wusst als „expandierendes“ metallverar-

beitendes Unternehmen. Nach mehreren 

Erweiterungen fertigt Hülsmann heute 

auf einem mittlerweile 16.000 m2 großen 

Gelände mit 6.300 m2 Hallenkapazität 

und bedient mit über 60 qualifizierten 

Mitarbeitern nicht nur Projekte für den 

klassischen Maschinenbau, sondern 

übernimmt auch die Komponenten- und 

Serienteilfertigung für seine Industrie-

kunden.   

Moderner Maschinenpark
Im Laufe der Firmenexpansion entstand 

ein beeindruckender Maschinenpark, der 

wenig Wünsche offenlässt. In der Ferti-

gung setzt Hülsmann auf modernstes 

Equipment und sichert so, dass für die 

Prozesse Laserschneiden, Umformung 

und die anschließenden Arbeitsschritte 

marktführende Hochleistungsmaschinen 

für Hochleistungsprodukte sorgen. Neben 

einer Laserschneidanlage Trumpf TruLaser 

5030 mit 6 kW kommen noch zwei Trumpf 

TruLaser 5030 und ein Trumpf TruLaser 

3030 mit 5 kW zum Einsatz, so sind „chi-

rurgische“ Schnitte selbst durch 25 mm 

starken Baustahl möglich und es lassen 

sich heute Teile fertigen, die zuvor nicht 

denkbar waren. In naher Zukunft wird Technik vom Feinsten: Blick in die Fertigung bei der Hülsmann Blechtechnologie GmbH.

Blechspezialist verlässt sich auf Software von SPI

Eine starke Lösung
Wer die Firma Hülsmann Blechtechnologie GmbH in Bissendorf vor den Toren Osnabrücks  
besucht, dem fallen zunächst die gigantischen Saurier ins Auge, die hier auf dem Gelände  
herumstolzieren. Als Branchendino sollte man die GmbH allerdings nicht abqualifizieren.  
Hülsmann setzt auf einen modernen Maschinenpark und leistungsfähige Blechsoftware.
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ein Trumpf TruLaser 5030 Fiber mit 10 kW 

den Maschinenpark sogar noch erweitern. 

Ein absolutes Highlight unter den einge-

setzten Umformmaschinen ist die Trumpf 

TruBend 7036, derzeit eine der schnellsten 

Biegemaschinen der Welt.     

Produktionsabläufe optimieren
„Um unsere High-End Laser- und Biege-

maschinen optimal mit den zugrunde 

gelegten Daten zu füttern, verlassen wir 

uns auch in der Konstruktion auf Lösun-

gen, die möglichst effizient arbeiten und 

es uns dennoch ermöglichen, in höchster 

Präzision zu fertigen. Wir setzen dabei 

seit Jahren auf die bewährte Software 

von Autodesk: AutoCAD und Inventor“, 

erläutert Andreas Tarnau, Konstrukteur 

der Hülsmann Blechtechnologie GmbH. 

„Da wir aktuell im Laser und Kantbereich 

ausschließlich auf Trumpf-Maschinen 

setzen, die bisher eingesetzte Software 

aber nicht weiter gepflegt wird, haben 

wir nach Alternativen gesucht, um den 

internen Produktionsablauf für uns als 

Zuliefererbetrieb zu optimieren.“

Auf der EuroBlech 2018 traf man auf 

den Blechsoftwarelieferanten SPI aus 

Ahrensburg. „Wir waren auf der Suche 

nach einem zuverlässigen Programm, das 

uns nachbearbeitungsfreie Abwicklungs-

daten liefert. Entscheidend für die Aus-

wahl waren die Möglichkeit der Verwen-

dung von ermittelten Kantzugaben auch 

aus unserer Datenbank, und die Tatsache, 

dass sich die SPI Software nahtlos in das 

von uns verwendete CAD-Programm 

integrieren lässt. So können wir bei Um- 

oder Neukonstruktion diese direkt im 3D 

am Kundenmodell vornehmen“, führt 

Andreas Tarnau näher aus. 

Noch flexibler in der Prozesskette
Konstrukteur Tarnau beschreibt die Vor-

teile der SPI Lösung. „Mit SPI ist das Vor-

bereiten der Laserdatei in 3D, ohne wie 

vormals wieder in ein 2D-Bearbeitungs-

programm zu wechseln, nun bei ca. 80% 

der Bauteile möglich.“ Weitere Vorteile für 

eine bequemere und schnellere Arbeits-

weise fasst er so zusammen:
●   Vergabe von selbsterstellten Fertigungs-

informationen; 
●   einfache Zuordnung der richtigen Bie-

gewerkzeuge;
●   Gravuren, Eckenfreistellungen und eigene 
●   Fertigungs stan dards;
●   unkompliziertes Abwickeln. 

„Selbstverständlich haben wir treue, 

jahrelange Kunden, die über lange Zeit 

verschiedene Teile in Serienfertigung 

bei uns beziehen“, fährt Tarnau fort. „Das 

können einfache Laser- und Kantteile 

sein, aber auch Baugruppen, die in eigens 

gefertigten Vorrichtungen mit unseren 

Roboter schweiß anlagen gefertigt wer-

den. Zum Teil wurden diese durch unsere 

Konstruktionsabteilung entworfen, teil-

weise auch nur fertigungsgerecht ange-

passt.“ Oft erhält Hülsmann Anfragen für 

Kleinserien und Bauteile, die für die jewei-

ligen Unternehmen zu kompliziert sind. 

Konstrukteur Tarnau kennt aber auch 

Kunden, die mit den Möglichkeiten in 

der Blechfertigung nicht wirklich vertraut 

sind. „Dann kommen wir ins Spiel. Die 

Kundenzeichnungen, die uns erreichen, 

werden zuerst auf unsere Fertigungsmög-

lichkeiten geprüft und falls nötig in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden ange-

passt. In erster Linie wollen wir natürlich 

die Fertigung so kostengünstig wie mög-

lich gestalten. Ein geschickt gekantetes 

Bauteil kann innerhalb kürzester Zeit 

hergestellt werden, während beispiels-

weise eine aufwendige Schweißkonstruk-

tion viel Zeit und damit auch Geld kosten 

kann. Für den Kunden ist eine günstige 

aber qualitativ gleichwertige Lösung 

natürlich attraktiv.  An der Bearbeitung 

sind dann im Idealfall maximal zwei Mit-

arbeiter beteiligt bis der benötigte Daten-

satz in der Fertigung angekommen ist 

und aufs Blech gebracht wird.“

Optimistisch nach vorne schauen
Das Fazit: „Die Integration der SPI Lösung 

in unser System hat gut funktioniert. Für 

einige Anwendungen und Einstellungs-

möglichkeiten benötigt man etwas Zeit 

bis man die Vorgehensweise verinnerlicht 

hat, aber der Support durch die SPI Hotline 

ist sehr gut und unterstützt uns zuverläs-

sig.“ Die aktuelle Situation im Sommer 

2020 bremst die Umsetzung von Plänen 

zwar teilweise aus, aber bei Hülsmann 

denkt man weiter: Für die Zukunft ist eine 

Umstellung der Programmiersoftware und 

des Warenwirtschafts systems geplant, um 

dann eine noch flexiblere und übersichtli-

chere Fertigung zu organisieren.  (anm) ■

Teile eines Frosters: Datenaufbereitung …  
 …und fertige Teile.

Hülsmann Blechtechnologie GmbH:  
Ein starker und verlässlicher Partner.

Andreas Tarnau, CAD-Designer:  

„Effizienz in der Produktion 
setzt Durchgängigkeit  
von der Skizze, über die 
Detaillierung bis hin zur 
fertigen Baugruppen- 
zeichnung voraus. “
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Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 

Architecture 2019 und möchten unsere 

Bürogebäude mit Möbeln ausstatten, die 

wir auswerten können. Es gibt sie in fünf 

verschiedenen Farbvariationen, die je nach 

Abmessungen aus einer Liste ersichtlich 

sind. Da wir hier nicht den Namen der Far-

be verwenden wollen, sollen die Farben 

durch Zahlen ersetzt werden: Weiß = 1, 

Hellgrau = 2, Buche = 3, Blau = 4 und alle 

sonstigen = 5. Dabei ist uns wichtig:
●   welches Möbelstück sich in welchem 

Raum befindet;
●   um welchen Raum es sich handelt;
●   jede Farbe soll sich über einen Klartext in 

den erweiterten Daten der Eigenschaf-

tenpalette auswählen lassen und gege-

benenfalls für mehrere Möbel gleichzeitig 

zuzuweisen sein;
●   die Farbe, die im Klartext ausgewählt 

wird, soll in eine bestimmte Nummer 

umgewandelt werden (Bild 1).

Das bedeutet: Der Block mit dem 

Namen 01.01 hat die Abmessungen 120 

x 80 cm und ist ein Schreibtisch. Der Block 

mit dem Namen 03.02 ist 100 

x 40 x 50 cm groß. Hat also 

der Schrank 03.02 die Farbe 

Blau, dann soll die Nummer 

03.02.4 lauten.

Antwort:  Diese Aufga-

benstellung ist nicht so 

einfach, aber machbar. 

Zunächst benötigen Sie, 

um entsprechende Eigen-

schaftssatzdefinitionen 

anzuhängen, keine Blö-

cke, sondern MV-Blöcke. 

Erzeugen Sie sich für jede 

Möbelvariante (nicht Farb-

variante!) einen MV-Block, 

den Sie so benennen, wie 

in der Liste angegeben, 

also „01.02.“ usw.

Zunächst startet man den Stil-Mana-

ger über die Registerkarte „Verwalten“. 

Navigieren Sie zu den Mehrzweckobjek-

ten und erzeugen Sie sich eine neue Lis-

tendefinition, die Sie „Möbel_Farbe“ nen-

nen. Nun arbeiten Sie die Registerkarten 

auf der rechten Seite des Stilmanagers 

ab. Bei „Gilt für“ haken Sie bitte die Opti-

onen an, dass diese Listendefinition für 

„Manuelle Eigenschaftendefinitionen“ 

gilt. Auf der Registerkarte „Elemente“ 

fügen Sie jetzt die verschiedenen Farb-

Variationen hinzu, anschließend unten 

rechts auf „Anwenden“ klicken.

Im nächsten Schritt erzeugen Sie sich 

eine Eigenschaftssatz-Definition mit dem 

Namen „Möbel“. Auf der Registerkarte 

„Gilt für“ wählen Sie bitte „Objekte“ und 

hier „MV-Blockreferenz“ aus. Das bedeu-

tet, dass diese Definition für alle Objekte 

gelten kann, die MV-Blöcke sind. Das ist 

wichtig, da es ja unterschiedliche MV-Blö-

cke gibt, die alle die gleiche Eigenschafts-

satz-Definition erhalten sollen.

Nun wechseln Sie zur Registerkarte 

„Definition“. Hier wählen Sie als auto-

matische Eigenschaft den Namen des 

MV-Blocks aus, der in der Eigenschaften-

palette mit 01.01 usw. angezeigt wird 

und dem Namen der MV-Blockdefinion 

entspricht. Zudem eine manuelle Eigen-

schaft mit dem Namen „Farbe_Möbel“, 

die man als Quelle einer Listendefiniton 

„Möbel_Farbe“ verwendet. Abschlie-

ßend geben Sie dieser Definition eine 

Positionseigenschaft, die letztlich den 

Raumnamen abgreift (Bild 2).

Nun kommt VB-Script ins Spiel. Die 

Farbnamen, die in der Liste ausgewählt 

werden, sollen ja nun in Zahlen umge-

wandelt werden. Hierzu verwendet man 

eine Definition für die Formeleigenschaf-

ten, hier „Farbnummer“ genannt (Bild 3).

Um aus dem Klartext der Möbelfarbe 

eine Zahl zu erzeugen, muss man diese 

letztlich in der Formeleigenschaftsdefiniti-

on „Möbelnummer“ mit dem Namen des 

MV-Blocks kombinieren, so dass die Möbel-

nummer dann zum Beispiel 01.01.2 ergibt, 

sofern die entsprechende Farbe Hellgrau ist. 

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: 
Aufstel-
lung der 
diversen 
Möbel mit 
Num-
mernan-
gabe.

Bild 3: Code für die Eigenschaft „Farbnummer“.

Bild 2: Eigenschaften auf der Registerkarte „Definition“.
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Hier ist es zunächst wichtig, dass die in Grau 

hinterlegten Werte der Formel mit einem 

Doppelklick ins Formelfeld übergeben wer-

den. Sie schreiben also IF „ nun einen 

Doppelklick auf die Eigenschaftsdefinition 

„Farbe_Möbel“ „ = „weiß“ THEN … 

Sollten Sie „Farbe_Möbel“ per Hand ein-

tragen, so funktioniert es nicht. Wichtig: 

immer einen Doppelklick auf die jeweils 

gewünschte Definition ausführen!

Die Formeleigenschaftsdefiniton 

„Möbelnummer“ erzeugen Sie, indem 

Sie die Definiton „Name“ (Name des MV-

Blocks) und die Farbnummer, die über 

das VB-Script erzeugt wurde, kombinie-

ren und mit einem Punkt trennen. Sie 

können diese Daten dann problemlos in 

einer Bauteiltabelle auswerten und etwa 

nach Excel exportieren (Bild 4).

2Schraffuren sind  
unsichtbar

Frage:  Ich arbeite aktuell mit AutoCAD 

2020. Normalerweise kann ich ohne Proble-

me Schraffuren in meiner Zeichnung erzeu-

gen. Bei einer einzigen Datei gelingt mir das 

jedoch nicht. Obwohl AutoCAD keinerlei 

Fehlermeldung bringt, dass die Schraffur 

nicht erstellt werden konnte, kann ich sie 

auf dem Bildschirm nicht sehen.

Antwort:  Das Problem liegt in Ihrer 

Zeichnung. Die Systemvariable FILLMO-

DE steuert, ob Flächenfüllungen ange-

zeigt werden oder nicht. Sie müssen den 

Wert von FILLMODE auf 1 stellen, um die 

Füllungen sehen. Alternativ können Sie 

auch über das Menü Extras ->

Optionen -> Registerkarte „Anzeige“ 

das Häkchen bei „Flächenfüllung anwen-

den“ aktivieren. Nach Veränderung dieses 

Parameters, der in der Zeichnung abge-

speichert wird, ist 

eine Regenerie-

rung erforderlich, 

um die Änderun-

gen anzuwenden. 

Am DWG-Symbol 

vor der entspre-

chenden Linie 

erkennen Sie in 

den Optionen auch 

die Systemvariab-

len, die in der aktu-

ellen Zeichnung 

gespeichert wer-

den. Alle anderen 

Werte werden in 

der Registry (also 

im Benutzerprofil) abgespeichert (Bild 5).

3Schriften in Linienobjekte 
umwandeln

Frage:  Ich möchte meine Schriften in 

einzelne Striche verwandeln, um über einen 

Schneideplotter und ein spezielles Cut-Pro-

gramm diese Schriften auszugeben. Leider 

kann ich dort aber keine DWG-Dateien öff-

nen oder importieren. Auch beim Import 

als DXF-Datei habe ich Probleme mit den 

Schriften. Ich arbeite aktuell mit AutoCAD 

2020. In AutoCAD 2009 war es so einge-

stellt, dass ich in eine DXB-Datei plotten 

konnte. Gibt es diese Möglichkeit in Auto-

CAD 2020 nicht mehr?

Antwort:  Um Text in Linienobjekte 

umzuwandeln, müssen Sie die Datei wie 

von Ihnen bereits angesprochen, als DXB-

Datei plotten. Diese PC3-Datei (Plotter) ist 

jedoch nach der Installation von AutoCAD 

nicht standardmäßig vorhanden. Öffnen 

Sie einfach den „AutoCAD-Plot-Manager“, 

den Sie in der Systemsteu-

erung finden, und kon-

figurieren Sie einen Sys-

temdrucker. Anschließend 

wählen Sie AutoCAD-DXB-

Datei. Erstellen Sie diese, 

indem Sie die Zeichnung 

plotten und den soeben 

konfigurierten DXB-Plot-

ter auswählen. Sobald Sie 

dann die DXB-Datei erstellt 

haben, können Sie sie über 

den Befehl „DXBIN“ in eine 

Zeichnung einfügen. Der 

Text wird hierbei in Linien-

objekte aufgelöst. Zuverläs-

sig funktioniert das jedoch 

nur bei so genannten SHX-

Schriften. Bei True-Type-Fonts wird auch 

die Flächenfüllung des Texts in eng anei-

nander liegende Linien ausgegeben. Um 

dies zu vermeiden und letztlich nur die 

Umrisse der Schrift in die DXB-Datei zu 

exportieren, verändern Sie den Wert der 

Systemvariablen TEXTFILL auf 0.

Die Konturen können Sie dann am 

einfachsten mit dem Befehl „VERBINDEN“ 

in zusammenhängende Polylinienob-

jekte umwandeln und bei Bedarf weiter-

bearbeiten. Über diese Vorgehenswei-

se haben Sie auch die Möglichkeit, die 

Schriften mittels Extrusion als 3D-Objek-

te zu erzeugen und diese beispielsweise 

in Renderings zu verwenden.

4Objekte  
versetzen

Wir arbeiten in der Schaltschrankplanung 

und zeichnen überwiegend parallel ver-

laufende Linien/Polylinien, aktuell mit 

AutoCAD 2021. Gibt es eine Möglichkeit, 

Objekte die zum Beispiel auf dem Layer 

Nullleiter liegen, parallel zu kopieren und 

sie gleichzeitig beim Versetzen auf einen 

anderen Layer zu legen?

Antwort:  Diese Option gibt es seit eini-

gen AutoCAD-Versionen direkt im Befehl 

„VERSETZEN“ (englisch _offset). Sobald Sie 

ihn starten, zeigt AutoCAD Ihnen zunächst 

die aktuellen Einstellungen an. In unserem 

Beispiel „Aktuelle Einstellungen: Quelle 

löschen=Nein Layer=Aktuell  OFFSETGA-

PTYPE=0“. Diese Anzeige, die unmittelbar 

nach dem Starten des Versetzen-Befehls 

erscheint, bedeutet, dass das Objekt, das 

man angeklickt hat, „nicht“ gelöscht wird. 

Die Layer-Einstellung ist auf aktuell. Dies 

sagt aus, dass das versetzte Objekt automa-

Bild 4: Code für die Eigenschaft „Farbnummer“.

Bild 5: Systemvariable FILLMODE über die Optionen einstellen.
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tisch auf den aktuellen Layer versetzt wird. 

Im Bild sieht man, dass dort auf eine blaue 

Polylinie geklickt wird. Aktueller Layer ist in 

diesem Beispiel „Erde“. Dieser Layer ist gelb. 

Sobald ich also die blaue Polylinie anklicke, 

die auf dem Layer „Nullleiter“ liegt, wird 

das versetzte Objekt auf den Layer „Erde“ 

versetzt. Die Anzeige „OFFSETGAPTYPE = 

0“ bezieht sich auf den Versatz von Polyli-

nien, wenn beim Versetzen der einzelnen 

Segmente eine Lücke entstanden ist. Pro-

bieren Sie einfach mal die verschiedenen 

Optionen von OFFSETGAPTYPE aus, um die 

Unterschiede festzustellen:
●      0 bedeutet: dehnt Liniensegmente zu 

ihren projizierten Schnittpunkten aus
●      1 bedeutet: rundet Liniensegmente an 

ihren projizierten Schnittpunkten ab; 

der Radius der einzelnen Bogenseg-

mente entspricht dem Versatzabstand
●      2 bedeutet: fast Liniensegmente an 

ihren projizierten Schnittpunkten; der 

lotrechte Abstand der einzelnen Fasen 

zu den entsprechenden Scheitelpunk-

ten auf dem Originalobjekt entspricht 

dem Versatzabstand (Bild 6).

5Andere Plotfarben in  
Ansichtsfenster

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2020 

im Bereich der Haustechnik und bekom-

men von Architekten DWG-Dateien zur 

Verfügung gestellt. In diesen Zeichnungen, 

die wir als XRefs hinterlegen, zeichnen wir 

unsere Haustechnik (Sanitär, Lüftung usw.) 

ein. Hierzu zeichnen wir also nicht in den 

Architektenplänen, sondern unsere Objekte 

sozusagen darüber.

Nun möchten wir einen Plan auf einem 

einzigen Layout einmal ohne Haustechnik 

darstellen und in einem anderen Ansichts-

fenster mit Haustechnik. Im Ansichtsfenster 

mit Haustechnik soll jedoch der Architekten-

plan in einem leichten Grau dargestellt wer-

den, damit unsere Konstruktionen deutlich 

angezeigt werden. Die Ansicht der externen 

Referenz können wir durch Veränderung der 

Systemvariablen XDWGFADECTL einstellen. 

Dies würde uns schon fast genügen, wobei 

hier zum Beispiel rote Objekte des Architek-

ten zwar noch immer rot dargestellt werden, 

jedoch etwas ausgeblendet erscheinen.

Ist es möglich, in einem Ansichtsfenster 

den Architektenplan „farbig“ zu plotten und 

in einem anderen Ansichtsfenster den Plan 

komplett in einer grauen Farbe auszugeben?

Antwort:  Grundsätzlich schon, ein Pro-

blem tritt jedoch auf, wenn der Architekt 

seine Objekte nicht mit der Farbeinstellung 

„VonLayer“ gezeichnet hat. Folgenden Hin-

tergrund müssen Sie hierfür wissen: Seit 

einiger Zeit ist es in AutoCAD nicht nur 

möglich, die Layer einzelner Ansichtsfens-

ter zu frieren (also Befehl „AFLAYER“) son-

dern auch für einzelne Ansichtsfenster die 

Eigenschaften von Layer zu verändern. Dies 

betrifft die Farbe, den Linientyp, die Lini-

enstärke sowie die Transparenz. Das heißt, 

sie können nun neben dem Frieren einzel-

ner Layer in einem Ansichtsfenster auch 

die Ansichtsfensterfarbe, den Ansichtsfens-

terlinientyp, die Ansichtsfensterlinienstär-

ke sowie die Ansichtsfenstertransparenz 

einstellen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn 

die Objekte mit den Eigenschaften „Von-

Layer“ erzeugt wurden. Mal angenommen, 

der Architekt hat einer 

roten Linie die Objekt-

farbe „Rot“ zugewiesen, 

so kommen Sie mit die-

sem Verfahren nicht wei-

ter. Es gibt jedoch einen 

Trick, wie Sie von allen 

Objekten des Architek-

tenplans die Eigenschaf-

ten auf „VonLayer“ kon-

vertieren können. 

Zu diesem Zweck 

öffnen Sie die Architek-

tenzeichnung direkt in AutoCAD. Starten 

Sie das Layerkonvertierungsprogramm, 

das sich in der Ribbonleiste „Verwalten“ 

befindet. Alternativ tippen Sie den Befehl 

„LAYTRANS“ in der Befehlszeile ein. Es 

erscheint nun eine Dialogbox. Im linken 

oberen Bereich werden die aktuellen Lay-

er dieser Zeichnung angezeigt. Der rechte 

Bereich ist zunächst leer. Nun klicken Sie 

rechts auf den Button „Laden“ und öffnen 

die Architektenzeichnung noch einmal. 

Klicken Sie dann auf den mittleren Button 

„Dasselbe map.“ Das bewirkt, dass hier kei-

ne Veränderung der Layernamen stattfin-

det. Nun klicken Sie auf den Button unten 

links „Einstellungen“. Wie Sie auf dem Bild 

erkennen können, gibt es hier die Möglich-

keit, sowohl die Objektfarbe, den Objektli-

nientyp, Objekttransparenz usw. auf „Von-

Layer“ umzuwandeln. So erspart man sich 

umfangreiche manuelle Veränderungen 

der einzelnen Objekte, zumal hier auch 

Blöcke verändert werden können.

Anschließend klicken Sie auf den But-

ton „Konvertieren“. Zunächst werden Sie 

noch gefragt, ob Sie nur konvertieren 

möchten oder die Konvertierungsein-

stellungen für spätere Verwendung spei-

chern wollen. Hier würde dann eine so 

genannte LAS-Datei erzeugt. Ein Klick auf 

„Nur Konvertieren“ genügt an dieser Stel-

le jedoch. Augenblicklich werden jetzt 

alle Objekte, die den Layerfarben entspre-

chen, angezeigt, und die Ansichtsfenster-

überschreibung der Layereigenschaften 

funktioniert jetzt auch problemlos.

Noch einfacher gehts jedoch, wenn 

Sie der Systemvariable „XREFOVERRIDE“ 

den Wert 1 zuweisen. Der Vorteil an die-

ser Variablen ist, dass die Zeichnung, die 

Sie vom Architekten bekommen haben, 

nicht verändert wird: 
●      0 bedeutet: Sind die Eigenschaften der 

Objekte (wie Farbe, Linientyp, Linienstär-

ke, Transparenz oder Plotstil) in der 

externen Referenzzeichnung auf Von-

Layer gesetzt, werden alle Änderungen 

an den XRef-Layer-Eigenschaften in der 

aktuellen Zeichnung angezeigt (älteres 

Verhalten).
●      1 bedeutet: Sind die visuellen Eigen-

schaften der Objekte in der externen 

Referenzzeichnung nicht auf VonLayer 

gesetzt, werden Objekte auf XRef-Lay-

ern so behandelt, als wären ihre Eigen-

schaften auf VonLayer gesetzt, und 

jeder externe Referenzlayer kann über 

einen eigenen Satz von Überschreibun-

gen verfügen (Bild 7).  (ra) ■

Bild 6: 
Versetzen 
einer Po-
lylinie mit 
Ziellayer = 
aktueller 
Layer.

Bild 7: die gleiche DWG als XREF hinterlegt, links mit XREFO-
VERRIDE = 1 und rechts mit 0.
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Um aktuell störende Objekte aus dem 

Blickfeld zu nehmen, bietet AutoCAD 

mehrere Möglichkeiten. Die radikalste 

Methode ist der Befehl LÖSCHEN. Die 

kommt natürlich nur in Frage, wenn man 

die Objekte nicht weiter benötigt. Ein 

anderer Weg führt über die Layersteue-

rung, hat aber unter Umständen zur Folge, 

dass durch das Ausschalten oder Frieren 

von Zeichnungsebenen auch Objekte ver-

schwinden, die man eigentlich braucht. 

Eine weitere Variante ist das Unsichtbar-

schalten per Befehl HIDEOBJECTS, der 

direkt die Objekteigenschaft „visible“ auf 

den Wert „falsch“ setzt. All diesen Techni-

ken ist gemein, dass die verschwundenen 

Objekte nicht mehr mit den Standard-

methoden wählbar sind und sich damit 

jeglicher Bearbeitung entziehen.

Mit dem Tool ACM-VERBERGEN.LSP 

hingegen entziehen sich Objekte zwar 

ebenfalls aus dem Auge des Betrachters, 

aber befinden sich weiterhin ganz nor-

mal in der Zeichnung, weil sich ihre Farbe 

an den Bildschirmhintergrund des aktu-

ellen Zeichenbereichs anpasst. Und so 

geht’s: Nach der Wahl der zu verstecken-

den Objekte wählt man die gewünschte 

Bearbeitungsmethode. Hierfür stehen 

drei Optionen zur Auswahl: „Farbzuwei-

sung“ färbt Objekte direkt im Ton des 

aktuellen Bildschirmhintergrunds. 

„Layerfarbe“ verwendet nicht die 

Objekteigenschaft „Farbe“, sondern geht 

den Umweg über die Layer der Elemente, 

denen die passende Farbe zugeteilt wird. 

Da dies nur wirkt, wenn die gewählten 

Objekte die Farbe „VonLayer“ besitzen, 

wird diese automatisch den gewählten 

Objekten zugeordnet. Diese Vorgehens-

weise entfaltet ihre Wirkung auch auf 

Objekte, die zwar auf dem entsprechen-

den Layer liegen, aber trotzdem sichtbar 

bleiben sollen. Um dies zu umgehen, 

gibt es noch die Option „Layerklon“. Hier-

bei werden die gewünschten Objekte auf 

einen neuen Layer verschoben, dessen 

Farbe mit dem Bildschirmhintergrund 

identisch ist. Um später nachzuvollzie-

hen, auf welchem Layer die Objekte 

ursprünglich lagen, setzt sich der Name 

der neuen Layer zusammen aus dem Ori-

ginalnamen, einem Dollarzeichen, einem 

frei wählbaren Suffix und einem Zähler. 

Lautete der alte Layername beispiels-

weise „Muster“, erhält der neue dann 

den Namen „Muster$Suffix_1“. Nach 

jedem Befehlsaufruf wird im AutoCAD-

Textfenster genau aufgelistet, welche 

Änderungen von der Funktion vorge-

nommen wurden.  

 (Gerhard Rampf/ra) ■     

ACM-VERBERGEN.LSP    

Aus den Augen

in
fo Programm:  

ACM-VERBERGEN.LSP

Funktion:  

Objekte unsichtbar machen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

Im Vermessungswesen tritt häufiger das 

Problem einer Überbestimmung auf. Ein-

faches Beispiel: Entwirft ein Planer eine 

rechteckige Fußbodenplatte, dann kann 

er davon ausgehen, dass die Oberfläche 

auch wirklich eine Ebene ist. Misst ein 

Vermesser eine Fußbodenplatte über vier 

Eckpunkte auf, dann ist die Oberfläche kei-

ne Ebene mehr, sondern besteht aus zwei 

Dreiecken mit jeweils unterschiedlicher 

Neigung. Je mehr Punkte also auf einer 

Fläche gemessen werden, desto größer ist 

der Anteil der Überbestimmung.

Will man jetzt aus der Vielzahl von 

Flächen punkten eine ausgeglichene Ebe-

ne erstellen, hilft das Programm BKSAUS-

PUNKTEN.LSP weiter. Mithilfe des Tools 

lassen sich die Punkte (Blöcke, AutoCAD-

Punkte oder einzeln gepickte Punkte) 

auswählen und aus diesen eine ausge-

glichene Fläche berechnen. Das Ergebnis 

wird einerseits in einem BKS dargestellt, 

das in der räumlichen Ausrichtung der aus-

geglichenen Fläche entspricht, anderer-

seits werden die lotrechten Abstände aller 

Punkte zur Fläche in einer Logdatei ausge-

geben. Das BKS der ausgeglichenen Fläche 

kann aber auch als Grundlage für weitere 

Konstruktionszeichnungen dienen.

Für die einfache Ausführung muss 

man Blöcke oder AutoCAD-Punkte aus-

wählen oder Punkte einzeln aus der 

Zeichnung picken. Grundsätzlich werden 

die 3D-Koordianten der Punkte verwen-

det, um daraus die ausgeglichene Fläche 

zu berechnen. Weil die berechnete Flä-

che zunächst nur durch die Hochzugs-

richtung bestimmt ist, lässt sich durch 

drei Punkte die Drehung der XY-Ebene 

festlegen. Dazu pickt man entweder 

manuell drei Punkte an oder verwendet 

die ersten drei Punkte aus der Punktliste.

Abschließend werden alle beteiligten 

Punkte optional von einem Rechteck ein-

gefasst. Dieses Rechteck ist hilfreich, um 

die Ebene im Raum visuell darzustellen. 

Über dieses Rechteck, das auf dem aktu-

ellen Layer erstellt wird, kann man auch 

schnell wieder das BKS zur Fläche einstel-

len. In einer Log-Datei werden die lotrech-

ten Abweichungen zur ausgeglichenen 

Fläche dargestellt. Wurden Blöcke mit Attri-

buten verwendet, wird die Punktnummer 

jeweils aus dem ersten Attribut bezogen, 

was bei Punktblöcken im Vermessungs-

wesen durchaus üblich ist. In der Logdatei 

werden die Punktnummern verwendet. 

Sind keine Attribute vorhanden, werden 

die Nummern für die Logdatei einfach ab 

eins aufsteigend hochgezählt.

 (Jörn Bosse/ra) ■   

in
fo Programm:  

BKSAUSPUNKTEN.LSP 

Funktion: BKS aus Punkten 
erstellen und aktivieren

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

BKSAUSPUNKTEN.LSP

BKS aus Punkten erstellen und aktivieren
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Die Verwendung von externen Referenzen 

(kurz XRefs) kann die Projektarbeit erheb-

lich vereinfachen. Sei es, sie ausschließlich 

für einheitliche Planköpfe zu verwen-

den oder für projektweite Details, um 

gemeinsames Arbeiten an einem Objekt 

zu ermöglichen. Oder ganz grundsätzlich, 

um Dateigrößen von Zeichnungsdateien 

überschaubar zu halten, oder wenn sich 

Projektzeichnungen häufig ändern. Wenn 

ein Team seinem Optimierungsdrang in 

Sachen XRefs jedoch ungehemmt freien 

Lauf lässt, kann man leicht den Überblick 

verlieren. Kreisreferenzen, verschiedene 

Stände oder nicht mehr auffindbare XRefs 

können dann genauso zum Problem wer-

den wie abschließendes Aufräumen der 

Zeichnungsdateien.

Mithilfe des Tools ACMLISTXREFSOF-

FILES.LSP lässt sich die Nutzung von XRefs 

in den Zeichnungsdateien eines Ordners 

überprüfen, um einerseits den Überblick 

zu behalten und andererseits Fehler bes-

ser zu erkennen. Nach seinem Start fragt 

das Programm den Ordner ab, dessen 

Zeichnungsdateien auf externe Referen-

zen hin untersucht werden sollen. Alle 

darin enthaltenen DWG-Dateien werden 

dann über die ObjectDBX-Schnittstelle 

geöffnet und die enthaltenen XRefs aus-

gelesen. Die so gesammelten Daten sowie 

Pfad und Name der Referenzen werden 

anschließend sowohl in die Befehlszeile 

geschrieben als auch in eine CSV-Datei 

im Zeichnungsordner gespeichert. Das 

Ergebnis ist eine übersichtliche Liste in 

Tabellenform über alle verwendeten 

externen Referenzen in allen Zeichnungs-

dateien des gewählten Ordners.

Da AutoCAD inzwischen verschiedene 

Arten von Referenzen kennt, verarbeitet 

das LISP-Programm nicht nur klassische 

XRefs, also verknüpfte DWG-Dateien, 

sondern auch angehängte DGN-, DWF- 

und PDF-Dateien. Zudem verwendet es 

für die Analyse der gewählten Dateien 

die ObjectDBX-Schnittstelle, die ein 

sehr schnelles Verarbeiten von externen 

Dateien ermöglicht. Darüber hinaus wird 

für den Dialog der Ordnerwahl auf die 

Windows API zugegriffen. Wer das Tool 

in einer AutoCAD-ähnlichen Software 

wie BricsCAD oder ZWCAD einsetzen 

möchte, oder auch unter einem anderen 

Betriebssystem, sollte berücksichtigen, 

dass beides möglicherweise in dieser 

Umgebung nicht möglich ist.

 (Markus Hoffmann/ra) ■  

ACMLISTXREFSOFFILES.LSP

Ordnerweise DWG-Prüfung zum Zweiten

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm: ACMLISTXREFS-

OFFILES.LSP

Funktion: XRefs in Zeichnungs-
dateien eines Ordners überprüfen

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

Die LISP-Routine ZWFLF_OLKIPP_DREH_

DRK_RE.LSP dient zur Konstruktion von 

Fensterelementen und kommt im Objekt-

bau, bei Neubauten oder auch bei Sanie-

rungsarbeiten an Bestandsbauten zum 

Einsatz. Vor allem in öffentlichen Gebäu-

den, Stadtverwaltungen, in Schulen und 

großen Bauten von Alten- und Pflege-

wohneinheiten finden sich Fensterele-

mente mit einseitiger Festverglasung, 

kippbarem Oberlicht und Dreh-Kipp- 

Flügel. Der Informationsaustausch zwi-

schen Architekten, Kunden und Hersteller 

dieser Elemente läuft am einfachsten und 

fehlerfrei über eine zeichnerische Darstel-

lung. So lassen sich Verwechslungen und 

Reklamationen vermeiden und Konstruk-

tionsdetails der Ausführung bereits in der 

Angebotsphase bestimmen.

Der Konstruktion dieser Fenster liegt 

die Ausführungsart IV 68 zugrunde. Alle 

zugehörigen Details sind in der Zeichnung 

hinterlegt. Die Symboldarstellung (Maß-

stab 1:1) lässt sich bei Bedarf im Nach-

gang editieren und bemaßen sowie über 

die Zwischenablage nach Word und Excel 

exportieren. Nach dem Laden müssen alle 

zugehörigen Programmdateien im aktu-

ellen Arbeitsverzeichnis oder in einem 

Verzeichnis mit gesetztem Zugriffspfad 

liegen. Mit dem Befehlsaufruf ZWFLF_

OLKIPP_DREH_DRK_RE.LSP 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 auf-

gefordert den Einfügepunkt P1, die linke 

untere Ecke des Fensterelements, durch 

Picken oder Koordinateneingabe festzule-

gen. Durch Betätigung des „Zoomknopfs“ 

in der Dialogbox steht die Fensterkons-

truktion jetzt zur weiteren Bearbeitung 

detailliert zur Verfügung. Das Tool über-

nimmt dabei die erforderlichen Berech-

nungen. Ausgehend von Fensterbreite 

und Fensterhöhe werden nun die Konst-

ruktionsdetails erstellt. Weitere Eingaben 

sind nicht erforderlich, da die einzelnen 

Objekte des Fensterelements (Griffe, 

Blendrahmen, Flügel usw.) von der Struk-

tur her und entsprechend ihrer Funktion 

auf vorgegebene Layer gelegt werden.

 (Dieter Ribbrock/ra) ■  

ZWFLF_OLKIPP_DREH_DRK_RE.LSP   

Fenster mit rechtem Dreh-Kipp-Flügel

in
fo Programm: ZWFLF_OL-

KIPP_DREH_DRK_RE.LSP

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

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2020 

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020
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Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 7/2020, die Abonnenten mit ihrem Heft bekom-
men, befinden sich acht leistungsfähige LISP- und .NET-Programme  für unterschiedliche Bran-
chen und Einsatzgebiete. Die genaue Beschreibung der einzelnen Tools finden Sie auf der CD 
im Verzeichnis „\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf den Seiten 17 bis 21.

LISP- und .NET-Programme für AutoCAD
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 ACMLISTXREFSOFFILES.LSP: XRefs in Zeichnungsdateien eines Ordners überprüfen
 ACM-ACAD-JOKE.LSP: zufälliges Starten ausgewählter, harmloser Spaßfunktionen
 ZWFLF_OLKIPP_DREH_DRK_RE.LSP: zweiflügeliges Fenster mit Kipp-Oberlicht,  

Drehflügel links und Dreh-Kipp-Flügel rechts
 ACM-BILDSCHIRMFARBEN.LSP: Hintergrund- und Fadenkreuzfarbe umschalten
 NORDPFEIL.LSP: an den Ansichtsfenstern ausgerichtete Nordpfeile einfügen

 BKSAUSPUNKTEN.LSP: BKS aus Punkten erstellen und aktivieren
 K_MSTRETCH.LSP: mehrfach wiederholtes Strecken
 ACM-VERBERGEN.LSP: Objekte unsichtbar machen
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Hauptsächlich in Schemaplänen sind 

Zeichnungselemente in einem Raster 

angeordnet. Etagen haben einen gleich-

mäßigen Abstand zueinander, auch Bau-

gruppen in einer Etage, und sogar die 

Teile dieser Baugruppen folgen meist 

diesem Raster. Während der Planung 

kommt es aber immer wieder zu Ände-

rungen und Ergänzungen, die manch-

mal auch eine Änderung der Abstände 

notwendig machen.

Der Befehl STRECKEN ist hier sicher 

die erste Wahl, da man bestehende Ver-

bindungen aus Linien/Polylinien eben-

falls anpassen kann. Auch bei wenigen 

Streckaktionen ist das kein Problem. Bei 

Gebäuden mit vielen Etagen (oder Eta-

gen mit vielen Baugruppen) kann das 

jedoch recht zeitraubend sein, beson-

ders wenn für das Gebäude auch noch 

viele solcher Pläne anzupassen sind.

Das Tool K_MSTRETCH.LSP führt den 

STRECKEN-Befehl wiederholt aus und 

verschiebt dabei den Auswahlrahmen 

um einen gewählten Abstand. So lassen 

sich beliebig viele Streckaktionen anein-

anderreihen.

Folgende Kurzbeschreibung berück-

sichtigt nicht mögliche Optionen wie 

Speichern, Laden, Schrittanzahl, Über-

springen usw.: Nach dem Programm-

start wird man zur Eingabe von Punkten 

aufgefordert, die „kreuzen Polygon“ für 

den Streckrahmen definieren. Danach 

ist anzugeben, ob nur Elemente aus dem 

ersten Auswahlsatz verarbeitet werden 

sollen und ob auch der Streckrahmen 

mit der jeweiligen Streckung verschoben 

werden soll. Wie beim Strecken sind jetzt 

noch Basispunkt und Abstand inklusive 

Richtung anzugeben. Abschließend wird 

dann nach einem Abstand mit Richtung 

für die Verschiebung des definierten 

Streckrahmens verlangt. Ist alles ein-

gegeben, wird bei jedem Linksklick der 

jeweils gewählte Bereich bearbeitet und 

mit Rechtsklick das Programm beendet.

Natürlich lassen sich nicht nur Abstän-

de in Schemaplänen ändern. Eine aus-

führliche Bedienungsanleitung mit Bei-

spielen liegt dem Programm bei.

 (Andreas Kraus/ra) ■

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm:  

K_MSTRETCH.LSP

Funktion: mehrfach  
wiederholtes Strecken

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

Arbeiten mit AutoCAD muss nicht immer 

ernst und trocken sein, was das hier vor-

gestellte Programm ACM-ACAD-JOKE.LSP 

recht anschaulich beweist. Vielleicht haben 

Sie in Ihrem Umfeld ja auch jemanden, 

den Sie gerne mal etwas necken wollen – 

natürlich nur auf ganz harmlose Art und 

Weise? Dann kopieren Sie diese LISP-Datei 

auf die Festplatte. Sie wird automatisch mit 

der ACADDOC.LSP geladen sowie auto-

matisch mit jeder neuen Zeichnung ausge-

führt. Eine dem Speicherort der LISP-Datei 

angepasste Version der folgenden Zeile 

sollte das Programm dann starten:

(if(not(princ(load “C:\\VER-

ZEICHNIS\\ACM-ACAD-JOKE.LSP“ 

“\nFehler beim Laden von ACM-

ACAD-JOKE“)))(C:JOKEINSTALL)) 

Damit wird ein so genannter Reaktor 

in stalliert, der nach jedem AutoCAD-

Befehl die aktuelle Systemzeit abfragt. 

Gleichzeitig wird ein per Zufall ermittelter 

Auslösezeitpunkt gespeichert (im Quell-

text aus dem Bereich aus MINTIME =  

3 min und 2 x MINTIME = 6 min definiert). 

Ist nun nach einem Befehlsaufruf der Aus-

lösezeitpunkt überschritten, wird eine 

zufällige Spaßfunktion aufgerufen, die 

den Anwender irritieren soll. Diese kann 

man vorab auch mit den Funktionsauf-

rufen (JOKE-01), (JOKE-02) usw. testen.

●   (JOKE-01) öffnet (so vorhanden) das CD-

Laufwerk
●   (JOKE-02) zoomt auf einen ganz klei-

nen Bereich, so dass der Bildschirm leer 

erscheint
●   (JOKE-03) lässt einfach ein Popup-Fens-

ter erscheinen (dessen Meldung sich im 

Quelltext auch anpassen lässt)
●   (JOKE-04) startet das Notepad
●   (JOKE-05) simuliert einen F1-Tasten-

druck, der die AutoCAD-Hilfe aufruft. 

(F7 zum „Raster einschalten“ wäre viel-

leicht auch interessant: eine Änderung des 

Quelltexts sollte hier kein Problem sein)
●   (JOKE-06) minimiert einfach alle Win-

dowsfenster, so dass den Anwender ein 

„aufgeräumter“ Bildschirm überrascht.
●   (JOKE-07) spielt etwas mit der AutoCAD-

Hintergrundfarbe, stellt den Ursprung 

am Ende aber wieder her.
●   (JOKE-08) verursacht mittels Zoom-

Befehl ein kleines „Bildschirmbeben“.

Alle Funktionen sind harmlos und ohne 

Folgen. Der Reaktor lässt sich mit dem 

Aufruf „JOKEREMOVE“ wieder entfernen. 

Wenn man genug Spaß verbreitet hat, 

sollte man die Ladeanweisung auch wie-

der aus der ACADDOC.LSP entfernen. 

Für Programmierinteressierte ist das Ein-

binden und Nutzen des „WScript.Shell“-

Objekts vielleicht interessant.

 (Thomas Krüger/ra) ■

ACM-ACAD-JOKE.LSP   

Größtenteils harmlos!

in
fo Programm:  

ACM-ACAD-JOKE.LSP

Funktion: zufälliges Starten 
ausgewählter, harmloser Spaß-
funktionen 

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

K_MSTRETCH.LSP  

Platz gewinnen durch Strecken   
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Wer sein AutoCAD nach eigenem 

Geschmack gestalten will, hat schier 

unzählige Möglichkeiten. Angefangen bei 

den Arbeitsbereichen, eigenen Menüs 

oder individuellen Werkzeugkästen bis 

hin zu selbst geschriebenen Makros oder 

gar eigenen Befehlen. 

Eine weitere Technik für mehr Indivi-

dualität ist das Ändern der Bildschirm-

farbe. Mit dem Befehl OPTIONEN lassen 

sich in der Registerkarte „Anzeige“ im 

Bereich „Fensterelemente“ die Bildschirm-

farben anpassen und auf die eigenen Vor-

lieben abstimmen. Hat man es zu bunt 

getrieben, kehrt man über den Schalter 

„Alle Kontexte wiederherstellen“ einfach 

wieder zum Auslieferungszustand zurück. 

Allerdings ist es nicht möglich, sich einen 

bestimmten Zustand als Standardstil 

abzuspeichern und dann bei Bedarf per 

Kurzwahl aufzurufen. 

Für die Arbeit am Bildschirmhinter-

grund mit zwei Farbvarianten und das 

jeweils zugehörige Fadenkreuz bietet sich 

das Tool ACM-BILDSCHIRMFARBEN.LSP an. 

Damit kann man zwei Designs einrichten, 

die sich dann per Knopfdruck immer wie-

der aktivieren lassen. Nach dem Befehl-

saufruf wird einem die Wahl zwischen 

den beiden Designs angeboten, wobei 

zunächst immer das aktuell nicht einge-

stellte vorgegeben wird, das sich dann 

schnell per Eingabetaste zum Einsatz 

bringen lässt. Zusätzlich kann man über 

die Option „Einstellungen“ ein Dialogfeld 

für das Anlegen der beiden Designs öff-

nen. Hierfür wird zunächst in der Popup-

liste „Bildschirmelement“ das anzupas-

sende Element ausgesucht. Zur Auswahl 

stehen sowohl für den Modell- als auch 

den Papierbereich jeweils der Bildschirm-

hintergrund und das Fadenkreuz. Über 

die Schaltfläche „Farbe...“ oder einen Klick 

auf die nebenstehende Bildschaltfläche 

öffent sich der AutoCAD-Standarddialog 

„Farbe wählen“, in dem man die Wunsch-

farbe bestimmen kann. 

Im Dialogfeld werden für beide Zei-

chenbereiche die aktuell getroffenen Ein-

stellungen in zwei Vorschauen angezeigt. 

Noch schneller geht die Farbzuweisung, 

wenn man mit der Maus auf die richtigen 

Stellen in den Vorschau-Bildschaltflächen 

zeigt. Ein Klick ins Zentrum des hier darge-

stellten Fadenkreuzes öffnet seine Farb-

wahl. Klickt man auf eine beliebige andere 

Stelle, kann man die Farbe des Bildschirm-

hintergrunds bestimmen. Ist die Option 

„Anwenden“ markiert, wird die getroffene 

Auswahl nach dem Schließen des Dialog-

felds gleich übernommen. Andernfalls 

werden die Einstellungen gespeichert 

und stehen beim nächsten Befehlsaufruf 

zur Verfügung. So ist es mit diesem Tool 

problemlos möglich, schnell zwischen 

zwei frei definierbaren Farbdesigns hin- 

und herzuschalten.

 (Gerhard Rampf/ra) ■

ACM-BILDSCHIRMFARBEN.LSP       

Farbschalter       

in
fo Programm: ACM-BILD-

SCHIRMFARBEN.LSP

Funktion: Hintergrund- und 
Fadenkreuzfarbe umschalten

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020

Die Nutzung und der Einsatz von geo-

referenzierten Geodaten gehört bei den 

heutigen Planungs- und Bauabwick-

lungsprozessen zum Standard. Diese 

Daten werden als Weltkoordinatensys-

tem (WKS)-Koordinaten gespeichert 

und liegen meist in Koordinaten von 

Standardkoordinatensystemen wie etwa 

dem UTM-Format vor. Auf den Papier-

layoutdarstellungen werden die Plan-

darstellungen in der Regel genordet 

dargestellt. Damit lässt sich leicht die 

Ausrichtung der baulichen Anlagen ein-

ordnen und Dinge wie Verschattung und 

Hauptwindrichtung beurteilen. 

Je nach Projekt- und Gebietskuba-

turen bekommt man bei ungünstigen 

Konturen in bestimmten Maßstäben 

aber nur wenige Teilpläne oder über-

haupt keinen Plan auf ein Layoutblatt. 

Aus diesen Gründen werden häufig die 

Plan- und Projektdarstellungen nicht 

genordet, dafür aber platzoptimierend in 

verschiedenen Ansichtsfenstern auf dem 

Papierlayout platziert. Für den Betrachter 

ist es dann aber schwierig, die Ausrich-

tung zu erkennen. Deshalb werden in 

solchen Fällen Nordpfeile an oder über 

den Ansichtsfenstern platziert, um die 

Nordausrichtung kenntlich zu machen. 

Bei Verwendung vieler verschieden aus-

gerichteter Ansichtsfenster wäre eine 

händische Ausrichtung etwas mühsam.

Für solche Zwecke dient das Tool  

NORDPFEIL.LSP. Mit ihm lassen sich (je 

nach Voreinstellung) für alle ausgewähl-

ten Ansichtsfenster eines Papierlayouts 

Nordpfeile entsprechend der Nordaus-

richtung – oder besser gesagt der Y-Ach-

senausrichtung des WKS – automatisch 

auf dem aktuellen Layer einfügen. So 

lässt sich ein bestehender Nordpfeilblock 

sowie der Positionierungsmodus (Ecke 

der Blockeinfügung) auswählen. Zudem 

kann man den Blockeinfügefaktor sowie 

den X- und Y-Positionierungsdelta-Ver-

satzwert zur Ansichtsfensterecke vorge-

ben. Der Nordpfeil wird nur bei Ansichts-

fenstern mit lotrechter Draufsicht auf die 

XY-Ebene des WKS eingefügt. 

 (Silke Molch/ra) ■ 

NORDPFEIL.LSP 

Nordpfeile automatisch einfügen 

in
fo Programm: NORDPFEIL.LSP

Funktion: an den Ansichts-
fenstern ausgerichtete Nord-
pfeile einfügen

Autorin: Silke Molch

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

Bezug: nur auf Tool-CD 7/2020
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 Von Dipl.-Ing. Wolfgang Lynen

Der typische Kunde von heute will 

einerseits individuelle Produkte, aber 

andererseits auch günstige Preise. Die-

se beiden Ziele scheinen sich jedoch zu 

widersprechen: Die Vielfalt der Kunden-

wünsche führt zu einer hohen Varianz der 

Produkte und damit auch zu einer wach-

senden Komplexität der Fertigung. Es gibt 

allerdings eine Lösung – nämlich die kun-

denindividuelle Massenproduktion oder 

Mass Customization. 

Der Trend zu kundenindividueller Mas-

senproduktion zeigt sich nicht nur in der 

Automobilindustrie, wo die Kunden schon 

lange zwischen zahllosen Extras wählen 

können, sondern auch bei Möbeln. Das gilt 

ganz besonders für Badmöbel, die ja oft in 

einem eng definierten Raum eingebaut 

werden müssen, und bei denen eine breite 

Palette an Maßen, Farben und Oberflächen 

gefordert werden. Als weitere Komplexität 

kommen noch die technischen Gegeben-

heiten dazu, also Anzahl, Form und Größe 

der Waschbecken und Anzahl und Bauart 

der Siphons.

Die meisten Möbelhersteller wären damit 

überfordert, aus eigener Kraft ihren Betrieb 

oder ihre Fertigungsanlagen auf kunden-

individuelle Massenproduktion umzustellen. 

Aber glücklicherweise gibt es Spezialisten 

für solche Aufgaben, wie zum Beispiel das 

Unternehmen MBFZ toolcraft GmbH aus 

dem mittelfränkischen Georgensgmünd. Die 

Firma ist ein Vorreiter in zukunftsweisenden 

Technologien wie dem Bau von individuel-

len Turn-Key-Roboterlösungen. Das mehr-

fach ausgezeichnete Unternehmen MBFZ 

toolcraft GmbH wurde erst 1989 gegründet 

und beschäftigt inzwischen bereits ca. 400 

Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Markt-

führer aus den Bereichen Halbleiterindustrie, 

Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, opti-

sche Industrie, Spezialmaschinenbau sowie 

Motorsport und Automotive.

Fertigung mit „Losgröße 1“
Um den Marktanforderungen nach kunde-

nindividueller Massenproduktion gerecht 

zu werden, hat ein bekannter Hersteller von 

Badmöbeln das Unternehmen MBFZ toolcraft 

GmbH gebeten, eine Roboteranlage zur auto-

matisierten Montage von Schubkästen für 

Badmöbel zu entwickeln. Dabei sollten die 

Schubkästen mit bzw. ohne Siphon verschie-

denste Baugrößen aufweisen, von einem 

kleinsten Schub mit 170 mm bis zum größten 

Schub von 1450 mm. Der Möbelhersteller for-

derte außerdem eine Fertigung von verschie-

densten Varianten mit individueller Material- 

und Farbauswahl mit „Losgröße 1“; das heißt 

jedes Möbelstück sollte bei Bedarf als Son-

deranfertigung hergestellt werden können. 

Mit moderner Fertigungstechnik kann selbst 

Losgröße 1 für den Hersteller rentabel und für 

den Kunden erschwinglich sein. 

Vor der Automatisierung wurde die 

Montage händisch mit Handwerkzeugen 

durchgeführt; die Zargen wurden mit dem 

Boden über eine pneumatische Presse ver-

presst. Die neue Anlage sollte eine Produk-

tion im Zwei-Schichtbetrieb ermöglichen; 

sie sollte manuelle Prozesse erleichtern und 

monotone Tätigkeiten automatisieren.

Anlage vollständig virtuell geplant
Nach der Anfrage des Kunden wurden in 

der Konzeptphase eine Machbarkeitsstudie 

und eine Visualisierung durchgeführt. Dafür 

verwendete MBFZ toolcraft GmbH die Fab-

riksimulationssoftware von Visual Com-

ponents. Das Unternehmen hat mit Visual 

Components ein ideales System im Einsatz, 

denn mit der Software zur 3D-Fabriksi-

mulation des finnischen Herstellers kann 

Toolcraft maßgeschneiderte Produktions-

systeme entwerfen, simulieren, optimieren 

und validieren. 

In der neu konzipierten Anlage werden 

nach dem Einlegen und der Zuführung 

der Holzbauteile die Bauteildaten über 

einen Scanner erfasst und verarbeitet. Mit 

einem Roboter werden die einzelnen Bau-

teile einer automatischen Montagestation 

zugeführt und dort verschraubt oder ver-

presst. Anschließend gelangen die fertig 

montierten Schubkastensysteme mit dem 

Roboter auf ein Förderband und zu einer 

Station, wo sie von Hand entnommen und 

kommissioniert oder eingelagert werden. 

Das Besonderes an diesem Projekt: Es ist 
Das Handling aller Bauteilvarianten musste mit nur einem 
flexiblen Greifersystem realisiert werden.

AUTOCAD Magazin Mechanik

3D-Fabriksimulation in der Möbelindustrie

Fertigungsanlage  
für Losgröße 1
Die MBFZ toolcraft GmbH hat für einen Hersteller von  
Badmöbeln die erste Fertigungsanlage für „Losgröße 1“ zur 
automatisierten Montage individueller Schubkästen entwickelt. 
Die Konzeption und Visualisierung der Anlage, die Platzierung 
des Roboters und weiterer Fabrikkomponenten sowie die  
Optimierung der Taktzeiten wurden mit der Software für die  
3D-Fabriksimulation von Visual Components durchgeführt.
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die erste Anlage für eine „Losgröße 1“ Fer-

tigung in der Möbelfertigung. Die Planung 

und Umsetzung und der Bau der Anlage 

dauerten etwa 1 1/4 Jahre.

Bibliothek von Fabrikkomponenten
Eine der Herausforderungen bestand dar-

in, dass die Anlage eine komplexe Sensorik 

und Anlagenüberwachung erfordert, denn 

die Bauteile gilt es, präzise zueinander zu 

positionieren. Um die volle Flexibilität zu 

gewährleisten, war es erforderlich, das 

Handling aller Bauteilvarianten mit nur 

einem flexiblen Greifersystem zu realisie-

ren. Außerdem musste eine vollautomati-

sierte Montagepresse entwickelt und in die 

Anlage integriert werden.

Ausgangspunkt bei der Planung einer 

solchen Anlage ist in der Regel ein 2D-Lay-

out. Ausgehend von diesem Entwurf wer-

den Fabrikkomponenten wie Förderanla-

ge, Montagepresse, Roboter und Greifer 

zu einer Anlage zusammengestellt. Dabei 

konnte MBFZ toolcraft GmbH auf die von 

Visual Components mitgelieferte Bibliothek 

zugreifen; wenn eine spezielle Maschine 

nicht in der Bibliothek vorhanden war, 

konnte sie aus einem vorhandenen CAD-

Modell erstellt und in die Bibliothek ein-

gefügt werden. Visual Components besitzt 

Schnittstellen zu allen wichtigen CAD-Sys-

temen.

Einfachere  Konzeption der Anlage
Die Lösungen von Visual Components 

haben bei der erfolgreichen Abwicklung des 

Projekts entscheidend geholfen. Zunächst 

wurde die gesamte Anlage virtuell aufge-

baut und visualisiert. Anhand des virtuellen 

Modells wurde die prinzipielle Machbarkeit 

des vom Kunden gewünschten Konzepts 

sichergestellt. In der Bibliothek sind die 

exakten Abmessungen der Fabrikkompo-

nenten hinterlegt. So konnten am virtuel-

len Modell von Visual Components einfach 

Tests zur Reichweite der Roboter und zur 

Erreichbarkeit sämtlicher Arbeitsbereiche 

durchgeführt werden. Das erleichterte die 

Platzierung der Montagepresse, des Robo-

ters und der Förderanlagen. 

Taktzeiten der Fertigung optimiert
In der Bibliothek sind aber auch weitere 

wichtige Attribute hinterlegt, etwa die Bewe-

gungsparameter der Roboter, anhand derer 

auch exakte Zeit- und Bewegungssimulatio-

nen mögich sind. Damit ließ sich die Gesamt-

anlage optimieren, indem am Modell die 

minimal möglichen Taktzeiten ermittelt wur-

den. So konnte man dem Kunden den wirt-

schaftlichen Nutzen der Anlage beweisen.

Durch Visual Components konnten nicht 

nur die technische Machbarkeit ermittelt 

und der wirtschaftliche Nutzen quantifiziert 

werden; das mit Visual Components erstell-

te Modell machte es auch viel einfacher, die 

Anlage und den Ablauf der Fertigung dem 

verantwortlichen Mitarbeiter beim Kunden, 

dem Möbelhersteller zu veranschaulichen.

Eine Visualisierung mit Visual Compo-

nents veranschaulicht selbst komplexe 

Anlagen. Bernd Krebs, der Geschäftsführer 

von MBFZ toolcraft GmbH, sagt: „Wir setzen 

die Lösungen von Visual Components in 

unserem Unternehmen bei allen Projekten 

ein, die eine Visualisierung und eine Mach-

barkeitsanalyse benötigen.“  Die MBFZ 

toolcraft GmbH schätzt ganz besonders, 

dass die Prozessabläufe, selbst bei komple-

xen Anlagen, einfach visualisiert und auch 

„Nicht-Technikern“ veranschaulicht werden 

können. „Aber auch die Kalkulation und 

Preisfindung wird sehr vereinfacht, weil wir 

die gesamte Anlage vorher digital aufbau-

en können,“ sagt Bernd Krebs. „Wir planen, 

Visual Components auch zur Simulation 

anderer Prozessabläufe in unseren weiteren 

Fertigungskompetenzen einzusetzen, zum 

Beispiel bei der additiven Fertigung und 

der Zerspanung, im Formenbau und Kunst-

stoffspritzguss sowie für die automatisierte 

Qualitätsprüfung.“

Eine Win-Win-Situation
MBFZ toolcraft GmbH und Visual Com-

ponents haben dem Badmöbelherstel-

ler dabei geholfen, die Wünsche seiner 

Kunden nach individuellen und dennoch 

bezahlbaren Produkten zu erfüllen. Als 

erfreulichen Nebeneffekt kann man fest-

halten, dass der Durchsatz der Produktion 

bei gleichbleibender Qualität anstieg und 

dass viele monotone Tätigkeiten jetzt vom 

Roboter übernommen werden – eine Win-

Win-Situation für alle Beteiligten.  (anm) ■
Die erste Anlage für eine „Losgröße 1“-Fertigung in der Möbelbranche: Planung, Umsetzung 
und Bau der Anlage dauerten etwa 1 1/4 Jahre.

Die gesamte Anlage wurde mit Visual  
Components aufgebaut und simuliert. 
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Von Brianne Christopher

Ein IT besteht aus einer, an einer 

Hochspannungs- oder Hochstrom-

kreis angeschlossen Primärwicklung 

und einem Zähler oder Relais, ange-

schlossen an einen Niederspannungs- 

oder Niederstrom-Sekundärkreis. Her-

kömmliche ITs basieren auf Standard-

technologie und sind seit mehr als 100 

Jahren im Gebrauch, meist in Zählern 

und Relais. Sie bestehen aus einem 

ferromagnetischen Stromkreis und 

können Energie von der Primärwick-

lung zur Sekundärwicklung übertra-

gen. Intelligente elektronische Geräte 

(IED) sind erst in den letzten 20 Jahren 

im Gebrauch. Statt ferromagnetischer 

Materialien bestehen diese Transforma-

toren aus kontaktlosen Komponenten. 

Da sie nicht in der Lage sind, Energie 

von der Primär- zur Sekundärwicklung 

zu übertragen, haben sie eine niedrige 

Ausgangsleistung. Das macht sie für 

viele Innen- und Außenanwendungen 

geeignet, wie etwa luft- und gasisolierte 

Umgebungen, an Leitungsmasten und 

als leitungsmontierte Transformatoren. 

„IEDs sind sicherer, vielseitiger und 

haben ein lineares Ansprechverhalten 

für ein breites Spektrum von Eingangssi-

gnalen“, sagt Nirmal Paudel, beratender 

F&E-Ingenieur bei ABB.

Vielfältige Überlegungen zu 
Simulation und Design
Während des Designs eines IT müssen 

mehrere Multiphysik-Faktoren berück-

sichtigt werden. Ein erfolgreicher Ent-

wurf sollte die ohmsche und induktive 

Erwärmung, die induktive und kapazi-

tive Kopplung, die magnetische Sätti-

gung und die Magnetostriktion erfassen. 

Allerdings müssen auch Phänomene wie 

Fluidströmung, konvektive Kühlung, 

Wärmeausdehnung, externe Lasten und 

Stromkreise, Schall und Schwingungen 

und der Skin-Effekt in Betracht gezogen 

werden (Bild 1).

Um ein breites Spektrum von phy-

sikalischen Effekten abzudecken, 

verwendet ABB die Software Comsol 

Multiphysics. Ein Beispiel ist die Simu-

lation der elektrischen Felder der Mess-

wandler, die sowohl durch Hohlräume 

im Epoxidguss als auch während des 

Grundimpulsniveaus (basic impulse 

level, BIL) verursacht werden. Anhand 

dieser Ergebnisse können die Forscher 

erkennen, wie wirksam die Isolations-

schichten und dielektrischen Materia-

lien das Gerät schützen. Die Software 

wird zudem zur Durchführung ther-

mischer Analysen verwendet, wie z. 

B. bei der Berechnung der Kern- und 

Widerstandsverluste eines Netzspan-

nungstransformators in der Primär- 

und Sekundärspulenwicklung oder bei 

der Ermittlung des Wärmeflusses im 

Gehäuse des Messwandlers. Ein dritter 

Anwendungsbereich ist die Struktur-

analyse. Das ABB-Team berechnet das 

Belastungsniveau des Messwandlers, 

um die Geometrie bereits vor dem 

3D-Druck zu optimieren (Bild 2).

Sehr schnelle Ergebnisse für sehr 
schnelle transiente Phänomene

Very fast transient Phenomena (VFT) 

sind ein wichtiger Faktor, der bei 

Stromnetzgeräten zu berücksich-

tigen ist, bei denen ein Schalten 

erforderlich ist, wie zum Beispiel 

bei Vakuum-Leistungsschaltern. Wenn 

ein Schaltvorgang ein VFT verursacht, 

kann dies das Isolationssystem belasten 

und innere Resonanzen in der Primär-

wicklung eines Transformators verur-

sachen. Die Verteilung der transienten 
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ABB optimiert Messwandler und Sensoren

Damit die Stromnetze  
ausfallsicher funktionieren 

Bild 2: Struktur- 
simulationen werden 

zur Geometrieop-
timierung eines IT 

verwendet.

Bild 1: Mehrere physikalische Faktoren 
beeinflussen die Konstruktion eines Mess-
wandlers.

Anwendungsbereiche von Messwandlern (Instrument 
Transformators, ITs) umfassen die Messung, die Über-
wachung, den Schutz und die Kontrolle von Energie-
systemen.  Zum Schutz vor Systemausfällen und zur 
Aufrechterhaltung von Stromnetzen setzt ABB für das 
Design der ITs Multiphysik-Simulation ein.
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Überspannung führt, wenn sie hochgra-

dig nichtlinear wird, zu innerem Versa-

gen. VFT-Überspannungen (VFTO) tre-

ten häufig in der Nähe von erneuerba-

ren Energiequellen auf, wie Windkraft, 

da die neue Netzgeneration, die Lasten 

und Leitungen andere Eigenschaften 

aufweisen und es häufiger zu Schaltun-

gen kommt. Die VFTO-Steilheit kann 

dabei bis zu drei MV/Mikro-Sekunden 

erreichen, deutlich steiler als ein Blitz-

einschlag. Herkömmliche Entwurfsan-

sätze zu ITs erzielen keine ausreichen-

den Ergebnisse, um VFTO standzuhal-

ten. Das liegt daran, dass diese Entwürfe 

ausgiebige Modellierung von hoch-

frequenten Spannungsverteilungen 

in den Spulen erfordern, für die keine 

Softwaremodelle existieren – bis jetzt. 

ABB hat in Kooperation mit der Hoch-

schule für Technik in Rapperswil ein Tool 

erstellt, um dieses Verhalten in einem IT 

zu modellieren und die Spannungsver-

teilung Schritt für Schritt zu verstehen. 

Die Ergebnisse? Neue Designmethoden 

und ein neuer Trockenisolationstyp, 

der den negativen Auswirkungen einer 

VFTO standhalten kann.

Zweiteiliger Kabelumbauwandler
Split-Core-Design ermöglicht die Strom-

netzinstandhaltung ohne jegliche Stö-

rungen. ABB begann einen zweiteiligen 

Kabelumbauwandler (Sensor) zu ent-

werfen, der hochgradig präzise Strom-

messungen ermöglicht, während andere 

Geräte das Schalten übernehmen. Der 

Schaltungsbedarf wird von IED basie-

rend auf Signalen des Sensors bewertet. 

Der Sensor ist wasserfest und tauchfähig, 

damit er auch im Erdboden verwendet 

werden kann. Dieser Split-Core-Sensor 

bringt seine eigenen Herausforderungen 

mit sich, darunter seine Form, seine Größe 

und sein Gewicht sowie seine Wicklungs-

zahl, seine Kernform und Kerngröße (Bild 

3). Darüber hinaus besteht das Risiko von 

Stromüberlagerungen, abhängig von der 

Konfiguration des Gerätes. Zuletzt muss 

VORTEIL:  NORMTEIL

Jeder Erfolg beginnt mit einer Idee. Deshalb unterstützt norelem Konstrukteure und Techniker im Maschinen- und  

Anlagenbau bei der Realisierung ihrer Ziele. Die richtige Auswahl aus unserem Vollsortiment an mehr als 60.000 Norm- 

und Bedienteilen finden Sie einfach und schnell in THE BIG GREEN BOOK sowie im norelem Onlineshop.

Entdecken Sie unseren Onlineshop: www.norelem.de

NEU! Entdecken Sie die norelem ACADEMY und profitieren Sie von unserem Know-How rund um den 

Maschinenbau unter www.norelem-academy.com

Bild 3: Schematische 
Darstellung eines 

zweiteiligen Kabelum-
bauwandler-Modells.

http://www.norelem.de
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der Sensor den Industriestandards IEEE 

und IEC entsprechen, bevor er für Herstel-

lung und Nutzung getestet werden kann.

Das ABB-Team setzte die Software ein,  

um den Entwurf des Split-Core-Stromsen-

sors vor der Prototyp-Erstellung zu opti-

mieren. Paudel verwendet die Software 

schon seit langer Zeit und genießt die 

„Benutzerfreundlichkeit und die Tatsache, 

dass sie dasselbe Interface für mehrere 

physikalische Beschreibungen hat und 

leicht mit anderen physikalischen Phäno-

menen gekoppelt werden kann“.

Die Comsol-Software enthält integ-

rierte Einstellungen, um das Maxwell-

Ampère-Gesetz zu implementieren und 

ein Interface, um magnetische Felder im 

Frequenzbereich zu lösen (Bild 4). Durch 

die Verwendung von geometrischer Sym-

metrie, muss das ABB-Team nur eine Vier-

tel-Spule modellieren, was Zeit, Aufwand 

und Rechenressourcen spart. Ein spe-

zielles Feature zur Spulenmodellierung 

ermöglichte es dem Team, eine Primär-

spule als Massivleiter und eine Sekundär-

spule als homogenisierte Multiturn-Spule 

einzurichten. Mit den Solver-Funktionen 

kann das Team die Einstellungen zwi-

schen massiven und homogenisierten 

Leitern sowie zwischen massiven Leitern 

und Drähten leicht anpassen.

Simulations-Apps bieten schnelle 
Berechnungen
Ein zeitaufwändiger Teil ist die Umrech-

nung zwischen einer nichtlinearen mag-

netischen B-H-Kurve (DC-Magnetisie-

rung) und einer äquivalenten AC-effek-

tiven H-B-Kurve. ABB verwendete zur 

Berechnung eine Beispielanwendung der 

Application Library. Der ermittelte Wert 

wurde anschließend eingesetzt, um den 

Magnetkern des Split-Core-Stromsensors 

zu modellieren. Sie fanden heraus, dass 

die magnetische Permeabilität aufgrund 

der Abnahme der magnetischen Fluss-

dichte im gesamten Kern nahezu linear 

ist. Gestützt auf diese Ergebnisse schluss-

folgerte das Team, dass homogene aniso-

trope Leitfähigkeit und Permeabilität ver-

wendet werden sollen.

Die Simulationsergebnisse der magne-

tischen Fluss- und Stromdichte zeigten, 

dass das Flussniveau sehr gering ist, was 

ideal für ihren Mittelspannungs-Anwen-

dungsfall ist. Darüber hinaus bemerkte 

die Gruppe etwas Interessantes: Wenn die 

Anzahl der Windungen der Sekundärspu-

le erhöht wird, erhöht sich in der Regel 

auch die Leerlaufspannung. Wenn die Last 

jedoch über die Spule angeschlossen wird, 

steigt die Spannung nicht immer an, son-

dern nimmt manchmal sogar ab.

Eine der abschließenden Analysen 

befasste sich mit den dreiphasigen 

Überlagerungen für verschiedene Kon-

figurationen bei der Konstruktion von 

Split-Core-Stromwandlern. Sie fanden 

heraus, dass sich die Überlagerungen 

unterschieden, je nachdem, ob die 

Sekundärspulen näher oder weiter ent-

fernt von den Luftspalten des Transfor-

mators platziert waren.

Optimierte Designs und  
verbesserte Entwicklungsprozesse
ABBs letzte Entwurfsiteration erfüllte die 

IEEE -und IEC-Normen (Bild 5). Für eine 

weitere Verbesserung des Entwicklungs-

ablaufes arbeitet das Team an einem 

weiterführenden Analyse-Werkzeug für 

VFTO- und Transformatoren, das die Dau-

er der Analyseprozesse von Wochen zu 

Tagen verringert. 

Das Tool wird hauptsächlich auf Matlab 

zurückgreifen, bietet aber möglicherweise 

eine Integration mit der Comsol-Software 

via LiveLink for Matlab. Die Pläne für dieses 

neue Werkzeug zeigen, dass ABB sich glei-

chermaßen dem Optimieren von Work-

flows und Prozessen widmet, wie dem 

Erreichen von Endergebnissen.  (anm) ■

Bild 4: Magnetfluss und Stromdichte des zweiteiligen Kabelumbauwandlers.

Bild 6: Das ABB-Team, von links nach rechts: Vivek Siddharth, Steve Shaw, David Raschka, 
und Nirmal Paudel.

Bild 5: Der tauchfähige Split-Core-Sensor.
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Fast jede Branche nutzt Strom-, Video-, 

Daten- und sonstige Kabel. Die Anfor-

derungen sind sehr vielfältig, und das sind 

auch die Produkte von Jet Press, die helfen 

sollen, Kabel zu sichern und zu schützen.

Kabelschellen
Es gibt über hundert Versionen Kabelschel-

len im Standard-Sortiment von Jet Press. Sie 

werden durch leichtes Anklopfen am Paneel 

befestigt und das Kabel wird eingepresst. 

Verschiedene Varianten sind wiederab-

nehmbar und wiederver-

wendbar. Kabelschellen 

sind sowohl in Metall- als 

auch in Kunststoffvarian-

ten erhältlich. Man kann 

Sie gut in Gebäuden für 

Haushalts- oder Indus-

triekabel verwenden, 

aber auch in Maschinen, 

Haushaltsgeräten und 

Fahrzeugen aller Art.

Schellen für freigeführte Kabel Frei-

geführte Kabelschellen halten parallel 

geführte Kabel „in Schach“ und verhindern 

Scheuern. Sie werden unter anderem in 

Haushaltsgeräten, Maschinen, Schienen-

fahrzeugen und Booten eingesetzt – um 

nur einige der vielen Einsatzmöglichkeiten 

zu nennen.

Selbstklebende Kabelschellen Selbst-

klebende Kabelschellen sind in einer Vielzahl 

von Anwendungen sehr beliebt. Solange 

eine saubere, trockene Oberfläche vorhan-

den ist, können sie fast überall verwendet 

werden. Die selbstklebenden Kabelschellen 

können genutzt werden, ohne die Oberflä-

che zu bohren. Selbstklebende Kabelschel-

len gibt es als Standardversion im Sortiment, 

aber auch als verstellbare und verschließba-

re Varianten. Die verschließbaren Varianten 

haben ein Befestigungsloch für zusätzliche 

Sicherheit. Sie können diese sehr vielseiti-

gen Schellen fast überall verwenden. Kun-

den verwenden sie für Haushaltsgeräte, 

Computer, Klimaanlagen und Hausverka-

belung. Jet Press hat über 100 verschiede-

ne Arten auf Lager. 

Kabelverschraubungen 
Wenn ein Kabel durch ein Paneel geführt 

wird, muss es vor Verschleiß geschützt wer-

den. Die ist besonders wichtig bei Vibratio-

nen oder Bewegungen. 

Jet Press hat drei Hauptty-

pen von Kabelverschrau-

bungen im Sortiment.

Edelstahl-Kabelver-

schraubungen haben 

keine Ecken oder Kanten, 

in denen sich Schmutz 

oder Mikroorganismen 

festsetzen könnten, so 

dass sie in der Lebens-

mittel-, Pharma- und Chemieindustrie ver-

wendet werden können. Sie sind aus EHEDG 

zugelassenen Materialien hergestellt und 

haben den VDMA-Riboflavintest bestanden. 

Eine hohe Beständigkeit gegen die gängigs-

ten Reinigungsmittel ist garantiert. 

Kabelverschraubungen aus Nylon 

schützen Kabel, die durch Metallplatten 

geführt werden. In Kombination mit den 

passenden O-Ringen entsprechen sie den 

Anforderungen IP68 (IP „Ingress Protection“ 

6 bedeutet, dass die Anwendung staubdicht 

ist, 8 bedeutet, dass die Anwendung bis zu 

30 Minuten in 1,5 Meter Wasser getaucht 

werden kann).

Kabelverschraubungen aus Messing 

werden in Haushaltsgeräten genutzt. Mes-

singkabelverschraubungen haben eine 

hohe Korrosionsbeständigkeit.  (anm) ■

Kabelmanagement für Elektroingenieure

In gesicherten 
Bahnen
Ausgangspunkt für die gesamte Elektrotechnik ist die  
Elektrizität. Und Strom wird in der Regel über Kabel geliefert. 
Diese müssen geführt und, in harschen Milieus, geschützt  
werden. Jet Press bietet eine breite Palette von Lösungen für 
die Sicherung, Führung und den Schutz von elektrischen Kabeln.

Selbstklebende Kabelschellen eignen 
sich für zahlreiche Anwendungen.  

Bild: Jet Press 
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Von Dirk Thomas

Seit der Gründung im Jahr 1976 steht der 

Name Strothmann für Innovationen im 

Bereich Transport- und Handling-Technolo-

gie. Seitdem hat sich das Unternehmen vom 

Komponentenlieferanten zum Anlagenbau-

er entwickelt und verfügt über vielfältige 

Erfahrungen in unterschiedlichen Industri-

en und Branchen. Gemäß dem Leitspruch 

„Innovation in Motion“ entwickelt Stroth-

mann seine Produkte und Anlagen konti-

nuierlich weiter und kann darauf aufbau-

end auch spezielle Kundenanforderungen 

optimal erfüllen. Weltweit realisieren über 

120 Mitarbeiter anspruchsvolle Lösungen in 

den drei Geschäftsfeldern Pressen-Automa-

tion, RundSchienen-Systeme und Industrie-

Automation. 

Durchdachte Konzepte über die 
gesamte Anlage hinweg
Der Geschäftsbereich Pressen-Automati-

on umfasst die Entwicklung und Integrati-

on kompletter Automatisierungslösungen 

für Pressenlinien. „Zum Leistungsspekt-

rum gehören auch Modernisierungspro-

jekte für optimierte Produktionsprozesse 

und gesteigerte Anlagenverfügbarkeit“, 

erläutert Eduard Siegle, Projektleiter Ent-

wicklungskonstruktion bei der Stroth-

mann Machines & Handling GmbH. „Wir 

zählen viele namhafte Automobilkonzer-

ne und Zulieferer zu unseren Kunden.“ 

Die Anlagen werden jedoch nicht nur ein-

gesetzt, um Automobil-Bauteile umzufor-

men – mit ihrer Hilfe lassen sich zum Bei-

spiel auch Bauteile für die Möbelindustrie 

transportieren. Je nach Anforderungsprofil 

konzipiert und realisiert Strothmann jede 

Anlage individuell für den jeweiligen Kun-

den. 

Bei der Pressen-Automation sind drei 

Anlagenbereiche relevant: Der Front of 

Line ist mit einem  Platinenlader, Takt-

bandförderern und einer Zentrierstation 

(optisch oder mechanisch) ausgerüstet, 

zudem ist in dieser Komponente eine 

Wasch- und Beölmaschine integriert. Der 

zweite Anlagenabschnitt enthält die Pres-

senverkettung im Press Line in Abhän-

gigkeit vom Pressentyp, zum Beispiel mit 

Compact Transfer, HighSpeed-Transfer 

oder FeederPlus6. Im End of Line, dem drit-

ten Anlagenabschnitt folgt das Abstapeln: 

Shuttle, Robotersysteme und Auslaufbän-

der führen die fertigen Bauteile den Con-

tainern zu. „Wir statten die komplette Pres-

senlinie aus, vom Front of Line über die 

eigentliche Press Line bis hin zum End of 

Line“, erläutert Eduard Siegle. „Alle Maschi-

nen, die in dieser Anlage zum Einsatz kom-

men, werden mit Energieführungsketten 

ausgestattet.“

Energieführungsketten, 
die jede Bewegung mitmachen
Dabei gilt: Überall wo sich eine Achse 

bewegt, wird auch eine Energieführungs-

kette verbaut – nur so lassen sich die Pro-

dukte verschmierungsfrei verfahren. Bei 

jeder Bewegung müssen Energie- und 

Signalkabel, Pneumatikschläuche und 

Schmierleitungen geführt und geschützt 

werden. „Ein Beispiel dafür ist der Pla-

tinenlader im Front of Line“, so Eduard 

Siegle. „Hier sind auf a llen drei Achsen 

Energieführungsketten verbaut.“ Auf der 

Horizontaltraverse gleitet die Energiekette 

über den gesamten Fahrweg hinweg. Auf 

der Vertikalachse und der traversierenden 

Achse muss eine lange freitragende Länge 

gewährleistet sein.

In der Automobilindustrie sind schnelle 

Taktzeiten gefragt – entsprechend werden 

auch an die Energieführungssysteme hohe 

Anforderungen bezüglich Zykluszeiten 

und Verfahrzeiten gestellt. „Sie müssen 

zudem schnell zu montieren sein und 

dabei gleichzeitig eine hohe Zykluszeit 

bewahren“, betont Eduard Siegle. „Beson-

ders wichtig ist jedoch eine robuste Kon-

struktion, denn wir haben es hier teilweise 

mit extremen Umgebungsbedingungen 

Die M-Serie von Tsubaki 
Kabelschlepp ist speziell 

für den Einsatz unter 
schwierigen Bedingungen 

entwickelt worden.

Mit einem speziellen Öffnungswerk-
zeug können Anwender der Uniflex 
Advanced einen Meter Energiefüh-

rung in nur drei Sekunden öffnen.

Im Falle von Pressen in der Warm- 
umformung greift Strothmann 

zumeist auf die besonders robus-
ten Energieführungen des Modells 

ME0950 zurück.

Energieführungsketten in  
automatisierten Pressenlinien

Schnelle Montage,  
lange Lebensdauer 
Die Automatisierungslösungen für Pressenlinien von Strothmann 
sind individuell auf den jeweiligen Kunden und seine Anwendung 
zugeschnitten. In jedem Fall sind jedoch eine hohe Verfügbarkeit und 
Lebensdauer garantiert – Anforderungen, die auch die verbauten 
Energieführungssysteme erfüllen müssen. Strothmann setzt dabei 
auf die Systeme von Tsubaki Kabelschlepp. 

Überall wo sich eine Achse 
bewegt, wird auch eine Ener-
gieführungskette verbaut – nur 
so lassen sich die Produkte 
verschmierungsfrei verfahren.
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zu tun.“ Insbesondere gilt dies für Anlagen 

für die Warmumformung: Hier durchlau-

fen die Platinen vor der Bearbeitung einen 

Ofen und werden auf rund 800 bis 950 

Grad erhitzt. Die Umgebung ist in diesem 

Fall extrem verschmutzt, denn der Zunder 

in der Luft setzt sich auf allen Maschinen-

teilen ab – auch auf der Energiekette, die 

diese Verschmutzung kompensieren muss. 

Eine zu hohe Abnutzung gilt es zu ver-

meiden; schließlich müssen bei den Anla-

gen eine hohe Verfügbarkeit und lange 

Lebensdauer gewährleistet sein.

Applikationsspezifische  
Auswahl der Kette 
Die Wahl der jeweiligen Energieketten 

erfolgt bei Strothmann abhängig von der 

Anwendung und der verwendeten Technik. 

„Im Fall der beschriebenen Warmumfor-

mung greifen wir zumeist auf die besonders 

robusten Energieführungen der M-Serie 

zurück, konkret das Modell ME0950. Dieser 

Kettentyp gewährleistet höhere freitragende 

Längen im Obertrum“, so Eduard Siegle. „Bei 

weniger anspruchsvollen Einsatzbedingun-

gen kommt bei uns in der Regel die Uniflex 

Advanced 1665 zum Einsatz.“ Um dem End-

kunden schnelle Ersatzteillieferungen garan-

tieren zu können, fällt die Wahl zumeist auf 

Standardmodelle – nur in sehr speziellen 

Einzelfällen beauftragt Strothmann Son-

derlösungen. Das Unternehmen bezieht 

abgesehen von Energieführungsketten auch 

Traxline-Leitungen und Kabelkonfektionen 

für Servomotoren von Tsubaki Kabelschlepp.

M-Serie für anspruchsvolle  
Anwendungen
Die M-Serie von Tsubaki Kabelschlepp ist 

speziell für den Einsatz unter schwierigen 

Bedingungen entwickelt worden. Hierbei 

handelt es sich um multivariable Ketten mit 

Kunststoffkettenbändern und Stegvarianten 

aus Kunststoff oder Aluminium. Die Anwen-

der profitieren von einer großen Auswahl an 

vertikalen und horizontalen Stegsystemen 

und Separierungsmöglichkeiten für die 

jeweiligen Leitungen. Die Laschenkonstruk-

tion ist äußerst stabil mit einem gekapselten 

Anschlagsystem. Durch Verriegelungsbol-

zen ist die Kette sehr montagefreundlich 

und kann schnell verlängert oder verkürzt 

werden. Ein Austausch ist auch dann mög-

lich, wenn das System bereits komplett 

bestückt und montiert ist. Die M-Serie ist 

innen und außen zur Leitungsbelegung 

schnell zu öffnen – so lässt sich bei der Mon-

tage und bei eventuellen Wartungsarbeiten 

Zeit einsparen. Die Zug- und Schubkräfte 

werden über die hierfür optimierte Gelenk-

konstruktion – Topf-Deckel-Prinzip – über-

tragen. Das minimiert den Gelenkverschleiß 

und erhöht die Lebensdauer erheblich. 

Nicht zuletzt ist die M-Serie dank auswech-

selbarer Gleitschuhe aus hochabriebfestem 

Spezialkunststoff ideal geeignet für schnel-

le, gleitende Anwendungen. 

Ein Alleskönner für hohe Ansprüche
Bei der Serie Uniflex Advanced handelt 

es sich um zuverlässige Vollkunststoff-

Energieführungen mit fixen Kettenbreiten. 

Der Allrounder im Sortiment von Tsubaki 

Kabelschlepp ist sowohl leise und leicht als 

auch robust und eignet sich so für ein brei-

tes Anwendungsspektrum. Verstärkte Ver-

schleißflächen an der Außenseite gewähr-

leisten eine besonders lange Lebensdauer 

bei auf der Seite liegenden Anwendungen. 

Dank der Kugelgelenk-Mechanik der Bügel 

lässt sie sich besonders schnell öffnen, was 

eine schnelle Leitungsbelegung ermög-

licht. Im geöffneten Zustand verbleibt der 

Bügel am Kettenglied, wobei er sich durch 

Ausdrehen auch vollständig lösen lässt. Für 

eine besonders schnelle und materialscho-

nende Montage ist ein spezielles Öffnungs-

werkzeug erhältlich, das sich auch bei einer 

mit Leitungen bestückten Uniflex Advan-

ced anwenden lässt. Anwender können 

damit einen Meter Energieführung in nur 

drei Sekunden öffnen. 

„Wir sind mit den eingesetzten Ener-

gieführungsketten durchweg sehr zufrie-

den“, betont Eduard Siegle. „Sie erfüllen 

alle unsere Anforderungen, zum Beispiel 

bezüglich der einfachen und schnel-

len Montage. Wichtig ist auch, 

dass wir unseren Kunden dank 

der hohen Lebensdauer der 

Ketten x-tausend Zyklen 

garantieren können.“ 

Auch für die persönli-

che Zusammenarbeit 

mit den Experten von 

Tsubaki Kabelschlepp 

findet der Entwick-

lungskonstrukteur 

lobende Worte: „Als 

Sondermaschinen-

bauer fertigen wir viele Prototypen. Wenn 

dabei trotz der vorherigen Berechnungen 

eine Energieführungskette einmal nicht 

passt, ist der Außendienstmitarbeiter 

schnell mit einem Ersatzmodell zur Stelle 

und baut dieses schon einmal persönlich 

ein.“ Weil die Pressen von Strothmann 

weltweit vertrieben werden, war für das 

Unternehmen nicht zuletzt auch ein glo-

baler Service wichtig – den Tsubaki Kabel-

schlepp als einer der wenigen Hersteller 

von Energieführungsketten bieten kann. 

„Wenn global möglichst schnell eine 

Ersatzkette benötigt wird, stellt das kein 

Problem dar“, so Eduard Siegle abschlie-

ßend. „Das alles sind Gründe, warum wir 

die Entscheidung für Tsubaki Kabelschlepp 

immer wieder treffen würden.“  (anm) ■

Mechanik AUTOCAD Magazin

Die Automatisierungslösungen 
für Pressenlinien von Stroth-

mann sind individuell auf den 
jeweiligen Kunden und seine 
Anwendung zugeschnitten.

Strothmann bezieht abgesehen 
von Energieführungsketten 
auch Traxline-Leitungen von 
Tsubaki Kabelschlepp.
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Von Sybille Schwarz

Die Fertigung kompletter, montage-

fertiger Energieführungssysteme 

gehört zu den Kernkompetenzen von 

LQ. Je nach Kundenvorgabe organi-

sieren die Mechatronik-Experten den 

gesamten Abwicklungs-, Montage- und 

Dokumentationsprozess mit Stücklis-

ten und Installationsplänen, bis zum 

Versand des einbaufertigen Systems 

auf angepassten Transportgestellen. LQ 

übernimmt nicht nur die Verantwortung 

für die Bereitstellung standardmäßiger, 

einfacher Energieführungsketten, son-

dern organisiert auch bei komplexen 

Lösungen alles, von der Kabelkonfekti-

on bis zum Gesamtsystem. Das schafft 

Vorteile hinsichtlich Qualität, Zeit und 

Kosten. Insgesamt fällt für die Hersteller 

von Maschinen und Anlagen weniger 

Aufwand für unterschiedliche Bestellpo-

sitionen oder Betreuung von Lieferanten 

an. Der Einbau fertiger, funktionsgeprüf-

ter Baugruppen entlastet zudem die 

eigene Logistik. 

Individuelle Auslegung der 
Energieketten
 „Im Kundenauftrag entwickeln wir unter 

anderem Prototypen und unterstützen 

bei der Einführung oder Umstellung 

auf neue Bauteile und Baugruppen“, so 

Michael Chmura, aus dem Vertrieb bei 

LQ. Alle Projektdaten lassen sich über 

ein Engineering-Tool zentral verwalten 

und aktualisieren. Je nach Einsatzgebiet 

fallen die Energieführungsketten sehr 

unterschiedlich aus. Energieketten aus 

Kunststoff oder Metall werden je nach 

Umgebungsbeschaffenheit oder Belas-

tung empfohlen. Auch die Dynamik der 

Kette am späteren Einsatzort spielt eine Energieführungssysteme im Einsatz. 

AUTOCAD Magazin Mechanik

Systemlieferant für komplexe Energieketten

Vom Engineering zum Einbau
Überall dort, wo bewegte Maschinenteile mit Energie oder Daten versorgt werden müssen,  
kommen Energieführungssysteme zum Einsatz. Von der Analyse über das Engineering bis zur  
Beratung zum Einsatz der Steckverbinder, Kabel oder Baugruppen bietet LQ Mechatronik- 
Systeme ein umfangreiches Lösungs- und Dienstleistungsportfolio. 
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Rolle bei der Auswahl der Komponenten, 

denn Kabel und Kunststoffteile halten je 

nach Beanspruchung unterschiedlich 

lange. Entscheidend für die Auslegung 

der Energieführungssysteme ist oft die 

Bauweise der Gesamtmaschine. Bei so 

genannten Gantry-Modellen oder Por-

talmaschinen ist die Schleppkette auch 

mal 40 Meter lang.

Die Bearbeitung großer Werkstücke 

erfordert eine entsprechend dimensio-

nierte Bearbeitungsmaschine. „Die Her-

ausforderungen sind hier andere, als bei 

kurzen Ketten mit einer anderen Dyna-

mik“, erklärt Michael Chmura aus dem 

technischen Vertrieb bei LQ. Sämtliche 

Angaben zur Auslegung der Schleppket-

te erhielt das Unternehmen vom Kun-

den. Im Fokus standen die Auslagerung 

der Kettenbelegung sowie der Einbau 

und die Reduzierung der Montagezeit 

auf eine Stunde. 

Als Systempartner im Bereich Schlepp-

ketten-Aufbau und Montage bietet LQ 

Lösungen von Einfachketten bis zu kom-

plexen Mehrachssystemen mit bis zu 40 

Meter Verfahrweg an. Von der Analyse 

über die Projektierung bis zur Liefe-

rung umfasst das Komplettpaket alles 

rund um die Bewegung der Maschine. 

Termintreue Vor-Ort-Installation just in 

sequence oder einbaufertige Systeme, 

die in kürzester Zeit montiert werden 

können, erhalten Kunden auf Anfrage. 

Auch ein 24-Stunden Bereitschaftsser-

vice und schnelle Ersatzlieferung zählen 

dazu. 

Belegung mit 
W-TEC-Energiekabeln
Bei der Belegung der Ketten mit Ener-

giekabeln aus der W-TEC Serie von LQ 

verwenden die Montagemitarbeiter 

viel Sorgfalt auf die Verlegung der ein-

zelnen Kabel in der Kette. Letztlich wird 

sie fachgerechte zugentlastet und auf 

optimale Funktionalität geprüft. „Durch 

den Erwerb fertiger Energieführungs-

ketten reduzieren sich die Montage-

durchlaufzeiten von Tagen auf Stunden 

und verschaffen Flexibilität bei Auf-

tragsschwankungen“, betont er. War-

tungs-, Servicearbeiten, Reparaturen 

und Ersatzteilbeschaffungen rund um 

die gelieferten modularen Komplettsys-

teme übernehmen geschulte LQ-Mitar-

beiter. Der EnergyLink-Systembaukasten 

ermöglicht es unseren Kunden, ohne 

Schnittstellenprobleme, Verbindungen 

von der Steuerung bis zum Motor zu 

realisieren.  (anm) ■

Franke GmbH, Aalen

info@franke-gmbh.de

www.franke-gmbh.de

Maximale 

Leistung - 

kompakte 

Bauform

Franke Drahtwälzlager mit integriertem 

Direktantrieb sind in Durchmessern von 

100 bis 2000mm erhältlich und zeichnen 

sich durch höchste Energieeffizienz aus. 
Die Integration des Antriebsmotors direkt 

ins Lager ermöglicht es, auf Bauteile wie 

Getriebe und Antriebsritzel zu verzichten. 

Weitere Infos unter 
www.frankedirectdrive.com

LQ Mechatronik-Systeme GmbH
Die LQ Mechatronik-Systeme GmbH ist ein mittelständisches Unterneh-
men aus dem baden-württembergischen Besigheim, das als System- und 
Produktlieferant elektromechanische Komplettlösungen für die Steuerungs- 
und Installationstechnik anbietet. Ob bei modularen Schalt-schränken 
oder Energieführungssystemen – für die Mechatronik-Experten steht die 
Reduzierung der Komplexität im Mittelpunkt. Basierend auf einem Baukas-
tenprinzip aus standardisierten Schnittstellen, fasst LQ einzelne Bauteile zu 
kompakten Funktionseinheiten bzw. montagefertigen Systemen zusammen 
und liefert komplette elektromechanische Ausrüstungen für den Maschinen- 
und Anlagenbau. Das Unternehmen beschäftigt rund 325 Mitarbeiter auf 
drei Kontinenten. Neben dem Hauptsitz in Deutschland gehören Niederlas-
sungen in den USA und China zur LQ Group.

Weitere Informationen: www.lq-group.com

in
fo
W-TEC Leistungskabel von LQ Mecha-
tronik-Systeme eignen sich bei der 
Belegung der Energieketten.

http://www.frankedirectdrive.com


Von Jörg Otterbach

Schleswig-Holstein, das ebenso sonnen-

beschienene wie sturmumtoste Land 

zwischen Nord- und Ostsee, geprägt von 

Ackerbau und Viehzucht, von der Seefahrt 

und dem Tourismus. Soweit das Klischee. 

Dabei gibt es beispielsweise im Landkreis 

Schleswig-Flensburg mehr als 2.840 pro-

duzierende mittelständische Unterneh-

men. Allein in Flensburg, der nördlichsten 

Stadt Schleswig-Holsteins, sind es knapp 

390. Eines davon ist die Anthon GmbH, die 

mit mehr als 160 Mitarbeitern im Jahr etwa 

35 Millionen Euro umsetzt.

Gegründet 1865 von den Gebrüdern 

Anthon als mechanische Werkstatt, hat 

sich das Unternehmen über verschiedene 

Zwischenschritte zu einem weltweit aner-

kannten Maschinen- und Anlagenbauer 

für die – im weitesten Sinne – Möbel-, Bau- 

und holzbearbeitende Industrie entwickelt. 

Die Liste der Kunden, die Schleifmaschinen, 

Sägeanlagen unterschiedlicher Technologi-

en, Logistik- und Peripheriesysteme sowie 

Verpackungsanlagen von Anthon betreiben, 

liest sich wie das internationale „Who is who“ 

der Hersteller von Möbeln und Möbelplat-

ten. Von Parkett und Laminaten, von Bau- 

und Kunststoffplatten, Isolierstoffen und so 

weiter. Dazu kommen professionelle Küfer 

beziehungsweise Böttcher sowie namhafte 

Brauereien, Winzer und Destillerien, für die 

Anthon Fassmaschinen baut. Der Renner des 

Unternehmens jedoch sind Durchlaufsägen. 

Sie sind es wieder, muss man sagen, denn 

diese Maschinen hatten ihre erste Blütezeit 

in den 1970er Jahren. Die neue Sägen-Gene-

ration mit den Baureihen PVL, PVQ und PVT 

ist von Anthon konzeptionell und techno-

logisch nachhaltig verbessert worden, was 

ihrer Flexibilität, ihrem Durchsatz und nicht 

zuletzt ihrem erweiterten Einsatzspektrum 

zugutekommt. Im Durchlaufverfahren las-

sen sich beispielsweise Span-, Sperrholz-, 

Waben-, Faser- und MDF-Platten mit unter-

schiedlichen Beschichtungen sowie solche 

aus Beton verarbeiten. Und das heißt nicht 

nur sägen. Die Schnittkanten werden gleich 

mit besäumt.

Durchlaufsägen sind ausfallsicher, 
schnell und leicht
„Ausschlaggebend für dieses neue Maschi-

nenkonzept“, erklärt Hans-Jürgen Ziebell, 

seit gut 40 Jahren Konstrukteur bei Anthon, 

„waren die Anforderungen unserer Kunden 

aus der Platten-, Baustoff- und Möbelin-

dustrie, denn die wiederum wollen den 

Wünschen ihrer Kunden bestmöglich nach-

kommen. Das heißt nichts anderes, als dass 

unsere Kunden sämtliche Elemente für ihre 

Produkte sowohl 24/7 in Großserien ferti-

gen wollen, als auch in kleinen und Kleinst-

serien ab Losgröße eins. Deshalb müssen 

unsere Durchlaufsägen ebenso hochgra-

dig verfügbar und ausfallsicher wie schnell 

und leicht umrüstbar sein.“

Diesen Spagat hat Anthon geschafft: 

Bis zu neun automatisch und schnell ver-

stellbare Sägeaggregate können in eine 

Durchlaufsäge integriert werden. Das steht 

für hohe Fertigungsflexibilität. Und was die 

Produktivität anbelangt: Die Vorschubge-

schwindigkeit, mit der die Platten die Säge 

durchlaufen, beträgt bis zu 100 Meter pro 

Minute. So sind im Dreischichtbetrieb – je 

nach Schnittplan und Plattenstärke – Auf-

teilleistungen bis zu 4.000 Kubikmeter pro 

Tag möglich. Das alles natürlich nur, wenn 

auch das „davor“ und das „danach“ in Form 

von Logistik-, Handhabungs- und Periphe-

riesystemen stimmt.

Energieführungssysteme (und damit 

auch jene vom Typ 14240 zur Versorgung 

der Sägeaggregate mit Energie, Medien 

und Steuerungssignalen) bezieht Anthon 

seit mehr als 20 Jahren von der igus GmbH 

aus Köln. Aus guten Gründen, wie Konst-

rukteur Ziebell bestätigt: „Beratung, Pro-

duktqualität, Lieferzeiten, Preis und Service 

entsprechen absolut unseren Erwartun-

gen. Außerdem unterhält igus national wie 

international ein großes Netzwerk an regi-

Bei den E-Ketten der Serie 4240AX verhindern außen lie-
gende Anschläge, dass sich Späne, Stäube, Sägemehl und 
ähnliches auf ihnen ablagern, sodass sich die Kette nicht 
mehr aufstellt. Das prädestiniert sie für den Einsatz in allen 
Applikationen, in denen viel Staub und feine Partikel anfallen.

Energieführungsketten in der 
Holzverarbeitung

Das Bessere ist der 
Feind des Guten
Wo gehobelt wird, fallen Späne – und wo gesägt wird, nicht 
nur die. Sägespäne, Sägemehl und andere Abfälle können hoch 
produktiven Maschinen und Anlagen für die holzverarbeitende 
Industrie mal ganz schnell lahmlegen. Trotz ausgeklügelter  
Absaugvorrichtungen. Damit es dazu nicht mehr kommt, setzt 
die Anthon GmbH aus Flensburg Energieführungsketten von 
igus ein. Doch es gibt noch weitere Gründe dafür.
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Zwei Energiefüh-
rungen der Serie 
4240AX für zwei 
Sägeaggregate. 
Bis zu neun solcher 
Aggregate kann 
Anthon in seine 
Durchlaufsägen 
integrieren. 
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onalen Büros, Vertriebsniederlassungen 

und -partnern. Damit haben wir zum einen 

im igus Vertriebsbüro Lüneburg einen pro-

funden Ansprechpartner und müssen uns 

nicht von Pontius zu Pilatus durchtanken, 

wenn wir Fragen oder Sonderwünsche 

haben oder wenn wir Unterstützung brau-

chen, um die eine oder andere konstrukti-

ve oder anschlusstechnische Aufgabe zu 

lösen. Zum anderen ist das für uns und 

unsere Kunden in einem möglichen Ser-

vicefall von entscheidender Bedeutung.“

Feine Ursachen, große Wirkung
Ein solcher deutete sich vor etwa fünf Jahren 

tatsächlich an. Markus Böhm, der als Techni-

scher Verkaufsberater für E-Kettensysteme 

vom Vertriebsbüro Lüneburg aus igus Kun-

den in Schleswig-Holstein und Niedersach-

sen betreut, erklärt: „Trotz optimaler Absaug-

vorrichtungen können sich durchaus auf 

und in den Anschlägen von Kettengliedern 

Sägespäne, Sägemehl, Fasern, Folienpartikel 

und andere Abfallstoffe ablagern. Genau ein 

solches Gemenge hatte bei einem Kunden 

von Anthon die Energieführungsketten an 

den Sägeaggregaten offensichtlich zuge-

setzt. Die E-Ketten sind in ihren Biege- und 

Umlenkpunkten immer unbeweglicher 

geworden und haben sich regelrecht aufge-

stellt. So etwas beziehungsweise Vergleich-

bares hatten wir bei Anthon bislang noch nie 

erlebt.“

Es bestand die Gefahr, dass die Säge-

aggregate mit ihren derart aufgestellten 

Energieführungen kollidieren und sie auf-

reißen könnten. Wären dabei auch noch die 

Versorgungs- und Steuerleitungen in Mit-

leidenschaft gezogen worden, dann hätte 

das unweigerlich den Ausfall der Sägeag-

gregate und damit Maschinen-Stillstand 

bedeutet.

„Für uns war das ein absolutes Novum“, 

versichert Hans-Jürgen Ziebell. „Weltweit 

arbeiten hunderte Durchlaufsägen, die 

mit solchen Energieführungsketten vom 

Typ 14240 von igus ausgestattet sind, 

ohne jedwede Beanstandungen.“ Trotz-

dem – derart alarmiert, wandten sich der 

Konstrukteur und seine Kollegen an igus.

Ein Expertenteam von igus machte sich 

vor Ort ein Bild von der Problematik. Dabei 

zeigte sich, dass auf der Durchlaufsäge 

ein neuartiges Plattenmaterial in großen 

Mengen zerteilt worden ist. Offenbar war 

die Zusammensetzung der entstehenden 

Sägeabfälle die Ursache dafür, dass sich 

die E-Ketten zugesetzt und aufgestellt hat-

ten. Also wurde an der Durchlaufsäge des 

Anthon-Kunden zunächst eine Energieket-

te mit geringerem Biegeradius installiert 

– als Zwischenlösung, damit die Produkti-

on weiterlaufen konnte. In einem zweiten 

Schritt wurde bei igus innerhalb weniger 

Wochen eine in diesem Abmessungsspekt-

rum neue E-Kette konstruiert und eigens ein 

Spritzgusswerkzeug dafür gebaut: die Serie 

4240AX. Deren Besonderheiten schildert 

igus-Verkaufsberater Markus Böhm: „Bei 

der 4240AX liegen die Anschläge außen. 

Dies verhindert, dass sich Späne, Stäube, 

Sägemehl und ähnliches auf ihnen abla-

gern, sodass sich die Kette nicht mehr auf-

stellt. Die Kette baut mit einem Biegeradi-

us von etwa 200 Millimetern relativ klein. 

Das wiederum ermöglicht es Konstrukteu-

ren, Maschinen kompakter zu bauen. Wir 

empfehlen sie für Applikationen, in denen 

viel Staub und feine Partikel anfallen, wie 

eben in der holzbe- und -verarbeitenden 

Industrie, im Bergbau, in Kohlekraftwer-

ken und ähnlichen Anwendungen und 

Branchen. Und dort ist sie auch bereits 

bestens etabliert.“

Mit einer inneren Höhe und Breite von 

62 x 125 Millimetern reicht der Bauraum, 

um alle nötigen Versorgungs-, Steuer- 

und Datenleitungen aufzunehmen. Wie 

die Kette damit belegt wird, entschei-

det der Anwender, wobei igus für die 

Innenaufteilung verschiedene bewähr-

te Standard- und optionale Varianten 

vorschlägt. Die Kette ist sehr montage-

freundlich; ihre Stege lassen sich für die 

Konfektionierung mit einem Schrauben-

dreher leicht öffnen.

Gewinner auf allen Seiten
Hans-Jürgen Ziebell bestätigt: „Mit dem 

Standardkettensystem 4240AX sind wir nun 

wirklich auf der sicheren Seite und setzen 

diese E-Ketten in allen Durchlaufsägen ein. 

Doch nicht allein deshalb ist die Zusammen-

arbeit mit igus für uns und damit auch für 

unsere Kunden ein echter Gewinn.“ Positiv 

fällt auch das Urteil von Markus Böhm aus: 

„Die Projektteams von Anthon, mit denen 

ich bisher zusammengearbeitet habe, agie-

ren im Sinne ihrer Kunden absolut professio-

nell. Mit ihnen macht es Freude, zu arbeiten. 

Über die Jahre hinweg ist das Unternehmen 

auch zu einem sehr wichtigen Referenz-

kunden geworden, mit dem zusammen wir 

neu- oder weiterentwickelte e-kettensyste-

me und Leitungen testen können.“ Mittler-

weile liefert igus pro Jahr etwa 1.000 Meter 

Energieführungsketten sowie verschiede-

ne – teilweise vorkonfektionierte – Leitun-

gen und Schläuche für hochdynamische 

Anwendungen an Anthon. Die Möglichkeit, 

komplett vorkonfektionierte und damit 

anschlussfertige Readychain-Energiefüh-

rungen von igus zu beziehen, möchte Zie-

bell für die Zukunft nicht ausschließen. Sie 

seien eine Option für die eine oder andere 

Standardanwendung.  (anm) ■

Die E-Kette 4240AX baut mit einem Bie-
geradius von etwa 200 Millimetern relativ 
klein. Das wiederum ermöglicht es Konst-
rukteuren, Maschinen kompakter zu bauen.

Etwa 1.000 Meter Energieführungsketten sowie verschiedene – teilweise vorkonfektionierte – 
Leitungen und Schläuche für hochdynamische Anwendungen liefert igus alljährlich an Anthon.
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Von Andrea Müller

Die Energiekette MP 420 Evochain 

von Murrplastik wurde von der 

Experten-Jury des German Innovation 

Awards (aus Industrie, Wissenschaft, 

Institutionen und Finanzwirtschaft) als 

Innovation ausgezeichnet, die durch ihre 

Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit 

die Branche voranbringt. Beurteilt wur-

den Aspekte wie Langlebigkeit, Markt-

reife, technische Qualität und Funktion, 

Materialität und Synergieeffekte.

Die Markteinführung der MP 560 

Evochain erfolgte im August 2020. Die 

Energiekettenserie Evochain sieht vor, 

dass sukzessive weitere Energieketten 

entwickelt und im Markt eingeführt wer-

den. Die Energieketten sind hinsichtlich 

Beschickungsseite (Innen- und Außen-

bogen) und Materialeigenschaften iden-

tisch. Sie unterscheiden sich jedoch in der 

Innenhöhe und der Wandstärke der Sei-

tenglieder sowie in der Kombination der 

technischen Spezifikationen. Hierzu gehö-

ren Verfahrweg, Geschwindigkeit und 

Beschleunigung. Die MP 560 Evochain ist 

in der Anwendung und im Zusammen-

spiel der technischen Daten leistungsfä-

higer, da sie massiver und stabiler gebaut 

ist. Folgende Anwendungsbeispiele kenn-

zeichnen die MP 560 Evochain:
●   längere freitragende Anwendungen, bis 

8 m Verfahrweg bei sehr hoher Dynamik, 

Beschleunigung: 20 m/s², Geschwindig-

keit: 10 m/s und mittlerer Zuladung bis 

5 kg/m;
●   längere gleitende Anwendungen, bis 

150 m Verfahrweg bei zugleich sehr 

hoher Zuladung bis 10 kg/m;
●   längere freitragende Anwendungen mit 

Querbeschleunigungen bis 20 m/s²;

●   längere freitragende Anwendungen 

bei seitlich liegender Einbaulage (90° 

gedreht). 

Grundlegend zeichnet sich die 

Evochain durch die Kombination von fünf 

Innovationen und bewährte Features in 

einer Energiekette aus, und dies ohne 

Verlust der Stabilität. Sie ist montage-

freundlich, langlebig, geräuschgedämpft 

und ergonomisch.

Neuartige Ausstattung
Zu den Features der Energieketten 

gehören ein zeitsparendes Rahmensteg-

Verriegelungssystem, ein beidseitig auf-

klappbare Regalträgersystem, ein Gleit-

schuh mit Verschleißkontrollsystem und 

ein verschleißfreie, austauschbare Dämp-

fungsschuh. Pionierarbeit hat Murrplastik 

auch beim Geräuschdämpfungssystem 

im Seitenglied geleistet. Die Evochain ist 

mit einem Standard-Geräuschdämpfer 

ausgestattet plus optional mit einem 

langlebigen Innendämpfer. 

Zu den Produkteigenschaften gehö-

ren ein sehr flexibles Regalsystem, ein 

Montageplan mit Buchstabenkennzeich-

nung, eine leitungsschonende Innen-

ausstattung, Seitenglieder mit großem 

Hinterschnitt sowie zwei optionale Hal-

tersysteme für die Außenbefestigung von 

Energiepaketen. 

Kundenbedürfnisse gezielt 
befriedigen mit Mehrwert 
Zu den besonderen Leistungsmerkmalen 

gehören die einfache und schnelle Mon-

tage und Demontage der Rahmenstege 

durch das zeitsparende Rahmensteg-

Verriegelungssystem und zugleich der 

stabile Sitz der Trennstege. Auch wenn 

die Energiekette in einer Ablegewanne 

geführt wird, ist sie mit dem Verriege-

Die neuartige Evochain ist prädestiniert für freitragende, gleitende, hängende und stehende 
Anwendungen sowie für lange und gleitende Verfahrwege bei hoher Dynamik und Zuladung.

AUTOCAD Magazin Mechanik

Energiekettenserie Evochain

Fünf Innovationen und 
bewährte Funktionen
Die Murrplastik Systemtechnik GmbH hat unter der neuartigen Dachmarke Evoline die  
Energiekettenserie Evochain entwickelt und auf den Markt gebracht. Die MP 420 Evochain  
ist Gewinner des German Innovation Awards 2020. Die Auszeichnung gab es in der Klasse  
»Excellence in Business to Business« in der Kategorie Machines & Engineering.
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lungssystem Evolock schnell und einfach 

zu öffnen und zu schließen. Die Zeiter-

sparnis und Montagefreundlichkeit ist 

hoch, da die Energiekette nicht aus der 

Ablegewanne herausgenommen und 

die Gleitschuhe entfernt werden müssen. 

Das Öffnen der Rahmenstege ist auch bei 

montierten Gleitschuhen im Innenbogen 

oder mit Dämpfungsschuhen im Außen-

bogen möglich. Mit dem zusätzlichen 

Verschleißkontrollsystem Evocontrol wird 

der rechtzeitige Austausch der lebens-

dauerverlängernden Gleitschuhe zuver-

lässig angezeigt. Der Kontrollaufwand bei 

der Instandhaltung wird dadurch erheb-

lich vereinfacht und beschleunigt. Der 

austauschbare Außendämpfer Evoshox 

kann auch nachträglich auf die Seiten-

glieder im Außenbogen gesteckt wer-

den. Er bewirkt, dass in Kombination mit 

dem Innendämpfer Evosilence eine hohe 

Geräuschreduktion um 25 dB(A) auf 48 

dB(A) erreicht wird. Die großflächige Aus-

führung des Innendämpfer stellt sicher, 

dass selbst bei extrem hoher Dynamik 

die Dämpfung funktioniert. Das speziel-

le Material dieses Innendämpfers behält 

auch nach Millionen von Zyklen seine 

Rückstellkräfte und die Formstabilität. Ein 

weiterer Vorteil ist der große Hinterschnitt 

(Nut- und Federtechnik in den Seitenglie-

dern), der größtmöglich konstruiert wur-

de, um eine höhere Stabilität zu erreichen.

Funktionalität und Anwendernutzen 
Die Evochain ist prädestiniert für freitra-

gende, gleitende, hängende und ste-

hende Anwendungen sowie für lange 

Verfahrwege, hohe Dynamik und hohe 

Zuladung. Die Ausstattung und die dar-

aus resultierenden Leistungsmerkmale 

machen die neuartige Energiekette sehr 

anwendungsfreundlich.

Die Verriegelungsschieber ermögli-

chen ein einfaches und schnelles Öffnen 

und Schließen der Rahmenstege. Da sie 

beidseitig zu öffnen sind, können die 

Rahmenstege von oben und unten geöff-

net werden – auch bei montierten Gleit- 

und Dämpfungsschuhen. Die Energieket-

te muss nicht aus der Ablegewanne her-

ausgenommen werden. Die Zeitersparnis 

ist groß. Der Verriegelungsstatus ist durch 

eine akustische und optische Kontrolle 

erkennbar.

Die neuen Regalträger lassen sich 

beidseitig (oben und unten) bei montier-

ter Energiekette werkzeugfrei oder mit 

einem Schraubendreher öffnen. Leitun-

gen und Schläuche sind im eingebauten 

Zustand gleichzeitig vom Innen- und 

Außenbogen her zugänglich. Die Zeiter-

sparnis ist erheblich.

Die Lebensdauer der Evochain kann 

durch die Gleitschuhe mit Verschleißkon-

trollsystem um ein Vielfaches verlängert 

werden. Ein integrierter Verschleißmarker 

signalisiert den rechtzeitigen Austausch 

der Gleitschuhe. Der Kontrollaufwand bei 

der Instandhaltung wird dadurch erheb-

lich vereinfacht und beschleunigt.

Die ungewöhnliche Zwei-Kompo-

nenten-Konstruktion des neuen Außen-

dämpfers sorgt für ein verschleißfreies 

und vibrationsarmes Abrollen der Ener-

giekette. Er wird auf die Seitenglieder 

im Außenbogen aufgesteckt, ist aus-

tausch- und nachrüstbar sowie optional 

erhältlich. Die Geräuschreduzierung des 

Außendämpfers liegt bei bis zu 25 dB(A) 

in Kombination mit den Innendämpfern.

Zwei Geräuschdämpfungssysteme im 

Seitenglied (Innendämpfer): Die Evochain 

verfügt über einen Standard-Geräusch-

dämpfer mit angespritzter Anschlags-

bremse, der einem normalen Verschleiß 

unterliegt. Zusätzlich und optional 

erhältlich kann die Energiekette mit dem 

Geräuschdämpfer Evosilence ausgestattet 

werden, der nahezu verschleißfrei funk-

tioniert. Da der Innendämpfer aus einem 

speziell entwickelten, großflächigen Elas-

tomer-Dämpfungselement besteht, ist er 

extrem langlebig. Die Geräuschreduzie-

rung liegt auch langfristig 

bei bis zu 10 dB(A). Er kann 

auf Kundenwunsch vor-

montiert werden.

Die extrem glatte 

Oberfläche der Innen-

aufteilungskomponenten 

(Rahmenstege, Regalbö-

den, Trennstege) sowie die 

Trennstege mit abgerun-

deten Kanten tragen dazu 

bei, dass die Energiepake-

te schonend geführt und 

deren Lebensdauer verlän-

gert werden.

Die Rahmenstege ver-

fügen über eine Buchsta-

benkennzeichnungsleiste. Diese ermög-

licht eine einfache und eindeutige Zuord-

nung und Fixierung der Innenaufteilung. 

Damit die Montage einfach und schnell 

erledigt ist, liefert der mp-ChainBuilder 4.0 

(www.mympchain.de) für die Innenauftei-

lung einen fertigen Montageplan mit inte-

grierter Buchstabenkennzeichnung.

Die Energieketten verfügen durch die 

Nut-und-Feder-Technik über eine stabile 

Verbindung der einzelnen Seitenglieder. 

Um die viel höhere Stabilität und Lebens-

dauer bei Anwendungen mit Querbe-

schleunigung und seitlich liegender frei-

tragender Anwendung zu erreichen, ist der 

Hinterschnitt größtmöglich konstruiert.

Für Kunden, die die Evochain nach-

träglich mit zusätzlichen und größe-

ren Energiepaketen bestücken wollen, 

bietet Murrplastik ein Haltersystem mit 

Klettband und mit Universalhalter (UH) 

an. Beide Systeme sind eine einfache, 

schnelle und sichere sowie preisgünsti-

ge, platz- und zeitsparende Lösung. Das 

Haltersystem mit Klettband ist beson-

ders geeignet für Anwendungen mit 

geringer Dynamik sowie für freitragende 

Anwendungen. Die seitliche Außenbe-

festigung mit Universalhalter ist beson-

ders empfehlenswert bei sensiblen 

und dynamischen Anwendungen, wie 

z. B. bei Lichtwellenleitern. Die Schutz-

schläuche können materialschonend 

eingeschnappt und jederzeit wieder 

aus der Halterung genommen werden. 

Bei Anwendungen mit hoher Belastung 

kann der Universalhalter optional mit 

dem Verschlussbügel Typ BL geschlos-

sen werden. Dieser rastet ein und ist 

werkzeuglos zu montieren. Durch die 

Verschlussbügel erhalten die Schutz-

schläuche zusätzlichen Halt.  (anm) ■

Der neue Dämpfungsschuh Evoshox ist ein 
verschleißfreier, austauschbarer Außen-
dämpfer, der auf das Seitenglied im Außen-
bogen einfach und schnell geclipst wird. 

Die Evochain verfügt über ein sehr flexibles 
Regalsystem mit variablen Regalböden 
(Höhe, Länge und Position).

Die Rahmensteg-Verriege-
lung Evolock ermöglicht 
ein einfaches, schnelles 
und beidseitiges Öffnen 
und Schließen der Ener-
giekette (oben und unten).
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Von Irmgard Nille

Vor zwei Jahren hat das das bayerische 

Start-up-Unternehmen Sinn Power 

im Hafen der griechischen Stadt Herakli-

on den ersten Prototypen seines Wellen-

kraftwerkes in Betrieb genommen. Mitt-

lerweile sind dort vier Wellenkraftwerk-

Module im Einsatz. Jedes Modul trägt 

unten einen Schwimmkörper, einen Teller 

mit bis zu drei Metern Durchmesser, der 

sich mit dem Wellengang hebt und senkt. 

Eine zehn Meter lange Hubstange führt 

die Bewegung nach oben, wo sie bis zu 

zwölf Generatoren antreibt, die aus der 

Bewegung Strom erzeugen. 

In Echtzeit übermittelt die Anlage in 

Heraklion gegenwärtig Betriebsdaten an 

den Firmenstandort in Gauting. In der 

Spitze liefert jedes Modul 24 Kilowatt, 

im Mittel sind es 2,5 kW, allerdings mit 

einem kleinen Schwimmteller. Montiert 

man den größeren Schwimmteller mit 

drei Metern Durchmesser, wie er für die 

nächste Generation der Module vorgese-

hen ist, ist es doppelt so viel. Eine solche 

Anlage mit einer Minimalkonfiguration 

von sieben mal drei Modulen soll etwa 

550.000 Kilowattstunden pro Jahr liefern. 

Damit könnte man rund 100 Haushalte 

mit Strom versorgen. 

Modularer Aufbau der Anlage
Laut Sinn Power ist das Besondere der 

Anlage der Aufbau, der bewusst einfach 

gehalten ist. Ihre Module können mit ein-

fachen Werkzeugen nach dem Baukasten-

prinzip zusammengesetzt werden. Durch 

den modularen Aufbau ist die Größe 

und Leistung des Wellenkraftwerks nach 

Bedarf skalierbar, und dank massenpro-

duzierbarer Standardkomponenten seien 

die Herstellungskosten niedrig. Weiterer 

Vorteil: Ein Wellenkraft ist grundlastfähig; 

es liefert also auch dann noch Energie, 

wenn andere alternative Erzeuger wetter-

bedingt Pause machen. Für die effiziente 

und zuverlässige Energieübertragung 

braucht Sinn Power auch die passenden 

Verbindungslösungen, denen die Tortur 

im Salzwasser nichts anhaben kann. Hier-

für werden sie seit zwei Jahren von Her-

mann Robl, Vertriebsingenieur bei Lapp 

beraten. Neben den Verschraubungen 

stammen die Leitungen zur Leistungs-

übertragung von den Generatoren in der 

Anlage von Lapp, ebenso die Leitungen 

zur Datenübertragung, Steuerleitungen 

wie die Ölflex Robust 200 sowie die Ver-

drahtung auf den Leiterplatten. „Wir sind 

sehr zufrieden mit der Unterstützung von 

Lapp“, sagt Simon Krüner, Elektroingeni-

eur bei Sinn Power. Deswegen wurde die 

Zusammenarbeit nun weiter ausgeweitet. 

Simon Krüner verlässt sich für die Verka-
belung der Sinn Power Generatoren auf 
Qualität von Lapp.

Verbindungslösungen für neuartiges Kraftwerk

Perfekte Welle mit  
Gleichstrom
Zu den Erneuerbaren Energien zählen auch Wellenkraftwerke. Allerdings hat sich diese alternative 
Stromgewinnung bis heute kaum durchgesetzt. Die Münchener Firma Sinn Power möchte das mit 
einem modularen und kostengünstigen Wellenkraftwerk für Küstengebiete ändern. Das erste  
Pilotprojekt wurde erfolgreich in Betrieb genommen - auch dank Verbindungslösungen von Lapp.

Der Minigrid von Sinn Power 
mit den vier Wellenkraft-
werk-Modulen und dem 

Windrad in Heraklion.
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Neue Leistungselektronik
Sinn Power hat ein neues leistungselek-

tronisches System, genannt ModTroniX 

4.0 entwickelt. Dabei handelt es sich um 

dezentrale Minigrids, die auch das Wellen-

kraftwerk in Heraklion weiter optimieren 

sollen. Simon Krüner: „Unser neuer modu-

larer Ansatz ermöglicht es auch andere 

erneuerbare Energiequellen sehr einfach 

in das System zu integrieren. Dabei setz-

ten wir schon seit Beginn an auf eine Über-

tragung mit Gleichstrom zwischen den 

Komponenten. Das hat unter anderem 

Vorteile bei der Übertragung der Energie, 

Wandlungsverluste entfallen und die leis-

tungselektronischen Komponenten kön-

nen leichter kombiniert werden.“

Beim Thema Gleichstrom ist Lapp 

der perfekte Ansprechpartner, denn 

das Unternehmen ist Pionier bei Gleich-

stromleitungen und verfügt über ein 

Portfolio an Gleichstromleitungen. Da 

für die Erweiterung und den Umbau in 

Heraklion mit dem neuen ModTronix 

eine Netzeinspeisung hinzukommt, emp-

fahl Hermann Robl die Ölflex DC 100 für 

den 800-V-DC-Bus. Die Ölflex DC 100 mit 

PVC-Isolation eignet sich für die feste 

Verlegung ohne mechanische Belastung. 

Die Leitung soll eine Strecke von etwa 

700 Metern zum Einspeisepunkt über-

brücken. Die Ölflex DC 100 wird fest in 

Installationsrohren der Hafenmauer ver-

legt. Sie geht von unserem Container, in 

dem unser Equipment untergebracht ist 

die Hafenmauer runter bis zum Einspei-

sepunkt, wo dann die Netzwechselrich-

ter für die Einspeisung in das öffentliche 

Stromnetz installiert werden.

Im Wellenkraftwerk ist bereits heute 

ein Windrad integriert. Im Herbst wird 

dann noch die schwimmende Plattform 

mit PV-Modulen (Floating-PV) bestückt 

und in das Grid integriert. Simon Krüner: 

„Wir wollen die DC-Übertragung genau 

testen und hoffen, Erfahrung für andere 

Projekte sammeln zu können.“

Aktuell ist Sinn Power auch an einem 

großen EU-Projekt mit mehreren Unter-

nehmen und Hochschulen, beteiligt. Das 

Projekt nennt sich Musica (http://musica-

project.eu/). Hier sollen auf einer schwim-

menden Plattform, die von der University 

of the Aegean gestellt wird, verschiedene  

erneuerbare Energiequellen kombiniert 

werden. Sinn Power wird dort seine struk-

turgebundenen Wellenkraftwerke integ-

rieren. Für dieses Projekt kommt die Steu-

erleitung Ölflex Robust 200 zum Einsatz.

Grid-Konzept für die 
Energieversorgung
Sinn Power sieht große Potenziale für die 

dezentrale Stromerzeugung. Beispiels-

weise wäre so ein Grid-Konzept für die 

Energieversorgung auf einer Insel beson-

ders interessant. Sinn Power hat auch 

Pläne, Wellenkraftwerke in die ungenutz-

te Fläche zwischen den Windturbinen in 

großen Meereswindparks zu platzieren. 

Oder wie in Heraklion fest verankert an 

Hafenmauern. Ideale Voraussetzungen für 

solche Konzepte herrschen rund um den 

Äquator. Sinn Power hat eine Weltkarte 

erstellt, in der hohe Wellen eingezeichnet 

sind. Ideal ist die Karibik: Dort gibt es hohe 

Wellen übers ganze Jahr, Tag und Nacht. 

Wenn man bedenkt, dass die Inseln in der 

Karibik pro Jahr 1,3 Milliarden Euro für Die-

selstrom ausgeben, muss es dort einen rie-

sigen Markt für Wellenkraftwerke geben. 

Zum finanziellen Vorteil kommt natürlich 

auch weil keine Luftverschmutzung durch 

Dieselabgase anfallen.

Die ersten Anfragen kommen aus Afri-

ka, Asien und Süd-Amerika, wo viele Men-

schen in der Nähe der Küsten wohnen 

und die Stromversorgung oft schlecht ist. 

Derzeit arbeitet Sinn Power gemeinsam 

mit Interessenten an den notwendigen 

Genehmigungen, Finanzierung, sowie 

an den allgemeinen Abläufen, die unter 

anderem die Logistik, den Aufbau und 

die Wartung betreffen.  (anm) ■

Gleichstrom
In Sachen Gleichstrom ist Lapp bei Kabeln in der Entwicklung aktiv und verfügt bereits über 
ein Leitungsportfolio für viele Anwendungen. Darunter die Ölflex DC 100 mit neuer Farb-
codierung der Adern nach der 2018 aktualisierten Norm DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-
02 für Gleichstromleitungen: rot, weiß und grün-gelb. Weitere Leitungen sind die Ölflex DC 
Servo 700 für stationäre und die Ölflex DC Chain 800 aus TPE für bewegte Anwendungen. 
Oder die erste DC-Roboterleitung Ölflex DC Robot 900 mit der Aderisolation aus TPE 
und dem Mantel aus PUR. Damit ist LAPP Vorreiter bei der Entwicklung von Leitungen für 
Niederspannungs-Gleichstromnetze für industrielle Anwendungen. Gleichzeitig ist LAPP 
im Forschungsprojekt DC-Industrie2 geförderter Partner und erforscht die Langzeitstabi-
lität von Isolationsmaterialien für Kabel und Leitungen. Denn Lapp und die TU Ilmenau 
haben in Versuchen herausgefunden, dass die Isolationsmaterialien im Gleichspannungsfeld 
ein anderes Alterungsverhalten zeigen als in einem Wechselspannungsfeld. „Wir sehen in 
Gleichstrom große ökonomische Chancen. Nicht nur für die Automotive- und Prozessindus-
trie. Viele Verbraucher sind schon heute Gleichstromverbraucher. Durch die Reduzierung 
von Umwandlungsverlusten steigern wir die Effizienz. Durch den Wegfall der Umrichter 
brauchen wir weniger Komponenten und damit weniger Platz. Regenerative und dezent-
rale Energiequellen können leichter integriert werden. Auch die Rückspeisung von Bewe-
gungsenergie erfolgt über DC. Der E-Motor wird zum Generator“, listet Guido Ege, Leiter 
Produktmanagement und Produktentwicklung bei der U.I. Lapp GmbH, die Vorteile auf.

Simon Krüner erläutert Hermann Robl das Funktionsprinzip des Wellenkraftwerks von SinnPower.
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nenbauern zu Effizienz und Durchsatz-

leistung in Verpackungs- und Transport-

systemen. Rainer Bersch, Area Manager, 

Design & Order Processing, bei Econo-Pak, 

sagt: „Da bei Lotte Wedel darüber hinaus 

bereits Allen-Bradley-Produkte zum Einsatz 

kamen, stand Rockwell Automation für die 

neue Lösung ganz oben auf unserer Liste 

möglicher Automatisierungszulieferer. Wir 

suchten nach einem System, das die Pro-

dukte unabhängig voneinander aufneh-

men und an die Kartons übergeben konnte. 

Besonders wichtig war es, dass die längeren 

Verweilzeiten zur Aufnahme von mehr als 

einem Produkt nicht die Gesamtgeschwin-

digkeit der restlichen Anlage beeinträchti-

gen durfte. Aus diesem Grund fiel die Wahl 

auf iTRAK.“

„Wir führten erste Gespräche mit Techni-

kern von Rockwell Automation und sahen 

uns im OEM Competency Centre von Rock-

well Automation im italienischen Bologna 

ein iTRAK-Mustersystem an“, führt Bersch 

weiter aus. „Das war der Auftakt zu einem 

gemeinsamen Entwicklungsprojekt zwi-

schen unseren beiden Unternehmen, in 

dem wir gemeinsam eine auf iTRAK basier-

te Lösung erarbeiteten, die die Anforde-

rungen von Lotte Wedel erfüllt. iTRAK ist 

außerdem eng in das Integrated-Architec-

ture-Konzept von Rockwell Automation 

eingebunden, so dass wir eine vollständig 

integrierte Automatisierungsinfrastruktur 

entwickeln konnten.“

Im Betrieb positioniert die iTRAK-Lösung 

mit Movern und Linearantriebsabschnitten 

ein unabhängiges Shuttle (an Mover-Paar 

befestigt) unter der Produktzuführung, wo 

dann die ein bis drei Blisterpackungen/Trays 

aufgenommen werden. Dann wird es schnell 

an die Packstation befördert, wo die Produk-

te seitlich in die offenen Kartons geladen 

werden. Durch unabhängig voneinander 

gesteuertes Shuttles wirken sich die länge-

AUTOCAD Magazin Mechanik

nologie mit mehreren Servo-Antrieben. 

Verdoppelt oder verdreifacht sich die 

Produktmenge vor dem Kartonieren (hier 

beispielsweise bei Schokoladenpralinen in 

Blisterverpackungen) konnte die Maschi-

ne die zusätzlichen Produktabgaben nur 

mit Unterbrechungen aufnehmen. Da 

die vorhandene Maschine auf Einzeltrays 

ausgelegt ist und über einen gemeinsam 

genutzten Kettenantrieb verfügt, wurde 

ihre Durchlaufgeschwindigkeit vom lang-

samsten Schritt in dem Vorgang vorgege-

ben. Um beim Verpacken von Einzel-, Dop-

pel- oder Dreifachpacks einen kontinuierli-

chen Tray-Lauf zu gewährleisten, muss das 

System jedoch kontinuierliche Bewegun-

gen in Hochgeschwindigkeit sowie bis zu 

90 Zwischenschritte pro Minute ausführen 

können. Abgesehen von der größeren Flexi-

bilität bei Menge sowie Verpackungsgröße 

und -form suchte Lotte Wedel auch nach 

einer Möglichkeit, den Durchsatz zu erhö-

hen. Für Econo-Pak galt es also, die Anlagen-

geschwindigkeit um 50 Prozent von 120 auf 

180 Produkte pro Minute zu erhöhen, wobei 

die Sollgeschwindigkeit bei 170 lag. Ein wei-

teres wichtiges Thema waren die gestiege-

nen Qualitätsanforderungen.

Neues Maschinenkonzept
Econo-Pak konnte alle Herausforderungen 

mit einem neuen Maschinenkonzept lösen, 

das auf dem iTRAK-Antriebssystem 

von Rockwell Automation 

basiert. Das System optimiert 

die Konzeption und Kons-

truktion von schienenbasierten 

Lösungen für Verpackung 

und Materialtransport. 

Durch die Kombination 

von linearen und Dreh-

bewegungen verhilft 

die flexible und integ-

rierte Lösung Maschi-

Von Natalie Schellenberg

Die Econo-Pak GmbH ist ein Hersteller 

im Bereich Verpackungsmaschinen. 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung und 

beständigen Weiterentwicklung der Pro-

duktpalette stellt Econo-PAK seinen Kun-

den Verpackungsmaschinen sowie Anla-

gen samt Konzep tionierung, Projektpla-

nung und Installation vor Ort bereit.

Lotte Wedel, Süßwarenhersteller und 

die älteste Schokoladenmarke Polens, 

beauftragte Econo-Pak mit der Ent-

wicklung einer Verpackungsmaschine, 

die eine optimierte Handhabung von 

unterschiedlichen Verpackungsforma-

ten und Produktmengen ermöglichen 

sollte. Lotte Wedel hatte bei seiner bis-

herigen Maschine Probleme mit gestaf-

felten Übergaben, unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten und Kettenver-

schleiß. Econo-Pak konnte diese mithilfe 

des iTRAK-Antriebssystems von Rockwell 

Automation beheben.

Flexibilität und höherer Durchsatz
Das Problem von Lotte Wedel bestand 

in seiner herkömmlichen Kartoniertech-

Das neue Maschinenkon-
zept in der Gesamtansicht. 

Intelligentes Maschinenkonzept für Süßwarenhersteller

Mehr Durchsatz bei  
Verpackung und Transport
Der polnische Süßwarenhersteller Lotte Wedel erzielt mit einem intelligenten Antriebssystem 
einen um 50 Prozent höheren Durchsatz. Darüber hinaus konnte das Unternehmen mit der 
Lösung auch die Ausfallzeiten minimieren. 
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ren Verweilzeiten bei der Produktübergabe 

(etwa, wenn mehr als ein Tray übergeben 

wird) nicht auf die Gesamtgeschwindigkeit 

aus., wie bei einem System mit gemeinsam 

genutzter Kette oder Förderband. Die leeren 

Shuttles werden dann um die Linie herum in 

einen „Wartebereich“ geführt, bevor sie wie-

der zur Beladung mit der nächsten Charge in 

Position gebracht werden.

Die Primärsteuerung läuft über eine 

programmierbare Automatisierungssteu-

erung vom Typ Allen-Bradley Compact-

Logix. Zwei zusätzliche Bewegungsach-

sen werden über Allen-Bradley Kinetix 

5500-Servoantriebe bedient. Andere 

Maschinenbewegungen lassen sich über 

Allen-Bradley PowerFlex-Frequenzumrich-

ter steuern. Die Lösung wurde in einer 

einzigen Entwicklungsumgebung – Studio 

5000 – programmiert. „Die Zuführung und 

der Kartonschieber laufen jetzt getrennt“, 

erläutert Bersch. „Das war in der bisherigen 

Maschine mit gemeinsam genutzter Kette 

nicht möglich. Lotte Wedel kann nun in 

derselben Maschine eine größere Vielfalt 

an Produktmengen verarbeiten, ohne die 

Gesamtanlage aufgrund längerer Zufüh-

rungszeiten zu verlangsamen.“

Ergebnisse
GOTCs (Global OEM Technical Consultants) 

und Techniker von Rockwell Automation 

unterstützten das Projekt. Der Maschinen-

test fand in den USA statt. 

Nach der Auslieferung inklusive Leit-

system erfolgte die Montage vor Ort. Vor 

der Inbetriebnahme wurde zudem ein 

Testlauf durchgeführt. „Für die Abnahme 

war lediglich ein achtstündiger Versuchs-

lauf erforderlich, der 100 Prozent erfolg-

reich war.“

„Lotte Wedel verfügt nun über eine 

Maschine, die nahezu unbegrenzte Flexi-

bilität hinsichtlich der zu verpackenden 

Menge bietet und sich problemlos an ande-

re Produktformate und -formen anpassen 

lässt“, fasst Bersch zusammen. (anm) ■

Das iTRAK-Antriebssystem verhilft Maschinenbauern zu hoher Effizienz und Durchsatz-
leistung in Verpackungs- und Transportsystemen.
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Von Roswitha Menke

Doka liefert Schalungslösungen für 

Bauwerke aller Art: Wohnhäuser, 

Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, 

Fabrikanlagen, Brücken, Tunnel und 

Kraftwerke. Viele der höchsten Gebäu-

de der Welt konnten erst dank Doka-

Schalungen „wachsen.“ Die Schalun-

gen bestehen aus vielen Bauteilen und 

unterschiedlichen Materialien: Der Blick 

in eine große Baugrube mag imponieren, 

doch wer eine entstehende Brücke über 

längere Zeit beobachtet, gewinnt erst 

recht einen Eindruck, was Schalungen in 

schwindelnder Höhe leisten müssen.

Eigenes Team für die 
Software-Themen
Die Abteilung Research & Development 

(R&D) entwickelt und optimiert die ver-

schiedenen Produkte und ihre Kompo-

nenten (Rahmen, Träger, Abschlusspro-

file usw.). Innerhalb dieser Abteilung ist 

die Gruppe Engineering Software Deve-

lopment für diverseste Tools zuständig, 

die zur Produktentwicklung einerseits 

und zur Nutzung im Bauprojekt ande-

rerseits benötigt werden. Um optimale 

Ergebnisse schnell und bedarfsgerecht 

zu erzielen, setzt man auf agile Struk-

turen. Gerhard Hofer gehört als Project 

Manager PDM/CAD/BIM seit langem 

Wer Schalungen plant, hat das Bauprojekt im Blick, und das wird immer häufiger nach der BIM-Methode geplant. Die Meridian-Tools machen 
aus Inventor-Bauteilen Revit-Familien und verknüpfen so zwei Welten.

Schalungsteile in Revit-Familien verwandeln

Wie man den Bogen schlägt
Gehört eine Schalung zum Bau, oder ist sie ein Produkt aus dem Maschinenbau? Beim  
Schalungsspezialisten Doka sagt man „sowohl, als auch“ und nutzt die Vorteile aus beiden  
Welten: Bei der Produktentwicklung ist Autodesk Inventor im Einsatz, beim Planen der  
Schalung im Bauprojekt Autodesk Revit. Meridian von Accruent wird für die Datenverwaltung 
verwendet, und Tools von Mensch und Maschine beschleunigen die Prozesse.  
Ganz neu ist die „Verwandlung“ von Inventor-Daten in Revit-Familien.
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zum Team und hat den Aufbau der heu-

tigen Software-Landschaft mit verant-

wortet.

Hohe Anforderungen an 
Software-Lieferanten
Ursprünglich ging es vor allem darum, 

die Bauteile der Schalungen mit Hilfe 

von CAD zu entwickeln. Seit Mitte der 

1990er Jahre ist 3D und damit Autodesk 

Inventor „state of the art“. Das passen-

de Datenmanagementsystem wurde 

lange evaluiert. Das Vertrauen in Meri-

dian, das seit 2005 im Einsatz ist, hat 

sich ausgezahlt. Seit diesem Zeitpunkt 

ist auch MuM an Bord und hat sich zu 

einem der wichtigsten Softwarepartner 

entwickelt. Doka verwendet von jedem 

Softwarelieferanten das ganze Paket: 

Beratung, Schulung und Anpassung. 

Genau das bietet MuM kompetent und 

flexibel. „Wir können unsere Leute in 

Österreich und Deutschland schulen 

lassen, d. h. sie brauchen nicht weit 

zu reisen“, sagt Gerhard Hofer. „Wenn 

es ums Programmieren geht, habe ich 

einen Ansprechpartner in der Schweiz, 

der sich im ganzen MuM-Konzern das 

nötige Know-how holt. Wir profitieren 

von der Größe und den guten Kontak-

ten, die MuM sowohl zu Autodesk als 

auch zu Accruent hat.“

Individuelle Anpassungen
Anfangs hat man Meridian vor allem dazu 

genutzt, mit Hilfe einheitlicher Bezeich-

nungen und Klassifizierungen Suchpro-

zesse zu beschleunigen, so dass Konst-

ruktionen und Wissen unternehmensweit 

zur Verfügung standen. Doch die Anfor-

derungen stiegen, und damit wuchsen 

auch die Aufgaben des Datenmanage-

mentsystems.

Für viele Aufgaben, die mit dem – 

durchaus gewaltigen – Funktionsumfang 

von Meridian nicht gelöst werden konn-

ten, hat das Entwicklerteam bei MuM 

Anpassungen und Ergänzungen pro-

grammiert.

Abläufe automatisieren
„Ein typisches Doka-Produkt ist eine Rah-

menschalung“, erzählt Gerhard Hofer. 

Sie besteht aus etwa 24 Einzelteilen. Die 

digitale Dokumentation umfasst jedoch 

rund 150 Dateien. Meridian unterstützt 

die Konstrukteure dabei zu recherchie-

ren, in welchen dieser Dateien sich eine 

Änderung auswirkt. Die von MuM ent-

wickelten Taskprozessoren führen die 

Änderung automatisch in der gesam-

ten Dokumentation nach – egal, ob es 

sich „nur“ um eine Bezeichnungsände-

rung handelt oder um eine geänderte 

Abmessung, die die gesamte Geomet-

rie verändert. Multilingual-Funktionen 

übersetzen alle Texte in Zeichnungen 

in gewünschte Fremdsprachen; andere 

Tools generieren Renderings und erklä-

rende Videos.

Immer die richtigen Informationen
Die MuM-Taskprozessoren sind im Laufe 

der Jahre immer leistungsstärker gewor-

den. Sie helfen, die „drei Welten“, in denen 

Neuentwicklungen und Optimierungen 

gebraucht werden, sicher zu bedienen: 

Zum ersten gilt es, Pläne für die Produk-

tion der Einzelteile und die Montage 

der Baugruppen an der Maschine oder 

in der Werkstatt zu generieren. Darüber 

hinaus werden die Konstruktionen in 

der Bauteilbibliothek der hausinternen 

Planungssoftware für Schalungen, DFDS 

(Doka Formwork Design Software) abge-

legt. Und zum Dritten – das ist die neues-

te Entwicklung – machen MuM-Taskpro-

zessoren aus Inventor-Konstruktionen 

Revit-Familien.

Professionelle BIM-Vorbereitung
Auf diese Weise verbindet Doka mit Hilfe 

von MuM Maschinenbau und Bauwesen. 

Dabei geschieht viel mehr als lediglich 

eine Konvertierung vom Inventor- ins 

Revit-Format, denn ein Bauteil, das 

den Anforderungen von BIM (Building 

Informa tion Modeling) genügt, muss 

eine Fülle zusätzlicher Informationen 

beinhalten.

Bei Doka ist das zum Beispiel eine 

Verschlagwortung in bis zu 34 Sprachen, 

damit die Kunden in aller Welt das Bau-

teil komfortabel benutzen können. Dazu 

kommt die „Familienintelligenz“, durch 

die das Bauteil unter anderem weiß, 

welche Teile sich in seiner unmittelba-

ren Nachbarschaft befinden dürfen und 

welche nicht. Im nächsten Schritt wer-

den auch kaufmännische Daten ange-

bunden; neben dem Preis ist das zum 

Beispiel die Information, ob man das Teil 

mieten kann.

Know-how verteilen
Building Information Modeling wird 

auch künftig für das Team um Gerhard 

Hofer wichtig sein, denn die Baubranche 

und ihre Arbeitsweise verändern sich 

rasant. Doch nach wie vor schaut man 

in beide Richtungen – zum Bau wie zum 

Maschinenbau.

 „Wir haben mehr als 1.200 Techniker 

in der ganzen Welt, und nicht alle ste-

hen mit der neuen Technologie auf Du 

und Du“, sagt Gerhard Hofer. Neben den 

Neuentwicklungen geht es daher auch 

immer darum, das Wissen und die Tools 

systematisch zu verbreiten. Für beide 

Aufgaben hat Doka in MuM den richtigen 

Partner gefunden.  (anm) ■

Schon eine einfache Rahmenschalung besteht aus rund 
24 Einzelteilen, die in 150 einzelnen Inventor-Dateien 
dokumentiert sind. Dank Meridian lassen sich zusammen-
gehörende Teile schnell auffinden; durch MuM werden 
Änderungen automatisch nachgeführt.

Architektur & Bauwesen AUTOCAD Magazin

Bogenbrücken 
gehören zu den 

beeindruckendsten 
Bauwerken. Bei Doka 

schlägt MuM mit 
Meridian-Spezialtools 

den Bogen von 
der mechanischen 

Konstruktion zur 
Schalungsplanung 
im Bauwesen, BIM 

inklusive.
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Von Ibrahim Imam

Oft sind für Fehler und Missver-

ständnisse Mängel in der Kom-

munikation oder beim Austausch von 

Informationen verantwortlich. Der 

Einsatz eines digitalen Planungs- und 

Baumanagement-Tools reduziert die 

Fehleranfälligkeit und Mängelhäufig-

keit bei Bau- und Immobilienprojekten 

deutlich und schafft Effizienzvorteile 

hinsichtlich Arbeitszeit und Projektkos-

ten. Damit sind alle Beteiligten jederzeit 

auf dem aktuellen Stand. Zettelchaos 

und unübersichtliche Exceltabellen 

gehören damit der Vergangenheit an.

Corona treibt Digitalisierung
In der Praxis lassen sich viele Prozesse 

im Baugewerbe einfacher und effizien-

ter durch die Digitalisierung gestalten. 

Laut einer PlanRadar-Umfrage im Juni 

2020 zu den Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Digitalisierungsstrate-

gie von Akteuren der Bau- und Immo-

bilienwirtschaft haben 71 Prozent der 

107 teilnehmenden Unternehmen ihre 

Strategie zur Digitalisierung im Zuge 

der Coronavirus-Pandemie überarbeitet 

oder teilweise angepasst. Alle an dieser 

Umfrage beteiligten Architekten gaben 

an, dass sie bereits begonnen haben, 

digitale Prozesse in ihrer Projektpla-

nung (Architektur, TGA-Planung usw.) 

zu realisieren. Darüber hinaus haben die 

Befragten begonnen, einzelne Prozesse 

im Dokumentationsmanagement sowie 

im Kostenmanagement und in der Bau-

leitung/ Bauausführung/ Bautagebuch 

digital abzubilden. 

PlanRadar schafft 
Transparenz und Effizienz
Softwarelösungen wie PlanRadar unter-

stützen Planer und Architekten in der 

Planung, Durchführung und Qualitätssi-

cherung ihrer Projekte sowie in der Opti-

mierung von Abläufen. Die Webapplika-

tion PlanRadar setzt ihren Fokus dabei 

auf die digitale Abbildung der Baudo-

kumentation und des Mängelmanage-

ments bei Bauprojekten. Dabei bietet 

sie Planern und Architekten einen ent-

scheidenden Mehrwert: Denn über eine 

zentrale Plattform werden die gesam-

te Gebäudeplanung mit Grundrissen, 

Ansichten und Schnitten abgebildet 

und alle Projektbeteiligte eingebunden. 

Ortsunabhängiges Verwalten 
von Bauprojekten
Eine digitale Bauakte lässt sich auf die-

se Weise innerhalb von wenigen Minu-

ten erstellen. Projekt-Updates und Direkte und ortsunabhängige Kommunikation mit allen Projektbeteiligten.

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

Immobilienprojektmanagement 

Planen und Baumanagement 
werden digital
Planungs- und Bauprozesse von Immobilien werden aufgrund ihrer Komplexität, aber auch  
aufgrund steigender Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit, Termin- und Kostendruck immer 
umfangreicher. Für die Realisierung ist ein interdisziplinäres Team notwendig. Doch wenn  
viele Menschen an einem Projekt arbeiten, kommt es auch bei größter angewandter Sorgfalt  
zwangsläufig zu Fehlern und Missverständnissen. Doch das lässt sich ändern.

Christoph M. Achammer, CEO des Architekturbüros ATP architects:  

„Hervorragende Gebäude erfordern effiziente  
Baudokumentation. Einfaches und rasches  

Mängelmanagement ist unseren Architekten und  
Ingenieuren mit PlanRadar, sowohl auf der Baustelle als 

auch im Büro, möglich.“
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pässe in Projekten lassen sich auf diese 

Weise frühzeitig erkennen. 

BIM-Feature verringert Risiko von 
Planungsfehlern 
PlanRadar hat ein BIM-Feature in seine 

SaaS-Lösung integriert, mit dem sich 

BIM-Modelle nach neuesten Daten-

standards visualisieren lassen. Dies 

erleichtert die Navigation und Veror-

tung von Sachverhalten innerhalb von 

BIM-Modellen. Aktuelle BCF- und IFC-

Standards ermöglichen hierbei eine 

noch bessere, fehlerfreie Kommunika-

tion zwischen den Projektbeteiligten. 

Dank Open BIM können BIM-Modelle 

problemlos aus PlanRadar und anderen 

Programmen wie Revit oder ArchiCAD 

importiert und exportiert werden. 

Automatische Dokumentation
Durch die automatisch generierte Proto-

kollierung aller Tätigkeiten verfügen Pla-

ner und Architekten über eine beweissi-

chere Dokumentation, die auch als PDF 

oder Exceldatei exportiert werden kann 

und beispielsweise im Zuge 

von Abnahmeprozessen 

hilfreich ist.  Mit PlanRadar 

können mehrere Projekte 

und Baustellen gleichzei-

tig verwaltet werden. Die 

Nutzung von der Software 

generiert eine Zeitersparnis 

von durchschnittlich sieben 

Arbeitsstunden pro Woche. 

Für Subunternehmer ist 

die Nutzung des Tools kos-

tenfrei. PlanRadar kann 

bereits ab 29 Euro im Monat 

genutzt werden.  (anm) ■

Sachverhalte werden ortsunabhängig 

mit mobilen Geräten direkt im digita-

len Bauplan erfasst und in Echtzeit an 

andere Projektbeteiligte übermittelt. 

Auf der Baustelle fällt die Qualitäts-

analyse, also der Vergleich zwischen 

Ist und Soll, besonders leicht, da Pro-

jektbeteiligte via Smartphone oder 

Tablet schnell und einfach durch die 

virtuellen Räumlichkeiten navigieren 

können. 

Mit dem Anlegen von sogenann-

ten Tickets werden Anmerkungen und 

zu behebende Mängel direkt im Plan 

vermerkt. Verschiedene Informationen 

wie Texte, Fotos oder Sprachnotizen 

lassen sich per Fingertipp den Verant-

wortlichen zuweisen, und jeder Nutzer 

weiß, was er wo zu tun hat. Das ver-

einfacht die Koordinierung von Fach-

arbeitskräften und Subunternehmern 

und unterstützt die Realisierung des 

Projekts im Zeitplan. Bau- und Projekt-

leiter sehen auf einen Blick, welche 

Arbeitskräfte ausgelastet oder über-

lastet sind. Mögliche Kapazitätseng-

PlanRadar ist für die Nutzung auf allen Endgeräten optimiert.

Der AUTOCAD & 
Inventor Magazin 
Newsletter …
… immer wissen 
was gerade läuft!
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Von Dana Kapsalis

Mit ihrem Onlineservice haben die Ent-

wickler von Nova Ava die erste – und 

bislang einzige – reine Webanwendung 

für AVA mit BIM 5D Modul erfolgreich am 

Markt etabliert. In der Softwarelösung 

verbinden sich zwei Treiber der Digitalisie-

rung im Bau miteinander: Die Cloud stellt 

die technologische Plattform bereit und 

Building Information Modeling (BIM) den 

Werkzeugkasten der Zukunft.

Daten teilen, statt austauschen 
Inhaltlich bietet die Anwendung alles, 

was man von einem leistungsfähigen und 

modernen AVA-Programm erwartet – von 

der Kostenplanung, über AVA bis zum Con-

trolling und der Bauablaufplanung. Mit 

Nova AVA arbeiten die Anwender jedoch 

über einen Browser direkt im Netz – mobil 

mit jedem beliebigen Endgerät und 

unabhängig vom verwendeten 

Betriebssystem. Der herkömmli-

che zeitraubende Datenaustausch 

entfällt dadurch völlig. Durch intel-

ligent gesteuerte Berechtigungen 

haben die Projektpartner Zugriff 

auf die für sie relevanten Daten und 

sind stets auf demselben und aktu-

ellen Informationsstand.

„Von einer Webanwendung 

profitiert der gesamte Workflow 

von Bauprojekten“, ist Sven Walter, 

Geschäftsführer der NOVA Building 

IT GmbH, überzeugt. „Die gemeinsame 

Datenbasis ist der entscheidende Vorteil 

der Cloud. Für uns der Schlüssel für ein 

erfolgreiches Baukostenmanagement, 

denn die zentrale Verwaltung der Daten 

spart enorm viel Zeit und es profitieren 

einfach alle Prozesse durch eine geringere 

Fehleranfälligkeit und mehr Transparenz.“

Die Cloud macht AVA „smart“
Das Potenzial der Cloud lässt sich im Sin-

ne intelligenter und anwenderfreundli-

cher Lösungen noch weiter ausschöpfen, 

Modernes Baukostenmanagement

Mit BIM 5D aus der Cloud
Effiziente AVA-Prozesse spielen eine entscheidende Rolle, geht es um ein erfolgreiches 
Baukosten- und Projektmanagement. Dass zukunftsfähige Softwarelösungen dafür  
cloud-basiert sein müssen, stand für die Entwickler von Nova AVA immer schon außer Frage.

das zeigt das neue Feature von NOVA AVA: 

Ein intelligenter Text- und Preisservice für 

das Erstellen von Kostenplanungen und 

Ausschreibungen. Die Daten der Anwen-

der-Community werden hierbei genutzt, 

um die Erstellung von Leistungsverzeich-

nissen „smart“ zu unterstützen. Dafür 

sammelt der NOVA SmartPool die Aus-

schreibungstexte aller User – anonymi-

siert und DSGVO-konform – und stellt sie 

den anderen Nutzern als Suchergebnisse 

für LV-Positionen wieder zur Verfügung. 

Mit jeder Auftragsvergabe wächst so der 

Inhalt des SmartPools und zwar mengen-

gewichtet und regional ausgewertet.

Zudem wird die LV-Erstellung durch 

gezielte Vorschläge für sinnvoll ergänzen-

de Leistungen erleichtert. Wer z.B. nach 

Parkett sucht, bekommt auch die entspre-

chenden Sockelleisten dazu angeboten. 

Was bei Suchmaschinen und Onlineshops 

längst zum Standard gehört, lässt sich mit 

einer webbasierten Software auch im Bau-

wesen gewinnbringend anwenden. 

„Die Möglichkeiten, die uns die Cloud 

bietet, sind vielfältig. Wir wollen dar-

aus neuen Nutzen für unsere Anwender 

generieren, der das Arbeiten mit NOVA 

noch einfacher und schneller macht, und 

den eine stationäre Software so gar nicht 

bieten kann“, sagt Sven Walter, Geschäfts-

führer der NOVA Building IT GmbH.

BIM als Qualitätsschub für AVA
Mit dem BIM-Add-on zur Software ste-

hen 3D-Modelle auch für AVA erstmals 

als Online-Service zur Verfügung. Denn 

ohne die Einbindung virtueller Gebäude-

modelle ist das Baukostenmanagement 

ein besonders fehleranfälliger, oft müh-

samer Prozess. Die Visualisierung und 

Verdichtung der Informationen am digi-

talen Zwilling sorgt hier für deutlich mehr 

Transparenz und bewirkt auch für AVA und 

Controlling einen echten Qualitätssprung. 

Bei Nova AVA setzt man dabei auf eine 

sognannte tiefe BIM Integration, so dass 

sich damit durchgängig in allen Modulen 

mit dem 3D Gebäudemodell arbeiten lässt 

– von der ersten Kostenschätzung bis zum 

späteren Facility Management.

Die konsequente Anwendung des 

Open BIM- und IFC-Standards stellt sicher, 

dass 3D Modelle aus allen gängigen CAD 

Systemen exportiert und in Nova AVA 

weiterverarbeitet werden können. So 

läuft der BIM Prozess dann anwender- 

und fachneutral.  (anm) ■

Die Webanwendung Nova AVA wird als Software as a Service (SaaS) genutzt: Anwender 
buchen und zahlen die benötigten Komponenten nach individuellem Bedarf. 

Sven Walter, 
Geschäftsführer 
und einer der 
Gründer der 
Nova Building IT 
GmbH
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sicherungsbeiträge, Fahrzeugkosten aber 

auch Rückstellungen für Investitionen 

und Versicherungsbeiträge   nach dem 

Verursachungsprinzip. 

Sonderleistungen in Rechnung gestellt
Während des Projektverlaufes geben 

die Mitarbeiter täglich ihre geleisteten 

Stunden projekt- und leistungsphasen-

bezogen in Kobold Control sowie getä-

tigte Sonderleistungen in die Software 

ein. Große Beachtung schenkt man den 

Sonderleistungen. Fällt in manchen 

Von Heike Blödorn

Die 1979 gegründete Ingenieur-

gesellschaft Müller mbH ist mit 

15 Mitarbeitern in der kommunalen 

Erschließung der Siedlungswasserwirt-

schaft in den Bereichen Abwasser, Was-

serversorgung und Straßenbau tätig. 

Eines der jüngeren Tätigkeitsfelder sind 

die geografischen Informationssyste-

me. Schon in den 90er Jahren hat das 

Büro mit der Anlage von Kanalkatas-

tern begonnen, aktualisiert die aufge-

bauten Datenbanken ständig und ist 

mit dem Datenaustausch mit anderen 

Anwendungen und Dienstleistern bes-

tens vertraut. 

Anforderungen ans Programm
Angefangen mit der Stundenerfassung 

vor weit über 20 Jahren, erkannte man 

schnell, dass die Softwareprogramme 

von Kobold Management Systeme den 

Anforderungen des Büros entsprechen 

und von der Benutzeroberfläche intu-

itiv zu handhaben sind. Gewünscht 

war auch eine große Flexibilität des 

Herstellers, damit dieser Wünsche und 

Anregungen wie zum Beispiel von den 

Siedlungswasserwirtschaftlern gefor-

derte Berichte in die Software einarbei-

tet. Seit 2018 bearbeiten die Ingenieure 

alle Projekte mit Kobold Control, wel-

ches die Vorgängerversionen ablöste. 

Das Gesamtpaket mit angeschlossener 

Honorarkalkulation bietet dem Ingeni-

eurbüro im Bereich Projektcontrolling 

und Büromanagement alle Leistungs-

bausteine und unterstützt den Bürochef 

von der Akquise bis zur Fertigstellung 

seiner Projekte.

Korrekte Kalkulation ist die Basis
Die Grundlage für ein wirtschaftlich 

erfolgreiches Projekt ist eine korrekte 

Kalkulation. Mit dem Programm kann der 

Ingenieur bereits in der Angebotsphase 

den erforderlichen Rahmen ermitteln. 

Auf Basis schon getätigter Projekte und 

der aktuellen Stundensätze lässt sich bei 

einem angenommenen Honorar die zur 

Verfügung stehende Stundenanzahl für 

das Projekt abschätzen. 

Jeder Mitarbeiter beim Ingenieurbüro 

ist im System mit seinem Gehalt inklu-

sive Lohnnebenkosten hinterlegt. Bei 

Projektbeginn können die Budgets für 

die einzelnen Leistungsphasen gebildet 

und darauf aufbauend die Soll-Stunden 

ermittelt werden. Diese errechnet das 

System über den Durchschnittsstunden-

satz, der bei vergangenen Projekten auf 

den einzelnen Phasen angefallen ist. 

Gemeinkostenfaktor
Darüber hinaus ist die Berechnung 

des Gemeinkostenfaktors ein wesent-

licher Faktor. Kobold Control ermittelt 

den Gemeinkostenfaktor automatisch 

über die Erfassung der Gesamtstunden 

und der Gemeinkosten. Dieser ist der 

Zuschlag auf den mitarbeiterbezogenen 

Stundensatz und ermöglicht eine Zurech-

nung der Gemeinkosten   Büromiete, Ver-

AUTOCAD Magazin GIS & Tiefbau

Controlling-Software in der  
Siedlungswasserwirtschaft

Ingenieurbüro hat  
Zahlen im Griff
Dass Ingenieure rechnen können, ist bekannt. Das gilt auch für  
Armin Uhrig von der Ingenieurgesellschaft Müller im hessischen 
Schöneck. Der geschäftsführende Gesellschafter optimiert seine 
Prozesse, um das Büro für Siedlungswasserwirtschaft effizient 
führen zu können. Um seine Zahlen im Griff zu haben, setzt 
Uhrig auf die Softwarelösung Kobold Control der Wuppertaler 
Kobold Management Systeme GmbH.
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Büros ein Großteil der Sonderleistungen 

schlichtweg unter den Tisch, was fatale 

Folgen nach sich ziehen kann, nicht so 

aber bei der Ingenieurgesellschaft Mül-

ler. Dipl.-Ing. Armin Uhrig: „Da wir uns 

aufgrund der Spezialisierung unserer 

Tätigkeit und der durchzuführenden 

besonderen Leistungen oft außerhalb 

der HOAI bewegen, ist es wichtig, Son-

derleistungen in der Software erfassen 

zu können, damit wir diese nicht ver-

gessen zu fakturieren.“ Auch ist bei den 

Siedlungswasserwirtschaftlern die ört-

liche Bauleitung keine HOAI-Leistung, 

sondern frei vereinbar. „Ich muss wissen, 

wie viele Stunden auflaufen, um bei 

zukünftigen Projekten Referenzzahlen 

zur Hand zu haben und daraus Erkennt-

nisse ziehen zu können, zu welchen Prei-

sen wir die Bauleitung anbieten“, erklärt 

Armin Uhrig. 

Betriebswirtschaftliches Denken
Durch den Einsatz der Software denken 

die Mitarbeiter mittlerweile alle betriebs-

wirtschaftlich und hinterfragen ständig, 

ob es vertragliche oder nicht vertragliche 

Leistungen sind, die sie gerade erbringen 

und geben diese dann dementsprechend 

ins Programm ein. Der geschäftsführende 

Gesellschafter erläutert: „Sind alle Son-

derleistungen ins System eingegeben, 

sind das Weihnachtsgeld und die Boni 

für die Mitarbeiter sicher.“ Auch über-

prüft der Bürochef regelmäßig die von 

den Mitarbeitern eingegebenen Stunden 

und hat damit eine Basis, um zu entschei-

den, ob Sonderleistungen in Rechnung 

gestellt werden können. 

Ständige Erfolgskontrolle
Fachingenieur Armin Uhrig hat sich vom 

ersten Tag seiner unternehmerischen 

Tätigkeit an mit der Wirtschaftlichkeit 

des Ingenieurbüros befasst. Stets ist er 

bestrebt, genauestens zu wissen, wie 

viele Stunden auf welcher Leistungspha-

se auf welchem Projekt geleistet werden 

und wie die Honorar- und Kostenseite 

aussehen. „Mit dem richtigen System 

wie Kobold Control geht es schnell und 

zuverlässig“, lobt Uhrig. Die Gegenüber-

stellung der projekt- und tätigkeitsbezo-

gen Kosten mit den vereinbarten Hono-

raren ermöglicht zusammen mit der 

Kenntnis des Gemeinkostenfaktors eine 

ständige Erfolgskontrolle der Projekte 

und somit des Büros. Existieren Nachfor-

derungen zu den zusätzlichen Leistun-

gen vermerken die Mitarbeiter welche 

Leistungen sie warum erbracht haben. 

Dieses kann dem Auftraggeber genau 

dokumentiert werden, so dass dieser 

die Rechnungen ohne Beanstandungen 

bezahlt.

Dass der Einsatz eines Controlling-

systems nicht nur das Büro transparent 

darstellt, sondern sich schnell bezahlt 

macht, ist offensichtlich, wenn das Inge-

nieurbüro Sonderleistungen, die ansons-

ten nicht fakturiert worden wären, dem 

Auftraggeber gut dokumentiert in Rech-

nung stellen kann. Armin Uhrig ergänzt: 

„Für mich bietet Kobold Control eine 

komplette, transparente Kostenübersicht 

des Büros. Das versetzt mich in die Lage, 

strategische und gut fundierte betriebs-

wirtschaftliche Entscheidungen treffen 

zu können.“  (anm) ■
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Bild oben: Ansicht Drosselbauwerk  
GFK-Rohr DN 2400 Anlieferung.
Bild links: Ansicht Drosselbauwerk  
GFK-Rohr DN 2400 Versetzen.
Bild rechts: Ansicht Drosselbauwerk,  
GFK-Rohr DN 2400 eingebaut. 
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 Von Andreas Dieterle

Der offene, vom buildingSMART defi-

nierte Standard für Gebäudemo-

delle IFC ist ebenso verbreitet, wie das 

RIB-spezifische Datenaustauschformat 

CPIXML. Dennoch werden Architekten- 

und Ingenieurpläne auch heute noch 

häufig als 2D-CAD-Plan, PDF-Dokument 

oder gar nur in ausgedruckter Form an 

Projektpartner weitergereicht, die diese 

Informationen zu weiteren, ergänzen-

den Berechnungen von zum Beispiel 

Baugruben oder zur Erschließung eines 

neuen Baugebiets als Referenz weiter-

verwenden. Dabei wäre es in Zeiten des 

digitalen Planens und Bauens einfacher 

und ginge auch deutlich schneller, die 

digitalen Modelldaten direkt als Refe-

renz weiterzuverwenden. 

Überflüssigen Ballast  
schnell und leicht abwerfen
Die Schwierigkeit dabei: Nur ein Bruch-

teil der Informationen aus einem Hoch-, 

Brücken- oder Grundbauplan sind zum 

Beispiel für die Berechnung einer Bau-

grube wirklich von Relevanz. So sind 

Gebäudemodelle mit kompletten Innen-

ausstattungen versehen – von Türen über 

Treppen bis hin zu sanitären Anlagen – die 

für anstehende Prozesse im Straßen- und 

Tiefbau keine Rolle spielen. Dazu kommt: 

Das Datenvolumen ist riesig und erfordert 

zur weiteren Bearbeitung sowohl enorme 

Rechenleistung als auch Speicherplatz. 

Aus diesem Grund hat RIB Software die 

aktuelle Version 2020 der CAD-Lösung 

iTWO civil für den Straßen- und Tiefbau 

mit spezifischen Werkzeugen versehen, 

die dabei helfen, den für Infrastruktur-

projekte überflüssigen Ballast schnell und 

leicht abzuwerfen. Das im System einge-

lesene IFC-Modell lässt sich auf einfache 

Weise modifizieren und eignet sich daher 

auch für Anwender, die bislang noch nicht 

mit komplexen BIM-Systemen wie Auto-

desk Revit Architecture, MEP oder Struc-

ture, gearbeitet haben. Schließlich zählt 

der Hochbau auch nicht zu den entschei-

denden Aufgaben eines Tiefbauplaners. In 

iTWO civil können beispielsweise einzel-

ne Geschosse eines Gebäudes betrachtet 

werden, diverse Objekte, wie etwa Türen 

oder Toiletten, zusammengefasst und 

herausgefiltert werden und später über 

definierte Contents eigene, tiefbauspe-

zifische Vorlagen für weitere Projekte aus 

gleicher oder ähnlicher Datenquelle her-

angezogen werden. Ingenieure sind in der 

Lage, mit iTWO civil zunächst eine Vorqua-

lifizierung vorzunehmen, bei der Treppen-

häuser und andere irrelevante Elemente 

entfernt werden, und können das Modell 

Bild 1: Entfernen von Objekten im IFC-Datenmodell. 

Bild 2: Datenanbindung an das Baustellenmanagement-System SiteLink3D.  

AUTOCAD Magazin GIS & Tiefbau

Sinnvolle CAD-Referenzinformationen für die Infrastrukturplanung

Einfache Anpassung von 
IFC-Datenmodellen
BIM-Modelle (Building Information Modelling) gelten heutzutage in vielen Disziplinen als 
Grundlage. Die Informationen von Gebäuden, Brückenbauwerken oder auch Entwässerungs-
anlagen heutzutage oft im IFC-Format (Industry Foundation Classes) vorliegen. Diese Daten 
lassen sich direkt als Referenz weiterverwenden.
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anschließend optional oberhalb des Erd-

geschosses abschneiden (Bild 1). 

Übrig bleiben nur diejenigen Informa-

tionen, die als Grundlage für eine in iTWO 

civil zu erstellende Baugrube dienlich sind. 

Das daraus entstandene digitale Gelände-

modell des Erdbauwerks kann im nächs-

ten Schritt auf einfache Weise an auf der 

Baustelle mit GNSS-Maschinensteuerung 

ausgerüstete Baumaschinen, wie zum 

Beispiel Bagger, übertragen werden. Eine 

smarte Möglichkeit des Datentransfers bie-

tet zum Beispiel die Online-Anbindung in 

iTWO civil an das Baustellenmanagement-

System Sitelink3D von Topcon (Bild 2(. 

Weiter können gezielte Schnitte durch das 

Bauwerk in unterschiedlichen Schnitthö-

hen mit der Software angelegt werden, die 

ebenfalls für projektrelevante Konstruktio-

nen weiterverwendet werden können.

Zuweisen der exakten  
geometrischen Lage
Mit iTWO civil erzeugte Kontrollschnitte 

durch das gesamte Gebäudemodell kön-

nen für Abstandsmessungen zu Straßen, 

zur Ermittlung von Entfernungen in 3D 

oder zum Messen von Strecken hinzuge-

zogen werden (Bild 3). Zusätzlich werden 

die Informationen aus dem BIM-Modell in 

Querprofilplänen dargestellt. Ein weiterer 

Vorteil beispielsweise bei Erschließun-

gen: BIM-Modelle eines Gebäudes haben 

einen hohen Wiedererkennungswert. 

Und nicht zuletzt besteht mit Unterstüt-

zung durch die Software die Möglichkeit, 

die Modelle aus Hoch- oder Ingenieurbau 

mit exakten Geoinformationen zu verse-

hen, sodass sie auch in gängige Koordina-

tensysteme, beispielsweise Gauß-Krüger 

oder UTM, eingelesen werden können 

und sich darin durch Verschieben und 

Drehen einpassen lassen. 

Gesamtprozess in fünf 
Dimensionen mit iTWO 5D
Durch die direkte Integration der beiden 

Systeme iTWO civil und iTWO 5D dient 

die in iTWO civil konstruierte Baugrube 

als Basis für daraus resultierende Informa-

tionen des 5D-Prozesses, der alle wichti-

gen Kosten- und Termininformationen 

umfasst. Auch das Hochbaumodell kann, 

je nachdem,  wie komplex die anste-

hende Aufgabe ausfällt, in dieser Phase  

wiederum einfach in den Gesamtprozess 

eingebunden werden. 

Digitale Integration von Brücken- 
und Entwässerungsplänen
Mit iTWO civil können nicht nur Refe-

renzinformationen von Gebäuden, son-

dern genauso Modelle von Brückenbau-

werken oder Entwässerungsanlagen, 

wie etwa Regenrückhaltebecken oder 

Sonderbauwerke, in die Infrastrukturpla-

nung digital integriert werden (Bild 5). Sie 

müssen lediglich im IFC- oder alternativ 

im CPIXML-Format vorliegen. Daten einer 

Brücke können so etwa dabei unterstüt-

zen, Erdbewegungen rund um die Wider-

lager zu ermitteln oder den Anschluss 

und Übergang an die Straßenplanung 

sinnvoll umzusetzen. Genauso wie 

Gebäude werden häufig auch komple-

xe Entwässerungsanlagen in gängigen 

CAD- oder BIM-Systemen, vergleichbar 

mit einem Hochbauprojekt, modelliert. 

Auch diese sind hervorragende Referen-

zen für Infrastrukturpläne; und der Pla-

ner ist nicht gefordert, die Konstruktion 

erneut nachzubilden.  (anm) ■

Bild 3: Kontrollschnitt durch das Gebäudemodell in iTWO civil. 

Bild 4: Gebäudemodell und Punktwolke. Hochbaumodelle können mit exakten Geoinforma-
tionen versehen und in eine Koordinatensystem eingelesen werden.

Bild 5: Schachtbauwerk in iTWO civil. Auch Entwässerungsanlagen liegen oft im IFC-Format vor.
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Von Roswitha Menke

Sonderlösungen sind unser Stan-

dard“ heißt es auf der Webseite der 

Otto Zimmermann GmbH in Saarbrü-

cken (OZS). Das Unternehmen bietet 

Maschinen und Aggregate für Hydrau-

lik, Pneumatik und Elektronik an – von 

namhaften Herstellern und eigene. 

Die 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter betreuen Hütten- und Walzwerke, 

Kraftwerke, Firmen aus Berg- und Stra-

ßenbau, Offshore-, Automobil-, Che-

mie- und Papierindustrie, Hersteller 

von Maschinen und Robotern aller Art 

und viele mehr: Kunden mit hohem 

Qualitätsanspruch, dem man mit leis-

tungsstarken Produkten und exzellen-

tem Service genügt.

Mehr als 5.000 Bauteile
Die bei OZS entwickelten und gefertig-

ten Hydraulikaggregate sind so unter-

schiedlich wie die Anwender: Der kleins-

te Schmiermittelbehälter fasst ca. fünf 

Liter, der größte 20.000; der kleinste 

betriebene Motor leistet 0,2, der stärks-

te 135 kW. Zwar ist das Arbeitsprinzip 

immer gleich, doch fast kein Aggregat 

ist wie das andere, nur selten werden 

kleine Serien gefertigt. Die Software 

zur Schaltplanentwicklung und das 

3D-CAD-System Autodesk Inventor 

erlauben schnelles Konstruieren und 

die frühe anschauliche Darstellung der 

Aggregate und Anlagen. Auf Bauteile, 

die für ein Projekt entwickelt wurden, 

greifen die Konstrukteure immer wieder 

zurück. Rund 5.000 Einzelteile stehen 

den Konstrukteuren zur Verfügung. Bis 

vor wenigen Jahren hat man die zuge-

hörigen CAD-Dateien – Symbole und 

3D-Konstruktionen – auf dem Server 

abgelegt und bei Bedarf mit dem Explo-

rer nach dem passenden Teil gesucht. 

Das ERP-System soll führen
Klar, dass dies kein besonders effizientes 

Vorgehen war! Ebenso klar war, dass die 

kaufmännische Datenbank Infor das füh-

rende System sein sollte: Hier sollten Arti-

kelnummern angelegt, Lieferanten, Preise, 

Bestände usw. verwaltet werden. Es galt, 

die Geometrieinformationen anzubinden 

und eine Benutzerober fläche für die Kon-

strukteure zu schaffen. Die Suche nach 

einer klugen Lösung führte zunächst in 

verschiedene Sackgassen; so mancher 

Anbieter von Datenbanken war nur kurze 

Zeit auf dem Markt.

Vom CAD her denken
Ein neuer Denkansatz brachte das Team 

auf den richtigen Weg: Auch wenn 

das ERP-System führen sollte, könne 

man doch beim CAD-Anbieter nach 

einer Dokumentendatenbank suchen – 

schließlich gehört Autodesk zu den größ-

ten Softwarehäusern der Welt und würde Hydraulikanlage der Dillinger Hütte als 3D-Modell.

INVENTOR Magazin Software

Datenmanagement bei der Konstruktion 
von Hydraulikaggregaten

So geht‘s wie  
geschmiert 
Die Verbindung von Konstruktionsdaten einerseits und 
kaufmännischen Informationen andererseits ist in vielen  
Ingenieurbüros ein komplexes Thema. Nach einer längerern 
Odyssee haben die Konstrukteure der Otto Zimmermann 
GmbH eine Lösung von MuM ausgewählt: MuM pinpoint  
verbindet das ERP-System Infor mit Autodesk Vault. So lassen 
sich Artikeldaten und Stücklisten nahtlos austauschen. 
Suchzeiten schrumpfen spürbar.

Damit aus Roheisen 
Stahlstränge werden: Diese 
Hydraulikanlage ist bei der 
Dillinger Hütte im Einsatz.

A
lle

 B
ild

er
: O

tt
o

 Z
im

m
er

m
an

n

AUTOCAD & Inventor Magazin 7/2050



vermutlich nicht so schnell von Markt 

verschwinden. In der Tat bietet Autodesk 

eine solche Lösung an – Autodesk Vault. 

Aber wie kommen die kaufmännischen 

Daten vom ERP nach Vault, und wie kom-

men die Stücklisten wieder zurück? Mit 

dieser Frage wandte man sich an MuM. 

Die MuM-Niederlassung Saarbrücken 

fand schnell eine Lösung: MuM pinpoint 

verbindet Autodesk Vault mit beliebigen 

ERP-Systemen. Eine individuell program-

mierte Routine ermöglicht die Übergabe 

der kompletten Stücklisten aus Auto-

CAD Mechanical und Inventor ins ERP, 

so dass der Einkauf automatisch die kor-

rekten Artikel in der benötigten Menge 

bestellen kann.

Aufräumen!
Vom Erstkontakt bis zur Implementie-

rung von Vault und MuM pinpoint ver-

ging weniger als ein halbes Jahr. Die 

Mitarbeiter der Konstruktionsabteilung 

ließen sich in einer zweitägigen Schu-

lung fit für die neue Software machen. 

Doch die Herkulesaufgabe stand ihnen 

noch bevor: Man hatte sich entschie-

den, die Bestandsdaten nicht automa-

tisch in die Datenbank zu überneh-

men, sondern die Bauteile sukzessive 

anzulegen – immer, wenn ein neues 

Teil benötigt wird. Konstrukteur Lorenz 

Mailänder erzählt: „Dabei kommen wir 

auch dazu, unsere Daten aufzuräumen 

und zu überprüfen. Das verbessert die 

Datenqualität.“

Ziel: Dreimal schneller
Vier Monate nach der Einführung sind 

rund 10 Prozent der Bauteile in die neue 

Datenbank eingepflegt worden. Wenn 

ein Konstrukteur ein Bauteil braucht, 

sucht er in INFOR nach der Artikelnum-

mer und kann dann ohne Neueingabe 

prüfen, ob dieses Bauteil schon in der 

Vault-Datenbank ist. Wenn nicht, wird 

das Symbol oder das 3D-Bauteil angelegt 

und gespeichert. Wenn das Teil vorhan-

den ist, kann man es sofort in den Schalt-

plan oder die Konstruktion einfügen. Das 

Neu-Erfassen gehe in den meisten Fällen 

schnell: bestehendes Teil oder Vorlage 

suchen, anpassen, abspeichern, sagt 

Lorenz Mailänder. 

Der Aufwand lohnt sich
Die gute Betreuung von MuM habe 

wesentlichen Anteil daran, dass die 

Umstellung so reibungslos verlaufen 

sei, sagt Lorenz Mailänder. Die Schu-

lung hat den Grundstein dafür gelegt, 

dass alle Kollegen gut starten konn-

ten, und die Möglichkeit, die Hotline 

zu nutzen, hat zusätzliche Sicherheit 

geschaffen. Mit jedem neuen Teil wer-

den die Konstrukteure schneller. Auch 

in Zukunft wird man immer wieder Teile 

neu konstruieren oder anpassen müs-

sen – das liegt in der Natur der Sache. 

Doch wenn die Mehrzahl der digitalen 

Bauteile und Symbole in die Datenbank 

überführt ist, rechnet man bei OZS 

damit, dass sich die Arbeitsgeschwin-

digkeit verdreifacht.  (anm) ■
MuM PDM pinpoint erleichtert die Arbeit mit der Artikeldatenbank und schafft eine direkte 
Verbindung zum ERP-System.

Die Bandbreite der OZS-Aggregate ist riesig: 
Der kleinste Schmiermittelbehälter fasst ca. 
fünf Liter, der größte 20.000.
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Von Frederik von Saldern

Der deutsche Landmaschinenher-

steller Amazone konnte 18 Prozent 

Gewicht bei der Herstellung eines Proto-

typs für neuartige Fahrwerksschwingen 

einsparen. Denn der Familienbetrieb 

aus Hasbergen bei Osnabrück druck-

te die Sandformen und -kerne für den 

Metallguss kurzerhand mit dem indus-

triell weltgrößten 3D-Drucker für Sand-

formen, der VX4000 – ganz ohne teure 

Spezialwerkzeuge und nur mit einer 

CAD-Datei.

Unaufhaltsam schreitet die Evolution 

der Eggen voran, die Landwirte mit dem 

Traktor ziehen, um den Boden aufzulo-

ckern und auf das Säen vorzubereiten. 

Hersteller sind stets darum bemüht, die 

Geräte stabiler, langlebiger und gleich-

zeitig leichter zu machen, um beispiels-

weise die zulässigen Achslasten bei der 

der Straßenfahrt einzuhalten. Unter 

ihnen Amazone, ein Familienunterneh-

men aus Hasbergen bei Osnabrück, das 

die Kompaktscheibenegge Catros mit 

Schwenkfahrwerk produziert. Dabei 

handelt es sich um ein gezogenes Gerät, 

das am Schlepper befestigt wird und in 

unterschiedlichen Konfigurationen zum 

Einsatz kommen kann. Die Kompakt-

scheibenegge wird für die flache und 

intensiv mischende Bodenbearbeitung 

eingesetzt, für eine Arbeitstiefe von bis 

zu 15 Zentimetern.

Guss-Design nach Leichtbauweise
Die Fahrwerksschwinge verbindet das 

Gerät mit der Achse, um einen Transport 

des Gerätes vom Hof zum Feld zu ermög-

lichen. Die ursprüngliche Schweißkonst-

ruktion mit einem Gewicht von 245 Kilo-

gramm und einer Schweißnahtlänge von 

16,5 Metern war sehr komplex und ferti-

gungsintensiv. Um Kosten zu reduzieren 

und das Bauteil stabiler und leichter zu 

gestalten, hat sich Amazone dazu ent-

schieden, die Fahrwerksschwinge durch 

eine Gussbaugruppe zu ersetzen. Mithil-

fe der Topologie-Optimierungssoftware 

„Inspire“ von Altair konnte das Entwick-

lerteam von Amazone ein lastgerechtes 

und gießfähiges Design ableiten.

Leichter, stabiler und langlebiger
Durch die kraftgerechte Verteilung des 

Materials ist die gegossene Schwin-

ge über 45 Kilogramm leichter als die 

Schweißbaugruppe. Durch diese Ausspa-

rungen erhält die Form eine Optik, die 

an Baum-strukturen oder Vogelknochen 

erinnern. Gleichzeitig sorgt die neue 

Formgebung für eine um 272 Prozent 

längere Lebensdauer, da das Design Stei-

figkeitssprünge in dem Gussbauteil im 

Vergleich zur Schweißbaugruppe vermei-

det. Um die Materialgüte zu gewährleis-

ten, haben die Experten von Altair mit der 

Inspire-Software zudem die Strömungen 

des Metalls während des Gießens simu-

liert. So konnten sie die Gefahr interner 

Defekte durch eingeschlossene Gase 

schon vor dem eigentlichen Gießpro-

zess senken und damit die Qualität der 

Gussteile optimieren. Sebastian Kluge 

von Amazone: „Dank der optimierten, 

Alte geschweißte Fahrwerksschwinge (links) und zwei neue Designs für den Guss im 
Vergleich (mitte und rechts): Die rechte Variante ist mithilfe des 3D-Drucks 45 Kilogramm 
leichter als das Original – und zudem um 272 Prozent langlebiger.

In einer CAD-Software entsteht die Gussform, die insgesamt aus nur vier Teilen besteht.

INVENTOR Magazin Software

Landmaschinenhersteller testet neue Fertigungsverfahren

Die Freiheiten des 3D-Drucks
Der Landmaschinenhersteller Amazone nutzte Simulationssoftware von Altair und 3D-Druck 
von Voxeljet für die Optimierung einer Fahrwerksschwinge. Die Lösungen unterstützten das 
Unternehmen, das Bauteil leichter und kostengünstiger zu machen, ohne dabei Abstriche an 
der Stabilität in Kauf nehmen zu müssen.
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lastgerechten Gestaltung der Gussaus-

führung konnte für die dritte Evolutions-

stufe der Heckschwinge eine Erhöhung 

der Lebensdauer um einen Faktor 2,5 bei 

einer gleichzeitigen Gewichtsreduktion 

um circa 18 Prozent um Vergleich zur 

Schweißbaugruppe, erzielt werden.“ Das 

Erstellen der Sandform mittels 3D-Druck 

ermöglicht eine schnelle Beschaffung 

von Prototypenbauteilen und somit eine 

starke Reduzierung von Entwicklungszei-

ten.

Zeitersparnis durch 3D-Druck
Die Herstellung von Gussformen für ein 

solches komplexes Bauteil ist in der Regel 

zeitaufwändig – unter anderem, weil auf-

wändige Spezialwerkzeuge notwendig 

sind. Deswegen hat Altair umgedacht 

und auf die VX4000 von Voxeljet gesetzt – 

ein 3D-Drucksystem mit einem Bauraum 

von 4.000 x 2.000 x 1.000 Millimetern. 

„Dabei handelt es sich um den größten 

industriellen 3D-Drucker der Welt für 

Sandformen“, sagt Tobias King, Director 

Marketing & Application bei Voxeljet. „Da 

der Aufwand des 3D-Drucks unabhängig 

von der Komplexität des Bauteils ist, las-

sen sich selbst schwierige Geometrien 

kostengünstig realisieren.“

Aufwändige Strukturen: Design-
freiheit und 300 dpi-Auflösung
Voxeljet hat die CAD-Datei des Bau-

teils zunächst in eine negative CAD-

Datei umgewandelt, um die vierteilige 

Gussform digital darzustellen. Mit die-

sen Daten haben die Mitarbeiter das 

3D-Drucksystem gefüttert. Dann begann 

der Druck. Dabei breitet ein sogenannter 

Beschichter das Druckmaterial (Quarz-

sand) auf der Bauplattform aus. Anschlie-

ßend fährt der Druckkopf über die Platt-

form und bindet die Sandkörner mit 

einem Bindemittel zusammen – entspre-

chend der Objektgeometrie aus der CAD-

Datei. Dabei arbeitet der Druckkopf mit 

einer Auflösung von 300 dpi. Während 

die Bauplattform selbst statisch bleibt, 

erhöhen Beschichter und Druckkopf suk-

zessive ihre Arbeitshöhe um 300 Mikro-

meter, solange, bis die Gussform fertig ist.

Nach Abschluss des Druckvorgangs 

entfernen Mitarbeiter die mitgedruck-

ten Seitenwände der Bauplattform und 

lösen den unverdruckten Quarzsand. 

Übrig bleibt die Gussform, die sofort 

verwendbar ist. Die Gießerei (Pro Cast-

Guss aus Gütersloh) versieht die Guss-

form im Anschluss lediglich mit einer 

Schlichte – eine Sperrschicht zwischen 

Sand und Metall, welche die Gussform 

vor der thermischen Belastung schützt. 

Trotz alledem ist die Form nach dem 

Gießen verloren – genau wie klassische 

Gussformen (Sandform). Sie wird beim 

Entkernen der gegossenen Fahrwerks-

schwinge zerstört. Dank der vorherigen 

Click2Cast-Guss-Simulation im Rechner 

verlief der Guss beim ersten Mal in Ori-

ginalgröße optimal.  (anm) ■

Bild 1.Bild 2.

Bild 3.

Bild 4. Bild 5.

Bild 1: Die fertige Gussform und -kerne aus 
Quarzsand treffen bei Pro Cast Guss ein. 
Die Gießerei aus Gütersloh ist für den Guss 
der Fahrwerksschwinge verantwortlich.
Bild 2: Der Brennprozess in vollem Gange: 
Im Inneren der Gussformen erstarrt das 
flüssige Metall schließlich zum Bauteil.
Bild 3: Nachdem Mitarbeiter die Guss-
form entfernt haben, kommt die Fahr-
werksschwinge inklusive Speisern zum 
Vorschein.
Bild 4: Bei der mechanischen Nachbear-
beitung nimmt die Fahrwerksschwinge 
langsam ihre endgültige Gestalt an.
Bild 5: Die fertige Fahrwerksschwinge 
fertig zum Transport.
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Von Armin Brüning

Die neue Version der Software 

4D_Additive von CoreTechnolo-

gie ermöglicht es, für die Aufbereitung 

von 3D-Druckdaten nicht nur exakte 

B-REP CAD-Daten aller gängigen Nativ- 

und Standardformate zu verwenden, 

sondern erlaubt erstmals auch das 

Herausschreiben von reparierten und 

optimierten STEP Modellen aus einer 

3D-Druck-Software. Bei herkömmlichen 

3D-Druck-Tools hingegen werden CAD-

Modelle bis dato bereits beim Einlesen 

trianguliert, das heißt in eine angenäher-

te, ungenaue STL-Beschreibung umge-

wandelt, wodurch eine Reparatur der 

Geometrie größere Formabweichungen 

vom Originalmodell zur Folge hat. Damit 

ist die innovative Software 4D_Additi-

ve ein Novum in der Branche. Mit der 

neuen Version 1.4 können Anwender 

die reparierten CAD-Daten als exakte 

STEP Geometrie speichern. Zudem ist 

es möglich, die in der Soft-

ware automatisch erzeugten 

Stützstrukturen als exakte 

STEP-Modelle zu sichern 

und danach im CAD-System 

weiter zu verarbeiten oder 

für die FEM-Analyse zu ver-

wenden. 

Exakte Modelle
Durch die Verwendung von 

exakten Modellen, die als 

STEP sowie aus gängigen 

Nativformaten wie Catia, NX, 

Creo und Solidworks einge-

lesen werden, ermöglicht 

das Tool eine genaue Analy-

se und Reparatur der Model-

le. Durch den exakten Geo-

metriekern von 4D_Additive 

werden Abweichungen aus-

geschlossen, da das CAD-

Modell bis zum Schluss auf Basis der origi-

nalen Geometriebeschreibung verbleibt. 

Ausgereifte „Healing“-Funktionen analy-

sieren die CAD-Modelle und beseitigen 

– falls notwendig – automatisch Lücken, 

Überlappungen und Mini-Elemente 

sowie gedrehte Flächen. Fehler, die nicht 

automatisch behoben werden, können 

durch manuelle Reparaturfunktionen mit 

wenigen Klicks ausfindig gemacht und 

beseitigt werden. So wird sichergestellt, 

dass qualitativ saubere und der Original-

geometrie entsprechende Modelle an 

den Drucker gesendet werden. Die für 

den 3D-Druck optimierten CAD-Modelle 

bzw. Bauräume können im amf-, 3mf- 

und STL-Format sowie in den gängigen 

Slicing-Formaten abgespeichert werden. 

Beim Slicing, das mit Multiprozessorbe-

rechnung durchgeführt wird, können 

optional auch Vektorgrafi-

ken erzeugt werden, die in 

Zukunft als exakte Kurven 

von der Maschine verarbei-

tet werden können. Bis dato 

wurden für den 3D-Druck 

hauptsächlich triangulierte 

STL-Modelle verwendet, die 

lediglich eine Annäherung 

zur realen CAD-Geometrie 

darstellen. Mit der neuen 

Software werden die Model-

le nicht nur exakt repariert, 

sondern können durch 

Modellierfunktionen auch 

für den 3D-Druck ange-

passt werden. So werden in 

der Software zum Beispiel 

schnell und einfach Offset-

Flächen für das spätere 

Überfräsen von Passungen 

oder auch Durchmesserän-

derungen für Ensat-Buchsen erzeugt. 

Sehr genau bei weniger Speicherplatz
Ein Vorteil der exakten Geometrien gegen-

über STL-Modellen ist neben der höheren 

Genauigkeit ein geringerer Speicherbe-

darf der Daten. So werden umfangrei-

che Bauplattformen mit Hunderten von 

Texturen-Modul zur Oberflächenverede-
lung: Mit vordefinierte Oberflächenstruk-
turen sowie selbsterstellten Mustern lassen 
sich völlig neue Bauteildesigns additiv 
gefertigte Teile verwirklichen.

Mit 4D_Additive kann der Anwender aus 
5000 Texturen auswählen.

Leichtbau-Bremspedal: 
Mit der Hollow-Funktion 
können massive Bereiche 
ausgehöhlt und zum 
Beispiel mit Gyroid-, 
Honeycomb- oder Gitter-
Strukturen gefüllt werden.

Neue Schnittstelle für die additive Fertigung

STEP-Daten aus der  
3D-Drucksoftware
Mit dem 3D Printing Tool 4D_Additive können für die Aufbereitung von 3D-Druckdaten  
exakte B-REP CAD-Daten aller gängigen Nativ- und Standardformate verarbeitet werden.  
Denn STL alleine reicht für einen zeitgemäßen additiven Fertigungsprozess heute nicht  
mehr aus. Eine weitere Marktneuheit präsentiert der Software-Hersteller CoreTechnologie  
mit der neuen Schnittstelle für das Herausschreiben von STEP-Daten.

INVENTOR Magazin Software
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Teilen in einer kompakten Dateigröße 

gespeichert. Die Additive Manufacturing 

Software 4D_Additive ermöglicht einen 

3D-Druck-Prozess, das heißt die Prüfung, 

Reparatur und Vorbereitung von Modellen 

im Sinne des für andere gängige Produkti-

onsverfahren bereits seit langem etablier-

ten CAD-Engineering-Standards. 

Optimale Bauteilgestaltung
Im Sinne der bestmöglichen Wärmever-

teilung erfolgt die Analyse des Bauteils 

auf sogenannten massiven Zonen, also 

Bereichen mit sehr großen Wandstär-

ken, in denen beim Verschmelzen eine 

Wärmekonzentration stattfindet. Mit der 

Hollow-Funktion können massive Bereiche 

ausgehöhlt und zum Beispiel mit Gyroid-, 

Honeycomb- oder Gitter-Strukturen gefüllt 

werden. Mit dem Advanced Lattice Modul 

kann man in Sekunden neuerdings CAD-

Volumenbauteile vollständig in Gyroid- 

oder G-Skeletal-Strukturen umwandeln. 

Per Wandstärkenanalyse können 

Bereiche mit zu geringer Wandstärke 

gefunden werden. Die Spaltmaßprü-

fung findet zuverlässig Bohrungen mit 

zu kleinem Durchmesser. Die Problem-

stellen lassen sich dann mit den Model-

lierfunktionen des Tools schnell und 

einfach anpassen.

Designs mit texturierten Oberflächen 
Eine wichtige Neuheit stellt das Texturen-

Modul zur Oberflächenveredelung dar, 

mit dem Anwender durch über 5.000 vor-

definierte Oberflächenstrukturen sowie 

selbsterstellte Muster völlig neue Bauteil-

designs additiv gefertigte Teile realisieren 

können. Die Texturen ermöglichen sehr 

feine Oberflächendesigns, die in Zukunft 

Anwendung zum Beispiel für die Indivi-

dualisierung von Fahrzeugen und ande-

ren Konsumgüter finden werden. Eine 

fotorealistische Darstellung der Texturen 

auf dem Modell erleichtert die Arbeit mit 

der Software und befeuert den kreativen 

Prozess beim Design neuer Teile.

Automatisierte Prozesse
Durch intelligente Nesting-Funktionen, 

mit Multiprozessorberechnung, wird 

eine schnelle, automatische Füllung mit 

optimaler Ausnutzung des Bauvolumens 

sichergestellt. Speziell für Pulverbettver-

fahren bietet das auto-

matische Befüllen der 

Bauplattform oder des 

Bauraums einen hohen 

Nutzen, denn der Zeit-

gewinn durch den Weg-

fall aufwendiger manu-

eller Tätigkeiten schlägt 

sich merklich im Bau-

teilpreis nieder. Analyse-

funktionen zeigen dem 

Anwender hierbei die 

Rauigkeiten je nach Ori-

entierung des Bauteils in 

Echtzeit an und helfen, 

die bestmögliche Fertigungsposition zu 

ermitteln. Beim automatischen Nesting 

können für jedes Bauteil die Freiheitsgra-

de separat fest festgelegt werden und die 

clevere „Massive-Area-Detection“-Funkti-

on sorgt für möglichst konstante Belich-

tungsquerschnitte der Slicing-Schichten

Die Funktionen der Software entwi-

ckeln sich in enger Zusammenarbeit mit 

den Anwendern rasch weiter im Sinne 

eines durchgängigen Additive-Manufac-

turing-Prozesses.   (anm) ■

Gamechanger für  
Additive Manufacturing:  

Über 5.000 verschiedene Texturen 
können schnell und einfach auf dem 

B-Rep-Modell aufgebracht werden.

4DA - Bild 
4 – Hollow-
Funktion: Mas-
sive Zonen 
lassen sich 
zur Wärme-
optimierung 
aushöhlen.

GUSSFORMEN INNERHALB WENIGER 
TAGE PRODUZIEREN

voxeljet ermöglicht durch 3D - Drucklösungen  

schnellere Produktentwicklungszyklen. Design-

iterationen können werkzeuglos am Bildschirm 

durchgeführt werden. Das mögliche Bauteil- 

spektrum reicht von komplexen Kernen hin bis 

zu kompletten Formsätzen.

ZEITERSPARNIS DURCH DEN 
3D-DRUCK

PRODUCTIV ITY IN 3D

voxeljet AG  
Paul-Lenz-Straße 1a  86316 Friedberg  Germany  info@voxeljet.com

http://www.voxeljet.com


Von Martin Grebner

Ausfall von IT-Systemen, menschli-

ches Versagen… – die Liste mög-

licher Gründe für einen Produktions-

ausfall ist lang. Wesentlich weniger 

aufregend, aber im operativen Alltag 

nochmals relevanter als Katastrophens-

zenarien, sind jedoch die Fallstricke in 

den produktionsinhärenten Prozessen. 

Das betrifft auch SSI Schäfer: Bei der 

Herstellung Ihrer Lager-, Kommissio-

nier- und Transportbehälter nutzte das 

Unternehmen über viele Jahre ein uni-

versell einzetzbares Greifsystem aus Alu-

minium. Diese „Metallhände“ bestanden 

aus Aluminiumprofilen mit Aufnahmen 

für Saugnäpfe. Justiert wurde dieser 

Mechanismus über Imbusschrauben – 

und zwar immer wieder neu, je nach 

gefertigter Behälterart. Entscheidend 

ist hierbei die Präzision: Die Saugnäpfe 

müssen exakt an der richtigen Position 

sein, damit die Behälter reibungslos und 

schnell im Produktionszyklus aus der 

Spritzgussmaschine entnommen wer-

den können. Geschieht das nicht, droht 

ein Verkanten des Behälters, woraus wie-

derum ein Produktionsstopp resultieren 

kann. Doch selbst ohne diesen „Worst 

Case“ ist ersichtlich, dass der wiederkeh-

rende Aufwand für die Umrüstung nicht 

unerheblich ist: „Wir müssen wegen 

unseres großen Produktportfolios etwa 

drei Mal pro Tag eine unserer vielen 

Spritzgussmaschinen umrüsten,“ erklärt 

Michael Zander, Leiter der Produktion 

Kunststoff am Standort Neunkirchen/

Siegerland. Etwa zehn Minuten wurden 
Mit 3D-Druck und den geeigneten Materialien konnte SSI Schäfer in wenigen Tagen eine 
Vielzahl Greifer konstruieren.  Bild: SSI Schäfer

INVENTOR Magazin Software

Additive Fertigung für Entnahmegreifer bei SSI Schäfer

Mehr Zuverlässigkeit mit 
passgenauem Greifer
Lagern, Fördern und Transportieren, Kommissioniere – SSI Schäfer ist Spezialist, wenn es um 
 modulare Lager- und Logistiksysteme samt zugehöriger Software geht. Für den Produktionsprozess 
von Lager-, Transport- und Kommissionierbehältern suchte das Unternehmen nach einer kosten-
günstigeren und vor allem zuverlässiger und reibungsloser arbeitenden Möglichkeit zur Entnah-
me der Behälter aus seinen Spritzgussanlagen. Die Lösung lag im additiven Fertigungsverfahren.
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bisher nur für diese Umrüstungen benö-

tigt, mit den entsprechend verlorenen 

Umsätzen durch Maschinen- und Pro-

duktionsstillstand. 

Mit Blick auf diese Tatsache ist es leicht 

nachvollziehbar, dass das Unternehmen 

den Prozess verbessern wollte. Dafür 

sprach noch ein weiterer Grund: Mit einer 

besseren Lösung war es möglich, nicht 

nur indirekt, sondern auch direkt Kosten 

zu reduzieren. Nämlich, indem die Rüst- 

und damit Stillstandszeiten der Spritz-

gussmaschinen grundsätzlich reduziert 

wurden.

Verbesserungspotenziale erkannt
Mit Unterstützung der technischen Bera-

ter von EOS Additive Minds konnte das 

Team von SSI Schäfer in kurzer Zeit Wis-

sen aufbauen und fand gezielt dieses Ver-

besserungspotenzial: Der fehleranfällige 

Aluminiumgreifer sollte durch mehrere, 

individuell auf die jeweiligen Behälter-

größen und -formen abgestimmte Spe-

zialgreifer ersetzt werden. Diese muss-

ten haltbar, schnell auszuwechseln und 

optimal auf die jeweilige Anforderung 

abgestimmt sein. Die Grundidee ähnelt 

damit der des Sports: Ein Zehnkämpfer 

ist sicher ein beeindruckender Sportler, 

doch die Experten in den Einzeldiszipli-

nen sind ihm in aller Regel spürbar über-

legen. Diesem Konzept folgend machten 

sich EOS und SSI Schäfer an das Projekt. 

Die Konstruktion der passenden Grei-

fer war dabei insofern relativ einfach, 

da alle Daten zu den Behältern inhouse 

verfügbar waren. Dabei galt es auch, alte 

Design-Pfade zu verlassen und so die 

besonderen Fähigkeiten des 3D-Drucks 

optimal auszunutzen: Die Integration der 

Luftkanäle im Greifer, die wiederum Basis 

für den pneumatischen Greifmechanis-

mus zur Entnahme der Behälter sind, ist 

eine der Spezialitäten der additiven Fer-

tigung. Weiterhin galt es, die Bauteile so 

zu konstruieren, dass Stabilität und Funk-

tion durch die kompakte Baugröße und 

das niedrige Eigengewicht des Greifers 

miteinander harmonieren.

„Letztlich ist so ein Design immer ein 

Kompromiss“, erläutert Werkzeugbau-

Leiter Torsten Kosiahn. Das hierfür aus-

gewählte Material PA 2200 hat sich dank 

seines ausgeglichenen Eigenschaftspro-

fils in tausenden von Anwendungen 

bewährt: fest, steif, chemikalienbestän-

dig, langlebig. Darüber hinaus ermög-

licht es eine hohe Detailtreue samt 

umfassender Möglichkeiten zur Nach-

bearbeitung – kurzum ideal für Funkti-

onsteile und bewegliche Verbindungen. 

Produziert wurden die Greifer in einer 

EOS P 396.

Ergebnisse
Auf diese Weise hat SSI Schäfer inner-

halb von wenigen Tagen eine Vielzahl 

Greifer konstruieren und bauen können. 

Mit ihnen haben sich die Umrüstzeiten 

dramatisch reduziert: Wo früher fum-

melige Feinarbeit erforderlich war, rei-

chen nun ein paar Klicks – und der per-

fekt auf den jeweiligen Euro-Behälter 

abgestimmte Greifer sitzt. Das macht 

sich auch in Zahlen bemerkbar. So 

konnten die Rüstzeiten um 80 Prozent 

reduziert und etwa 120 Stunden Pro-

duktionszeit pro Jahr hinzugewonnen 

werden. Kaum in Zahlen auszudrücken 

sind die möglichen Folgeaufwendun-

gen, wenn ein schwerwiegender Fehler 

bei der Greifer-Einstellung zu einem 

längeren Ausfall geführt hätte, denn 

bei der händischen Feinabstimmung 

der alten Greifer schwang immer die 

Gefahr von Fehlbedienungen im Hin-

tergrund mit. Durch das entsprechen-

de Re-Design ist dies nun so gut wie 

ausgeschlossen – die Saugnäpfe sitzen 

jetzt zuverlässig immer an der richtigen 

Stelle. Zudem sind die neuen Greifer 

dank ihres Materials auch um weit mehr 

als die Hälfte leichter als die alten. Diese 

Gewichtsersparnis von über 70 Prozent, 

und die gesteigerte Bedienerfreund-

lichkeit gefällt natürlich auch dem Per-

sonal, das die Umrüstungen vornimmt. 

Damit hat SSI Schäfer alle Ziele erreicht: 

mehr Zuverlässigkeit, geringere Kosten 

und Gewichtsersparnis und somit eine 

Zunahme der Produktivität.  (anm) ■

Mehr zur Aktion Magazines for Future  

und unseren Partnern:

Unser Magazin beteiligt sich an der  

Kampagne Magazines For Future:  

Gemeinsam mit unseren Freunden von  

united-kiosk.de und Eden Reforestation  

Projects werden überall auf der Welt  

10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo  

auf united-kiosk.de abschließen.

Alle Angebote unter:

united-kiosk.de/ 
autocad-inventor-magazin

Jetzt 
AUTOCAD &  

Inventor Magazin
selbst lesen oder  

verschenken  
und damit  
10 Bäume  
pflanzen.

Bild: Studio Dagdagaz, shutterstock.com

https://www.united-kiosk.de/fachzeitschriften/industrie-handwerk/autocad-inventor-magazin/


Von Timo Degen

Neben der Ableitung eingebrachter 

Energie müssen die Supportstruk-

turen im 3D-Druck auch erhebliche 

Spannungen im Bauteil aufnehmen. 

Hierbei gilt es, den Sweetspot zwischen 

ausreichender Festigkeit der Strukturen 

und ihrer Entfernbarkeit zu finden. Als 

einer der Marktführer für Datenaufberei-

tungssoftware für die Additive Fertigung 

unterstützt Materialise seine Nutzer seit 

nunmehr 30 Jahren dabei, das beste aus 

der Technologie herauszuholen.

In einer Zeit, in der die Industrie 

4.0 in aller Munde ist und die gesam-

te Wirtschaft vor großen Umbrüchen 

steht, ist ein großes Schlagwort die 

Automation. Besonders hohes Poten-

tial bietet hier der zeitaufwendige und 

personalintensive Metall-3D-Druck: Die 

überaus komplexen Geometrien, die 

hohen Qualitätsanforderungen und 

die nahezu immer notwendige manu-

elle Nacharbeit nach dem eigentlich 

Druck treiben die Kosten in die Höhe, 

gleichzeitig wird den Nutzern in jedem 

einzelnen Prozessschritt ein hohes Maß 

an Erfahrung und Prozessverständnis 

abverlangt. Selbst seit Jahrzenten als 

Dienstleister am Markt, arbeitet Mate-

rialise stetig an Softwarelösungen um 

die additive Fertigung weiter voranzu-

treiben und den Nutzern ihre tägliche 

Arbeit zu erleichtern. 

Grundstein wird im Design gelegt
Der Grundstein für ein perfektes Ergeb-

nis auf einer Metall-3D-Druck-Maschine 

wird bereits beim Design gelegt. Dies 

ist jedoch ein Faktor, den ein Daten-

aufbereiter für gewöhnlich kaum noch 

beeinflussen kann, und so arbeitet er 

mit den gegebenen Geometrien und 

versucht durch die optimale Orientie-

rung des Teils im Bauraum, die Qualität 

des Bauteils sicherzustellen und den 

Nachbearbeitungsaufwand so gering 

wie möglich zu halten. Hierbei helfen 

ihm in Materialise Magics die Funkti-
Qualitätsanforderungen und manuelle Nacharbeiten 
treiben die Kosten im Metall-3D-Druck in die Höhe.

Magics unterstützt 
den Anwender 
auch bei der 
Anordnung der 
Bauteile auf der 
Bauplattform.
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Metall-3D-Druck optimieren

Mit der richtigen  
Vorbereitung zum Erfolg
Supportstrukturen entscheiden in der Additiven Fertigung nicht nur über Erfolg und  
Misserfolg eines Baujobs, sondern sind besonders im Metall-3D-Druck auch ein entscheidender 
Faktor um die Technologie wirtschaftlich einsetzen zu können. Sie beeinflussen maßgeblich, 
ob der Druckprozess erfolgreich verläuft und wie die Nachbearbeitung verläuft.
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turen des Supportmoduls in Magics, 

bietet Materialise mit e-Stage for metal 

mittlerweile auch eine Lösung zur auto-

matisierten Erstellung der Stützstruktur. 

Diese fachwerkähnlichen Supportstruk-

turen wachsen wie selbstverständlich 

binnen Sekunden von den zu stützen-

den Oberflächen um das Bauteil herum 

und vermeiden den Kontakt zum Bauteil 

wann immer möglich. Die aufzuwenden-

de Zeit für die Stützstruktur wird so um 

bis zu 90% reduziert. Zusätzlich ermög-

licht die offene Geometrie der Stütz-

strukturen eine erhöhte Pulverrückge-

winnung um bis zu 20 Prozent, wodurch 

die Materialkosten gesenkt und Res-

sourcen geschont werden. Durch die 

filigranen Anbindungen der so erstellten 

Supportstrukturen an dass Bauteil ist die 

Entfernung erheblich vereinfacht und es 

lässt sich hier bis zu 50% der Arbeitszeit 

einsparen.

Ausschussquote senken, 
Produktivität steigern
Die größten Kostentreiber sind jedoch 

nicht Zeit für die Datenaufbereitung 

und Supportentfernung sondern die 

eigentliche Zeit, die der Drucker benö-

tigt um die Bauteile zu fertigen. Umso 

wichtiger ist es da, dass die Baujobs 

auch wirklich erfolgreich gedruckt wer-

den. Es gilt die Ausschussquote zu mini-

mieren und damit die Produktivität zu 

maximierten. Es lachen sich vier Haupt-

onen „Orientierungsoptimierer“ und 

„Orientierungsvergleich“, indem sie 

für verschiedene Optimierungsfälle 

Vorschläge errechnen und diese über-

sichtlich darstellen. Die Optimierungen 

reichen hier von möglichst niedrigen 

Baujobs über geringen Platzbedarf 

auf der Plattform bis hin zu möglichst 

wenig zu stützender Fläche, sodass der 

Nutzer den für ihn wichtigsten Aspekt 

aussuchen und anschließend darauf 

aufbauend weiter arbeiten kann. 

Nach der erfolgreichen Orientierung 

und Platzierung der Bauteile gilt es, die 

eigentlichen Stützstrukturen am Bauteil 

anzubringen. Hierbei gilt der bekannte 

Leitspruch „so wenig wie möglich, so 

viel wie nötig“, also eine Optimierung 

zwischen Materialverbrauch, Entfern-

barkeit und Nachbearbeitungsaufwand 

auf der einen, und Prozesssicherheit 

durch ausreichende Festigkeit 

auf der anderen Seite. Dieser 

Prozessschritt kann je nach 

Komplexität des zu stützen-

den Bauteils mehrere Stunden 

in Anspruch nehmen und stellt 

daher einen sehr zentralen Aspekt 

der Prozesskette dar. Hierbei kann 

durch geschicktes Abwinkeln sowie Ver-

größern bzw. Verkleinern der Support-

grundfläche oder durch die Auswahl des 

Supporttyps bereits auf vielfältige Wei-

se der Nachbearbeitungsaufwand, der 

Materialverbrauch sowie die Druckzeit 

beeinflusst werden. Zusätzlich zu den 

gängigen und etablierten Supportstruk-

gründe für defekte Bauteile identifizie-

ren: Verformungen des Bauteils bis hin 

zur Überschreitung der Toleranzberei-

che, abgerissene Supportstrukturen, 

Kollision des Beschichters mit aufge-

stellten Bereichen des Bauteils und 

Überhitzung des Bauteils aufgrund von 

unzureichender Wärmeabfuhr. Diese 

Mängel sind für 65 Prozent des produ-

zierten Ausschusses verantwortlich.

Zusammen mit der Firma Simufact 

entwickelte Materialise daher ein voll 

in Magics integriertes Modul um durch 

eine Prozesssimulation diese Fehler-

ursachen präzise vorherzusagen und 

somit gezielt zu vermeiden. Der Nut-

zer hat hierbei jederzeit in Magics 

Zugriff auf die erzeugten Simu-

lationsergebnisse und kann 

basierend auf den Berech-

nungen die Supports und 

Ausrichtung anpassen, ohne 

dass besondere Vorkenntnisse 

zur Simulation nötig wären.

Um die Kosteneffizient des 

Metall-3D-Druck zu verbessern ist es 

wichtig stets die gesamte Prozessket-

te im Blick zu haben und zu verstehen, 

welche Wechselwirkungen in ihr auf-

treten. Je nach dem was für Bauteile 

in welchem Material gedruckt werden, 

macht es Sinn die Softwarekette indivi-

duell auszurichten.  (anm) ■

Dieses Hydraulikventil von VTT und Nurmi 
Cylinders wurde mit abgewinkelten Sup-
ports verankert um die Kontaktflächen der 
Supports mit dem Bauteil zu veringern.

INVENTOR MagazinSoftware

Angeschnittener Sauggreifer mit Gusset-
Supports aus Materialise e-Stage for Metal. 
Sie verringern das zu verschmelzende 
Material, da die Stützstruktur nicht bis zur 
Bauplattform geführt werden muss.
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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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MECHANIK & MASCHINENBAU NORMELEMENTE SAFETY SENSORIK 

VERBINDUNGSTECHNIK
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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

• Steckverbinder umspritzt + Einbauflansche axial & gewinkelt 
• A- und D-codiert 
• Schock- und vibrationsfest gemäß der Bahnanforderung IEC 61373:2010, Kl. 1B 
• Schutzklasse IP65, IP67 und IP69K

M12 Steckverbinder-Serie mit 
Bajonett Schnellverriegelung

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 ….
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Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
 

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

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

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

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

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

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

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108 
40210 Düsseldorf 
 

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

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

SUPREME SENSORING
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MSC Software GmbH 
Am Moosfeld 13 
81829 München 
 

Tel.: +49 89 21093224 
E-Mail: info.de@mscsoftware.com 
Internet: www.mscsoftware.com/de

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

Design & engineering 
simulation solutions
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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
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Firma Adresse Schwerpunkt

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

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

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm

Niederlassungen: 90449 Nürnberg, 
12169 Berlin, 86156 Augsburg

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

Ihr „Prozess-Champion“ und CAM-Spezialist

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● ● ● ● ●

A + 30000 CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,

office@cadt-solutions.com 
www.cadt.at

CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma

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

● ●

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

● ● ● ●

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

● ● ● ● ●

PROGRAMMIER-
SCHULUNGEN

Schulungsanbieter

UNABHÄNGIGE 
CAD-SCHULUNGS- 
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MECHANIK: Automatisierung

Durch die Vernetzung der Prozesse rücken Automatisierung, Antriebstechnik und 

Informationstechnik näher zusammen. Für die  Konstruktionsabteilungen bedeu-

tet das, andere Denkansätze entwickeln zu müssen. Das hat weitreichende Folgen.           

ARCHITEKTUR: Ingenieurbau und BIM  

Die Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, so scheint es. Es gilt daher, viele Tunnel, 

Brücken oder Straßen zu erneuern oder komplett neu zu bauen.  Wie kann das kos-

tengünstig, sicher und schnell gelingen und welche Rolle spielt BIM und standardi-

sierte Datenformate?       

SPEZIAL: Virtual und Augmented Reality

In der Industrie fristen VR- und AR-Technologien noch immer ein Nischendasein, obwohl 

man sich ja einst viel davon versprochen hatte. Was braucht es, um der virtuellen Realität 

in der Produktentwicklung zum Durchbruch zu verhelfen? 

Weitere Themen:
PRAXIS: Verbindungstechnik 

INVENTOR: Werkzeug- und Formenbau 

GIS & TIEFBAU: Verkehrstechnik

Themen im November/Dezember 2020
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Liebe Leser,

die Fachzeitschrift 
„ DWG solutions“  

möchte Konstruk-

teuren, Planern und Architekten zeigen, 

wie sich DWG-kompatible CAD-Lösun-

gen in der Praxis einsetzen lassen. 

In dieser Ausgabe finden Sie unter 
anderem einen Fachbeitrag zum Thema 

CAD-Datenlizenzierung. Dabei geht es 

um Mietmodelle versus Lizenzkauf. War-

um kaufen besser als mieten sein kann, 

lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.
Im Beitrag auf den Seiten 12 und 13 
erfahren Sie wiederum, was die auf dem 
DWG-Datenformat basierende Software 
BricsCAD für Maschinenbauer und 

Architekten bietet. In den Versionen 

„ Mechanical“  und „ BIM“  finden Anwen-

der zahlreiche branchenspezifische 
Werkzeuge, die die Arbeit von Konstruk-

teuren und Planern vereinfachen.

Und was Workstations für CAD-Anwen-

der leisten sollten und worauf es bei der 

Auswahl der Hardwarekomponenten 

ankommt, lesen Sie auf den Seiten 18 
und 19.

Rainer Trummer, Chefredakteur

Editorial
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RxSDK™ in iTWO 
2D-Mengenermittlung und Multiformatviewing innerhalb iTWO

mit automatischer Übertragung in das Leistungsverzeichnis

• Unterstützte Formate: DWG, PDF, DXF, DGN, TIFF, PNG, BMP

• Anzeige, Import und Kalibrierung innerhalb der iTWO Planverwaltung

• Automatische Verknüpfung und Übertragung in das LV

• Graphische Mengenermittlung mit Markups

• Export aller Mess-Markups als nachvollziehbares Aufmaß

• Automatische visuelle Suche inkl. Zählfunktion

• Bereitstellung als Netzwerk-Floating oder Einzelplatzlizenz 

Testen Sie uns unter  vertrieb@grafex.de  oder 0511 78057-0  

https://www.grafex.de


■ News

Suche ausgebaut. Hin-
zu kommen neue Funk-
tionen für Gewerke, 
darunter zum Beispiel 
eine komplett vernetz-
te Arbeitsoberfläche 
für Elektroverteilun-
gen sowie ein kompak-
ter Dialog für die Kühl-
lastberechnung. Mit 
diesen Neuerungen 
haben Anwender bei 
der Planung alle wich-
tigen Parameter im 
Blick und können diese 
direkt bearbeiten. Die 
automatische Erstel-

lung von Raumbüchern sowie die neue 
Stapeldruck-Funktion erleichtern die 
Zusammenstellung der Projektunter-
lagen. Darüber hinaus hat das Asche-
berger Softwarehaus für die DDS-CAD-
Aktualisierung die BIM-Funktionen 
erweitert. So erlaubt die Software jetzt 
auch die Erstellung von Objekten auf 
der Basis von Revit-Dateien und ver-
fügt zudem über einen nützlichen IFC-
Datei-Explorer.

das Werkzeug zu 
einem effektiven 
und preisgüns-
tigen CAD/CAM-
System.

Das CAD/
CAM-Tool bietet 
einen nahtlo-
sen Übergang 
vom Entwurf 
zum fortschritt-
lichen NC-Pro-

gramm. Vom 
CAD-Bauteil über einfache 2-Ach-
sen-NC-Programme bis zu komple-
xen Programmierungen von 5-Achs-
Werkzeugwegen, BobCAD-CAM stellt 
die dafür notwendigen Hilfsmittel 
zur Verfügung. Mithilfe effektiver 
Werkzeugweg-Strategien erstellt die 
Lösung einfach, schnell und unkom-
pliziert auch komplexe NC-Program-
me. Der modulare Aufbau der Soft-
ware ermöglicht eine kostengünstige, 

■ Data Design System (DDS) hat Wei-
terentwicklungen vom Projektstart 
über die Planung der Elektro- und 
SHKL-Technik bis hin zur Dokumen-
tation mit der Version 16 seiner Soft-
ware DDS-CAD eingeführt. Das Unter-
nehmen hat beispielsweise die Start-
seite des Planungswerkzeugs für die 
Gebäudetechnik zu einem zentralen 
Knotenpunkt der Projektverwaltung 
mit Favoritenbereich und erweiterter 

■ MecSoft Europe stellt BobCAD-CAM 
als kostengünstige Gesamtlösung für 
die Erstellung anspruchsvoller NC-Pro-
gramme vor. 

Weltweit sind von der Lösung 
mehr als 150.000 Lizenzen im Ein-
satz. Der hohe Leistungsumfang, der 
den Anwendern zu einem Bruchteil 
der Kosten zur Verfügung steht, die 
für vergleichbare CAD/CAM-Systeme 
aufgewendet werden müssen, macht 

BobCAD-CAM	ermöglicht	eine	unkomplizierte	NC-Programmierung.

Die	neuen	Etagenanschlüsse	lassen	sich	nicht	nur	schnell	und	
einfach	verbinden,	sondern	bilden	auch	die	Dimensionen	des	
Rohrs	oder	Kanals	einschließlich	der	Dämmstoffdicke	ab.	

zielgerichtete Auswahl der benötigten 
CAM-Module. Standard-Postprozesso-
ren für gängige NC-Steuerungen sind 
kostenlos enthalten und lassen sich 
an die Möglichkeiten der Maschinen 
anpassen. Anwender, die nur ein leis-
tungsstarkes CAD-System benötigen, 
können eine kostenlose Lizenz für 
BobCAD-FreeCAD anfordern.   

■ HP stellte eine Reihe von Gerä-
ten und Lösungen vor, die Mitar-
beitern helfen, ihre Produktivität 
zu steigern und die Zusammen-
arbeit zu erleichtern. Darüber hin-
aus gewährleisten sie Sicherheit an 
jedem Arbeitsort.

Mit einem Startgewicht unter 
einem Kilogramm und einer lan-
gen Akkulaufzeit ist das HP Pro-
Book 635 Aero G7 dafür ausgelegt, 
die Produktivität von Anwendern 
zu Hause, im Büro oder unter-
wegs zu verbessern. HP Sure View 
Reflect ermöglicht sicheres Arbei-
ten dank integriertem Blickschutz. 
Wi-Fi 6 und 4G LTE sorgen für 
eine schnelle Verbindung mit dem 
Internet und die Tastatur erlaubt 
ein flüssiges und leises Tippen. 
Neueste Prozessoren der AMD 
Ryzen 4000-Serie, optionale Ryzen 
PRO 4000 Series Mobile CPUs und 
die neuesten integrierten AMD 
Radeon-Grafikkarten steigern die 
Produktivität.

Planungssoftware	für	Gebäudetechnik
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Effiziente	CAD-CAM-Lösung

Das	HP	ProBook	635	Aero	G7	ist	mit	dem	
neuesten	AMD	Ryzen-Mobile-Prozessor	
für	hohe	Leistung	ausgestattet	und	
verfügt	über	einen	modernen	Standby-
Anschluss,	damit	Benutzer	in	Sekunden-
schnelle	die	Arbeit	wieder	aufnehmen	
können. 

Produktive  

Hardware
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Grafiktablet oder  
     zweiter	Monitor?

lupe entfällt. Der Grafikbereich bleibt frei für die 
Zeichnung und wird nicht mit einer Vielzahl von 
Werkzeugkästen verdeckt. Die im Tablett-Emulator 
integrierte Layerverwaltung, mit 15 verschiedenen 
Layern und 100 Layerseiten (Gruppen) erleichtert 
einem zusätzlich das Arbeiten. 

LISP-Programme lassen sich einfach einbin-
den und aufrufen. Alle wichtigen Befehle kann man 
zudem logisch anordnen; sie befinden sich für alle 
Anwender am gleichen Platz, selbst nach einem Ver-
sionswechsel. Das Menü lässt sich selbständig und 
schnell ändern und aktuelle Beispielvorlagen stehen 
in der enthaltenen Online-Bibliothek zum Down-
load bereit. In der aktuellen Version ist eine neue 
Markierungsfunktion enthalten, mit der zum Bei-
spiel gesetzt Objektfänge optisch darstellbar sind. 

Und so funktioniert es: Man erstellt zunächst 
eine Zeichnung in BricsCAD und teilt diese gleich-
mäßig in Spalten und Zeilen ein. Anschließend 
werden Bereiche definiert, die mit Symbolen 
ausgefüllt werden. Mit dem BricsCAD-Befehl 
WMFOUT erzeugt man nun eine WMF-Datei, die 
im Vorlagen-Pfad des Tablett-Emulators gespei-
chert wird und anschließend eine MNU-Datei. Im 
Tablett-Emulator geht das mit dem enthaltenen 
TE-Editor sehr schnell.  [ra]

Schon vor langer Zeit wurde ASK Hochreiter – 
Anbieter für BricsCAD und BricsCAD-Appli-
kationen – von Kunden angesprochen, die 

Probleme mit ihren Grafiktablets hatten: zu hoher 
Preis, ständige Neukalibrierung, nimmt zuviel 
Platz weg, Treiberprobleme usw. 

Daraus entstand die Idee, einen Emulator zu 
entwickeln, der die Oberfläche eines Tablets auf 
einem zweiten Monitor nachbildet und sich als 
Zusatzprogramm für BricsCAD Classic, Pro, Plati-
num, BIM, Mechanik und Ultimate einsetzen lässt.

Um ein Optimum an Effizienz zu erreichen, 
benötigt man einen „ real existierenden“  zwei-
ten (ruhig kostengünstigen) Bildschirm (keinen 
Touchscreen). Treiberprobleme sollte es nicht 
geben, selbst wenn Monitor oder Grafikkarte 
schon einige Jahre alt sind. 

Das „ Tablet-Emulator“ -Programm ist ein-
fach zu installieren und intuitiv bedienbar. Zuerst 
erscheint die Befehlsübersicht in BricsCAD, von 
der aus sich oder auch mithilfe eines Werkzeug-
kastens „ der Tablet-PC“  starten lässt. (Bild 2)

Mit seinen vielen zusätzlichen und spezi-
ellen Befehlen ist er sogar noch vorteilhafter als 
ein „ normaler“  Grafik-Tablet-PC. Mit einem Klick 
lässt sich die Tabletvorlage wechseln, etwa von 
einer 2D- zur 3D-Vorlage; die Anzahl ist dabei 
unbegrenzt. Die BricsCAD-Befehle sind mit weni-
gen Klicks auf dem Tablett-Emulator auszuführen, 
was die Arbeitsgeschwindigkeit enorm beschleu-
nigt. Ständige Blickwechsel zwischen Grafiktablet 
und Monitor können sich auf die Konzentrations-
fähigkeit auswirken, nicht aber der Blickwechsel 
zwischen Monitor und Monitor. Auch das umständ-
liche Hantieren mit der Maus und der Fadenkreuz-A
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In den Augen vieler, meist jüngerer 
Anwender	gehören	Grafiktablets	
längst	zu	den	Fossilen	vergangener	
CAD-Zeiten	… 	Warum	also	nicht	
zum	„Tablett-Emulator“ 	greifen,	der	
die	Oberfläche	eines	Tablet-PCs	auf	
einem	zweiten	Monitor	ganz	ein-
fach	nachbildet.	Wie	das	geht,	wird	
hier	anschaulich	dargestellt.	 
Von Udo Hochreiter

Bild	1:	Oberflä-
che	des	Tablett-

Emulators von 
ASK	Hochreiter.

Bild	2:	
Befehlsüber-

sicht	des	
Tablett-Emu-

lators.

Tablett-Emulator von ASK Hochreiter ■
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kann hier erhebliche Einsparpotenziale freisetzen 
und schlägt dabei assoziativ die Brücke zwischen 2D 
und 3D. 

Die flexiblen Angebote reichen von Funk-
tionen für grundlegende 2D-Entwürfe, über ein 
erweitertes 2D-CAD-System, bis hin zum Gesamt 
paket für die 2D- und 3D-Konstruktion mit umfas-
senden 3D-Funktionen für Modellierung, Prototy-
ping, Fertigung, Laserschneiden und vielem mehr. 

Welche	 Unternehmen	 sollten	 sich	 DraftSight	
unbedingt	näher	ansehen?
Uwe	Burk: Praktisch alle Unternehmen, die heu-
te noch andere 2D- und DWG-basierte Werkzeuge 
einsetzen, aber Kosten einsparen möchten oder 
müssen. Ferner ist DraftSight die Lösung, damit 
Unternehmen die notwendige Flexibilität erhal-
ten, wenn durch sich ändernde Lizenzmodelle bei 
bestehenden Werkzeugen inakzeptabler Kosten-
druck und Lizenzverwaltungsaufwand entsteht. 

Und für jeden Anwender gilt, unabhängig 
davon, ob es sich um CAD-Konstrukteure, Archi-
tekten, Ingenieure und Baudienstleister, Päda-
gogen oder Hobbyisten handelt: Mit DraftSight 
und seiner vertrauten Benutzeroberfläche kann 
man schnell zwischen den jeweils aktuellen CAD-
Anwendungen hin und her wechseln sowie jede 
Art von DWG-Datei erstellen, bearbeiten, anzeigen 
und markieren. 

DWG	 solutions:	 Man	 denkt,	 die	 Zukunft	 ist	 3D.	
Warum	legen	Sie	das	Augenmerk	auf	2D?
Uwe	Burk: Auch wenn viele Unternehmen richti-
gerweise in 3D-Technologien investieren, um ihre 
Konstruktions- und Fertigungsprozesse zu opti-
mieren, hat 2D-CAD-Software nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. Die Pflege von 2D-Bestands 
daten, die Unterstützung traditioneller 2D-Prozesse 
und -Workflows, die Entwicklung von Stromlauf-
plänen und -Layouts sowie die Verwaltung und 
Kennzeichnung von 2D-Zeichnungen gehören zu 
den klassischen Anforderungen, die ein 2D-CAD-
System bewältigen muss. Die Lösung DraftSight 

Nicht	erst	seit	der	Coronakrise	sind	Kosteneinsparungen	ein	Dauerthema	in	Führungs-
etagen.	Doch	nicht	jedes	Sparprogramm	führt	zum	Erfolg.	Zudem	gilt	es,	die	Belegschaft	
von	den	geplanten	Maßnahmen	zu	überzeugen,	um	nicht	die	Wertschöpfungskraft	des	
gesamten	Unternehmens	zu	schädigen.	Wie	können	Unternehmen	also	die	richtigen	
Einsparpotenziale	identifizieren?	Laut	Uwe	Burk,	Vice	President	3DExperience	Works	
EuroCentral	Sales	bei	Dassault	Systèmes,	gibt	es	beispielsweise	im	Konstruktionsprozess	
Stellschrauben,	etwa	2D-CAD-Daten	effizient	zu	nutzen.		Von Carola von Wendland

Kosten senken mit   
      mit	DraftSight  
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Für	eine	bedarfsorientierte	Fertigung	über	3DExperience	Marketplace	Make	
lassen	sich	Konstruktionen	hochladen	oder	Teile	auswählen.

Kosten  
senken mit 
DraftSight

DWG solutions6



Mit	welchen	Kosten	 für	DraftSight	können	 inter-

essierte	Unternehmen	kalkulieren?
Uwe	Burk: Einzelplatzlizenzen gibt es ab 199 Euro 
pro Jahr online, während Netzwerklizenzen ab 
399 Euro/Jahr oder als dauerhafte Lizenzen ab 499 
Euro, zuzüglich günstiger Jahres- oder Mehrjahres-
wartungskonditionen erhältlich sind. Wir empfeh-
len die Kontaktaufnahme mit einem Solidworks-
Vertriebspartner. Dieser berät kostenfrei und fin-
det sicher das günstigste Preis-/Leistungspaket für 
jeden Einsatzzweck.

Welche	Vorteile	ergeben	sich	für	Umsteiger	neben	
den	 günstigeren	 Einsatzkosten	 und	 der	 höheren	
Flexibilität?
Uwe	 Burk: Mit DraftSight Enterprise und Enter 
prise Plus erhält der Anwender maximale Flexi-
bilität was die Verwendung aller Lizenzen als Netz-
werklizenzen betrifft. Verteilung und Management 
sind durch einen mitgelieferten „ Deployment 
Wizard“  sehr einfach handhabbar. Zudem kann 
der Nutzer sowohl beim dauerhaften Lizenzmo-
dell mit Wartung als auch beim Subskriptions-
Lizenzmodell vom Kundensupport des flächende-
ckenden Solidworks-Vertriebspartner-Netzwerks 
profitieren. Außerdem kann man den Solidworks-
Lizenzmanager nutzen, sofern Solidworks im 
Einsatz ist, um das Lizenzmanagement auf einem 
zentralen Lizenzserver durchzuführen. Weitere 
Vorteile ergeben sich mit dem in Kürze erschei-
nenden 3DExperience DraftSight, das in die gleich- 
namige Plattform integriert ist und damit skalierbar 
mit allen Dassault-Systèmes-Anwendungen inter-
agieren kann. 

Gibt	es	bei	Umsteigern	den	typischen	„ Aha“ -Effekt?
Uwe	 Burk: Wir haben tatsächlich die Erfahrung 
gemacht, dass einige Unternehmen, die sich mit 
DraftSight befassen, schon vor dem Einsatz fest- 
stellen, bisher zu wenig flexibel und zu hohen Kos-
ten ausgesetzt zu sein. Beim Einsatz sind die Anwen-
der dann verblüfft über den einfachen Umstieg und 
die ähnliche Anwendung im Vergleich zu ihren bis-
herigen Werkzeugen.

Aus	 diesen	 positiven	 Erfahrungen	 heraus:	 Gibt	
es	 einen	 logischen	 nächsten	 Schritt,	 wenn	 sich	
Unternehmen	für	DraftSight	entschieden	haben?
Uwe	Burk: Viele Unternehmen nutzen ihre Draft-
Sight-Daten, um diese zum Beispiel in Solidworks-
Bauteilen und -Baugruppen weiterzuverwenden 
oder weiterzuentwickeln. Und auch, um die aus 
den DraftSight-Daten entstehenden Solidworks-
3D-Modelle weiter für fotorealistische Darstellun-
gen oder 3D-unterstützte technische Dokumen-
tationen zu nutzen. Den Möglichkeiten sind hier 
kaum Grenzen gesetzt.

Egal, ob Anwender DraftSight zum Erstel-
len von Hallenplänen oder die Konvertierung 

vorhandener 2D-Zeichnungen aus anderen CAD-
Systemen nutzen. Die Möglichkeit der kundenspe-
zifischen Anpassungen und firmenspezifischen 
Plugins, wie etwa auch die Kopplung zum eigenen 
PDM-System, birgt viele Chancen, Zeit und eben 
Kosteneinsparung. Gute Gründe für Anwender, 
von ihrem vorhandenen DWG-System auf Draft-
Sight zu wechseln. 

Was	müssen	Unternehmen	tun,	um	DraftSight	zu	
erwerben?
Uwe	 Burk: Der einfachste Weg ist wie gesagt 
die Kontaktaufnahme mit einem Solidworks- 
Vertriebspartner, der alle Möglichkeiten kennt 
und schnell die besten Optionen für alle Kunden-
wünsche findet. Alternativ kann man Einzelplatz- 
lizenzen auch direkt online über die Solidworks-
Webseite ordern. Weitere Informationen finden 
sich auch unter www.draftsight.com/de  [ra]

Uwe	Burk:	Vice	
President Sales  
3DExperience	

Works Euro-
Central, Dassault 

Systèmes. 
Bild: SMS group GmbH

Fotorealistische	
Darstellungen 

schnell	auf	 
Basis	der	Draft-

Sight-Daten	
erstellen.

mit	DraftSight  

Die	Vorteile	von	DraftSight	im	Überblick
■    erstellen,	bearbeiten,	anzeigen	und	markieren	jeder	Art	von	 
2D-	und	3D-DWG-Dateien

■    flexible	Angebote	für	unterschiedliche	Geschäfts-	und	Budget- 
anforderungen

■    Reduktion des Zeitaufwands für Entwurf und Dokumentation 

durch	Produktivitätstools
■    kostengünstige	3D-Konstruktionswerkzeuge	für	die	CNC- 
Bearbeitung	und	den	3D-Druck	

■    Integration	in	3DExperience-Marketplace,	Geovia,	Delmia,	 
Solidworks	Electrical,	Solidworks	PDM	und	weitere	 
Produkte	von	Dassault	Systèmes

■    zuverlässige	DWG-Dateikompatibilität	für	aktuelle	oder	ältere	
Projekte

■    Minimierung	der	Einarbeitungszeit	durch	die	vertraute	 
Benutzeroberfläche

■    einfache	Wechsel	von	der	aktuellen	DWG-Anwendung	inklusive	APIs
■    Anpassung	und	Automatisierung	von	DraftSight	mithilfe	von	
Makros	und	APIs	

■    einfach	zu	implementierende	und	zu	verwaltende	Netzwerk-
lizenzoption

Uwe Burk, Dassault Systèmes, im Gespräch ■

DWG solutions 7



Starker  
    Auftritt

es Probleme durch Dachschrägen gibt. Fotorealis-
tische Präsentationen erleichtern und unterstüt-
zen beim Kunden die Entscheidungsprozesse. 
Der Anwender gibt mithilfe der Applikation die 
komplette Geometrie der Treppe einfach auf der 
Basis der Aufmaßdaten ein. Dazu stehen ihm ver-
schiedene Module zur Seite: für den Planaufbau, 
die Bemaßung der kompletten, so in der Zeich-
nung erstellten Geometrie mit allen Bauteilen, 
und für die 3D-Visualisierung in der Isometrie 
und Perspektive.

Ein CAD für jede Stufe
Durch den CAD-Einsatz kommt auch der archi-
tektonische Aspekt voll zum Zug: Funktionalität 
und Gestaltung jeder einzelnen Treppe verbin-
den sich zu einer Einheit. Durch die Vielfalt an 
Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlichs-
ter Werkstoffe finden neben Holz und Stahl auch 

Aluminium, Glas oder Natur-
stein ihren Einsatz.

Da AICADstair speziell auf 
kundenspezifische Bedürfnisse 
und Abläufe ausgelegt ist, liegt 
die größte Zeitersparnis in den 
ständig routierenden Arbeits-
abläufen. Grundsätzlich lässt 
sich die Treppengeometrie vom 
Aufmaß und der passgenauen 
Konstruktion bis zur Detailkons-
truktion der verschiedenen 
Wand- und Deckenanschlüs-
se sehr schnell eingeben. Die 
Bemaßung der Geometrie und 
aller dazugehörenden Bauteile 

AICADstair deckt die Anforderungen für den 
Bau von Holz- und Stahltreppen sowie die 
Kombinationen aus beiden ab. Das Pro-

gramm erspart außerdem die meisten bauseiti-
gen Nachbesserungen durch die detaillierte, ein-
bezogene Planung der verschiedenen Wand- und 
Deckenanschlüsse. Ein wichtiger Faktor ist die 
Zeit: Durch die gezielte Nutzung der Software, von 
der Planungsphase bis hin zur Konstruktion und 
der anschließenden Übergabe an die Fertigung, 
wird enorm gespart. 

Mithilfe der CAD-gestützten Windowsober-
fläche in der AICADstair-Software lassen sich ein-
zelne Bauteile wie Wangen und Stufen frei modi-
fizieren. Aber auch einzelne Stufen kann man 
leicht abschrägen und abrunden. Problemlos 
gelingt das Arbeiten mit den unterschiedlichsten 
Verziehungsmethoden und sogar die Kopffrei-
heit lässt sich überprüfen – zum Beispiel, wenn 
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Die	bauCAD	GmbH	aus	dem	hessischen	 
Bürstadt	ist	spezialisiert	auf	die	Entwicklung	
von	Treppenbaulösungen.	AICADstair	ist	eine	 
Anwendung	auf	Basis	von	AutoCAD	und	Brics-
CAD,	die	alle	Grundkonstruktionen	im	Treppen-
bau	abdeckt.	Durch	das	passgenaue	Erstellen	
unterschiedlichster	Gebäudetreppen	mit	allen	
Einzelteilen	lassen	sich	auch	individuelle	Kun-
denwünsche	maß-	und	normgerecht	erfüllen.		 
Von Robert Walter

Treppe	im	2D-	 
und	3D-Grundriss.

AICADstair-Raumspartreppe	
mit	Segmentgeländer.

DWG solutions

■ AICADstair – Die Software für den Treppenbau
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Auftritt

schließt letztendlich die Planungs- 
und CAD-unterstütze Konstrukti-
onsphase ab.

Zur Fertigung gibt man das 
CNC-Programm an Fräsmaschi-
nen verschiedener Hersteller. Die 
generierten Daten aller relevanten 
Bauteile wie Stufen, Wangen und 

Mehr zur Aktion Magazines for Future  

und unseren Partnern:

Unser Magazin beteiligt sich an der  

Kampagne Magazines For Future:  

Gemeinsam mit unseren Freunden von  

united-kiosk.de und Eden Reforestation  

Projects werden überall auf der Welt  

10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo  

auf united-kiosk.de abschließen.

Alle Angebote unter:

united-kiosk.de/ 
autocad-inventor-magazin

Jetzt 
AUTOCAD &  

Inventor Magazin
selbst lesen oder  

verschenken  
und damit  
10 Bäume  
pflanzen.

Weitere	verfügbare	Module
Raumspartreppe,	Faltwerktreppe,	Betontreppe,	HPL-Treppe,	 
Doppelflachstahlwange,	Profilwange,	Segmentgeländer-Programm

Ansteuerungen	für	CNC-Maschinen
MAKA,	Reichenbacher,	HOMAG,	Biesse,	Anderson,	SCM,	Morbidelli,	
IMA,	TRIMA,	Westphal,	MKM,	Müller,	CMS,	Essetre,	WEEKE,	 
FORMAT	4	usw.

Maschinen-Oberflächen
NC-Hops,	woodWOP,	IMAWOP,	Xilog	Plus,	TpaCAD	usw.

CNC-Fertigung	verschiedener	Krümmlinge. CNC-Fertigung	eines	180-Grad-Krümmlings.

Holzwangentreppe	mit	 
verschiedenen	Füllungen.

Geländer werden nun automatisch 
übergeben. Die Sonderbauteile las-
sen sich mit einem freien Postpro-
zessor CNC-gerecht bearbeiten und 
ebenso als Fertigungsdaten maschi-
nenlesbar im CNC-, ASCII-Format 
oder eins zu eins als Schablonen 
ausgeben.  [ra]

https://www.united-kiosk.de/fachzeitschriften/industrie-handwerk/autocad-inventor-magazin/


Ein anderer Sachverhalt ist noch wichtiger und 
hat schwerwiegende Konsequenzen: Das Stich-
wort heißt Altdaten. Viele Unternehmen haben 
keine durchgehende CAD-Historie, da sie irgend-
wann das CAD-System gewechselt haben. Das pas-
siert aus unterschiedlichen Gründen, etwa bei der 
Umstellung von 2D auf 3D. Viele 2D-Systemher-
steller entwickelten auch keinen 3D-Nachfolger, 
so dass die Kunden sich zwangsläufig nach einem 
neuen Anbieter umsehen mussten. Manchmal 
passte auch die Entwicklungsrichtung nicht zur 
Strategie des Anwenderunternehmens oder ein 
anderes System einfach besser. 
So vielfältig die Gründe für einen Systemwechsel 
sein mögen, das daraus resultierende Problem ist 
immer das gleiche: Ein nicht unerheblicher Anteil 
von Daten verbleibt aus dem alten CAD-System, der 
einerseits nicht ins neue System konvertiert oder 
nachmodelliert wird, andererseits aber noch so 
wichtig ist, dass eine Exportdatei in einem Neutral-
format nicht ausreicht.

Üblicherweise bleibt deshalb das Altsystem 
auf einem oder mehreren Rechnern installiert, der 
Wartungsvertrag wird gekündigt und Updates wer-
den nicht mehr installiert, um die Kompatibilität zu 
den alten Daten nicht zu verlieren. Das ist bei Miet 
software unmöglich, da sie ab dem Augenblick nicht 
mehr funktioniert, in dem das Abo abläuft. Kauf- 
lizenzen hingegen funktionieren weiter, auch wenn 
die Beziehung zum Hersteller beendet ist oder der 
Hersteller gar nicht mehr existiert.

Dem Unternehmen bleibt kaum etwas anderes 
übrig, als eine Mietlizenz weiterzubezahlen, um den 
Zugriff auf die Altdaten zu behalten. Oft lassen sich 
bei Mietlizenzen dann Updates nicht abschalten, 

Subskription oder Mietmodelle bieten große 
Vorteile. Vor allem dann, wenn man die übli-
chen hohen Kaufpreise für CAD-Systemlizen-

zen nicht bezahlen kann oder will. Beispielsweise 
für Startups ist die Idee verlockend, die Nutzung 
ihres CAD-Systems monatlich zu bezahlen. Oder 
wenn es darum geht, zusätzliche, temporäre Mit-
arbeiter, etwa Werkstudenten, mit CAD-Lizenzen 
auszustatten.

Es gibt aber auch Nachteile, die zu erheblichen 
Verlusten im Unternehmen führen können. Zum 
einen sollte man das Anfangsinvestment für eine 
CAD-Lizenz nicht unterschätzen. Die auf den ersten 
Blick preiswerten Mietzahlungen summieren sich 
über die Jahre erheblich. Nach dem Break-Even-Point 
wäre eine Kauflizenz somit preiswerter als monat-
lich zu mieten. Die Gewinnschwelle läge im Fall von 
Autodesk bei etwa drei Jahren, wie die US-Analystin  
Monica Schnitger schon 2015 berechnet hat. B
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Viele	Softwarehersteller	haben	ihr	Lizenzmodell	
auf	ein	reines	Mietmodell	umgestellt,	was	auch	
im	CAD-Bereich	immer	beliebter	wird.	Inzwi-
schen	gibt	es	sogar	Forderungen	nach	nutzerge-
bundenen	Mietlizenzen.	Die	encee	GmbH	und	
ZWSOFT	bieten	eine	andere	Möglichkeit,	perma-
nente	Lizenzen	als	Einzelplatz-	und	auch	Netz-
werklösung	zu	verwenden.	Mit	diesem	 
Modell	sowie	der	flexiblen	Updatepolitik	möchte	
man	den	Anwendern	eine	maximale	Investitions-
sicherheit	garantieren.		Von Sebastian Trummer

Kaufen ist besser  
             als mieten 

DWG solutions10



obwohl man nur den Softwarestand, mit dem die 
Daten erzeugt wurden, konservieren möchte. Ganz 
schwierig wird es, wenn ein Hersteller vom Markt 
verschwindet oder die Mietsoftware einstellt – 
dann ist der Zugriff auf die Daten endgültig vorbei 
– was wiederum zu einem großen Problem wer-
den kann, wenn beispielsweise nach vielen Jahren 
Regress-ansprüche gestellt werden, oder wenn bei 
lang-lebigen Anlagen nach Jahrzehnten Repara-
turen notwendig werden.

Kauflizenz	statt	mieten
Für viele Benutzer kann Kaufen also besser als 
Mieten sein, jedenfalls für solche Lizenzen, die 
ständig im Einsatz sind. Aus diesem Grund bietet 
die encee GmbH sein 2D- System ZWCAD als Kauf-
lizenz an. So können Unternehmen die Anzahl 
ihrer Lizenzen an den Spitzenbedarf anpassen, 
ohne allzu große Investitionen tätigen zu müssen. 
Dabei deckt der Funktionsumfang von ZWCAD 
praktisch alle Anforderung der Industrie ab.

Ein großer Pluspunkt – beispielsweise auch, 
wenn es um die Bearbeitung von Altdaten geht – 
sind die robusten Schnittstellen, die ZWCAD mit-
bringt, darunter DWG und DXF von R12 bis DWG/
DXF 2018 sowie DWF und DWFX. Die 3D-CAD-
Schwestersoftware namens ZW3D bietet übrigens 
neben DWG, DXF, STEP oder JT auch diverse Nativ-
formate von CAD-Systemen wie Catia, Inventor, 
Creo oder SolidWorks. Vor allem die Unterstützung 
der Kernelformate von Parasolid und ACIS ermög-
lichen es, nicht nur „ dumme Geometrie“ , sondern 
wiederverwendbare Features aus anderen Syste-
men zu importieren.

Ständig	neue	Features
Der Hersteller optimiert die Software regelmäßig. 
Auch in der aktuellen Version 2021 sind wieder  
viele interessante Features und Detailverbesserun-
gen hinzugekommen. So bietet ZW3D 2021 eine 
dynamische Umschaltung der detailgetreuen Dar-
stellung, damit auch in sehr großen Baugruppen 
die Navigation nicht zum Geduldspiel wird. Bei 
einem einstellbaren Schwellwert von Sekunden-
Reaktionszeit des Systems werden beispielsweise 
Kanten ausgeblendet, um das Bewegen der Bauteile 
auf dem Bildschirm zu beschleunigen. Reicht auch 
das nicht aus, wird das, der Geometrie zugrunde-
liegende Drahtgitter reduziert, wodurch einerseits 
Details verloren gehen, andererseits aber auch die 
Bewegung großer Baugruppen weicher werden. 
Da die Anzeige sofort wieder zurückschaltet, zeigt 
sich die Darstellung am Ende der Bewegung wie-
der in ihrer ganzen Detailvielfalt.

Ein Highlight sind die flexiblen APIs, die ein 
Programmieren eigener Befehle oder Befehls- 
serien ermöglichen. Dazu stehen die Program-
mier-sprachen LISP, VBA, ZRX, SDS und .NET zur 
Verfügung. 

Die Kompatibilität der APIs mit denen von Auto-
desk erleichtert das Portieren von AutoCAD-
Applikationen und -Makros auf ZWCAD. Sogar die 
Benutzeroberfläche lässt sich flexibel an die eige-
nen Bedürfnisse anpassen.

Befehle	per	Maus
Ein echter Effizienzbooster ist die „ Smart-Mouse-
Funktionalität“ , mit deren Hilfe der Anwender 
Befehle per Mausgeste auslösen kann. Damit ist 
beispielsweise die Kurvenfunktion nur eine bogen-
förmige Mausbewegung entfernt. „ Smart Select“  
ermöglicht es, die Auswahl durch verschiedene 
Objekteigenschaften einzeln oder in Kombination 
zu filtern.

Immer wichtiger wird die Möglichkeit, CAD-
Daten auch unterwegs abzurufen, zu betrachten 
und bearbeiten zu können. Die Mobillösung CAD 
Pockets ermöglicht es, ZWCAD-Daten auf Smart-
phones und Tablets zu betrachten. Da hinter CAD 
Pockets eine Cloudlösung steht, müssen die Daten 
nicht vorher auf das Mobilgerät geladen werden, 
sondern lassen sich direkt abrufen.

ZWCAD und ZW3D decken eine recht breite  
Palette von Einsatzgebieten ab. In jedem Bereich 
bietet ZWSOFT innovative Lösungen und Funk-
tionen, die die tägliche Arbeit vereinfachen. Für 

Branchen-anforderungen bietet ZWSOFT eine 
Reihe spezialisierter Lösungen. So zielt ZWCAD 
Mechanical auf die mechanische Konstruktion, 
ZWCAD Traffic auf die Modellierung von Infra-
struktur wie Straßen oder Parkplätze.

Im 3D-Bereich bietet der Hersteller unter 
anderem mit ZW3D Mechanical und VoluMill zwei 
unterschiedlich komplexe CAM-Module an. Die 
Möglichkeiten im „ ZW-Universum“  sind also viel-
fältig. Der deutsche Distributor encee hilft dabei, 
die optimale Zusammenstellung von Modulen für 
das jeweilige Anforderungsprofil zu finden. [ra]

Vergleich:	
herkömmliches	
Mietmodell	und	

Lizenzmodell	von	
ZWSOFT.

Mit	„ CAD	
Pockets“ 	 
ZWCAD- 

Daten 
auf dem 

Smartphone	
betrachten.

Zukunftssichere CAD-Datenlizenzierung ■
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der Elemente versteckt sind. Da geteilte Dateien in 
der Regel als verbindlich anzusehen sind, werden 
immer wieder 2D-Zeichnungen angefordert und 
verwendet. Dies erklärt auch, warum selbst die 
Unternehmen, die BIM massiv nutzen, weiterhin 
drei bis zehn Mal mehr CAD-Anwender mit der 
Arbeit an Zeichnungen beschäftigen.

Der Wert von BIM steigt erheblich, wenn die 
Daten auf effiziente Weise mit den anderen am 
Projekt beteiligten Fachleuten geteilt werden kön-
nen – und zwar auch mit denen, die keine teuren 
Lizenzen zum Erstellen und Bearbeiten von BIM-
Modellen besitzen, weil es für ihre Arbeit gar nicht 
notwendig ist. Aus diesem Grund konzentriert  
Gräbert seine Bemühungen auf das Generieren 
von 2D-Zeichnungen und die Extraktion von Infor-
mationen aus 3D-BIM-Modellen. Für den Über-
gang vom 3D-BIM-Datenmodell zur Zeichnung  
bietet der ARES Commander produktive Features, 
von denen hier einige vorgestellt werden.

Mit der BIM-Navigator-Palette lassen sich 
eine oder mehrere BIM-Dateien in ARES Comman-
der importieren, anzeigen und verwalten. Zu den 
unterstützten Formaten gehören IFC (Versionen 
2x3, 4 und 4x2) sowie RVT (Revit-Versionen 2011 
bis 2020). 

Mit Filtern können Elemente des Modells 
kombiniert werden, indem man Kriterien wie 
Fachgebiet, Kategorie, Stockwerk, Klasse oder 
andere BIM-Eigenschaften auswählt. Im Struk-
turbaum der Elemente lassen sich unter Nutzung 
dieser Filter schnell die gewünschten Elemente 
des Modells ein- und ausblenden. Das gewähr-
leistet eine schnelle Orientierung im Modell 
und eine einfache Handhabung der komplexen 
Strukturen.

Beim Betrachten des Projekts kann man 
Objekte in der Grafik auswählen, um sich deren 
BIM-Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette 
anzeigen zu lassen. Die ausgewählten Objekte 

Die Menge und Komplexität technischer 
Informationen nimmt durch den Einsatz 
von 3D, BIM und Simulation stetig zu. So 

ist es schwierig und nicht immer möglich oder 
gewünscht, alle Informationen am 3D-Daten- 
modell unterzubringen. Hier helfen Zeichnungen, 
die sich problemlos mit einem höheren Detaillie-
rungsgrad versehen lassen.

Ein weiterer Grund dafür, warum BIM bislang 
nur zögerlich eingesetzt wird, könnte sein, dass 
2D-Zeichnungen viel einfacher zu bewerten und 
zu validieren sind als 3D-BIM-Dateien, in denen 
sehr viele Informationen in den Eigenschaften 

A
ll

e 
B

il
d

er
: 

G
rä

b
er

t 
G

m
b

H

Gräbert	steigt	mit	ARES	Commander	2020	in	die	
Dokumentation	von	BIM-Projekten	ein.	Seit	mehr	
als	zwanzig	Jahren	existent,	besteht	starkes	 
Interesse	an	BIM	für	ein	intelligentes	Zusammen-
arbeiten	in	Bauprojekten.	Laut	Statistik	arbeiten	
jedoch	weniger	als	20	Prozent	der	Anwender	mit	
dieser	Methode	an.	Woran	liegt	das?		Von Hanka Klose

2D-Zeichnungen	trotz	     
      3D-BIM-Modell?	

Komplexe	Gebäudedetails	eines	 
importierten	BIM-Modells	mit	den	neuen	
BIM-Werkzeugen	in	ARES	Commander	
2020	untersuchen.	

Über	den	BIM-Navigator	und	die	Eigenschaftenpalette	lassen	sich	alle	Elemente	
innerhalb	eines	BIM-Modells	ansteuern,	auswählen	und	isolieren.

DWG solutions12



werden im Strukturbaum hervorgehoben und 
automatisch in den Focus gerückt. Alternativ 
kann man im Strukturbaum des BIM-Navigators 
Objekte auswählen, um diese in der Grafik her-
vorzuheben.

BIM-Zeichnungen	generieren
Im ARES Commander stehen Werkzeuge zum Gene-
rieren von Grundrissen, Schnitten und Ansichten 
aus dem eigenen 3D-BIM-Modell zur Verfügung. 
Man definiert einfach eine 3D-Clippingbox durch 
zwei Punkte für die jeweilige Schnittebene und 
einen dritten Punkt, der die Tiefe und die Blick-
richtung angibt. Alle Elemente, die sich innerhalb 
dieser Clipping-Box befinden oder sie überlappt, 
werden in der 2D-Zeichnung dargestellt. 

So kann man etwa auch Teilschnitte oder 
Detailzeichnungen aus dem BIM-Modell extrahie-
ren. Diese kann man mit den bekannten Zeichen- 
und Editierwerkzeugen von ARES Commander ver-
sehen oder mit zusätzlichen Details, Bemaßungen 
und Beschriftungen. Die 2D-Zeichnungen werden 
automatisch generiert und abgelegt und befinden 
sich im BIM-Navigator in der Kategorie Zeichnun-
gen. Hier kann man die Zeichnungen sowie bereits 
erstellte Druck-Layouts verwalten und ein- oder 
ausblenden.

BIM-Daten	extrahieren
Mit dem Datenextraktions-Assistenten in ARES 
Commander 2020 gelingt es, ohne viel Zeitaufwand 
Stücklisten zu generieren oder Informationen aus 
den Zeichnungen für andere Arten der Weiterver-
wendung zu extrahieren.

Blockattribute lassen sich ebenso schnell aus-
lesen wie zum Beispiel die Anzahl und Größe von 
Bohrungen oder eben auch die Informationen aus 
BIM-Elementen. Die kann man manuell für die 
Extraktion von Informationen oder mit Hilfe der 
Filter des BIM-Navigators auswählen. Ein Assis-
tent hilft dabei, exakt die relevanten Eigenschaf-
ten auszuwählen und die Daten zu filtern, die man 
extrahieren möchte. Im Ergebnis lässt sich eine 
Tabelle im gewünschten Tabellenstil direkt in die 
Zeichnung einfügen. Mit den Tabellenbearbei-
tungswerkzeugen können die Tabellen dann wei-
terbearbeitet und etwa durch Spalten mit Formeln 
ergänzt werden. 

Alternativ kann man eine separate CSV-Datei 
erzeugen, um sie in externe Programme wie etwa 
Excel zu übernehmen und dort weiterzuverar- 
beiten. Die Einstellungen, die man für eine Daten-
extraktion gesetzt hat, werden in einer extra  
Vorlage für eine erneute Verwendung gespeichert.

Während der letzten Wochen und Monate 
konnten viele Firmen und ihre Mitarbeiter die 
Vorteile der Zusammenarbeit über Cloud-Dienste 
erkennen und schätzen lernen. Bei der Verwen-
dung von ARES Commander entscheidet man 

ganz frei – je nach Bedarf und kann wie gewohnt 
lokal arbeiten, seine Dateien nach wie vor auf 
Laufwerken des lokalen Rechners speichern oder 
auf dem Netzwerk der Firma. Es steht einem aber 
auch eine voll integrierte Cloud-Speicherpalette 
zur Verfügung, mit der man seine Dateien direkt 
dort speichern oder öffnen kann. Das macht eine 
Zusammenarbeit über die Cloud nun auch im CAD-
Bereich sehr einfach.  [ra]

ARES	Commander	–	Features
■    IFC-	und	RVT-Dateien	in	ARES	Commander	importieren
■    BIM-Informationen	herausfiltern,	die	man	wirklich	braucht
■    Objekte	auswählen	und	ihre	BIM-Eigenschaften	abrufen
■    2D-Zeichnungen	aus	Bereichen	des	BIM-Projekts	extrahieren
■    Eigenschaften	ausgewählter	BIM-Objekte	als	CSV-Dateien	 
exportieren	oder	sie	als	Tabellen	in	der	Zeichnung	ablegen

■    Zeichnungen	mit	Kollegen,	Partnern	und	Kunden	teilen
Weitere Informationen: 

https://www.graebert.com/de/cad-software/ares-commander/
https://www.graebert.com/de/cad-software/ares-commander/
neue-features/

Generierte	Schnitte	und	Ansichten	des	BIM-Modells	als	eigene	Objekte	speichern	
und	unkompliziert	in	Planlayouts	überführen.

Aus	dem	BIM-Modell	mit	Werkzeugen	zur	Datenextraktion	auch	Stücklisten	ganzer	
Elementgruppen	generieren	und	etwa	als	Datensätze	in	Tabellen	ablegen.

ARES Commander: Erstellen und Ändern von DWG-Zeichnungen in 2D und 3D ■
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Lösungen für viele   
      Anwendungen                

zweidimensionale Zeichnungen angelegt. Um die 
Umstellung auf 3D-Modelle zu realisieren, wurde 
es laufend weiterentwickelt. 

Eine große Herausforderung für 3D-CAD-Soft-
ware ist die Geschwindigkeit. Gerade beim Laden 
sehr vieler oder großer Dateien kann BricsCAD 
hier Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbspro- 
dukten ausspielen. Zahlreiche Anwender berich-
ten, dass sie im Vergleich zu anderen Anwendun-
gen nur einen Bruchteil der Zeit für häufig anfal-
lende Standardaufgaben benötigen. Der Grund 
liegt möglicherweise darin, dass BricsCAD in den 
vergangenen Jahren von Grund auf neu entwickelt 
wurde. Unnötiger Ballast, die eine andere Software 
aufgrund ihrer Historie mit sich herumschleppt, 
wurde bei der Entwicklung konsequent eliminiert. 
Zudem hat man im vergangenen Jahr die Unter-
stützung von Multi-Kern-Prozessoren in BricsCAD 
optimiert. Damit lässt sich ein weiterer Geschwin-
digkeitsvorteil im Vergleich zu anderen CAD-Syste-
men erzielen. So wurde etwa die Zeit für das Laden 
von Punktwolken noch einmal deutlich beschleu-
nigt – bei gleichzeitig sinkendem Speicherbedarf. 
Auch bei verschiedenen Operationen der Volu-
menkörpermodellierung führt das Multi-Threa-
ding zu einer erheblichen Leistungssteigerung.

Third-Party-Anwendungen	
Die Anwendungsmöglichkeiten von CAD-Software 
sind extrem vielfältig. Auch innerhalb der einzel-
nen Bereiche – Architektur und Bauwesen, GIS 
und Maschinenbau – gibt es zahlreiche Spezial-
lösungen, die sich mit BricsCAD realisieren las-
sen. Spezifische Branchenlösungen werden dabei 

CAD-Software kann heute deutlich mehr, als 
nur die klassische technische Zeichnung zu 
ersetzen. Möglich wurde dies durch immer 

weiter steigende Leistungsfähigkeit der Hardware. 
Statt nur ein digitales Abbild des auf Papier gezeich-
neten Plans zu erstellen, können moderne Syste-
me dreidimensionale Modelle erzeugen. Dadurch 
ergeben sich in vielen Arbeitsbereichen zusätzli-
che Möglichkeiten. Viele Funktionen, die früher 
beispielsweise durch den Modell-/Prototypenbau 
realisiert werden mussten, lassen sich heute direkt 
in der Software abbilden. So ersetzen etwa natur-
getreue Renderings ein Architekturmodell und  
Kollisionsprüfungen bei der Montage von Maschi-
nen kann man direkt am 3D-Modell durchführen.

Hohe	Geschwindigkeit
Das DWG-Format, das unter anderem auch von 
der Software BricsCAD verwendet wird, war 
ursprünglich als vektorbasiertes Grafikformat für 

Überall	dort,	wo	vor	50	Jahren	noch	technische	
Zeichner	Pläne	gezeichnet	haben,	kommt	heute	
CAD-Software	zum	Einsatz.	Die	auf	dem	DWG-
Datenformat	basierende	Software	BricsCAD	ist	
vor	allem	in	den	Bereichen	Architektur	und	Bau-
wesen	sowie	GIS	als	Alternative	zu	AutoCAD	sehr	
verbreitet.	Aber	auch	für	den	Maschinenbau	ist	
mit	BricsCAD	Mechanical	eine	sehr	leistungs- 
fähige	Lösung	erhältlich.		Von Dr. Jörg Lantzsch

Auch	große	Bauprojekte	wie	ein	
Bahnhof	lassen	sich	vom	ersten	
Entwurf	bis	zur	Ausführung	mit	
BricsCAD	BIM	realisieren.
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allerdings nicht direkt von BricsCAD abgedeckt, 
sondern zahlreiche Third-Party-Anwendungen  
stehen hierfür zur Verfügung. Das Spektrum reicht 
von Bauteilbibliotheken für Sonderanwendungen 
über die Kanalplanung bis hin zu Lösungen für 
den Rohrleitungsbau. 

BricsCAD profitiert von der Zusammenarbeit 
mit einer großen Community von Entwicklern für 
solche Spezialanwendungen, die über APIs auf 
BricsCAD zugreifen. Auch Add-ons, die ursprüng-
lich für AutoCAD entwickelt wurden, lassen sich in 
den meisten Fällen problemlos auf BricsCAD por-
tieren. LISP-Routinen sind in der Regel nur erneut 
zu kompilieren und sind dann direkt für BricsCAD 
einsatzbereit. BricsCAD verwendet die Open LISP 
Engine und ist dadurch sehr schnell. Ein weite-
res Highlight ist die integrierte Entwicklungsum-
gebung BLADE, die für die Entwickler von Anwen-
dungen zur Verfügung steht.

	3D-Direktmodellierung
Die 3D-Konstruktion wurde in BricsCAD ist in den 
vergangenen Jahren stets optimiert. So lassen sich 
mit dem so genannten Manipulator Objekte ver-
schieben, kopieren, drehen, skalieren und spie-
geln, ohne einen bestimmten Befehl eingeben zu 
müssen. Mit dem Quad-Cursor steht ein sehr leis-
tungsfähiges Tool zur Verfügung, das eine dynami-
sche Befehlspalette direkt am Mauszeiger anbietet. 
Immer wiederkehrende Standardaufgaben, die in 
der täglichen Arbeit sehr viel Zeit beanspruchen, 
sind in BricsCAD stark automatisiert. Die Automa-
tisierung löst BricsCAD in vielen Fällen durch den 
Einsatz künstlicher Intelligenz. 

Auch bei der Gestaltung der User-Interfaces 
steht die Produktivität im Vordergrund. Die Benut-
zeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und ori-
entiert sich an den Funktionen, die der Anwender 
am häufigsten verwendet. Er kann diese flexibel 
anpassen: Neben den vordefinierten Arbeitsberei-
chen für die häufigsten Tätigkeiten kann er so auch 
seine persönlichen Einstellungen konfigurieren 
und abspeichern.

Software	für	den	Maschinenbau
In der für den Maschinenbau entwickelten Versi-
on BricsCAD Mechanical findet man zahlreiche 
Werkzeuge, die das mechanische 3D-Konstru-
ieren vereinfachen. Dazu zählen die Möglichkeiten 
der 3D-Direktmodellierung und das Erstellen von 
parametrischen Komponenten aus 3D-Volumen-
körpern mit Abhängigkeiten. Auch eine leistungs-
fähige Baugruppenmodellierung in 3D gehört zum 
Leistungsumfang. 

Ein besonderes Highlight ist die automati-
sche Explosionsdarstellung von Baugruppen in 
mehreren Achsen. Die integrierte Bibliothek mit 
rund 30.000 Normteilen, die parametriert zur 
Verfügung stehen, macht die Konstruktion sehr 

komfortabel. Ergänzt wird die Version BricsCAD 
Mechanical durch ausgereifte Funktionen für die 
Blechbearbeitung. Der Anwender kann Blechteile 
inklusive der Übergangselemente konstruieren. 
Dabei besteht die Möglichkeit, gleichzeitig sowohl 
an den gefalteten als auch an der ausgeklappten 
Darstellung eines einzelnen Blechteils zu arbeiten. 

Baubranche	setzt	auf	BIM
Im Architektur- und Baubereich führt im Moment 
kein Weg an BIM vorbei. Mit dem digitalen Ansatz 
des Building Information Modelling sollen alle 
Phasen eines Bauprojekts digital abgebildet wer-
den. Mit BricsCAD BIM steht hier ein optimales 
Werkzeug zur Verfügung. 

In BricsCAD BIM lassen sich alle Planungs-
schritte während des Projekts umsetzen und 
inte-grierte Werkzeuge erleichtern die Arbeit: Mit  
BIMIFY werden automatisch alle Elemente, wie 
Wände, Fenster, Türen, Säulen usw. klassifiziert. 
Mit BIM ÜBERTRAGEN lassen sich Detaillösun-
gen – etwa die Verbindung zweier Komponenten 
– einfach auf ähnliche Bereiche innerhalb des 
Gebäudes übertragen. Die aufwändige wiederholte 
Detailplanung an verschiedenen ähnlichen Stellen 
wird so deutlich abgekürzt. 

Informationen rund um BricsCAD, die Versio-
nen Mechanical und BIM sowie die Cloud-Lösung 
Bricsys 24/7 sind auf der Website des deutschen 
Repräsentanten MERViSOFT (cad-deutschland.de) 
zu finden. Dort steht auch eine Testversion von 
BricsCAD zur Verfügung, die man 30 Tage ohne 
Einschränkungen verwenden kann.  [ra]

Bild	oben:	Auto-
matische	Explo-

sionsdarstellung 
von	Baugruppen	
in	mehreren	Ach-
sen	in	BricsCAD	

Mechanical.

Bild	unten:	Auch	
aufwändige	3D-

Konstruktionen, 
die	aus	hunder-
ten	von	Kompo-

nenten	bestehen,	
sind	möglich.
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Multidateiformat-			 
   und Hybrid-Editor  

und verändern können. Dafür reichen AutoCAD-
Grundkenntnisse, denn das Programm ist einfach 
aufgebaut und bietet verschiedene Betriebsarten. 
Die Befehle lassen sich über Menüs und Symbolleis-
ten eingeben oder Befehle und Daten über die Tasta-
tur in die Befehlszeile.

Die Arbeit mit RxSpotlight R 20 beginnt mit 
dem Erstellen eines neuen Dokuments. Dazu kann 
man Vorlagendateien nutzen sowie Layer, Layouts 
und Koordinatensysteme einrichten. Ein sehr leis-
tungsfähiges Werkzeug ist „ Suchen und Ersetzen“  
von Raster- und Vektorobjekten. So ist es zum Bei-
spiel möglich, alle Befestigungselemente auf einer 
mechanischen Zeichnung durch Standardsymbole 
zu ersetzen. Vektoren aus der Arbeitsumgebung 
können komplett als DWG gespeichert werden. 
Befindet sich noch eine Rasterzeichnung im Arbeits-
bereich, wird sie als Bilddatei referenziert. Bereiche 
und Gruppen ausgewählter Einzelobjekte lassen 
sich in DWG exportieren.

Vektorisieren	eingebaut
Vektoren kann man sowohl im interaktiven Ver-
fahren als auch automatisch über Parameter 
generieren. Beim interaktiven Verfahren wählt 
man eine Strecke, einen Bogen oder Kreis und 
bestimmt je nach Objekttyp über den Inspektor 
(siehe Bild 4) die genaue Länge, Breite, Radius 
usw. Alle wichtigen Änderungsfunktionen stehen 
ebenfalls zur Verfügung.

RxSpotlight R 20 ist eine Windows-basierte 
Lösung für die Rasterbearbeitung und die Raster-
Vektor-Konvertierung. Sie arbeitet mit Rasterdaten 
aus TIFF oder PDF. PDFs, die sowohl Vektoren aus 
CAD-Systemen als auch gescannte Zeichnungen 
beinhalten, können bearbeitet und qualitativ ver-
bessert werden. Zeichnungen, die auf Papier oder 
Mikrofilm gespeichert sind, lassen sich mit Großfor-
matscannern in Kombination mit RxSpotlight R 20 
direkt einlesen und bearbeiten, ohne sie vorher ins 
CAD-Format konvertieren zu müssen. 

Intelligente	Rasterbearbeitungswerkzeuge
RxSpotlight R 20 hat Bearbeitungs- und Bereini-
gungswerkzeuge für Rasterscans und unterstützt die 
meisten Rasterformate. Die Lösung führt damit eine 
echte Bearbeitung komplexer Rasterbilder im CAD-
Stil ein und ist in der Lage, gescannte Karten, Zeich-
nungen, Skizzen und andere Grafiken zu bearbeiten, 
zu aktualisieren und halbautomatisch und automa-
tisch in Vektoren zu konvertieren.

Nicht aus jedem schlechten Scan kann eine 
gute CAD-Datei werden, aber aus vielen 
gescannten Zeichnungen lässt sich mit  

speziellen Anwendungen eine gute Vorlage für 
eine gute Zeichnung erstellen. RxSpotlight R 20 der  
Firma Grafex ist solch ein System, mit dem Anwen-
der DWG-, PDF-, HP-GL/2 oder PLT-Dateien erstellen 

Bild	1:	RxSpotlight	zeigt	Möglichlichkeiten	der	Bearbeitung.

Irgendwann	steht	jeder	CAD-Anwender	vor	der	
Situation, wertvolle Informationen aus einer 
Papierzeichnung	oder	einem	Scan	wieder	nutzbar	
machen	zu	wollen.	Dafür	gibt	es	verschiedene	He-
rangehensweisen,	etwa	externe	Dienstleister,	die	
das	übernehmen	–	oder	aber	auch	spezielle	Soft-
ware	als	Nahtstelle	zwischen	gesannter	Papier-	
und intelligenter CAD-Datei.  Von Dittmar Albeck
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Zusätzlich zur einfachen grafischen Objektver-
folgung kann RxSpotlight R 20 auch Rasterformen 
gegen Vektorsymbole austauschen. Man braucht 
nur eine Rasterform auswählen und das Programm 
wird versuchen, diese zu erkennen und einem  
geeigneten Vektorobjekt zuzuordnen. Die Vektor-
symbole können Bauteile auf gescannten elek-
trischen Schaltkreisen sein, Symbole in Prozess- 
diagrammen, Karten-Symbole usw. sein.

Verbesserte Algorithmen für die automati-
sche Raster-zu-Vektor-Konvertierung ermöglichen 
die Konvertierung von gescannten Zeichnungen in 
CAD-Dateien. Die weiterentwickelten Konvertie-
rungsoptionen ermöglichen eine präzise Abstim-
mung, um eine möglichst genaue Vektordarstel-
lung der Quelldateien zu erreichen. Die daraus 
resultierenden Zeichnungen bestehen aus Linien, 
Polylinien, Bögen, Kreisen, Texten und Formen 
(Blöcken). Linienstile, Breiten, Texthöhen und 
Schraffuren bleiben erhalten. 

Das Programm bietet jetzt auch eine automati-
sche Konvertierung von Rasterformen in vorgege-
bene Vektorsymbole. Die integrierte OCR erkennt 
Textzeichenfolgen auf den Zeichnungen und lässt 
sich auf vorkommende Fonts trainieren. RxSpot-
light R 20 läuft unter Windows 8 und 10. Eine Demo-
version mit Druckeinschränkung gibt es unter www.
grafex.de zum Download. Die Vollversion kann für 
einen Testzeitzeitraum freigeschaltet werden.   [ra]

Bild	3:	Die	RxSpotlight-Serie	R20	zeigt	Symbolbibliotheken.

Bild	4:	RxSpotlight	
verfügt über eine 

intelligente  
Rasterauswahl.

Bild	2:	Die  
Hybridlösung	 
RxSpotlight	 

geleitet in die 
Welt der  

Digitalisierung.
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Hybride Zeichnungen können aus monochromen, 
graustufigen und farbigen Rasterbildern beste-
hen, die mit Vektorelementen überlagert werden. 
Es lassen sich mehrere Rasterbilder laden; die 
Anzahl, die sich gleichzeitig bearbeiteten lässt, ist 
unbegrenzt. Die Auswahl von Rasterobjekten in 
RxSpotlight R 20 macht die Bearbeitung von Ras-
terbildern so einfach wie die Bearbeitung von Vek-
torelementen.

Die Bereinigung von Hintergrundrauschen in 
Scans gelingt mit einer Auswahl von Filtern, etwa 
Glätten, Verdicken und Ausdünnen, Fleckenent-
fernung sowie Loch- und Linienunterbrechungs- 
füllung. Die Umwandlung von Rasterlinien in Vek-
torobjekte ist einfach; man kann auch das Original-
raster löschen oder glätten. Auch Rasterkopien von 
Vektorobjekten sind leicht zu erstellen, die man dem 
Rasterbild wieder hinzufügen kann (rasterisieren).

Vektorzeichnungen lassen sich zudem in Spot-
light importieren oder ins AutoCAD-DWG- oder DXF-
Dateiformat exportieren. Vektorobjekte werden mit 
einer Auswahl von Werkzeugen erstellt und bearbei-
tet. Mit der Autokorrektur von Vektoren kann man 
dann die Vektorisierungsergebnisse verbessern.

Beim Erstellen von DWG-Dateien stehen DWG-
Blöcke, die Clipbook-Bibliothek (siehe Bild 1), die 
Layerverwaltung, der Linien- und Maßtyp-Editor 
sowie die Befehlszeile zur Verfügung. Außerdem  
lassen sich unter anderen vektorbasierte PDF- und 
PLT-Vektordateien in den Arbeitsbereich holen.

Rasterobjekte	und	Hybridgrafiken
Die Rasterobjektauswahl macht es möglich, Raster-
linien, Bögen und Kreise mit ähnlichen Werkzeugen 
wie bei der Vektorauswahl zu markieren (Auswahl 
durch Picken, Fenster, Polygon, Zaun usw.).

Ein Rasterobjekt, das mit einer beliebigen 
Methode ausgewählt wurde, verfügt über „ Griffe“ , 
mit denen sich Änderungen vornehmen lassen, 
ähnlich wie bei Vektorobjekten-Linienstil, -Brei-
te usw. Für RxSpotlight R 20 haben aber nicht nur 
Vektorobjekte solche Eigenschaften, das Programm 
behandelt Raster- und Vektorgrafiken auf die gleiche 
Weise als echte „ hybride“  Grafiken. Der Inspektor, 
der dafür zuständig ist, entspricht dem Eigenschaf-
tenfenster in AutoCAD (siehe Bild 4).

RxSpotlight R 20 von Grafex ■



Anwender über lange Ladezeiten der Baugruppen 
beschwert, sollte eher in eine bessere Anbindung 
und Aufrüstung des PLM-Servers investiert werden, 
wenn die Daten nicht lokal liegen. Eine schnelle SSD 
würde dann nur geringe Vorteile bringen.

In Beratungsgesprächen mit Kunden analy-
siert Lenovo daher zuerst die aktuelle Situation: Oft 
zeigt schon der Windows Taskmanager, wo aktuell 
der Flaschenhals ist. Hier lassen sich die Auslastung 
der CPU, der Grafikkarte, des Arbeitsspeichers, aber 
auch der Datenträger und des Netzwerkes über-
sichtlich anzeigen. Beim Überwachen von exempla-
rischen Arbeitsschritten ist dann sehr gut zu sehen, 
welche Komponenten für die jeweilige Nutzung am 
wichtigsten sind. Für detailliertere Informationen 
empfehlen sich bei Bedarf Tools wie der Windows 
Ressourcenmonitor, CPU-Z oder GPU-Z.

Die	Hardware	muss	zur	Software	passen	
Bevor es im Anschluss an die Auswahl konkreter 
Modelle geht, gilt es zunächst zu klären, ob die ver-
wendete Software ein zertifiziertes System voraus-
setzt. Auf diese Weise lässt sich der Kandidatenkreis 
bereits sehr gut eingrenzen. Manche CAD-Program-
me bekommen nur Support von den jeweiligen 
Herstellern, wenn sie auf Systemen laufen, die die-
se Hersteller zertifiziert haben. Gibt es also obliga-
torische Programme für die Arbeit, muss man auf 

Wie der optimale Arbeitsplatz mit CAD-
Workstation und eventuell mehreren 
Monitoren oder 3D-Maus aufgebaut sein 

muss, ist je nach Einsatzzweck unterschiedlich. 
Bevor man in die Konzipierung der einzelnen Rech-
ner geht, sind einige grundlegende Fragen mit den 
jeweiligen Nutzern und Fachabteilungen zu klä-
ren. Besonders die benötigten Funktionen und die 
gewünschte Mobilität haben einen entscheidenden 
Einfluss auf die Auswahl des richtigen Systems.

Meist hilft es zunächst, das aktuelle Arbeitsge-
rät zu überprüfen, um zu sehen, wo es Performance-
Probleme und Engpässe gibt. Ein klassisches Bei-
spiel: Häufig kommt es vor, dass Kunden viel Geld 
in mehr CPU-Leistung investieren, nur um hinter-
her festzustellen, dass eher der zu geringe Arbeits-
speicher das Problem ist. Auch wenn sich etwa der 

Grundlage	für	erfolgreiche	Unternehmen	sind	
stets die Entwicklung neuer Ideen und das Design 
innovativer	Produkte.	Diese	beiden	Komponenten	
bilden	die	Basis	für	eine	optimale	Wertschöpfung	
und	somit	auch	für	kommerziellen	Erfolg.	Jedoch	
erfordert	moderne	CAD-Software	eine	leistungs-
fähige	Workstation.		Von Stefan Hummel

Größer,	schneller,  
														besser?  
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Die	Lenovo	ThinkStati-
on P620 ist die weltweit 

erste Single Socket 
64-Kerne-Workstation 

im Handel.
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Zertifizierungen achten. Informationen dazu gibt es 
etwa bei den Software-Anbietern, aber auch bei den 
jeweiligen Hardware-Herstellern.

Wenn es um die Hardware geht, wird es häu-
fig noch komplexer. Beispiel: CPU-Kerne. Die land-
läufige Meinung, dass mehr Kerne bei CPUs auch 
für mehr Geschwindigkeit sorgen, ist bei näherer 
Betrachtung oftmals falsch. Parametrische CAD-
Programme, zum Beispiel Solidworks oder Auto-
desk Inventor, profitieren generell nicht von vielen 
CPU-Kernen. Wichtiger ist es hier, dass die CPU eine 
möglichst hohe Taktrate hat, da nur ein bis zwei 
Kerne bis zum Maximum ausgereizt werden, wäh-
rend die anderen CPU-Kerne wenig zu tun haben.

Auch die Leistung der Grafikkarte ist von einer 
schnellen CPU abhängig. Große Workstations mit 
mehreren CPUs und einer zweistelligen Anzahl an 
CPU-Kernen bringen da oft wenig Nutzen. Sie sind 
für diese Anwendungsszenarien oft sogar langsa-
mer als eine Mittelklasse-Workstation mit einer 
hoch getakteten 6-8 Kern CPU. Auch Xeon-CPUs 
bieten hier keine großen Vorteile. Daher gilt als 
Grundsatz: Die Hardware muss zur Software pas-
sen. Häufig lohnt es sich, bei kompetenten Fach-
händlern oder Herstellern beraten zu lassen

Bei der Auswahl der Grafikkarte hängt es 
hauptsächlich davon ab, wie groß die Baugruppe 
ist und was dargestellt wird. Die gleiche Anzahl an 
Bauteilen mit Rundungen und Freiformflächen 
benötigt deutlich mehr Grafikleistung als beispiels-
weise kantige Teile aus dem Stahlbau. Grundsätz-
lich sind hier Karten aus den professionellen Bau-
reihen zu empfehlen, wie etwa die Nvidia-Quadro-
Grafikkarten. Diese garantieren eine fehlerfreie 
Darstellung und bieten dazu in den professionellen 
Applikationen oft eine bessere Performance als ihre 
Consumer-Ableger. Für kleinere bis mittlere Projek-
te reicht eine Quadro P2200, für größere Baugrup-
pen kann es schon eine Quadro RTX 4000 sein.

Mindestens	16	GByte	RAM
Beim Arbeitsspeicher ist zu bedenken, dass selbst 
normale Office-PCs immer mehr RAM benötigen. 
Die wachsende Anzahl an parallellaufenden Office-
Programmen wie Outlook, Teams oder Excel bringt 
hier Systeme mit 8 GByte Arbeitsspeicher schon an 
ihre Grenzen. Dazu kommen dann noch die Daten 
für die eigentlichen CAD-Programme, Stücklisten, 
Ableitungen, PLM-Systeme und vieles mehr. Hier 
empfiehlt es sich, auf mindestens 16 GByte, besser 
32 GByte RAM zu setzen.

Bis vor einigen Jahren war es noch üblich, 
Daten lokal zu speichern und nur ein Backup zen-
tral abzulegen. Mit den heute üblichen PLM-, PDM- 
und gegebenenfalls angebundenen ERP-Systemen 
ist mittlerweile eine gute Netzwerkverbindung 
mit ausreichend Bandbreite und niedriger Latenz 
wichtiger. Stand der Technik sind per PCI-Express 
(NVMe) angebundene SSDs. SATA SSDs oder gar 

mechanische Festplatten sollten nicht mehr ver-
wendet werden. Zu klein sollte die SSD auch nicht 
sein: Betriebssystem, Office-Pakete und CAD-Pro-
gramme benötigen mittlerweile einiges an Spei-
cherplatz. 512 GByte reichen zumeist aus. Falls doch 
lokale Daten im größeren Umfang gespeichert wer-
den müssen, darf es auch eine 1 TByte SSD sein.

Spezielle	Suiten,	spezielle	Workstations
Die meisten Programme und Software-Suiten bie-
ten neben der parametrischen Konstruktion noch 
einige zusätzliche Funktionen. Diese zusätzlichen 
Pakete haben meistens sehr eigene und auch von 
der CAD-Konstruktion deutlich abweichende 
Hardwareanforderungen. CAM- und Simulations-
Lösungen können oft mit mehreren CPU-Kernen 
umgehen und benötigen diese auch, um auf eini-
germaßen akzeptable Rechenzeiten zu kommen. 
Bei der Simulation gibt es aber auch teilweise Ein-
schränkungen bei der Lizenz. So kann etwa die 
enthaltene Basislizenz nur vier oder acht CPU-Ker-
ne ansteuern. Wer mehr möchte, muss zusätzliche 
Lizenzen erwerben. Tools zur fotorealistischen 
Visualisierung können auch die CPU nutzen, set-
zen für optimale Performance aber sehr leistungs-
starke Grafikkarten voraus. Für eine ansatzweise 

Echtzeitdarstellung muss es hier schon eine Nvidia 
Quadro RTX 5000 oder RTX 6000 sein. Kommen 
solche zusätzlichen Pakete regelmäßig zum Ein-
satz, wird eine größere Plattform nötig. Diese bie-
tet CPUs mit bis zu 64 Kernen, passende Netzteile 
und Unterstützung für ein oder mehrere leistungs-
starke Grafikkarten.

Zum Schluss bleibt dann nur noch die Frage, 
ob klassisches Desktop-System oder doch ein Note-
book. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, 
dass ein mobiles System viele Vorteile hat. Note-
books erreichen mit 8-Kern-CPUs und Nvidia-
Quadro-Grafikkarten heute die Performance von 
Mittelklasse-Workstations, obwohl sie weniger 
Gewicht als früher auf die Waage bringen. Einen 
Nachteil gibt es dennoch: Bei gleicher Leistung ist 
das Notebook noch immer teurer ist als eine ver-
gleichbare Desktop-Workstation.  [rt]

Moderne	mobi-
le Workstation 
wie	die	Think-

Pad P1sind 
performant	und	
trotzdem	leicht.	

Größer,	schneller,
														besser?

Workstations für Konstrukteure ■
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Die signifikantesten Änderungen gibt es vor 
allem im Bereich des 3D-Modelling: Kompas-3D 
basiert auf dem Kernel C3D, der seit 1995 von 
Ascon entwickelt wurde und seit 2012 vom Toch-
terunternehmen C3D Labs kontinuierlich fort-
entwickelt wird.

Lizenzen des C3D-Kernel können inzwi-
schen auch andere Softwareentwickler von 
C3D Labs erwerben, so dass der Kernel auch in 
anderen 3D-Software-Lösungen anzutreffen ist. 
Neben dem eigentlichen 3D-Modeller besteht er 
aus den Modulen C3D Solver – für die Verknüp-
fungen geometrischer Elemente und Zwangs-
bedingungen; C3D Vision – für Bedienoberflä-
chen und Visualisierung; C3D Converter – für 
Import und Export verschiedener CAD-Formate 
und dem C3D B-Shaper – für die Umwandlung 
von Polygonnetzen in B-rep-Körper. 

Aktuelle	Version
Die Version 18 von Kompas-3D zeichnet sich vor 
allem durch die gewachsene Performance bei großen 
Projekten aus. Im Baugruppenbereich lassen sich 
jetzt bis zu mehreren Millionen Einzelteile in einem 
Projekt bearbeiten. Dies ist besonders im Maschi-
nen- und Anlagenbau oder im Schiffbau interessant, 
denn es bringt erheblich Zeitersparnis. (Bild 1)

Auch in der Optik der Bedienoberfläche hat 
sich einiges getan. Neben der Auswahl des The-
mas (Ribbon oder Grey) sind die freie Anordnung 
der Menüleisten und Paletten oder die Erzeu-
gung individueller Bedienflächen sehr komforta-
bel. (Bild 2)

Im Zeichnungsbereich sind jetzt einige 
neue Möglichkeiten für die Erzeugung assoziati-
ver Ansichten enthalten. Auch die Bibliotheken 
für Schriftarten und Zeichnungselemente wurden 
erweitert. Kompas-3D verfügt zudem schon immer 

Einige Jahre hörte man nicht viel über  
Kompas-3D in Deutschland. Infolge der 
politischen Krisen seit 2014 konzentrierte 

sich Ascon hauptsächlich auf die traditionellen 
Märkte und expandierte vor allem in Asien und 
der Türkei. Doch seit Ende 2019 gibt es auch wie-
der eine Version (18) in englischer Sprache für den 
westlichen Markt. Mit ihr sind neben den Neuhei-
ten und Verbesserungen auch die neuen Features 
der Versionen 16 und 17 verfügbar. 
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Kompas-3D	ist	ein	vollparametrisches	CAD- 
Software-System,	das	vom	Unternehmen	Ascon	
mit	Sitz	in	St.	Petersburg	und	Moskau	entwickelt	
wird.	Das	seit	1989	existierende	Unternehmen	 
hat	weltweit	600	Mitarbeiter	und	agiert	seit	2006	
auch	auf	dem	internationalen	Markt.	Gegen- 
wärtig	werden	40.000	Lizenzen	von	Ascon- 
Lösungen	genutzt.		Von Frank Sattler

Bild	1:	Große 
Baugruppen	wie	
diese Gasstation 

sind mit  
Kompas-3D	
schnell	zu	 

bearbeiten. 

     Neues aus  
St. Petersburg

DWG solutions

■ KOMPAS-3D

20



über eine Reihe von Add-ons, die ent-
weder kostenlos im Programm ent-
halten sind (etwa das Erzeugen und 
Bearbeiten von Blechteilen), oder die 
man zusätzlich erwerben kann, wie 
das CAE-Tool APM FEM. Ein neues 
Add-on ist Kompas Flow für die Simu-
lation des Verhaltens von Flüssigkei-
ten und Gasen. (Bild 3)

Kompas-3D erleichtert schon 
immer die Zusammenarbeit mit ande-
ren CAD-Systemen durch die Unter-
stützung von Standard-CAD-Formaten 
wie dem Import und Export von STEP 
AP203 und AP214, ACIS, IGES, Para-
solid, JT im 3D-Bereich oder 2D-Geo-
metrien im DWG- und DXF-Format. 

Direktimport und nachfolgen-
de Bearbeitung ist für Dateien aus 
Autodesk Inventor, SolidWorks, 
Solid Edge, Creo (Pro/Engineer), NX 
(Unigraphics) oder Catia ebenfalls 
möglich. Mit der neuen Version 18 
wird nun auch der Standard STEP 

AP242 unterstützt. Außerdem ist der 
Import von STL-Dateien möglich, 
die als Volumenkörper mit triangu-
laren Oberflächen bearbeitet werden 
können. Damit eignet sich Kompas-
3D auch zum Tool für das Reverse- 
Engineering.

Die kostenlose Testversion von 
Kompas-3D und der kosten-freie 
Kompas-Viewer, mit dem sich auch 
DWG- und DXF-Dateien öffnen 
lassen, stehen auf ascon.net zum 
Download bereit. Der ebenfalls kos-
tenlose C3D-Viewer, mit dem sich 
viele Standard-CAD-Formate öffnen 
lassen, ist auf c3dlabs.com verfüg-
bar. Er eignet sich besonders gut für 
die Kontrolle von STEP- und STL-
Dateien.  [ra]

Der Autor, Frank Sattler, ist seit 2003 auf dem 
Gebiet 3D-CAD tätig. Sein Unternehmen ist 
heute vor allem im Bereich 3D-Druck sowie 
Einzel- und Sonderfertigung aktiv.

Der AUTOCAD & 
Inventor Magazin 
Newsletter …
… immer wissen 
was gerade läuft!

Jetzt anmelden unter:

www.autocad-magazin.de/

redaktionsbrief/

@

& Inventor
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Bild	2:	Neue	Bedienoberfläche	in	Kompas-3D,	Version	18.

Bild	3:	Mit	dem	Add-nn	Kompas	Flow	ist	die	aerodynamische	Simulation	zum	Beispiel	 
von	Flugkörpern	möglich.



bei DXF-unterstützten Modellierungsverfahren 
vorkommt, ist deren Suche meist etwas aufwän-
diger. Die Features der Modellkontrolle schaffen 
hierbei im Regelfall Abhilfe.

Eine spezielle Funktion, die einerseits bei der 
Modellkontrolle für „ Identische Knoten“ , aber auch 
unter „ Modell regenerieren“  auftaucht, ist die Verei-
nigung nah beieinander liegender Knoten. Dies soll 
im Folgenden näher betrachtet werden. (Bild 1)

Im Grunde ist die Funktion klar: Ist der Abstand 
zweier Knoten kleiner als die angegebene Toleranz, 
werden diese vereint. Um die Funktionalität zu ver-
deutlichen, werden die Knoten wie in Bild 2, links 
definiert. Ebenso wird jeder Knoten mit einer Kno-
tenlast versehen, damit die Auswirkung des Verei-
nens deutlicher wird. (siehe Bild 2, links)

Der horizontale Abstand beträgt jeweils 0,1 
m. Führt man die Regenerierung nun mit einer 
Toleranz größer oder gleich 0,1 m durch, vereinen 
sich die Knoten (siehe Bild 2, rechts). Die Numme- 
rierung der Knoten legt also fest, welcher der  
Knoten verschoben oder gelöscht wird. In der 
untersten Zeile befindet sich Knoten 1 aufgrund der 
niedrigsten Nummer der Ausgangsknoten. Davon 
ausgehend wird nach weiteren Knoten in der defi-

Die Erfahrung aus der Support-Tätigkeit 
hat gezeigt, dass vor allem bei der Zuhil-
fenahme von DXF-Folien häufiger Model-

lierungsungenauigkeiten entstehen oder bereits 
durch den Import in die Struktur geholt werden. 
Größere Lücken in der Struktur, die vor allem 
aus der Umwandlung von Volumenmodellen in 
Stab oder Flächen resultieren, fallen im Regelfall 
direkt ins Auge. Weichen die Knotenkoordinaten 
jedoch nur minimal voneinander ab, was auf-
grund einer Vielzahl von Fangpunkten häufiger 
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In	der	Statiksoftware	RFEM	und	im	Stabwerks-
programm	RSTAB	von	Dlubal	stehen	viele	Schnitt-
stellen	zur	Verfügung,	die	die	Modellierung	der	
Struktur	vereinfachen	können:	von	einer	in	den	
Hintergrund	gelegten	DXF-Folie,	über	den	Import	
von	IFC-Objekten,	die	sich	in	Stäbe	oder	Flächen	
konvertieren	lassen,	bis	hin	zum	Import	des	 
gesamten	statischen	Systems	aus	Revit	oder	Tekla.		
Von Lukas Sühne

Bild	1:	Vereinigung	
nah	beieinander	
liegender Knoten.

Knoten vereinen
 ■ Logik und Anwendungsfall in RFEM und RSTAB

Bild	4:	Link	zur	 
Webseite  
mit	Erklärvideo.
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nierten Toleranz gesucht. Dazu gehört 
Knoten 2, der mit Knoten 1 verschmilzt. 
Knoten Nummer 3 verbleibt an sei-
nem ursprünglichen Ort, da Knoten 2 
nun nicht mehr vorhanden ist und der 
Abstand zu Knoten 1 größer als die Tole-
ranz ist. Ebenso wird ausgehend von 
Knoten 3 nach weiteren Knoten gesucht,  
weshalb Knoten 4 dann in Knoten 3 
übergeht.

Reihenfolge	geändert
Als Beweis, dass nicht die Koordina-
ten für die Priorisierung ausschlagge-
bend sind, wurde die Reihenfolge in 
Zeile 2 geändert: der mittlere Knoten 
wurde hier mit dem rechten Knoten 
vereint. In der obersten Zeile befindet 
sich der Ausgangsknoten in der Mitte. 
Dies hat zur Folge, dass die benach-
barten Knoten beide mit dem mittle-
ren vereint werden. 

Welche Folgen hat dies nun für die 
Anwendung im realen Fall? Relativ 
häufig kommen diese Ungenauigkeiten 
bei der Verbindung von Aussteifungs-
verbänden mit der restlichen Struktur 
vor. Dieser Fall wird im folgenden Bild 
3 vereinfacht dargestellt.

Über die Modellkontrolle der 
identischen Knoten lassen sich der-
artige Ungenauigkeiten bei entspre-
chender Toleranzeinstellung finden 
und korrigieren. Um das Feature nun 
wie gewollt einzusetzen, bietet sich 
die Darstellung der Knotennummer 
an. Nur dann lässt sich sicherstel-
len, dass die Diagonale an die Rah-
menecke herangezogen, nicht aber 
die Stütze inklusive Riegel schief 
gestellt wird. Über den QR-Code (Bild 
4, S. 22) gelangt man zur Webseite und 
kann sich den Ablauf noch einmal im 
zugehörigen Video anschauen.  [ra]

Bild	3:	Modellkontrolle	mit	Knoten-Vereinigung.

Bild	2:	Vor	(links)	und	nach	dem	Vereinen	der	Knoten	(rechts).
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