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SIDOUN Globe®  
AVA-SOFTWARE

 Flexibilität durch individuelles Customizing  
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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

wie so viele andere Veranstaltungen in diesem 

Jahr, konnte auch die Intergeo nicht in gewohnter 

Form stattfinden. Die internationale Geo-Commu-

nity kam daher im Oktober rein virtuell zusammen. 

Dabei ist die Geobranche gerade jetzt besonders 

gefordert, wenn es um Antworten auf die Pande-

mie geht. Auch wenn sich beispielsweise Arbeiten 

in das Home-Office verlagern ließen, sind immer 

noch viele Mitarbeiter in den Unternehmen auf 

den öffentlichen Verkehr angewiesen, was es nun 

in der Infrastrukturplanung und besonders der 

Simulation der Personenströme besser zu berück-

sichtigen gilt. 

Intelligente Städte, und die öffentliche Verkehrsinf-

rastruktur ist ja ein Teil davon, stehen zwar nicht erst 

seit der Corona-Krise bei vielen Planungsbehörden 

ganz oben auf der Agenda, aber entsprechende Kon-

zepte erfahren jetzt also Rückenwind. Wie das Ver-

sprechen einer nachhaltigen und resilienten Urba-

nität mit den Werkzeugen des digitalen Zwillings 

Wirklichkeit werden kann, lesen Sie auf Seite 10. Ver-

netzte Planung und ein zentrales Datenmodell bil-

Zentrale Datenmodelle für die Stadtplanung

den für die Stadtplaner in Helsinki oder 

Dublin wie auch für die Infrastruktur-

spezialisten des Verkehrswege bauers 

Strabag – mehr dazu auf Seite 48 – die 

tragenden Säulen für eine transparente 

Projektsteuerung.

Das Jahr hat nicht nur den Messeveranstaltern 

viele unschöne Überraschungen beschert. Auch 

die Unternehmen sahen sich im Frühjahr plötzlich 

ganz neuen Problemen gegenüber: Wie haben sie 

beispielsweise auf die einbrechende Nachfrage 

reagiert, welche Maßnahmen haben sie ergriffen, 

um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden zu 

gewährleisten? Und mit welchen Lösungen waren 

sie erfolgreich? Zehn Experten aus der IT-Branche 

und aus dem Maschinenbau beantworten diese 

Fragen auf den Seiten 12 bis 15, blicken auf das 

Jahr zurück und wagen eine Vorhersage für 2021. 

Viel Spaß beim Lesen,

Andreas Müller, leitender Redakteur

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  

mailto:vertrieg%40grafex.de?subject=


ARCHITEKTUR: Der Einsatz der Bailey-Brücke, 1936 von dem britischen Beamten und 
Bauingenieur Donald Bailey erfunden, hat im Zweiten Weltkrieg entscheidend zum 
Erfolg des Vormarsches der Alliierten in Europa beigetragen. Die modulare Brücke 
bestand aus einem einfachen Stahlfachwerksystem, das abschnittsweise verbunden 
werden konnte und ausgerollt Hunderte von Metern überspannte. Die englische Firma 
Mabey Bridge in Gloucestershire hat die klassische Bailey-Brücke unter anderem mit 
BIM-Software von Autodesk weiterentwickelt.  Bild: Mabey Bridge

MECHANIK: Im Zuge der Modernisierung ihres Kinematik- und Compliance-Prüfstands 
integrierte AB Dynamics einen neuen digitalen Ladungsverstärker. Er ermöglicht eine 
komplett digitale Messkette für die Kraftsensoren zur Messung von Kräften und Momen-
ten an jedem Reifen – und das in Echtzeit und auch bei hochkomplexen Anforderungen.  
 Bild: AB Dynamics Group
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GIS & INFRASTRUKTUR: Städte nachhaltiger und resilienter zu machen, steht nicht erst 
seit der Corona-Krise ganz oben auf der Agenda vieler Planungsbehörden. Wie das mit 
vernetzten Daten noch besser funktionieren kann, was in diesem Zusammenhang digitale 
Zwillinge leisten und welche Trends sich in der Stadtplanung abzeichnen, erklärt Dr. Richard 
J. Vestner, Senior Director, Digital Solutions, Bentley Systems.     Bild: Bentley Systems
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INVENTOR MAGAZIN: Die Digitalisierung der Produktionsprozesse ist aus der Industrie 
nicht mehr wegzudenken. Um ihre Marktposition sichern zu können, müssen Unternehmen 
ihre jeweiligen Prozesse entsprechend anpassen. Dabei geht es vor allem darum, flexibel 
und schnell zu reagieren, Kosten einzusparen und die Time-to-market drastisch zu verkür-
zen. Mit Simulation und Virtual Reality ist das möglich.   Bild: Machineering
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Neue Richtlinie für  
Farbtabelle
Eine neue Richtlinie des VDWF für 
eine Farbtabelle soll dabei helfen, Feh-
ler bei der CAD-gestützten Übermitt-
lung von Toleranzen zu vermeiden. 
Am 21. Oktober präsentierte Dirk 
Falke, Vorsitzender des Arbeitskreises 

Farbtabelle und Inhaber des Ingeni-
eurbüros Falke, die von dem Gremium 
erstellte Richtlinie zur CAD-gestützten 
Übermittlung von Toleranzen. Der 
neue Rahmen soll die Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen erleichtern 
und Fehler vermeiden helfen.  
Werkzeugmacher färben Flächen von 
CAD-Modellen ein, um die erforder-
liche Fertigungsgenauigkeit in der 
Konstruktion festzulegen. So lassen 
sich die Prozesse der Unikatfertigung 
rationalisieren. Allerdings wurde der 
Effekt dieses sinnvollen Vorgehens 
in den letzten Jahren dadurch ein-
geschränkt, dass zahlreiche Betriebe 
eigene Farbtabellen erstellt haben und 
eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme 
kursierten. Dadurch kam es im Produk-
tionsalltag immer wieder zu „Gewohn-
heitsfehlern“, wenn Werkzeug- und 
Formenbau-Unternehmen einzelne 
Teilaufgaben wie Fräs-, Bohr- oder 
Erodierarbeiten an externe Dienstleis-
ter vergaben. 

AUTOCAD Magazin Szene

Ansys arbeitet mit Microsoft zusammen, 

um die Nutzung hochmoderner techni-

scher Simulation in allen Branchen, ein-

schließlich der industriellen Fertigung 

und der Automobilindustrie, voranzu-

treiben. Mit der Integration der Ansys-

Lösungen in Microsoft Azure Cloud, HPC, 

Epson stellt mit den SureColor SC-T3100M 

und SC-T5100M zwei Multifunktionsdru-

cker vor, die besonders für Unternehmen 

mit geringem Platzangebot geeignet sind 

und die großformatige Druck-, Scan- und 

Kopieraufgaben zu bewältigen haben. Die 

kompakten SureColor mit einer Druck-

breite von 24 Zoll (61 cm – SC-T3100M) 

Digital Twin und die IoT-Services werden 

die Kunden in die Lage versetzt, einige 

der anspruchsvollsten technischen Prob-

leme schnell zu lösen und dabei die Pro-

duktivität zu steigern, die Entwicklungs-

kosten zu senken und die Markteinfüh-

rungszeit zu verkürzen.

Ansys Cloud, die Basisplattform für den 

Betrieb von Ansys-Produkten in der Cloud, 

integriert Azure-Cloud- und HPC-Dienste 

mit den Flaggschiff-Simulationstechno-

logien von Ansys. Seit der ersten Release 

werden Ansys Cloud stetig leistungsstar-

ke neue Funktionen hinzugefügt. Diese 

unterstützen mehr physikalisch basierte 

Solver als je zuvor und ermöglichen es 

den Kunden, ihre vorhandenen Soft-

warelizenzen zu nutzen und die Modellie-

rungslaufzeiten zu reduzieren, indem sie 

die Prozessorkerne pro Aufgabe erhöhen. 

Darüber hinaus verbessern die Funktionen 

das Preis-Leistungs-Verhältnis enorm und 

bestehende Azure-Verträge der Kunden 

werden integriert.

und 36 Zoll (91,4 cm – SC-T5100M) sollen 

keine Kompromisse bei der Leistungsfä-

higkeit eingehen. Der SC-T3100M ist im 

Laufe des Dezembers 2020 und der SC-

T5100M ab Frühjahr 2021 im qualifizierten 

Fachhandel erhältlich.

Die Serie eignet sich zum Druck und 

Scannen technischer Zeichnungen, von 

CAD- und GIS-Dokumenten sowie zum 

Druck unterschiedlicher Materialien für 

das Bildungswesen, den Einzelhandel 

und das Gastgewerbe. Die neuen Sure-

Color überzeugen durch ihr einfaches 

Handling. Zu digitalisierende Medien von 

bis zu 2,72 m Länge werden dabei via 

Top-Loading in den Scanner eingeführt 

und mit bis zu 600 ppi Auflösung erfasst 

und gespeichert. Dabei lassen sich die 

digitalen Daten in vielen Formaten leicht 

durch beispielsweise „Scan-to“-Funktio-

nen an verschiedene Empfänger senden. 

Die Serie arbeitet mit pigmentierten Tin-

Eine neue Richtlinie für einer Farbtabelle 
soll die CAD-gestützte Übermittlung von 
Toleranzen optimieren. Bild: VDWF – Verband 

Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e.V.

Die Zusammenarbeit von Ansys und  
Microsoft führt die Stärken beider  
Unternehmen zusammen.  Bild: Ansys

ten, sodass eine hohe Farbstabilität und 

Beständigkeit der Dokumente sicherge-

stellt ist. Durch den Epson TFP-MicroPie-

zo-Permanentdruckkopf fallen während 

der Nutzung der neuen SureColor SC-

Tx100M keine zusätzlichen Kosten durch 

regelmäßigen Druckkopfwechsel an.

Neue Produkte & News
Simulation in der Cloud

Kompakte Multifunktionsdrucker 
für CAD, GIS und PoS

Epson SureColor SC-T3100M.  Bild: Epson



Am 24. und 25.11.2020 werden auf 

der BIM Virtual die neuesten The-

men rund um die Digitalisierung der 

Bau- und Gebäudeindustrie in Keyno-

tes, Vorträgen, Podiums-Diskussionen 

und Webinaren präsentiert. Die Aus-

steller stellen sich in einem virtuellen 

Messebereich vor und können mit Besu-

chern durch Live-Chats und Video-Calls 

interagieren.

Stark steigende Infektionszahlen, 

hochvolatile Rahmenbedingungen, 

lokale Lockdowns der Politik und ins-

besondere die Corona-Verordnung der 

bayerischen Staatsregierung, die ab 

einem Inzidenzwert von 100 nur noch 

Veranstaltungen von bis zu 50 Personen 

zulässt, zwingt die BIM World Munich 

die Präsenzveranstaltung auf den 23. bis 

24.11.2021 zu verschieben.

„Als Impulsgeber für die Branche 

wird die BIM World MUNICH mit ihrem 

neuen digitalen Format ‚BIM Virtual‘ 

dafür sorgen, dass der dringend not-

wendige Austausch auch in 2020 statt-

finden kann. Gerade für viele mittelstän-

dische Unternehmen ist es jetzt extrem 

wichtig, dass es weiter geht, dass sie ihre 

digitalen Planungsstrategien umset-

zen können, dass sie Geschäftskontakte 

generieren, dass sie lernen und mitein-

ander neue Projekte starten! Den Aus-

stellern und Besuchern der BIM World 

Munich, die hinter uns stehen und uns 

ihr Vertrauen entgegenbringen, werden 

wir eine verlässliche Plattform für ihre 

Geschäfte bieten“, so Christian Stammel, 

Gründer und Geschäftsführer der BIM-

World GermanyGmbH.

Der Fokus der BIM Virtual liegt auf dem 

Austausch der Teilnehmer, Aussteller und 

Experten untereinander – mit deutlich 

erweiterter internationaler Zielgruppe. 

Etwa 100 Aussteller, zahlreicheStart-ups 

und mehr als 100 Vorträge machen die 

BIM Virtual - zu einem Highlight in 2020. 

An den beiden Tagen finden bis zu drei 

parallele Live-Streams und Live-Podiums-

diskussionen statt. Alle Vorträge werden 

„on-demand“ zur Verfügung gestellt und 

können direkt nach dem Live-Event auf-

gerufen werden. Der Kontakt mit den 

Ausstellern und Partnern der BIM Virtual 

erfolgt über ein benutzerfreundliches, 

professionelles 360° Business Matchma-

king mit Terminplanung.

„Mit der BIM Virtual bieten wir unse-

ren Ausstellern und Besuchern die Mög-

lichkeit, sich trotz der aktuellen Covid-19 

Beschränkungen zu treffen und sich über 

das gesamte Portfolio der Lösungen rund 

um das Thema der Digitalisierung der 

Baubranche auszutauschen.“ bekräftigt 

auch Dietmar Bernert, Präsident der BIM 

World MUNICH und Sprecher des Exper-

tenkreises. „Die BIM Virtual wird den 

Austausch und das Networking in den 

Vordergrund stellen, auch über den Zeit-

raum der eigentlichen BIM World Munich 

hinaus, mit dem klaren Fokus auf das 

Schaffen wertvoller Geschäftskontakte.“

Treffpunkt für die Branchenakteure
Seit fünf Jahren ist die BIM World 

MUNICH die führende Netzwerkplatt-

form in D-A-CH für nationale und inter-

nationale Akteure der Digitalisierung 

der Bau-, Immobilien- und Infrastruk-

turbereich. Die jährlich in München 

stattfindende Veranstaltung setzt sich 

zusammen aus einem 2-tägigen inter-

nationalen Congress und einer Messe 

mit integrierten offenen Foren, sowie 

der BIM Town Innovation Area mit Pitch-

Sessions und der Verleihung des Smart 

Building/Smart Construction Innovation 

World Cup. Mit über 8.000 Keyplayern 

der Branche sowie zahlreichen innova-

tiven Start-ups und über 200 Referen-

ten auf 6 Bühnen bringt die BIM World 

Munich das gesamte BIM Ökosystem 

zusammen und ist ein Treffpunkt aller 

beteiligten Branchenakteure.  (anm) ■

In dieser Form erst wieder ab dem nächsten Jahr: Die BIM World Munich.  BIMWorld Germany GmbH

BIM Virtual statt BIM World Munich

Digitaler Wissentransfer 
für die Baubranche
Die BIM World Munich muss aufgrund der aktuellen Entwicklung in den November 2021  
verschoben werden. Dafür findet in diesem Jahr ein neues digitales Format, die BIM Virtual, 
statt. Die BIM Virtual, ermöglicht auch in diesem Jahr den wichtigen Austausch und  
Wissenstransfer innerhalb der Baubranche.
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AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 

Wie kam es vor 40 Jahren zur Grün-

dung der SPI GmbH? 

Dirk Vollmer: Die Gründer der SPI 

GmbH, Uwe Rouvel und Ralf Göllnitz, 

waren beide langjährige Mitarbeiter 

der Hewlett Packard GmbH. HP kon-

zentrierte sich auf das Hardwarege-

schäft, Software war eher begleitendes 

Beiwerk. Das sahen die beiden Ingeni-

eure ganz anders und setzten in ihrer 

1980 begründeten Selbständigkeit auf 

die Softwareentwicklung. Damals war 

Software ein Vehikel, um Hardware zu 

verkaufen. Heute hat sich das Bild kom-

plett gedreht: Hardware ist erschwing-

lich und austauschbar geworden – die 

Intelligenz der Soft-

warelösung macht den 

Unterschied! 

ACM: Was war das erste 

Produkt und was konnte 

es damals?

Dirk Vollmer: SPI hat 

sich in den 80ziger Jah-

ren und Anfang der 

90ziger auf die CAD 

Software von ME10 und 

ME30 von HP speziali-

siert und hierfür „Zusatzmodule“ für 

die Blechkonstruktion und Abwicklung 

von Blechteilen entwickelt. SPI hat 

damals das erste 2D Blechmodul auf 

Basis des CAD Systems ME10 entwi-

ckelt, dem folgten in logischer Weiter-

entwicklung andere CAD-Module. Am 

erfolgreichsten wurde die Blechsoft-

ware SPI – Blech 9000 für ME30, eine 

3D-CAD-Software die präzise, nach-

AUTOCAD Magazin Szene

bearbeitungsfreie Blechabwicklungen 

berechnete. Es folgten Versionen für 

Catia, dann 1995 eine erste 2D Version 

für Autodesk, anschließend die 3D-Ver-

sion für Inventor, parallel eine 3D Versi-

on für SolidWorks. 

ACM: Wie ist der Geschäftsbereich 

SheetMetal Solutions entstanden?

Jeanette Rouvel: SPI hat als unabhän-

giges Systemhaus von Anfang nicht 

nur CAD Software, sondern immer 

auch verschiedene andere IT-Lösungen 

entwickelt. Wir wollten uns nie auf nur 

ein Spezialgebiet festlegen lassen. 

Die Entwicklung weiterer Blechsoft-

warelösungen für verschiedene Basis-

systeme mündete in 

den Geschäftsbereich 

SheetMetal Solutions, 

der heute neben dem 

Geschäftsbereich Busi-

ness Solutions eines 

unserer Standbeine 

wurde. Anders als ein-

seitig orientierte Spezi-

alisten sind wir auf die-

se Weise nicht nur von 

einem Markt abhängig. 

ACM: Welche Entwicklungen in der 

Blechbearbeitung der vergangenen 40 

Jahre würden Sie besonders hervorhe-

ben und warum?

Jeanette Rouvel: Als wir mit unseren 

Lösungen an den Markt gingen, trafen 

wir noch überall auf Zeichenbretter in 

den Konstruktionsbüros. Dann kam 

CAD. Klarer Break war der Schritt von 

der 2D-Konstruktion zu 3D-Konstrukti-

Dirk Vollmer, Geschäftsführung 
der SPI GmbH. 

40 Jahre SPI GmbH: Geschäftsführer  
Jeanette Rouvel und Dirk Vollmer im Gespräch

Blechfertiger  
denken in Prozessen
 Das IT-Haus SPI GmbH feiert am 15. Dezember sein 40-jähriges Jubiläum.  
Wenige Softwarehäuser können auf eine so lange, wechselvolle Geschichte  
zurückblicken. Grund genug für uns, mit Dipl.-Päd. MBA Jeanette Rouvel und  
Dipl.-Ing. Dirk Vollmer zu sprechen, die im Jahr 2008 die Geschäftsführung  
übernommen haben.
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on. Heute ist 3D aus der Blechbearbei-

tung nicht mehr wegzudenken. Durch 

die Dreidimensionalität lassen sich 

darstellungsbezogene, unterlagenbe-

zogene und technisch-visuelle Dar-

stellungen automatisieren. Aber eben 

auch Daten für die Fertigung ableiten. 

SPI, als Spezialist für Blechabwicklung, 

macht dann aus dem 3D Modell wieder 

ein flaches Teil (aber eben nicht simple 

2D-Daten). In diesem Zusammenhang 

sind Konstruktion und Fertigung immer 

mehr zusammengewachsen; die Bran-

che fasst das unter dem Begriff Prozess-

kette Blech zusammen. Wir beobachten 

seit Jahren eine zunehmende Auto-

matisierung in der Fertigung. Für den 

Gesamtprozess ist zu berücksichtigen, 

wie und auf welchen Maschinen die 

Bleche gefertigt werden. 

ACM: Wie gelingt es SPI, sich gegenüber 

den großen CAx-Anbietern wie etwa 

Autodesk zu behaupten, die ja auch 

Lösungen für die Blechbearbeitung in 

ihr Portfolio integriert haben?   

Jeanette Rouvel: Zurzeit stellt es sich 

noch immer so dar, dass Hersteller von 

Mainstream-CAD-Systemen vorran-

gig das Ziel verfolgen, Hauptanforde-

rungen der Anwender zu realisieren. 

Eigentlich immer zeigt sich im Neukun-

dengeschäft – zu unserem Vorteil –, 

dass diese eben nicht für die Anforde-

rungen der Branche ausreichen. Es geht 

dabei um mehr als CAD, es geht um Pro-

zesse. Darum sehen wir uns heute auch 

immer öfter nicht nur als Softwareliefe-

rant, sondern zugleich als Prozessbera-

ter. Für solche Themen haben sich die 
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Zu Beginn waren wir noch in beiden 

Bereichen als Reseller der Basissoftware 

unterwegs. Die 2012 getroffene Ent-

scheidung, uns aus dieser Situation zu 

lösen, war ein Schritt in Richtung Unab-

hängigkeit und Fokussierung auf die 

Kernkompetenzen in den zwei benann-

ten Geschäftsfeldern. Im Bereich Sheet-

Metal Solutions bedient SPI die Indus-

trie weiterhin mit Spezialapplikationen 

für die Prozesskette Blech und bleibt 

dabei Entwicklungspartner der großen 

CAD-Anbieter. SPIs Entwicklungskom-

petenz mündete zugleich in verschie-

dene Softwareprojekte, die als Indivi-

dualsoftware für Unternehmen in der 

blechverarbeitenden Industrie entwi-

ckelt wurden. 

ACM: Welche Trends zeichnen sich bei 

den Softwarelösungen für die Blechbe-

arbeitung ab und inwiefern sehen Sie 

SPI dafür in Zukunft gerüstet? 

Jeanette Rouvel: Die früher vorhan-

denen Grenzen zwischen Konstrukti-

on, Arbeitsvorbereitung und Fertigung 

werden immer mehr aufgelöst. Blech-

fertiger denken überwiegend in Prozes-

sen und wünschen sich 

übergreifende Gesamt-

lösungen. Wir bewegen 

uns immer stärker auf 

eine Echtzeitfertigung 

zu. Das Fenster zwischen 

Angebot und Auftrag 

geht gen Null. Der Kun-

de möchte sein Bauteil 

am liebsten sofort in der 

Hand halten. Kalkulation 

in Echtzeit, auch außer-

halb der Geschäftszei-

ten wird zum Standard werden. Genau 

da bieten wir Lösungen. SPI hat diesen 

Trend erkannt und eine integrierte Kal-

kulationslösung entwickelt. In logischer 

Konsequenz wird die Branche dazu 

übergehen, die Preise von ihren Kunden 

selbstständig kalkulieren zu lassen. Der 

nächste Schritt wäre dann ein Kunden-

portal oder ein Blech Shop im Internet. 

Wir sehen hier einen noch großen zu 

bedienenden Markt. Zu solchen Lösun-

gen, auf die wir uns bereits intern vor-

bereiten, gehört dann eben wesentlich 

mehr als der Fertigungsprozess.

ACM: Frau Rouvel, Herr Vollmer, vielen 

Dank für das Gespräch.  

 (anm) ■

Marketingstrategen der großen Her-

steller ein Netz von Experten herange-

zogen. SPI hat über die Jahre ein eige-

nes Team von kreativen Entwicklern, 

Beratern und Kaufleuten aufgebaut, die 

zudem durch unsere intensive Zusam-

menarbeit mit dem Blechwerkzeug-

maschinenhersteller Trumpf bessere 

Voraussetzungen für das Verständnis 

der Prozesse mitbringen 

als jeder CAD-Anbieter. 

Wir sind dichter an den 

Werkzeugmaschinen-

herstellern der Blechin-

dustrie und können so 

eine echte Durchgängig-

keit realisieren. Möchte 

ein Kunde über die weit-

reichenden Funktionen 

unserer SheetMetal-

Lösungen hinausgehen, 

so können wir mit unse-

rer Entwicklermannschaft individuelle 

Kundenwünsche realisieren. Das ist ja 

gar nicht das Betätigungsfeld eines gro-

ßen CAD-Anbieters. 

ACM: Welche Erlebnisse aus diesen 40 

Jahren Unternehmensgeschichte sind 

Ihnen besonders im Gedächtnis haften 

geblieben?

Dirk Vollmer: Es gibt verschiedene 

Zäsuren in der Geschichte des SPI-

Geschäftsbereichs SheetMetal Solu-

tions. Ein Quantensprung war die 

Umstellung der CAD-Konstruktion auf 

3D. Unsere Entscheidung, Lösungen für 

zwei Mainstream-Systeme verfügbar 

zu machen, haben wir nie bereut; dies 

hat uns weltweite Märkte erschlossen. 

Jeanette Rouvel, Geschäftsfüh-
rung der SPI GmbH. 
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AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): Wie 

haben Sie die diesjährige Intergeo in dieser 

neuen Form erlebt?

Dr. Richard J. Vestner: Wir haben uns alle 

bereits der neuen Situation angepasst, 

weil wir die digitalen Formate schon seit 

einem halben Jahr zunehmend gesehen 

und erlebt haben. Allerdings fehlt uns das 

Unmittelbare – vom Handshake 

bis zur direkten Ansprache. Trotz-

dem sind wir zufrieden mit der 

Besucherfrequenz und mit den 

Fragen. Gut war, dass wir die Teil-

nehmer über eine Art Kontaktliste 

identifizieren und kontaktieren 

können. Das ist einfacher als der 

bloße Austausch von Business-

Karten. Die 1:1-Gespräche sind 

weniger geworden, aber wir sind 

inzwischen auf die digitalen For-

mate eingestellt. Insofern hat es 

funktioniert, und wir können ein positives 

Resümee ziehen. 

ACM: Welche Entwicklungen und Trends 

sind Ihnen besonders aufgefallen?

Dr. Richard J. Vestner: Städte, Kommu-

nen, aber auch Firmen müssen wegen der 

Pandemie derzeit darauf achten, einen 

reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Bei einigen privaten Unternehmen geht es 

schlicht ums Überleben und das wird sich 

wohl auch im Investitionsverhalten zeigen. 

Und trotzdem glaube ich, dass die Digita-

lisierung öffentlich und privat durch die 

Pandemie noch einmal mehr Rückenwind 

erfährt und dass auch gerade wir als Unter-

nehmen davon profitieren können. Ich sehe 

einen Umschwung bei den Investitionen 

durch die Digitalisierung auch Technologi-
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en anzuwenden, die wir anbieten, wie den 

digitalen Zwilling. Ein grundsätzlicher Trend 

ist, dass gerade die Kommunen mehr digi-

tale Dienstleistungen im Sinne des Bürgers 

und der Nachhaltigkeit anbieten. Und wenn 

wir über Daten sprechen, dann geht es auch 

darum, mehr zu verknüpfen und mehr Trans-

parenz zu schaffen.

ACM: Welche Produkte und Lösungen 

hat Bentley Systems in den Vordergrund 

gerückt?

Dr. Richard J. Vestner: Einerseits gibt es 

schon seit einigen Jahren einen starken Push 

zum Thema vernetzte Daten, Connected 

Data Environment (CDE). Wir stellen diese 

Datenumgebung als Grundtechnologie auf 

eine Plattform. Sie gewährleistet Offenheit, 

Transparenz und Vernetzung. Das Zweite 

sind die konkreten Anwendungen im Sinne 

des digitalen Zwillings. In dem Zusammen-

hang haben wir auch auf der ‚Year in Infra-

structure 2020‘-Konferenz im Oktober sehr 

eindrücklich dargestellt, dass ein digitaler 

Zwilling nicht nur ein Modell ist, sondern 

eine ganze Familie von vernetzten Modellen, 

die weitergehende und vorausschauende 

Analysen zulassen.

Auf der Intergeo sind wir stark im Bereich 

OpenCities Planner aktiv gewesen und mit 

OpenGround Cloud bringen wir den digita-

len Zwilling auch in den Untergrund. Orbit 

3DM wurde als neues Tool zum Produkt 

vorgestellt. Das ist alles im Kontext zu sehen 

mit der Nutzung einer vernetzen Datenum-

gebung, die wir iTwin-Plattform nennen und 

die mehr aus versteckten Daten herausholt.

ACM: Wie sieht eine smarte Stadt aus und 

welche Stadt kommt diesem Ideal nahe?

Dr. Richard J. Vestner: Es gibt da einige 

Beispiele. Auf unserer jährlichen YII-Awards-

Preisverleihung hat Helsinki den ersten Preis 

gewonnen. Die Stadt arbeitet schon seit 

rund 25 Jahren mit Bentley Systems zusam-

men und verwendet hier die gesamte Palet-

te unserer Plattformen und Applikationen. 

Allgemeiner ausgedrückt, ist eine intelligen-

te Stadt für mich die, die mit einem 3D-Reali-

tätsmodell anfängt und dann darin die für sie 

wesentlichen Datenquellen in Echtzeit ver-

knüpft und daraus im Sinne ihrer Hauptzie-

le den digitalen Zwilling nutzt. Hier geht es 

darum, Bürger einzubinden und Planungs-

prozesse transparent zu machen, aber auch 

um Nachhaltigkeit. Denn wir befassen uns in 

der Stadt- und Infrastrukturplanung konkret 

mit fünf der UN-Nachhaltigkeitsziele. Gerade 

die Städte, die ihre Bürger einbinden und 

zum Beispiel ambitionierte CO2-Ziele umset-

zen, sind schon relativ weit. Dazu zählen bei-

spielsweise Helsinki, Dublin und Porto.

ACM: Die Partnerschaft mit Microsoft wurde 

ausgebaut. Was verspricht sich Bentley Sys-

tems von der Zusammenarbeit?

Dr. Richard J. Vestner: Der Ausbau unserer 

Partnerschaft mit Microsoft wurde auf der 

‚Year in Infrastructure‘ Konferenz nochmals 

bestätigt. Es geht in erster Linie um die 

Weiterentwicklung unserer gemeinsamen 

Angebote für intelligente Stadtplanung und 

intelligentes Bauen. Dies betrifft insbeson-

dere Azure IoT Digital Twins und Azure Maps 

von Microsoft, die jetzt zügig mit unserer 

iTwins-Plattform vernetzt werden. Die Cloud 

Services sollen gerade in der Stadtplanung, 

der Infrastrukturplanung, beim Bauen und 

im Betrieb die verschiedenen Datenquellen 

miteinander verknüpfen. Microsoft ist dafür 

Dr. Richard J. 
Vestner, Senior 
Director, Digital 
Solutions, Bentley 
Systems.

Dr. Richard J. Vestner, Bentley Systems,  
im Gespräch

Rückenwind für 
intelligente Städte
Städte nachhaltiger und resilienter zu machen, steht ganz 
oben auf der Agenda vieler Planungsbehörden. Wie das mit 
vernetzten Daten noch besser funktioniert und was digitale 
Zwillinge in der Planung leisten, erklärt Dr. Richard J. Vestner, 
Senior Director, Digital Solutions, Bentley Systems.

Auf der jährlichen 
YII-Awards-Preisver-
leihung hat Helsinki 
in der Sparte „Digital 
Cities“ den ersten Preis 
gewonnen. 
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ein idealer Partner, zumal es in der Cloud 

nahezu keine Leistungsgrenzen gibt. Uns 

geht es also um technologische Unterstüt-

zung. Bei Microsoft Azure gibt es fertige 

Pakete, da lassen sich Machine Learning-

Tools quasi direkt anwenden. Wir wollen 

auch eine gemeinsame Strategie für das Go-

to-Market umsetzen, um unsere Lösungen 

gemeinsam den Kunden anzubieten. 

ACM: Ein Thema ist der digitale Zwilling für 

die Infrastrukturplanung. Was alles soll der 

digitale Zwilling abbilden?

Dr. Richard J. Vestner: Es kommt auf den 

Kontext an. Wir haben digitale Zwillinge 

für verschiedene Anwendungen. Bleiben 

wir in der Stadt. Was will die Stadt damit 

erreichen? Der digitale Zwilling eröffnet 

ganz neue Möglichkeiten und auch neue 

Geschäftsmodelle, um mit bislang verdeck-

ten oder versteckten Daten Wertschöpfung 

zu generieren. Das heißt, die meisten Smart-

City-Anwendungen haben dafür eben ein 

3D-Realitätsmodell und die vernetze Daten-

umgebung, also ein Connected Data Envi-

ronment. Darauf aufbauend können dann 

zum Beispiel Mobilitätsdienste angeboten 

werden. Es gibt eine relativ neue Umfrage 

unter den Smart Cities der Welt. 

Die Top-Anwendungen sind Mobilität, 

aber auch Themen wie Wasserver- und 

entsorgung und Gefahrenwarnung. Es 

geht aber auch um Sicherheit und Bür-

gertransparenz. Ein digitaler Zwilling kann 

das bestens unterstützen, um eine Stadt 

nachhaltiger und resilienter zu machen. 

Diesen Lebenszyklusansatz von der ersten 

Idee, der Konzeption über die Planung bis 

hin zum Betrieb kann man auch auf den 

gesamten Infrastruktursektor ausdehnen.

ACM: Können Sie uns bitte ein Beispiel nen-

nen, inwiefern die Planer und Architekten 

und letztlich auch die Einwohner davon pro-

fitieren?

Dr. Richard J. Vestner: Dublin ist auf uns 

zugekommen, weil die Stadt die Fußball-

Europameisterschaft mit uns planen wollte. 

Dann haben wir der Verschiebung ein ande-

res sinnvolles Einsatzgebiet gesucht und 

unser Tool für die Stadtplanung genutzt. Wir 

hatten dann in kürzester Zeit 160.000 Bür-

gerbeteiligungen erreicht, also Einwände, 

Vorschläge oder Kommentare zum neuen 

Stadtquartier, das gerade geplant wird. Gera-

de jetzt, wo große öffentliche Versammlun-

gen nicht möglich sind, ist das ein optimales 

Werkzeug, denn jeder kann sich unkompli-

ziert von zu Hause einen Einblick verschaf-

fen. Und mit unseren digitalen Tools kann 

man sich viel mehr Szenarien vorstellen. Auf 

einen Klick ermittelt man die Massen- und 

Erdbewegungen und man kann den Bür-

gern schnell erklären, warum und wo, wel-

che Maßnahmen erforderlich sind, was sie 

kosten, welche Folgen sie haben, und man 

kann natürlich auch die CO2-Bilanz über-

schlägig berechnen. Auf diese Weise wird die 

Planung für Stadtbewohner transparent. 

Ein Beispiel: Helsinki hat sich zum Ziel 

gesetzt, mit digitalen Mitteln, neuen Work-

flows und Prozessen, Bürgern eine Stunde 

Zeit am Tag zurückzugeben. Wir digitalisie-

ren so viel wie möglich und leisten durch 

unsere Plattformen und Applikationen einen 

großen Beitrag dazu.

ACM: Inwiefern fließen die Erkenntnisse 

aus der derzeitigen Gesundheitskrise in die 

Infrastrukturplanung mit ein? Wie sind Ihre 

Erfahrungen?

Dr. Richard J. Vestner: Wir haben überlegt, 

was wir unseren Anwendern anbieten kön-

nen, um aus der aktuellen Pandemie für 

Planungs- und Entscheidungsprozesse auch 

einen Nutzen zu ziehen und beispielsweise 

neue Angebote zu entwickeln. Interessan-

terweise, und das ist eigentlich die gute 

Nachricht für unsere Anwender, haben wir 

gemerkt, dass wir mit unseren Produkten 

schon sehr gut aufgestellt sind. Mit unse-

ren Applikationen und Prozessmodellen im 

Stadtumfeld können beispielsweise Fuß-

gänger, Automobile und andere mobile 

Objekte in der Infrastrukturplanung in ihrem 

Verhalten simuliert werden, um zum Beispiel 

das Abstandsgebot einzuhalten. Interessant 

ist zu sehen, wie sich bauliche Veränderun-

gen, planerische Veränderungen oder auch 

Ampelschaltungen auswirken, so dass wir 

diese Gesundheitskrise besser bewältigen 

können. Wie lassen wir an Flughäfen die Leu-

te besser in Flugzeuge einsteigen und aus-

steigen oder wie sehen die Wartebereiche in 

großen Stationen aus? Hier unterstützen uns 

BIM-Modelle. Sie können es sich so vorstel-

len, dass wir das dreidimensional als Asset 

Twin oder als Produkt-Zwilling darstellen 

und diesen mit dem Prozess-Zwilling kop-

peln. Damit sind wir dem echten 4.0-Ansatz 

schon relativ nahe. Das ist übrigens auch 

mein Steckenpferd.  

ACM: Welche Erwartungen und Hoffnungen 

haben Sie für das kommende Jahr?

Dr. Richard J. Vestner: Die iTwin-Plattform 

könnte sich jetzt, gestützt durch unsere 

Partnerschaft mit Microsoft, zu einem glo-

balen Standard entwickeln. Wir können die 

verschiedensten Formate – man redet auch 

oft von Datensilos – miteinander verbinden. 

Zunehmend wird diese Technologie einge-

setzt, um die Daten gemeinsam nutzbar zu 

machen. Im Hinblick auf die Erstellung digi-

taler Zwillinge und im Umfeld von Smart 

Cities erwarte ich schon, dass sich das mit 

unseren strategischen Partnern und unseren 

Usern durchsetzt. Gemeinsam mit ambitio-

nierten Städten wollen wir diesen Standard 

weiter umsetzen und viele Projekte zum 

Leben erwecken. Es geht einfach jetzt dar-

um, eine ganz neue Zeitrechnung zu starten. 

Dabei hilft auch das Plädoyer für BIM und 

das Prinzip der Offenheit. Und den Para-

digmenwechsel hin zu Offenheit und Open 

Source hat Bentley vollzogen. Unsere iTwin-

Plattform ist für jeden auf GitHub erreichbar, 

so dass auch unsere User vielfältige digitale 

Zwillinge selber erstellen können. 

ACM: Herr Dr. Vestner, vielen Dank für das 

Gespräch.                                                      (anm) ■ 
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Dr. Peter Kremer,  

Geschäftsführer bei 

ACE Stoßdämpfer

1Die Auswirkungen in unserem 

Unternehmen decken sich mit 

denen auf die gesamte Branche in Form 

eines spürbaren Rückgangs der Nach-

frage im deutschen Maschinenbau und 

in der Automatisierungstechnik, der 

noch anhält.

2 Wir haben unsere Kapazitäten redu-

ziert, zum einen durch Nutzung 

von Kurzarbeit, zum anderen durch den 

Abbau von Urlaub und Überstunden, was 

sich beides bislang bewährt hat.

3Den Schwerpunkt haben wir auf 

Anwendungen und Märkte gelegt, 

die eher als maschinenbaufremd zu 

bezeichnen sind. Konkret sind dies 

Märkte, die noch zusätzlichen Bedarf 

an Maschinenelementen von ACE hat-

ten, wie zum Beispiel Medizintechnik, 

Halbleitertechnik, vor allem bei der 

Herstellung von Computerchips, in 

der Nahrungsmittelindustrie und der 

Agrartechnik.

4Unserer Erwartung nach wird sich 

der Maschinenbau deutlich erholen, 

während die Nachfrage im Bereich Aero-

space weiter schwach bleiben dürfte.

Ulrich Bruder, 

Geschäftsführer 

von Altair DACH 

und BENELUX

1Viele Branchen sind in der aktuellen 

Situation mit Neuinvestitionen sehr 

zurückhaltend. Altair arbeitet schon seit 

Jahren mit dem „Altair Units“-System, 

bei dem die Kunden ihre Units flexibel 

und nach Bedarf für die Nutzung aller 

Altair-Produkte einsetzen können. Das 

generiert einen robusten Strom an Ein-

nahmen, der uns auch in der Krise stabi-

le Umsätze beschert. So sind wir bisher 

gut durch die Krise gekommen und tun 

alles dafür, dass wir Altair in den nächsten 

Monaten auf diesem Kurs halten können.

2Unser wichtigstes Angebot, um den 

Kunden schnell zu helfen, waren 

zu Beginn der Krise kostenlose, zeit-

beschränkte Lizenzen für das Home-

Office. Wer zu Hause arbeiten muss und 

beispielsweise keinen VPN-Zugang ins 

Firmennetzwerk hat, erhielt von uns eine 

Lizenz seiner Software für den Rechner 

im Home-Office. 

Wir haben darüber hinaus unser 

gesamtes Schulungsangebot auf Online-

kurse umgestellt. Wir verlegten die Prä-

senzkurse nicht einfach ins Netz, sondern 

strukturierten sie komplett neu – die 

Schulungen sind kürzer und bieten mehr 

Beispiele, die man aktiv nachvollziehen 

kann. Zudem haben wir in den letzten 

Monaten zahlreiche Webinar-Reihen 

gestartet, die mit jeweils 30 Minuten Dau-

er hilfreiche Tipps bieten, aufeinander 

Jahresrückblick: Zehn Experten im Gespräch

Die Abläufe werden auf  
die Probe gestellt
Ein Jahr mit vielen unliebsamen Überraschungen geht zu Ende. Wie haben die Unternehmen 
die schwierige Situation gemeistert, was haben sie daraus gemacht und was erhoffen sie sich 
vom kommenden Jahr? Dazu haben wir zehn Experten aus der IT-Branche befragt. 
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aufbauen und somit über einen gezielten 

Zeitraum ein tieferes Verständnis bieten.

3Altair hat drei Kernkompetenzen: 

Simulation, High Performance Com-

puting (HPC) und Data Analytics. Diese 

drei Kompetenzen ergänzen sich – so 

hilft Data Analytics, in der Simulation 

intelligente Lösungen aufzubauen. HPC 

ist die Grundlage des Cloud-Computing 

und damit der Simulation in der Cloud.

Aber auch im Consulting und Engi-

neering Service arbeiten wir im Kunden-

auftrag mit unseren eigenen Produkten. 

Hier sehen wir aktuell viele Projekte im 

Bereich der Elektromotorenentwicklung, 

des Temperaturmanagements und des 

Leichtbaus.

4Wie es in der Zukunft weitergeht, 

kann derzeit niemand sagen. Viele 

Projekte werden überdacht, Prioritäten 

verschieben sich, ganz neue Themen 

gewinnen an Bedeutung. Sicher ist, dass 

die Unternehmen Flexibilität brauchen, 

um auf diese Entwicklungen reagieren zu 

können. Altair bietet mit seinem Portfolio 

und seinem einzigartigen Lizenzmodell 

genau diese Flexibilität. 

Frank Petrolli,  

Country Manager  

Germany 3D 

Printing & Digital 

Manufacturing,  

HP Deutschland

1HP konnte schnell auf die Heraus-

forderungen der Krise reagieren. Die 

Mehrheit unserer Mitarbeiter weltweit 

kann mobil oder im Home Office arbeiten. 

Aber die Pandemie – und deren Volatili-

tät – hat natürlich dazu geführt, dass wir 

flexibel Vorgaben und Empfehlungen der 

jeweils aktuellen Situation anpassen. Im 

Bereich der additiven Fertigung legen wir 

großen Wert darauf, mit unseren Partnern 

Die Fragen

1.   Wie hat sich die Corona-Krise auf Ihr Unter-
nehmen ausgewirkt? 

2.   Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen in 
dieser Situation getroffen und wie haben sie 
sich bewährt?

3.   Wo lag in diesem Jahr der Schwerpunkt bei 
den Produkten und Lösungen?

4.   Welche (branchenspezifischen) Entwicklun-
gen erwarten Sie für das kommende Jahr?
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und Kunden weiterhin so eng wie mög-

lich zusammenzuarbeiten und ihnen den 

gewohnten Service zu bieten. Darüber 

hinaus haben wir mit unseren Partnern 

auch sehr schnell Angebote entwickelt, 

die Organisationen dabei unterstützen, 

Hilfsmittel zu produzieren, die während 

der Pandemie benötigt werden – gerade 

auch im medizinischen Bereich und bei 

der Gesundheitsversorgung.

2Speziell im Bereich additive Fertigung 

und 3D-Druck haben wir seit April die 

Verfügbarkeit unseres 3D-as-a-Service 

Plus-Abonnementmodells (3DaaS Plus) 

erweitert. Damit können wir einer wach-

senden Anzahl an Unternehmen flexible 

Lösungen für den 3D-Druck zur Verfü-

gung stellen. Die Pandemie macht es 

notwendig, dass Organisationen flexible 

Produktionsmittel haben, zum Beispiel, 

wenn traditionelle Lieferketten unter-

brochen sind. 

Das 3DaaS Plus-Angebot besteht 

aus dem HP Jet Fusion 340/580 3D-Dru-

cker sowie den Verbrauchsmaterialien, 

Dienstleistungen, Kundenservice und 

Trainings. Das Modell richtet sich speziell 

an Kunden, die den Produktlebenszyklus 

durch optimiertes internes Rapid Proto-

typing und die flexible Produktion von 

Teilen beschleunigen möchten. Es bie-

tet Unternehmen auch den optimalen 

Einstieg, wenn sie Interesse am Einsatz 

von additiven Fertigungsmaßnahmen 

haben, aber bislang wegen der Kosten 

gezögert haben.

3Einer der Schwerpunkte in diesem 

Jahr war die Unterstützung hinsicht-

lich der Pandemie. Wir nutzen aktuell 

unser weltweites Partnernetzwerk und 

bieten Organisationen, Krankenhäu-

sern und Unternehmen an, Druckka-

pazitäten zu vermitteln. Zudem gibt es 

bereits eine Vielzahl an Applikationen, 

Gesichtsmasken, Gesichtsschutzschilde, 

Masken adapter, Nasenabstriche, berüh-

rungslose Türöffner und Bestandteile für 

Atemschutzmasken, die wir als validierte 

Design-Dateien gemeinsam mit Partnern 

kostenfrei online zum Download zur Ver-

fügung stellen. 

Interessenten können auch dringend 

benötigte Teile anfragen. Hier unterstüt-

zen wir mit unserer Expertise bei der 

Entwicklung und Optimierung für den 

3D-Druck. In vielen Ländern arbeiten 

wir mit unseren Partnern bereits eng mit 

Regierungs- und Gesundheitsbehörden 

zusammen.

4Die additive Fertigung kann sich in 

der aktuellen Situation beweisen – 

und wir sind der Meinung, dass im nächs-

ten Jahr ebenfalls noch Druckkapazitäten 

für medizinische Produkte benötigt wer-

den. Gleichzeitig hat die Pandemie aber 

auch gezeigt, wie der 3D-Druck unter-

brochene Lieferketten quasi ausgleichen 

kann und damit die Produktionskonti-

nuität gewährleistet. Viele Unternehmen 

setzen momentan auf kurze Lieferwege 

durch eine dezentralisierte Produktion 

und werden dies sicherlich nicht in Gän-

ze wieder umstellen. Eine schnelle Adap-

tion der Produktionskapazitäten auf die 

aktuell dringend benötigten Teile ist eine 

weitere Entwicklung, die Organisatio-

nen jetzt kennen- und schätzen gelernt 

haben. Mithilfe der additiven Fertigung 

kann die aktuell große Nachfrage adres-

siert – benötigte Komponenten schnell, 

kostengünstig, und in guter Qualität auch 

in großen Mengen gefertigt werden. 

Hanspeter Dinner, 

Director  

Global Sales,  

KISSsoft AG

1Andere Branchen sind momente 

weitaus schlimmer betroffen; dessen 

sind wir uns bewusst. Nichtsdestotrotz 

spüren wir den Druck und erleben, dass 

Kaufentscheidungen spontaner kommu-

niziert werden; die Arbeit im Vertrieb ist 

aufwändiger geworden. Wir glauben an 

den Satz „All business is personal“, und 

wünschen uns, bald wieder zur Akquise 

weltweit reisen zu können.

2Wir haben rasch auf das Arbeiten vom 

Home-Office aus umgestellt und sind 

es bereits gewohnt, Besprechungen und 

Kundendemonstrationen per Web durch-

zuführen. Daher war die durchgängige 

Verwendung von Videotelefonie rasch 

umgesetzt. Auch haben wir ein Schutz-

konzept für die wenigen umgesetzt, die 

im Betrieb geblieben sind. Aufwändiger 

war die Umstellung der Schulungen, 

sowohl organisatorisch als auch tech-

nisch. 

3Unser Fokus liegt gerade darauf, die 

bestehenden Stärken in unserem 

Portfolio miteinander zu verknüpfen. So 

können wir aus bestehenden Produkten 

oder Bausteinen flexible neue Produkte 

und einen Mehrwert schaffen. 

Ein Beispiel: Unser Mutterkonzern ver-

fügt über eine Software für das Vermes-

sen von Zahnrädern, und wir verfügen 

über eine Software zur Berechnung des 

Betriebsverhaltens. Durch eine Verknüp-

fung können wir nun das Betriebsverhal-

ten von Zahnrädern basierend auf der 

tatsächlichen gefertigten (sowie gemes-

senen) Geometrie berechnen. 

4Kunden erwarten (und erhalten) von 

uns flexiblere Softwarelizenzmodel-

le. Wir haben darum die Anzahl der ver-

fügbaren Lizenzmodelle in kurzer Zeit 

verdreifacht. Wir werden auch weiterhin 

Maßnahmen initiieren, um den veränder-

ten Bedürfnissen der Ingenieure gerecht 

zu werden. In Folge wird sich auch unsere 

Softwarestruktur mitverändern – wir set-

zen daher auf Flexibilität und tun alles, 

um unsere Kunden in der neuen Norma-

lität so gut wie möglich zu unterstützen.

Markus Hacker,  

Regional Director 

Enterprise Business 

DACH, Nvidia

1Unsere Mitarbeiter und Partner leis-

ten mehr und mehr, um unsere Liefer-

kette normal funktionieren zu lassen. Vie-

le Industriezweige, für die wir tätig sind, 

sind von der Krise betroffen, darunter For-

schung, Energiewirtschaft, Produktions-

werke, Automobilindustrie, Architektur, 

Ingenieurwesen und die Me dienbranche. 

Die Arbeit, die Nvidia in den Bereichen 

Grafik, Wissenschaft, KI und Robotik leis-

tet, ist jedoch für die Zukunft wichtiger 

denn je. 

2Wir haben eine Reihe an Vorsichts-

maßnahmen getroffen, um die Sicher-

heit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten 

und die Verbreitung von Covid-19 einzu-

dämmen. Die meisten unserer Mitarbei-

ter arbeiten vom Home-Office. In Län-

dern, wo es im Hinblick auf die Sicherheit 
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möglich ist, beginnen wir damit, selektiv 

Büros wieder zu eröffnen. Als Reaktion 

auf die rückläufige Wirtschaft haben wir 

unsere jährlichen Mitarbeitergespräche 

oder Gehaltsanpassungen beschleunigt, 

um das Vertrauen der Firma in ihre Mitar-

beiter zu bestätigen und sie auch finan-

ziell zu stärken.

3Verschiedene Teams bei Nvidia set-

zen ihr Fachwissen und unsere Tech-

nologie im Kampf gegen Covid-19 ein. 

Unser Genomik-Team bietet kostenlosen 

Zugang zum Genom-Analyse-Toolkit von 

Nvidia Parabricks. Damit können Forscher 

Genome 50-mal schneller sequenzieren 

und analysieren. Nahezu 600 Institu-

tionen in über 80 Ländern haben dieses 

Angebot bereits in Anspruch genommen. 

Im Oktober haben wir angekündigt, dass 

wir einen Supercomputer speziell für die 

Gesundheitsforschung in Groß britannien 

bauen werden. Die Pharma unternehmen 

AstraZeneca und GSK gehören zu den 

ersten, die den Supercomputer für ihre 

Forschung nutzen werden. 

4KI wird weiterhin eine zentrale Rolle 

für maßgebliche Innovationen in Wis-

senschaft und Gesundheitswesen spie-

len, aber sie wird auch die Zukunft der 

Arbeit neu gestalten. Der Wechsel von 

der physischen zur digitalen Welt wird die 

Nutzung von Cloud-Computing weiter 

beschleunigen. Das Interesse an Robotik 

wächst, um Aufgaben zu automatisieren, 

bei denen sich die Arbeitnehmer unsi-

cher fühlen – von automatischen Kas-

sen- und Lagerrobotern im Einzelhandel 

bis hin zu autonomen mobilen Desinfek-

tionsrobotern. Und im Gesundheits wesen 

sind diagnostische Instrumente und wis-

senschaftliches Rechnen sehr gefragt, da 

die Industrie nach Möglichkeiten sucht, 

die Auswirkungen von Covid-19 ein-

zudämmen und zu mildern. Speziell in 

der Architektur und im Ingenieurwesen 

sehen wir einen größeren Bedarf an Kol-

laborations- und Simulationstechnolo-

gien, die die Zusammenarbeit zwischen 

Teams, die zunehmend von zu Hause aus 

oder über geografische Grenzen hinweg 

arbeiten, ermöglichen.

Jan Deininger, 

Group Communi-

cations Manager, 

Optima Packaging 

Group

1Die Covid-19-Pandemie stellt Unter-

nehmen weltweit vor große Herausfor-

derungen, so auch Optima. Die Pandemie 

hat unsere Abläufe in kürzester Zeit auf die 

Probe gestellt und von uns allen maximale 

Flexibilität gefordert. Doch jede Krise birgt 

bekanntlich auch Chancen. 

2Neue Lösungsansätze für die Her-

ausforderungen dieser Zeit wurden 

gefunden, bewährte Technologien ange-

passt. Für dringend benötigte Produkte 

haben wir spezifische Maschinenlösun-

gen besonders schnell geliefert oder auf 

die neuen Anforderungen hin adaptiert. 

3Mit bewährten Technologien wie 

virtuellen Factory Acceptance-Tests, 

unseren Smart Services sowie neuen 

Kommunikationsformaten wie Webina-

ren sind wir weiterhin für unsere Kunden 

da. In dieser Zeit konnten wir uns voll auf 

die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verlassen. 

4Wir haben gesehen, dass unsere Ent-

scheidungen der Vergangenheit rich-

tig waren: strategische Maßnahmen zur 

Sicherung unserer Lieferkette und Inves-

titionen in die weitere Digitalisierung des 

Unternehmens. Deshalb blicken wir posi-

tiv in die Zukunft.

Karoline Diegel-

mann, Geschäfts-

führerin Sidoun 

International

1In der Sidoun International GmbH 

hat die Corona-Krise sehr viel mehr 

Gutes bewirkt, als man ihrem schlechten 

Ruf zutrauen sollte. Denn wir haben mit 

der ganzen Belegschaft gemeinsam ent-

schieden, genauso weiterzumachen wie 

bisher und die Option des Home-Office 

nur als Ultima Ratio zu wählen. Um uns 

dennoch betriebsintern zu schützen, 

haben wir umfangreiche Hygienemaß-

nahmen beschlossen, an die sich jeder in 

eigenem Interesse hält. 

2Wer die Räumlichkeiten der Sidoun 

International GmbH betritt, muss 

sich am Eingang die Hände desinfizieren 

und anschließend eine Fiebermessung 

durchführen. Team-Meetings und auch 

das Mittagessen in der Kantine finden 

nur noch mit dem entsprechenden Min-

destabstand statt. Und wenn man bei der 

Arbeit doch mal auf denselben Monitor 

starren muss, werden Meetings eben per 

Teamviewer abgehalten. Das führt zu 

einer sehr hohen Wach- und Achtsamkeit, 

in der unser Social Distancing menschlich 

bleibt und das gewohnte Miteinander 

wirklich zum Füreinander wird.

3Wir haben in diesem Jahr die Soft-

ware-Architektur unserer Produkte 

grunderneuert. Rechen- und Speiche-

rungsprozesse wurden dadurch bis zu 

zehnmal schneller, und das Programm 

wurde um viele Funktionalitäten ergänzt. 

Außerdem haben wir mit Globe4all eine 

vollumfängliche und dennoch kosten lose 

Cloud-Lösung auf den Markt gebracht.

4Während sich andere noch immer um 

das Thema BIM bemühen, haben wir 

mit G-BIM längst eine praktikable und 

transparente BIM-Lösung gefunden, die 

auch ohne IFC-Schnittstelle auskommt. 

Als Innovationsführer sind wir indes 

schon einen Schritt weiter: Um näm-

lich zukünftige Softwarelösungen mit 

künstlicher Intelligenz zu verknüpfen, 

sind wir bei unseren Projekten im regen 

Austausch mit technischen Universitäten 

und Forschungsinstituten. 

Gerhard Knoch, 

Geschäftsführer 

Procad

1Zu Beginn der Krise wurden aktu-

elle Projekte weitestgehend auf Eis 

gelegt, neue Abschlüsse gab es erstmal 

nicht. Alle haben gewartet; es war eine 

vollständige Schockstarre. Im Juli/August 

2020 hatten wir dann starke Monate im 

Neukundenbereich, nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch im europäischen 

Ausland. Es kommt also alles im Wesent-

lichen zurück; von manchen Interessen-

AUTOCAD Magazin Szene

Die Fragen

1.   Wie hat sich die Corona-Krise auf Ihr Unter-
nehmen ausgewirkt? 

2.   Welche Maßnahmen hat Ihr Unternehmen in 
dieser Situation getroffen und wie haben sie 
sich bewährt?

3.   Wo lag in diesem Jahr der Schwerpunkt bei 
den Produkten und Lösungen?

4.   Welche (branchenspezifischen) Entwicklun-
gen erwarten Sie für das kommende Jahr?
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ten erhielten wir sogar im Juli die feste 

Zusage, dass es ab März 2021 weiter-

gehen könnte. Alle wissen: Die Krise geht 

irgendwann vorbei.

2Die Umstellung auf Home-Office-

Betrieb funktionierte bei Procad als IT-

Unternehmen naturgemäß sehr schnell, 

und so konnten wir den Geschäftsbetrieb 

aufrechterhalten. Kurzarbeit war für uns 

in den ersten Wochen auch ein Thema; 

wir haben die Kolleginnen und Kollegen 

aber rasch wieder vollständig zurückge-

holt, um weiter in unsere neue Produkt-

generation zu investieren. Auf diese hat-

te die Krise im Übrigen insofern einen 

Einfluss, als wir unsere Cloudlösung  

Pro.File next noch schneller zur Marktrei-

fe bringen konnten. Seit August fahren 

wir im Büro einen 50:50-Schichtbetrieb, 

ausgenommen natürlich die Wochen 

des Lockdowns ab November 2020. 

3Ganz klar im Hinarbeiten auf den 

Launch unserer neuen Produktgene-

ration Pro.File next am 3. November 2020. 

In dieser lassen sich digitale Geschäfts-

abläufe auf einer hochmodernen, Cloud-

fähigen Plattform abbilden. Denn die 

Digitalisierung der Produktentstehung 

und ein ganzheitliches Informations-

management werden für Unternehmen 

vor dem Hintergrund von IoT und Indus-

trie 4.0 immer wichtiger. 

4Das Prinzip des ‚Konfigurieren statt 

Programmieren‘ tritt mehr und mehr 

in den Vordergrund. Die Kunden wün-

schen heute eher Standard und No-code-

Lösungen, die sie sehr flexibel konfigu-

rieren können. Dieses Konzept verfolgen 

wir schon seit längerem in unserer PLM-

Lösung und haben es im neuen Pro.File 

next nochmals verfeinert.

Daniel Cohn, 

Geschäftsführer 

Deutschland von 

Protolabs

1Corona hat uns mit einer neuartigen 

Herausforderung konfrontiert, bei 

der wir nicht auf bekannte Verhaltens-

muster zurückgreifen konnten. Zualler-

erst lag und liegt uns selbstverständlich 

die Gesundheit unserer Mitarbeiter 

am Herzen. Daneben war uns wichtig, 

dass wir auch während der schwieri-

gen Phase der Krise jederzeit unseren 

Betrieb aufrechterhalten können. Unse-

re tief verwurzelte digitale Ausrichtung 

hat uns sehr dabei geholfen, schnell 

und effizient auf die neue Situation zu 

reagieren.

2Wir haben uns gleich zu Beginn dar-

auf konzentriert, ein schlüssiges und 

funktionales Hygienekonzept zu erar-

beiten. Task-Force-Gruppen für einen 

raschen Informationsaustausch halfen 

uns dabei. Social Distancing, Home-

Office überall dort, wo es möglich war, 

und dezidierte Hygienemaßnahmen 

waren allerdings nur ein Teil der not-

wendigen Maßnahmen. Hinzu kam, dass 

wir ein besonderes Augenmerk auf die 

Koordination aller verfügbaren Kräfte 

gelegt haben. Der außergewöhnliche 

Einsatz all unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat es uns ermöglicht, dass 

wir auch auf spezielle Kundenwünsche 

während der Corona-Krise reagieren 

konnten.

3Wie bei allen Unternehmen war es 

uns ein wichtiges Anliegen, in der 

Krise zu helfen, wo wir konnten. Die 

Möglichkeit zur schnellen und unkom-

plizierten Versorgung haben wir im 

Zuge der Fertigung von Beatmungsven-

tilen in Norditalien bewiesen. Neben 

diesen lebensrettenden Maßnahmen 

haben wir auch bei der Herstellung 

von Schutzausrüstung für Krankenhäu-

ser geholfen. Und natürlich haben wir 

unser Angebotsportfolio und die Ser-

viceleistungen für unsere Kunden auch 

in diesem Jahr weiter ausgebaut.

4Durch die wachsende Akzeptanz 

von additiv gefertigten Teilen und 

die Nutzung der vorhandenen Vorteile 

in vielen Industriezweigen erwarte ich 

ein solides Wachstum und auch weiter-

hin viele interessante Möglichkeiten. In 

jedem Fall bleibt es in unserer Branche 

weiterhin spannend. 

Dittmar Albeck,  

Geschäftsführer,  

Grafex

1Im Gegensatz zu anderen Branchen 

wurde unser Tätigkeitsfeld von der 

Corona-Krise kaum in Mitleidenschaft 

gezogen. Unsere Kunden kommen aus der 

Bauwirtschaft und baunahen Abteilungen 

der Industrie und des Öffentlichen Diens-

tes. Natürlich greift während einer krisen-

haften Periode insgesamt eine gewisse 

Unsicherheit um sich, und die Kommu-

nen haben Steuerausfälle. Branchen, die 

Not leiden, strahlen auch immer auf die 

gesamte Wirtschaft aus.

2Wir sind schon lang an flexibles und 

mobiles Arbeiten gewohnt; Home-

Office ist auch kein Fremdwort für uns 

gewesen. Aber für viele Kunden war es 

wohl Neuland, was einige gewohnte 

Kommunikationsströme unterbrochen 

hat. Ansprechpartner waren schwieriger 

zu erreichen, Vorgänge haben sich ver-

zögert. Das war für uns mit vermehrtem 

Aufwand verbunden.

Wir haben früher viele In-House-Schu-

lungen durchgeführt. Das ist in einigen 

Fällen weggefallen. Wir haben vieles auf 

Web-Schulungen umgestellt. In diesem 

Bereich haben wir dazulernen müssen, 

was die Länge und die methodische 

Gestaltung anbelangt.

3Datenschutz und Datensicherheit 

werden für uns weiterhin eine wich-

tige Rolle spielen. Der Skepsis vieler Kun-

den gegenüber Cloudlösungen müssen 

wir gerade in Zeiten sich verschärfender 

Handelskriege und -spannungen Beach-

tung schenken.

Unsere Schwerpunkte in diesem 

Jahr sind neben der Visualisierung von 

Dateiformaten, das Konvertieren, Kom-

mentierungstechnik und Vektorisieren, 

Massenermittlung, PDF-Bearbeitung, 

Planvergleich sowie der Vertrieb von 

Software-Development-Kits und Kom-

ponenten verstärkt auch im Web-Ser-

ver-Bereich. Im Bereich hybride Raster- 

und Vektorbearbeitung gibt es wieder 

eine zunehmende Nachfrage, da unser  

Produkt RxSpotlight über immer bes-

sere Möglichkeiten der DWG- und PDF-

Bearbeitung verfügt. RxSpotlight kann 

gescannte Plandateien ebenso bearbei-

ten wie solche mit CAD-Vektoren. 

4Wir bieten Produkte, die sich gut in 

Digitalisierungsprozesse einbinden 

lassen. Dazu gehört auch die vermehr-

te Einführung von BIM mit den damit 

verbundenen Möglichkeiten. Den Takt 

geben dabei aber die Kunden an, und 

hier gibt es für 2021/22 einige Unwäg-

barkeiten. Eine Dauer-Pandemie wird 

natürlich viele Geschäftspläne über den 

Haufen werfen und zu Insolvenzen füh-

ren, mit allen Folgen für die gesamte 

Wirtschaft. Darauf werden wir flexibel 

und mit Augenmaß reagieren.    

 (anm) ■
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1AN PUNKT BRECHEN in  
AutoCAD 2020 wiederholen

Frage:  In einer Vorstellung der Neuerun-

gen von AutoCAD 2021 haben wir gesehen, 

dass es dort den Befehl „AN PUNKT BRE-

CHEN“ gibt. War der nicht in früheren Auto-

CAD-Versionen auch schon vorhanden? 

Man sagte uns, dass dieser Befehl, so wie 

er in der Menüleiste verfügbar ist, der nor-

male BRUCH-Befehl ist, jedoch mit einem 

Script hinterlegt, das den zuerst gewähl-

ten Punkt gleich dem zweiten setzt, was 

die Wahl eines zweiten Punkts überflüssig 

macht. Wir haben jedoch oft die Anforde-

rung, mehrfach hintereinander Objekte an 

einer bestimmten Stelle teilen zu müssen. 

Geht das auch in AutoCAD 2020? (Bild 1)

Antwort:  Da sind Sie richtig infor-

miert. Bis einschließlich AutoCAD 2020 

war „AN PUNKT BRECHEN“ kein eigener 

Befehl, sondern ein Script mit verschiede-

nen Optionen im Befehl BRUCH, also ein 

Sript, das auf dem BRUCH-Befehl basiert: 

^C^C_break \_f \@ (Bild 2)

Wenn Sie versucht haben, diesen 

Befehl mit der Leer-/Entertaste zu wie-

derholen, startete bislang der normale 

Befehl BRUCH. In AutoCAD 2021 wurde 

jetzt der Befehl „ANPUNKTBRECH“ (“_

BREAKATPOINT“) neu eingefügt.

Ich habe vor vielen Jahren dieses Prob-

lem mit einem LISP-Tool gelöst, das ich Ihnen 

hier liefere. Es funktioniert wie der neue 

Befehl in AutoCAD 2021 und kann sicher bis 

AutoCAD 2008 verwendet werden.

(defun C:bru (/ a b alt_os)

  (if (setq A (entsel “\nzu 

Brechendes Objekt wählen: “))

    (progn

      (setq alt_os (Getvar 

“OSMODE“))

      (SETVAR “OSMODE“ 0)

      (setq b (getpoint “\

nBrechpunkt wählen: “)

      )

      (command “_break“ a “e“ 

b b)

      (SETVAR “OSMODE“ alt_os)

    )

  )

  (princ)

)

Speichern Sie die Datei „bru.LSP“ in einem 

Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Den Spei-

cherort der Datei sollten Sie zur Liste der 

vertrauenswürdigen Speicherorte hinzu-

fügen. (Bild 3)

Über den Befehl APPLOAD können Sie 

das Tool „bru“ laden; anschließend steht 

der Befehl BRU zur Verfügung.

2Volumenkörper  
manipulieren

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2020 

und planen Büros mit eigenen Möbeln, die 

wir selbst aus 3D-Volumenkörpern erstellt 

haben. Das Ganze ist unproblematisch 

und effizient. Schwierig wirds nur, wenn ein 

bestehender Schrank etwa zehn Zentimeter 

breiter werden soll. Wenn wir den Schrank 

als Block einfügen und nur mit dem X-Faktor 

anders skalieren, werden die Türgriffe und 

die Seitenwände breiter. Aus diesem Grund 

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.

PraxisAUTOCAD Magazin

Bild 1: Objekte an einer bestimmten Stelle brechen.

Bild 2: Der Befehl AN PUNKT BRECHEN in der AutoCAD-Benutzeroberfläche.

Bild 3: Speicherort zu den vertrauenswürdigen Dateien hinzufügen.
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lösen wir den Block immer komplett auf 

und kappen, extrudieren Flächen und fügen 

dann die Teile wieder zusammen. Bei kom-

plexen Schränken dauert das viel zu lange. 

Haben Sie hier eine andere Lösung für uns?

Antwort:  Schalten Sie in die Drauf-

sicht und isolieren gegebenenfalls den 

zu manipulierenden Schrank. Alternativ 

können Sie die Veränderung auch im Blo-

ckeditor vornehmen, wobei hier darauf 

zu achten ist, dass sich Änderungen im 

Blockeditor auf alle eingefügten Schrän-

ke (Blöcke) auswirken. Dieser Schrank ist 

die Ausgangssituation und besteht aus-

schließlich aus Volumenkörpern. (Bild 4)

Würde es sich um 2D-Objekt handeln, 

wäre der AutoCAD-Befehl Strecken die 

richtige Wahl. Da es aber 3D-Volumenkör-

per sind, die teilweise durch Extrusionen 

erzeugt wurden, können Sie hier weder 

die 3D-Volumengrundkörper manipulie-

ren noch den STECKEN-Befehl verwen-

den. Wir nehmen hier einfach den Befehl 

SCHIEBEN. Wichtig ist, dass Sie beim 

Anwählen der Objekte die Strg-Taste 

gedrückt halten. Dadurch aktivieren Sie 

die Kantenbearbeitung/Kantengriffe der 

3D-Volumenkörper. (Bild 5)

Sobald Sie ein oder mehrere Kanten-

griffe in Rot sehen, aktivieren Sie einen 

der Griffe, zeigen die Richtung und geben 

die Entfernung ein. Dadurch werden alle 

Kanten entsprechend des eingegebe-

nen Werts verschoben, in unserem Fall 

wird zum Beispiel auch der rechte Korpus 

komplett gewählt. Da jede Kante hier im 

Auswahlfenster mit eingeschlossen war, 

erfolgt keine Veränderung des rechten 

Korpus, sondern eine Verschiebung (aller 

Kanten). Natürlich müssen Sie anschlie-

ßend die linke und rechte Türe erneut um 

die Hälfte nach rechts verbreitern.

3Wo ist der Speicherort  
der aktuellen Zeichnung?

Frage:  Seit vielen Jahren müssen wir eine 

bestimmte Zeichnung öffnen und dann 

immer wieder neu über den Windows Explo-

rer in diesem Ordner navigieren. Wir arbei-

ten aktuell mit AutoCAD 2021. Das ist recht 

umständlich, ginge das nicht schneller, wenn 

man einfach den Dateispeicherort öffnete?

Antwort:  Versuchen Sie mal einen 

Rechtsklick auf Ihre Dateiregisterkarte in 

AutoCAD. Hier finden Sie viele nützliche 

Eintragungen, etwa:
●   Neue Registerkarte
●   Neu
●   Öffnen
●   Speichern
●   Speichern unter
●   Alle speichern
●   Schließen
●   Alle schließen
●   Alle bis auf diese Registerkarte schließen
●   Vollständigen Dateipfad kopieren
●   Dateispeicherort öffnen

Ich persönlich finde diese Auswahl mehr 

als komfortabel. Leider kommt man von 

Bild 4: Schrank in einer realistischen 
Darstellung.

Bild 6: die Registerkartenanzeige ein- oder ausschalten.

Bild 7: Der Klick auf eine Dateiregisterkarte aktiviert ein interessantes Kontextmenü.

Bild 5: Schrank nach der Auswahl und Aktivierung eines der beiden mittleren Griffe.

8/20 AUTOCAD & Inventor Magazin 17



PraxisAUTOCAD Magazin

selbst nicht unbedingt darauf, mit der 

rechten Maustaste auf die neuen Datei-

registerkarten zu klicken. (Bilder 6 und 7)

4Flächen und Umfänge  
schnell messen

Frage:  Wie nutzt man denn effizient die 

neue Abstands- und Flächenabfrage in 

AutoCAD 2021?

Antwort:  Wenn Sie in einen von geo-

metrischen Objekten umschlossenen 

Raum klicken, wird dieser grün hervorge-

hoben und die berechneten Werte wer-

den im Befehlsfenster und in einer dyna-

mischen Quickinfo angezeigt. Wenn Sie 

durch Klicken bei gedrückter Umschalt-

taste mehrere Flächen auswählen, las-

sen sich die kumulative Fläche und die 

Umfänge berechnen. Die Umfänge der 

eingeschlossenen Inseln, wie in der fol-

genden Abbildung gezeigt, sind eben-

falls enthalten. (Bild 8) Durch Klicken bei 

gedrückter Umschalttaste wird auch die 

Auswahl der Bereiche aufgehoben. Um 

den ausgewählten Bereich zu löschen, 

bewegen Sie die Maus einfach ein wenig.

Das reine Überfahren einer geschlos-

senen Fläche zeigt die orthogonalen 

oder lotgerechten Längen des Bereichs 

an. (Bild 9) Über den „Modus“ legt man 

fest, ob der Befehl vorgabemäßig immer 

auf die Option „Schnell“ gesetzt wird. 

Andernfalls wird die zuletzt verwendete 

Option als Vorgabe verwendet.

5Alte AutoCAD-Versionen  
deinstallieren

Frage:  Wir haben einige Rechner, auf 

denen alte Versionen von AutoCAD instal-

liert sind. Gibt es eine andere Möglichkeit, 

als die Produkte über die Systemsteuerung 

zu deinstallieren? Uns wurde von einem 

Autodesk-Händler empfohlen, nach der Ins-

tallation einer neuen Version die alten Ver-

sionen, die nicht mehr in unserer Subscripti-

on enthalten sind, zu deinstallieren.

Antwort:  Für die Deinstallation lässt sich 

die Windows-Systemsteuerung nutzen. 

Autodesk liefert allerdings bei der Instal-

lation eines Produkts auch immer das so 

genannte Uninstall-Tool mit, dessen Vor-

teile auf der Hand liegen: zum einen lassen 

sich mehrere Produkte mit einem Zug dein-

stallieren, andererseits erfolgt eine saubere 

Deinstallation inklusive der Programmord-

ner. Starten Sie das Tool, das Sie im Startme-

nü von Windows finden. (Bild 10)

Danach lassen sich die gewünschten 

Produkte auswählen (entweder einzeln 

oder mehrfach, Bild 11). 

Die Versionen sind in diesem Tool 

gebündelt auszuwählen. Alternativ kön-

nen Sie einzelne Produkte aktivieren 

oder deaktivieren. In Bild 11 sind alle 

Autodesk-Produkte der Version 2014 aus-

gewählt. Dieser eine Klick bedeutet, dass 

in meinem Fall 20 Produkte nacheinander 

automatisch sauber deinstalliert werden. 

Würde ich über die Systemsteuerung 

deinstallieren, müsste ich 20 Deinstalla-

tionsprogramme starten und hätte dann 

nicht die Gewissheit, dass alle Ordner 

ebenfalls gelöscht wurden.

6Layoutbereich in  
Modellbereich übertragen

Frage:  Wir würden gerne unsere Layouts 

in den Modellbereich exportieren. Kann man 

das mit AutoCAD machen? Wir müssen unse-

re Zeichnungen nämlich weitergeben. Der 

Empfänger kann mit seinem CAD-Programm 

aber keine Layouts anzeigen, was bedeutet, 

dass wir das, was wir in einem Layout sehen 

können, so wie es ist in den Modellbereich 

exportieren. Geht das mit AutoCAD?

Antwort:  Es gibt in AutoCAD seit eini-

gen Versionen den Befehl „EXPORTLAY-

OUT“, um Layouts in den Modellbereich 

zu exportieren. Der Befehl ist in der Benut-

zeroberfläche nicht vorhanden und muss 

manuell gestartet werden. Die Bedienung 

ist denkbar einfach. Starten Sie den Befehl, 

sobald Sie sich in dem Layout befinden, 

das Sie in den Modellbereich übertragen 

möchten. Nun öffnet sich ein Dateidialog, 

in den Sie den Namen der Datei eingeben 

müssen, unter der Sie das Layout speichern 

möchten. Nach dem Export wurde Ihr Lay-

out als komplett neue DWG gespeichert. 

Eventuell in einem Ansichtsfenster gefro-

rene Layer werden nicht exportiert.   (ra) ■

Bild 8: Mehrere 
Bereiche durch 
Klicken und Drü-
cken der Shifttaste 
messen.

Bild 9: Ab-
stände bei 
Überfah-
ren eines 
geschlos-
senen 
Bereichs.

Bild 10: Das Tool über das Programmmenü 
starten.

Bild 11: Auswahl aller 2014er-Produkte.
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Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 8/2020, 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 20 bis 23.

LISP- und .NET-Programme für AutoCAD
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 ZWFLF_OLKIPP_DREH_DRK_LI.LSP: zweiflügeliges Fenster mit Kipp-Oberlicht,  
Drehflügel rechts und Dreh-Kipp-Flügel links

 MODELSPLITTER.LSP: Kachelbereiche aus dem Modellbereich in DWG-Dateien
 ACMFREETEXT.LSP: Text innerhalb von Schraffuren freistellen

 K_SNAPANG.LSP: Rasterfang nach Objekt drehen
 ACMENTCOLORS2LAYERS.LSP: Objekteigenschaften ändern
 E-TISCH.LSP: 3D-Esstisch aus Volumenkörpern erstellen
 ACM-QFILTER.LSP: Objekte mit Vierfach-Filter wählen
 QUADERDIAGRAMM.LSP: Quaderdiagramme erstellen
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Lange Tische für viele Leute und mit 

viel Platzangebot liegen im Trend. Mit 

dicker Tischplatte und stabilen Beinen 

findet man sie in vielen Materialien, ab 

und zu auch aus recyceltem Holz. Ihre 

Modellvielfalt kennt keine Grenzen: 

quadratisch oder rechteckig mit ent-

sprechenden Beinen, überstehender 

Tischplatte oder bündig mit den Tisch-

beinen, mit oder ohne Traverse usw.

Schnelles Ausprobieren
Im Standard-AutoCAD sind zur Darstel-

lung dieser Tischmodelle in 3D zahl-

reiche Eingaben nötig. Zum schnellen 

Ausprobieren bietet das LISP-Programm  

E-TISCH.LSP einige Möglichkeiten. So 

lässt sich ein traditioneller Esstisch in 

3D nach einem der gängigen Konst-

ruktionsprinzipien gut erstellen. Da die 

Bauteile in einer Beziehung zueinander 

stehen, sind nur wenige Eingaben nötig, 

damit die Routine sämtliche Teile gene-

rieren kann.

Mit dem Aufruf des Programms 

erscheint eine Dialogbox. Das Bild 

auf der linken Seite zeigt drei Ansich-

ten des Tischs mit den verschiedenen 

Parametern. Im oberen Teil des Bildes 

ist eine Unteransicht mit Vergröße-

rung eines Tischbeins und den Zargen 

sichtbar. Der rechte Teil der Dialogbox 

enthält Eingabefelder mit realistischen 

Vorgaben. Möchte man die Werte mit 

eigenen Zahlen überschreiben, ist 

die Machbarkeit zu bedenken. Bei der 

Tischhöhe ist die Bequemlichkeit beim 

Essen ein wichtiger Faktor. Setzt man 

beispielsweise den „Plattenüberstand“ 

auf Null, so schließt das Tischbein mit 

der Tischplatte bündig ab. Die Masse 

bei Fußbreite und Fußdicke unterlie-

gen konstruktiven und optischen Wer-

ten. Zu schlank kann brechen und zu 

dick kann wuchtig wirken. Es gibt Tech-

niken zur Stabilisierung eines Tischs 

mit Flach- oder U-Eisen. Mit dem Togg-

le „Zargen einfügen“ kann man selbst 

entscheiden, ob Zargen eingefügt wer-

den oder nicht.

Sind alle Eingabewerte überprüft, 

bestätigt man mit OK. Nun ist noch der 

Einfügepunkt vorne links anzugeben 

und der Tisch wird sogleich erstellt. Ob 

quadratisch, rechteckig, lang oder kurz – 

alles gelingt ganz nach persönlichem 

Geschmack.

 (Thomas Elbracht/ra) ■
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in
fo Programm:  

E-TISCH.LSP

Funktion:  
3D-Esstisch aus  
Volumenkörpern erstellen

Autor: Thomas Elbracht

Lauffähig ab:  
AutoCAD 2019

Bezug:  
nur auf Tool-CD 8/2020

Bei Lageplänen werden oft ALKIS-Kar-

ten als Hintergrund verwendet. Dabei 

handelt es sich meist um sehr gro-

ße DWG-Dateien, die in der Praxis oft 

schwer zu händeln sind, vor allem dann, 

wenn man nur einen kleinen Ausschnitt 

benötigt.

Das Programm MODELSPLITTER.LSP 

bietet bei dieser Aufgabenstellung hier 

eine gute Unterstützung, da man in der 

DWG-Datei beispielsweise mit ALKIS-

Daten ein Kachelraster erzeugen kann. 

Grundsätzlich lassen sich alle DWG-

Dateien in Kacheln splitten. Dem Ras-

ter entsprechend werden kleine Berei-

che aus der großen Zeichnung mit der 

WBlock-Funktion in separate Dateien 

herausgeschrieben. Die Dateibenen-

nung erhält dabei die unten links lie-

genden Koordinatenwerte der aktuel-

len Kachel, damit man später gezielt 

auf diese Datei zugreifen kann: 

Ursprungsdateiname:  

ModelSplitter-Sample.dwg

Name der Kacheldatei: 478700_5753300- 

ModelSplitter-Sample.dwg

Weil die Objekte innerhalb einer Kachel 

mit dem AutoCAD-Kreuzenmodus aus-

gewählt werden, sind Objekte, die über 

den Grenzbereich zweier oder mehre-

rer Kacheln hinausgehen, später auch 

mehrfach in den einzelnen Kacheldatei-

en wiederzufinden. Pro Kachel natürlich 

nur einmal.

Achtung: Falls man ein BKS verwen-

det, muss die XY-Ebene der XY-Ebene 

des WKS entsprechen. Zudem ist in den 

Ergebnisdateien der Zoom-Grenzen-

Befehl zu verwenden, damit die Objek-

te anschließend im sichtbaren Bereich 

liegen. Wenn man das WKS verwendet, 

ist der Zoom-Grenzen-Befehl nicht 

 erfoderlich.

Die Größe und Position der Kacheln 

werden im Dialogfenster festgelegt. 

Die Kacheln lassen sich als Vorschau 

anzeigen: Sobald die Kachelpositionen 

festgelegt sind, kann man die einzelnen 

Kacheldateien erstellen. Ihr Speicherort 

ist grundsätzlich ein Unterverzeichnis 

zur aktuellen Zeichnung.

 (Jörn Bosse/ra) ■

MODELSPLITTER.LSP   

Kachelbereiche in DWG-Dateien

in
fo Programm:  

MODELSPLITTER.LSP

Funktion:  
Kachelbereiche aus dem  
Modellbereich in DWG- 
Dateien (mst)

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020

E-TISCH.LSP  

Der Esstisch für den Einrichtungsplaner   
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In den meisten AutoCAD-Zeichnungen 

ist auch Text vorhanden. Und der sollte 

logischerweise stets gut lesbar sein. Sind 

dort auch Schraffuren vorhanden und die 

Texte davor oder dahinter platziert, ist die 

Lesbarkeit nicht unbedingt gewährleistet. 

Deshalb stellt man diese Texte meist frei, 

indem man die Schraffur im Bereich der 

Texte entfernt. Entweder hinterlegt man 

dafür die Texte mithilfe eines Wipeouts 

oder nutzt den Texthintergrund, was aber 

nur bei MTexten möglich ist.

Das Programm ACM-FREETEXT.LSP geht 

einen anderen Weg, indem sozusagen 

entsprechende „Löcher“ in die Schraf-

fur gestanzt werden, man damit also die 

Schraffur ändert. Nach dem Laden der 

LISP-Datei und Starten des Programms mit 

dem Befehl FREETEXTAUTO wird man auf-

gefordert, die freizustellenden Textobjekte 

zu wählen. Akzeptiert werden dabei D- 

und MTexte. Für alle Textobjekte des Aus-

wahlsatzes werden anschließend even-

tuell verdeckende Schraffuren ermittelt. 

Dies geschieht für jedes Textobjekt über 

die SSGET-Funktion im Modus „Cros-

singPolygon“ mit dem textumschreiben-

den Rechteck als Auswahlbereich. Damit 

SSGET korrekt funktioniert, muss man 

zwischendurch auf Zeichnungsgrenzen 

zoomen und die Schraffurmuster auf 

„ANSI37“ und die Schraffurskalierun-

gen auf 1.0 setzen. Die Bildschirmkoor-

dinaten werden vorher für die spätere 

Wiederherstellung der Ansicht natürlich 

ausgelesen und gespeichert, ebenso 

die jeweiligen Schraffureigenschaften. 

Werden im Text verdeckende Schraffu-

ren gefunden, wird die Textumrandung 

von den Schraffurobjekten abgezogen. 

Der Einfachheit halber geschieht das für 

jede Schraffur über den AutoCAD-Befehl 

„HATCHEDIT“.

Nach Beendigung des Befehls wer-

den die ursprüngliche Ansicht sowie die 

ursprünglichen Schraffureigenschaften 

wieder hergestellt. Die Resultate des 

„FREETEXTAUTO“-Befehls lassen sich mit-

tels UNDO-Befehl natürlich wieder rück-

gängig machen.  (Thomas Krüger/ra) ■

ACM-FREETEXT.LSP       

Freiheit für die Texte       

in
fo Programm:  

ACM-FREETEXT.LSP

Funktion: Text innerhalb  
von Schraffuren freistellen

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020

Linien exakt an Bogenenden anzuschlie-

ßen oder ganz allgemein neue Objekte 

an bestehende zu zeichnen, ist meist 

mit einer Ausrichtung des BKS an Objek-

te verbunden. Das funktioniert aber 

nicht einfach mit Objekten innerhalb 

eines Blocks. Zudem verändert sich der 

Koordinatenursprung, was meist weder 

erwünscht ist, noch Sinn macht.

Das Tool K_SNAPANG.LSP geht einen 

anderen Weg, da es den Objektfangwinkel 

(Systemvariable SNAPANG) umdreht, um 

mit Hilfe des gedrehten Fangrasters Objek-

te korrekt ausgerichtet zu platzieren. Es 

greift auch Objekte in Blöcken und XRefs; 

der Objektfang lässt sich auch für die Wahl 

eines bestimmten Punkts verwenden.

Bei geraden Objekten wie Linien ist der 

Winkel klar, bei Bögen, Kreisen, Ellipsen 

oder Splines wird der Winkel am ange-

klickten Punkt berechnet und verwendet. 

Wählt man also etwa mit dem Objektfang 

das Ende eines Bogens, wird der Fang so 

gedreht, dass man eine Linie bei einge-

schaltetem Orthomodus (F8) glatt am 

Bogen ansetzen kann. Mit dem Objektfang 

„angenommener Schnittpunkt“ lassen 

sich zwei Objekte nacheinander wählen. 

Die Ausrichtung erfolgt so wie das zuletzt 

angeklickte Objekt. Deshalb bitte nicht 

einfach den Schnittpunkt wählen, da sonst 

nicht sicher nach gewünschtem Objekt 

ausgerichtet wird. ACHTUNG: Ein ange-

nommener Schnittpunkt zweier Splines 

wird von AutoCAD nicht unterstützt, hier 

ist eine Hilfslinie zu verwenden (Schnitt-

punkt ja, angenommener nein).

• Die Option „Aspect“ verlangt zwei Punkte, 

deren Abstände in X- und Y-Richtung noch 

separat unterteilt werden können. Bei den 

Fragen nach den Unterteilungen wird die 

abgefragte Richtung mit einer Linie ange-

zeigt, wobei eine Drehung des Rasterfangs 

berücksichtigt ist, mit der sich zum Bei-

spiel eine Ausrichtung auf Decken- oder 

Bodenraster erreichen lässt. ACHTUNG: 

hierbei wird auch die Variable SNAPBASE 

verändert, was man für nachfolgende Ras-

terfangdrehungen berücksichtigen muss.

• Die Option „Standard“ speichert die aktu-

ellen Rasterfangeinstellungen in der Zeich-

nung und überschreibt vorher gespeicher-

te Standardeinstellungen; die Daten wer-

den mit der Zeichnung gespeichert.

Wählt man bei der Objektwahl nach dem 

Programmstart weder Objekt noch Opti-

on, sondern bestätigt mit „Enter“, wird der 

gespeicherte Standard wiederhergestellt. 

Auch wenn man keinen Standard spei-

chert, wird automatisch beim Programm-

start in der jeweiligen Zeichnung die aktu-

elle Einstellung als Standard gespeichert. 

Selbstverständlich kann man auch Texte, 

MTexte, Attribute und Attributdefinitio-

nen wählen, selbst innerhalb von Blöcken, 

egal ob verschachtelt und/oder gedreht.

Für Programmierer: Die eigentliche 

Funktion heißt „k_snapang“. „c:k_sna-

pang“ ruft diese nur auf. Sie kann also mit   

(k_snapang) gerne verwendet werden. 

Und wenn man nur den Winkel als Rück-

gabe braucht, bitte (k_snapang_check_

ent (nentsel)) verwenden. 

(Andreas Kraus/ra) ■  

K_SNAPANG.LSP 

Rasterfang nach Objekt drehen 
in

fo Programm: K_SNAPANG.LSP

Funktion: Rasterfang  
nach Objekt drehen

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020 
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Die Programmroutine ZWFLF_OLKIPP_

DREH_DRK_LI.LSP dient zur Konstruktion 

von Fensterelementen und kommt im 

Objektbau, bei Neubauten oder auch bei 

Sanierungsarbeiten an Bestandsbauten 

zum Einsatz. Vor allem in öffentlichen 

Gebäuden, Stadtverwaltungen, in Schulen 

und großen Bauten von Alten-und Pfle-

gewohneinheiten finden sich Fensterele-

mente mit einseitigem Drehflügel, kipp-

barem Oberlicht und Dreh-Kipp-Flügel. 

Der Informationsaustausch zwischen 

Architekten, Kunden und Herstellern die-

ser Elemente läuft am einfachsten und 

fehlerfrei über die zeichnerische Darstel-

lung. So lassen sich Verwechselungen oder 

Reklamationen vermeiden und Konstruk-

tionsdetails der Ausführung bereits in der 

Angebotsphase eindeutig bestimmen.

Der Konstruktion dieser Fenster liegt 

die Ausführungsart IV 68 zugrunde. Alle 

zugehörigen Details sind in der Zeich-

nung hinterlegt. Die Symboldarstellung 

(Maßstab 1:1) lässt sich bei Bedarf im 

Nachgang editieren und bemaßen sowie 

über die Zwischenablage nach Word 

und Excel exportieren. Nach dem Laden 

müssen alle zugehörigen Programm-

dateien im aktuellen Arbeitsverzeichnis 

oder in einem Verzeichnis mit gesetztem 

Zugriffspfad liegen. Mit dem Befehlsauf-

ruf ZWFLF_OLKIPP_DREH_DRK_LI öffnet 

sich eine Dialogbox, in die man alle zur 

Routine gehörenden Variablen einträgt:

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

Wurden die erforderlichen Parameter fest-

gelegt und mit OK bestätigt, wird man 

aufgefordert, den Einfügepunkt P1, die 

linke untere Ecke des Fensterelements, 

durch Picken oder Koordinateneingabe zu 

bestimmen. Durch Betätigung des „Zoom-

knopfs“ steht die Fensterkonstruktion 

jetzt zur weiteren Bearbeitung detailliert 

zur Verfügung. Das Tool übernimmt die 

erforderlichen Berechnungen. Ausge-

hend von Fensterbreite und Fensterhöhe 

werden jetzt die Details erstellt. Weitere 

Eingaben sind nicht erforderlich, da die 

einzelnen Objekte des Fensterelements 

wie Griffe, Blendrahmen usw. ihrer Funkti-

on entsprechend auf vorgegebene Layer 

gelegt werden. (Dieter Ribbrock/ra) ■  

ZWFLF_OLKIPP_DREH_DRK_LI.LSP

Zweiflügeliges Fenster mit Kipp-Oberlicht

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm: ZWFLF_OL-

KIPP_DREH_DRK_LI.LSP 

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

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2020

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020

In einem perfekten AutoCAD-Paralleluni-

versum verwenden alle Anwender VON-

LAYER für Objekteigenschaften anstelle 

direkter Zuweisungen von Eigenschaften, 

etwa Farben. In einem anderen perfekten 

AutoCAD-Paralleluniversum ist es genau 

andersherum. Zu dumm, dass unser Rea-

litätszweig genau dazwischen liegt.

Wir haben nicht nur das Problem der 

verschiedenen Möglichkeiten in Auto-

CAD, sondern auch das gegensätzlicher 

Anforderungen und letztendlich auch 

immer wieder mit Ignoranz auf Anwen-

der- und Fremdsoftwareherstellerseite 

zu kämpfen. Häufig wird beispielsweise 

eine ausschließliche VONLAYER-Zuwei-

sung von AutoCAD-Objekten vom Auf-

traggeber erwartet. Damit hat sogar die 

eine oder andere AutoCAD-Applikation 

schon Probleme und man mag über 

diese Vorgabe noch diskutieren können.

Manchmal ist eine solche Verwendung 

aber sinnvoll und notwendig – zum Bei-

spiel, wenn es um die Konvertierung aus 

Fremdsoftware hin zum DWG-Format 

geht. Und sei es nur, um das Format als 

Zwischenschritt für die Konvertierung in 

einer BIM-Software zu verwenden.

In einem konkreten Fall sollen 

3D-Daten aus einer Fremdsoftware über 

den Zwischenschritt DWG in Revit-Fami-

lien verwendet werden. Materialien und 

Farben landen also beim Konvertieren 

ins DWG-Format als direkte Farbzuwei-

sungen an den Objekten. Um Objekte 

mit diesen Farben später in Revit mit 

den ursprünglich vorgegebenen Mate-

rialien belegen zu können, ist eine ent-

sprechende Layerzuweisung und die 

Verwendung von VONLAYER sinnvoll.

Das Tool ACMENTCOLORS2LAYERS.LSP 

kann den unter Umständen sehr aufwän-

digen Schritt der Änderung von Objekt-

eigenschaften – wir denken dabei auch 

an verschachtelte Blöcke, Attribute und 

ähnliches – vollständig übernehmen. 

Nach dem Start des Tools analysiert es 

alle in der DWG enthaltenen Elemente. 

Bei direkten Farbzuweisungen von Ele-

menten erzeugt es Layer mit den ent-

sprechenden Farben. Der Layername 

setzt sich aus dem im Programm definier-

ten Präfix „acmColor-„ und der Farbnum-

mer zusammen. Bei RGB-Farben werden 

alle drei Farbkomponenten verwendet. 

Anschließend werden die relevanten 

Elemente auf den entsprechenden Layer 

gelegt und ihre Farbzuweisung auf VON-

LAYER geändert.

 (Markus Hoffmann/ra) ■  

in
fo Programm: ACMENT-

COLORS2LAYERS.LSP

Funktion:  
Objekteigenschaften ändern

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2018

Bezug:  
nur auf Tool-CD 8/2020

ACMENTCOLORS2LAYERS.LSP   

Objektfarben und Layer –  
die unendliche Geschichte
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Für eine gefilterte Objektwahl hat 

AutoCAD die Standardbefehle FILTER 

und SAUSWAHL sowie das Expresstool 

GETSEL im Angebot. 

Das LISP-Tool ACM-QFILTER.LSP bringt 

eine weitere Technik an den Start. Mit 

dieser Routine lassen sich beliebige Fil-

ter mit bis zu vier Filterkriterien zusam-

menstellen. Jede Filterbedingung wird 

dabei von einem eigenen Quellobjekt 

in der Zeichnung abgegriffen. Nach 

dem Aufruf zeigt das Programm in der 

Befehlszeile an, welche Einstellungen 

für den Filter aktuell gelten. Anschlie-

ßend schreitet es zur Abfrage des ers-

ten Filterkriteriumwerts. Hierbei lässt 

sich über „Einstellungen“ das gleich-

namige Dialogfeld öffnen, in dem der 

Programm ablauf und weitere Befehls-

optionen geregelt werden. 

Vier Kontrollkästchen steuern, welche 

der Kriterien „Objekttyp“, „Farbe“, „Layer“ 

und „Linientyp“ in den Filter Einzug hal-

ten. Über ein weiteres Kontrollkästchen 

wird festgelegt, ob bei der Wahl der Quell-

objekte auch verschachtelte Objekte 

wählbar sind, beispielsweise Elemente 

von Blockreferenzen, Bemaßungen oder 

externen Referenzen. Ist mindestens 

eine der beiden Filterkriterien „Farbe“ 

oder „Linientyp“ markiert, lässt sich per 

Option „Farbe/L.-Typ-Filterausnahme ein“ 

bestimmen, wie der gewählte Filterwert zu 

interpretieren ist. Wurde zum Beispiel für 

den Farbfilter ein Objekt gewählt, dem die 

Farbe „Rot“ direkt zugewiesen ist, werden 

bei inaktiver Filterausnahme nur Objek-

te in den Auswahlsatz übernommen, die 

ebenfalls direkt rot gefärbt wurden. 

Ist die Filterausnahme aber aktiv, kom-

men zwei Auslegungen zum Tragen. Bei 

der Variante „Gemäß Layereigenschaft“ 

werden ausschließlich Objekte ermittelt, 

die die Farbe „VonLayer“ besitzen und 

auf einem roten Layer liegen. Objekte mit 

Direktzuweisung „Rot“ bleiben unberück-

sichtigt. Bei „Gem. Objekt- und Layereig.“ 

dagegen werden sowohl rote Objekte mit 

Farbdirektzuweisung als auch Objekte mit 

der Farbe „VonLayer“ auf roten Layern in 

den Auswahlsatz aufgenommen. Analog 

dazu verhält es sich mit dem Filterkrite-

rium „Linientyp“. Je nach Einstellung der 

abzufragenden Filterbedingungen wer-

den dann nach und nach für jedes Krite-

rium Quellobjekte abgefragt, deren Wer-

te in den Filter eingebaut werden. Nach 

der Definition der Spielregeln erfolgt 

die eigentliche Objektwahl gemäß der 

Einstellungsoption „Anwenden auf“. Ent-

weder wird eine standardmäßige Objekt-

wahl per Picken, Fenster oder Kreuzen 

durchgeführt oder aber das Tool durch-

forstet das gesamte aktuelle Layout und 

sucht nach entsprechenden Elementen. 

So oder so landen alle gefundenen Objek-

te in einem Auswahlsatz und werden mit 

Griffen markiert. (Gerhard Rampf/ra) ■     

ACM-QFILTER.LSP    

Objektsuche mit Sieb

in
fo Programm:  

ACM-QFILTER.LSP

Funktion: Objekte mit 
Vierfach-Filter wählen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020

AutoCAD ist beim Erstellen von Geschäfts-

grafiken (etwa bei Quadrat- oder Quader-

diagrammen) vielleicht nicht die erste 

Applikationswahl. Hat man jedoch ent-

sprechend strukturierte Daten und etwas 

„Tool“-Hilfe, kann man sich mit seinen Pro-

jektdaten auch Diagramme mit AutoCAD 

erzeugen lassen. Dafür benötigt man eine 

Textdatei, in der sich die mit Semikolon 

voneinander getrennten Dateninhalte 

befinden. Zumindest aber müssen die X- 

und Y-Koordinaten sowie der darzustel-

lende Diagrammwert enthalten sein.

Mit Hilfe des Programms QUADERDIA-

GRAMM.LSP lassen sich je nach Voreinstel-

lung Quadrate oder Quader auf Basis der 

eingelesenen Dateidaten auf dem aktuel-

len Layer generieren. Für die Quaderhöhe, 

die Seitenlänge oder den Z-Koordinaten-

wert kann man voreingestellte Festwerte 

oder Werte aus der Datendatei verwenden. 

Zusätzlich dazu lässt sich für Seitenwert 

und Höhe noch ein Faktor festlegen, mit 

dem man den Wert multiplizieren kann. 

So sind Überhöhungen oder Vergröße-

rungen möglich, um eine bessere grafi-

sche Darstellung zu bekommen. Für die 

jeweiligen Parameter sind beim Modus 

„Spaltenwert“ die richtigen Spalten-

nummern des zu nutzenden Datenwerts 

auszuwählen. Der Modus „Spaltenwert“ 

oder „Festwert“ lässt sich für den Z-Koor-

dinatenwert, den Höhenwert oder den 

Seitenlängenwert individuell festlegen. 

Oft stehen in den verwendeten 

Datendateien in der ersten Zeile statt 

Datenwerten die Spaltennamen. Um 

diese Zeile unberücksichtigt zu lassen, 

kann man in der Voreinstellung die 

Auslassung der ersten Zeile vorgeben. 

Die Quadrate oder Quader werden im 

aktuellen BKS generiert. Wenn bei feh-

lerhaften Datenzeilen entsprechende 

Spaltenwerte fehlen, gilt für den Z-Koor-

dinatenwert ein Wert gleich null und 

für den Höhen- und Seitenwert gleich 

eins. Um derartige fehlerbereinigende 

Interpretationen zu vermeiden, sollte 

man die Datenwerte der Datei bereits 

im Vorfeld prüfen und gegebenenfalls 

korrigieren. (Silke Molch/ra) ■    

in
fo Programm:  

QUADERDIAGRAMM.LSP 

Funktion:  
Quaderdiagramme erstellen

Autorin: Silke Molch

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

Bezug: nur auf Tool-CD 8/2020

QUADERDIAGRAMM.LSP

Quaderdiagramme aus  
eingelesenen Daten
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Von Stefan Affeltranger

Moderne Autos sind wahre Techno-

logiepakete mit einer Vielzahl von 

mechatronischen Komponenten – und 

sie sind zunehmend in der Lage, den 

Fahrer aktiv zu unterstützen oder sogar 

Manöver autonom auszuführen. Solche 

beeindruckenden Eigenschaften und 

Funktionen kommen jedoch nicht aus 

dem Nichts, sondern verdanken sich 

Spezialisten mit entsprechendem Fach-

wissen. Ein führender Lieferant solcher 

Ressourcen ist Anthony Best Dynamics 

Limited, ein britisches Unternehmen aus 

der pittoresken Stadt Bradford on Avon 

im Südwesten Englands. Es ist Teil der 

international agierenden AB Dynamics 

Group, die ein Portfolio an Lösungen für 

Mess- und Analysesysteme, Simulation 

und die Automatisierung von Versuchs-

geländen bietet. „Wir sind in den letzten 

Jahren stark gewachsen, so dass unser 

neues Hauptquartier hier in Bradford on 

Avon schon wieder zu klein ist“, sagt Joan-

na Maddams, Marketing Manager at AB 

Dynamics. “Deshalb entsteht gerade ein 

neues Gebäude direkt gegenüber. Die 

Zahl der Mitarbeitenden hat sich von etwa 

70 im Jahr 2015 auf heute mehr als 200 

erhöht. Mit einem Netzwerk aus Stand-

orten in Europa, Japan und den USA ver-

treiben wir unsere Lösungen für Betriebs-

festigkeit und Validierung an viele Auto-

mobilhersteller, Zulieferer und Testcenter 

weltweit.” 

Reibungslose Integration in 
modernes Maschinendesign
Matthew Dustan, Produktmanager für 

Labor-Testsysteme bei AB Dynamics, 

beschreibt die aktuellen Trends im 

Bereich Fahrzeugtests wie folgt: „Der 

Fortschritt beim Testen von Fahreras-

sistenzsystemen (ADAS) hat zu einem 

höherem Bedarf an komplexen Testlö-

sungen geführt und bietet spannende 

Gelegenheiten für die Automatisierung 

von Prüfständen. Außerdem wächst die 

Bedeutung von Simulationen für die 

Fahrzeugentwicklung und -konstruktion 

– gerade im Umfeld neuer Hersteller von 

Elektrofahrzeugen.“

Viele Fahrzeugentwickler auf der gan-

zen Welt betreiben eine der führenden 

Lösungen von AB Dynamics: Die Sus-

pension Parameter Measuring Machine 

(SPMM) ist ein komplexer Prüfstand, der 

das Verhalten eines Fahrzeugs simu-

liert durch die Kombination von Roll-, 

Nick-, Gier- und Auf/Ab-Bewegungen 

auf einer beweglichen Plattform. Unter 

jeder der vier Radstationen befindet sich 

ein piezoelektrischer Mehr-

komponenten-Kraftsensor 

zur genauen Erfassung von 

Kräften und Momenten: 

Die Reihe 9366C von Kistler 

besteht aus vier Sensoren, 

die dank ihrer Steifigkeit und 

hohen Eigenfrequenz eine 

sehr hohe Messgenauigkeit 

bieten. “Kraftmesszellen von 

Kistler haben schon immer 

eine wichtige Rolle beim 

Erfolg der Maschine gespielt, 

sie sind ein integraler Teil 

des Gesamtsystems. Sie lie-

Jede Radstation der SPMM von AB Dynamics ist ausgerüs-
tet mit piezoelektrischen Mehrkomponenten-Kraftsenso-
ren von Kistler – für präzise Messungen von Reifenkräften 
und -momenten.

Sobald ein Wagen auf den SPMM-Prüfstand von AB Dy-
namics gehoben wird, liefern die in die Radplattformen 
integrierten Sensoren von Kistler genaues Feedback zur 
Fixierung der Nullposition. A
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Digitale Messketten für hochmoderne 
Prüfstände

Die Grenzen für  
Fahrzeugtests 
verschieben
Bei der Modernisierung ihres Kinematik- und Compliance- 
Prüfstands integrierte AB Dynamics den neuen digitalen  
Ladungsverstärker 5074A von Kistler. Er ermöglicht eine  
digitale Messkette für die Kraftsensoren zur Messung von  
Kräften und Momenten an jedem Reifen – und das in Echtzeit.
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Die Suspension Parameter  
Measuring Machine (SPMM)  
von AB Dynamics liefert wichtige 
Daten für die Fahrzeugentwicklung 
– gemessen von Sensoren und  
verarbeitet von digitalen Ladungs-
verstärkern von Kistler.
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fern uns hochauflösend Messwerte der 

Nullpunkte, wenn das Fahrzeug auf den 

Prüfstand montiert wird, und danach 

messen sie mit sehr hoher Genauigkeit 

alle während der Kinematik- und Compli-

ance-Tests auftretenden Belastungen am 

Fahrzeug. Nicht zuletzt sorgen sie dafür, 

Überlastungen und damit potenzielle 

Schäden zu verhindern“, erklärt Dustan.   

Angesichts der zunehmenden Kom-

plexität von Fahrzeugtests setzten sich 

die Ingenieure von AB Dynamics das Ziel, 

die SPMM komplett zu digitalisieren, um 

höhere Bandbreiten für weitergehen-

de Testanforderungen in der Zukunft 

zu ermöglichen. „Unser Ziel war es, die 

SPMM zu modernisieren mit einer kom-

plett digitalen Messkette und einem 

geschlossenen Regelkreis für alle Kraft-

wirkungen“, so Dustan weiter. „Es hat 

ungefähr zwei Jahre gedauert, dieses 

Entwicklungsprojekt abzuschließen, und 

der digitale Ladungsverstärker von Kist-

ler war dabei entscheidend.“ In der neuen 

SPMM 5000e werden die Signale jeder 

Radstation von zwei digitalen Ladungs-

verstärkern vom Typ 5074A (mit jeweils 

vier Kanälen) digitalisiert. Sie fügen sich 

ein in eine verteilte EtherCAT-Topologie, 

die Kraftmesswerte in Echtzeit bei hohen 

Frequenzen liefert.

 „Wir fahren momentan einen 2-kHz-

Zyklus auf unserer Maschine, aber der 

Verstärker von Kistler kann noch mehr 

leisten – der Flaschenhals liegt woan-

ders“, erklärt Dustan. “Wir wollen in 

naher Zukunft auf 4 kHz gehen. Außer-

dem konnten wir die Größe des Schalt-

schranks um etwa 40 Prozent reduzieren; 

die Maschine braucht jetzt viel weniger 

Kabel und Verdrahtungen und lässt sich 

deutlich einfacher installieren. Weitere 

neue Vorteile sind die große Bandbreite, 

eine niedrige Latenz und geringer Drift 

auch in feuchten Umgebungen – um nur 

einige zu nennen.“ AB Dynamics hat sei-

ne hochmoderne neue Lösung bereits 

an mehrere Kunden in Europa und Asien 

ausgeliefert.

Echtzeitmessung von Kräften 
und Momenten
Eine herausragende Eigenschaft des 

Ladungsverstärkers 5074A von Kistler ist 

der umschaltbare Messbereich. Er erlaubt 

genaue Messungen der Amplitude über 

fast fünf Dekaden und bietet damit sehr 

große Flexibilität für eine Vielzahl von 

Anwendungen. Zudem kann er als prak-

tisches Instrument zur Optimierung der 

Messkette eingesetzt werden: 

„Die Einstellung des Messbereichs 

kann genutzt werden, um Belastung und 

Auflösung optimal anzupassen. Wir nut-

zen die 16-Bit-Signale und schätzen zu 

Beginn die Kräfte. Dann passen wir sie mit 

Hilfe der ersten Messdaten an“, erläutert 

Dustan. Dieses Vorgehen führt zu einer 

besonders hohen Datenqualität – ein 

kritischer Faktor für die Kunden von AB 

Dynamics, die die Messergebnisse nut-

zen, um Entscheidungen bezüglich des 

Fahrzeugdesigns während des gesamten 

Entwicklungsprozesses zu treffen. Die 

Zusammenarbeit mit Kistler fasst Dus-

tan so zusammen: „Wir hätten die neue 

Maschine ohne den digitalen Ladungs-

verstärker von Kistler nicht fertigstellen 

können. Er ermöglicht eine Steuerung 

der Kräfte im geschlossenen Regelkreis 

bei hohen Frequenzen – und nicht nur 

das, dank seiner Kompaktheit können 

wir die komplette Messkette lokal in die 

verschiedenen Bereiche der Maschine 

integrieren. Darüber hinaus hat Kistler für 

uns die Kraftmesszellen individuell ange-

passt, so dass sie reibungslos ins neue 

Setup integriert werden konnten. Kurz 

gesagt haben sie genau das geliefert, was 

man von einem Marktführer erwartet: 

innovative Produkte und kundenspezifi-

sche Lösungen.“

Speziallösungen verschieben  
die Grenzen für Fahrzeugtests
Wie wird sich der Markt für Automo-

tive-Testlösungen weiterentwickeln? 

Matthew Dustan gibt einen Ausblick: “All-

gemein gesprochen werden Fahrzeuge 

immer komplexer und intelligenter – für 

das Testen führt das sowohl zu Chancen 

als auch Herausforderungen. Es gibt einen 

starken Trend hin zu Simulation und Elek-

trifizierung, um das Fahrzeugverhalten zu 

verbessern und die ADAS-Unterstützung 

zu erhöhen. Besonders der Bereich Simu-

lation ist stark datengetrieben – deshalb 

ist gute Messtechnik wichtiger als je 

zuvor als Mittel zur Gewinnung aussage-

kräftiger Datensätze. Wir arbeiten bereits 

seit 25 Jahren mit Lösungen von Kistler 

und entwickeln gerade eine neue Art von 

Prüfstand für NVH-Analysen im Bereich 

Achsfederung. Dabei greifen wir auch 

auf Beschleunigungssensoren von Kistler 

zurück, die speziell auf solche Anwen-

dungen zugeschnitten wurden.“  (anm) ■

Reibungslos integriert in die hochmoder-
nen Prüfstände von AB Dynamics, sorgt 
der digitale Ladungsverstärker 5074A von 
Kistler für hochpräzise und hochaufgelöste 
Messungen in Echtzeit.
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 Von Dr. Marie-Theres Heine

Die Arbeitsweise des Referenztas-

ters DRT 25C ist clever: Er wird per 

Knopfdruck auf eine Referenzfläche ein-

gelernt, auf der er dann so gut wie jedes 

Objekt, unabhängig von dessen Form, 

Farbe und Oberflächenbeschaffenheit, 

zuverlässig detektiert. Als Referenzfläche 

dient dabei das, was in der jeweiligen 

Applikationsumgebung zur Verfügung 

steht – beispielsweise eine Maschinen-

wand, ein Stück Blech, selbst ein vibrie-

rendes, sich bewegendes Förderband. 

Das macht den Sensor besonders geeig-

net für den Einsatz in Verpackungsanla-

gen, speziell im Bereich Süß- und Back-

waren. Ein Nachjustieren beim Objekt-

wechsel ist nicht erforderlich.

Vor knapp 60 Jahren entwickelte Leu-

ze den ersten eigenen optischen Sensor. 

Seitdem folgten zahlreiche technologi-

sche Meilensteine und Innovationen. Die 

weltweit über 1.200 Mitarbeiter sehen sich 

als Wegbereiter für ihre Kunden. Allein in 

den letzten 10 Jahren hat Leuze über 200 

Patente angemeldet, das alles mit dem 

Dynamischer Referenztaster DRT 25C mit neuartiger CAT-Technologie

Einer für jede Verpackung 
Leuze hat mit dem dynamischen Referenztaster DRT 25C ein neues Funktionsprinzip in der 
schaltenden Sensorik auf den Markt gebracht. Herzstück der Erfindung ist die neuartige  
CAT-Technologie, die aus einem simplen Lichttaster ein hochintelligentes Gerät macht.

Ziel, die Kunden in einer sich ständig wan-

delnden Industrie dauerhaft erfolgreich zu 

machen. Das Unternehmen verfügt über 

lange Erfahrung und über ein tiefgreifen-

des Applikations-Know-how in den spezi-

fischen Fokusindustrien. Eine davon ist die 

Verpackungsindustrie, die mit Durchsät-

zen von mehreren Hunderttausenden von 

Produkten am Tag und fein aufeinander 

abgestimmten Prozess-Schritten enorme 

Anforderungen an die Optosensorik stellt. 

So werden Klarglas-Reflexlichtschranken 

durch smartes Tracking wartungsärmer. 

Laserlichttaster erfassen durch linienför-

mige Lichtflecke jedes noch so komplexe 

Objekt an der Vorderkante. Leistungsfähige 

Einweglichtschranken detektieren mit völ-

lig harmlosem Infrarotlicht den Schokorie-

gel in seiner Umverpackung. Die intelligen-

te CAT-Technologie, diee der neue dynami-

sche Referenztaster DRT 25C nutzt, führt 

den Gedanken des cleveren Sensors fort.

Detektion auf dem laufenden Band
Verpackungen und die zu verpackenden 

Objekte sind in Farbe, Form und Ober-

flächenbeschaffenheit sehr verschieden: 

flach, glänzend, durchbrochen oder trans-

parent - das gesamte Spektrum. Deshalb 

sind sie nicht so einfach zu erfassen. Das 

aber ist exakt die Aufgabe von optischen 

Tastern in Verpackungsanlagen. Die Her-

ausforderung bei der Objekterkennung 

besteht darin, möglichst schnell, zuver-

lässig und am besten direkt von oben zu 

detektieren. Zugleich stellt die Arbeitsum-

gebung selbst eine Herausforderung dar: 

Meist befinden sich die zu erkennenden 

Objekte auf Förderbändern, die sich 

bewegen und vibrieren, oder auch ver-

schmutzen und nass werden. Bestehende 

Sensorlösungen am Markt erfüllen diese 

Aufgabe bislang nur bedingt. Es bestand 

also Bedarf nach genau einer solchen 

intelligenten Variante.

CAT-Technologie: 
Contrast Adaptive Teach
Diese Marktanforderung führte bei Leu-

ze zur Entwicklung der CAT-Technologie. 

CAT steht für Contrast Adaptive Teach. Die 

Grundidee dahinter ist simpel: Kann sich 

das Objekt jederzeit ändern, arbeitet man 

stattdessen mit seiner Umgebung als kon-

stanter Bezugsfläche. In der Verpackungs-

technik ist dies das Förderband. Dieses 

dient als einlernbare Referenz. Sobald der 

Taster die Kontrastinformation des Ban-

des eingelernt hat – man spricht dabei 

von „Teach“ – muss er lediglich intelligent 

genug sein, dieses Wissen an eine mögli-

che Umgebungsveränderung anzupassen. 

Genau das macht die CAT-Technologie.

AUTOCAD Magazin Mechanik

Bild 1: Der DRT 
25C erfüllt die 
hohen Anfor-
derungen von 
Verpackungs-
maschinen 
für Süß- und 
Backwaren mit 
innovativer Re-
ferenztechnolo-
gie zuverlässig.

Bild 2: Der DRT 25C erkennt die Vorderkanten der Objekte zuverlässig und sorgt so für 
 reibungslose Abläufe ohne Maschinenstillstände. Durch die breite Abtastung werden  
Produkte aller Art erkannt, selbst solche mit komplexen Geometrien. A
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Funktionsprinzip des 
dynamischen Referenztasters
Der neue dynamische Referenztaster DRT 

25C nutzt die CAT-Technologie in einem 

neuen Funktionsprinzip: er lernt über 

einen Tastendruck die Signalparameter 

des Förderbandes ein und speichert die-

se als „Normal Null“. Jedes Objekt, das 

auf dem Förderband transportiert wird, 

erzeugt nun ein Signal. Weicht dieses 

vom Null-Zustand ab, erkennt der DRT 

25C das Objekt sicher und zuverlässig 

als „Abweichung von der Referenz“. Über 

die Wahl des Teach-Levels wird die Per-

formance des Geräts optimiert. So gibt 

es beispielsweise eine Teach-Routine für 

Bänder, die im Laufe der Zeit stark ver-

schmutzen. Ein anderes Teach-Level exis-

tiert speziell für die Erkennung von sehr 

flachen oder gar transparenten Objekten. 

Ist der Sensor einmal „geteacht“, ist kein 

erneutes Einstellen oder Nachjustieren 

notwendig. Nicht einmal beim Objekt-

wechsel, da der Sensor ja mit dem Band 

als Referenz zusammenarbeitet. 

Zuverlässige Detektion erhöht 
den Durchsatz
Wird beispielsweise ein Schokoriegel nicht 

zuverlässig detektiert, passiert schnell ein 

Malheur in der darauffolgenden, exakt 

eingetakteten Umverpackungseinheit, so 

dass diese dann erst einmal entklemmt 

und gereinigt werden muss. Je zuverlässi-

ger die Sensorik das Produkt erfasst, desto 

seltener fällt ungeplante Wartungszeit an. 

Hierin liegt die Stärke des dynamischen 

Referenztasters DRT 25C, der selbst bei 

schwierigen Formen und Oberflächen 

zuverlässig arbeitet. Das erhöht den 

Maschinendurchsatz, die Produktions-

menge und vermeidet Maschinenstill-

stände. Dadurch, dass bei Produktwechsel 

oder der Änderung von Verpackungsma-

terialien keine Justage-Arbeiten am Sen-

sor anfallen, werden zusätzlich Rüstzeiten 

eingespart, und das wirkt sich wiederum 

positiv auf die Ausgabemengen aus. Bis-

her müssen bei einem Formatwechsel, bei-

spielsweise von der klassischen 100g-Tafel 

Schokolade auf einen Minischokowürfel, 

die meisten Sensoren neu eingestellt wer-

den. Da der DRT 25C aber mit dem Band 

als Referenz arbeitet, benötigt er dies 

nicht. Auch wenn sich die Farbe, Höhe 

oder die Kontur des Packguts ändern, 

muss der dynamische Referenztaster nicht 

noch einmal eingestellt werden.

Der Universalist auf Basis 
der CAT-Technologie
Der dynamische Referenztaster DRT25C 

stellt ein neues Funktionsprinzip dar, 

das auf der neuen intelligenten CAT-

Technologie basiert. Er soll damit neue 

technische Maßstäbe am Markt setzen 

und ist für Leuze ein weiterer Meilen-

stein in der Innovationshistorie. Damit 

erfüllt das Unternehmen als die Anfor-

derungen der Kunden an zuverlässige 

Detektion und macht sie in einer sich 

ständig wandelnden Industrie dauerhaft 

erfolgreich. Verringerte Stillstandzeiten, 

erhöhter Maschinendurchsatz sowie 

höhere Produktionsmenge bei maxima-

ler Flexibilität ohne Nachjustieren beim 

Objektwechsel – das bedeutet erhöhte 

Wirtschaftlichkeit.  (anm) ■

Bild 5: Der DRT 25C arbeitet mit der Bandoberflä-
che als dynamische Referenz für die Erkennung 
der Objekte. So erkennt der Sensor zuverlässig 
alle Objekte, die nicht der Bandoberfläche 
entsprechen, selbst bei Verschmutzungen und 
Vibrationen des Förderbandes.

Bild 4: Über die Teach-Taste  
wird die Bandoberfläche beim ersten 
Einrichten des Sensors eingelernt. So 

entfallen Rüstzeiten beim Wechsel von 
Produkten und Verpackungsmaterialien.

Bild 3: Von transparent bis hochglänzend: Durch die Referenztechnologie werden Ver-
packungen unterschiedlichster Farbe und Transparenz als „Abweichung“ von der Bandober-
fläche erkannt.
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Von Renate Bay

Der Markt für fahrerlose Transport-

systeme (FTS) wächst stetig. Laut 

Internationalem Roboterverband IFR 

wurden im Jahr 2018 weltweit 111.000 

FTS in Betrieb genommen, 2019 waren 

es 176.000 und für die kommenden Jah-

re prognostiziert der IFR ein jährliches 

Wachstum von rund 60 Prozent. Fahrer-

lose Transportsysteme gibt es in den 

unterschiedlichsten Größen und Ausfüh-

rungen: Sie werden als Schlepper für den 

Anhänger-Transport ebenso eingesetzt 

wie als Gabel- oder Niederhubwagen für 

die Paletten-Beförderung. FTS bewegen 

aber auch Karosserien in der Automobil-

Industrie von einer Bearbeitungsstation 

zur nächsten, transportieren Bauteile in 

der Flugzeugproduktion oder schwere 

Papierrollen in Druckereien. 

Viele fahrerlose Transportsysteme 

bewegen sich auf festgelegten Routen, 

da die Bewältigung komplexer Bewe-

gungsaufgaben nicht notwendig ist. 

Die Streckenführung kann auf mehre-

re Arten erfolgen. Unterschieden wird 

eine mechanische Zwangsführung, eine 

induktive Zwangslenkung mit aktivem 

Leitdraht oder passivem Stahlband 

sowie eine Linienführung über eine opti-

sche Bodenmarkierung. Dies sind etab-

lierte Technologien und die Komponen-

ten zur Ausrüstung eines FTS sind ein-

fach und kostengünstig. Dafür verfügen 

diese nur über eine geringe bzw. keine 

Flexibilität bezüglich der Streckenfüh-

rung. Weitere Nachteile der starren Navi-

gation bestehen im hohen Aufwand zur 

Umsetzung, Anpassung oder Reparatur 

der Leitlinien. Auch die Beschaffenheit 

des Bodens muss berücksichtigt werden 

und ist nicht immer ideal für den dauer-

haften Einsatz von FTS.

Es gibt aber noch einen weiteren Typ 

fahrerloser Transportsysteme: Die soge-

nannten frei navigierenden FTS. Diese 

Fahrzeuge folgen nicht mehr vorgege-

benen Markierungen oder Rasterpunk-

ten, sondern orientieren sich an Umge-

bungsmerkmalen und werden mittels 

Laser, Rader oder Funkpeilung navigiert. 

Dadurch ist die Streckenführung maxi-

mal flexibel und kann bei Bedarf auch 

innerhalb kurzer Zeit verändert werden. 

Die Steuerung dieser Fahrzeuge erfolgt 

entweder über eine spezielle Software 

auf dem jeweiligen FTS oder über einen 

Zentralrechner.

Sensoren machen den Einsatz von 
FTS erst möglich
Damit es zuverlässig navigieren kann, 

muss jedes fahrerlose Transportsystem 

mit Sensoren ausgestattet sein. „Je flexi-

bler die Streckenführung bezüglich der 

Freiheitsgrade der Bewegung ist, desto 

leistungsfähiger muss das Sensorsystem 

sein, da die Anforderungen bezüglich der 

Sicherheit, der Erkennung des Umfeldes 

sowie der Lokalisierung der FTS komple-

xer sind“, so Dipl.-Ing. Markus Nowack 

von ASC. Das Unternehmen aus dem 

oberbayerischen Pfaffenhofen bietet für 

zahlreiche Einsatzgebiete applikations-

spezifische Lösungen. 

ASC entwickelt und fertigt hochge-

naue Drehratensensoren, Beschleuni-

gungssensoren, Neigungs-

sensoren und Inertial Mea-

surement Units (IMU). Da 

sowohl das Engineering als 

auch die Produktion und die 

Kalibrierung in Deutschland 

stattfinden, sind die Wege 

zwischen Entwicklung und 

Fertigung sehr kurz. Für den 

Kunden hat dies zahlreiche 

Vorteile: Er bekommt nicht 

AUTOCAD Magazin Mechanik

Sensoren für präzise Navigation fahrerloser 
Transportsysteme

Schlüsselsysteme 
für den Warenfluss
Ob in Warenlagern, Fabriken oder Containerhäfen: Fahrerlose Trans-
portsysteme übernehmen in der Intralogistik eine Schlüsselrolle 
und sind fester Bestandteil in automatisierten Betriebsabläufen. Die 
Fahrzeuge müssen allerdings hochgenau navigieren können, um ihr 
Ziel schnell und sicher zu finden. Mit den präzisen Sensoren von ASC 
sind die exakte Positionsbestimmung, eine flexible Streckenführung 
und eine optimierte Fahrdynamik jederzeit garantiert.

Die Drehratensensoren ASC 271/273 messen die Win-
kelgeschwindigkeit von Fahrerlosen Transportfahrzeu-
gen und ermöglichen u.a. sichere Kurvenfahrten. 

Hochgenaue Positionsbestimmung im Raum – mit der 
IMU 7 und der IMU 8 von ASC lassen sich Fahrerlose 
Transportsysteme exakt navigieren.  Bilder: ASC GmbH
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nur eine ausführliche, individuelle Bera-

tung, sondern auch exakt an seine Anfor-

derungen angepasste Sensoren. Die 

Konfiguration erfolgt innerhalb kurzer 

Zeit, denn dank der schlanken Strukturen 

kann man hier deutlich flexibler agieren 

als mancher Wettbewerber.

Individuelle Konfiguration  
garantiert optimale Performance
Sämtliche Sensoren von ASC werden 

nach dem Baukasten-System gefer-

tigt, sodass sie leicht modifizierbar und 

perfekt für die jeweilige Applikation 

optimiert sind. Die Inertial Measure-

ment Units werden beispielsweise so 

konstruiert, dass sich die Drehraten- 

und Beschleunigungssensoren sowohl 

hinsichtlich der Anzahl als auch der 

Performance-Daten variabel integrieren 

lassen. ASC modifiziert aber nicht nur 

seine bewährten Sensoren, sondern ent-

wickelt auf Wunsch auch komplett neue 

Lösungen. „Wir stimmen uns dabei eng 

mit dem Kunden ab“, erklärt Nowack. 

„Unser Vorgehen richtet sich nach sei-

nen Vorgaben, aber auch nach der Art 

und Komplexität der Anwendung.“

Für Fahrerlose Transportsysteme 

eignen sich besonders die kompakten 

Drehratensensoren ASC 271/273 sowie 

die IMU 7. Die uniaxialen und triaxialen 

Drehratensensoren erfassen die rota-

torischen Bewegungen der Fahrzeuge 

und sind somit speziell zur Optimierung 

der Kurvengeschwindigkeit geeignet. 

Wenn darüber hinaus lineare Komponen-

ten überwacht werden sollen – wie bei 

der Steuerung des Fahrverhaltens beim 

Beschleunigen und Bremsen –, empfiehlt 

sich der Einsatz der IMU 7. Durch die sechs 

Freiheitsgrade ist neben der Messung der 

Fahrdynamik auch die Lokalisierung/Posi-

tionsüberwachung der FTS möglich.

Drehratensensoren sorgen für 
sicheren Gütertransport
Eine präzise Messung der Winkelge-

schwindigkeit erlaubt die Anpassung der 

Fahrtgeschwindigkeit der FTS, sodass ein 

Verrutschen der Fracht verhindert wird. 

Die Drehratensensoren ASC 271/273 

sind für die exakte Messung der Win-

kelgeschwindigkeit zuständig, denn sie 

verfügen über Messbereiche von ± 75°/s, 

±150°/s, ±300°/s und ± 900°/s und eine 

Empfindlichkeit von 13,2 bis 1,1 mV/°/s. 

Dank der niedrigen Bias-Instabilität von 

9°/h und dem geringen Winkelfehler von 

lediglich 0,02°/s/hz sind die vom Sensor 

ermittelten Drehraten-Werte sehr genau. 

Die Sensoren basieren auf MEMS-Vibra-

tionsringelementen aus Silizium. Durch 

das mikromechanische Design werden 

im Fahrbetrieb auftretende Stöße und 

Vibrationen minimiert, sodass diese die 

Messwerte nicht verfälschen können.

Tempo durch große Präzision und 
hohe Abtastfrequenz
Die Drehratensensoren von ASC ermit-

teln unter anderem die Position von FTS, 

die in Häfen Container transportieren. Da 

diese FTS bereits über ein Absolut-Positi-

onssystem verfügen, reicht die Messung 

der Drehrate um die Z-Achse für die Posi-

tionsbestimmung aus. Ein Hersteller von 

FTS setzt aus diesem Grund die uniaxiale 

Version des Sensors ein (ASC 271), für die 

dreidimensionale Orientierung im Raum 

bietet ASC die triaxiale Ausführung ASC 

273 an. Die FTS erreichen eine Geschwin-

digkeit von bis zu 6 m/s (22 km/h), was 

nur aufgrund des sehr guten Ansprech-

verhaltens der Drehratensensoren mög-

lich ist. Ihr analoges Signal wird 50-mal in 

der Sekunde abgetastet, von der im Fahr-

zeug installierten Elektronik verarbeitet 

und als digitale Daten an den Bordcom-

puter des FTS übertragen. Dieser errech-

net daraus einen Positionswert, der an 

die Leitstelle gesendet wird. Auf Basis der 

Werte ermittelt dann ein Zentralrechner 

die optimale Route für jedes Fahrzeug. 

Erweitertes Einsatzgebiet von 
FTS in Container-Häfen 
Für FTS ohne integriertes Absolut-Posi-

tionssystem sind die Inertial Measure-

ment Units (IMU) von ASC prädestiniert. 

Sie verfügen sowohl über Drehraten- als 

auch über Beschleunigungssensoren 

und ermöglichen damit eine hochpräzise 

Routenführung. Die IMU eignen sich auch 

ideal für die überbrückende Navigation 

von FTS bei einem gestörten Funk- oder 

Satelliten-Signal. 

Ein Einsatzbeispiel sind Portalhubwa-

gen, die die von den FTS angelieferten 

Container abstapeln. Sie werden meist 

per Global Navigation Satellite System 

(GNSS) gesteuert. Im direkten Umfeld 

der Ship-to-Shore-Kräne am Kai können 

die Hubwagen bisher allerdings nicht 

arbeiten, weil die Stahlkonstruktion der 

Kräne das Satelliten-Signal verschatten 

würde. Mit den IMUs von ASC könnte 

ein vorübergehender Ausfall des GNSS-

Signals dagegen kompensiert und das 

Einsatzgebiet der Hubwagen deutlich 

erweitert werden. 

Die geforderte Positioniergenauig-

keit von ±0,5 m auf 200 m erreicht die 

ASC IMU 8 problemlos, da diese sowohl 

eine gute Bias-Stabilität von 0,12°/h als 

auch einen sehr geringen Angular Ran-

dom Walk von 0,017°/h aufweist. Senso-

ren von ASC könnten also eine Schlüs-

selrolle bei der Weiterentwicklung der 

Hafen-Logistik einnehmen und einen 

wertvollen Beitrag dazu leisten, die 

Effizienz im internationalen Handel zu  

steigern.  (anm) ■

Bild links: Da die IMU 8 von ASC verschat-
tete GNSS-Signale überbrückt, können 
FTS künftig auch im direkten Umfeld von 
Ship-to-Shore-Kränen eingesetzt werden.  
Bild: AdobeStock/ake1150

Bild unten: Der Transport von Containern 
innerhalb des Terminal-Geländes wird meist 
von FTS übernommen.   
Bild: AdobeStock/VanderWolf Images
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AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 

Herr Müller, mit digitalen Lösungen hat 

man Sick bisher weniger in Verbindung 

gebracht. Warum gehen Sie jetzt diesen 

Weg?

Christoph Müller: Sick beschäftigt 

sich seit fast 75 Jahren mit Themen 

rund um die Automation von Aufgaben 

im industriellen Umfeld. Die Sensorin-

novationen und ihre Anwendungen 

stehen dabei auch heute noch im Mit-

telpunkt. Aber, wir kennen das Umfeld 

und die Herausforderungen von Pro-

duktion, Logistik und der Prozessindus-

trie. Und: Der Sensor ist der Startpunkt 

von Industrie 4.0. Hier entstehen Daten. 

Damit haben wir die Chance heute die 

Sensortechnologien besonders zu nut-

zen. Durch die Digitalisierung erweitern 

wir unsere Rolle in der Industrie und 

bieten Lösungen für sensorbasierte 

Applikationen. 

ACM: Und wie wird diese Rolle künftig 

aussehen? 

Christoph Müller: Wir bieten schon 

lange Lösungen an, die über die reine 

Automatisierungskomponente hinaus 

gehen. Diesen Systemansatz erweitern 

wir inzwischen in den digitalen Raum. 

Wir helfen dem Kunden bereits im Ent-

wicklungsprozess, virtuell zu entwickeln, 

indem wir die Sensorfunktion virtuali-

sieren. Darüber hinaus sorgen wir dafür, 

Die Smart Data Solutions von Sick erfassen, visualisieren und überwachen Daten aus Sensoren, Maschinen und Anlagen.

Christoph Müller, Sick AG, im Gespräch

Die digitale Welt der  
Sensoren
Sick entwickelt seit über 75 Jahren Sensoren. In dieser Zeit ist das Unternehmen immer ein 
Stück seiner Zeit voraus gewesen. Wie es mit neuen digitalen Services diesen Weg weiter geht, 
darüber haben wir mit Christoph Müller, Senior Vice President für den Industrial Integration 
Space bei der Sick AG, gesprochen.

Zugriff auf indi-
viduelle Sensor-
Apps über den 
AppSpace.
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dass die Daten – und zwar viel mehr als 

heute – automatisch aus dem Sensor auf 

einen Rechner auf dem Werksgelände 

oder in die Cloud kommen. Dort wer-

den die Daten vernetzt und in größeren 

Zusammenhängen weiterverarbeitet. 

Wertvolle Informationen sollen nicht 

länger im Sensor versacken. Wir machen 

sie zugänglich.

ACM: Welchen Mehrwert haben die Kun-

den davon?

Christoph Müller: Heute tragen Kun-

den Probleme an uns heran, die mit klas-

sischer Automatisierungstechnik rund 

um Sensorik, Logik und Aktorik nicht 

mehr viel zu tun haben. Es geht vielmehr 

darum, den Geschäftsprozess in seiner 

Gesamtheit so zu gestalten, dass er effi-

zienter wird. Dafür stellen unsere Sen-

soren und Systeme die Daten bereit, die 

helfen, das Problem zu lösen. Schon die 

Visualisierung dieser Daten bietet häufig 

einen enormen Mehrwert. Verknüpfe ich 

die Daten nun mit weiteren Prozesspa-

rametern oder auch schlicht mit Erfah-

rungswissen, kann ich Qualitätspro-

bleme vermeiden oder Stillstandzeiten 

reduzieren.

ACM: Wie kann man sich eine solche 

Visualisierung vorstellen?

Christoph Müller: Um Sensorinfor-

mationen im digitalen Raum abzubil-

den, bietet Sick mit LiveConnect eine 

standardisierte Verbindung vom Sen-

sor über ein Edge-Gateway, wie bei-

spielsweise unserer SIM1012, in den 

Sick AssetHub an. Dort stehen Dienste 

bereit, um sowohl die statischen Daten 

als auch die Messwerte des Sensors zu 

verarbeiten und zu vernetzen. Dazu 

zählt beispielswiese die Visualisierung 

der Sensordaten online und in Echtzeit 

oder die Verwaltung der Wartungsplä-

ne und Zertifikate von Geräten.

ACM: Wie kommt der Kunde denn an die 

richtigen Daten für seinen Prozess? 

Christoph Müller: Mit dem Sick App-

Space kann der Kunden auf individu-

elle Sensor-Apps zugreifen und seine 

Sensoren für die spezifisch zu lösende 

Aufgabe schnell anpassen. Über den 

Sick Integration Space können unsere 

Kunden auf cloud-basierte Softwarelö-

sungen zugreifen. Edge-Gateways, wie 

die Sensor Integration Machines oder 

das TDC-E, verbinden Sensoren mit der 

Cloud. Sind diese Rahmenbedingungen 

erfüllt, können beliebige Sensorproduk-

te einfach und vor allem schnell für diese 

Cloud-Lösungen vertikal integriert wer-

den. Damit schaffen wir einfach umsetz-

bare Lösungen, Daten nicht nur zu gene-

rieren, sondern diese auch zu nutzen. 

ACM: Kommen wir noch einmal zurück 

zum Sick AppSpace. Das ist ja keine neue 

Entwicklung. Können Sie dennoch einmal 

kurz in drei Sätzen zusammenfassen, was 

Sie darunter verstehen? 

Christoph Müller: Einfach ausge-

drückt: die Idee dahinter war es, Apps 

für Sensoren bereitzustellen. Der Kun-

de sollte die Chance haben, seinen 

Sensor auf seine spezifischen Senso-

raufgaben anzupassen. Heute behei-

matet der Sick AppSpace Sensor-Apps 

für spezifische Anwendungen, die sich 

schnell auf den Sensor oder das Edge-

Device installieren lassen. Außerdem 

können Softwareentwickler eigen-

ständig und als Teil einer Developer-

Community gemeinsam mit unseren 

Experten individuelle Sensor-Apps für 

Sensoranwendungen entwickeln. 

ACM: Für welche Anwendungen bieten 

Sie bereits Sensor-Apps an?

Christoph Müller: Aktuell finden Anwen-

der Apps zur Qualitätskontrolle, Robot 

Guidance und Positionierung in unserem 

AppPool. Ab Mitte 2020 wird Sick den 

AppSpace für ein Kundensegment ohne 

Programmier-Know-how öffnen, um auch 

diesen Anwendern die Möglichkeit zu 

geben, spezifische Sensor-Applikationen 

zu lösen, ohne Code schreiben zu müssen. 

Dafür haben wir eine grafische Oberfläche 

zur Vernetzung und Konfiguration vordefi-

nierter Funktionsblöcke entwickelt. Stich-

wort: Graphical Application Modelling.

ACM: Welche Rolle spielt die Automati-

sierungs-Architektur? 

Christoph Müller: Auch die wird sich 

verändern. Bisher wurden Daten meist 

in eine SPS geschickt, die eine Automa-

tisierungslogik erzeugt – nämlich das 

Steuern und Regeln von Maschinen. 

Damit endete dann auch die Nutzung 

der Daten und lieferte keinen Aufschluss 

über den Fertigungsprozess oder die 

Wertschöpfung in der Produktionslinie. 

Hier schaffen wir Abhilfe, beispielswei-

se mit unserer PC-basierten Software 

FieldEcho, die für IO-Link-Sensoren die 

Daten durch die Steuerung hindurch zur 

Verfügung stellt. Aber sehr oft wird die 

Anlage heute durch eine zweite Verbin-

dung neben der eigentlichen Steuerung 

ergänzt. 

ACM: Sie sprechen von Edge-Devices?

Christoph Müller: Ja. Werden Sensoren 

und Aktoren an ein Edge-Device gekop-

pelt, eröffnen sich völlig neue Möglich-

keiten. Die Weiterverarbeitung und Ver-

netzung kann lokal geschehen oder in 

der Cloud. Welche Daten der Kunde her-

ausgibt? Das bestimmt er selbst! 

ACM: Damit wären wir beim Thema 

Datensicherheit. Sind Ihre Kunden heute 

bereit, ihre Daten herzugeben? 

Christoph Müller: Das hängt von den 

Daten ab und natürlich auch von dem 

Mehrwert, der erzeugt werden kann. 

Ganz grundsätzlich aber geht es aber 

meist nicht um „hergeben“, sondern 

um einen angemessenen Schutz der 

eigenen Daten vor unerlaubtem Zugriff 

oder nicht absprachegerechter Verwen-

dung. Wir treiben dieses Thema aktiv 

als Gründungsmitglied der Internatio-

nal Data Spaces Association. Hier arbei-

ten wir mit vielen Partnern daran, den 

sicheren Umgang der Daten zu gewähr-

leisten.  

ACM: Herr Müller, herzlichen Dank für das 

Gespräch. (anm) ■ 

Mechanik AUTOCAD Magazin

Christoph Müller, Senior Vice President für den  
Industrial Integration Space bei der Sick AG.  

„Der Kunde sollte die 
Chance haben, seinen 

Sensor auf seine spezifi-
schen Sensor-aufgaben 

anzupassen. “ 
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Von Roman Klein und Annette Bammert 

Der FDB-Motor des MinebeaMit-

sumi Technology Center Europe 

kombiniert die positiven Eigenschaften 

eines BLDC-Motors mit der hochmo-

dernen Technologie der FDB-Lagerung. 

FDB steht dabei für Fluid Dynamic Bea-

ring. Der innovative Motor eliminiert 

unter anderem die begrenzte Präzision 

von kugelgelagerten Motoren, redu-

ziert den nicht wiederholbaren Schlag 

auf ein absolutes Minimum, senkt den 

akustischen Geräuschpegel und ver-

bessert die Zuverlässigkeit sowie die 

Lebensdauer. Derzeit sind die Vorteile 

des Spindelmotors mit FDB-Technolo-

gie in zahlreichen Bereichen, in denen 

hohe Akribie und Genauigkeit gefragt 

sind, gerne gesehen. So zum Beispiel 

im Laser Scanning sowie Laser Tra-

cking im Bereich Virtual Reality. Auch 

im Bereich LiDAR (Light detection and 

ranging) könnte die Motortechnologie 

Vorteile schaffen.

Laser-Scanner für die 
Vermessung
Bei der Vermessung mit einem Laser-

Scanner wird ein Laserstrahl über einen 

Umlenkspiegel abgelenkt und in Rotati-

on versetzt. Dieser Vorgang kann dabei 

einige hunderttausendmal in der Sekun-

de erfolgen. Das vom Scanner empfan-

gene Laserlicht wird dann entsprechend 

ausgewertet. Laser Scanning ist eine 

extrem leistungsfähige und zudem kos-

tengünstige Art der Vermessung. Die 

Vermessung mit einem Laser Scanner 

ermöglicht ein schnelles Aufmaß von 

Landschaften, Bauwerken und deren 

Einrichtungen sowie Installationen. 

Laser Scanner werden aber auch für die 

3D-Vermessung beziehungsweise die 

Erfassung von großen Bauteilen und 

komplexen Strukturen benutzt. Typische 

Anwendungen sind das verformungs-

gerechte Aufmaß, das Fassadenaufmaß, 

die Schadenskartierung und die Gebäu-

dedokumentation. Aus den Scan-Ergeb-

nissen lassen sich beispielsweise Volu-

men, Flächen, Grundrisse und Schnitte 

sowie vollständige und aktuelle Pläne 

ableiten. Für das Aufmaß in der Indus-

trie, wie zum Beispiel in der Fabrikpla-

nung und im Anlagenbau, werden Laser 

Scanner für die effiziente und vollständi-

ge Vermessung von Produktionshallen, 

der technischen Gebäudeausstattung, 

Stahlkonstruktionen sowie Fertigungs-

straßen beziehungsweise produzieren-

den Maschinen verwendet. Gerade bei 

der Modernisierung, der Produktions-

AUTOCAD Magazin Mechanik
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Motoren mit FDB-Technologie

Präzise, 
individuell und  
innovativ
Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH ist Teil 
des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns und das einzige 
Entwicklungszentrum für Festplattenmotoren in Europa.  
Die dort entwickelten Spindelmotoren mit innovativer  
Flüssigkeitslagertechnologie erobern in jüngster Zeit neue, 
spannende Anwendungsbereiche. 

FDB-Motor mit Standard-Flansch. Querschnitt eines FDB Motors.
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erweiterung, aber auch für die Produk-

tionsoptimierung ist dieses leistungsfä-

hige Verfahren einmalig. Auch die Ver-

messung von Schiffen und Flugzeugen 

vereinfacht sich durch den Einsatz von 

Laser-Scannern.

Motoren ohne Taumelfehler
Je effizienter der Scan-Vorgang, des-

to genauer sind die Abbildungen und 

Darstellungen der Objekte. Hier leistet 

der FDB-Motor Erstaunliches. Kugel-

gelagerte Motoren weisen verstärkt 

Taumelfehler auf, deren Ursachen das 

Achs- beziehungsweise Lagerspiel, die 

Unrundheiten der Kugeln sowie im 

Achslager oder am Achszapfen, das 

Durchbiegen der Kugellagerachsen 

oder einfach nur eine unregelmäßi-

ge Verteilung des Schmierfetts sein 

können. Ein Taumelfehler wirkt sich 

mit etwa 1“ auf die gemessenen Hori-

zontalrichtungen aus, aber auch auf 

die Vertikalwinkel und Distanzen. Bei 

Präzisionsmessungen werden sie im 

Zuge der Ausgleichrechnung mini-

miert, wenn die Achsfehler von zufäl-

lig-unregelmäßiger Natur sind. Die 

Taumelfehler, die erst gar nicht auf-

treten, sind naturgemäß die Besten. 

Der FDB-Motor besitzt eine besonders 

steife Achsstabilität und verringert die 

Taumelfehleranzahl bei unterschiedli-

chen Frequenzen erheblich. Die Win-

kelveränderungen gehen sogar in der 

Bestimmungsgenauigkeit der Mess- 

und Auswertverfahren unter. Motoren 

mit unverspannten Lagern verzeichnen 

zu viele Taumelfehler und sind für den 

speziellen Einsatz schwierig zu handha-

ben. Verspannt man dagegen die Lager, 

die Rede ist vom sogenannten Preload, 

so wird zwar eine gewisse Achsstabili-

tät sichergestellt, die Stromaufnahme 

steigt jedoch durch die verstärkte Rei-

bung in den Lagern.  Ein anderes Ergeb-

nis zeigt der FDB-Motor: Ausgewuchtet 

treten kaum Taumelfehler auf und auch 

mit verschiedenen Frequenzen gibt 

es keine signifikanten Änderungen. 

Der Rundlauf ist gegeben. Maßgeblich 

für den Einsatz des FDB-Motors in der 

Laser-Scanner-Technologie sind die 

jahrzehntelangen Erfahrungen, die das 

MinebeaMitsumi Technology Center 

Europe in der Festplattenindustrie mit-

bringt. Wer präzise messen will, braucht 

den richtigen Antrieb in seiner Applika-

tion. Entscheidungskriterien sind die 

überlegenen Eigenschaften wie ext-

rem leiser Lauf, hohe Drehzahlen, sehr 

geringe Vibrationen, der niedrige nicht 

wiederholbare Schlag unter 40 nm, eine 

geringe Taumelfehlerquote, die lange 

Lebensdauer und der niedrige Strom-

verbrauch. Laser Scanner vermessen 

nicht nur Objekte sondern sorgen auch 

für die Sicherheit in gefährdeten Berei-

chen oder tracken in virtuellen Welten 

den Gamer anhand Sensoren auf dem 

Headset und dem Controller. Der FDB-

Motor ist kundenspezifisch, das heißt, 

er kann individuell an die Applikation 

angepasst werden. 

Anwendungsbeispiel 
in der Vermessung von 
Objekten oder im Be-
reich Virtual Reality.

Motoren mit Fluid Dynamic  
Bearings (FDB)
Spindelmotoren mit FDB-Technologie 

sind besondere BLDC-Motoren, deren 

Lagertechnologie nicht aus Kugeln 

besteht, sondern aus Flüssigkeiten in 

Form von spezifischen Ölen. Fluid Dyna-

mic Bearings nennt die Fachwelt die 

innovativen Lager. In den letzten 15 

Jahren haben sich Motoren mit diesem 

Lagersystem ausschließlich in der Fest-

plattenindustrie etabliert. Den positiven 

Eigenschaften dieser Antriebstechnolo-

gie ist es zu verdanken, dass die Festplat-

tenhersteller ihre Speicherkapazitäten 

immer weiter steigern konnten und heu-

te bei bis zu 12 Terabyte pro Festplatte 

stehen. Eine bessere Antriebslösung 

gibt es derzeit nicht. Bereits in die Ent-

wicklungsphase sind zahlreiche Testläu-

fe integriert, um einen optimalen Rund- 

und Planlauf zu gewähren sowie den 

nicht wiederholbaren Schlag so niedrig 

wie möglich zu halten. Der Lagerspalt 

zwischen Welle und Buchse liegt im 

unteren einstelligen μm-Bereich. In 

diesem Spalt zirkuliert ein Spezialöl. 

Die Buchse selbst besteht aus einem 

speziellen Material, um Verschleiß und 

Reibung vorzubeugen, wodurch sich 

die Lebensdauer erheblich verlängert. 

Zudem muss die Bauteilequalität und 

-genauigkeit höchsten Standards für 

die Massenproduktion entsprechen. Die 

Fertigung solcher Motoren erfordert ein 

hohes Maß an Präzision und findet in 

Reinräumen statt.  (anm) ■
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Von Gerhard Reininger

Durch ihre patentierte Technologie 

bieten Drahtwälzlager von Franke 

hohe Konstruktionsfreiheit, ohne dabei 

Kompromisse bei der Belastbarkeit ein-

zugehen. Die umschließende Konstruk-

tion lässt sich in einer Vielzahl leichtge-

wichtiger Materialien realisieren und in 

ihrer Geometrie optimal an den jeweili-

gen Einsatzzweck anpassen.

Franke Lagerelemente vom Typ LER eig-

nen sich für mittlere Drehgeschwindig-

keiten und Genauigkeiten. Sie überzeu-

gen durch leichten Lauf, hohe Dynamik 

und kompakten Einbauraum. Durch die 

geraden Anlageflächen ergibt sich eine 

einfache Integration in die umschlie-

ßende Konstruktion sowie eine hohe 

Steifigkeit. Der günstige Preis macht das 

Lagerelement vom Typ LER zu einer wirt-

schaftlichen Lösung. LER werden in der 

Regel spielfrei eingebaut. Je nach Anfor-

derung kann die Vorspannung individuell 

eingestellt werden.

Die neue Baureihe LER1.5 wurde gezielt 

für den Einsatz in ultrakompakten Anwen-

dungen wie beispielsweise MRK-Robotern 

oder medizinischen Geräten entwickelt. 

Dem Trend zur Miniaturisierung im Hand-

lings- und Automatisierungsbereich wird 

das neue LER 1.5 mit seinem Einbauraum 

von gerade einmal 5x6 mm ebenfalls 

gerecht. Kleine Drehtische, Greifer oder 

Manipulatoren lassen sich damit exakt 

und hoch belastbar bewegen. 

Einsatz in den Gelenken 
eines Exo-Skeletts
Angesichts des demografischen Wandels 

und des zunehmenden Fachkräfteman-

gels ist es eine wesentliche Herausfor-

derung für die Wirtschaft, Beschäftigte 

möglichst lange und gesund im Arbeits-

prozess zu erhalten. Explizit sind hier kör-

perlich anstrengende Arbeiten, die Mus-

keln, Knochen und Gelenke strapazieren, 

zu betrachten.

Exo-Skelette können hier helfen. Maschi-

nelle Exo-Skelette sind äußere Stütz-

strukturen für Menschen, die sich nach 

der Nutzung leicht wieder entfernen las-

sen. Bereits jetzt werden sie für schwere 

Lasten oder ungünstige Körperhaltun-

gen eingesetzt. Denken Sie an Lageris-

ten, Maler, Stuckateure oder an Fließ-

bandarbeiter – es gibt viele Berufe, in 

denen Exo-Skelette Menschen die Arbeit 

erleichtern und körperliche Belastungen 

verringern können. Drahtwälzlager sind 

hierfür berstens geeignet, da sie sehr 

kompakt und leicht sind. Sie ermögli-

chen leichtgängige Bewegungen an den 

Gelenken. Speziell die Typen der LER-

Reihe tun sich hier hervor. Hinzu kom-

men eine einfache Montage und Ein-

stellung der Vorspannung. Die Mitten-

freiheit des Lagers erlaubt die zentrale 

Unterbringung des Getriebes. Der große 

Außendurchmesser sorgt für hohe Stei-

figkeit. Für Exo-Skelette sind Laufruhe 

und Belastbarkeit ebenso wichtig wie 

ein geringer Verschleiß. Auch die Leicht-

gängigkeit und die Sicherheit gegen 

Schäden, zum Beispiel durch Überlas-

tung, muss gewährleistet sein.

Das Exoskelett darf nicht als störend 

empfunden werden, das Unterstützungs-

gefühl muss überwiegen. Da die „Maschi-

ne“ direkt am Menschen befestigt wird, 

muss ein gutes Zusammenspiel entste-

hen. Die Systeme sollten sich ergänzen. 

Dazu kommen noch Anforderungen im 

Hinblick auf Passgenauigkeit, Gewicht, 

Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das Sys-
Bild 2: Moderne Exoskelette werden dank neuer Entwick-
lungen immer kompakter und leichter.  Bild: gettyimages
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Konstruieren mit Drahtwälzlagern

Willkommen in der Familie
Der entscheidende Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Kugellager und einem  
Drahtwälzlager liegt in den Laufringen. Beim Drahtwälzlager rollen die Wälzkörper nicht auf 
massiven Gehäuseringen, sondern auf gehärteten Drähten. Die Flexibilität dieses Prinzips  
erlaubt es, freier und einfacher zu konstruieren, um bessere Produkte zu entwickeln.

Bild 1: Einbauräume der LER-Baureihe im 
Vergleich: LER 5  15,75 x 17,5 mm,  

LER 4  14 x 16 mm, LER 3  11 x 13 mm,  
LER 2  7,5 x 8,9 mm; neu: LER 1.5  5 x 6 mm.  
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tem soll sicher, robust und leistungsfähig 

sein. Es wird viel Drehmoment aus wenig 

Leistung benötigt. Bislang gibt es nichts 

Vergleichbares auf dem 

Markt, was den Men-

schen bei verschiedenen 

Tätigkeiten aktiv unter-

stützt. 

Um die Anwendung für den Benutzer 

so einfach wie möglich zu gestalten, soll 

es keine Bedienknöpfe oder ähnliches 

geben. Die Sensoren erfassen die Mus-

kelbewegung, und eine Regeleinheit 

ermittelt die nötige Rotation des Motors. 

Das erhöht den Bedienungskomfort, stei-

gert aber auch die Anforderungen an das 

Ansprechverhalten der Motoren und das 

Lastverhalten. Absolute Spielfreiheit ist 

eine Grundvoraussetzung für das Sys-

tem. Hier punkten Franke Drahtwälzlager 

gegenüber anderen Lösungen durch die 

einstellbare Vorspannung. 

Direktantrieb mit Torque-Motoren 
Die Drahtwälzlager sind komplett mit 

Antrieb erhältlich. In das Gehäuse inte-

grierte Torque-Motoren wirken direkt 

vor Ort – ohne weitere Antriebs- oder 

Übertragungskomponenten und effi-

zient. Drahtwälzlager mit integriertem 

Antrieb kommen bereits seit Jahrzehn-

ten in Computertomographen zum Ein-

satz. Dort beschleunigen sie Röntgen-

einheiten von einer Masse bis zu einer 

Tonne zuverlässig und gleichförmig 

auf bis zu 400 U/min und ermöglichen 

dadurch hochauflösende Aufnahmen 

des menschlichen Körpers. 

Direktantriebe lassen sich mit allen 

Typen von Drahtwälzlagern kombinie-

ren. Aus einem LER1.5 mit adaptiertem 

Direktantrieb könnten auf diese Weise 

äußerst kompakte Robotergelenke ent-

stehen, die nur noch angesteuert und mit 

Energie versorgt werden müssten. Alles 

andere erledigt das angetriebene Draht-

wälzlager. Torque-Motoren werden direkt 

in Franke-Drehverbindungen integriert. 

Der Kunde erhält ein einbaufertiges Sys-

tem. Damit ist es exakt zu positionieren 

und definierte Taktschritte auszuführen. 

Hohe Leistung und definierte 
Bewegungen 
Der Torquemotor hat ein hohes Drehmo-

ment bei einer definierten Drehzahlspan-

ne. Dabei ist der Abstand zwischen Stator 

und Rotor (Luftspalt) ausschlaggebend 

für die Größe des Drehmoments. Die 

vorgespannte Franke-Drehverbindung 

garantiert einen gleichbleibenden Luft-

spalt. Zur Bestimmung der Motorposition 

kann ein Messsystem verwendet werden. 

Die große Mittenfreiheit der Drahtwälz-

lager mit Direktantrieb lässt sich nutzen, 

um Material einzusparen oder weiter-

führende Technik wie Messysteme oder 

Steuereinheiten dort unterzubringen. 

Alle auf dem Markt verfügbaren Mess-

Systeme können in die Drehverbindung 

integriert werden. Standardmäßig wer-

den sehr robuste induktive Mess-Syste-

me eingesetzt. Sie sind als inkrementelle 

oder absolute Systeme in verschiedenen 

Genauigkeitsklassen erhältlich.  (anm) ■

Bild 3: Quer-
schnitt des 
Prototyps mit 
Drahtwälz-
lager und 
Direktantrieb. 
Bild: Franke GmbH

Bild 4: Franke-Drahtwälzlager als Drehtisch 
mit integriertem Torque-Motor.   Bild: Franke GmbH
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Von Ulrike Kschonsek

Ob in Motorgetrieben und Nocken-

wellen in der Automobil- und 

Zulieferbranche, als Drehgeber in der 

Haustechnik und im Maschinenbau, in 

Polrädern und Kugellagern oder Pneu-

matik- und Hydraulikzylindern: Magnete 

übernehmen in zahlreichen industriellen 

Anwendungen wichtige Aufgaben. Sie 

helfen unter anderem dabei, Positionen, 

Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Winkel 

und Lagen zu erkennen und zu erfassen. 

Oft kommen dafür kunststoffgebun-

dene Magnete zum Einsatz, bei denen 

Magnetpulver in ein thermoplastisches 

Grundmaterial wie Polyamid (PA) oder 

Polyphenylensulfid (PPS) eingebracht 

wird. Dieses Compound wird anschlie-

ßend direkt auf den in der Regel metal-

lischen Träger aufgespritzt. 

Dabei kann es jedoch in einigen Fäl-

len zu Problemen kommen – denn der 

bei hohen Temperaturen aufgebrach-

te Kunststoff zieht sich beim Erkalten 

zusammen, und das führt zu einem Mate-

rialschwund. Dies ist wiederum die Ursa-

che für innere Spannungen im Magneten 

und bedeutet, dass dieser nicht optimal 

am Träger haften bleibt. Auch unter-

schiedliche Ausdehnungskoeffizienten 

von Magnet- und Trägermaterial können 

die Verbindung und damit die Funktion 

der Baugruppe beeinträchtigen, insbe-

sondere in Anwendungen mit großen 

Temperaturschwankungen. Ein zusätz-

liches Verkleben des Magneten ist zwar 

eine naheliegende Lösung, bedeutet 

allerdings auch einen Mehraufwand und 

führt nicht immer zu einem optimalen 

Ergebnis.

Hohe Elastizität und 
chemische Verbindung
Eine deutlich bessere Alternative sind 

in diesen Fällen elastomergebundene 

Magnete. Auch hier sorgt ein Magnet-

pulver für die gewünschte magneti-

sche Wirkung. Dieses wird jedoch nicht 

in einen thermoplastischen Kunststoff, 

sondern in ein synthetisches Elastomer 

wie etwa hydrierten oder nicht hyd-

rierten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk 

(HNBR, NBR) eingebracht. Diese Mate-

rialien sind gegenüber thermoplasti-

schem Kunststoff deutlich elastischer. 

Außerdem geht das Elastomer beim 

Aufbringen auf das Trägermaterial mit 

diesem eine chemische Verbindung ein. 

Das ermöglicht einen besonders zuver-

lässigen und festen Halt ohne innere 

Spannungen im Magneten. Auch weisen 

Elastomere eine hohe Schlagzähigkeit 

auf und sind äußerst beständig gegen-

über einer Vielzahl von Medien, etwa 

Schmierstoffen und Chemikalien. Die 

Temperaturbeständigkeit liegt je nach 

Material bei bis zu 180 Grad Celsius. Ris-

se durch Aufweitung bei der Montage 
Bild 1: Elastomergebundene Magnete bieten durch ihre hohe Elastizität deutliche Vorteile 
bei einer Vielzahl von Anwendungen.
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Elastomergebundene Magnete

Perfekt verbunden 
ohne Spannungen
Kunststoffgebundene Magnete, die im Spritzgussverfahren 
hergestellt und auf einen Träger aufgebracht werden, stoßen bei 
manchen Anwendungen an ihre Grenzen: Der Materialschwund 
beim Erstarren der Masse sowie unterschiedliche Ausdehnungs-
koeffizienten können innere Spannungen und sogar Risse  
verursachen. MS-Schramberg erweitert deshalb das Portfolio 
um elastomergebundene Magnete, die in solchen Fällen durch 
ihre hohe Elastizität deutliche Vorteile bieten.
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sind dank der hohen Elastizität so gut 

wie ausgeschlossen.

Verschiedene Magnetisierungs-
arten möglich
Ein weiterer Vorteil elastomergebunde-

ner Magnete ist die hohe Homogenität 

des Grundmaterials. Dies erlaubt eine 

besonders genaue Magnetisierung – 

ideal für Anwendungen, in denen es auf 

Präzision ankommt. Anisotrope Mag-

nete sind mit einer typischen Rema-

nenz von 230 Millitesla herstellbar. Die 

Magnetisierung erfolgt in der Regel 

vielpolig am Umfang oder sektorenför-

mig, weitere Magnetisierungsarten sind 

jedoch bei Bedarf ebenfalls möglich. 

Die minimale Polbreite liegt bei etwa 

einem Millimeter.

Die MS-Schramberg GmbH & Co. KG, 

einer der europaweit führenden Herstel-

ler von Permanentmagneten und Bau-

gruppen, hat deshalb elastomergebun-

dene Magnete in ihr Produktportfolio 

aufgenommen. Das Unternehmen mit 

Sitz in Schramberg im Schwarzwald ent-

wickelt und realisiert kundenspezifische 

Artikel für Anwendungen in verschiede-

nen Branchen – etwa Automotive, Hei-

zung und Klima, Elektro- und Automati-

sierungstechnik sowie im Maschinenbau. 

„Wir unterstützen unsere Kunden bei der 

mechanischen und magnetischen Aus-

legung ihrer Bauteile und verfügen über 

die Möglichkeiten der magnetischen, 

mechanischen und thermischen Simulati-

on“, beschreibt Heinz Schell, Key Account 

Manager bei MS-Schramberg. „Auch die 

Herstellung der benötigten Magnetisier-

spulen und Werkzeuge sowie die für die 

Fertigung geeignete Automatisierung 

erfolgt bei uns im Haus. Anwender pro-

fitieren von unserem über Jahrzehnte 

angesammelten Know-how und unserer 

umfassenden Beratungskompetenz.“

Neue Materialien für mehr 
Einsatzmöglichkeiten
Durch den Einsatz elastomergebunde-

ner Magnete kann MS-Schramberg das 

Anwendungsspektrum seiner Produkte 

deutlich erweitern. Sie eignen sich zum 

Beispiel, wenn Thermoplast-Magnete 

aufgrund des Schwunds nicht direkt in 

Hülsen gespritzt werden können oder 

wenn Ringmagnete aufgrund von Riss-

bildung nicht direkt auf das Trägerma-

terial aufgespritzt, sondern verklebt 

werden müssen. Auch wenn eine hohe 

Genauigkeit der Polteilung gefordert 

ist oder sich die Ausdehnungskoeffizi-

enten von Trägermaterial und Magnet 

stark unterscheiden, sind Elastomere 

eine funktionale Lösung. In manchen 

Fällen können durch ihren Einsatz auch 

andere Trägermaterialien gewählt wer-

den, die das Bauteil in der Herstellung 

günstiger machen. Damit bieten elas-

tomergebundene Magnete in einer 

Vielzahl von Szenarien ein erhebliches 

Optimierungspotenzial.  (anm) ■

Bild 2:  Die MS-Schramberg GmbH & Co. KG 
mit Sitz in Schramberg im Schwarzwald ist 
einer der europaweit führenden Hersteller 
von Permanentmagneten und Baugruppen.

MS-Schramberg GmbH & Co. KG

MS-Schramberg GmbH & Co. KG – 
Magnet- und Systemlösungen zählt zu den 
europaweit führenden Herstellern von 
Permanentmagneten und Baugruppen. Seit 
über 50 Jahren steht das Familienunterneh-
men für Lösungskompetenz und Qualität. 
Bedeutende Erfolgsfaktoren sind die hohe 
Fachkompetenz, ein überdurchschnittli-
ches Engagement in der Aus- und Wei-
terbildung, hohe Investitionsbereitschaft 
sowie intensive Werkstoff- und Verfah-
rensentwicklung. Rund 550 Mitarbeiter 
entwickeln und produzieren in Schramberg 
im Schwarzwald kundenspezifische Artikel 
für Unternehmen verschiedener Branchen 
weltweit. Wichtige Industriezweige sind 
Automotive, Heizung und Klima, Elektro- 
und Automatisierungstechnik sowie der 
Maschinenbau. MS-Schramberg verbindet 
umfassendes Know-how zu Formgebungs-
möglichkeiten und Werkstoffeigenschaften 
in den Prozessen mit modernster Ver-
fahrens- und Automatisierungstechnik. 
Gemeinsam mit einer intensiven Zusam-
menarbeit und Betreuung der Kunden 
schafft dies die Grundlage für innovative 
Produktlösungen.

in
fo

Heinz Schell, Key Account Manager  
bei MS-Schramberg:  

„Anwender profitieren  
von unserem über  

Jahzehnte angesammelten 
Know-how und unserer 

umfassenden  
Beratungskompetenz.“ 
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In Zeiten der Mensch-Roboter-Interakti-

onen wird das Thema Sicherheit für pro-

duzierende Unternehmen immer wichti-

ger. Aus diesem Grund hat die Heidrive 

GmbH ihrem Produktportfolio nun eine 

neue und sichere Reglerlösung hinzuge-

fügt. Der Actilink erweitert das vielfältige 

Portfolio der integrierten Elektronikmo-

toren mit den Flanschmaßen 60 und 80 

mm und präsentiert eine hohe Leistungs-

fähigkeit auf kompakten Bauraum. Der 

Servomotor mit integrierter Elektronik 

wurde speziell für anspruchsvolle Projek-

te und Maschinen im Bereich der Robotik 

entwickelt. Kompaktheit, Leistungsfä-

higkeit und Sicherheit bei hoher Modu-

larität sind die größten Eckpfeiler dieser 

Entwicklung. Wichtige Sicherheitsfunkti-

onen wie Safe Torque Off (STO) und Safe 

Brake Control (SBC) sind bereits standard-

mäßig integriert. Weitere Optionen sind 

zugunsten der funktionalen Sicherheit 

Baukastenlösung für integrierte Antriebe

AUTOCAD Magazin Mechanik

Komponenten: Neue Produkte & News

Getriebe-Effekte haben einen star-
ken Einfluss auf die Bahngenauigkeit 
von Robotern. Seit vielen Jahren 

Kooperation für den genauesten Roboter

Erstmals kooperieren in der Robotik ein 
Getriebehersteller und ein Steuerungs-
experte. Auf dem Bild: Marcus Löw 
(Geschäftsführer) und Daniel Obladen 
(Vertriebsleiter) von Nabtesco sowie 
Harald Dumhart (Produktmanager) und 
Christian Augdopler (Vice President) von 
KEBA. Bild: Nabtesco Precision Europe GmbH / KEBA AG

Der Actilink erweitert das vielfältige Port-
folio der integrierten Elektronikmotoren 
mit den Flanschmaßen 60 und 80 mm und 
präsentiert eine hohe Leistungsfähigkeit 
auf kompakten Bauraum.  Bild: Heidrive GmbH

gemäß IEC 61800-5-2 verfügbar, sodass 

SIL 3 (PL e) erreicht werden kann. Damit 

wird der Actilink auch sämtlichen Anfor-

derungen der zukünftigen Automatisie-

rungswelt gerecht. 

Als Basis des Antriebsystems dienen 

die Servomotoren aus der HeiMotion 

Dynamic-Baureihe. Mit ihnen wird ein 

großes Maß an Modularität im Bereich 

von 24 V und 48 V geboten. Die 60- und 

80 mm-Versionen sind jeweils in vier ver-

schiedenen Baulängen mit Nenndrehzah-

len von 3.000 bis 6.000 min-1 erhältlich. 

Aufgrund der Erweiterung der Schnitt-

stellen um einen EtherCAT-Anschluss 

ergeben sich weitere Vorteile in Bezug 

auf Geschwindigkeit und Kompatibilität 

mit gängigen Industrie-Steuerungen. 

ermöglichen. Für Roboter-, Maschi-
nen- und Anlagenbauer ergeben sich 
dadurch neue, faszinierende Möglich-
keiten. So können künftig hochgenaue 
Handling- und Bearbeitungsaufgaben 
roboter-basiert mit der Präzision einer 
Werkzeugmaschine ausgeführt wer-
den. Das bietet höchste Flexibilität bei 
gleicher Qualität. 
Im Vergleich zu intelligenter Sen-
sorik bietet die softwarebasierte 
Lösung zahlreiche Vorteile, unter 
anderem Kostenreduktion, verrin-
gerte Systemkomplexität und bessere 
Datenqualität. Ein weiterer Punkt: 
Nicht alle Daten lassen sich mittels 
externer Sensoren erfassen. Das trifft 
beispielsweise auf die Steifigkeit zu – 
und natürlich die Erfahrungswerte aus 
der Entwicklung. So führt Nabtesco 
umfangreiche Tests durch, bevor 
ein Getriebe auf den Markt kommt 
und weiß daher genau, wie sich das 
Getriebe verhält, wenn es verschleißt 
oder welchen Einfluss Temperatur 
und Schmierstoff haben. All diese 
Parameter fließen in die KEBA-Steue-
rung mit ein.

beschäftigen sich Nabtesco sowie 
KEBA daher mit diesem Thema – bis 
dato unabhängig voneinander: Wäh-
rend Nabtesco stetig die Genauigkeit 
der Getriebe erhöht, verbessert KEBA 
kontinuierlich die Modelle zur Kom-
pensation von Roboter-Ungenauig-
keiten in der Software. Allerdings ist 
es sehr aufwändig, die entsprechen-
den Parameter zu ermitteln, weil es 
an Transparenz mangelt. Deshalb 
haben sich die beiden internatio-
nalen Unternehmen jetzt zu einem 
ungewöhnlichen Schritt entschlossen: 
Erstmals arbeiten ein Getriebeher-
steller und ein Automatisierungsex-
perte gemeinsam an der Vision, den 
genausten Industrieroboter der Welt 
zu ermöglichen. Dabei geht es um die 
gezielte Integration von getriebespe-
zifischen Daten und Charakteristi-
ken – direkt vom Hersteller – in die 
Robotersteuerung. 
Das Ziel der Kooperation zwischen 
Nabtesco und KEBA ist es, Kunden 
die Herstellung von Robotern mit 
einer Punkt- bzw. Bahngenauigkeit im 
Hundertstel-Millimeter-Bereich zu 
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Die Zimmer Group hat ihre Greifer-
Serie GPP5000IL und GPD5000IL 
um drei neue Baugrößen erweitert. 
Die „Neuen“ liefern mehr Hübe pro 
Backe und eignen sich für Anwender, 
die auch in der Industrie-4.0-Welt des 
Greifens nicht auf einen pneumati-

Pneumatisch-elektrische Hybridgreifer in neuen Baugrößen

Um die passende Kupplung für einen 

Antriebsstrang zu finden müssen einige 

Faktoren beachtet werden. Der benötigte 

Drehmomentbereich, der Versatz und die 

Umgebungstemperaturen der Kupplung 

sind dabei besonders wichtig. 

Zunächst wird das benötigte maxima-

le Drehmoment ermittelt. Die Kupplung 

sollte dementsprechend gewählt und 

in Bereichen von etwa 0,15 - 0,3mm. Dies 

hängt auch stark von der Anzahl der Balg-

wellen ab. So erreicht eine 4-wellige Kupp-

lung mehrfach höhere mögliche Versatz-

werte als eine 2-wellige Kupplung. Grund-

sätzlich ist die laterale Verschiebung aber 

mit der wichtigste zu berücksichtigende 

Faktor nach dem Drehmoment, da er gro-

ße Auswirkungen auf die mögliche Kraft-

übertragung hat. Ein hoher Versatz kann 

zudem zu einem unruhigen Lauf führen, 

der sich in erhöhtem Verschleiß, größerer 

Lärmentwicklung oder sogar Schäden am 

kompletten Antriebsstrang widerspiegeln 

kann.

Bei der Messung der maximalen 

Betriebstemperatur gilt es auch, die even-

tuelle Wärmeentwicklung der Maschine 

und ihrer Komponenten im laufenden 

Betrieb zu berücksichtigen. Die Wahl des 

Materials der Kupplungen ist in diesem 

Zusammenhang ebenfalls wichtig. Das oft 

genutzte, leichte Aluminium wird bei sehr 

hohen Maximaltemperaturen beispiels-

weise durch Edelstahlbauteile ersetzt.  

Sind alle Kriterien berücksichtigt worden, 

kann eine passende Kupplung gewählt 

werden. 

Wie man die richtige Servokupplung wählt

nicht dauerhaft mit Überlast oder im abso-

luten Grenzbereich genutzt werden.  Die 

Fehlausrichtung geht Hand in Hand mit 

der möglichen Lebensdauer, denn je grö-

ßer die Fehlausrichtung ist, desto geringer 

ist die Lebenserwartung der Kupplung. 

Daher ist auf eine möglichst genaue Aus-

richtung unbedingt zu achten. Der aus-

gleichbare laterale Versatz bewegt sich 

Welch Kupplung für den Antriebsstrang die richtige ist, hängt unter anderem vom benötigten 
Drehmomentbereich, dem Versatz und der Umgebungstemperatur ab.  Bild: Jakob Antriebstechnik

Die pneumatisch-elektrischen Hyb-
ridgreifer GPP/GPD5000IL sind mit 
einem integrierten Pneumatikventil 
ausgestattet, das per IO-Link ange-
steuert wird.  Bild: Zimmer Group

schen Antrieb verzichten wollen. Bisher 
ist die Baureihe GPP/GPD5000IL, die als 
Parallel- (GPP5000IL) und als Zentrisch-
greifer (GPD5000IL) verfügbar ist, in 
den drei Baugrößen 5006IL, 5008IL und 
5010IL erhältlich. Diese verfügen jeweils 
über maximal sechs, acht und zehn Milli-
meter Hub pro Backe. Komplettiert wird 
die Serie jetzt mit den Baugrößen 5013IL, 
5016IL und 5025IL, die entsprechend 
Hübe von je maximal 13, 16 und 25 Milli-
meter pro Backe abdecken. 
Die pneumatisch-elektrischen Hybrid-
greifer GPP/GPD5000IL sind mit einem 
integrierten Pneumatikventil ausgestattet, 
das per IO-Link angesteuert wird. Da sich 
zwischen Ventil und Kolben keine Ver-
schlauchung mehr befindet, die bei jedem 
Zyklus gefüllt oder entleert werden muss, 
haben die Greifer eine kurze Reaktionszeit 
und sind schneller als andere Pneu-

matikgreifer. In den Greifer ist eine 
Sensorik integriert, die die Position 
der Greiferbacken im Bereich von +/- 
0,05 Millimetern erfasst. Damit wird 
nicht nur die Prozessüberwachung 
möglich, sondern zum Beispiel auch 
eine Identifikation von Werkstücken 
anhand ihres Durchmessers. Ver-
schiedene Durchmesser werden dabei 
verschiedenen Werkstücknummern 
zugewiesen, die dann via IO-Link an 
die Steuerung weitergemeldet wer-
den. Darüber hinaus können in die 
GPP/GPD5000IL-Greifer insgesamt 
32 Werkstückdatensätze einprogram-
miert werden können. In der SPS lässt 
sich darüber hinaus selbstverständlich 
eine unbegrenzte Anzahl von Re-
zepturen ablegen, welche bei Bedarf 
kontinuierlich vom Greifer abgerufen 
werden können.
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Von Emily Kipp

Wie sich Lösungen für Handling- 

und Transportaufgaben kos-

tengünstig umsetzen lassen, hat die 

norelem Normelemente KG ihren Kun-

den und Interessenten anhand von 

Exponaten gezeigt, die im Oktober 

2019 auf der Motek, der internationa-

len Fachmesse für Produktions- und 

Montageautomatisierung in Stuttgart, 

bereits sehen waren. Mit den Ausstel-

lungsstücken bietet der Hersteller von 

Normelementen Konstrukteuren inno-

vative Lösungsmöglichkeiten und kre-

ative Anregungen für einfach umzuset-

zende Automatisierungslösungen. Die 

vorgestellten Modelle geben dabei ein-

drucksvoll Auskunft über das umfang-

reiche Leistungsspektrum von norelem: 

Das Unternehmen mit Stammsitz im 

baden-württembergischen Markgrö-

ningen ist Hersteller und Lieferant von 

Normteilen und standardisierten Bau-

teilen für den Anlagen- und Maschi-

nenbau. Es hält für Konstrukteure 

und Technikern ein umfassendes und 

übersichtliches Vollsortiment an Qua-

litätsteilen bereit. Die Messeexponate 

liefern konkrete Anwendungsbeispie-

le, die das Leistungsspektrum und die 

Vielseitigkeit von norelem auf einen 

Blick erfassbar machen. Das norelem 

Produktportfolio umfasst unter ande-

rem Teile aus dem Bereich der Antriebs- 

und Handlingsysteme, zum Beispiel 

pneumatische Handling-Module, 

Kleinförderbänder, Linearachsen mit 

Zahnriemenantrieb und mehr. Sie sind 

modular aufgebaut und ermöglichen 

auf diese Weise besonders flexible Ein-

satzmöglichkeiten. Die Exponate ver-

anschaulichen einfach umzusetzen-

de, aber wirkungsvolle Handling- und 

Transportlösungen aus standardisier-

ten Komponenten. So zeigt die „Claw 

Machine“, wie sich das automatisierte 

Greifen mit norelem Komponenten rea-

lisierten lässt. „norelem movement“ und 

„norelem drive“ bezeichnen Exponate, 

die umfangreichere Handling-Aufgaben 

übernehmen.

Kompakte Fördereinheit
„Norelem movement“ demonstriert, 

wie sich mit Normteilen aus dem 

norelem-Sortiment das Handling eines 

zylindrischen Körpers realisieren lässt. 

Dabei kommen zwei Neuheiten aus 

dem Sortiment zum Einsatz: Mithilfe 

der Linearachse und dem individuell 

anpassbaren Kleinförderband wurde 

eine einfache, kompakte Einheit zur 

Bauteilförderung konstruiert, die sich 

schnell umsetzen und problemlos in 

unterschiedlichste Konstruktionen 

integrieren lässt. Für den technischen 

Rundlauf aus pneumatischen Linearmo-

dulen, Hubeinheiten und Drehmodulen 

wurden bis auf wenige Fertigungsteile 

ausschließlich Teile von norelem ver-

baut.

Antriebstechnik anschaulich
Ein Beispiel aus dem Bereich der Antriebs-

technik bietet das zweiteilige Exponat 

„norelem drive“. Teil eins zeigt verschie-

dene Komponenten aus dem Bereich der 

Antriebstechnik: Hier sind Stirnzahnräder 

über eine Kreuzgelenkwelle mit Kegelrä-
Die „Claw Machine“, konstruiert aus norelem-Komponen-
ten, übernimmt das automatisierte Greifen.

Vollsortiment an Normteilen: Mit den standardisierten Komponenten lassen sich wirkungs-
volle Handling- und Transportlösungen schnell, einfach und flexibel umsetzen.
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Kreative Lösungen für Handling und Transport

Automation mit  
standardisierten Bauteilen
Automatisierte Prozesse sorgen in den unterschiedlichsten Branchen für mehr Effizienz in  
der Produktion. Mit standardisierten Komponenten lassen sich auch für kleinere und mittlere  
Produktionslinien einfach und kostengünstig automatisierte Lösungen für Handling- und 
Transportaufgaben konzipieren und konstruieren.
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Datenübermittlung im laufenden Pro-

zess mühsame und zeitaufwändige Prüf-

vorgänge ersetzen. Anwender dürfen 

also gespannt sein ...  (anm) ■

Konstruktion entstand dann in Koopera-

tion mit einem Spezialisten für Automa-

tisierungstechnik.

Die originellen Handling-Exponate 

werden Interessenten und Anwendern 

auf zahlreichen zukünftigen Messen im 

Bereich der Automation, dem Maschi-

nen- und Werkzeugbau die Gelegen-

heit geben, sich selbst ein Bild von den 

standardisierten Bauteilen im Einsatz für 

Automatisierungslösungen zu machen. 

Inzwischen steht die Zeit bei norelem 

in Markgröningen nicht still. Viele neue 

Projekte sind aktuell in der Entwick-

lungsphase, zum Beispiel im Bereich 

der Digitalisierung. So befasst sich die 

Forschung und Entwicklung des Norm-

teile-Spezialisten unter anderem damit, 

einen Teil seiner Produkte mit Sensoren 

auszustatten. Das soll eine digitale Ver-

netzung und Überwachung der Abläu-

fe ermöglichen und durch permanente 

dern verbunden. Ein 90°-Versatz durch 

die Kegelräder ermöglicht wiederum den 

Antrieb verschiedener Kettenräder. Für 

das Modell kamen unter anderem Rollen-

ketten und Spannsätze zum Einsatz. Mit 

Teil zwei des Ausstellungsstücks können 

Interessenten die pneumatischen Hand-

ling-Module ebenso wie angetriebene 

Kugelgewindetriebe im Live-Betrieb erle-

ben. Hier werden norelem-Würfel getak-

tet umgesetzt und simulieren eine effizi-

ente Möglichkeit der Bauteilzuführung. 

Insgesamt besteht auch dieses Exponat 

hauptsächlich aus Teilen des Normele-

mente-Anbieters.

Lösungen in Zusammenarbeit  
mit talentiertem Nachwuchs
Die Förderung von qualifiziertem Nach-

wuchs ist seit jeher ein wichtiges Anlie-

gen des Normteile-Herstellers. In der 

norelem Academy, die sich als Ideen-

geber für Nachwuchskonstrukteure 

versteht, vermittelt das Unternehmen 

angehenden Ingenieuren sein umfang-

reiches Know-how als Hersteller und 

Brancheninsider. Unter anderem wird 

diesen das schnelle und effektive Kon-

struieren mit Normteilen nahegebracht. 

Junge Talente erhalten hier die Gele-

genheit, erste Berufs- und Projekterfah-

rung zu sammeln. Auch die innovativen 

Messeexponate entstanden in Zusam-

menarbeit mit Nachwuchskonstrukteu-

ren: Studenten des Karlsruher Instituts 

für Technologie KIT – Forschungsuni-

versität in der Helmholtz-Gemeinschaft 

konzipierten die kreativen Ideen für die 

Modelle aus den Bauteilen. Die finale 

Das Exponat „norelem drive“ veranschaulicht, wie sich 
Antriebstechnik mit Komponenten des Normelemente-
Herstellers schnell und einfach realisieren lässt.

„Claw Machine“ im Einsatz: Automatisier-
tes Greifen von „The Big Green Book“, dem 
ausführlichen Verzeichnis der Normteile, 
im Taschenformat.

Der Maschinenbau-Ingenieur leitet als 
Fachtrainer in Zusammenarbeit mit 
technischen Schulen und Hochschulen die 
Entwicklung von neuen Exponaten sowie 
die Entwicklung von technischen Lernkon-
zepten.

AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 
Welche Vorteile bieten standardisierte 
Komponenten wie die von norelem?

Martin Ahner: Standardisierte Komponen-
ten, wie wir sie entwickeln, ermöglichen den 
Anwendern, eine Vielzahl von Konstruktio-
nen mit unterschiedlichsten Anforderungen 
schnell und flexibel umzusetzen. Gleichzeitig 
verringert der Einsatz von standardisierten 
Komponenten die Komplexität der Konst-
ruktion.

ACM: Was macht das Arbeiten mit den 
Bauteilen für Konstrukteure so schnell 
und einfach?

Martin Ahner: Unsere Bauteile lassen sich in 
das CAD-System der Konstrukteure einfügen 
und damit eine Automationslösung schnell und 
einfach zusammenstellen. Unser breites Pro-
duktportfolio enthält nicht nur Handling-Mo-
dule, sondern auch Produkte, mit denen sich 
eine komplette Vorrichtung realisieren lässt.

ACM: Wer profitiert besonders von den 
Normteilen?

Martin Ahner: Mit unserer Vielfalt an 
Normteilen unterstützen wir beim Ausbau 
automatisierter Prozesse. Unsere kos-
tengünstigen standardisierten Handling-
Lösungen ermöglichen Unternehmen, auf 
einfache und effiziente Weise Teile ihre Bau-
teilzuführung zu automatisieren. Dadurch 
werden Prozesse effizienter, Maschinen 
können durch einen optimierten, kontinu-
ierlichen Materialfluss besser ausgelastet 
und Mitarbeiter von eintönigen Arbeits-
schritten entlastet werden, sodass sie für 
andere Aufgaben bereitstehen. Vor allem für 
kleinere und mittlere Produktionslinien ist 
der Einsatz von standardisierten Bauteilen 
im Automationsbereich sinnvoll und macht 
sich schnell bezahlt.

Drei Fragen an Martin Ahner,  
Projekt-Ingenieur der norelem Academy

Maschinenbau-Ingenieur Martin Ahner ist Fach-
trainer der norelem ACADEMY und entwickelt 
zusammen mit technischen Schulen und Hoch-
schulen neue Exponate.
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Von Martin Kirchmaier

Die Palette der Baugrößen seiner 

Hubgetriebe baut Neff stetig aus, 

so dass diese bis zu einer Hubkraft von 

2.000 kN angeboten werden können. 

Erstmals präsentierte die Neff Gewin-

detriebe GmbH die neuen Spindel-

hubgetriebe der C-Serie auf der Messe 

Motek im Jahr 2019. Entwickelt wurde 

diese Baureihe im oberösterreichi-

schen Oberwang. Dort hat der Herstel-

ler im April 2019 ein Kompetenzzentrum 

eröffnet, das sich den neuen Entwicklun-
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gen zur Erweiterung des bestehenden 

Produktportfolios widmet. 

Höhere Hubkräfte möglich:
Diese klassischen Spindelhubgetriebe 

der C-Serie haben den Vorteil gegen-

über vergleichbaren Produkten glei-

cher Baugröße, dass die Kunden auf-

grund der größeren verbauten Lage-

reinheiten auch Spindeln mit größeren 

Durchmessern nutzen können. Die 

Neff-Getriebe erreichen dadurch deut-

lich höhere Hubkräfte. Durch die Ver-

wendung eines speziellen Sphärogus-

ses mit hoher Bruchdehnung können 

die Spindelhubgetriebe auch in rauer 

Umgebung unter Schwingungen zum 

Einsatz kommen. Alle Schneckenwel-

len werden bereits in der Standardaus-

führung geschliffen. Das hat einen 

positiven Einfluss auf die Einlauf- und 

Lebensdauer von Schneckenwelle und 

-rad. 

Beim Schmiersystem für die neue 

Hubgetriebegeneration haben sich die 

Konstrukteure etwas Besonde-

res einfallen lassen: Schon in der 

Standardausführung liefert Neff 

die Getriebegehäuse komplett 

abgedichtet. Das verwendete 

Fließfett Neff Grease 000 lässt 

hohe Temperaturen zu und führt 

zu einer höheren Leistungsfähigkeit 

hinsichtlich des Wirkungsgrades. Dank 

dieses Effekts kann das Unternehmen 

bei normaler Beanspruchung Lebens-

dauerschmierung garantieren. Auf-

grund des dichten Gehäuses sind die 

Hubgetriebe zusätzlich in jeder beliebi-

gen Einbaulage einsetzbar. Ein Schmier-

kanal versorgt die Gewindespindel 

mit Schmierstoff durch das Getriebe-

gehäuse. Dieser Umstand ermöglicht 

ein Nachschmieren des Gewindetrie-

bes während des laufenden Betriebs. 

Die Gehäuse verfügen standardmäßig 

über eine KTL-Beschichtung (RAL 7021 

schwarzgrau). Diese besonders robus-

te, stoß- und kratzfeste Beschichtung 

Die Neff-Hubgetriebe gibt es auch in 
schwenkbarer Ausführung. B

ild
er

: N
eff

 G
ew

in
d

et
ri

eb
e 

G
m

b
H

Hubgetriebe: Neff erweitert Angebot

Bekannte Klassiker  
neu aufgelegt
Ende des vergangenen Jahres brachte das Neff- 
Kompetenzzentrum im österreichischen Oberwang die 
neue klassische Hubgetriebe der Baureihe „C-Serie“ auf 
den Markt. Die C-Serie passt zum bestehenden  
Produktportfolio mit den kubischen Hubgetrieben 
der M- und J-Baureihe. Die C-Serie „Standard“  
umfasst derzeit insgesamt 6 Baugrößen – vom C3 
mit einer Hubkraft von 30 kN bis hin zum C50 mit 
einer Hubkraft von 500 kN.

Kegelrad-Aufsteckgetriebe NA erhältlich 
passend für die kubischen Hubgetriebegrö-
ßen M0-M4.
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schützt die Hubgetriebe vor Korrosion 

und Umwelteinflüssen. Zudem ist bei 

vielen Anwendungsfällen ein zusätz-

liches kundenseitiges Lackieren nicht 

notwendig. Die Spindelhubgetriebe 

der C-Serie sind durchgehend auch mit 

Kugelgewindetrieben lieferbar. Dabei 

werden die Kugelgewindemuttern 

vollständig im Getriebegehäuse inte-

griert, so dass kein erhöhter Lagerde-

ckel nötig ist. Diese kompakte Bauform 

auch in der Kugelgewindeausführung 

ermöglicht dem Anwender eine höhere 

konstruktive Flexibilität. 

Hubgetriebe konfigurieren 
Gerade bei der konstruktiven Ausle-

gung von Hubsystemen will Neff seine 

Vorteile als Hersteller von Gewindetrie-

ben ausspielen. Durch die Kombination 

verschiedener lagerhaltiger Spindel-

durchmesser und -steigungen erge-

ben sich unterschiedliche Varianten. 

Der Anwender soll so die Möglichkeit 

erhalten, die Hubgetriebe individuell 

auf seine jeweiligen Anforderungen 

abzustimmen.

Die Neff-Hubgetriebe gibt es auch 

mit entsprechendem Zubehör, wie zum 

Beispiel Endlagenbegrenzung, Sicher-

heitsmutter, in schwenkbarer Ausfüh-

rung und weiteren Optionen. Außer-

halb des Standardlieferprogramms der 

C-Serie sind Sonderausführungen und 

Sondergrößen auf Anfrage möglich. 

Auf Kundenwunsch fertigt das Unter-

nehmen die Hubgetriebe auch in rost-

freien Materialien. 

Ausgehend von Kugelgewindet-

rieben und Trapezgewindespindeln 

entwickelt, produziert und vertreibt 

Neff eine breite Palette an Spindelhub-

getrieben, Teleskopgewindetrieben 

und kundenspezifischen Sonderlösun-

gen. Verbindungswellen, Kupplungen, 

Kegelradgetriebe und Fest- sowie Los-

lagereinheiten ergänzen das umfang-

reiche Lieferprogramm.

Zwei weitere neue Produkte
Die Getriebereihe NA „Neff-Auf-

steckgetriebe“ sind Kegelradgetriebe 

zur Umlenkung und Verteilung der 

Antriebsmomente bei Hubsystemen. 

Sie umfassen insgesamt vier Baugrö-

ßen und wurden kompatibel zu den 

kompakten kubischen Spindelhub-

getrieben der M-Serie gestaltet. Die 

Kegelradgetriebe entweder mit Hohl-

welle zum direkten Anbau an die Hub-

getriebe oder auf Wunsch mit einer 

Steckwelle, zum Einsatz als Verteilerge-

triebe, stehen dem Kunden lagerhaltig 

ab sofort zur Verfügung. Die Getriebe 

sind ölgeschmiert, und besitzen eine 

spezielle gehärtete Spiralverzahnung.

Das Neff-Mix-Getriebe wurde par-

allel zur NA-Serie konstruiert. Diese 

Getriebereihe ist mit der NA-Serie 

verwandt, und als eine kostengünsti-

ge Alternative für Anwendungen mit 

geringeren Anforderungen gedacht. 

Das Mix-Getriebe eignet sich für manu-

elle Verstellbewegungen, als auch für 

einen motorischen Einstellbetrieb mit 

einer Einschaltdauer kleiner  als zehn 

Prozent. 

Die mehrstufigen Teleskopgewinde-

triebe M-TEG erheben sich von kleins-

ten Einbaumaßen auf eindrucksvolle 

Hubhöhen. Mit dem Kombinieren von 

bis zu sieben Spindelstufen kann der 

Anwender verschiedene Lastbereiche 

und Einbaubedingungen abdecken. 

Aus dem Standard mit Anschluss für 

die Spindellagerung, können auch ver-

schiedene Spindelhubgetriebe wie die 

M, C- oder G-Serie adaptiert werden. 

Durch die hohen Steigungen der Gewin-

deprofile werden hohe Wirkungsgrade 

realisiert. Auf Anfrage sind Sonderaus-

führungen, -größen und -materialien 

möglich. (anm) ■  

Neff Gewindetriebe GmbH
1905: Wilhelm Neff gründet eine mechani-
sche Werkstätte in Waldenbuch  Erstes Se-
rienerzeugnis Stuhl- und Hobelbankspindeln 

1982: Karl Neff steigt in die Fertigung von 
Kugelgewindetrieben ein.

1990: Internationalisierung

2006: Neff Gewindetriebe GmbH in der 
heutigen Form am Standort „Weil im Schön-
buch“

2015: Eröffnung des zweiten Standorts in 
Heilbronn, Ochsenbrunnenstraße 10

2019: Gründung der Neff Gewindetriebe 
GmbH Niederlassung in Österreich. 

Seit 2019 ist Neff auch für Sie in Öster-
reich präsent mit einem aus vier erfahrenen 
Antriebstechnikern bestehenden Berater-
team.
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Die Spindelhubgetriebe der C-Serie haben 
gegenüber vergleichbaren Produkten 
gleicher Baugröße einen entscheidenden 
Vorteil: Aufgrund der größeren verbauten 
Lagereinheiten können auch Spindeln mit 
größeren Durchmessern genutzt werden. 
Dies bedeutete höhere Nutzlasten für die 
entsprechenden Baugrößen.

Teleskop-Gewindetrieb 
M-TEG mit bis zu sieben 
Stufen.
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D ie ortsunabhängige gemeinsa-

me Nutzung und Visualisierung 

von BIM-Modellen scheitert oft an 

der Datengröße oder an den Ein-

schränkungen mobiler Geräte. Der 

finnische BIM-Softwareanbieter Tri-

dify entwickelt daher ein Tool für das 

BIM-Streaming von Modellen, die 

mit Unreal Engine gerendert wur-

den. Die interaktiven BIM-Modelle 

beliebiger Größe lassen sich auf 

jedem mobilen Gerät betrachten.

Unreal Engine
Unreal Engine ein offenes Echtzeit-3D-Erstellungstool. Die Lösung 
entwickelt sich ständig weiter und erfüllt damit nicht nur ihren ur-
sprünglichen Zweck als leistungsfähige Spiele-Engine, sondern gibt 
heute Entwicklern aus allen Branchen Optionen an die Hand, neuartige 
Inhalte, interaktive Erfahrungen und eindrucksvolle virtuelle Szenarien 
bereitzustellen. 

Unreal Engine ist eine komplette Suite von Entwicklungswerkzeugen für 
alle mit Echtzeittechnologie arbeiten. Damit lassen sich Designvisuali-
sierungen, Kinoerlebnissen, hochwertige Spielen für PC, Konsole oder 
Mobiltelefon sowie VR- und AR-Lösungen verwirklichen.

in
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BIM-Streaming  
mit Unreal Engine

Große Modelle  
mobil visualisieren
Der BIM-Softwareanbieter Tridify wird durch den MegaGrant, 
einem Entwicklungsfonds vom Gaming-Spezialisten Epic, 
dem Anbieter von Unreal Engine, unterstützt. Ziel ist ein neuer 
Dienst, der das standort-unabhängige BIM-Streaming  
komplexer und interaktiver Modelle ermöglicht. 

Zusammenarbeiten in allen 
Bauphasen
Tridify erhält eine Zuwendung aus 

dem MegaGrant des Gaming- und 

3D-Visualisierungsspezialisten Epic für 

die Entwicklung eines neuen Diens-

tes für das BIM-Streaming. Der Service 

ermöglicht es AEC-Fachleuten, interak-

tive BIM-Modelle, die mit Unreal Engine 

gerendert wurden, per Streaming auf 

jedem mobilen Gerät zu betrachten. 

Der Dienst soll die Zusammenarbeit 

in allen Phasen des Bauprozesses zu 

verbessern. Bestehende Workflow lie-

ßen sich effizienter gestalten und die 

Darstellungsqualität verbessern, wenn 

große BIM-Modelle remote gemeinsam 

genutzt werden.

Modelle jeder Größe und auf 
jedem Gerät streamen

Der Dienst überwindet bestehende 

Hindernisse bei der gemeinsamen Nut-

zung großer BIM-Modelle und soll mit 

Modellen jeder Größe und auf jedem 

Gerät funktionieren. Bislang war die 

Zusammenarbeit schwieriger, weil sich 

große 3D-Dateien auch durch die Ein-

schränkungen mobiler Geräte kaum 

standortunabhängig visualisieren lie-

ßen. Jetzt können die Benutzer von 

durchgehenden Arbeitsabläufen profi-

tieren und von jedem beliebigen Stand-

ort aus nahtlos mit komplexen Model-

len interagieren.

Keine zusätzlichen 
Anwendungen notwendig
Das neue BIM-Streaming von Tridify 

stellt automatisch jede IFC-Datei mit 

Unreal Engine dar und streamt sie 

über eine URL an die Benutzer. Da das 

Modell direkt auf ein Gerät gestreamt 

wird, braucht es keine zusätzlichen 

Anwendungen. Der Service wurde im 

Oktober über eine Reihe von Paketen 

zu unterschiedlichen Preisen verfügbar 

Der neue Service er-
möglicht es Architekten 
und Planern, inter-
aktive BIM-Modelle, 
die mit Unreal Engine 
gerendert wurden, per 
Streaming auf jedem 
mobilen Gerät zu 
betrachten.
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gemacht und stellt eine Ergänzung zu 

den bestehenden BIM-Publishing-Tools 

von Tridify dar.

Ohne technische Barrieren Daten 
verfügbar machen

Alexander Le Bell, CEO von Tridify, 

ist sich sicher, dass der Dienst das Pro-

blem löse, wie sich komplette Model-

le von Großprojekten wie Flughäfen, 

Krankenhäusern oder Einkaufszentren 

ohne technische oder finanzielle Barri-

eren mit jedem Projektbeteiligten und 

überall gemeinsam visualisierung und 

nutzen lassen.

BIM-Modelle aus verschiedenen 
Gewerken zusammenführen
Die Benutzer können mit der Streaming-

Lösung verschiedene Modelle aus Archi-

tektur, HVAC, Sanitär oder Elektrizität 

kombinieren oder einfach ein komplet-

tes BIM-Modell streamen. Zukünftige 

Werkzeuge sollen nach Angaben des 

Anbieters dann auch noch Mark-up-

Möglichkeiten, Annotations sowie ver-

schiedene Funktionen für Mess- und 

Schnittebenen umfassen.   (anm) ■

Architektur & Bauwesen AUTOCAD Magazin

Tridify
Tridify wurde 2012 in Finnland mit Hauptsitz in Helsinki und Vertrieb-
steams in Singapur, Dubai, London und Sydney gegründet. Seit mehr 
als 30 Jahren ist das Unternehmen im Bereich Virtual Reality tätig, und 
zwischen 2014-2018 konzentrierte sich die Entwickler auf eine Lösung 
zur automatisierten Bereitstellung von architektonischen 3D-BIM- und 
CAD-Modellen mit angehängten BIM-Daten für Unity.  Außerdem 
entwickelte Tridify eine eigene VR-Anwendung für AEC-Fachleute. 
Diese Software greift auf vorhandene 3D-Assets und intelligente Objekte 
zurück und erstellt immersive, interaktive virtuelle Umgebungen, die es 
den Benutzern ermöglichen, dynamische Objekte online und in Echtzeit 
zu bearbeiten. 

Zunächst wurde die automatisierte Konvertierungstechnologie als internes 
Werkzeug entwickelt, um die VR-Anwendung Architekten, Entwicklern, 
Innenarchitekten und Facility-Managern leicht zugänglich zu machen. 2018 
hat Tridify seinen BIM Publishing Service und die ergänzenden BIM-Tools 
als Partner der weltweiten Entwicklergemeinschaft von Unity zur Verfügung 
gestellt.

Im September 2019 kam der BIM to Web Service auf den Markt, der 3D-
BIM-Modelle sehr schnell ins Internet stellt, so dass sie von allen Beteiligten 
in allen Phasen im BIM-Prozess problemlos genutzt und betrachtet werden 
können.

Tridify will die gemeinsame Nutzung von BIM-Modellen durch Automa-
tisierung erleichtern. Indem diese Modelle für jedermann zugänglich sind, 
eröffnen sich neue Möglichkeiten für die AEC-Branche.
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ProVI und BIM: Zwei starke Partner

Was macht ProVI anders?
Das Besondere an ProVI ist, dass sämtli-

che Daten zentral und strukturiert in einer 

Datenbank liegen, auf die das gesamte 

Projektteam zugreifen kann. In anderen 

Worten: ProVI begleitet das Bauprojekt 

von der Vermessung über die Planung bis 

hin zur Bauausführung. Diese Datendurch-

gängigkeit ermöglicht, dass jeder, der am 

BIM-Workflow beteiligt ist, stets auf dem 

aktuellsten Stand ist. Zusätzlich liefert die-

ser Ansatz enorme Geschwindigkeitsvor-

teile, da Daten intelligent in Abhängigkeit 

gebracht werden können.

Der wohl wertvollste Vorteil von ProVI 

liegt in seiner Bedeutung für Ausschreibun-

gen beziehungsweise die zeitliche Ablauf-

planung. Nur mithilfe von 4D-Modellen 

zur Terminplanung und 5D-Modellen zur 

Kosten- und Mengenberechnung kann die 

Ausführung von Bauprojekten in der BIM 

Welt sinnvoll abgebildet werden.

ProVI: Infrastrukturplanung und BIM 
ProVI und seine Funktionalitäten vereinen die 

beiden Welten Infrastrukturplanung und BIM 

praktikabel, unkompliziert und anwender-

freundlich miteinander. Ohne Programmier-

kenntnisse mitbringen zu müssen, kann der 

Anwender sämtliche Funktionen der Soft-

ware für sich in Anspruch nehmen und in die 

BIM Welt integrieren. Die Software reagiert 

graphisch-interaktiv auf Änderungswünsche, 

sofort und im Handumdrehen. Dahinter ver-

birgt sich ein unglaublicher Nutzen: Denn die 

Fähigkeit, schnell und flexibel auf Änderun-

gen reagieren zu können, ist eine der häu-

figsten Anforderungen unserer Zeit – und 

zwar nicht nur für Beteiligte im BIM Workflow. 

Mehr zu ProVI: www.provi-cad.de

ProVI GmbH 
Solveig Major,  
Inside Sales Managerin 

Anschrift: Garmischer Str. 21, 81373 München

Telefon: +49 89 57 99 – 4 73 

E-Mail: solveig.major@provi-cad.de 

Internet: www.provi-cad.de
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Bekannt geworden als Trassierungssoftware hat sich ProVI zu einer Infrastruktur-Planungssoftware mit leis-
tungsfähigen BIM Funktionalitäten entwickelt: Interne Berechnungsprogramme liefern blitzschnelle Mengen-
betrachtungen. Schnittstellen ermöglichen den verlustfreien Datenaustausch über Programmgrenzen hinweg 
und das parametrische 3D-Modell stellt Attribute für weiterführende 4D- und 5D-Planungen zur Verfügung. 
Dadurch schafft es ProVI, das Leben aller am BIM Workflow Beteiligten zu vereinfachen.

Dreivierteldrehung auf dem BIM Kreis.  Bild: ProVI GmbH
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Von Oriane Bouillon

Kai Otto Architekten setzen auf die 

umfassenden Business-Anwendun-

gen von PROJEKT PRO und sind damit 

sehr zufrieden. Seit 2009 nutzt das Unter-

nehmen zunächst das Ausschreibungs-

modul, später kam das Controlling-

Modul hinzu und seit Kurzem ist auch 

das Bautagebuch und die Projektkom-

munikation über PRO topic digitalisiert.

Ein großer Pluspunkt im Vergleich zu 

anderen Anbietern ist die Usability: Die 

Oberflächen sind ansprechend gestal-

tet und übersichtlich. Für ihn und sein 

Team heißt das, sie brauchen nicht immer 

gleich teure Schulungen, sondern konn-

ten und können mit den Anwendungen 

nach kurzer Einarbeitung selbstständig 

arbeiten, und PROJEKT PRO unterstützt 

mit Support und Webinaren.

PRO topic: „Der richtige Weg in die 
weitere Digitalisierung“
Fünf Jahre lang hatte der Geschäftsfüh-

rer nach einer Lösung für ein digitales 

Bautagebuch und mobiler Projektkom-

munikation gesucht. Viele Anbieter hatte 

er unter die Lupe genommen, bei dem 

einen überzeugt das Leistungsspektrum 

nicht, bei anderen waren die Lizenzge-

bühren letztlich zu hoch. Dann hörte er, 

dass PROJEKT PRO eine neue Anwendung 

auf den Markt bringt, die genau diesen 

Bereich abdeckt. Also entschied er sich, 

zu warten. Im Frühjahr 2020 gehörte er zu 

den ersten Testkunden von PRO topic. Das 

Architekturbüro arbeitet seit Jahren weit-

gehend papierfrei. Der nächste Schritt in 

der Digitalisierung kam mit dem Projekt-

management und Bautagebuch von PRO 

topic genau zur richtigen Zeit und ist auch 

in Zeiten der Corona-Pandemie ein effek-

tives Tool. Die Software leistet somit auch 

einen Beitrag dafür, dass das Unterneh-

men stabil durch die Krise kommt.

Kai Ottos Fazit nach den ersten Mona-

ten mit PRO topic: Eine super Idee, gut 

umgesetzt. Eine große Hemmschwelle sei 

immer, wenn die Anwendung umständ-

lich installiert werden müsse oder der 

Login-Prozess nicht intuitiv und schnell  

genug sei. Diese Hürde hat PRO topic 

locker genommen. „Das Programm ist 

sehr einfach“, fasst Kai Otto zusammen. 

„Man hat in kürzester Zeit einen Bericht 

und kann sich auf das Schauen, Hören 

und Besprechen konzentrieren, wenn 

man eine Baustelle begeht.“

Mehr Zeit für das, was nur 
Menschen können
PRO topic hat im Unternehmen die alten 

schwarzen Bautagebücher ersetzt. Baulei-

tung werde zwar nie einfach und immer 

mit Aufwand verbunden sein. Mit PRO 

topic könne sich der Bauleiter aber bes-

ser auf das konzentrieren, was nur der 

Mensch kann: zuhören, reden und Men-

schen zusammenbringen.

„Die Anwendung spart Zeit und redu-

ziert den Aufwand“, bestätigt Kai Otto. Die 

Dokumentation gehört zu den unbelieb-

ten Pflichtaufgaben. Mit PRO topic könne 

nun aber wirklich jeder in wenigen Minu-

ten einen Bautagebucheintrag erfassen. 

Kai Otto lobt hier vor allem die Diktierfunk-

tion. Sie können die aktuellen Verände-

rungen jetzt einfach einsprechen. Mit der 

Anwendung gibt es keine Ausreden mehr.

Persönliche Empfehlungen wichtig
Die Handhabung in einzelnen Punkten 

könne noch weiterentwickelt werden, 

doch für ihn sind die wichtigsten Funk-

tionen in PRO topic enthalten. Sowohl 

das digitale Bautagebuch als auch die 

anderen Business-Anwendungen emp-

fiehlt Kai Otto unter Kollegen gerne wei-

ter. Er meint: „Architekten reden unterei-

nander und wissen was gut ist. Qualität 

setzt sich einfach durch.“  (anm) ■

Kai Otto ist spezialisiert auf den Bau moderner und 
komplexer Gebäude. Schwerpunkte sind der Umbau und 
die Sanierung im laufenden Betrieb sowie energiespa-
rendes und nachhaltiges Bauen. Das Unternehmen ist 
in allen Leistungsphasen tätig und ist sehr stark digital 
organisiert.

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

Business-Anwendungen für Architekten

Leistung braucht Dialog – 
und Software
Kai Otto Architekten sind seit 15 Jahren Spezialisten für den Bau und die Sanierung von  
komplexen Gebäuden, vor allem für öffentliche Bauträger aus Forschung, Industrie, Pharma 
und Medizin. Mittlerweile ist das Architekturbüro auf 40 Mitarbeiter gewachsen und ist mit 
zwei Projektbüros auch in München und auf dem Wissenschaftscampus in Martinsried  
vertreten. Das Unternehmen ist in allen Leistungsphasen tätig und ist unter anderem  
mit Softwarelösungen von PROJEKT PRO sehr stark digital organisiert. 
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Cloud-Lösungen gibt es schon lange, 

auch in der Baubranche. Aber die 

meisten sind entweder zeitlich befristet 

oder vom Funktionsumfang stark redu-

zierte Programmversionen, mit denen 

man kaum über die Kostenschätzung 

hinauskommt. Die Gratis-Software Glo-

be4all® des Innovationsführers SIDOUN 

International hat da einen völlig ande-

ren Ansatz. Bei dieser Cloud-Lösung 

handelt es sich um eine vollumfäng-

Kostenlose AVA-Software Globe4all 

Neue Perspektiven  
für Bauplaner
Auch in der Baubranche erfreuen sich Cloud-Lösungen großer 
Beliebtheit. Denn für sie brauchen Anwender weder eigene  
Server noch Personal zur Pflege von Server und Software.  
Mit der kostenlosen Cloud-Lösung Globe4all rückt nun für  
Bauplaner eine modernes AVA-Programm in greifbare Nähe. 

liche AVA-Software, die komplett kos-

tenlos ist. Der Einstieg erfolgt über die 

Webseite globe4all.info und ist ebenso 

schnell wie einfach. Nur ein paar Klicks 

und Planer können mit ihrer Ausschrei-

bung beginnen. Eine der interessantes-

ten Neuheiten in der Globe4all® ist das 

Modul Excel-INSIDE. Da herkömmliche 

AVA-Programme keine Excel-Sheets 

importieren können, müssen Planer alle 

Daten händisch in die Editoren ihrer 

AVA-Software einpflegen und sich damit 

in die totale Abhängigkeit des AVA-Soft-

ware-Herstellers begeben. Mit Excel-

Inside in Globe4all können Excel-Sheets 

direkt in der AVA-Software geöffnet und 

übernommen werden.

Durch ihre moderne Software-

Architektur gehört die Globe4all zu den 

schnellsten und leistungsstärksten AVA-

Programmen, die es in der Baubranche je 

gegeben hat.  (anm) ■

Qualitätsmanagement 2.0

QM-Dashboard von Plandata  
optimiert den BIM-Prozess
Mit dem innovativen Tool für Autodesk 

Revit stellt der IT-Consultingdienstleister 

Plandata, Spezialist für BIM-Technologie 

mit Sitz in Wien, ein Instrument zum Qua-

litäts- und Wissensmanagement für BIM 

bereit und liefert BIM-Anwendern damit 

einen speziellen Wettbewerbsvorteil.

Building Information Modeling (BIM) ist 

aus der Planungsbranche nicht mehr weg-

zudenken. Dabei nutzen Architekten, Trag-

werksplaner und Ingenieure der Gebäu-

detechnik als Software vielfach Autodesk 

Revit, welche als benutzerfreundlich mit 

intelligentem Workflow gilt. Doch auch 

hier passieren Fehler. Besonders bei der 

Eingabe großer Datenmengen und im Ver-

lauf umfangreicher Projekte ist dies derzeit 

noch unvermeidbar, was zu großen Zeit-

verlusten und vermehrtem Aufwand führt. 

Nun entwickelten die Experten von Planda-

ta, einem der führenden IT-Dienstleister im 

deutschsprachigen Raum für BIM, ein Pro-

gramm zur Minimierung der Fehlerquote 

und zur Optimierung der BIM-Arbeitsschrit-

te. „Fehler verschlingen unnötige Ressour-

cen, vor allem wenn sich dieselben Fehler 

immer wieder einschleichen. Unser QM-

Dashboard verhindert dies und bringt mehr 

Effizienz in die Planung ”, ist Geschäftsführer 

der Plandata Lars Oberwinter überzeugt.

Projektübergreifende  
Qualitätssicherung 
Die smarte Softwarelösung liest Revit-

Modelle aus beliebig vielen Projekten ein, 

analysiert und bewertet deren Qualitäten 

und stellt die Ergebnisse online und rol-

lenbasiert dar. Planer erhalten damit eine 

schnelle Aussage zur Qualität der laufenden 

Projekte. „Unser Dashboard zeigt Unterneh-

men ihre häufigsten Bedienungsfehler auf. 

So kann mit gezielten Schulungen und 

Tutorials gegensteuert und die Qualität des 

gesamten BIM-Arbeitsprozesses im Betrieb 

Plandata  
GmbH   
Anschrift: Barichgasse 40-42 / 7.OG,  
1030 Wien, Österreich

Telefon: + 43-1 715 63 63 – 0

E-Mail: office@plandata.eu

Internet: https://shop.plandata.eu
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gesteigert werden. Das neue Plug-in ist ein 

wirkungsstarkes Qualitätsmanagement-

Tool, das Zeit und Geld spart und die Wett-

bewerbschancen eines Planungsbüros 

erhöht“, bringt Lars Oberwinter den Nutzen 

des Plandata-Tools für Revit auf den Punkt.

ANZEIGE
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einen durchgängigen digitalen Arbeits-

prozess aufgesetzt haben, können wir die 

Maschinensteuerungsdaten jetzt direkt 

aus der Planung übernehmen. So ermög-

licht ProVI einen schnelleren Datenfluss 

von der Planung bis zur Ausführung. Der 

kurze bidirektionale Datenfluss ist dabei 

weiter zu automatisieren“, bringt Grup-

penleiter Christoph Kellner den Einsatz 

von ProVI auf den Punkt. 

Auf Grundlage der an die Baustellen-

fahrzeuge übermittelten Steuerungs-

daten und mithilfe einer GPS-basierten 

Maschinensteuerung, welche die ausge-

rüsteten Baumaschinen innerhalb des 

Baustellen-Koordinatensystems erfasst, 

bewegen sich diese schließlich, wo mög-

lich, automatisch. Der Maschinist kont-

rolliert die korrekte Ausführung, steuert 

zum Teil aber nicht mehr selbst.

meprozess vor allem für Streckenbau-

werke, wie im Straßenbau, schneller 

durchführbar ist als mittels klassischen 

Aufmaßes. Die Vermessung eines fünf 

Kilometer langen Abschnitts dauert mit 

einer Drohne ungefähr einen Tag, in der 

klassischen Vermessung dauert es deut-

lich länger. Der Aufwand für die Aufbe-

reitung der Punktwolken ist jedoch nicht 

zu vernachlässigen“, so Christoph Kellner 

aus der Direktion Zentrale Technik/Ver-

kehrswegebau bei der Strabag AG. Die 

Drohnenvermessung macht das Aufmaß 

detailreicher, da es möglich ist, ein viel 

dichteres Punktnetz aufzunehmen. Die 

Punktwolke bietet die Datenbasis für 

das digitale Geländemodell, das in das 

Planungsmodell integriert wird. Die für 

die Bauausführung benötigten Daten 

generiert die Strabag AG mit ProVI direkt 

aus dem Planungsprojekt und überspielt 

sie an die jeweiligen Baumaschinen. „Um 

Steuerungsdaten für die Baustelle zu 

erhalten, mussten wir diese bisher immer 

gesondert digitalisieren. Nachdem wir 

Von Julia Naumann

Die Strabag AG hat mit ProVI einen 

Partner gefunden, der BIM für Inf-

rastruktur vorausdenkt und damit einen 

wichtigen Beitrag zur vernetzten Pla-

nung und Bauausführung leistet. Die 

Trassierungssoftware ProVI nutzt ein 

zentrales Datenmodell, das Geschwin-

digkeitsvorteile für alle am BIM-Kreislauf 

beteiligten Akteure mit sich bringt. 

Komplett digital: von der Vermes-
sung bis zur Maschinensteuerung
Strabag nutzt unter anderem die moder-

ne Messtechnik mit Punktwolken, die 

durch Drohnen oder Messfahrzeuge 

erfasst werden. „Der Vorteil der Droh-

nenvermessung ist, dass der Aufnah-

Erfolgreicher BIM-Ansatz für die Strabag AG 

Zentrales Datenmodell  
für den BIM-Kreislauf
Um die eigene Leistung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und auf dem  
Infrastrukturmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Planer und Ausführende  
verstärkt auf Digitalisierung.  Auch für die Strabag AG, einen der Marktführer  
im deutschen Verkehrswegebau, ist die Digitalisierung ein zentrales Thema. 

STRABAG nutzt 
unter anderem 

die moderne 
Messtechnik mit 

Punktwolken, die 
durch Drohnen 
oder Messfahr-

zeuge erfasst 
werden.

Maschinensteuerung: Der Maschinist kon-
trolliert die korrekte Ausführung, steuert 
zum Teil aber nicht mehr selbst
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Zentrales Datenmodell
Ein durchgängiges Modell ermöglicht eine 

schnellere und effizientere Zusammenar-

beit von der Vermessung über die Planung 

bis zur Ausführung. Der Informationsverlust 

an den entsprechenden Schnittstellen wird 

damit so gering wie möglich gehalten. Alle 

von der Vermessung bis zur Ausführung an 

einem Infrastrukturprojekt Beteiligten kön-

nen aufgrund der zentralen Datenbanksys-

tematik von verschiedenen Standorten aus 

auf die Daten und Modelle zugreifen. Das 

erleichtert die Zusammenarbeit. Durch die 

flexible Bearbeitung im Querprofil-Editor 

können bei identifizierten Problemstellen 

Änderungen schnell umgesetzt werden 

und Planableitungen oder ganze Volumen-

modelle sehr einfach generiert werden, wie 

Christoph Kellner bestätigt: „Wenn man die 

Trassierungssoftware nicht nur in der Pla-

nung, sondern direkt auf der Baustelle vor 

Ort hat, kann man sich viel besser über ein 

Modell austauschen.“

Leichte Erlernbarkeit
Strabag lobt vor allem die leichte Erlern-

barkeit der Software: „Bereits nach einer 

kurzen Schulung ist es möglich, eigen-

ständig und produktiv mit ProVI zu arbei-

ten. Und dank der intuitiven Bedienbarkeit 

erschließen sich die nötigen Funktionen 

durch ‚learning-by-doing‘“. Besonders 

aufgrund des enormen Wettbewerbs-

drucks ist die schnelle Einführung von 

BIM-Prozessen ein wichtiges Thema. Und 

sollten doch mal Schwierigkeiten oder 

Fragen auftreten, dann hilft der ProVI Sup-

port zuverlässig, wie Christoph Kellner 

bestätigt: „Wir bekommen sehr schnell 

Lösungen aufgezeigt. Sei es in Form von 

Erklärungen über den Web Viewer oder 

Patches, die man installieren kann. Das 

funktioniert sehr gut und auch kurzfristig.“

 

Eine starke Kooperation
Die Entwicklungskooperation zwischen 

Strabag und ProVI startete im Jahr 2018. 

Strabag testet seither Betaversionen der 

Software und gibt Feedback an die Ent-

wickler. Mithilfe der Anregungen und 

Vorschläge, die direkt aus der operativen 

Anwendung stammen, wird die Software 

optimiert, und es entsteht ein Mehrwert für 

die Bauausführung. „Wir liefern viel Input, 

den ProVI hervorragend priorisiert und 

umsetzt“, fügt Christoph Kellner hinzu. Ein 

Projekt, das gerade in der Entwicklung ist, 

sind neue Funktionen, mit denen auch klei-

nere Flächenprojekte wie Parkplätze in Pro-

VI realisiert werden sollen. Strabag will auch 

in Zukunft eng mit ProVI zusammenarbei-

ten, so Christoph Kellner: „Es ist uns wichtig, 

dass wir die aktive und fruchtbare Koopera-

tion mit ProVI weiterleben. Im Kern liegt der 

Erfolg in der Verbindung von Gewerken in 

der Ausführung mit der Kompetenz unse-

res Softwarepartners. Wir können unsere 

Anforderungen an die Software kommuni-

zieren und dadurch deren Weiterentwick-

lung aktiv mitgestalten.“  (anm) ■

ProVI bei Straßenbauprojekten 
der Strabag AG
●   Flughafen Salzburg, Generalsanierung  

der Piste 15/33
●   Straßenbauprojekt A5, Neubau der  

Umfahrung Drasenhofen
●   Marchfeldschutzdamm, Anpassung der  

Dammoberkante und des Dammquerschnitts
●   Mittellandkanal Buchhorst, Ausbau der 

Wasserstraße auf 800 Meter Länge
in

fo

ProVI im Einsatz: Straßenbauprojekt A5,  
Neubau der Umfahrung Drasenhofen.

GIS & Tiefbau AUTOCAD Magazin

MERViSOFT zeigt BricsCAD BIM V21 auf der BIM Virtual

Die BIM World wird in diesem Jahr als 

BIM Virtual am 24. und 25.11. rein digital 

stattfinden. Teilnehmen wird auch die 

MERViSOFT GmbH, die dort die aktuelle 

Version 21 von BricsCAD BIM präsentie-

ren wird. Die Ende Oktober erschienene 

Version der .dwg-basierten BIM-Lösung 

ist wie viele anderen Versionen der 

CAD-Software noch bis zum 30.11. mit 

bis zu 16 % Rabatt im deutschen Brics-

CAD-Shop unter shop.cad-deutschland.

de erhältlich. Auf der BIM Virtual zeigt 

MERViSOFT in Live-Sessions die Neue-

rungen in BricsCAD BIM – individuelle 

Termine für diese 

Präsentationen kön-

nen unter bimworld.

cad-deutschland.de 

vereinbart werden.

Im neuen Brics-

CAD BIM haben die 

Entwickler den Ein-

satz von künstlicher 

Intelligenz (KI) weiter 

vorangetrieben. Das 

vereinfacht die Arbeit 

und befreit sie von fehleranfälligen Rou-

tinetätigkeiten. Typisches Beispiel ist die 

Funktion BIMIFY, die in einem Modell die 

BIM-Elemente, wie zum Bei-spiel Wän-

de Decken, Fenster usw., automatisch 

erkennt. Mit BIM ÜBERTRAGEN lassen 

sich Detaillösungen einfach auf ähnliche 

Stellen des Gebäudes übertragen. Die 

aufwändige wiederholte Detailplanung 

an verschiedenen Stellen wird so stark 

abgekürzt. Eine neue auf KI basierende 

Funktion ist QUICKBUILDING, mit der ein 

beliebiges Volumen automatisch in ein 

Gebäude umgewandelt wird. Die Funk-
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MERViSOFT GmbH 
Anschrift: Rheingaustraße 88,  
65203 Wiesbaden

Telefon: 06 11-18 36-10

Fax: 06 11-18 36-16 66 

E-Mail: cs@mervisoft-gmbh.de

Internet: www.mervisoft-gmbh.de
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tion generiert das Gebäude inklusive 

Wände, Decken und Stockwerken so, 

dass das Volumen optimal ausgenutzt 

wird. Der Planer kann dann direkt an die-

sem Modell mit der Detaillierung weiter-

arbeiten. Auch bei der Zusammenarbeit 

mehrerer Partner, die unterschiedliche 

Systeme verwenden, gibt es neue Mög-

lichkeiten. So lassen sich etwa Datei-

en, die mit Revit erstellt wurden, direkt 

importieren und weiterbearbeiten.
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Von Zach Mortice

Die Grundkonstruktion der modu-

laren Brücken basiert immer noch 

auf dem bewährten Prinzip: Die Brü-

ckensegmente lassen sich leicht trans-

portieren und können von ungeschul-

ten Arbeitern mit wenigen Bauteilen 

und Baumaschinen einfach, sicher und 

schnell montiert werden. Inzwischen 

hat Mabey Bridge das Vermächtnis 

der Bailey-Brücke um neue digitale 

Planungs- und Fertigungsprozesse 

ergänzt. Damit lassen sich eine schnelle 

Einsatzfähigkeit, Mobilität und Festig-

keit zusätzlich steigern. Mabey Bridge 

gehört zur Acrow-Gruppe und liefert 

modulare Lösungen, die in mehr als 150 

Ländern den Brückenbau beschleunigen 

und Verkehrsverbindungen verbessern. 

Die Firma blickt zudem auf eine langjäh-

rige Erfahrung in der Katastrophenhilfe 

zurück: Ihre Konzepte für den schnellen 

Bau von Notfallbrücken öffnen in Katast-

rophengebieten den sofortigen Zugang 

zu humanitärer Hilfe und ermöglichen 

den späteren Wiederaufbau. Dies gilt für 

den Bau von Notfallbrücken nach dem 

Tsunami in Sri Lanka ebenso wie für die 

Fluthilfe auf den Philippinen, in Pakistan 

und in Puerto Rico, wo das Unterneh-

men nach dem Orkan Maria in nur 19 

Tagen die Brücke über den Rio Grande in 

Arecibo ersetzte. Verglichen mit anderen 

Orten, an denen das Unternehmen tätig 

ist, war das vom Orkan verwüstete Puer-

to Rico noch relativ leicht zugänglich. 

„Die Herausforderung besteht für viele 

unserer Auftraggeber darin, eine quali-

tativ hochwertige Infrastruktur an entle-

gene Orte der Welt zu bringen“, erzählt 

Tom Rasmussen, Direktor für Geschäfts-

entwicklung bei Mabey Bridge. „Unsere 

Produkte lassen sich leicht transportie-

ren, denn das ist für unsere Auftragge-

ber besonders wichtig.“

Einfach zu montieren, 
schnell einzusetzen
Die wichtigsten Anforderungen an eine 

Brücke sind Tragfähigkeit, Spannweite, 

Widerstandsfähigkeit und in zweiter Linie 

Ästhetik. Das Delta-Brückensystem wird 

bei höchsten Belastungsanforderungen 

eingesetzt und kann Spannweiten von bis 

zu 100 Meter erreichen. Das Brückenmodell 

Compact 200 (C200) ist ideal für ländliche 

Gegenden und für den schnellen Einsatz 

nach einer Katastrophe in abgelegenem 

oder schwierigem Gelände. Das beliebteste 

Modell des Unternehmens, die C200-Brü-

cke, ist der ursprünglichen Bailey-Brücke in 

ihrer Konstruktion am ähnlichsten. Sie kann 

weitgehend von Hand montiert werden, 

und sogar die sperrigsten Elemente sind 

nur rund 450 Kilo schwer und damit leicht 

genug, um auf einen Lastwagen geladen 

zu werden. „Einmal installiert, können diese 

Brücken über viele, viele Jahre hinweg einer 

vollen Autobahnbelastung standhalten“, 

sagt Rasmussen.

Alle Brückenteile sind für den Transport 

in Standard-Seecontainern ausgelegt. „Am 

Einsatzort wird ein Produkt benötigt, das 

einfach montiert und schnell eingesetzt 

werden kann, weil das die Projektkosten 

und den Zeitaufwand reduziert“, sagt Ras-

mussen. 

Die Brücken können als permanente Infrastruktur genutzt 
werden, wie zum Beispiel diese Überführung auf den 
Philippinen. B
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BIM für modulare Brücken

Retter bei Katastrophen
Der Einsatz der Bailey-Brücke, 1936 von dem britischen Beamten und Bauingenieur Donald Bailey 
erfunden, hat im Zweiten Weltkrieg entscheidend zum Erfolg des Vormarsches der Alliierten in 
Europa beigetragen. Die modulare Brücke bestand aus einem einfachen Stahlfachwerksystem, das 
abschnittsweise verbunden werden konnte und ausgerollt Hunderte von Metern überspannte. Die 
englische Firma Mabey Bridge in Gloucestershire hat die klassische Bailey-Brücke weiterentwickelt.
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Ein Flussufer erodiert, ein Waldbrand brei-

tet sich aus, es erfolgt ein Nachbeben: Die 

Bedingungen in einem Katastrophenge-

biet können sich schlagartig ändern. Ras-

mussen zufolge können die Brückensyste-

me deshalb direkt am Einsatzort, notfalls 

auch unter chaotischen Bedingungen, 

verlängert oder verkürzt werden. „Solche 

Anpassungen erfordern keine besonderen 

Fähigkeiten“, stellt er fest. „Man bräuchte 

vor Ort keine neuen Komponenten herzu-

stellen, zu schweißen oder zu schneiden. 

Das ist wirklich wichtig, vor allem, wenn es 

darum geht, Infrastruktur schnell bereitzu-

stellen.“ Der Planungsansatz von Mabey 

Bridge besteht darin, die Verbindungsele-

mente der Brücken so einfach wie möglich 

zu gestalten. Das innovative System, bei 

dem modulare Komponenten mit Bolzen 

und Stiften verbunden werden, ist ein-

fach und bietet dennoch hervorragende 

Sicherheit und statische Integrität. Mit 

diesem einfachen Konzept kann die Firma 

dort, wo ihre Brücken am dringendsten 

benötigt werden, Einschränkungen in 

Bezug auf Arbeitskräfte und Infrastruk-

tur überwinden. In weniger entwickelten 

Regionen, in denen es an qualifizierten 

Fachkräften mangelt, sind komplexe Mon-

tageanforderungen von vornherein aus-

sichtslos. Viele Modelle erfordern kaum 

mehr als Schraubenschlüssel, Nivellie-

rungswerkzeuge, Rollen zur Förderung 

von Spannweitenabschnitten und einen 

Gabelstapler. Mit diesen Werkzeugen las-

sen sich kleinere Brücken von bis zu 40 

Metern in zwei oder drei Tagen zusam-

menfügen. Für längere Brücken werden 

acht bis zwölf Wochen benötigt.

Indes ist schnelle Montage keines-

wegs gleichzusetzen mit kurzer Lebens-

dauer. „Unsere Brücken sind keine Pro-

visorien“, betont Rasmussen. Alle Brü-

ckenmodelle sind von hoher Qualität 

und können sowohl als permanente 

Infrastruktur dienen, als auch bei Bedarf 

leicht zerlegt und an einen anderen 

Standort gebracht werden.

Internen Datenaustausch  
verbessern, Prozesse rationalisieren
Um die Digitalisierung und das Wachs-

tum des Unternehmens voranzutreiben, 

arbeitet Mabey Bridge seit 2017 mit der 

Technologie von Autodesk. Damals stand 

das Unternehmen vor zwei großen Her-

ausforderungen: Man wollte zum einen 

das Kundenerlebnis und den Datenzu-

griff verbessern, Angebote schneller 

erstellen und Reaktionszeiten verkürzen. 

Zum anderen sollte der interne Daten-

austausch verbessert und Prozesse rati-

onalisiert werden, um eine höhere Effizi-

enz zu erreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

konnten die Teams die Vielzahl an Anfra-

gen von potenziellen Auftraggebern 

kaum bewältigen: Das Zusammentragen 

der zur Angebotserstellung notwendigen 

Daten war mühsam und führte zu Ver-

zögerungen. In Katastrophenszenarien 

kann jede Minute entscheidend sein. Mit 

einem Auftraggeber – der das Einsatzge-

biet kennt und in der Lage ist, Anpassun-

gen vorzunehmen – vollständig visuali-

sierte Lasten- und Pflichtenhefte bespre-

chen zu können, kann Leben retten.

 „Alle unsere Produkte werden in BIM 

modelliert, sowohl für die Fertigung 

im Werk als auch für die Erstellung von 

Zeichnungen und Abbildungen für den 

Auftraggeber“, beschreibt Rasmussen. 

„Unsere Auftraggeber fordern virtuelle 

Modelle an, damit sie diese bereits in der 

Planungsphase eines Projekts in ihre eige-

nen BIM-Modelle integrieren können. Die 

Modellierung von Szenarien ist in dieser 

Phase sehr einfach. Eine Anpassung der 

Brückenparameter – wie Länge, Breite und 

Positionierung – kann sehr schnell durch-

geführt werden. Mal angenommen, man 

bräuchte eine größere Spannweite. Dann 

wechselt man einfach zu einer anderen 

Augmented-Reality-Ansicht, um es sich 

anzuschauen. Das ist unglaublich nützlich. 

Und es macht auch noch Spaß.“

Fazit und Ausblick
Mabey Bridge forscht weiter an innovativen 

Wegen, ihre Brückensysteme intelligent in 

die Projekte der Auftraggeber zu integrie-

ren, damit die Vorfertigung im Brückenbau 

in naher Zukunft Realität wird. Die Bailey-

Brücke war ein Vorläufer dieser Revolution. 

„Die Infrastruktur der Zukunft wird in Wer-

ken wie dem unseren hergestellt“, sagt Ras-

mussen. „Genau wie die Bailey-Brücke. Das 

Stichwort ist Modularität – heute und auf 

viele Jahre hinaus.“  (anm) ■

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Reds-

hift unter www.autodesk.de/redshift – eine 

Autodesk-Publikation, um Designer, Ingeni-

eure, Architekten und Hersteller zu inspirieren.
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Das Delta-Brückensystem der Firma Mabey Bridge überbrückt Spannweiten von bis zu 110 Metern.

Mabey Bridge baute im puerto-ricanischen 
Arecibo in nur 19 Tagen die 58 Meter lange 
Brücke über den Rio Grande. 

 Modulare Brücken aus Stahlfachwerk 
können Hunderte von Metern überspannen 
und zum Beispiel in der Katastropenhilfe 
eingesetzt werden.
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Egal ob Maschinenbauteil oder Gebäu-

deplan, nach der 3D- oder 2D-Kon-

struktion von Produkten und Projekten 

müssen diese Daten meist für die weitere 

Verwendung aufbereitet werden. Geht es 

um technische Handbücher, egal ob für 

Wartung, Bedienung oder die klassische 

Dokumentation, dann stehen hier umfang-

reiche Arbeiten an. Dabei werden direkt 

die vorhandenen CAD-Daten für diese Ver-

wendung umgearbeitet und aufbereitet 

werden, natürlich unter Berücksichtigung 

gängiger Normen. Kein Wunder, dass die-

se Arbeit daher häufig ausgelagert wird. 

Die Docuneers aus Koblenz, ein Team aus 

technischen Redakteuren, Ingenieuren 

und Illustrationsprofis, hat sich eben darauf 

spezialisiert. Hier werden komplexe tech-

nische Sachverhalte in leicht verständliche 

Benutzerhandbücher, Ersatzteilkataloge 

und Wartungsanleitungen verwandelt. 

Das Handwerkszeug dazu ist hier die 

CorelDRAW Technical Suite – mit dem integ-

rierten Corel DESIGNER und XVL Studio ste-

hen die passenden Tools parat, um schon in 

der Konstruktionsphase eines Projekts mit 

den noch nicht finalisierten CAD-Daten los-

zulegen. Dank der unzähligen Import- und 

Exportfilter der Software werden alle gän-

gigen Formate gelesen und können unpro-

blematisch weiterbearbeitet werden. „Die 

Technical Suite hat zudem eine praktische 

Abgleichfunktion integriert; wir können 

zu jedem Zeitpunkt aktualisierte Konstruk-

tionsdaten nachladen, ohne wieder von 

vorne Starten zu müssen. Das spart richtig 

viel Zeit und Nerven“, sagt Christian Engels, 

Geschäftsführer der Docuneers. Denn in 

vielen Fällen werden die Konstruktionsda-

ten tatsächlich aufwändig nachbearbeitet. 

Technische Dokumentation und Handbuch

Verkaufsargument  
statt lästiger Pflicht
Die Docuneers aus Koblenz erstellen Technische Dokumentationen, die den Supportaufwand  
minimieren und durch verständliche Aufbereitung einen maximalen Nutzen bieten. Voll digital oder  
klassisch gedruckt zeigen sie, dass ein grafisch perfekt aufbereitetes Handbuch verkaufsfördernd wirkt 
und die Kundenbindung stärkt.  Als Werkzeug der Wahl immer dabei: Die CorelDRAW Technical Suite. 
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Sei es mit dem Klassiker von dicken und 

dünnen Linien, um sie verständlicher darzu-

stellen. Zerlegen einer Grafik als Explosions-

zeichnung, Platzierung von Callouts oder 

farbigen Hervorhebungen. All das erledigt 

das Team in Koblenz mit der CorelDRAW 

Technical Suite. Für die weiterführende gra-

fische Aufbereitung und das Layout wird 

dann auf das in der Technical Suite ebenfalls 

enthaltene CorelDRAW zurückgegriffen, 

das auch für umfangreiche Handbücher 

vielfältige und effiziente Gestaltungsmög-

lichkeiten bereithält. Am Ende stehen dann 

perfekte technische Dokumentationen, die 

bei den Docuneers als PDF, gedruckt oder 

über eine selbst entwickelte App- und Tab-

let-Lösung digital immer dort bereit stehen, 

wo sie auch tatsächlich benötigt werden. 

Im Falle ihres Kunden Deutsche Vaku-

umtrockner war insbesondere die digitale 

Bereitstellung der Wartungshandbücher 

der ausschlaggebende Grund, die Erstel-

lung dieser Arbeit in die Hände der Docu-

neers zu legen. Zunächst galt es vor allem, 

die terminliche Herausforderung zu meis-

tern. Die Tüftler aus Sangershausen hatten 

im Frühjahr ein neuartiges Verfahren ent-

wickelt, um jegliche Art von Stoffen nahe-

zu verlustfrei per Vakuumtrocknung zu 

trennen. Standen erst Pharmakunden im 

Fokus, die durch dieses Verfahren höchst 

effizient selbst aus winzigen Mengen Flüs-

sigkeit Trockenstoffe für Medikamente ext-

rahieren können, geht es auch ganz groß: 

Kontaminierte Erde, beispielsweise von 

Öllecks oder anderen Chemikalien, kann 

mit diesem Verfahren ebenfalls „gereinigt“ 

werden. Dass dann die Anlage deutlich 

größer konstruiert wird als für ein Chemie- 

oder Pharmaunternehmen, liegt auf der 

Hand. Auf der Hand lag aber auch, dass 

für die Vakuumtrockner eine technische 

Dokumentation erstellt werden musste, 

um sowohl gängigen Normen als auch 

der Produktsicherheit zu genügen. Und 

hier reagierten die Docuneers in Rekord-

zeit – die 3D-Konstruktionsdaten wurden 

umgehend in der CorelDRAW TechnicalSui-

te aufbereitet, nachbearbeitet und von den 

technischen Redakteuren die Erläuterun-

gen geschrieben. Das Team verschaffte sich 

bei mehreren Vor-Ort-Terminen Verständ-

nis für die Maschine und deren Bauteile 

ganz praktisch.  „Uns hat überzeugt, dass 

die Docuneers wirklich tief in die Materie 

eintauchen und unser Produkt erst bis ins 

Detail verstehen wollten, bevor es mit der 

Erstellung der technischen Dokumentati-

on los ging“, sagt Christoph Weidling, der 

Geschäftsführer der Deutschen Vakuum-

trockner GmbH. Und so entstand innerhalb 

weniger Wochen die Basisdokumentation, 

die je nach gebauter Maschine schnell 

und unkompliziert mit der Technical Suite 

angepasst wird. Auch Sprachwechsel sind 

durch die Ebenenfunktion völlig unproble-

matisch machbar. „Egal ob Chinesisch oder 

Englisch, wir erledigen das auf Wunsch 

multilingual“, sagt Christian Engels von den 

Docuneers bei einem Besuch des Kunden 

mit der innovativen Trocknertechnologie. 

Als Alleinstellungsmerkmal in der Bran-

che ist jeder Vakuumtrockner, der das Werk 

in Sangershausen verlässt, mit mehreren 

QR-Codes versehen  – mit der App der 

Docuneers oder dem mitgelieferten „Doku-

tablett“ rufen Bediener oder Monteure die 

benötigten Infos einfach digital auf: Die 

Suche nach einem gedruckten Handbuch 

entfällt; zudem kann über diesen Weg eine 

Dokumentation bei Bedarf auch unkompli-

ziert aktualisiert werden. „Damit erleichtern 

wir unseren Kunden die Arbeit, denn ein 

gedrucktes Handbuch verstaubt meist in 

einer Ecke und ist bei Bedarf nie verfügbar. 

Per QR-Code und Tablet, beziehungsweise 

Smartphone-App ist hingegen die benötig-

te Info immer vor Ort und für jeden mit ent-

sprechender Befugnis zugänglich. Auch das 

war ein Grund, die Arbeit an die Docuneers 

zu vergeben“, sagt Christoph Weidling.  

Eine Technische Dokumentation ist also 

weit mehr als nur ein lästiges und notwen-

diges Übel. Vielmehr ist sie eine präzise an 

die Zielgruppe wie Endverbraucher und 

Servicetechniker gerichtete Information, 

die beispielsweise den bestimmungsge-

mäßen Gebrauch definiert. Dazu tragen 

exakte Montage anleitungen zur Sicher-

heit und einer maximalen Lebensdauer 

des Produkts bei. Grafisch und inhaltlich 

optimal aufbereitet, bietet die Techni-

sche Dokumentation damit einen hohen 

Zusatznutzen. Umso mehr ergibt es Sinn, 

diese Arbeit mit den passenden Partnern 

und der passenden Software durchzufüh-

ren, für maximalen Erfolg.  ■

Anzeige

CorelDRAW Technical Suite –  
jetzt gratis Online-Session buchen
Wir beraten Sie gerne, wie Sie mit der CorelDRAW Technical Suite 
künftig einfach, unkompliziert und effizient Ihre technischen Dokumenta-
tionen erstellen, 3D- und 2D-Daten aufbereiten oder technische Illustrati-
onen „von Null“ aufbauen. Unser Angebot – buchen Sie Ihre persönliche 
Online-Session mit unseren Produktexperten. Natürlich unverbindlich 
und kostenfrei. Hierbei gehen wir auf die Aufgaben und Problemstellung 
in Ihrem Unternehmen ein und zeigen die passenden Lösungen direkt in 
der Software.

Kommen wir ins Gespräch! Schreiben Sie uns eine E-Mail unter  
unternehmenskunden@corel.com, und wir melden uns bei Ihnen.
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Designer, Architekten und andere 

Kreative können mit der Plattform 

Nvidia Omniverse bald besser in Echtzeit 

zusammenarbeiten, sei es vor Ort oder 

aus der Distanz. Die 3D-Simulationsplatt-

form ist nun in die offene Beta-Phase ein-

getreten und steht nun zur Verfügung. 

Sie verbindet die physische und virtuel-

le Welt miteinander, um die Realität in 

Echtzeit und mit fotorealistischen Details 

zu simulieren.

Die offene Betaversion der fotore-

alistischen 3D-Simulationsplattform 

Omniverse von Nvidia folgt auf ein Early 

Access-Programm mit Ericsson, Foster + 

Partners, Lucasfilm und weiteren Firmen. 

Omniverse bringt Nvidias Lösungen in 

den Bereichen Grafik, Simulation und 

KI zusammen und ist die weltweit erste 

RTX-basierte 3D-Simulations- und Kol-

laborationsplattform. Sie verbindet die 

physische mit der virtuellen Welt, um die 

Realität in Echtzeit und mit fotorealisti-

schen Details zu simulieren.

Remote-Teams können 
gleichzeitig an Projekten arbeiten
Mithilfe der Plattform können Remote-

Teams gleichzeitig an Projekten zusam-

menarbeiten – zum Beispiel Architek-

ten, die sich mit 3D-Gebäudedesigns 

beschäftigen, Animatoren, die 3D-Sze-

nen überarbeiten, und Ingenieure, die 

sich mit autonomen Fahrzeugen befas-

sen – idealerweise so einfach, wie sie 

gemeinsam ein Dokument online bear-

beiten würden. „Physische und virtuelle 

Welten werden zunehmend miteinander 

verschmelzen“, sagt Jensen Huang, Grün-

der und CEO von Nvidia, der in seiner 

digitalen Keynote auf der GPU-Techno-

logiekonferenz die Open Beta enthüllte. 

„Omniverse gibt Teams von Kreativen, die 

über die ganze Welt verteilt sind oder ein-

fach nur von zu Hause aus arbeiten, die 

Möglichkeit, gemeinsam an einem ein-

zigen Design zu arbeiten, so einfach wie 

die Bearbeitung eines Dokuments. Dies 

ist der Beginn des endlich realisierten 

Star Trek Holodecks“.

Universal Scene Description 
für 3D-Simulationsplattform
Omniverse basiert auf der weit verbreite-

ten Universal Scene Description (USD) von 

Pixar, einem führenden Format für den uni-

versellen Austausch zwischen 3D-Anwen-

dungen. Die Plattform nutzt auch Nvidia-

Technologie wie fotorealistisches Echt-

zeit-Rendering, Physik, Materialien und 

interaktive Workflows zwischen branchen-

führenden 3D-Softwareprodukten.

Omniverse ermöglicht die Zusammen-

arbeit und Simulation, die für Kunden aus 

den Bereichen Robotik, Automobil, Archi-

tektur, Ingenieur- und Bauwesen, Ferti-

gung sowie Medien und Unterhaltung 

unerlässlich sind.

„Wir arbeiten seit langem mit Nvidia 

zusammen, um unsere Produktionswork-

flows unter Verwendung ihrer GPUs zu 

optimieren“, so Steve May, CTO bei Pixar. 

„Und mit der Einführung von Pixars Uni-

versal Scene Description for Omniverse 

setzt sich diese Zusammenarbeit noch 

weiter fort; gemeinsam wollen wir den 

Stand der Technik in der Computergrafik 

vorantreiben.

Unterstützung durch die 
Software-Anbieter
Die 3D-Simulationsplattform wird von vie-

len führenden Softwareunternehmen wie 

Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Robert 

McNeel & Associates und SideFX unter-

stützt.  „Die Bedeutung unserer zweijähri-

gen Zusammenarbeit mit Nvidia kann gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden“, 

sagte Amy Bunszel, Senior Vice President 

für Design and Creation Products bei Auto-

desk. „Projekte und Teams werden immer 

komplexer, und wir sind zuversichtlich, 

dass Autodesk-Anwender aus allen Bran-

chen unsere Begeisterung für die Fähigkeit 

von Omniverse teilen werden, ein koopera-

tiveres und immersiveres Erlebnis zu schaf-

fen. So sieht die Zukunft der Arbeit aus“.

Pixar USD: Stiftung für den 
Austausch von 3D-Anwendungen
USD bietet eine einheitliche Methode und 

ein einheitliches Format für die nahtlose 

gemeinsame Nutzung der meisten Aspek-

te einer 3D-Szene bei gleichzeitiger Beibe-

haltung anwendungsspezifischer Daten 

im Gegensatz zu den meisten Export-/

Import-Workflows. Die Struktur erlaubt es, 

nur Änderungen weiterzugeben, so dass 

Bearbeitungen an Objekten, Umgebun-

gen und anderen Designelementen inner-

halb der kollaborativen Szene effizient 

zwischen Anwendungen kommuniziert 

werden können, während die Gesamtinte-

grität gewahrt bleibt.  (anm)  ■
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3D-Simulationsplattform

An jedem Ort in Echtzeit
Nvidia stellt die 3D-Simulationsplattform Omniverse als offene Beta bereit. Sie ermöglicht  
fotorealistische und kollaborative Simulation in Echtzeit -- von zu Hause oder von überall.

Fotorealistische und kol-
laborative Simulation in 
Echtzeit sind mit Omniver-
se von Nvidia möglich. 
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Die drei neuen Eingabegeräte von 

3Dconnexion sind auf verschiede-

ne Benutzerbedürfnisse ausgelegt. Sie 

passen für unterschiedliche Handgrößen 

und Griffstile und bieten spezielle Anwen-

dungsfunktionen für alle gängigen CAD- 

und 3D-Softwareanwendungen.

Bei der Gestaltung der drei neu-

en Modelle – CadMouse Compact, 

CadMouse Compact Wireless und 

CadMouse Pro hat 3Dconnexion Ver-

besserungen in puncto Design und 

Software durchgeführt. So wurde 

bei der CadMouse Compact trotz der 

geringen Größe eine dedizierte mitt-

lere Maustaste eingeführt, die gerade 

im 3D-Umfeld intensiv genutzt wird. 

Im Vergleich zu einer Standardmaus, 

die einen mittleren Mausklick mit dem 

Scrollrad erfordert, ist eine dedizierte 

mittlere Maustaste besonders aus ergo-

nomischer Sicht von Vorteil: Der Kraft-

aufwand beim Betätigen ist wesentlich 

niedriger, wodurch die Belastung für 

Finger und Hand minimiert wird. 

Eingabegeräte für unterwegs
Die Modelle CadMouse Compact und 

CadMouse Compact Wireless sind für 

Anwender konzipiert, die häufig unter-

wegs sind und dabei flexibel agieren 

wollen. Die beiden Mäuse mit einem 

handlichen, kompakten Gehäuse sind 

extrem leicht und bestens geeignet für 

alle, die aufgrund ihrer Handgröße und 

ihres Griffstils ein kompaktes Mausmo-

dell bevorzugen. Die CadMouse Pro ist 

eine kabelgebundene Full-Size-Maus, 

die speziell für Power-User entwickelt 

wurde und an langen Arbeitstagen 

höchsten Komfort bietet. Sie zeichnet 

vor allem ein innovatives Tastendesign 

aus. Es besteht aus speziell konturierten 

und positionierten Tasten sowie einer 

besonderen Gelenkkonstruktion, die 

sowohl die Präzision als auch die Reakti-

onsfähigkeit bei Klicks erhöhen.

Nuanciertere Steuerung beim 
Scrollen
Die neuen Mäuse sind mit dem fort-

schrittlichen Mausrad „Smart Mouse 

Wheel 2“ ausgestattet. Es ermöglicht 

eine noch feinere und präzisere Kon-

trolle beim Scrollen. Die SmartScroll-

Funktion bietet aktivitätsbasierte 

Scroll-Modi, die das Scroll-Verhalten 

automatisch an die jeweilige Anwen-

dung anpassen. Die für CAD-Anwen-

dungen wichtige Tick-to-Tick-Funktion 

ermöglicht es, Modelle und Zeichnun-

gen mit hoher Präzision zu vergrößern 

und zu verkleinern. In Browsern oder 

Dokumenten gewährleistet die Funkti-

on SmoothScroll nach der ersten Ges-

tenbewegung einen zuverlässigen und 

beständigen Bildlauf.

Flüssiges CAD-Erlebnis für 
unterschiedliche Anwendungen

„3Dconnexion stellt fortschrittliche, 

präzise und komfortabel zu bedienende 

Peripheriegeräte für Architekten, Desig-

ner und Ingenieure her. Unsere Produkte 

helfen Anwendern unterschiedlichster 

Branchen dabei, komplexe Designs effi-

zienter zu erstellen“, erklärt Antonio Pas-

cucci, CEO von 3Dconnexion.

„Auch unsere neuen CadMouse-

Modelle stehen in dieser Tradition. Trotz 

unterschiedlicher Größen ist es uns 

gelungen, die präzise Steuerung der 

Mäuse auf einem hohen Niveau zu hal-

ten, welches ein flüssiges und einmali-

ges CAD-Erlebnis garantiert – und das 

für unterschiedlichste Anwendertypen.“ 

 (anm) ■

Eingabegeräte: Ergonomische Mäuse für CAD-Anwendungen

Mit jeder Hand im Griff
3Dconnexion, Hersteller von Eingabegeräten für CAD- und 3D-Professionals, vervollständigt 
sein Angebot an Standardmäusen aus der CadMouse-Produktlinie mit drei neuen Modellen. 
Damit stehen von der kompakten, kabellosen Maus bis zur High-End-Maus für Power-User 
Eingabegeräte für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung.

Die CadMouse 
Pro ist eine 
kabelgebundene 
Full-Size-Maus, 
die speziell für 
Power-User entwi-
ckelt wurde.   
Bild: 3Dconnexion
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Über 500 neu implementierte 

Autodesk Premium Lizenzen 

– diese Zahl lässt erahnen, dass 

es sich um ein Großprojekt han-

delt. Die drei Beteiligten im Pro-

jektteam – Autodesk, Cideon und 

Scheuch – erarbeiteten zunächst 

in einer dreimonatigen Evaluie-

rungsphase eine flexible, zentral 

verwaltete und datenkonforme 

Lösung. Besonders dabei: Die Umstellung 

wurde im Named-User-Abonnement vor-

genommen, noch vor der offiziellen Markt-

einführurg durch Autodesk. Kon-

kret handelt es sich um 250 Lizen-

zen der Autodesk Product Design 

& Manufacturing Collection sowie 

über 250 PDM-Anwendungen 

mit Autodesk Vault. Neben einem 

weltweiten Nutzungsrecht (Glo-

bal travel rights/GTR) profitiert die 

Scheuch GmbH von gleich meh-

reren Vorteilen:
●   Verdopplung der User-Lizenzen (1:2)
●   zentraler User-Steuerung (SSO)
●   Anwenderunterstützung mit Hilfe von KI 

(SAAS)
●   Reduzierung der IT-Infrastruktur

  
Einfache Implementierung
Die Einführung von Autodesk Premium 

bei Scheuch verlief erfolgreich. Stefan 

Scheuch, Geschäftsführer der Scheuch 

GmbH erklärt: „Die Umstellung 

hat die gruppenweite Adminis-

tration der Autodesk Produkte 

wesentlich vereinfacht.“ Harald 

Schrenk, Geschäftsführer Cideon 

Österreich, resümiert: „Gemein-

sam mit Autodesk konnten wir 

bei Scheuch einen wichtigen Bei-

trag zur digitalen Transformation 

leisten.“ Die Experten von Cideon 

sind überzeugt, dass das Premium-Abon-

nement eine technische Lösung darstellt, 

welche die organisatorischen Anforde-

rungen beim Kunden optimal unterstützt 

und so langfristig wirtschaftlichen Nutzen 

bietet. Die Mehrwerte liegen im Übrigen 

auch für die Kunden von Scheuch auf der 

Hand: Abbildung intelligenter Prozesse, 

Einführung von Predictive Maintenance 

sowie einfache Implementierung des digi-

talen Zwillings.

CAD und PLM konsequent 
weiterentwickelt
Mit Cideon als langjährigem Auto-

desk Platinum Partner aktualisierte 

das Unternehmen Scheuch bereits in 

2016 seine gesamte Konstruktions- und 

Datenmanagement-Software (CAD/

PDM) mit Autodesk-Produkten. Im Zuge 

der ganzheitlichen Wertschöp-

fungskette ergaben sich in der 

jüngeren Vergangenheit auch 

Themen wie PLM, Digital Twin 

und Autodesk Make. Diese The-

men waren Mosaiksteine der 

digitalen Transformation, die 

zugleich die Zusammenarbeit 

beider Unternehmen noch wei-

ter intensivierte.  (anm) ■
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Autodesk Premium
Autodesk Premium bietet besonders für grö-
ßere Unternehmen zusätzliche Lizenzvortei-
le, etwa Einsparungen bei den Verwaltungs-
kosten, ein Plus an technischem Support 
(24/7) sowie die Möglichkeit des Zentralein-
kaufs. Weiterer Vorteil in der Praxis: Bei einer 
Premium-Lizenz kann die zentrale User-Steu-
erung/Single-Sign-On (SSO) implementiert 
werden, die für zusätzliche Sicherheit sorgt 
– insbesondere für global tätige Unterneh-
men. Für das Tagesgeschäft bedeutet das: 
Die Compliance ist gewährleistet.  Weitere 
Informationen: www.cideon.de

in
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Autodesk-Lösungen bei Scheuch: Update auf Premium

Mosaiksteine der  
Digitalisierung
Systemintegrator Cideon hat 
bei der Scheuch GmbH in 
Österreich, die weltweit größ-
te Umstellung auf Autodesk 
Premium umgesetzt. Scheuch, 
Anbieter von industrieller Luft- 
und Umwelttechnik, bewertet 
diesen Schritt als wichtigen 
Meilenstein. Die Autodesk-
Lösungen im Bereich  
3D-Konstruktion und Daten-
management werden nun 
einfacher verwaltet und  
global gesteuert.

Umwelttechnik 
von Scheuch 
– erstellt mit 
der Autodesk 
Product Design 
& Manufacturing 
Collection. 

Stefan Scheuch, 
Geschäftsfüh-
rer der Scheuch 
GmbH

Harald Schrenk, 
Geschäfts-
führer Cideon 
Österreich B
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Von Tobias Frühauf

Das auf immersive Technologien spezi-

alisierte Unternehmen Holo-Light hat 

mit ISAR (Interactive Streaming for Aug-

mented Reality) eine Remote-Rendering-

Lösung entwickelt, um komplette AR- und 

VR-Applikationen (XR) in Echtzeit über 

lokale Server oder die Cloud zu streamen. 

Mit diesem AR-Streaming adressiert der XR-

Experte eine der größten Hürden rund um 

Augmented und Virtual Reality: Restriktio-

nen durch die zu geringe Rechenleistung 

von mobilen Geräten wie Datenbrillen oder 

Smartphones. „Indem jede Anwendung als 

Ganzes remote gerendert wird, ermöglicht 

ISAR die Visualisierung und Interaktion mit 

hochpolygonhaltigen, daten-intensiven 

Inhalten wie 3D-Objekten, 3D-CAD-Model-

len oder BIM-Daten. CPU und GPU des End-

geräts werden dabei nur noch in geringem 

Maße benötigt, was perspektivisch einer 

Verkleinerung der Endgeräte und Optimie-

rung des Formfaktors entgegenkommt“, 

sagt Philipp Landgraf, Head of Technology 

bei Holo-Light. „Remote Rendering ermög-

licht AR- und VR-Inhalte in einer noch nie 

dagewesenen Detailtreue und Komplexität 

zu erleben, von der Industrie bis hin zum 

Entertainment- und Gaming-Bereich.“

Ein agnostischer Ansatz für Geräte und 

Server-Infrastruktur durch bereitgestellte 

Client-Anwendungen reduziert darüber 

hinaus den Entwicklungsaufwand für XR-

Applikationen. Apps müssen nicht mehr 

speziell für einzelne Endgeräte entwickelt 

werden. Und auch die oftmals notwendige 

Aufbereitung und Reduzierung von Daten, 

nur um letztendlich an Qualität und Details 

zu verlieren, fällt weg. Das Streaming von 

kompletten Applikationen erhöht zudem 

die Datensicherheit. Sobald die Remote-

Rendering-Technologie ISAR im Spiel ist, 

bleiben die Daten auf dem vom Kunden 

gewählten Server. Sie werden lediglich 

gestreamt und nicht auf dem mobilen End-

gerät gespeichert.

Rechenleistung kommt vom Server
Gewöhnlich werden AR- oder VR-Apps in 

einer Game Engine entwickelt, beispielswei-

se Unity oder Unreal. Die visuelle Darstellung 

von Menüstrukturen sowie die Interaktions-

möglichkeiten werden entsprechend dem 

jeweiligen Endgerät (zum Beispiel HoloLens 

2, Magic Leap, Smartphone usw.) individuell 

vom Entwickler gestaltet. Die App unterliegt 

dabei den Voraussetzungen und Limitatio-

nen (CPU, GPU, RAM) des Endgeräts.

Das ISAR SDK ermöglicht dem Nutzer die 

Auslagerung von anspruchsvollen Arbeits-

prozessen wie Anwendungslogik oder Con-

tent-Rendering. So muss die Rechenleis-

tung nicht von beispielsweise der AR-Brille 

selbst kommen, sondern kann unbegrenzt 

von einem leistungsstarken lokalen Server 

oder aus der Cloud bereitgestellt werden.

Sobald das ISAR SDK in eine Anwen-

dung eingebaut ist, muss die App nicht 

mehr direkt auf einem Endgerät installiert 

werden. Die App wird stattdessen auf dem 

leistungsstärkeren Server oder in der Cloud 

installiert und ausgeführt. Eine Empfänger-

App (Client-App) auf dem mobilen Endgerät 

sendet Daten – Sensordaten für das Raum-

tracking, Positionsdaten und Handgesten 

– an den Server mit der eigentlichen Appli-

kation. Der Server verarbeitet die Daten 

und schickt den anzuzeigenden 3D-Inhalt 

zurück zur Empfänger-App. Es entsteht ein 

Echtzeit-Streaming von XR-Inhalten.

In XR-Anwendungen integrieren
ISAR lässt sich einfach in XR-Anwendungen 

integrieren und zeigt bereits heute in Holo-

Lights eigener Augmented Reality Enginee-

ring Software ARES Pro, was möglich ist. So 

beschleunigt der Automobilhersteller BMW 

die Entwicklung von Fahrzeugkonzepten 

und Prototypen um bis zu zwölf Monate

Die Ingenieure können detailreiche 

Komponenten wie Motoren oder komplet-

te Autos mit vielen Millionen Polygonen in 

Echtzeit und in hoher Qualität visualisieren 

und manipulieren. Montageprozesse und 

Konzepte können so frühzeitig evaluiert 

und für die Serienproduktion angepasst 

werden.

SDK für Entwickler erhältlich
Neben einer On-Premises-Variante stellt 

Holo-Light auch ein cloud-fähiges SDK 

bereit, um XR Apps in der Cloud auszu-

führen und die erhöhte Rechenleistung 

dort zu nutzen. So sind künftig auch neue 

Geschäftsmodelle für App-Anbieter denk-

bar. Holo-Light will Entwicklern die Techno-

logie für Remote-Rendering und AR-Strea-

ming öffnen. Auf Anfrage erhalten Anwen-

der und Entwickler einen freien Testzugang 

für die HoloLens 2.  (anm) ■

Augmented-Reality-Streaming

Mehr Rechenleistung 
beim Remote-Rendern
Eine neue Lösung für das AR-Streaming ermöglicht plattformübergreifendes Remote- 
Rendering und überwindet die Leistungsgrenzen mobiler Geräte. Für Entwickler ist ein  
Software Development Kit (SDK) mit freiem Testzugang erhältlich. Anbieter Holo-Light  
hat die Anwendung in die hauseigene AR-Engineering-Software ARES Pro integriert.

Mit der Remote-Rendering-Lösung ISAR lassen sich AR- 
und VR-Applikationen (XR) in Echtzeit über lokale Server 
oder die Cloud zu streamen.  Bild: Holo-Light
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Von Claudia Zeitler

Kunden erwarten Produkte in höchster 

Qualität. Und die können produzieren-

de Unternehmen heutzutage nur liefern, 

indem sie alle ihnen zur Verfügung stehen-

den Technologien wie beispielsweise Simu-

lation, virtuelle Inbetriebnahme oder auch 

die virtuelle Realität als festen Bestandteil in 

ihre Prozesse integrieren. 

Simulation als Basis
Die Lösung iPhysics ermöglicht die phy-

sikbasierte Simulation von Maschinen, 

Anlagen oder ganzer Fabriken basierend 

auf realen CAD- und Steuerungsdaten. Mit 

dem Vorwegschalten dieser Simulations-

software können sowohl statische als auch 

dynamische Betrachtungen durchgeführt 

werden. Die Simulationssoftware steht 

dabei als Middleware im Zentrum und 

fungiert als eine bereichsübergreifende 

Plattform, auf der zu jedem Zeitpunkt der 

aktuelle Entwicklungsstand verifiziert und 

auf Realisierbarkeit mit weiteren Bereichen 

überprüft wird. Alle generierte CAD-Daten 

werden bidirektional in und aus der Simu-

lationssoftware übermittelt. So greifen 

die Fachbereiche Mechanik, Elektrik und 

Software zeitgleich auf dieselben Modelle 

zurück, die sie jeweils in ihrer nativen Ent-

wicklungsumgebung bearbeiten, gemein-

sam weiterentwickeln und mittels der 

Simulation sofort im Zusammenspiel tes-

ten. Durch diese kontinuierliche virtuelle 

Inbetriebnahme lässt sich letztlich der Auf-

wand gegenüber der üblicherweise fina-

len Inbetriebnahme deutlich reduzieren 

– sowohl zeitlich als auch kostentechnisch. 

Mit der neuen Entwicklungsumgebung 

aus 3D-CAD-System und Simulation mit 

iPhysics kann auch eine virtuelle Inbetrieb-

nahme entwicklungsprozessbegleitend 

als ständiger Prozess gelebt werden. Das 

Resultat: die Passung stimmt zu jedem 

Zeitpunkt in der Entwicklung und nichts 

läuft auseinander.

Alles muss zu jedem Zeitpunkt an der 

Funktionsfähigkeit gemessen werden. 

Dabei übernimmt die Simulation eine 

komplett neue Rolle in der Anlagenent-

wicklung: Weg von einer Überprüfung ent-

lang einer Sackgasse zum Ergebnis hin zu 

einem Medium, das die unterschiedlichen 

Komponenten einer Maschine in einem 

artikulierbaren digitalen Prototyp zusam-

menführt. 

Durch die bidirektionale CAD-Daten-

übertragung stehen immer die aktuellsten 

Daten sowohl im CAD-Programm als auch 
Mit einer Simulationssoftware wie iPhysics angebunden an VR oder AR kann der Mitarbeiter 
nun alle Möglichkeiten am virtuellen Modell ausprobieren. A
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Virtuelle Realität und Simulation

Eine spannende Verbindung
Die Digitalisierung der Produktionsprozesse ist aus der Industrie nicht mehr wegzudenken. Um ihre 
Marktposition sichern zu können, müssen Unternehmen ihre jeweiligen Prozesse entsprechend 
anpassen. Dabei geht es vor allem darum, flexibel und schnell zu reagieren, Kosten einzusparen 
und die Time-to-market drastisch zu verkürzen. Mit Simulation und Virtual Reality ist das möglich. 
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in der Simulation zur Verfügung. Für den 

reibungslosen Aufbau des Produktionspro-

zesses und die Herstellung neuer Maschi-

nen ist die Produktionsplanung ein ent-

scheidender Erfolgsfaktor. Wenn wir davon 

ausgehen, dass alle Prozesse wie auch die 

Maschinen immer komplexer werden, sind 

neue Technologien notwendig, die diese 

Komplexität abbilden. AR und VR können 

hier unterstützen. Der Einsatz erleichtert 

schon zu Beginn der Planung die Zusam-

menarbeit zwischen den verschiedenen 

Fachabteilungen. Daten werden visualisiert, 

flexibel betrachtet, sowie diskutiert und 

bewertet. Dabei steht die ortsunabhängige 

Kollaboration der Fachabteilungen in der 

virtuellen Welt im Vordergrund. Das neue 

Kollaborationswerkzeug soll eine abtei-

lungs-, bereichs- und werksübergreifende 

Zusammenarbeit gewährleisten, ohne dass 

der Aufbau einer entsprechenden Kompe-

tenz zur Anwendung der IT-Systeme des 

anderen Fachbereiches notwendig ist. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
für VR und AR-Systeme
Arbeitsplatzgestaltung: Die optimale 

Gestaltung der Arbeitsplätze und -abläufe 

sowie deren ganzheitliche Einordnung im 

Arbeitssystem sind die Grundlage effizien-

ten Arbeitens. Eine Simulation in Kombina-

tion mit VR und AR kann sehr hilfreich sein, 

Prozesse, Maschinen und Ergonomie der 

Arbeitsstationen im Vorfeld zu untersuchen, 

so dass ein reibungsloses Arbeiten jederzeit 

möglich ist und die langfristige Gesundheit 

des Mitarbeiters sicherstellt. 

Schulungen: Bei neuen Mitarbeitern ist 

es besonders wichtig, dass dieser optimal 

auf seine Aufgabe vorbereitet wird, um mit 

den doch oftmals komplexen und individu-

ellen Anlagen zu arbeiten. Er muss wissen, 

wie die Anlage funktioniert, aber auch, wie 

diese bei Änderungen im Ablauf oder im 

Störfall schnellstmöglich zu reparieren ist. 

Dies an einer realen laufenden Anlage zu 

testen, würde Ausfallzeiten und eventuell 

sogar Schäden an der Maschine bedeuten. 

Mit einer Simulationssoftware wie iPhysics 

angebunden an VR oder AR kann der Mitar-

beiter nun alle Möglichkeiten am virtuellen 

Modell ausprobieren: Ändern, optimieren, 

verschiedene Szenarien testen – und das 

alles völlig ohne Risiko. 

Fertigungsprozess: Der Einsatz von Simu-

lationssoftware mit VR und AR während 

des Fertigungsprozesses hat sich bereits 

in vielen Unternehmen bewährt. Jeder ein-

zelne Schritt kann mithilfe der Simulations-

software abgesichert werden. Auch wenn 

dies bereits während der Planung gesche-

hen war, ist es für das gesamte Team ein 

enormer Sicherheitsgewinn, die Maschine 

unmittelbar vor der Fertigung nochmals 

virtuell in Betrieb zu nehmen. So drohen 

keine negativen Überraschungen. Liegen 

die Maschinen als Simulationsmodell vor, 

kann sogar der Prozess im Zusammenspiel 

mit der neuen Anlage visualisiert und vir-

tuelle zum Laufen gebracht werden.   

Laufender Produktionsprozess: Wenn 

eine Anlage erst einmal in Betrieb genom-

men ist, steht die Simulationstechnologie 

den Verantwortlichen auch weiterhin zur 

Seite. Die Überwachung und Absicherung 

des laufenden Betriebs wird durch die 

auf Echtzeitdaten basierende Simulation 

deutlich vereinfacht. Doch auch in diesem 

Schritt bietet es sich immer wieder an, VR 

oder AR-Brillen heranzuziehen. In Kombi-

nation mit dem digitalen Zwilling bieten VR 

und AR weitere entscheidende Vorteile. Vor 

allem bei den Themen Support und War-

tung besteht die Möglichkeit, Wartungs-

maßnahmen auf den tatsächlichen Zustand 

der Anlage abzustimmen und statt einer 

vorbeugenden, präventiven Wartung auf 

eine zustandsorientierte, prädiktive War-

tung umzustellen. 

Service und Wartung: Predictive Mainte-

nance, oder auch vorausschauende War-

tung genannt, ist das Abrufen von War-

tungsinformationen auf Basis von realen 

Maschinen- und Produktionsdaten mit dem 

Ziel, Maschinen und Anlagen proaktiv zu 

warten, bevor es zu Stillständen kommt. 

Wer es schafft, drohende Maschinenaus-

fälle vorherzusagen und entsprechend 

vorzubeugen, spart sich erhebliche Ausfall-

kosten. Auch hier können besonders AR-

Brillen gewinnbringend zum Einsatz kom-

men. Liegt ein statisches oder dynamisches 

Modell der Anlage vor, können Zusatzin-

formationen für die Anlage, der auszutau-

schenden Komponenten oder Bauteile ein-

geblendet werden. Durch diese detaillierte 

Vorgehensweise ist der Service-Mitarbeiter 

vor Ort in der Lage, betroffene Maschinen-

teile unter Anleitung auszutauschen. Diese 

Vorgehensweise ist ebenfalls im Bereich der 

Fernwartung mit Zustands-visualisierung, 

auch bekannt unter Remote Maintenance, 

eine gängige Vorgehensweise. Kommt es 

zum Stillstand einer Maschine, kontaktiert 

der verantwortliche Mitarbeiter vor Ort den 

Kundensupport. Mittels AR kann sich der 

Support remote auf die Brille schalten und 

den Mitarbeiter vor Ort bei der Fehlerbe-

hebung anleiten. Durch den Einsatz eines 

digitalen Zwillings können die letzten Zyk-

len virtuell nachgestellt werden, um so die 

Fehlerursache zu analysieren. 

IPhysics-App
Machineering gibt mit der iPhysics-App 

jedem Nutzer die Möglichkeit, seine Model-

le in Augmented Reality zu nutzen. Ziel ist 

es, eigene Maschinenmodelle über AR zu 

visualisieren und mit dieser App einzelne 

Entwicklungsstände den Kollegen und 

auch Kunden an anderen Standorten zur 

Verfügung zu stellen. Durch die App sind 

schnell eindrucksvolle Vertriebspräsenta-

tion mit nur wenigen Mitteln umsetzbar. 

Neben dem Smartphone oder dem Tablet 

ist keine Zusatzhardware wie beispielswei-

se die AR-Brille HoloLens oder auch VR-

Brillen mehr notwendig. Mithilfe der neuen 

Anwendung sollen in naher Zukunft auch 

Einblendungen der Simulationsmodelle in 

bestehende Produktionsumgebungen ein-

fach umsetzbar sein.

Fazit
VR- und AR-Systeme sind eine sehr gute 

Ergänzung zu herkömmlichen Techno-

logien im Produktionsumfeld. Durch die 

Simulationstechnologie profitieren Unter-

nehmen bereits entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Schneller, besser, 

kostengünstiger und qualitativ hochwer-

tig – so treten die Hersteller auf. Und die 

Kunden wissen dies zu schätzen. Die vir-

tuelle Inbetriebnahme, das virtuelle Pen-

dant in Form des digitalen Zwillings und 

die damit mögliche reibungslose reale 

Inbetriebnahme und der laufende Betrieb 

bieten unzählige Möglichkeiten. Mit den 

VR+AR-Brillen wird eine weitere Option 

in den gesamten Prozess hinzugefügt. Die 

Brillen bieten einen echten Mehrwert für 

verschiedene Anforderungen.  (anm) ■

Mit der iPhysics App sind schnell eindrucksvolle Vertriebs-
präsentation umsetzbar. Neben dem Smartphone oder 
dem Tablet ist keine Zusatzhardware mehr notwendig.

INVENTOR MagazinSoftware
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Einkaufsführer

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42 
63839 Kleinwallstadt 
 

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

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

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT,

DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL
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Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstraße 80-90 
90482 Nürnberg 
 

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

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

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23 
93309 Kelheim 
 

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

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

Rollon – Modulare Lineartechnik 
für Ihre Automation

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
 

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

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

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210 
81825 München 
 

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

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

Online direkt in Deutschland 
einkaufen

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14 
84478 Waldkraiburg 
 

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

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

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

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

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

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44 
65468 Trebur

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

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

Breites Produktportfolio
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CONEC  
Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16 
59557 Lippstadt 

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

• 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

M
E

C
H

A
N

IK
 &

 M
A

S
C

H
IN

E
N

B
A

U
   

 M
E

C
H

A
N

IK
 &

 M
A

S
C

H
IN

E
N

B
A

U

S
E

N
S

O
R

IK
   

 S
E

N
S

O
R

IK
   

 S
E

N
S

O
R

IK
   

 S
E

N
S

O
R

IK
   

 S
E

N
S

O
R

IK
   

 S
E

N
S

O
R

IK

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 
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ARCHITEKTUR: Facility Management und BIM
Die Vorteile des Building Information Modeling sind ohne Facility-Management-

Systeme kaum denkbar. Die vielseitigen Lösungen bilden mit ihren CAD-, Office- 

und ERP-Schnittstellen einen unerlässlichen Teil der Wertschöpfungskette im 

Bauwesen von der ersten Skizze bis zum Betrieb. Facility Management hat dabei 

längst die Grenzen der klassischen Gebäudeverwaltung überschritten.            

Spezial: PLM und PDM  

Durchgehende PLM-Lösungen sind in kleinen und mittelständischen Fertigungs-

unternehmen noch lange nicht selbstverständlich. Dabei kommen auf die Indust-

rie Aufgaben zu, die Datenmanagement und Produktentwicklung neu definieren 

müssten, zum Beispiel die Integration von 3D-Visualisierungsdaten oder die Daten-

mengen die sich aus der industriellen Vernetzung ergeben.        

MECHANIK: Antriebstechnik

Digitalisierung und Vernetzung stellen althergebrachte Methoden der Produktentwick-

lung in Frage. Das gilt besonders auch für die Antriebstechnik. Die Softwarelösungen 

eröffnen hierungeahnte Möglichkeiten, von der Simulation schon während der Konstruk-

tion bis hin zur vorausschauenden Wartung. 

GIS & TIEFBAU: Smart Cites  

Wie sehen die intelligenten Städte der Zukunft aus? Um das zu erkunden, helfen 

Werkzeuge wie Big Data, Visualisierungen und virtuelle Realität. Und natürlich gute 

Ideen, auf die wir hier einen Blick werfen.    

Weitere Themen:
HARDWARE: Großformatdrucker für CAD und GIS INVENTOR: Software für die 

Blechbearbeitung KOMPONENTEN: Konstruktionselemente im Maschinenbau  

SPEZIAL: Haustechnik und TGA

Themen im Februar/März 2021
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Wenn jeder Millimeter zählt

Neu: Franke Drahtwälzlager LER 1.5

Minimaler Einbauraum, größtmögliche Mittenfreiheit, 

minimales Gewicht – und das alles mit maximaler Präzision. 

Das neue LER 1.5 bietet die Vorteile des Franke-Prinzips 

jetzt schon ab einem Kugelkranz-Durchmesser von 40 mm. 

Ideal zum Beispiel als Lager in kleinen Robotern.
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