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Liebe Leser,

Energiepolitik und Elektromobilität sind nach 

wie vor viel diskutierte Themen, aber meist 

geht es hier um die Maßnahmen der Politik. 

Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit auch in 

der Industrie bereits längst angekommen. Ein 

gutes Beispiel dafür ist die Initiative „Blue 

Competence“, mit der der Verband Deutscher 

Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) Nach-

haltigkeit mit Leben erfüllen möchte und 

zusammen mit den Unternehmen des Maschi-

nen- und Anlagenbaus in die Praxis tragen 

will. In erster Linie geht es darum, für Trans-

parenz zu sorgen und nachhaltige Prozesse, 

Maschinen und Anlagen mit der Initiative ins 

richtige Licht zu rücken. Dies finde ich gut. 

Denn die Investitionsgüterindustrie ist nicht 

irgendeine Branche, sondern eine mit einem 

bedeutenden Markt und einem hohen Export-

anteil, der allein in Deutschland über 900.000 

Arbeitsplätze sichert. Sozusagen eine unserer 

Vorzeigebranchen und angesehen in der gan-

zen Welt. Deshalb sollte der Maschinen- und 

Anlagenbau seine Verantwortung und sein 

Engagement auf dem Gebiet der Nachhaltig-

keit auch entsprechend kommunizieren. Die 

Initiative „Blue Competence“ bündelt die Akti-

vitäten und stellt dafür eine gemeinsame 

Plattform zur Verfügung. Am Ende des Tages 

möchte die Branche weltweit die Rolle des 

Technologieführers in Nachhaltigkeitsfragen 

besetzen und auch langfristig behaupten. 

Welche Rolle Umweltschutz und Energieeffi-

zienz aktuell in deutschen Unternehmen 

spielen, dazu haben wir sieben Teilnehmer 

der Initiative befragt. Sie finden die Antwor-

ten auf den Seiten 6 bis 8.

Ein anderes Thema: Wie sich fortschrittliche 

Konstruktionsverfahren und moderne Soft-

ware-Technologien auf den Unternehmens-

erfolg auswirken können, wurde in einer Stu-

die des unabhängigen Forschungsinstituts 

Tech Clarity untersucht. Die Studie zeigt, wie 

und welche fortschrittlichen Konstruktions-

verfahren und Technologien den Erfolg von 

Fertigungsunternehmen positiv beeinflussen. 

Dazu hat man weltweit 378 Firmen aus dem 

Bereich Industrieausrüstung befragt und 

da runter die so genannten Top-Performer 

ermittelt, also Unternehmen, deren Umsatz- 

und Gewinnsteigerung in den letzten 24 

Monaten am höchsten war. Der augenfällige 

Unterschied: Während alle Betriebe ihren 

Umsatz in den letzten zwei Jahren im Durch-

schnitt um 10 Prozent steigern konnten, war 

bei den führenden Unternehmen die Steige-

rungsrate mehr als doppelt so hoch. Gründe 

für das bessere Abschneiden sind laut Studie 

unter anderem die Nutzung fortschrittlicher 

Konstruktionsverfahren und moderner Soft-

ware-Technologie, beispielsweise für Pro-

duktlebenszyklus-Management (PLM) und 

Simulation. Optimierungspotenzial dürfte 

deshalb in so manchem Unternehmen noch 

vorhanden sein.

rainer trummer, Chefredakteur

rt@win-verlag.de
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SzENE Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence

Die Initiative Blue Competence vernetzt den 
Maschinen- und Anlagenbau auf dem 

Gebiet der Nachhaltigkeit. In dieser Gemein-
schaft engagieren sich die verschiedenen 
Fachverbände des VDMA und andere Organi-
sationen des Maschinen- und Anlagenbaus. 
Weiterhin können auch einzelne Unterneh-
men und Institutionen bei der Initiative mit-
machen – vorausgesetzt, sie tragen dazu bei, 
die Ziele von Blue Competence zu erreichen. 
Dabei kommen Technologien und Verfahren 
des Maschinen- und Anlagenbaus zum Ein-
satz, die beispielsweise minimale Energie bei 
maximaler Produktivität verbrauchen, unsere 
Rohstoffe schonen, Emissionen auf ein Mini-
mum reduzieren oder die Lebensbedingun-
gen der Menschen nachhaltig verbessern. 

Henrik Ryegard, local business unit 
ma nager robotics bei der abb automation 
gmbh, unternehmensbereich robotics

1.  „Engineering a better world“ ist das Mot-
to von Blue Competence, „Power and Pro-
ductivity for a better world” das Motto von 
ABB. Da sind die Beweggründe ja fast schon 
offensichtlich: Nachhaltigkeit und das 
Schaffen der technologischen Vorausset-
zungen hierfür stehen ganz oben auf unse-
rer Agenda. Ein Schuh, der also passt.

2.  ABB ist weltweit führend in der Energie- 
und Automationstechnik. Das Unterneh-
men ermöglicht seinen Kunden in der Ener-
gieversorgung und der Industrie, ihre Leis-
tung zu verbessern und gleichzeitig die 
Umweltbelastung zu reduzieren. Umwelt-
schutz und Energieeffizienz sind zentrale 
Punkte unseres Handelns, vielleicht sogar 
die zentralen Fragen unserer Zukunft. ABB 
stellt sich dieser Herausforderung. Weltweit 
arbeiten ABB-Mitarbeiter täglich an der 
Verbesserung unserer Produkte und Dienst-

leistungen – für mehr Energieeffizienz, 
höhere Wirkungsgrade und Energieeinspa-
rung. Und damit für weniger Ausstoß von 
Kohlendioxid (CO2).

3. Die Nachhaltigkeitsinitiative „Blue Com-
petence“ bündelt viele Kräfte zu einem ech-
ten „Kompetenzzentrum“. Hier finden sich 
die Unternehmen, die an den Herausforde-
rungen der Zukunft arbeiten und nachweis-
liche Erfolge auf wichtigen Themenfeldern 
wie Energieeffizienz und Klimaschutz vor-
weisen können. Hier bekommen Kunden 
Antworten auf drängende Fragen der nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte.

Jerome Stocker, Vice president business 
Development & strategic marketing bei 
balluff 

1.  Für uns ist der Begriff „Blue Competence“ 
sehr stark mit Nachhaltigkeit verknüpft. Nach-
haltigkeit bedeutet für uns einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit den natürli-
chen Ressourcen. Unser ganzes Handeln ist 
darauf ausgerichtet, die Umweltbelastung so 
gering wie möglich zu halten. Dazu sehen wir 
uns auch gegenüber künftigen Generationen 
in der Verantwortung. Unter Nachhaltigkeit 
verstehen wir aber auch, unseren Kunden 
diejenigen Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, die sie ihrerseits in ihrem nach-
haltigen Handeln unterstützen.

2.  Balluff engagiert sich bereits seit Jahren 
auf diesem Gebiet. Dies zeigt nicht nur 
unsere Teilnahme an der Initiative Ökopro-
fit, sondern spiegelt sich auch in unseren 
Leitlinien zum Umweltschutz wider. 
Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
konnten wir in den letzten Jahren erheb-

Gemeinsam an einem 
Strang ziehen

Mit der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence will der VDMA zeigen, dass es der  
Maschinen- und Anlagenbau ist, der nachhaltige Lösungen überhaupt erst möglich macht. 
Blue Competence bündelt die Stärken und das Know-how der Branche mit dem Ziel, welt-
weit die Rolle als Technologieführer in Nachhaltigkeitsfragen zu besetzen und langfristig zu 
behaupten. Wir haben dazu sieben beteiligte Industrieunternehmen befragt.

Fragen an die unternehmen:

1 .  Ihr Unternehmen beteiligt sich an der VDMA-Initiative „Blue Competence“.  Was sind die 
Beweggründe dafür?

2 .  Welchen Stellenwert nehmen die Themen Umweltschutz und Energieeffizienz in Ihrem  
Unternehmen ein?

3 .  Welche Vorteile haben Ihre Kunden durch das Engagement Ihrer Firma in der Nachhaltig-
keits-Initiative „Blue Competence“?

Henrik Ryegard, Local Business Unit Manager Robotics bei 
der ABB Automation GmbH, Unternehmensbereich Robotics.
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SzENE

liche Einsparpotenziale bei Energie, Was-
ser, Rohstoffen usw. mobilisieren und so 
zeigen, dass gelebter Umweltschutz auch 
zu einer finanziellen Entlastung führen 
kann. Die Aufbereitung von Regenwasser, 
die Nutzung von Sonnenenergie mittels 
Photovoltaikanlagen, Müllvermeidung 
sowie der sparsame Umgang mit Energie 
durch intelligente Stromsparmaßnahmen 
sind nur einige von vielen Beispielen.

3. Wir bieten Produkte oder auch Dienst-
leistungen an, die helfen, Anlagen und 
Maschinen energieeffizienter und nachhal-
tiger zu gestalten. So sorgen beispielsweise 
Wegmesssysteme von Balluff bei der Pitch-
Verstellung von Windkraftanlagen oder 
auch bei der Nachführung von Heliostaten 
in Solarturm-Wärmekraftwerken für eine 
hohe Energieeffizienz und Sicherheit der 
Anlagen. Ein weiteres Beispiel sind unsere 
intelligenten Netzgeräte mit Monitoring-
Funktion. Sie gehören mit einem Wirkungs-
grad von 93 Prozent zu den energieeffizi-
entesten auf dem Markt.

Hauke Hannig, pressesprecher der ebm-
papst unternehmensgruppe

1. Bereits seit vielen Jahren ist ebm-papst 
ein Treiber energieeffizienter Produkte. 
Angefangen mit der Marktreife elektronisch 
geregelter EC-Ventilatoren über die aerody-
namischen Verbesserungen der Ventilator-
flügel bis hin zur ressourcenschonenden 
Materialauswahl – ebm-papst denkt grün. 
Doch neben der Entwicklung und Herstel-
lung von energieeffizienten Ventilatoren 
und Motoren achtet der Ventilatorspezialist 
auf ganzheitlichen Umweltschutz und einen 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in 

Produktion und Prozessen. Diesen Ansatz hat 
der Technologieführer bereits seit 2009 unter 
der Unternehmensleitlinie GreenTech zusam-
mengefasst. Aus diesem Grund unterstützt 
ebm-papst das Engagement des VDMA im 
Bereich Nachhaltigkeit und damit die Kam-
pagne Blue Competence.

2. GreenTech ist unsere Unternehmensleitli-
nie und dementsprechend nimmt dieses 
Thema einen sehr hohen Stellenwert ein. Alle 
Maßnahmen und Prozesse werden unter 
dem Aspekt der Umweltverträglichkeit 
betrachtet. Diese Philosophie wird schon in 
der Ausbildung bei ebm-papst verfolgt. So 
haben wir in der Unternehmenszentrale in 
Mulfingen und am Standort St. Georgen eine 
Projektgruppe  so genannter Energie-Scouts. 
Die Jugendlichen suchen mit Druckluftmess-
geräten und Wärmebildkamera im Unterneh-
men nach Energiefressern. 

3. Blue Competence definiert Nachhaltig-
keitskriterien, die jedes Unternehmen erfül-
len muss, das sich der Initiative anschließt. 
Blue Competence sorgt damit für Transpa-
renz und Orientierung und gibt allen Sicher-
heit, die nach nachhaltigen Lösungen und 
Produkten und nach nachhaltig handelnden 
Unternehmen suchen.

Dr. Axel Gomeringer, leiter innovation & 
technology management bei Festo

1. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind 
eine große Chance für deutsche Maschinen-
bauunternehmen, sich im internationalen 
Wettbewerb zu differenzieren. Festo betei-
ligt sich an der Initiative „Blue Competence“, 
weil wir der Überzeugung sind, dass sich 
diese Chance im Verbund von Komponen-

tenanbietern und Maschinenbauern beson-
ders gut nutzen lässt, indem ein gemeinsa-
mes „Label“ geschaffen wird.

2. Umweltschutz und Energieeffizienz spie-
len bei Festo seit jeher eine große Rolle. 
Dabei geht es uns einerseits darum, unsere 
eigenen Standorte und Produktionsprozes-
se umweltschonend zu gestalten und mög-
lichst wenig Ressourcen zu verbrauchen 
und andererseits auch darum, mit unseren 
Produkten und Lösungen Ansätze zu ver-
mitteln, wie auch unsere Kunden „grüner“, 
energieeffizienter und damit meist auch 
kostengünstiger produzieren können.

3. Mit unserem Engagement in der Nach-
haltigkeitsinitiative „Blue Competence“ sig-
nalisieren wir unseren Kunden, dass uns das 
Thema Energieeffizienz wichtig ist und dass 
wir sie auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltig-
keit begleiten werden. Durch unser Enga-
gement für Nachhaltigkeit unterstützen wir 
dabei unsere Kunden einerseits, ihre Maschi-
nen energieeffizienter zu entwickeln und 
sich damit im Wettbewerb einen Vorteil zu 
verschaffen und andererseits, ihre Produk-
tionsstandorte zu optimieren, Verluste zu 
vermeiden und damit Kosten zu sparen. 

Hans-Joachim Molka, geschäftsführer der 
römheld-gruppe

1. ROEMHELD unterstützt die Initiative „Blue 
Competence“, weil wir als traditionsreiches 
Familienunternehmen seit über 50 Jahren 
unsere Erfahrungen der hydraulischen 
Spanntechnik in nachhaltige Produkte und 
Kundenlösungen einfließen lassen. Nachhal-
tigkeit ist für die Anwender unserer Produk-
te in einem hohen Maß die effiziente Energie-

Jerome Stocker, Vice President Business Development & 
Strategic Marketing bei Balluff.

Hauke Hannig, Pressesprecher der ebm-papst Unterneh-
mensgruppe.

Dr. Axel Gomeringer, Leiter Innovation & Technology  
Management bei Festo.
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SzENE Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence

nutzung. Mit dem von ROEMHELD entwickel-
ten Konzept können wir Unternehmen 
hydraulisch und elektrisch bei der Auslegung 
ihrer Spanntechnik unterstützen. 

2. Umweltschutz und Energieeffizienz ist 
Chefsache. Wir machen unsere eigene Fer-
tigung energieeffizient durch den Einsatz 
unserer Spann- und Rationalisierungstech-
nik. Darüber hinaus stellen wir uns der Her-
ausforderung des Umwelt-Audit und inves-
tieren permanent in moderne Gebäude-
technik mit Wärmedämmung und 
Energierückgewinnung. 

3. Durch den Einsatz der ROEMHELD-Spann-
mittel werden Kosten reduziert, die Wettbe-
werbsfähigkeit erhöht und gleichzeitig ein 
Beitrag zur Schonung der Umwelt geleistet. 
Unsere Hydraulikaggregate beispielsweise 
gehören durch eine patentierte intelligente 
Steuerung zur Spitzengruppe energieeffizi-
enter Druckerzeuger. Die Hydraulikkompo-
nenten sind kompakter, leichter und benö-

tigen weniger Öl. Dank der hohen Lebens-
dauer der Komponenten werden die 
Ressourcen geschont und das Preis-Leis-
tungsverhältnis positiv beeinflusst.

Norbert Hörauf, leiter umweltschutz bei 
der schaeffler technologies ag & co. kg

1.  Der Maschinenbau leistet mit zahlreichen 
Innovationen einen signifikanten Beitrag zu 
mehr Energieeffizienz. Die Branche und ihre 
Produkte stehen aber häufig nicht im Fokus 
der öffentlichen Diskussion. Die Initiative des 
VDMA bietet hier die Möglichkeit, das Enga-
gement der Unternehmen gezielt auch einer 
breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.

2. Zum einen ist Umweltschutz bei Schaeff-
ler seit Jahrzehnten in alle Unternehmens-
bereiche fest integriert. Der erste Umwelt-
bericht von Schaeffler erschien bereits 1981. 
Heute sind beispielsweise weltweit alle Pro-
duktionsstandorte von Schaeffler nach 
EMAS validiert und nach ISO 14001 und 
OHSAS 18001 zertifiziert. Der effiziente 
Umgang mit Energie und allen weiteren 
Ressourcen ist elementarer Bestandteil 
unserer Umweltschutzaktivitäten.

Zum anderen tragen unsere Produkte 
ganz wesentlich zu mehr Energieeffizienz 
in zahlreichen Anwendungen bei. Eine 
wesentliche Aufgabe des Wälzlagers ist es 
ja, Reibung zu reduzieren und Energie zu 
sparen. Das heißt, wir entwickeln neue Kom-
ponenten konsequent in diese Richtung. 
Darüber hinaus sind wir auch in der Lage, 
durch unser erweitertes Berechnungspro-
gramm BEARINX die Reibung komplexer 
Systeme zu berechnen und zu optimieren.

3. Die zahlreichen Produkte und Leistungen 
des Maschinenbaus für mehr Energieeffizienz 
und Umweltschutz sind häufig nicht auf den 
ersten Blick erkennbar. Blue Competence defi-
niert daher belastbare Nachhaltigkeitskriteri-
en und -standards, die jeder erfüllt, der sich 
der Initiative anschließt. Blue Competence 
sorgt damit für mehr Transparenz und erleich-
tert die Orientierung für unsere Kunden eben-
so wie für die breite Öffentlichkeit.

Bernd Heuchemer, Vp marketing motion 
control bei der siemens ag

1. Wir waren von Anfang an sehr aktiv an 
der Initiative des VDW und des VDMA betei-
ligt und identifizieren uns ganz mit deren 
Zielen. Wichtig ist es uns, gemeinsam mit 
anderen nachhaltige Lösungen zur Energie-

effizienz zu finden und uns und unseren 
Kunden damit auch langfristig einen Wett-
bewerbsvorteil zu verschaffen. 

2. Siemens ist das weltweit führende Unter-
nehmen im Bereich grüner Infrastruktur. 
Gemäß des Dow Jones Sustainability Index 
2012 ist Siemens das nachhaltigste Unterneh-
men seiner Branche. Siemens macht mittler-
weile mehr als 40 Prozent seines Umsatzes mit 
umweltfreundlichen Produkten und hält allei-
ne in diesem Feld rund 14.000 Patente. Die 
Energieeffizienz zu erhöhen, ist für unsere 
Kunden einer der wesentlichsten Hebel, um 
die Produktivität zu steigern.

Gerade durch unser reichhaltiges Angebot bis 
hin zu Simulation und Beratungsleistungen 
bei Design und Betrieb von Maschinen und 
Anlagen sind wir hier ein wichtiger Partner des 
Maschinenbaus und von deren Kunden. 

3. Bei Maschinen und Anlagen wird die 
Energieeffizienz durch viele Einflussfaktoren 
bestimmt – angefangen bei energieeffizi-
enten Konzepten mit optimierten Bewe-
gungsführungen und Prozessen über effizi-
ente Komponenten wie Motoren und 
Antriebe bis hin zu Systemeigenschaften, 
wie wir sie mit Profienergie für Profinet oder 
der Funktion Control-Energy für Motion-
Control-Anwendungen anbieten. 

Aber auch bei der Projektierung, der Pro-
grammierung und letztlich im Betrieb lässt 
sich der Energieverbrauch beeinflussen. Für 
all diese Bereiche können wir heute schon 
ausgezeichnete Lösungen und Ansätze 
anbieten. Unsere Kunden im Maschinenbau 
können uns auch als Referenz für ihre Pro-
dukte nennen, weil wir die Bedingungen der 
Initiative erfüllen.   (rt) 

Hans-Joachim Molka, Geschäftsführer der Römheld-Gruppe.

Norbert Hörauf, Leiter Umweltschutz bei der Schaeffler 
Technologies AG & Co. KG.

Bernd Heuchemer, VP Marketing Motion Control bei der 
Siemens AG.
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 Mastercam X6 bietet dem Anwender ein 
breites Spektrum kompletter Bearbeitungs-
software für 2- bis 5-Achsfräsen, Drahtero-
dieren, Drehen, Laser- und Plasmaschneiden, 
Holzbearbeitung, 3D-Design, künstlerische 
Reliefs sowie Solid- und Flächen-Modeling. 

Um die Standzeit der Schneidplatten zu 
erhöhen und somit wirtschaftlicher agieren 
zu können, bietet Version X6 das so genannte 
variable Tiefenschruppen. Hierbei wird durch 
eine kontinuierliche Verschiebung des 
 Kontaktpunktes zwischen  Werkzeugschneide 
und Werkstück das Werkzeug geschont und 
der Werkzeugverschleiß erheblich verringert. 
Die Verschiebung des Kontaktpunkts erfolgt 
durch eine prozentuale Eingabe. Dies bedeu-
tet, dass die Tiefenzustellung auf der gesam-
ten Schnittlänge unter einem Winkel erfolgt 
und somit den Kontaktpunkt variabel hält. Der 
zweite Schnitt erfolgt horizontal zum ersten 
Schnitt. Durch diese Winkelverschiebung glei-
tet während des gesamten Prozesses der 
Kontaktpunkt auf der Werkzeugschneide und 
nutzt diese optimal aus. Während des Schlich-
tens besteht nun die Möglichkeit, eine Werk-

Innovationen zeigen

 Finder hat eine neue Serie von elektronischen 
Überwachungsrelais für ein- und dreiphasige 
Anwendungen herausgebracht. Die Serie 70 mit 
den Typen 70.11, 70.31 und 70.41 überwacht Unter-
spannung, Überspannung, Über-Unterspannungs-
 bereiche, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasen-
asymmetrie und N-Leiterbruch. 

Die Relais arbeiten nach dem Prinzip der positiven 
Sicherheitslogik. Beim Erkennen eines Fehlers öffnet 
der Schließer. Die Geräte haben frontseitig mit Schlitz- 
oder Kreuzschlitz-Schraubendreher einstellbare Be-
dienelemente sowie eine farbige LED-Statusanzeige. 
Der Ausgangskontakt schaltet 6 A oder wahlweise 10 
A. Das Kontaktmaterial ist cadmiumfrei. 

Der Typ 72.31 für Phasenfolge und Phasenausfall 
wird in der neuen Produktreihe der Serie 70 unter 
neuer Typenbezeichnung 70.61 weitergeführt. 
Die tech-nischen Daten bleiben unverändert. Die 
Änderung der Typenbezeichnung wurde bereits ab 
Fertigungswoche 26/2012 (Code D26) umgesetzt. 
Hauptmerkmale des Überwachungsrelais 70.61 sind 
die Drei-Phasen-Netzüberwachung, die Phasenaus-
fall-Überwachung auch bei Rückspannung und die 
erwähnte positive Sicherheitslogik. Der ausgangs-
seitige Wechsler schaltet 6 A. Alle Geräte werden in 
den kompakten Bauformen 17,5 und 35 Millimeter 
geliefert. Die Befestigung erfolgt auf Tragschiene 
nach DIN EN 60715 TH35.

Überwachungsrelais 
für Phasen-
Anwendungen

■ Die Mitgliedsunternehmen von Safety Network 
International e.V. (unter anderem Harting Electric 
GmbH, Hirschmann Automation and Control GmbH, 
Moxa Europe GmbH, Instituto di Elettronica e di 
Ingegneria dell‘Informazione e delle Telecomuni-
cazioni (IEIIT) sowie Indu-Sol GmbH) trafen sich 
zur Auftaktveranstaltung des neu gegründeten 
Security-Komitees am 5. Oktober in Ostfildern. In 
der ersten Sitzung wurden gemeinsam zahlreiche 

Aspekte rund um das Thema Security in der Automa-
tisierung diskutiert und die Ziele des Komitees defi-
niert. Im Fokus stand die Erarbeitung verschiedener 
White Papers zu Themen aus dem breiten Gebiet der 
Security, die Nutzer in das Themengebiet „Security“ 
einführen und im Alltag umsetzbare Hinweise geben 
sollen.

Das Komitee steht unter der Leitung von Jens Kopf, 
Produktmanager für den Bereich Software bei der 
Pilz GmbH & Co. KG. Das neu gegründete technische 
Komitee befindet sich unter dem Dach der Nutzeror-

ganisation Safety Network International e.V. und hat 
zum Ziel, gemeinsame Sichtweisen zu diskutieren, 
Security-Standards für SafetyNET p festzulegen und 
Empfehlungen zu formulieren, die den Anwender 
von SafetyNET p in seiner Applikation unterstützen. 
Weitere Komiteesitzungen zu den Themenkreisen  
„Infrastruktur“ und „Implementierung“ finden 
parallel statt. Wer Interesse hat, in einem Komitee 
mitzuarbeiten, kann sich an die Geschäftsstelle von 
Safety Network International e.V. wenden – das 
nächste Treffen findet im Dezember statt. 

Autodesk Revit LT ist da
■  Seit Oktober 2012 ist Autodesk Revit LT auf 
den Markt. Die Software richtet sich an Architekten, 
Planer und Ingenieure, die 2D-Workflows nutzen und 
den Einstieg in Building  Information Modeling (BIM) 
planen. Als fokussierte 3D-Software hilft sie den 
Anwendern, qualitativ hochwertige Entwürfe und 
Dokumentationen anzufertigen. Die Vorteile: 

■ effizienteres Arbeiten mit einem einzelnen, koordi-
nierten Modell, um zeitgleich Bauprojekte zu planen und 
zu dokumentieren 

■ automatische Verwaltung iterativer Veränderungen an 
Baumodellen während des Dokumentationsprozesses

■ konsistente Darstellung der Gebäude: Zeichnungskoor-
dination verbessern und Fehler reduzieren 

■ Entwürfe virtuell in 3D betrachten, besseres Verständ-
nis für Gebäude und den Raum schaffen; Entwurfsideen 
klarer und effektiver an Kunden kommunizieren 

Elektronische Überwachungsrelais: Serie 70 
überwacht Unterspannung, Überspannung, Über- 
Unterspannungsbereiche, Phasenfolge, Phasenausfall, 
Phasenasymmetrie und N-Leiterbruch.  

zeugkontrolle durchzuführen. Der Anwender 
kann während der Operation Punkte definie-
ren, die die Maschine für eine Werkzeugkon-
trolle mit einem „optionalen Stopp“ anfährt. 
Diese Punkte lassen sich anhand bestimmter 
Schnittlängen oder anhand einer Anzahl von 
Durchgängen festlegen.

Im Bereich der Mehrachsenbearbeitung 
sorgt X6 für Innovationen, die die Wettbe-
werbsfähigkeit eines Fertigungsbetriebs 
erheblich steigern. Das Mehrachsenmodul 
enthält eine Vielzahl von Strategien, um ver-
schiedenste Aufgabenbereiche abzudecken:
■   5-Achsen-Schruppen und -Schlichten 

inklusive Tiefenschnitte, Eintauch-Schrup-
pen und Flowline-Bearbeitung

■   neue Funktionen zum Trimmen des Werk-
zeugwegs an das Rohteilmodell verkür-
zen drastisch den Bearbeitungszyklus

■   Bearbeitungsmethoden durch spiral-, zick-
zackförmige oder Einweg-Bewegungen 

■   einfache Werkzeug-Kontrollmechanis-
men: Leitkurven, primitive Körper oder 
komplexe Mehrflächen als Schnittraster 
in der Berechnung des Werkzeugwegs 

■  Kunden von Revit LT mit Autodesk Subscription können 
durch die programminterne Schnittstelle Renderings in 
der Cloud erstellen, um überzeugende, fotorealistische 
Visualisierungen zu erzeugen, ohne den Desktop zu 
blockieren.

■  Entwürfe lassen sich im DWG-Format erstellen und 
problemlos mit anderen Projektbeteiligten, die Autodesk 
Revit nutzen, austauschen. 

Revit LT: mit intelligenten Komponenten arbeiten. 

Erstes Treffen
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 Vom mobilen Etikettendrucker bis hin 
zum Thermotransferdrucker für Beschrif-
tungsstreifen: jeder Drucker muss vor der 
Produktion auf das gewünschte Material 
eingestellt werden. Früher erfolgte diese 
Konfiguration manuell in den Menüs des 
jeweiligen Druckertreibers. Heute geht 
das mit dem Setting-Tool von WAGO auf 
Knopfdruck. Die kostenfrei zur Verfügung 
stehende Proserve-Software erkennt 
automatisch alle im Betriebssystem 
 installierten WAGO-Drucker. Zu jedem 
Drucker erhält der Anwender eine detail-
lierte Liste mit allen bedruckbaren 
Beschriftungsmaterialien – grafisch auf-
bereitet und mit Abbildungen. Mit einem 
einzigen Mausklick auf das gewünschte 
Material werden dann alle erforderlichen 
Parameter für den Produktionsvorgang 
übernommen.

Das Tool arbeitet mit jeder hauseigenen 
Projektierungssoftware zusammen: ob mit 
Smartscript, dem Smartdesigner in der 
Offline-Version oder dem neuen Online-
Konfigurator Smartdesigner NG. Insbeson-
dere bei Druckern wie dem Smartprinter, 
der viele unterschiedliche Materialien ver-
arbeiten kann, stellt das Setting-Tool  
eine komfortable Schnittstelle dar. Die 

 Anlässlich der SPS/IPC/Drives 2012 
präsentiert Contrinex in Halle 4A am 
Stand 211eine Reihe von Produktneu-
heiten, darunter mit dem MiniMini den 
kleinsten Induktivsensor der Welt 
sowie induktive Näherungsschalter 
und RFID-Hochfrequenz-Datenträger 
für den Einsatz in Bereichen mit sehr 
hohen Umgebungstemperaturen. Zu 
den vorgestellten Neuentwicklungen 
zählen ebenfalls  ConIdent-HF-
Schreib-/Leseköpfe mit USB-Anschluss 
im Miniaturformat sowie bündig in 
Metall einbaubare ConIdent-HF- 
Datenträger.

Die Länge des MiniMini beträgt 
lediglich zwölf, der Durchmesser nur 
drei Millimeter. Möglich wurde die 
enorme Reduzierung durch Einsatz 
moderner Mixed-Signal-ASIC-Techno-

 Thermotransferdrucker können sowohl die 
Beschriftungsschilder „WMB Inline“ und 
„Mini-WSB Inline“ als auch Beschriftungs-
streifen, Typenschilder, Etiketten sowie 
Leiter- und Adermarkierer bedrucken. In 
Verbindung mit dem Setting-Tool ist auch 
ein häufiger Materialwechsel innerhalb 
kürzester Zeit möglich. 

Ein Setting-Tool für alle Drucker

Klein und hitzeresistent
logie, die die Verarbeitung analoger 
 Signale mit digitaler Rechenleistung auf 
einem Chip kombiniert. Seinen Nutzen 
findet dieser Subminiatursensor unter 
anderem in der Robotik, im Pharma-
bereich, bei Handlingsautomaten und in 
der Produktion elektronischer Bauteile.

Contrinex bietet die neuen hochtem-
peraturstabilen Induktivsensoren künftig 
als Standard- und als Highend-Sensoren 
in der Ganzmetallausführung an. Diese 
Sensoren zeichnen sich vor allem durch 
einen erweiterten Schaltabstand, eine 
hohe Dichtigkeit gegenüber Flüssigkeiten 
und Feuchtigkeit sowie eine hohe Lebens-
dauer und Langzeitzuverlässigkeit aus. 

Der speziell bei sehr hohen Tempera-
turen äußerst beständige RFID-Datenträ-
ger ConIdent HF (ISO 15693) überwindet 
dank eines kleinen technischen Kniffs die 

Ob Projektierungssoft-
ware, Druckerhardware 
oder Beschriftungsmate-
rialien, WAGO bietet 
schnelle und wirtschaftli-
che Lösungen rund um 
die Klemmenbeschrif-
tung im Schaltschrank. 
Mit dem Smartdesigner 
in der Offline-Version und 
dem Online-Konfigurator 
Smartdesigner NG lassen 
sich Schienenprojekte 
und Sonderlösungen 
effektiv projektieren. Die 
Gestaltung der Beschrif-
tung erfolgt mit Smart-
script in einer echten 
WYSIWYG-Umgebung – 
für Reihen- und Leiter-
plattenklemmen sowie 

für Automatisierungskomponenten.  
Für den Druck stehen mobile Geräte und 
Thermotransferdrucker zur Verfügung. 
Verarbeitet werden können unterschied-
lichste Materialien: Beschriftungsschilder, 
-steifen und -matten ebenso wie Typen-
schilder, Etiketten sowie Leiter- und 
 Adermarkierer.

Materialwechsel per Maus-
klick: Das WAGO-Setting-Tool 
erleichtert die Konfiguration des 
Druckers.                      Bild: WAGO

üblichen Schwierigkeiten von Hochfre-
quenz-RFID-Datenträgern in Metallum-
gebungen. Sie können bündig in Metall 
eingebaut werden und halten sowohl 
wechselnden als auch dauerhaft hohen 
Temperaturen stand. Dies zeigten Tests, 
bei denen der Transponder 2.000 Mal 
im Wechsel jeweils 30 Minuten bei 25 
Grad Celsius und anschließend 30 
Minuten bei 250 Grad Celsius widerste-
hen musste. 

Der neue Miniatur-Schreib-/Lese-
kopf ConIdent HF USB (ISO 15693) ist 
in einem M18-Gewindegehäuse mit 
einer Länge von nur 35 Millimetern 
untergebracht. Er gehört zu einem Satz 
von vier besonders kleinen Schreib-/
Leseköpfen, die man direkt an einen 
USB-Port anschließen und darüber mit 
Strom versorgen kann. 
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An dieser Stelle zeigen wir Ihnen ab dieser 
Ausgabe frei gewählte Applikationsan-

bieter aus dem aktuellen Online-Katalog 
„Autodesk Partnerlösungen“. Unter www.
autodesk-katalog.de können Sie sich jederzeit 
und kostenlos über mehr als 60 Applikatio-
nen von Autodesk-Partnern informieren.

In diesem Heft möchten wir Ihnen die 
folgenden fünf Autodesk-Partner näher 
vorstellen:

■ barthauer software gmbh
Seit 25 Jahren entwickelt und vertreibt die 
Barthauer Software GmbH Netzinformati-
onssysteme. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Themen Kanal und Wasser. Für die Themen 
Gas und Kabel sind ebenfalls Lösungen 
verfügbar. Mit der neuesten Produktversion 
des Unternehmens, dem modularen, daten-
bankbasierten Netzinformationssystem 
BaSYS, können Leitungsnetze auf verschie-
denen grafischen CAD- und GIS-Plattfor-
men geplant, berechnet und verwaltet 
werden.

www.barthauer.de

■ ciDeon software gmbh
Als Special-Expertise-Partner SAP PLM entwi-
ckelt CIDEON Software die SAP-PLM-Direkt-
integration für verschiedene führende CAD-
Systeme. Der Mehrwert für die Kunden: kom-
plexe Schnittstellen zwischen ERP- und 
PDM-Systemen sind überflüssig und CAD-

Daten stehen sofort allen nachgelagerten 
Prozessen im Unternehmen zur Verfügung.

Rund um die Kernkompetenz Enginee-
ring-SAP-Kopplung haben sich mit der 
CIDEON-Produktfamilie eine Vielzahl von 
Lösungen im SAP-Umfeld erfolgreich am 
Markt etabliert.

www.cideon-software.de

■ n+p informationssysteme gmbh
Als IT-Systemhaus mit ausgeprägten Kompe-
tenzen in Beratung, Systemintegration, Soft-
wareentwicklung und Services erarbeitet die 
N+P individuelle Lösungen für die Geschäfts-
prozesse ihrer Kunden. Diese Kompetenzen, 
verbunden mit dem umfassenden Wissen des 
N+P-Teams und dessen langjähriger Erfah-
rung, bilden die Basis für die erfolgreiche 
Umsetzung der komplexen Projekte.

www.nupis.de

■ open minD technologies ag
Die OPEN MIND Technologies AG ist ein 
führender Entwickler von CAD/CAM-Soft-
ware und Postprozessoren für das Design 
und die Fertigung komplexer Formen und 
Werkstücke. Mit hyperMILL ist die OPEN 
MIND Technologies AG in allen wichtigen 
Märkten in Asien, Europa und Nordamerika 
vertreten. Die OPEN MIND Technologies AG 
ist ein Unternehmen der Mensch und 
Maschine Unternehmensgruppe.

www.openmind-tech.com

■ pit - cup gmbh
Die pit - cup GmbH ist seit 1991 Hersteller 
von Software im Bereich Versorgungstech-
nik, Facility Management und VDI3805. Mit 
einem nationalen und internationalen Ver-
triebspartnernetzwerk sowie vier Nieder-
lassungen in Deutschland, ist pit - cup  ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner sei-
ner Kunden. Mit einer Kombination aus 
CAD- und FM-Software stehen den Kunden 
vielfältige Planungs- und Verwaltungswerk-
zeuge für Gebäude und technische Anla-
gen zur Verfügung.  

www.pit.de

In den kommenden Ausgaben vom AUTO-
CAD & Inventor Magazin werden wir Ihnen 
weitere Lösungen aus dem Online-Katalog 
„Autodesk Partnerlösungen“ vorstellen. 

Gesucht und gefunden

Veranstaltungskalender SZENE

Firma PLZ Adresse Schwerpunkt Termine

01139
08393
90443

N+P Informationssysteme GmbH
Meerane | Dresden | Nürnberg

An der Hohen Straße 1
08393 Meerane
Tel.: +49 3764 4000-0
E-Mail: nupis@nupis.de
Internet: www.nupis.de

N+P-Factory Design Day – Dynamische 3D-Layoutplanung 
von Fabriken und Produktionsanlagen

N+P-Webcast – Autodesk® Showcase®: Entwürfe und Ideen 
besser Präsentieren und Verkaufen

BAU 2013 – N+P-Schwerpunkt: Durchgängige IT-Lösungen für 
den BIM-Prozess – von der Konzepterstellung und Kostenkalku-
lation über die Architektur- und Gebäudetechnikplanung bis 
hin zur Gebäudebewirtschaftung

Informationen und Anmeldung unter www.nupis.de

29.11.2012, Chemnitz

17.12.2012, 11:00 bis 12:00 
Uhr
14. - 19.01.2013, München
Autodesk-Partnerstand
Halle C3 | Stand 419

A 4052

CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden - AUT
Tel: +43 / 7229 / 83 100-0
Fax: +43 / 7229 / 83 100-60
www.cadt.at

Autodesk VAR Reseller und Authorized Developer

„22 Jahre internationale Erfahrung“

Entwicklung, Beratung, Training und Support für Ihre 
individuellen Anforderungen.

Unsere nächsten Trainings in 
Ansfelden:

DO, 29.11.2012:
Autodesk Inventor 2013

DO, 06.12.2012: AutoCAD 2013

DO, 13.12.2012:
Autodesk Inventor 2013

DO, 18.12.2012: AutoCAD 2013

Veranstaltungskalender
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PRAxIS Die AutoCAD-Expertenrunde 

1Wie funktioniert 
peDit?

Frage:  Ich möchte mit AutoCAD 2013 ver-
schiedene Objekte (Linien, Polylinien, Bögen 
und Splines) für eine Lasergravur zusammen-
fügen. Das soll mit „PEDIT“ funktionieren. Nun 
klappt aber das Zusammenfügen nicht 
 korrekt. Zudem habe ich gehört, dass man 
über „PEDIT“ auch erreichen kann, nicht ver-
bundene oder überlappende Segmente 
zusammenzuführen, stimmt das?

antwort:   Warum das Zusammensetzen 
bei Ihnen nicht funktioniert, kann daran 
liegen, dass die Objekte nicht auf der 
 gleichen Z-Höhe liegen. Grundsätzlich 
muss man wissen, dass eine Polylinie immer 
EINE Erhebung hat. Natürlich kann eine 
Polylinie auch „schief“ im Raum liegen. 
Grundsätzlich ist die Ebene einer Polylinie, 
die bekannterweise aus Linien- und Bogen-
segmenten bestehen kann, immer gleich.

Zum Befehl „PEDIT“ muss man wissen, 
dass hier Linien, Bogen und Splines zu einer 
Polylinie zusammengefügt werden können. 
Nach dem Start des Befehls kann man ent-
weder ein einzelnes der genannten  Objekte 
wählen oder gleich über die Option „Meh-
rere“ eine Vielzahl von Objekten. Nach der 
Objektwahl werden diese Objekte dann 
zunächst in Polylinien verwandelt. Erst in 
einem weiteren Schritt werden dann diese 
Polylinien zusammengefügt. Hierzu später 
mehr. Möchte man also nur Polylinien 
haben, beendet man hier den Befehl.

Wissenswert ist ferner, dass man Splines 
auch in Polylinien umwandeln kann. Hier 
steht jedoch zu bedenken, dass der Spline 
eine Ebene hat (also keine unterschiedli-
chen Z-Höhen aufweist). Ansonsten wird 
keine 2D-Polylinie erstellt, sondern eine 
3D-Polylinie. Bei dieser sind auch die 
 folgenden Optionen anders. Hier möchte 
ich auf das Erstellen von 2D-Polylinien 

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.

 eingehen, die meist auch gewünscht sind. 
Nach abgeschlossener Objektwahl erhalten 
Sie die Anfrage „Linien, Bogen und Splines 
in Polylinien umwandeln?“ Sollte sich in der 
vorausgegangenen Objektwahl ein Spline 
befinden, so fragt AutoCAD noch nach der 
Genauigkeit für die Spline-Umwandlung, 
die je nach Anwendungswunsch differieren 
kann. Kleine Werte erzeugen weniger gerun-
dete Polylinien, höhere Werte stärker gerun-
dete Polylinien. Die Spline-Kurven werden 
nämlich in Liniensegmente aufgeteilt. So 
kann bei ungünstiger Genauigkeit statt 
einer Kurve eine gezackte angenäherte 
„Kurve“ entstehen.

Sobald wir also die Umwandlung in Poly-
linien beendet haben, bietet eine weitere 
Option „Verbinden“ die Möglichkeit, aus den 
einzelnen Polylinien eine geschlossene 
Polylinie zu erzeugen. Eine geschlossene 
Polylinie wird von vielen Programmen 
vo rausgesetzt, um Parameter wie Fläche 
und/oder Umfang korrekt auszugeben.

Sofern die einzelnen Polyliniensegmente 
nicht zueinander laufen (also wenn sich die 
End- und Startpunkte der Segmente nicht 
exakt berühren), gibt es noch den so genann-
ten Fuzzy-Abstand, der die Möglichkeit bie-
tet, überlappende Polyliniensegmente sowie 
nicht zueinander laufende Polylinienseg-
mente ähnlich dem Abrunden entweder zu 
stutzen oder zu dehnen. Hierbei sollte der 
Fuzzy-Abstand so gewählt werden, dass der 
größte Abstand der Segmentenden kleiner 
als der eingegebene Wert ist.

Hier können Sie auch verschiedene Werte 
ausprobieren. Angenommen, mehr als eine 
Überlappung/Öffnung bleibt nach dem Ver-
binden übrig, erhöhen Sie einfach durch 
erneute Optionswahl „Verbinden“ den Wert 
des Fuzzy-Abstands. Wichtig zu wissen: sofern 
die Polylinie nur noch an einer Stelle „offen“ 
ist, kann diese über die Option „Verbinden“ 
nicht mehr geschlossen werden, sondern nur 
noch über die ebenfalls angebotene Option 

„Schließen“. Probieren Sie den Befehl ruhig in 
all seinen Varianten aus. Sie werden überrascht 
sein, was man damit alles machen kann.

Übrigens: Auch wenn Sie mehrere neben-
einander liegende Umgrenzungen haben 
(etwa Raumkonturen), können Sie über die 
Option „Mehrere“ auch mehrere Umgren-
zungen gleichzeitig wählen. Jede dieser 
Umgrenzungen ist nach Abarbeitung des 
Befehls eine eigene Polylinie.

2bogenlänge 
einstellen

Frage:  Mit AutoCAD 2013 ist es problemlos 
möglich, über die multifunktionalen Griffe die 
Länge von Liniensegmenten einzustellen. 
Wenn ich jedoch die Bogenlänge einstellen 
möchte, habe ich nur die Option, auf den 
Bogenradius und den Winkel des Bogenendes 
zuzugreifen und diesen zu verändern. Wie 
stelle ich die Bogenlänge ein? In den Eigen-
schaften ist die Bogenlänge ausgegraut.

antwort:   Sie haben recht, die Beschrif-
tung des multifunktionalen Griffs an Bogen-
enden ist etwas irreführend. Um die Bogen-
länge anzupassen, gibt es einen altbekann-
ten Befehl, der sich „LÄNGE“ oder „_LENGTHEN“ 
nennt.

Dieser Befehl lässt sich mit den Optionen 
„Delta“, „Prozent“, „Gesamt“ und „Dynamisch“ 
verwenden. „Delta“ bedeutet eine Verlän-
gerung um einen vorher eingegebenen 
Wert, wobei hier wichtig ist, dass die Länge 
von einem Ende in die Richtung verändert 
wird, auf die geklickt wird.

Die Option „Prozent“ verändert die Länge 
um einen bestimmten Prozentwert. Um also 
eine Linie um 50 Prozent zu verlängern, 
müssen Sie 150 eingeben, da 100 Prozent 
der momentanen Länge entsprechen.

Bei der Option „Gesamt“ wird die Gesamt-
länge eines Objekts definiert. Hierbei gilt, 
dass das Ende abgeschnitten oder verlän-
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gert wird, auf das geklickt wurde. Dyna-
misch ist eine Option, bei der die Länge 
eines Objekts zum Zeigen festgelegt wird.

3teilen und 
messen

Frage:  Unser Büro erstellt Bebauungspläne 
für Kommunen. Hierzu möchten wir oftmals 
entlang eines Weges Bäume einzeichnen. Wir 
haben aber immer wieder das Problem, dass 
wir die Positionen der Bäume schätzen oder 
umständlich messen müssen, um zum Beispiel 
zehn Bäume entlang eines geschwungenen 
Weges zu platzieren. Oder wir müssen einen 
bestimmten Abstand zwischen den Bäumen 
einhalten. Gibt es eine Funktion, die uns bei 
diesen Aufgaben komfortabel unterstützt?

antwort:   Ja, es gibt „TEILEN“ und „MESSEN“. 
„TEILEN“ teilt ein Segment in n-Teile auf und 
„MESSEN“ definiert einen bestimmten 
Abstand dazwischen. Beide Befehle erzeugen 
so genannte „Punkte“. Der Punkt ist ein spezi-
elles AutoCAD-Objekt. Die Darstellung von 
Punkten wird über den Punktstil gesteuert. 
Durch die Eingabe von „DDPTYPE“ legen Sie 
den Punktstil fest (also wie der Punkt auszu-
sehen hat). Ferner können Sie auch angeben, 
wie groß der Punkt dargestellt werden soll. 
Entweder Sie definieren die Punktgröße in 
Zeichnungseinheiten oder über das Bild-
schirmverhältnis. Dann wird der Punkt nach 
einer Regenerierung der Anzeige dynamisch 
groß dargestellt. (Bild 1)

Beide Befehle platzieren Punkte auf 
einem Objekt. Sie können einzelne Linien, 
Bogen, Splines oder Polylinien als Referenz-
objekte zum Messen und Teilen verwenden. 
Sollten die einzelnen Segmente nicht 
zusammenhängend sein, so verwenden Sie 

den Befehl „PEDIT“ der ebenfalls in dieser 
Ausgabe der Tipps & Tricks beschrieben ist. 
Achten Sie jedoch darauf, dass der Punktstil 
über den Befehl „DDPTYPE“ so eingestellt 
ist, dass Sie ihn auch sehen. Die beiden obe-
ren linken Punktstile erzeugen lediglich ein 
Pixel oder eben keinen Punkt. Im letzteren 
Fall ist der Punkt zwar vorhanden, wird 
jedoch nicht angezeigt. 

Diesen Punktstil verwendet man meist 
dann, wenn man die Punkte nicht löschen 
möchte, die Zeichnung jedoch mit Punkten 
plotten will. Sie können dann mit dem 
Objektfang „Punkt“ beliebige Objekte (etwa 
Bäume oder Blöcke) auf diesen Punkten 
absetzen. AutoCAD fängt dann exakt die 
Punkte, die durch diese beiden leistungs-
fähigen Befehle erzeugt wurden.

Haben Sie Ihre Bäume als Blöcke definiert, 
können Sie durch diese Befehle auch gleich 
die Bäume entlang Ihrer Segmentlinie/Weg-
kante einfügen lassen. Hierzu gibt es bei bei-
den Befehlen die Option „Block“, die in der 
Anfrage nach der Objektwahl verfügbar ist.

Wählen Sie hier „Block“ und tippen Sie den 
Namen des Blocks ein (den Namen bitte vor-
her merken!). Nun haben Sie noch die Mög-
lichkeit, den Block entlang des Objektpfads 
auszurichten. Nun geben Sie die Anzahl der 
Objekte oder die Segmentlänge an (je nach 
gestartetem Befehl) und AutoCAD fügt Ihnen 
anstatt Punkte den gewünschten Block ent-
lang der Kontur ein. Die eingefügten Objek-
te besitzen übrigens nach Beendigung des 
Befehls keine Assoziativität zueinander.

4kontextsensitive 
ribbonleisten

Frage:  In AutoCAD 2013 gibt es ja diese 
neuen Ribbonleisten. Wir versuchen uns gera-
de daran zu gewöhnen, da wir immer noch 
mit der klassischen Ansicht gearbeitet haben. 
Langsam klappt das, doch trotzdem ist da 
immer noch eine kleine Sache, die uns extrem 
stört: Immer wenn wir mehr als einen Objekt-
typ anwählen (eine Linie oder einen Bogen 
zum Beispiel), schaltet die Ribbonleiste um, 
wird grün und zeigt als Karteikartentext 
 „Mehrere Objekte“ an. Wenn wir in einem 
zweiten Schritt dann die gewählten Objekte 
verschieben müssen, erfordert dies immer ein 
Umschalten der Registerkarte im oberen 
Bereich. Kann man dieses Verhalten ändern?

antwort:   Die Systemvariable, die Sie 
suchen, heißt RIBBONCONTEXTSELECT. Es 
gibt davon einige, die für das Verhalten der 
Ribbonleisten zuständig sind, zum Beispiel 

mtexttoolbar, die die Anzeige des 
Werkzeugkastens „Textformatierung“ ver-
antwortet. (0) = Werkzeugkasten „Textfor-
matierung“ wird nie angezeigt.
(1) = Der Werkzeugkasten „Textformatie-
rung“ wird bei Auswahl eines MTEXT- 
Objekts eingeblendet.
(2) = Der Werkzeugkasten „Textformatie-
rung“ wird nicht angezeigt, wenn die Multi-
funktionsleiste aktiv ist.
ribboncontextselect steuert die 
Anzeige von kontextabhängigen Regis-
terkarten der Multifunktionsleiste beim 
einfachen oder doppelten Klick auf ein 
Objekt.
(0) = Wird auf ein Objekt oder einen Aus-
wahlsatz einfach oder doppelt geklickt, 
wechselt der Fokus nicht automatisch auf 
die kontextabhängigen Registerkarten der 
Multifunktionsleiste.
(1) = Wird auf ein Objekt oder einen Aus-
wahlsatz einfach geklickt, wechselt der 
Fokus auf die erste kontextabhängige Regis-
terkarte der Multifunktionsleiste, die im 
kontextabhängigen Registerkartenstatus 
definiert ist.
(2) = Wird auf ein Objekt oder einen Aus-
wahlsatz doppelt geklickt, wechselt der 
Fokus auf die erste kontextabhängige Regis-
terkarte der Multifunktionsleiste, die im 
kontextabhängigen Registerkartenstatus 
definiert ist.
ribboncontextsellim unterdrückt die 
Anzeige von Griffen, wenn der Auswahlsatz 
mehr als die angegebene Anzahl von Objek-
ten enthält. Der gültige Bereich liegt zwi-
schen 0 und 32.767. Beim Wert 1 werden 
beispielsweise die kontextabhängigen 
Registerkarten der Multifunktionsleiste 
nicht angezeigt, wenn mehrere Objekte 
ausgewählt sind. Bei 0 werden die kon-
textabhängigen Registerkarten der Multi-
funktionsleiste immer angezeigt.
ribbonselectmoDe legt fest, ob die Vor-
auswahl nach dem Ausführen eines Befehls 
von der kontextabhängigen Registerkarte der 
Multifunktionsleiste ausgewählt bleibt.
(0) = Die Vorauswahl bleibt nicht ausge-
wählt, nachdem ein Befehl von der kon-
textabhängigen Registerkarte der Multi-
funktionsleiste ausgeführt wurde. (Anmer-
kung: Für einige Befehle gibt es 
möglicherweise Ausnahmen.)
(1) = Die Vorauswahl bleibt ausgewählt, 
nachdem ein Befehl von der kontextabhän-
gigen Registerkarte der Multifunktionsleis-
te ausgeführt wurde.
ribbonstate gibt an, ob die Multifunk-
tionsleistenpalette geöffnet oder geschlos-
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sen ist; (0) = geschlossen, (1) = öffnen.
tabletoolbar steuert die Anzeige des 
Werkzeugkastens „Tabelle“.
(0) = Der Werkzeugkasten Tabelle wird nie 
angezeigt.
(1) = Der Werkzeugkasten Tabelle wird ange-
zeigt, wenn eine Tabellenzelle ausgewählt 
wird.
(2) = Der Werkzeugkasten Tabelle wird nicht 
angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste 
aktiv ist.
ribbon blendet die Ribbonleiste ein und 
ribbonclose schließt sie wieder.

5reihe 
kopieren

Frage:  In AutoCAD 2013 ist der Befehl REIHE 
KOPIEREN überarbeitet worden. Gibt es über-
haupt noch die Möglichkeit, über das altbe-
kannte Dialogfeld zu arbeiten?

antwort:   Sicher, auch wenn meiner Mei-
nung nach die Umsetzung, also die Aktua-
lisierung dieses Befehls sehr gut gelungen 
ist. Geben Sie einfach „REIHEKLASS“ in der 
Befehlszeile ein.

6assoziativität geht bei 
pfadanordnung verloren

Frage:  Die neue Pfadanordnung als Teil der 
Überarbeitung des Befehls „REIHE KOPIEREN“ 
finden wir sehr interessant und hilfreich. Gerade 
wenn sich der Pfad im Nachhinein noch ändert, 
finden wir es gut, dass die darauf platzierten 
Objekte sich ebenfalls anpassen. Hier sparen wir 
eine Menge Zeit bei der täglichen Planung.

Leider haben wir seit längerem das Prob-
lem, dass wir unsere Anordnungen zwar 
erstellen können, diese jedoch nicht mehr 
assoziativ sind. Es liegt nicht an einer 

 bestimmten Zeichnung, es tritt in jeder Zeich-
nung auf. Auf dem Rechner meines Kollegen 
funktioniert es hingegen problemlos.

antwort:   Sie haben vermutlich beim 
Erstellen einer Anordnung die Art auf „nicht 
assoziativ“ verändert. Diese Veränderung 
betrifft nicht eine einzelne Zeichnung, son-
dern wird in der Registry gespeichert und 
ist somit vom PC abhängig.

In den Befehlen zum Erzeugen von recht-
eckigen und polaren Anordnungen sowie 
Pfadanordnungen finden Sie eine Option, 
die „Assoziativ“ heißt. Mit dieser können Sie 
für ALLE neuen Anordnungen festlegen, ob 
diese assoziativ oder nicht assoziativ erstellt 
werden sollen.

Die Systemvariable ARRAYASSOCIATIVITY 
legt das Vorgabeverhalten für neue Anord-
nungen fest. Hierbei ist der Wert (0) für nicht 
assoziative Anordnungen und der Wert (1) 
für assoziative Anordnungen gültig. Eine 
Änderung betrifft im Übrigen keine bereits 
erstellten Anordnungsobjekte. (Bild 2)

7aec-objekte 
anzeigen

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD Architec-
ture 2013 und möchten uns nur die AEC- 
Objekte anzeigen lassen. Sinn soll sein, die 
Objekte zu erkennen, die als AEC-Objekt 
gespeichert sind. Gibt es so einen Befehl?

antwort:   Ja, aber andersherum. Sie kön-
nen mit dem Befehl „VISUALAUDIT“ kurzzei-
tig AEC-Objekte ausblenden. Sie sehen 
dann nur noch „normale“ AutoCAD-Objekte. 
Einen Befehl zum Ausblenden der AEC-
Objekte gibt es nicht. Sie finden diesen 
Befehl übrigens auf der Ribbonregisterkar-
te „Start“ im Bereich „Abfrage“.

8beschriftungs- 
maßstäbe

Frage:  Grundsätzlich finden wir die Beschrif-
tungsmaßstäbe nicht schlecht, auch wenn wir 
mit den Beschriftungssichtbarkeiten aus diversen 
Gründen nicht arbeiten. Was uns jedoch stört, ist 
die Tatsache, dass man beim Auswählen eines 
Beschriftungsobjekts (Bemaßung und Text) 

immer alle zugewiesenen Beschriftungsmaßstä-
be im Hintergrund erkennen kann. Dies führt vor 
allem bei Bemaßungen zu Irritationen und 
erschwert die Positionierung von Maßzahlen. Gibt 
es eine Möglichkeit, die nicht aktiven Beschrif-
tungsmaßstäbe des Objekts auszublenden?

antwort:   Verwenden Sie dazu die 
 Systemvariable SELECTIONANNODISPLAY, 
um die Beschriftungsmaßstäbe eines 
 gewählten Objekts ein- oder auszublenden. 
Ich gebe Ihnen Recht, dass die angezeigten 
Beschriftungsmaßstäbe im Hintergrund 
durchaus störend wirken können.

9layerlisten 
exportieren

Frage:  Zur Dokumentation unserer Zeich-
nungen haben wir immer wieder das Problem, 
unsere enthaltenen Layer auszulesen. Meist 
behelfen wir uns damit, aus einer vorgefertigten 
Excel-Liste die Layer (Excel-Zeilen) zu löschen, die 
aktuell nicht verwendet werden. Hier kommt es 
natürlich immer wieder zu Fehlern. Am 
schlimmsten ist es, wenn uns ein Auftraggeber 
eine Layerstruktur vorgibt. Dann müssen wir 
jedesmal die Layer von Hand abtippen und noch 
die verwendete Layerfarbe, den Linientyp usw. 
mit angeben. Existiert hier keine Möglichkeit, 
diese Aufgabe zu vereinfachen? Wir arbeiten 
übrigens mit AutoCAD 2013.

antwort:   Natürlich, aber leider etwas ver-
steckt. Starten Sie den Layermanager. Dann 
markieren Sie einen einzelnen Layer und 
drücken die Tastenkombination „StrG + ALT“ 
oder wählen Sie im Kontextmenü den 
 Eintrag „Alle auswählen“. (Bild 3)

Nachdem alle Layer markiert sind, kopie-
ren Sie die Auswahl in die Zwischenablage. 
Einen Kontextmenüeintrag gibt es hier 
nicht. Die Zwischenablage können Sie dann 
problemlos in Word oder Excel einfügen 
und nachformatieren. Einzelne Spalten wie 
„Ein, Frieren, Sperren usw.“ zeigen den Wert 
False oder True an und stellen so den aktu-
ellen Status dar. Gegebenenfalls löschen Sie 
die nicht benötigten Spalten einfach. Auf 
diese Art und Weise können Sie Ihren 
 Workflow massiv beschleunigen und zudem 
Fehler vermeiden. (ra) 
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ACM-OBJINFO.LSP und KSP_MOL_D_DR.LSP PRAxIS

Um beliebige anwenderspezifische 
Informationen zu einen Objekt hinzu-

zufügen, kennt AutoCAD verschiedene 
Möglichkeiten. Die eine besteht darin, so 
genannte Extension Dictionaries zu 
 verwenden, die andere, erweiterte Objekt-
daten zu nutzen, auch als EED oder XDATA 
bezeichnet. 

Die Extension Dictionaries sind dabei 
moderner und flexibler. Die XDATA dage-
gen sind auf 16.383 Bytes je Objekt 
beschränkt, da sie in einem speziellen 
Speicherbereich untergebracht sind, den 
AutoCAD vorab für jedes Objekt reserviert. 
Für kleinere Sachen reicht dies meist aus, 
weswegen man sie auch immer noch ver-
wendet. XDATAS können Strings, Zahlen, 
Punkte und mehr enthalten. Die Verschlüs-
selung der Daten erfolgt mit einem ent-
sprechenden DXF-Code, die Zuordnung 
über einen Anwendungsnamen, der beim 

Schreiben von XDATA immer angegeben 
werden muss. Dieser Name muss weiterhin 
mittels der Funktion regapp in der Zeich-
nung registriert worden sein. 

Mit normalen AutoCAD-Befehlen lässt 
sich nicht auf die XDATAs zugreifen. Die 
Express-Tools stellen aber die Befehle 
 XDATA und XDLIST fürs Schreiben und 
Lesen von XDATA bereit.

Das hier nun vorgestellte Programm   
ACM-OBJINFO.LSP soll der Visualisierung 
anwenderspezifischer Informationen die-
nen, die mittels XDATA den Zeichnungs-
objekten übergeben werden können. Für 
das Ändern der Informationen stellt das 
Programm den Befehl DATAMODIFY zur 
Verfügung, durch den man aufgefordert 
wird, das entsprechende Objekt in der 
Zeichnung zu wählen und damit Notepad 
als Dateneditor öffnet. Hier kann der 
Anwender dann seine Daten eingeben. 

Nach dem Speichern und Schließen von 
Notepad werden die Texte als XDATA an 
das Objekt geschrieben.

Mit dem Befehl ACM-OBJINFO hat der 
Anwender an Stelle des Fadenkreuzes einen 
Auswahlkreis am Mauszeiger. Überfährt 
man mit diesem ein Objekt mit anwender-
spezifischen Informationen, so werden 
diese am Mauszeiger als temporärer MText 
angezeigt.  (Thomas Krüger/ra) 

Zusatzinfos am Objekt

u   Programm: ACM-OBJINFO.LSP

u   Funktion: Anzeige und Manipulation von 
anwenderspezifischen Objektinformationen

u   Autor: Thomas Krüger

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info

Das Programm KSP_MOL_D_DR.LSP 
gehört in die Reihe von Programm-

routinen zur zeichnerischen Aufbereitung 
von Fenstern mit Oberlichtern und dient 
dem Erstellen eines Kreuzsprossendreh-
fensters in der Darstellung DIN-rechts nach 
innen öffnend. Die Routine reduziert den 
Aufwand für die zeichnerische Erstellung 
eines Kreuzsprossendrehfensters mit Ober-
licht. Die zeichnerische Darstellung erfolgt 
je nach Bedarf entweder mit festem Ober-
licht oder mit Kipp-Oberlicht.

Bei der Auftragsbearbeitung im Fenster-
bau ist es von großer Bedeutung, bereits in 
der Angebotsphase eine exakte Beschrei-
bung des jeweiligen Fensterelements vorzu-
nehmen. Diese lässt sich am einfachsten 
durch eine zeichnerische Darstellung der 
Fensterelemente bewerkstelligen. Dieser 
Ansatz ist der Routine zugrunde gelegt. In 
Anlehnung an die DIN 68121 „Holzprofile für 
Fenster und Fenstertüren“ werden auf einfa-
che Art Kreuzsprossendrehfenster mit Ober-
licht in Symboldarstellung zeichnerisch auf-
bereitet. Die Konstruktion erfolgt im Maßstab 

1:1 mit den entsprechenden Rahmenstärken, 
Falz- und Glasmaßen. Bei Bedarf können die 
Symboldarstellungen in der Nachbearbei-
tung editiert und bemaßt werden. Über die 
„Zwischenablage“ lassen sich anschließend 
die Symboldarstellungen in Angebote unter 
Word und Excel einbinden.

Nach dem Befehlsaufruf „KSP_MOL_D_
DR“ öffnet sich eine Dialogbox, in die die 
folgenden Variablen zu setzen sind:

■   RABR Rahmenaußenmaß (Breite)
■   RAH Rahmenaußenmaß (Höhe)
■   RAFLH Flügelhöhe des Kreuzsprossen-

drehflügels
■   Oberlicht feststehend oder Oberlicht als 

Kippflügel 
■   das Fenster auf Konstruktionsdetail 

 zoomen

Nachdem in der Dialogbox alle erforderli-
chen Parameter festgelegt sind, bestätigen 
Sie Ihre Eingaben mit OK. Die Programm-
routine möchte nun den Einfügepunkt P1, 
die linke untere Ecke des Fensters, per 

Rechte Kreuzsprossen  
mit Oberlicht

Picken oder Koordinateneingabe bestimmt 
wissen. Durch Betätigung der „Zoomfunk-
tion“ in der Dialogbox wird die Fensterkon-
struktion zur weiteren Bearbeitung im 
„Detail“ vergrößert dargestellt. Das Pro-
gramm führt alle erforderlichen Berechnun-
gen aus. Anhand der Angaben zu Fenster-
breite und Fensterhöhe werden die zuge-
hörigen Konstruktionsdetails erstellt.

Weitere Eingaben sind in der Programm-
routine nicht erforderlich. Es werden eine 
eigenständige Layerstruktur erstellt und die 
einzelnen Objekte auf vorgegebene Layer 
gelegt.  (Dieter Ribbrock/ra) 

u   Programm: KSP_MOL_D_DR.LSP

u   Funktion: Kreuzsprossendrehfenster in der 
Darstellung DIN-rechts, nach innen zu öffnen

u   Autor: Dieter Ribbrock

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info
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Auch wenn die Kurvenobjekte wie  Linien, 
Kreise, Polylinien und Bögen sicher die 

wichtigsten Geometrieobjekte in (2D) 
 AutoCAD sind, folgen Beschriftungsobjek-
te wie Texte, MTexte und Bemaßungen 
dicht dahinter. Diese fügen zwar dem in der 
Zeichnung gespeicherten Modell keine 
geometrischen Informationen mehr hinzu, 
sind jedoch für das Verständnis der Zeich-
nung meist zwingend erforderlich. 

Den Textobjekten in AutoCAD ist gemein, 
dass sie die enthaltenen Zeichen nicht in 
der Zeichnung speichern, sondern die ein-
zelnen Buchstaben aus einer externen 
Font-Datei referenzieren. Jedes Textobjekt 
verweist auf einen so genannten Textstil, in 
dem unter anderem der Verweis auf den 
verwendeten Textfont gespeichert wird. Im 
DText bestimmt der Textstil direkt das Aus-
sehen, wogegen MTexte auch interne For-
matierungen mit Verweisen auf andere 
Textfonts enthalten können.

Wenn eine DWG-Zeichnung nun eine 
gewisse Historie hat, vielleicht mehrere 
Bearbeiter ihre Spuren hinterlassen haben 
und viele Teile durch Kopieren von ande-
ren Plänen hineingelangt sind, kann es 

In vielen Bereichen werden Flächenkon-
turen oder netzartige Strukturen konzi-

piert, die anschließend an den Stützpunk-
ten mit grafischen Blöcken zu versehen 
sind. So werden beispielsweise bei Liegen-
schaften die Grundstückskonturen an den 
Stützpunkten mit Kreisdarstellungen 
gekennzeichnet, Drainagen mit Kontroll-
schächten ergänzt, Gebäudekonturen 
bekommen an den Ecken Höhenknoten 
usw. Je nach Themenstellung sind ver-
schiedene Blöcke an den Stützpunkten 
einzufügen. 

Sind derartige Beispielblöcke in der 
Zeichnung verfügbar oder wurden diese 
vorher eingefügt, so kann man sie mit 
dem Tool BLOCKLIN.LSP – unter Auswahl 
eines solchen Beispielblocks – an alle 
Stützpunkte der ausgewählten Linien-
objekte automatisch entsprechend der 
Voreinstellungen kopieren. Die Blöcke 
werden entsprechend der 3D-Koordina-

sein, dass mehrere identische Textstile 
enthalten sind (zumindest bis auf ihren 
Namen), oder im Grunde gleichartige Tex-
te, doch andere, aber ähnliche Fonts refe-
renzieren. 

Diesen Wildwuchs zu bereinigen oder 
zumindest einzudämmen, hat sich das hier 
vorgestellte Tool ACM-TEXTSTANDARD.LSP 
vorgenommen. Es standardisiert alle Text-
objekte und Textstile in der Zeichnung. In 
der jetzigen Ausbaustufe müssen allerdings 
die Standard- Vorgaben im Quelltext vor-
genommen werden, was für den geübteren 
Anwender aber kein Problem darstellen 
sollte.

Nach dem Programmstart werden zuerst 
die gewünschten, standardisierten Textsti-
le laut Vorgabe im Quelltext angelegt bezie-
hungsweise bei Vorhandensein entspre-
chend den Vorgaben modifiziert. Dazu ist 
im Tool eine Funktion zur Erstellung und 
Modifizierung von Textstilen integriert, die 
als Parameter Textstilname, Zeichenbrei-
tenfaktor und den zu verwendenden Font 
erwartet. Als nächstes werden alle Textob-
jekte der Zeichnung, also alle Texte, MTexte, 
Attribute, Attributdefinitionen und Bema-

ten der Linienobjekte im Weltkoordina-
tensystem eingefügt. Je nach dem vor-
eingestellten Blockeinfügemodus der 
Option „m“ werden die Blöcke mit vorein-
gestellten Blockgrößenfaktoren, mit 
Blockdrehwinkeln (Optionen „f“ bzw. „d“) 
oder mit den Größenfaktoren und Block-
drehwinkeln sowie der OKS-Ausrichtung 
des ausgewählten Beispielblocks entlang 
der Linie eingefügt. Der Beispielblock 
lässt sich über die Option „b“ der Vorein-
stellungsoption auswählen.

Die „werkseitige“ Voreinstellung bein-
haltet einen Blockeinfügefaktor von „1.0“, 
einen Drehwinkel von „0.0“ sowie einen 
Block namens „blocklin“ der als Kreis mit 
einem Durchmesser von 1.0 Zeichenein-
heiten vom Tool als Beispiel für einen 
Liegenschaftsblock generiert wird. Diese 
Einstellung kann man auch über die Opti-
on „w“ jederzeit auf die Werkseinstellung 
zurücksetzen. Dieses Tool lässt sich auf 

Linienobjekte des Types „Linie“ „Bogen“ 
„LWPolylinie“ und „Polylinie“ anwenden. 
Mit der Option „l“ werden alle vom akti-
ven Befehl eingefügten Blöcke wieder 
gelöscht. Nach dem Befehlsende (Option 
„x“) kann jeder eingefügte Block wie jede 
andere Geometrie individuell nachbear-
beitet werden. Als Hilfe lassen sich mit 
der Option „h“ Hinweise zum Befehl anzei-
gen.   
 (Silke Molch/ra) 

Gleichmacherei

Blöcke an Linienstützpunkten

u   Programm: BLOCKLIN.LSP

u   Funktion: an Linienstützpunkten automatisch 
Blöcke einfügen

u   Autorin: Silke Molch

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info

ßungen durchscannt, wobei natürlich auch 
Objekte in verschachtelten Blöcken berück-
sichtigt werden. Von jedem Textobjekt wird 
nun der referenzierte Textstil und der damit 
referenzierte Font ausgelesen. In Abhän-
gigkeit vom verwendeten Font wird dann 
dem Textobjekt der neue, standardisierte 
Textstil zugewiesen.

Ist keine Zuordnung im Quelltext verein-
bart, bekommt das Textobjekt einen der 
Standardstile für SHX oder TTF-Fonts.

Als Ergebnis sollte nun eine vom Wild-
wuchs bei den Textstilen befreite Zeich-
nung vorliegen, überflüssige Textstile las-
sen sich mit dem Befehl _purge am Ende 
bereinigen.  (Thomas Krüger/ra)  

u   Programm: ACM-TEXTSTANDARD.LSP

u   Funktion: Standardisierung von Textstilen und 
Texten in der Zeichnung

u   Autor: Thomas Krüger

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u   info
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ACM-SOLID2PLHATCH.DLL und FINGERZINKEN3D.LSP PRAxIS

Die Gründe, warum sich das hier vorge-
stellte Programm ACM-SOLID2PLHATCH.

DLL gut anwenden lässt, können vielfältig 
sein. Entstanden ist es jedenfalls, weil die 
aus einem anderen CAD-System im DWG-
Format gespeicherten Zeichnungsdateien 
anstelle von SOLID-Schraffuren nur 2D-So-
lids enthielten. Es kann sich nun jeder vor-
stellen, dass es keine Freude bereitet, in den 
Zeichnungen jedes Solid in eine Schraffur 
umzuwandeln, zumal AutoCAD hierfür kei-
ne Funktionen zur Verfügung stellt. Es lässt 
sich aber auch denken, dass das Programm 
beim Übergang vom ersten Architektur-
Grundriss-Entwurf in die konkrete Ausarbei-
tung zum Einsatz kommt. Im ersten Entwurf 
kann man sehr schnell mit den 2D-Solids 
verschiedenfarbige Flächen erstellen, mit 
denen jedoch ein Weiterarbeiten nicht vor-
teilhaft wäre, da eben keine Konturen der 
dargestellten Flächen ableitbar sind.

Das Programm durchsucht die gesamte 
Zeichnungsdatenbank (auch in Blöcken, 
ausgenommen die Pfeilspitzen in Bema-

ßungen) nach 2D-Solids, liest die Koordina-
ten aus und erstellt an dieser Stelle Schraf-
furen und umgrenzende Polylinien. Da, um 
die ursprüngliche Darstellung zu erhalten, 
es genügen würde, eine Schraffur zu erzeu-
gen, bietet das Programm die Option, dass 
entweder nur die Schraffur, nur die Polylinie 
oder sowohl die Schraffur als auch die Poly-
linie erhalten bleiben.

eigenschaften übernehmen
Das Programm übernimmt selbstverständ-
lich für die neu erzeugten Objekte die 
Eigenschaften des ursprünglichen Solids: 
Layer, Farbe, Linientyp, Linienbreite, Trans-
parenz und Plotstil.

Die AutoCAD-.NET-Bibliotheken wurden 
versionsbezogen eingebunden. Will man 
das Programm ohne Tool-Commander 
laden, muss man auf die richtige Pro-
grammbibliothek zurückgreifen. Diese ist 
so benannt, dass die AutoCAD-Version 
da raus ersichtlich wird. Das Programm lässt 
sich auch auf den Vertikalprodukten aus 

dem Hause Autodesk nutzen, zum Beispiel 
mit AutoCAD Architecture. Weil es sich nach 
dem ersten Laden am besten über den 
Tool-Commander selbst registriert, so dass 
der Befehl bei den nächsten Starts von 
AutoCAD immer sofort zur Verfügung steht, 
ohne dass es noch einmal geladen werden 
muss, enthält das Tool auch einen Befehl, 
der diese Autoload-Einstellung rückgängig 
macht. Zu starten ist dann der Befehl 
 UNREGISTER-SOLID2PLHATCH.  
 (Holger Brischke/ra) 

2D-Solids umwandeln

u   Programm: ACM-SOLID2PLHATCH.DLL

u   Funktion:  
2D-Solids in Schraffur und/oder Polylinien 
umwandeln

u   Autor: Holger Brischke

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info

Um Vollholzflächen an den Hirnenden 
rechtwinklig nach handwerklicher Art 

zu verbinden, kommen maschinell herge-
stellte Fingerzinken zum Einsatz. Werden 
diese genau passend erstellt und sachge-
recht verleimt, stellen sie die haltbarste 
Verbindung dar. Sie finden Verwendung 
zum Beispiel beim Brettbau oder zur Her-
stellung von Vollholzschubkästen.

Um das hier vorgestellte Programm  
 FINGERZINKEN3D.LSP zu nutzen, brauchen 
Sie als Vorkonstruktion Volumenkörper, die 
sich an den Ecken durchdringen. Zeichnen 
Sie die Teile, die Ihren Kasten bilden, mit 
Weltkoordinaten auf der Kante stehend. Zur 
Ausführung wechseln Sie in eine Schrägan-
sicht, damit sie die nötigen Punkte sicher 
zeigen können. 

Zuerst wählen Sie die Front (oder das 
Rückenstück) an der Außenkante unten. 
Mit dem Objektfang LOT wird dann die 
innere Kante gewählt. Das wiederholt 
sich für ein Seitenteil des Kastens. 
Anschließend zeigen Sie die äußere Ecke 
einmal unten und dann oben. Die benö-

tigten Objektfänge sind bereits einge-
stellt. Aus den gezeigten Punkten ermit-
telt das Programm die Holzstärken, Brett-
breiten und die Winkel für das Erstellen 
der Zinken. Als nächstes entscheiden Sie, 
ob eine offene oder eine halbverdeckte 
Zinkung entstehen soll. 

methodik auswählen
Im nächsten Schritt wählen Sie die Metho-
de, mit der die Zinkengröße festgelegt wird. 
Sie können eine Anzahl definieren – die 
Größe ist dann Höhe des Werkstücks geteilt 
durch die Anzahl. Oder Sie geben eine 
 Größe vor – dann wird die Anzahl berech-
net. Wenn Sie die Anzahl vorgeben wollen, 
 verwenden Sie am besten eine ungerade 
Zahl. Das Programm schlägt Ihnen einen 
nach der Faustformel berechneten Wert vor, 
dieser kann aber von Ihnen bei Bedarf auch 
überschrieben werden.

Geben Sie eine gerade Anzahl ein, wird 
der oberste und unterste Zinken jeweils 
als halber Zinken gerechnet und 
 gezeichnet.

Sicher verzinkt
Sobald die entsprechenden Angaben 
gemacht wurden, wird sofort mit dem 
Zeichnen der Zinken begonnen. Wenn Sie 
möchten, können Sie jetzt das Programm 
anweisen, die gleiche Zinkung auf der 
anderen Seite des Korpus anzuwenden. 
Dazu muss das gegenüberliegende Seiten-
teil gewählt werden. Die Zinken werden 
jetzt in Ihre vorhandenen Teile eingear-
beitet.  (Wolfgang Raeder/ra) 

u   Programm:  
FINGERZINKEN3D.LSP

u   Funktion:  
einfache und schnelle Möglichkeit,  
vorhandene Konstruktionsteile mit einer 
Zinkung zu versehen

u   Autor: Wolfgang Raeder

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info
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PRAxIS ACM-LINEBREAKER.DLL und ACMVONBLOCKEINST.LSP

Die Anwendung des hier vorgestellten 
Programms ACM-LINEBREAKER.DLL ist 

wohl eher auf die Techniker unter den 
Lesern beschränkt, denn das Programm ist 
ein nützlicher Helfer beim Zeichnen von 
Schema-Plänen.

Ein Schema ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es Symbole der technischen Bauteile 
darstellt, die mit vertikalen und horizonta-
len Linien miteinander verbunden sind, so 
dass sich daraus die Funktionsweise der 
Anlage ergibt. Vorweg: Auch wenn in der 
Beschreibung nur von Linien gesprochen 
wird, arbeitet das Programm ebenfalls mit 
Polylinien.

Sich kreuzende Linien bedeuten, dass an 
dieser Stelle eine Verzweigung geplant ist. 
Wenn die Kreuzung der Linien jedoch nur 
infolge der schematischen Darstellung ent-
standen ist, muss sie aufgebrochen oder 
durch das Einfügen eines Bogens kenntlich 
gemacht werden, dass an dieser Stelle  keine 

Es scheint bisher niemandem aufgefallen 
zu sein, dass dem seit Version 2008 in 

AutoCAD integrierten Befehl VONLAYER-
EINST ein adäquater Partner fehlt. Die Vor-
teile der Verwendung von Layereigenschaf-
ten bei Zeichnungsobjekten liegen auf der 
Hand: die Darstellung der Elemente kann 
schnell und ohne großen Aufwand verän-
dert werden und durch die Nutzung der 
VONLAYER-Eigenschaften (und Platzierung 
auf Layer 0) in Blöcken oder externen Refe-
renzen lässt sich eine sehr flexible Anzeige 
dieser Objekte erreichen. Insofern ist ein 
Befehl wie VONLAYEREINST zum Ändern 
bestimmter Eigenschaften mehrerer Objek-
te sehr hilfreich.

Um Blöcke und externe Referenzen noch 
flexibler einsetzen zu können, kann man 
neben VONLAYER- auch VONBLOCK-Eigen-
schaften nutzen. Dadurch übernehmen 
Blockelemente die Eigenschaften, die der 
Blockeinfügung zugewiesen wurden. So 
lassen sich Blöcke und Xrefs auch auf glei-
chen Layern unterschiedlich darstellen. 

Verzweigung geplant ist. Manuell stellt dies 
einen erheblichen Aufwand dar.

Die Verbindungslinien einer Schema-
Zeichnung haben verschiedene Bedeutun-
gen und unterschiedliche Wertigkeiten. 
Daraus ergibt sich für den Zeichner, welche 
der Linien durchgehend und welche auf-
gebrochen dargestellt werden.

Das Programm greift diese Logik auf. 
Egal welchen Befehl man startet, der 
Anwender wird zunächst immer nach der 
Linie gefragt, die aufgebrochen werden 
soll. Selbständig sucht das Programm die 
Kreuzungspunkte mit anderen Linienele-
menten. Die gefundenen werden ausge-
leuchtet dargestellt, so hat man den Über-
blick, an welchen Stellen die gewählte Linie 
gebrochen werden wird. Je nachdem, 
 welcher Befehl gestartet wurde, können 
dies nur die horizontalen, vertikalen oder 
alle sein. Um nicht immer alle Optionen in 
der Befehlszeile beantworten zu müssen, 

Bisher fehlte allerdings der oben bereits 
vermisste Befehl, um diese Eigenschafts-
änderungen an Zeichnungselementen 
bequem durchführen zu können: 
 VONBLOCKEINST.

Hiermit wird er nachgeliefert. Das Pro-
gramm ACMVONBLOCKEINST.LSP heißt 
nicht nur ähnlich, er wird auch ähnlich 
angewendet wie VONLAYEREINST. Es 
ändert die Eigenschaften von ausgewähl-
ten Zeichnungselementen auf VON-
BLOCK. Lediglich die Einstellung, ob ver-
schachtelte Elemente ebenfalls geändert 
werden sollen, wird nicht über die 
Befehlszeile abgefragt, sondern ins Dia-
logfeld übernommen.

Dieses Dialogfeld enthält außerdem 
analog zu VONLAYEREINST die Einstellun-
gen der Eigenschaften, die VONBLOCK-
EINST ändern soll. Neben den üblichen 
Eigenschaften Farbe, Linientyp und 
 Linienstärke handelt es sich dabei um 
Material, Transparenz und, bei Zeichnungs-
dateien mit benannten Plotstilen, den 

Plotstil. Diese Eigenschaft ist bei farbab-
hängigen Zeichnungsdateien nicht ver-
fügbar. Das Dialogfeld wird vom Programm 
wieder zur Laufzeit erzeugt, man muss also 
lediglich die LSP-Datei laden. Darüber 
hi naus merkt sich VONBLOCKEINST die 
Benutzereinstellungen für die Dauer der 
Zeichnungssitzung. Dadurch werden ein-
mal getätigte Einstellungen im Dialogfeld 
automatisch wieder als Vorgabe eingetra-
gen, wenn der Befehl erneut aufgerufen 
wird.  (Markus Hoffmann/ra)

Linienobjekte an Kreuzungs- 
punkten brechen

Nachgeliefert

u   Programm: ACMVONBLOCKEINST.LSP

u   Funktion:  
Eigenschaften von ausgewählten Zeichnungs-
elementen auf VONBLOCK ändern

u   Autor: Markus Hoffmann

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info

stellt das Programm verschiedene Befehle 
direkt zur Verfügung.

Kreuzungspunkte aufbrechen:
■   Abfrage aller Optionen: „ACM-LineBreak“
■   Vertikal Lücke: „ACM-LineBreakVertical“
■   Vertikal Bogen: „ACM-LineBreakToArc-

Vertical“
■   Horizontal Lücke: „ACM-LineBreakHori-

zontal“
■   Horizontal Bogen: „ACM-LineBreakTo-

ArcHorizontal.  (Holger Brischke/ra)  

u   Programm: ACM-LINEBREAKER.DLL

u   Funktion: Linienobjekte an Kreuzungspunkten 
brechen

u   Autor: Holger Brischke

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2013

u info
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LISP-Programme und Demoversionen TOOL-CD

Professionelle Rasterbearbeitungssoftware
■   benutzerfreundliche und leistungsstarke Software zur Bearbeitung von rasterbasierenden     
      Dokumenten mit integriertem Vektorkonverter.
■   zahlreiche Bearbeitungsfunktionen wie Drehen, Ausrichten, Kopieren, Einfügen, Löschen,  
      Invertieren, Spiegeln, Entzerren, formatgerechtes Beschneiden oder Dehnen, zeichnen   
      grafischer Elemente sowie verschiedene Zwischenablage- und Konvertierungsfunktionen.
■   frei strukturierbare Indexdatenverwaltung zur Übergabe der Dokumente an Dokumenten   
       management- oder EDM und PDM-Systeme.
■   Aufbau eigener Symbolbibliotheken zum schnellen Zugriff auf wiederkehrende Grafiken;    
      Stempel, Wasserzeichen und andere Zeichnungselemente.
■   Stapelverarbeitung zur automatischen Realisierung häufiger Arbeitsschritte an Massendaten.
■   Integration von Scanner und Drucker unterschiedlicher Hersteller.
■   Scannerunterstützung zur Massendatenerfassung für Contex-Scanner und Scanner  
       mit TWAIN-Interface.

Weitere Informationen: www.wdv.eu
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „Image-Manager.exe“ im Ordner  
\DEMOVERSIONEN\Image-Manager

Innovative, anwenderfreundliche  
Plotmanagement-Software
■   Zusammenstellung von Plotjobs mit ein- oder 

mehrseitigen Dokumenten mittels integriertem 
Assistenten oder remote via Plot-Clients

■   automatische Verteilung der Druckaufträge nach 
Papierformat oder Farbanteil zu dem für den Plot-
auftrag geeigneten Ausgabegerät (zum Beispiel 
Farb- oder SW-Druck, Papierformat)

■   Buchführung über Papierverbrauch, Plotaufkommen und Auftraggeber/-nummer
■   Vordefinition von virtuellen Druckereinstellungen für spezielle Aufgaben, zum Beispiel 

Voreinstellung für Randlochung, Sortierung, Heften von Dokumenten oder Duplexausgabe
■   Zuweisung von Ausgabegeräten zu Benutzergruppen oder Anwendern bestimmter  
      CAD-Systeme
■   zeitversetzte Ausgabe oder Sammlung von Plotaufträgen nach Auftragsnummer   
     oder anderen Kriterien

■   automatische Ablage der gedruckten Dokumente in Archivverzeichnisse als TIFF-      
     oder PDF-Datei mit integriertem Versionsmanagement

■   Stempelfunktion der Dokumente mit Informationen zu Datum, Benutzer usw.
■   Fernwartung von einem oder mehreren WDV-Plottern, Überwachung des Geräte-,  
     Papier- und Fehlerstatus

■   Hochleistungsdatenübertragung zum Ausgabegerät via LPR-direct oder FTP
■   einfache Integration in vorhandene IT-Systemumgebungen, SAP und CAD- 
     Anwendungen etc.

■   lizenzfreier Plot-Client für AutoCAD 200x, Pro/Wildfire und andere CAD-Anwendungen
Weitere Informationen: www.wdv.eu
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „Plot-Manager.exe“ im Ordner  
\DEMOVERSIONEN\Plot-Manager

Vielseitiger Vektor-zu-Raster-Konverter
■  Benutzerfreundliche und leistungsstarke Software zur Konvertierung von HPGL-, HPGL/2 - und     
         HP/RTL-Dateien in verschiedene Rasterformate und Adobe PDF- Dateien bis Format DIN A0.
■  Konvertierung der Dokumente als Windows-Applikation sowie als Kommandozeilenversion.
■  freie Auswahl von Zielformat, Genauigkeit, Farbtiefe und Ablagestrukturierung.
■  Erstellung von eigenen Stifttabellen.
■  automatische Konvertierung im Servermodus.
■  automatische Erzeugung von JPEG-Vorschaubildern.
■  Protokollierung aller Konvertierungen.
■  Vorschau während der Konvertierung.
Weitere Informationen: www.wdv.eu
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „Convert-Manager.exe“ im Ordner  
\DEMOVERSIONEN\Convert-Manager

Jobs nur einmal erledigen
Mit Normica Batch-Processor lassen sich HP-GL/2, RTL und Bitmaps automatisiert  
bearbeiten, optimieren, verteilen, konvertieren, drucken und plotten. Man kann entweder 
Projekte über die komfortable Benutzeroberfläche erstellen oder auch mit allen Optionen 
über Kommandozeilen (CLI) ausführen. 

Der Export erfolgt mit Exportschnittstellen wie PDF, 
PDF/A, EPS, im Detail spezifizierbaren HP-GL/2 und RTL 
oder auch Bitmaps ( JPEG, BMP, TIFF, PSD unter ande-
rem). Für die Weiterverwendung der Daten im CAD kann 
ein DXF erstellt werden, zur Präsentation im Internet 
DWF und SVG. WMF und EMF eignen sich gut für den 
Import in Microsoft-Office- und Grafik-Produkte.
Auf die Pläne lassen sich Skalierungs- und Rotationsbe-
fehle anwenden sowie Stiftinformationen ändern. Das 

Einfügen von Text- und Bildstempeln kann von jeder Ecke positioniert werden. Papierein-
stellungen können im Stapel optimiert oder auch Ausschnitte exportiert werden. Proto-
kolldateien geben Aufschluss über die Dateieigenschaften wie Zeichnungs- und Papiergrö-
ßen und den Ablauf der Prozesse. Zum Automatisieren kann man einfach ein Projekt 
erzeugen und zu bestimmten Zeiten regelmäßig ausführen lassen oder „Überwachte Ord-
ner“ im Netzwerk erstellen und diese mit den gewünschten Funktionen hinterlegen.
Wahlweise gibt es Einzelplatzversionen für 2.195 Euro, Netzwerklizenzen für 2.495 Euro 
mit optionaler Subskription. Die Testversionen sind beschränkt auf 30 Tage (Exporte ent-
halten einen Schutzvermerk).
Weitere Informationen: www.normica.com
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „Install_Normica_Batch- 
Processor_2012_demo_(de).msi.exe“ (32 Bit) oder „Install_Normica_Batch-Processor_ 
2012_demo_x64_(de).msi (64 Bit) im Ordner \DEMOVERSIONEN\Normica-Batch-Processor

 IMAGE-MANAGER

 PLOT-MANAGER

 CONVERT-MANAGER NORMICA BATCH-PROCESSOR

lisp- unD .net-programme Für autocaD

DemoVersionen 1/2013

Auf der aktuellen AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 1/2013 befinden sich sechs leistungsfähige LISP- und zwei .NET-Programme   
für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete. Die genaue Beschreibung der einzelnen Tools finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf den Seiten 15 bis 18.

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 1/2013 gibt es wieder zahlreiche Demoversionen kommerzieller Software-
programme. Sie finden die Dateien auf der CD im Ordner „\DEMOPROGRAMME“ in einem jeweiligen Unterordner.

Abonnenten  
finden hier ihre  

Tool-CD
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MECHANIK Assembly in Motion setzt PARTsolutions ein

Die neu gegründete Tochtergesellschaft 
der Günther Holding GmbH, AIM – 

Assembly in Motion GmbH, ist mit ihren 
Geschäftsbereichen ELWEMA Automotive, 
Rohwedder Macro und Rohwedder Micro 
ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich 
Reinigungs-, Prüf- und Montagetechnik. 
Produkte von AIM kommen vor allem in der 
Automobilindustrie, der Medizintechnik 
sowie der Elektronik-, Consumer- und 
General Industry zum Einsatz.

Ziel des Einsatzes von PARTsolutions ist 
es, CAD-Bauteile in Unternehmen schneller 
und einfacher zu finden, zu reduzieren und 
zu verwalten und damit langfristig Kosten 
zu sparen. Darüber hinaus wird die Zusam-
menarbeit zwischen Einkauf und Enginee-
ring optimiert, da die CADENAS-Softwarelö-
sung beiden Unternehmensbereichen 
Zugriff auf alle Teileinformationen ermög-
licht. Beide Abteilungen näher zusammen-
zubringen, darauf zielt die „Purchineering“-

Strategie des Softwareanbieters ab. Das 
Wort „Purchineering“ setzt sich dabei aus 
den englischen Begriffen „purchase“ und 
„engineering“ zusammen.

Eberhard Ilg, Technische Leitung ELWEMA 
Automotive GmbH (AIM – Assembly in Moti-
on GmbH), sagt: „Mit CADENAS PARTsolu-
tions haben wir erstmals eine einheitliche 
Struktur in unseren Teileinformationsdaten. 
Durch die übersichtliche Katalogstruktur 
können Bauteile einfach gefunden werden 
und der bisher herrschende „Teilewildwuchs“ 
lässt sich sinnvoll eingrenzen.“

Derzeit umfasst die PARTsolutions- 
Datenbank bei AIM rund 29.500 Bauteile 
(Stand: 2012) und wird an 114 Arbeitsplät-
zen der mechanischen Konstruktion sowie 
im Einkauf an den vier Unternehmens-
standorten in Deutschland eingesetzt.

integration in die systemumgebung
Dank der Schnittstellen zur bisherigen 
 Systemumgebung von AIM ist PARTsolutions 
das zentrale System zum Verwalten aller Tei-
leinformationen für Engineering und Einkauf 
bei dem Hersteller für Reinigungs-, Prüf- und 
Montagetechnik. Kaufmännische Informati-
onen wie Preise, Verfügbarkeit und Lagerplatz 
werden aus dem ERP-System proALPHA 
 Production in PARTsolutions in einem Nacht-
lauf importiert. Dank der Schnittstelle zu den 
CAD-Systemen Autodesk Inventor sowie 
AutoCAD Mechanical lassen sich CAD-Model-
le aus PARTsolutions einfach und schnell 
importieren und im jeweiligen CAD-System 
in die bestehende Konstruktion einfügen.

Das standortübergreifend genutzte stra-
tegische Teilemanagement optimiert 
sowohl im Einkauf als auch im Engineering 
zahlreiche Arbeitsprozesse bei der  Assembly 

in Motion GmbH. Beispielsweise ermöglicht 
es dem Einkauf, die Anzahl an Lieferanten 
durch die Kennzeichnung bevorzugter Bau-
teile zu konsolidieren. Darüber hinaus wird 
die Zahl neuer Dubletten verringert und 
die Wiederverwendung von Teilen opti-
miert. Das Engineering profitiert von einem 
beschleunigten Konstruktionsprozess, 
indem Ingenieure vorhandene Bauteile 
schnell und einfach auffinden und zahlrei-
che vorkonstruierte CAD-Modelle zur Ver-
fügung stehen. Matthias Kienle, Konstruk-
tion Mechanik ELWEMA Automotive GmbH 
(AIM – Assembly in Motion GmbH) bringt 
es so auf den Punkt: „Ein sehr wichtiger 
Vorteil von PARTsolutions ist für AIM, dass 
der Konstrukteur sich wieder auf seine 
eigentliche Konstruktionsarbeit konzent-
rieren kann.“

PARTsolutions ermöglicht AIM mit der 
automatischen Synchronisation den Zugriff 
auf stets hochaktuelle Teiledaten von allen 
Standorten aus. Dies stellt sicher, dass Bau-
gruppenabhängigkeiten nicht mehr verlo-
ren gehen. Zudem wird das zeitgleiche 
Erstellen von CAD-Dubletten an verschie-
denen Standorten ausgeschlossen. Neben 
der automatischen Synchronisation findet 
zusätzlich ein Synchronisationsupdate über 
Nacht statt.

Neben Kauf- und Normteilen werden in 
PARTsolutions auch AIM-eigene Bauteile, 
Baugruppen sowie Werksnormen verwal-
tet. Alle Bauteilinformationen sind dank der 
Katalogstruktur von PARTsolutions über-
sichtlich angelegt und durch umfangreiche 
Suchmöglichkeiten schnell und einfach 
auffindbar. Zu diesen Suchmöglichkeiten 
zählen das Durchblättern der Kataloge, die 
Suche anhand von Schlagwörtern, die 

Teilewildwuchs eingrenzen
Um Kauf- und Eigenteile besser verwalten 
zu können, setzt die AIM – Assembly in 
 Motion GmbH seit 2009 das strategische 
Teilemanagement PARTsolutions der 
 CADENAS GmbH ein. Vermittelt und erst-
mals vorgestellt wurde die Softwarelösung 
von der CINTEG AG, IT-Systemhaus für 
 Produktentwicklung und Produktdaten-
management.  Von lieve nantke
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CADENAS PARTsolutions unterstützt seit 2009 die Assem-
bly in Motion GmbH bei der Entwicklung ihrer Produkte in 
der Reinigungs-, Prüf- und Montagetechnik.
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Suche mittels der ERP-Nummer sowie die 
Suche anhand einer einfachen 2D-Skizze.

Zeitgleich mit der Einführung von PART-
solutions im Jahr 2009 wurde die Anlage 
und Freigabe von neuen CAD-Bauteilen bei 
AIM einheitlich strukturiert. Heute verfügt 
der Hersteller über eine zentrale Stelle, die 
Bauteile nach der Neuanlage in PARTsolu-
tions genehmigt und für das Engineering 
freischaltet. In Kombination mit der zentra-
len Freigabestelle trägt PARTsolutions dazu 
bei, dass keine neuen Dubletten bei AIM 
angelegt werden und die Wiederverwen-
dungsrate von Bauteilen steigt.

lieferantenkonsolidierung
Durch eine Schnittstelle zum ERP-System 
proAlpha Production werden Ingenieuren 
zusätzlich auch alle wichtigen kaufmänni-
schen Informationen wie Preise, Verfügbar-
keit sowie Lagerstandort und -platz des 
jeweiligen Bauteils angezeigt. Darüber 
hi naus kann der Einkauf Bauteile kennzeich-
nen, die bevorzugt vom Engineering einzu-
setzen sind. Dies trägt dazu bei, die Zahl der 
Lieferanten von Komponenten sinnvoll ein-
zuschränken und dadurch größere Bestell-
mengen zu günstigeren Konditionen zu 
beziehen. Die Verfügbarkeit von Bauteilen 
wird dabei mittels einer so genannten 
Ampelschaltung angezeigt. Thorsten Raabe, 
Leiter Konstruktion mechanische Entwick-
lung bei der Rohwedder Micro Assembly 
GmbH (AIM – Assembly in Motion GmbH), 
fasst zusammen: „In PARTsolutions wird 
unseren Ingenieuren eine sinnvolle Auswahl 
an verfügbaren Bauteilen angezeigt, die 
zuvor vom Einkauf festgelegt wurde. Dies 
unterstützt uns maßgeblich bei der Konso-
lidierung unserer Lieferanten.

Vorkonstruierte caD-modelle 
Mit CADENAS PARTsolutions stehen AIM 
vorkonstruierte CAD-Modelle von Norm- 
und Standardteilen aus derzeit über 100 im 
Unternehmen installierten Katalogen nam-
hafter Komponentenhersteller zur Verfü-
gung. Damit können Ingenieure von AIM 
schnell und einfach verschiedene Varianten 
eines Bauteils in ihre Konstruktionen integ-
rieren und ausprobieren, welches CAD-
Modell sich am besten eignet. Die vorkon-
struierten 3D-CAD-Modelle zeichnen sich 
durch hohe Qualität aus und minimieren 
dadurch das Fehlerpotenzial, das selbst 
modellierte Bauteile mit sich bringen wür-
den. Darüber hinaus vereinfachen sie den 
Arbeitsprozess des Engineering entschei-
dend, indem sich Ingenieure voll und ganz 
auf die Herausforderungen der Konstruktion 
konzentrieren können.

einsparungen durch das strategi-
sche teilemanagement bei aim
■   Vereinfachung des Arbeitsprozesses für 

Ingenieure durch vorkonstruierte 
3D-CAD-Modelle

■   zahlreiche Normteile in PARTsolutions 
vereinfachen die Beschaffung

■   Verringerung der Anzahl an Dubletten 
durch intuitive Suchmöglichkeiten

■   Konsolidierung von Lieferanten durch die 
Anzeige bevorzugter Bauteile und 
dadurch größere Bestellmengen

■   Lieferantenportal ermöglicht externen 
Konstruktionsbüros einfacheres Einlesen 
von CAD-Daten

geplante gemeinsame projekte
In Kürze wird bei der Assembly in Motion 
GmbH die aktuelle PARTsolutions-Version 9 

eingeführt. Sie bietet AIM zahlreiche neue 
Suchfunktionen, zum Beispiel die Topo-
logiesuche anhand konkreter Eigenschaften 
des CAD-Bauteils. Außerdem lässt sich 
 erstmals auch eine schattierte Darstellung 
in der 2D-Ableitung generieren. Daneben 
werden in naher Zukunft etwa 20 externe 
 Konstruktionsbüros über das Lieferanten-
portal, basierend auf der PARTcommunity- 
Technologie, enger in den Konstruktions-
prozess der Assembly in Motion eingebun-
den.  Bisher erhalten die Konstruktionsbüros  
von AIM in regelmäßigen Abständen 
 Zip-Dateien, die alle aktuellen Daten ent-
halten. Nach deren Installation werden die 
Bauteile dann in einer Explorer-Ansicht 
angezeigt.

Das Lieferantenportal von AIM wird auf 
die Datenbank von PARTsolutions zugreifen 
und ermöglichen, dass den Konstruktions-
büros auf einer eigenen Plattform alle bisher 
angelegten und freigegebenen Bauteile 
bereitstehen, die sie in ihre Konstruktions-
arbeiten für AIM schnell und einfach ohne 
Fehler einfügen können. Die Bauteile wer-
den, wie bei AIM intern, in einer übersicht-
lichen Katalogansicht dargestellt und 
ermöglichen damit ein schnelles Finden von 
CAD-Modellen. Der externe Zugriff auf die 
identischen und stets aktuellen  AIM-Bauteile 
wird die Teilekonsolidierung weiter voran-
treiben, indem die Neuanlage von Dublet-
ten verhindert und die Wiederverwen-
dungsrate von Bauteilen erhöht wird. 
Darüber hinaus wird es möglich sein, CAD-
Modelle, die extern neu konstruiert werden, 
ohne Probleme in die Zeichnungsverwal-
tung von AIM einzupflegen.  (anm) 

■    Es existierte kein einheitliches System zur 
Verwaltung von Bauteilen im Engineering und 
Einkauf.

■    Bauteile wurden zuvor auf einem Server mit 
einfacher Ordnerstruktur verwaltet. Die Suche 
gestaltete sich sehr mühsam.

■    Wenn ein Bauteil nicht auf dem Server gefunden 
werden konnte, wurde das CAD-Modell aus dem 
Internet heruntergeladen und teilweise nur 
lokal abgespeichert. Dies führte zu zahlreichen 
Dubletten.

■    Die Stammdaten und CAD-Daten wurden bisher 
in zwei getrennten Systemen verwaltet.

■    Es fand keine Überprüfung der aktuellen Version 
von Bauteilen statt. Dies zog ein erhöhtes Fehler-
potenzial und hohe Korrekturkosten nach sich.

u   Ausgangssituation bei der  
   Assembly in Motion GmbH
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Dank Schnittstellen zu der bisherigen Systemumgebung von AIM ist PARTsolutions das zentrale System zum Verwalten 
 aller Teileinformationen.
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Zunächst einmal gefragt, warum ein 
etablierter Messtechnikspezialist wie 

Renishaw sein Produktspektrum nunmehr 
um Fertigungsanlagen erweitert, erläu-
tert Rainer Lotz, Geschäftsführer  Renishaw 
GmbH in Pliezhausen: „Mit generativen 
Fertigungsverfahren haben wir in unserer 
eigenen Produktentwicklung bei Proto-
typen beste Erfahrungen gesammelt. 
Auch in Verbindung mit unserer durch-
gängigen Produktionskette für die Den-
taltechnik vom CAD über die NC-Pro-
grammierung bis zum Fertigen individu-
alisierter Zahnimplantate hat sich das von 
uns präferierte Laserschmelzverfahren als 
besonders vorteilhaft erwiesen. Wegen 
zahlreicher Vorteile und besonderer 
Eigenschaften dieses Verfahrens sind wir 
überzeugt, dass die generative Fertigung  
künftig auch in weiteren Branchen eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen wird. 
Dazu zählen wir zuvorderst selbstver-
ständlich die Medizintechnik. Hier kön-
nen mit dem generativen Verfahren zum 
Beispiel sehr viel schneller und komfor-
tabler als bisher individuell optimierte 
Implantate hergestellt werden. Weiter 
werden generative Fertigungsverfahren 
wie das Laserschmelzen aber auch im 
allgemeinen Maschinen- und Gerätebau, 
in der Automobilindustrie sowie in der 

Luft- und Raumfahrt zunehmende Bedeu-
tung erlangen.“

nahezu beliebige geometrien sind 
realisierbar
Als Gründe dafür sieht man bei Renishaw 
vor allem die herausragenden Vorteile, die 
das Verfahren gegenüber anderen umfor-
menden oder zerspanenden Verfahren 
bietet. Wie Albert Rundel, Renishaw-Pro-
duktmanager für Laserschmelzsysteme, 
berichtet, lassen sich Geometrien aufbau-
en, die bisher mit konventionellen Ferti-

gungsmethoden nicht möglich waren. Als 
ein Beispiel nennt er Kühlkanäle für Werk-
zeugeinsätze in Spritzguss- und Umform-
werkzeugen. Beim generativen Herstell-
verfahren können diese parallel zu den 
räumlichen Geometrien des formgeben-
den Teils in das Werkzeug integriert wer-
den. Damit löst man sich von den gerade 
verlaufenden, spanend gefertigten Boh-
rungen. Der Vorteil ist, dass die Kühlkanä-
le immer in gleichbleibendem Abstand zu 
der zu temperierenden Werkzeugoberflä-
che verlaufen. Wie Werkzeug- und Formen-
bauer bestätigen, lassen sich damit insbe-
sondere Spritzgusswerkzeuge umfassend 
optimieren. Die Kühlwirkung ist sehr viel 
effektiver. 

Ähnlich können weitere funktionale 
Hohlräume oder Strukturen aus Metallen 
und Legierungen mit hoher Festigkeit her-
gestellt werden. Typische Anwendungen 
sind steife Gerüste oder Hohlraumstruktu-
ren für den Leichtbau und Wabenstrukturen 
in der Medizintechnik. „Hier spielt insbeson-
dere das Laserschmelzen seine spezifischen 
Vorteile aus. In ihren Werkstoffeigenschaf-
ten entsprechen die Werkstücke weitge-
hend denen von gegossenen Metallteilen“, 
führt Albert Rundel aus. „Dabei kommt man 
sehr schnell vom CAD-Modell zum fertigen 
Werkstück.“

Das im Verlauf des Werkstückaufbaus 
überschüssige Werkstoffpulver führen die 

Komplexe Bauteile direkt 
aus CAD-Daten

Mit zunehmender Werk-
stück-Komplexität rückt die 
bisher überwiegend für 
 Prototypen oder auf 
 Forschungsebene genutzte 
generative Fertigung in den 
Fokus der Produktion. Bau-
teile aus fast allen Metallen 
wie Stahl, Titan oder Alumi-
nium lassen sich mit dem 
Renishaw-Laserschmelzen 
direkt aus CAD-Daten 
 herstellen.  Von konrad mücke
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Allseits gekrümmte Hohlkör-
per: Beim selektiven Laser-
schmelzen sind den Geometri-
en keine Grenzen gesetzt; 
automatisch erzeugte Stütz-
elemente sorgen für einen rei-
bungslosen Aufbau der Bau-
teile.

Domäne des  
Laserschmelz- 
verfahrens:  
komplexe Waben-
strukturen.
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Renishaw-Laserschmelzsysteme zu über 
95 Prozent zurück. Nach einer einfachen 
und raschen Aufbereitung kann es direkt 
für weitere Werkstücke verwendet wer-
den.

ausgereifte, industrietaugliche 
Fertigungsanlagen   
Um diese Vorteile in der Industriepraxis 
verwirklichen zu können, benötigen 
Anwender allerdings prozesssichere, 
 stabile und robuste Fertigungsanlagen. 
Wie Albert Rundel aufzeigt, verfügt Reni-
shaw durch die Übernahme des britischen 
Maschinenherstellers für generative Ver-
fahren MTT über eine zukunftsfähige, 
solide Basis. Die kompakten Anlagen der 
Baureihe AM sind für den mannlosen Pro-
duktionsbetrieb ausgelegt. Die Vakuum-
kammer in Verbindung mit Argon als 
Schutzgas sorgt dabei für die besonders 
geringe Sauerstoffkonzentration im 
gesamten Fertigungsprozess. Auf diese 
Weise wird die Sicherheit vor allem beim 
Verarbeiten hochreaktiver Leichtmetall- 
und Titanpulver gewährleistet. Renishaw 
bietet zurzeit zwei Varianten, eine mit 125 
x 125 x 125 Millimeter (L x B x H) und eine 
zweite mit 250 x 250 x 300 Millimeter 
messendem maximalen Bauraum. Bei der 
AM 250 lässt sich optional die Höhe des 
Bauraums von 300 auf bis zu 360 Millime-
ter erweitern.

Zum Aufbau des Bauteils wird das Metall-
pulver auf die gesamte Grundplatte aufge-

tragen. Diese kann aus Stahl oder aus dem 
gleichen Werkstoff wie das zu fertigende 
Bauteil bestehen. Die benötigte Menge 
dosiert die Anlage automatisch. Anschlie-
ßend konditioniert ein Rakel das Pulver auf 
exakt gleichmäßige Schichtdicke. 

Ein Laser verschmilzt nun die Pulver-
schicht exakt auf den Werkstückkonturen, 
die zuvor mit der installierten CAM-Soft-
ware generiert wurden. Durch das Zusam-
menschmelzen der Partikel entsteht aus 
dem Metallpulver eine feste, dichte Gefü-
gestruktur. Nach jeder Schicht senkt die 

Fertigungsanlage die Grundplat-
te um einen Verfahrweg ab. Die-
ser Weg entspricht der jeweils 
aufgeschmolzenen und gene-
rierten Schichtdicke und beträgt 
je nach Anwendung und Materi-
al zwischen 20 und 100 Mikro-
meter. Sind die Werkstücke voll-
ständig generiert, müssen ledig-
lich die Pulverreste entfernt 
werden. Abhängig von der wei-
teren Verwendung kann man es 
wie jedes zerspante Bauteil wei-
terbearbeiten. 

sichere arbeitsvorberei-
tung und automatisierte 
Fertigung
Wesentlich für den breiten Ein-
satz und den Erfolg des genera-
tiven Laserschmelzens in der 
Produktion ist die Fertigungs-
software. Diese genau auf das 
Laserschmelzverfahren zuge-

schnittene CAM-Software ist auf allen 
Maschinen installiert und übernimmt 
3D-Daten im STL-Dateiformat. Albert 
Rundel erläutert dazu: „Die CAM-Software 
erkennt automatisch die zu erzeugenden 
Konturen. Strukturen, die um mehr als 45 
Grad aus der Senkrechten gekippt sind, 
benötigen Stützelemente, die beim Laser-
schmelzen ebenfalls generiert werden 
müssen. Die Software zeigt diese Bereiche 
an, und der Anwender kann entscheiden, 
ob und wie diese Bereiche gestützt wer-
den sollen. Weiterhin hat er die Möglich-
keit, Stützelemente automatisch generie-
ren zu lassen oder vordefinierte Stützele-
mente einzusetzen. Gilt es, zusätzliche 
Randbedingungen zu berücksichtigen, 
kann der Anwender die vorgeschlagenen 
Elemente anpassen. Nur wenige Parame-
ter reichen aus, um das Generieren der 
Bauteile und der zusätzlichen Stützele-
mente zu optimieren.“

Wegen dieser weitgehend automati-
sierten Abläufe kann jeder Fertigungs-
betrieb, der über ein grundlegendes 
Know-how in NC-Technik verfügt, das 
Laserschmelzen einsetzen. Dazu fasst Rai-
ner Lotz zusammen: „Um dem generativen 
Laserschmelzen eine weite Verbreitung zu 
ermöglichen, haben wir das Verfahren von 
der Bauteilkonstruktion über die Program-
mierung bis zur Bedienung der Anlage so 
einfach wie möglich gestaltet.“ Ein Grund 
mehr für erfahrene Fertigungsbetriebe, 
sich mit den zukunftsweisenden genera-
tiven Fertigungsverfahren intensiver zu 
befassen.  (anm) 
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Mit hoher Festigkeit: Laserschmelzen generiert Metall-
strukturen. 

Für höchste Reinheit und Sicherheit: Bauraum aus 
Vakuumkammer mit Schutzgasatmosphäre, automati-
sierter Pulverzufuhr und -absaugung, oben die präzise 
 Laseroptik.

Kompakt und industrietauglich:  
die Anlagen der Baureihe AM zum selektiven   
Laserschmelzen von Renishaw. 
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Der konstruktive Ingenieurbau bildet 
den Kernbereich der technisch-wissen-

schaftlichen Ingenieurkompetenz bei der 
Realisierung von Bauvorhaben. Für die viel-
fältigen Planungsaufgaben gibt es zahlrei-
che Softwaresysteme unterschiedlicher 
Hersteller. Autodesk etwa bietet Building-
Information-Lösungen (BIM) an wie Revit 
Structure, Structural Detailing oder Navis-
works. Revit Structure enthält spezielle 
Werkzeuge für Planung, Planerstellung und 
Berechnung von Tragwerkskonstruktionen 
und Bauwerken. Teil der AutoCAD-Revit-
Structure-Suite ist auch Structural Detailing 
zum Erstellen von Konstruktionsplänen 
sowie für die Ausführungs- und Werkstatt-
planung von 3D-Stahlbaukonstruktionen.

Navisworks schließlich, als Tool zur Pro-
jektüberprüfung, ist der Dritte im Bunde 
und wirkt unterstützend im Hoch- und 
 Infrastrukturbau sowie bei der modellba-
sierten 3D-Planung von Prozessanlagen 
und Kraftwerken. Ein umfassendes Toolset 
also für die Integration, Analyse und 

 Kommunikation erleichtert Projektteams 
die Koordinierung der Gewerke, das Besei-
tigen von Konflikten und eine umfassende 
Projektplanung bereits vor dem eigent-
lichen Bau- oder Renovierungsbeginn. 

herausforderung bahnbrücke
Das Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt 
ist in den Bereichen Erschließungsplanung, 
Straßenbau, Kanalbau, Abwassertechnik, 
Infrastrukturplanung DB, Industriebau sowie 
im Bereich der Tragwerksplanung im Hoch-, 
Industrie- und Brückenbau sowie im allge-
meinen konstruktiven Ingenieurbau tätig.

1963 als Ingenieurbüro Johannes 
Schmidt gegründet, wurde es 1996 in eine 
inhabergeführte GmbH mit Sitz in Schmal-
lenberg umgewandelt, wo sich auch der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet. 
Zweigniederlassungen befinden sich in 
Lennestadt, Extertal, Bad Honnef und Bad 
Laasphe mit insgesamt 38 Mitarbeitern. 

Zu den Auftraggebern gehören Städte 
und Gemeinden, der Landesbetrieb 

 Straßenbau NRW, die Deutsche Bahn AG, 
Industrieunternehmen, Baufirmen sowie 
eine Vielzahl privater Bauherren.

Die Deutsche Bahn AG war auch Auftrag-
geber für ein Projekt zur Sanierung einer 
Bahnbrücke in Föhren bei Trier, das hier 
näher vorgestellt wird. Die Aufgabe bestand 
zunächst darin, den Brücken-Stahlüberbau 
temporär auszutauschen; daran anschie-
ßend sollte der Dienstweg der Eisenbahn-
überführung verbreitert werden.

Die zweigleisige Strecke zwischen 
 Koblenz und Perl kreuzt in Föhren die Straße 
„Im Irrbach“ mit einer Eisenbahnüberfüh-
rung. Bei einer Brückenhauptprüfung stellte 
man 2004 Schäden am Stahlüberbau fest, 
die, hätte man sie nicht behoben, eine 
He rabsetzung der Streckengeschwindigkeit 
zur Folge gehabt hätten. Aus diesem Grund 
galt es, den Stahlüberbau zu überholen. 
Dazu musste man ihn ausbauen, in der zen-
tralen Instandsetzung der Deutschen Bahn 
sanieren und die Endquerträger austau-
schen. Außerdem entsprach der vorhandene 

Dienstweg entlang der Brücke 
nicht mehr der Norm und sollte 
deshalb einem neuen, breiteren 
Dienstweg weichen. Im Zuge der 
Renovierung mussten auch die 
alten Brückenlager durch neue 
Elastomerlager ersetzt werden. 

Um die Zugstrecke weiterhin 
befahren zu können, wurden 
übergangsweise zwei Hilfsbrü-
cken eingebaut, die durch eine 
Auflager-und Aussteifungskon-
struktion mit Dienstweg ergänzt 
wurden.

Die Bahn macht mobil
Die Einsatzmöglichkeiten im konstruktiven 
Ingenieurbau sind Tragwerks- und Ausfüh-
rungsplanung für Konstruktionen aller Art, 
Bauleitung, Überwachung und Qualitäts-
sicherung, aber auch breit gefächerte For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben. Das 
Ingenieurbüro für Bauwesen Schmidt aus 
Schmallenberg ist als Spezialist in dieser 
Branche tätig. Ein Beispiel zum Thema 
 Brückensanierung.  Von regine appenzeller
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Vor der Sanierung: Eisenbahnüberführung in Föhren, 
Rheinland-Pfalz. Bild 1: 3D-Modell mit Vermessung.

Rendering des neuen 
Dienstwegs.
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Die Spezialisten des Ingenieurbüros zeich-
neten in Revit zunächst den Bestand der 
Brücke als 3D-Objekt. Grundlage dafür 
waren Vermessungsdaten, die als DWG in 
den Revit-Plan importiert wurden sowie 
Bestandsunterlagen (Bild 1).

Die Baugruppen wurden auf einzelne 
Filter gelegt und der Phase „Bestand“ zuge-
ordnet. Da man den Überbau rückgebaut 
hatte, erhielt dieser bei „Phase abgebro-
chen“ die Zuordnung „Bauzustand 1“ – also 
abgebrochen in Bauzustand 1. Nun wurde 
die so genannte Kleinhilfsbrücke als Revit-
Familie konstruiert. 

Diese Hilfsbrücken werden bei der Deut-
schen Bahn in verschiedenen Ausführun-
gen vorrätig gehalten und ständig bei 
 Brückensanierungen eingesetzt. Das Modell 
wurde um den „Unterbau mit Dienstweg“ 
für die Hilfsbrücke ergänzt und ließ sich 
dann bestens als Familie einfügen. 

Auch diese Konstruktion hat man einzel-
nen Filtern zugeordnet und bei „Phase 
erstellt“ in „Bauzustand 1“ gelegt. Als  „Phase 
abgebrochen“ wurde hier „Neue Konstruk-
tion“ gewählt – also abbrechen, wenn neue 

Konstruktion eingebaut wird. Mit Hilfe der 
Phasenfilter ließen sich nun Bestand, Abbruch, 
Bauzustand 1 und die neue Konstruktion ein-
zeln oder kombiniert darstellen. Über die 
angelegten Baugruppenfilter konnten die 
einzelnen Baugruppen ein- und ausgeblendet 
werden. So war es mit dieser Kombination 
möglich, alle Elemente in einem Modell zu 
konstruieren, sie aber differenziert darzustel-
len. Dazu musste man bei jedem Grundriss, 
bei jedem Schnitt und jeder Ansicht nur die 
Filter ein- oder/und ausschalten sowie die 
Bauphasen einstellen. So entstanden aus 
einem Modell alle gewünschten Pläne und 
jede Änderung wurde automatisch in alle 
 Pläne übernommen (Parametrik).

Als nächstes wurden die Änderungen am 
sanierten Überbau konstruiert. Dazu hat 
man die alten Dienstwegträger entfernt (in 
Phase Abbruch gelegt) und durch neue 
ersetzt, auf denen dann das neue Geländer 
mit Tragekonstruktion und Belag aufgebaut 
wurde. Alle neuen Baugruppen werden im 
Plan in Rot als „Neue Konstruktion“ darge-
stellt. Da man alle Stahlbauteile mit dem 
Werkzeug „Träger“ beziehungsweise „Stütze“ 

erzeugt hat, konnte man die neuen Bauteile 
anschließend in AutoCAD Structural Detai-
ling (ASD) übergeben. Hier wurde dann die 
Werkstattplanung erstellt und daraus 
anschließend die Stahl-, Blech- und Schrau-
benlisten erzeugt. Dieser Abschnitt wurde 
2011 geplant und von März bis Juni 2012 
ausgeführt. Für den Austausch der Stahl-
überbauten waren jeweils Sperrpausen der 
Bahnstrecke von zirka 12 Stunden pro Über-
bau notwendig. Die Pläne im Detail:

■   Bauwerksplan
■   Lagerversetzplan
■   Details für die statische Berechnung
■   Stahlbauübersichtsplan
■   Einbau Schotterblech
■    drei Werkstattzeichnungen Auflagerträ-

ger (Export in ASD)
■   Werkstattzeichnung Dienstweg (Export) 
■   Bestandsplan

Der neue Dienstweg sollte entlang der 
 Gleise in beide Richtungen erweitert wer-
den. Zudem wollte man ihn in der Breite 
weiterführen und ohne Absatz erreichen, 
wozu in die Böschung Gabionen zu verbau-
en waren. So musste natürlich auch das 
bereits vorhandene Revit-Modell um die 
Dienstwegkonstruktion mit Unterbau aus 
Gabionen erweitert werden. Dazu wurde 
ein Teil der Böschung abgetragen – genau-
er gesagt ein Abzugskörper in die Extrusion 
eingefügt. Die Gabionen erhielten somit 
einen Unterbau und wurden hinterfüllt. Als 
oberer begehbarer Abschluss wurde eine 
bewehrte Betonplatte aufgebracht. 

Alle Geländer haben die Schmidt-Inge-
nieure nach der DB-Vorschrift „Ausrüstungs-
elemente für Eisenbahnbrücken“ konstru-
iert. Alle neuen Bauteile wurden wieder in 
Rot als „Neue Konstruktion“ dargestellt (Bil-
der 2+3). Dieser Abschnitt wurde von Juni 
bis August 2012 geplant und ausgeführt. In 
einigen Schnitten und Details wurden auch 
2D-Elemente eingefügt sowie 2D-Schraffu-
ren oder Maskierungen verwendet.   
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Hilfsbrücke als Revit-Modell.

Nach der Sanierung: Überbau und alter Träger sowie mit Dienstweg von unten betrachtet.

Bilder 2 und 3: Schnitt durch den neuen Dienstweg und Seitenansicht.
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In der Baubranche weht ein eisiger Wind, 
denn die Anforderungen haben sich in den 

letzten Jahren deutlich verschärft: bei gleich-
bleibender oder gar besserer Qualität sind 
Projekte immer schneller und kostengünstiger 
abzuwickeln. Gleichzeitig werden die Gebäu-
de aber komplexer und die Aufgaben 
anspruchsvoller. 

Die Antwort auf die Anforderungen der 
Branche sieht Achim Röder, Geschäftsführer 
von Röder Ingenieure aus Ulm, in der Soft-
ware: „Heutige Anforderungen lassen sich nur 
durch den Einsatz entsprechender Lösungen 
meistern. Ohne eine leistungsstarke Berech-
nungssoftware können wir die komplexen 
Gebäude gar nicht mehr erfassen. Ebenso hat 
sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die 
Umsetzung von komplexen Gebäuden mit-
hilfe von 3D-Darstellungen wesentlich besser 
funktioniert, da wir Details nun viel schneller 
aufnehmen können.“ 

Röder Ingenieure setzen auf die Building- 
Information-Modeling-Lösung (BIM) Autodesk 
Revit Structure, als Software für Tragwerkspla-
nung und Ingenieurbau. Damit ist eine kon-
sistente Modellierung, Bemessung und Kon-
struktion eines Tragwerks möglich. Die 
Anwendung erlaubt zudem eine genaue und 
effiziente Planung, Analyse und Dokumenta-
tion. „Mit Building Information Modeling 
haben wir von 2D- oder 3D-Planung auf die 
datenbankbasierte und parametrische digi-
tale Gebäudemodellierung umgestellt“, erklärt 
Achim Röder. Der von Autodesk geprägte 
BIM-Begriff bezeichnet eine Strategie der digi-
talen Planung, bei dem alle Vorgänge rund 
um den Lebenszyklus eines Gebäudes mitei-
nander in Verbindung stehen. So lassen sich 
sämtliche Informationen zu einem Bauprojekt 
in einem zentralen Datenpool speichern. Ein 
geplantes Gebäude entsteht dabei vorab im 
Computer als virtuelles Modell, an dem man 
sämtliche Fragen klären und alle Fachbereiche 

aufeinander abstimmen 
kann. Das digitale Gebäu-
demodell fungiert sozusa-
gen als Prototyp, der Infor-
mationen zu Gebäude-
form und -eigenschaften 
untereinander koordiniert 
und aktualisiert. Für die 
Arbeitsweise heißt das: 
Vom ersten Entwurf bis 
hin zur Verwaltung arbei-
tet jeder am Bauprozess 
Beteiligte mit einem 

Modell, in dem die für seinen Bereich relevan-
ten Daten vorgehalten werden. Das erleichtert 
Änderungs- und Abstimmungsprozesse. 
Röder erläutert das genauer: „Wird das Modell 
etwa vom Architekten bearbeitet, werden alle 
Sichten und alle Dokumente automatisch 
aktualisiert. Wir müssen weder Änderungen 
nachzeichnen noch existieren mehrere Model-
le nebeneinander, die man manuell zusam-
menführen muss.“ Grundlage hierfür ist das 
parametrische Änderungsmanagement. Die 
Informationen sind dank automatischen 
Datenabgleichs und zentraler Datenhaltung 
auch nach Änderungen stets auf dem aktuel-
len Stand. Das spart Zeit und vor allem lassen 
sich Fehler vermeiden, was wiederum der 
Planungsqualität und -sicherheit wie auch der 
Produktivität und Effizienz zugute kommt.

Die Einarbeitung in das BIM-Modell verlief 
für Achim Röder und seine Mitarbeiter unkom-
pliziert. „Ein ganz großer Pluspunkt von 
 Autodesk Revit Structure ist die Bedienbarkeit. 
Die Werkzeuge sind so intuitiv, dass man sehr 
schnell mit der Lösung arbeiten kann“, berich-
tet der Geschäftsführer.

Ein sehr anspruchsvolles und komplexes 
Projekt mit einem Budgetrahmen von zehn 
Millionen Euro ist der Bau der neuen Hoch-
schule für Kommunikation (HFK) in Ulm. Das 
Gebäude, das im Frühling 2013 seiner Bestim-
mung übergeben werden soll, entsteht der-
zeit am letzten freien Donau-Grundstück mit 
einer Nutzfläche von 3.100 Quadratmetern. 
Das Gelände ist von zwei Bahnlinien und 
durch die unmittelbare Nähe zur Donau 

Design-Schule am Donauufer
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Bild 2: Darstellung des Gesamt- 
gebäudes „Neue Hochschule  
für Kommunikation, Ulm“. 

Bild: Röder Ingenieure

Entwurf neue Hochschule  
für Kommunikation in Ulm.   

Bild: Nething Generalplaner

Ob Einfamilienhaus oder 
 Industriekomplex – seit der 
Firmengründung 1967 
 haben Röder Ingenieure 
über 2.000 Projekte reali-
siert. Die Tragwerksplanung 
mit Bauentwurf, Konstrukti-
on und Baustatik ist das 
Hauptbetätigungsfeld des 
Büros, belegt am Projekt-
beispiel „Neue Hochschule 
für Kommunikation“ in Ulm.   
Von roland bauer
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geprägt. Aufgrund der erhöhten Lage über 
dem öffentlichen Raum entlang der Donau ist 
das Grundstück besonders exponiert. 
Begrenzt wird das Gelände von einem Mau-
erstück der historischen Bundesfestung, das 
ursprünglich den Donauturm an die Donau-
bastion anschloss. 

Die Stadt hatte das Gelände, das bisher 
Gärten und Autos Platz bot, schon länger für 
eine neue Nutzung im Blick. Die Vorgabe war, 
den Gemeinbedarf zu bedienen. Die Projekt-
entwicklung und das Projektmanagement für 
den Neubau übernahm die städtische Projekt-
entwicklungsgesellschaft PEG Ulm. Architekt 
des terrassenartigen Baus mit großer Freitrep-
pe zum Donauuferweg ist das Neu-Ulmer 
Büro Nething Generalplaner.

Die Röder Ingenieure wurden sehr früh in 
das Projekt einbezogen, um die Machbarkeit 
zu prüfen. „Bereits am Entwurf konnten wir 
sehen, dass das Projekt zahlreiche Herausfor-
derungen bereithalten würde, nicht nur aus 
Sicht des Tragwerksplaners“, erklärt Röder. Das 
exponierte Grundstück wird im Süden von 
einem denkmalgeschützten Teil der ehema-
ligen Stadtmauer begrenzt, schließt direkt an 
den Fuß- und Radweg an der Donau an und 
ist westlich ebenfalls durch einen denkmalge-
schützten Festungsmauerrest abgeschlossen. 
Das Gelände hat einen Höhenversatz von 
etwa vier Metern zwischen nördlichem Grund-
stücksteil und dem Fuß- und Radweg-Niveau 
entlang der Donau. Im südlichen Bereich ste-

hen in unmittelbarer Nachbarschaft weitere 
Stadtmauersegmente. „In langen Gesprächen 
mussten wir klären, was auf diesem Grund-
stück überhaupt möglich ist – sowohl baulich 
als auch aus Sicht des Denkmalschutzes.“ 

statische herausforderung
Der Entwurf sieht einen Neubau vor, der sich 
vom Donauufer aus als gestaffelter, dreige-
schossiger Baukörper entwickelt. Das Gebäude 
umfasst einen eingeschossigen zentralen Ein-
gangsbereich und einen zwei- bis dreigeschos-
sigen, zurückgesetzten Hauptbaukörper. Die 
Bebauung greift den bestehenden Höhenun-
terschied zum höher gelegenen Baugrund-
stück mit einem eingeschossigen Gebäudeteil 
als Übergang zum dreigeschossigen Hauptge-
bäude auf. Das eingeschossige Bauteil weist 
dabei eine Höhe von rund viereinhalb und das 
dreigeschossige Hauptgebäude zirka 13,5 
Meter über dem angrenzenden Niveau auf. 
Der zweigeschossige Gebäudeteil hat zwei 
Innenhöfe zur Belichtung der Seminarräume. 
Zwei Dachterrassen bilden einen erweiterten 
Aufenthaltsraum. Eine große Freitreppe ent-
lang des südlichen Festungsmauerrestes ver-
bindet die Ebene Fuß- und Radweg mit dem 
oberen Level. (siehe Bild 1)

Innerhalb des Gebäudes werden Räume 
und Flächen entstehen, die flexibel und offen 
auf die Anforderungen der Akademie einge-
hen sollen. Das Gebäude an sich zeigt sich in 
seinem Umfeld als eine monolithische, scharf-

kantige Skulptur. Eine redu-
zierte Materialwahl soll Ruhe 
und Gelassenheit widerspie-
geln und dadurch trotz der 
starken Formensprache eine 
gewisse Zurückhaltung in 
„historischer“ Umgebung ver-
stärken. Die Konstruktion 
erforderte Fingerspitzenge-
fühl. Sie sah tragende Außen- 
und Innenwände aus Stahlbe-
ton, innere Stahlbetonstützen, 
Stahlbetonflachdecken und 

Stahlbetonfertigteilläufe im Treppenhaus vor. 
Alle weiteren inneren Raumaufteilungen soll-
ten mit Trockenbauwänden erfolgen. Bereits 
im Entwurf war abzusehen, dass es gar nicht 
so einfach werden würde mit den historischen 
Ausgrabungen, den wenigen Wänden und der 
gesamten Gebäudedarstellung. Es sollte ja ein 
sehr komplexes Gebäude entstehen, bei dem 
die einzelnen Elemente nicht aufeinander, 
sondern nebeneinander stehen und die Lasten 
darunter waren nicht einfach abzutragen. 

Diese Herausforderungen bei der Trag-
werksplanung haben die Röder-Ingenieure mit 
Autodesk Revit Structure bewältigt. Bei dem 
Projekt war Kreativität gefragt. Als die Geome-
trien feststanden, wurde das 3D-Modell erstellt 
und die 3D-Daten direkt in die Berechnungs-
software übergeben (R-FEM von der Firma 
Dlubal). Die Berechnungsergebnisse flossen 
dann gleich wieder in die 3D-Modellierung ein. 
So konnte man mit den BIM-Lösungen ein 
perfektes Modell erstellen, vorab mögliche 
Kollisionen prüfen und die Planung letztend-
lich 1:1 umsetzen. 

Nach den Aussagen von Achim Röder ließ 
sich der Entwurf so realisieren wie geplant. Das 
wichtigste bei der Anwendung von BIM sei 
wohl, das Modell konsequent zu erstellen, was 
unter Umständen etwas Geduld erfordere. Die 
Planerstellung danach – früher am aufwän-
digsten und Hauptfehlerquelle – hätte rei-
bungslos funktioniert. Hochwertige Pläne 
direkt aus dem Revit-Modell besäßen zwar die 
nötige Aussagekraft und Schärfentiefe wie aus 
einer „2D-Liniensoftware“, wären aber deutlich 
fehleranfälliger als ein 3D-Modell.

Röder Ingenieure setzen auch weiterhin auf 
BIM , denn damit würden  Schnittstellenverluste 
eliminiert und Kommunikationsschwierig-
keiten minimiert. Interdisziplinäres BIM biete 
somit die Grundlage für ein schnelles und intu-
itives Generieren von Plänen für die Baustelle 
und liefere darüber hinaus exakte Maße und 
Daten für Simulation, Analyse, statische 
Berechnung sowie für die Auslegung gebäu-
detechnischer Anlagen.  (ra) 
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Bild 1  Bild: Nething Generalplaner

 

Aussparungspläne einer Wand: einmal als Grundriss (Bild 4), als zugehöriger Schnitt (Bild 5) und in 3D (Bild 6).  Bilder: Röder Ingenieure

Bild 4 Bild 5 Bild 6



GIS & TIEFBAu GIS-Prognose: Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Innenstädte?

Der Klimawandel beeinflusst alle 
Umweltbereiche und mit ziemlicher 

Sicherheit sind die Folgen des Klimawan-
dels für die verschiedenen Regionen 
Deutschlands sowie stadtspezifisch alle-
samt sehr unterschiedlich. Alleine Szenari-
en unter Verwendung physikalisch basier-
ter regionaler Klimamodellierung zusam-
men mit der Abbildung raumwirksamer 
Phänomene in einem GIS (Geografisches 
Informationssystem) erlauben aber klare 
Aussagen zur klimatischen Zukunft einer 
Region. So ist man in der Lage, Hinter-
grundwissen auf Grundlage des heutigen 
Forschungsstandes zu liefern und Entschei-
dungsträgern in Politik und Verwaltung zu 
helfen, sich auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorzubereiten.

Die Verknüpfung von GIS und regionaler 
Klimamodellierung stellt in Zukunft ein 
wichtiges Betätigungsfeld für GIS-Anwen-
der dar. Die prognostizierte Veränderung 
der Lufttemperatur und deren exemplari-
sche räumliche Verteilung lässt sich beson-

ders durch spezielle „Klimawandel-Karten“ 
für die betroffenen Stadtgebiete verdeut-
lichen.

klimaprojektionen und regionale 
klimamodelle
Auf der Grundlage von Klimamodellen kön-
nen unter Berücksichtigung von so genann-
ten Emissionsszenarien (SRES) (Nakicenovic 
et al. 2000), die auf Annahmen über künf-
tige gesellschaftliche, soziale und techno-
logische Entwicklungen beruhen, Klima-
projektionen entworfen werden. Diese 
Projektionen reichen bis ins Jahr 2100 oder 
darüber hinaus und ermitteln „die Statistik 
des Zustandes der Atmosphäre und der 
anderen Komponenten des Klimasystems 
wie Ozean, Eismasse, marine und terrestri-
sche Biosphäre und Erdreich“.  (MPI-M 
2012) 

Da die Simulationen des Klimas einer 
Vielzahl von Einflussfaktoren unterliegen, 
kann man mit Hilfe globaler und regionaler 
Klimamodelle die Klimaentwicklung in der 

Zukunft zwar nur annäherungsweise ermit-
teln, dennoch stellt diese Methode nach 
dem aktuellen Stand der Forschung und 
Technik die einzige Möglichkeit dar, über-
haupt eine Aussage über mögliche Atmo-
sphärenzustände der Zukunft zu treffen. 
Allerdings wird man mit Klimaszenarien 
keine derart hohe Auflösung erhalten, wie 
man es von anderen Geodaten gewohnt 
ist (Walkenhorst & Stock 2009).

In diesem Beitrag soll die Nutzung der 
regionalen Klimamodelle REMO und WETT-
REG zur Abschätzung von künftigen Tem-
peraturänderungen im Innenstadtbereich 
Nürnbergs exemplarisch vorgestellt wer-
den (Vetter 2012).

Die Projektionen in dieser Studie fußen 
auf dem Emissionsszenario A1B. Dieses 
wurde ausgewählt, da es von einer ausge-
wogenen Nutzung aller Energiequellen 
und einer gleichbleibenden Klimapolitik 
ausgeht und damit als besonders realis-
tisch erachtet werden kann. Bild 1 gibt die 
Entwicklung der globalen Mitteltempera-
tur auf Basis der Realisierung verschiedener 
Emissionsszenarien wieder. Die Balken am 
rechten Rand zeigen die Ergebnisspanne 
für die SRES-Szenarien bei den transienten 
Modellen. 

Das regionale Klimamodell REMO wird 
von dem globalen, gekoppelten Atmos-
phäre-Ozean-Zirkulationsmodell ECHAM5 
angetrieben. Für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz stellt dieses regionale Kli-
mamodell ein 10 x 10 Kilometer großes 
Modellgitter bereit. Dabei ist zu beachte-
ten, dass eine Beobachtungsstation im 
REMO-Modell mindestens mit dem Mittel 
aus vier umliegenden Gitterboxen vergli-
chen werden muss, da das Modell nicht 
gitterpunktgenau ist und so nur über meh-
rere Gitterboxen gemittelte Werte sinnvoll 
sind. (MPI-M 2012) 

Bei dynamischen Klimamodellen wie 
REMO ist es zudem unabdingbar, eine so 
genannte Bias-Korrektur durchzuführen 
(Mudelsee et al. 2010, Piani et al. 2011). Der 
Bias beschreibt die systematische Abwei-
chung von Simulationen, hier folglich des 
regionalen Klimamodells, gegenüber der 
beobachteten Realität, da Klimamodell und 
Beobachtung nur in den seltensten Fällen 
exakt übereinstimmen. Aufgrund der Kom-
plexität des Klimasystems sowie bei der 

Das Klima modellieren
Für viele Kommunen, besonders für Großstädte, besteht 
Klärungsbedarf, wenn es darum geht, wie und in welcher 
Dimension sich der Klimawandel auf die Entwicklung der 
Lufttemperatur in den Innenstädten auswirken wird. 
 Dieser Beitrag stellt die Nutzung der regionalen Klima-
modelle REMO und WETTREG zur Abschätzung künftiger 
Temperaturänderungen im Innenstadtbereich Nürnbergs 
exemplarisch vor.  Von stefan Weinberger und mark Vetter

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/1328

Bild 1: Simulierte 
Änderung der  
globalen Mittel-
temperatur auf 
Basis der verschie-
denen Emissions-
szenarien.

 (Quelle: Solomon et  
al. 2007, verändert)
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Regionalisierung von Klimamodellen tre-
ten häufig Fehler auf, die folglich nach Bias 
korrigiert werden müssen. 

Das zweite Modell, das in dieser Studie 
zum Einsatz kommt, ist das regionale Kli-
mamodell WETTREG. Dabei handelt es sich 
im Gegensatz zu REMO um ein statistisches 
Modell, das jedoch die Vorzüge eines dyna-
mischen Modells „mit den Möglichkeiten 
eines statistischen Wettergenerators zur 
Erzeugung von Stationszeitreihen“ kombi-
niert (Spekat, Enke & Kreienkamp 2007). 
Die Methodik fußt auf einer Wetterlagen-
klassifikation so genannter normierter 
Feldtypen. Das Temperaturregime wird 
dabei in zehn Klassen (Wetterlagen) einge-
teilt. 

anstieg der lufttemperatur
Die prognostizierte Veränderung der 
Monatsmitteltemperaturen im Innenstadt-
bereich von Nürnberg nach dem REMO-
Szenario A1B kann man Bild 2 entneh-
men. 

Im Vergleich zu den vom Deutschen 
Wetterdienst (DWD) im Stadtgebiet gemes-
senen Lufttemperaturen (1991 – 2008) 
prognostiziert REMO eine deutliche Zunah-
me der Mitteltemperaturen sämtlicher 
Monate bis hin zur Dekade 2040 – 2050. 
Darüber hinaus ist von einer weiteren Tem-
peraturzunahme bis zur Dekade 2090 
–2100 auszugehen – mit Ausnahme der 
Monate März und April. 

Eine ähnliche Entwicklung der Lufttempe-
raturen prognostiziert das Modell WETTREG 
auf Basis des A1B-Szenarios in Bild 3. Auch 
hier ist eine kontinuierliche Zunahme der 
Mitteltemperaturen bis zur Dekade 2090 
– 2100 dargestellt.

basis für klimakarten 
Als Beispiel zum weiteren Vorgehen zwecks 
Erstellung von Karten als Ergebnis der Geo-
datenanalyse mit einem GIS wollen wir die 
Prognose des REMO-Modells (A1B) für die 
Dekade 2040 – 2050 heranziehen. In Tabel-
le 1 sind die Abweichungen der prognosti-
zierten Monatsmitteltemperaturen von den 
gemessenen Monatsmitteltemperaturen 
der Vergangenheit dargestellt. 

Der maximale Temperaturanstieg ist im 
Januar (+2,37 Kelvin) zu erwarten, der mini-
male im September (+0,50 K). Die mittlere 
Temperatur in den Monaten Januar,  Februar, 
Mai, Oktober, November und Dezember soll 
jeweils um mindestens 1,50 K steigen. In 
Mai (+2,14 K), Dezember (+2,30 K) und 
Januar (2,37 K) ist die Abweichung sogar 
größer als 2,00 K, während im Frühling 
(März, April) sowie im Sommer bis Spätsom-
mer (Juni, Juli, August und September) ein 
geringerer mittlerer Temperaturanstieg 
simuliert wird. 

Die deutlich höheren Monatsmitteltem-
peraturen in den Wintermonaten, das Mini-
mum liegt bei +3,06 Grad Celsius im Januar, 
lassen darauf schließen, dass künftig mit 

Bild 2: Verlauf der Monats-
mitteltemperaturen in der 
Nürnberger Innenstadt 
nach dem REMO-Szenario 
A1B (korrigiert nach Bias) 
für die Zeiträume 2040 bis 
2050 und 2090 bis 2100 im 
Vergleich mit den DWD-
Messdaten des Zeitraums 
1991 bis 2008.

Bild 3: Verlauf der Monats-
mitteltemperaturen in der 
Nürnberger Innenstadt 
nach dem WETTREG-Szena-
rio A1B für die Zeiträume 
1991 bis 2008, 2040 bis 
2050 und 2090 bis 2100 im 
Vergleich mit den DWD-
Messdaten des Zeitraums 
1991 bis 2008.
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spürbar weniger Schneefall oder zumindest 
keiner länger anhaltenden Schneebede-
ckung mehr zu rechnen ist. Der Großteil des 
Winterniederschlags wird also in Form von 
Regen fallen.

Da die prognostizierten Veränderungen 
der einzelnen Monate jetzt bekannt sind, 
können diese nun gemessenen Tagestem-
peraturen an verschiedenen Messstationen 
im Stadtgebiet aus der Vergangenheit zuge-
ordnet werden. Addiert man dann beispiels-
weise die Lufttemperatur eines heißen Juli-
Tags mit der prognostizierten Veränderung 
für den Monat Juli (hier 0,95 K), erhält man 
die exemplarische Temperatur eines heißen 
Juli-Tags in der Dekade 2040 – 2050.

Wünschenswert wäre meist eine  bessere 
räumliche Auflösung der Daten in und 

außerhalb der Innenstadt, da man dann die 
Temperaturverteilung in der Stadt sowie 
den städtischen Wärmeinseleffekt beson-
ders gut darstellen kann. Eine Alternative 
zu fest installierten Messstationen, die in 
vielen Städten bisher nur unzureichend 
vorhanden sind, wären Messfahrten auf 
verschiedenen Routen in der Stadt zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten.

Liegen ausreichend Messwerte vor, ist es 
möglich, im GIS interpolierte Karten (bei-
spielsweise durch Kriging-Interpolation) zur 
räumlichen Verteilung der Lufttemperatur 
an bestimmten Tagen in der Vergangenheit 
sowie an exemplarischen Tagen in der 
Zukunft zu erstellen und somit besondere 
Wärmeinseln in der Innenstadt zu identifi-
zieren (siehe Bild 4).

Fazit
Die räumlichen Analysen und Darstellungs-
möglichkeiten mit GIS ermöglichen einen 
hohen Visualisierungsgrad von Phänome-
nen (wie Lufttemperatur), die normalerwei-
se nicht direkt in unserer erlebbaren Umwelt 
sichtbar sind. Somit konnten wir in diesem 
Fall den Planern der Stadt Nürnberg ver-
deutlichen, dass die Stadtstruktur tatsäch-
lich einen erheblichen Einfluss auf die Tem-
peraturverteilung im Stadtgebiet hat und 
im Regelfall zu merklich höheren Tempera-
turen als außerhalb der Stadt führt. Auch 
der kühlende Einfluss von Grünflächen 
(rund um den Fluss Pegnitz) konnte anhand 
der Auswertungen nachgewiesen werden. 
Auf die Berücksichtigung solcher Flächen 

bei der Stadtplanung ist insbesondere in 
der Klimawandelzukunft zu achten. Außer-
dem zeigte sich anhand der interpolierten 
Karten, dass eine höhere Bebauungsdichte, 
der zumeist höhere Versiegelungsgrad und 
zum Teil fehlende Frischluftschneisen durch 
den so genannten Wärmeinseleffekt sicht-
bar höhere Temperaturen verursachen.   
                 (ra) 
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Monat               Veränderung der  
Monatsmitteltemperatur

Januar + 2,37 K

Februar + 1,80 K

März + 1,35 K

April + 1,41 K

Mai + 2,14 K

Juni + 1,49 K

Juli + 0,95 K

August + 1,31 K

September + 0,50 K

Oktober + 1,50 K

November + 1,60 K

Dezember + 2,30 K
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Bild 4: Mögliche räumliche Verteilung der Lufttemperatur in der Weststadt von Nürnberg am Abend eines exemplarischen 
Juli-Tags der Dekade 2040 – 2050, abgeleitet aus den Prognosen des regionalen Klimamodells REMO (Szenario A1B), 
 interpoliert aus Hochrechnungen auf Basis von punktuellen Messungen des DWD.

Tabelle 1: Veränderung der Monatsmitteltemperatur 
nach REMO (Szenario A1B): Temperatur-Differenz zwi-
schen der REMO-Modellierung für die Periode 2040 bis 
2050 und Messwerten des DWD aus dem Vergleichszeit-
raum 1991 bis 2008.
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Die laufende Rechtsprechung und die 
Verwaltungswissenschaft lassen eine 

pauschale Umverteilung für Aufwendungen, 
die bei der Beseitigung von Schmutz- und 
Niederschlagswasser anfallen, auf der 
Grundlage des Frischwassermaßstabes nur 
noch unter sehr eingeschränkten Vorausset-
zungen zu. Um die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur getrennten Abwassergebühr 
einzuhalten, müssen Kommunen deshalb 
zwei unterschiedliche Maßstäbe bei der 
Berechnung der Abwassergebühr anwen-
den: bleibt die Gebühr für die Schmutzwas-
serbeseitigung weiterhin vom verbrauchten 
Frischwasser abhängig (gemessen über Was-
serzähler), wird eine neue Gebühr für die 
Niederschlagswasserbeseitigung fällig. 
 Diese ist von der Größe der versiegelten und 
der an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossenen Fläche eines Grundstücks 
abhängig. Die Feststellung der lokalen Situ-
ation erfolgt zum Beispiel mittels Luftbild-
aufnahmen und Eigentümerbefragung. 

„Um die rechtmäßige Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts zur Abwassergebühr 
umzusetzen, hat sich die Gemeinde Sinntal 
– wie viele andere hessische Gemeinden – für 
die Einführung der gesplitteten Abwasserge-
bühr entschieden“, berichtet E. Michna, Sach-
gebietsleiter in der Finanzabteilung der rund 
9.700 Einwohner zählenden Gemeinde. Außer 
der Finanzverwaltung obliegt Michna auch 
die technische Leitung und die Betreuung der 
kommunalen EDV. Nach der Diskussion in 
verschiedenen Gremien stand im Jahr 2011 
das ehrgeizige Ziel des neuen IT-Projekts fest: 
die Umsetzung der so genannten gesplitte-
ten Abwassergebühr zum 1. Januar 2012.

gleichberechtigte nutzung
Im Sinntaler Rathaus wird seit über sechs 
Jahren mit dem browserbasierten kommu-
nalen Geoinformationssystem INGRADA 
web gearbeitet, während Konstruktionsauf-
gaben im CAD-System von der Gemeinde 
als Dienstleistungen vergeben werden.  „Wir 

nutzen unser GIS in der Web-Lösung haupt-
sächlich als Auskunftssystem zu Informati-
onszwecken. Alle Anwender, etwa zwanzig 
Mitarbeiter, sind gleichberechtigt und kön-
nen ALKIS-Daten und topographische Kar-
ten verwenden, was die Funktionalität 
enorm steigert“, beschreibt Michna das Ein-
satzgebiet des Web-GIS aus dem Hause der 
Softplan Informatik GmbH. Deshalb lag es 
bei der Einführung der „getrennten Abwas-
sergebühr“ nahe, die bewährte und vertrau-
te Anwendung, die neben der Verwaltung 
der Kanal- und Versorgungsnetze auch ein 
Leerstandskataster umfasst, um die Fach-
schale „gesplittete Gebühr“ zu erweitern. 

luftbilder und alkis 
Um die versiegelten Flächen zu erfassen und 
zu überprüfen, mussten zuerst Luftbildauf-
nahmen erstellt, mit den Planunterlagen der 
Vermessungs- und Grundbuchämter abge-
glichen und zuletzt mit den Steuerdaten 
verschnitten werden. Für Sinntal hat ein 
Gelnhausener Ingenieurbüro ab März 2011 
die Befliegung organisiert und die foto-

grammetrische Auswertung übernommen. 
Ebenfalls in der Hand des Dienstleisters 
lagen die Korrespondenz mit den Grund-
stücksbesitzern und die Einarbeitung der 
Rückläufe mit Angaben zu den abflusswirk-
sam versiegelten Flächen. Die Erfahrungen 
in Sinntal zeigen, dass die Kommunikation 
mit dem Bürger bei der Erhebung eine zen-
trale Rolle spielt: „Wir haben umfangreiche 
Informationen zum Thema Abwassergebüh-
ren herausgegeben und einige Veranstal-
tungen im Rathaus organisiert“, berichtet 
der Finanzleiter. „Nur so konnten wir eine 
relativ hohe Rücklaufquote der Erfassungs-
bögen von 75 Prozent erreichen.“ 

Bis November 2011 waren die Mitarbei-
ter im Sinntaler Rathaus mit der Datenauf-
bereitung und technischen Kalkulation, 
dem Festlegen der Verteilungsschlüssel 
und der Aufarbeitung des Abwassernetzes 
beschäftigt. Rund 3.500 bewohnte Grund-
stücke wurden in Sinntal erfasst, weiterhin 
eine Vielzahl an Straßen sowie alle im Besitz 
der Gemeinde befindlichen Flächen. Ein 
erheblicher Aufwand, der von den Mitar-

Infos mehrfach verwerten
Welche Herausforderungen muss eine Kommune meistern, um den rechtlichen Vorgaben 
der gesplitteten Abwassergebühr zu genügen? Aus der Praxis berichtet die Gemeinde 
Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, die die gestellten Aufgaben mit dem browserbasierten 
 Geoinformationssystem INGRADA web der Softplan Informatik GmbH löst.  Von susanne kreuz
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Im Sinntaler Rathaus nutzt fast die gesamte Verwaltung das Web-GIS der Softplan Informatik.   
 Alle Bilder: Softplan Informatik GmbH
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beitern in einem straffen Zeitfernster bei 
einer Gesamt-Projektlaufzeit von nur neun 
Monaten bewältigt wurde. Nach erfolgrei-
cher Datenübernahme in das HKR-System 
im Januar 2012 konnten im Steueramt 
umgehend die Jahresvorauszahlungsbe-
scheide für die gesplitteten Gebühren 
erstellt werden. Gemeinsam mit den 
bekannten Bescheiden wurden diese an die 
Grundstückseigentümer versendet. Anhand 
der farbigen Darstellung jeder Grund-
stückssituation konnten die Empfänger 
nachvollziehen, wo die Gemeinde etwa 
Asphalt oder Gitterstein für die Berechnung 
zugrunde gelegt hat. 

Infolge der Erstbescheide sind einige 
Änderungen und Anpassungswünsche im 
Rathaus eingegangen, die im Sinntaler Steu-
eramt bearbeitet werden. Der Sachbearbei-
ter ist unter anderem für Abrechnung und 
Veranlagung der Wassergebühren zuständig 
und übernimmt im Web-GIS die Datenprü-
fung und -aktualisierung. Die Datengrund-

lage bilden Geobasisdaten (ALKIS), hochauf-
lösende und georeferenzierte Luftbilder, die 
Übernahme der Steuerdatei (Grundsteuer) 
sowie das aktuelle Kanalkataster in INGRADA 
web. Zu den erfassten Beitragsflächen wer-
den alle erforderlichen Sachdaten wie Eigen-
tümer, Steuerkontonummer und Flächengrö-
ßen hinterlegt. 

Die Zuordnung von Flurstücken und ver-
siegelten Flächen mit Anschluss- und Befes-
tigungsart sowie Angaben zur Ver- und 
Entsorgung vervollständigen den Sach-
datenbestand. Versiegelungs- und Beitrags-
flächen können in der Karte thematisch 
dargestellt und mit den Luftbildern überla-
gert werden. Um die dauerhafte Nutzung 
der wertvollen Daten durch die Verwaltung 
sicherzustellen, müssen Dienstleiter die Ver-
siegelungsflächen und deren Sachdaten in 
einem GIS-tauglichen, systemneutralen For-
mat liefern. Hierzu eignen sich zum Beispiel 
die Formate Shape sowie SQL-Server oder 
ACCESS. So konnten auch die Daten der 

Gemeinde Sinntal vollständig in das eigene 
GIS der Verwaltung übernommen werden.

„Die Integration der Fachdaten in die Appli-
kation gesplittete Gebühren ermöglicht viel-
fältige visuelle Auswertungsmöglichkeiten“, 
erzählt Michna. „Alle relevanten Informationen 
sind direkt am Grundstück hinterlegt und die 
versiegelten Flächen in der Kartenansicht far-
big dargestellt.“ Dabei dienen die bereits in 
INGRADA web vorliegenden Flächendaten 
des Katasteramtes (ALKIS-Daten) als Georefe-
renz. „Wenn ich die Karte in einen großen 
Maßstab vergrößere, lassen sich die grund-
sätzlichen Gegebenheiten am Bildschirm 
ausgezeichnet nachvollziehen. Durch Überla-
gerung mit dem Kanalnetz sieht man sofort, 
wo sich die Regenwasserkanäle zur Wasser-
ableitung befinden. Man muss dann zur Über-
prüfung nicht extra an den Ort rausfahren, 
sondern kann auf einen Blick erkennen, wo 
welche Flächenart überproportional vorhan-
den ist, die Farbe Gelb zeigt beispielsweise 
eine entsiegelte Fläche“, erklärt Michna.

Auch Änderungen an den Daten, die etwa 
durch bauliche Veränderungen, Entsiegelun-
gen oder neue Versiegelungen notwendig 
werden, lassen sich direkt im Web-GIS in der 
gewohnten Browser-Umgebung aktualisieren. 
Gemeinsam mit der Bauverwaltung werden 
im Sinntaler Steueramt derzeit noch die letz-
ten Änderungsanpassungen abgearbeitet. 
Dabei sind Flächenänderungen ebenso ein-
fach zu handhaben wie die Umwandlung der 
Versiegelungsform. Auch zur Grundstücksein-
schätzung bei Steueraufgaben wird das Web-
GIS täglich genutzt. Wenn Mitarbeiter Blum 
etwa einen Straßenzug aufruft, kann er an der 
farbigen Darstellung entscheiden, ob weiterer 
Kontrollbedarf besteht. Anschaulich bekom-
men alle Anwender einen Eindruck, wie und 
wo jemand wohnt und ob die eingereichten 
Angaben plausibel erscheinen.

Sachgebietsleiter Michna fasst die durch-
weg positiven Erfahrungen mit INGRADA 
web zusammen: „Heute nutzt fast die gesam-
te Verwaltung unser Web-GIS. Das ermöglicht 
nicht nur, alle hinterlegten Informationen auf 
eine vielfältige Weise auszuwerten, sondern 
erspart uns zudem eine mehrfache Daten-
haltung. So kann zum Beispiel auch das Ord-
nungsamt die Luftbilder einsehen, die 
ursprünglich zur Einführung der gesplitteten 
Gebühren ins System integriert wurden. 
Durch Anbindung des Einwohnermeldever-
fahrens EWO an INGRADA web erhalten wie 
vielfältige neue Informationsmöglichkeiten, 
weil alle Mitarbeiter einfach aus den Buch-
daten auf die Kartendarstellung zugreifen 
können – und umgekehrt.“  (ra) 
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Vielfältige visuelle Auswertungsmöglichkeiten in INGRADA web: In der Applikation „gesplittete Gebühren“ sind 
alle relevanten Informationen direkt am Grundstück hinterlegt.

Berechnungsgrundlage der gesplitteten Abwassergebühr: Welche Fläche ist versiegelt, welche nicht?
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Was hat noch gefehlt im PLM-Lösungs-
portfolio von Autodesk? Richtig, eine 

Anwendung für die Fertigung, eine CAM-
Software. Nun, mit dem Erwerb der Tech-
nologie von HSMworks, eines CAM-Anbie-
ters aus Dänemark, hat Autodesk seine 
Manufacturing-Anwendungen um gerade 
diesen Baustein ergänzt. Doch HSMworks 
wird als CAM-Software für SolidWorks-
Anwender angeboten. Die Erfahrung zeigt, 
dass diese Anwender früher oder später am 
langen Arm des Softwaregiganten verhun-
gern werden. 

markt sehr kleinteilig strukturiert
Auch die bisherigen Reseller dürften nicht 
gerade zu den Gewinnern des Deals gehö-
ren. HSMworks wird sich vielleicht bald in 
den Softwaresuiten wiederfinden, eng ver-
zahnt mit den übrigen Manufacturing-
Anwendungen. Damit würde Autodesk 
einen Weg beschreiten, den andere CAD-
Anbieter schon länger eingeschlagen 
haben. Die Analysten von CIMdata stellen 
beispielsweise regelmäßig Dassault Sys-
tèmes mit den entsprechenden integrier-
ten Lösungen an die Spitze des CAM-Klas-
sements. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass, auch wenn sich in den ver-
gangenen Jahren einige Unternehmen 
zusammengeschlossen haben, der Markt 
immer noch sehr kleinteilig strukturiert 
ist. 

manufacturing kehrt in klassische 
industrieländer zurück
Nach der im Sommer erschienenen Studie 
der Analysten des Marktforschungsunter-
nehmens CIMdata ist der Markt für NC-Soft-
ware im vergangenen Jahr um 10 Prozent 
gewachsen. Die Ausgaben der Endanwen-
der sind demgemäß von 1,333 Milliarden im 
Jahr 2010 auf 1,469 Milliarden US-Dollar im 
Jahr 2011 angestiegen. Dies korreliert mit 
den ebenfalls expandierenden Ausgaben für 

Werkzeugmaschinen, die im Jahresvergleich 
sogar eine Steigerungsrate von 35 Prozent 
aufweisen. In diesem Jahr soll sich der Auf-
schwung mit einem Plus von 12,2 Prozent 
sogar noch beschleunigen. Neben dem Ein-
satz von Werkzeugmaschinen haben sich 
noch einige weitere Faktoren als entschei-
dend für die Entwicklung des CAM-Marktes 
herausgestellt. So bestehe ein enger Zusam-
menhang zum Einsatz von PLM-Lösungen. 
Eine wichtige Rolle spiele darüber hinaus  
die Nachfrage Chinas und der Schwellenlän-
der. 

schnittstellen immer auf  
aktuellem stand
Alan Christman, Chairman von CIMdata und 
Autor des NC Market Analysis Report, meint, 
dass die Stärke und das wachsende Gewicht 
von Industrienationen wie China sich in stei-
genden Investitionen in fortschrittliche Tech-
nologie wie CAD, CAM und andere Bereiche 
des PLM-Marktes niederschlagen sollte. 
Auch die zu beobachtende Rückkehr des 
Manufacturing in die USA werde weiteren 
Investitionen Auftrieb in fortschrittliche Fer-
tigungstechnologien verleihen, um auf die-
se Weise mit Ländern, die niedrigeren 

Arbeitskosten aufwei-
sen, konkurrieren zu 
können. 

Inventor-Anwender 
müssen derzeit zu den 
Produkten der unab-
hängigen Anbieter grei-
fen, was aber nicht 
unbedingt ein Nachteil 
sein muss. Die Markt-
präsenz von Autodesk 
sorgt schließlich dafür, 
dass die Schnittstellen 
der CAM-Software meist 
auf dem neuesten Stand 
sind. Um ihre Funktiona-
lität zu nutzen, muss 

man die gewohnte CAD-Umgebung also 
nicht verlassen, und neutrale Schnittstellen 
bringen auch selten verwendete Formate 
korrekt in die CAM-Lösung. Die meisten 
Anwendungen sind modular aufgebaut 
und können an die eigenen Anforderungen 
angepasst werden. 

Direkt oder neutral
Ob Marktführer oder nicht, was am Ende 
zählt, ist der Funktionsumfang der Soft-
ware. 

Wir haben uns in der folgenden Markt-
übersicht auf Lösungen beschränkt, die 
eine Direktschnittstelle zu Inventor aufwei-
sen, so dass der Datentransfer eine Sache 
von wenigen Mausklicks ist, alle fertigungs-
relevanten Merkmale des Bauteils korrekt 
übermittelt werden und sich Änderungen 
am CAD-Modell unmittelbar in der NC-
Software wiederfinden. Autodesk unter-
stützt hier die Anwender mit einem Zertifi-
zierungsprogramm, das es ihnen erlaubt, 
die Funktionen des Inventor zu erweitern. 
Gleichzeitig wird mit der Zertifizierung 
gewährleistet, dass die Applikationen  
reibungslos mit dem Inventor zusammen-
spielen. 

Strategien für jede Achse
Der Markt für CAM-Lösungen bewegt sich in ruhigem Fahrwasser. Das Engagement von 
Autodesk hat zwar aufhorchen lassen, aber ob der Erwerb der kleinen Softwareschmiede 
die Anwender letztlich überzeugen kann, hängt natürlich auch von einer funktionierenden 
Schnittstelle ab, die bis jetzt noch nicht existiert. Da haben die etablierten Anbieter noch 
 einen Vorsprung.  Von andreas müller
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Die Felgen für den ALPINA wurden mit der Software hyperMILL von OPEN MIND 
Technologies gefräst. Bild: OPEN MIND Technologies AG
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Hersteller Programme Schnittstellen Kurzbeschreibung Preis pro Platz in Euro inkl. MwSt

Delcam,  
www.delcam.de

Delcam PowerMILL - CAD in CAM integriert 
- Abgleich CAD/CAM bei Änderung: bedingt
- CAD- und CAM-Daten entkoppelbar: ja

Direktschnittstellen: 
Catia, ProE, Siemens NX, AutoCAD, SolidWorks usw.

Standardschnittstellen: 
Iges, Stl, VDA

Innovative 5-Achs-Spitzentechnologie mit leistungsstarken Editierungswerkzeugen für die Fertigung von komplexen Formen, wie sie 
typischerweise in Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Werkzeugbau, aber auch in der Medizintechnik vorkommen. 
PowerMILL ist ein CAM-System, das immer effiziente und zuverlässige Ergebnisse liefert, so arbeitet, wie Sie es für richtig erachten, 
Ihnen Sicherheit gibt, jeden noch so komplexen Auftrag bewältigen zu können und Ihre Produktivität und Qualität steigert und 
Lieferzeiten reduziert.
www.powermill.com

k.A.

Delcam,  
www.delcam.de

Delcam FeatureCAM Integriert in SolidWorks

- Abgleich CAD/CAM bei Änderung: ja
- CAD- und CAM-Daten entkoppelbar: ja

Direktschnittstellen: 
Catia, ProE, Siemens NX, AutoCAD, Solidworks usw. 

Standardschnittstellen: 
Iges, Dxf

Feature-basierte CAM-Software für 2D-, 2,5D- und 3D-Bearbeitung in Maschinen- und Formenbau, Metallbe- und Verarbeitung u.a.
Die wissensbasierte Technologie, die wir für FeatureCAM einsetzen, garantiert ein leistungsstarkes CAM-System, das Automatisierung 
und Kontrolle vereint. FeatureCAM generiert Werkzeugwege anhand der einzelnen Bauteilkomponenten (Features) und wählt anschlie-
ßend automatisch die geeigneten Werkzeuge, bestimmt Schrupp- und Schlichtabläufe und berechnet Vorschübe und Geschwindigkei-
ten.
www.featurecam.com

k.A.

DP Technology Germany GmbH,  
www.dptechnology.de

ESPRIT Standards wie DXF, DWG, IGES, STEP, STL, JT;  CAD-Systeme wie SolidWorks, 
Inventor, SolidEdge, NX Spaceclaim, Pro/E, KOMPAS-3D, Catia

ESPRIT ermöglicht Fräsen bis 5 Achsen, Drehen bis 22 Achsen, Drehfräsen ohne Einschränkung, Langdrehen, Drahterodieren und B-
Achsenkopf-Programmierung. Bearbeitung jeglicher Geometrien aus einer CAD- oder Standarddatei. ESPRIT FX-Technologie übernimmt 
die Konstruktionsabsicht aus CAD-Produkten.
Viele werkszertifizierte Postprozessoren sind verfügbar. ESPRIT erlaubt die Anpassung jedes Postprozessors an Ihre persönlichen 
Bedürfnisse. ESPRIT Simulation mit Kollisionserkennung, inkl. Werkzeugmaschine, Spannvorrichtungen, Rohteil und Werkstück, sichert 
den Prozess.

ESPRIT 
Special 
Edition 
ab 
3.900 Euro

Mastercam / InterCAM-Deutschland GmbH,  
www.mastercam.de

Mastercam Mastercam Mit aktuell über 167.000 Installationen ist Mastercam das weltweit meisteingesetzte CAM-System. Die neueste Software-Generation 
Mastercam X6 bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Drahten, künstlerische Reliefbearbeitung, 2D- und 3D-Design, Flächen- und Solid 
Modeling und somit alles für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie für die Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung. Der 
modulare Aufbau von Mastercam ermöglicht dabei den zielgenauen Einsatz der Software.

ab 3.000 Euro

OPEN MIND Technologies AG,  
www.openmind.de

hyperMILL in Inventor Entsprechend CAD-System Vollintegration CAM-Software mit vollständiger Integration in Inventor. Einsatz im Werkzeug- und Formenbau, Maschinenbau, in der Automobilin-
dustrie, Aerospace-Industrie, Medizin- und Dentaltechnik. Grundfunktionen: joblistenorientierte Programmierung für 2D-, 3D- und 
5-Achs-Fräsen, Fräsdrehen, 2D-Bearbeitung bis 5-Achstechnik. Module: Feature, Makrodatenbank, Abtragssimulation, Werkzeugdaten-
bank, Fräsdreh-Modul.

ab 5.000 Euro

Planit Software, Vertrieb CAMTECH GmbH & Co. KG,  
www.camtech.de

Edgecam AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Pro/Engineer, Siemens NX, Catia V4 
und V5; Standardschnittstellen: IGES, VDA, DXF; DWG, STL, STEP, ACIS, Parasolid

Assoziatives CAM-System für Inventor-Teile und Baugruppen. Einsatzgebiete: Automotive, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, 
Metallbe- und -verarbeitung. Grundfunktionen: Bohren, Fräsen, Drehen, Erodieren, Brenn- und Wasserstrahlschneiden; 2D- und 3D-
Designfunktionalität, Flächen und Solids.

k. A.

SPRuT Technology, Inc. ,  
Vertrieb durch Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG,  
www.cnc-technik.de

Sprutcam Autodesk Inventor Ob  2D, 2.5D, 3D, 3+1 und 3+2 Achsen,  CNC-Fräsen und Drehen, Gravieren, Wasserstrahlschneiden, SprutCAM hat das passende Leis-
tungspaket, das auch bezahlbar ist und  Wartungskosten spart. Passende Postprozessoren, die, wenn nötig, einfach angepasst werden 
können, lassen Sie in kurzer Zeit produktiv werden.
Präzision wird durch die Verwendung  der Ursprungsdaten aus AutoCAD und Inventor erreicht. 

SprutCAM MACHINIST
für Unternehmen, die das NC-Programmieren ihrer 2/2.5D-Frästeile vereinfachen wollen. 

SprutCAM Drehen
will so einfach wie möglich bleiben, jedoch mit vielen hilfreichen Funktionen. 

SprutCAM EXPERT
baut auf den MACHINIST-Funktionen auf und hat zusätzlich Flächen- und Solid-Model-Fräsoperationen integriert. EXPERT eignet sich für 
Unternehmen, die 2/2.5 & 3D-Teile fräsen und dies mit 3- bis 4- oder 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen.
 
SprutCAM MASTER 
kombiniert die EXPERT-Version mit der Version Drehen. Hier erhält man alles komplett in einem Paket, 3D-Fräsen und-Drehen inkl. 
Maschinensimulation und 5-Achsen-Simultanfräsen.
 
SprutCAM Erodieren
komplettes Modul zum Drahterodieren. Inkl. Postprozessoren und Optionen für 2- und 4-Achsen-Schneiden. Brückenschnitte, automati-
sche und manuelle Synchronisation. Unterschiedliche Anfahrstrategien.

ca. 5.000 Euro

Surfware,  
Vertrieb durch 3D Concepts GmbH,  
www.3dconcepts.de

SURFCAM keine Integration in CAD-Systeme. Stattdessen wird über direkte und zertifizierte 
Schnittstellen gearbeitet. Zum Beispiel Autodesk Inventor, SolidWorks, Catia, 
Pro/E - Creo, Siemens NX

SURFCAM zeichnet sich in der Kombination einfacher Bedienung mit moderner Funktionalität aus. Der Fokus liegt dabei in der schnellen 
Erstellung exakter NC-Programme. SURFCAM bietet von der 2,5D- bis zur 5-Achsen-synchronen Bearbeitung effiziente Strategien, um 
komplexe Bauteile mit noch mehr Profit herzustellen. Den Trend zur Komplettbearbeitung auf Dreh/Fräs-Zentren unterstützt SURFCAM 
ebenso wie die Automatisierung von Fertigungsabläufen. Garantiert wird dabei Prozesssicherheit, Minimierung der Durchlaufzeit und 
eine hohe Fertigungspräzision.

je nach 
Ausbaustufe 
von 4.400 Euro 
bis 16.000 Euro

Surfware,  
Vertrieb durch 3D Concepts GmbH

Truemill SURFCAM Patentierte 2- und 3-Achsen Schrupptechnologie, die den Werkzeugeingriff kontrolliert. Bis zu 5 x höhere Abtragsraten. Bis zu 10 x 
höhere Werkzeugstandzeiten. Reduzierung der Zykluszeiten.

k. A.
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Der letzte Schliff



SOFTWARE

Hersteller Programme Schnittstellen Kurzbeschreibung Preis pro Platz in Euro inkl. MwSt

Delcam,  
www.delcam.de

Delcam PowerMILL - CAD in CAM integriert 
- Abgleich CAD/CAM bei Änderung: bedingt
- CAD- und CAM-Daten entkoppelbar: ja

Direktschnittstellen: 
Catia, ProE, Siemens NX, AutoCAD, SolidWorks usw.

Standardschnittstellen: 
Iges, Stl, VDA

Innovative 5-Achs-Spitzentechnologie mit leistungsstarken Editierungswerkzeugen für die Fertigung von komplexen Formen, wie sie 
typischerweise in Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Werkzeugbau, aber auch in der Medizintechnik vorkommen. 
PowerMILL ist ein CAM-System, das immer effiziente und zuverlässige Ergebnisse liefert, so arbeitet, wie Sie es für richtig erachten, 
Ihnen Sicherheit gibt, jeden noch so komplexen Auftrag bewältigen zu können und Ihre Produktivität und Qualität steigert und 
Lieferzeiten reduziert.
www.powermill.com

k.A.

Delcam,  
www.delcam.de

Delcam FeatureCAM Integriert in SolidWorks

- Abgleich CAD/CAM bei Änderung: ja
- CAD- und CAM-Daten entkoppelbar: ja

Direktschnittstellen: 
Catia, ProE, Siemens NX, AutoCAD, Solidworks usw. 

Standardschnittstellen: 
Iges, Dxf

Feature-basierte CAM-Software für 2D-, 2,5D- und 3D-Bearbeitung in Maschinen- und Formenbau, Metallbe- und Verarbeitung u.a.
Die wissensbasierte Technologie, die wir für FeatureCAM einsetzen, garantiert ein leistungsstarkes CAM-System, das Automatisierung 
und Kontrolle vereint. FeatureCAM generiert Werkzeugwege anhand der einzelnen Bauteilkomponenten (Features) und wählt anschlie-
ßend automatisch die geeigneten Werkzeuge, bestimmt Schrupp- und Schlichtabläufe und berechnet Vorschübe und Geschwindigkei-
ten.
www.featurecam.com

k.A.

DP Technology Germany GmbH,  
www.dptechnology.de

ESPRIT Standards wie DXF, DWG, IGES, STEP, STL, JT;  CAD-Systeme wie SolidWorks, 
Inventor, SolidEdge, NX Spaceclaim, Pro/E, KOMPAS-3D, Catia

ESPRIT ermöglicht Fräsen bis 5 Achsen, Drehen bis 22 Achsen, Drehfräsen ohne Einschränkung, Langdrehen, Drahterodieren und B-
Achsenkopf-Programmierung. Bearbeitung jeglicher Geometrien aus einer CAD- oder Standarddatei. ESPRIT FX-Technologie übernimmt 
die Konstruktionsabsicht aus CAD-Produkten.
Viele werkszertifizierte Postprozessoren sind verfügbar. ESPRIT erlaubt die Anpassung jedes Postprozessors an Ihre persönlichen 
Bedürfnisse. ESPRIT Simulation mit Kollisionserkennung, inkl. Werkzeugmaschine, Spannvorrichtungen, Rohteil und Werkstück, sichert 
den Prozess.

ESPRIT 
Special 
Edition 
ab 
3.900 Euro

Mastercam / InterCAM-Deutschland GmbH,  
www.mastercam.de

Mastercam Mastercam Mit aktuell über 167.000 Installationen ist Mastercam das weltweit meisteingesetzte CAM-System. Die neueste Software-Generation 
Mastercam X6 bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Drahten, künstlerische Reliefbearbeitung, 2D- und 3D-Design, Flächen- und Solid 
Modeling und somit alles für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie für die Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung. Der 
modulare Aufbau von Mastercam ermöglicht dabei den zielgenauen Einsatz der Software.

ab 3.000 Euro

OPEN MIND Technologies AG,  
www.openmind.de

hyperMILL in Inventor Entsprechend CAD-System Vollintegration CAM-Software mit vollständiger Integration in Inventor. Einsatz im Werkzeug- und Formenbau, Maschinenbau, in der Automobilin-
dustrie, Aerospace-Industrie, Medizin- und Dentaltechnik. Grundfunktionen: joblistenorientierte Programmierung für 2D-, 3D- und 
5-Achs-Fräsen, Fräsdrehen, 2D-Bearbeitung bis 5-Achstechnik. Module: Feature, Makrodatenbank, Abtragssimulation, Werkzeugdaten-
bank, Fräsdreh-Modul.

ab 5.000 Euro

Planit Software, Vertrieb CAMTECH GmbH & Co. KG,  
www.camtech.de

Edgecam AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Pro/Engineer, Siemens NX, Catia V4 
und V5; Standardschnittstellen: IGES, VDA, DXF; DWG, STL, STEP, ACIS, Parasolid

Assoziatives CAM-System für Inventor-Teile und Baugruppen. Einsatzgebiete: Automotive, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, 
Metallbe- und -verarbeitung. Grundfunktionen: Bohren, Fräsen, Drehen, Erodieren, Brenn- und Wasserstrahlschneiden; 2D- und 3D-
Designfunktionalität, Flächen und Solids.

k. A.

SPRuT Technology, Inc. ,  
Vertrieb durch Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG,  
www.cnc-technik.de

Sprutcam Autodesk Inventor Ob  2D, 2.5D, 3D, 3+1 und 3+2 Achsen,  CNC-Fräsen und Drehen, Gravieren, Wasserstrahlschneiden, SprutCAM hat das passende Leis-
tungspaket, das auch bezahlbar ist und  Wartungskosten spart. Passende Postprozessoren, die, wenn nötig, einfach angepasst werden 
können, lassen Sie in kurzer Zeit produktiv werden.
Präzision wird durch die Verwendung  der Ursprungsdaten aus AutoCAD und Inventor erreicht. 

SprutCAM MACHINIST
für Unternehmen, die das NC-Programmieren ihrer 2/2.5D-Frästeile vereinfachen wollen. 

SprutCAM Drehen
will so einfach wie möglich bleiben, jedoch mit vielen hilfreichen Funktionen. 

SprutCAM EXPERT
baut auf den MACHINIST-Funktionen auf und hat zusätzlich Flächen- und Solid-Model-Fräsoperationen integriert. EXPERT eignet sich für 
Unternehmen, die 2/2.5 & 3D-Teile fräsen und dies mit 3- bis 4- oder 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen.
 
SprutCAM MASTER 
kombiniert die EXPERT-Version mit der Version Drehen. Hier erhält man alles komplett in einem Paket, 3D-Fräsen und-Drehen inkl. 
Maschinensimulation und 5-Achsen-Simultanfräsen.
 
SprutCAM Erodieren
komplettes Modul zum Drahterodieren. Inkl. Postprozessoren und Optionen für 2- und 4-Achsen-Schneiden. Brückenschnitte, automati-
sche und manuelle Synchronisation. Unterschiedliche Anfahrstrategien.

ca. 5.000 Euro

Surfware,  
Vertrieb durch 3D Concepts GmbH,  
www.3dconcepts.de

SURFCAM keine Integration in CAD-Systeme. Stattdessen wird über direkte und zertifizierte 
Schnittstellen gearbeitet. Zum Beispiel Autodesk Inventor, SolidWorks, Catia, 
Pro/E - Creo, Siemens NX

SURFCAM zeichnet sich in der Kombination einfacher Bedienung mit moderner Funktionalität aus. Der Fokus liegt dabei in der schnellen 
Erstellung exakter NC-Programme. SURFCAM bietet von der 2,5D- bis zur 5-Achsen-synchronen Bearbeitung effiziente Strategien, um 
komplexe Bauteile mit noch mehr Profit herzustellen. Den Trend zur Komplettbearbeitung auf Dreh/Fräs-Zentren unterstützt SURFCAM 
ebenso wie die Automatisierung von Fertigungsabläufen. Garantiert wird dabei Prozesssicherheit, Minimierung der Durchlaufzeit und 
eine hohe Fertigungspräzision.

je nach 
Ausbaustufe 
von 4.400 Euro 
bis 16.000 Euro

Surfware,  
Vertrieb durch 3D Concepts GmbH

Truemill SURFCAM Patentierte 2- und 3-Achsen Schrupptechnologie, die den Werkzeugeingriff kontrolliert. Bis zu 5 x höhere Abtragsraten. Bis zu 10 x 
höhere Werkzeugstandzeiten. Reduzierung der Zykluszeiten.

k. A.
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Die CAM-Anbieter integrieren ihre Lösungen immer besser in die CAD-Lösungen.  
Der Inventor-Anwender profitiert von den Direktschnittstellen und muss seine gewohnte  
Arbeitsumgebung nicht mehr verlassen. Einige CAM-Systeme werden auch auf der  
EuroMold 2012 zu sehen sein.  Von andreas müller



Inventor PRAxIS Matthias Wissmann, VDA, über Trends in der Elektromobilität

autocaD & inventor magazin: Herr 
Wissmann, haben Sie bereits im Alltag 
Erfahrungen mit einem Elektrofahrzeug 
sammeln können?

matthias Wissmann: Ja, ich bin verschie-
dene E-Modelle unserer Hersteller Probe 
gefahren. Das ist ein tolles Fahrgefühl. 
Nicht nur, dass die Elektroautos fast 
geräuschlos unterwegs sind, sie haben 
auch eine kraftvolle Beschleunigung.

autocaD & inventor magazin: Was 
müsste ein Elektrofahrzeug verkörpern, 
um massentauglich zu sein?

matthias Wissmann: Elektroautos müs-
sen genauso sicher, komfortabel und all-
tagstauglich sein wie herkömmliche PKW. 
Nur dann sind sie für die Kunden attraktiv. 
Darüber hinaus müssen sie auch für Men-
schen mit normalem Geldbeutel 
erschwinglich sein. Für viele Kunden sind 
Preisunterschiede von einigen hundert 
Euro zwischen einzelnen Modellen kauf-
entscheidend.

autocaD & inventor magazin:  Bundes-
regierung und Nationale Plattform Elek-
tromobilität (NPE) wollen Deutschland 
bis 2020 mit mindestens einer Million 
Fahrzeugen zum Leitmarkt für Elektromo-
bilität machen, dies wurde vor kurzem 
noch einmal bekräftigt. Bis jetzt sind aber 
nur wenige Elektrofahrzeuge auf den 
Straßen zu sehen. Wie lässt sich das Ziel 
verwirklichen?

matthias Wissmann: Das Ziel ist sehr 
ambitioniert. Ohne begleitende zusätzli-

che Maßnahmen der Politik rechnet die 
NPE eher mit 600.000 Fahrzeugen. Ob 
Deutschland Leitmarkt und Leitanbieter 
für Elektromobilität wird, hängt daher 
nicht nur von den technologischen Fort-
schritten, sondern auch von den politi-
schen Rahmenbedingungen ab. Sie ent-
scheiden mit darüber, wo die Märkte für 
Elektromobilität entstehen. Elektrofahr-
zeuge werden aufgrund der hohen Bat-
teriekosten noch über einige Jahre teurer 
sein als vergleichbare Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor. Durch Fortschritte in 
Forschung und Entwicklung sowie inno-
vative Produktionstechnologien in der 
Serienfertigung werden die Preise zwar 
weiter sinken. Aber klar ist: Zu Beginn 
braucht der Markthochlauf aktive Beglei-
tung. Deswegen kommt es jetzt darauf 
an, die von der Bundesregierung vorge-
schlagenen Maßnahmen und Projekte 
konsequent umzusetzen. 

autocaD & inventor magazin: Wie 
schätzen Sie den Beitrag der deutschen 
Automobilhersteller zur Elektromobilität 
auf diesem Weg ein?

matthias Wissmann: Die ersten Elektro-
autos sehen Sie bereits auf unseren Stra-
ßen. Bis 2014 werden die deutschen Her-
steller 15 neue elektrifizierte Serienmo-
delle  auf den Markt bringen. Bei Clean 
Diesel und Benziner sind die deutschen 
Automobilunternehmen die innovativs-
ten weltweit. Natürlich wollen wir auch 
bei der Elektromobilität ganz vorne mit 
dabei sein. Den klassischen Antrieb 
immer weiter zu verbessern und gleich-
zeitig die Zukunftstechnologien massiv 

voranzutreiben, bedeutet einen enormen 
finanziellen Aufwand. So investiert die 
deutsche Automobilindustrie allein in 
den kommenden drei bis vier Jahren 10 
bis 12 Milliarden Euro in alternative 
Antriebe, das sind 40 Prozent aller For-
schungs- und Entwicklungsinvestitionen, 
die die Automobilindustrie insgesamt für 
die Antriebstechnik ausgibt. Dem steht 
ein erwarteter Umsatzanteil von gerade 
einmal 5 Prozent bei Elektro- und Hybrid-
autos gegenüber. Wir gehen also enorm 
in Vorleistung.

autocaD & inventor magazin:  Auch 
der Verbrennungsmotor hat noch Verbes-
serungspotenzial, und die deutschen 
Automobilhersteller spielen bei der Ent-
wicklung verbrauchsarmer, effizienter 
Otto- und Dieselmotoren ganz vorne mit. 
Was verspricht man sich überhaupt vom 
Engagement in der Elektromobilität? 

matthias Wissmann: Die Elektromobili-
tät ist ein zentraler Meilenstein auf dem 
Weg weg vom Öl. Gerade in urbanen 
Regionen, in denen die zu fahrenden 
Strecken kurz sind, hat der elektrische 
Antrieb enormes Potenzial. Allerdings 
setzen wir nicht allein auf die Elektro-
Karte. Das Rennen um den Antrieb der 
Zukunft ist noch nicht entschieden. Auch 
Wasserstoff und Brennstoffzelle sind 
Optionen, und natürlich die gesamte 
Hybrid-Palette. Der Erdgasantrieb hat 
schon seinen festen Platz unter den 
Antrieben. Noch ist völlig offen, welches 
Antriebskonzept künftig technisch, öko-
nomisch und ökologisch das überzeu-
gendste sein wird.

Das Rennen ist noch  
nicht entschieden

Sehr ehrgeizig erscheinen die Pläne von Bundesregierung und Nationaler Plattform  
Elektromobilität, bis zum Jahr 2020 hunderttausende Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu 
bringen. Inwiefern das überhaupt noch zu realisieren ist, welche Aufgaben auf diesem Weg 
noch zu meistern sind und welchen Beitrag die Automobilindustrie zur Entwicklung der 
elektrischen Antriebstechnik leisten kann, erläutert Matthias Wissmann, Präsident des  
Verbands der Automobilindustrie (VDA).
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InventorPRAxIS

autocaD & inventor magazin: Techni-
sche Herausforderungen wie die geringe 
Reichweite, die fehlende Infrastruktur, die 
ungenügende Batterielebensdauer, das 
Gefahrenpotenzial der Batterien sind 
immer noch nicht befriedigend gelöst. 
Was sollte hier ganz oben auf der Agenda 
stehen?

matthias Wissmann: Der größte For-
schungsbedarf besteht derzeit sicher bei 
der Batterie- und Zellfertigung, denn eine 
leistungsfähige, zuverlässige und langle-
bige Batterietechnologie ist der Schlüssel 
für das elektrische Fahren. Für Kosten, 
Reichweite, Speicherkapazität, Zyklenfes-
tigkeit und Ladefähigkeit der Batterie 
müssen noch Lösungen gefunden wer-
den, die technisch und wirtschaftlich 
überzeugen. Es geht vor allem darum, 
den Wirkungsgrad der Batterie weiter zu 
erhöhen. Bis zum Jahr 2025 peilen wir 
hier Fortschritte um den Faktor drei bis 
vier an.

autocaD & inventor magazin: Viele 
dieser Aufgaben würden eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Autoindustrie, 
Energiewirtschaft und Informationstech-
nik erfordern. Gibt es hier entsprechende 
Denkansätze? 

matthias Wissmann: Genau das ist ja die 
Idee der Nationalen Plattform Elektromo-
bilität. Alle beteiligten Industrien sitzen 
hier an einem Tisch, außerdem die Wis-
senschaft, die Umweltverbände, die 
Gewerkschaften und nicht zuletzt die 
Politik. Durch diese weltweit einzigartige 
Vernetzung hat die Entwicklung der Elek-
tromobilität in Deutschland bereits sicht-

bar Fahrt aufgenommen. So sind etwa im 
Bereich der Normung durch die enge 
Zusammenarbeit von Automobil- und 
Elektroindustrie erhebliche Fortschritte 
erzielt worden. In der jetzigen Phase brau-
chen wir vor allem eine intensive Grund-
lagenforschung, verstärkte Hochschulaus-
bildung, insbesondere im Bereich der 
Elektrochemie, und eine enge Zusammen-
arbeit von Universitäten, Forschungsins-
tituten und Industrie bei der Entwicklung 
von Pilotanlagen.

autocaD & inventor magazin: Welche 
Impulse erwarten Sie von den Hochschu-
len und Forschungsinstituten?

matthias Wissmann: Neben der Grundla-
genforschung können Forschungsinstitute 
und Universitäten neue Verfahren entwi-
ckeln und eine fundierte Ausbildung 
sichern. So brauchen wir zum Beispiel mehr 
elektrochemische Lehrstühle. Institute wie 
Helmholtz und Fraunhofer oder auch 

Hochschulinstitute sollten in einer vorwett-
bewerblichen Gemeinschaftsforschung die 
Anstrengungen der Industrie begleiten. 
Unsere Firmen investieren massiv und füh-
ren – zusammen mit wissenschaftlichen 
Partnern – umfangreiche Projekte etwa zur 
Erforschung der Lithium-Ionen-Technolo-
gie durch. Wir kommen nur zusammen 
zum Erfolg. Das ist moderne Forschungs-
politik, wie sie seit Ludwig Erhard in 
Deutschland stattfindet. Dabei muss man 
die Relation beachten. Der Staat hat zuge-
sagt, dass er bis 2013 eine Milliarde Euro 
für Forschung und Entwicklung in die Hand 
nimmt, während die Industrie bis 2014 ins-
gesamt 17 Milliarden Euro investiert. 

autocaD & inventor magazin: Wenn 
man einmal zwei wichtige Voraussetzun-
gen für die E-Mobilität betrachtet, den 
Stand der elektrischen Antriebstechnik 
und die Batterie-Entwicklung: Wie ist die 
deutsche Industrie hier im Vergleich zu 
anderen Ländern aufgestellt?

matthias Wissmann: Kein Wettbewerber 
weltweit, ob in den USA, in China, in 
Japan oder in Frankreich, hat bei der Elek-
tromobilität einen uneinholbaren Vor-
sprung. Das Langstreckenrennen um die 
Elektromobilität gewinnt nicht der, der 
zuerst startet, sondern derjenige, der als 
erster im Ziel ist. Nach dem aktuellen 
Elektromobilitätsindex EVI, der den Fort-
schritt bei der Entwicklung alternativer 
Antriebe und die Reife von Elektromobi-
litätsmärkten misst, liegt Deutschland auf 
einem der vorderen Plätze und hat inzwi-
schen auch China überholt. Bei den Pro-
totypen von Elektroautos sind wir sogar 
Spitzenreiter. 

Die deutsche Industrie ist in vielen Feldern 
Technologie- und Innovationsführer: Auto, 
Elektronik, Energietechnik, Chemie. Unser 
Ziel ist, diesen Technologievorsprung ins 
anbrechende Zeitalter der Elektromobilität 
zu übertragen.

autocaD & inventor magazin: Nach 
einer im vergangenen Jahr erschienenen 
Studie von Roland Berger Strategy Con-
sultants habe die deutsche Autoindustrie 
derzeit nicht den technologischen Erfah-
rungshintergrund, um kurzfristig Elektro-
motoren zu produzieren. Die Motoren 
sind doch aber das Herzstück in der Auto-
mobilentwicklung und Fertigung. Warum 
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Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA): 

„Wir setzen nicht allein auf die Elektro-Karte.  

Das Rennen um den Antrieb der Zukunft ist noch nicht  

entschieden. Auch Wasserstoff und Brennstoffzelle  

sind Optionen, und natürlich die gesamte  

Hybrid-Palette.“



Inventor PRAxIS Matthias Wissmann, VDA, über Trends in der Elektromobilität

sehen wir hier nicht mehr Zusammenar-
beit, zum Beispiel mit Maschinenbauun-
ternehmen oder auch Zukauf entspre-
chender Unternehmen, die bereits Erfah-
rungen in der elektrischen Antriebstechnik 
gesammelt haben?

matthias Wissmann: Hersteller und Zulie-
ferer haben in den vergangenen Jahren 
ihre Forschungsaktivitäten massiv aufge-
stockt und neue Zentren für die Produkt-
entwicklung gegründet. Dabei haben sich 
auch neue Partnerschaften gebildet. 
Geforscht wird an allen Bestandteilen des 
elektrifizierten Antriebsstrangs – vom Bat-
teriesystem über die Leistungselektronik 
bis hin zur E-Maschine und Nebenaggre-
gaten. Elektromotoren in verschiedensten 
Ausprägungen gehören seit Jahren in die 
breite Produktpalette unserer Hersteller 
und Lieferanten. BROSE, BOSCH, Conti-
nental, ZF, um nur einige zu nennen, sind 
hier gut aufgestellt. Beispiele sind die 
Hybridlösungen von ZF, die den direkt auf 
dem Antriebsstrang sitzenden Elektromo-
tor in Schweinfurt entwickeln und produ-
zieren oder die neuen Motoren von Con-
tinental, die die ersten ihrer Art sind, die 
in hohen Stückzahlen für den automobi-
len Serieneinsatz gefertigt werden und 
dabei frei von seltenen Erden sind.

Dass unsere Unternehmen im weltweiten 
Vergleich technologisch sehr gut aufgestellt 
sind, hat unter anderem kürzlich auch der 
„Quartalsindex Elektromobilität“ von Roland 
Berger bestätigt.

autocaD & inventor magazin: Die US-
Regierung subventioniert den Bau von 
Batterie-Fabriken ganz massiv. Der Markt-
anteil der USA konnte so in wenigen Jah-
ren vervielfacht werden. Kann das ein 
Vorbild sein?

matthias Wissmann: Bei der Forschung 
sehen wir auch in Deutschland bereits 
erhebliche Fortschritte. So sind zum Beispiel 
in Dresden, München, Münster und Ulm 
Kompetenzzentren für die Batteriefor-
schung entstanden. Darüber hinaus aber 
brauchen wir eine weltweit wettbewerbs-
fähige Batterie- und Zellproduktion. Dafür 
ist – zusätzlich zu den Forschungsaktivitäten 
– eine gezielte Förderung der Industrialisie-
rung sowie des Aufbaus von Pilotfertigun-
gen mit einem signifikanten Produktions-
volumen nötig. Für die Zukunft kommt es 
entscheidend darauf an, dass Deutschland 
als Entwicklungs- und Produktionsstandort 
für die Elektromobilität attraktiv ist. Hier 
geht es um eine strategische Weichenstel-
lung für unseren Industriestandort. 

autocaD & inventor magazin: Im 
Regierungsprogramm für Elektromobili-
tät werden Möglichkeiten aufgezählt, die 
Elektromobilität finanziell und in der All-
tagsnutzung auf der Konsumentenseite 
zu fördern, etwa durch Kaufanreize, Steu-
erbefreiungen oder Vorzugsbehandlung 
bei der öffentlichen Beschaffung. Was 
halten Sie von diesen Maßnahmen und 
wo sehen Sie noch zusätzlichen Förder-
bedarf? 

matthias Wissmann: Die großen Anstren-
gungen der Industrie bei der Entwicklung 
dieser Zukunftstechnologie müssen durch 
einen intelligenten Maßnahmenmix 
begleitet werden. Die beschlossene Ver-
längerung der Kfz-Steuerbefreiung für 
Elektroautos von fünf auf zehn Jahre und 
der Nachteilsausgleich bei der Firmenwa-
gensteuer sind erste richtige Schritte. Sie 
sollten zügig umgesetzt werden, denn der 
Markt wird zu Beginn vor allem über Fir-
menwagenflotten wachsen. Zudem sollte 
die öffentliche Hand bei der Anschaffung 
von E-Fahrzeugen mit gutem Beispiel 
vo rangehen. Ich hoffe, dass staatseigene 
Unternehmen wie Bahn und Post in ihren 
Flotten Zeichen setzen. Große Bedeutung 
haben auch die vier geplanten Schaufens-
ter Elektromobilität. Diese Testfelder 
machen das elektrische Fahren für jeden 
erlebbar und können wertvolle Erkennt-
nisse über das Nutzerverhalten und mög-
liche Geschäftsmodelle liefern.

autocaD & inventor magazin: Wie wird 
Ihrer Ansicht nach das Auto in acht Jahren 
wirklich aussehen?

matthias Wissmann: Ende des Jahrzehnts 
wird noch ein Großteil der Autos mit opti-
mierten Verbrennungsmotoren fahren. 
Wir erwarten, dass der Umsatzanteil von 
Fahrzeugen mit alternativem Antrieb 
dann bei rund 5 Prozent liegen wird. Die 
Autos werden noch sicherer und komfor-
tabler werden, die Zahl der serienmäßig 
eingebauten Assistenzsysteme nimmt 
stetig zu. Die Fahrzeuge der nächsten und 
übernächsten Generation werden vor 
allem weniger Kilos auf die Waage bringen 
als ihre Vorgänger – auch das spart Sprit 
und senkt die CO2-Emissionen. 

autocaD & inventor magazin: Herr Wiss-
mann, vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Andreas Müller. 
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„In der jetzigen Phase brauchen wir vor allem eine  
intensive Grundlagenforschung, verstärkte  

Hochschulausbildung, insbesondere im Bereich  
der Elektrochemie, und eine enge Zusammenarbeit 

von Universitäten, Forschungsinstituten und  
Industrie bei der Entwicklung von Pilotanlagen.“

„Elektroautos müssen genauso sicher,  
komfortabel und alltagstauglich sein wie  

herkömmliche PKW. Nur dann sind sie für die  
Kunden attraktiv.“



InventorPRAxISHochvoltbordnetz im E-Vito

Die Knappheit der Rohstoffe, zuneh-
mende CO2-Belastung und veränder-

tes Käuferverhalten treiben Forschung 
und Entwicklung in der Automobilindus-
trie voran. Alternative Antriebe wie Brenn-
stoffzelle, Hybrid- oder Elektroantrieb, 
beeinflussen zunehmend den Markt. Wäh-
rend heute bereits erste Normen beste-
hen, begann die Entwicklung des Merce-
des E-Vito Ende 2009 noch ohne jegliche 
technische Vorgaben. Hohe Spannungen 
im Inneren des Fahrzeugs brachten neue 
Anforderungen an die Konstruktion des 
Bordnetzes. HUBER+SUHNER, ein  Hersteller 
von Komponenten und Systemen für die 
elektrische und optische Verbindungs-
technik, konnte auf die Erfahrung mit 
Hochspannungsverbindungen für den 
Bahnmarkt zurückgreifen. 2009 war das 
Unternehmen mit der Grundlagenent-
wicklung von Hochvolt-Bordnetzen von 
Daimler betraut und konnte ein funktio-
nierendes System am Markt bereitstellen. 
In Zusammenarbeit mit Magna Steyr 
erhielt HUBER+SUHNER den Auftrag für 
die Entwicklung des Hochvolt-Bordnetzes 
für den Mercedes E-Vito – eines der ersten 

Elektrofahrzeuge, das auf deutschen Stra-
ßen im Einsatz ist.

Mit einem Auftragsvolumen von über 
2.000 Stück produziert HUBER+SUHNER 
nun das Hochvolt-Bordnetz, bestehend aus 
Hochvolt-Verteiler (High Voltage Distribu-
tion Unit – HVDU), Einzeladern sowie 
geschirmten und ungeschirmten mehrad-
rigen Kabeln mit Durchmessern von 2,5 bis 
35 Quadratmillimetern. Darüber hinaus 
gehören diverse ungeschirmte Niederspan-
nungskabel mit 0,5 bis 16 Quadratmillime-
tern zum Lieferumfang, um den Anschluss 
des Niederspannungs-Bordnetzes an den 
Antriebsstrang zu gewährleisten.

emV-dichte Verbindung durch 
Direktanschluss
Die besondere Herausforderung bei diesem 
Projekt machte eine sehr kurze Entwicklungs-
zeit einerseits und viele Änderungen im Pro-
duktanlauf andererseits aus. „Zwischen Pro-
jektstart und PPAP-Freigabe lag gerade mal 
ein halbes Jahr“, erinnert sich Norbert Schal-
ler, Marktsegment Manager Automotive 
Deutschland. „Zum damaligen Zeitpunkt gab 
es weder langjährige Erfahrung im Aufbau 

von Hochvolt-Bordnetzen, noch 
existierten branchenspezifi-
sche Normen.“

Aufgrund der sehr 
hohen Spannungen defi-
nierte der Kunde ver-

schiedene Anforde-
rungen an den 
Hochvoltverteiler. 

Insbesondere muss-
ten EMV-Verträglich-
keit, Dichtheit gegen-
über Flüssigkeiten 
wie Wasser und Ölen, 
Ü b e r g a n g s w i d e r -

stände kleiner 10 mOhm und absolute 
Sicherheit für den Nutzer gewährleistet 
werden. Die damals branchenüblichen 
Steckverbinder konnten diese Vorgaben 
nicht erfüllen. Das Anschlusssystem RACS 
(RADOX Automotive Connection System) 
von HUBER+SUHNER ermöglichte durch 
das direkte Verlegen der Kabel in die Ver-
teilstation eine platzsparende und effizi-
ente Verbindung zwischen HVDU und 
Hochvoltaggregaten. Die abgeschirmte 
Hochspannungsverbindung verfügte über 
eine sehr hohe Stromtragfähigkeit und 
bestand in der Schutzklasse IP 69K.

Die in der HVDU-Box eingebaute EMV-
Falle war ein weiteres Element zur Steige-
rung der EMV-Verträglichkeit. Zusätzlich 
musste die HVDU mit einem Interlocksys-
tem ausgestattet werden, das im Crashfall 
automatisch den Stromfluss stoppt. Auch 
eine Aktivladeschaltung, Sicherungen und 
Kondensatoren waren fester Bestandteil 
des Verteilers.

bordnetzauslegung und  
Validierung im paket
Entwicklung, Design und Auslegung des 
gesamten Hochvolt-Bordnetzes wie auch 
Projektmanagement und Prozessausle-
gung der ersten Prototypen erfolgte beim 
Ingenieurteam in Deutschland. Aufgrund 
damals fehlender Standards im Markt 
stimmte HUBER+SUHNER auch den 
Umfang der Validitätsprüfungen genau mit 
Magna ab. Die C-Musterfertigung wurde 
schließlich in der Schweiz vorgenommen, 
die Kleinserie in Polen produziert. Die 
Erfahrungen im Aufbau des Hochvoltbord-
netzes für den E-Vito bringt das 
HUBER+SUHNER-Team mittlerweile welt-
weit bei namhaften Herstellern von Elek-
tro- und Hybridfahrzeugen ein.  (anm) 

Hochspannung sicher verteilt
Noch vor der Einführung einheitlicher Standards ent- 
wickelt HUBER+SUHNER das Hochvolt-Bordnetz für den 
Mercedes E-Vito. Mit einem Direktanschluss und 
 abgeschirmten Kabeln löst der Hochvoltverteiler die 
 neuen  Anforderungen des Marktes und garantiert EMV-
Verträglichkeit, perfekte Dichtheit und kleinste 
 Übergangswiderstände.  Von ulrike nicht
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Klein, dicht und sicher: Hochvolt-Bordnetze für 
Elektrofahrzeuge müssen strenge Kriterien erfüllen.

Beispielhafter Aufbau eines Hochvoltbordnetzes.
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 Mit dem neuen Direct-Drive-Extruder für 
den 3D-Drucker PRotos ist es der German 
RepRap GmbH gelungen, einen Extruder 
mit kleinsten Abmessungen zu realisieren. 
Mit der kompakten Bauweise kann man 
den Druckraum besser ausnutzen und  grö-
ßere Objekte drucken. Durch den modula-
ren Aufbau lassen sich mehrere Extruder zu 
einem Dual-Extruder oder Mehrfach-Extru-
der aneinanderreihen. Es stehen somit noch 
mehr Möglichkeiten für den 3D-Druck 
offen, zum Beispiel zweifarbig oder mit 
begleitendem Stützmaterial zu drucken. 
Weiterhin hat es die German RepRap 
geschafft, den Extruder wesentlich zu ver-
einfachen. Nach dem Motto „keep it simple“ 
wurden weniger Komponenten verwendet 
als bei herkömmlichen Extrudern. Der Preis 

 Studierende der Ingenieurwissenschaften 
haben oftmals keine klare Vorstellung vom 
Konstrukteursberuf und wählen ihn daher 
selten. Zu diesem Ergebnis kommt acatech 
– Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften in ihrer am 30. Oktober veröffent-
lichten Studie „Faszination Konstruktion – 
Berufsbild und Tätigkeitsfeld im Wandel“.

Die Akademie empfiehlt: Das Berufsbild 
muss attraktiver gestaltet werden. Berufs-
tätige Konstrukteure sehen laut Interviews 
einen Mangel an Wertschätzung, finanziel-
len Anreizen, systematischer Personalent-
wicklung und Karrierechancen.

Neben dem unscharfen, weitläufigen 
Berufsbild orientiert sich die Hochschulaus-
bildung zu stark an Einzeldisziplinen und 
nicht an Berufskompetenzen. Konstrukteu-
re haben sich zumeist über ein Maschinen-
baustudium spezialisiert. Eine eigene Ver-
tiefungsrichtung Konstruktion wird nicht 
allen Hochschulen angeboten, die Studien-
inhalte variieren zum Teil erheblich. acatech 
empfiehlt den Hochschulen daher, verstärkt 
konstruktionsrelevante Kompetenzen zu 
vermitteln und die Studierenden besser auf 
eine spätere Konstruktionstätigkeit vorzu-
bereiten. 

■ Pünktlich zum Semesterstart hat MSC-Software 
die neue Student-Edition herausgebracht. Damit 
unterstützt MSC auch weiterhin den akademi-
schen Nachwuchs mit kostenlosen Lizenzen für 
Nastran, Patran, Adams, Marc und Simxpert. Seit 
der Einführung im März 2011 haben bereits über 
10.000 Studenten das Angebot angenommen, ein 
Wettbewerb soll nun weiter für das Thema CAE 
begeistern. Die gebührenfreien Lizenzen stehen 
auf der Webseite von MSC im „Student Center“ zum 
Download bereit. Für den Download müssen sich 
die Studenten registrieren. Dazu nötig ist eine elek-
tronische Kopie des Studentenausweises oder eine 
schriftliche Immatrikulationsbestätigung. Ebenfalls 
verfügbar sind Online Tutorials, Beispiele und Videos 
zur Einarbeitung in die Programme.

■ e-Wolf (aus Frechen bei Köln) nutzt bei der 
Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen 
Softwarelösungen von Autodesk. Das Softwarehaus 
stellt jungen Start-ups im Clean-Tech-Bereich seine 
Digital-Prototyping-Lösungen stark vergünstigt zur 
Verfügung, um Innovationen in diesem Bereich zu för-
dern. Der E-Fahrzeughersteller e-Wolf bietet mit den 

zwei Produktlinien Delta und Omega alltagstaugliche 
elektrisch angetriebene PKW und Nutzfahrzeuge an. 
Darüber hinaus nutzt e-Wolf die Alpha-Serie als reine 
Technologieträger, bei diesen Entwicklungsfahrzeu-
gen handelt es sich um echte Sportwagen. 

Um diese Produkte zu konstruieren und auf den Markt 
zu bringen, setzt das Unternehmen die 3D-Konstrukti-
onssoftware Autodesk Inventor ein. Die Softwarelösung 
wird e-Wolf durch die Teilnahme am Clean-Tech-Part-
ner-Programm von Autodesk zur Verfügung gestellt. 
Im Rahmen des Programms bietet Autodesk jungen 
Start-ups aus der Clean-Tech-Branche Digital-Proto-
typing-Lösungen im Wert von bis zu 120.000 Euro für 
einen Preis von 50 Euro an, damit sie ihre Ideen digital 
entwerfen, visualisieren und simulieren können.

Studenten-CAE  
kostenlos von MSC

e-Wolf entwickelt mit 
Autodesk-Lösungen

Studie: Großanlagenbau unter Konkurrenzdruck

des Bausatzes für einen Extruder inklusive 
Hot-End mit 0,5-Millimeter-Düse beträgt 
194,95 Euro. Der Bausatz für den Dual-Ext-
ruder kommt auf 397,95 Euro.

Erhebliches Ergebnispotenzial ergibt sich durch 
Projekt-Risikomanagement, Vertragsgestaltung 
und -abwicklung sind zentrale Instrumente, der 
Wettbewerbsdruck im Großanlagenbau hat in den 
vergangenen drei Jahren erheblich zugenommen – 
zu diesen Einschätzungen kommen die Unterneh-
mensberatung Management Engineers und die 

VDMA Arbeitsgemeinschaft Großanlagenbau (AGAB) 
auf der Basis einer Umfrage unter 160 Top-Managern 
des deutschen und europäischen Großanlagenbaus: 
92 Prozent der Befragten sagen, der Konkurrenzdruck 
habe sich seit 2009 spürbar verstärkt – und sogar 97 
Prozent sehen eine nochmalige Verschärfung in den 
kommenden fünf Jahren.
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3D-Druck: Neuer Direct-Drive-
Extruder von German RepRap

Studie: Konstrukteursberuf 
muss attraktiver werden

Dual-Extruder. Durch den modularen Aufbau lassen sich 
mehrere Extruder zu einem Dual-Extruder oder Mehrfach-
Extruder aneinanderreihen. 

Um Elektrofahrzeuge zu konstruieren und auf den 
Markt zu bringen, nutzt das Unternehmen die 3D-
Konstruktionssoftware Autodesk Inventor.
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 Mit hohem materiellem und personellem 
Einsatz unterstützt der Messgeräteherstel-
ler Mitutoyo die Weltmeisterschaft der 
beruflichen Bildung: die WorldSkills Leipzig 
2013. Bei den WorldSkills treten die besten 
Auszubildenden und jungen Fachkräfte aus 
aller Welt an, um ihre Champions zu ermit-
teln. Bei den WorldSkills Leipzig 2013 wer-
den über 1.000 Teilnehmer im Alter bis 22 
Jahre in 46 Disziplinen ihr Können messen 
und ihre jeweiligen Weltmeister küren. Als 
Messgerätehersteller mit umfangreichem 
Produktangebot ist Mitutoyo Exklusiv-
Sponsor Metrology im Wettbewerbssektor 
Fertigungstechnik. Dafür stellt das Unter-
nehmen den Teilnehmern rund 700 Mess-
geräte von Handmessmitteln über Systeme 
der Form- und Bildverarbeitungsmessung 
bis hin zu CNC-gesteuerten Koordinaten-
messgeräten zur Verfügung. Eingesetzt 

 Die Grundlage der Engineering-Prozes-
se bildet ein branchenübergreifender Pro-
duktdatenstandard für die Klassifizierung 
und eindeutige Beschreibung von Produk-
ten und Dienstleistungen. Den Standard 
setzt der von der deutschen Industrie 
getragene eCl@ss e.V. Dessen allgemeines 
Ziel war es bisher, mit der eCl@ss-Klassifi-
kation Käufer und Verkäufer zu unterstüt-

werden sie in den WorldSkills-Disziplinen 
Polymertechnik, Produktionstechnik, CAD-
Konstruktion, CNC-Drehen, CNC-Fräsen, 
Metallbau, Blechbearbeitung und Prototy-
penbau.

zen, indem Beschaffungsvorgänge elektro-
nisch gestützt, Produkte eindeutig 
beschrieben und Vertragsgegenstände 
definiert werden. Den erfolgreichen Stan-
dard hat jetzt eine interdisziplinäre Exper-
tengruppe „CAE-tauglich“ weiterentwickelt. 
Die Gruppe besteht aus Weidmüller und 
weiteren Unternehmen der Elektroindus-
trie sowie CAE-Softwareherstellern. Von der 

Weiterentwicklung profi-
tieren alle Seiten: Schnitt-
stellen und Bereitstel-
lungsprozesse werden 
reduziert. Und: letztend-
lich profitiert der Kunde 
von umfangreichen, prä-
zisen Daten und durch-
gängigen Prozessen. Für 
Interessenten präsentie-
ren sich Weidmüller und 
weitere eCl@ss-Mitglie-
der mit einem Gemein-
schaftsstand während 
der diesjährigen Messe 
SPS/IPC/Drives in Halle 
7A, Stand 612. 

■ Um die geschäftlichen Aktivitäten in der Schweiz 
weiter auszubauen, wird die HSi GmbH, Erfurt, auf der 
Swisstech 2012 vom 20. bis 23. November in Basel in 
Halle 2.1 auf dem Stand A 27 viele Neuheiten präsentie-
ren. Vorgestellt werden unter anderem Lösungen in den 
Bereichen Kalkulation, Arbeitsplanung, Lieferantenbe-
wertung, Standortvergleiche und technische Kalkulati-
on. HSi bietet hierfür geeignete Softwaresysteme wie 
HSplan, HSkalk und HSmont an. 

Mit der HSi-Technologiebasis stehen dem Anwender 
vorkonfigurierte Module für nahezu alle mechanischen 
Bearbeitungsverfahren mit Technologiedaten wie 
Schnittwerte sowie Regelwerke zur Planzeitenbe-
rechnung zur Verfügung. Zur Beschleunigung der 
Kalkulations- und Planungsprozesse könnten die CAD-
Kopplung sowie die Anbindung an ERP/PPS-Systeme 
auf Interesse stoßen. 

■ CFturbo Software & Engineering GmbH, ein auf 
Strömungsmaschinen spezialisiertes CAE-Beratungs- 
und Softwareunternehmen mit Büros in Dresden 
und München, bringt eine neue Programmversion 
seiner Turbomaschinen-Auslegungs- und Entwurfs-

plattform CFturbo auf den Markt. Das neue Release 
CFturbo 9.1 kann zur Auslegung und zum Entwurf 
von radialen und halbaxialen Kreiselpumpen, 
Ventilatoren, Gebläsen, Verdichtern und Turbinen, 
von Leitgittern, beschaufelten Radialdiffusoren und 
Rückführkanälen für mehrstufige Turbomaschinen 
sowie von Spiralgehäusen eingesetzt werden. Di-
rektschnittstellen zu allen marktgängigen CAD- und 
CFD- Systemen stehen zur Verfügung. Die Automati-
sierung von CAE-Workflows wird für verschiedenste 
Programmsysteme unterstützt beziehungsweise 
kann auf Wunsch angepasst werden.

Designsoftware für 
Turbomaschinen

Swisstech 2012: Neues 
für Fertigungsplanung

Besiegelten das Sponsoring am 21. September 2012 auf 
der AMB in Stuttgart – Lorenz Peiffer, Vertriebsdirektor 
und Prokurist Mitutoyo und Dr. Claus Andresen, Geschäfts-
führer der WorldSkills Leipzig 2013.

Das neue Release CFturbo 9.1 kann zum Ent-
wurf von radialen und halbaxialen Kreiselpum-
pen, Ventilatoren, Gebläsen, Verdichtern und 
Turbinen, von Leitgittern, beschaufelten Radi-
aldiffusoren und Rückführkanälen für mehrstu-
fige Turbomaschinen eingesetzt werden. 
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700 Messgeräte für die besten 
Azubis und jungen Fachkräfte

Durchgehende Informations-
standards im Engineering

Den erfolgreichen eCl@ss-Standard hat jetzt eine interdisziplinäre Expertengruppe 
„CAE-tauglich“ weiterentwickelt.
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Dauereinsatz von arbeitselementen 
Wer intensiver mit den Arbeitselemente- 
Befehlen Arbeitspunkt, -achse, und -ebene 
arbeitet, kennt den Umstand, dass man nach 
der Platzierung zum Beispiel einer Arbeits-
ebene den Befehl zur weiteren Verwendung 
erneut aufrufen muss. Klar kann man über die 
Enter- oder Leertaste dies schnell bewerkstel-
ligen, es bedeutet aber unnötige Klicks.

Hier hilft folgender Tipp: Starten Sie den 
jeweiligen Arbeitselemente-Befehl, klicken 
Sie im rechten Mausbutton-Menü auf die 
Option „Befehl wiederholen“. Die Option ist 
jetzt aktiv und Sie können beliebig viele 
Arbeitselemente (etwa Arbeitsebenen) 
ohne zusätzliche Klicks erstellen. 

Versatzoption in der bauteil-skizze
Der Versatzbefehl wird in der Konstruktion 
doch recht intensiv genutzt. Bei unseren 
Inventor-Trainings fällt uns aber immer wie-
der auf, dass selbst erfahrene Konstrukteu-
re hier noch nicht alle Optionen kennen.

Startet man den Befehl, so wird in der 
Standardeinstellung eine komplett 
geschlossene Kontur als Versatz erstellt. 
Wenn man jetzt aber nur einen Teilbereich 
benötigt, fängt die manuelle Nacharbeit an. 
Dies können Sie wie folgt schneller lösen: 
Starten Sie in der Bauteil-Skizze „Skizze 

>Ändern>Versatz“. Deaktivieren Sie über 
das rechte Maustaste-Menü die Option 
„Konturenauswahl“. Jetzt kann man einzel-
ne Konturelemente wählen, wobei die 
Enden der Versatzgeometrie automatisch 
in der Originalposition an die restliche Geo-
metrie angeschlossen werden.

Wer jetzt diese Geometrie zum Beispiel 
extrudieren möchte, setzt noch auf die Lini-
enpunkte „Skizzen-Punkte“, dann funktio-
niert die Extrusion direkt (Details dazu fin-
den Sie in der Ausgabe 8/2012).

radialwinkelbemaßung in der skizze 
Braucht man gelegentlich einmal Radial-
winkel, fängt man womöglich an, irgend-
welche Hilfsskizzen zu basteln. Das geht 
einfacher: Starten Sie den Befehl 
„Skizze>Abhängig machen>Bemaßung“. 
Klicken Sie den ersten Punkt der Geometrie 
an (in unserem Beispiel das Zentrum des 
Langlochs oben), anschließend den Mittel-
punkt des Winkels (hier das Zentrum der 
zylindrischen Platte) und zuletzt noch den 
anderen Punkt der Geometrie (das Zentrum 
des Langlochs unten). (Bild 25)

löschen/bearbeiten einer  
anordnung in der skizze
Die Konstruktionsregel, die Skizze so ein-
fach wie möglich und Radien lieber über 
Funktionen zu gestalten, sollte man so gut 
es geht berücksichtigen. Durch Einträge 
von Radien, Mustern und anderen Funkti-
onen im Browser hat man die Information 
dazu, was in der Konstruktion verwendet 
wurde und auch den direkten Zugriff bei 
Änderungen. Dies hilft auch jedem anderen 
Konstrukteur, der später mit dem Modell 
weiterarbeiten soll. Ein weiterer Aspekt die-
ser Regel liegt in der Performance. Gerade 
bei komplexen Bauteilen kann man hier 
Geschwindigkeitsvorteile beim Wiederauf-
bau nach Änderungen erkennen.

Natürlich gibt es aber immer Ausnahmen 
von der Regel, also Radien direkt an der 
Skizze oder eben Reihen. Wie erkennt man 
aber eine Reihe (Anordnung) in der Skizze? 
Wählt man Skizzenelemente zum Löschen 
aus, werden Reihen nicht entfernt. Als ers-
tes lässt sich die Reihe über die Abhängig-
keiten (F8 in der Skizze) durch das Reihen-
symbol identifizieren. Über die rechte 
Maustaste auf ein Element der Anordnung 
können Sie diese dann bearbeiten.

Im Rechte-Maustaste-Menü finden Sie 
auch die Option zum Löschen der Anord-
nung. Ist dies geschehen, lässt sich im 
 Folgeschritt auch die Basisgeometrie wie-
der „normal“ entfernen.

beziehungen zwischen Funktionen 
in einem bauteil eliminieren
Wenn Sie Funktionen wie Bohrungen oder 
Rundungen an einer Geometrie anbringen, 
werden alle festgelegten Werte gespeichert. 
Dies ermöglicht die spätere Bearbeitung 
und das komplette Lösen einer Funktion von 
einer Geometrie und das Umsetzen auf eine 
andere. Dazu folgendes Beispiel: In einer 
Platte befindet sich eine Bohrung, konzent-
risch zur Rundung.  Wenn man die Rundung 
löscht, wird auch automatisch die Bohrung 
gelöscht. Nun kann man versuchen, die Boh-
rung im  Browser nach oben zu verschieben, 
aber auch das funktioniert nicht. Es gibt jetzt 
zwei Lösungsschritte: Verschieben Sie das 
Bauteilende im Browser so, dass die Bohrung 
unter dem Bauteilende steht, löschen Sie 
dann die Rundung, akzeptieren den Fehler 
und bearbeiten die Bohrungsposition nach. 
Oder Sie bearbeiten die Bohrungsposition 
direkt vor dem Löschen der Rundung, indem 
Sie sie von konzentrisch auf linear ändern. 
Nach dieser Änderung kann man die Run-
dung dann ebenfalls aus dem Browser 
löschen. 

Dynamische schnitte im modell 
abspeichern
Inventor bietet mittlerweile eine komfortab-
le Möglichkeit, dynamische Schnitte in unter-
schiedlichen Varianten zu erstellen. Viele 
nutzen dies in der Baugruppe. Diese Funktion 
können Sie aber auch im Bauteil einsetzen. 
Weiterhin ist es möglich, die Schnitte als 
Ansichten im Browser für Baugruppe und 
Bauteile dauerhaft abzuspeichern. Somit 
kann man jederzeit auf die jeweilige Situation 

Produktiver mit Inventor
Wie immer beschäftigen wir uns mit Tipps und Tricks für 
Inventor – von der Skizze bis zur Zeichnung. Nachdem 
man heute jedoch nicht mehr nur auf Inventor, sondern 
auf die Product Design oder die Factory Design Suite 
 updated, soll es sich bei den nächsten Tipps auch um diese 
Themen drehen.  Von norman roith
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zurückgreifen. Dies ist auch deshalb interes-
sant, weil man Schnitte assoziativ an 
 bestimmte Positionen anbinden kann, auch 
die Verwendung von Parametern für die 
Schnitttiefe ist möglich. Einen kleinen Haken 
hat die Sache allerdings. Man kann bei der 
Zeichnungsableitung zwar die Ansichten aus 
dem Modell anwählen, die dort erstellten 
Schnitte sind aber nicht direkt erreichbar.

Weitere inventor-Filterfunktionen 
in der zeichnung
Über Filterfunktionen haben wir ja schon 
einiges berichtet. In der Zeichnung können 
Sie aber neben den gewohnten Filtern wie 
Kante, Element oder Bauteil dort auch eige-
ne Filter festlegen. Die Funktionen finden 
Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten unter 
„Auswahl>Auswahlfilter bearbeiten“.

Im folgenden Dialog können Sie benutzer-
definierte Filter festlegen (hier finden Sie 
übrigens auch die Einstellungen für Entwurfs- 
und Detailfilter). Wenn Sie also eine alte Zeich-
nung kopieren und etwa Texte und Symbole 
auswählen möchten, sind Sie in der Lage, dies 
im Dialog festzulegen und anschließend über 
Auswahl>Benutzerdefinierte Filter zu nutzen. 
(Bild 2)

bauteilbezeichnungen statt 
 positionsnummern
In Zeichnungen werden Positionsnummern 
standardmäßig als Zahlen dargestellt. Sie 
können hier aber auch die Bezeichnungen 
oder andere Eigenschaften verwenden. 
Starten Sie dazu in einer Zeichnung den 
Befehl „Verwalten>Stile und Normen> Stil- 
und Normen-Editor“. Wählen Sie im Dialog 
den Eintrag „Positionsnummer“. (Bild 3)

Klicken Sie dort auf das Icon „Eigen-
schaftsauswahl“. Wählen Sie hier im linken 
Bereich unter „Verfügbare Eigenschaften“ 
die Eigenschaft an, die Sie anzeigen möch-
ten, also zum Beispiel „Beschreibung“, und 

klicken Sie dann auf „Hinzufügen“, um diese 
unter den „Ausgewählten Eigenschaften“ 
anzuzeigen. In diesem Bereich setzen Sie 
diese dann mit dem Befehl „Nach oben“ in 
die oberste Position der Liste. Das war es 
auch schon. Schließen Sie den Dialog und 
Ihre Zeichnung wird mit den  Bezeichnungen 
dargestellt. (Bild 5)

mehrere positionsnummern anzeigen
Wenn man Positionsnummern automatisch 
erstellt, werden Positionen einer Gruppie-
rung (beispielsweise Schraubverbindung) 
einzeln angezeigt. Um dies übersichtlicher 
zu gestalten, kann man mit den folgenden 
Optionen mehrere Positionsnummern mit 
einer Hilfslinie anzeigen.

Wählen Sie dazu etwa die Positionsnummer 
einer Schraube an. Wählen Sie im rechten 
Maustastenmenü die Option „Positionsnum-
mer zuordnen“ und klicken dann die Mutter 
und Beilagscheibe direkt an. Jetzt werden an 
der Positionsnummer der Schraube auch die 
Positionsnummern der Mutter und Beilagschei-
be angezeigt. Wählen Sie noch die passende 
Position der zusätzlichen Balloons aus – fertig.
Noch komfortabler funktioniert es mit der 
Option „Positionsnummer aus Liste zuord-
nen“. Hier wählen Sie direkt aus der  Stückliste 
die Mutter und Scheibe aus.

basisansicht löschen, projizierte 
ansichten aber behalten
Wenn man in einer Zeichnung eine Basisan-
sicht löscht, werden standardmäßig auch alle 
abhängigen Ansichten ebenfalls gelöscht. 
Dazu bekommt man auch die passende 
 Meldung in einem Dialog. Dieser Dialog ent-

hält allerdings folgenden 
Button „>>“. Wenn Sie über 
diesen die weiteren Infor-
mationen aufklappen, kann 
man per Klick die angezeig-
ten Ansichten vom Lösch-
vorgang ausnehmen.

Das funktioniert für 
Pa rallelansichten. Bei 
Schnittansichten ist dies 
nicht möglich, weil hier 

sonst der Bezug wegfallen würde. Generell 
kann man empfehlen, dass man sich in Dialo-
gen, die einen Button „>>“ enthalten, diese 
Erweiterung mal ansieht, denn dahinter ver-
bergen sich oft interessante Optionen.

unterschiedliche Darstellungen der 
Durchmesserbemaßung in der 
zeichnung
Die Darstellung der Durchmesserbemaßung 
in der Zeichnung führt immer wieder zu 
intensiven Diskussionen. Firmennormen, 
teils noch aus den Zeiten von Papierzeich-
nungen, schreiben oftmals sehr genau vor, 
wie diese auszusehen hat. Ich selbst versu-
che den pragmatischen Mittelweg zu gehen, 
denn solange die Fertigung die Zeichnung 
eindeutig lesen kann, ist mir die Darstellung 
egal. Aber Inventor bietet ja die Möglichkeit, 
die Darstellungsarten zu variieren.

In der Grundeinstellung von Inventor erhal-
ten Sie bei der Bemaßung eines Kreises/einer 
Bohrung folgende Darstellung in der Zeich-
nung: Über das rechte Maus-Buttonmenü (bei 
vorheriger Anwahl der Bemaßung) können 
Sie dann zum Beispiel die Darstellung auf eine 
doppelte Bemaßungslinie ändern (deaktivie-
ren Sie dazu die Option „einfache Bemaßungs-
linie“). Falls Sie diese Einstellung dauerhaft 
voreinstellen möchten, starten Sie den Befehl 
„Verwalten>Stile und Normen>Stil- und Nor-
men-Editor“, wählen im Browser die Bema-
ßung (zum Beispiel Standard-(DIN)), klicken 
den Reiter „Optionen“ und aktivieren „Doppel-
te Bemaßungslinie“. (Bild 20, S. 44)

Wenn Sie lieber eine lineare Durchmesser-
bemaßung verwenden möchten, ist dies ein-
fach zu ändern. Bewegen Sie dazu den Cursor 
über die Bemaßung, bis die grünen Punkte 
erscheinen. Wählen Sie den grünen Punkt in 
der Mitte und ziehen Sie mit gedrückter linker 
Maustaste die Bemaßung in die gewünschte 
Position. Das war’s schon. 

bemaßungseigenschaften kopieren
Bemaßungseigenschaften lassen sich komfor-
tabel in Zeichnungen (idw) kopieren. Typische 
Situationen hierfür sind Bemaßungen von 
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Bohrungen mit Toleranzen. Um etwa die 
H7-Passung an mehreren Bohrungen zu plat-
zieren, markiert man eine Bemaßung und 
wählt  im rechten Mausbutton-Menü die Opti-
on „Eigenschaften kopieren“. Wichtig ist, dass 
die erste Wahl die Bemaßung betrifft mit den 
Optionen, die man vererben möchte. Wählen 
Sie dann die Zielbemaßung, auf die Sie die 
Eigenschaften übertragen möchten. Klicken 
Sie am Ende im rechten Mausbutton-Menü auf 
„Fertig“, um den Befehl zu beenden. Die glei-
chen Möglichkeiten stehen Ihnen etwa für 
Textinformationen zur Verfügung. Markiert 
man anschließend die Bemaßung wieder mit 
der Option „Eigenschaften kopieren“, kann 
man auch den Text einschließlich der gewähl-
ten Textformatierung auf andere Bemaßungen 
übertragen.

schnittansicht – schnitttiefe in der 
zeichnung
Schnitte dienen der Übersichtlichkeit, aller-
dings sind gerade in Baugruppen die Rand-
informationen meist noch so umfangreich, 
so dass das eigentliche Ziel der Hervorhe-
bung von Details verloren geht. Auch dazu 
gibt es natürlich in Inventor eine Option: 
Starten Sie in einer Zeichnung einen Schnitt 
auf eine Ansicht und wählen im Dialog als 
Schnitttiefe die Option „Abstand“ sowie dazu 
einen Wert (auch 0 Millimeter sind hier mög-
lich). Alle  Informationen, die hinter der 
Schnittebene liegen, werden jetzt ausge-
blendet. (Bild 26)

bemaßungen korrekt darstellen
Wenn Sie Bemaßungen in Zeichnungsan-
sichten vom Modell abrufen, passen die 
Positionen selten. Seit Inventor 2010 kann 
man sich die Bemaßung automatisch richtig 
anordnen lassen. Starten Sie dazu „Ansicht 
platzieren/Bemaßung/Anordnen“ und wäh-
len Sie die neu anzuordnenden Bemaßun-
gen aus. (Bild 32)

Voreingestellte abstände ändern 
Inventor verwendet die voreingestellten 
Abstände zwischen Körperkante und Maßli-
nie (10 Millimeter) beziehungsweise zwi-
schen verschiedenen Maßlinien (6 Millime-
ter). Die DIN gibt hierzu keine klaren Vorga-
ben, da die Lesbarkeit im Vordergrund steht. 
Sie können also bei Bedarf den Abstand 
ändern.

Starten Sie den Verwalten/Stil- und Nor-
men-Editor. Unter „Bemaßung/Standard“ (DIN) 
im Reiter „Anzeige“ sind die Abstände zwi-
schen Körperkante sowie den folgenden Maß-
linien angegeben. Ändern Sie zum Beispiel den 
Wert D: Intervall von sechs auf sieben oder acht 
Millimeter ab. (Bild 33)

nachfolgende nullen nicht anzeigen
Im Reiter „Einheiten“ (siehe vorheriger Tipp) 
gibt es übrigens auch die Option für das Deak-
tivieren von nachfolgenden Nullen (also 50 
mm anstatt 50.00 mm). (Bild 34)

teilen in einer zeichnungsansicht
Inventor bietet die Möglichkeit, mit Layern/
Farben zu arbeiten. Allerdings ist das Umset-

zen von Bauteilen auf Layer oft 
etwas umständlich. Wer gene-
rell Layer/Farben in der Zeich-
nung benötigt, kann dies mit 
iLogic tun. Zwischendurch geht 
es schnell, wenn Sie wie folgt 
vorgehen: Stellen Sie in der 
Zeichnung die Auswahl in der 

Schnellauswahlleiste „Kantenprioriät von Kan-
te auswählen“ auf „Bauteil auswählen“ um. 
Jetzt sind nicht mehr die einzelnen Kanten 
anzuklicken, je einer aufs Bauteil und die Ände-
rung der Farbe genügen. (Bild 36)  (ra) 
Webadresse Autor: norman.roith@ing-network.de
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Bild 32: Die neu angeordnete Bemaßung.

Bild 34: Nachfolgende Nullen bei Bemaßungen nicht anzeigen.

Bild 36: Die 
direkte Aus-
wahl eines 
Bauteils in ei-
ner Zeich-
nungsansicht.

Bild 33: Einstellung für Abstand zwischen Bemaßungen.



InventorHARDWAREMaschinenelemente: Fixierung von Spindeln an Produktionsmaschinen mit Rapidform 

Die pneumatische Klemmplatte KP09P ver-
fügt über ein stabiles Zink-Druckgußge-

häuse in der Außenkontur der mechanischen 
Positionsanzeige DA09S, die weltweit an unzäh-
ligen Maschinen im Einsatz ist. Somit kann die 
Klemmplatte ohne mechanische Anpassungen 
in bestehende Maschinenkonzepte integriert 
werden. Durch das Hohlwellen-Design wird die 
KP09P einfach auf die Maschinenachse aufge-
schoben und über zwei Befestigungsschrauben 
am Maschinenkörper fixiert.

Für rotative bewegungen
Die Klemmung wird durch ein in die Durch-
gangsbohrung eingelegtes Gummielement 
erzielt. Bei anliegendem Druck bläht sich dieses 
auf, schmiegt sich um die Welle und fixiert sie 
in der jeweiligen Position. Die Klemmplatte ist 
zur Aufnahme rein rotativer Bewegungen opti-
miert. Da sich das Gummielement nur um weni-
ge Zehntelmillimeter ausdehnt, beeinträchti-
gen auch häufige Lastwechsel die Lebensdau-
er nicht.

Das Haltemoment der pneumatischen 
Klemmplatte hängt vom Betriebsdruck der 
Druckluftversorgung und von der Sauberkeit 
der Wellenoberfläche ab. Beim zulässigen Maxi-
maldruck von 6 bar wird ein Haltemoment von 
3 Nm erreicht. Zum Anschluss der Pneumatik 

ist die KP09P wahlweise 
mit M5- oder R1/8“-Gewin-
de verfügbar.

Die Vorteile der pneu-
matischen Klemmung 
liegen auf der Hand. Beim 
Formatwechsel werden 
alle Verstellachsen einer 
Maschine durch einen 
Steuerbefehl an die Pneu-
matik-Versorgung freige-
geben. Nach abgeschlos-
sener Positionierung wer-
den wiederum auf 
Knopfdruck sämtliche Achsen in Position 
arretiert. Das manuelle Lösen und Fixieren 
mittels Klemmhebel entfällt komplett. Die 
dadurch erzielte Zeiteinsparung führt direkt 
zu einer Steigerung der Produktivität der 
jeweiligen Maschine.  Weiterhin ermöglicht 
die Überwachung der Pneumatik während der 
Produktion eine Prozesskontrolle. Bei stabil 
anliegendem Betriebsdruck ist sichergestellt, 
dass sich keine Klemmung löst und zu einer 
unerwünschten Veränderung der eingestellten 
Formate führt. Somit bietet die pneumatische 
Klemmplatte KP09P eine Möglichkeit der Pro-
zessüberwachung, um dadurch die Qualität des 
Endprodukts sicherzustellen.

Variable Wellendurchmesser
Aufgrund der großen 30-Millimeter- Durch-
gangsbohrung ist die Klemmplatte KP09P für 
viele im Maschinenbau üblichen Spindelgrö-
ßen geeignet. Zur Adaption an kleinere Wellen-
durchmesser als 30 Millimeter steht eine Redu-
zierhülse als Zubehör zur Verfügung. Diese wird 
vor Montage der Klemmplatte mittels Gewin-
destiften auf der Verstellachse befestigt. Das 
Gummielement der KP09P greift dann direkt 
am Außenumfang der Reduzierhülse an. 

Dieses Konzept besticht durch zwei wesent-
liche Vorteile. Einerseits kann die immer gleiche 
Klemmplatte nur durch Verwendung unter-

schiedlicher Hülsen für Wellendurchmesser von 
kleiner 10 Millimeter bis zum Maximum von 30 
Millimeter verwendet werden. Weiterhin ist das 
Haltemoment unabhängig von der Wellengrö-
ße immer gleich hoch, da das Gummielement 
der KP09P immer an der Mantelfläche eines 
30-Millimeter-Durchmessers angreift.

auch als pneumatikbremse einsetzbar
Konstruiert als eigenständiges Maschinenele-
ment, jedoch anbaukompatibel zu vielen SIKO-
Positionsanzeigen und Stellantrieben, erlaubt 
die KP09P den Einsatz in vielfältigsten Kombi-
nationen. Eine Verwendung als eigenständiges 
Klemmelement an einer Rotationsachse ist 
genauso möglich wie die Kombination mit 
einer mechanischen oder elektronischen Posi-
tionsanzeige. Durch die maßliche Kompatibili-
tät zu den SIKO-Stellantrieben AG03 und AG05 
ist sogar eine Verwendung der KP09P als kos-
tengünstige pneumatische Bremse möglich.

Der Nutzung der KP09P als automatisierter 
Klemmeinheit sind somit kaum Grenzen 
gesetzt. In vielfältigsten Anwendungen, bei-
spielsweise an Verpackungsmaschinen, an 
Holzbearbeitungsmaschinen oder an Sonder-
maschinen, führt die pneumatische Klemm-
platte von SIKO zu einer Steigerung der Maschi-
neneffizienz, der Prozesssicherheit und der 
Produktqualität.  (anm) 

Pneumatisch und preiswert
SIKO-Klemmplatten mit manuellem Klemmhebel haben sich seit Jahren zur Arretierung 
von Verstellachsen im Maschinenbau bewährt. Dem Aspekt der steigenden Automatisie-
rung trägt die SIKO GmbH nun mit der neuen pneumatischen Klemmplatte KP09P Rech-
nung. Durch ein neuartiges patentiertes Klemmverfahren eignet sich die KP09P als kosten-
günstiges Maschinenelement zur automatisierten und überwachten Fixierung von 
Spindeln an Produktionsmaschinen.  Von sven Wischnewski
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Inventor PRAxIS Studie zur Elektromobilität von Unity

Der große Hype um das Thema Elektro-
mobilität scheint vorüber zu sein. Ihm 

folgt nun die Bewährungsphase: Die Auto-
mobilbranche ist gefordert, die von Politik 
und Wirtschaft festgelegten Ziele wirt-
schaftlich umzusetzen. Wie dies gelingen 
kann und welche Handlungsfelder dies 
betrifft, zeigt die aktuelle Studie der 
Managementberatung Unity „Elektromo-
bilität – Neue Prozesse für Unternehmen 
und Kunden“. Sie betrachtet die wichtigs-
ten Prozesse für Automobilhersteller, 
Zulieferer und Energieversorger und zeigt 
Erfolgsfaktoren auf, mit denen der Über-
gang von der Pilot- zur Massenmarktpha-
se zu meistern ist und Marktpotenziale 
ausgeschöpft werden können.

„Neben einer höheren Variantenkom-
plexität müssen Hersteller und Zulieferer 

frühzeitig Schlüsseltechnologien von 
morgen auf industriellem Niveau beherr-
schen. Zudem gilt es, Absicherungslücken 
für neue Materialien und Komponenten 
zu schließen. Experten schätzen, dass der 
Anteil innovativer Materialien von aktuell 
29 Prozent bis 2030 auf 67 Prozent stei-
gen wird“, nennt Alexander Suhm, Partner 
bei Unity, einige der zahlreichen Heraus-
forderungen für Automobilhersteller und 
Zulieferer. Zu diesen gehört auch, die 
Kosten für alternative Antriebskonzepte 
zu reduzieren sowie unterschiedliche 
Geschäftsmodelle zu integrieren. 

mit den richtigen prozessen zum 
erfolg
Die Studie beschreibt die Handlungsfelder 
für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Zukunftsbilder zur Mobilität 2020. Berück-
sichtigt sind Schlüsselprozesse von der 
Produktplanung und Entwicklung über die 
Beschaffung, Produktion, Qualitätssiche-
rung und Logistik bis hin zu Vertrieb und 
Service (Bild).

 
handlungsfeld: entwicklung und 
planung
Im Handlungsfeld Entwicklung und Pla-
nung steht die Branche vor zwei Herausfor-
derungen: Zum einen muss die Entwick-
lung und Absicherung aller relevanten 
technologischen Alternativen sichergestellt 
werden. Zum anderen gilt es, unter Berück-
sichtigung der Entwicklungen am Markt 
alle wertschöpfenden Prozesse im eigenen 
Unternehmen und mit Partnern zu steuern 
und zu planen.

absicherungslücken schließen
Die Automobilindustrie sieht im Leichtbau 
die ideale Lösung, um den schwindenden 
Ölressourcen zu begegnen und den Koh-
lendioxid-Ausstoß zu reduzieren. Gerade 
bei der Elektromobilität spielen neue, leich-
te Materialien aufgrund der bisher relativ 
geringen Batterieleistung eine besonders 
große Rolle. Doch neue, hochfeste Ver-
bundwerkstoffe weisen ein völlig anderes 
Verhalten im Crash-Fall auf als Stahlkaros-
serien. 

Folglich bedarf es neuer Prozesse, um 
rechnerinterne Absicherungsmodelle für 
dieses Verhalten zuverlässig zu integrieren. 
„Die Standardentwicklungsprozesse von 
Herstellern sind vor allem darauf ausgelegt, 
die Fahrzeuge über den Lebenszyklus eines 
Modells hinweg und von Motorengenera-
tion zu Motorengeneration zu optimieren. 
Für die schnelle und pragmatische Entwick-
lung von marktfähigen Elektroautos sind 
sie deshalb unter Umständen zu inflexibel“, 
erläutert Stephan Bille, Mitglied des Vor-
stands bei Unity, die Erkenntnisse aus der 
Studie. 

Die Absicherungsprozesse sind zwin-
gend notwendig – auch, damit Kinder-
krankheiten der Neuentwicklungen nicht 
die weitere Umsetzung der Elektromobilität 
hemmen. Technologien mit unausgereiften 

Der lange Weg vom  
Hype zur Serie

Wenn Elektromobilität einmal auf den Straßen erfolgreich 
sein soll, müssen Beteiligte aus so unterschiedlichen Diszi-
plinen wie der Energiewirtschaft und dem Maschinenbau 
an einem Strang ziehen. Zentral bleibt aber der Beitrag der 
Automobilindustrie. Welche Herausforderungen in Pro-
duktionsplanung und Produktentwicklung auf die Auto-
mobilbranche warten, verrät die Kurzstudie der Manage-
mentberatung Unity. Hier eine Zusammenfassung.
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Übergangsprozessen von Forschung zu 
Serienentwicklung führen zu negativen 
Imageeffekten und zu einbrechenden Ver-
kaufszahlen. Sie gefährden damit den 
Geschäftserfolg. 

neue partner in zusammenarbeits-
modelle integrieren
Die Unsicherheiten setzen sich in den nun 
notwendigen Kooperationspartnerschaften 
fort, etwa zwischen Automobil- und Kunst-

stoffherstellern sowie der Elektronikbran-
che. Sie erfordern große Anpassungsfähig-
keit auf allen Seiten. In der Praxis bedeutet 
das, zentrale Prozesse im Bereich Beschaf-
fung und Qualität anzupassen. Hans Jung, 
Automotive-Experte und Senior Manager 
bei Unity, prognostiziert: „Lieferanten wer-
den zu Entwicklungspartnern auf Augen-
höhe, da sie das notwendige Know-how zu 
Elektromotoren, Batterien und neuen Mate-
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Die Studie „Elektromobilität – Neue Prozesse für 
Unternehmen und Kunden“ ist Teil der Publikationsreihe 
„Opportunity – Fakten für Entscheider“ und steht unter 
http://unity.de/opportunity-elektromobilitaet-neue-
prozesse/ kostenlos zum Download bereit.

Unity ist die Managementberatung für zukunftsorien-
tierte Unternehmensgestaltung. Seit 1995 hat Unity 
mehr als 800 Projekte in der Automobilindustrie, der 
Fertigungsindustrie und der Gesundheitswirtschaft 
zum Erfolg geführt. Zu den Kunden zählen sowohl der 
renommierte Mittelstand als auch 16 der DAX-30-
Unternehmen. Unity ist mit 150 Mitarbeitern an neun 
Standorten im gesamten deutschsprachigen Raum 
vertreten und führt weltweit Projekte durch.

u Info: Studie zur Elektromobilität

rialien mitbringen. Die Automobilhersteller 
sind verstärkt auf das Wissen ihrer Zulieferer 
angewiesen – weshalb sie die Zusammen-
arbeit intensivieren werden. Um bedeuten-
de Wertschöpfungsschritte nicht zu verlie-
ren, werden sie vermehrt in Beteiligungen 
investieren.“ Diese Entwicklung zeigt sich 
bereits im Bieterwettbewerb von BMW und 
VW um Anteile am Leichtbau-Unternehmen 
SGL Carbon, einem Hersteller für robuste 
Karbonfasern.

Auch beim Thema Infrastruktur spielen 
neue Kooperationsmodelle eine wichtige 
Rolle. Elektroauto sowie Verkehrs-, Strom- 
und IKT-Netze werden künftig zusammen-
wachsen. Bei der Entwicklung intelligenter 
Stromnetze (Smart Grids) müssen viele 
Beteiligte eng und vor allem effizient 
zusammenarbeiten. Das zeigt das Beispiel 
des Stromtankens an einer öffentlichen 
Ladestation ganz deutlich: Hier sind Nut-
zer, Fahrzeughersteller, Strom-Anbieter, 
Ladestationsbetreiber und Finanzdienst-
leister involviert. Ein reibungsloser Prozess 
hinter dem Tankvorgang setzt den abge-
stimmten Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien seitens aller 
Parteien voraus.  (anm) 

Effizienzmodell „Mobilität der zukunft“: Optimierung der Regelkreise von Wertschöpfungsmodellen für Automobilhersteller, Zulieferer und Energieanbieter.



Inventor PRAxIS Studie zum Change Management in der Automotive-Branche

Das Automobil beherrscht Europas Indivi-
dualverkehr. So werden aktuell rund 920 

Milliarden Kilometer mit dem eigenen Auto 
zurückgelegt – Tendenz steigend. Das bedeu-
tet, dass der Fahrzeugbedarf langfristig stei-
gen wird und auf die Automotive-Industrie 
Veränderungen zukommen. Die Change-
Fitness-Studie 2012 von Mutaree zeigt jedoch, 
dass nur rund ein Drittel der Befragten aus 
dem Fahrzeugbau ihre Veränderungsprojek-
te erfolgreich abschließen konnten.

Die schlechte Erfolgsquote ist umso kri-
tischer zu bewerten, weil Hersteller und 
Zulieferer aktuell mit einem weltweiten 
Rückgang der Nachfrage – insbesondere in 
den Schlüsselmärkten Europa und Nord-
amerika – zu kämpfen haben. Sowohl neue 
Fertigungsprozesse als auch die stärkere 
Verschiebung der Produktionskapazitäten 
von Europa nach Asien fordern die Auto-
motive-Industrie. Nur mit der nötigen 
„Change-Fitness“ können deutsche Unter-
nehmen die Weichen für ihre Zukunft rich-
tig stellen und wettbewerbsfähig bleiben. 

Die Change-Fitness-Studie 2012 ist ein 
Kooperationsprojekt der Mutaree GmbH, 
dem Experten für Veränderungsmanage-
ment, und Professorin Sonja Sackmann 
vom Institut für Entwicklung zukunftsfähi-
ger Organisationen an der Universität der 
Bundeswehr in München. 

Wissen um Veränderungsnotwen-
digkeit ist kein erfolgsgarant
Das Wissen um volatile Märkte allein reicht 
nicht aus, damit Führungsetagen der betrof-
fenen Unternehmen auf alle Veränderungen 
vorbereitet sind. Eine genaue Identifikation 
der notwendigen Veränderungen in Verbin-
dung mit einer zielgerichteten Steuerung ist 
essenziell. Viele Unternehmen haben noch 
Nachholbedarf, ergab die Mutaree-Studie: 
Nur die Hälfte der befragten Unternehmen 
verfügt bei Change-Projekten über klar defi-
nierte Ziele. Der Veränderungsbedarf wird 
zwar erkannt – und das laut der Studie sogar 
von rund 70 Prozent der Befragten –, jedoch 
mangelt es im nächsten Schritt an den rich-

tigen Maßnahmen. Häufig leiten die Unter-
nehmen entsprechende Maßnahmen nicht 
zielführend ein und passen nicht alle Syste-
me an das geplante Change-Projekt an. Die 
gesamte Umsetzung des Change-Vorhabens 
wird so von den eigenen Führungskräften 
konterkariert. 

change-management-teams fehlt 
das umsetzungs-know-how
Das Know-how der eingesetzten Change-
Management-Teams ist oft unzureichend: Es 
fehlt Führungskräften und Mitarbeitern an 
Kompetenzen in Problemlösungsmethoden, 
ergab die Mutaree-Studie. Bislang wurden bei 
konkreten Veränderungsprozessen in der 
Automotive-Branche nur in 41 Prozent der 

Erfolg braucht Veränderung
Die deutsche Automotive-Industrie steht vor großen  
Herausforderungen und muss in den kommenden Jahren  
umfangreiche Veränderungen erfolgreich bewältigen, um 
sich auf dem Markt zu behaupten. Bislang sind diese  
Veränderungsprojekte aber häufig nicht von Erfolg  
gekrönt, so eine Studie der Mutaree GmbH, dem  
Experten für Veränderungsmanagement.  Von claudia schmidt
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Wahrnehmungsunterschiede über die verschiedenen Hierarchiestufen hinweg.

Claudia Schmidt, Expertin für Veränderungsmanage-
ment, ist seit 2008 Geschäftsführerin der Mutaree GmbH.
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erwähnten Fälle adäquat ausgebildete Teams 
zusammengestellt. Dies ist ein deutliches Zei-
chen, dass vor allem in dieser Branche Nach-
holbedarf besteht. Dieser Zustand ist eindeu-
tig erfolgskritisch, zumal vor allem Führungs-
kräfte als Mittler zwischen den einzelnen 
Hierarchieebenen auftreten und ein Projekt 
zentral in der Umsetzungsphase steuern müs-
sen. Um die geforderten Veränderungen – 
unabhängig davon, ob technische Anforde-
rungen oder Marktveränderungen – auch 
tatsächlich erfolgreich umsetzen zu können, 
sollte eine solide Change-Qualifikation fester 
Bestandteil der Unternehmensführung sein. 

Problematisch wird diese Wissenslücke, 
wenn nach dem Know-how der Mitarbeiter 
im Rahmen eines Veränderungsprozesses 
gefragt wird. Auch hier zeigt die Studie Hand-
lungsbedarf: Bis zu 84 Prozent der Befragten 
konnten keine Basisstrategien für erfolgreiche 
Veränderungsprojekte nennen.

probleme rechtzeitig zu erkennen, 
ist ein erfolgsfaktor
Ein zentraler Erfolgsfaktor für Change-
Projekte ist, dass Führungskräfte und 

Mitarbeiter miteinander kooperieren und 
sämtliche Informationen, die das Verän-
derungsvorhaben betreffen, allen Betei-
ligten transparent gemacht werden. Rund 
82 Prozent derjenigen Unternehmen, die 
Change-Projekte erfolgreich umgesetzt 
haben, erkennen Veränderungsbedarf 
frühzeitig, sodass mit 63 Prozent die Mehr-
zahl der Firmen auch frühzeitig qualifizier-
te Teams bilden. 

Die branche steht vor umfangrei-
chem change-bedarf
Viele Unternehmen der Automotive-Indus-
trie stehen vor erheblichen Herausforderun-
gen, die Veränderungsbedarf mit sich brin-
gen:
■   neue Fertigungsprozesse bei Verbren-

nungsmotoren. Hierbei steht der Einsatz 
alternativer Materialien im Vordergrund. 
Beispielsweise spielen Stahlkolben statt 
Aluminiumkolben im modernen Moto-
renbau eine immer größere Rolle.

■   Es werden auch Produktionskapazitäten, 
also ganze Produktionslinien aus Europa 
nach Asien verschoben. Zu hohe Ein-
fuhrzölle auf Bauteile aus dem Ausland, 
beziehungsweise besondere Steuervor-
teile, wenn im Land produziert wird, 
zwingen die gesamte Branche zu diesem 
Schritt.

■   Durch diese Verschiebung der Produkti-
onsstandorte entstehen immer wieder 
neue Change-Projekte, denn die Unter-
nehmen müssen sich an die jeweiligen 
lokalen, kulturellen Gepflogenheiten 
anpassen.

■   Eines der größten Probleme in der Auto-
motive-Branche ist der drohende Fach-
kräftemangel bei allen MINT-Berufen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik). Hier ist rasches Handeln 
notwendig, wenn Unternehmen zukunfts-
fähig bleiben und die Herausforderungen 
angehen wollen. (anm) 

Claudia Schmidt, Expertin für Veränderungs-
management, ist seit 2008 Geschäftsführerin der 
Mutaree GmbH. Das Leistungsangebot umfasst die 
Planung und Steuerung von Veränderungsprozessen 
sowie die Umsetzungsbegleitung, um die gesetzten 
Veränderungsziele zu erreichen. Dabei steht der 
Mensch immer im Mittelpunkt. Mutaree berät 
Kunden aus verschiedenen Branchen: Automotive, 
Banken und Versicherungen, Chemie und Pharma, 
Energieversorgung, Gesundheitswesen, Telekom-
munikation, öffentliche Verwaltung sowie Touristik. 
Die Mutaree GmbH ist Mitglied im Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater e.V. (BDU) und 
Forschungspartner des Fraunhofer-Instituts für 
Produktionstechnologie.

Info: www.mutaree.com

u info: Mutaree GmbH

„Der zunehmende Trend zu emissionsfreien 

Mega Cities einerseits und die politisch  

und gesellschaftlich gewollte 

Energiewende in Deutschland andererseits 

werden zu einer klaren Zunahme von 

Elektroantrieben führen. 

Das konkrete Volumenziel 2020 der natio-

nalen Plattform Elektromobilität mag 

schwer zu erreichen sein. Ich bin jedoch der 

festen Überzeugung, dass sich die Nutzung 

von Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen 

– auch in großen Stückzahlen – durchset-

zen wird. Voraussetzungen für diese Wende 

sind tiefgreifende Änderungen in der 

Infrastruktur sowie der Technik der 

Fahrzeuge. 

Der bevorstehende Wandel wird unter-

schiedliche Branchen beeinflussen, und 

dass, obwohl diese bisher kaum geschäft-

lich und technisch interagierten. Im 

Wettlauf um technische Lösungen und 

attraktive Angebote für den Markt ist nicht 

nur eine permanente Überprüfung der 

Zielsetzungen, Prozesse und Strukturen 

gefragt, sondern es verschieben sich auch 

Teile der Wertschöpfungskette. 

Die Weiterbildung vorhandener Mitarbeiter 

und das Anwerben neuer Talente müssen den 

innerbetrieblichen Wandel unterstützen“ 

Dr.-Ing. Peter Ramminger, Baureihenleitung für 
Getriebefamilien bei einem Fahrzeughersteller
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Inventor AKTuELL Factory Design Suite bei Lödige Industries

Ich finde keinen Parkplatz. Ich komm zu 
spät zu Dir, mein Schatz“, lautete 1984 eine 

berühmte Textzeile aus Herbert Gröne-
meyers Lied „Mambo“. Parkplatzsuche, ein 
Problem, das wir alle kennen, insbesonde-
re in den quirligen Innenstädten der Met-
ropolen. 

Die Lödige Industries GmbH hat sich der 
Lösung dieses Problems verschrieben und 
einen eigenen Produktbereich namens Car 
Park Solutions innerhalb der Lödige-Grup-
pe etabliert. Mit ihren Konzeptionen wer-
den Autos bequem und vollautomatisch 
per Knopfdruck geparkt und anschließend 
wieder übergeben. Über das hierfür not-

wendige Know-how verfügt der Spezialist 
für Förder- und Lagertechnik bereits seit 
1948 und baut es in verschiedenen Berei-
chen kontinuierlich weiter aus. Seit 1991 
plant und konstruiert das Traditionsunter-
nehmen seine Spezialanlagen mit Lösun-
gen von Autodesk, seit 2011 zusätzlich mit 
der neuen Factory Design Suite.

Blickt man auf die Geschichte der Lödige 
Industries Group zurück, so erkennt man 
neben einem konsequenten Wachstum auch 
eine Spezialisierung im Maschinenbau auf die 
Bereiche Fördertechnik und Logistik. Das 
Familienunternehmen aus Nordrhein-West-
falen hat hiermit den Sprung von einer ein-
zelnen Maschinenfabrik (1948) zur weltweit 
agierenden Gruppe geschafft, die aktuell 
mehr als 800 Mitarbeiter beschäftigt. Neben 
dem Stammsitz in Warburg ist der Mittel-
ständler mit eigenständigen Firmensitzen in 
Hongkong, London, New York und Doha 
(Katar) vertreten, die jeweils zahlreiche eige-
ne Tochtergesellschaften besitzen. „Wir sind 
Stück für Stück gewachsen und mittlerweile 
ist Lödige Industries unter anderem weltwei-
ter Marktführer im Bereich Luftfrachtanlagen“, 
sagt der System-Ingenieur Jurij Loginov stolz. 
„Unserer Philosophie entspricht es, dass wir 
unsere Produkte und Dienstleistungen kon-
tinuierlich verbessern und gleichzeitig versu-
chen, mit innovativen und maßgeschneider-
ten Produkten neue Märkte zu erschließen.“ 

Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass Lödige 
Industries weltweit zahlreiche Großaufträ-
ge in unterschiedlichen Branchen gewin-
nen konnte. 2004 wurden die Ingenieure 
des Mittelständlers aus Warburg beispiels-

weise mit der Realisierung eines Luftfracht-
terminals am internationalen Flughafen 
von Hongkong beauftragt. Dieses Projekt 
umfasste unter anderem die Konstruktion 
und den Bau von vier Regalbediengeräten 
(Elevating Transfer Vehicle). Jedes dieser 
Fahrzeuge misst rund 45 Meter in der Höhe. 
Eingesetzt werden sie, um die Just-in-Time-
Ein- und Auslagerung von Luftfrachtcontai-
nern im Hochregal des Cargo-Terminals zu 
bewerkstelligen. Zur Konstruktionsplanung 
setzte Lödige auf Autodesk Inventor. Das 
Familienunternehmen hatte seit 1991 
bereits sehr gute Erfahrungen mit AutoCAD 
gemacht und benötigte nun speziell für 
dieses Projekt erweiterte Funktionen und 
Simulationsoptionen für 3D-Konstruktio-
nen, die Autodesk Inventor bietet. 

Anfang 2011 erhielt Lödige einen Groß-
auftrag aus Aarhus in Dänemark, der das 
Know-how in einer neuen Dimension bean-
sprucht: Das Urban Mediaspace Aarhus ist 
ein neu geschaffener öffentlicher Raum, der 
auf insgesamt 28.000 Quadratmetern direkt 

Die neue Freiheit des Parkens
Die Lödige Industries GmbH 
aus Warburg in Ostwestfalen 
setzt schon seit mehr als 20 
Jahren auf die CAD-Lösungen 
von Autodesk. Die Factory 
Design Suite spielt seit kur-
zem eine zentrale Rolle, wenn 
es gilt, moderne Luftfrachtan-
lagen und Parkhauskonzepte 
zu entwickeln und weltweit 
zu verwirklichen.  Von sascha ihns
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Bild 1: Elevating 
Transfer Vehicle, 
Hongkong/Auto-
desk Inventor.

Bild 3: Beispiel einer Einfahrkabine in Berlin.

Bild 5: Luftaufnahme von Lödige 
Industries in Warburg.
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am Hafen von Aarhus entsteht. Ende 2014 
soll die Bebauung und Neugestaltung die-
ser Fläche abgeschlossen sein und mit ihr 
die Transformation des Industriehafens in 
ein urbanes Viertel. Im Zentrum dieses Are-
als entsteht eine neue Hauptbibliothek mit 
einem darunter liegenden, vollautomati-
sierten Parksystem mit rund 1.000 Stellplät-
zen, für deren Planung und Konstruktion 
die Firma Lödige verantwortlich zeichnet. 
Es soll, wenn es fertig ist, Autos innerhalb 
einer Minute vollautomatisch parken und 
pro Stunde bis zu 540 von ihnen in Aufzü-
gen und auf Förderbändern bewegen kön-
nen. Beim Abholen sorgt das System dafür, 
dass das Fahrzeug in wenigen Minuten zum 
Halter gelangt. Nach seiner Fertigstellung 
gehört das Car-Park-System zu den 
modernsten in Europa. Gleichzeitig wird es 
das erste seiner Art in Dänemark sein.

Schnelligkeit und Qualität sind auch die 
entscheidenden Kriterien bei der Projekt-
planung und Konstruktion der hochmoder-
nen Anlage, an denen sich Lödige messen 
lassen muss. „Die Schwierigkeiten bei die-
sem Projekt bestehen darin, dass mehrere 
Architekten und Bauunternehmen beteiligt 
sind und jeder mit unterschiedlichen Sys-
temen arbeitet“, sagt Jurij Loginov.   
„Wir haben uns daher frühzeitig beraten 
lassen, welche Lösung von Autodesk den 
Ansprüchen dieses internationalen Groß-
projekts am besten gerecht wird. Daraufhin 
präsentierte uns unser Ansprechpartner bei 
 Autodesk die neue Factory Design Suite, 
die eine kombinierte 2D- und 3D-Lösung 
zur Anlagenplanung und -optimierung 
beinhaltet. Entscheidungsfindungen lassen 
sich verbessern, Planungsprozesse 
beschleunigen und problemlos nahezu alle 
Fremddaten anderer Unternehmen einle-
sen, weiterverarbeiten und versenden“, so 
Loginov. Ein weiterer überzeugender Vor-
teil war, dass das so genannte Autodesk 
Factory Design Suite Utility die bereits 
bestehenden Lösungen AutoCAD und 

Inventor um werksspezifische Funktionen 
erweitert hat. Fortan konnte Lödige auf leis-
tungsstarke Visualisierungswerkzeuge 
sowie Tools für die technische Überprüfung 
wie Autodesk Navisworks zurückgreifen, um 
die geplante Anlage bereits vor dem Bau in 
3D virtuell zu erleben. Umfangreiche Biblio-
theken mit 3D-Farbkomponenten, eine 
automatische Umwandlungsfunktion von 
2D-Zeichnungen in 3D-Layouts und viele 
weitere Werkzeuge runden das Paket ab.

Nach 30 Tagen kostenfreier Testnutzung 
entschied sich das Traditionsunternehmen 
aus Warburg schließlich für die neue Suite 
von Autodesk, jedoch in einer individuellen 
Zusammenstellung, die genau auf die eige-
nen Bedürfnisse abgestimmt waren: „Wir 
nutzen die Factory Design Suite mit den 
Komponenten AutoCAD Architecture, Auto-
desk Navisworks Simulate und AutoCAD 
Mechanical zur Maschinenbauplanung 
sowie 3ds Max Design für Animationen“, 
sagt der System-Ingenieur. 

Bereits von Projektbeginn an hat sich der 
Einsatz der Factory Design Suite für Lödige 
Industries gelohnt, da vieles wesentlich ein-
facher, strukturierter und übersichtlicher 
anwendbar ist als bei der Nutzung von Ein-
zelkomponenten – und somit weniger Zeit 
kostet. Layoutvorschläge lassen sich wirk-
sam in 3D-Modellen anstatt in 2D-Zeich-
nungen mit mehreren Layern visualisieren. 
Virtuelle „Durchflug“-Ansichten eines 
Objekts können zügig generiert werden; 
digitale Kollisions- und Platzbeschränkungs-
analysen ermöglichen eine frühzeitige 
Behebung von Fehlern, bevor es zu Proble-

men während der Installation kommt. 
 Internationale Großprojekte wie in Aarhus 
gestalten sich jedoch komplexer als  reguläre 
Anlagenplanungen und stellen die Ingeni-
eure vor vielfältige Herausforderungen. 
Aufgrund ihrer Komplexität und engen 
Abstimmungsprozesse verursachen sie 
zunehmend größere Datenmengen, die 
verarbeitet und anderen Projektbeteiligten 
digital zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Hierbei hilft das von Autodesk speziell 
zum CAD-Datenaustausch entwickelte 
Dateiformat DWG. Es ist ebenfalls in der 
Factory Design Suite enthalten und kompri-
miert große Datenmengen in leicht zu ver-
arbeitende Dateien. Die Speicherbelastung 
ist somit auf ein Minimum zu reduzieren. 
Mit Hilfe der Factory Design Suite von Auto-
desk verlaufe der Datenabgleich und -trans-
fer reibungslos, erklärt Jurij Loginov. Dank 
dieser Technologie und den weiteren hilf-
reichen Tools auf nur einer intuitiven Ober-
fläche könne man sich schnell in das Pro-
gramm einarbeiten. So läge man mit dem 
Projekt in Aarhus daher voll im Zeitplan und 
könne die Aufgaben ohne Zeitverlust sowie 
weltweit mit den verschiedenen Partnern 
zusammen fertigstellen. Er resümiert: „Die 
Factory Design Suite ist für uns die perfekte 
Lösung, mit der wir unseren Workflow 
ex trem beschleunigen konnten. Die Tech-
nologie, regelmäßige Updates und der Ser-
vice stimmen ebenfalls. Lödige Industries 
ist daher bestens mit der Autodesk Factory 
Design Suite aufgestellt, um weiterhin Inno-
vationen und zukunftsträchtige Projekte in 
die Realität umzusetzen.“ (anm) 
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Bild 4: Beispiel einer Einfahrkabine in Duderstadt.

Bild 2: Von der „Einfahrkabine“ ins Parksystem.  Alle Bilder: Lödige Industries GmbH



Inventor PRAxIS Henrik A. Schunk im Gespräch auf der Motek 2012

Die MOTEK liegt jetzt hinter Ihnen.  Zu 
 welchem Ausblick kommen Sie?

henrik a. schunk: Nach einer gelunge-
nen Automatica im Mai und einer ebenso 
erfolgreichen AMB im September war die 
Motek für unser Haus die dritte Leitmesse 
in diesem Jahr. Unsere Erwartungen haben 
sich insofern erfüllt, als dass der SCHUNK-
Messestand an allen vier Tagen gut 
besucht war und viele hochwertige 
 Kontakte zustande kamen. Defizite sehen 
wir weiterhin bei der Internationalität 
 dieser Messe, zumal das Messegelände 
doch unmittelbar an den Stuttgarter Flug-

hafen grenzt und für Besucher aus dem 
Ausland optimal zu erreichen wäre.

Was sollte sich Ihrer Meinung nach 
ändern?

henrik a. schunk: Angesichts der chancen-
reichen Marktentwicklungen in Automation 
und Robotik ist es von enormer strategischer 
Bedeutung, dass Deutschland die europäi-
sche und möglichst sogar die weltweite Leit-
messe für die Produktionsautomatisierung 
stellt. Nur so kann Deutschland sein interna-
tionales Renommée als Hightech-Standort 
pflegen und ausbauen. Aus Sicht von SCHUNK 

ist es höchste Zeit, die Internationalität der 
Automatica mit der Tradition der MOTEK zu 
verbinden. Ein jährlicher Wechsel der 
 Leitmesse zwischen Stuttgart und München 
würde eine Menge an Synergien entfalten, 
die Besucherströme bündeln und die Effizienz 
für alle Beteiligten spürbar erhöhen.

Ein Schwerpunktthema der diesjährigen 
MOTEK war die modulare Automatisie-
rungstechnik. Was bedeutet das für 
SCHUNK?

henrik a. schunk: Der Gedanke der modu-
laren Automatisierung ist für SCHUNK nicht 
neu. Seit vielen Jahren gehören modular 
aufgebaute Systemprogramme zu unserem 
Markenkern. Ob Greifer, Drehmodule, 
Rundtische, Linearachsen, rasante Pick & 
Place-Einheiten, Säulensysteme oder 
 Sensorik – der Modulbaukasten beinhaltet 
alles, was für den Aufbau leistungsfähiger, 
prozessstabiler und hocheffizienter High-
speed-Montagelösungen erforderlich ist. 

Mit dem mechatronischen Kleinteilegrei-
fer EGP 25, der schlanken Pick & Place-Ein-
heit PPU-E 15 und der hochdynamischen 
Hub-Dreheinheit DRL hat SCHUNK das 
Modulprogramm zur MOTEK um drei wei-
tere Benchmarks ausgebaut. Mit ihnen sind 
vollkommen neuartige Lösungsansätze 
realisierbar.

Markt für durchdachte 
Lösungen

Zum Abschluss der Stuttgarter MOTEK, Fachmesse für 
Montage-, Handhabungstechnik und Automation vom 8. 
bis 11. Oktober 2012, gab der geschäftsführende Gesell-
schafter der SCHUNK GmbH & Co. KG, Henrik A. Schunk, 
 einen ausführlichen Überblick über Trends, Perspektiven 
und Herausforderungen in Spanntechnik und Automation. 
Für ihn stecken in einer effizienten Produktionsautomati-
sierung enorme Potenziale.
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Die rasanten Pick & Place-Einheiten von SCHUNK wurde innerhalb kürzester Zeit zu gefragten Modulen in der Hochleis-
tungsmontage.

Henrik A. Schunk, geschäftsführender Gesellschafter der 
SCHUNK GmbH & Co. KG.
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Was heißt das genau und welche sind das?

henrik a. schunk: Wenn beispielsweise 
Teile um 90 oder 180 Grad umorientiert 
werden sollen, bietet die DRL 025 enorme 
Vorteile: während hierfür bei linearen Pick 
& Place-Einheiten ein zusätzliches Drehmo-
dul integriert, angesteuert und instand 
gehalten werden müsste, ist die Schwenk-
bewegung bei der DRL 025 automatisch 
vorhanden. Wir gehen davon aus, dass die 
Einheit enorm gefragt sein wird, sobald der 
Markt die Potenziale einer solchen Kombi-
nation erkannt hat.

Gibt es aus der Spanntechnik, dem zwei-
ten Technologieschwerpunkt von SCHUNK, 
ähnliche Beispiele?

henrik a. schunk: Hier geht die Idee neu-
artiger Lösungen sogar noch weiter: Mit 
dem NSR-A hat SCHUNK die Technologie 
seines Nullpunktspannsystems auf Roboter-
Schnellwechselsysteme übertragen. 
Zugleich erschließt die Greiftechnik immer 
mehr Anwendungen in der Werkzeugma-
schine. So vereinen die neuesten Palettier-
module zur automatisierten Maschinenbe-
ladung beides: Spanntechnik und Greif-
system.

Welche Trends werden die kommenden 
Jahre bestimmen?

henrik a. schunk: Aus Sicht von SCHUNK 
gibt es zwei Megatrends: Nachhaltigkeit 
und Mechatronik. Mit extrem leistungs-

dichten Modulen, Leichtbaulösungen, inte-
grierten Ventilen und einem einzigartigen 
Systemprogramm für das mechatronische 
Greifen ist SCHUNK in beiden Bereichen 
schon heute der Spezialist.

Wirkt sich die Technologieführerschaft von 
SCHUNK auch bei den Umsätzen aus?

henrik a. schunk: 2012 hat gezeigt, dass 
der Markt durchdachte, neuartige Lösun-
gen geradezu aufsaugt. Wer in Zukunft 
erfolgreich produzieren will, braucht effi-
ziente Lösungen, die viel leisten und sich 
schnell bezahlt machen. Das gilt für unse-
re leistungsdichten Hydro-Dehnspann-
futter der Baureihe TENDO E compact 
ebenso wie für unser Nullpunktspannsys-
tem der Baureihe VERO-S oder für unsere 
Highspeed-Montageeinheiten PPU-P und 
PPU-E. Volle Auftragsbücher zeigen, wie 
gut diese Innovationen angenommen 
werden.

Wird diese hohe Nachfrage im kommenden 
Jahr anhalten?

henrik a. schunk: Mit einem ausgewoge-
nen Branchenmix und derzeit 26 Länder-
gesellschaften rund um den Globus ist 
SCHUNK breit aufgestellt. Gerade in den 
aufstrebenden asiatischen Märkten gibt es 
weiterhin reichlich Wachstumspotenzial, 
an dem unser agiles Familienunternehmen 
auch in Zukunft partizipieren wird. Wir 
gehen daher für 2013 von einer weiterhin 
stabilen Entwicklung aus und planen, 
unsere Präsenz in der Fläche auszubauen. 
Unser Ziel ist es, die Beratung und den 
Service für unsere Kunden im In- und Aus-
land weiter zu intensiven.  (ra) 
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Der MOTEK-Messestand von SCHUNK war an allen Messetagen gut besucht.

Die Palettiermodule von SCHUNK bilden eine perfekte Synergie aus Spanntechnik und 
Greifsystem.

Über 30 Benchmark-Produkte präsentierte SCHUNK auf der MOTEK in Stuttgart. 
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Inventor PRAxIS Maschinenelemente von Dr. Erich Tretter

Unsere Anlagen stimmen wir individuell 
auf die Wünsche unsere Kunden ab“, 

betont Denis During, Geschäftsführer der 
During GmbH in Mühlacker-Enzberg bei 
Pforzheim. Das Unternehmen entwickelt 
Goldrecycling- und Elektropolieranlagen 
sowie Sondermaschinen – zum Beispiel für 
die Abwasserbehandlung, Ionentauscher, 
Abluft- oder auch Galvanoanlagen. Die 
Anlagen für die Abwasserbehandlung oder 
auch die Abluftanlagen werden bei Herstel-

lern von Druckmaschinen, Medizintechnik 
und -geräten, aus der Automobil-, der Elek-
tronik- und Leiterplattenindustrie, aus Här-
tereien und auch Lackierereien eingesetzt, 
Elektropolieranlagen zum Beispiel in der 
Schmuckindustrie. Die Kunden kommen 
hauptsächlich aus Deutschland und den 
Nachbarländern, aber auch aus asiatischen 
Ländern wie Singapur, Indien, Thailand 
oder Malaysia. Pro Jahr entwickelt, fertigt 
und liefert During Umwelttechnik etwa 30 

Anlagen. 
In Mühlacker-Enzberg wer-

den die Maschinen und Anla-
gen gefertigt, montiert, in 
Betrieb genommen und auch 
abgenommen. „Wir stellen 
zum Beispiel Stahlrahmen oder 
Behälter aus Kunststoff selbst 
her. Viele Maschinenteile kau-
fen wir aber auch zu. Dazu 
gehören Antriebselemente 
oder Schienenführungen“, sagt 
Konstruktionsleiter Alfred 
 Pillin. Zulieferer spielen für das 
Unternehmen deshalb eine 
große Rolle. „Dabei sind Zuver-
lässigkeit, Preis, Termintreue, 
aber auch besonders eine 
schnelle Lieferung selbst in 
wirtschaftlichen Engpässen 
besonders wichtig“, betont er. 

Flexibilität spiele ebenso 
eine große Rolle. Denn die 
Maschinen sollen nicht nur 

ihre Aufgabe erfüllen, sondern auch dem 
Anwender signifikante Steigerungen an Effi-
zienz, Präzision und Produktivität ermögli-
chen. Bei der Auswahl der Lieferanten wird 
deshalb sehr viel Wert auf Qualität und Part-
nerschaft gelegt. Ein Beispiel einer erfolgrei-
chen Kooperation bei der Entwicklung 
moderner, wettbewerbsfähiger Maschinen 
ist die nun schon seit mehreren Jahren 
bestehende intensive Zusammenarbeit mit 
der Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. aus dem 
schwäbischen Rechberghausen. 

hohe anforderungen 
„Die Ansprüche der Kunden an eine gleich-
mäßig gute Qualität der Endprodukte steigt 
ständig. Damit müssen auch wir unsere 
Anlagentechnik permanent verbessern“, 
bemerkt During und zeigt dabei auf eine 
Elektropolieranlage, die gerade für einen 
Kunden in Indien gebaut wird. Mit dieser 
Anlage wird Silberschmuck wie Uhrenge-
häuse, Ringe oder Ketten dekorativ ver-
schönert.

Dazu werden in der vollautomatisier-
ten Anlage die Schmuckstücke einzeln 
aufgehängt und in ein Bad aus Phosphor- 
und Schwefelsäure eingetaucht. „In der 
Anlage lassen sich 144 Teile gleichzeitig 
behandeln“, erklärt Pillin. Der Abtrag 
erfolgt mit Gleichstrom, das eingetauch-
te Schmuckstück wird dabei anodisch 
geschaltet. Durch das Elektropolieren 
wird die Oberflächenrauheit verringert, 
was schließlich zu einem wesentlich 
dekorativeren Aussehen beiträgt. Im Bad 
findet zusätzlich noch eine Drehbewe-
gung statt. Nach dem Poliervorgang fährt 
der Träger mit der Aufnahme in horizon-
taler Richtung zur nächsten Station, in der 
die Schmuckstücke nachgespült werden. 
Für die Aufnahme der Werkstücke und 
der Antriebseinheit kommen Linearschie-
nenführungen aus Aluminium von Dr. 
TRETTER zum Einsatz. Dabei ist je eine 
Schiene horizontal und eine vertikal 
angeordnet. Die Hubbewegung der Hori-
zontalschiene beträgt 100 Millimeter, die 
der Vertikalschiene 50 Millimeter. 

kosten und gewicht sparen
Profilschienenführungen haben sich als 
Standardlösung für lineare Bewegungen 
durchgesetzt. Sie sorgen für hohe Füh-
rungsgenauigkeiten und Steifigkeiten. 
Kommt es auf Kosten- und Gewichtseinspa-
rung an – beispielsweise bei einfachen 
Handhabungs- und  Positionierbewegungen 
wie bei den Elektropoliermaschinen – 

Mit Leichtigkeit  
zu mehr Glanz

In Systempartnerschaften können sich Hersteller besser auf 
 ihre Kernkompetenzen konzentrieren, wenn sie montage-
fertige Maschinenelemente ausgewählter Zulieferer verwen-
den. Die During GmbH etwa verbaut bei Sondermaschinen 
und Elektropolieranlagen Alu-Profilschienenführungen der 
Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. Im Vergleich zu Ausführungen 
aus Stahl sind diese meist die rentablere  Lösung, da sie 
 günstiger und leichter zu montieren sind. Zudem wirkt sich 
die Gewichtseinsparung  positiv auf die gesamte Konstruk- 
tion aus.  Von Dr. rainer Widmann
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Elektropoliermaschine von During: bis zu 144 Schmuckstücke können 
hier gleichzeitig behandelt werden.
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 können Schienenführungen aus Aluminium 
im Vergleich zu Ausführungen aus Stahl die 
deutlich rentablere Lösung sein. 

Dr. TRETTER hat die als eLINE bekannten 
Schienenführungen von Bosch Rexroth im 
Programm. Diese stellt in Lizenz die Schwei-
zer Alulineartechnik AG her, die Alleinver-
tretung in Deutschland hat Dr. TRETTER 
übernommen. Die Schienenführungen 
haben einen wesentlichen Vorteil: sehr 
geringe Reibung – verbunden mit extrem 
geringem Verschleiß. Ihre Führungsgenau-
igkeit bleibt über die gesamte Lebensdau-
er nahezu konstant. Bei diesen Schienen-
führungen besteht der Grundkörper der 
Schiene und des Führungswagens aus einer 
Aluminium-Knet-Legierung. Sie sind elo-
xiert und sorgen damit für eine erhöhte 
Korrosionsbeständigkeit. Durch Stahleinla-
gen in Niro-Ausführung sind die Alumi-

niumführungen hoch belastbar und 
zugleich rund 60 Prozent leichter als ent-
sprechende Ausführungen aus Stahl. Damit 
muss weniger Gewicht bewegt werden, was 
sich auf die Energieeffizienz auswirkt. 
 Weniger Gewicht bedeutet weniger 
Beschleunigungsmasse und das reduziert 
die erforderliche Antriebsleistung für die 
Motorisierung. Anlagen lassen sich somit 
wesentlich leichter konstruieren und 
 bauen.  

geringer Wartungsaufwand
Für die Elektropolieranlage kommen die 
Aluminiumführungen in der Baugröße 25 
mit Flanschwagen zum Einsatz. Diese laufen 
auf zwei Kugelreihen, die über die Profil-
schiene ablaufen. Genau wie bei Hochleis-
tungs-Kugelschienenführungen lenken 
stirnseitige Kunststoff-Umlenkkörper die 
Kugeln um. Dadurch begrenzt nur die Schie-
nenlänge den Hub der Führungen. Die 
Kugelführungswagen liefert Dr. TRETTER 
serienmäßig erstbefettet. Dieser Vorgang ist 
auf eine Lebensdauerschmierung von 
30.000 Kilometern ausgelegt, wenn 
bestimmte Betriebs- und Umgebungspara-
meter eingehalten werden. Die Bewegun-
gen erfolgen dabei sehr leicht und präzise. 

„Die Führungswagen nehmen die Belas-
tungen  in allen vier Richtungen gleichmä-
ßig auf. Damit sind sie unabhängig von der 
Belastungsrichtung“, erläutert Pillin. Auf-
grund ihrer Bauweise sind zudem deutlich 
größere Parallelitäts- und Höhenabweichun-
gen der Montageflächen zulässig. Die Schie-
nenführungen lassen sich teilweise sogar 
auf unbearbeiteten Montageflächen befes-
tigen. Denn der Aluminiumkörper gleicht 
kleine Unebenheiten aus und stellt so 
 geringe Anforderungen an den Unterbau. 

Die Schienenführungen sind in den Abmes-
sungen nach DIN 645-1 erhältlich. Damit 
haben sie die gleichen Anschlussmaße wie 
alle gängigen Schienenführungen aus Stahl. 
Dr. TRETTER liefert die Schienen mit Längen 
bis zu 4.000 Millimetern. Bei mehrteiligen 
Schienen sind die Enden auf Stoß gefertigt 
und eindeutig gekennzeichnet. „Wir setzen 
unterschiedliche Schienenlängen ein, je nach 
Größe des Teils, das bearbeitet werden soll“, 
verdeutlicht Pillin. „Diese reichen von etwa 700 
Millimeter bis 1.600 Millimeter.“ During ver-
wendet für die Polieranlagen die Schienen-
führung in der  Genauigkeitsklasse 0. Diese 
entspricht den typischen Anforderungen für 
einfache Positionier- und Handling-Aufgaben. 
Bei dieser Standardgenauigkeit  liegt außer-
dem nur ein geringes Spiel vor. Mit den Linear-
führungen aus Aluminium hat die During 
GmbH nun Maschinenelemente im Einsatz, 
die alle Anforderungen erfüllen und zudem 
eine hohe Laufleistung gewährleisten.

„Bei unseren Zukaufteilen achten wir 
da rauf, dass wir möglichst auf Serienpro-
dukte zurückgreifen können“, sagt During. 
„Das spiegelt sich nicht nur im Preis wider, 
sondern auch in den Lieferzeiten – dazu 
muss allerdings schon im Standard eine 
hohe Qualität gegeben sein.“ Der Geschäfts-
führer spricht einen weiteren Punkt an, der 
für ihn in der Wahl der Zulieferer besonders 
wichtig ist: Vertrauen. „Würde uns ein ande-
rer Zulieferer Produkte zu einem günstige-
ren Preis anbieten, würden wir trotzdem bei 
unseren bewährten Partnern bleiben.“ Denn 
entscheidend sei, eine partnerschaftliche 
Beziehung aufzubauen und das setzt Treue 
voraus – das sei wie bei einer Ehe.  (ra) 

Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. mit Sitz in Rech-
berghausen liefert seit über 40 Jahren Maschinen-
elemente für alle Bereiche des Sondermaschinen-
baus. Dazu gehören Linearsysteme, Kugelbuchsen, 
Wellen, Gewindetriebe, Kugelrollen oder Toleranz-
hülsen. Kunden profitieren vom umfangreichen 
Produktportfolio genauso wie von der „Kunde-ist-
König“-Philosophie des Unternehmens. 

Dr. TRETTER betreut Konstrukteure und Anwender 
aus einer Hand – vom Erstkontakt über die fachkun-
dige Beratung bis zur kurzfristigen, termingerechten 
Lieferung – auch in geringen Stückzahlen. Für 
die Entwicklung des Unternehmens waren zwei 
Erfolgsfaktoren ausschlaggebend: die Fertigung 
hochwertiger Standardelemente und kundenspezifi-
sche Sonderlösungen. Heute ist die Dr. Erich TRETTER 
GmbH + Co. Hersteller, Importeur und Technologie-
Partner und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.

u Info Dr. TRETTER
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Alu-Linearschienenführungen: durch ihr geringeres 
Gewicht im Vergleich zu Ausführungen aus Stahl ist die 
Anlage wesentlich leichter konstruiert und gebaut.

Die Anordnung der 
Linearschienenfüh-
rungen für die Hori-
zontal- und Vertikal-
bewegung. 
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Inventor PRAxIS Projekt GreenNavigation: Verbrauchsprognostik für Elektrofahrzeuge

autocaD & inventor magazin: Die ver-
gleichsweise geringe Reichweite von Elekt-
rofahrzeugen wird als wichtiges Hindernis 
beim Durchbruch der Elektromobilität ange-
sehen. Dabei steht meist die Leistungsfähig-
keit der Batterien im Fokus. Das Projekt 
GreenNavigation verfolgt nun einen ande-
ren, umfassenderen Zugang zu dem Thema. 
Können Sie uns diesen bitte erläutern? 

alexander Viehl: Die Speicherkapazität der 
Batterien spielt eine wichtige Rolle, wenn es 
um die technische Reichweite von Elektro-
fahrzeugen geht. Graduelle Verbesserungen 
führen jedoch zu keiner deutlichen Erhö-
hung des Vertrauens in die Elektromobilität 

und einer breiteren Nutzbarkeit. Hier kommt 
die „Reichweitenangst“ ins Spiel, das heißt, 
die Unsicherheit über die verbleibende 
Reichweite und die Angst liegenzubleiben. 
Dies führt dazu, dass von der verfügbaren 
Reichweite ohne Nachladen – bei Elektro-
fahrzeugen ohne Range Extender üblicher-
weise unter 200 Kilometer – nochmals deut-
lich weniger genutzt wird, um einen Sicher-
heitspuffer verfügbar zu halten. Das kennt 
man bereits von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor: Da die angezeigte verfügbare 
Reichweite stark schwankt, fährt man den 
Tank nicht leer, um ein Liegenbleiben zu 
vermeiden. Eine von vielen als kritisch wahr-
genommene Restreichweite von 50 Kilome-
tern entspricht bei Elektrofahrzeugen bis zu 
einem Drittel der Reichweite.

Der Ansatz von GreenNavigation besteht 
darin, die Reichweitenangst durch verläss-
liche Angaben, die aus verschiedenen Infor-
mationsquellen fusioniert werden, einzu-
schränken und gleichzeitig die tatsächlich 
nutzbare Reichweite zu erhöhen. Diese 
Angaben umfassen etwa die Erreichbarkeit 
von Zielen und Ladesäulen sowie die ver-
bleibende Reichweite auf unterschiedlichen 
Strecken. 

autocaD & inventor magazin: Als ein 
Ziel des Projekts wird erwähnt, zuverlässige 
Informationen über die Reichweite von 
Elektrofahrzeugen zu gewinnen. Inwiefern 
sind die bereits vorhandenen Informatio-
nen nicht genau genug?

christian schyr: Klassische Ansätze aus 
dem Bereich der Verbrennungsmotoren 
basieren auf dem zurückliegenden Durch-
schnittsverbrauch. Dieser wird – zumeist 
pessimistisch mit Sicherheitspuffer – auf 
die verfügbare Restmenge fossilen Treib-
stoffs angewendet. Der etwas ungenaue 
Ansatz ist hier trotzdem passend, da die 
verfügbare Reichweite hoch ist und Schät-
zungen zumeist über verschiedene charak-
teristische Bereiche (Stadtverkehr, Auto-
bahn usw.) hinweg erfolgen. Dazu kommen 
ein dichtes Tankstellennetz und eine sehr 
kurze Betankungsdauer. 

Ein kompletter Ladevorgang für Elektro-
fahrzeuge dauert hingegen bis zu acht 
Stunden. Das heißt, die Reichweite muss 
sehr genau geschätzt werden, um inakzep-
table Verzögerungen zu vermeiden. Dazu 
müssen sehr genaue Modelle der Energie-
verbraucher des Fahrzeugs und ihres 
Zusammenspiels, der Charakteristik des 
Antriebsstrangs, der eingesetzten Energie-
management- und Optimierungsstrategi-
en, der Beladung sowie des energetischen 
Einflusses von Fahr- und Betriebsstrategien 
bekannt sein.

Auch muss der Fahrer, der durch seinen 
Fahrstil die tatsächliche Reichweite 
bestimmt, genau charakterisiert, mit den 
Auswirkungen des Fahrstils auf den Ener-
gieverbrauch konfrontiert und zu einer 
energieeffizienten Fahrweise angeleitet 
werden. Jedoch auch Umweltbedingungen 
wie Wetter und Verkehr oder das Höhen- 

Ganzheitlich geht‘s weiter
Die Elektromobilität ist aus verschiedenen Gründen noch 
nicht im Alltag angekommen. Einer davon: die Reichweite 
der Fahrzeuge. Das Projekt „GreenNavigation“ soll das nun 
ändern, indem es Fahrzeugkonzepte, Kommunikations-
technologien und Entwicklungswerkzeuge entwickelt und 
miteinander verbindet, um die Reichweite zu verbessern. 
Dr. rer. nat. Alexander Viehl, Abteilungsleiter am FZI For-
schungszentrum Informatik im Forschungsbereich System-
entwurf in der Mikroelektronik (SiM) und Dr.-Ing. Christian 
Schyr, Produktmanager für den Bereich Testsysteme bei 
der IPG Automotive GmbH, erläutern die Hintergründe 
und Ziele des Projekts.
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 Dr.-Ing. Christian Schyr, Produktmanager für den Be-
reich Testsysteme bei der IPG Automotive GmbH.
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und Kurvenprofil der gewählten Strecke 
haben Einfluss auf den Energieverbrauch.

autocaD & inventor magazin:  Könnten 
Sie hierfür ein Beispiel nennen, an dem die-
se Problematik besonders deutlich wird?

christian schyr: Ein Beispiel stellt das Lie-
genbleiben aufgrund des Energiever-
brauchs der Klimatisierung dar. Tests unter 
extremen Umweltbedingungen zeigen, 
dass die Klimatisierung des Fahrzeuginnen-
raums und die Bereitstellung von geeigne-
ten Betriebsbedingungen für die Batterien 
die Reichweite um bis zu 50 Prozent ein-
schränken können. Das heißt, diese Para-
meter der Reisestrecke müssen zusammen 
mit der thermischen Konditionierung des 
Fahrzeugs berücksichtigt werden. Nur so 
kann Komfort garantiert und die Möglich-
keiten bestehender Elektrofahrzeuge aus-
geschöpft werden.

autocaD & inventor magazin:  Lassen 
sich für GreenNavigation auch Erkenntnis-
se und Verfahren nutzen, die bei der Ver-
brauchsoptimierung von Verbrennungs-
motoren schon gewonnen respektive ver-
wendet wurden?

alexander Viehl: Grundsätzlich sind Prin-
zipien wie Leichtbau und deren positiver 
Einfluss auf Fahrzeuggewicht und Ver-
brauch bereits in GreenNavigation inte-
griert. Auch werden wir mit Kennfeldern 

der Fahrzeugkomponenten arbeiten, um 
einen optimierten Verbrauch zu erreichen. 
Fahrstrategien wie „Segeln“ ohne Motor-
last lassen sich bei Elektrofahrzeugen sehr 
gut einsetzen, da der Elektromotor kom-
plett ausgeschaltet werden kann. Wir wer-
den ferner auf eine Vielzahl von etablier-
ten Entwurfs- und Simulationswerkzeugen 
zurückgreifen, um Modelle und Software 
schnell und ganzheitlich zu entwickeln.

autocaD & inventor magazin:  Wenn 
man einmal die Entwicklung der Batterien 
beiseite lässt, inwieweit könnten die im Pro-
jekt vorgeschlagenen Maßnahmen die 
Reichweite verbessern?

alexander Viehl: Die ganzheitliche Reich-
weitenprognostik wird die nutzbare Reich-
weite erhöhen, da diese genauer und ver-
lässlich eingegrenzt werden kann. Wir arbei-
ten mit Modellen und Analysen, mit denen 
sich die für das Gesamtsystem kritischen 
Verbraucher und signifikante Parameter 
identifizieren lassen. Daraus resultierende 
Anpassungsvorschläge können zur Kon-
struktion und Anpassung maßgeschneider-
ter Komponenten und Konfigurationen 
genutzt werden. Weiterhin soll die Ver-
brauchsschätzung von Streckensegmenten 
die Auswahl einer energieeffizienten Route 
unterstützen. Die im Fahrverlauf kontinuier-
lich erfolgende Anleitung des Fahrers wird 
zudem zu einer genaueren Vorhersage und 
einer optimierten Reichweite beitragen.



Inventor PRAxIS GreenNavigation: Verbrauchsprognostik für Elektrofahrzeuge

autocaD & inventor magazin: Einige 
Informationen für die Verbrauchsermittlung, 
etwa die Standorte der Ladesäulen oder die 
Fahrzeugeigenschaften, unterliegen ja stän-
diger Veränderung. Welche Grundannah-
men werden hier getroffen?

christian schyr: Die Flexibilität, über sol-
che, aber auch viel kurzfristigere Verände-
rungen – etwa Wetterumschwung oder Stau 
– informiert zu werden und darauf reagieren 
zu können, ist eine Stärke von GreenNavi-
gation. Neben der Modellierung der Ver-
brauchscharakteristik des Fahrzeugs erfolgt 
eine permanente Anreicherung und Aktu-
alisierung der Informationen zu Fahrzeug-
kontext, Umgebung und Strecke. Diese 
setzen sich aus dem Höhen- und Tempera-
turprofil von Streckensegmenten, dem 
Zustand des Fahrzeugs, der Beladung sowie 
des Fahrertyps zusammen. Insbesondere 
Informationen zu Umgebung und Strecke 
werden neben der Sensorik durch eine im 
Projekt zu entwickelnde Backend-Infrastruk-
tur bereitgestellt. Diese wird existierende 
und neuartige Informationsdienste verfüg-
bar machen und durch eine Kommunikati-
onsinfrastruktur mit der Analytik zur Ver-
brauchsprognose koppeln. 

autocaD & inventor magazin:  Inwiefern 
ist das Projekt offen für die Berücksichti-
gung technischer Veränderungen, zum Bei-
spiel bei der Ladeinfrastruktur und der 
Antriebstechnik?

christian schyr: Wir haben keine spezifi-
sche Bindung zu diesen Technologien. 
Unsere Anforderung ist, dass sie modular 
und austauschbar sind. Dieser flexible 
Ansatz ist eine wesentliche Eigenschaft von 
GreenNavigation. Damit stellen wir sicher, 
dass der Ansatz fahrzeugunabhängig ent-
wickelt wird und auch auf andere Fahrzeu-
ge als den im Projekt eingesetzten Peugeot 
3008 FEV anwendbar ist. So können die 
Ergebnisse des Projekts von allen Partnern 
verwertet werden.

autocaD & inventor magazin:  Damit die 
Reichweitenvorteile tatsächlich ausgenutzt 
werden können, müssten die Ergebnisse der 
Berechnungen doch auch wieder in die Pla-
nung der Infrastruktur einfließen. Inwiefern 
wäre das überhaupt möglich?

christian schyr: Es wurde bereits früh 
erkannt, dass die Abdeckung und Kapazität 
der Infrastruktur eine Grundvoraussetzung 
für den flächendeckenden Einsatz der Elek-
tromobilität ist. In ländlichen Regionen ist 
die Reichweite daher oft noch gering und 
der Einsatz von Elektrofahrzeugen im All-
tag schwierig. Im Projekt wollen wir des-
halb Reichweiteninformationen durch 
Segmentberechnungen in alle Richtungen 
ermitteln. Über das Gewichten von Stre-
cken mittels Verkehrsflussinformationen 
lassen sich potenzielle Engpässe bei proji-
ziertem Aufkommen von Elektrofahrzeu-
gen aufdecken. Diese Informationen kön-
nen von weiteren Projekten im Spitzenclus-

ter Elektromobilität Süd-West, den in 
Planung befindlichen Schaufenstern Elek-
tromobilität, öffentlichen Planungsstellen 
aber auch von privaten Infrastrukturanbie-
tern aufgegriffen werden. 

autocaD & inventor magazin: Wie könn-
te die praktische Umsetzung der Projekter-
gebnisse in der Zusammenarbeit mit der 
Autoindustrie dann aussehen?

alexander Viehl: Hier gibt es vielfältige 
Einsatz- und Umsetzungsszenarien für 
Dienstleistungen und Produkte. In einer 
ersten Phase könnte die Reichweitenpro-
gnostik auf andere Fahrzeugfabrikate, 
Typen und Varianten anwendet werden. 
Für eine Durchdringung, einen hohen 
Grad an Automatisierung und Modularität 
müssen mittelfristig gemeinsam mit Auto-
mobilherstellern und Zulieferern geeig-
nete Modelle, Austauschformate und 
Standards entwickelt werden, die eine 
genaue Reichenweitenprognostik erlau-
ben. Parallel dazu könnte eine Kommerzi-
alisierung der im Projekt prototypisch 
entwickelten Backend-Dienste erfolgen. 
Auch hier muss man sich früh zusammen 
mit der Industrie Gedanken über die Stan-
dardisierung von Daten, Diensten und 
Schnittstellen machen, um Synergien zu 
nutzen und Parallelentwicklungen zu ver-
meiden.

autocaD & inventor magazin: Wie sieht 
für Sie das optimale Elektrofahrzeug aus? 

alexander Viehl: „Optimal“ ist bei Elekt-
rofahrzeugen wie auch bei klassischen 
Fahrzeugen immer sehr subjektiv. Elekt-
rofahrzeuge werden jedoch, solange die 
Energiespeicherung nicht zufriedenstel-
lend gelöst ist, weniger allgemein nutzbar 
sein als bisherige Fahrzeuge. Es wird auf 
absehbare Zeit verschiedene Subsegmen-
te geben (zum Beispiel Stadtfahrzeuge, 
Langstreckenfahrzeuge mit Range Exten-
der), die sich gegenüber klassischen Fahr-
zeugsegmenten (wie zum Beispiel Klein-
wagen, Van) zusätzlich durch Reichweite 
und Antriebstechnologie unterscheiden 
lassen. Die Eignung eines Elektrofahr-
zeugs definiert sich somit am individuel-
len Mobilitätsbedürfnis.

autocaD & inventor magazin: Herr Viehl, 
Herr Schyr, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Andreas Müller.

Das im Spitzencluster Elektromobilität Süd-West 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Projekt „GreenNavigation“ verfolgt 
das Ziel, die Reichweiten von Elektrofahrzeugen 
zu optimieren. Dazu werden die Projektpartner 
neuartige Fahrzeugkonzepte, moderne Kommuni-
kationstechnologien und Entwicklungswerkzeuge 
intelligent miteinander verbinden. Um zuverlässige 
Verbrauchsvorhersagen zu generieren, wird ein 
ganzheitlicher Ansatz verfolgt. Dieser umfasst 
Fahrzeugeigenschaften und Betriebsstrategien, 

neue Methoden zur 
Berechnung 
energieoptimierter 
Routen, das Fah-
rerverhalten sowie 
den Informations-
austausch zwischen 
Fahrzeug und 

Umgebung. Damit will man einen Beitrag dazu 
leisten, die Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahr-
zeugen deutlich zu erhöhen und so das Vertrauen 
der Endkunden in die Elektromobilität zu steigern. 
Beteiligt sind die Unternehmen CarMedialab GmbH, 
die Daimler FleetBoard GmbH, das FZI Forschungs-
zentrum Informatik, die IPG Automotive GmbH, die 
Harman Becker Automotive Systems GmbH, die PTV 
Group sowie die Robert Bosch GmbH.

u Info: Projekt „GreenNavigation“

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/1358

Dr. rer. nat. Alexander Viehl, Abteilungsleiter am FZI 
Forschungszentrum Informatik im Forschungsbereich Sys-
tementwurf in der Mikroelektronik (SiM).



AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer SERVICE

KuTTIG  
COMPuTERANWENDuNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

Tel.: 02241 / 9833-0  
Fax: 02241 / 9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

Innovatives Erstellen von Fertigungsanlagen und Fabriken! 
Entwerfen, planen, analysieren, visualisieren und generieren Sie mehr 
Aufträge mit der Factory Design Suite! KUTTIG unterstützt Sie kompetent  
und umfassend bei Installation, Schulung sowie projektbegleitend!

16 Jahre Erfahrung im Bereich 3D 
Anlagen- und Fabrikplanung

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

Tel.: 07161 / 62800 
Fax: 07161 / 628029 
E-Mail: info@cinteg.de 
Internet: www.cinteg.de

Für Ihre PLM-Umgebung bieten wir Beratung, Projektierung und Realisierung 
aus einer Hand. l 95680 Bad Alexandersbad: 09232 / 9156070 
  l 65549 Limburg: 06431 /985700 
  l 46047 Oberhausen: 0208 / 376050

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !

Cideon Systems GmbH 
Lochhamer Schlag 21 
82166 Gräfelfing 
 

Tel.: 0 89 / 90 90 03-0 
Fax: 0 89 / 90 90 03-250 
E-Mail: info@cideon-systems.de 
Internet: www.cideon-systems.de

CIDEON Systems ist Europas führender Vertriebspartner für Autodesk 
Mechanikprodukte. Unsere Standorte: Bautzen, Chemnitz, Delmenhorst, 
Düsseldorf, Gräfelfing, Hamburg, Leipzig, Mundelsheim, Schotten, Walldorf

IT-Lösungen für das Engineering

S.K.M. Informatik GmbH 
CAD partner Trainingszentrum 
Eckdrift 95 
19061 Schwerin 

Tel.: 03 85 / 4 88 36-10 
Fax: 03 85 / 4 88 36-11 
E-Mail: info@skm-informatik.com 
Internet: www.skm-informatik.com

Das Unternehmen S.K.M. Informatik CAD partner Trainingszentrum blickt er-
folgreich seit über 20 Jahren auf die Partnerschaft mit Autodesk zurück. Eigene 
Produkte auf AIS Basis: TT2012-PipingDesigner/Anlagenplanung; DCAM2012-
Laserbearbeitung/Simulation; HYDX2012/Steuerblöcke.

CAD / CAM / CAE / PDM – Integrierte 
Lösungen aus dem Norden

anlagenbau & VerFahrenstechnik

architektur & bauWesen

elektrotechnik & elektronik

gis & inFrastruktur

mechanik & maschinenbau

inDustrial Design & Visualisierung
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Einkaufsführer

Planet GmbH 
Kammerstück 23 
44357 Dortmund 
 

Tel.: 02 31 / 93 50 15-0 
Fax: 02 31 / 93 50 15-16 
E-Mail:  info@rc-planet.net 
Internet: www.rc-planet.net

Erfahrung & Qualität der Planet GmbH garantieren seit 1982 durchgängige 
Lösungen für ein Planungs- und Katalogsystem im Anlagenbau. Vom Entwurf 
über die Planung und Dokumentation bis zur Inbetriebnahme der Anlage 
werden alle Informationen in einer gemeinsamen Plattform erfasst.

25 Jahre Partner im Anlagenbau 
P&ID Aufstellungsplanung DMS
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CAD STuDIO ABCOM GMBH 
Schellerdamm 16 
21079 Hamburg 
 

Tel.: 0 40 / 97 07 87-0 
Fax: 0 40 / 97 07 87-77 
E-Mail: info@cadstudio.com 
Internet: www.cadstudio.com

Als führendes Systemhaus und Autodesk Gold-Partner mit eigener Soft-
wareentwicklung beraten und betreuen wir bundesweit Architektur- und 
Ingenieurbüros. Unsere Geschäftsstellen finden Sie in Hamburg · Darmstadt 
· Birkenau · Aachen · Berlin. Besuchen Sie uns auf www.cadstudio.com

Systemhaus für Architektur,  
Ingenieurbau und Gebäudetechnik

arxes Information Design 
Berlin GmbH 
Piesporter Straße 37 
13088 Berlin

Tel.: 030 / 460 63-271 
Fax: 030 / 460 63-299 
E-Mail: cad@arxes-berlin.de 
Internet: http.//www.arxes-berlin.de

Autodesk Architektur-Lösungen erfolgreich einsetzen! Wir bieten Beratung, 
Planung, Realisierung + Betrieb von Client/Server-, Security- & Netzwerk-
systemen. Mit marktführenden Technologien & Produkten setzen wir Ihre 
Anforderungen auf Basis geltender Standards um.

Wir verhelfen Ihnen und 
 Ihren Projekten zum Erfolg!

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 ….

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/13 59



SERVICE AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer

Dreieck Systemhaus GmbH 
Willy-Brandt-Allee 1 
27753 Delmenhorst 
 

Tel.: 0 42 21 / 15 16-0 
Fax: 0 42 21 / 15 16-50 
E-Mail:  info@dreieck.de 
Internet: www.dreieck.de

Als Autodesk Gold Partner bieten wir kompetente Beratung und umfassenden 
Service:  
l komplette Hard- und Software l Netzwerke/Server l Datamanagement 
l Schulungen l Hotline/Remote-Support

Lösungen für den Maschinen- und 
Anlagenbau im Bereich Bremen/OL

arxes Information Design 
Berlin GmbH 
Piesporter Straße 37 
13088 Berlin

Tel.: 030 / 460 63-271 
Fax: 030 / 460 63-299 
E-Mail: cad@arxes-berlin.de 
Internet: http.//www.arxes-berlin.de

Autodesk Maschinenbau- & Data Management-Lösungen erfolgreich einset-
zen! Wir bieten Beratung, Planung & Realisierung von Client/Server-, Security- 
& Netzwerksystemen. Mit marktführenden Technologien & Produkten setzen 
wir Ihre Anforderungen auf Basis geltender Standards um.

Wir verhelfen Ihnen und 
 Ihren Projekten zum Erfolg!

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 ….

ACAD-Systemhaus Bremen 
Schlachte 31 
28195 Bremen 
 

Tel.: 04 21 / 3 47 74 54 
Fax: 04 21 / 3 47 74 55 
E-Mail: info@acad-systemhaus.de 
Internet: www.acad-systemhaus.de

Ihr kompetenter Partner aus der Praxis mit eigenen Ingenieuren aus allen 
techn. Bereichen berät Sie fundiert für genau Ihr Aufgaben-Umfeld. Im Schu-
lungsCenter werden Sie an Ihren eigenen Projekten ausgebildet. Mit Training-
on-the-Job und Consulting stehen wir Ihnen auch vor Ort zur Verfügung.

CAD-Systeme & -Dienstleistungen 
SchulungsCenter  Autodesk VAR
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KAuT-BuLLINGER 
Büro-Systemhaus GmbH 
Karwendelstraße 2 
82024 Taufkirchen 

Tel.: 0 89 / 666 99 371 
Fax: 08 00 / 155 66 99 3199 
E-Mail: cad@kautbullinger.de 
Internet: www.kautbullinger.de

l CAD Software für alle Anwendungen l Workstations für alle Leistungs-
klassen l Plott-, Scan- und Kopierlösungen für den Großformatdruck (Far-
be und s/w) l Verbrauchsmaterial, Druckmedien l Training, Support 
und Fernwartung l Installation und Service

Professionelle Lösungen & kompe-
tente Beratung für alle CAD Belange

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

Tel.: 07161 / 62800 
Fax: 07161 / 628029 
E-Mail: info@cinteg.de 
Internet: www.cinteg.de

Für Ihre PLM-Umgebung bieten wir Beratung, Projektierung und Realisierung 
aus einer Hand. l 95680 Bad Alexandersbad: 09232 / 9156070 
  l 65549 Limburg: 06431 /985700  
  l 46047 Oberhausen: 0208 / 376050

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !
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Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

Barthauer Software GmbH 
Pillaustr. 1a 
38126 Braunschweig 
 

Tel.: 05 31 / 2 35 33-0 
Fax: 05 31 / 2 35 33-99 
E-Mail: info@barthauer.de 
Internet: www.barthauer.de

BaSYS - Das Netzinformationssystem mit dem Schwerpunkt Abwasser und 
Wasser, Effiziente Betriebsführung für Leitungsnetze, Offene Datenbankstruk-
tur unter Oracle und MS SQL Server, Durchgängige Prozesse für Zustandserfas-
sung, -bewertung und Sanierungsplanung

Ihr Partner für Netzinformations-
syteme und Infrastruktur

AKG Civil Solutions GmbH 
Uhlandstraße 12 
D-79423 Heitersheim 
 

Tel.: 0 76 34 / 56 12-0 
Fax: 0 76 34 / 56 12-3 00 
E-Mail: info@akgcivil.com 
Internet: www.akgcivil.com

AKG ist der kompetente Autodesk-Händler für den gesamten Hoch-, Tief- und 
Ingenieurbau und bietet Service aus einer Hand: von Beratung/Vertrieb über 
Schulung und Projektbegleitung bis hin zur Entwicklung (Tiefbausoftware 
VESTRA). Weitere Standorte: Berlin, Köln und Wien.    

Ihr Autodesk Gold Partner 
 für das gesamte Bauwesen 
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BLP Gesellschaft für CAD und 
Informationsmanagement mbH 
Hauptstrasse 65 
12159 Berlin 

Tel.: 0 30 / 78 95 98-0 
Fax: 0 30 / 78 95 98-29 
E-Mail:  mechanik@blp-berlin.de 
Internet: www.blp-berlin.de

… in der Entscheidungsphase - durch faire Beratung / … bei der Instal-
lation - damit Sie sofort loslegen können / … bei der Einführung - durch 
maßgeschneiderte Trainings / … bei Engpässen - durch unsere qualifizierten 
Mitarbeiter / … bei Fragen, Haken und Ösen - durch kompetenten Support

Wir sind Ihr zertifizierter 
Autodesk Partner…

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/1360



AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer SERVICE

EPLAN Software & Service 
GmbH & Co. KG 
An der alten Ziegelei 2 
40789 Monheim am Rhein 

Tel.: 0 21 73 / 39 64-0 
Fax: 0 21 73 / 39 64-25 
E-Mail:  info@eplan.de 
Internet: www.eplan.de/autodesk

Wer jetzt auf Nummer sicher geht, wechselt zu EPLAN. Und profitiert von 
mehr Service in MCAD und PDM. Von mehr Durchgängigkeit im Engineering 
mit Brücken zur Elektro- und Fluidtechnik. Von ganzheitlichen Lösungen und 
qualifizierten Dienstleistungen an neun Standorten in D-A-CH. 

efficient engineering

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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KuTTIG  
COMPuTERANWENDuNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

Tel.: 02241 / 9833-0  
Fax: 02241 / 9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

TOP 5 Partner der Autodesk in D/A/CH l Autodesk GoldPartner  
l Autodesk Authorized Trainings-Center l FEM-Spezialist l CAM-Lösungen 
l Datenmanagement-Profis l IT-Systemhaus 
KUTTIG-Niederlassungen auch in Dortmund, Siegen, bei Aachen, Montabaur

Seit 23 Jahren Spezialist für  
CAD, CAM und Datenmanagement

GECOMP GmbH 
Hans-Thoma-Strasse 93 
68163 Mannheim 
 

Tel.: 06 21 / 4 23 06-66 
Fax: 06 21 / 4 23 06-44 
E-Mail:  mcad@gecomp.de 
Internet: www.cad-system.de

Beratung, Vertrieb, Schulung u. Support seit 1984 v. AutoCAD/Mechanical/
Inventor u.Vault-Produkten mit Schwerpunkt Maschinen-und Anlagenbau, 
Spezialist für Data Management,Schnittstellen-u. Anpassungsprogrammie-
rung, Datenkonvertierung, CAD-Systemhaus mit IT- und Netzwerkbetreuung

unsere Komplettlösungen für Ihre 
erfolgreichen CAD-Projekte

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

Tel.: 07161 / 62800 
Fax: 07161 / 628029 
E-Mail: info@cinteg.de 
Internet: www.cinteg.de

Für Ihre PLM-Umgebung bieten wir Beratung, Projektierung und Realisierung 
aus einer Hand. l 95680 Bad Alexandersbad: 09232 / 9156070 
  l 65549 Limburg: 06431 /985700 
  l 46047 Oberhausen: 0208 / 376050

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !

Kailer & Sommer GmbH 
Systemhaus f. CAD Anwendungen 
Marie-Curie-Strasse 12 
78048 Villingen-Schwenningen  

Tel.: 0 77 21 / 8 87 84-60 
Fax: 0 77 21 / 8 87 84-66 
E-Mail: info@ks-cad.de 
Internet: www.ks-cad.de

Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir an unseren Standorten VS-Villingen, 
Wendlingen und Lahr Ihre CAD/CAM und PDM/ERP Projekte. Mit auf Sie 
zugeschnittenen Softwarelösungen, Installationen und Anpassungen, sowie 
Training und Support begleiten wir Sie in allen Projektphasen. 

Wir garantieren Projekterfolg! 
CAD & PDM Komplettlösungen

ACAD-Systemhaus Bremen 
Schlachte 31 
28195 Bremen 
 

Tel.: 04 21 / 3 47 74 54 
Fax: 04 21 / 3 47 74 55 
E-Mail: info@acad-systemhaus.de 
Internet: www.acad-systemhaus.de

Ihr kompetenter Partner aus der Praxis mit eigenen Ingenieuren aus allen 
techn. Bereichen berät Sie fundiert für genau Ihr Aufgaben-Umfeld. Im Schu-
lungsCenter werden Sie an Ihren eigenen Projekten ausgebildet. Mit Training-
on-the-Job und Consulting stehen wir Ihnen auch vor Ort zur Verfügung.

CAD-Systeme & -Dienstleistungen 
SchulungsCenter  Autodesk VAR
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ARNOLD IT Systems 
GmbH & Co. KG 
Hans-Bunte-Str. 15 
79108 Freiburg 

Tel.: +49 7 61 / 50 36 37-0 
Fax: +49 7 61 / 50 36 37-90 
E-Mail:  info@arnold-it.com 
Internet: www.arnold-it.com

Wir bieten Komplettlösungen für CAD, CAM, CAE, EDM/PDM und PLM sowie 
Beratung, Schulungen, Installation und Support. Zusätzlich steigern wir Ihre 
Produktivität durch eigene Softwareentwicklung und Schnittstellen zu CAD- 
und Datenbanksystemen sowie Netzwerktechnik.

Ihr Autodesk Lösungspartner  
mit Gold-Status

CASO GmbH 
Albert-Schalper-Str. 4 
83059 Kolbermoor 
 

Tel.: 0 80 31 / 35 63 80 
Fax: 0 80 31 / 38 25 58 
E-Mail:  info@caso.de 
Internet: www.caso.de

Wir bieten CAD-/CAM-/PDM-Lösungen auf Basis von: AutoCAD, Mechanical 
und Inventor l AutoNEST, EdgeCAM und NC Polaris l Vault-Produktfamilie 
l Hardware und Netzwerk-Lösungen l Schulung, Support, Fernwartung, 
Programmierung und Projektbegleitung l Autorisiertes Trainingscenter ATC

Ihr Partner für IT  CAD  CAM  PDM 
Lösungen

Cideon Systems GmbH 
Lochhamer Schlag 21 
82166 Gräfelfing 
 

Tel.: 0 89 / 90 90 03-0 
Fax: 0 89 / 90 90 03-250 
E-Mail: info@cideon-systems.de 
Internet: www.cideon-systems.de

CIDEON Systems ist Europas führender Vertriebspartner für Autodesk 
Mechanikprodukte. Unsere Standorte: Bautzen, Chemnitz, Delmenhorst, 
Düsseldorf, Gräfelfing, Hamburg, Leipzig, Mundelsheim, Schotten, Walldorf

IT-Lösungen für das Engineering
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Celos Computer GmbH 
mit Niederlassungen in
86156 Augsburg und 89079 Ulm

Tel.: 08 21 / 27 95 93-0 
E-Mail:  cad-vertrieb@celos.de 
Internet: www.celos.de

Aus einer Hand: Hardware und IT-Infrastruktur l Kosten senken durch 
Prozessoptimierung l Schulungszentren in Ulm und Augsburg l Mechanik 
Systempartner l Productstream- und VAULT- Systempartner

PDM- und CAD-Engineering 
Lösungen 

NetVision Datentechnik 
GmbH u. Co. KG 
89079 Ulm 
88276 Berg (bei Ravensburg) 

Tel. (Ulm): 0 73 05 / 93 00 0 
Tel. (Berg): 07 51 / 55 27 14 
E-Mail:  cad@net-vision.de 
Internet: www.net-vision.de

Ihr kompetenter Partner für Komplettlösungen im anspruchsvollen 2D/3D 
CAD/CAM Umfeld. Profitieren Sie von unserem über 20-jährigen CAD/CAM/
PDM-Know-how. Unsere Stärken: Durchgängige Lösungen, Schulungen, 
Programmierdienstleistungen, Hardware- Software- Netzwerkintegration

Digital Prototyping mit NetVision
CAD – CAM – PDM – IT

arados GmbH 
Eisenhämmerstraße 36 
92237 Sulzbach-Rosenberg 
 

Tel.: 09661 173990 
E-Mail:  cad@arados.de 
Internet: www.arados.de

Technisches Know-How, Kompetenz und zuverlässiger Service machen uns 
zu einem leistungsstarken Partner für die Betreuung Ihrer CAD Umgebung. 
Wir stehen Ihnen - von der Installation über CAD Hard- und Software-Bera-
tung bis hin zu Schulungen - kontinuierlich zur Seite.

Intelligente CAD und IT Lösungen 
für einen dynamischen Markt

ROTRING DATA AG 
Riedstrasse 14 
CH-8953 Dietikon 
 

Tel.: +41/ (0)43 322 42 00 
Fax: +41/ (0)43 322 42 01 
E-Mail: info@rotring-data.ch 
Internet: www.rotring-data.ch

ROTRING DATA AG ist Anbieter für globale CAx-Lösungen. Das Portfolio: Profes-
sionelle CAE- und CAD-Lösungen der AUCOTEC- und Autodesk-Produktpalette. 
Kunden werden praxisgerecht unterstützt durch das breite Dienstleistungs-
spektrum von Schulungen, Consulting und Customer Solutions.

SuCCESSFuL ENGINEERING 
SOLuTIONS

Marvo Engineering AG 
Mälsner Dorf 17+19 
FL-9496 Balzers

Tel.: 00423-3842416 
Fax: 00423-3842417 
E-Mail: hallomarvo@marvo.li 
Internet: www.mavo.ch

Seit 20 Jahren kompetente CAD-Integrationen, Schulungen und Support 
von Autodesk Lösungen für Mechanik und Maschinenbau. Marvo AG - starke 
Lösungen für besseres Engineering.

Digital Prototyping Lösungen 
für Ihren unternehmenserfolg
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KuTTIG  
COMPuTERANWENDuNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

Tel.: 02241 / 9833-0  
Fax: 02241 / 9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

Nutzen Sie die Visualisierungswerkzeuge der Autodesk um Ihre Produkte 
professionell für den Bereich Marketing und Vertrieb für Ihre Kunden zu 
präsentieren. Wir unterstützen Sie mit Schulungen in den Produkten 3ds Max 
Design und Showcase.

Visualisierung für den Maschinenbau 
AuTODESK TOP 5-Partner in D/A/CH
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AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer SERVICE

Mensch und Maschine ist mit über 40 Niederlassungen in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz das größte Autodesk Systemhaus in Europa.  
Die Kompetenz liegt in der Beratung, dem Verkauf, Einführung, Schulung  
und Optimierung von CAD-Lösungen.

Für mehr Produktivität 
in Sachen CAD

Für mehr Qualität 
in Sachen CAD

Deutschland

Schweiz

Mensch und Maschine  
Systemhaus AG  
8185 Winkel  
  
1094 Paudex  
  
Mensch und Maschine  
CAD-LAN AG  
5034 Suhr  
  
Mensch und Maschine   
CADiware AG  
4053 Basel  
  
3629 Kiesen  
9323 Steinach  
  
Mensch und Maschine  
zuberbühler AG  
8904 Aesch b. Birmensdorf

www.mum.ch  
info@mum.ch  
& +41 (0)44 / 864 19 00  
  
& +41 (0)21 /  793 20 32  
  
 
www.mum.ch 
& +41 (0)62 / 855 60 60  
  
  
www.mum.ch 
& +41 (0)61 / 643 00 90  
  
& +41 (0)31 / 771 38 48  
& +41 (0)71 / 996 00 90  
  
  
www.mum.ch 
& +41 (0)43 / 344 12 12 

Mensch und Maschine 
Systemhaus GmbH  
Argelsrieder Feld 5 
82234 Wessling

58239 Schwerte 
65205 Wiesbaden 
66115 Saarbrücken 
70178 Stuttgart 
73230 Kirchheim/Teck 
79111 Freiburg 
81379 München 
94375 Stallwang 
 
Mensch und Maschine 
benCon 3D GmbH 
21629 Neu Wulmstorf

22765 Hamburg 
26123 Oldenburg 
30659 Hannover 
 
Mensch und Maschine 
Scholle GmbH  
42551 Velbert 
 
Mensch und Maschine 
At Work GmbH 
49078 Osnabrück 
 
Mensch und Maschine 
Leycad GmbH 
51580 Reichshof

89264 Weißenhorn 
 
Mensch und Maschine  
CAD-praxis GmbH 
52353 Düren

 
Mensch und Maschine 
Integra GmbH 
65549 Limburg

63679 Schotten 
 
Mensch und Maschine 
acadGraph GmbH 
80805 München

04103 Leipzig 
10117 Berlin 
22844 HH-Norderstedt 
34590 Wabern 
33604 Bielefeld 
40221 Düsseldorf 
44227 Dortmund 
46342 Velen 
99423 Weimar 
  
Mensch und Maschine 
Dressler GmbH 
88046 Friedrichshafen

58454 Witten  
 
Mensch und Maschine 
Haberzettl GmbH 
90475 Nürnberg

68766 Hockenheim
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Für mehr Profitabilität 
in Sachen CAD

Österreich

Mensch und Maschine   
Systemhaus GmbH  
5071 Wals / Salzburg  
  
1040 Wien  
4600 Wels  
6020 Innsbruck  
9020 Klagenfurt  
8263 Großwilfersdorf

& +43 (0)6 62 / 62 61 50  
www.mum.at  
info@mum.at  
  
& +43 (0)1 / 504 77 07 0  
& +43 (0)72 42 / 208 827 50  
& +43 (0)512 / 28 41 37 0  
& +43 (0)463 / 50 02 97 0  
& +43 (0)33 85 / 660 01 

www.mum.de 
info@mum.de 
Infoline 00800 / 686 100 00 
gebührenfrei

& +49 (0)23 04 / 945 520 
& +49 (0)6 11 / 9 99 93 10  
& +49 (0)6 81 / 97 05 96 0 
& +49 (0)7 11 / 93 34 83 0 
& +49 (0)70 21 / 9 34 88 20 
& +49 (0)7 61 / 40 13 61 0 
& +49 (0)89 / 72 49 89 81 
& +49 (0)99 66 / 94 02 0 
 
 
www.mum.de/bencon 
& +49 (0)40 / 89 80 78 0

&+49 (0)40 / 89 90 10 
& +49 (0)4 41 / 93 65 60 0 
& +49 (0)5 11 / 22 06 17 70 
 
 
www.scholle.de 
& +49 (0)20 51 / 9 89 00 20 
 
 
www.work-os.de 
& +49 (0)5 41 / 40 41 10 
 
 
www.mum.de/leycad 
& +49 (0)22 97 / 911 40

& +49 (0)73 09 / 92 97 0 
 
 
www.mum.de/cadpraxis  
& +49 (0)24 21 / 388 90-0

 
 
www.mum.de/integra 
& +49 (0)64 31 / 92 93 0

& +49 (0)60 44 / 98 91 98 
 
 
www.acadgraph.de 
& +49 (0)89 / 30 65 89 60

& +49 (0)3 41 / 30 85 47 0 
& +49 (0)30 / 8 91  10 08 
& +49 (0)40 / 43 25 79 0 
& +49 (0)56 83 / 99 97 61 
& +49 (0)5 21 / 28 16 3 
& +49 (0)2 11 / 22 05 95 46 
& +49 (0)2 31 / 56 03 10 40 
& +49 (0)28 63 / 92 95 0 
& +49 (0)36 41 / 63 55 25 
 
 
www.mum.de/dressler 
& +49 (0)75 41 / 38 14 0

& +49 (0)23 02 / 17 29 00 0 
 
 
www.haberzettl.de 
& +49 (0)9 11 / 35 22 63

& +49 (0)62 05 / 292 387 4
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Firma Adresse Schwerpunkt

s.k.m. informatik gmbh schwerin
Eckdrift 95
19061 Schwerin
Tel. 0385 48836-10
Fax 0385 48836-11
E-Mail: turbotube@skm-informatik.com 
Internet: www.skm-informatik.com

tt-2012-pipingDesigner/projectDesigner – anlagenplanung für autocaD 
inventor suite
komplettiert das inventor-konstruktionssystem um hochproduktive Anlagen- 
und Rohrleitungsplanung vom Schemata, 3D-Planung bis zur Isometrie. Die weitest-
gehend CAD-unabhängige Architektur sorgt für extrem einfache und einheitliche Be-
dienung, wahlweise unter Inventor oder/und AutoCAD. Umfangreiche Datenkatalo-
ge, rohrklassenmanagement, intelligente leitungsverwaltung (xml), sowie 
Schnittstellen zu rohr2, isogen, Vault, gain, xls, xml sorgen für hohe Produk-
tivität.                                                     www.turbotube.de, www.skm-informatik.com

caDFem gmbh
ansYs competence center Fem
Marktplatz 2
D-85567 Grafing bei München
Tel. +49 (0)8092 70 05-0
Fax +49 (0)8092 70 05-77
E-Mail: info@cadfem.de 
Internet: www.cadfem.de

konstruktionsbegleitende Fem-berechnungen
Konstruktionsbegleitende FEM-Berechnungen mit den Programmpaketen ansYs® 
professional™ und ansYs® Designspace® geben mehr Flexibilität in Konstruktion & 
Entwicklung bei weniger Versuchsreihen mit Prototypen. Eingebettet in eine moder-
ne 3D-CAD-Infrastruktur, können sie Entwicklungsprozesse signifikant und ohne 
Qualitätsverlust beschleunigen. Sie helfen bereits in einem frühen Entwicklungssta-
dium bei der Analyse, ob ein Problem vorliegt, wodurch es verursacht wird und wel-
che konstruktive Maßnahme Abhilfe schafft.

data m sheet metal solutions gmbh
Am Marschallfeld 17
D-83626 Valley / Oberlaindern
Tel. 08024 640-0
Fax 08024 640-300
E-Mail: datam@datam.de
Internet:  www.datam.de, 

www.copra-metalbender.com

copra® metalbender – blechfunktionalität für autocaD und mechanical Desktop
Leistungsstarke parametrische und nichtparametrische Blechteilekonstruktion und Ab-
wicklung, professionelle Werkzeugverwaltung, Stanz- und Prägefunktionen.  Bietet Ihnen 
Schnittstellen zu DXF, Cybelec, ToPs und Delem. Zudem Konstruktion und Abwicklung 
von Lüftungs- und Klimatechnik-Blechteilen, Verschneidungen, Durchdringungen mit 
2D- und 3D-Abwicklungsbibliothek. COPRA® MetalBender fügt sich nahtlos in die Be-
nutzerumgebung ein – schließlich basiert die standardmäßig von Autodesk mitgeliefer-
te Blechfunktionalität in Inventor ebenfalls auf  COPRA® MetalBender know how – lizen-
siert von der data M Sheet Metal Solutions GmbH.                 Autodesk® preferred supplier

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.

coolorange gmbh
Boznerstraße 15/8
I-39011 Lana (BZ) - Italy
Tel. +49 (0)8292 95 03 23
Fax +49 (0)8292 95 14 86
E-Mail: info@coolOrange.net
Internet: http://www.coolOrange.net
Community: http://forum.coolOrange.net

Die coolOrange-Produkte erweitern Ihr autodesk Vault, productstream 
professional und inventor um interessante Funktionen, welche Ihre tägliche Arbeit 
effizienter, einfacher, schneller und angenehmer gestalten.
Die coolOrange Produkte adressieren gezielte Probleme zu einem erschwinglichen 
Preis. Testen Sie die Demo-Versionen, die Sie kostenlos auf www.coolorange.net 
herunterladen können.
coolorange – squeeze your potential!

elektrasoft elektrotechnik
und software gmbh
Lyoner Straße 11
60528 Frankfurt am Main
Tel. 069 66563-600
Fax 069 66563-611
E-Mail: info@elektrasoft.de
Internet: www.elektrasoft.de

Elaplan® - die systemfamilie für die elektro-anlagentechnik
Mit der Systemfamilie Elaplan bieten wir professionelle CAE/CAD-Systemlösungen 
für die Elektrotechnik, Kommunikationstechnik und den Anlagenbau. Elaplan un-
terstützt Sie intelligent bei Ihren vielfältigen Aufgaben: Planung, Projektierung - 
Fachprüfungen - Elektrotechnische Berechnungen DIN VDE, EN, IEC - Energieopti-
mierungen - Digitales Gebäudemodell Elektrotechnik und Kabelmanagement 
(CAD-Basis AutoCAD) - Angebotskalkulation - Technische Auftragsabwicklung mit 
SAP-Anbindung - Digitale Bestandsführung.

celos computer gmbh
pDm & caD solutions
mit Niederlassungen in
86156 Augsburg und 89079 Ulm
Tel. 0821/279593-0
Fax 0821/279593-72
Internet: www.celos.de
Mail: cad-vertrieb@celos.de

pDm-gateway: Die caD-schnitstelle zu erp
pDm-gateway ermöglicht - unter Einbindung der Artikel- und Stücklistendaten ei-
nes ERP-Systems - eine bidirektionale Datenbanksynchronisation zwischen Konstruk-
tion und Warenwirtschaft, um optimal organisierte Arbeitsabläufe bis in die Ferti-
gung  sicherzustellen. Artikelanlage u. Verknüpfung, Nummernkollisionsvermeidung, 
Langläuferhandling, automatisierte Freigabeprozesse u.v.m. helfen im Konstruktions-
alltag. Unsere Neutralschnittstelle pDm-gateway nutzen Kunden u.a. mit Navision, 
SelectLine, Lexware, SO:

camtech gmbh & co.kg
Parkstraße 18
D-42853 Remscheid
Tel. +49 (0)2191 60929-0
Fax +49 (0)2191 60929-30
E-Mail: vertrieb@camtech.de
Internet: www.camtech.de

edgecam – die cam lösung für autodesk inventor
Edgecam Solid Machinist erlaubt die direkte und nahtlose Bearbeitung von Autodesk 
Inventor Modellen. Die leistungsstarke Featureerkennung und die Assoziativität zwi-
schen Werkzeugbahn und Modell ermöglicht eine schnelle und automatische Bearbei-
tung. Mit Edgecam können komplexe Dreh-, Fräs- und Drehfräsbearbeitungen, auch 
für Mehrspindelmaschinen, programmiert werden. Planit, Entwickler von Edgecam, ist 
Autodesks bevorzugter CAM-Partner. Die aktuelle Edgecam Version 2011R2 ist bereits 
bis Autodesk® Inventor® 2012 zertifiziert. Weitere Informationen und kostenlose Demo 
DVD unter www.camtech.de oder 02191 60929-0.

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: perfektion für schnelles, effizientes und produktives arbeiten! 
Die InterCAM-Deutschland ist der deutsche Distributor von Mastercam, der leis-
tungsstarken CAD/CAM-Lösung des US-amerikanischen Herstellers CNC Software. 
Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Drahten, künstlerische Reliefbear-
beitung, 2D- und 3D-Design, Flächen- und Solidmodeling und somit alles für den 
Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie für die Holz-, Stein- und Kunststoffbe-
arbeitung. Der Vertrieb der Software erfolgt über ein Netz qualifizierter Partner. 
Mit aktuell über 167.000 Installationen ist Mastercam das weltweit meisteingesetzte 
System auf dem Markt PC-basierter CAM-Software.

pit - cup gmbh
Hebelstraße 22c
69115 Heidelberg
Tel. 06221 5393-0
Fax 06221 5393-11
E-Mail: info@pit.de
Internet: www.pit.de

softwarelösungen mit Weitblick für gebäudetechnik und Facility management  
Wir bieten Ihnen praxisorientierte Lösungen für die Bereiche 
Planen • Bauen • Betreiben:

pit – caD: HLSE Haustechnik-Software
pit – cae: Massen- und Leistungsberechnung aus Raum- und Anlagentypen
pit – kom: Kommunikationsraumbuch für ein effektives Informationsmanagement  
 in komplexen Bauprojekten
pit – Fm: Universelles CAFM-System für das Flächen- und Anlagenmanagement
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Firma Adresse SchwerpunktM I D D L E  E A S T  J L T

caD+t consulting gmbh
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0, Fax: -60
office@cadt.at, www.cadt.at

caD+t Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40, Fax: -49
office@cadt.at, www.cadt.at

CAD+T Consulting GmbH wurde 1990 gegründet und ist heute mit über 40 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.
CAD+T bietet Lösungen in den Bereichen: Möbelbau (eigene Applikation auf AutoCAD 
und Inventorbasis), Maschinenbau (AutoCAD Mechanical, Product & Factory Design 
Suiten), Stahlbau und Blech, Architektur (AutoCAD Architecture), Datenmanagement 
(Autodesk Vault Familie), Hardware (DELL, HP, Großformatdrucker usw..).

graitec gmbh 
Dietrich-Oppenberg-Platz 1
45127 Essen
Tel. 0201 64 72 97-50
Fax 0201 64 72 97-88
E-Mail: info.germany@graitec.com
Internet: www.graitec.de

advance ist die 3D-caD-lösung für Ingenieure, Konstrukteure etc. im Stahl-/Metall- 
und Massivbau. Die Softwarefamilie bietet Ihnen eine umfassende  Palette spezieller 
Funktionen für die Planung und Erstellung sämtlicher Arten von Bauzeichnungen. 
Zwei professionelle Softwarepakete stehen Ihnen zur Verfügung: 
advance steel und advance concrete.  
Advance automatisiert die Konstruktion.

Weitere Informationen und Kundenprojekte auf www.graitec.de st
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www.autodesk-katalog.de

Autodesk Partnerlösungen 2011

Euro 24,90

www.autodesk-katalog.de

Ohne umwege –  
mit den Autodesk Partnerlösungen
schneller ans ziel

>   für jede Branche die richtige Lösung 
schnell gefunden

>   rund 100 Software-Applikationen rund 
um die Autodesk-Software-Lösungen

>   Überblick über das Autodesk- 
Software-Portfolio
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MARKT Schulungsanbieter
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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 

    

CH-Schweiz rohner-schule   
Parkstrasse 1a 
CH-5012 Schönenwerd 
Tel. +41 (0)62 849 72 90 
E-Mail: info@rohner-schule.ch 
Internet: www.rohner-schule.ch

  

00000 CWSM GmbH Software Solutions 
Rippiener Str. 19, 01217 Dresden 
Tel. 0351/40423300 
Nachtweide 95, 39124 Magdeburg 
Tel. 0391/288970 
Landsberger Str. 235, 12623 Berlin 
Tel. 030/233299550 
Internet: www.cwsm.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

   

40000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Niederlassung Dortmund
Emil-Figge-Straße 80 
44227 Dortmund
Tel. 0231/9742-5200 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

  

40000

Work...

®

 
Mensch und Maschine 
At Work GmbH 
CAD & EDM Partner
Averdiekstr. 5, 49078 Osnabrück
Tel. 0541/40411-0 
Fax 0541/40411-4
E-Mail: CAD@work-os.de
Internet: www.work-os.de

    

50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Niederlassung Aachen (Übach-Palenberg)
Carlstraße 50 
52531 Übach-Palenberg
Tel. 02451/971-300 
Fax 02451/971-310 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

  

50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Trainings-Center
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf
Tel. 02241/9833-0 
Fax 02241/9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com
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50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Niederlassung Montabaur 
Robert-Bosch-Straße 10, Haus 2 
56410 Montabaur
Tel. 02241/9833-0 
Fax 02241/9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

  

50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Niederlassung Siegen 
Sohlbacher Straße 145 
57078 Siegen
Tel. 0271/83023 
Fax 0271/870395 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

  

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

   

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

 

70000 ArNOlD IT Systems GmbH & Co. KG 
Systemhaus für CAD/CAM, EDM/PDM und PLM 
Hans-Bunte-Straße 15, 79108 Freiburg 
Tel. 0761/50 36 37 - 0 
Fax 0761/50 36 37 - 90 
E-Mail: info@arnold-it.com 
Internet: www.arnold-it.com

  

80000

Bildungszentren 
Mühlwiesen 4, 83278 Traunstein 
Tel. 0861/989770, Fax 0861/9897722 
E-Mail: Franz.ertl@hwk-muenchen.de 
www.hwk-muenchen.de/bildungszentren

  

90000 Mensch und Maschine 
Haberzettl GmbH 
Hallerweiherstraße 5 
90475 Nürnberg 
Tel. 0 911/352263 
Fax 0 911/352202 
E-Mail: info@haberzettl.de 
Internet: www.haberzettl.de

    

PLZ-Gebiet  Firma
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Vorschau   SERVICE

Facility Management
Die Vorteile des Buil-
ding Information 
Modelling sind ohne 
Facility-Management-
Systeme kaum denk-
bar. Die vielseitigen 
Lösungen bilden mit 

ihren CAD-, Office- und ERP-Schnittstellen 
einen unerlässlichen Teil der Wertschöp-
fungskette im Bauwesen von der ersten 
Skizze bis zum Betrieb. Facility Management 
hat dabei längst die Grenzen der klassischen 
Gebäudeverwaltung überschritten. Daher  
ist der Mehrwert, solche Lösungen einzuset-
zen, nicht immer leicht verständlich. 

Das nächste Heft erscheint am 04.02.2013

Fabrikplanung
Dass die virtuelle Planung 
kompletter Fabriken mitt-
lerweile nicht mehr nur 
eine Spielwiese für High-
End-CAD-Software und 
die schnellsten Worksta-

tions darstellt, beweisen viele spezialisierte 
Planungslösungen, die sich zunehmend am 
Markt etablieren und nicht nur ein Nischen-
dasein fristen. Denn für die Bearbeitung 
selbst komplexer Hallen- und Werkstruktu-
ren aus mehreren hundert einzelnen Anla-
gen kann bereits der Einsatz konventioneller 
Consumer-Hardware ausreichen, von Hard-
ware also, die heute in jedem Büro zu finden 
ist. Die 3D-Ansicht vermittelt einen guten 
Eindruck der späteren räumlichen Verhält-
nisse.  

themen im Februar/märz 2013

mechanik

architektur & bau

harDWare

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.

Herausgeber und Geschäftsführer:  
Hans-J. Grohmann (hjg@win-verlag.de)

 
AuTOCAD MAGAzIN & Inventor Magazin im Internet: 
www.autocad-magazin.de 
www.inventor-magazin.de

So erreichen Sie die Redaktion: 
Chefredakteur:  
Dipl.- Ing. (FH) Rainer Trummer (v.i.S.d.P.) (rt@win-verlag.de) 
Tel. 0 81 06 / 350-152, Fax 0 81 06 / 350-190 
Redaktion: Andreas Müller (ltd. Redakteur; -164; anm@win-verlag.de), 
Regine Appenzeller-Gruber (-153; ra@win-verlag.de) 
Textchef: Armin Krämer (-156; ak@win-verlag.de)  
 
Autoren dieser Ausgabe: Roland Bauer, Holger Brischke, Markus Hoffmann, 
Sascha Ihns, Susanne Kreuz, Thomas Krüger, Silke Molch, Konrad Mücke, Wilfried 
Nelkel, Ulrike Nicht, Wolfgang Raeder, Dieter Ribbrock, Claudia Schmidt, Mark 
 Vetter, Stefan Weinberger, Dr. Rainer Widmann

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung: 
Mediaberatung:  
Erika Hebig (-256; ehe@win-verlag.de) 
Helene Pollinger (-240; hp@win-verlag.de) 
Andrea Horn (0 81 06 / 350-241, aho@win-verlag.de) 
Anzeigendisposition:  
Chris Kerler (-220; cke@win-verlag.de)

 
So erreichen Sie den Abonnentenservice: 
A.B.O. Verlagsservice GmbH, Bildungscampus 3, 74072 Heilbronn 
Tel.: 0 7131/2707 283, Fax: 0 7131/2707 78616, win@csj.de 
Abonnementenservice Schweiz: Thali AG, Industriestrasse 14,  
CH-6285 Hitzkirch, Tel. 041 919 66 11, Fax 041 919 66 77,  
abo@thali.ch, www.thali.ch 
Vertriebsleitung: Ulrich Abele (ua@win-verlag.de), 
Tel. 0 81 06 / 350-131, Fax 0 81 06 / 350-190

Titel: Design-Concept, Viktoria Horvath 
Bildnachweise: aboutpixel.de, MEV, Photodisc, fotolia.de, Werkfotos  
Titelbildmotiv: Autodesk, Image courtesy of Engineering Center LTD, Russia 
Layout: Design-Concept, Viktoria Horvath 
Vorstufe + Druck: Druckerei Schaffrath, Geldern

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

 
Anschrift Anzeigen, Vertrieb und alle Verantwortlichen: 
WIN-Verlag GmbH & Co. KG, 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 5, 85591 Vaterstetten, 
Tel. 0 81 06 / 350-0, Fax 0 81 06 / 350-190

Verlagsleitung:  
Bernd Heilmeier (-251; bh@win-verlag.de), Anzeigen verantwortlich 
Objektleitung:  
Rainer Trummer (-152; rt@win-verlag.de)

Bezugspreise: 
Einzelverkaufspreis Euro 14,80. Jahresabonnement (8 Ausgaben) im Inland Euro 118,40 
frei Haus. Im Ausland  Euro132,00  zzgl. Versandkosten und MwSt.. Vorzugspreis Euro 
94,80 (Inland) für Studenten, Schüler, Auszubildende und Wehrpflichtige nur gegen 
Vorlage eines Nachweises, im Ausland zzgl. Versand kosten und MwSt..  
26. Jahrgang 
Erscheinungsweise: 8-mal jährlich 
Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz Prüfung durch die 
Redaktion vom Heraus geber nicht übernommen werden. Honorierte Artikel gehen in 
das Verfügungsrecht des Verlags über. Mit Übergabe der Manuskripte und Abbildun-
gen an den Verlag erteilt der Verfasser dem Verlag das Exklusivrecht zur Veröffentli-
chung. Für unverlangt eingeschickte Manuskripte, Fotos und Abbildungen keine  
Gewähr.

Copyright © 2012 für alle Beiträge bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG 
Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages verviel-
fältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen insbesondere der 
Nachdruck, die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektroni-
sche Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektro-
nischen Datenträgern.

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

Außerdem erscheinen bei der WIN-Verlag GmbH & Co. KG:  
Magazine: 
DIGITAL ENGINEERING Magazin, digitalbusiness CLOUD,  
DIGITAL MANUFACTURING, e-commerce magazin, Virtual Reality Magazin
 
Partnerkataloge: 
Autodesk Partnerlösungen, DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS,  
IBM Business Partner NetKatalog, Partnerlösungen für HP Systeme

IMPRESSuM

Komponenten für die  
Medzintechnik
Vom 26. bis 28. Februar 2013 trifft sich in 
Stuttgart die Branche der Medizintechnik. 
Welche Innovationen es im Bereich der 
Medizintechnik gibt, zeigen wir Ihnen in 
unserem Special. Im Mittelpunkt stehen 
dabei Komponenten und Systeme wie 
Antrieb, Steuerung, Sensorik, Bildverarbei-
tung, Spannungsversorgung, Verbindungs-
technik, Bediensysteme, Fluidtechnik und 
Werkstoffe.

Blechkonstruktion
Leichtbau und 
Ressourcenef-
fizienz stehen 
auch in der 
Blechbranche 
oben auf der 
Tagesordnung, auch wenn aktuell nur weni-
ge Messen und Veranstaltungen den Stellen-
wert dieses Themas widerspiegeln. Wie sich 
immer deutlicher zeigt, kommt es nicht nur 
auf die Auswahl der passenden Werkstoffe 
an, sondern auch auf die Software. Wie  Bear-
beitungsprozesse, neue Materialien und 
Software zusammenspielen, entscheidet oft 
über Erfolg und Misserfolg am Markt. 

special

inVentor magazin

Weitere Themen:
aktuell: Vorschau auf die Fachmessen 

MEDTEC, Facility Management, Z 2013, INTEC, 

CeBIT und ISH  

soFtWare: Innovations- und Kosten-

management 

gis & tieFbau: Lösungen für die Energie-

versorgung
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Drucker für Konstrukteure und 
Architekten
Cloud, Collaborative 
Engineering und 
mobile Workstations 
– schön und gut, 
aber Pläne auf Papier 
sind auch in den Zei-
ten der elektroni-
schen Kommunikation nicht wegzudenken. 
Mit den großen Rollen lassen sich Konzepte 
und Projekte schnell visualisieren. Im CAD-
Umfeld sind zudem Fähigkeiten gefordert, 
die bisher eher das Management von 
Geschäftsprozessen geprägt haben. 
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Hinter jedem erfolgreichen Produkt …

*Preise gelten für Europa. Internationale Preise können variieren. Preise. zzgl. optionales Zubehör, Versandkosten, lokale Steuern und Zollgebühren.

Objet 3D-Drucker
... steht ein

The Power to Create

Die Objet30 Pro ist weltweit der einzige 
professionelle Desktop 3D-Drucker, der 
Druckqualität mit hoher Auflösung und mit 
sieben verschiedenen 3D-Druck-Materialien 
anbietet. Zusammen mit
Objets Zuverlässigkeit und Benutzer-
freundlichkeit, ergibt dies einen 3D-Drucker 
der weltweiten Spitzenklasse – ideal für 
alle Ihre Prototyping Bedürfnisse, und zwar 
hausintern. 

Objets Desktop 3D-Drucker bereits
ab 16.900 €*

www.objet.de  •  info@objet.com  •  +49 7229 777 2-0 

VeroGrayVeroWhitePlusVeroBlue VeroBlackDurusWhite

HitzebeständigGlasklar transparentGlasklar transparentGlasklar transparent Objet30 Pro 3D-Drucker
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Besuchen Sie uns auf der EuroMold
27. bis 30. November 2012 • Frankfurt/Main • Halle 11.0 Stand D90
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