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Die Nr.1 für 
3D-Dokumentation
FARO Laser Scanner Focus3D

Mit dem kompakten Laser Scanner 
 Focus3D erfassen Sie schnell und ein-
fach Flächen, Räume und Anlagen. Die 
hochpräzisen Daten stehen sofort für Ihre 
CAD-Anwendungen bereit: So können 
Sie Ihre  baulichen Maßnahmen zügig 
planen, Flächen gezielt optimieren und 
Bestandsveränderungen im Handum-
drehen  dokumentieren. Mit dem Focus3D 
 arbeiten Sie stets mit aktuellen Daten 
und behalten  zu jeder Zeit den Überblick. 

Weitere Infos über 3D-Dokumentation 
unter www.faro-focus.com/fm oder unter 
00 800 3276 7253

Besuchen Sie uns:  
3D Documentation User Meeting 
2013, Straßburg (FR) 13. & 14. Juni 
user-meeting.faro.com

Weitere Informationen 

Editorial 

Liebe Leser,

Bayern München und Borussia Dort-

mund versetzen ihre Anhänger dieses 

Jahr in der Champions League regel-

recht in Ekstase. Zwar haben beide 

Vereine beim Verfassen dieses Edito-

rials erst ihr Halbfinal-Hinspiel mit 4:0 

(Bayern gegen Barcelona) bezie-

hungsweise 4:1 (Dortmund gegen 

Real Madrid) erfolgreich absolviert. 

Aber das Tor zum Champions-League-

Finale in London steht für beide Clubs 

bereits nach dem ersten Spiel offen. 

Natürlich drücke ich beiden deut-

schen Mannschaften die Daumen, 

dass es zu einem rein deutschen End-

spiel im wichtigsten europäischen 

Club-Wettbewerb kommt.

Warum läuft es bei beiden Vereinen 

in der Champions League dieses Jahr 

so rund? Sicherlich ist ein wichtiger 

Faktor die Effizienz im Spiel. Nicht der 

rechnerisch dominante Ballbesitz 

über 90 Minuten hinweg steht im Vor-

dergrund, wie dies beispielsweise der 

FC Barcelona seit Jahren praktiziert, 

sondern die effiziente Auswertung 

der herausgespielten Torchancen. 

Zum Thema Effizienz passt auch eine 

Analyse der Unternehmensberatung 

ROI, die zeigt, dass viel zu wenig Fer-

tigungsunternehmen die Effizienz-

vorteile von Simultaneous Enginee-

ring (SE) konsequent nutzen. Und das, 

obwohl sich mithilfe dieser Ansätze 

messbare Einsparungen in den Pro-

jektlaufzeiten und beim Änderungs-

management erzielen lassen.

Die hohe Anzahl an Produktneuheiten 

in vielen Branchen führt zu einem 

zunehmenden Zeit- und Kostendruck 

in den Wertschöpfungsketten der 

Industrie. Entlastung könnte Simulta-

neous Engineering schaffen, die par-

allele Entwicklung und Implementie-

rung von Produkten und Prozessen 

über interdisziplinäre Teams hinweg. 

Aktuell setzen jedoch weniger als ein 

Drittel aller Fertigungsunternehmen 

Simultaneous Engineering  noch gar 

nicht oder nur mangelhaft ein – obwohl 

sich damit Projektlaufzeiten mehr als 

halbieren und bis zu einem Drittel der 

bislang benötigten Ressourcen einspa-

ren lassen. 

In den meisten Fertigungsunternehmen 

ist eine messbare Umsetzung abteilungs-

übergreifender Zusammenarbeit aber 

noch immer die Ausnahme. Die simulta-

ne Zusammenarbeit von Produktent-

wicklern, Einkäufern und Produktions-

planern ist zwar in vielen Dokumentati-

onen des Produktentstehungsprozesses 

bereits festgelegt. Tatsächlich sind SE-

Verantwortliche wie Industrial Engineers 

oder Einkäufer aber meist derart mit lau-

fenden Projekten ausgelastet, dass für 

einen konzentrierten, analytischen Blick 

auf das Schnittstellenmanagement oft 

keine Zeit mehr bleibt. 

Entsprechend schnell und spürbar rech-

net sich das Investment in einen struk-

turierten Simultaneous-Engineering-

Prozess. Jedes der in der Analyse von ROI 

betrachteten Fertigungsunternehmen 

senkte die Zahl später Änderungen im 

Entwicklungsprozess und von Qualitäts-

problemen im Anlauf um mehr als 30 

Prozent und verbesserte gleichzeitig sein 

Risikomanagement erheblich. Sie sehen, 

ein erfolgreiches Simultaneous Enginee-

ring zahlt sich aus.

 
rainer trummer, Chefredakteur 
rt@win-verlag.de



  

INHALT Ausgabe 4/2013 

6 News & Neue Produkte 
 Neues aus der Branche

10  Produktfeuerwerk für konstrukteure 
und Designer 
Neue Versionen: Autodesk Design und 
Creation Suites 2014

12 Wo biM gelebt wird 
  Interview mit Prof. Dr. Rasso Steinmann, 

building SMART

15 europas größte Messtechnik-Messe 
 Vorschau auf die SENSOR+TEST 2013

24 innovationen aus der sensorik 
 Neue Lösungen und Technologien

26  Monitoring ermöglicht zielgerichtete 
Maßnahmen 
Schmidt Strömungssensoren bei  
Trumpf Laser

28 keine Gefahr durch Wölfe 
  Berührungslose Sensoren sichern  

Gefahrenbereiche

30 härtetest bestanden 
  Wegband-Konzept für mobile  

Transportsysteme

32 Präzise, dicht, zuverlässig 
 Foliensensoren in der Medizintechnik

34 Mit 3D-Druck zu neuem turbinenrad 
  Rapid Prototyping unterstützt  

Hilfsprojekt

36 komplexe teile in kurzer zeit 
 CAM für Multi-Task-Bearbeitungszentren

38  Produktentwicklung ohne  
kompromisse 
Gilgen Door Systems: Mechanik und 
Elektrik im virtuellen Prototyp

40  Mehr effizienz im zahnlabor 
3D-Druck in der digitalen Zahnmedizin

szeNe

MechaNik

szeNe – autodesk Design und creation suites 2014: Mit den neuen 2014er-Versionen der 
Design und Creation Suites bietet Autodesk Anwendern zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen. Zum ersten Mal 
beinhalten die Versionen der Design und Creation Suites Lösungen und Dienstleistungen für Reality Capture, wo-
durch sich sowohl Laserscans als auch digitale Fotografien direkt in den 3D-Entwurfs-, Planungs- und Konstruktions-
prozess integrieren lassen. Subscription-Kunden haben außerdem Zugriff auf ausgewählte Autodesk-360-Cloud-
Services, die die Workflows von Designern, Planern und Konstrukteuren erweitern. 

architektur & bauWeseN: Die Verwendung von 3D-CAD-Systemen und dreidimensionalen Pro-
duktmodellen ist im Maschinenbau oder der Anlagentechnik heute schon Standard. Im Bauwesen hat sich die 
durchgängige Nutzung von 3D-CAD und damit 3D-Modellen jedoch noch immer nicht wirklich durchsetzen können. 
Am Beispiel des Neubaus des Kompetenzzentrums Virtual Engineering Rhein-Neckar (KVE) wird gezeigt, welche Vor-
teile durch die durchgängige Planung in 3D-Systemen entstehen.

10

42

Kennziffer    Im  Heft finden Sie zu den meis ten Beiträ-
gen eine Kennziffer. Unter www.autocad-magazin.de oder 
www.inventor-magazin.de können Sie nach Eingabe 
der jeweiligen Kennziffer weitere Informationen abrufen. 
Das Eingabefeld befindet sich oben rechts auf der Webseite.

Für Abonnenten: AUTOCAD-Magazin- 
Tool-CD mit LISP-Programmen und Top-Tools  
für AutoCAD und Inventor sowie einigen  
Demo-Versionen verschiedener Applikations hersteller. 

16 tipps und tricks 
 Die AutoCAD-Expertenrunde

20 Nicht alles ändern  
 ACM-ATTSYNC.LSP

20  zeichnungseigenschaften  
anzeigen 
DWGPROPSEXPLOREREXTENSION

21 Pixelbilder importieren 
 ACM-IMAGETOPIXELSOLID.DLL

21 kontrollierter löschvorgang 
 ACM-OFLOESCHEN.LSP

22 alles senkrecht 
 SENKRECHT.LSP

22 koordinierter zugriff 
 ACM:IMPORTBKS.LSP

23 Der richtige Dreh 
 ACM:DREHSKAL.LSP

23 Für linien bezeichnend 
 SEGBEZ.LSP
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soFtWare: Das CAD-Modell eines Schiffes ist gigantisch und extrem komplex, vergleichbar mit dem einer 
Kleinstadt. Noch umfangreicher wird es durch die CAD-Geometrien von Zulieferteilen, die in die Konstruktion integ-
riert werden müssen. Der Geschäftsbereich Blohm + Voss Naval der ThyssenKrupp Marine Systems GmbH an den 
Standorten Hamburg und Emden löste die Herausforderung, zugelieferte CAD-Modelle so zu ratifizieren, dass sie das 
Gesamtmodell nicht überlasten.
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sPezial – sensorik: Ohne aktuelle Sensorik und Messtechnik lassen sich Geräte, Maschinen, Systeme und Prozesse 
nicht nach dem Stand der Technik gestalten und mit Blick auf künftige Innovationen weiterentwickeln. Und ohne neueste 
Prüftechnik kann der ständig steigende Qualitätsstandard in dem von außen vorgegebenen Kostenrahmen nicht gehalten 
werden. Die 20. internationale Fachmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik, die SENSOR+TEST, findet vom 14. bis 16. Mai 
2013 auf dem Gelände der Messe Nürnberg statt. Für Entwickler und Konstrukteure quer durch alle Branchen ist die Messe ein 
Muss. Anlässlich der SENSOR+TEST finden Sie in dieser Ausgabe ein zehnseitiges Spezial rund um die Sensorik.
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Gis & iNFrastruktur

Redaktionell erwähnte Firmen in dieser Ausgabe

3D-Micromac S. 54, AMA S. 15, ANTLOG S.9, aRES Datensysteme  
S. 6, ASM S. 30, Autodesk S. 10, 38, 46, 57, Barthauer Software S. 9, 
BECHMANN S. 47, BMW Group S. 56, buildingSMART S. 12,  
CAD-PLAN S. 9, CAMTEX S. 52, CIDEON S. 6, Cimatron S. 36, CONTACT 
Software S. 72, COSMO CONSULT S. 9, DCD Dental Consulting Dohm 
S. 40, DLR S. 25, 56, elobau S. 28, Epson S. 24, FARO S. 8, F.EE S. 63, 
GAIN Software S. 68, Gericke-Gruppe S. 70, Gilgen Door Systems  
S. 38, Grafex S. 19, G&W Software S. 49, KVE S. 42, Lapp S. 62, Laska 
S. 28, H. Lenz AG S. 34, Mensch und Maschine (MuM) S. 8, Metallux  
S. 32, NVIDIA S. 56, Orca Software S. 48, Pepperl+Fuchs S. 24, PROCAD 
S. 6, 66, ProSTEP iVIP Verein S. 60, Rotring Data S. 70, Schmidt  
Technology S. 26, se-rm S. 19, simus systems S. 64, Softplan  
Informatik S. 50, Springer Verlag S. 56, Stratasys (Objet) S. 40,  
Trumpf Laser S. 26, Turbal AG S. 34, voxeljet S. 34, Stahlgießerei  
Wolfensberger S. 34
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SZENE Neue Produkte & News 

 Auch CIDEON war auf der Hannover Mes-
se vertreten und präsentierte am Stand von 
SAP die Innovationen im Bereich SAP PLM.

Die Besucher erwartete ein interessantes 
Programm zu den Schlüsselthemen SAP 
PLM 7 und den CAD-Integrationen von 
CIDEON. Weitere Messeschwerpunkte stell-
ten innovative Lösungen für ein prozesso-
rientiertes Dokumentenmanagement und 
Ausgabewesen dar sowie die neuesten Ent-
wicklungen von CIDEON im Bereich Pro-
duktkostenfrüherkennung in der Konstruk-
tion und der Daten- und Prozesssynchroni-
sation zwischen ENOVIA V6 und SAP.

Darüber hinaus erwartete die Besucher 
in Hannover eine weitere echte Messeneu-
heit: Mit den CAD-Direktintegrationen hat 
CIDEON die Verbindung zwischen CAD und 
SAP PLM für über 50.000 Anwender welt-
weit einfach gemacht. Mit dem CIDEON 
Workspace 2013 setzt CIDEON nun neue 
Maßstäbe für die Arbeit im Engineering mit 
SAP. Die innovative Technologie lädt Daten 

 aRES Datensysteme als Anbieter, vor allem 
aber Entwickler von Softwarelösungen für die 
Tiefbauplanung, wurde zum 1. März 2013 
neuer Autodesk Silver Partner. Dadurch wer-
den die Kompetenzen im Bereich AEC 
(Architecture, Engineering and Construction) 
weiter ausgebaut. Am meisten profitieren 
hierbei die Kunden und Anwender der Lösun-
gen von aRES Datensysteme.

Vor gut zwei Jahren haben die Spezialisten 
für Tiefbausoftware begonnen, mit den cse-
Tools Kanalplanung als Erweiterung für Auto-
CAD Civil 3D auch den Anwendern der Auto-
desk-Welt ihr Know-how und vor allem die 
Softwarelösungen zugänglich zu machen.

Durch die Zertifizierung als Autodesk Silver 
Partner ist aRES Datensysteme künftig in der 
Lage, mit den Anwendern direkter zusam-
menzuarbeiten und nicht nur als Entwickler 
der Lösung zu agieren. Der große Vorteil für 
Kunden oder Anwender der Lösungen besteht 
darin, dass diese jetzt mit aRES Datensysteme 

auch einen Partner für ihre Planungsprojekte 
oder die Lösungsintegration haben. Mehr als 
23 Jahre Erfahrung bei kleineren bis sehr gro-
ßen Projekten sowie das stetig gewachsene 
Fachwissen kommen hier zum Tragen. Dieses 
Know-how kann man nicht in wenigen Mona-
ten, geschweige denn durch vereinzelte Mit-
arbeiterschulungen erlangen. Voraussetzung 
der Partnerschaft zwischen Autodesk und 
aRES Datensysteme sind strenge Vorgaben, 

CIDEON mit Neuheiten zu SAP PLM

aRES Datensysteme neuer Autodesk Silver Partner
was Branchenerfahrung, 
Kundensupport und Pro-
duktkenntnisse anbelangt.

Konkret bedeutet es für 
die Kunden, mit aRES Daten-
systeme einen in den Berei-
chen der Kanalplanung und 
Software spezialisierten Part-
ner an der Seite zu haben, 
der viele Anforderungen 
erfüllen kann. Angefangen 
von der Beratung dazu, wel-

che Softwarelösung für anstehende Aufgaben 
oder allgemein zum Unternehmen passt, bis 
hin zu Vertrieb, Integration und Schulung für 
Autodesk-Produkte.

aRES Datensysteme stellt eine umfangrei-
che Kanal-Erweiterung für AutoCAD Civil 3D 
zur Verfügung. So haben Kunden die Möglich-
keit, direkt vom Fachwissen der cseTools-Ent-
wickler, gepaart mit dem hohen Standard 
eines Autodesk-Partners zu profitieren.

asynchron im Hintergrund und erlaubt 
nahezu verzögerungsfreies Browsen durch 
prozessorientierte Informationsstrukturen. 
Die gesamte Architektur des CIDEON Work-
space 2013 folgt dem Motto „Keep it fast, 
simple and useful!“ SAP PLM (7.x) wird so 
ganz einfach für Anwender von CADx, TDM-
Systemen und Microsoft Office.  

Für einen regen Betrieb am Stand von 
CIDEON sorgten zahlreiche Live-Präsentati-
onen, vorgeführt von erfahrenen Beratern, 
die Hand in Hand mit den vertrieblichen 
Ansprechpartnern für die Fragen der inter-
essierten Besucher zur Verfügung standen 
und die Vorteile eines integrierten Produkt-
daten- und Dokumentenmanagements mit 
SAP PLM und CIDEON präsentierten.

Alle Interessierten, die dieses Jahr keine 
Gelegenheit hatten, CIDEON auf der Hanno-
ver Messe zu besuchen, empfiehlt der Anbie-
ter die Teilnahme an der kostenfreien Webi-
nar-Reihe zu den SAP-PLM-Lösungen oder 
ein Gespräch mit den Vertriebsspezialisten. 

cseTools Kanalplanung als Erweiterung für AutoCAD Civil 3D.

Neue Produkte & News

 Der Anbieter von PLM-Lösungen PROCAD unterstützt 
den Codex of PLM Openness (CPO) als Basis für ein 
gemeinsames Verständnis von PLM-Anbietern und PLM-
Dienstleistern bei der Entwicklung von PLM-Lösungen 
und deren Pflege auf Anwenderseite. Als neutraler 
Anbieter von Software und Dienstleistungen im Product 
Lifecycle Management (PLM) bietet PROCAD Lösungen 
an, die das Daten- und Dokumentenmanagement mit 
CAD, ERP, CRM und weiteren IT-Lösungen integriert. 
Jedes Unternehmen entscheidet zurecht, zu welchem 
Zeitpunkt eine IT-Lösung für sein Geschäft das beste ist. 
Technologische Gründe, Änderungen in der Produktpoli-
tik, Kooperationen und Zusammenschlüsse mit anderen 
Unternehmen und viele andere Gründe sind Anlass, ein-
zelne Komponenten in der IT-Landschaft auszutauschen 
oder auszubauen. PROCAD befürwortet und unterstützt 
dieses Bedürfnis durch offene Schnittstellen seiner 
Lösung PRO.FILE. In zahlreichen Projekten haben Kunden 
ERP-Systeme ausgetauscht, M-CAD- und E-CAD-Systeme 
gewechselt und ergänzt sowie Schnittstellen zu anderen 
IT-Systemen aufgebaut. Die Offenheit von Schnittstellen 
ist sowohl die Basis als auch Voraussetzung für diese 
kundenorientierte Vorgehensweise.

PROCAD: Codex of 
PLM Openness
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SZENE Neue Produkte & News

 SCENECT 5.2 ist die neue Version der kos-
tenfreien 3D-Scan-App, die FARO nun auf den 
Markt bringt – sie ist noch leistungsstärker 
und schneller. SCENECT ermöglicht es, mit 
Hilfe der gängigen Bewegungssensoren 
Microsoft Kinect und Asus Xtion PRO LIVE in 
3D zu scannen. Mit den neuen Features kön-
nen Anwender noch professioneller präzise 
3D-Modelle erzeugen.
Genauer, schneller, leistungsfähiger – so lau-
tete das Credo von FARO bei der Entwicklung 
der SCENECT-Version 5.2. Laut Angaben des 
Unternehmens hat der Anwender nun die 
Möglichkeit, seinen Bewegungssensor selbst 
zu kalibrieren: Dazu nimmt er ein selbst aus-
gedrucktes Test-Muster aus verschiedenen 
Positionen auf und die Software korrigiert 
automatisch die Aufnahmen. Ergebnis ist eine 
noch exaktere Punktewolke, die sich aus prä-
zisen Messpunkten zusammensetzt. Außer-
dem wird das Überlappen mit bereits 
gescannten Bereichen erkannt, so werden 
Fehler von langen Aufnahmen reduziert. 
Zudem kommt SCENECT mit schwächerer 
Computer-Hardware für die Datenaufnahme 
aus und erlaubt auch auf solchen Systemen 
die Nachbearbeitung; auf schnellen Syste-
men wird die Aufnahme robuster. Die bereits 
bisher hohe Farbqualität der 3D-Daten kann 
durch eine neue automatische Nachbearbei-
tung noch weiter verbessert werden.

Außerdem neu ist die Unterstützung von 
Microsoft Kinect für Windows. Damit erfüllt 
FARO den von Anwendern häufig geäußerten 
Wunsch, auch diese neue Variante der Kinect 
nutzen zu können.

Die praktische SCENECT-App basiert auf 
der hochprofessionellen Scan-Verarbeitungs-

software SCENE von FARO. Mit der Weiterent-
wicklung von SCENECT setzt FARO die Idee 
des 3D-Scannens für jedermann konsequent 
fort und bringt das 3D-Scannen sogar ins hei-
mische Wohnzimmer. Mit geringem Aufwand 
können Personen, nicht bewegte dreidimen-
sionale Objekte und Räume in 3D gescannt 
und daraus digitale 3D-Modelle erzeugt wer-
den. Dafür werden die verbreiteten Bewe-
gungssensoren Kinect und Xtion PRO LIVE 
einfach an einen Laptop oder Computer 
angeschlossen und die Software gestartet. 
Anschließend wird der Sensor um das zu scan-
nende Objekt geführt. Die 3D-Punktewolke 
wird in Echtzeit am Bildschirm aufgebaut und 
sichtbar – und somit auch der Scan-Fortschritt. 
Dabei nutzt die App – wie schon die Vorgän-
gerversion – die Tiefeninformationen und 
Farbbilder, die die Sensoren liefern. Daraus 
konstruiert die SCENECT App ein vollständi-
ges 3D-Modell. Dieses können die Anwender 
mit Hilfe der Maus und Tastatur auf ihrem 
Bildschirm drehen und aus allen Winkeln 
betrachten. Schließlich ermöglicht SCENECT 
auch, in den dreidimensionalen Modellen 
direkt Maße zu nehmen oder die Scans in 
unterschiedlichen Dateiformaten in andere 
Software zu exportieren – beispielsweise in 
zahlreiche CAD-Programme.

In einem nächsten Schritt lässt sich das 
3D-Modell beispielsweise über moderne Ver-
fahren dreidimensional ausdrucken – eine 
Technik, die derzeit sehr populär in der so 
genannten Maker-Szene ist und die zum 
Trend weit darüber hinaus zu werden scheint. 
Auch für den Bau von Prototypen, innerhalb 
der Medizin sowie im Architektur- und Grafik-
design-Bereich können digitale oder gedruck-

Kostenfreie 3D-Scan-App

 Mensch und Maschine (MuM), einer der führenden 
CAD-Anbieter in Europa, lädt auch in diesem Jahr wieder 
zur Online-CAD-Messe ein. Vom 12. bis 14. Juni haben 
Interessenten im Web Gelegenheit, sich umfassend 
über neue CAD-Lösungen und aktuelle CAD-Trends 
wie Digital Prototyping oder Building Information 
Modeling zu informieren. Unter dem Motto „online. 
zukunftsweisend.“ präsentiert MuM CAD-Lösungen, 
Tipps und Tricks sowie Erfahrungsberichte aus Industrie 
und Maschinenbau, Architektur und Bauwesen sowie 
GIS und Infrastruktur. Mehr als 80 Experten zeigen 
praxisnah, wie Konstrukteure, Ingenieure, Architekten, 
Versorger und Kommunen die Potentiale von CAD und 
DM besser nutzen können und beantworten nach jedem 
Vortrag im Live-Chat Fragen der Besucher. 

Die CAD-Messe knüpft mit ihrer Neuauflage an den 
Erfolg aus dem vergangenen Jahr an, als mehr als 5.000 
Interessenten, Anwender und Entscheider die Webinare 
besuchten. Die Themen sind auch in diesem Jahr breit 
gefächert. Neben allgemeinen CAD-Themen wie die  
„Die Top-10-Neuerungen in AutoCAD 2014“ oder 
„3D-PDF Power für AutoCAD, Revit, Inventor und Co.“ 
kommen auch Nutzer mit ganz spezifischen Interessen 
wie „3D-Strömungs- und Wärmemanagement mit 
Autodesk Simulation CFD“ auf ihre Kosten. Zwischen 
diesen beiden Polen spannt sich ein Themenspektrum, 
das Anwender aus allen Branchen anspricht, in denen 
CAD zum Einsatz kommt. 

Die Vorteile der CAD-Messe im Web liegen auf der Hand: 
Wer teilnimmt, verbringt nur so viel Zeit „auf der Messe“ 
wie unbedingt nötig. Reisezeit, Reisekosten und Spesen 
entfallen. Zudem kommt man schnell und kompakt an 
genau die Informationen, die man für eine Entschei-
dung oder das effektivere Arbeiten braucht.

Unter www.cadmesse.de kann man sich ab sofort 
anmelden und seinen Messebesuch in allen Details pla-
nen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch Autodesk, 
Adobe, SOFiSTiK, DATAflor, 3DCONNEXION, GRAITEC, 
BlueCielo, CADrelations.de, cad.de und weitere. Die 
Teilnahme ist für alle Besucher kostenlos. Informationen 
zu den vorgestellten Produkten gibt es darüber hinaus 
im Internet unter www.mum.de.

Online-CAD-Messe 
von MuM

Die SCENECT App basiert auf der Scan-Verarbeitungssoftware SCENE von FARO.

u   Mittwoch, 12. Juni, 9.00 bis 18.00 Uhr

u   Donnerstag, 13. Juni, 9.00 bis 18.00 Uhr

u   Freitag, 14. Juni, 9.00 bis 12.00 Uhr

u Öffnungszeiten der  
  CAD-Messe

te 3D-Modelle genutzt werden. Mit SCENECT 
öffnet FARO allen Interessenten die Tür in die 
dreidimensionale Welt – noch leichter wird 
der Zutritt mit der neuen Version 5.2.

Die App ist ab Anfang April im FARO App 
Center kostenfrei unter http://www.faro.com/
scenect verfügbar.
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Autodesk-Partnerlösungen SZENE

An dieser Stelle zeigen wir Ihnen frei 
gewählte Applikationsanbieter und 

Vertriebspartner aus dem aktuellen Online-
Katalog „Autodesk Partnerlösungen“. Unter 
www.autodesk-katalog.de können Sie sich 
jederzeit und kostenlos über Applikationen 
von Autodesk-Partnern informieren.

In diesem Heft möchten wir Ihnen vier 
Autodesk-Partner näher vorstellen.

■ aNtloG aG
Die ANTLOG AG wurde 2003 als Tochterge-
sellschaft der Metallbau Partner AG gegrün-
det. Die Software-Entwicklung hat ihre Wur-
zeln bereits im Jahr 1989, als Ralf Meyer für 
sein eigenes Planungsbüro Tools als Erwei-
terung zu AutoCAD programmierte. Mit den 
Jahren entstand daraus eine eigenständige 
Branchenlösung und erreichte schließlich in 
der Schweiz die Marktführung. 

Die Applikation ANTLOG-MBA ist eine 
Erweiterung zu AutoCAD für den Metall-
bau, leichten Stahlbau, Glasbau usw. Die 
Anwendung konzentriert sich auf die 
2D-Konstruktion. 
www.antlog.com

■ barthauer software Gmbh
Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt 
die Barthauer Software GmbH Netzinforma-
tionssysteme. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Themen Kanal und Wasser. Für die Themen 
Gas und Kabel sind ebenfalls Lösungen ver-

fügbar. Mit der neuesten Produktversion des 
Unternehmens, dem modularen, daten-
bankbasierten Netzinformationssystem 
BaSYS, können Leitungsnetze auf verschie-
denen grafischen CAD- und GIS-Plattformen 
geplant, berechnet und verwaltet werden. 
Die Kunden sind unter anderem Zweckver-
bände, Eigenbetriebe, Stadtwerke, Kommu-
nen und Ingenieurbüros.

Mit BaSYS 8.2 und PIETS unterstützt Bart-
hauer die gängigen Normen und Formate 
wie das ISYBAU-XML-Format, die DWA 
M-150 und die DIN EN 13508-2. Im Fachbe-
reich Wasser wird das WVY-Format unter-
stützt. 
www.barthauer.de

■ caD-PlaN Gmbh
Die Firma CAD-PLAN wurde im Jahre 1989 
gegründet und beschäftigt sich seitdem mit 
der Entwicklung und dem Vertrieb von Soft-
ware für den Bereich Metallbau/Fassaden-
bau (Schwerpunkt auf der Basis des CAD-
Programms AutoCAD). Die CAD-PLAN GmbH 
ist in Deutschland zu Hause und über Nie-
derlassungen oder Händler in vielen Län-
dern vertreten. Mit den Produkten ATHENA 
(CAD-Konstruktion), flixo (Isothermenbe-
rechnung), SJ MEPLA (Glasstatik) und CAD-
Space (Dokumentenmanagement) bietet 
CAD-PLAN ein breites Lösungsspektrum 
an.
www.cad-plan.com

■ cosMo coNsult Gmbh
COSMO CONSULT hat sich mit mehr als 180 
Mitarbeitern auf die Implementierung und 
das Systemmanagement von Branchen- und 
Business-Software auf der Basis von Micro-
soft-Technologie spezialisiert. Dabei hat das 
Unternehmen einen branchenorientierten 
Fokus auf mittelständische Fertigungs- und 
Dienstleistungsunternehmen gelegt, für die 
man auf Basis von Microsoft Dynamics NAV 
ein umfangreiches Angebot an zertifizierten 
Branchen- und Zusatzlösungen bereitstellt.

COSMO CONSULT kann seinen Kunden 
mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Durch-
führung von nationalen und internationa-
len Projekten zur Einführung der ERP-Lö-
sungen Microsoft Dynamics NAV (ehemals 
Navision) und Microsoft Dynamics AX (ehe-
mals Axapta) bieten.
www.cosmoconsult.com

Gesucht und gefunden

Veranstaltungskalender SZENE

Firma PLZ Adresse Schwerpunkt Termine

01139
08393
90763

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 Solution Days 2013 für Mechanik
Zentrales Element sind die neuen Autodesk® 2014-Software-
versionen ergänzt um die Präsentation intelligenter Tools zur 
Abbildung durchgängiger und effizienterer Workflows.

N+P Solution Days 2013 für Architektur- und Bauwesen
Im Mittelpunkt steht der Workflow für das Building Information 
Modeling (BIM) auf Basis der 2014er- Softwareversionen von 
Autodesk® Revit® und AutoCAD®.

Informationen und Anmeldung – www.nupis.de

03. Juni Weimar
04. Juni Chemnitz
05. Juni Dresden
06. Juni Nürnberg

03. Juni Weimar
04. Juni Chemnitz
05. Juni Dresden
06. Juni Nürnberg
11. Juni München

Produkte  d ig i ta l  en tw icke ln
C INTEG AG

46047
65549
73037
95680

CINTEG AG
Steinbeisstraße 11
73037 Göppingen
info@cinteg.de, www.cinteg.de
Centroallee 273
46047 Oberhausen
Markgrafenstraße 32
95680 Bad Alexandersbad
Am Fleckenberg 12
65549 Limburg

Nutzen Sie die Gelegenheit und erfahren Sie bei unserer seit 20 
Jahren etablierten Fachveranstaltung mehr über aktuelle, 
innovative Lösungen aus Produktentwicklung und Fertigung. 
Wie steht es mit Ihrem Wissen um Cloud-Anwendungen in 
Konstruktion und Entwicklung?

Wir zeigen Ihnen zukunftsorientierte Lösungen, welche Ihnen 
helfen, im Wettbewerb zu bestehen und zu Innovationsführern 
in Ihrem Markt zu zählen. Erleben Sie aktuelle Technik live und 
Informieren Sie sich über neueste CAD/CAM-Lösungen.

● 05. Juni in Göppingen

● 11. Juni in Oberhausen

● 12. Juni in Limburg

● 13. Juni in Bad Alexandersbad

www.cinteg.de/hausmesse2013

Veranstaltungskalender
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SZENE Autodesk Design und Creation Suites 2014

Designer, Planer und Konstrukteure kön-
nen durch die Autodesk-Suites aus 

einer breiten Angebotspalette an Lösungen 
auswählen. Sie haben so immer das beste 
Werkzeug für eine konkrete Aufgabe zur 
Hand und können besser auf sich ändernde 
Geschäftsanforderungen reagieren. 
Subscription-Kunden haben außerdem 
Zugriff auf ausgewählte Autodesk-360-
Cloud-Services, die die Workflows von Desi-
gnern, Planern und Konstrukteuren erwei-
tern. Damit lassen sich mehrere Entwurfsal-
ternativen prüfen, die Zusammenarbeit 
wird effizienter und man wird gleichzeitig 
mobiler. Subscription-Kunden sind jetzt 
auch in der Lage, zusätzliche Cloud-Kapa-
zitäten zu erwerben. 

„Mit unserem 2014-Portfolio können 
sowohl große als auch kleine Unternehmen 
in jeder Branche einfach mehr Innovationen 
verwirklichen“, sagt Andrew Anagnost, Seni-
or Vice President of Industry Strategy and 

Marketing bei Autodesk. „Mit unserem Soft-
wareportfolio für 3D-Design-, Planungs- und 
Entertainmentsoftware bieten wir unseren 
Kunden in den Suites auf einzigartige Weise 
Zugang zu Workflows, die durch die Anbin-
dung an die Cloud-Services einen Mehrwert 
schaffen.“ 

Die 2014-Produktfamilie der Autodesk 
Design und Creation Suites beinhaltet: 
■   Autodesk AutoCAD Design Suite 
■   Autodesk Building Design Suite 
■   Autodesk Entertainment Creation Suite 
■   Autodesk Factory Design Suite 
■   Autodesk Infrastructure Design Suite 
■   Autodesk Plant Design Suite 
■   Autodesk Product Design Suite 

branchen-Workflows mit reality 
capture 
Eine wesentliche Neuheit und wichtige 
Ergänzung in den 2014er-Suites ist Auto-
desk ReCap, eine Produktfamilie neuer 

Reality-Capture-Software und Cloud-Servi-
ces. Autodesk ReCap erleichtert die Erstel-
lung von intelligenten 3D-Daten realer 
Objekte und Umgebungen auf Basis von 
Laserscans und Fotos. So lassen sich bei-
spielsweise bereits bestehende Baustellen 
oder reale Objekte in den Entwurfs- und 
Entwicklungsprozess integrieren. 

Statt mit einem leeren Bildschirm zu 
beginnen, können Planer und Ingenieure 
ihren Entwurfsprozess im Kontext der rea-
len Umgebung ergänzen, verändern, über-
prüfen und dokumentieren. So können 
beispielsweise Bauingenieure eine beste-
hende Brücke digital aussparen oder die 
darunter liegende Straße erweitern und 
dabei die Durchführbarkeit anhand exakter 
Erhebungsdaten prüfen. In der Bauphase 
können Bauherren eine digitale Kollisions-
erkennung durchführen, um festzustellen, 
ob bestehende Anschlüsse die Ausführung 
behindern. Stadtplaner bekommen Ant-
worten auf spezifische Planungsfragen zu 
Großflächen, zum Beispiel, wie viel Bau-
grund im Schatten liegt oder mit Vegetati-
on bedeckt ist. 

Die branchenspezifischen Workflows der 
2014er-Suites adressieren die besonderen 
Bedürfnisse der Nutzer und stärken die 
Kompatibilität der Produkte. So haben etwa 
Suites, die Revit-Produkte und AutoCAD 
enthalten, eine verbesserte Interoperabili-
tät. Formen, die von AutoCAD in Revit 
importiert werden, bleiben vollständig mit 
ihren Eigenschaften erhalten. Werden Ent-
würfe in AutoCAD erstellt, können Nutzer 
die 2D-Dokumentationen in Revit generie-
ren. Suites, die Revit- und Inventor-Produk-
te enthalten, profitieren ebenfalls von einer 

Produktauffrischung
Mit den neuen 2014er-Versionen der De-
sign und Creation Suites bietet Autodesk 
Anwendern zahlreiche Neuerungen und Er-
weiterungen. Zum ersten Mal beinhalten 
die Versionen der Design und Creation Sui-
tes Lösungen und Dienstleistungen für Rea-
lity Capture, wodurch sich sowohl Laser-
scans als auch digitale Fotografien direkt in 
den 3D-Entwurfs-, Planungs- und Konstruk-
tionsprozess integrieren lassen.
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Die Autodesk Factory Design Suite 2014 bietet Fabrikplanern exklusiven Zugang zu kompatiblen und layoutspezifi-
schen Workflows, Zugang zu Fabrikkomponenten in der Cloud und leistungsstarke Visualisierungs- und Analysetools.

Bausteine für mehr Innovationen: Die neuen 2014er- 
Versionen der Autodesk Design und Creation Suites.



Jetzt gratis buchen

Ihr CAD

Vorsprung.

Frei Haus.

online. zukunftsweisend.
12. - 14. Juni 2013

www.cadmesse.de

Es gibt Tage, da kommt alles zusammen ...

• 7 CAD-Anwendungsbereiche
• 40 neue Autodesk-Lösungen
• 80 CAD-Experten
• 100 kompakte CAD-Webinare
• Trendthemen, Innovationen, Praxiswissen

... der CAD-Branchentreff auf Ihrem Monitor.
Live, gratis und online. Buchen Sie jetzt Ihr
ganz persönliches Messeprogramm.

verbesserten Interoperabilität, die es Kun-
den wie Herstellern von Bauprodukten 
erlaubt, ein Inventor-Modell zu vereinfa-
chen und in ein Revit-Dateiformat zu expor-
tieren. So können Baustellenumgebungen 
angezeigt werden, ohne sensible, urheber-
rechtlich geschützte Daten freizugeben. 

Desktop und cloud 
Autodesk 360 erweitert die Vorteile der 
Suites-Workflows um eine Anbindung der 
Desktop-Anwendung an sichere und nahe-
zu unbegrenzte Rechenleistung in der 
Cloud. Dadurch können Subscription-Kun-
den ihre Ideen rasch entwerfen, visualisie-
ren, simulieren und jederzeit und überall 
mit anderen teilen. 

Die Stärke der Kombination aus Cloud 
und Desktop-Anwendungen zeigt die Ergän-
zung der Autodesk Infrastructure Design 
Suite 2014 und Autodesk Building Design 
Suite 2014 durch das neue Autodesk Infra-
Works sowie den neuen Cloud-Service Auto-
desk InfraWorks 360. Diese neuen Werkzeu-
ge beschleunigen im Architektur- und Infra-

struktursektor die Umsetzung von Building 
Information Modeling (BIM) und die Verwirk-
lichung Cloud-basierter Workflows für die 
Planung, den Entwurf, den Bau und Betrieb 
von Tiefbau- und Infrastrukturprojekten. 
Indem der Entwurfsprozess von Anfang an 
in 3D erfolgt, ermöglichen die Lösungen und 
Services die Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen Akteuren über mobile Endgeräte und 
Desktop-Anwendungen und erlauben die 
Kommunikation in neuer und visuell anspre-
chender Weise. Autodesk InfraWorks gestat-
tet es Bauingenieuren und Planern, im Rah-
men der realen Umgebung zu gestalten und 
hilft, große und kleine Projekte durch eine 

effizientere Verwaltung selbst großer Infra-
strukturmodelle umzusetzen. 

Jede der Suites bietet Kunden einen 
kostengünstigen Zugang zu den für sie 
wichtigsten Lösungen. Hinzu kommen 
ergänzende Lösungen und Cloud-Servi-
ces, die Anwender nutzen, um Aufgaben 
des Entwurfs, der Planung und Konstruk-
tion sowie der Gestaltung von Entertain-
ment-Inhalten effektiver zu erfüllen. Die 
2014er-Versionen der Suites sind in den 
Editionen Standard, Premium und Ultima-
te erhältlich und bieten unter anderem 
folgende Vorteile: 
■   Standard-Editionen der Suites, die Auto-

CAD beinhalten, wurden um AutoCAD 
Raster Design erweitert. 

■   Subscription-Kunden der Autodesk Buil-
ding Design Suite erhalten Zugang zu 
Autodesk Green Building Studio und den 
Energy Analysis-Cloud-Services in der 
Standard-Edition sowie zu InfraWorks 
2014 und den Verbesserungen für die 
Inventor-Cloud-Services in der Ultimate-
Edition. 

■   Die Autodesk Factory Design Suite bein-
haltet mehr als 300 neue Fabrikkompo-
nenten. 

■   Die Autodesk Infrastructure Design Suite 
Premium beinhaltet jetzt Autodesk Infra-
Works 2014, Autodesk Roads und High-
way-Module für InfraWorks und Autodesk 
AutoCAD Utility Design. 

Die Verfügbarkeit der Suites variiert nach 
Regionen und Sprachversionen, wobei die 
meisten Suites-Lösungen voraussichtlich im 
Verlauf des Frühjahrs erhältlich sein werden. 
Subscription-Kunden der Suites haben 
Zugang zu ausgewählten Autodesk-360-
Services.    (rt) 

Autodesk ReCap: Die Lösung beschleunigt das Erstellen intelligenter 3D-Modelle auf Basis von Laser-Scans oder Fotos. 
Architekten, Planer und Ingenieure können mit ReCap ihren Planungsprozess nun im Kontext der realen Umgebung er-
gänzen, verändern, validieren und dokumentieren. Alle Bilder: Autodesk



SZENE Prof. Dr. Rasso Steinmann, buildingSMART, über die Zukunft des IFC-Datenformats

autocaD Magazin: Die buildingSMART-
Zertifikation 2.0 wurde 2010 eingeführt, 
aber erst kürzlich wurden die ersten vier 
Lösungen nach diesem Verfahren zertifi-
ziert. Warum hat das so lange gedau-
ert?

Prof. Dr. rasso steinmann: Wir mussten 
hier durch eine Lernkurve, denn eine Zer-
tifizierung eines Standard-Datenformats 
in diesem Umfang wurde bis dato noch 
nicht unternommen. Es war in Summe 
wesentlich mehr Arbeit, als wir uns das 
zu Beginn vorgestellt hatten. Auch die 
Softwarehäuser mussten sich anfangs 
erst darauf vorbereiten. Das führte dazu, 
dass zunächst nur wenige Dateien expor-
tiert wurden. Dann jedoch wurden die 
Softwarehäuser sehr aktiv und produzier-
ten überraschend gleichzeitig eine 
Unmenge von Exportdateien, was zu Res-
sourcenengpässen im Zertifizierungsteam 
führte – erfahrene Zertifizierer mit fun-
diertem IFC-Know-how findet man ja 
nicht an jeder Straßenecke. Auch mussten 
die Softwarehäuser bei 50 Prozent der 
Tests eine Ehrenrunde einlegen, bis keine 
Fehler mehr gefunden wurden; es waren 
manchmal bis zu fünf Runden erforder-
lich. Nachdem dieser Berg abgearbeitet 
war, konnten wir die ersten Zertifikate 
erteilen. Jetzt, da uns ausreichend Export-
Dateien zur Verfügung stehen, können 
wir auch mit den Import-Zertifikaten 
beginnen.

autocaD Magazin: Inwiefern bildet das 
Zertifzierungsverfahren Vorgänge aus der 
Praxis ab?

Prof. Dr. rasso steinmann: Wir haben aus 
der Erfahrung der früheren ersten Zertifi-
zierung und aus vielen Beispielen aus der 

Praxis die kritischen Fälle herauskristalli-
siert, die immer wieder Probleme bereitet 
haben. Die Tests selber wurden von Archi-
tekten und Bauingenieuren entwickelt. 
Darüber hinaus gibt es so genannte Ran-
dom-Tests, die Beispiele aus der Praxis 
abbilden.

autocaD Magazin: Können Sie uns hier-
für ein Beispiel nennen?

Prof. Dr. rasso steinmann: Beispiele sind 
die Verschneidung von Wänden und ande-
ren Bauteilen in unterschiedlichsten Situa-
tionen, aber auch komplette Konstruktio-
nen. Aus der Praxis bekommen wir auch 
extreme und merkwürdige Modelle von 
Anwendern, die sich nicht immer ganz im 
Klaren darüber sind, was sie da produzie-
ren, zum Beispiel riesige Deckenplatten, die 
ohne Fugen so nie gebaut würden, aber 
leider manchmal so modelliert werden. 
Auch solche Fälle kommen in den Tests vor, 
damit die IFC-Schnittstellen robuster wer-
den, und die Programme nicht einfach 
abstürzen, sondern vernünftig darauf 
reagieren.

autocaD Magazin: Die vier zertifizierten 
Lösungen stammen von namhaften Anbie-
tern der Branche. Wie stehen die Chancen 
für kleinere Anbieter mit spezialisierten 
Anwendungen, die Anforderungen zu 
meistern?

Prof. Dr. rasso steinmann: building-
SMART entwickelt für die unterschiedli-
chen Austauschanforderungen so 
genannte Model View Definitions. Diese 
beschreiben den Teil des umfassenden 
IFC-Datenmodells, den man jeweils für 
den Austausch von Informationen in 
bestimmten Situationen benötigt. 
Momentan zertifizieren wir gerade den 
so genannten CoordinationView, der 
einen Großteil des FC-Datenmodells 
abdeckt. Hier sind natürlich die Software-
systeme mit umfassenden BIM-Funktio-
nen gefordert. Spezialisierte Anwendun-
gen werden nur in besonderen Situatio-
nen e ingesetzt .  H ier  s ind die 
Austauschanforderungen geringer, womit 
sich auch die Anforderungen im IFC-Da-
tenaustausch reduzieren. Darüber hinaus 
unterscheiden wir in Export- und Import-

Wo BIM gelebt wird
Architektur-Softwarelösungen renommierter Anbieter wie Autodesk, Nemetschek und 
Graphisoft haben die Zertifikation 2.0 des buildingSMART-Konsortiums für die Compliance 
mit dem IFC-Standard erhalten. Dem IFC-Format, das für den BIM-Datenaustausch prädes-
tiniert ist, könnte dies Auftrieb verleihen. Prof. Dr. Rasso Steinmann in seiner Funktion als 
Chairman der ISG (Implementer Support Group) bei buildingSMART erklärt, was dies für die 
Anwender in der Baubranche bedeutet.
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Prof. Dr. Rasso Steinmann: 

„Den Anteil der Zertifizierung am Er-
folg von IFC sehe ich ähnlich wie den 
Anteil des TÜVs oder der NCAP-Crash-
tests am Erfolg des Automobils. Auch 
ohne diese Zertifikate würden ver-
mutlich Autos verkauft werden, aber 
wer möchte sich in ein Auto ohne TÜV 
und Crashtest setzen?“
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Zertifizierung, was ebenfalls den Umfang 
für Anwendungen einschränkt, die IFC-
Daten lediglich einlesen und auswerten 
wollen.

autocaD Magazin: Wo sehen Sie die 
besonderen Stärken des IFC-Formats 
gegenüber Formaten wie DWG und DXF?

Prof. Dr. rasso steinmann: IFC hat eine 
Reihe von Stärken: Erstens ist es ein aner-
kannt neutrales Datenformat, gerade eben 
wurde es auch von der ISO als voller Stan-
dard übernommen. Dies ist ein wichtiger 
Aspekt insbesondere bei öffentlichen Aus-
schreibungen. Zweitens ist jede IFC-Version 
auf mehrere Jahre festgeschrieben, unter-
liegt also nicht den üblichen Änderungen 
von proprietären Dateiformaten mit jeder 
Programmversion. Drittens liegt die Spezi-
fikation öffentlich vor und ist für alle ein-
sehbar. Nicht zuletzt ist IFC heute das ein-
zige uns zur Verfügung stehende Datenfor-
mat, mit dem wir Gebäudestrukturen und 
Bauteile in diesem Umfang zwischen unter-
schiedlichen Anwendungen austauschen 
können.

autocaD Magazin: Ein Kritikpunkt 
besteht darin, dass die in den CAD-Syste-
men enthaltene Intelligenz mit IFC gar 
nicht übertragen werden kann, zum Bei-
spiel, wenn man ein Bauteil wie eine Tür 
aus Programm A im Programm B für die 
Werkplanung weiterverwenden will. Wie 
sehen Sie das? 

Prof. Dr. rasso steinmann: Als allgemei-
ner Datenstandard stellt die IFC einen 
gemeinsamen Nenner dar, der viele, aber 
nicht alle Aspekte abdecken kann, die in 
den unterschiedlichen CAD-Systemen 
angeboten werden. Auch die Notwendig-
keit, dass jede IFC-Version als Standard 
immer für mehrere Jahre festgeschrieben 
ist, bedingt, dass nicht alle Änderungen 
und Erweiterungen, die jedes Jahr mit 
neuen CAD-Versionen einhergehen, da rin 
abgebildet werden können. Man muss ja 
selbst dann mit einem gewissen Informa-

tionsverlust rechnen, wenn man Daten 
aus einer neueren CAD-Version mit einer 
älteren des gleichen Herstellers öffnet. 
Wer also hofft, mithilfe von IFC zu 100 
Prozent alle Daten eines CAD-Systems mit 
einem anderen identisch weiter nutzen zu 
können, wird leider enttäuscht. Das ist 
aber in der Praxis meistens auch gar nicht 
notwendig, oft sogar unsinnig. Schon ein 
Architekt und ein Statiker sieht ein Gebäu-
de aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Wer mit IFC gezielt Daten austauscht oder 
die Daten als Referenz für die Pla-
nungskoordination verwendet, kann 
da raus großen Nutzen ziehen.

autocaD Magazin: Welche Impulse kom-
men aus der Baubranche selbst, was die 
Weiterentwicklung des Standards betrifft?

Prof. Dr. rasso steinmann: Das ist regio-
nal sehr unterschiedlich: In Europa kom-
men die größten Impulse aus den skandi-
navischen Ländern, allen voran aus Norwe-
gen. Sehr aktiv sind aber auch die Holländer 
und zunehmend jetzt Großbritannien, 
beflügelt durch die dortige Regierungsini-
tiative, und wichtige Impulse kommen 
natürlich auch aus den USA. In Deutsch-
land sind es, verglichen mit unserem Bau-
volumen, leider nur einige wenige Unter-
nehmen, die sich hier aktiv einbringen, 
während entscheidendes technisches 
Know-how aus Deutschland stammt, mit 
dem die IFC aufgebaut wurde und weiter-
entwickelt wird. In der Vergangenheit 
waren es Anforderungen aus den Pla-
nungsprozessen an die Gebäudestruktur 
und Bauteile, die in IFC-Erweiterungen ein-
geflossen sind. Wichtige Impulse kamen 
auch aus dem Facility Management mit 
dem Bedarf, IFC-Daten im Gebäudebetrieb 
weiter zu nutzen. Heute kommen Impulse 
von Unternehmen, die ihre Prozesse ändern 
und auf BIM ausrichten. Hier geht es zum 
Beispiel darum, wie man zwischen Pla-
nungsgewerken gezielt BIM-Nachrichten 
austauschen kann, ohne immer gleich 
komplexe und große Gesamtmodelle ver-
senden zu müssen. Neben dem Hochbau, 

Je mehr die Auftraggeber IFC verlangen, und das wird sich besonders  
in den öffentlichen Aufträgen durch die ISO-Anerkennung von IFC häufen,  
desto mehr werden die Bauherren auch darauf bestehen, dass in ihren  
Projekten nur zertifizierte Software eingesetzt wird.
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der bisher mit IFC bedient wurde, werden 
zunehmend Forderungen aus dem Infra-
strukturbereich laut. Weitere wichtige 
Impulse kommen von Unternehmen, die 
mit Bauteilkatalogen umgehen müssen. 
Dabei wird eine internationale Harmoni-
sierung der Begrifflichkeiten von Bauteil-
eigenschaften betrieben.

autocaD Magazin: Es kommt immer wie-
der vor, dass große Bauprojekte nicht recht-
zeitig fertig werden oder die ursprünglich 
vorgesehenen Budgets sprengen. Planungs-
fehler und mangelhafte Zusammenarbeit 
der Baubeteiligten werden dabei oft verant-
wortlich gemacht. Inwiefern könnten hier 
neutrale Standards Abhilfe schaffen?

Prof. Dr. rasso steinmann: Es ist meis-
tens eine Verkettung verschiedener 
unglücklicher Faktoren, die immer wieder 

zu den Problemen in großen Bauprojekten 
führen. Neutrale Datenstandards per se 
helfen hier auch nicht weiter. Man kann 
jedoch beobachten, und es wurde ja auch 
jüngst in der Presse dazu ausführlich 
berichtet, dass große Bauprojekte dann 
erfolgreich verlaufen, wenn Planung, Con-
trolling und Prozesse mit großer Disziplin 
betrieben werden und von Beginn an ein 
realistisches Budget festgesetzt wird. 
Dabei ist die Verfügbarkeit von aktuellen 
Informationen entscheidend. Bei der 
Umsetzung einer möglichst durchgängi-
gen Datenverfügbarkeit spielen neutrale 
Datenstandards eine wichtige Rolle.

autocaD Magazin: Welche Verbreitung 
wird das IFC-Format in – sagen wir einmal 
zwei bis drei Jahren haben und welchen 
Anteil daran würden Sie den Zertifizierun-
gen zurechnen?

Prof. Dr. rasso steinmann: Den Anteil der 
Zertifizierung am Erfolg von IFC sehe ich 
ähnlich wie den Anteil des TÜVs oder der 
NCAP-Crashtests am Erfolg des Automobils. 
Auch ohne diese Zertifikate würden vermut-
lich Autos verkauft werden, aber wer möch-
te sich in ein Auto ohne TÜV und Crashtest 
setzen?

Die Verbreitung des IFC-Formats wird regi-
onal sehr unterschiedlich sein: Der Dreh- und 
Angelpunkt ist nicht das IFC-Format selber, 
sondern die Bereitschaft, BIM in den Prozes-
sen zu adaptieren. Überall dort, wo BIM 
gelebt wird, ist IFC eine Selbstverständlich-
keit; das ergibt sich automatisch, man kann 
das heute bereits beobachten. In den skan-
dinavischen Ländern spricht man heute nicht 
mehr darüber „ob BIM“, sondern nur noch 
„wie BIM“ und damit auch darüber, wie IFC 
am effektivsten genutzt werden kann. Ich 
hoffe sehr, dass wir in Deutschland in zwei 
bis drei Jahren auch soweit sein werden. Die 
unabhängige Zertifizierung ist ein wichtiger 
Baustein in der Qualitätskontrolle der IFC-
Schnittstellen. Dabei ist weniger der Tag der 
Zertifikatübergabe entscheidend, als viel-
mehr der Prozess, den das Softwarehaus bei 
den Tests vorher durchläuft. Schon im Laufe 
des letzten Jahres konnten wir viele Verbes-
serungen in den IFC-Schnittstellen beobach-
ten, die eindeutig aus dem Prozess zur Zer-
tifizierung resultieren. Eine buildingSMART-
Zertifizierung hat auch ein Ablaufdatum, 
nach zwei Jahren muss eine Anwendung neu 
zertifiziert werden, und in diese Tests fließen 
dann die bis dahin weiter gesammelten 
Erfahrungen aus der Praxis ein. Nicht zuletzt 
geraten inzwischen einige Softwarehersteller 
unter Druck, weil in den Verträgen ihrer 
Anwender der Einsatz IFC-zertifizierter Soft-
ware gefordert wird. Je mehr die Auftragge-
ber IFC verlangen, und das wird sich beson-
ders in den öffentlichen Aufträgen durch die 
ISO-Anerkennung von IFC häufen, desto 
mehr werden die Bauherren auch darauf 
bestehen, dass in ihren Projekten nur zertifi-
zierte Software eingesetzt wird.

autocaD Magazin: Herr Prof. Dr. Stein-
mann, vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Andreas Müller.

Prof. Dr. Rasso Steinmann ist Institutsleiter am 
iabi – Institut für angewandte Bauinformatik ge
meinnütziger e.V. (www.iabi.eu). In buildingSMART 
ist er Chairman der ISG (Implementer Support 
Group), stellvertretender Vorsitzender building
SMART deutschsprachig und Deputy Chairman 
buildingSMART international. 
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SENSOR+TEST 2013 SZENE

Ohne die neueste Prüftechnik lässt sich 
der ständig steigende Qualitätsstan-

dard in dem von außen vorgegebenen 
Kostenrahmen nicht halten. Es gibt keine 
vergleichbare Plattform in Europa, wo inno-
vative Anwender auf so viele bedeutende 
Anbieter von Sensorik, Mess- und Prüftech-
nik aus aller Welt treffen können.

Der AMA Fachverband für Sensorik e.V. 
und die AMA Service GmbH als Veranstalter 
rechnen auf der diesjährigen SENSOR+TEST 
mit über 550 Ausstellern und rund 8.000 
Besuchern.

schwerpunkt 2013: regenerative 
energie
Die zunehmende Erzeugung von Energie 
aus nachhaltigen Quellen bringt auch 
eine Vielzahl neuer Forderungen an die 
einzusetzende Sensorik sowie Mess- und 
Prüftechnik mit sich. Ob Windparks auf 
hoher See, Solarkraftwerke im Wüsten-
sand oder Biogasanlagen in der Nachbar-
schaft: Immer mehr Anlagen verteilen 
sich auf eine immer größere Fläche. Künf-
tig wird die Bedeutung intelligenter 
Mess- und Überwachungs¬technologien 
in einem dezentralen Gesamtkonzept der 
Energieerzeugung erheblich wachsen. 
Mit diesen Perspektiven haben Ausstel-
lerbeirat und Vorstand des AMA-Fachver-
bandes für Sensorik e.V. das Thema „Rege-
nerative Energie“ als Schwerpunkt für die 
SENSOR+TEST 2013 in den Vordergrund 
gestellt. Die Aussteller werden nicht nur 

auf den Messeständen den neuesten 
Stand ihrer vielfältigen Entwicklungen 
besonders unter diesem Aspekt vorstel-
len. Auch das Vortragsprogramm widmet 
sich am ersten Messetag (Dienstag, den 
14. Mai) in Halle 12 gezielt diesem The-
menschwerpunkt.

Auf einem speziellen Sonderforum 
„Regenerative Energie“, das Unternehmen 
und Institutionen mit innovativen Anwen-
dungen, Produkten, Technologien oder 
Dienstleistungen zu diesem Thema offen 
steht, können sich die Fachbesucher der 
SENSOR+TEST gezielt über den Stand der 
Technik und Ideen für die Zukunft informie-
ren. 

Drei kongresse rund um sensorik 
und Messtechnik
Parallel zur Fachmesse SENSOR+TEST  ver-
anstaltet der AMA-Fachverband für Senso-
rik vom 14. bis 16. Mai drei Kongresse: SEN-
SOR, OPTO und IRS². Im Rahmen der Kon-
gresse präsentieren Vertreter aus 
Wissenschaft und Industrie neueste For-
schungsergebnisse aus dem breiten Spek-
trum der Sensorik und Messtechnik. 

Die AMA-Kongresse SENSOR, OPTO und 
IRS² gelten als internationale Vernetzungs-
plattform der Sensorik und Messtechnik. 
Die AMA-Kongresse präsentieren sich mit 
230 wissenschaftlich hochkarätigen Vor-
trägen internationaler und nationaler Spe-
zialisten aus Forschung und Entwicklung. 
Neueste Forschungsergebnisse aus den 

einzelnen Disziplinen ermöglichen dem 
international ausgerichteten Fachpubli-
kum einen intensiven, fachlichen Aus-
tausch. 

Der SENSOR-Kongress zeichnet sich in 
diesem Jahr durch ein erweitertes Pro-
gramm aus. Neben physikalischen Prinzipi-
en, Sensortechnologien, Sensorelektronik 
und Applikationen wird am Donnerstag ein 
Schwerpunkt zum Thema Gas-Sensoren 
angeboten. Inhaltlich fokussiert der SEN-
SOR-Kongress auf mechanische Sensoren, 
Durchfluss-, Wireless-, Gas- und Bio-Senso-
ren. Neben den Sensorelementen nimmt 
die zugehörige Messtechnik, also Elektro-
nik, Signalauswertung und Modellbildung, 
einen breiten Raum ein.

Der OPTO-Kongress fokussiert auf die 
Nutzung der Strahlung zum Detektieren 
und Messen. Der Schwerpunkt liegt in die-
sem Jahr auf den Aspekten der Modellie-
rung der gemessenen Objekte im Messpro-
zess.

Der IRS²-Kongress präsentiert das Feld 
der Infrarotsensoren und -messsysteme, 
ein sich dynamisch entwickelndes Gebiet. 
Verbesserte Eigenschaften und kosten-
günstigere Herstellung dieser Sensoren 
ermöglichen neue Anwendungen, zum 
Beispiel in der Industrieautomatisierung, 
in der Gebäudetechnik, in Haushaltsge-
räten und für sicherheitsrelevante Nut-
zungen.  (rt) 

Europas größte 
Messtechnik-Messe

Die 20. internationale Fachmesse für Sensorik, 
Mess- und Prüftechnik, die SENSOR+TEST, 
findet vom 14. bis 16. Mai 2013 auf dem Ge-
lände der Messe Nürnberg statt. Für Entwick-
ler und Konstrukteure quer durch alle Bran-
chen ist die Messe ein Muss, denn ohne 
aktuelle Sensorik und Messtechnik lassen 
sich Geräte, Maschinen, Systeme und Prozesse 
nicht nach dem Stand der Technik gestalten 
und weiterentwickeln.
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Die SENSOR+TEST gilt als bedeutende Plattform für  
Sensorik, Mess- und Prüftechnik. Bild: AMA
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1Drag & Drop  
funktioniert nicht

Frage:  Ich möchte Objekte per Drag & Drop 
auf meine Werkzeugpalette ziehen, damit ich 
die Befehle verwenden kann und meine 
Objekteigenschaften wie Layer und Farbe 
automatisch aktiviert werden.

antwort:   Ich vermute, dass bei Ihnen die 
Option „Objekt vor Befehl“ deaktiviert ist. 
Diese Einstellung kann man über die Ver-
änderung der Systemvariablen PICKFIRST 
auf den Wert 1 aktivieren. „Objekt vor 
Befehl“ dient etwa dazu, die Objektwahl-
aufforderung von AutoCAD zu umgehen. 
Das bedeutet, Sie wählen Objekte aus und 
starten dann einen Befehl wie Löschen oder 
Kopieren. Wenn „Objekt vor Befehl“ aktiviert 
ist, übergeht AutoCAD hier die Anfrage 
„Objekte wählen“ und führt gleich den 
Befehl aus, auf den geklickt wurde.

2Wo ist mein  
view-cube

Frage:  Ich habe versehentlich irgendwie 
meinen ViewCube deaktiviert. Nun weiß ich 
nicht mehr, wie ich diesen wieder aktivieren 

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.

kann. Ich glaube dass es eine Einstellungs
sache ist. Wir nutzen übrigens AutoCAD 
2013.

antwort:   Wie Sie den ViewCube deakti-
viert haben, kann ich nicht sagen. Wenn Sie 
aber in die AutoCAD-Optionen auf der Regis-
terkarte „3D-Modellierung“ wechseln, kön-
nen Sie über einen Klick auf den Button 
„ViewCube“ die Einstellungen des ViewCube 
ändern, entweder auf „Vorgaben wiederher-
stellen“ oder individuell anpassen. (Bild 1)

3zeichnen im Modellbereich 
geht nicht

Frage:  Ich habe von einem Kollegen eine 
ältere AutoCADZeichnung aus AutoCAD 11 
erhalten. Das Öffnen ist soweit kein Problem. 
Leider kann ich in dieser Zeichnung aber keine 
Objekte hinzufügen. Ich habe auch schon 
geschaut, ob irgendein Layer vielleicht 
gesperrt ist. Fehlanzeige. Ich weiß nicht mehr 
weiter, da ich die Zeichnung dringend brauche 
und keine Lust habe, die komplette Planung 
neu zu zeichnen.

antwort:   Bei der Durchsicht Ihrer Zeich-
nung ist mir aufgefallen, dass die System-
variable LIMCHECK den Wert 1 hat. Das 
bedeutet, dass nur innerhalb der festge-
legten Limiten gezeichnet werden kann. 
Diese hatten einen Bereich von 1 x 1 
Meter. Somit hätten Sie nur in diesem 
Bereich Objekte zeichnen können. Früher, 
in AutoCAD 11 war diese Vorgehensweise 
noch durchaus üblich. Mittlerweile ist der 
LIMCHECK irgendwie aus der Mode 
gekommen und wird meist nicht mehr 
genutzt und ist somit auch bei vielen Nut-
zern gar nicht bekannt.

Sie sehen übrigens in der Befehlszeile 
den Hinweis „**Außerhalb Limiten“. Dies 
deutet darauf hin, dass LIMCHECK aktiviert 
ist. 

4reihe kopieren 
macht zicken

Frage:  Ich bin der Verzweiflung nahe. Ich 
möchte mit dem neuen AutoCAD 2012 (neue 
Gestaltung des Reihenbefehls) eine Lochreihe 
erstellen. Das gelingt mir auch nach 45 Minu
ten Probieren nicht. Folgende Vorgehenswei
se: Hilfslinie erstellen, an der entlang die 
Lochreihe erstellt werden soll, Erstellen eines 
Kreises (Bohrung 5 Millimeter) an einer Stelle 
auf der Linie, Markieren des Kreises, Wählen 
des Befehls „Reihe rechteckige Anordnung“, 
dann fängt das Desaster an:

Ich ziehe die angezeigte Perlenkette zum 
Ende der Hilfslinie, die nächsten Punkte kann 
ich nicht mehr aufzählen. Zumindest denke 
ich, dass ich alles ausprobiert habe, Spalten/
Zeilen/Abstände/Anzahl eingeben usw. Nach 
der letzten Eingabe (Entertaste) verschwindet 
die gesamte Reihe (inklusive Anfangskreis) im 
Nichts.

Was mache ich falsch? Ist die Anordnung 
denn kaputt oder wo liegt hier das Problem?

antwort:   Ich habe mir die Problemzeich-
nung angesehen. Eine Erklärung für dieses 
Phänomen habe ich nicht. Aber eine Vermu-
tung. Erst einmal: Ich konnte die von Ihnen 
geschilderte Verhaltensweise nachvollzie-
hen. Meine Anordnung sah genauso aus, 
nachdem ich eine Lochreihe x-mal nach 
oben assoziativ angereiht habe. Nach Been-
digung des Befehls sieht man keine Objek-
te mehr.

Diese Reihe können Sie unmittelbar nach 
dem Erstellen trotzdem auswählen, indem 
Sie in der Eigenschaften-Palette auf den 
mittleren Button oben rechts klicken (Objek-
te auswählen) und die Option „L“ für Letztes 
über die Tastatur eingeben und die Enter-
Taste betätigen. Die erstellte Reihe wird 
dann markiert, was bedeutet, dass die Reihe 
erstellt wurde. Zu sehen sind jedoch trotz-
dem keine Objekte.
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Sobald Sie zum Beispiel den Spaltenwert 
auf 2 verändern und dann wieder zurück auf 
1, wird die Perlenkette auch angezeigt.

Aber nun zur eigentlichen Ursache des 
Problems. Ich stelle immer wieder fest, dass 
diverse Anzeigeprobleme in AutoCAD aus 
zweifach negativen Koordinatenquadranten 
resultieren. Meist sind hohe Werte im Nega-
tivbereich (sowohl X als auch Y) ein Problem 
für AutoCAD. Wenn Sie sich Ihre Zeichnung 
einmal von den Koordinatenwerten her 
betrachten, werden Sie feststellen, dass sich 
Ihre Konstruktion im Bereich X= - 108816.52 
und Y= - 23016.48 befindet.

Zoomen Sie die Grenzen Ihrer Planung. 
Dann verschieben Sie Ihre Zeichnung in 
Richtung Nullpunkt. Klicken Sie für den 
Basispunkt einfach links unterhalb Ihrer 
Konstruktion. Als zweiten Punkt der Ver-
schiebung tippen Sie 0,0 ein. Das bedeutet, 
dass der linke untere Bereich ihrer Konstruk-
tion nun bei 0,0 und ihre Konstruktion selbst 
im positiven X- und Y-Bereich liegt. Und 
dann versuchen Sie es nochmals mit dem 
Reihe-Anordnen-Befehl. Sie werden feststel-
len, dass er nun korrekt funktioniert.

5autocaD zoomt beim 
speichern

Frage:  Ich habe ein seltsames Verhalten in 
AutoCAD 2011 festgestellt. Immer, wenn ich 
mich in einer perspektivischen Ansicht befinde 
und die Datei zwischenspeichere, zoomt Auto
CAD einen Schritt größer. Wenn ich 10mal 
abspeichere, dann sehe ich nur noch einen Teil 
der Perspektive. Bei der Perspektive handelt es 
sich um ein Ansichtsfenster im LayoutBereich. 
Obwohl ich die Anzeige für dieses Ansichts
fenster gesperrt habe, verändert AutoCAD bei 
jedem Speichern die Ansicht. Auf einem Rech
ner eines befreundeten Architekturbüros 

konnte ich dieses Verhalten nicht nachstellen. 
Es liegt offenbar nicht an der Zeichnung, son
dern an meinem Rechner.

antwort:   Ich habe mir die Zeichnung 
angesehen und konnte ebenfalls keine 
Probleme feststellen. Aufgrund Ihrer Schil-
derung gehe ich jedoch davon aus, dass 
es ein Grafikkartenproblem ist. Aktivieren 
Sie die Hardwarebeschleunigung, indem 
Sie in der Befehlszeile den Befehl „3DKON-
FIG“ eintippen. In der Dialogbox, die dann 
erscheint, klicken Sie auf den Button 
„Manuelle Feinabstimmung“. In der nun 
folgenden Dialogbox finden Sie ganz oben 
den Button, um die Hardwarebeschleuni-
gung zu aktivieren. 

Wie sich später herausgestellt hat, lag es 
an der deaktivierten Hardwarebeschleuni-
gung. Weitere Informationen zum Thema 
„Hardwarebeschleunigung“ finden Sie in 
der AutoCAD-Hilfe.

6abrunden 
ist mühsam

Frage:  Wir arbeiten im konstruktiven Inge
nieurbau und müssen oftmals viele Kanten 
einer Polylinie mit dem gleichen Radius 
abrunden. Da wir teilweise 50 Scheitelpunkte 
abrunden müssen, ist dieser Vorgang eine 
sehr anstrengende und zeitraubende Ange
legenheit. Gibt es hier ein Tool, das eine Poly
linie automatisch an allen Scheitelpunkten 
abrundet? Wir arbeiten noch mit AutoCAD 
2012.

antwort:   Solch ein Tool besitzen Sie 
bereits. In AutoCAD 2012 ist im Abrunden-
Befehl die Option Polylinie vorhanden. Die-
se Option macht exakt das, was Sie sich 
wünschen.

Definieren Sie über die Option „R“ (Radi-
us) einen Abrundungsradius. Dann geben 
Sie vor der ersten Objektwahl ein „P“ für 
Polylinie ein (alternativ können Sie diese 
Optionen auch über das Kontextmenü aus-
wählen). Bereits beim Überfahren der Poly-
linie sehen Sie das künftige Abrundungser-
gebnis in der Vorschau.

Haben Sie vor, mehrere Linienobjekte 
nacheinander abzurunden, so gibt es die 
Option „Mehrere“, die Sie ebenfalls vor der 
ersten Objektwahl über die Eingabe von 
„M“ aktivieren können. Damit ersparen Sie 
sich das Wiederholen des Reihe-Befehls 
(zum Beispiel über das Drücken von Enter 
oder der Leertaste). Normalerweise wird der 
Abrunden-Befehl nach dem Abrunden 

Bild 2
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beendet. Bei der Option „Mehrere“ fordert 
Sie AutoCAD nach der Anwahl des zweiten 
Objekts sofort wieder auf, ein erstes Objekt 
zu wählen.

Eine weitere Funktion ist im Abrunden-
Befehl versteckt. Wenn Sie nach der Anwahl 
des ersten Objekts in der Befehlszeile die 
Aufforderung von AutoCAD genau lesen, 
werden Sie feststellen, dass hier steht: „Zwei-
tes Objekt wählen oder mit der Umschalt-
Taste wählen, um Ecke anzuwenden oder 
[Radius]:“

Diese Aufforderung, die übrigens beim 
FASE-Befehl ähnlich lautet, bedeutet, dass 
sie vor der Anwahl des zweiten Objektes 
durch Drücken der Großschreibtaste tem-
porär den Rundungsradius (oder die Fasen-
abstände) auf NULL setzen und die Objekte 
somit abkanten. Eine nützliche Funktion, 
wenn mehrfach zwischen Abrunden und 
Abkanten gewechselt werden muss.

7Doppelklick funktioniert 
nicht mehr

Frage:  Seit kurzer Zeit funktioniert in unse
rem AutoCAD 2012 die DoppelklickFunktion 
zum Bearbeiten von Texten nicht mehr. Auch 
das Doppelklicken zum Bearbeiten von Blö
cken oder Attributen ist nicht mehr möglich. 
Zumindest passiert nichts mehr. Die Objekte 
bleiben markiert, aber das war es dann auch. 
Ich habe in meiner Verzweiflung sogar Auto
CAD nochmals neu installiert, jedoch ohne 
Ergebnis.

antwort:   Aufgrund Ihrer Schilderung 
gehe ich davon aus, dass Ihre Systemvaria-
ble PICKFIRST den Wert NULL hat. Verändern 
Sie den Wert auf 1 und das Doppelklicken 
funktioniert wieder.

Sie finden PICKFIRST auch in den Optio-
nen von AutoCAD. Wählen Sie in der Befehls-
zeile im Kontextmenü den Eintrag „Optionen“ 
oder geben Sie ein O (wie Otto) in der 
Befehlszeile ein. Dort finden Sie auf der Regis-
terkarte „Auswahl“ den Punkt „Objekt vor 
Befehl“. Das bedeutet, dass Sie Objekte aus-
wählen können, ohne einen Befehl gestartet 
zu haben. Wenn Sie dann zum Beispiel auf 
Verschieben klicken, wird die Objektwahl 
sofort abgeschlossen und AutoCAD fordert 
Sie auf, einen Basispunkt zu wählen usw.

Alternativ können Sie überprüfen, ob die 
Doppelklickbearbeitung überhaupt akti-
viert ist. Geben Sie hierzu „DBLCLKEDIT“ ein. 
Sollte den Wert „AUS“ haben, verändern Sie 
den Wert auf „EIN“. Diese beiden Einstellun-
gen sind voneinander unabhängig.

8schraffurbefehl ermöglicht 
kaffeepause

Frage:  Unser AutoCAD 2013 ist auf unse
rem neuen Rechner eigentlich sehr zuver
lässig und schnell. Jedoch haben wir ein 
großes Problem beim Schraffieren von Flä
chen. Wir arbeiten im 2DBereich und 
schraffieren hier regelmäßig zahlreiche Flä
chenbereiche. Meist ist es dann so, dass wir 
den SchraffurBefehl starten und beim Über
fahren von Flächenbereichen „friert“ Auto
CAD förmlich ein. Es ist nicht so, dass es 
abstürzt, wir bekommen nur in der Titelleis
te den Hinweis „Keine Rückmeldung“. Wenn 
wir dann die Kaffeepause nach rund fünf 
Minuten beendet haben, 
können wir auch schon 
weiterarbeiten.

Das ist zwar ganz nett, 
aber wohl nicht im Sinne 
des Erfinders. Was können 
wir hier tun?

antwort:   Es gibt hier 
zwei Systemvariablen, die 
Sie überprüfen sollten. 
Ich empfehle sowieso, die 
seit kurzem eingeführte 
Schraffur-Vorschau zu 
deaktivieren,  da sie 
unheimlich Rechnerleis-
tung frisst. Es handelt 
sich um die Systemvaria-
blen HPQUICKPREVIEW 
sowie HPQUICKPREVTI-
MEOUT.

Erstere steuert, ob die 
Schraffur-Vorschau über-
haupt aktiviert ist oder 
nicht. Die zweite definiert 
die maximale Zeit, bis die 
Schraffur-Vorschau automatisch abgebro-
chen wird. Der Ausgangswert dieser Sys-
temvariablen ist 2 (für 2 Sekunden). Sollte 
hier bei Ihnen ein höherer Wert eingestellt 
sein, dann wollte ein Kollege vermutlich 
mit Ihnen Kaffeetrinken gehen. Die bei-
den Werte sind nicht zeichnungsbezogen, 
sondern werden in der Registry Ihres 
Rechners gespeichert.

9Punkt statt 
komma

Frage:  Seit langer Zeit ärgert mich die 
Tatsache, dass sich auf dem Nummernblock 
der deutschen Tastatur das Komma statt des 
Punktes befindet. Wir arbeiten hier mit Win

dows 7 – 64 Bit. Früher gab es einmal ein 
Programm für Windows XP, das den Punkt 
mit dem Komma vertauscht hat. So konnten 
wir Zahlenwerte mit Dezimaltrennzeichen 
problemlos über die Tastatur eingeben.

Leider funktioniert das Programm unter 
Windows 7 nicht mehr. Haben Sie eine alter
native Lösung?

antwort:   Ein Zusatztool kenne ich per-
sönlich nicht, da Sie sich mit den Win-
dows-Bordmitteln dahingehend behelfen 
können. Ich verwende einfach das Schwei-
zer Tastaturlayout. Öffnen Sie die System-
steuerung und suchen Sie den Eintrag 
„Region und Sprache“.

Wechseln Sie dort auf die Registerkarte „Tas-
taturen und Sprachen“ und klicken auf „Tas-
taturen ändern…“. Klicken Sie auf „Hinzufü-
gen…“ und wählen dann aus der Liste 
„Deutsch“ den Eintrag „Deutsch (Schweiz)“ 
aus. Verwenden Sie das „Deutsche 
(Schweiz)“-Layout.

Sobald Sie mehr als ein Tastaturlayout 
aktiviert haben, können Sie das Layout pro-
blemlos über die im vorherigen Bild ange-
zeigte schwarze „Sprachenleiste“ ändern. 
Das Schöne daran ist, dass Word zum Bei-
spiel auf Deutsch eingestellt bleiben kann 
und sobald Sie zu AutoCAD wechseln das 
Tastaturlayout auch auf Schweiz gewechselt 
wird. Die Einstellung ist sozusagen „applika-
tionsbezogen“.  (anm) 
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LISP-Programme und Demoversionen TOOL-CD

pdf2cad 9.0 extrahiert bearbeitbare CAD-Zeichnungen aus PDF-Dateien
pdf2cad konvertiert technische Zeichnungen, die im Adobe-PDF-Format vorliegen, in 
(CAD-)DXF-Dateien. Diese lassen sich anschließend in AutoCAD oder anderen kom-
merziellen technischen Programmen detailgenau öffnen, bearbeiten und in native 
CAD-Formate wie DWG für AutoCAD und DGN für Microstation speichern. 
pdf2cad ist ideal zum Konvertieren PDF-basierter CAD-Zeichnungen wie Flur-/Elek-
tropläne, Netzwerk-Diagramme und Organisations-Charts. Diese Fähigkeit ist wich-
tig, da mehr und mehr Firmen ihre Zeichnungen im Adobe-PDF-Dateiformat spei-
chern oder Zeichnungen in diesem Format von ihren Lieferanten bekommen und 
sie weiterbearbeiten wollen.
Weitere Informationen: www.grafex.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „pdf2cad.9.0.de.exe“ im Ordner 
\DEMOVERSIONEN\pdf2cad

PlotManager, PlotConverter 
und PlotViewer in einem 
Programm.
Drucken, Konvertieren und An-
zeigen von GERBER RS-274D- 
und RS-274X-Plotdateien.
Funktionen:
■   Drucken und Konvertieren im 

Stapelbetrieb 
■   Zahlreiche Optionen: Maß-

stab, Drehung, in Seite einpas-
sen, auf Seite zentrieren, per-
sönliche Druckereinstellungen 
für Papiergröße und Orientierung, Farbtiefe, Auflösung 

■   Druck- und Konvertieraufträge speichern 
■   Kopfzeile und Wasserzeichen einfügen 
■   Metrische und imperiale Einheiten 
■   Absolute und inkrementale Koordinaten 
■   Farben der Leiterbahnen und Lötflächen einstellen 
■   RS-274D-Blendentabelle laden 
■   Beliebig viele Viewer-Fenster 
■   Viewer-Inhalt in die Zwischenablage kopieren 
■   Mehrere Lagen (Layer) in einen Arbeitsbereich laden 
■   Autodesk Design Review-Anbindung 
■   Kommandozeilen-Schnittstelle 
■   Ordnerüberwachung (nur in den Enterprise-Editionen) 
■    19 Export-Dateiformate: BMP, CALS, CGM, DWF, DXF, EMF, GBR, HPGL, JPEG, PCX, 

PDF, PDF/A-1B, PDF/A-2B, PDFRASTER, PNG, PS, SVG, TIFF, WMF
Weitere Informationen: www.gerber.plotmanager.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „se-rm_plotmanager_gerber_
setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\Plotmanager

PlotManager, PlotConverter und Plot-
Viewer in einem Programm.
Drucken, Konvertieren und Anzeigen von HP-
GL, HP-GL/2 und HP-RTL-Plotdateien.
■   Drucken und Konvertieren im  

Stapelbetrieb 
■   Persönliche Stifteinstellungen definieren
■   Druck- und Konvertieraufträge speichern 
■   Ausgabeprotokoll mit Papierverbrauch 
■   Kopfzeile und Wasserzeichen einfügen 
■   Zeichnungen im Viewer vergleichen 
■   Vergleichsansichten drucken oder exportieren, um Änderungen zu dokumentieren 
■   Zeichnungen in die Zwischenablage kopieren 
■   Messen von Abständen und Flächen 
■   Autodesk-Design-Review-Anbindung 
■   Unterstützung mehrseitiger Dateien 
■   Kommandozeilen-Schnittstelle 
■   Ordnerüberwachung (nur in den Enterprise-Editionen) 
■   18 Export-Dateiformate
Weitere Informationen: www.hpgl.plotmanager.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „se-rm_plotmanager_hpgl_ 
setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\Plotmanager

PlotManager, PlotConverter und PlotViewer in einem Programm.
Drucken, Konvertieren und Anzeigen von PDF-Dateien.
■   Drucken und Konvertieren im Stapelbetrieb 
■   Mehrere Seiten auf ein Blatt drucken 
■   Persönliche Druckereinstellungen verwenden 
■   Dokumentbeschreibung ändern 
■   Dokumentberechtigungen löschen/setzen (Entschlüsselung/Verschlüsselung) 
■   Dateien zusammenführen 
■   Dateien in einzelne Seiten splitten 
■   Mehrseitige TIFF-Dateien erstellen 
■   Druck- und Konvertieraufträge speichern 
■   Ausgabeprotokoll mit Papierverbrauch 
■   Kopfzeile und Wasserzeichen einfügen
■   Seiten in die Zwischenablage kopieren 
■   Messen und drucken von Abständen 
■   Kommandozeilen-Schnittstelle 
■   Ordnerüberwachung 
■   Sieben Export-Dateiformate 
Weitere Informationen:  
www.pdf.plotmanager.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „se-rm_plotmanager_pdf_ 
setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\Plotmanager

lisP- uND .Net-ProGraMMe Für autocaD

DeMoversioNeN 4/2013

Auf der aktuellen AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 4/2013 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 20 bis 23.

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 4/2013 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

 PDF2CAD

 SE-RM PLOTMANAGER GERBER 2.1

 SE-RM PLOTMANAGER HPGL 8.0

 SE-RM PLOTMANAGER PDF 1.0
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PRAxIS ACM-ATTSYNC.LSP und ACM-DWGPROPSEXPLOREREXTENSION.DLL

Attribute sind an Blockreferenzen gebun-
dene Textobjekte, die nachträglich 

verändert werden können, ohne die 
Blockreferenz aufzulösen. Basis der Attri-
bute sind die Attributdefinitionen in der 
Blockdefinition. Beim Einfügen einer 
Blockreferenz werden von den Attribut-
definitionen neue Attributobjekte abge-
leitet und als Unterobjekte der Blockre-
ferenz erzeugt. Auch wenn die Attribut-
definitionsobjekte im Blockcontainer 
dazu verwendet werden, die Attribute der 
Blockreferenz anzulegen, sind Attribut 
und Definition anschließend nicht mehr 
miteinander verbunden und Eigenschaf-
ten  des Attributes können unabhängig 
von ihren Vorgaben verändert werden. 
Für die direkte Bearbeitung der Attribute 
stellt AutoCAD zum Beispiel den Befehl 
_EATTEDIT zur Verfügung. Mit diesem 
lassen sich neben dem Attributinhalt 
auch dessen Farbe, Layer, Textstil und 

Im Zusammenspiel mit den neueren Win-
dows- und AutoCAD-Versionen erfolgt 

mitunter die Anzeige der Zeichnungseigen-
schaften im Windows-Explorer. Diese (von 
mir zumindest) lieb gewonnene Möglich-
keit, mehr Informationen über eine Zeich-
nung zu ermitteln, wird mit diesem Pro-
gramm möglich gemacht. Es handelt sich 
somit bei dem hier vorgestellten Tool nicht 
um eine AutoCAD-Zusatzapplikation, son-
dern um eine Erweiterung des Windows-
Explorers. Das Setup ist als Administrator 
auszuführen, damit die für die Registrie-
rung der Komponente im Explorer notwen-
digen Registry-Einträge erstellt werden 
können. Das Programm benötigt ein instal-
liertes .Net-Framework Version 4.0 (oder 
höher), das bei der Installation von Auto-
CAD ab Version 2012 auf dem Rechner vor-
handen ist. Wird das Programm auf Rech-
nern installiert, bei denen das Framework 
nicht installiert ist, wird während der Instal-
lation auch das Framework-Setup von 
Microsoft-Server heruntergeladen und ins-

Textdrehung anpassen. Die Änderung der 
Attributsposition ist über dessen Griffe 
möglich.

Will man jetzt Eigenschaften von Attri-
buten eines Blocks in der ganzen Zeich-
nung ändern oder den Blockreferenzen 
ein neues Attribut hinzufügen, nimmt 
man diese Änderungen an der Blockdefi-
nition vor und synchronisiert anschlie-
ßend die Blockreferenzen mit dem Auto-
CAD-Befehl ATTSYNC. Leider werden 
dabei alle Attributseigenschaften wieder 
auf die Vorgaben der Attributdefinition 
zurückgesetzt, was nicht immer – beson-
ders im Blick auf Position und Ausrich-
tung – gewollt ist. Hier hilft das hier vor-
gestellte LISP-Tool ACMATTSYNC. Attri-
bute werden unter Beibehaltung ihrer 
Position und Ausrichtung mit ihren Attri-
butsdefinitionen in der Blockdefinition in 
Übereinstimmung gebracht. Dazu wer-
den intern erst alle Blockreferenzen des 

talliert. Für diesen Fall ist dann eine Inter-
netverbindung erforderlich. Das Programm 
kann aber auch auf Rechnern zum Einsatz 
kommen, auf denen kein AutoCAD instal-
liert ist, da es die DWG-Datei analysiert, 
ohne auf irgendwelche AutoCAD-Pro-
grammbibliotheken zurückzugreifen.

Nach der Installation können Sie ohne 
einen Rechner-Neustart im Windows-
Explorer zu einer DWG-Datei navigieren 
und sich die Dateieigenschaften anzeigen 
lassen. Im Eigenschaftendialog wird ein 
neuer Reiter [Zeichnungseigenschaften] 
angezeigt. Wechselt man auf diesen, wer-
den in einer Tabelle grau hinterlegt die 
immer vorhandenen Zeichnungseigen-
schaften und hellblau hinterlegt die 
benutzerdefinierten Eigenschaften auf-
gelistet.

Ein Ändern der Eigenschaften und das 
Zurückschreiben in die DWG-Datei ist mit 
diesem Programm nicht möglich.

Für den an der Programmierung inter-
essierten Leser sei darauf hingewiesen, 

dass die DWG-Datei als Stream gelesen 
und Byte für Byte ausgewertet wird. Mit 
Kenntnis des Aufbaus einer DWG-Datei ist 
es dann möglich, gezielt die gesuchten 
Informationen zu ermitteln. Ebenfalls inte-
ressant könnte das enthaltene Setup-Pro-
jekt sein, aus dem ersichtlich wird, wie 
man .Net-Dlls ohne Nutzung des für die 
Registrierung üblicherweise verwendeten 
Regasm.exe-Tools als COM-Server im Sys-
tem registriert.

 (Holger Brischke/anm) 

Nicht alles ändern

Zeichnungseigenschaften  
anzeigen

u   Programm:  
ACM-DWGPROPSEXPLOREREXTENSION.DLL

u   Funktion:– Zeichnungseigenschaften in den 
Datei-Explorer-Eigenschaften anzeigen

u   Autor: Holger Brischke

u   Getestet unter: ab AutoCAD 2012

u   Bezug: nur auf Tool-CD 4/2013

u info

gewählten Blocks ermittelt und von deren 
Attributen eine Liste ihrer beizubehalten-
den Eigenschaften erstellt. Anschließend 
wird der ACAD-Befehl ATTSYNC aufgeru-
fen. Danach werden dann wieder alle 
Blockreferenzen des Blocks durchlaufen 
und bei den  Attributen dann die in der 
Liste gespeicherten Werte zurückge-
schrieben. 

Der Befehlsaufruf, der dem Anwender 
nach dem Laden der LISP-Datei zu Verfü-
gung steht, lautet ACM-ATTSYNC.

 (Thomas Krüger/anm)  

u   Programm: ACM-ATTSYNC.LSP

u   Funktion: Synchronisierung der Attribute mit 
der Blockdefinition unter Beibehaltung der 
Attributsposition und Ausrichtung

u   Autor: Thomas Krüger

u   Plattform: AutoCAD 2008 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 4/2013

u info
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ACM-IMAGETOPIXELSOLID.DLL und ACM-OFLOESCHEN.LSP PRAxIS

Die Integration von Bildern in einer 
Zeichnung ist im AutoCAD-Standard 

enthalten. Warum man nicht immer mit 
Bilddateien hantieren möchte, kann ver-
schiedene Gründe haben. Der häufigste 
wird wohl die Integration komplexer Fir-
menlogos in einem Plan-Schriftfeld sein. 
Egal warum, mit diesem Tool ist ein Import 
eines Pixelbildes inklusive einer Konvertie-
rung in ein AutoCAD-Objekt möglich.

Die Pixel des gewählten Bildes werden 
analysiert und in der Zeichnung mittels 
Solids abgebildet. Für jeden Pixel wird ein 
Solid erzeugt, das auch die TrueColor-Farbe 
des Pixels übernimmt. Zum Abschluss wer-
den die erzeugten Solids in einem Block 
zusammengefasst.

auflösung reduzieren
Da entsprechend der Pixelanzahl eines 
Bildes auch Solids erzeugt werden, kann 
sich sicher jeder vorstellen, dass der 
Import von hochauflösenden Digitalfotos 
(xx-Mio Pixel) aufgrund der zu erwarten-
den Objektanzahl mit Vorsicht zu genie-
ßen ist. Das Programm erkennt zwar, dass 

es sehr viele Objekte erzeugen muss, und 
reduziert die Anzahl der Solids auch, 
damit die Zeichnung weiterhin handhab-
bar ist, das aber zulasten der Qualität. 
Sinnvoll ist die Reduktion der Auflösung 
der zu importierenden Bilder mit dafür 
geeigneten Bildbearbeitungsprogram-
men.

Da weiße Pixel auf dem Papier nicht 
gedruckt werden können, ist das Programm 
mit der Option ausgestattet, dass weiße 
Pixel nicht erzeugt werden.

einbindung versionsbezogen
Die Einbindung der AutoCAD-.Net-Biblio-
theken erfolgt versionsbezogen. Soll das 
Programm ohne den ToolCommander gela-
den werden, achten Sie darauf, die richtige 
Programmbibliothek zu laden. Diese Bib-
liotheken sind so benannt, dass die Auto-
CAD-Version daraus ersichtlich wird. Auch 
genutzt werden kann das Programm auf 
den Vertikalprodukten aus dem Hause 
Autodesk, zum Beispiel AutoCAD Architec-
ture. Da sich das Programm nach dem ers-
ten Laden – am besten über den AUTOCAD 

Magazin ToolCommander – selbst so regis-
triert, dass der Befehl bei den nächsten 
Starts von AutoCAD immer sofort zur Ver-
fügung 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-IMAGETO-
PIXELSOLID.   
 (Holger Brischke/anm) 

Pixelbilder importieren

u   Programm:  
ACM-IMAGETOPIXELSOLID.DLL

u   Funktion:  
ACM-ImageToPixelSolid – Pixelbilder 
importieren (Darstellung als Solids)

u   Autor:  
Holger Brischke

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2000 bis 2013

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 4/2013

u info

Wohl unmittelbar nach der Erfindung 
der ersten Zeichenbefehle ließen 

die bärtigen Urväter von AutoCAD den 
Gegenspieler LÖSCHEN vom Stapel. Denn 
schon in grauer Vorzeit galt: Zu löschen 
gibt es immer was – seien es nur einige 
nicht mehr benötigte Hilfslinien oder aber 
ganze Bereiche der Zeichnung, wenn dem 
Chef mal wieder eine kleine Änderung 
eingefallen ist. Doch kurz nach seiner 
Indienststellung wurde die Arbeit an die-
sem Befehl wieder beendet. Dabei könn-
ten schon kleine Erweiterungen den 
AutoCAD-Alltag um vieles leichter gestal-
ten. Eine solche Ausbaustufe des Befehls 
bietet Ihnen das AutoLISP-Tool ACM
OFLOESCHEN.LSP. Damit ist es möglich, 
Elemente nach Objekttypen gefiltert aus 
der Zeichnung zu entfernen. Und so ein-
fach geht’s: Nach dem Start mit „acm-
ofloeschen“ blendet das Programm ein 
Dialogfeld zur Festlegung der zu löschen-
den Objekttypen ein. Von der 2D-Polylinie 

bis zum Wipeout stehen Ihnen 44 Ele-
mentarten zur Auswahl, wobei Sie auch 
beliebige Kombinationen zusammenstel-
len können. 

Filter verwenden
Haben Sie den Befehl bereits vorher einmal 
ausgeführt, sind die zuletzt verwendeten 
Filtertypen als Vorgaben markiert. In der 
Pop-up-Liste „Anwenden auf“ geben Sie an, 
ob Sie im aktuellen Layout alle dem Filter 
entsprechenden Objekte (Option „Aktuelles 
Layout“) oder nur die Fundstücke eines 
bestimmten Bereichs eliminieren möchten 
(Option „Auswahl“). Für eine noch spezifi-
schere Durchforstung grenzen Sie die 
Suche zusätzlich auf einen oder mehrere 
Layer ein. Ein Haken im Kontrollkästchen 
„Layerfilter verwenden“ lässt Sie dafür im 
Listenfeld „Filterlayer“ den oder die Layer 
bestimmen, die als weiteres Kriterium zum 
Einsatz kommen sollen. Gesperrte und 
XRef-abhängige Layer stehen dabei nicht 

Kontrollierter Löschvorgang
zur Verfügung, da sich Objekte auf diesen 
Layern nicht entfernen lassen. Wie für die 
Filterobjekttypen gilt auch für die Filterlay-
er: Die zuletzt verwendeten Einträge sind 
immer bereits im Listenfeld als Vorgaben 
markiert. Das Tool ist ohne Einschränkun-
gen unter AutoCAD 2000 bis 2014 lauffä-
hig.

  (Gerhard Rampf/anm)  

u   Programm:  
ACM-OFLOESCHEN.LSP

u   Funktion:  
Löschen mit Objekttypfilter

u   Autor:  
Gerhard Rampf

u   Plattform:  
AutoCAD 2000 bis 2014

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 4/2013

u info
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PRAxIS SENKRECHT.LSP und ACM:IMPORTBKS.LSP

Das Programm SENKRECHT.LSP bietet 
eine einfache und schnelle Möglich-

keit, an vorhandenen Flächen eine Senk-
rechte zu errichten. Die Flächen können mit 
Punkten definiert oder durch Objektwahl 
ermittelt werden.

Im Bereich der 3D-Konstruktion kommt 
man immer wieder in die Situation, dass 
eine Senkrechte auf einer vorhandenen 
Ebene errichtet werden soll. Im Prinzip 
erfolgt das, indem man das BKS auf die 
Fläche ausrichtet und dann eine Linie in die 
Z-Richtung zeichnet. 

Das hier vorgestellte Programm macht 
genau das. Dabei haben Sie zwei Möglich-
keiten, die zugrundeliegende Fläche zu 
bestimmen. 

Sie können dem Programm die relevan-
ten Punkte zeigen. Um eine Ebene zu defi-
nieren, müssen dies mindestens drei sein. 
Wenn nur einer oder zwei Punkte angege-
ben werden, wird zwar auch eine Linie 
gezeichnet, die aktuelle Z-Richtung bleibt 
jedoch bestehen. Bei drei und mehr Punk-
ten können Sie die Linie beliebig platzieren, 

Es gibt viele offene Baustellen in Auto-
CAD. Und mit jeder neuen Version und 

jedem neuen Feature kommen neue hinzu. 
Visuelle Stile lassen sich zum Beispiel nicht 
über das DesignCenter austauschen oder 
Beschriftungsskalierungen können über 
die Werkzeugpalette nicht vorbelegt wer-
den, um nur zwei Beispiele aufzuführen.

In die gleiche Kategorie gehört wohl 
auch, dass sich benannte Benutzerkoor-
dinatensysteme nicht über das Design-
Center austauschen lassen. Eigentlich 
unverständlich, da Benutzerkoordinaten-
systeme AutoCAD-intern unter der 
Bezeichnung „Tabellenobjekte“ laufen wie 
auch Layer, Blöcke und Bemaßungsstile, 
also Basisobjekte für die ganze Zeich-
nungsdatei sind.

Benutzerkoordinatensysteme werden 
dazu verwendet, Bezugspunkte für die 
Koordinateneingabe, die Ausrichtung der 
XY-Ebene und die Richtung der Z-Achse 
unabhängig vom Weltkoordinatensystem 
in Zeichnungen festlegen zu können. Die 

oder im Schwerpunkt der definierten Flä-
che absetzen.

Die zweite Möglichkeit, die Grundlage 
für die Senkrechte zu schaffen, bietet die 
Option „Objekte“. Bei den meisten Objekten 
(Linie, Kreis, LWPolylinie, Punkt usw.) genügt 
die Auswahl – das neue BKS wird eingerich-
tet und Sie können sofort mit den Angaben 
zur Linie weitermachen. 

vorgehen bei unstimmigkeiten
Wenn Unstimmigkeiten auftreten (zum 
Beispiel nicht planare 3D-Flächen), schaltet 
das Programm auf die Punkte-Methode um. 
Bei Regionen und Volumenkörpern werden 
Sie nach der Objektwahl aufgefordert, noch 
eine zweite Kante zu wählen. Bei Volumen 
ist außerdem zu beachten, das der Befehl 
nur dann einwandfrei funktioniert, wenn 
die Ansicht auf die Fläche nicht durch ande-
re Flächen verdeckt wird. 

Am besten gehen Sie folgendermaßen 
vor: Stellen Sie (zum Beispiel mit dem 
Befehl „ORBIT“) die Ansicht so ein, dass 
Sie eine freie Sicht auf die Fläche haben, 

Koordinatensysteme lassen sich mit Namen 
versehen, so dass sie über den Viewcube 
oder den BKS-Manager jederzeit wieder-
verwendet werden können. 

Für Anwender, die mit diesen benannten 
Koordinatensystemen arbeiten, stellt es 
eine große Einschränkung dar, Koordina-
tensysteme nicht einfach über verschiede-
ne Zeichnungsdateien verteilen zu können. 
Sie können sich nur behelfen, indem sie 
Zeichnungsdateien mit den gewünschten 
BKS in ihre Zeichnungen einfügen, schlep-
pen sich dadurch aber möglicherweise 
auch unerwünschte Objekte ein.

ACM:IMPORTBKS.LSP soll die Lücke schlie-
ßen, die Autodesk hier gelassen hat. Das 
Programm ermöglicht den Zugriff auf die 
Koordinatensysteme anderer Zeichnungsda-
teien und importiert sie. Es greift dazu über 
die so genannte „ObjectDBX“-Technologie 
auf die Zeichnungsdatenbank der ungeöff-
neten Datei zu und kann dort Daten mani-
pulieren oder, wie in diesem Fall, Bestandtei-
le zur Verwendung in die geöffnete Zeich-

nungsdatei importieren. ACM:IMPORT.BKS.
LSP fordert zur Wahl einer Zeichnungsdatei 
auf, analysiert im Hintergrund die benannten 
BKS dieser Datei und stellt sie dem Anwender 
in einer Dialogbox zur Wahl. Aus diesem Dia-
log können dann beliebig viele Koordinaten-
systeme der externen Datei für den Import 
ausgewählt werden.

Da Autodesk den Zugriff auf Dateien 
über ObjectDBX in Version 2005 verändert 
hat, lässt sich ACM:IMPORTBKS.LSP erst ab 
dieser Version verwenden.   
           (Markus Hoffmann/anm) 

Alles senkrecht

Koordinierter Zugriff

u   Programm: ACM:IMPORTBKS.LSP

u   Funktion: Benutzerkoordinatensysteme 
importieren

u   Autor: Markus Hoffmann

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 4/2013

u info

auf der die Senkrechte errichtet werden 
soll. Rufen Sie dann den Befehl „SENK-
RECHT“ mit der Option „Objekt“ auf. Wäh-
len Sie den Volumenkörper an einer Kan-
te, die zur grundlegenden Fläche gehört. 
Bei der Aufforderung, eine andere Kante 
zu wählen, picken Sie eine weitere Kante, 
möglichst so, dass die angezeigte Gum-
mibandlinie keine anderen Linien 
kreuzt.

Zum Schluss haben Sie dann die Mög-
lichkeit, die Z-Richtung umzukehren, eine 
Länge einzugeben und die senkrechte Linie 
zu platzieren.  (Wolfgang Raeder/anm)  

u   Programm: SENKRECHT.LSP

u   Funktion: Errichten einer Senkrechten an 
vorhandenen Flächen.

u   Autor: Wolfgang Raeder

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 4/2013

u   info
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ACM:DREHSKAL.LSP und SEGBEZ.LSP PRAxIS

Die Aufgabe, mehrere Objekte um ihren 
Einfüge- oder Basispunkt zu drehen 

oder zu skalieren, klingt zunächst banal. 
Ganz spontan würde man nach einer 
Lösung im Eigenschaftenmanager oder den 
entsprechenden Befehlen suchen.

Aber im Eigenschaftenmanager ließe 
sich die Aufgabe nur lösen, wenn ähnliche 
Objekte mit ähnlichen Eigenschaften 
gewählt würden. Als Ergebnis einer Ände-
rung im Eigenschaftenmanager erhielte 
man außerdem gleiche Drehwinkel oder 
Skalierfaktoren für diese Objekte. Die 
bekannten Dreh- und Skalierbefehle von 
AutoCAD bieten darüber hinaus die Wahl 
von nur einem Basispunkt für den gesamten 
Auswahlsatz an – bleibt als Lösung also nur 
ein Tool wie ACM:DREHSKAL.LSP.

zwei Änderungsbefehle in einem 
Werkzeug
Das Programm kann beliebige Auswahlsät-
ze drehen oder skalieren. Im Gegensatz zum 
ähnlichen in AutoCAD enthaltenen Express 
Tool MoCoRo (MoveCopyRotate) werden 
die Objekte jeweils um deren Einfüge- oder 

Basispunkt verändert. Dabei berücksichtigt 
acm:DrehSkal.lsp natürlich die individuel-
len Winkel oder Skalierungen.

Die offensichtliche Besonderheit der 
Routine – zwei Änderungsbefehle in einem 
Werkzeug – soll eine weitere, nicht sofort 
sichtbare Besonderheit demons trieren: Die 
Art und Weise, wie die Auswahl der Option 
zum Drehen oder Skalieren durchgeführt 
wird, ist gegenüber AutoCAD-Befehlen 
beschleunigt. Üblicherweise werden 
Befehlszeilenoptionen von AutoCAD-
Befehlen und Tools eingegeben und mit der 
Eingabetaste bestätigt. Bei Befehlen wie 
acm:DrehSkal.lsp, die mitunter häufiger 
verwendet werden, stört jeder überflüssige 
Klick oder Tastendruck. Daher wurde hier 
die Technik der direkten Eingabeauswer-
tung mithilfe der AutoLISP-Funktion 
(grread) genutzt: Dem Anwender werden 
die beiden Optionen S und D zum Drehen 
oder Skalieren wie üblich angeboten. Im 
Gegensatz zur sonst üblichen Auswahl wird 
die Eingabe des Anwenders jedoch sofort 
und ohne weitere Bestätigung übernom-
men. Dadurch kann acm:DrehSkal.lsp sehr 

schnell und flüssiger angewendet werden 
als MoCoRo. So attraktiv diese Möglichkeit 
auch ist, ihre Verwendung ist genau abzu-
wägen. Sie kommt zum Beispiel nur dann 
infrage, wenn einstellige Optionen abge-
fragt werden, also einzelne Buchstaben 
oder Ziffern, da der erste Tastendruck sofort 
ausgewertet wird. Außerdem eignen sich 
Befehle, die diese Technik verwenden, nicht 
zum Einsatz in Skripten oder Makros.               
            (Markus Hoffmann/anm) 

Der richtige Dreh

u   Programm:  
ACM:DREHSKAL.LSP

u   Funktion:  
Objekte um Basispunkt drehen/skalieren

u   Autor:  
Markus Hoffmann

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 4/2013

u info

In der Planungspraxis hat man bei fach-
übergreifenden Planungen oft das Prob-

lem, dass linienförmige Objekte wie Grenz-
linien, Trassen und Leitungen von anderen 
Planern übernommen und mit der eigenen 
Büro- oder Fachsymbolik versehen werden 
müssen. Beispielsweise bezeichnet der eine 
die Regenwasserleitungen mit RW – der 
andere gibt dagegen den Nenndurchmes-
ser DN100 an. Wieder ein anderer numme-
riert jedes Liniensegment durch, um über 
die Nummern Verweise zu Erläuterungen, 
Legenden oder Ausschreibungspositionen 
darzustellen. Dafür steht in den Büros oft 
eine entsprechende Symbolik (zum Beispiel 
in Form prototypischer Legendentexte) zur 
Verfügung. Durch einen Wechsel der Lini-
entypen (in der Regel layerweise) oder 
durch Blockeinfügungen entlang der Linien 
kann man oft schon die entsprechenden 
graphisch erwünschten Effekte erzielen. 
Wird dagegen pro Liniensegment eine ein-
zelne Kennzeichnung mit einem Block oder 

einem Text mit eventuell erforderlicher fort-
laufender Segmentnummerierung benö-
tigt, gestaltet sich eine nachträgliche manu-
elle Kennzeichnung schon aufwendig. Für 
solche Zwecke ist die Routine SEGBEZ.LSP 
gedacht. Mit ihr kann ein ausgewählter 
Block oder Text/Mtext automatisch auf 
jedes Segment der ausgewählten Linien-
objekte (Linie, Polylinie, LWPolylinie bezo-
gen auf das WKS) kopiert werden. Die Lay-
er der vervielfältigten Objekte werden 
gegebenenfalls entsperrt. Für ein ausge-
wähltes Textobjekt besteht die zusätzliche 
Möglichkeit, statt des Originaltextes eine 
Nummerierung angeben zu lassen. Dabei 
hat man die Wahl, ob bei jedem neuen Rou-
tinenaufruf die Nummerierung auf den 
voreingestellten Startwert zurückgesetzt 
werden soll oder ein fortlaufendes Hoch-
zählen erwünscht ist. Ebenso lässt sich der 
hochzählende Inkrementwert voreinstel-
len. Statt der Auswahl des zu vervielfälti-
genden Referenzobjekts kann man mit 

Für Linien bezeichnend
„ENTER“ in den Konfigurationsmodus wech-
seln, dort den zu verändernden Modus 
wählen und die Werte ändern oder mit 
nochmaligem „ENTER“ die Routine verlas-
sen. Wird ein Mtext mit weißem Hinter-
grund benutzt, wirkt der Text wie freige-
stellt und deckt die darunterliegende Linie 
ab.  (Silke Molch/anm) 

u   Programm:  
SEGBEZ.LSP

u   Funktion:  
Segmentweise Bezeichnung von  
linienförmigen Objekten

u   Autor:  
Silke Molch

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2010 bis 2013

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 4/2013

u info
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SPEZIAL: SENSORIK Neue Lösungen und Technologien

 Epson hat auf der diesjährigen Hannover 
Messe vom 8. bis 12. April in Halle 17 auf 
Stand C14 seine neuen Lösungen für die 
industrielle Automation gezeigt. Ein Höhe-
punkt in diesem Jahr war die Vorstellung der 
neuen Epson-ProSix-C4-Roboter, die erstmals 
der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Die 
Besonderheit bei diesen schnellen, leistungs-
fähigen Sechsachsrobotern ist die erstmals 
verwendete QMEMS-Technologie, die auf 
hochpräzisen Bewegungssensoren basiert. 
Mit QMEMS ausgerüstete Roboter ermögli-
chen eine außergewöhnlich ruhige und vib-
rationsfreie Fahrt selbst unter Last. Neben den 
Epson-ProSix-C4-Systemen in verschiedenen 
Ausführungen hat das Unternehmen an sei-
nem Stand ebenfalls die neue Epson RC700 
Steuerung demonstriert. Konzipiert als Slave-
System, kann sie je nach Bedarf aufgerüstet 
werden, um auch als Master oder Multi-Ma-
nipulator-Steuerung zu arbeiten. Die RC700 
ist ab sofort erhältlich und für den Einsatz mit 
den neuen Epson Roboter-Generationen, 
beispielsweise den neuen Sechsachsern der 
C4-Serie, konzipiert.

Fachbesucher erlebten am Stand von 
Epson SCARA- und 6-Achsroboter im prak-
tischen Einsatz. In einer Doppelzelle arbei-
ten ein Epson SCARA G3 und ein SCARA 

 Die größte Herausforderung in der Tech-
nik ist es, an die Grenzen des physikalisch 
Machbaren zu stoßen. Neben dem techni-
schen Reiz nimmt auch die wirtschaftliche 
Komponente einen immer größeren Stel-
lenwert ein. Der Markt des Maschinenbaus 
fragt zunehmend nach kompakteren, 
schnelleren Maschinen mit höherer Kapa-
zität. Speziell Verpackungsmaschinen oder 
Maschinen zur Herstellung von Leiterplat-

G10 in Reinraumausführung in einer typi-
schen Pick-and-Place-Aufgabe. Ein Epson 
RC620-Controller übernimmt dabei die 
Steuerung der gesamten Zelle.

Mit der neuen Epson ProSix-C4-Serie hat 
Epson sein Portfolio an leistungsfähigen 
6-Achsrobotern um zwei weitere Varianten 
erweitert. Die neuen Modelle ProSix C4 mit 
600 Millimetern Armlänge und ProSix C4L 
mit 900 Millimetern Armlänge wurden für 
eine Nennlast von bis zu 4 Kilogramm bei 

ten werden in ihrer Leistungsdichte konti-
nuierlich optimiert. Neben den mechani-
schen Komponenten muss man auch die 
steuernden, elektronischen Komponenten 
konsequent mit anpassen.

Benötigt werden immer kleinere Sensor-
bauformen mit der Performance, Schnellig-
keit und Präzision der Großen. Neben der 
Funktionalität sollen sich diese auch mög-
lichst unauffällig in die Maschine integrieren 
lassen.

Für diese Herausforderung bietet 
Pepperl+Fuchs kleine, kompakte Sensoren 
in verschiedenen Technologien an: Induk-
tivtechnologie, Ultraschalltechnik, Opto-
elektronik und AS-Interface.

Sensoren mit induktivem Wirkprinzip 
erfassen metallische Objekte berührungslos 
und verschleißfrei. Der Vorteil eines induk-
tiven Näherungsschalters ist der absolut 
wartungsfreie Einsatz und die hohe Resis-
tenz gegen Störeinflüsse in unmittelbarer 
Umgebung der Applikation. Staub, Schmutz, 

Sensoren für vibrationsfreie Roboterfahrten

Kleine Sensoren mit hoher Leistungsfähigkeit

hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Ein 
ProSix C4L bewältigt den Standardzyklus 
mit 3 Kilogramm Nutzlast um bis zu 20 Pro-
zent schneller als sein Vorgänger, der Epson 
ProSix C3. Zusätzlich verfügen die neuen 
Epson trotz ihrer Reichweite über ein kom-
paktes, leichtes Gehäuse, sodass sich die 
C4-Reihe hervorragend für Anwendungen 
in den Segmenten Automotive, Elektro und 
Metallbearbeitung eignet, die kleine bis 
mittelschwere Lasten handhaben.

Vibrationen oder Feuchtigkeit lassen diese 
Sensoren unbeeinflusst beim Erfassen, Zäh-
len und steuern von Abläufen zahlreicher 
Applikationen.

Die induktiven Miniatursensoren sind in 
unterschiedlichsten Ausführungen erhält-
lich:
■   Zylindrische Bauformen ab nur 3 Millime-

ter Durchmesser
■   Kleinste kubische Bauformen
Die neue Ultraschall-Generation der Serie 
F77 in kompakter Bauform erfasst Objekte 
auf den Millimeter genau und erkennt selbst 
schwierigste Materialien wie spiegelnde 
oder transparente Objekte.

Die schmale Schallkeule und sehr geringe 
Blindzone von 10 Millimetern ermöglichen 
die Objekterfassung bei sehr eng gebauten 
Maschinenteilen. Die Serie F77 besticht 
außerdem durch eine hohe Störfestigkeit 
gegen Anlagengeräusche und lässt sich 
somit problemlos in Maschinen mit beeng-
ten Platzverhältnissen integrieren.
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Die Epson-QMEMS-Tech-
nologie ermöglicht die 
Entwicklung kleiner und 
hochpräziser Sensoren. Ihr 
Einsatz in Epson-Robotern 
der ProSix-C4-Serie verhilft 
zu schneller, vibrationsfreier 
Fahrt selbst unter Last. 

Bild: Epson

Ultraschallsensor F77 von Pepperl+Fuchs im Einsatz 
bei einer Leiterplattenerkennung. Bild: Pepperl+Fuchs
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 Angefangen hat es im Sommer 2009 mit 
zwei Beinen und einer darauf montierten 
Kamera. Allerdings war das äußerlich noch 
weit entfernt von einem Roboter nach 
menschlichem Vorbild. Nach und nach aber 
wurde die Gehmaschine „TORO“ des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) menschenähnlicher: Ein Oberkörper, 
ein Kopf mit Kameraaugen und Oberarme 
folgten. Mit Unterarmen und Händen ist 
„TORO“, der mit Sensoren und nachgiebigen 
Gelenken feinfühlig auf seine Umgebung 
reagieren kann, jetzt komplett. Was für den 
Menschen einfach ist, wird TORO von nun 
an in kleinen Schritten lernen müssen: Trep-
pensteigen oder Türöffnen beispielsweise. 
„Mit dem vollständigen Roboterkörper kön-
nen wir jetzt die Abläufe testen, bei denen 
der Roboter vorausschauend und fließend 
Bewegungsabläufe des Menschen durch-
führt“, erklärt Projektleiter Dr. Christian Ott.

Eines kann „TORO“ als Gehmaschine 
natürlich bereits gut: Gehen. Gleichmäßig 
setzt der Roboter einen Fuß nach dem ande-
ren auf und bewegt sich in kleinen Schritten 
vorwärts. Auch wenn die Geschwindigkeit 
nicht groß ist - bei jedem Schritt nimmt 
„TORO“ über Sensoren in den Füßen wahr, 
welche Kräfte beim Auftreten wirken. Dreh-
momentsensoren in den Gelenken sorgen 
dafür, dass der Roboter flexibel auf seine 
Umwelt reagiert. Steht die Gehmaschine, 
balanciert sie Stöße gegen die Beine nach-
giebig aus. Auch auf einem Kippbrett schafft 
„TORO“ das bereits. „Wir arbeiten daran, dass 

das auch im Gehen besser funktioniert“, sagt 
Ott. Dabei sind die Füße von „TORO“ auffällig 
klein. Eine schwierige Hürde, die sich die 
Wissenschaftler selbst gewählt haben. 
„Wir wollten es uns mit der gerin-
gen Standfläche zum einen 
schwerer machen, zum 
anderen kann der Robo-
ter so leichter über Hin-
dernisse steigen.“ Mit der 
Berücksichtigung von 
Oberkörper und Armen 
kommt nun eine weitere Herausfor-
derung hinzu.

Die Gehmaschine ist für die Wissenschaft-
ler kein einfacher Roboter, der bestimmte 
Aufgaben lernen und übernehmen soll, son-
dern ein Experimentierfeld für die gesamte 
notwendige Technik. Während andere Robo-
ter sich vor allem in bekannter Umgebung 
geplant bewegen sollen, soll „TORO“ andere 
Talente entwickeln: Er soll sich vor allem 
selbstständig, flexibel und sicher in einer 
neuen, unbekannten Umgebung bewähren. 
Dabei greifen die Wissenschaftler des DLR-
Zentrums für Robotik und Mechatronik auf 
bereits erworbenes Wissen zurück: Arme und 
Beine von „TORO“ basieren auf den Leicht-
baurobotern des DLR, die auch bereits schon 
für Arbeitsschritte in der Autoproduktion 
eingesetzt werden. Auch diese sind mit Sen-
soren ausgestattet und reagieren bei Störun-
gen von außen nachgiebig. Für die Beine der 
Gehmaschine wählten die Wissenschaftler 
besonders starke Motoren, für die Arme durf-

Ein Roboter wird komplett

ten es etwas schwächere Motoren sein – für 
das Aussehen von „TORO“ bedeutet dies kräf-
tige Beine und dünnere Arme.

Mit den Armen und Händen wird „TORO“ 
die nächste Entwicklungsstufe angehen, bei 
dem die Interaktion mit der Umgebung noch 
größer ist.  „Wenn ein Mensch zum Beispiel 
eine schwere Tür öffnet, macht er das in einem 
dynamischen Vorgang“, betont Projektleiter 
Ott. „Er weiß unbewusst, welche Bewegungen 
er durchführen muss – das soll unser Roboter 
auch können.“ Wann übt man beim Öffnen 
der Tür Druck aus, wann gibt man nach, wie 
verlagert man dabei den Oberkörper? Für 
Menschen ist dieses Wissen intuitiv, „TORO“ 
soll seinem Vorbild darin folgen. In seinem 
Oberkörper meldet zum Beispiel ein Nei-
gungssensor Beschleunigung und Drehrate. 

Der Roboter TORO soll sich vor allem selbstständig, flexi-
bel und sicher in einer neuen, unbekannten Umgebung 
bewähren.  Bild: DLR
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SPEZIAL: SENSORIK Schmidt Strömungssensoren bei Trumpf Laser

Konzeptionelle Entscheidungen, die 
immer auch gleichbedeutend sind mit 

Investition, lassen sich nur mit exakten Mes-
sungen und einem detaillierten Monitoring 
absichern“, erklärt Christoph Schneckenbur-
ger. Der Leiter des Gebäudemanagements 
bei Trumpf Laser setzt dabei auf Strömungs-
sensoren von Schmidt Technology.

Christoph Schneckenburger ist seit 
neun Jahren Leiter des Gebäudemanage-
ments bei der Trumpf Laser GmbH + Co. 
KG. Zuvor war der Elektroinstallations-
meister und technische Betriebswirt vie-
le Jahre Leiter der Elektrovormontage. Er 
kennt also das schnell wachsende und in 
die Trumpf-Gruppe integrierte Unterneh-
men im wahrsten Sinn des Wortes in- und 
auswendig. In seiner Verantwortung liegt 
auch das Energiemanagement in all sei-
nen Facetten. Da kann es schon vorkom-
men, dass er während der Ruhezeiten an 

Wochenenden unterwegs ist, um etwa 
Grundlasten zu prüfen. „So lassen sich 
beispielsweise im Bereich der Druckluft-
systeme, durch Abweichungen in Lang-
zeitmessungen, auch Leckagen erken-
nen“, erzählt Schneckenburger. Dazu 
genügen ihm die herkömmlichen Metho-
den der Kompressorenhersteller mit 
interpolierten, sprich hochgerechneten 
Verbräuchen. Die zyklisch erfolgenden 
Auswertungen bilden jedoch die Ver-
brauchsschwankungen während der 
Betriebszeiten nur ungenügend ab. Kurz-
zeitige Spitzenverbräuche spiegeln sich 
lediglich in Durchschnittswerten wider. 
„Diese sind in Summe zwar recht genau, 
lassen aber keine Rückschlüsse auf die 
Ursachen von Druckschwankungen zu“, 
erklärt Schneckenburger, der aber aus 
gutem Grund gerade das genauer wissen 
will.

spitzenlasten gefährden  
Mindestversorgung
Eine Ursache für erhebliche Druckschwan-
kungen sind kurzzeitige Spitzenverbräuche, 
die in bestimmten Bereichen mehrmals täg-
lich mit extrem hohem Druckluftbedarf die 
Systeme belasten. Die nicht regelmäßig ent-
stehenden Spitzenlasten können in anderen 
Bereichen dazu führen, dass zum Beispiel für 
den Betrieb von Maschinen mit luftgelager-
ten Achsen die Mindestversorgung ein-
bricht. Die notwendigen konzeptionellen 
Veränderungen an den Druckluftsystemen, 
um einerseits die Mindestversorgungen zu 
gewährleisten und andererseits die Spitzen-
lasten ausreichend abzudecken, setzen aller-
dings voraus, dass die Ursache der Druck-
schwankungen eindeutig bekannt ist. „Jede 
Maßnahme, ob die Veränderung von Rohr-
querschnitten oder die Anschaffung von 
größeren oder zusätzlichen Kompressoren, 
ist eine Investition und hat energetische 
Auswirkungen“, resümiert Schneckenburger. 
Ihm geht es darum, dass notwendige Inves-
titionen zielgerichtet getätigt und nicht aus 
Vorsorge überzogen werden.

Monitoring ermöglicht  
zielgerichtete Maßnahmen

Das Erfassen von Volumenströmen in industriellen Druckluft-
systemen steht eigentlich immer im Zusammenhang mit 
Energieeinsparung. Dies ist auch bei Trumpf Laser in Schram-
berg so. Kommt es wie hier jedoch zu kurzzeitigen enormen 
Spitzenverbräuchen und müssen an anderer Stelle gleichzei-
tig Mindestdrücke gewährleistet sein, wird das Energiema-
nagement zur echten Herausforderung.  von armin braun
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Schmidt-Strömungssensor im Druckluftnetz bei Trumpf Laser in Schramberg.

Christoph Schneckenburger, Leiter Gebäudemanage-
ment bei TRUMPF Laser: 

„Mit dem Monitoring des Druckluft- 
systems geht es darum, dass man  
konzeptionelle Maßnahmen zielgerichtet 
ergreifen kann, denn jede Maßnahme ist 
eine Investition und hat energetische 
Auswirkungen.“
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Um nun genauere Kenntnis über die 
Druckluftverbräuche und deren ursächlichen 
Zusammenhang zu erhalten, hat Schnecken-
burger das Druckluftnetz in das bestehende 
Energiemanagementsystem eingebunden 
und dazu einen Strömungssensor von 
Schmidt Technology installiert. Damit ist ein 
Online-Monitoring mit exakten Volumenströ-
men möglich. Die genaue Zeiterfassung 
erlaubt eine Zuordnung zu betrieblichen 
Abläufen auch dann, wenn Spitzenlasten nur 
wenige Sekunden dauern.

Für Strömungsmesstechnik von Schmidt 
Technology hat sich Schneckenburger ent-
schieden, weil es sich bei diesen Sensoren 
um so genannte thermische Strömungssen-
soren (thermische Anemometrie) handelt. 
Im Vergleich zu anderen Messprinzipien bie-
ten diese eine Reihe entscheidender Vortei-
le. Die nach dem Prinzip der Wärmekonvek-
tion funktionierenden Sensoren erfassen 
Volumenströme, unabhängig von den vor-
herrschenden Druck- und Temperaturver-
hältnissen, da der Sensor die Masse des 
vorbeiströmenden Mediums erfasst.

Funktion der thermischen  
strömungssensoren
Installiert im Medium- (Luft-)strom wird das 
Messelement auf 40K über die vom Tempera-
tursensor gemessene Mediumtemperatur 
aufgeheizt. Das Vorbeiströmen des Mediums 
verursacht eine Abkühlung des beheizten 
Elements. Die zur Aufrechterhaltung der Über-
temperatur benötigte Leistung ist letztlich das 
Maß für die Strömungsgeschwindigkeit. Die-
se gibt der Sensor als „Normalgeschwindig-
keit“ aus. Je höher die Strömungsgeschwin-
digkeit, desto mehr Leistung ist zum Aufhei-
zen des Sensorelements nötig. Eine 
Kompensation von Druck und Mediumtem-

peratur ist nicht nötig. Im Vergleich zu anderen 
Messverfahren ist also keine separate Erfas-
sung der beiden Nebenmessgrößen erforder-
lich. Aufwändige Berechnungen entfallen 
folglich ebenfalls. Darüber hinaus erfordert ein 
thermisches Anemometer keine mechani-
schen Komponenten. Daraus ergibt sich eine 
lange Standzeit der Sensoren sowie eine 
Unempfindlichkeit gegenüber Stößen und 
Vibrationen. Des Weiteren erfährt der Sensor 
durch dieses Messprinzip keinerlei Drift. 

Die neuste Generation der Strömungssen-
soren für diesen Einsatzzweck sind die 

Schmidt- Strömungssensoren SS 20.600. Deren 
Messelement ist geschützt und strömungs-
günstig in einem Kammerkopf positioniert. 
Auf dem Sensorelement aus Keramik sind 
sowohl die Sensoren für Strömung als auch für 
Temperatur aufgebracht. Zum Schutz sind die 
Sensoren mit einer dünnen Glasschicht über-
zogen. „Da der Strömungssensor von Schmidt 
Technology in einem sehr breiten Geschwin-
digkeitsbereich von 0,2 m/s bis zu 220 m/s 
präzise Messergebnisse liefert, ist er ideal für 
unser Druckluftnetz geeignet“, resümiert 
Schneckenburger.  (anm) 

Die Grundlagen der thermischen Anemometrie wurden 
schon 1914 am Beispiel eines beheizten Metalldrahtes 
untersucht. Befindet sich ein solcher Körper in einem 
Fluid, so gibt er über seine Oberfläche Wärmeenergie an 
die Umgebung ab. Dabei ist der auftretende Wärme-
fluss direkt proportional zur Kontaktfläche und zum 
Temperaturunterschied zwischen Heizkörper und Fluid. 
Dieses nimmt die Wärmeenergie auf und zwar umso 
stärker, je höher die Strömungsgeschwindigkeit ist. Der 
Wärmeübergang beruht auf dem Zusammenwirken der 
Wärmeleitung und einem materiellen Mitführungseffekt 
und wird deshalb auch als Konvektion bezeichnet. Die 
Heizleistung (pT) ist nach dem Wärmeübertragungsprin-
zip außerdem direkt abhängig von der Mediumsdichte 
und somit zur Bestimmung des Massestroms geeignet.

u info: Wärmekonvektion
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Schmidt-Strömungssensor SS 20.600 – der starke Industrie-Profi für anspruchsvolle Einsätze in Luft und Gasen.

Für den Einsatz in brennbaren oder explosiven Medien 
gibt es die Strömungssensoren SS 20.600 optional auch 
in ATEX-Ausführung.

Kammerkopf: Robuste Sensorik mit individueller Einbaulänge.



SPEZIAL: SENSORIK Berührungslose Sensoren sichern Gefahrenbereich 

Die Firma Laska im österreichischen 
Traun bei Linz ist Spezialist für die 

moderne Fertigungstechnologie für Fleisch-
verarbeitungsbetriebe. Das Familienunter-
nehmen in vierter Generation beschäftigt 
rund 100 Mitarbeiter. Gegründet als Flei-
schereibedarfshandel wurde die Sparte 
„Fleischereimaschinen“ erfolgreich aufge-
baut. Nach der Einführung von Handwerks-
maschinen spezialisierte sich Laska auf die 
Produktion von Großmaschinen für die 
Industrie. „Wir stellen zukunftsorientierte 
Produkte her, die am Markt von morgen 
bestehen können“, lautet die Devise bei 
Laska. Ein Motto, dem Laska seit mehr als 
125 Jahren mit hochwertiger Fertigungs-
technologie gerecht wird.

Unter dem Familien- und Markennamen 
LASKA produziert das Unternehmen nicht 
nur qualitativ hochwertige Kutter, Wölfe 
und Mischmaschinen – alle in rostfreiem 
Edelstahl ausgeführt – sondern auch indi-
viduell geplante Produktionslinien. Diese 
bestehen aus Verarbeitungsmaschinen, 
verbunden über Arbeitstische, Förderbän-
der, Förderschnecken, Standardisierungs-
anlagen mit automatischer Gewichtskont-
rolle, Einrichtungen zur Gewürz- und Was-

serdosierung sowie Förderanlagen zu den 
Füllstationen.

leistungsstark und sicher
Die Leistungsfähigkeit der Laska-Produkte 
ist eines ihrer wichtigsten Merkmale. Doch 
auch für den sicheren Umgang mit den 
Verarbeitungsmaschinen muss gesorgt 
sein. Christian Gruberbauer, verantwortlich 
für den Bereich Elektrotechnik, erklärt: 
„Unsere Kunden legen ihr Augenmerk in 
erster Linie auf den zuverlässigen Produk-
tionsprozess. Daher haben wir die Aufgabe, 
die Maschinen so sicher wie möglich zu 
gestalten, ohne dabei die Produktion zu 
stören. Dazu gehört vor allem, die Eingriffs-
möglichkeiten zu den Werkzeugen und 
bewegten Teilen abzusichern.“

Das heißt: Wenn bei den Fleischereima-
schinen oder -anlagen Schutztüren, Schleu-
sen oder Klappen geöffnet sind und der 
Bediener ins Messer greifen könnte, muss 
die Maschine stillstehen. Ein Wiederanlau-
fen muss ebenso sicher verhindert werden. 
Zu groß ist die Gefahr, dass er sich schwers-
te Schnittwunden, Quetschungen oder 
Verbrennungen zuziehen könnte. Das 
sichere Abschalten der Maschine lässt sich 

entweder mechanisch, etwa über Rollen-
schalter, lösen, die allerdings verschmut-
zungs- und störanfällig sind, oder auf siche-
re und saubere Weise über berührungslose 
Sicherheitssensoren.

Um die in den neuen Sicherheitsnormen 
festgelegten Anforderungen (bei den Flei-
schereimaschinen die Sicherheitsklasse SIL 
3/PL e) zu erfüllen, steht dem Maschinen-
hersteller Laska unter anderem die elobau 
GmbH zur Seite, für die Sicherheitstechnik 
seit langem ein wichtiger Unternehmens-
bereich ist. Denn bereits in den 70er Jahren 
hat das Leutkircher Unternehmen berüh-
rungslose Sicherheitsschalter im Maschi-
nen- und Anlagenbau eingeführt. Damit 
war elobau weltweit der erste Anbieter, der 
im Sicherheitsbereich elektromechanische 
Komponenten durch Reed-Kontakte und 
codierte Magnete ersetzt hat. Durch stetige 
Weiterentwicklung ist ein sehr umfangrei-
ches Programm unterschiedlicher Senso-
ren, Schnittstellen und Auswertegeräte 
entstanden, das für nahezu jede Problem-
stellung die optimale Lösung bietet. Das 
Prinzip dieser berührungslosen Sicherheits-
schalter: Sie arbeiten mit einem magnetisch 
betätigten Sensor, der durch eine Auswer-
teeinheit überwacht wird. Je nach System 
können bis zu 40 Sensoren mit einer Aus-
wertung überwacht werden. Die Überwa-
chung von nachgeschalteten Schützen ist 
bei fast allen Modellen möglich. Auch für 
Nothalt-Taster und Zwei-Hand-Bedienun-
gen ist bei einigen Modellen ein zusätzli-
cher separater Schaltkreis vorhanden. Die-

Keine Gefahr durch Wölfe
Berührungslose Sensoren  
sichern den Gefahrenbe-
reich von Fleischereimaschi-
nen ab. Laska-Wölfe, Kutter 
und Mischer sind Fleische-
reimaschinen, die durch ihr 
teilweise messerbestücktes 
Innenleben ein großes Ge-
fahrenpotenzial bergen. Um 
aus Sicherheitsgründen 
Klappen und Schleusen zu 
überwachen, haben sich  
berührungslose Sensoren 
als ideale Komponenten er-
wiesen. Sie sind nicht nur 
zuverlässig, sondern auch 
besonders hygienegerecht.   
von Wolfgang klingauf
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Mischwolf mit Deckel, Trichtersicherung und geöffneter 
überwachter Schutztür.

Gefrorene Fleischblöcke werden in Laska-Wölfen mühelos 
zerkleinert. Kein Wunder, dass die Trichter und Türen sicher 
überwacht werden müssen.                                      Bilder: Laska
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se Systeme gewährleisten eine hohe Risi-
kominimierung und sind vom TÜV 
approbiert.

berührungsloses Prinzip dem 
mechanischen überlegen
Christian Gruberbauer kennt elobau schon 
lange: „Seit über zehn Jahren setzen wir 
erfolgreich die berührungslosen Sicherheits-
schalter von elobau ein. Vorher hatten wir 
mechanische Sicherheitseinrichtungen 
genutzt, die allerdings mit Nachteilen, zum 
Beispiel mechanischer Verschleiß, Ver-
schmutzungsanfälligkeit und kleinen Ein-
bautoleranzen behaftet waren. Die berüh-
rungslose Betätigung mit Sicherheitsaus-
wertung ist dagegen eine optimale Lösung, 
da sie schaltsicher und leicht zu reinigen ist. 
Daher nutzen wir sie, um abnehmbare Abde-
ckungen zu sichern, ohne die die Maschinen 
nicht betrieben werden dürfen.“

So kommen elobau-Sensoren und -Aus-
wertegeräte unter anderem bei Wölfen zum 
Einsatz. Dort überwachen sie, ob der 
Gegenlagerflansch für die Zubringerschne-
cke montiert ist. Auch für die Trogüberwa-
chung werden sie verwendet: Ein Stößel-
schalter prüft an jeder der vier Ecken des 
Troges, ob sich jemand oder etwas über 

den Trogrand lehnt und sich daher im 
Gefahrenbereich befindet. Die Überwa-
chung erfolgt über eine elobau-Auswerte-
einheit, ein für den Maschinenbediener 
wichtiges Instrument, mit dem er Fehler-
meldungen schnell erkennen und zuordnen 
kann.

Permanent wird bei Laska die Sicherheits-
technik auf Verbesserungsmöglichkeiten 
durchdacht. Christian Gruberbauer gibt auch 
dafür ein Beispiel: „Beim Schneidsatzdeckel 
des Feinstzerkleinerers war bislang ein Rohr-
schalter verbaut. Da dieser Sensor im end-
produktnahen Bereich sitzt, haben wir uns 
entschlossen, auf die Edelstahlausführung 
von Sensor und Magnet umzustellen.“

Gefordert: schaltsicherheit und 
Widerstandsfähigkeit
Der Elektrotechniker resümiert: „Wir haben 
in den letzten Jahren viele Produkte getes-
tet und festgestellt, dass sich die elobau-
Sicherheitstechnik durch hohe Qualität und 
Funktionssicherheit auszeichnet. Der 
Lebensmittelbereich stellt hohe Anforde-
rungen an die Hygiene. Daraus resultieren 
extreme Bedingungen, die auch den Sen-
soren einiges an Widerstandskraft abfor-
dern. Denn einige von ihnen sind dem 

Hochdruckreiniger und aggressiven Reini-
gungsmitteln direkt ausgesetzt. Langfristig 
können diesen Gegebenheiten vor allem 
Edelstahl und widerstandsfähige Kunststof-
fe trotzen, weshalb wir für unsere Anlagen 
und Komponenten weitgehend solche 
Materialien verwenden.“

Für die Sensoren heißt das: Schutzart IP 
67 – IP 69K ist Pflicht. Ebenso eine hohe 
Schaltsicherheit. Denn selbst bei Verschmut-
zung und Korrosion muss die Auswertung 
aktiv sein beziehungsweise sicher abschal-
ten, wenn die Einflüsse zu groß werden. Als 
zusätzliches Argument für die elobau-Si-
cherheitsschalter hebt Gruberbauer hervor, 
dass der Betätiger-Magnet codiert ist. Das 
mache eine sicherheitsgefährdende Mani-
pulation durch den Maschinenbediener 
sehr schwierig.

Die elobau-Sensoren haben aber noch 
weitere Vorteile zu bieten, zum Beispiel die 
leichte Montage und Inbetriebnahme. Es 
genügt am Türrahmen eine einfache Vor-
richtung mit Bohrung, in die die Maschinen-
sicherheitssensoren eingeschraubt werden 
können. Auch die Versatzwerte zwischen 
Magnet und Sensor spielen eine wichtige 
Rolle fürs einfache und zuverlässige Justie-
ren. Sie können je nach Ausführung bis zu 
± 4 Millimeter betragen, um immer noch 
eine sichere Schaltfunktion zu gewährleis-
ten.  (anm) 

Zu den jüngsten elobau-Entwicklungen im Bereich 
Sicherheitstechnik zählt die Kompakteinheit 171 
K. B1, die Sensor und Auswerteeinheit in einem 
Gehäuse vereint. Sie bietet sich besonders für den 
Einsatz an kleinen Maschinen und Anlagen an. Ihre 
Vorteile liegen vor allem in der geringen Größe des 
Rundgehäuses, das mit 80 Millimetern Länge und 
einem M30-Durchmesser rund 40 Prozent kleiner 
ausfällt als bei bisherigen Modellen. Dadurch 
bestehen für die Kompakteinheit wesentlich bessere 
Montagemöglichkeiten. Zudem eignet sie sich durch 
den hohen Bedämpfungsabstand von 7 Millimetern 
besonders zur Schutztür- und Klappenüberwachung. 
Die integrierte Auswerteelektronik bietet einen 
direkten, potentialfreien Kontrollausgang und einen 
Sicherheitsausgang, der mit bis zu 250 V AC/30V 
DC/2,5 A/625 VA/75 W beaufschlagt werden kann. 
Die Betriebsspannung beträgt 24 V bei 50 mA 
Stromaufnahme. Auch eine 230-V-Version steht zur 
Verfügung. Die zweifarbige LED der Kompakteinheit 
signalisiert Funktionsbereitschaft oder Störung. Das 
Gerät wird der Sicherheitsklasse SIL 2 zugerechnet. 
Es entspricht der Kategorie 3 nach EN 954-1 und der 
Schutzklasse IP 67.

u Sensor und Auswerteeinheit  
 in einem Gehäuse
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Auch die Schneckenlagerung des Fleischwolfs wird mit ei-
nem elobau-Magnetschalter abgesichert.

Trogüberwachung: Ein Stößelschalter prüft an jeder der 
vier Ecken des Troges, ob sich jemand oder etwas über den 
Trogrand lehnt und sich daher im Gefahrenbereich befindet.

Beim Schneidsatzdeckel des Feinstzerkleinerers war bis-
lang ein Rohrschalter verbaut. Da dieser Sensor im end-
produktnahen Bereich sitzt, hat Laska auf die Edelstahl-
ausführung von Sensor und Magnet umgestellt.

 Die elobau-Sensoren erlauben eine einfache Montage 
und Inbetriebnahme. Es genügt am Türrahmen eine Vor-
richtung mit Bohrung, in die die Maschinensicherheits-
sensoren eingeschraubt werden können.



SPEZIAL: SENSORIK Wegband-Konzept für mobile Transportsysteme

Sensoren sind kritische Standardkompo-
nenten in mobilen Hebe- und Trans-

portsystemen. In Seitenauslegern von Krä-
nen beispielsweise sorgen sie für die 
genaue Positionierung. Der Kranbau erfolgt 
unter hohen Sicherheitsanforderungen, die 
in Normen wie der DIN EN 12999 geregelt 
sind. Damit die Last sicher verteilt wird, 
müssen die Seitenausleger entsprechend 
der zu hebenden Last weit genug ausfah-
ren. Die Sensoren sind verantwortlich für 
die richtige Position und es ist wichtig, dass 
sie absolut genau und ausfallsicher arbei-
ten. Ein Versagen kann schlimme Folgen 
haben, die kein Kranhersteller verantwor-
ten will.

Die Anforderungen der Entwickler und 
Konstrukteure von mobilen Maschinen an 
die Sensoren sind deshalb klar definiert: 
Präzise Messung unter widrigen Bedingun-
gen, Toleranz gegenüber maximalen 
Beschleunigungswerten, etwa bei Hebe-

vorrichtungen, ein geringer Platzbedarf 
und eine lange Lebensdauer.

ASM-Sensoren sind seit vielen Jahren in 
unterschiedlichen Bereichen im Einsatz. Die 
Problematik, die sich gerade bei mobilen 
Hebe- und Transportmaschinen ergibt, ist 
deshalb gut bekannt. Schon lange suchte 
man nach einer Lösung für solche Anwen-
dungen, bei denen Wegseil-Sensoren den 
Anforderungen nicht wirklich genügen. Mit 
den neuen Wegband-Sensoren steht jetzt 
eine Technologie bereit, die die geforderte 
Ausfallsicherheit und Präzision liefert. Sie 
packt das Problem am Kern, sprich: dem 
Messprinzip.

edelstahlband statt Messseil
Die Sensoren der Positape-Produktreihe 
arbeiten mit Wegbändern und unterschei-
den sich damit grundlegend von den bis-
lang mangels Alternative verwendeten 
Messseilen. Statt der dünnen Stahlseile 

wird der zu messende Weg über die abge-
zogene Länge eines 0,08 Millimeter dün-
nen, flexiblen Edelstahlbandes bestimmt. 
Für die Streckenmessung per Wegband gibt 
es mehrere Möglichkeiten: beispielsweise 
über eine Wickeltrommel mit zugeordneter 
Zähleinrichtung. Auf dem Messband ange-
brachte Markierungen, etwa eine gleich-
mäßige Lochung, lassen sich erfassen und 
in eine Position umrechnen. Mit einer sol-
chen bandintegralen Kennzeichnung durch 
Lochung, Aufwölbung, Verzahnung oder 
Bedruckung weist das Band jedoch 
abschnittsweise mechanische Veränderun-
gen auf, wodurch sich der Verschleiß erhöht. 
Eine Bandstruktur soll jedoch auch über 
längere Zeit und nach einer großen Zahl 
von Auf- und Abwicklungen unverändert 
aufrechterhalten bleiben. Markierte Bänder 
haben folglich nur eine sehr begrenzte 
Lebensdauer.

ASM hat sich deshalb für Messbänder 
ohne jegliche Markierung entschieden, bei 
denen die Position mittels analoger oder 
digitaler Drehwinkelgeber so genannter 
Encoder bestimmt wird. Zum Einsatz kom-
men ausschließlich magnetische Encoder. 
Optische Encoder sind für solche Umgebun-
gen nicht geeignet; da deren Signale in der 
Regel auf Codescheiben aufgebracht und 
mittels Fotodioden abgelesen werden, kön-
nen Staub, Schmutz und Wasser dazwischen 
geraten und das Messergebnis verfälschen. 
Dadurch ist die Positionssicherheit nicht 
mehr gegeben. Denn Sicherheitsanforde-
rungen im Kranbau beispielsweise würden 
solche Sensoren nicht entsprechen.

Magnetische Encoder sind beständig 
gegen Schmutzstoffe, Späne, Öl und Wasser 
sowie robust gegenüber Schock, Vibration 
und Temperaturschwankungen. Die in den 
Wegband-Sensoren verwendeten Multi-
turn-Absolut-Encoder erfassen Messwerte 
selbst dann zuverlässig, wenn in das Gehäu-
se Wasserkondensat eindringt, da die Sen-
sorelektronik komplett vergossen ist. 

@Zt:Sensor gleicht Messfehler aus
@L:Die mit der Bandtrommel direkt 

gekoppelten Encoder messen den Dreh-
winkel der Trommel, die das Messband 
lagenweise aufwickelt. Die axiale Wicklung 
sorgt für eine kompakte Baugröße, die im 
Zusammenhang mit häufigem Umlenken 
und kleinen Umlenkrollen gefordert ist. 
Kritiker dürften anmerken, dass durch den 

Härtetest bestanden
Mobile Maschinen unterziehen Wegseil-Sensoren einem 
Härtetest. Häufiges Umlenken und große Temperatur-
schwankungen bedeuten deren frühen Tod. Deshalb hat 
ASM neue Wegband-Sensoren entwickelt, bei denen Seil-
bruch kein Thema mehr ist.  von klaus Manfred steinich
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Vor allem bei mehrfacher Um-
lenkung halten Wegbänder 
deutlich länger als Seile.
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zunehmenden Trommelumfang pro Wick-
lung Messungenauigkeiten auftreten. Dem 
wird auf elektronischem Wege begegnet, 
indem die Zahl der erfolgten Wicklungen 
berücksichtigt wird. Die Korrektur der vari-
ablen Wicklungslänge erfolgt selbstler-
nend, indem das Messband mehrmals voll-
ständig in vorher festgelegten Längen von 
der Trommel gezogen wird. Elektronische 
Linearisierung über die Signalausgänge 
bestimmt die wahre Messlänge, die dadurch 
trotz zunehmendem Trommelumfang sehr 
präzise ist. In der Regel genügt eine Linea-
rität von 0,25 Prozent, wobei von den Posi-
tape-Sensoren bis zu 0,01 Prozent unter-
stützt werden.

trotz umlenken kein bruch
Eine enge Fertigungstoleranz ist maßgeb-
lich für die Lebensdauer eines Messbands. 
Wenn das Edelstahlband nicht durch 
äußere Einwirkung wie Knicken, Kerben 
oder Beulen beschädigt wird, hat es selbst 
bei mehrfachem Umlenken gegenüber 
einem Wegseil-Sensor eine sehr viel 
höhere Lebensdauer. Tests haben erge-
ben, dass sogar doppeltes Umlenken in 
gegenläufiger Richtung spielend bewäl-
tigt wird und zu Ergebnissen führt, die 
mit Seilen nicht möglich sind. Bänder 
haben gegenüber Seilen bei einfacher 
Umlenkung ein etwa zweifach so hohes 
Lebensdauer-Verhältnis. Bei einer Füh-
rung über zwei Rollen und auch noch in 
gegenläufiger Richtung steigt es auf das 
knapp Zehnfache. In Kränen und anderen 
Hebevorrichtungen, in denen häufig 
umgelenkt werden muss, spricht deshalb 

viel für den Einsatz von Sensoren, die auf 
Basis von Wegbändern arbeiten. 

Ein anderer Punkt, der im Zusammen-
hang mit Hebezeugen immer wieder eine 
Rolle spielt, ist die Toleranz gegenüber kurz-
fristigen Maximal- oder Überlasten in der 
Beschleunigung. Während Messseile von 
der Trommel springen können, bleiben 
Messbänder an ihrem Platz und sind damit 
wesentlich sicherer.

Sicherheit und Lebensdauer sind zwei 
wesentliche Punkte, die für die Wegband-
Sensoren als Alternative zu den bislang häu-
fig verwendeten Wegseil-Sensoren sprechen. 
Darüber hinaus ist jedoch die Wartbarkeit 
nicht zu vergessen. Aufgrund der glatten 
Oberfläche lassen sie sich leicht mit Abstreif-
bürsten reinigen. Diese Oberfläche verhin-
dert auch eine starke Vereisung. Ein Problem, 
das Seil-Sensoren oft haben, wenn sie hohen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. 

Werden Gabelstapler beispielsweise in 
Kühlhäusern eingesetzt, müssen die Sen-
soren einen ständigen Wechsel von minus 
30 auf bis zu plus 40 Grad Celsius aushal-
ten. Das lässt den Polyamid-Mantel von 
Wegseilen gefrieren und bei häufigem 
Biegewechsel bricht das Seil. Lange blieb 
den Konstrukteuren allerdings keine 
andere Möglichkeit, als die Wegseil-Sen-
soren einzusetzen und die Nachteile in 
Kauf zu nehmen. 

Präzise messen auf hoher see
Mit den Wegband-Sensoren hat die Senso-
rik gerade im Umfeld der mobilen Kran- und 
Hebemaschinen einen technologischen 
Sprung nach vorn gemacht. Die momentan 
fünf Wegband-Sensor-Modelle von ASM 
sind alle für den Einsatz in rauen Umgebun-
gen konzipiert und mit analogen Ausgän-
gen von 0,5 bis 4,5 V/10V und 4 bis 20 mA 
ausgestattet. Momentan sind Messlängen 
von 1,25 bis 25 Metern möglich. Eine Off-
shore-taugliche Version bietet sich für 
Maschinen an, die etwa auf Bohrinseln zum 
Einsatz kommen, oder für Vertikalkräne in 
Werftanlagen.

Zwar kommen die Messbänder in der 
Messlänge noch nicht an die Messseile mit 
ihren manchmal 60 Metern heran, aber bis 
zu 25 Meter lassen sich messen – das 
genügt in den meisten mobilen Maschi-
nen. Die neue Technologie nimmt also 
den bewährten Wegseil-Sensoren nicht 
ihre Existenzberechtigung. Aber sie hat 
ihre Vorteile eindeutig dort, wo häufig 
umgelenkt werden muss oder Vereisung 
ins Spiel kommt.   (rt) 
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Der robuste Wegband-Sensor WB25 ist für Heavy-Duty-
Anwendungen konzipiert und bietet eine Messlänge von 
bis zu 25 Metern.

Der Verschleiß und damit auch die Lebensdauer hängen davon ab, wie häufig umgelenkt wird.



SPEZIAL: SENSORIK Foliensensoren in der Medizintechnik

aufbau und Funktionsweise 
Foliensensoren bestehen aus einer dünnen 
Folie, auf die ein hochohmiger Widerstand 
aufgedruckt ist, sowie aus einer Kollektorfolie 
mit einer niederohmigen Kollektorbahn. Sub-
strat und Folie sind durch einen Abstandshal-
ter, den Spacer, voneinander getrennt. Ein 
mechanisches Druckstück bringt die Wider-
standsschicht mit dem Kollektor in Kontakt. 
Das Schleifersystem der klassischen Potenti-
ometer wird somit durch Kollektorfolie und 
Druckstück ersetzt. Auf diese Weise kann, wie 
bei jedem anderen herkömmlichen Potenti-
ometer, die jeweilige ortsabhängige Span-
nung abgegriffen werden. Verschleiß bezie-
hungsweise Abrieb an der Widerstands-
schicht kann dabei nicht auftreten.

Bislang waren Foliensensoren in Folie-
Folie-Technologie aufgebaut und zeichnen 
sich durch ihre extrem flache Bauform von 
weniger als 2 MIllimetern aus. Einziger 
Nachteil ist die relativ große Nichtlinearität 
von etwa einem Prozent. Bei den MetaPot-
Sensoren der neuen Generation wird die 
Widerstandsfolie durch ein FR4-Substrat 
ersetzt. Die Anwendungsbereiche der Foli-
ensensoren werden damit erweitert. Die-
ses bietet gleich mehrere Vorteile. Zum 
einen können Widerstandspasten verwen-
det werden, die extrem hohe Lebensdau-
erdaten von mehr als 25 Millionen Zyklen 
erlauben. Zum anderen ermöglicht der 
Einsatz von FR4-Leiterplattenmaterial als 
Träger eine Linearisierung der Wider-

standsschicht. Linearitätswerte zwischen 
+/-0,4 Prozent (Messlänge 50 Millimeter) 
und +/-0,3 Prozent (Messlänge 500 Milli-
meter) sind somit realisierbar. Daher kön-
nen die Folienpotentiometer in ihrer 
Genauigkeit durchaus mit klassischen 
Schleifer-Potentiometern verglichen wer-
den. Linearisierte MetaPot-Foliensensoren 
sind in Messlängen zwischen 50 Millime-
tern und 500 Millimetern erhältlich. Neben 
linearen Systemen sind auch linearisierte 
rotative Sensoren mit Durchmessern bis 
zu 400 Millimeter erhältlich.

Die Sensorik nimmt in der Medizintech-
nik mittlerweile einen immer größeren 
Stellenwert ein – sei es für Diagnose, Ope-
ration, Therapie oder Rehabilitationsmaß-
nahmen, wie die folgenden Beispiele ver-
anschaulichen.

höhenverstellung und Neigung
Sensoren basierend auf der MetaPot-Foli-
entechnik messen beispielsweise die stu-
fenlose Höhenverstellung sowie die Nei-
gung von Operationstischen. Die Weg- und 
Winkelsensoren erlauben eine für den 
Operationsvorgang und Operateur opti-
mierte Positionierung der Tische. Künftig 
kann Sensorik sogar die Möglichkeit bie-
ten, dass Teile einer Operation automati-
siert ablaufen können. Insbesondere die 
Positionierung des Patienten mittels des 
Tisches oder auch das Verfügbarmachen 
von Operationshilfsinstrumenten sind hier 
zu erwähnen.

konstante Dosierung
Infusionsspritzenpumpen dienen in Kran-
kenhäusern zur gleichmäßigen Abgabe 
von Medikationen über einen längeren 
Zeitraum. Wesentlich hier ist die konstan-
te Dosierung. Der Foliensensor wird als 
Wegmess-System zur Dosierung einge-
setzt.  Die linearisierten MetaPot-Folien-
sensoren erlauben eine exakte und kon-
stante Dosierung. Die Dichtheit des Sen-
sorsystems erleichtert die Reinigung der 
Spritzenpumpe.

orthesen und Prothesen
Foliensensoren finden sich auch in Orthe-
sen wieder. Orthesen dienen zur Unterstüt-
zung von Heilungsprozessen, zur Stabilisie-
rung, Entlastung, Ruhigstellung, Führung 
oder Korrektur der Gelenke. 

Präzise, dicht, zuverlässig
Foliensensoren zeichnen sich durch eine ausgewiesene  
Sicherheit, Präzision, Dichtigkeit und Zuverlässigkeit aus. 
Diese Faktoren sind in der Medizintechnik unerlässlich. 
Weiterhin verfügen die Foliensensoren über eine sehr  
hohe Lebensdauer. von anja Puttkammer
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Bild 1: Aufbau rotativer und linearer MetaPot-Foliensensoren.

Bild 2: Funktionsweise  
eines Foliensensors.
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In Prothesen, zum Beispiel in elektrischen 
Gelenksteuerungen, sorgen Winkelsenso-
ren für die exakte Positionierung des Gelen-
kes. Eine lange Lebensdauer ist hier ent-
sprechend unabdingbar.

zahnarztstühle
Exakte Positionen in Zahnarztstühlen (Sitz-
position, Position der Kopf- oder Beinstüt-
zen) oder in Bettgestellen werden durch 
Weg-/Winkelsensoren geregelt, die neben 
einer hohen Präzision speziellen Ansprü-
chen an Reinigung und Sterilisation – ins-
besondere bei Krankenhausbetten – genü-
gen müssen. 

steuerung von rollstühlen
Darüber hinaus werden Foliensensoren als 
Sensor-Elemente im Joystick eingesetzt. 
Diese Joysticks dienen zur Steuerung von 
Elektrorollstühlen oder von Hilfsantrieben, 
die an handbetriebene Rollstühle adaptiert 
werden können. Die Sensorik im Joystick 
steuert Geschwindigkeit und Richtung des 
Rollstuhls. Die Steuerknüppel sorgen nicht 
nur für leichtes Manövrieren, sondern sind 
so ausgelegt, dass durch ihre speziell ange-
passte Haptik eine gefühlvolle Steuerung 

Die Metallux AG ist ein Hersteller von elektroni-
schen Bauelementen in Dickschicht- Technologien. 
Das schwäbische Hightech-Unternehmen verfügt 
über ein breites Leistungsspektrum und bietet neben 
dem Standardprogramm von Druck-, Weg- und 
Winkel- sowie Foliensensoren, Hochspannungs- und 
Leistungswiderständen auch kundenspezifische 
Komplettlösungen bis hin zur Konfektionierung von 
Potentiometern und Joysticks an. Eine ausgewiesene 
Kundenorientierung sorgt mit passenden Ideen 
und Lösungen für zufriedene Kunden. Zahlreiche 
namhafte Kunden aus den Bereichen der Automo-
bilindustrie, Elektrostatik, Medizin- und Industrie-
elektronik sowie Sensorik bauen schon seit über 25 
Jahren auf das mittlerweile seit November 2011 in 
Leutenbach-Nellmersbach bei Stuttgart beheimate-
te Unternehmen. 

u info: Metallux

möglich ist. Ein angenehmes Betätigungs-
gefühl und Multifunktionssteuerungen 
zeichnen diese Steuerknüppel aus. Für alle 
diese Einsatzszenarien wird ein Foliensensor 
als Weg- oder Winkelsensor genutzt.

Diese Beispiele zeigen: Die MetaPot-Fo-
lientechnologie kommt in diversen Anwen-
dungen in der Medizintechnik zum Einsatz. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen 
zeichnet sich die MetaPot-Folientechnologie 
durch eine flache Bauform, einfache Mon-
tagemöglichkeiten sowie einen Tempera-
turbereich von -40 bis 85 Grad Celsius aus, 
wobei Sicherheit, Präzision, eine hohe Dich-
tigkeit und Zuverlässigkeit im Vordergrund 
stehen.

MetaPot-Foliensensoren sind hermetisch 
dicht verklebt und somit gegen Umweltein-
flüsse wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit 
geschützt. Mit Ausnahme des Steckeran-
schlusses erfüllen sie die Anforderungen der 
IP67.  (anm) 

Bild 3: Linearisierter MetaPot-Winkelsensor für OP-Tische

Bild 4: Joystick 
mit MetaPot- 
Foliensensor.



MECHANIK Rapid Prototyping unterstützt Hilfsprojekt

Unter Federführung der Schweizer Tur-
bal AG, einem mittelständischen Fami-

lienunternehmen mit 50 Jahren Erfahrung 
im Turbinen- und Maschinenbau, stand die 
Neuanfertigung des Laufrades für die klei-
ne Klinik im äthiopischen Walga auf dem 
Programm. Daneben beteiligten sich der 
3D-Druckspezialist voxeljet technology aus 
Augsburg, die auf Solar- und Wärmetechnik 
fokussierte H. Lenz AG aus Niederuzwil 
sowie die Stahlgießerei Wolfensberger AG 
aus Bauma an dem Direkthilfeprojekt.

Das Problem: Die konventionelle Herstel-
lung von Laufrädern ist aufgrund der manu-
ellen Erstellung mehrerer Sandkernsegmen-
te und der komplizierten Hinterschneidun-
gen ein überaus aufwändiges, zeitintensives 

und teueres Unterfangen. Die innovative 
3D-Drucktechnologie von voxeljet bietet 
eine elegante, schnelle und zugleich über-
aus wirtschaftliche Lösung für solche Aufga-
benstellungen. „Als wir von dem Problem 
erfuhren, entschlossen wir uns spontan zur 
Hilfe. Unsere 3D-Drucktechnologie ist für 
Fälle wie diese geradezu prädestiniert. Auf 
den modernen Druckanlagen in unserem 
Dienstleistungszentrum lassen sich Sandfor-
men und Kerne für den Metallguss in erster 
Güte nach CAD-Daten selbst in Losgröße 
eins wirtschaftlich und werkzeuglos erstel-
len. Die Herstellung eines Sandkerns für das 
Laufrad ist bei uns reine Routine“, verrät Dr. 
Ingo Ederer, Geschäftsführer der voxeljet 
technology GmbH. 

Präzise sandform nach  
fünfstündiger Druckzeit
Als die benötigten CAD-Daten für das Laufrad 
vorlagen, machte man sich bei voxeljet an die 
Herstellung des strömungsführenden Innen-
bereichs für das Francisrad. Dabei ersetzt der 
vollautomatisch im 3D-Druck gefertigte 
Monoblock-Sandkern viele aneinanderge-
reihte, manuell zu erstellende Kernsegmente. 
Im Gegensatz zur konventionellen Herstel-
lung von Formen, bei der allein die Fertigung 
von Modellplatten oder Kernkästen mehrere 
Wochen in Anspruch nehmen kann, lassen 
sich im 3D-Druck kleinere Sandformen bereits 
in wenigen Stunden drucken. 

Die 250 Millimeter große Form für das 
Laufrad entstand Schicht für Schicht in 
knapp fünf Stunden. Präzision wird dabei 
großgeschrieben – die Genauigkeit in x- 
und y-Richtung setzt mit 0,2 Millimetern 
Maßstäbe. Grundsätzlich können auf den 
voxeljet-Großformatdruckern Formen aus 
Partikelmaterial in den Dimensionen 4 x 2 
x 1 Meter hergestellt werden.

Die Formen entstehen ohne aufwändige 
und teuere Formeinrichtung vollautomatisch 
rein nach CAD-Daten im so genannten 
Schichtbauverfahren durch den wiederholten 
Auftrag von 300 Mikrometer dicke Quarzsand-

Mit 3D-Druck zu  
neuem Turbinenrad

Die Stromversorgung für ein kleines Krankenhaus in Äthio-
pien war wegen eines defekten Turbinenrads nicht mehr 
zu gewährleisten. Das Geld für einen Ersatz des Laufrades 
fehlte. Durch das gemeinsame soziale Engagement einiger 
deutscher und Schweizer Technologie-Unternehmen ließ 
sich das Problem nicht zuletzt mit Hilfe der 3D-Drucktech-
nologie schnell und unbürokratisch lösen.
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Bild 1: Baufeld des 3D-Druckers VX4000.

Bild 2: 3D-gedruckter Sandkern.

Bild 3: Schlichten des Kerns.
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schichten, die über den Druckkopf der Anlage 
selektiv mit einen Binder verklebt werden. 
Dieses Verfahren bietet immense fertigungs-
technische Vorteile, die sich in punkto Qualität, 
Fertigungszeit und Wirtschaftlichkeit gleicher-
maßen auswirken. Im konkreten Fall führte 
der 3D-Druck zu einer erhöhten Bauteilgenau-
igkeit, einer signifikant reduzierten Nacharbeit 
sowie zu einer exzellenten Oberflächenquali-
tät und Konturentreue. 

hohe Festigkeit und  
unkomplizierte handhabung
Nach dem Druckprozess muss man die Form 
nur noch entpacken, also von überschüssi-
gem Sand befreien – fertig. Die einfache und 
unkomplizierte Handhabung der Formen 
macht den Transport zur Gießerei zur einfa-
chen Aufgabe. Dank ihres geringen Binder-
anteils von 1,2 Prozent und ihrer Festigkeit 
von 220N/cm² sind die Sandkerne mit denen 
aus der üblichen Serienherstellung vergleich-
bar. Die Formen lassen sich sofort weiterver-
arbeiten und sind für den Abguss bereit. 

„Im konkreten Fall haben wir uns zu einer 
Kombination von 3D-gedrucktem Sandkern 
für die komplizierte Turbinengeometrie und 
konventionell hergestellter Außenform ent-
schieden. Das heißt, wir nutzen den Vorteil des 
3D-Drucks dort, wo er am größten ist – bei der 
Herstellung des komplizierten Innenbereichs. 
Anstelle von vielen aneinandergereihten, ein-
zelnen Kernsegmenten punktet der Mono-
Sandkern mit erhöhter Bauteilgenauigkeit, 
engeren Toleranzen sowie geringerem Putz-
aufwand wegen des Wegfalls vieler Kerntrenn-
gräten“, so Dr. Ederer. In den meisten Fällen 
lohnt es sich, sowohl Innenbereich als auch 
Außenform im 3D-Druck herstellen zu lassen. 
Letztendlich ist es eine 
Frage der Stückzahlen 
und individuellen 
Gegebenheiten, wie 
die Außenform herzu-
stellen ist.

Die Stahlgießerei 
Wolfensberger, die bei 
der Herstellung von 

komplexen Gussteil-Prototypen verstärkt auf 
Sandmodelle von voxeljet setzt, war auch bei 
diesem Projekt von der Qualität der 3D-Dru-
cke angetan. Der Abguss überzeugte auch 
die Schweizer Turbal AG. Durch die Hilfe zur 
Selbsthilfe der beteiligten Unternehmen ist 
die Stromerzeugung der Klinik in Äthiopien 
wieder sichergestellt. „Unbürokratische 
Direkthilfe-Projekte wie dieses sind aus unse-
rer Sicht sehr effektiv und stellen zudem 
sicher, dass die Hilfe genau dort ankommt, 
wo sie benötigt wird. Für voxeljet war es ein 
Vergnügen, einen sinnvollen Beitrag zu 
einem sinnvollen Projekt leisten zu können“, 
resümiert Dr. Ederer. (rt) 

Bild 6: Rohes Laufrad in Stahl.

Bild 7: Poliertes Laufrad. Alle Bilder: voxeljet

Bild 4: Einsetzen des 3D-gedruckten Kerns in die konven-
tionelle Sandform.

Bild 5: Abguss des Laufrads.

Rapid Prototyping und Digital Manufacturing der neuesten 
Generation - optimieren Sie Ihre Design Prozesse 

medacom GmbH
35510 Butzbach
Tel. +49 6033 74888-0
info@medacom.de

Prototypen          Produkt Mock-ups          Werkzeugbau          
Konzeptmodelle          Funktionsmuster          Formenbau

Damit Ihre Ideen Form annehmen

weitere Informationen unter

Musterservice
Auf Anfrage

Vom Einsteiger- bis High-End-Modell – 
die 3D Drucker von Stratasys 
kombiniert mit dem langjährigen Know-
how der medacom bieten Ihnen die 
perfekte Lösung für Ihre Ansprüche. 



MECHANIK CAM für Multi-Task-Bearbeitungszentren

Nicht nur Zeit ist ein kostbares Gut, sondern 
auch Raum. Deshalb geht der Trend dahin, 

möglichst viele Funktionen auf geringem Raum 
zu konzentrieren. Das wiederum hat komplexe 
Teile mit ausgeklügelten Geometrien zur Folge, 
die eine Vielzahl unterschiedlicher Bearbei-
tungsschritte erfordern.

In konventioneller Fertigungsweise bedeu-
tet die Herstellung derartiger Teile den Einsatz 
mehrerer Maschinen, wiederholtes manuelles 
Aufspannen und Zwischenlagern der Werkstü-
cke. Das verschlingt zum einen sehr viel Zeit 
und birgt zum anderen eine Vielzahl von Feh-
lerquellen. Seit einigen Jahren wird zur Herstel-
lung solcher Teile das Multi-Task-Machining 
(MTM) genutzt, bei dem Werkstücksvorder- und 

-rückseite auf einer Maschine und ohne manu-
elles Umspannen schnell und präzise gefertigt 
werden können.

Mit den Anforderungen an die Teile steigt 
die Komplexität der Multi-Task-Anlagen. Bei 
einer Maschine mit sechs Haupt- und Gegen-
spindeln beispielsweise können bis zu 24 
Bearbeitungsschritte parallel zueinander 
ablaufen. Das zu steuern, verlangt, eine unge-
heure Menge an Daten und Informationen 
gleichzeitig zu verarbeiten, eine Aufgabe, die 
ohne die Unterstützung eines adäquaten 
CAM-Systems wie dem MTM-Modul von Vir-
tual Gibbs nicht mehr lösbar ist. Doch was 
leistet diese Software von Cimatron, was sind 
ihre Stärken, wo stößt sie an Grenzen?

Ausgangspunkt für den Kauf eines MTM-
Bearbeitungszentrums sind die Anforde-
rungen: Genügt eine Maschine mit Haupt- 
und Gegenspindel und einem Revolver, 
werden weitere Werkzeugeinheiten benö-
tigt oder soll für die Fertigung großer Seri-
en ein Mehrspindler eingesetzt werden? 
Ganz gleich, für welche Variante sich der 
Teileproduzent entscheidet, das MTM-
Modul von Virtual Gibbs ist in der Lage, alle 
Maschinenkomponenten anzusteuern.

Auch die Verwendung von Maschinen meh-
rerer Hersteller mit unterschiedlichen NC-Steu-
erungen lässt sich mit der CAM-Software von 
Cimatron gut beherrschen. Die Programmie-
rung der Teile erfolgt stets unter der gleichen 
Bedienoberfläche mit den gleichen Funktionen. 
Erst nach erfolgreicher Simulation werden aus 
den CAM-Daten die maschinenspezifischen 
NC-Programme generiert.

Am Anfang steht auch beim MTM-Prozess 
die Übernahme der Teiledaten. Um dabei 
Schnittstellen- und Übergabeverluste zu ver-
meiden, ist Virtual Gibbs MTM mit Direktschnitt-
stellen zu allen gängigen CAD-Systemen aus-
gestattet. Falls nötig, können über die internen 
CAD-Funktionen Korrekturen angebracht oder 
auch ein Teil neu konstruiert werden.

bearbeitungsstrategie festlegen
So wie beim Vorbereiten der Maschine werden 
auch im CAM-Programm als zweiter Schritt die 
passenden Werkzeuge für die einzelnen Bear-

Komplexe Teile in kurzer Zeit
Multi-Task-Bearbeitungs-
zentren haben die Teile-
fertigung revolutioniert 
und die Möglichkeit er-
öffnet, komplexere Teile 
in kürzerer Zeit zu ferti-
gen. Daraus ergeben sich 
auch wesentlich höhere 
Anforderungen an  
die Software. Mit abge-
stimmter CAM-Software 
lassen sich Effizienz und 
Fertigungsspektrum ver-
bessern.  von ursula remmler
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Mit Virtual Gibbs MTM lässt sich das Drehen von Hinterschnitten mittels B-Achse programmieren und realitätsnah simulieren.
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Effiziente Fertigung: Die beiden Revolver einer 
Biglia 465 führen zwei Bearbeitungen parallel  
zueinander aus, am oberen Revolver ist der Bohrer 
in einen Winkelkopf eingespannt. Nicht zuletzt für 
die Synchronisierung der einzelnen Bearbeitungen 
braucht man eine leistungsstarke Software wie  
Virtual Gibbs MTM. 
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beitungsvorgänge ausgewählt. Vor dem ersten 
Einsatz muss jedes Werkzeug samt Halterung 
natürlich definiert und im System hinterlegt 
werden. „Das funktioniert ganz einfach“, erläu-
tert Marco Miersemann, Anwendungstechniker 
bei Cimatron. „Sie wählen eine vorgegebene 
Grundform und passen deren Größe an die 
realen Werkzeuge an oder definieren eine belie-
bige Werkzeugform durch 2D-Geometrie, den 
Rest erledigt das Programm.“ Hat der Anwender 
bereits ein anderes Virtual-Gibbs-Modul im 
Einsatz, kann er auf die bereits gespeicherten 
Werkzeuge zurückgreifen. Der Programmierer 
kombiniert das Werkzeug dann nur noch über 
Drag & Drop mit dem Bearbeitungsverfahren 
und legt den Bearbeitungsbereich fest. Ebenso 
wie die Werkzeuge lassen sich auch Bearbei-
tungsmuster, die Spindeldrehzahl, Vorschub, 
Kühlung und weitere Parameter enthalten, 
speichern und bei Bedarf wiederaufrufen.

Einfache Bearbeitungsgänge wie Drehen 
oder Fräsen kann ein erfahrener Programmierer 
direkt an der Maschinensteuerung definieren. 
Anders sieht es aus, wenn der Teileproduzent 
beispielsweise eine Anlage mit B-Achse nutzen 
will, um die Verschneidung zweier Bohrungen 
im Inneren eines Werkstücks zu entgraten. Zum 
Programmieren des dafür nötigen dreiachsigen 
Werkzeugwegs ist die CAM-Software unab-
dingbar. Virtual Gibbs MTM ist in der Lage, die 
B-Achse wie auf der Maschine in jede beliebige 
Position zu schwenken und so auch hinter-
schnittige Bearbeitungen darzustellen. Auch 
bei der Drehkontur- oder der Restmaterialer-
kennung ist die Unterstützung durch das Pro-
gramm unentbehrlich, ebenso beim Program-
mieren des balancierten Drehens und von 
Rotationsfräsbewegungen.

Ein weiteres Argument für den Einsatz von 
Multi-Task-Bearbeitungszentren ist die mann-
lose Produktion. Dafür müssen auch die nicht 
Material abtragenden Vorgänge automatisiert 

werden. Virtual Gibbs MTM ist dafür ausgelegt; 
es kann das Beladen mittels Stangenlader, das 
Herausziehen des Teils mittels Gegenspindel 
und das Entnehmen der fertigen Teile in das 
Steuerprogramm einfügen und in maschinen-
lesbare Befehle umwandeln.

Prozessablauf optimieren
Bei MTM-Bearbeitungszentren bewegen sich 
mehrere Werkzeugeinheiten gleichzeitig in 
einem knapp bemessenen Arbeitsraum. Damit 
es nicht zu Kollisionen kommt, müssen Bearbei-
tungsschritte und Vorgänge synchronisiert, das 
heißt, zu einem zeitlich und organisatorisch 
optimierten Gesamtprozess zusammengefügt 
werden. Bei zwei Spindeln und zwei Revolvern 
ist das noch vergleichsweise übersichtlich, doch 
das ändert sich schnell, wenn ein dritter oder 
vierter Revolver, eine B-Achse oder weitere Spin-
deln hinzukommen. Hier entlastet Virtual Gibbs 
MTM den Programmierer mit einem Synchroni-
sationsmanager, der die Kanäle zeitlich neben-
einander darstellt. Durch Verschieben der ein-
zelnen Bearbeitungsvorgänge lassen sich unnö-
tige Werkzeugwechsel oder Stillstand eines 
Revolvers vermeiden und so die Gesamtbear-
beitungszeit verkürzen. Das ist aber nicht so 
einfach, wie es klingt. Miersemann beschreibt, 
worauf es ankommt: „Wollte man beispielswei-
se an der Hauptspindel mit dem unteren Revol-
ver eine Drehbearbeitung und gleichzeitig mit 
dem oberen eine Fräsbearbeitung ausführen, 
gäbe es Bruch, denn beim Fräsen darf sich das 
Werkstück nicht drehen.“ Die Software reagiert 
auf einen solchen Programmierversuch mit 
einer Warnung, die erst verschwindet, wenn 
man beide Vorgänge durch eine Wartemarke 
trennt und nacheinander ablaufen lässt.

Bevor die (Serien-)Fertigung aufgenom-
men werden kann, kommt der spannende 
Moment des Probelaufs, der eventuelle Kolli-
sionen zutage fördert. Den könnte man auf 

der Maschine vornehmen, allerdings führen 
Programmierfehler hierbei unweigerlich zu 
Schäden, die teure Reparaturen und Produk-
tionsausfälle nach sich ziehen. Erheblich kos-
tengünstiger, aber ebenso effektiv ist die 
Simulation des Gesamtprozesses in Virtual 
Gibbs MTM. Der komplette Fertigungsablauf 
lässt sich hier nicht nur separat, sondern auch 
mit der Maschine im Hintergrund realitätsnah 
darstellen – einschließlich solcher Bewe-
gungsabläufe wie der Werkstückübergabe 
von der Haupt- auf die Gegenspindel, bei der 
gleichzeitig die Synchronität der C-Achse kon-
trolliert wird. Die dafür benötigten Maschi-
nendaten sind im Programm hinterlegt. Eben-
so wichtig für die spätere präzise Fertigung der 
Teile ist die so genannte Bearbeitungsanalyse. 
Sie überprüft, ob das simulierte Teil mit dem 
Original übereinstimmt oder ob ein Arbeits-
schritt fehlt oder infolge eines negativen Auf-
maßes zu viel Material entfernt wird. Diese ein-
gebaute Sicherheit kann unnötigen Ärger und 
vor allem unnötige Kosten ersparen.

umsetzung an der Maschine
Damit die Produktion an der Maschine gestartet 
werden kann, werden die CAM-Daten mittels 
eines maschinenspezifischen Postprozessors in 
maschinenlesbare NC-Programme umgewan-
delt. Durch die langjährige Erfahrung und Praxis 
im MTM-Bereich kann Virtual Gibbs auf derzeit 
1.000 programmierte Postprozessoren zurück-
greifen. Dirk Dombert, Geschäftsführer der 
Cimatron GmbH, erläutert die Strategie des 
Unternehmens: „Wir arbeiten weltweit mit rund 
60 Maschinenherstellern zusammen, um für 
möglichst alle auf dem Markt erhältlichen 
Maschinen den passenden Postprozessor anbie-
ten zu können.“

Das NC-Programm wird nun zusammen mit 
den so genannten Werkzeug- und Bearbeitungs-
Reports, die jeder Anwender seinen Vorstellun-
gen entsprechend anpassen kann, zur Maschine 
gesandt. Im Einrichteblatt findet der Maschinen-
bediener Informationen und Abbildungen zum 
Teil, die Abmessungen des Rohmaterials, die 
Aufmaße hinten und vorn, den Namen des NC-
Programms und anderes mehr. Dem Werkzeug-
bericht entnimmt er genaue Angaben zu den 
Werkzeugen, mit denen die Maschine zu bestü-
cken ist. „Übrigens ein Aufwand, der im Gegen-
satz zur konventionellen Fertigung auf mehre-
ren Maschinen auch nur einmal zu betreiben 
ist“, merkt Miersemann an. Der Bearbeitungsre-
port enthält idetaillierte Angaben zu den Bear-
beitungsschritten, sodass der Mann an der 
Maschine zu jeder Zeit in der Lage ist, Soll- und 
Ist-Stand zu vergleichen und mögliche Fehl-
funktionen schnell zu erkennen.  (anm) 
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Sicherheit wird groß geschrieben: Kollisionsdarstellung von zwei Werkzeugeinheiten mittels Warnton, Körperblitz 
und Protokoll.  Bild: Cimatron



MECHANIK Gilgen Door Systems: Mechanik und Elektrik im virtuellen Prototyp

Die Schweizer Gilgen Door Systems AG 
entwickelt und baut innovative Tür-, Tor- 

und Wandsysteme. Ihre automatischen Tür-
systeme helfen, an stark frequentierten Orten 
Wärmeenergie oder Kühlenergie zu sparen 
und sind bequem. Sie sind hygienisch, weil 
sie ohne Berührungen den Durchgang 
ermöglichen. Zusätzlich helfen sie, vor Feuer 
und Rauch oder Einbrüchen zu schützen. Der 
Gründer Jakob Gilgen baute noch vor 50 Jah-
ren die ersten automatischen Antriebe für 
Tore einzeln in einer Garage. Heute ist das 
Unternehmen mit Stammsitz in Schwarzen-
burg, 20 Kilometer südwestlich von Bern, mit 
mehr als 900 Mitarbeitern auf dem ganzen 
Globus präsent und erzielt Jahresumsätze 
von über 150 Millionen Euro.

Der wachsende öffentliche Verkehr fordert 
ständig neue und innovative Lösungen. Vor 
allem in Durchgangsbahnhöfen mit hohem 
Fahrgastaufkommen und regem Zugverkehr 
besteht permanent die Gefahr, dass Personen 
von durchfahrenden Zügen erfasst werden. 
Um den Komfort der Fahrgäste, ihre Sicher-

heit und die Effizienz der Anlagen zu erhö-
hen, gehen U-Bahn-Betreiber in vielen Met-
ropolen der Welt dazu über, die Bahnsteige 
durch automatische Türsysteme zu sichern. 
Gilgen Door Systems etablierte die Abteilung 
Automatic Doors for Public Transport (kurz 
ADP) für diesen speziellen Anlagenbereich 
und seine besonderen Anforderungen.

autodesk-Format wird verlangt
Seit den neunziger Jahren arbeiten die Ent-
wickler und Konstrukteure in der Gilgen Door 
Systems AG mit CAD. Im Rahmen eines gro-
ßen Projekts verlangte allerdings vor rund 
zehn Jahren ein Kunde des ADP-Teams alle 
Konstruktionen explizit im AutoCAD-Format. 
Deshalb führte die Firma damals im Bereich 
ADP die Autodesk-Mechanical-Desktop-
Software ein. Rund fünf Jahre später folgte 
dann der Umstieg auf die 3D-Konstruktion 
mit Autodesk Inventor. AutoCAD blieb weiter 
für spezielle 2D-Aufgaben im Einsatz, bei-
spielsweise für Schemapläne oder für die 
2D-Layouts der Bahnsteige. Inzwischen ist 

die 3D-Konstruktion mit Autodesk Inventor 
in der Konstruktion der Bahnsteig-Türsysteme 
selbstverständlich geworden. „Auf die Visua-
lisierung der digitalen Modelle aus unter-
schiedlichen Perspektiven, die Ermittlung 
physikalischer Eigenschaften wie Masse oder 
Trägheitsmomente, die parametrische Kon-
struktion mit ihren Vorteilen bei Änderungen 
und deren automatische Anpassung in Bau-
gruppen und Zeichnungen wollen wir heute 
nicht mehr verzichten“, erklärt Thomas Gross, 
Konstrukteur und CAD-Betreuer im ADP-
Bereich der Gilgen Door Systems. Die Bau-
gruppen der ADP-Entwicklung umfassen 
1.000 bis 10.000 Bauteile. Viele davon sind 
zwar einfache Profile oder Normteile, aber 
die zeitgerechte Abwicklung und der große 
Umfang der Projekte wären ohne CAD- und 
ERP-Systeme nicht zu bewältigen. Selbst die 
Kollegen im Einkauf und in der Verwaltung 
haben heute Zugang zu 3D-DWF-Darstellun-
gen, die neben den Artikeldaten hinterlegt 
sind. 

Mechanik und elektrik integriert
Die Bahnsteig-Türsysteme sind in der Regel 
individuelle Sonderkonstruktionen, ange-
passt an die Bahnhofssituation. Sie werden 
in Schwarzenburg entworfen, konstruiert, 
gebaut und anschließend an weit entfernten 
Orten montiert. Die vollständige Visualisie-
rung der virtuellen Anlagen ist daher wichtig, 
um Konstruktionsfehler zu vermeiden.

Allerdings gab es in der Vergangenheit 
schon bei der Vormontage von Baugruppen 
immer wieder Probleme bei der Integration 
der elektrischen Komponenten in die mecha-
nischen Baugruppen: Da wurden beispiels-
weise Löcher für Kabeldurchführungen ver-
gessen oder notwendige Biegeradien in 
Kabelführungen nicht eingehalten, weil die 
elektrischen Komponenten und die Verkabe-
lung nicht im digitalen Prototyp integriert 
waren. Sie existierten nur in der Logik der 
Schemapläne. Das führte zu Änderungskon-
struktionen, Nacharbeiten in der Fertigung, 
unerwarteten Kosten und zeitlichen Verzö-
gerungen. Um derartige Probleme grund-
sätzlich auszuschließen, suchten die Verant-
wortlichen in der Entwicklung bei Gilgen 
Door Systems nach einer modernen 3D-CAD-

Produktentwicklung  
ohne Kompromisse

Seit den neunziger Jahren arbeiten die Entwickler und 
Konstrukteure in der Gilgen Door Systems AG mit CAD. 
Doch für die individuellen Sonderkonstruktionen reichte 
die eingesetzte CAD-Lösung bald nicht mehr aus. Die  
Integration von Mechanik und Elektrik mit Verkabelung 
bereits am digitalen Prototyp wurde schließlich mit der 
Autodesk Product Design Suite möglich.  von Dr. Philipp Grieb
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Bild 1: Verkabelung eines Motors mit der Steuerung  
bei einem deckenhohen Bahnsteig-Türsystem sowie  
einem Positionsschalter für die Tür. Rendering  
mit Autodesk Inventor. 

Bild: Gilgen Door Systems AG
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Lösung, die eine Integration von Mechanik 
und Elektrik mit Verkabelung bereits am digi-
talen Prototyp ermöglicht. Durch eine Visua-
lisierung der kompletten Konstruktion ein-
schließlich der Verkabelung wollten sie 
sicherstellen, dass bei der Fertigung und 
Montage in der Werkstatt oder auf der Bau-
stelle alle Komponenten perfekt zusammen-
passen und keine Teile fehlen.

Sie wurden bei Autodesk fündig. Die Auto-
desk Product Design Suite enthält mit Auto-
desk Inventor Routed Systems und der Soft-
ware für die Elektrokonstruktion AutoCAD 
ecscad die notwendigen Komponenten. „Die-
se Suite war das einzige Software-Paket auf 
dem Markt, das eine nahtlos integrierte 
3D-Mechanik- und 3D-Kabelkonstruktion 
sowie die komplette Planung von Schalt- und 
Steuerungssystemen beherrscht“, stellt Gross 
fest. Auch viele weitere Funktionen des Pakets 
schätzt er, zum Beispiel die in Inventor inte-
grierte FEM-Software, die es ihm erlaubt, die 
Festigkeit hochbelasteter Bauteile direkt in 
seinem CAD-System zu berechnen.

virtuelle Produktentwicklung
Im Jahr 2011 beschafften die Schwarzenbur-
ger Entwickler die Autodesk Product Design 
Suite mit AutoCAD ecscad mit dem Ziel, eine 
gesamtheitliche Digital-Prototyping-Lösung 
zu implementieren, die Mechanik und Elek-
trik integriert. Insgesamt stehen ihnen inzwi-
schen neun Lizenzen für die 3D-Mechanik- 
und drei Lizenzen für die Elektrokonstruktion 
mit AutoCAD ecscad zur Verfügung. Sie kön-
nen jetzt Verdrahtungslisten aus AutoCAD 
ecscad direkt in Inventor einlesen. Dadurch 
werden die Verbindungsdaten aus den Sche-
maplänen an das mechanische Konstrukti-
onssystem übergeben. Der Konstrukteur 
kann anschließend zwischen Anfangs- und 
Endpunkten den physischen Verlauf der 
Kabel und Drähte in der Mechanikkonstruk-
tion teil-automatisch generieren und manu-
ell anpassen. Die tatsächlichen Längen von 
Kabeln und Drähten in der 3D-Konstruktion 
werden anschließend in die Datenbank von 
AutoCAD ecscad zurückgeschrieben. Die 
Visualisierung des Kabelbaums im 3D-Modell 

stellt die fehlerfreie Gestal-
tung der Konstruktion und 
ausreichend Platz für die 
Verkabelung sicher. 

Näher am ideal
Die 3D-Konstruktion von 
Inventor ist gerade in der 
Sonderkonstruktion eine 
große Hilfe. Neue Mitarbei-
ter kommen damit schnell 
zurecht. Auch die Elektro-
planer sind von der Leis-
tungsfähigkeit der daten-
bankorientierten Elektro-
konstruktion mit AutoCAD 
ecscad sehr angetan. Das 

rasche Erstellen und Ändern von umfangrei-
chen Schemaplänen mit Online-Funktionen 
und schnellen Auswertungen beschleunigt 
die Planung. Die Online-Logikprüfung hilft, 
Fehler von Anfang an zu vermeiden. Auch 
die ecscad-Fremdsprachentabellen zur ein-
fachen Umschaltung kompletter Elektroplä-
ne in andere Sprachen sind für die globalen 
Projekte der Schweizer Planer ein großer 
Vorteil. Vor allem aber: Die 3D-Verkabelung 
hat die Schwäche der bisherigen digitalen 
Anlagenentwicklung eliminiert. „Mit der 
integrierten 3D-Mechanik- und Elektro-
konstruktion der Autodesk Product Design 
Suite kommen wir dem Ideal einer voll-
ständigen digitalen Produktentwicklung 
ohne reale Prototypen sehr nahe“, meint 
Thomas Gross. „Dadurch vermeiden wir 
Fehler, teure Nacharbeiten, Verzögerun-
gen und Montageprobleme auf den Bau-
stellen. Die neue Version 2012 des Soft-
ware-Pakets, die wir Ende 2011 installiert 
haben, hat uns zusätzliche interessante 
Verbesserungen gebracht, etwa eine 
64-Bit-Version der Software mit Unterstüt-
zung von mehr Arbeitsspeicher und kür-
zeren Reaktionszeiten. Die neue Raytra-
cing-Technologie ermöglicht ein stark 
verbessertes Rendering und die Level-of-
Detail-Funktion erleichtert die Darstellung 
und Bearbeitung sehr großer Baugrup-
pen“, ergänzt Gross. „Die perfekte und 
komplette Visualisierung einschließlich 
der elektrischen Komponenten, die uns 
die Autodesk Product Design Suite heute 
ermöglicht, ist auch wichtig für Verkauf 
und Marketing. Die Darstellung der virtu-
ellen Anlage vermittelt dem Kunden das 
Gefühl, seine Anlage existiere bereits. Sie 
überzeugt ihn: Die können das und sie 
vergessen kein Detail“.  (anm) 
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Bild 2: Säule eines halbhohen Bahnsteig-Türsystems. Die 
vier Lampen zeigen an, ob die Schwenktür (links oder 
rechts der Säule) geöffnet werden darf (grün) und ob die-
se offen ist (weiß). Rendering mit Autodesk Inventor.   
 Bild: Gilgen Door Systems AG Bild 3: Deckenhohes Bahnsteig-Türsystem der Tsuen Wan Line in Hongkong. Bild: Gilgen Door Systems AG

Bild 4: Halbhohes Bahnsteig-Türsystem der Metro-Linie 1 in Paris.  

Bild: Gilgen Door Systems AG



MECHANIK 3D-Druck in der digitalen Zahnmedizin

Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen 
moderne zahntechnische Labore ein 

weites und ständig expandierendes Spek-
trum an Endprodukten abdecken. Mit Hilfe 
der digitalen Zahnmedizin können 
zukunftsorientierte Zahnlabore diese Her-
ausforderung erfolgreich in Angriff neh-
men, die Effizienz der Modellproduktion 
verbessern und ihr Wachstum durch die 
Entwicklung neuer Geschäftspraktiken 
erzielen.

Die DCD Dental Consulting Dohrn 
GmbH, Vollservice-Dental-Labor und Con-
sulting-Firma aus Frankfurt am Main, rich-
tete ihren eigenen digitalen Workflow, 
basierend auf dem 3D-Druck, ein.

In einigen Monaten hat DCD Dental Con-
sulting ihr Geschäftsangebot erweitert, ihre 
Leistungsfähigkeit gesteigert und einen 
soliden Ruf als Lieferant von Know-how und 
Dienstleistungen im Bereich der digitalen 
Zahnmedizin aufgebaut.

Große herausforderungen
3D-Druck und CAD/CAM ermöglichen 
schnelle, kosteneffiziente Arbeitsabläufe 

für Massenproduktion und individuelle 
Abstimmung. Sie erlauben die Herstellung 
von akkuraten Zahnmodellen und Produk-
ten, die eine perfekte Anpassung und sehr 
gute ästhetische Ergebnisse liefern und 
dadurch Geschäftswachstum fördern.

„Bei den heutigen Wirtschaftsbedingun-
gen wenden sich die Zahnlabore zuneh-
mend der digitalen Technologie zu, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und ihre 
Marktchancen zu erweitern“, erklärt Markus 
Dohrn, Junior-Geschäftsführer von DCD 
Dental Consulting. „Wir sind der Meinung, 
dass jedes an digitaler Technologie interes-
sierte Zahnlabor den Schritt so schnell wie 
möglich tun sollte.“

Für DCD Dental Consulting bedeutete 
diese Entwicklung, dass beim Übergang zur 
digitalen Zahnmedizin keine Zeit zu verlie-
ren war. „Es wurde zu einem Muss, ein schnel-
les und produktives System zu besitzen, das 
dazu fähig ist, attraktive digitale Dienstleis-
tungen und Qualitätsprodukte zu liefern.“

Mit der Absicht, sich von den manuell 
gefertigten Modellen für Veneers, Kronen, 
Zahnbrücken und Zahnimplantaten abzu-
setzen, suchte DCD Dental Consulting nach 
einer flexiblen 3D-Druckalternative.

Es ging darum, eine Lösung zu finden, 
die mit dem Unternehmen mitwächst und 
die laufende Produktentwicklung, ebenso 
wie die Erweiterung der Dienstleistungen 
unterstützen kann.

Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach digital hergestellten Modellen muss-

te DCD Dental Consulting seine digitalen 
Arbeitsabläufe beschleunigen, um der 
Zunahme an Aufträgen nachkommen zu 
können und gleichzeitig den hoch ange-
setzten ästhetischen Standard und die opti-
male Anpassung beizubehalten.

komplettlösung gesucht
DCD Dental Consulting war auf der Suche 
nach einer Komplettlösung, die kürzere 
Verarbeitungszeiten und eine erhöhte 
Genauigkeit ermöglicht. Das Unternehmen 
wurde bei Objet fündig und entschied sich 
für den 3D-Drucker Objet Eden260V. 

Die Benutzerfreundlichkeit und Geschwin-
digkeit von Objets 3D-Drucker haben die 
Frankfurter Dental-Spezialisten schnell über-
zeugt. Nach einer kurzen Trainingsphase 
startete das DCD-Team die Produktion und 
erkannte kurze Zeit später, dass der Eden-
3D-Drucker ihre digitalen Arbeitsabläufe bei 
der Herstellung deutlich beschleunigte. 

Bei DCD Dental Consulting wird der 
3D-Drucker Eden260V im Zusammenhang 
mit dem digital entworfenen Zahnersatz 
angewandt. Das Unternehmen setzt seine 
Erfahrung im Bereich der Zahnmedizin so 
ein, dass eine nahtlose Integration in die 
führenden Herstellungslösungen für Zahn-
ersatz möglich ist. 

Mehrwert 
Objets 3D-Drucker bietet DCD Dental Con-
sulting eine schnelle und zuverlässige 
Lösung. „Die Produktivität war nicht das ein-

Mehr Effizienz im Zahnlabor
Die digitale Zahnmedizin wird mehr und mehr zu einem 
wichtigen Werkzeug für moderne Dental-Institute. Dies hat 
auch DCD Dental Consulting Dohrn erkannt und setzte einen 
eigenen digitalen Workflow auf. Im Mittelpunkt steht dabei 
der 3D-Drucker Objet Eden260V von Stratasys. Qualitativ 
hochwertige und produktive Arbeitsabläufe werden so er-
möglicht und sichern dem Dental-Labor eine führende Positi-
on im Bereich der digitalen Zahnmedizin.  von andreas stockmann

Die DCD Dental Consulting Dohrn GmbH bietet 
ein breitgefächertes Angebot an Dienstleistungen in 
allen Bereichen der Zahntechnologie an und ist eine 
wahre Ideenschmiede. 

DCD Dental Consulting Dohrn legt größten Wert 
auf Perfektion im Bereich der Zahntechnik und 
verwendet stets die neueste CAD/CAM-Technologie, 
um einen noch besseren Service anzubieten. Ziel 
des Unternehmens ist es, die modernsten Methoden 
und besten Systeme anzubieten, um den Service 
bei kosmetischen Behandlungen oder Zahnersatz 
kontinuierlich zu verbessern. 

Das von Markus Dohrn geleitete Unternehmen 
bietet im Vollservice Labordienstleistungen in ganz 
Deutschland und ist Vorreiter auf dem Gebiet der 
CAD/CAM-Technologie.

u info: DCD Dental Consulting   
 Dohrn
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Quadrantenmodell mit  
3Shape-Schnittstelle im  

aufgeklappten  
Aluminiumartikulator  

mit virtuell  
konstruierter  

Vollkrone.
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zige, was verbessert wurde. 
Objets Modelle sind hochprä-
zise und planbar; ebenso erge-
ben sie eine perfekte Passung und Okklusion 
des physischen Modells und liefern ästheti-
sche Ergebnisse“, erklärt Markus Dohrn. 

Durch den Einsatz des 3D-Druckers 
Eden260V wurde DCD Dental Consulting 
zu einem rundum hochmodernen Anbieter 
für zahnmedizinische Lösungen. Das Unter-
nehmen hat Objet-3D-Drucker mit den 
intraoralen Scannern 3Shape Trios sowie 
dem Model Builder und weiterer Software 
von 3Shape integriert und bietet vollstän-
dige digitale Arbeitsabläufe für die hausin-
terne Herstellung von Modellen und navi-
gierende CAD/CAM-gefertigte Bohrschab-
lonen an. 

Die effiziente hausinterne Herstellung 
sowie die zahlreichen neuen Indikations-
möglichkeiten sorgten dafür, dass die DCD 
Dental Consulting Dohrn GmbH ihren Pati-
enten eine größere Auswahl an zahnmedi-
zinischen Lösungen anbietet und gleich-
zeitig ihren Wachstumskurs dank neuer 
Geschäftsmöglichkeiten fortsetzen kann. 

„Wir sind stolz auf unsere hohe Kunden-
zufriedenheit sowie unsere loyalen Kunden. 
Die Herstellung von Zahnmodellen, Auf-

Herausforderung 
■   Vollservice-Partner für Know-how und 

Dienstleistungen in der digitalen und analogen 
Zahnmedizin 

■   Integration digitaler Arbeitsabläufe, digital 
hergestellte Zahnmodelle und Bohrschablonen 
jeglicher Art 

■   Schnellerer Service ohne Kompromisse bei sehr 
hohen ästhetischen Standards und optimaler 
Gestaltung ihrer Produkte 

■   Steigerung der Produktivität und Qualität durch 
den digitalen Workflow 

Lösung 
■   3D-Drucker Objet Eden260V 

Ergebnisse 
■   Vielseitigeres Produktangebot auf Basis der 

hausinternen Herstellung von Modellen, Aufbiss-
schienen und Bohrschablonen 

■   Erweiterte Leistungsfähigkeit durch die 
Einführung hoch produktiver Arbeitsabläufe 
und verstärkter Fachkenntnisse im Bereich des 
3D-Drucks 

■   Schnellerer und effizienterer Herstellungsprozess 
■   Neues kosteneffektives Geschäftsmodell mit Hilfe 

eines schnellen, zuverlässigen und akkuraten 
3D-Drucks 

■   Beste Kundenzufriedenheit durch kurze Herstel-
lungsverfahren des Zahnmodells und des daraus 
resultierenden Zahnersatzes

u Digitaler Workflow im Dental- 
 Labor DCD Dental Consulting Dohrn

bissschienen und Bohrschablonen mit Hilfe 
unseres 3D-Druckers hat durch höhere 
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Prä-
zision dazu beigetragen, ein neues kosten-
effektives Geschäftsmodell zu ermöglichen“, 
resümiert Dohrn.  (rt) 

„Der 3D-Drucker Eden260V  
ist vollständig in unserem  

digitalen Dentallabor mit den  
intraoralen Scannern 3Shape  

Trios sowie Model Builder, Ortho 
Analyser und Appliance Designer 

von 3Shape integriert und  
ermöglicht uns qualitativ  
hochwertige sowie enorm  
produktive „All-in-House“  

-Arbeitsabläufe.“ 
Markus Dohrn Junior, Geschäftsführer der DCD 
Dental Consulting Dohrn GmbH 
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Markus Dohrn, Junior-Geschäftsführer bei der Dental 
Consulting Dohrn GmbH Dentallabor.

Mit dem Objet Eden260V 
3D-gedrucktes, artikulier-
tes Zahnmodell mit virtuell 
konstruierter Vollkrone.
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ARCHITEKTUR & BAUWESEN Modellierung in Architektur und Bauwesen

Konstruktion und Produktentwicklung 
im Maschinenbau, der Luftfahrtindus-

trie oder erst recht in der Automobilindus-
trie sind heute ohne den Einsatz von 
3D-CAD undenkbar. Produktdatenma-
nagementsysteme oder Product Life Cycle 
Management und 3D-CAD sind in diesen 
Bereichen absoluter Standard. Vielmehr 
halten hier bereits seit Jahren Verfahren wie 
Virtual Prototyping und Virtual Reality 
immer stärker Einzug in Produktentwick-
lungsprozesse der fertigenden Industrie 
und werden vor allem auch bei den großen 
Automobilbauern prozessintegriert 
genutzt. Auch die Thematik des Rapid Pro-
totyping, also das Erstellen von physikali-
schen Prototypen zum Beispiel mit Hilfe 
von 3D-Druckern direkt aus den CAD-Da-
ten, ist in diesen Branchen schon weit in der 
Prozesskette verbreitet.

Ein ganz anderes Bild zeigt sich im Bereich 
der Architektur und des Bauwesens: Hier 
herrscht die 2D-Planung, teilweise sogar auf 
dem Reißbrett ohne Computerunterstüt-
zung, noch immer vor. Dabei nutzt man 
gerade in der Architektur rege und schon 

seit langem digitale 
(pseudo) 3D-Modelle zu 
Präsentationszwecken 
von Bauwerken in Bro-
schüren, auf Bauschil-
dern oder in (vermeint-
lich) virtuellen Städte-
baumodellen. Auch zur 
Entwurfsfindung oder 
bei Architektur-Wettbe-
werben werden 3D-Mi-
niaturmodelle aus Holz 
oder Pappe aufwendig 
erstellt und eingesetzt. Diese Modelle, 
sowohl digital als auch physikalisch, werden 
jedoch in den meisten Fällen nachträglich 
oder zusätzlich aus den vorhandenen 
2D-Planungsdaten generiert. Hinzu kommt, 
dass den meisten der vermeintlichen digita-
len 3D-Modelle gar keine echten, vollum-
fänglichen 3D-Daten zugrunde liegen. Meist 
werden hier spezielle, nur für diese oder jene 
Abbildung, beziehungsweise den kurzen 
Animationsfilm benötigte Perspektiven 
erzeugt und in Bildbearbeitungsprogram-
men mit mehr oder weniger Zusatzaufwand 

vermeintlich dreidimensional erstellt. Soll 
nun etwas am Entwurf des Bauwerks oder 
nur die Perspektive der vermeintlichen 
3D-Abbildung geändert werden, beginnt 
die Arbeit mehr oder weniger von vorne. Ein 
Holz- oder Pappmodell des Gebäudes müss-
te bei einer Entwurfsänderung eventuell 
sogar komplett neu gebaut werden.

architektur ist kommunikation
An dieser Stelle bietet die durchgängige 
Modellierung in einem 3D-CAD-System zahl-
reiche Vorteile. Der Architekt hat die Möglich-
keit, flexibel mit seinem Modell zu arbeiten 
und es sowohl äußerlich als auch von innen 
weiterzuentwickeln. Kommen dann zum 
3D-CAD-Modell auch noch Materialien und 
Texturen, also digitale Beschreibungen der 
Oberfläche (Farbe und Beschaffenheit) der 
einzelnen Bauteile hinzu, entsteht ein voll-
ständiges digitales Gebäudemodell. In die-
sem Modell lassen sich neben Veränderungen 
der eigentlichen Geometrie (Raumaufteilung, 
Fensteranordnung, Dachform usw.) auch zum 
Beispiel die Wandfarbe der Fassade leicht von 
Weiß auf Gelb oder das Material der Innen-
wände von Putz auf zum Beispiel Fliesen 
ändern. Einmal begonnen, kann das 3D-Mo-
dell vom groben Gebäudeentwurf bis hin 
zum kompletten Bauwerk inklusive Haus-
technik und Möblierung leicht fortgeschrie-

Durchgängig planen in 3D
Die Verwendung von 3D-CAD-Systemen und dreidimensionalen Produktmodellen ist im 
Maschinenbau oder der Anlagentechnik heute schon Standard. Im Bauwesen hat sich die 
durchgängige Nutzung von 3D-CAD und somit 3D-Modellen jedoch noch immer nicht 
wirklich durchsetzen können. Dieser Artikel zeigt am Beispiel des Neubaus des Kompetenz-
zentrums Virtual Engineering Rhein-Neckar (KVE), welche Vorteile durch die durchgängige 
Planung in 3D-Systemen entstehen.  von Dipl.-ing. Daniel balz und Prof. Dr.-ing. bruno burbaum
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Bild 1: Erster Grobentwurf des Gebäudes.  (Staab Architekten, Berlin)

Bild 2: 3D-Druck des ersten Entwurfs, Maßstab 1/200. 

(KVE Rhein-Neckar)
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ben, wieder verändert oder erweitert werden. 
Der eigenen Fantasie sind hierbei keine Gren-
zen gesetzt. Ein kreatives und flexibles Arbei-
ten ist also gewährleistet. 

Vorteile eines umfangreichen Gebäude-
modells werden vor allem dann sichtbar, 
wenn man sich den Kommunikationsbedarf 
bei heutigen Bauvorhaben bewusst macht. 
Die These „Architektur ist Kommunikation“ 
wird dabei sehr schnell sehr vielschichtig. 
Befanden sich zu Beginn der menschlichen 
Entwicklung noch Bauherr, Bauarbeiter und 
Planer in Personalunion, so trennten sich 
diese Bereiche im Laufe einiger Jahrtausen-
de. Die Anforderung an Kommunikation von 
Bedürfnissen, künstlerischem und architek-
tonischem Anspruch oder der Vermittlung 
der Bauaufgabe, wird, parallel zur Komple-
xität der Bauaufgabe, immer größer, die 
Kommunikation im Planungskreis zuneh-
mend wichtiger. Neue Möglichkeiten in der 
Berechnung, der Simulation und der Bau-
technologie erweitern hierbei die architek-
tonischen Möglichkeiten, aber auch den 
Kommunikationsbedarf. 

Zur Visualisierung seiner Gebäude nutzt 
zum Beispiel ein deutscher Fertighausan-
bieter virtuell begehbare 3D-Modelle im 
Kontakt mit seinen Kunden. Die potenziel-
len Käufer können im Internet einen virtu-
ellen Rundgang durch die angebotenen 
Häuser machen. Auf diese Weise gewinnen 
sie einen ersten Eindruck der Räumlichkei-
ten des Hauses, ohne je ein reales Haus des 
Herstellers besucht zu haben.

Übertragen auf ein individuell geplantes 
Gebäude, kann das 3D-Architekturmodell 
auf diese oder ähnliche Weise zur Beratung 
und Absprache mit dem Bauherrn noch 
vielfältiger eingesetzt werden.

3D-Modell in früher Projektphase
Wie in der Einleitung aufgeführt, wurde das 
neue Gebäude des KVE Rhein-Neckar 

durchgängig in 3D-CAD entwickelt und 
geplant. Dieser Prozess begann im konkre-
ten Fall bereits vor der eigentlichen Vergabe 
in einem kleinen Architektur-Wettbewerb. 
Das letzten Endes mit der Ausführung 
beauftragte Büro „Staab Architekten (Ber-
lin)“ fertigte schon in dieser frühen Projekt-
phase ein erstes digitales 3D-Modell ihres 
Entwurfs an. Dieses Modell war zu Beginn 
sehr einfach gehalten, konnte dann aber 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Aus 
den 3D-Daten dieses ersten groben Ent-
wurfs (Bild 1) ließ sich mit Hilfe eines 
3D-Druckers ein physikalisches 3D-Modell 
des Gebäudes erzeugen.

Der verwendete Drucker arbeitet nach 
dem Prinzip der Schmelzschichtung (FDM, 
Fused Deposition Modeling) und erlaubt die 
Fertigung von montagefertigen und vollbe-

weglichen Prototypen. Hierzu werden die 
3D-CAD-Daten, genau wie ein Dokument 
bei einem normalen Drucker, einfach an den 
Druckertreiber gesendet. Im hier vorliegen-
den Fall wird als Modellmaterial ABS-Kunst-
stoff verwendet. Zusätzlich kommt ein zwei-
tes, wasserlösliches Stützmaterial zum Ein-
satz, um das Erstellen von Hohlräumen und 
Überhängen zu ermöglichen. Das Stützma-
terial wird nach dem Bauvorgang heraus-
gewaschen und geht damit verloren.

Das ausgedruckte Gebäudemodell bekam 
anschließend noch eine Acrylglas-Fassade, 
um die Charakteristik des geplanten Gebäu-
des vollends wiederzugeben. (Bild 2)

Darüber hinaus wurden natürlich auch 
computererzeugte Ansichten (ähnlich Bild 10) 
erstellt, um einen ersten Eindruck vom geplan-
ten Neubau im Bestand zu erhalten.
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Bild 3: 3D-CAD-Modell der gesamten HLSK-Technik.  (IB Halter, Otterstadt)

Bild 5: Grundriss im Ausführungsstadium. (Staab Architekten, Berlin)

Bild 4: Virtuelle Neubaubegehung mit Blick auf die Haustechnik in einer CAVE. 

(KVE Rhein-Neckar)
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kollisionen vermeiden
An dieser Stelle sei noch einmal ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass alle in die-
sem Artikel beschriebenen Anwendungen 
auf ein und demselben digitalen 3D-Modell 
beruhen. Es wurde für keine Anwendung 
ein eigenes, neues Modell erstellt, lediglich 
kleinere Anpassungen oder Konvertierun-
gen waren nötig, um alle aufgezeigten 
Möglichkeiten zu realisieren. Dies zeigt, 
dass ein durchgängiger Einsatz eines digi-
talen, dreidimensionalen Gebäudemodells 
erhebliche Zeit- und Kostenvorteile brin-
gen kann.

Im weiteren Planungsverlauf wurde expli-
zit darauf geachtet, dass nicht nur das 
Gebäudemodell an sich weiter in 3D entwi-
ckelt wurde, sondern auch die Planungen 
der einzelnen Fachplaner, soweit möglich 
in 3D-CAD erfolgten. Ziel war, zu jedem Pla-

nungsstand relativ kurzfristig ein vollstän-
diges Gebäudemodell verfügbar zu haben. 
So wurde auch die komplette Heizungs-, 
Lüftungs-, Sanitär- und Klima-Planung durch 
das Ingenieurbüro „Halter (Otterstadt)“ drei-
dimensional durchgeführt. (Bild 3)

Darüber hinaus pflegte das Büro auch 
die wichtigsten Komponenten der Elektro-
Planung (Kabelpritschen, Schaltschränke 
usw.) mit in das digitale Technik-3D-Mo-
dell ein, da hierfür die Ressourcen beim 
eigentlichen Planungsbüro für die Elektrik 
nicht zur Verfügung standen. Dieser 
Schritt der Erzeugung eines vollständigen 
3D-Modells ist jedoch unumgänglich, um 
die gesamten Vorteile der 3D-Planung 
ausnutzen zu können. So war es beispiels-
weise schon in frühen Planungsphasen 
möglich, Kollisionen der einzelnen Gewer-
ke zu vermeiden.

3D-Projektion für virtuelle bege-
hung
In dieser Projektphase wurde auch die am 
KVE vorhandene Cave zum ersten Mal in den 
Planungsprozess des neuen Gebäudes inte-
griert. Unter einer Cave (Cave Automatic 
Virtual Environment) versteht man einen 
Raum, bei dem die Wände als Projektions-
wände ausgelegt sind. Sie kann bei einem 
rechteckigen Raum sowohl auf alle vier Wän-
de, als auch auf den Fußboden und die Decke  
projiziert werden, vergleichbar mit einem 
Mehrseiten-3D-Kino. Die Cave des KVE 
besteht zurzeit aus drei Wänden sowie einem 
projizierten Fußboden. Im Unterschied zum 
3D-Kino laufen in dieser Cave nun jedoch 
keine fertig vordefinierten Filme oder Ani-
mationen, sondern ein 3D-Modell, mit dem 
man frei interagieren kann. In der Cave kön-
nen so etwa Bauteile, Maschinen oder alle 
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Bild 7: Zu öffnendes Detailmodell aus 3D-Drucker. Bild 8: Innenansicht des 3D-Detailmodells.  (KVE Rhein-Neckar)

Bild 6: Gebäude-
schnitt im Ausfüh-
rungsstadium. 

(Staab Architekten, Berlin)
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sonstigen digitalen 3D-Modelle virtuell drei-
dimensional analysiert werden. Durch Com-
puter und Video-Projektoren werden dabei 
dreidimensionale Bilder projiziert, die dem 
Betrachter den Eindruck geben, sich direkt 
im jeweiligen 3D-Modell zu befinden. 

In dieser Cave konnte nun der KVE-Neu-
bau bereits von Beginn der Planung an vir-
tuell, stereoskopisch im Maßstab 1:1 began-
gen werden. Zur Begutachtung der Haus-
technik wurden die 3D-Modelle von 
Gebäude und Technik vereint und in der Cave 
geladen. Hierbei wurden alle Innenwände 
teiltransparent visualisiert, um auch die Tech-
nik (zum Beispiel Rohrleitungen) sehen zu 
können, die im fertigen Gebäude in den Wän-
den verborgen sein wird. (Bild 4)

Die Vorteile einer solchen virtuellen Bau-
begehung liegen auf der Hand. Problemstel-
len und Platzprobleme können intuitiv, ohne 
das aufwändige Erstellen von Deckenspie-
geln oder ähnliche Maßnahmen, identifiziert 
werden. Das Durchspielen von Einbau- oder 
Wartungsszenarien ist durch die räumliche 
Darstellung bereits in einer Phase möglich, 
in der der reale Bau noch nicht einmal begon-
nen wurde. Die Kommunikation, gerade auch 
mit nicht Fachkundigen, wird erheblich ver-
einfacht und unterstützt. Und letzten Endes 
erhalten alle Projektbeteiligten durch die 
Darstellung und Begehung im realen Maß-
stab ein noch viel besseres Gefühl für Räum-
lichkeiten und Proportionen des Bauwerks.

Im Zuge der weiteren Planung und 
Detaillierung wurde die Kommunikations-
plattform der Cave immer wieder einge-
setzt. 

biM über die Planung hinaus
Zum Abschluss der Planungsphase erfolgte 
neben der abschließenden Generierung von 
2D-Zeichnungen aus dem 3D-Modell (Bilder 
5 und 6) noch einmal der Druck eines Kunst-
stoffmodells. 

Dieses Detailmodell wurde mit der gesam-
ten Innenausstattung und Haustechnik 
erstellt. (Bild  7) Als Besonderheit wurde das 
Miniaturgebäude mit einer Schnittebene 
erzeugt, die es ermöglicht, in das Gebäude-
modell hineinzuschauen. (Bild 8) Auf den 
aus den Ausführungsplänen zu erkennen-
den Kellerraum wurde in diesem Modell 
verzichtet, um es einfacher auf einen Tisch 
stellen zu können. Technisch wäre es jedoch 
genauso möglich gewesen, das Gebäude 
mit allen drei Geschossen zu drucken.

Die Ableitung von 2D-Zeichnungen in 
jeglicher Form (Schnitte, Grundrisse, Ansich-
ten, Projektionen usw.) aus dem gesamten 
3D-Modell erfolgte natürlich über die 
gesamte Projektlaufzeit hinweg. Da dies 
jedoch heute schon zum Standard gehört, 
soll in dieser Abhandlung nicht weiter dar-
auf eingegangen werden.

Neben dem Erzeugen von fotorealisti-
schen Ansichten des Bauwerks (Bild 9) ist es 
ebenfalls möglich, komplette Animations-
sequenzen mit Kamerafahrten um und 
durch das Gebäude zu erzeugen. Dieser 
Vorteil entsteht ebenfalls nur durch das Vor-
handensein des gesamten digitalen 3D-Mo-
dells. 

Um die Idee des Building Information 
Modeling (BIM) über den Planungsprozess 
hinaus umzusetzen, ist eine Verwendung 
des einmal entwickelten 3D-Modells natür-
lich auch im weiteren Lebenszyklus des 
Gebäudes möglich. 

Im konkreten Fall des KVE wurden bei-
spielsweise verschiedene Möblierungsvari-
anten des großen Multimediaraums in der 
Cave durchgespielt. (Bild 10) Durch die freie 
und intuitive Interaktion des Benutzers mit 
dem Daten-Modell in der Cave ist es hier 
möglich, Tische, Stühle und Schränke ein-
fach und virtuell in den Räumlichkeiten zu 
verschieben und sofort einen realen 
Gesamteindruck des Raumes zu erhalten.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 
die hier vorgestellten und angesprochenen 
Funktionen und Vorteile eines durchgängi-
gen 3D-CAD-Modells nur Ausschnitte des 
gesamten Themas darstellen. Bei vollstän-
diger Umsetzung des BIM-Gedankens als 
einer Methode der optimierten Planung, 
Ausführung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden mit Hilfe von Software ergeben 
sich noch viele weitere Vorteile. Die hier 
angeschnittenen Themen stellen jedoch das 
schon heute relativ einfach und problemlos 
Machbare dar. Sie sollen vor allem dazu 
anregen, über eine noch umfangreichere 
Einführung von 3D-CAD und Planung auch 
in Architektur und Bauwesen nachzudenken 
und diese im Idealfall anzustreben.

Ausdrücklich sei noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass die beschriebenen Schritte 
nicht in nur einer einzigen Softwarelösung 
realisiert wurden. Dennoch beruhen alle 
aufgezeigten Möglichkeiten auf einem ein-
zigen 3D-Modell, das lediglich in verschie-
dene Programmlösungen importiert wurde. 
Hier ist aus Sicht der Datendurchgängigkeit 
zu begrüßen, dass die meisten Software-
Unternehmen immer mehr in die Richtung 
gehen, sogenannte Software-Suiten anzu-
bieten, die ein integriertes Programm-Port-
folio mit BIM- und CAD-Werkzeugen bein-
halten (zum Beispiel Autodesk). Dabei wird 
der Datenaustausch innerhalb dieser Suiten 
immer mehr optimiert. Darüber hinaus fin-
den dabei softwareübergreifende Bibliothe-
ken, zum Beispiel bei der Beschreibung von 
Oberflächen und Materialien, Verwen-
dung.

Aus Sicht der Endnutzer der Software 
wäre es jedoch noch erfreulicher, wenn sich 
die Software-Unternehmen auf ein herstel-
lerübergreifendes 3D-Austauschformat 
einigen könnten, das neben Geometrie 
auch zum Beispiel umfangreichere Materi-
aldefinitionen enthält.  (anm)  
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Bild 9: Gerenderte Ansicht des Neubaus im Bestand.  (Staab Architekten, Berlin) Bild 10: Diskussion von verschiedenen Möblierungsvarianten im virtuellen Gebäude. 
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ARCHITEKTUR & BAUWESEN Autodesk präsentiert die Building Design Suite 2014

Anwender profitieren von der Tiefe und 
dem Umfang der intelligenten, modell-

basierten Planungslösungen und den erwei-
terten Cloud-Services. Die Building Design 
Suite ist in den drei Editionen Standard, Pre-
mium und Ultimate erhältlich und bietet 
Architekten, Planern und Ingenieuren flexib-
len Zugriff auf ein breites Angebot verschie-
dener Werkzeuge. Sie können die jeweils 
beste Lösung für ihre Tätigkeiten wählen und 
schnell auf sich ändernde Geschäftsanforde-
rungen reagieren. Neue Produkte in der Buil-
ding Design Suite sind:
■   autodesk recap: Die Lösung beschleu-

nigt das Erstellen intelligenter 3D-Modelle 
auf Basis von Laser-Scans oder Fotos. Archi-
tekten, Planer und Ingenieure können 
damit ihren Planungsprozess nun im Kon-
text der realen Umgebung ergänzen, ver-
ändern, validieren und dokumentieren.

■   autodesk raster Design: Die Funktion 
bietet Werkzeuge für leistungsstarke Ras-
terbearbeitung und Raster-zu-Vektor-Kon-
vertierung, mit der Architekten, Planer und 
Ingenieure die visuellen Informationen im 
Gebäudemodell verbessern können.

■   autodesk infraWorks 2014 (früher auto-
desk infrastructure Modeler): Einfaches 
Erstellen, Evaluieren und Kommunizieren 
von Bauprojekten im Kontext des Stand-
orts, um Architekten und Stadtplaner dabei 
zu unterstützen, die Zustimmung und Ent-
scheidungsfindung der Auftraggeber zu 
beschleunigen.

In die Building Design Suite wurden zahlrei-
che Erweiterungen integriert, unter ande-
rem:
■   verbesserungen von autodesk revit 

2014: Die Lösung, die speziell für BIM ent-
wickelt wurde, beinhaltet Funktionen für 
Architektur, Gebäudetechnik und Baustatik 
ebenso wie für den Anlagenbau. Die 
2014er-Version bietet verbesserte Pla-
nungs-, Analyse- und Dokumentations-
funktionen, um Workflows in der Baubran-
che zu optimieren. Revit 2014 enthält 
ebenso die neue Lösung Building Element 
Energy Analysis, die erweiterte Workflows 
für Energie-Analysen umfasst.

■   verbesserungen der interoperabilität: 
Anwender können mit der Autodesk Buil-

ding Design Suite dank optimierter Inter-
operabilität der Technologien effizienter 
zusammenarbeiten. Eingeschlossen sind 
auch Verbesserungen für IFC, DWFTM, 
DWGTM/DXFTM und 3D-Solids. 

■   Neue Mengenermittlungswerkzeuge in 
Navisworks Manage und Navisworks 
simulate: Damit können Kunden Mengen 
von einem aggregierten Modell leichter in 
ein Projekt einbringen.

erweiterte cloud-services in  
autodesk 360
Mit der Autodesk Building Design Suite haben 
Architekten, Planer und Ingenieure nun Zugriff 
auf ausgewählte Funktionen von Autodesk 
360, mit denen sie schnell entwerfen, visuali-
sieren, simulieren und Ideen mit anderen 
teilen können – jederzeit und überall mit der 
sicheren und nahezu unendlichen Rechen-
leistung der Cloud. Subscription-Kunden der 
Autodesk Building Design Suite haben 
Zugang zu folgenden Zusatzservices:
■   rendering: Architekten, Planer und Inge-

nieure können fotorealistische Visualisie-
rungen in kurzer Zeit erstellen, ohne dass 
sie spezielle Hardware dafür benötigen. 
Während des Rendering-Prozesses lässt sich 
der Rechner für andere Aufgaben nutzen.

■   autodesk Green building studio: Archi-
tekten, Planer und Ingenieure können bei 
ihren Projekten die Energieeffizienz opti-
mieren, die Emissionen von Treibhausgasen 
reduzieren und Energieprofile bewerten.

■   energy analysis für autodesk revit: 
Anwender können in der Cloud gleichzeitig 
verschiedene Varianten von Bauplanungen 
durchspielen, die Energieeffizienz ihres 
Projekts optimieren und an der Reduktion 
von Treibhausgasemissionen arbeiten (ver-
fügbar für Subscription-Kunden der Buil-
ding Design Suite in den Editionen Premi-
um und Ultimate).

■   structural analysis für autodesk revit: 
Damit lassen sich Cloud-basierte Trag-
werksanalysen durchführen. Die Modelle 
und somit rechenintensive Aufgaben kön-
nen vom lokalen Rechner in die Cloud aus-
gelagert werden. 

■   autodesk infraWorks 360: Diese Funktion 
erweitert die InfraWorks-Arbeitsprozesse 
für die Cloud: Architekten, Planer und Inge-
nieure können große Modelle zentral und 
sicher in der Cloud speichern, verwalten 
und sie mit anderen teilen.   (rt) 

Mehr Funktionen für BIM
Autodesk hat vor kurzem seine neue Autodesk Building 
Design Suite 2014 vorgestellt. Das umfangreiche Lösungs-
portfolio vereint Building Information Modeling (BIM)- 
und CAD-Werkzeuge, mit denen Architekten, Planer und 
Ingenieure Gebäude besser planen, simulieren und visua-
lisieren können.
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Autodesk ReCap: Die Lösung beschleunigt das Erstellen intelligenter 3D-Modelle auf Basis von Laser-Scans oder Fotos. 
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BECHMANN AVA 2013 ARCHITEKTUR & BAUWESEN

Die konsequente Weiterentwicklung der 
Software BECHMANN AVA zu BECH-

MANN AVA 2013 zeigt sich schon auf den 
ersten Blick mit dem neu entwickelten Start-
menü, das weit mehr als ein übersichtliches 
Erscheinungsbild bietet. Es ist in vier Bereiche 
gegliedert: Die letzten „Projekte“ liegen griff-
bereit, zudem können die wichtigsten als 
„Favoriten“ gekennzeichnet werden. So steigt 
man immer genau an dem Punkt ein, an dem 
man aufgehört hat, sei es am Tag darauf oder 
auch Wochen und Monate später. 

Der Bereich „Aufgaben“ führt die am häu-
figsten genutzten „To-Dos (Aufgaben/Jobs)“ 
auf, für die das Programm eine Lösung bietet. 
Ein Alleinstellungsmerkmal von BECHMANN 
AVA 2013 ist, dass die Software den Anwen-
der förmlich an die Hand nimmt und durch 
die gewünschten Programmfunktionen bis 
hin zum Ergebnis führt. Ohne Suchen, ohne 
parallele Fenster, schnell und effizient. Ein 
Beispiel: Um einen Preisspiegel zu erstellen 
und zu drucken, musste man bisher mehrere 
Funktionen der Reihe nach manuell ansteu-
ern; das Modul AVA öffnen, Projekt und LV 
auswählen, Angebotsprüfung starten und 
dann das Druckmenü öffnen. In der neuen 
Version reicht es nun, die Aufgabe „Preisspie-

gel erstellen“ im neuen Startmenü und dann 
das gesuchte LV auszuwählen. Alle weiteren 
Schritte erfolgen automatisch im Hintergrund 
und der User kann sofort den Preisspiegel 
auswerten und drucken. Dieses Prinzip steckt 
hinter allen zur Verfügung stehenden Aufga-
ben im neuen Startmenü und erspart dem 
Nutzer bis zu fünf Klicks, um zum Ergebnis zu 
kommen – in der Aufgabe „Projektkosten 
abrufen“ stehen mit nur einem Aufruf die 
Projektkosten tagesaktuell zum Abruf bereit. 
So finden sich Neulinge, aber auch Nutzer, 
die das Programm länger nicht verwendet 
haben, schnell und sicher zurecht. 

Der vierte Bereich ist der „Schnellzugriff“: 
Hier stehen sämtliche Daten sofort einsatz-
bereit – seien es die Stammtextbibliothek, 
das bürointerne Adressprogramm und der 
Schriftverkehr oder auch die Wiedervorlagen 
für Notizen und Termine. 

Neuerung für kommunale  
vergabestellen
Eine weitere komfortable Neuerung von 
BECHMANN AVA 2013 ist die einfache und 
vor allem bedienerfreundliche Abwicklung 
einer losweisen Vergabe. Dies kommt insbe-
sondere kommunalen Vergabestellen zugu-

te, die unabhängig von der Projektgröße 
gehalten sind, auch mittelständische Unter-
nehmen zum Zuge kommen zu lassen. 
Dadurch wird eine mengenorientierte Verga-
be in unterschiedlichen Losgrößen notwen-
dig, um für kleine wie auch mittelgroße 
Betriebe bewältigbare Vergabeeinheiten zu 
schaffen. Die Funktion „Losweise Vergabe“ 
setzt das Anlegen und Verwalten von einzel-
nen Losen, das Bündeln von Losen, das Erstel-
len eines Endsummenspiegels über Lose 
hinweg nicht nur einfach und unkompliziert, 
sondern auch sehr praxisgerecht um. Die 
Angebote der Lose bleiben transparent und 
jederzeit nachvollziehbar in der Kostenver-
folgung.

Auch die neue Funktion „GAEB-Dateien 
automatisch einlesen“ ist nicht nur im Alltag 
praktisch, sondern sehr zeitsparend. Dazu 
reicht ein Doppelklick auf die GAEB-Dateien, 
beispielsweise aus einer E-Mail, und die jewei-
lige GAEB-Datei wird automatisch in das ent-
sprechende Importmenü bereits ausgefüllt 
eingelesen. Wie schon die Vorgängerversion 
wurde BECHMANN AVA 2013 vom BVBS, dem 
Bundesverband Bausoftware e.V., für den 
neuesten Datenaustauschstandard GAEB 
XML 3.1 zertifiziert. Für diese Zertifizierung 
sind verbindliche Kriterien festgeschrieben, 
die geprüft und protokolliert werden. Im Prü-
fungsprozess muss die Software anhand von 
Musterdateien den korrekten Import und 
Export von Leistungsverzeichnissen und 
Angebotsdaten bis hin zum Auftrags-LV 
nachweisen. Mit diesem Zertifikat gewähr-
leistet BECHMANN AVA 2013 nun auch einen 
geprüften und durchgängigen Datenaus-
tausch auf höchstem Niveau. Für Anwender 
bedeutet die Zertifizierung noch mehr Sicher-
heit im Datenaustausch. Ferner haben sie 
einen Wettbewerbsvorteil, wenn Auftragge-
ber zertifizierte Programme vorschreiben. 
Darüber hinaus ist BECHMANN seit dem 31. 
März 2013 auch DBD Premium Software Part-
ner und wird damit von Dr. Schiller & Partner 
für die hervorragende Einbindung der Dyna-
mischen Bau-Daten (DBD) in BECHMANN AVA 
2013 ausgezeichnet. Damit entsteht für Pla-
ner und Bauherrn eine Kostensicherheit, die 
gerade vor dem Hintergrund der neuen HOAI 
nicht hoch genug geschätzt werden kann.

Zusätzlich bekommt der Anwender auto-
matisch im neuen Startmenü alle Neuigkei-
ten bei aktiver Onlineverbindung rund um 
sein AVA-System angezeigt.   (rt)

Einfache Nutzerführung
Auch bei der neuesten Version der Software BECHMANN AVA 
ist das Entwicklerteam dem Leitgedanken treu geblieben, 
seinen Kunden ein Programm zu bieten, das möglichst ein-
fach zu bedienen und dabei gleichzeitig fachlich korrekt und 
möglichst effizient ist. BECHMANN AVA 2013 ist die konse-
quente Weiterentwicklung auf diesem Weg.  von ulrike sengmüller
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Übersichtlich: Das neue Startmenü von BECHMANN AVA 2013.
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ARCHITEKTUR & BAUWESEN ORCA AVA 2013 

Das Workflow-Management wird in 
ORCA AVA 2013 durch die Möglich-

keit zur differenzierten Kennzeichnung 
verschiedener Sachverhalte und Bearbei-
tungsstände wesentlich übersichtlicher. 
Auch in komplexen Projekten mit umfang-
reichen Leistungsverzeichnissen und vie-
len Vergabeeinheiten erkennt der Planer 
anhand der Visualisierung schnell den 
aktuellen Stand und die daraus resultie-
renden Arbeitsschritte: zum Beispiel, wel-
che Leistungsverzeichnisse veröffentlicht 
werden können, welche Aufträge bereits 
abgerechnet sind und vieles mehr. Darü-
ber hinaus kann ein zugewiesener Status 
nachfolgende Maßnahmen beeinflussen: 
Ist etwa ein Auftrag bereits vergeben, 
werden alle später eingefügten Positio-
nen automatisch als Nachtragspositionen 
gekennzeichnet. Einige Kennzeichnun-
gen können und müssen vom Anwender 

selbst gesetzt werden – andere ergeben 
sich automatisch und werden daher vom 
Programm gesetzt, wenn nötig bis hinun-
ter zur Positionsebene. Die Kennzeich-
nungen sind optional anzuzeigen, je nach 
Projektumfang und individueller Arbeits-
weise des Anwenders. Anhand unter-
schiedlicher Abfragen ermöglichen die 
Kennzeichnungen vielschichtige, praxis-
orientierte Auswertungen und Verglei-
che.

kostensicherheit mit optimiertem 
Nachtragsmanagement
Die nachträglichen Leistungen, die auch 
bei sorgfältigster Planung stets anfallen, 
werden im Nachtragsmanagement ver-
waltet. Jede Nachtragsposition wird 
gemäß den Vorgaben aus VOB/VHB und 
GAEB ausführlich dokumentiert, bei-
spielsweise mit Bezeichnung, Ursache, 

Genehmigung und Datum. Auf dieser 
Grundlage lassen sich im Handumdrehen 
zahlreiche relevante Auswertungen 
erstellen, zum Beispiel Nachtragslisten. 
Im Programmteil Kostenverlauf ermögli-
chen neue Einstellungsoptionen mehr 
Transparenz: Zusätzlich zu den Standards 
mit allen Gliederungsebenen gibt es nun 
kompakte Darstellungen und ausgewähl-
te Ansichten. Beispielsweise können nur 
Leistungsverzeichnisse oder Titel darge-
stellt werden, was den Überblick bei kom-
plexen Projekten erleichtert. Aufschluss-
reich sind beispielsweise auch die sepa-
rate Auflistung der in der Prognose 
berücksichtigten Positionen und weitere 
neue Auswertungsmöglichkeiten. Mit 
den entsprechenden Druckvorlagen kann 
der Planer dem Bauherrn den Kostenver-
lauf leicht nachvollziehbar und auf das 
Wesentliche reduziert an die Hand 
geben.

Neuer Datenimport
Eine wesentliche Vereinfachung für den 
Nutzer von ORCA AVA 2013 ist der neu 
konzipierte Datenimport von Leistungs-
positionen. Externe Daten werden nun 
– unabhängig von ihrem Format (GAEB, 
DATANORM, STLK/STLB) – einheitlich in 
einem eigenen Dialog dargestellt. Hier 
kann der Planer sie lesen, nach unter-
schiedlichen Kriterien suchen oder filtern 
und individuell  zusammenstellen. 
Anschließend übernimmt er ausschließ-
lich die Positionen, die er für sein Leis-
tungsverzeichnis braucht. Der Vorteil: 
keine redundanten Daten, Zeitersparnis 
und bester Bedienungskomfort. Er arbei-
tet immer mit der gleichen Benutzerober-
fläche mit den gleichen, umfangreichen 
Auswahloptionen.

intuitiv zu bedienen
Neben diesen offensichtlichen Neuerun-
gen bietet ORCA AVA 2013 viele Innova-
tionen im Detail, zum Beispiel ist der 
Datenexport in Microsoft-Office-Pro-
gramme auch in den neuen Datenforma-
ten .xlsx und .docx möglich. ORCA AVA 
2013 ist in allen Funktionalitäten auf dem 
neuesten Stand der Technik. Dabei bleibt 
die Anwendung trotz steigendem Leis-
tungsumfang intuitiv und komfortabel zu 
bedienen.  (anm) 

Transparenz im Projekt
Orca Software hat sein AVA-Programm mit neuen Funktionen 
ausgestattet. Bei der Weiterentwicklung der Software zur Aus-
schreibung, Vergabe, Abrechnung und dem Kostenmanage-
ment standen die Optimierung der Arbeitsabläufe und noch 
mehr Transparenz im Vordergrund.  von roswitha schneider-sorger
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ORCA AVA 2013 umfasst neue Funktionen für das Nachtragsmanagement.



AVA-Software jederzeit und überall ARCHITEKTUR & BAUWESEN

Im Jahre 2006 sucht das Planungsbüro aib 
eine neue Ausschreibungssoftware, da die 

bisher eingesetzte Lösung die Anforderun-
gen nicht mehr abdeckt. Nicht nur die Mit-
arbeiter in der Rostocker Zentrale, sondern 
auch die Kollegen der Niederlassungen in 
Bergen und Greifswald sowie die Bauleiter 
von den Baustellen sollen auf den gemein-
samen Datenbestand der Ausschreibungs-
software zugreifen. Auch soll die neue Soft-
ware von der ersten Kostenschätzung bis 
zur Abrechnung alle Phasen abdecken und 
eine durchgängige Kostendokumentation 
jederzeit möglich machen. 

anwender loggen sich von außen-
stellen ein
Die Datenbank der Software California pro 
ist in der Rostocker Zentrale installiert. Von 
den Außenstellen arbeiten die Planer über 
eine Remote-Konsole mit dem Programm. 
Bei dieser Terminal-Serverlösung loggt 
sich der Anwender von seinem Bildschirm 
auf den Server ein. Diese Arbeitsweise 
ermöglicht einen kostengünstigen lokalen 
Arbeitsplatz, da alle Prozesse auf dem ent-
fernten Server laufen und nicht auf dem 
Rechner des Mitarbeiters. Der Aufwand für 
die IT-Abteilung ist auch deutlich geringer, 
als wenn jeder Mitarbeiter eine Lizenz des 
Programms auf seinem Rechner installiert 
hätte und diese zu administrieren wären.

unterschiedliche verfahren der 
kostenermittlung 
Da das Planungsbüro zu jedem Zeitpunkt 
dem Auftraggeber gegenüber die volle 
Kostenkontrolle haben wollte, ist gerade 
die Durchgängigkeit der Software von der 
ersten Kostenschätzung über die Kosten-
feststellung bis zur Abrechnung mit der 
automatischen Kostendokumentation 
aller Projektstadien eine wesentliche Funk-

tionalität für aib. Abhängig vom Projekt 
ermitteln die Projektleiter die Kosten auf 
unterschiedliche Art. So können die Planer 
die Kostenermittlung manuell mit standar-
disierten oder freien Kostengliederungen 
vornehmen oder die Kosten aus bereits 
abgerechneten Projekten mittels Gebäu-
deparametern oder aus Stamm-Leistungs-
verzeichnissen ermitteln. Dabei sind die 
Verfahren frei kombinierbar. Alle Planungs-
varianten lassen sich speichern. Daher sind 
die Planer in der Lage, verschiedene Sze-
narien durchzuspielen, um für den Auf-
traggeber die bestmögliche Lösung zu 
finden. 

Die Transparenz des Planungsprozesses 
ist durch die revisionssichere Dokumenta-
tion der Kostenstände gegeben. Entwickeln 
sich die Kosten nicht im geplanten Rahmen, 
ist es für die Architekten und Ingenieure 
von aib ein leichtes, dem Auftraggeber 
gegenüber zu dokumentieren, wo die Ursa-
chen liegen. 

übersicht über Gesamtprojektkosten
Einen weiteren Vorteil für den Auftragge-
ber sieht das Büro in der ganzheitlichen 
Planung. So sitzen oftmals bei den ersten 
Gesprächen nicht nur der Architekt und 
der Auftraggeber zusammen, sondern 
auch die Fachplaner. Dadurch können 
Anforderungen direkt von allen Beteilig-
ten auf Machbarkeit überprüft und Schnitt-
stellenprobleme zwischen den verschie-
denen Planungsbeteiligten vermieden 
werden. Dieses Vorgehen spiegelt sich 
auch bei der Kostenplanung wider. In der 
California-Datenbank sind alle Kostenstän-
de und die entsprechenden Ausschreibun-
gen der einzelnen Gewerke eines Bauvor-
habens in einem Projekt abgelegt. Der 
Bauherr erhält sowohl die Einzelkosten der 
einzelnen Gewerke als auch die Gesamt-
kostenübersicht aus einer Hand und das 
in regelmäßigen Abständen und weiß 
somit immer, was ihn das gesamte Projekt 
kostet.  (anm) 

Kosten unter Kontrolle
Das Planungsbüro aib Bauplanung Nord GmbH mit Hauptsitz in Rostock und zwei Nieder-
lassungen in Mecklenburg-Vorpommern bietet öffentlichen und privaten Auftraggebern 
die kompletten Planungsleistungen aus einer Hand. So arbeiten bei aib neben Architekten, 
Tragwerksplanern, Elektro- und TGA-Ingenieuren auch Landschaftsplaner. Um den Kunden 
jederzeit eine aktuelle Kostenübersicht über ihre Projekte bieten zu können, setzen die Pla-
ner auf die durchgängige AVA-Software und Kostenkontrolllösung California.pro des Mün-
chener Softwarehauses G&W Software Entwicklung GmbH.  von heike blödorn
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Denkmalgeschützter Schlossgarten Güstrow. Beim Planungsbüro aib arbeiten neben Architekten, Tragwerksplanern, Elektro- und 
TGA-Ingenieuren auch Landschaftsplaner.



GIS & TIEFBAU INGRADA web

Mit dem Produkt INGRADA bietet der 
GIS-Anbieter Softplan Informatik aus 

Wettenberg sowohl im browserbasieren-
den als auch im CAD-unterstützenden 
Desktop-Bereich moderne Lösungen für 
nahezu alle Einsatzbereiche bei Kommunen 
und Landkreisen sowie für Ver- und Entsor-
gungsunternehmen und Ingenieurbüros. 

Durch die ständige Weiterentwicklung 
und die Ausrichtung an den Anforderungen 
der Anwender möchte Softplan mit INGRA-
DA neue Maßstäbe im Bereich des web-GIS 
und Desktop-GIS-Bereich setzen. 

Das browserbasierte Geoinformationssys-
tem INGRADA web unterstützt die aktuells-
ten Technologien von Autodesk Infrastruc-
ture Map Server und MapGuide Open Sour-
ce. Der Webbrowser genügt, um auf die 
Informationen im GIS zuzugreifen, egal ob 
online oder offline, ob PC, Notebook, Tablet-
PC oder Smartphone. Mit INGRADA web sind 
die Informationen im GIS für die gesamte 
Verwaltung zugänglich. Intuitiv bedienbare 
Oberflächen ermöglichen die einfache Aus-
wertung und die Erfassung direkt im Brow-
ser zur Unterstützung der Arbeitsabläufe in 
Verwaltungen und Betrieben. 

Offene Schnittstellen und zahlreiche 
Funktionen unterstützen den Anwender 
bei der Erfassung und Bearbeitung in den 
verschiedenen Applikationen direkt im 
Browser. 

Die Anbindungen an Microsoft Office und 
Open Office ermöglichen die Ausgabe von 
Daten in den gängigen Formaten als Doku-
mente, Grafiken oder Tabellen zur weiteren 
Nutzung der Daten des GIS für unterschied-
lichste Aufgabenstellungen.

INGRADA ist vollständig ALKIS-konform 
und unterstützt somit die Auswertung von 
Katasterdaten im neuen Format. Der ALKIS-
Import erfolgt direkt über die normbasier-
te Austauschschnittstelle (NAS). Auch das 
neue amtliche Lagebezugssystem Euro-
pean Terrestrial Reference System 1989 
(UTM/ETRS89) wird von INGRADA unter-
stützt. 

Der entscheidende Vorteil von INGRA-
DA besteht darin, dass die Benutzer wahl-
weise über den Browser oder über die 
CAD-Oberfläche auf den GIS-Datenbe-
stand zugreifen können, je nach Aufga-
benstellung und individuellen Ansprü-
chen. Zeitraubende und fehlerintensive 
Doppelpflege entfällt. Alternativ lassen 
sich getrennt geführte Datenbestände 
über die Oberfläche von INGRADA zusam-
menführen oder zur Bearbeitung durch 
externe Dienstleister bereitstellen. Der 
Datenaustausch mit anderen Systemen 
erfolgt wahlweise mit vorgegebenen 
Industriestandards oder über die frei kon-
figurierbare Import-/Export-Schnittstelle 
von INGRADA.

Modernes Geodatenmanagement
INGRADA web ist Plug-in-frei, wodurch die 
browserbasierte Software einen schnellen 
und unkomplizierten Zugang zu den bereit-
gestellten Geoinformationen realisiert. Die 
Anwender benötigen keinerlei Vorkennt-
nisse, der bisherige Installationsaufwand 
entfällt. Anwender können über alle gängi-
gen Webbrowser auf die für ihre Aufgaben-
stellung freigegebenen Geodaten zugreifen 
– komfortabel und ortsunabhängig. Hohe 
Datensicherheit und Performance ermög-
lichen das schnelle und einfache Arbeiten 
auch mit sehr großen Datenmengen. 

INGRADA web kann wahlweise auf 
einem lokalen Rechner, auf einem Server 
im eigenen Netzwerk, in einer virtuellen 
Serverumgebung oder im Hosting-Betrieb 
zum Einsatz kommen. 

Auf mobilen Endgeräten können die 
Geoinformationen zur Unterstützung im 
Außendienst oder in speziellen Anwendun-
gen auf Smartphone und Tablet-PC genutzt 
werden.

unterstützung zahlreicher  
standards 
Beliebige Karteninformationen unter-
schiedlicher Datenquellen lassen sich in 
INGRADA web über INSPIRE- und OGC-
konforme Standards (WMS/WFS) sowie 
über Industriestandards wie SQL, DWG, 

Mehrwerte durch Web-GIS
Browseroberfläche oder 
CAD? Online oder offline? 
Mobil oder stationär? Aus-
wertung oder Erfassung? 
Einzelplatz oder Mehrplatz-
lizenzen? Hosting oder In-
stallation vor Ort? Diese und 
ähnliche Fragen stellen sich 
oft bei der Suche nach dem 
geeigneten Geografischen 
Informationssystem (GIS). 
Der GIS-Hersteller Softplan 
Informatik liefert Antworten 
und interessante Lösungen.  
von Michael schober
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Webbrowser genügt: Das browserbasierte 
Geoinformationssystem INGRADA web lässt 
sich auch auf Tablet-PCs nutzen.
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Shape oder GEOgraf zusammenzuführen 
und mit eigenen Daten überlagern. Zur 
Anbindung unterschiedlicher Datenquel-
len unterstützt INGRADA den offenen und 
leistungsstarken Autodesk-FDO-Standard 
einschließlich der herstellerunabhängi-
gen und freien FDO-Provider. Mit Hilfe 
der integrierten Reporting Services von 
Microsoft kann der Anwender aus zahl-
reichen vorgefertigten Berichten wählen, 
aber auch eigene Abfragen und Analysen 
ganz nach seinen Bedürfnissen zusam-
menstellen. Funktionen zur gemeinsa-
men Ausgabe von Sachinformationen 
und Grafik, einschließlich einer Ausstanz-
funktion in der Grafik, unterstützen das 
Berichtswesen und den Einsatz der Geo-
informationen zur Dokumentation und 
Arbeitsvorbereitung.

Die offene Datenhaltung und vielseiti-
gen Dienste und Funktionen von INGRADA 
bieten die Möglichkeit, Daten aus verschie-
denen Fachverfahren im GIS zu verschnei-
den, um daraus neue Informationen zu 
generieren. Hierzu zählen zum Beispiel Aus-
wertungen zur Analyse von Leerstandspo-
tenzialen oder verschiedenste Standortfra-
gen. Ebenso lassen sich durch die vielfälti-
gen Möglichkeiten von INGRADA zur 
Überlagerung der Geobasisdaten mit Daten 
unterschiedlicher Fachverfahren die Plau-
sibilitäten der Daten auf einfache Weise 
grafisch überprüfen.

Das auf die Größe der Verwaltungen aus-
gerichtete, individuell anpassbare Lizenz-
modell sowie die einfache Handhabung 
von INGRADA ermöglicht auch kleinsten 
Verwaltungen und Betrieben die Einfüh-
rung und dauerhaft wirtschaftliche Nut-
zung des GIS.

Alles in allem bieten die moderne Tech-
nologie und der modulare Aufbau von 
INGRADA wirtschaftliche und zukunftsori-
entierte Lösungen für nahezu alle Einsatz-
bereiche in Verwaltungen und Betrie-
ben. 

Web-Gis auch als app-anwendung
Eines der jüngsten Web-GIS-Produkte von 
Softplan ist die App für den Bürger: AEM.

AEM ist eine interaktive Beschwerde- und 
Anregungsmanagment-Software für Kom-
munen und Betriebe.

Hier kann sich jeder Bürger aktiv an der 
Verbesserung der öffentlichen Infrastruk-
tur beteiligen, indem er auf Mängel wie 
zum Beispiel Straßenschäden oder auf 
illegale Müllablagerungen hinweist. Ideen 
und Anregungen können über die App 
jederzeit und von jedem Ort aus gemeldet 
werden. Mit wenigen Klicks lassen sich 
Beschwerden, Anregungen oder Verbes-
serungsvorschläge an die zuständige Stel-
le seiner Gemeinde melden. Aus einer 
Beschwerde wird damit ein nützlicher Hin-
weis.

Ganz ohne aufwändige Registrierung 
wählt der Bürger auf der intuitiven Benut-
zeroberfläche sein Anliegen aus einer vor-
gefertigten Liste von Kategorien, zum Bei-
spiel Straßenbeleuchtung, aus und ergänzt 
dieses durch eine kurze Beschreibung, etwa 
Lampe defekt. Die Lokalisierung erfolgt ent-
weder durch die Angabe einer Adresse oder 
das freie Platzieren eines Symbols in der 
Karte.

Sind alle Daten eingegeben, startet der 
interne Workflow: In der Verwaltung erhält 
der zuständige Sachbearbeiter automatisch 
eine Information über den Eingang der Mel-
dung und kann mit der Bearbeitung begin-
nen. Der Vorteil hierbei ist, dass der Bürger 
nicht wissen muss, wer gerade für sein 
Anliegen in der Gemeindeverwaltung 
zuständig ist. Die Meldung landet automa-
tisch an der richtigen Stelle.

Zahlreiche Städte und kommunale Betrie-
be im ganzen Bundesgebiet bieten auf die-
se Art ihren Bürgern einen zusätzlichen 
Service, um an der Gestaltung und Darstel-
lung der Gemeinde aktiv mitzuarbeiten. 
Gleichzeitig werden die Abläufe zur Bear-
beitung von Bürgeranliegen deutlich opti-
miert. Eine runde Sache für Bürger und 
Verwaltungen.

Die AEM-App gibt es aktuell für Apple 
iPhone und iPad sowie für Android-Geräte. 
Zusätzlich ist die Bedienung über handels-
übliche Browser möglich.   (rt) 

Web-GIS-basierte-App: AEM von Softplan für Smart-
phones und Tablet-PCs. Bilder: Softplan Informatik



SOFTWARE CADdoctor bei Blohm + Voss Naval

Eine Werft selbst fertigt nur noch wenige 
Teile; die meisten Bauteile wie Pumpen 

oder Maschinen sind Zulieferteile, deren 
CAD-Geometrie von der Zulieferindustrie 
zur Verfügung gestellt wird. „Eines Tages 
ließ sich nach der Datenübernahme eines 
importierten CAD-Modells das Gesamtmo-
dell eines Schiffes nicht mehr öffnen“, 
erzählt Friedhelm Stevens, Development 
Team Leader ThyssenKrupp Marine Sys-
tems. Eine umfangreiche Fehlersuche 
schloss sich an. Das Ergebnis führte zu einer 
Umstellung in der Organisation, die durch 
eine geeignete Softwarelösung unterstützt 
werden sollte.

Fragen sofort beantwortet
Die Anforderungen von ThyssenKrupp 
Marine Systems: CAD-Modelle sollten vor 
dem Import zentral auf Güte und Qualität 
geprüft, geometrische Fehler erkannt und 
korrigiert werden. Schließlich sollten die 
in das Gesamtmodell einzufügenden 
Zulieferermodelle vereinfacht werden, 
indem ihr Innenleben entfernt wird, das 
für die schematische Integration nicht 
nötig ist. 

Im praktischen Einsatz wurden die ver-
schiedensten Software-Lösungen geprüft. 
CADdoctor von CAMTEX bot alle 
gewünschten Funktionen, nicht nur Teil-
bereiche. Vor Ort hatte man Modelle aus 
der Praxis vorgestellt und sich Bedienung 

und Handhabung der Software vorführen 
lassen, die auch spezielle Probleme löste. 
„Nach dem Besuch bei CAMTEX blieben 
keine Fragen offen – und jetzt, in der täg-
lichen Arbeit, werden Fragen vom Support 
sofort beantwortet.“

Austausch in der Kleinstadt
Das CAD-Modell eines Schiffes ist gigantisch und extrem komplex, vergleichbar mit dem 
einer Kleinstadt. Noch umfangreicher wird es durch die CAD-Geometrien von Zuliefertei-
len, die in die Konstruktion integriert werden müssen. Der Geschäftsbereich Blohm + Voss 
Naval der ThyssenKrupp Marine Systems GmbH an den Standorten Hamburg und Emden 
löste die Herausforderung, zugelieferte CAD-Modelle so zu ratifizieren, dass sie das Ge-
samtmodell nicht überlasten, mithilfe des CADdoctor von CAMTEX.  von steffen volkmar

Die ThyssenKrupp Marine Systems GmbH mit 
ihren Geschäftsbereichen HDW (Kiel), Blohm + Voss 
Naval (Hamburg und Emden) und Services (Kiel 
und Hamburg) hat eine lange Schiffbautradition, 
die bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreicht. 
Das Unternehmen ist einer der führenden, global 
agierenden Systemanbieter für U-Boote und Marine-
überwasserschiffe. Es stellt seine Kompetenzen auch 
bei der Reparatur und Modernisierung sowie bei 
der Entwicklung und Integration von Komponenten 
unter Beweis. 

Mehr als 2.500 Mitarbeitern in Deutschland stellen 
sich mit großem Engagement den unterschied-
lichsten Herausforderungen in der Entwicklung und 

beim Bau modernster Marineschiffe und -boote für 
Kunden auf der ganzen Welt.

Die ThyssenKrupp Marine Systems GmbH gehört 
innerhalb des ThyssenKrupp-Konzerns zur Business 
Area Industrial Solutions. Sie hat insgesamt 20.000 
Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet einen 
Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro.

Blohm + Voss Naval bündelt mit über 500 hochqualifi-
zierten Mitarbeitern an den Standorten Hamburg und 
Emden alle Überwasseraktivitäten im Marineschiffbau 
von ThyssenKrupp Marine Systems. Als Systemhaus 
und Generalunternehmer entwickelt und konstruiert 
das Unternehmen hochkomplexe Marineschiffe, etwa 
Fregatten und Korvetten. Darüber hinaus begleitet 

Blohm + Voss Naval die komplette Fertigstellung 
der Schiffe bis zur Abnahme seitens des Kunden. Bis 
heute hat Blohm + Voss Naval allein und mit Partnern 
70 Marineschiffe für befreundete Nationen und die 
Deutsche Marine geliefert.

Der Geschäftsbereich Blohm + Voss Naval der 
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH bietet Marinen 
und Werften auf der ganzen Welt ein umfassendes 
Know-how und verlässliche Dienstleistungen rund 
um den Marineüberwasserschiffbau. Zum Kernge-
schäft gehören Entwicklung und Design modernster 
Fregatten, Korvetten und Marineunterstützungs-
schiffe sowie Serviceangebote verschiedenster Art 
(Geschäftsbereich Services).

u info: Systemhaus im Marineschiffbau
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Der neue CADdoctor EX 5.2 bietet eine Schnellkonvertierungsfunktion.



SOFTWARE

„Die Systemintegration von CADdoctor in 
das von uns genutzte Siemens NX war ein-
fach und erforderte wenig Aufwand“, so 
Stevens. In Zusammenarbeit mit CAMTEX 
wurde eine Liste an Formaten festgelegt und 
priorisiert, die zugeliefert werden dürfen. So 
wurden die Zahl an Formaten eingeschränkt, 
Kompatibilität und Übertragungsmöglich-
keiten verbessert und der Aufwand für Repa-
raturen auf diesem Weg begrenzt. Durch die 
Vereinfachung der Zulieferteile mit CADdoc-
tor können von den Konstrukteuren heute 
größere Modelle geladen werden. Früher 
gab es Modelle, die sich überhaupt nicht 
laden ließen. „CADdoctor bietet der Konst-
ruktion ganz neue, effektive Möglichkeiten“, 
erklärt Stevens. Der Konstrukteur verfüge 
dank CADdoctor über mehr Darstellungs-
möglichkeiten, die von Marketing und Ver-
trieb auch zu Präsentationszwecken einge-
setzt werden könnten. Der Einsatz von CAD-
doctor habe auch zu mehr Zufriedenheit 

geführt; die Schulungen von CAMTEX dazu, 
dass alle Funktionen genutzt würden. „Es 
macht Spaß, mit CADdoctor zu arbeiten.“ 

Der neue caDdoctor ex 5.2
Die neue Version des CADdoctors konver-
tiert und repariert CAD-Daten im Schnell-
verfahren, unterstützt auch ältere CAD-
Systeme und kommt mit Schnittstellen-
Updates und deutscher Übersetzung von 
CAMTEX auf den Markt. Die CAD-Datenkon-
vertierung nahm bisher viel Zeit in Anspruch. 
Der Wechsel zwischen interaktiven Phasen 
und Phasen reiner Rechenzeit ließ den 
Anwender in einer Art Wartestellung, immer 
bereit, den nächsten Vorgang anzustoßen.

CADdoctor EX 5.2 von Elysium (Japan), 
soll dieses Problem eliminieren. Die neue 
Schnellkonvertierungsfunktion ist die noch 
zeitsparendere Alternative zur bisherigen 
automatischen Konvertierung mit CADdoc-
tor. Die Schnellkonvertierung verspricht, 
den Workflow zu straffen und die Zeit der 
notwendigen Anwesenheit des Nutzers 
beim Konvertierungs- und Reparaturvor-
gang erheblich zu verkürzen, ohne jedoch 
die Qualität zu beeinträchtigen.

CADdoctor EX unterstützt Unternehmen 
dabei, fremde CAD-
Daten auf effizientem 
Weg in hoher Qualität 
umzuwandeln. Dabei 
ist die Lösung ein Werk-
zeug zum CAD-Daten-
austausch, mit dem 
3D-Daten schnell und 
sicher konvertiert, sys-
tematisch überprüft, 
Fehler erkannt und 
gezielt repariert wer-
den können.

Neben der Schnell-
Konvertierungsfunktion 
bietet die neue Version 

die von vielen Anwendern gewünschte 
Unterstützung älterer CAD-Systeme. Hierzu 
werden spezielle Plug-ins mitgeliefert:
■   catia: Plug-ins für V5R18-V5R20 wieder 

aufgenommen. CADdoctor unterstützt 
nun mit dem CATIA-Plugin V5R18, V5R19, 
V5R20, V5R21, V5R22, V5R23

■   Nx: CADdoctor unterstützt nun mit dem 
NX Plugin NX7.5, NX8 und NX8.5

■   Pro/eNGiNeer: Plug-ins für Wildfire4 
wieder aufgenommen. CADdoctor unter-
stützt nun mit dem Pro/ENGINEER-Plug-in 
WF4, WF5, CP1, CP2

■   i-Deas: Plug-ins für I-DEAS5 und I-DEAS6 
wieder aufgenommen. CADdoctor unter-
stützt nun mit dem IDEAS-Plug-in I-DEAS 
5, 6, 6.1, 6.2, 6.3
Auch neue Schnittstellen-Updates wur-

den implementiert:  CATIA-Plug-in 
(V5-6R2013), I-DEAS-Plug-in (NX I-DEAS 
6.3), NX Plug-in (NX 8.5), Parasolid- (stand-

alone-) Schnittstelle (V25.1), ACIS- (stand-
alone-) Schnittstelle (R23) und eine JT-
Schnittstelle (V9.5).

Als Distributor der Produkte von Elysium 
Co., Ltd, Hamamatsu, Japan, stellt die CAM-
TEX GmbH nicht nur die neue Version CAD-
doctor EX 5.2 vor, sondern liefert zudem die 
deutsche Übersetzung der Software und 
Dokumentation und leistet Support im 
deutschsprachigen Raum.  (anm) 

 Bauteil vor der Reparatur. Bauteil nach der Reparatur. 

Bauteil vor der Feature-Vereinfachung.

Die Vereinfachung spart Zeit beim Laden der Dateien.

Bauteil nach der Feature-Vereinfachung.



SOFTWARE CAD und ERP bei 3D-Micromac

Die 3D-Micromac AG fertigt Maschinen 
für die Lasermikrobearbeitung, die 

sowohl in der Industrie als auch in der For-
schung eingesetzt werden. Zur Anwendung 
kommen diese Systeme beispielsweise in 
Anlagen für die Produktion von Photovol-
taik-Bauelementen, in der Halbleiterferti-
gung oder in der Medizintechnik. Im Jahr 
2002 mit sieben Mitarbeitern an den Start 
gegangen, arbeiten heute rund 140 
Beschäftigte bei dem Laser-Spezialisten. 
Das Unternehmen agiert weltweit, haupt-
sächlich in Europa, Asien und den USA.

Die 3D-Micromac AG kann somit seit ihrer 
Gründung auf eine rasante Entwicklung 
zurückblicken. Infolge dieses Wachstums 
war es auch nötig geworden, sich nach einer 

neuen Business-Software umzusehen. „Unser 
Altsystem war den Anforderungen nicht 
mehr gewachsen. Außerdem wollten wir 
einfach weg von den verschiedenen Insel-
lösungen. Wir waren auf der Suche nach 
einer Software, die alle Unternehmensberei-
che und so viele Aufgaben wie möglich 
abbilden kann: Warenwirtschaft, Finanz-
buchhaltung, Instandhaltung, Dokumenten-
management usw. – und vor allem Kons-
truktion und Fertigung verbindet“, erläutert 
Tino Petsch, Vorstand bei 3D-Micromac.

Die Entscheidung für ein ERP-System war 
also schnell gefallen. Die Software DELECO 
konnte schließlich durch ihr Gesamtkonzept 
überzeugen: „Da Delta Barth selbst der Her-
steller von DELECO ist, konnte die Software 
genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt 
werden. Letztendlich waren wir einfach auf 
derselben Wellenlänge: Unsere Philosophie 
ist es, individuelle Lösungen anzubieten, die 
aufbauend auf unsere technologische Basis, 
an die Anforderungen des Kunden angepasst 
sind. Dieses Prinzip konnten wir bei Delta 
Barth wiederfinden“, führt Petsch weiter aus. 

zwei systeme, ein Workflow
Das Produktportfolio von 3D-Micromac ist 
umfangreich: Ob Metall, Kunststoff oder 
Glas, ob Mikrobohren, Schneiden oder Sig-
nieren – für jedes Material und jede Bearbei-
tungsform braucht es ein spezielles Laser-
System. Keine Maschine gleicht dabei der 
anderen, denn das Unternehmen fertigt 
nach Kundenwunsch.

Die Fertigung von Unikaten fordert von 
einer Software Übersicht und optimale 
Unterstützung bei der Planung. Dies wird 
bei 3D-Micromac mit Hilfe des Produktda-
tenmanagement-Systems Productstream 
Professional von Autodesk realisiert. Dieses 
bildet eine Schnittstelle zwischen CAD-
Programm und DELECO. „Damit verbindet 
die PDM-Software zwei Welten“, erklärt Nor-
bert Weber, Softwareentwickler bei Delta 
Barth. „Rein technische Parameter und die 
Organisation des Produktionsprozesses 
werden auf einen Nenner gebracht.“ 

Aus dem Zusammenspiel beider Systeme 
entsteht ein Workflow: Während Deleco alle 
Kauf- und Normteile sowie die Baugruppen 
und Produktionsschritte für die zu fertigenden 
Erzeugnisse im Blick behält, werden die Anla-
gen in Inventor konstruiert. Das PDM-System 
führt alle Informationen zusammen und 
exportiert die mehrstufige Stückliste der 
gesamten Maschine oder einzelne Stücklisten 
für Baugruppen und Teile, die im Anschluss 
von DELECO eingelesen werden. Durch den 
Import erzeugt das ERP-System Fertigungs-
technologien, die um weitere für die Fertigung 
relevante Daten, zum Beispiel Arbeitsgänge, 
ergänzt werden. 

In der Disposition wird abgeglichen, wel-
che der Teile bereits im Lager vorrätig sind und 
welche vom Einkauf beschafft werden müs-
sen. Neu eingehende Kaufteile werden im 
Wareneingang dem entsprechenden Ferti-
gungsauftrag zugeordnet und über die 
Schnittstelle direkt für die Konstruktion zur 

Auf einer Wellenlänge
Schnelle Reaktion auf 
Marktveränderungen, hohe 
Integrationsfähigkeit und 
intuitive Bedienbarkeit – 
diese Anforderungen stellt 
3D-Micromac an eine Busi-
ness-Software. Aber noch 
etwas ist dem Chemnitzer 
Unternehmen wichtig: eine 
reibungslose Kommunika-
tion zwischen ERP-System 
und CAD-Software.   
von steffi Dachrodt
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Die 3D-Micromac AG fertigt 
Maschinen für die Lasermikro-
bearbeitung, die sowohl in der 
Industrie als auch in der For-
schung eingesetzt werden.

Das Produktportfolio von 3D-Micromac ist umfang-
reich: Ob Metall, Kunststoff oder Glas, ob Mikrobohren, 
Schneiden oder Signieren – für jedes Material und jede 
Bearbeitungsform braucht es ein spezielles Laser-System. 
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SOFTWARE

Verfügung gestellt. Besonders bei der Ferti-
gung solch komplexer Maschinen wie einem 
Laser-System muss oft mit der Fertigung 
begonnen werden, noch bevor die Konstruk-
tion abgeschlossen ist. DELECO wird dieser 
Anforderung durch den ständigen Abgleich 
der Daten in CAD- und ERP-System und durch 
die Betrachtung einzelner Baugruppen 
gerecht. Konstruktiv abgeschlossene Bau-
gruppen können so bereits gefertigt werden, 
auch wenn die komplette Stückliste der Anla-
ge noch nicht vorliegt. Andere Baugruppen 
werden durch die ständige Aktualisierung der 
mehrstufigen Technologie durch weitere 
Importläufe ergänzt. Neue Zeichnungsteile 
werden dabei automatisch in DELECO ange-
legt. Feinabstimmungen mit dem Kunden 
oder der Einbau zusätzlicher Funktionalitäten 
sind somit auch noch während der Ferti-
gungsphase möglich. 

schnittstellen
Neben Autodesk Inventor sind in DELECO 
weiterhin die CAD-Systeme SolidWorks und 
Solid Edge sowie die PDM-Systeme Autodesk 
Vault, SolidWorks Enterprise PDM und PRO.
FILE von Procad integriert. Darüber hinaus 
verfügt die ERP-Software über CAD-Schnitt-

stellen zu den Programmen EPLAN, CATIA, Pro/
ENGINEER, VISI und CADdy. Der Datenaus-
tausch mit DELECO und CAD ist in beide Rich-
tungen flexibel anpassbar, spezielle technische 
Merkmale können definiert und ausgetauscht 
werden. Der Datenaustausch kann auf Basis 
von CSV-Dateien oder direkt über Datenbank-
schnittstellen erfolgen.

Durch diese Arbeitsweise werden Einkauf, 
Konstruktion und Arbeitsvorbereitung mitei-
nander verbunden. Jedem Bereich stehen 

dabei die für den jeweiligen Aufgabenbereich 
relevanten Daten zur Verfügung – und gleich-
zeitig bleibt der Gesamtüberblick jederzeit 
erhalten. Die Vorteile liegen für Tino Petsch auf 
der Hand: „Wir müssen die Konstruktionsbau-
teile nicht gesondert im DELECO anlegen. 
Zudem sind Kostenvorkalkulation und Nach-
kalkulation über die Stückliste möglich – dies 
alles erleichtert die alltäglichen Arbeitsschritte 
ungemein.“ Vorausschauende Planung zahlt 
sich eben aus.  (anm) 

Keine Maschine gleicht der anderen, denn das Unternehmen fertigt nach Kundenwunsch.
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Inventor AKTUELL Märkte und Produkte

■ Der Grafikanbieter NVIDIA hat mit 
dem GRID Visual Computing Appliance 
(VCA) ein leistungsfähiges, GPU-basier-
tes System vorgestellt, das komplexe 
Anwendungen von zum Beispiel Adobe 
Systems Incorporated, Autodesk oder 
Dassault Systèmes ausführt und die Gra-
fikausgabe über das Netzwerk an den 
Client sendet und dort darstellt. Diese 
Remote-GPU-Beschleunigung bietet 
Nutzern das gleiche grafische Erlebnis, 
wie sie es von einem teuren, lokalen PC 
gewohnt sind.

NVIDIA GRID VCA ermöglicht kleinen 
und mittelständischen Unternehmen mit 
begrenzten IT-Infrastrukturen enorme Fle-

xibilität. Deren Mitarbeiter können durch 
einen einfachen Klick auf ein Symbol eine 
virtuelle Maschine erstellen, die als 
Arbeitsumgebung bezeichnet wird. Diese 
Arbeitsumgebungen – effektive, dedizier-
te Hochleistungssysteme auf GPU-Basis 
– können hinzugefügt, gelöscht oder neu 
zugeordnet werden, abhängig davon, wie 
sie gebraucht werden.

Ab Mai bieten autorisierte Value-
Added-Reseller in den Vereinigten Staa-
ten NVIDIA GRID VCA in Konfiguratio-
nen mit 8 oder 16 GPUs an. Die Preise 
beginnen bei 24.900 US-Dollar zuzüg-
lich einer jährlichen Softwarelizenz für 
2.400 US-Dollar.

NVIDIA: Visual Computing Appliance

 Unsere Mobiltelefone sind längst „smart“, 
Autos werden es zusehends und in Zukunft 
sollen ganze Systeme smart kommunizie-
ren – traditionelle Industrieprodukte und 
Engineering-Prozesse werden durchdrun-
gen von neuen fachübergreifenden Ent-
wicklungen der Informationstechnologie. 
Zum Zukunftsthema der smarten Produkt-
entwicklung liegt jetzt auf über 1.000 Sei-
ten ein Tagungsband auf Englisch vor, der 
den internationalen Stand der Dinge spie-
gelt. „Smart Product Engineering“ ist 
soeben im Springer Verlag erschienen und 
enthält die Ergebnisse einer der weltweit 
größten Design-Konferenzen, die Mitte 
März an der Ruhr-Universität Bochum statt-
gefunden hat. 

 „Das Smart Product Engineering gilt als 
einer der wichtigsten Treiber auf dem Weg 
zur vierten Industrierevolution“, sagt Micha-
el Abramovici, Professor für Maschinenbau-
informatik an der Ruhr-Universität Bochum. 
Gemeinsam mit Prof. Rainer Stark von der 
TU Berlin hat er die Tagungsergebnisse her-
ausgegeben und die Konferenz der Inter-
nationalen Akademie für Produktionstech-
nik (CIRP) geleitet. Da Hardware, Software, 
eingebettete Systeme, Internet und Kom-

munikationstechnik in immer mehr Berei-
che unserer Lebens- und Arbeitswelt Ein-
zug halten, war die smarte Produktentwick-
lung in diesem Jahr erstmals Leitthema der 
CIRP-Design-Konferenz.

Der umfangreiche Tagungsband deckt 
in 98 Kapiteln sämtliche Aspekte des Smart 
Product Engineering ab: vom Prozess- und 
Wissensmanagement über das Product 
Lifecycle Management bis hin zu Design-
lösungen und -entwicklungen rund um 
den Menschen (Human Centered Design). 
Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung 
neuer ganzheitlicher Methoden, Organisa-
tionskonzepte und IT-Tools. 

Märkte und Produkte
Smarte Produktentwicklung

Zum Zukunftsthema der smarten Produktentwicklung 
liegt jetzt auf über 1.000 Seiten ein Tagungsband auf Eng-
lisch vor.

 Bis heute werden Elektrofahrzeuge nach dem 
Prinzip „Conversion-Design“ entwickelt, also als Variante 
eines Serienmodells, das ansonsten für die Nutzung 
eines Verbrennungsmotors konzipiert war. Wie aber 
kann ein elektrisches Auto gebaut werden, wenn man 
diesen Kompromiss nicht macht, sondern versucht, 
soviel wie möglich vom Antriebsstrang ins Rad des 
Autos zu verlagern? Diese Frage wurde in dem von der 
BMW Group Forschung und Technik geleiteten For-
schungsprojekt FAIR (Fahrwerk/Antrieb-Integration ins 
Rad) in Kooperation mit Schaeffler und dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) untersucht.

Ziel des Projekts war die systematische Untersu-
chung so genannter In-Wheel-Varianten, bei denen 
Fahrwerks- und Antriebskomponenten in das 
Rad integriert sind. „Mit fortschrittlichen am DLR 
entwickelten Methoden und Rechnerwerkzeugen 
haben wir verschiedene Konzepte im Rechner 
virtuell getestet und im Blick auf ihr fahrdynami-
sches Verhalten optimiert und bewertet“, erklärt 
Dr. Tilman Bünte, Wissenschaftler des DLR-Instituts 
Systemdynamik und Regelungstechnik. Das 
vielversprechendste Konzept wurde ausgewählt 

und die Funktionsfähigkeit durch den Aufbau einer 
prototypischen mechatronischen Achse unter Beweis 
gestellt. Schaeffler baute dafür zwei In-Wheel-
Radmodule auf. Die BMW Group Forschung und 
Technik schuf auf Basis eines MINI Countryman mit 
dieser mechatronischen Achse einen Demonstrator. 
Zusammen mit dem DLR-Institut für Systemdynamik 
und Regelungstechnik wurde der Demonstrator 
mit der DLR-Fahrdynamikregelung gemeinsam in 
Fahrversuchen sowohl auf dem BMW-Testgelände 
in Aschheim als auch bei Winterbedingungen in 
Schweden erfolgreich getestet.

Antriebstechnik: Im 
Rad liegt Potenzial

Ziel des Projekts FAIR war die systematische 
Untersuchung so genannter In-Wheel-Vari-
anten, bei denen Fahrwerks- und Antriebs-
komponenten in das Rad integriert sind.
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Produktivität, Ergebnisse, Zeitoptimie-
rung, das sind die Schlagworte der 

Manager und sie konfrontieren uns in tech-
nischen Bereichen immer wieder mit neuen 
Anforderungen. Der Wettbewerb ist allge-
genwärtig, da kommen die Optimierungen 
von Inventor 2014 gerade recht. Denn in 
diesem Jahr sind ein paar Funktionen hinzu 
gekommen, die dazu beitragen, die Prozes-
se weiter zu optimieren und die dem Kons-
trukteur das Konstruieren erleichtern sollen. 
Hört sich doch gut an! Dann lassen Sie uns 
mal auf die Reise durch die neuen Funktio-
nen gehen.

skizzieren in inventor 2014
In den 2D-Skizzen wurde eine lang erwar-
tete Funktion integriert – die Möglichkeit, 
Langlöcher zu erstellen. Eine Funktion, 
die schon seit einiger Zeit auf der Wunsch-
liste der Anwender stand. Hierbei ist es 
möglich, verschiedene Varianten von 

Langlöchern in der Skizze zu erstellen. 
Neben der grundlegenden Möglichkeit, 
das Langloch über die Lage (2 Punkte), 
die Länge und Breite zu definieren, kann 
man nun alternativ das Langloch auch 
über das Zentrum, die halbe Länge und 
ganze Breite definieren. Auch an Bogen-
langlöcher wurde gedacht. So lässt sich 
nun ein gebogenes Langloch über drei 
Punkte (Zentrum, Startpunkt, Endpunkt) 
und die Breite definieren. Eine weitere Vari-
ante: Ein gebogenes Langloch kann man 
auch über zwei Punkte und einen Zent-
rumspunkt beschreiben.

bauteile: sich selbst schneidende 
sweepings
Das Sweeping wurde überarbeitet. Jeder 
kennt die Problematik: Wenn man ein Pro-
fil entlang eines Pfades sweepen wollte, 
gab es hier gerne mal 
die Situation, dass das 
gesweepte Profil sich 
so drehte, dass der 
Querschnitt mit dem 
entstehenden Körper 
kollidiert. Dann konn-
te der gesweepte Kör-
per nicht erstellt wer-
den. Das hatten Sie 
bestimmt auch schon 
einmal, nun gehört 
diese Situation der 
Vergangenheit an. 
Jetzt geht das!

sweeping mit einem nicht  
tangentialen Pfad
Auch so eine Sache, auf die man seit gerau-
mer Zeit gewartet hat. Früher konnte man 
nur Pfade beim Sweeping nutzen, die zum 
Profil tangential waren. Jetzt lassen such 
auch G0-Pfade (nicht tangential oder 
geglättet) nutzen.

Neue Funktionalität bei der 
umgrenzungsfläche
Durch die automatische Verlaufserken-
nung wird die Vorgehensweise bei der 
Kantenauswahl vereinheitlicht. Nun ist es 
auch möglich, Kanten mit einzubeziehen, 
die nicht tangential sind. Darüber hinaus 
wurde der Umgrenzungsfläche ein 

Optimiert und erweitert
Im Zuge seiner 2014er-Versi-
onen hat Autodesk auch die 
3D-Maschinenbaulösung  
Inventor überarbeitet. Dabei 
stehen zahlreiche Erweite-
rungen im Vordergrund, die 
unter anderem bessere Ska-
lierbarkeit für sehr große 
Produkte und für Produkti-
onsanlagen ermöglichen. 
Weitere Highlights von  
Inventor 2014 verrät dieser  
Artikel.  von helge brettschneider

In Inventor 2014 wurden einige Funktionen integriert, die 
dazu beitragen sollen, Prozesse zu optimieren und das 
Konstruieren zu erleichtern. Bild: Autodesk

Bild 1: Arbeitspunkt in Inventor 2014.
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Gewichtungsfaktor hinzugefügt, um so 
tangentiale und geglättete Flächen zu 
erstellen.

optimiertes abrunden 
In früheren Versionen von Inventor konnte es 
vorkommen, dass eine Abrundung mit einer 
hohen Anzahl von Elementen nicht durchge-
führt werden konnte, weil man den Radius an 
einer Kante nicht anwenden konnte. Jetzt ist 
dies möglich. Sie wählen die abzurundenden 
Elemente oder Konturen. Die Kante, die nicht 
gerundet werden kann, wird einfach auslas-
sen und als nicht verrundbar angezeigt. Die 
Kante können Sie dann separat mit einem 
passenden Radius verrunden.

arbeitspunkt auf einer kugel
In älteren Versionen war die Anwahl einer 
Kugel zur Definition eines Arbeitspunkts 
nicht möglich. Jetzt können Sie die Kugel 
verwenden. Bei diesem Vorgang wird dann 
nach der Anwahl der Kugel ein Arbeitspunkt 
im Zentrum erstellt.

baugruppen: verbinden von bauteilen
Die Verbinden-Funktion in Inventor 2014 
stellt einen sehr einfacher Weg dar, Kom-
ponenten zu positionieren und die Bewe-
gungsmöglichkeiten des Bauteils zu 
beschreiben. Oder mit anderen Worten: 
Wenn Sie eine Verbindung in Inventor 
2014 definieren, lassen sich die Kompo-
nenten mit ihrer Position und ihre Bewe-
gungsmöglichkeit mit einem Schritt 
beschreiben. End -, Mittel- und Zentrums-
punkte werden verwendet, um die assozi-
ative Position einer Komponente zu defi-
nieren. Folgende Verbindungstypen stehen 
zur Verfügung:
■   starr: Durch diese Option werden alle 

Freiheitsgrade des Bauteils entfernt. Ein 
praktisches Beispiel hierfür sind einge-
presste Stifte.

■   Drehung/Drehbar: Einfaches Beispiel 
hierfür sind Scharniere.

■   schieber/verschiebbar: Ein jetzt zu posi-
tionierendes Bauteile wird soweit einge-
schränkt, dass es in einer Nut verschieb-
bar bleibt.

■   zylindrisch: Ein typisches Beispiel hierfür 
ist ein Kolben, der in einen Zylinder 
gesteckt ist. Das Bauteil bleibt dreh- und 
verschiebbar.

■   eben: Wenn man diesen Verbindungstyp 
verwendet, wird ein Bauteil auf einer Flä-
che ausgerichtet, kann sich aber noch auf 
der ebenen Fläche verschieben oder ver-
drehen.

■   kugel: Eine Kugelgelenkverbindung ist 
ein Beispiel für die Kugel-Verbindungs-
variante.

anmerkung: Durch das Hinzukommen der 
Funktion Verbindung spricht man nun bei 
beidem, Abhängigkeiten und Verbindun-
gen, von Beziehungen. Somit wurde der 
Ordner Abhängigkeiten im Browser in Bezie-
hungen umbenannt.

sperren und schützen
Für Verbindungen, die einen oder mehr Frei-
heitsgrade haben, stehen im Browser-Kon-
textmenü zwei Optionen zur Verfügung:
■   sperren: Hierdurch übernimmt das Bauteil 

die aktuelle Position, aber das ist ein Unter-
schied zu einem fixierten Bauteil. Sperren 
entfernt alle Bewegungsmöglichkeiten, aber 
erlaubt der Komponente, die Position zu 
wechseln, wenn andere Komponenten ihrer 
Position in Relation zum gesperrten Bauteil 
verändern, also eine Beziehung besteht.

■   schützen: Informiert, wenn eine Bezie-
hung sich nicht entsprechend der zur 
Verfügung stehenden Freiheitsgrade 
bewegen lässt.

anmerkung: Sperren und Schützen ist nicht 
anwendbar auf klassische Abhängigkeiten.

anzeigefunktion für beziehungen
Es wurden drei Funktion, die es ermögli-
chen, die Sichtbarkeit von Beziehungen zu 
managen, hinzugefügt:
■   Beziehungen – Anzeigen, zeigt Ihnen die 

Beziehungstypen der gewählten Kompo-
nente an. Sie können mit dem erscheinen-
den Kontext- Symbolen entscheiden, ob Sie 
die Beziehung unterdrücken, die Unterdrü-
ckung aufheben oder löschen wollen.

■   Alle Ausblenden: Entfernt die am Bild-
schirm sichtbaren Kontext-Symbole. Die 
Beziehungen werden dadurch nicht 
beeinflusst.

■   Losgelöste anzeigen: Beziehungen, die 
defekt sind, werden mit dieser Funktion 
sichtbar gemacht.
 

bauteile in baugruppen platzieren
Anders als in früheren Versionen wird das ers-
te Bauteil, das man in die Baugruppe einfügt, 
nicht mehr automatisch fixiert. Wenn Sie nur 
ein Bauteil an den Ursprungsebenen ausrich-
ten wollen, können Sie dieses nun über das 
Kontextmenü machen. Darüber hinaus kann 
man jetzt während des Einfügens über das 
Kontextmenü die Drehung des Bauteils beein-
flussen, und zwar jeweils in 90-Grad-Schritten 
um die X-, Y- oder Z-Achse.
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Bild 2: Die Funktion „Bauteile-Einfügen“.

Bild 4: Inventor 2014 ermöglicht es, Rasteransichten zur Dokumentation zu verwenden.

Bild 3: Kugelabhängigkeit mit Fixierung.
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Freie verschiebung
Beim freien Verschieben werden die Bezie-
hungen mit einem elastischen Gummiband 
dargestellt, wenn Sie eine Komponente 
verschieben. Die Funktion gibt Ihnen 
zusätzlich die Möglichkeit, die Beziehungen 
zu managen.

kopieren und einfügen in  
baugruppen
In früheren Versionen konnte man zwar 
kopieren und einfügen über die Zwischen-
ablage, aber die Komponenten haben nicht 
ihre Ausrichtung und Verbindungen behal-
ten. Das ist nun anders, Ausrichtung und 
Verbindungen interagieren.

symmetrie-abhängigkeit  
Die Symmetrie-Abhängigkeit positioniert 
zwei Objekte symmetrisch zu einer Arbeits-
fläche oder einer ebenen Fläche einer ande-
ren Komponente. Die Symmetrie-Abhän-
gigkeit ist im Dialog „Abhängigkeiten plat-
zieren“ verfügbar.

optimierte Winkel-abhängigkeit
Wer Winkel-Abhängigkeiten erstellt, dem 
zeigt nun die Statusleiste klarere Anweisun-
gen an, wie man diesen Befehl nutzen kann. 
Im Grafikfenster werden Richtungsvektoren 
und Winkel angezeigt und die Position 
einer Komponente wird angepasst, wenn 
man einen neuen Winkelwert eingibt.

schnelles Öffnen von großen  
baugruppen
Lang erwartet – nun integriert. Sie können 
in Inventor 2014 durch eine Voreinstellung 
große Baugruppen 4- bis 6-mal schneller 
öffnen als in früheren Versionen.

optimierte Grafik-Performance
Erweiterungen im Grafik-Bereich optimie-
ren die Geschwindigkeit beim Pan, Zoom 
und Drehen von großen Modellen, unab-
hängig vom Darstellungsmodus.

Das Grafiksystem unterstützt nun Multicore 
(mehrere Prozessorkerne), um so die Perfor-

mance zu steigern. Eine 
neue Hintergrundope-
ration mit dem Namen 
„Konsolidierung“ wurde 
hinzugefügt. Die Funk-
tion Konsolidierung 
ermöglicht es, unter-
schiedliche Objekte, die 
dieselbe Darstellung 
haben, als eine einzelne 
Gruppe zu berechnen. 
Dadurch wird die GPU-
Nutzung optimiert.

zeichnungen in 
inventor 2014
Wenn Sie eine Zeichnung einer großen Bau-
gruppe öffnen, wird die Darstellung der 
Ansichten nach dem Öffnen weiter detailliert. 
Inventor 2014 zeigt dies durch die grünen Eck-
markierungen an. Es kann je nach Baugruppe 
etwas dauern, bis die Regenerierung abge-
schlossen ist. Wenn parallel zur Dokumentati-
on noch jemand anderes an der Baugruppe 
arbeitet,  wird dadurch der Regenerierungs-
prozess immer wieder angestoßen und die 
Dokumentierung verzögert sich. Mit Inventor 
2014 haben Sie es jetzt leichter, denn Sie kön-
nen Rasteransichten zur 
Dokumentation verwen-
den. Hierbei wird die 
aktuelle Ansicht sofort 
zur Verfügung gestellt 
und Komponenten, die 
nicht in der Ansicht 
erscheinen, werden nicht 
bei der Aktualisierung 
berücksichtigt. Das ist 
anders als bei der detail-
lierten Ansicht. Hier 
regeneriert Inventor 
2014 alle Elemente des 
Modells. Auch wenn die 
Zeichnung schon früher 
entstanden ist und Sie 
die Dokumentation fer-
tigstellen wollen, können 
Sie den Rasteransichten-

modus verwenden, denn für jede Ansicht lässt 
sich dieser Modus auch nachträglich aktivieren 
oder deaktivieren. Eine Ansicht im Rastermo-
dus erkennen Sie an den dauerhaft sichtbaren 
grünen Eckmarkierungen.

Fazit
Wie schon anfangs erwähnt: Produktivität ist 
in heutigen Entwicklungsprojekten bei 
Design und Konstruktion die treibende Kraft. 
Zahlreiche grundlegend neue Funktionen in 
Inventor 2014 helfen Ihnen, Ihre Ideen flexi-
bler und schneller voranzubringen.  (rt) 

Bild 5: Dialogfenster zum Erstellen von Raster-Ansichten.

Bild 6: Die Verbinden-Funktion in Inventor 2014 ist ein sehr einfacher Weg, Komponenten zu 
positionieren und die Bewegungsmöglichkeiten des Bauteils zu beschreiben.
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Inventor SOFTWARE Dr. Steven Vettermann, ProSTEP, zum Codex of PLM Openness

inventor Magazin: Was gab den Ausschlag 
dafür, den Codex of PLM Openness zu ini-
tiieren?

Dr. steven vettermann: Die Fertigungsin-
dustrie lebt von Innovation. Und eine der 
Grundvoraussetzungen für Innovation ist 
Offenheit. Offenheit beginnt im Kopf und 
geht bis tief hinein in die IT. Wir haben 2011 
erkannt, dass wir einen völlig neuen Ansatz 
fahren müssen, damit die Fertigungsindus-
trie die Werkzeuge erhält, um Themen wie 
zum Beispiel Systems Engineering oder 
auch Cloud Computing zu realisieren. Die 
Industrie braucht agile und flexible IT-Sys-
temlandschaften. PLM Openness ist aber 
kein reines IT-Problem. Wir haben erkannt, 
dass es vielmehr um die Etablierung einer 
neuen Haltung, eines neuen Selbstver-
ständnisses geht. Es geht im wahrsten Sin-
ne des Wortes um das Aufstellen eines 
Kodex. Deswegen beruht jedwede Beteili-
gung am CPO auch auf einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung.

inventor Magazin: Welche Kriterien 
machen für Sie die „Openness“ aus?

Dr. steven vettermann: Erst einmal, dass 
wirklich alle Player am Markt eingeladen 
sind, sich zu engagieren – IT-Kunden, IT-
Anbieter und IT-Service-Provider. Der CPO 
geht weit über die Forderung zur Bereitstel-
lung von IT-Standards und entsprechender 
IT-Schnittstellen hinaus. Er umfasst mess-
bare Kriterien (muss, soll, kann) zu den 
Kategorien Interoperabilität, Infrastruktu-
ren, Erweiterbarkeit, Schnittstellen, Stan-
dards, Architekturen und Partnerbeziehun-
gen. Als wir den CPO vor einem Jahr veröf-
fentlicht haben, waren wir uns nicht sicher, 
ob diese Kategorien hinreichend sind. Jetzt 
wissen wir, dass es so ist.

Openness heißt nicht, dass in Zukunft 
alles kostenlos sein soll. Leistung soll 

bezahlt werden, ganz klar. Wenn Sie mich 
fragen, was Openness ausmacht, dann ist 
es die Herstellung von Transparenz. Der 
CPO ist wie ein Diskussionsleitfaden, der 
Klarheit schafft. Von IT-Anbietern wird 
zudem noch erwartet, dass sie in so 
genannten CPO-Statements dokumentie-
ren, wie sie die CPO-Kriterien mit ihren Pro-
dukten erfüllen. Auf diese CPO-Statements 
kann über unsere Webseite zugegriffen 
werden. 

inventor Magazin: Werden dafür neue 
Standards und Schnittstellen notwendig 
sein?

Dr. steven vettermann: Im Gegenteil. Mei-
ner Meinung nach gibt es sogar zu viele 
davon. Der CPO ist dabei auf hoher Ebene 
eher ein Ordnungsinstrument, um die für 
die Fertigungsindustrie wirklich wichtigen 
herauszuarbeiten. Und die Aufgabe von 
Standardisierungsorganisationen wie dem 
ProSTEP iViP Verein ist es dann, Empfehlun-
gen herauszugeben, wie diese gemeinsam 
genutzt werden können; die Interaktion 
zwischen dem Visualisierungsformat und 

dem neuen STEP AP 242 ist dafür ein gutes 
Beispiel.

inventor Magazin: Fast 20 Fertigungsun-
ternehmen unterstützen den Codex bereits. 
Inwiefern bringen diese ihre Erfahrungen 
als Anwender von PLM-Systemen mit ein?

Dr. steven vettermann: Der Input der 
Anwender geht weit darüber hinaus. Wie 
schon gesagt, PLM Openness ist ja kein 
reines IT-Problem. Und so werden Erfahrun-
gen aus dem Einkauf genauso berücksich-
tigt, wie die mit IT-Integratoren (3rd-Parties) 
und die direkt gesammelten. Dabei ist das 
Verständnis ganz klar: Es geht im CPO nicht 
darum, dass man ein Kartell oder etwas in 
der Art bildet. Es geht darum, mit allen 
Beteiligten zusammen Lösungen zu finden, 
die jedem gerecht werden.

IT-Kunden können zusammen mit IT-
Anbietern und IT-Service-Providern eine 
klare Position beziehen und ihren Grund-
anforderungen an PLM Openness Ausdruck 
verleihen, mit der sie die notwendige Agi-
lität, Flexibilität und Geschwindigkeit in der 
Weiterentwicklung ihrer PLM-Systemland-
schaft erzielen und gleichzeitig für Investi-
tionsschutz sorgen können.

inventor Magazin: Andererseits sind auch 
PLM-Anbieter wie PTC, Dassault Systèmes, 
Siemens PLM oder Contact Software mit im 
Boot. Wo liegt deren Motivation, sich an der 
Initiative zu beteiligen?

Dr. steven vettermann: IT-Anbieter und 
IT-Service-Provider erhalten abgestimmte, 
klar formulierte Anforderungen an die 
Offenheit von IT-Systemen und weitrei-
chende Erkenntnisse, die sie für die Gestal-
tung einer innovativen Produktpalette 
benötigen. Langfristige Business-Strategien 
lassen sich mit PLM Openness einfacher 
verfolgen. Ein Commitment zum Codex for 

Offen für Innovation
Der ProSTEP iViP Verein hat den Codex of PLM Openness (CPO) ins Leben gerufen. Er stellt mess-
bare und herstellerneutrale Kriterien bereit, die Anwendern helfen, ihre PLM-Prozesse in hetero-
genen IT-Landschaften zu optimieren. Dabei geht es nicht nur um die Definition von Schnittstel-
len und Standards. Dr. Steven Vettermann, der seit Ende 2010 die Geschäftsstelle des ProSTEP 
iViP Vereins leitet, erläutert die Hintergründe und den konkreten Nutzen für die Anwender. 
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Dr. Steven Vettermann, Leiter der Geschäftsstelle des 
ProSTEP iViP e. V.
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PLM Openness heißt nicht, Leistungen zu 
verschenken. Es bedeutet, die Bedingun-
gen für eine gute Partnerschaft mit ihren 
Kunden und beteiligten Dritten aufzuzei-
gen. Kurzum: Sie können ihre Position im 
Markt stärken.

Damit Innovationen und technologi-
scher Fortschritt schneller Einzug in die 
PLM-Systemwelt der Industrie halten kön-
nen, ist ein Codex im Sinne einer gemein-
sam gestalteten Selbstverpflichtung ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft – sowohl 
für IT-Anbieter und IT-Integratoren als auch 
für IT-Kunden in unterschiedlichen Bran-
chen wie zum Beispiel Aerospace & Defence, 
Automotive, Maschinenbau und Schiff-
bau.

inventor Magazin: Viele Anbieter propa-
gieren ja bereits ein durchgängiges PLM 
mit ihren eigenen Lösungen. Warum funk-
tioniert das in der Praxis nicht?

Dr. steven vettermann: Das würde ich so 
nicht unterschreiben. Aber es stimmt, die 
Welt wird komplexer – genau wie die Anfor-
derungen an die IT. Da gibt es noch Verbes-
serungsbedarf. Nicht umsonst haben einige 
CPO-Teilnehmer den CPO auch schon für 
Verbesserung ihres eigenen Produktport-
folios genutzt.

inventor Magazin: Kaum eine PLM-Lösung 
wird „out of the Box“ eingesetzt, der Anpas-
sungsaufwand ist oft erheblich, gerade 
auch beim Umstieg auf eine andere Lösung. 
Was ließe sich hier noch verbessern?

Dr. steven vettermann: Sie haben sich 
die Antwort ja schon selbst gegeben. 
Wenn man immer etwas Besonderes will, 
dann stößt man irgendwann an Interope-
rabilitätsgrenzen. Ich glaube aber, dass die 
Zeiten langsam vorbei sind, in denen man 
sich das leisten konnte oder wollte. Der 
CPO kann auch hier helfen, denn er zielt 
auf das Große und Ganze. Und dafür muss 
man auch mal den Mut haben festzustel-
len, dass man diese oder jene Besonder-
heit eigentlich nicht wirklich braucht. Die 
Lösung muss gut sein, ganz klar. Schauen 
Sie sich zum Beispiel die Philosophie hin-
ter dem iPhone an, dann wissen Sie, was 
ich meine.

inventor Magazin: Können Sie uns ein Bei-
spiel dafür nennen, wie die Offenheit die 
Produktentwicklung zu beschleunigen und 
zu optimieren hilft?

Dr. steven vettermann: Wie eingangs bereits 
erwähnt: Zusehends dreht sich immer mehr 
um die Realisierung von Systems Engineering. 
Dazu müssen unterschiedlichste Domänen 
(zum Beispiel Software, Elektrik/Elektronik, 
Mechanik) und Unternehmen miteinander 
verknüpft werden. Und jeder muss die Freiheit 
haben zu entscheiden, welche Tools er wo 
einsetzt und wie er diese mit anderen verbin-
det. Stellen Sie sich einfach einmal vor, wie 
hoch das Potenzial ist, wenn sie ein Produkt 
vollständig als System modellieren können. 
So können zu jeder Zeit Tests und Validierun-
gen stattfinden, nicht erst am Ende der Pro-
duktentwicklung, wo Änderungen nur noch 
schwer durchzusetzen sind. Sie können Erfah-
rungen aus dem Feld oder von Vorgängerpro-
dukten mit einfließen lassen. Und sie können 
das dann auch alles, wenn zum Beispiel Haf-
tungsansprüche geltend gemacht werden, 
ordentlich dokumentiert nachweisen (Stich-
wort: funktionale Sicherheit).

inventor Magazin: Wie werden andere Sys-
teme, die auch produkt- und produktions-
bezogene Daten verwalten, etwa die ERP- 
oder MES-Lösungen, berücksichtigt?

Dr. steven vettermann: Der CPO schließt 
solche Themen per se nicht aus. Wir haben 
die jeweiligen Know-how-Träger mit an 
Bord. SAP war ja von Anfang an an der Ent-
wicklung des CPO beteiligt. Und nach eini-
ger Zeit sind zum Beispiel auch Unterneh-
men wie Kronion mit dazu gekommen.

inventor Magazin: Worauf sollten Ferti-
gungsunternehmen achten, wenn sie heu-
te eine Datenmanagement- und PLM-Lö-
sung einführen?

Dr. steven vettermann: Es ist wie immer im 
Leben – je genauer ich meine Anforderungen 
und meine Randbedingungen formulieren 
kann, umso besser. Versuchen Sie bitte erst 

gar nicht, Ihre alten Prozesse in dem neuen 
System abzubilden. Nutzen Sie die Chance, 
ihre Prozesse zu hinterfragen und zu optimie-
ren. Eine Systemumstellung ist auch immer 
die Chance, den Wildwuchs, der über die Jah-
re entstanden ist, zu beseitigen und neue, 
effiziente Methoden unternehmensweit zu 
etablieren. Unterschätzen Sie die Migration 
ihrer Altdaten nicht und auch nicht den Auf-
wand zum Projektmanagement. Und vor allen 
Dingen: Gehen Sie schrittweise vor. Das betrifft 
die Bereitstellung der Software genauso wie 
das Abholen der Mitarbeiter.

inventor Magazin: Wie könnte diesen 
Unternehmen der Codex of PLM Openness 
helfen, um ihre Anforderungen zu formulie-
ren und Abläufe zu definieren?

Dr. steven vettermann: Der CPO kann dann 
helfen, dem IT-Anbieter die richtigen Fragen 
zu stellen. Wer fragt schon von Anfang an 
nach Interoperabilität, Infrastrukturen, Erwei-
terbarkeit, Schnittstellen, Standards, Archi-
tekturen und Partnerbeziehungen? Erst mal 
ist doch wichtig, dass das System überhaupt 
läuft, denkt man sich. Der CPO ist ein knapper 
Leitfaden, von Anfang an an das wichtige 
Drumherum zu denken.

inventor Magazin: Herr Dr. Vettermann, 
vielen Dank für das Gespräch.  

Das Gespräch führte Andreas Müller.

Dr. Steven Vettermann leitet seit Ende 2010 die 

Geschäftsstelle des ProSTEP iViP Vereins und war 

zuvor verantwortlich für das technische Programm 

im Verein. 2011 bereitete er zusammen mit Industrie

vertretern die Entwicklung des CPO vor und begleitet 

seitdem die Initiative. Darüber hinaus koordiniert er 

den VDAArbeitskreis Product Lifecycle Management 

und war Projektleiter der JTISOStandardisierung, 

die 2012 erfolgreich mit der Veröffentlichung von JT 

als ISO 14306:2012 abgeschlossen wurde. 
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Exemplarische PLM-
Landschaft.



Inventor KOMPONENTEN Steckverbinder für Sondermaschinen

Ein zuverlässiger und störungsfreier Betrieb 
der Sondermaschinen hat für Kumatec 

höchste Priorität. Kostenintensive Produkti-
onsausfälle sind zu vermeiden. Aus diesem 
Grund achtet das Unternehmen auch bei der 

Verwendung so genannter C-Teile auf höchs-
te Qualität. Aus diesem Grund werden bei 
den benötigten Industriesteckverbindern 
ausschließlich Epic-Produkte von Lapp Kabel 
verwendet. „Qualität und Zuverlässigkeit sind 
mir bei den so genannten C-Teilen sehr wich-
tig. Da ist Qualität wichtiger als ein paar Pro-
zent Preisvorteil. Denn ist ein Stecker defekt, 
steht unter Umständen die ganze Anlage. So 
ein unscheinbares Teil hat oft eine enorme 
Bedeutung“, erklärt Dr. Joachim Löffler, 
Geschäftsführer von Kumatec. Stefan Koch, 
Produktmanager bei Lapp Kabel, ergänzt: „Die 
Erwartungshaltung unserer Kunden ist groß 
– Steckverbinder müssen immer und unter 
allen Bedingungen zuverlässig funktionieren, 
ob in einer sauberen, ordentlichen Fabrikhal-
le oder auf einer Offshore-Anlage. Teilweise 
werden sie auch noch als Steighilfen benutzt. 
Und kosten dürfen sie eigentlich nichts.“

Dr. Löffler schätzt neben der Qualität auch 
die große Produktvielfalt von Lapp. Das 
Unternehmen hat allein rund 3.000 verschie-
dene Industriesteckverbinder im Portfolio. 
Überall wo gemessen, gesteuert, geregelt 
und angetrieben wird, finden sich die Recht-
eck- und Rundsteckverbindungen von Lapp. 
Ein flexibles System aus Gehäusen, Einsät-
zen, Kontakten und Zubehör ermöglicht 
passgenaue Lösungen für jede Kundenan-
forderung. „Unsere Steckverbinder sind 
modular aufgebaut, so kann man schnell 
den passenden Stecker zusammenstellen 
und bei Bedarf auch nachträglich um zusätz-
liche Funktionen erweitern“, sagt Koch.

extrem robust und leicht  
konfektionierbar
Darüber hinaus sind Epic-Industriesteckver-
binder extrem robust, leicht konfektionierbar 
und neben der Übermittlung von Strom und 
Sensordaten sogar für Bus- und Lichtwellen-

leiter-Anwendungen geeignet. Die leistungs-
stärksten Lapp-Industriesteckverbinder sind 
für Spannungen bis 1.000 Volt ausgelegt und 
können bis zu 660 Ampere übertragen.

Besonders robust sind die Produkte der 
Epic-Ultra-Familie. Es handelt sich um kratz-
feste, stoßunempfindliche und korrosions-
beständige Rechtecksteckergehäuse – ide-
al für den Einsatz in rauen Umgebungen, 
zum Beispiel in Offshore-Windkraft- oder 
Biogasanlagen. In Verbindung mit der 
Skintop-Brush-Kabelverschraubung ist der 
Steckverbinder absolut EMV-sicher, da das 
mit Nickel beschichtete Gehäuse eine 
durchgehende metallische Hülle bildet und 
es wie ein faradayscher Käfig wirkt. Das ist 
besonders für die Übertragung empfindli-
cher Bus-Signale enorm wichtig.

auch kleinmengen produzierbar
Um möglichst schnell die passenden Indus-
triesteckverbinder, auch Kleinstmengen, für 
seine Kunden parat zu haben, hat Lapp 
auch die Produktionsprozesse in seinem 
Stuttgarter Werk verbessert. Vor wenigen 
Monaten wurde dort ein neues Metallbe-
arbeitungszentrum für die Herstellung der 
Epic-Rechteckstecker in Betrieb genom-
men. Die neue Anlage erstreckt sich auf 70 
Quadratmeter. Sie besteht aus vier Robo-
tern, zwei Metallbearbeitungszentren, einer 
Waschanlage zum Entfernen der Metallspä-
ne und einer Nietstation. Aus 54 Rohgehäu-
sen entstehen hunderte von Varianten. 
Werksleiter Bruno Meinhardt kommentiert: 
„Bei gleichen Teilefamilien dauert das 
Umrüsten nur noch Sekunden. Auch Klein-
mengen sind jetzt möglich. Dank der Robo-
ter und der ausgeklügelten Messtechnik 
konnten wir die Genauigkeit und die Qua-
lität der Produkte deutlich steigern.“

Dr. Löffler schätzt aber auch den Service 
von Lapp. „Meine Konstrukteure können 
alle Daten der Steckverbinder aus dem 
Internet herunterladen und die 3D-Model-
le in ihre Planungen einfügen.“ Hierfür hat 
Lapp einen 3D-CAD-Produktkatalog für 
seine Kabelverschraubungen Skintop, Skin-
sicht und Epic-Industriesteckverbinder 
erstellt. Der Kunde findet damit rasch die 
passende Kabelverschraubung und die 
technisch relevanten Daten wie Hüllmaße, 
Klemmbereiche und Artikelnummern. Das 
macht die Konstruktion einfach und spart 
Zeit und Geld.   (rt) 

Qualität auch bei C-Teilen
Die Firma Kumatec in Neuhaus-Schierschnitz (Thüringen) hat 
sich auf die Herstellung von Sondermaschinen sowie auf die 
Fertigung von Klein- bis Großserien komplexer Baugruppen 
mit speziell erstellten Montageanlagen spezialisiert. Mit den 
Sondermaschinen lassen sich insbesondere so genannte  
Hybridbauteile aus Metall und Kunststoff fertigen. Bei den 
Steckverbindungen setzt der Hersteller auf Qualität von Lapp.
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Beim Epic-Ultra ist die Skintop-Kabelverschraubung fest integ-
riert, die Lippendichtung zwischen Tüllengehäuse und Gehäu-
seunterteil ist zum besseren Schutz vor mechanischer Beschä-
digung zurückgesetzt. Bereits eingebaut ist auch die Dichtung 
im Anbaugehäuse zur Wandabdichtung. Bilder: Lapp

Produktvielfalt: Das Unternehmen Lapp hat allein rund 3.000 ver-
schiedene Industriesteckverbinder im Portfolio. 



InventorSOFTWAREVirtuelle Inbetriebnahme mit fe.screen-sim

Die Software fe.screen-sim wurde von 
einem erfahrenen Team von Soft-

wareentwicklern aus dem Anlagenbau kon-
zipiert und ist speziell auf die virtuelle Inbe-
triebnahme für SPS-Programmierer ausge-
richtet. Dabei wurde der Anlagenaufbau 
intuitiv gestaltet, eine intensive Einarbeitung 
entfällt somit. Ein Umschalten zwischen 
Parametrierungsumgebung und Runtime 
ist nicht mehr erforderlich. Dadurch lassen 
sich Änderungen jederzeit durchführen, 
ohne Simulationsprozesse zu unterbre-
chen. 

Zusätzlich enthalten ist eine Schnittstelle 
zu Excel, mit der sich komplette Förderanla-
gen parametrieren lassen. Dem Generieren 
über Makros oder der Datenbeschaffung aus 
bereits existierenden Dokumenten steht 
dadurch nichts im Wege. Die Anzeige von 
2D-Anlagenlayouts bietet einen zusätzlichen 
Vorteil beim Konstruieren von komplexen 
Förderstrecken. Position und Größe der 
Objekte lassen sich anhand der eingeblen-

deten Darstellung einfach und schnell für 
jeden Förderer anpassen.

leistungsmerkmale der software
Mit fe.screen-sim ist die Dauer für die Erstel-
lung, im Vergleich zu anderen Produkten auf 
dem Markt, nach Angabe des Anbieters ent-
scheidend geringer. Große Anlagen mit weit 
über 200 Fördererelementen in bis zu acht 
verschiedenen Steuerungen lassen sich jeder-
zeit ohne Performance-Einbußen virtuell in 
Betrieb nehmen. 

Ein zusätzliches, sehr interessantes Feature 
ist die Nutzung erstellter Simulationen als 
3D-Anlagenvisualisierung. Dieses lässt sich 
ohne einen zusätzlichen Entwicklungsauf-
wand jederzeit verwenden. 

Für die Simulation der E/A-Ebene ist keine 
teure Hardwarebox notwendig. Die Kommu-
nikation erfolgt für die E/A-Ebene mit Direkt-
treibern für die einzelnen SPS-Hersteller.

Enthalten ist in fe.screen-sim auch eine 
Objektbibliothek, die Standardbauelemente 

wie Querförderer, Hubtische usw. bietet. Eige-
ne Bauelemente lassen sich erstellen und für 
eine spätere Verwendung in der Bibliothek 
ablegen. Für komplexe Sonderlösungen bie-
tet F.EE das Erstellen von Anlagenteilen bis 
hin zu kompletten Simulationsanlagen an. 

Beim Simulieren der Anlage lassen sich 
Blickwinkel und Position jederzeit frei wählen. 
Überdies bietet die Software eine Bild-in-Bild-
Funktion. Dadurch lassen sich mehrere ent-
scheidende Stellen einer Anlage gleichzeitig 
betrachten, um so systematische Soft-
warefehler vor der Inbetriebnahme vor Ort 
zu entdecken. 

Durch den preiswerten Einstieg in die Soft-
ware ist diese auch für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen interessant. 

Das große Plus
fe.screen-sim (planning, simulation, virtual 
commissioning) bietet die Möglichkeit, Anla-
gen in 3D zu testen, ohne zwischen Projek-
tierungs- und Runtime-Modus umschalten 
zu müssen. Alle Aktionen werden sofort in 
der Simulation umgesetzt. Somit ergeben 
sich keine Wartezeiten für Kompilierung oder 
Übersetzung. Parameter wie Geometrie, Posi-
tion oder Funktionsweise lassen sich dadurch 
sofort ändern und beobachten. Eine virtuelle 
Inbetriebnahme mit den gleichen Möglich-
keiten, die auch reale Anlagen bieten, ist der 
Anspruch an fe.screen-sim.

Der Grundstein für die heutige Firmen-
gruppe mit Stammsitz im oberpfälzischen 
Neunburg vorm Wald wurde 1982 von Hans 
Fleischmann gelegt. F.EE gehört mit derzeit 
700 Mitarbeitern zu den deutschen Marktfüh-
rern in der Fertigungs- und Automatisie-
rungstechnik. Das Unternehmen ist auf den 
weltweiten Wachstumsmärkten der Investi-
tionsgüterindustrie, des Energiesektors sowie 
der Engineering- und Servicedienstleistung 
engagiert und bietet sehr erfolgreich maßge-
schneiderte Lösungen und individuell an die 
Anforderungen der Kunden angepasste Pro-
dukte und Dienstleistungen an. Die Automo-
bil- und Zulieferindustrie, Energieversorger 
und Produktionsunternehmen bilden den 
Schwerpunkt der Kundengruppe. Neben den 
Standorten in Bremen, Frankfurt, Köln und 
Leipzig unterhält das Unternehmen mit 
Stammsitz in Neunburg vorm Wald auch 
internationale Niederlassungen in Spanien, 
England, Mexiko, China, der Türkei und den 
USA.  (anm) 

Vorher wissen, wie es läuft
Mit fe.screen-sim, einer 3D-Simulationssoftware der F.EE-
Gruppe, bekommen Softwareentwickler ein Werkzeug zur 
Verifizierung von Anlagensoftware an die Hand. Immer 
kürzere Inbetriebnahmezeiten im Anlagenbau erfordern 
nach der Softwareentwicklung eine virtuelle Inbetrieb-
nahme, um die erstellte Anlagensoftware vorab ausgiebig 
zu testen. Dabei verspricht die Software einfache Erstel-
lung der Simulation und Bedienung.
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Der Anlagenaufbau wurde intuitiv gestaltet, eine intensive Einarbeitung entfällt damit.



Inventor SOFTWARE Klassifikation und formbasierte Ähnlichteilsuche

Maschinen- und Anlagenbauer können 
durch eine konsequente Wiederver-

wendung bereits vorhandener Konstruktio-
nen Kosten einsparen oder eindämmen. 
Jedes neu angelegte Bauteil führt, neben der 
nötigen Konstruktionsleistung, zu weiterem 
Aufwand im Unternehmen, etwa der Durch-
führung von Berechnungen oder der Erstel-
lung von NC-Programmen. Bei Doppeleinträ-
gen schlagen nicht die zusätzlichen Verwal-
tungskosten, sondern auch die vermeidbaren 
Nachteile in Lagerhaltung und Ersatzteil-
dienst zu Buche.

Aber jede Strategie zur Wiederverwendung 
ist nur so erfolgreich, wie es die Qualität der 
Konstruktionsdaten zulässt. Bei sehr großen 
Datenbeständen erschweren häufig unein-
heitliche Benennungen oder nicht beschrie-
bene Merkmale eine effiziente Suche nach 
Bauteilen. Zu den Ursachen zählen beispiels-
weise fehlende Benennungskonventionen 
oder die Vereinigung verschiedener Bezeich-
nungssysteme nach Firmenzusammenschlüs-
sen. In der Folge benötigt ein Konstrukteur 
oftmals länger, das passende Bauteil zu finden, 
als es neu zu entwickeln. Dieses für den Mit-
arbeiter vermeintlich effiziente Vorgehen führt 
aber zu jenen Doppeleinträgen und einer 
unnötig großen Teilevielfalt mit den beschrie-
benen negativen Auswirkungen.

Als ergänzende Alternative zu textuellen 
Recherchen bietet sich für Werkzeuge eine 
geometrische Ähnlichteilsuche an. Diese 
ermöglicht es, unabhängig von der Informa-
tionsqualität der Datenbank, vorhandene 
Bauteile schneller zu finden. Egal wie das 
CAD-Modell benannt oder klassifiziert wurde, 
dessen Geometrieinformationen bleiben 
gleich. Mittels 3D-Vorschaubildern und einer 
Auflistung nach dem Ähnlichkeitsgrad wäh-
len Anwender das für sie passende Bauteil 

aus. Aber solange die formbasierte Suche nur 
als punktuelle Lösung eingesetzt wird, 
bekämpft sie nicht die Ursachen einer unnötig 
großen Teilevielfalt, sondern nur deren Symp-
tome – und selbst das nur in begrenztem Maße. 
Wegen der weiterhin unzureichenden Daten-
qualität bleiben andere wichtige Identifikati-
onsmöglichkeiten, beispielsweise merkmalba-
sierte Ähnlichkeit oder die Suche über Werte-
bereiche, und mit ihnen zusätzliche 
Optimierungspotenziale ungenutzt.

Zielführender ist es, die geometrische Ähn-
lichteilsuche als Bestandteil in einen umfas-
senden Lösungsansatz zu integrieren. Der 
Karlsruher Klassifikationsspezialist simus sys-
tems bietet Unternehmen dafür einen ganz-
heitlichen Optimierungsservice. Im Mittel-
punkt stehen der Aufbau einer firmenspezifi-
schen Klassifikation als Ordnungsstruktur und 
die entsprechende selbsttätige Aufbereitung 
von Datenbeständen jeglicher Größe. Dazu 
zählen die Vereinheitlichung sowie Konsoli-

dierung jedes Datensatzes, etwa, indem feh-
lende Merkmalausprägungen ergänzt werden. 
Darauf aufbauend unterstützt eine anwender-
orientierte Suchmaschine, mit der sich unter 
anderem unterschiedliche Recherchestrategi-
en kombinieren lassen, die effiziente und vor 
allem rasche Bauteilwiederverwendung.

Firmenspezifische klassifikation 
Zunächst analysiert die Software simus class-
mate Stamm- und Konstruktionsdaten eines 
Unternehmens und erfasst charakteristische 
Merkmale, die als Grundlage für die firmenspe-
zifische Klassendefinition genutzt werden. Für 
die anschließende automatische Umsetzung 
in die Klassifikation reichert die Software die 
Daten anhand eines individuellen Regelwerks 
um weitere Klassifikationsinformationen an, 
vereinheitlicht deren Bezeichnungen und ord-
net sie in die entsprechenden Klassen ein. Für 
die Analyse eines 3D-CAD-Modells greift sie 
auf Geometrieinformationen zurück und 

Allzweckwerkzeug 
Unzureichende Benennungen von Konstruktionsdaten erschweren eine konsequente Bau-
teil-Wiederverwendung. Effiziente Recherchemöglichkeiten verschaffen mehr Überblick in 
der Teilevielfalt. Weiter reichende Vorteile gewinnen Unternehmen, wenn sie die Suchwerk-
zeuge auf einem für sie maßgeschneiderten Ordnungssystem fußen lassen. Der Karlsruher 
Klassifikationsspezialist simus systems GmbH unterstützt Maschinen- und Anlagenbauer 
mit einer automatischen Datenaufbereitung und -klassifizierung sowie einer anwenderori-
entierten Suchmaschine. Mit dieser Kombination finden Konstrukteure Bauteile deutlich 
schneller und halten so die Teilevielfalt im Zaum.  von Dr. arno Michelis
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Ähnlichteilsuche nach einem Flachteil mit dem classmate-Modul easyFINDER.
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ermittelt daraus Klasse sowie Merkmale des 
Bauteils. Das Ergebnis ist eine Klassifikations-
struktur, die bereits automatisch bewertete 
Elemente enthält. Die selbsttätige Aufberei-
tung erfasst Datenbestände jeder Größe. 
Ökonomisch lohnt sie sich ab etwa 10.000 
Artikeln. Ab dann wird eine manuelle Bear-
beitung zunehmend unmöglich.

Im Gegensatz zu anderen Methoden nutzt 
das Verfahren die firmeneigenen Daten als 
Grundlage. Dabei kombiniert es zwei verschie-
dene Wege: Für die Norm- und Kaufteile wer-
den die vorhandenen Stammsätze analysiert 
und entsprechend strukturiert. Zusätzlich 
erfasst simus classmate durch einen geomet-
rischen Ansatz eigenkonstruierte 3D-Modelle. 
Sämtliche für die Konstruktion notwendigen 
Daten sind dadurch in der Klassifikation ent-
halten. Je stringenter Bauteile nach relevan-
ten Merkmalen klassifiziert werden, desto 
konsistenter wird der Datenbestand. Bei 
jedem neu zu konstruierenden Bauteil legt 
der Konstrukteur zunächst den zugehörigen 
Datenstammsatz an und modelliert sein 
Modell im 3D-CAD- System. Während des 
Konstruktionsprozesses wird sowohl der 
Stammsatz als auch das CAD-Modell vollau-
tomatisch klassifiziert. Im Anschluss muss der 
Konstrukteur nur noch das Ergebnis prüfen 
und gegebenenfalls komplettieren.

Mit simus classmate kann eine vollauto-
matische Klassifizierung das Qualitätsniveau 
nachhaltig sichern. Direkt in den gängigen 
CAD-Lösungen wie Autodesk Inventor ana-
lysiert die Software unabhängig von der 
angewandten Modellierungsmethodik die 
3D-Flächenmodelle. Sie erkennt deren Geo-
metrie- und Metadaten, bestimmt daraufhin 
die entsprechende Klasse und pflegt sie im 
Anschluss in den Klassifizierungsbaum ein. 

Ebenso vollautomatisch trägt sie die Merk-
malswerte in die Sachmerkmalleiste ein.

kombination von suchstrategien
Wie anfangs erörtert, beeinflusst neben der 
höheren Datenqualität ebenso der Zugriff auf 
Informationen die Wiederverwendungsrate. 
Eine in simus classmate integrierte Suchma-
schine bietet Konstrukteuren eine für ihre 
Zwecke optimierte Sichtweise auf Stammda-
ten sowie eine Vielzahl unterschiedlicher mit-
einander kombinierbarer Recherchemöglich-
keiten einschließlich der geometrischen 
Ähnlichteilsuche.

Bei der Klassifikation werden in jedem 
Datensatz 2D- und 3D-Bilddateien der CAD-
Modelle verankert, die die Suchmaschine in 
einem Vorschaufenster anzeigt. Über ein 
reduziertes 3D-Modell, das parallel im System 
gespeichert wird, sind Ansichtsoptionen, 
da runter perspektivische Projektion oder eine 

Gitterdarstellung des CAD-Modells abrufbar 
Auf Knopfdruck berechnet eine automatische 
Differenzanalyse mögliche Unterschiede 
zweier Modelle, die auf den ersten Blick nicht 
erkennbar sind. Da der Formvergleich zu 100 
Prozent erfolgt, sind selbst geringste Details 
berücksichtigt. Zusätzlich können in simus 
classmate Bauteile anhand einer Skizze 
gesucht werden. Das in der Software hinter-
legte geometrische Regelwerk erkennt For-
men und schlägt infrage kommende Bauteile 
aus der Datenbank vor. Die Skizze kann ent-
weder direkt über das CAD-System generiert 
werden oder aber auch über einen Sketcher, 
der eigens für Arbeitsplätze ohne CAD-Anbin-
dung entwickelt wurde. Darüber hinaus erlau-
ben die in der Klassifikation einheitlich 
beschriebenen Parameter merkmalbasierte 
Suchen innerhalb einer Klasse sowie klassen-
übergreifend. 

Selbst eine Kombination von Merkmalen 
ist möglich. Bei ähnlichen Teilen lassen sich 
die Datensätze vergleichen und die Unter-
schiede farblich hervorheben. Durch diese 
Verbindung der unterschiedlichen Recher-
chestrategien können alle Anwendungsfälle 
und Suchszenarien abgedeckt werden.

Fazit
Letztendlich etabliert simus classmate 
gemeinsam mit einer Klassifikation als  
Ordnungsstruktur sowie den Automatismen 
in der Stammdatenpflege effiziente Mecha-
nismen, die erfolgreiche Bauteilsuchen erheb-
lich beschleunigen. Konstrukteure können 
ohne zusätzlichen Aufwand die Wieder-
verwendung forcieren und durch die im Griff 
gehaltene Teilevielfalt einen wichtigen Beitrag 
zu Kostensenkungen im Unternehmen leis-
ten.  (anm) 
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Differenzanalyse zweier augenscheinlich identischer Bauteile.

Ansicht der einzelnen Objekte der Klasse „Flachteile“ in classmate FINDER.
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Die Anforderungen an das Projektma-
nagement in Entwicklung und Produk-

tion sind vielschichtig. Die interne Abstim-
mung zwischen Abteilungen und Mitarbei-
tern zu koordinieren, stellt dabei eine 
Herausforderung dar. Eine effiziente Orga-
nisation ist gefragt, insbesondere, was den 
Austausch von Dokumenten angeht. Alle 
sollen auf dem neuesten Stand sein und 
den Weg dorthin anhand von durchstruk-
turierten Versionen nachvollziehen kön-
nen. 

austausch ohne e-Mail
PROCAD bietet hierzu den Einsatz von 
virtuellen Projekträumen. Das Karlsruher 
Software-Unternehmen ist ein wichtiger 
Anbieter von Lösungen im Product Life-

cycle Management (PLM) und nennt die-
se innovative Lösung für den koordinier-
ten Austausch von Dokumenten in Pro-
jekten: PROOM. Der Versand von Daten 
via E-Mail ist damit hinfällig. Der Aus-
tausch von Dokumenten innerhalb eines 
Projekts erfolgt koordiniert über die 
zugriffssicheren virtuellen Projekträume. 
Mit dem Konzept der „Single Source of 
Document“ ist dort gewährleistet, dass 
jeder auf das jeweils aktuellste Dokument 
zugreift – sofern er hierzu berechtigt ist. 
Denn mit individuellen Berechtigungs-
konzepten und integrierten Aktivitätspro-
tokollen wird für maximale Datensicher-
heit gesorgt und verhindert, dass Know-
how in Daten-Form unkontrolliert das 
Unternehmen verlässt. Die Unterneh-

mensorganisation wird über ein so 
genanntes Mandantenkonzept innerhalb 
der Lösung abgebildet. Diese Struktur 
regelt den abteilungsübergreifenden Ein-
satz und überträgt die Verantwortung auf 
die jeweiligen Fachbereiche.

kunden, Partner, lieferanten
Oft beschränkt sich der Kreis der Projekt-
beteiligten allerdings nicht auf interne 
Mitarbeiter. Vielmehr sind in vielen Pro-
jekten auch Kunden, Partner, Lieferanten 
oder externe Mitarbeiter involviert. Auch 
hier gilt es, Synergien zu nutzen. Doch 
wie können diesen Personen die relevan-
ten Dokumente zur Verfügung gestellt 
und gemeinsam bearbeitet werden, ohne 
ihnen Zugriff auf das firmeneigene Netz 
zu geben? Als  Heilsbringer für solche 
Fälle gilt in der IT-Branche derzeit Cloud 
Computing. Vor allem Cloud-Lösungen 
für den schnellen Datenaustausch wer-
den auch in Unternehmen zunehmend 
beliebter. Im professionellen Umfeld sto-
ßen herkömmliche Lösungen zum Daten-
austausch jedoch häufig an ihre Grenzen: 
mangelnde Datensicherheit, komplexe 
Administration und fehlende Nachvoll-
ziehbarkeit der verschiedenen Aktivitä-
ten. Der Einsatz von verschiedenen 
Lösungen in einem Unternehmen ist 
dabei zudem ein Problem.

Doch durchdachtes Cloud Computing 
stellt durchaus eine Lösung dar. Neben 
dem Betrieb auf den unternehmenseige-
nen Systemen bietet PROCAD als Micro-
soft Gold Partner seinen Kunden PROOM 
auch als Service an. Dabei wird die Lösung 
von PROCAD in Windows Azure, der Cloud-
Computing-Plattform von Microsoft, zur 

Durchblick bei  
Dokumenten in der Cloud

Ordnung ist das halbe Leben. Dieser Spruch nervt Kinder wohl schon seit Generationen. Mit  
zunehmendem Alter reift aber doch die Erkenntnis. Für einen Projektleiter sowieso. Denn je 
komplexer das Vorhaben und je mehr beteiligte Personen, desto schwieriger wird es, den  
Überblick zu behalten. PLM- und DMS-Systeme sind dabei wahrlich Gold wert, sparen sie doch 
wertvolle Zeit durch intelligente Koordination. Und wenn die Lösungen in einer Cloud gut  
zusammenarbeiten, ist das für den Leiter mindestens der halbe Projekterfolg.  von sarah Müller
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Schematische Darstellung der Datenströme.
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Verfügung gestellt. Die ausgetauschten 
Dateien werden dabei in der Cloud gespie-
gelt verwaltet. Auch bei einem techni-
schen Systemausfall können Kunden damit 
ohne Einschränkung auf ihre Dateien 
zugreifen.

sicherheitskonzepte
Bei allem unbestrittenen Potenzial von 
Cloud Computing haben einige Unterneh-
men dennoch Vorbehalte, wenn es um 
Datensicherheit geht, insbesondere, wenn 
die Daten auf einem Server außerhalb 
Deutschlands liegen. Oft schreiben auch 
interne Richtlinien vor, dass Daten nur im 
Inland gespeichert werden dürfen. Aus die-
sem Grund bietet PROCAD seine PROOM-
Lösung auch als eine „German Cloud Editi-

on“ an. Mit dem umfassenden Sicherheits-
konzept ist gewährleistet, dass sämtliche 
Dokumente und Dateien in der „deutschen“ 
Cloud verbleiben. 

Der Begriff Dokumente und Dateien ist 
im Rahmen von Entwicklung und Produk-
tion etwas weiter gefasst. Hierzu zählen 
auch komplette CAD-Modelle sowie Zeich-
nungen, Pläne und Stücklisten aus Fachbe-
reichen wie Mechanik, Elektrotechnik, 
Elektronic und Informatik, die in Systemen 
zum Product Lifecycle Management bezie-
hungsweise Product Data Management 
gespeichert und verwaltet werden. PRO.
FILE ist eine solche PDM/PLM- und DMS-
Lösung zur Verwaltung von Produkt- und 
Entwicklungsdaten sowie von Dokumen-
ten aller Art. Mit der modular aufgebauten 

Lösung werden sämtliche Informationen 
und Unterlagen zu Produkten im Unter-
nehmen über ein intelligentes Information 
Warehouse zusammengeführt und bereit-
gestellt. Unabhängig von Ort und Zeit 
haben die PRO.FILE-User stets Zugriff auf 
alle Spezifikationen und Entwurfsskizzen, 
3D-CAD-Modelle, Konstruktionszeichnun-
gen, Stücklisten, E-Mails, Office-Dokumen-
te und kaufmännische Belege. Und PRO.
FILE kommuniziert mit PROOM. Alle diese 
Dokumente können von PRO.FILE direkt 
aus der Lösung in PROOM abgelegt wer-
den. So kann jeder Anwender seinem Pro-
jektpartner zielgerichtet Dokumente in 
einem sicheren virtuellen Projektraum 
bereitstellen. Damit dabei der Durchblick 
nicht verloren geht, wird in beiden Soft-
warelösungen protokolliert, wer wann 
welche Dateien über PROOM ausgetauscht 
hat. Eine Aktivitätenliste gibt Aufschluss 
darüber, was mit den ausgetauschten 
Dateien geschehen ist. 

Für diese Form der Zusammenarbeit 
muss die gewohnte Arbeitsumgebung 
nicht einmal verlassen werden. Denn das 
kostenlose Zusatzmodul PROOM Sync 
ermöglicht den Zugriff und das Bearbeiten 
von PROOM-Dateien in lokaler Umgebung. 
Alle Änderungen sowie neu hinzugefügte 
Dateien werden anschließend automatisch 
synchronisiert. Dadurch stehen die Daten 
eines Projektraums allen zugriffsberechtig-
ten Personen stets in der aktuellen Version 
zur Verfügung. Und die User behalten zu 
jeder Zeit den Überblick, wer wann was mit 
den ausgetauschten Dateien gemacht 
hat. 

Mobile Nutzung
So wie die Lösung in ihrer Funktionalität den 
aktuellen Anforderungen der Branchen ent-
spricht, so ist sie auch an moderne Kommu-
nikationsformen angepasst. Für die mobile 
Nutzung steht eine kostenlose Applikation 
für das iPhone und iPad zur Verfügung. 
Damit können User zu jeder Zeit und über-
all sicher auf Unternehmensdaten zugreifen. 
Hierbei stellen auch Dateigrößen von vielen 
MByte kein Problem dar. Denn die Inhalte 
werden automatisch an das iPhone und iPad 
angepasst und optimal dargestellt.

PRO.FILE und PROOM bieten damit eine 
Lösung, um stets den Überblick in einem 
Projekt zu behalten. Und wenn Ordnung das 
halbe Leben ist, dann können sich Projekt-
leiter sowie alle anderen Beteiligten mit 
vollem Einsatz um die andere Hälfte küm-
mern.  (anm) 

4/13  AUTOCAD & Inventor Magazin 67

Mit dem Konzept der „Single Source of Document“ ist dort gewährleistet, dass jeder auf das jeweils aktuellste Dokument 
zugreift – sofern er hierzu berechtigt ist.

Das Zusatzmodul PROOM Sync ermöglicht den Zugriff und das Bearbeiten von PROOM-Dateien in lokaler Umgebung.



Inventor SOFTWARE Gain Software garantiert langjährige Ersatzteillieferung

Moderne Management-Lösungen 
können nicht nur die technischen 

Daten und Zeichnungen speichern, auch 
die MS-Office-Dateien, E-Mails, Bild- und 
Videodateien lassen sich integrieren. Sie 
bündeln damit alle relevanten Informati-
onen ohne viel Aufwand. Das zentralisier-
te Wissen und der schnelle Zugriff darauf 
bedeuten für Unternehmen eine große 
Zeitersparnis. Im Fall der Ersatzteile 
bedeutet dies, ohne großen Aufwand und 
unabhängig vom ursprünglichen Ent-
wickler des Geräts schnell Einzelteile lie-

fern und Reparaturen durchführen zu 
können. Somit ist effizientes Produktda-
tenmanagement sowohl zeitsparend als 
auch eine Basis für gute Kundenbezie-
hungen. Das weiß auch das Institut Dr. 
Foerster der internationalen Foerster 
Group seit Jahren zu schätzen.

Präzision auch auf dem Mond
Das Verwalten und Organisieren von 
CAD-Dokumenten ist ein wichtiger 
Bestandteil des täglichen Arbeitens im 
Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG. 

Bereits seit den 50er Jahren produziert 
das Unternehmen, dessen Gründer ein 
Vorreiter auf dem Gebiet der elektro-
magnetischen Prüfverfahren ist, indust-
riegerechte Magnetfeld-Messapparaturen 
verschiedener Art. Das Portfolio der 
Foerster Group bietet die technologisch 
und qualitativ beste und umfassendste 
Produktpalette für zerstörungsfreie Prü-
fung, Metalldetektion und Magnetik. Bis 

Nie zu spät für PDM
Geräte, die 20 Jahre und län-
ger betriebsfähig sind und 
dann plötzlich ein Ersatzteil 
brauchen, stellen Konstruk-
teure und Monteure oft vor 
knifflige Herausforderun-
gen. Während die Technik 
sich weiterentwickelt,  
verändert sich auch oft die 
Konstruktion eines Geräts.  
Bei einem 120 Geräte um-
fassenden Produktportfolio 
bedarf es eines intelligenten 
Systems für das Produkt-
datenmanagement (PDM).  
von Jennifer Pauli
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Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG in Reutlingen.

Mittlerweile haben sich mehr als 160.000 Dateneinheiten 
wie Office-Dokumente, Schaltpläne und Beschreibungen 
angesammelt.
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zum Mond haben es die Foerster Präzisi-
onsmessgeräte bereits gebracht. Im Zuge 
der Zusammenarbeit mit der Raumfahrt-
technik wurde eine Sonde von Foerster 
auf dem Mond installiert. Während der 
erfolgreichen Firmenentwicklung und 
unter dem Einfluss kontinuierlicher Pro-
zessoptimierung hat sich wertvolles Wis-
sen angehäuft, was ein übersichtliches 
und schnell zugängliches Produktdaten-
system unerlässlich macht, um damit 
effizient zu arbeiten. Mit der GAIN Soft-
ware hat das Traditionsunternehmen 
einen zuverlässigen Partner gefunden, 
der seine Softwarelösungen genauso 
innovativ und kundennah weiterentwi-
ckelt. 1984 legte die GAIN Software GmbH 
aus Bielefeld den Grundstein für ein fle-
xibles und geordnetes digitales Produkt-
datenmanagement. GAIN hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, aus dem Datenma-
nagement-System als strategischem Pro-
dukt und den Anforderungen des CAD-
Anwenders ein intuitives und anwender-
gerechtes Verwaltungssystem zu schaffen, 
das technologisch auf dem neuesten 
Stand, aber trotzdem einfach zu bedienen 
ist und individuell in die Softwareland-
schaft eines Unternehmens eingepasst 
werden kann. Dazu bietet GAIN verschie-
dene Softwarelösungen an, die in jedes 
Netzwerk integriert und anforderungsge-
recht angepasst und erweitert werden 
können. Auch für das Drucken von CAD- 
und PDF-Dokumenten oder die Zugangs-
verwaltung und Sicherheitseinstellungen 
des PDM-Systems hat GAIN innovative 
Softwarelösungen entwickelt.

Daten-Management-system mit 
charakter
Foerster entwickelt industriegerechte 
Systeme für verschiedene elektromagne-
tische Verfahren, zum Beispiel Wirbel-
stromverfahren oder magnetinduktive 
Verfahren. Mittlerweile haben sich dazu 
mehr als 160.000 Dateneinheiten (wie 
Office-Dokumente, Schaltpläne, Beschrei-
bungen) angesammelt, die sich aus ver-
schiedenen Schnittstellen, zum Beispiel 
Inventor 2013, AutoCAD 2013, Inventor-
CAM 2012, EPLAN electric P8 R 2.0 und 
MS Office 2010 zusammensetzen. Seit 
1998 übernehmen die Softwareprodukte 
GAIN Professional, GAIN Office und GAIN-
EPLAN die smarte Verwaltung der Altda-
ten und des kontinuierlich wachsenden 
Datenpools. Dabei ist GAIN Office für die 
Verwaltung und Bearbeitung von allge-

meinen Dokumenten und GAIN-EPLAN für 
die Verwaltung von Elektroschaltplänen 
im Einsatz. Die kombinierte Software-
Lösung bündelt die Daten der verschie-
denen Schnittstellen und wird an 15 CAD-, 
fünf EPLAN-, mehreren MS-Office-Arbeits-
plätzen und über 50 Betrachterplätzen 
eingesetzt. Die Administrationsverwal-
tung macht es dabei möglich, für ver-
schiedene Abteilungen und auch einzelne 
Arbeitsplätze die Zugriffsrechte und mög-
lichen Aktionen einzuschränken. In erster 
Linie werden auf den CAD-Arbeitsplätzen 
Prüfmaschinen für die zerstörungsfreie 
Prüfung von Halbzeugen entwickelt. 

Das GAIN-System wurde speziell auf die 
Bedürfnisse des Unternehmens zuge-
schnitten. Die individuellen Anpassungen 
werden in erster Linie von der Firma CIN-
TEG AG und einem Mitarbeiter der Firma 
Foerster durchgeführt. „Das System für die 
Firma Foerster stellt Höchstanforderungen 
an ein EDM/PDM-System, da nicht nur 
CAD-Dokumente, sondern alle produkt-
relevanten technischen Informationen in 
den OpenWorkflow integriert werden 
müssen, um ein effizientes Arbeiten zu 
gewährleisten. Zusätzlich muss die Mög-
lichkeit gegeben sein, eigene Funktionen 
einzubinden und das GAIN-System unter-
nehmensspezifisch weiterzuentwickeln“, 
erzählt Peter Schmitt, Geschäftsführer der 
GAIN Software GmbH, über die langjähri-
ge Zusammenarbeit. Erst im Dezember 
2012 wurde die Lösung um eine von GAIN 
neu entwickelte Schnittstelle zu Inventor-
Cam 2012 erfolgreich erweitert. Somit ist 
Foerster ab sofort in der Lage, CAM-Pro-
jekte und die entsprechenden NC-Pro-
gramme im GAIN-System zu verwalten. 

Die NC-Programme lassen sich mit dieser 
Erweiterung direkt aus dem System an die 
Fertigung übertragen. Nunmehr können 
alle Konstruktions- und Fertigungsunter-
lagen zentral in einem System verwaltet 
werden. Hierzu zählen auch die Konstruk-
tionsunterlagen für den Maschinenbau, 
die Elektroschaltpläne, CAM-Daten mit 
NC-Programmen, Betriebsanleitungen, 
Sicherheitsrichtlinien und Abnahmepro-
tokolle.

zentraler zugriff und nachvollzieh-
bare Prozesse
Der Hersteller von Apparaturen zur zerstö-
rungsfreien Prüfung verwaltet sowohl Pro-
duktdesigndaten und Elektronikentwick-
lung als auch kundenspezifische Konstruk-
tionen über das GAIN-System. Damit hat 
das Unternehmen einen immensen Wis-
senspool geschaffen, der alle Daten zentral 
verwaltet und diese überall schnell zugäng-
lich macht. „Unsere Geräte halten mehr als 
20 Jahre und deshalb müssen wir langfris-
tig in der Lage sein, Ersatzteile liefern zu 
können“, sagt Bernhard Lutz, CAD-Admi-
nistrator am Institut Dr. Foerster. „Beson-
ders hilfreich ist auch, dass alle Änderun-
gen nachvollziehbar sind und man sehen 
kann, wer wann was an einem Dokument 
oder einer Zeichnung geändert hat“, so 
Lutz weiter. Das System ist mittlerweile so 
umfassend in die Softwarelandschaft inte-
griert, dass es nicht mehr wegzudenken ist. 
Künftig soll weiter optimiert und erweitert 
werden, so dass es auch möglich ist, Daten 
problemlos auf mobilen Geräten zum Ein-
satzort mitzunehmen und anschließend 
auf einfache Weise Änderungen zu syn-
chronisieren.  (anm) 
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Foerster entwickelt industriegerechte Systeme für verschiedene elektromagnetische Verfahren, zum Beispiel Wirbelstrom-
verfahren oder magnetinduktive Verfahren.



Inventor SOFTWARE Gericke plant Anlagen mit Autodesk-Software

Gericke liefert seit über 115 Jahren 
Gesamtlösungen für Förder-, Dosier- 

und Mischprojekte zur Verarbeitung von 
Schüttgütern. Die internationale Präsenz 
der Gericke-Gruppe mit Hauptsitz in 
Regensdorf im Kanton Zürich garantiert 
dank ihrer über 100-jährigen Erfahrung 
hochstehende Qualität und kompetente 

Serviceleistungen weltweit. Gericke entwi-
ckelt und fertigt alle Kernkomponenten in 
eigenen Produktionsstätten und sichert 
damit Zuverlässigkeit und Qualität. Die 260 
Mitarbeiter pflegen einen engen Kontakt 
zur internationalen Kundschaft.

Das Unternehmen hat neben der beste-
henden AutoCAD-Software nun seit rund 

zwei Jahren die Product Design Suite von 
Autodesk im Einsatz, und die Mitarbeiter 
sind sehr zufrieden damit. Im vergangenen 
Jahr wurden außerdem die noch haupt-
sächlich mit 2D arbeitenden Konstrukteure 
auf Inventor geschult und arbeiten entspre-
chend heute auch in 3D. 

Von der großen Palette an Programmen 
in der Suite werden bei Gericke momentan 
nur das 3D-CAD-System Autodesk Inventor, 
die 2D-CAD-Lösung AutoCAD Mechanical 
und Berechnungstools für die grobe Aus-
legung von Bauteilen verwendet.

Jeder Umstieg bringt einen Mehrauf-
wand mit sich. Im Falle des Umstiegs von 
AutoCAD 2D auf Inventor 3D wird dieser 
Mehraufwand jedoch durch die Interope-
rabilität der beiden CAD-Systeme mini-
miert. So können 3D-Modelle erzeugt oder 
geändert und in bestehenden 2D-Zeich-
nungen automatisch nachgeführt werden. 
Ist zudem der Termindruck hoch und wird 
das 3D-Modell nicht zwingend benötigt, so 
lassen sich die Änderungen rein auf der 
AutoCAD-Mechanical-Ebene vornehmen.

Durch die große Verbreitung der Auto-
desk-CAD-Produkte auf dem Markt und 
insbesondere an Ausbildungsinstituten 
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Die Mischer kommen in der  
Lebensmittel-, Pharma- und Chemie- 
Industrie zur Anwendung.

Die GMS-Mischer von Gericke zeichnen sich durch  
hohe Mischqualität auch für Mikrokomponenten, eine 
kurze Mischzeit und eine einfache Reinigung aus. 

Gemischtes Doppel
Seit den 90er Jahren konstruiert Gericke seine Anlagen mit der CAD-Software von Autodesk. 
Zuerst mit AutoCAD light, danach mit Inventor und heute mit der Product Design Suite.  
Neben den CAD-Programmen setzt Gericke seit rund zwei Jahren das Daten- 
verwaltungssystem Productstream Professional (PSP) ein. Dieses sorgt für den  
verlässlichen Datenaustausch zwischen allen Bezugspersonen an verschie- 
denen Standorten innerhalb der Firma.
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gestaltet sich auch die Personalsuche bei 
Fluktuationen einfacher. Der Umstand, dass 
an keinem Standort ein Datenmanage-
ment-Tool eingesetzt wurde, führte, je län-
ger, je mehr, zu Problemen (Dateien wurden 
gar nicht gefunden oder nicht in der richti-
gen Version, außerdem war nicht sichtbar, 
ob es sich bei einer gegebenen Zeichnung 
um die aktuelle handelte). Daher war es für 
die Holding mit Sitz in Regensdorf ein 
Anliegen, die Prozesse und Arbeitsabläufe 
mehrerer Standorte zu vereinheitlichen, in 
die Systemkonzeption einfließen zu lassen, 
die CAD-Daten zu standardisieren und sie 
sauber zu strukturieren. All dies wäre ohne 
ein Verwaltungssystem sehr schwierig 
umsetzbar. Die Anforderung an das neue 
System sah daher vor, dass immer in der 
ganzen Firma die aktuelle Version der Daten 
zur Verfügung steht (standortübergreifen-
des Concurrent Engineering) und auch von 
Verkauf und AVOR eingesehen werden 
kann.

schneller dank Datenmanagement
Mit der Erweiterung durch das Datenmana-
gement der Product Design Suite sind ver-
schiedene Vorteile entstanden: Zum einen 
ist der Master der Zeichnung klar definiert 
und man verliert keine Zeit mit dem Suchen, 
zum anderen hat man nun eine bessere Kon-
trolle über die verschiedenen Versionen 
eines Dokuments. Fehler treten viel weniger 
auf, da eine Verwechslung innerhalb dieser 
großen Datenmenge dank der prozessge-
rechten Auflistung ausgeschlossen ist. 
Zudem haben verschiedene Bezugsperso-
nen jederzeit Zugriff auf die richtigen und 

aktuellen Dokumente, die übersichtlich und 
einfach abgelegt sind. Zum Schluss ist natür-
lich der Datenaustausch mit der internatio-
nalen Kundschaft und den Lieferanten nicht 
zu unterschätzen. Die Zeichnungen können 
als Metadaten weitergegeben und sogar von 
einem Verkäufer für die Verkaufsunterlagen 
verwendet werden. 

Wichtige Gründe dafür, dass die Einfüh-
rung von PSP so positiv verlief, waren die 
kompetente Beratung durch Rotring Data 
und die klaren Projektstrukturen. Die Erfah-
rung der Mitarbeiter der Rotring Data AG 
und deren Pflichtenheft, woraus alle Schrit-
te der Umsetzung ersichtlich waren, über-
zeugten die Firma Gericke. 

Schon zu Beginn der Evaluation wur-
den die Mitarbeiter von Gericke, die spä-
ter mit dem neuen System arbeiten soll-
ten, eingebunden. Es war ein Anliegen 

des Group-Tech-
nology-Managers, 
dass der Entscheid 
vom Team gefällt 
wurde und dass 
die Mitarbeiter ihn 
akzeptierten. Es 
gab klare Kommu-
nikationsstruktu-
ren innerhalb des 
Evaluationspro -
jekts  und die 
Zuständigkeiten 
waren sauber defi-
niert.  Trotzdem 
stellten die Ver-
a n t w o r t l i c h e n 
fest, dass es nicht 
immer e infach 
war, Entscheidun-

gen zu treffen, weil 

unter den Mitarbeitern auch unterschied-
liche Meinungen herrschten.

info: autodesk Product Design  
suite bei Gericke
Autodesk-Produkte werden seit den 90er 
Jahren eingesetzt. Begonnen hat man bei 
der Gericke AG mit AutoCAD Light an zwei 
Stationen. Im Jahre 2000 wurde mindestens 
eine Station auf 3D-Inventor-Basis ange-
schafft. Heute arbeitet man mit 16 Auto-
desk-Product-Design-Suite-Produkten in 
der Schweiz.
■   Ein Vorteil ist die große Verbreitung im 

Maschinenbausektor.
■   Es werden Autodesk Inventor für die 

3D-Konstruktion, Mechanical für die 
2D-Konstruktion und Berechnungstools 
für die grobe Auslegung von Bauteilen 
verwendet. Alle anderen Tools werden 
nicht benötigt.

info: rotring Data
Rotring Data ist ein führender Anbieter von 
Engineering-Lösungen (CAD/CAE/PDM) mit 
mehreren Standorten in der Schweiz. 

Der Schwerpunkt liegt in der Beratung 
und der Implementierung gesamtheitlicher 
Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau, 
der Automatisierungstechnik, der Energie-
erzeugung, im Bauwesen sowie im Daten-
management.

Durch enge Partnerschaften mit den 
Branchenleadern AUCOTEC für CAE- und 
Autodesk für CAD/PDM/PLM-Applikationen 
ist die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und die weltweite Verfügbarkeit der von 
Rotring Data eingesetzten Engineering-
Lösungen gewährleistet.  

Weitere informationen:  
www.rotring-data.ch 
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Gericke nutzt neben der beste-
henden AutoCAD-Software nun 
seit rund zwei Jahren die Product 
Design Suite von Autodesk.

Von der großen Palette an Programmen in der Suite werden bei Gericke momentan nur das 
3D-CAD-System Autodesk Inventor, die 2D-CAD-Lösung AutoCAD Mechanical und Berech-
nungstools für die grobe Auslegung von Bauteilen verwendet.



Inventor AKTUELL Dr. Roland Drewinski, CONTACT Software, im Gespräch

inventor Magazin: Herr Dr. Drewinski, 
was sind für die Anwender aus Ihrer 
Erfahrung heraus derzeit die wichtigsten 
Anforderungen an ein PDM-System?

Dr. roland Drewinski: Das hängt sicher-
lich davon ab, in welchem Umfang ein 
Unternehmen bereits ein systematisches 
Produktdatenmanagement betreibt und 
wie komplex die Produkte und Prozesse 
dieses Unternehmens sind. Verallgemei-
nernd lässt sich aber wohl sagen, dass zu 
den aktuell wichtigsten Themen und 
Anforderungen über die bekannten klas-
sischen Themen hinaus mehrere Punkte 
gehören.

inventor Magazin: Und das wären?

Dr. roland Drewinski:  
■   Projektmanagement, wobei es dabei 

nicht nur um die Planung und das Con-
trolling von Terminen und Budgets 
geht, sondern um die Unterstützung 
der Projektarbeit im Sinne der kollabo-
rativen Produktentwicklung und die 
Ausführung der oft weitgehend stan-
dardisierten Entwicklungsprozesse im 
Projektkontext. Wir nennen dies „pro-
zessorientiertes Projektmanagement“.

■   Engineeering Change Management im 
Sinne eines End-to-End-Prozesses bis 

hinein in die Fertigung und die Rück-
meldung in die Entwicklung.

■   Front Loading, das heißt, die möglichst 
frühzeitige systematische Planung und 
Absicherung des (virtuellen) Produkts, 
um suboptimale Festlegungen und 
teure Korrekturen in den späteren Pha-
sen zu vermeiden. Beispiele dafür sind 
das Anforderungsmanagement und 
das Target Costing des Produkts.

■   Eine offene und agile Architektur des 
PDM-Systems, so dass andere Kompo-
nenten wie zum Beispiel weitere CAD-
Autorensysteme im Sinne durchgängi-
ger Prozesse einfach integriert werden 
können. Außerdem muss sich ein sol-
ches System einfach an sich ändernde 
und neue Belange anpassen lassen. 
Gründe dafür gibt es im Laufe der Zeit 
in jedem Unternehmen: etwa, wenn 
ein hinzugekauftes Unternehmen zu 
integrieren ist. Solche Anpassungen 
müssen einfacher und kostengünstiger 
werden. Hier sehen wir einen klaren 
Trend hin zu einer komponentenba-
sierten Architektur, bei der die einzel-
nen Bausteine die Vorteile von Apps 
besitzen. 

inventor Magazin: Inwiefern lassen sich 
diese Anforderungen bereits mit einer 
Standardlösung abdecken?

Dr. roland Drewinski: Hmm, sehen Sie 
mir die Spitze nach: Wenn ein Unterneh-
men das richtige System einsetzt, sollte 
dies Standard sein. Aber natürlich gibt es 
eine Ebene darüber – wir nennen diese 
Orgware –, die in gewissem Umfang 
immer an die besonderen Belange eines 
Unternehmens anzupassen ist. Es han-
delt sich ja nicht um die Finanzbuchhal-
tung, sondern um die Produktentwick-
lung, wo man einem Unternehmen einen 
Anzug von der Stange nicht überstülpen 
kann und will. Aber unsere Kunden 
erwarten zu Recht, dass diese Anpassun-
gen einfacher werden und sie die 
Release-Fähigkeit des Systems möglichst 
wenig beeinträchtigen.

inventor Magazin: Wo ist andererseits der 
Anpassungsbedarf noch am größten?

Dr. roland Drewinski: Die üblichen Ver-
dächtigen neben Klassikern wie den 
Nummerierungsschemata sind das Rech-
tesystem und Workflows, verbunden mit 
spezifischen Regelwerken, die festlegen, 
wer was wann machen soll. Dabei darf 
nicht übersehen werden, dass ein PDM-
System nicht auf der grünen Weise ein-
geführt wird, so dass ein Großteil des 
Aufwands eines PDM-Projekts eher Auf-
gaben wie der Datenmigration und der 

Der Schlüssel zur Offenheit
Die PLM-Welt ist in Bewe-
gung: Cloud Computing, 
PDM-Pakete für den Mittel-
stand und offene Standards 
sollen das Datenmanage-
ment beschleunigen und 
vereinfachen. Wie sich der 
unabhängige Anbieter 
CONTACT Software in die-
sem Markt positioniert und 
warum es ratsam ist, man-
che Trends mit Skepsis zu 
betrachten, erläutert uns 
Dr. Roland Drewinski, Mit-
glied der Geschäftsführung.
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Berücksichtigung bestehender Verfahren 
etwa im ERP zuzuschreiben ist.

inventor Magazin: Die meisten großen 
CAD-Anbieter haben ja auch PDM-Syste-
me im Angebot, die eine nahtlose Integ-
ration versprechen. Wie überzeugen Sie 
potenzielle Kunden, die Lösung eines 
unabhängigen Anbieters zu verwen-
den?

Dr. roland Drewinski: Das kommt auf 
den Bedarf des Kunden an. Benötigt er 
zum Beispiel ein leistungsfähiges Multi-
CAD-Datenmanagement, will er auch die 
Entwicklung von E/E- und Softwarekom-
ponenten berücksichtigt wissen, oder 
sieht er in Elementen wie einem prozess-
orientierten Projektmanagement große 
Vorteile, nützt ihm die vermeintlich opti-
male Unterstützung eines einzelnen 
M-CAD-Systems wenig, wenn nicht auch 
alle anderen Anforderungen gut oder 
sehr gut erfüllt werden. Kurz gesagt: Nie-
mand würde ein Auto nur nach der Qua-
lität der Klimaanlage auswählen. So gibt 
es einen großen Automobilhersteller, der 
wohl auch deshalb sein CAD-System 
wechselt, weil – um im Bild zu bleiben – 
der Lieferant der Klimaanlage auch gleich 
noch vorschreiben wollte, wie das Auto 
drumherum auszusehen hat. Das ist 
Quatsch…

inventor Magazin: Gerade kleinere und 
mittelständische Unternehmen werden 
ja derzeit zum Beispiel von Autodesk 
oder PTC mit vermeintlich preisgünstigen 
und einfach implementierbaren PLM-
Paketen heftig umworben. Welche Chan-
cen räumen Sie diesen Bemühungen 
ein?

Dr. roland Drewinski: Wenn die im vor-
herigen Punkt genannten Aspekte keine 
Rolle spielen, kann ein solches Paket die 
richtige Wahl sein. Wie überall sonst auch 
gibt es in der Regel für unterschiedliche 
Ansprüche auch unterschiedliche Ange-
bote. Das betrifft den Leistungsumfang 
und eben auch den Preis.

inventor Magazin: Was setzt CONTACT 
Software in diesem Markt entgegen, wo 
ja der Einsatz eines PDM-System nicht 
immer selbstverständlich ist?

Dr. roland Drewinski: Unser Angebot 
wendet sich vor allem an Kunden mit kom-
plexen Produkten und Prozessen. Der 
Wettbewerb ist dort ein anderer. Allerdings 
will ich nicht ausschließen, dass CONTACT 
künftig auch Angebote für kleinere Ent-
wicklungsteams machen wird. Unsere her-
vorragend skalierbare Technologieplatt-
form ist auch dafür sehr gut geeignet.

inventor Magazin: Ein derzeit hoch 
gehandeltes Thema ist das Cloud Compu-
ting, das den Unternehmen den flexiblen 
Einsatz von Software mit geringem Ver-
waltungsaufwand und planbaren Kosten 
erlauben soll. Was halten Sie davon? 

Dr. roland Drewinski: PDM/PLM mit 
höherem Customizing-Bedarf, vielfältigen 
Schnittstellen und Kunden, die sehr sen-
sibel sind, was den Know-how-Schutz 
betrifft, ist zunächst einmal keine Parade-
disziplin für das Cloud Computing. Aller-
dings hat Cloud Computing viele weitere 
Facetten. Neben dem Outsourcing von 
IT-Leistungen im weiteren Sinne sind dies 
einfachere, aber auch einfacher zu bedie-
nende Lösungen, eine unglaublich große 
Innovationsdynamik bei Apps und neue 
Lizenz- und Wertschöpfungsmodelle. Hin-
zu kommt ein höherer Stellenwert der 
Kollaborationskultur – denken Sie zum 
Beispiel an Crowd Sourcing und Joint Ven-
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Funktionen und Zukunftsideen und ihre Bewertung. 
 (Quelle: VDI/IPK Studie Kollaborative Produktentwicklung und digitale Werkzeuge, 2012)

Dr. Roland Drewinski, Mitglied der Geschäftsleitung von CONTACT Software: 

„Die Unternehmen sind auf einen regen Wettbewerb auch in un-

serem Markt angewiesen. Den gibt es nur, wenn Wahlfreiheit 

herrscht und ein Kunde sich seine Komponenten entsprechend 

der Idee „Best in Class“ und seiner besonderen Belange zusam-

menstellen kann. Durch gute und nicht durch ‚alternativlose’  

Lösungen profitieren dann auch die Anwender.“



Inventor AKTUELL Dr. Roland Drewinski, CONTACT Software, im Gespräch

tures – über das eigene Unternehmen 
hinaus. Deshalb bin ich überzeugt, dass 
Cloud Computing auch auf unsere Bran-
che großen Einfluss haben wird. Warum 
sollte ein Unternehmen zum Beispiel sei-
ne SQL-Datenbank selbst betreiben? Das 
ist ja heute ein vergleichsweise profaner 
Dienst.

inventor Magazin: CONTACT Software 
engagiert sich im Codex of PLM Open-
ness. Inwiefern können die Anwender und 
Entwickler in den Unternehmen davon 
profitieren?

Dr. roland Drewinski: Die Unternehmen 
sind auf einen regen Wettbewerb auch in 
unserem Markt angewiesen. Den gibt es 
nur, wenn Wahlfreiheit herrscht und ein 
Kunde sich seine Komponenten entspre-
chend der Idee „Best in Class“ und seiner 
besonderen Belange zusammenstellen 
kann. Durch gute und nicht durch „alter-
nativlose“ Lösungen profitieren dann 
auch die Anwender. CONTACT positioniert 
sich außerdem in besonderer Weise, weil 
wir nicht gleichzeitig auch noch ERP- oder 
CAD-Anbieter sind. Kunden entscheiden 
sich für unsere Lösungen wie CIM DATA-
BASE eben ohne Präjudiz. Deshalb müs-
sen wir zum einen gleichwertig oder bes-
ser sein und zum anderen in der Disziplin 

„offene Systeme“ glänzen. Im Zuge der 
wachsenden Bedeutung der elektrotech-
nischen, elektronischen und soft-
waretechnischen Komponenten in den 
Produkten ist dies am Ende ein Wettbe-
werbsvorteil!

inventor Magazin: Können Sie uns hier-
für ein Beispiel nennen?

Dr. roland Drewinski: Der Zugriff auf 
Objekte in unser Repository über Web 
Services gehört zum Standard unserer 
Plattform. Diese beruht übrigens in wich-
tigen Bereichen auf Open-Source- 
Elementen wie zum Beispiel Python oder 
Eclipse. Damit können wir unseren Kun-
den die leistungsfähigste am Markt ver-
fügbare Infrastruktur anbieten.

inventor Magazin: Die wirtschaftliche 
Lage in vielen Teilen Europas ist deprimie-
rend, und für Deutschland erwarten die 
Konjunktursachverständigen allenfalls ein 
sehr minimales Wachstum. Wie wird sich 
dies auf die Nachfrage nach PDM- und 
PLM-Lösungen in diesem Jahr auswir-
ken?

Dr. roland Drewinski: Gleichzeitig 
spricht Genosse Trend für unseren Markt. 
Denn die Innovationsproduktivität rückt 

zurecht immer mehr ins Bewusstsein des 
Managements. Womit sonst als mit inno-
vativen Produkten sollen denn Länder 
ohne nennenswerte Rohstoffvorkommen 
einen vergleichsweise hohen Lebensstan-
dard sichern? Ich würde deshalb sogar 
von einer Renaissance des Themas spre-
chen. CONTACT sieht gute Perspektiven 
in einem Markt, der auf höhere Innovati-
onsproduktivität setzt!

inventor Magazin: Wenn Sie zwei, drei 
Jahre nach vorn blicken: Was wird die 
Datenmanagement-Software dann kön-
nen, was sie heute noch nicht kann?

Dr. roland Drewinski: Diese Software 
wird den Entwicklungsprozess im Sinne 
des Front Loading bereits in früheren Pha-
sen unterstützen und einfacher zu bedie-
nen sein. Außerdem wird die Client-Platt-
form keine Rolle mehr spielen. Und das 
Management eines Unternehmens wird 
sich schneller und besser über die Ent-
wicklungsprojekte und die Qualität der 
Entwicklungsprozesse informieren kön-
nen.

inventor Magazin: Herr Dr. Drewinski, 
vielen Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Andreas Müller.
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Unternehmen fordern offene, agil anpassbare PLM-Lösungen. Hier geht der Trend hin zu einer komponentenbasierten Architektur, 
bei der die einzelnen Bausteine die Vorteile von Apps besitzen. 
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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
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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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N+P Informationssysteme GmbH 
Meerane | Dresden | Nürnberg 
An der Hohen Straße 1 
08393 Meerane

Tel.: 03764 / 4000-0 
Fax: 03764 / 4000-40 
E-Mail: nupis@nupis.de 
Internet: www.nupis.de

Unsere Leistungen umfassen Beratung, Systemintegration, Softwareent-
wicklung und IT-Services. Eigenentwickelte Integrationsbausteine verbinden 
Autodesk-Produkte mit ERP- oder CAFM-Lösungen. N+P erhielt als erster 
Partner im deutschsprachigen Raum die Autodesk PLM-Spezialisierung.

N+P-Lösungen: Prozessorientiert 
und durchgängig integriert.

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 ….

N+P Informationssysteme GmbH 
Meerane | Dresden | Nürnberg 
An der Hohen Straße 1 
08393 Meerane

Tel.: 03764 / 4000-0 
Fax: 03764 / 4000-40 
E-Mail: nupis@nupis.de 
Internet: www.nupis.de

Unsere Leistungen umfassen Beratung, Systemintegration, Softwareent-
wicklung und IT-Services. Eigenentwickelte Integrationsbausteine verbinden 
Autodesk-Produkte mit ERP- oder CAFM-Lösungen. N+P erhielt als erster 
Partner im deutschsprachigen Raum die Autodesk PLM-Spezialisierung.

N+P-Lösungen: Prozessorientiert 
und durchgängig integriert.
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SERVICE AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer

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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N+P Informationssysteme GmbH 
Meerane | Dresden | Nürnberg 
An der Hohen Straße 1 
08393 Meerane

Tel.: 03764 / 4000-0 
Fax: 03764 / 4000-40 
E-Mail: nupis@nupis.de 
Internet: www.nupis.de

Unsere Leistungen umfassen Beratung, Systemintegration, Softwareent-
wicklung und IT-Services. Eigenentwickelte Integrationsbausteine verbinden 
Autodesk-Produkte mit ERP- oder CAFM-Lösungen. N+P erhielt als erster 
Partner im deutschsprachigen Raum die Autodesk PLM-Spezialisierung.

N+P-Lösungen: Prozessorientiert 
und durchgängig integriert.

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!
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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. 

EPLAN – 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 24 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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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
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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

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 
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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

Deutschland

Mensch und Maschine 
Systemhaus GmbH  
Argelsrieder Feld 5 
82234 Wessling

22765 Hamburg 
26123 Oldenburg 
30659 Hannover 
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
 
Mensch und Maschine 
Scholle GmbH  
42551 Velbert 
 
Mensch und Maschine 
At Work GmbH 
49078 Osnabrück 
 
Mensch und Maschine 
Leycad GmbH 
51580 Reichshof
 
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
 
Mensch und Maschine 
Tedikon  GmbH 
89264 Weißenhorn
 
Mensch und Maschine 
Haberzettl GmbH 
90475 Nürnberg
68766 Hockenheim

Für mehr Qualität 
in Sachen CAD

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

info@mum.ch  
www.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 
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Für mehr Profitabilität 
in Sachen CAD

Österreich

Mensch und Maschine   
Austria GmbH  
8263 Großwilfersdorf

1040 Wien  
4600 Wels  
5071 Wals / Salzburg 
6020 Innsbruck  
9020 Klagenfurt

& +43 (0)33 85 / 660 01 
info@mum.at  
www.mum.at

& +43 (0)1 / 504 77 07 0  
& +43 (0)72 42 / 208 827 50  
& +43 (0)6 62 / 62 61 50  
& +43 (0)512 / 28 41 37 0  
& +43 (0)463 / 50 02 97 0 

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

&+49 (0)40 / 89 90 10 
& +49 (0)4 41 / 93 65 60 0 
& +49 (0)5 11 / 22 06 17 70 
& +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
 
 
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
 
 
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
 
 
www.tedikon.de 
& +49 (0)73 09 / 92 97 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

turbo tube 2013 anlagenplanung
Komplettiert das Inventor-Konstruktionssystem um hochproduktive Anlagen-und 
Rohrleitungsplanung. Die CAD-unabhängige Architektur sorgt für extrem einfache 
und einheitliche Bedienung, wahlweise unter Inventor oder AutoCAD. Umfangreiche 
Datenkataloge, rohrklassenmanagement, intelligente  leitungsverwaltung 
(xMl), sowie Schnittstellen zu rohr2, isoGeN, vault; GaiN, xls, xMl sorgen für 
hohe Produktivität.

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 78
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



MARKT Value Added Reseller 
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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

● ● ● ● ●

00000 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

● ● ●

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

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 
Trainings-Center Troisdorf
auch in Dortmund, Siegen, Montabaur und bei Aachen 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf
Tel. 02241/9833-0 
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

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma Pl
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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

CAD-Workstations

Die neuen Autodesk-
Suiten und damit ihre 
Anwender stellen hohe 
Anforderungen an die 
3D-Fähigkeiten der 
Workstations. Die Anbie-
ter derartiger Rechner 
stehen aber nicht mit 
leeren Händen da und 

können aus einem schier unerschöpflichen 
Reservoir an Prozessoren, Grafikkarten, Fest-
platten und schnellen SSDs das jeweils pas-
sende System zusammenbauen. Und für 
rund 1.500 Euro ist schon einiges machbar.

Das nächste Heft erscheint am 17.06.2013

ECAD-Lösungen

Elektro-Konstrukteure wollen schnell und 
präzise Schemata für Steuerungssysteme 
entwerfen – von einfachen Motorsteuerun-
gen bis zur gesamten Produktionsanlage. 
Automatisierte Abläufe, umfangreiche elek-
trotechnische Symbolbibliotheken und 
umfassende Möglichkeiten zur Bearbeitung 
der Datenbank sollen es ermöglichen, Fehler 
zu reduzieren und elektrotechnische Doku-
mentationen in kurzer Zeit zu erstellen. 

themen im Juni/Juli 2013

soFtWare

harDWare

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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Regelbasiertes Konstruieren mit 
Inventor
Autodesk Inventor enthält regelbasierte 
Konstruktions- und Automatisierungs-
werkzeuge, die die Produktentwicklung 
beschleunigen. 
So können sich 
Ingenieure ganz 
auf die Entwurfs-
idee konzentrie-
ren und werden 
weniger von der 
m a n u e l l e n 
Modellierungs-
geometrie in Anspruch genommen. Die 
Inventor-iLogic-Technologie vereinfacht 
die regelbasierte Konstruktion erheblich. 
Das erleichtert auch Inventor-Benutzern 
mit wenig oder gar keiner Program-
miererfahrung, komplexe Produktkonfi-
gurationen zu definieren.

iNveNtor

Weitere Themen:
aktuell:  Vorschau auf die Intersolar und 

AGIT  

MechaNik: Green Engineering   

architektur & bau: Statikberechnung 

Gis & tieFbau: GIS für den öffentlichen Sektor
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Elektrotechnik

Ohne elektrotechnische Komponenten 
lässt sich heutzutage fast keine Maschine 
und Anlage entwickeln. Konstrukteure 
und Ingenieure benötigen deshalb aktu-
elles Wissen über Innovationen aus den 
Bereichen Steckverbinder, Kabel, Leitun-
gen, Energieführung, Schalter, Relais, 
Stromversorgungen, Schaltschränke und 
Klimatisierung.
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Dinge ändern sich.
Stellen Sie sicher, 
dass Ihr Drucker 
mithalten kann.
Ihr Geschäft entwickelt sich weiter – das gilt auch für den HP Designjet T790 ePrinter. 
Mit automatischen Software-Updates und hoher Druckgeschwindigkeit erzielen Sie 
jederzeit herausragende Ergebnisse. Drucken Sie hochkomplexe Projekte mit gestochen 
scharfen Linien und detailgenauen Zeichnungen. Auch außerhalb des Büros können Sie 
über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC von praktisch jedem Ort der Welt(1) aus drucken. 
Der T790 passt sich allen Gegebenheiten an.

Mehr unter hp.com/de/go/DesignjetT790

1     Erfordert ein Konto bei HP Designjet ePrint & Share, eine Internetverbindung zum Drucker und ein angeschlossenes 
        internetfähiges Gerät. Bei Verwendung der mobilen App für HP Designjet ePrint & Share sind ein kompatibles Apple® iOS- oder 
        Android™-Gerät und eine Internetverbindung erforderlich. Möglicherweise fallen Gebühren für Daten oder Verbindungen an. 
        Die Druckdauer kann variieren. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/eprintandshare

       © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

T790 ePrinter_A4_Ad_AW.indd   1 26.03.13   10:32


