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Editorial 

Liebe Leser,

die Lebenserwartung in Deutschland 

ist erneut gestiegen. Nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes liegt 

sie für neugeborene Mädchen bei 82 

Jahren und 9 Monaten, für Jungen bei 

77 Jahren und 9 Monaten. Erfreuli-

cherweise werden nicht nur heute 

geborene Kinder immer älter, sondern 

auch die verbleibende Lebenserwar-

tung älterer Menschen nimmt weiter 

zu: 65 Jahre alten Männern bleiben 

durchschnittlich weitere 17 Jahre und 

6 Monate. Frauen können damit rech-

nen, nach Beginn des Rentenalters 

noch weitere 20 Jahre und 8 Monate 

zu leben. Und was meine Hoffnung 

auf ein langes Leben weiter stärkt, 

sind die Prognosen für die Zukunft. 

Wenn sich die Entwicklung so fort-

setzt, ist damit zu rechnen, dass die 

Lebenserwartung weiter beträchtlich 

steigen wird. Vielleicht werden viele 

von uns ja über 100 Jahre alt. Dies ist 

nicht so abwegig, denn die Zahl der 

hundertjährigen Deutschen ist heute 

fünfmal so hoch wie vor 30 Jahren 

und dürfte weiter wachsen.

Einen großen Anteil an der steigen-

den Lebenserwartung haben auch 

die Fortschritte in der Medizintech-

nik. Nicht nur Medikamente haben 

sich verbessert, sondern auch die 

Geräte, mit denen die Patienten 

behandelt werden. Mittlerweile sind 

Operationen mit so genannten mini-

mal-invasiven Operationsmethoden 

möglich. Diese schonen den Patienten 

und versprechen schnelle Genesung bei 

möglichst geringen Schnitten. Gleich-

zeitig wird auch das medizinische Gerät 

immer leistungsfähiger. Ingenieure und 

Entwickler bei den Medizintechnik-

Herstellern machen einen guten Job 

und entwickeln kontinuierlich weitere 

Innovationen. Dies zeigt auch die hohe 

Zahl an Patenten. Laut Europäischem 

Patentamt führt die Medizintechnik die 

Liste der angemeldeten Erfindungen 

mit über 15.700 Patenten an. Damit 

kommen 11,4 Prozent aller Patentan-

meldungen aus dem MedTech-Bereich. 

Sie sehen, die Branche strotzt nur so vor 

Innovationskraft und Dynamik. Mehr 

Wissenswertes über die Medizintechnik 

im Kontext Engineering finden Sie in 

dieser Ausgabe in unserem Themen-

schwerpunkt ab Seite 26.

 

rainer trummer, Chefredakteur 

rt@win-verlag.de
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nerative Energie voll im Trend. Sie 
gehört nicht nur zu den umwelt-
freundlichsten und sichersten Me-
thoden der Energiegewinnung, 
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SzENE Neue Produkte & News

 Contrinex hat kürzlich mit dem Mini-
Mini den derzeit kürzesten und kleinsten 

 Die Altair HyperWorks Partner Alliance 
(HWPA) hat bekannt gegeben, dass die 
Software NovaFlow&Solid CV von Nova-
Cast Systems AB dem Angebot des Part-
nerprogramms hinzugefügt wurde. Es 
handelt sich dabei um die erste Gießsi-
mulationslösung innerhalb der HWPA. 
Die Verfügbarkeit dieser Lösung wird 
dem schon seit längerem bestehenden 
Bedarf der Kunden an einer Gießsimula-
tionslösung gerecht und ergänzt das 

induktiven Näherungsschalter auf dem 
Markt präsentiert. Die Länge des Winz-
lings beträgt lediglich zwölf, der Durch-
messer nur drei Millimeter. Möglich wur-
de die enorme Reduzierung durch Einsatz 
der neuesten Mixed-Signal-ASIC-Techno-
logie. Diese Technik kombiniert die Ver-
arbeitung analoger Signale mit digitaler 
Rechenleistung auf einem Chip. Typische 
Einsatzgebiete des kleinen Sensors fin-
den sich vor allem in der Robotik, im 
Pharmabereich, der Handlingsautomati-
on und in der Produktion elektronischer 
Bauteile.

Neue Produkte & News
Kleinster Induktivsensor

 3D-Laserscans mit dem kompakten Faro Laser 
Scanner Focus3D sorgen für eine vollständige 
3D-Gebäudedokumentationen. Darüber hinaus 

liefern sie direkt alle Maße der erfassten Gebäude 
samt ihrer Einbauten – genauso von Fassaden und 
Grundstücken. Mit neuen, effizienten Plug-in-
Apps für die Scan-Verarbeitungssoftware von Faro 
lassen sich Flächen und Volumen mit einfachen 
Werkzeugen noch schneller und einfacher ermitteln. 
Erhältlich sind die Apps kostenfrei im neuen App 
Center von Faro. Zur Flächenberechnung mit Hilfe 
der neuen App muss der Anwender einfach mit 
wenigen Klicks die Eckpunkte der Fläche markieren, 
die er ausmessen möchte – die Software berechnet 
das Maß dann automatisch. 

Laserscanner 
Focus3D von 
Faro. 

Flächen berechnen im 
Handumdrehen

Kleinster Induktivsensor: Möglich wurde die Größen-
reduktion durch Einsatz der neuesten Mixed-Signal-ASIC-
Technologie.

NovaFlow&Solid CV wird für Formfüllungs- und 
Erstarrungssimulationen eingesetzt.

 Gemeinsam mit Partnern startet die XRG 
Simulation GmbH eine neue Modelica User 
Group in Stuttgart. Das Ziel ist, Anwendern 
und Interessierten eine Basis für einen bes-
seren Interessens- und Erfahrungsaus-
tausch über die Modellierungssprache 
Modelica zu ermöglichen.

Angetrieben durch den Erfolg der loka-
len Modelica User Groups in Berlin und 
Hamburg, die seit längerem aktiv sind, 
haben sich die CENIT AG, die Bausch-Gall 

GmbH, die DLR Institut für Fahrzeugkonzep-
te und die XRG Simulation GmbH in Baden-
Württemberg zusammengetan, um auch in 
Stuttgart eine lokale User Group zu grün-
den. Die Idee zur User Group resultiert aus 
dem hohen Interesse an der Modellierungs-
sprache Modelica, die für verschiedenste 
technische Anwendungen (zum Beispiel im 
Automotive- oder im Aerospace-Bereich 
sowie in der Gebäudetechnik) eingesetzt 
wird.

Modelica User Group Stuttgart 

Gießsimulation im Altair-Partnerprogramm
Gesamtangebot der HWPA. NovaFlow&Solid 
CV wird für Formfüllungs- und Erstarrungs-
simulationen eingesetzt und basiert auf 
Strömungs- und Wärmeübertragungstheo-
rien. Der Einsatz neuer Vernetzungstechno-
logien und moderner numerischer Modelle 
(Control Volume Meshing (CVM)) ermöglicht 
es dem Anwender, eine Vielzahl an Materi-
alien in einem einzigen vernetzten Element 
zu verwenden und den größten Teil der Ver-
netzung zu automatisieren.

AUTOCAD & Inventor Magazin  2/136



SzENE

 Die Münchener G&W Software Entwick-
lung GmbH präsentiert auf der BAU die Ver-
sion 4 ihrer durchgängigen AVA-Software 
und Baumanagementlösung California.pro 
mit zahlreichen neuen Funktionalitäten. Die 
Version 4 ist für Windows 8, Windows-Server 
2012 und SQL-Server 2012 freigegeben. Die 

Neuerungen umfassen unter anderem zahl-
reiche neue Schnittstellen und umfangreiche 
Erweiterungen, insbesondere im Modul 
Raum- und Gebäudebuch. Im Rahmen der 
intensiven Unterstützung des BIM-Prozesses 
(Building Information Modelling) hat G&W 
das Raum- und Gebäudebuch komplett 

überarbeitet und die 
Oberfläche mit ihrer 
Hierarchie an die 
Anforderungen des 
BIM-Prozesses ange-
passt. So kann der 
Anwender jetzt unter 
anderem Kostenstellen 
und Kostenträger über 
ein gesamtes Raum- 
und Gebäudebuch und 
raum- und bauteilüber-
greifende Auf-/Abschlä-
ge auf Einheitspreise 
zuordnen.

Baumanagement mit  
überarbeitetem Raumbuch

 Entwickeln, planen, bauen, nutzen – BIM4You in-
tegriert alle Phasen im Lebenszyklus eines Bauprojekts. 
Damit haben die BIB GmbH aus Offenburg und die BRZ 
Deutschland GmbH aus Nürnberg in einer strategi-
schen Partnerschaft eine durchgängige BIM-Lösung 
geschaffen, die erstmals eine Projektplanung und 
Steuerung ganz ohne Medienbrüche ermöglicht. Dank 
vollständiger BIM-
Content-Datenbank 
ist BIM4You als 
Open-BIM-Lösung 
sofort im Baubetrieb 
einsatzbereit. Der 
offizielle Startschuss 
erfolgte zur BAU 2013.

BIM4You unterstützt 
die Vernetzung aller 
an Bau und Betrieb 
eines Projekts Betei-
ligten: vom Investor 
über Architekten, 
Planer und Bauun-
ternehmen bis hin zum Facility-Manager. Bisher 
notwendige Zwischenschritte und Datenexporte 
über Excel- oder PDF-Dateien entfallen.

BIM-Lösung ohne 
Medienbruch

Die Baumanagementlösung California.pro bietet unter anderem Verbesserungen im 
Raum- und Gebäudebuch.

BIM4You ermöglicht Projektplanung 
und -steuerung ohne Medienbrüche.

Welche industriellen 
IT-Lösungen machen 
Ihre Prozesse effizienter?
   Auf der Digital Factory finden Sie alle 
Innovationen rund um die Themen 
Prozessintegration und interdisziplinäre 
Produktentwicklung.

   Treffen Sie hier namhafte IT-Anbieter und 
entdecken Sie innovative Softwarelösungen 
für die Industrie z.B. in den Bereichen CAx, 
PLM, MES und ERP.

Besuchen Sie das weltweit wichtigste 
Technologieereignis.
Mehr unter hannovermesse.de

 ENGINEER
SUCCESS
New technologies 
New solutions 
New networks

Jetzt Termin vormerken: 

8.–12. April 2013

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel. +49 511 89-0, hannovermesse�messe.de

NEW TECHNOLOGY FIRST
8.–12. April 2013 � Hannover � Germany
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SzENE Neue Produkte & News

 Für den bayerischen Software-Hersteller 
mair pro stellt der Einsatz eines effizienten 
Controlling- und Managementsystems den 
zentralen Erfolgsfaktor für Architektur- und 
Ingenieurbüros dar. Dazu zählen: Agiles Pro-
jektmanagement, die internationale Erwei-
terung der eigenen Software ProjektPro, die 
mobile Protokollerstellung sowie der neue 
ProjektPro Personalplaner. Zu den verbes-
serten Funktionen der Software gehören 
unter anderem aussagekräftige Kontrollwer-
te innerhalb jeder Leistungsphase, effiziente 
Einsatzplanung der eigenen Mitarbeiter und 
bessere Koordination internationaler Projek-

 mDATA und GeoData+ 
sind im Bereich grafisches 
Feldbuch eine Kooperati-
on eingegangen. Damit 
erweitert rmDATA das 
Angebot für seine Kunden 
im Bereich Katasterver-
messung, Ingenieurver-
messung und Geoinfor-
mation um eine weitere 
Erfassungsmethode.

Die GeoData+ GmbH 
hat ihren Schwerpunkt im Bereich Dienst-
leistungen und Softwareprodukte auf Basis 

 Die neue Tarox Workstation 
M9250CPM ist von NVIDIA für 
die Maximus-Technologie zer-
tifiziert. Damit vereine die 
Workstation Höchstleistung 
im Bereich Grafik, sprich: 
3D-Design, Simulation und 
Visualisierung, mit Super 
Computing, fasst Uwe Hüfner, 
Leiter des Tarox-Produktma-
nagements, die Vorteile des 
Systems zusammen.

Die neue Workstation 
nutzt die Grafikkarte Quadro 
K5000 und soll damit auch 

te. Das neue Lizenzmodell soll vor allem klei-
nen Büros zugute kommen. 

von Geoinformations-
systemen (GIS) für ver-
schiedene Branchen. Für 
den Bereich Vermessung 
bietet GeoData+ mit 
dem Produkt frox Ver-
messung ein digitales 
Feldbuch, das den 
Anwender im Außen-
dienst mit vielen spezi-
ellen Funktionen unter-
stützt. Das System ist 

geprägt durch die Funktionalität und den 
Workflow der klassischen Feldarbeit.

Controlling für Architekten

Zu den verbesserten Funktionen der Software ProjektPro 
gehören aussagekräftige Kontrollwerte innerhalb jeder 
Leistungsphase.

 Dipl.-Ing. Rolf Lüllau hat zum 01. Januar 2013 
sein Unternehmen an Kay Petersen verkauft. Peter-
sen ist ab sofort geschäftsführender Gesellschafter 

des mittelständischen Unternehmens. Das Unter-
nehmen Basys bleibt eigenständig und am Standort 
in Lüneburg. Rolf Lüllau wird dem Unternehmen 
noch für einige Jahre zur Seite stehen. Die neuen 
Ziele des Unternehmens sind:

■   die Technologieführerschaft der Displays und der 
technologisch anspruchsvollen Anlagen/Produkte 
weiterzuentwickeln

■   neue Produkte in den internationalen Märkten 
stärker zu positionieren und den nationalen und 
internationalen Vertrieb auszubauen

Für die OEM-Hersteller ist Basys der ideale Partner, da 
der Kunde vom Pflichtenheft über die Konzeption bis 
zur Serienfertigung bei Basys im Hause begleitet wird.

Mind8 und Eplan  
verschmolzen
Zwei Unternehmen der Friedhelm Loh Group sind 
seit Beginn des Jahres 2013 vereint: Mind8, Spezi-
alist für Variantenmanagement und Entwickler des 
Eplan Engineering Centers (EEC), wurde jetzt in die 
Firmenstruktur der Eplan Software & Service GmbH 
& Co. KG integriert. Die geplante internationale Ver-
marktung des EEC beflügelte den Zusammenschluss 
beider Organisationen innerhalb der Friedhelm Loh 
Group.

Graitec und Trepcad 
fusionieren
Graitec, Entwickler von CAD- und Statik-Software für 
das Bauwesen, gibt die Fusion der Graitec GmbH und 
Trepcad GmbH zum 01. Januar 2013 bekannt. Ziel ist 
es, das gemeinsame Know-how noch effektiver zu 
bündeln und das Marktsegment Treppen weltweit 
auszubauen. Mehr als 2.600 Unternehmen arbeiten 
mit dem Treppenprogramm. 

Kay Petersen 
ist ab sofort ge-
schäftsführender 
Gesellschafter 
der Firma Basys.

Grafisches Feldbuch

Leistungsfähige 3D-Grafik auf 
bis zu 2.496 Kernen

Wechsel bei der Firma 
Basys in Lüneburg

mDATA erweitert das Angebot für seine 
Kunden im Bereich Katastervermessung, In-
genieurvermessung und Geoinformation.

jene Anwender zufrieden 
stellen, die die anspruchs-
vollen Aufgaben Simulation 
und Visualisierung zügig 
und effizient bearbeiten 
möchten. Der NVIDIA-Pro-
zessor mit 4 GByte Video-
speicher verfügt über einen 
besonders großen Frame-
buffer. Dieser ermöglicht 
die Arbeit an größeren 
Modellen und Baugruppen 
sowie eine schnelle, interak-
tive Bearbeitung beim Kon-
struieren.

Die neue Workstation 
von Tarox nutzt die Gra-
fikkarte Quadro K5000.
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Autodesk-Partnerlösungen SzENE

An dieser Stelle zeigen wir Ihnen frei 
gewählte Applikationsanbieter und Ver-

triebspartner 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 die 
folgenden fünf Autodesk-Partner näher 
vorstellen:

■ arnoLd it systems Gmbh & co. kG
ARNOLD IT bietet seinen Kunden komplet-
te Lösungen für ihr Engineering-Umfeld an 
bis hin zur Implementierung, Schulung und 
Support – abgestimmt auf die individuellen 
Kundenbedürfnisse. 

Durch die eigene Entwicklung von Soft-
ware wie Schnittstellen, Sonderprogram-
mierungen und seinem Know-how ist 
ARNOLD IT einer der größten Autodesk-
Lösungspartner in Süddeutschland gewor-
den. 

Mit seiner langjährigen Erfahrung 
betreut das Unternehmen den industriellen 
Mittelstand sowie Groß- und Kleinunter-
nehmen und deren weltweite Niederlas-
sungen.

www.arnold-it.com

■ caMtech Gmbh & co. kG
CAMTECH ist „Strategic Reseller“ von Edge-
cam in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mit Hauptsitz in Remscheid. Das 
CAMTECH-Team bietet Komplettlösungen 
von der Konstruktion bis zur Fertigung. Die 
langjährigen Erfahrungen in den Bereichen 
Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau 
machen CAMTECH zu einem kompetenten 

Partner, der Kundenanforderungen und 
Probleme vor Ort kennt und seine Kunden 
direkt oder durch einen zertifizierten Händ-
ler betreut. Aufgrund der hervorragenden 
Integration in die Audodesk Produktreihe 
speziell in Verbindung mit Autodesk Inven-
tor wurde Edgecam zu Autodesk´s global 
preferred CAM-Partner ernannt.

www.camtech.de

■ c.a.t.s. software Gmbh
Die C.A.T.S. Software GmbH wurde im Jah-
re 1994 gegründet. Mit europaweit mehr 
als 1.500 Kunden und zirka 4.000 Arbeits-
plätzen konnte man mit dem Produkt 
C.A.T.S. Software einen neuen Standard in 
der TGA setzen. Eine Mannschaft von dip-
lomierten Entwicklungsingenieuren reali-
siert die Kundenwünsche. Jedes Gewerk 
hat seinen Projektleiter, doch im Gesamten 
arbeitet ein eingespieltes Team. Die Sup-
portmannschaft besteht aus Ingenieuren 
der Technischen Gebäudeausrüstung, die 
auf jedes Anwenderproblem eingehen und 
Lösungsvorschläge unterbreiten.

www.cats-software.com

■ planet Gmbh
Die PLANET GmbH ist ein Systemhaus, das 
sich seit 1984 mit der Entwicklung, der Ver-
marktung und dem Support von DV-Syste-
men beschäftigt. Entstanden aus einem 
Ingenieurbüro, verfügt PLANET über lang-
jährige Erfahrungen im Engineering der 
Fachbereiche Maschinenbau, Anlagen- und 
Rohrleitungsbau sowie der Verfahrenstech-
nik. Seit über 25 Jahren erarbeitet das 
Unternehmen umfangreiche Konzepte für 
die praxisgerechte Einführung von moder-

ne CAD/CAE/DMS-Systeme, bis hin zu kom-
plexen auf durchgehenden Datenbanken 
basierenden DV-Lösungen.

www.rc-planet.net

■ s.k.M. informatik Gmbh
Die S.K.M. Informatik GmbH ist ein führen-
des IT-Systemhaus in Mecklenburg-Vor-
pommern, mit Standorten in Schwerin und 
Rostock. Über 40 Spezialisten betreuen 
Kunden in den Bereichen CAD, CAM, PDM, 
IT, Training und individueller Softwareent-
wicklung. Auf hohem Niveau bietet das 
Unternehmen Trainings für AutoCAD, 
CATIA, Inventor und Office-Anwendungen. 
Als Microsoft-Gold-Partner und Autodesk 
Developer realisiert und optimiert S.K.M. 
Informatik komplexe Lösungen und Pro-
zessketten.

www.skm-informatik.com

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

Gesucht und gefunden

Veranstaltungskalender SZENE

Firma PLZ Adresse Schwerpunkt Termine

01139
08393
90443

N+P Informationssysteme GmbH
Meerane | Dresden | Nürnberg

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

14. Industriefachmesse intec – Leipzig, Halle 3 / Stand B29
N+P-Lösungen: Prozessorientiert und durchgängig integriert.

N+P-Fachvorträge zur intec - Halle 5 / Forum Block B:
  Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Änderungs-

management – Autodesk® PLM 360 als standort- und 
abteilungsübergreifende IT-Lösung

  MES zur Erhöhung der Produktqualität: Prozesssicherheit 
durch integrierte Maschinendatenerfassung im ERP

  Ist-Aufnahme und effiziente 3D-Layoutplanung bei der Um- 
und Neugestaltung von Produktionsstätten

26. Februar - 1. März 2013
www.nupis.de/event/
intec-2013.html

28. Februar 2013 | 11:30 - 12:00

28. Februar 2013 | 13:00 - 13:30

28. Februar 2013 | 14:20 - 14:50

Veranstaltungskalender

2/13  AUTOCAD & Inventor Magazin 9

S9_acm_02_13_VK.indd   9 28.01.2013   16:03:19 Uhr

2/13  AUTOCAD & Inventor Magazin 9



SzENE Aktuelle Messen

intec und z
Vom 26. Februar bis 1. März 2013 geht der 
Verbund aus Maschinenbaumesse intec und 
Zuliefermesse Z auf dem Leipziger Messege-
lände in die fünfte Runde. Mit rund 1.400 
Ausstellern aus 20 Ländern und etwa 60.000 
Quadratmetern Ausstellungsfläche ist der 
Messeverbund einer der bedeutendsten Ver-
anstaltungen der Branche in Europa. Im 
Fokus der intec stehen Innovationen in der 
Fertigungstechnik. Werkzeug- und Sonder-
maschinen, Werkzeuge und Werkzeugsyste-
me, Maschinenkomponenten sowie die 
Automatisierungs- und Handhabungstech-
nik. In diesem Jahr kann die Fachmesse mit 
ihrem bisher größten und umfassendsten 
Angebot an Maschinen, Werkzeugen, Tech-

nologien und Dienstleistungen aufwarten. 
Im Vergleich zur Vorveranstaltung hat die 
Fläche noch einmal um sieben Prozent zuge-
legt. Vor allem bei spanenden und abtragen-
den Werkzeugmaschinen und Präzisions-
werkzeugen ist das Angebot 2013 sehr 
repräsentativ. Neben den international 
bekannten Namen der Branche sind eine 
Vielzahl innovativer Mittelständler und Spe-
zialisten aus den deutschen Maschinenbau-
zentren, aber auch aus dem Ausland in Leip-
zig vertreten. 

Die internationale Zuliefermesse Z bietet 
Lieferanten eine bewährte Plattform, um ihre 
Leistungen vor allem für den Maschinen- und 
Fahrzeugbau, aber auch für weitere Anwen-
dungsbereiche wie die Kunststofftechnik- und 
-bearbeitung, die Medizintechnik oder den 
Energieanlagenbau vorzustellen. Fachbesu-
cher finden ein repräsentatives Angebot an 
Halbzeugen, Teilen und Komponenten, Tech-
nologien und Dienstleistungen. Mit einem seit 
Jahren konstanten Auslandsanteil von rund 30 
Prozent konnte sich die Z als eine der wenigen 
Spezialmessen für die Zulieferindustrie in Euro-
pa positionieren.  Die Sonderschau der intec 
widmet sich der „Bearbeitung neuartiger 
Werkstoffe und Werkstoffverbunde“, einem 
der entscheidenden Zukunftsthemen in der 
Fertigungstechnik.  

Messe Facility Management
Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter 
der Messe Facility Management wieder ein 
hochwertiges und spannendes Kongresspro-
gramm auf die Beine gestellt. In der Kon-
gress-Keynote „Nachhaltigkeit im FM – Diver-
sifikation bestehender Bewertungssysteme“ 
fokussiert Prof. Carl-Alexander Graubner, TU 
Darmstadt, auf die Nutzungs- und Betriebs-
phase von Gebäuden. Er befasst sich mit der 
Frage, wie der Nachhaltigkeitsgedanke im 
Bereich des Facility Management implemen-
tiert werden kann. Die Teilnahme an diesem 
Vortrag ist kostenfrei. Das gesamte Kongress-

programm verspricht „FM intensiv“: Erstma-
lig betrachten Spezialisten in einer englisch-
sprachigen Session Facility Management 
über die nationalen Grenzen hinweg und 
berichten über FM im internationalen Kon-
text. Darüber hinaus präsentieren Referenten 
erprobte Praxiserfahrungen und Fachwissen 
zu Themen wie Energiemanagement, Kos-
ten/Leistungen, Gebäudebestand, intelligen-
te Gebäudesysteme und FM-Grundlagen 
und Trends. Experten des öffentlichen 
Bereichs, aus dem Gesundheitswesen und 
für den Bereich Workplace Management sind 
mit interessanten Vorträgen vertreten.

Ein neuer Themenschwerpunkt ist die IT-
Unterstützung zur Betreiberverantwortung. 
Sowohl für die Planung der erforderlichen 

Maßnahmen als auch für deren Dokumen-
tation, Auswertung und Überwachung kön-
nen CAFM-Systeme einen wirksamen Beitrag 
leisten. Dies zeigen Anwendungsbeispiele in 
der Tagung. Auf der parallel stattfindenden 
Messe stellen führende Komplettdienstleis-
ter, CAFM-Lösungsanbieter und Spezialisten 
ihre FM-Dienstleistungen und Produkte vor. 
Die Veranstaltung wird vom Branchenver-
band GEFMA und der Initiative „Facility 
Management – die Möglichmacher“ unter-
stützt.  (anm) 

Frühblüher
Wenn der Winter sich verabschiedet, kommen die Messen. 
Diesmal zum Beispiel die intec zusammen mit der Zulie-
ferermesse Z in Leipzig und die Messe Facility Manage-
ment, deren Themen wir uns auch noch auf den folgenden 
Seiten in einem Schwerpunkt widmen werden.

u   Wo: Messegelände Leipzig

u   Wann: 26. Februar bis 1. März 2013

u   Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 
bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 16 Uhr

u   Preis: Tageskarte 20 Euro, ermäßigt 6 Euro, 
Dauerkarte 35 Euro. im Online-Vorverkauf 
Tageskarte 16 Euro; Dauerkarte 28 Euro

u   Info: www.messe-intec.de

u info: BAU 2013

u   Wo: Messe Frankfurt, Halle 11

u   Wann: 26. bis 28. Februar 2013

u   Öffnungszeiten: jeweils 9 bis 17 Uhr

u   Preis: Tageskarte 33 Euro, Dauerkarte 55 Euro, 
Studenten 50 Prozent ermäßigt; für Kongress-
teilnehmer Messebesuch kostenlos

u   Info: www.fm-messe.de

u info: Facility Management 2013
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Auf der Messe Facility Management stellen führende 
Komplettdienstleister, CAFM-Lösungsanbieter und Spezi-
alisten ihre FM-Dienstleistungen und Produkte vor.  

Mit rund 1.400 Ausstellern aus 20 Ländern und etwa 
60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist der Messe-
verbund einer der bedeutendsten Veranstaltungen für 
Maschinenbau und Zulieferer in Europa.

Bi
ld:

 M
es

ag
o M

es
se

 Fr
an

kfu
rt 

Gm
bH



Facility-Management-Lösungen für CAD ARCHITEKTuR & BAuWESEN

Eine wunderbare Chance der konstrukti-
ven Auseinandersetzung und gegensei-

tigen Anregung von Forschung und Praxis 
– was mag das wohl sein? Diese Möglich-
keiten böte eine Messe zum Thema  „Facility 
Management“, genauer gesagt die FM-
Messe, die jedes Jahr im Februar in Frank-
furt stattfindet. So jedenfalls lautete die 
Einschätzung eines Mitarbeiters am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) zur FM-
Veranstaltung 2012. Die Branche darf also 
gespannt sein, was sich in ein paar Wochen 
vom 26. bis 28. Februar so auf Frankfurts 
Messegelände tut, wenn sich alles um die 
professionelle Abwicklung jener Prozesse 
eines Unternehmens dreht, die das Ziel 
haben, Betriebs- und Bewirtschaftungskos-
ten dauerhaft zu senken, Qualitäten zu 
steigern, technische Verfügbarkeit von 
Anlagen zu sichern sowie Gebäude- und 
Anlagenwerte langfristig zu erhalten. Und 
wie immer spielen auch spezielle CAFM-
Systeme (Computer Aided Facility Manage-
ment) eine wichtige Rolle, die FM-Prozesse 
gemäß GEFMA-Richtlinie 100 unterstützen. 
Zudem sollen sich die gewünschten Daten 
schnell und gezielt abrufen lassen. Wobei die 
Einsatzphase der Software den ganzen 
Lebenszyklus eines Gebäudes betrifft, also 
von der Planung über das Errichten, den Nut-
zen, die Sanierung und Modernisierung, den 
Umbau bis hin zum Abriss. 

Kernaufgabe eines CAFM-Systems ist 
also die Datenhaltung in Datenbanken, aus 

denen aktuelle Informationen immer 
schnell und transparent zu beschaffen sein 
sollten. Zugleich dient es als Plattform für 
ständige Vergleichsmöglichkeiten, da die 
Systeme sowohl alphanumerische als auch 
grafische Informationen ausgeben. Also 
Infos aus Datenbanksystemen und in Form 
von Darstellungen, CAD-Grundrisszeich-
nungen, Bildern, Screenshots usw. Wir 
 stellen vier Systeme vor.

Flächenmanagement mit 
 autocad/autocad architecture
Das Anbinden und Verknüpfen von 
bestehenden Zeichnungen an vorhan-

dene Datenbanken wird im Gebäudema-
nagement immer wichtiger. Jedoch 
 sollte der Aufwand zum Ergebnis in Rela-
tion stehen. Die Anwendung muss flexi-
bel an die unterschiedlichen Ausgangs-
situationen anpassbar sein und die Ver-
antwortlichen und Bearbeiter bei der 
Arbeit mit der bevorzugten Software 
unterstützen.

Mit der Lösung cadsFM von der CADS 
Support GmbH lässt sich die Verknüpfung 
zu den Zeichnungen und Daten über ein 
flächendefiniertes Objekt erzeugen. Beson-
derer Augenmerk gilt der Funktion, die 
Zeichnungen mit wenig Mehraufwand zu 

FM-Prozesse unterstützen
Ohne Daten funktioniert 
kein CAFM. Denn Aufgabe 
eines solchen Systems ist 
immer die Bereitstellung 
 relevanter Informationen. 
Das System strukturiert sie, 
automatisiert manuelle 
 Abläufe, verbessert den 
Durchsatz und integriert 
vorhandene Daten anderer 
Anwendungen. Vier CAFM-
Lösungen, näher vorgestellt.  
Von roland Bauer 
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cadsFM: Access-basiertes Frontend mit Bericht und Zeichnung.  Bild: CADS Support GmbH

Routing-Preferenzen für HLK (Heizung/Lüftung/Sanitär)  in AutoCAD MEP.
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ARCHITEKTuR & BAuWESEN Facility-Management-Lösungen für CAD

integrieren, ohne dass Proxyelemente 
zurückbleiben. Für die verbundenen Räume 
kann man die Informationen aus der Daten-
bank in den Zeichnungen als Texte oder als 
Flächeneinfärbungen visualisieren. Für die 
Einfärbungen lässt sich dazu eine beliebig 
positionierbare Legende erzeugen. Zudem 
sind die Datenbanktabellen und ihre Inhalte 
frei definierbar. Die Datenbankinformatio-
nen kann man sowohl über das Raumbuch 
als auch im CAD abändern. Die Auswahl der 
Räume in der Zeichnung erfolgt über Picken 
in den Raum oder die in AutoCAD übliche 
Objektwahl der Raumpolygone.

cadsFM gliedert sich in den CAD- Bereich 
und das Raumbuch. Das Raumbuch gibt 
es mit Access als Frontend oder als .NET-
basierte Lösung mit MS-SQL-Server als 
Backend, um die Bearbeitung beliebiger 
tabellarischen Daten, die im FM relevant 
sind, zu erlauben. Aus dem Raumbuch 
lässt sich das CAD-System zur Visualisie-
rung des Raums starten. Dabei wird Auto-
CAD – sofern nicht schon geöffnet –, 
gestart, die relevante Zeichnung geladen 
und auf den Raum gezoomt. Individuell 
anpassbare Berichte ermöglichen oben-
drein ein Reporting.

Daten aus anderen Systemen lassen sich 
via Import oder durch entsprechende 
Schnittstellen gut integrieren. Und auch der 
Austausch mit anderen Office-Produkten 
ist jederzeit möglich.

Dabei unterstützen spezielle Suchopti-
onen den Anwender bei seiner täglichen 
Arbeit. Zu den Erweiterungen von cadsFM 
gehören etwa die Kostenstelle für SAP, das 
Außenanlagenmanagement oder die 
Schließungsverwaltung.

Gebäudebewirtschaftung ist 
 integriert
SPARTACUS ist die CAFM-Software der N+P 
Informationssysteme GmbH (N+P), die bei 
typischen Facility-Management-Aufgaben 
wie Kostenmanagement, Vertragsverwal-
tung, An- und Vermietung, Energiemanage-
ment, Wartung sowie Störungsmanage-
ment schnell, effizient und bereichsüber-
greifend unterstützt. Die Software, die den 
gesamten Immobilienlebenszyklus doku-
mentiert, zählt zu den Systemen in Deutsch-
land, die nach GEFMA 444 vom Deutschen 
Verband für Facility Management e. V. 
 zertifiziert wurden. Außer der Plattform-
unabhängigkeit ist das System durch sei-
nen modularen Aufbau sowie die intuitive 
Bedienbarkeit gekennzeichnet. Ein einheit-
licher Datenbestand vermeidet  redundante 

Datenhaltung, was zur Effizienzsteigerung 
von Gebäudemanagementprozessen bei-
trägt.

SPARTACUS ist keine Insellösung, viel-
mehr gliedert sich die Anwendung mit  Hilfe 
eigens entwickelter Integrationsmodule aus 
der NuPc0nnect-Familie in die bestehende 
IT-Landschaft ein. So schafft NuPc0nnect-
BIM beispielsweise die Verbindung zu Auto-
desk Revit, der 3D-CAD-Lösung für die Bau-
industrie. Durch dieses nahtlose Ineinander-
greifen wird die Grundlage zur Umsetzung 
der BIM-Strategie (Building Information 
Modeling) verfolgt. Bekanntermaßen 
bezeichnet BIM dabei die durchgängige 
Nutzung von 3D-Gebäudemodell-Daten 
und FM-Prozessdaten, also vom Planen und 
Bauen über das Konstruieren bis hin zum 
Betreiben. Die Kopplung liefert zahlreiche 
Möglichkeiten zur Interaktion, so sind zum 
Beispiel CAD-Daten aus Revit nach Neu- und 
Umbauten jederzeit in SPARTACUS FM ver-
fügbar. 

Die Übergabe von Prozessergebnissen 
aus SPARTACUS nach Revit lässt grafische 
Auswertungen etwa zur Nutzungsdauer 
von Objekten sowie Terminfälligkeiten bei 
Ausstattungsobjekten zu. Davon profitieren 
Architekten, Ingenieure, Baufachleute, 
Gebäudeverwalter und -eigentümer. 

Seit 2001 am Markt, ist SPARTACUS heute 
in mehr als 130 Einrichtungen im Einsatz, 
darunter bei öffentliche Verwaltungen, 
Sparkassen, Volksbanken und Unternehmen 
aus dem Industrieumfeld. 

pit – FM beim adac e.V. 
Der ADAC e.V. ist mit über 18 Millionen Mit-
gliedern der größte Automobilclub Europas. 
Nachdem seine 2.400 Mitarbeiter ihre Aufga-
ben von mittlerweile sieben Standorten aus 
wahrgenommen hatten, handelte der ADAC 
und errichtete den Neubau seiner Hauptver-
waltung in der Hansastraße in München. 

Ziel des ADAC e.V. war es, mit dem Umzug 
in das neue Gebäude nicht nur alle Mitarbeiter 
unter einem Dach zu vereinen, sondern auch 
von Anfang an Facility-Management-Prozesse 
digital zu unterstützen und zu bearbeiten. 
Wichtigste Anforderungen des ADAC an ein 
CAFM-System waren dabei neben der Abbil-
dung der FM-Prozesse die problemlose Ver-
knüpfung des Systems mit der bestehenden 
IT-Landschaft und die einfache Anpassung an 
die interdisziplinären Organisationsformen. 
Diese Bedingungen werden von pit - FM der 
Firma pit cup aus Heidelberg erfüllt. 

Tätigkeitsschwerpunkte ADAC-zentrale 
75.000 Quadratmeter BGF
■ Wartung/Inspektion 
■ Energiemanagement 
■ Schließmanagement 
■ Reinigungsmanagement 
■ Vertragsmanagement 
■ Inventarverwaltuung 
■ CAD-Anbindung

u info
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Integrierte Gebäudebewirtschaftung mit SPARTACUS FM. Bild: N+P



ARCHITEKTuR & BAuWESEN

Schon während der Bauphase definierte der 
ADAC seine Anforderungen an das CAFM-
System und füllte es kontinuierlich mit 
Daten. Die wichtigsten Vorgänge testete 
man noch vor dem Umzug in Pilotprojekten 
in den bestehenden Gebäuden, so dass eine 
größtmögliche Sicherheit für die Abläufe im 
Neubau gewährleistet werden konnte. 

Die frühe Implementierung des Systems 
stellte zudem sicher, dass rechtzeitig Anforde-
rungsprofile für Neubaupläne, Raum- und 
Wartungslisten vorlagen, so dass ein schneller 
und unkomplizierter Datenimport aller bau-
relevanten Daten in pit - FM möglich war/ist. 

Um die Qualität der Gebäudedaten sicher-
zustellen, installierte der ADAC ein baubeglei-
tendes Daten-Controlling durch das Ingeni-
eurbüro IBR. Für den ADAC wurden Schnitt-
stellen realisiert, die beispielsweise eine 
Anbindung an das ERP-System und an das 
Vertragsverwaltungssystem möglich gemacht 
haben. Dank des Pilotprojekts in den beste-
henden Gebäuden konnte man das CAFM-
System laufend weiterentwickeln, so dass von 
Tag eins an die wesentlichen Abläufe im Neu-
bau reibungslos funktionierten. 

Doch mit dem Umzug in die neue Haupt-
verwaltung ist die Weiterentwicklung des 
CAFM-Systems keineswegs abgeschlossen. 
Das System wird fortlaufend erweitert und 
an neue Anforderungen angepasst. Die 

 Firma Ing. Günter Grüner GmbH unterstützt 
pit - cup dabei mit umfangreicher System- 
und Prozesskompetenz als zuverlässiger 
und zielführender Partner. 

Beraten, erfassen, abbilden, prüfen
Unternehmen erfüllen ihre Aufgaben heute 
durch zunehmend größeren Einsatz techni-
scher Betriebsmittel: Gebäude und Räume, 
vielfältige Geräte, Maschinen und Anlagen 
bestimmen da maßgeblich den wirtschaftli-
chen Erfolg. Die Einhaltung der zahlreichen 
Normen und Vorschriften, Arbeitsplatzsicher-
heit, die Dokumentation der erbrachten 

 Leistungen, die Planung von Einsatz und Ver-
fügbarkeit, Qualitätssicherung und die Gebo-
te der Wirtschaftlichkeit fordern ein gesamt-
gültiges Betreiberkonzept für die Technik, das 
sich an dem Bestand der zu betreibenden 
Anlagen und Immobilien des Unternehmens 
orientiert. 

Für Jan Schipper, Geschäftsführer der 
 Ambrosia FM Consulting & Services GmbH in 
Bad Oeynhausen, sind gepflegte Daten sowie 
ein praxisgerechtes Datenmodell die Grund-
lage für ein gutes Management der Facilities. 
Sein Dienstleistungskonzept  SMART | Facility 
Management richtet Prozesse im Gebäudema-
nagement optimal aus, eruiert individuell Ver-
antwortlichkeiten und gesetzliche Anforde-
rungen, erfasst den Datenbestand von Anla-
gen, Betriebsmitteln und Gebäuden und bildet 
mit geeigneten IT-Werkzeugen CAFM transpa-
rent ab. Ziel von SMART Facility Management 
ist die Optimierung des Gesamtnutzens für ein 
Unternehmen sowie die Absicht, Qualität, 
Sicherheit und Image zu erhöhen. 

Besonders die Aktualität der Daten auch 
immer zu gewährleisten, stellt viele Unterneh-
men vor die Frage, was aufzunehmen ist, vor 
allem mit welchem Detaillierungsgrad. Dabei 
werden die Schnittstellen zu externen Dienst-
leistern oft unterschätzt. Denn gerade Archi-
tekten, Fachplaner und Prüfdienstleister (zum 
Beispiel der TÜV) pflegen den Datenbestand, 
etwa bei Umbaumaßnahmen, Dokumentation 
von Prüfungen usw. Abgebildet werden die 
Daten und Betreiberkonzepte in einem CAFM-
System (Computer Aided Facility Manage-
ment), das hilft, schnell und flexibel Informati-
onen bereitzustellen und die einheitliche 
transparente Datenhaltung zu gewährleisten. 
Dabei greift SMART | Facility Management auf 
die Software „wave ware“ von  Loy & Hutz 
 Solutions AG zurück und rundet damit das 
Dienstleistungskonzept ab.  (ra) 
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SMART | Facility Management hilft (hier mobil am Flughafen Hannover ), Informationen schnell und flexibel bereitzustellen 
und die einheitliche Datenhaltung zu gewährleisten.  Bild: Ambrosia FM Consulting & Services GmbH

Ausschnitt CAFM-ADAC-Webportal: Hausdienste-Service – Raumbuchung. Bild: ADAC



ARCHITEKTuR & BAuWESEN Building Design Suite: AutoCAD/Revit MEP

Bauprojekte werden immer komplexer. 
Hinzu kommt, dass das Bewusstsein um 

den weltweiten Klimawandel die Planung, 
Errichtung und den Betrieb eines Gebäudes 
wesentlich beeinflussen. So werden im 
Zuge der klimatischen Veränderungen ver-
mehrt extreme Wetterphänomene auftre-
ten. Zusätzlich muss die Baubranche der 
Tatsache Rechnung tragen, dass Material- 
und Energieressourcen begrenzt sind und 
ein nachhaltiges Agieren dringend notwen-
dig ist. Autodesk bietet in diesem Kontext 
mit Revit MEP eine BIM-Lösung zur integ-
rierten Planung, Analyse und Dokumenta-
tion von Gebäudesystemen an, die vom 
ersten Konzept bis zur Fertigstellung alle 
Phasen eines gebäudetechnischen Projekts 
unterstützt. 

Bidirektionale assoziativität
Bereits in der frühen Planungsphase ist 
ein aussagekräftiger Entwurf zu erstellen, 
der dann als Basis für weitere Entschei-
dungen dienen kann. Mit Autodesk Revit 
MEP werden sämtliche Daten eines 
Modells an einer zentralen Stelle gespei-
chert. Alle Projektbeteiligten arbeiten in 
einem Modell. Jede vorgenommene 
Änderung wird automatisch im gesam-
ten Modell aktualisiert. Dadurch ist jedes 
Projektmitglied stets auf dem Laufenden. 
Ingenieure sind mit diesem ganzheitli-
chen Ansatz in der Lage, Gebäudetech-
niksysteme zu optimieren und die 
Gebäude-Performance besser zu analy-
sieren.

Zudem verfügt Autodesk Revit MEP 
über eine Funktion für das automatische 
Erstellen von Lageplänen, Seiten-, Detail- 
und Bauteilansichten, die die Planungs-
informationen präzise umsetzen. Die 
Benutzer rufen aus der Datenbank 
 synchronisierte Modellansichten ab und 
können so ein konsistentes,  koordiniertes 
Änderungsmanagement betreiben.  
Alle Planungsteams, ob für Elektro, 
 Sanitär, Heizung oder Lüftung, profitie-
ren von den präzisen, koordinierten 
 Ausführungszeichnungen einer BIM- 
Lösung.

Gebäudetechnische anlagen
Revit MEP ist mit Modellierungs- und 
Layout-Werkzeugen ausgestattet, mit 
denen Ingenieure gebäudetechnische 

Kostenbewusst ins BIM

Um Bauten effizient zu 
 nutzen und bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen, 
 bedarf es modernster 
 Gebäudetechnik mit  klaren 
Kommunikationsstruk- 
turen. Autodesk stellt mit 
Revit MEP dafür  eine 
 umfassende Lösung zur 
Optimierung von BIM- 
Prozessen (Building Infor-
mation Modeling) zur 
 Verfügung.  
Von regine appenzeller
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 AutoCAD MEP : Verbesserte Dokumentationsmöglichkeiten.  

Exportoptionen für den IFC-Datensupport. 
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ARCHITEKTuR & BAuWESEN

Anlagen präziser und effizienter planen 
können. Die Benutzer modellieren mit 
den Lösungen für automatisches Routing 
Lüftungsanlagen sowie Sanitär- und 
andere Rohrsysteme. Beleuchtungs- und 
Stromversorgungssysteme können 
manuell geplant werden. Auch in puncto 
Nachhaltigkeit bietet Revit MEP große 
Vorteile: Native Analysewerkzeuge 
ermöglichen es dem Projektteam, Nach-
haltigkeitsvorgaben zu erfüllen, Energie-
analysen zu erstellen, Systemlasten zu 
berechnen und Berichte über den Heiz- 
und Kühlbedarf anzufertigen. Diese Funk-
tionen bieten Planern in Anbetracht der 
steigenden Notwendigkeit nachhaltiger 
Denkweise einen großen Wettbewerbs-
vorteil.

optimierte zusammenarbeit
Die veränderten Rahmenbedingungen 
erfordern eine neue Arbeitsweise: Alle am 
Bau beteiligten Personen müssen zusam-
menarbeiten, die verschiedenen Diszi-
plinen müssen ineinandergreifen. Auto-
desk Revit MEP optimiert die Zusammen-
arbeit der verschiedenen Bereiche. 
Architekten, Hochbauingenieure und 
Gebäudetechniker arbeiten nach klaren 
Abläufen und werden Projektanforderun-
gen besser gerecht, weil sie mit Revit MEP 
effektiver zusammenarbeiten und inter-
agieren können. Erweiterte Projektteams 
schaffen es, Koordinierungsfehler auf ein 
Minimum zu beschränken, weil Kollisio-
nen bereits früh im Entwurf erkannt und 

Lösungen gefunden werden können. 
Neben Revit MEP bietet Autodesk für 
Gebäudetechniker auch die Lösung Auto-
CAD MEP, sozusagen das AutoCAD für 
Planung und Dokumentation in der 
Gebäudetechnik. Hier 
steigern AutoCAD-
basierte Funktionen 
und aufgabenspezifi-
sche Werkzeuge die 
Genauigkeit in Ent-
wurf, Dokumentation 
und Planung von 
Gebäudesystemen.

alles in einer suite
Autodesk hatte die 
b e i d e n  Lö s u n g e n 
Revit MEP und Auto-
CAD MEP 2011 in der 
so genannten Auto-
CAD Revit MEP Suite 
zu einer umfassenden 
Lösung für Gebäude-
techniker vereint, um 
sowohl AutoCAD- als 
auch BIM-basier te 
 Arbeitsabläufe  zu 
unterstützen. 

Mit Einführung der 
neuen Produktpalette 
2013 im Frühjahr 2012 
flossen diese Anwen-
dungen wiederum in 
die aktuelle Autodesk 
Building Design Suite 

2013 ein, die es in 
drei Ausführungen 
gibt: Standard, Premi-
um und Ultimate. MEP 
ist übrigens in allen 
dreien enthalten. 

D i e  B u i l d i n g 
Design Suite Premi-
um etwa wurde spe-
ziell für Gebäude-
techniker und Planer 
entwickelt, die opti-
mierte Werkzeuge 
zur Planung hoch-
wertiger Gebäude 
benötigen. Bestand-
teile sind Autodesk 

Revit 2013, AutoCAD 2013 und AutoCAD 
MEP 2013, Autodesk 3ds Max Design 
2013 sowie weitere Werkzeuge, die den 
BIM-Prozess nachhaltig unterstützen 
können.  

Schema von HVAC- (Heizung-, 
Lüftung-, Klimatechnik-) Ka-
nälen in AutoCAD MEP.

Die ERP-Komplettlösung
für den Mittelstand

www.proalpha.de

Vorsprung schaffen –

Zukunft sichern
Als führender Softwareanbieter setzen wir auf Spitzen- 
technologie, Benutzerfreundlichkeit und Kompetenz – 
diese „Disziplinen“ stimmen wir erfolgreich aufeinan-
der ab. Für unsere mittelständischen Kunden erzielen 
wir so optimale Ergebnisse und verschaffen ihnen den 
entscheidenden Vorsprung im Markt.  

proALPHA steht für Vorsprung. Heute und zukünftig.

Vorsprung schaffen –
Halle 5 – Stand E18
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ARCHITEKTuR & BAuWESEN Modulbaulösungen mit Revit Architecture

Jeder hat sie schon mal irgendwo gese-
hen, die Container von Algeco. Auf Groß-

baustellen sind sie – oft neben- und über-
einander zu einem ganzen Bürotrakt grup-
piert – ebenso zu finden wie als temporäre 
Schalterhalle etwa beim Umbau der Stadt-
sparkasse. Die meisten dieser mobilen Ein-
heiten, die auch gerne als Präsentations-
raum auf Messen, als Werkstatt oder sogar 
als ganze Laboranlage genutzt werden, 
mieten die Kunden bei Algeco. Rund zehn 
Prozent entscheiden sich allerdings für die 
dauerhafte Nutzung und kaufen eine 
Modulbaulösung bei dem Unternehmen, 
das seinen deutschen Hauptsitz in Kehl am 
Rhein hat. 

Wer sich für den Kauf entscheidet, 
kann bei Algeco unter noch individuelle-
ren Lösungen wählen bis hin zur reprä-
sentativen Architektur in Modulbauweise, 
die auf den ersten Blick von einem Fest-
bau kaum zu unterscheiden ist. Und hier 
kommt das Modulbau-Team von Daniel 
Schröder von der Algeco-Niederlassung 
in Neuss ins Spiel, wo man auf Basis von 
Individualmodulen auch sehr spezielle 
Kundenwünsche in innovative Gebäu-

delösungen umsetzt. „Die Individualmo-
dule setzen uns bei den Gestaltungsmög-
lichkeiten so gut wie keine Grenzen“, 
erklärt der Bautechniker und technische 
Betriebswirt Daniel Schröder, der zusam-
men mit dem Architekten Martin Peter-
mann in Neuss für Entwurf und Detailpla-
nung zuständig ist. „Wenn wir ein Gebäu-
de erstellen, dann ist weder von innen 
noch von außen erkennbar, dass es sich 
um einen Modulbau handelt.“ 

kundenwünsche schnell umsetzen
Seit etwa einem Jahr wird am Standort 
Neuss an zwei Arbeitsplätzen mit Autodesk 
Revit Architecture komplett in 3D gearbei-
tet und seit vielen Jahren schon in 2D mit 
AutoCAD Architecture, das bei einigen Auf-
gaben immer noch zum Einsatz kommt. 
Martin Petermann: „Im Modulbau stehen 
wir täglich vor der Aufgabe, dass wir schnell 
Entwürfe präsentieren müssen. Bei einem 
normalen Projekt aus dem Bereich Modul-
bau sollte so etwas nicht länger als drei, vier 
Tage dauern.“ Denn spätestens dann möch-
te der Kunde beziehungsweise der ihn 
betreuende Außendienst erste Ergebnisse 
sehen, die als PDF zur Verfügung gestellt 
werden. „Vor diesem Hintergrund haben wir 
nach einem Tool gesucht, mit dem wir nicht 
nur schneller und flexibler als bisher arbei-
ten können, sondern sich auch Kunden-
wünsche unkompliziert einarbeiten lassen 
und der geänderte Entwurf sofort und ohne 
Umwege wie Rendern als Foto exportiert 
werden kann“, erklärt Daniel Schröder die 
vor einem Jahr getroffene Entscheidung 
zugunsten von Revit. Zwar wurden in Neuss 
zuvor auch schon mit AutoCAD fotorealis-
tische 3D-Entwürfe erzeugt, allerdings nicht 
direkt, sondern über Autodesk Architectu-
ral Desktop (ADT), was gegenüber Revit 
aber bedeutend aufwändiger war. 

Ein Projekt beginnt normalerweise so, 
dass von einem Außendienstmitarbeiter 
oder vom Kunden eine mehr oder weniger 
detaillierte Anfrage eintrifft. Manchmal gibt 
es nur recht allgemeine Angaben wie Ver-
wendungszweck, Anzahl der Räume oder 
die ungefähre Gebäudegröße. Andere 

Gekonnt in Szene setzen

Im individuellen Modulbau kommt man schnell zur Sache. 
Die Zeit vom Beginn der Planung bis zur Schlüsselüber- 
gabe beträgt nicht Monate oder Jahre, sondern häufig nur 
wenige Wochen. Um noch schneller auf individuelle 
 Wünsche eingehen und Entwürfe noch besser präsentie-
ren zu können, hat sich Algeco am Standort Neuss für 
 Revit Architecture entschieden.  Von roland Bauer
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Der Eingangsbereich eines Bürogebäudes in Salzbergen.

Von Algeco in Revit entworfenes Bürogebäude –  
Modulbauweise in gerenderter Darstellung. 
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 ARCHITEKTuR & BAuWESEN

 Kunden wiederum liefern sehr detaillierte 
Vorgaben bis hin zur Außenfassade, 
Deckenverkleidung oder der Fenstergröße. 
Häufig sind auch Architekten beteiligt, an 
deren Entwürfen und Vorgaben man sich 
orientieren muss. „Wir beginnen praktisch 
immer bei null, machen unsere Entwürfe 
und ändern diese oft noch mehrmals, eben 
bis der Kunde sagt, so kann ich mir das 
vorstellen“, erklärt Daniel Schröder den 
Ablauf. Auf dieser Basis wird dann ein Ange-
bot erstellt. Erteilt der Kunde den Auftrag, 
das kann noch am gleichen Tag sein oder 
manchmal erst nach Wochen oder Mona-
ten, folgt die Detail- und Ausführungspla-
nung. Anschließend gehen alle Unterlagen 
in das Fertigungswerk, wo die Individual-
module produziert, zusammengestellt und 
an die Baustelle geliefert werden. 

So entstehen bei Algeco Bürogebäude 
für die Industrie, Schulen oder wie dieses 
kürzlich in Köln abgeschlossene Projekt: der 
zweigeschossige Kindergarten „MyDagis“ 

mit drei Gruppen, aufwändiger Holzfassade 
und großen Fensterfronten. Martin Peter-
mann: „Von der Auftragsvergabe bis zur 
Fertigstellung hatten wir hier als Zeitvor-
gabe sechs Wochen. Und das haben wir 
 termingerecht geschafft.“

individualschulung durch MuM 
Auch auf die Zusammenarbeit mit „Mensch 
und Maschine“ (MuM) möchte man bei 
Algeco in Neuss nicht mehr verzichten. 
Dabei entstand der Kontakt eher zufällig, als 
Daniel Schröder von seinem Chef das Okay 
erhielt, sich nach einem neuen 3D-CAD-
System umzusehen. „Im Internet stieß ich 
beim Suchen auf „Mensch und Maschine“ 
und nahm Kontakt auf.“ Robert Rogmans 
von der MuM-acadGraph-Geschäftsstelle in 
Düsseldorf kam nach Neuss und präsentier-
te Revit Architecture in allen Details. „Die 
sehr gute Präsentation, die durchdachten 
Funktionen sowie die unkomplizierte Bedie-
nung von Revit haben dann die Entschei-

dung sehr leicht gemacht“, sagt Daniel 
Schröder und weist in diesem Zusammen-
hang auch auf die dreitägige Individual-
schulung durch MuM acadGraph hin, „die 
für uns ideal war, weil wir an realen Projek-
ten arbeiten konnten und der Trainer uns 
beispielsweise dabei half, in Revit einzelne 
Familien aufzubauen.“ Trotz vieler Schu-
lungsvideos, die in Neuss ebenfalls eifrig 
genutzt wurden und werden, „hätte ohne 
die Individualschulung der Umstieg auf 
Revit nicht so reibungslos geklappt.“ 

unterm strich
Vom Schritt, auf Revit Architecture umzu-
steigen, ist man in Neuss nach wie vor über-
zeugt. Auch deshalb, weil die Fehlerquote 
gesunken ist, beispielsweise bei den Ände-
rungen. „Seit dem Umstieg auf 3D gibt es 
hier jetzt weniger Folgefehler. Wenn ich eine 
Fenstergröße ändere, wirkt sich das gleich 
auch in den Ansichten aus.“ Ein weiteres 
großes Plus von Revit sind die verbesserten 
Präsentationsmöglichkeiten. Hierzu soll 
demnächst auch der Einsatz des 3D-Visua-
lisierungs- und Animationsprogramms 3ds 
Max beitragen, das neben Revit, AutoCAD 
und weiterer Software Bestandteil der von 
Algeco angeschafften Design Suite Premi-
um ist. „In 3ds Max arbeiten wir uns gerade 
ein und wollen auch hier, wenn es die Zeit 
zulässt, bei MuM noch eine oder zwei Schu-
lungen machen.“ Dass man sich mit diesem 
Thema auf dem richtigen Kurs befindet, sei 
jetzt schon klar erkennbar, sagt Daniel 
Schröder: „Dank der durch Revit wesentlich 
verbesserten Präsentationsqualitäten ist 
unser Umsatz im Bereich Modulbau bereits 
deutlich angestiegen.“  (ra) 
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Martin Petermann (links) und Daniel Schröder: „Seit 
dem Umstieg auf 3D gibt es viel weniger Folgefehler.“

Entwurf eines Bürogebäudes ohne Rendern, direkt aus der Vorschau von Revit als Foto exportiert.

In Modulbauweise entstandene Kölner Kindertagesstätte „MyDagis“. 



PRAxIS Die AutoCAD-Expertenrunde 

1Layerdialog 
ändern

Frage:  In AutoCAD 2013 wird der Layerma-
nager als Palette angezeigt. Da wir unsere 
 Paletten immer verankern, klappt der Layerma-
nager meist dann auf (und verdeckt die kom-
plette Zeichnung), wenn wir das nicht wollen. 
Oft überfährt man den Layermanager verse-
hentlich und muss dann erst einmal warten, bis 
er wieder einklappt. Haben Sie hier eine Idee?

antwort:   Über die Systemvariable 
 LAYERDLGMODE lässt sich der Layerma-
nager entweder in Palettenform oder mit 
dem herkömmlichen Dialog starten (Bild 
1). Der Wert 1 startet den Layermanager in 

Palettenform, der Wert 0 (null) startet das 
herkömmliche Dialogfenster. In AutoCAD 
Architecture ist bei LAYERDLGMODE (also 
dem herkömmlichen Dialogfenster) der 
Zugriff auf die Layerstandards nicht mög-
lich. Hier stehen dann nur die Standard-
AutoCAD-Befehlsbuttons, etwa für das 
Anlegen eines neuen Layers oder das Erzeu-
gen von Layerfiltern, zur Verfügung.

2schnelles zeichen in 
fremden zeichnungen

Frage:   Wir arbeiten viel mit fremden Zeich-
nungen. Hier müssen wir dann auch die 

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.

 Layerstruktur und Farben des Quellplans 
 weiterverwenden. Leider hat jeder Auftragge-
ber seine eigene Layerstruktur, eigene Farben 
usw. Deshalb haben wir stets das Problem, dass 
wir zunächst den Layer von bereits vorhandenen 
Objekten ermitteln müssen. Diesen schalten wir 
dann aktuell und beginnen mit dem Zeichnen, 
was zuweilen sehr aufwändig und zeitraubend 
ist. Haben Sie hier einen Tipp für uns?

antwort:   Sie sprechen hier eine Technik 
an, die leider viel zu wenig genutzt wird, da 
sie als Befehl direkt über die Oberfläche von 
AutoCAD nicht vorhanden ist. Der Befehl 
nennt sich „ADDSELECTED“ und erscheint 
nur, sobald Sie ein Objekt angewählt 
haben.

Sie finden den Befehlsaufruf direkt im Kon-
textmenü. Klicken Sie also ein Objekt an und 
wählen Sie mit der rechten Maustaste den 
Befehl „GLEICHES OBJEKT HINZUFÜGEN“. 
Nun passiert folgendes: AutoCAD ermittelt 
den Objekttyp (etwa einen Kreis). Dann wer-
den zusätzlich noch die Eigenschaften des 
Objekts ausgelesen (Layer, Farbe, Linientyp 
usw.). AutoCAD setzt diese Eigenschaften 
temporär aktuell und startet den Objektbe-
fehl (also in diesem Beispiel den Befehl 
KREIS). Sie zeichnen dieses Objekt und Auto-
CAD setzt dann anschließend die zuvor 
aktuellen Eigenschaften wieder zurück. Ein 
sehr hilfreicher Befehl, gerade wenn man 

Zeichnungsstandards einhalten muss und/
oder mit fremden Zeichnungen mit unbe-
kannter Layerstruktur arbeitet. 

3schraffurskalierung lässt sich 
nicht verändern

Frage:   Ich habe mit AutoCAD 2013 eine 
Schraffur erzeugt. Dabei handelt es sich vom 
Typ her um eine „benutzerspezifische“ Schraf-
fur. Sie nennt sich „BETON_UNBEWEHRT“. 
Sobald ich die Skalierung von 1 auf einen 
anderen Wert verändere, erhalte ich die Mel-
dung „Fehler – ungültige Eingabe“. Ist die 
Schraffur womöglich kaputt oder wo könnte 
hier das Problem liegen?

antwort:   Ich habe mir die Zeichnung 
angesehen. Es ist wirklich so, wie Sie schrei-
ben. Eine Lösung kann ich Ihnen hier leider 
nicht anbieten. Alternativ würde ich für 
diesen Fall vorschlagen, dass Sie die Schraf-
fur „ANSI31“ verwenden. Wenn Sie dann 
der Schraffur einen gestrichelten Linientyp 
zuweisen (entweder über die Layerdefini-
tion oder über die Objekteigenschaften), 
können Sie genauso unbewehrten Beton 
darstellen. Vielleicht ist es Ihnen ja auch 
bekannt, dass Sie für Schraffurmuster 
ebenso andere Linientypen verwenden 
können wie für normale Linien- oder Kreis-
objekte.

4hin und her beim 
Versetzen

Frage:   Wir nutzen oft den Versetzen-Be-
fehl, um Objekte parallel zu kopieren. Der 
Befehl ist aber etwas nervenaufreibend, wenn 
man viele Objekte nacheinander „weiterver-
setzen“ möchte, da man mit dem Fadenkreuz 
jedes Mal wieder das Objekt und im nächsten 
Schritt die Richtung zeigen muss. Gibt es 
denn keine bessere Möglichkeit?
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Lesen Sie weiter auf Seite 20



LISP-Programme und Demoversionen TOOL-CD

Hybride Rasterdatentechnologie
RxAutoImage bietet leistungsstarke Rasterbearbeitungs- und Vektorisie-
rungswerkzeuge, um gescannte Zeichnungen und Pläne in der vertrauten 
AutoCAD-Umgebung zu bereinigen, zu bearbeiten und zu pflegen. 
Mit RxAutoImage wird die Produktivität durch die Einbeziehung gescann-
ter Rasterdaten direkt in AutoCAD gesteigert. Rasterbearbeitung und  
Raster-zu-Vektor-Konvertierung werden zu einem natürlichen Teil des 
CAD-Design-Prozesses.
RxAutoImage R13 unterstützt AutoCAD 2013. Die Software bietet native 
Rasterbearbeitung im CAD-Stil und Raster-zu-Vektor-Konvertierung in-
nerhalb AutoCAD oder AutoCAD-basierten vertikalen Anwendungen von 
Autodesk. Die echte „Rasterintelligenz“ innerhalb von AutoCAD steigert 
die Produktivität bei der Revisionserstellung und der Herstellung neuer 
Zeichnungen. RxAutoImage ist ein einzigartiges Werkzeug für eine große 
Bandbreite von Anwendungsbereichen wie GIS, Kataster, Luftbild und  
Satellitenbildverarbeitung, Architektur, Konstruktion, Schemata und 
Schaltpläne, um nur einige zu nennen.
RxAutoImage ist eine ARX-Applikation, die innerhalb von AutoCAD läuft, 
während RxSpotlight die komplementäre Lösung für Windows darstellt. 
Wer eine Lizenz von RxAutoImage erwirbt, hat automatisch Zugriff auf 
RxSpotlight – und umgekehrt –, beide laufen mit derselben Lizenz. 
RxAutoImage R13 für AutoCAD ist kompatibel mit allen Versionen von 
Auto CAD von 2000 bis 2013. Sowohl die 32-Bit- als auch die 64-Bit-Ver-
sionen verfügen über eine native AutoCAD-Benutzerschnittstelle und Ein-
stellungen, die vollkommen in die Technologie und Arbeitsweise von 
Auto CAD integriert sind.
Bildverbesserung und Wiederherstellung von Rasterbildung erfolgt inner-
halb von AutoCAD, Rasterverarbeitung, -auswahl, -fang und -bearbeitung 
erfolgen im CAD-Stil. 
Hinzu kommen Bildverbesserungswerkzeuge. Es gibt keine störende Begren-
zung der Bildgröße. Die Rasterbildhöhe kann bis zu zwei Milliarden Pixel be-
tragen. Sowohl automatische als auch halbautomatische R2V-Konvertierun-
gen sind möglich (je nach Version). Verschiedene Optionen und Parameter für 
die automatische Raster-zu-Vektor-Konvertierungen und das halbautomati-
sche Tracing (Vektorisieren durch Linienverfolgen und Objektersetzung) für 
Schwarz-Weiß-, Farb- und Graustufenbilder sind einstellbar. Automatische 
Vektorkorrektur mit einem reichhaltigen Satz von Optionen ist möglich, eben-
so wie automatische Polylinienkorrektur mit einem ebenfalls reichhaltigen 
Satz von Optionen zum Mischen und Kombinieren von Polylinien. Es gibt 
mehrere Rasterisierungsmodi mit Hilfe präziser Rasterisierungsmodule.
RxAutoImage verfügt über effektive Werkzeuge zur Bearbeitung von Farb- und Graustufenbildern, so die adaptive Binarisierung – ein Werkzeug für Fotos –,   
einen schnellen Farbpalettenmanager, Farbklassifizierer sowie ein Modul zur Farbseparation. 
Weitere Highlights sind das „Suchen-und-Ersetzen“-Modul mit Unterstützung von Symbolerkennung und Vorlagen-Bibliotheken – eine einzige Quelle für Symbolvorlagen,  
für Symbolverfolgung (Vektorisierung), Raster-zu-Vektorkonvertierung, hybride Auswahl und Suchen & Ersetzen.
RxAutoImage wird mit einem Scanmodul mit direktem Support für Großformatscanner ausgeliefert.
Weitere Informationen: www.grafex.de
Programm-Installation: RxAutoImage R13.0 (32 Bit): Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\RxAutoImage_32bit; RxAutoImage R13.0 (64 Bit):   
Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\RxAutoImage_64bit; RxSpotlight 1.7: Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ im Ordner \DEMOVERSIONEN\RxSpotlight

Lisp- und .net-proGraMMe Für autocad

deMoVersionen 2/2013

Auf der aktuellen AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 2/2013 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 22 bis 25.

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 2/2013 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

 RxAutoImage und RxSpotLight

RxAutoImage PRO R13.0 in einer hybriden AutoCAD-Umgebung.

Intelligente Rasterauswahl in RxAutoImage PRO R13.0 in einer AutoCAD-Umgebung.
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antwort:   Solch eine Möglichkeit gibt es 
seit einigen AutoCAD-Versionen. Sobald Sie 
den Versetzen-Befehl starten, geben Sie den 
Abstand an und wählen anschließend das 
Objekt. Jetzt haben Sie die Option „Mehr-
fach“ zur Verfügung. Leider übersieht man 
das recht gerne, da man an dieser Stelle 
normalerweise einen Punkt auf der Seite 
angibt, in die versetzt werden soll. Somit 
vergisst man hier leicht, in die Befehlszeile 
zu blicken. Geben Sie also ein „M“ für Mehr-
fach ein und das Versetzen geht wunderbar 
einfach vonstatten.

5Gewölbtes dach in 
autocad architecture

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD Architec-
ture und möchten ein gewölbtes Dach erstel-
len, finden aber keinen Dachelementstil, den 
man so verändern kann. Wie müssen wir vor-
gehen?

antwort:   Es gibt in der Tat keinen Dach-
elementstil, der ein gewölbtes Dach erzeu-
gen könnte. Gehen Sie deshalb folgender-
maßen vor, um ein gewölbtes Dach zu 
erstellen: Nutzen Sie die isolierte Bearbei-
tung in einer Ansicht. Wählen Sie eine Refe-
renzwand, an der das Dach anschließen soll, 
wählen Sie dann im Kontextmenü „Objekte 
isolieren“ „in Ansicht bearbeiten“. Zeich-
nen Sie nun einen Bogen, der die Frontal-
ansicht des Dachelements darstellen soll.

Nun verwenden Sie den Befehl „EXTRUSI-
ON“, den Sie in der „Volumenkörper“-Ribbon-
leiste finden können. Klicken Sie den zuvor 
erstellten Bogen an. Geben Sie nun die Länge 
des Dachs, also die Höhe der Ex trusion an.

Wenn Sie jetzt in eine 3D-Isometrie schal-
ten, sehen Sie eine gewölbte Fläche. Ein 
Dachelement ist jedoch keine Fläche, son-
dern ein Körper mit Dicke. 

Hierzu müssen wir jetzt dieser 3D-Fläche 
eine Dicke zuweisen. In der Ribbonleiste 
„Volumenkörper“ finden Sie einen Bereich 
„Volumenkörper bearbeiten“. Hier nutzen 
Sie dann den Befehl „Dicke“. Anders aus-
gedrückt, können Sie mit diesem Befehl 
aus einer Fläche einen Volumenkörper 
erzeugen.

Starten Sie den Befehl, wählen Sie die 
gebogene Fläche aus und weisen Sie ihr eine 
Dicke von 0,10 Metern zu. Das nun entstan-
dene Objekt ist ein 3D-Volumenkörper.

Wählen Sie nun diesen 3D-Volumenkör-
per aus, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste. Im Kontextmenü finden Sie einen 
Eintrag „Umwandeln in…“  „Dachelement“. 
Jetzt können Sie noch einen Dachelement-
stil auswählen und diesen der Konstruktion 
zuweisen. Anschließend können Sie den 
3D-Volumenkörper automatisch löschen 
oder für weitere Konstruktionen beibehal-
ten. Im Falle des Beibehaltens überlagern 
sich die beiden Objekte jedoch. An dieses 
gewölbte Dach lassen sich dann problemlos 
Oberkanten von Wänden „hinprojizieren“.

6plotstiltabellen 
im netzwerk

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2013 und 
möchten für bestimmte Abteilungen unter-
schiedliche Plotstiltabellen verwenden. Die 
Tabellen überschneiden sich jedoch teilweise, 
was bedeutet, dass Abteilung A die Plotstile 1 
und 2 sehen soll, die Abteilung B jedoch die 
Plotstile 2 und 3. Wie könnten wir hier am 
besten vorgehen?

antwort:   Seit einiger Zeit ist es in AutoCAD 
möglich, mehrere Suchpfade für Plotstiltabel-
len (auch für Druckerkonfigurationen) zu defi-
nieren. Erzeugen Sie einfach mehrere Ver-
zeichnisse und legen Sie hier strukturiert Ihre 

Plotstiltabellen ab. Dann definieren Sie 
bei den Arbeitsplatzrechnern der ein-
zelnen Abteilungen einfach den Such-
pfad für Plotstiltabellen und verweisen 
hier auf die vorgenannte Verzeichnis-
struktur. (Bild 2)

7plotstiltabellen 
ganz individuell

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 
2009 und möchten unsere Plotstilta-
bellen projektbezogen ablegen. Gibt 
es hierfür eine Möglichkeit? Unsere 
Plotstiltabellen werden langsam zu 
unübersichtlich, wenn sie in einem 

einzigen Verzeichnis liegen, zumal mehrere 
Projektanten die gleichen Namen für unter-
schiedliche Plotstiltabellen verwenden.

antwort:   Es gibt eine Möglichkeit, die 
Plotstiltabellen immer projekt-/zeichnungs-
bezogen zu verwenden. Hierzu müssen Sie 
jedoch den Suchpfad für die Plotstiltabellen 
verändern. Gehen Sie dazu im Pulldown-
Menü „Extras“ auf „Optionen“. Alternativ 
dazu können Sie auch mit der rechten Maus-
taste in die Befehlszeile klicken und die 
Optionen aufrufen.

In der Dialogbox der Optionen wechseln 
Sie auf die Registerkarte „Dateien“. Wechseln 
Sie auf den Eintrag „Pfad“ für Drucker-Sup-
port-Dateien – Suchpfad für Plotstiltabellen. 
Geben Sie dort einen Punkt anstelle des 
aktuell definierten Suchpfads ein.

Nun sucht AutoCAD immer nach CTB-Da-
teien im Verzeichnis Ihrer momentanen Zeich-
nung. So können Sie einfach und sicher eine 
Struktur verwenden und haben so immer die 
benötigten Plotstiltabellen zur Verfügung.

8Multiple 
Griffbearbeitung

Frage:  Wir nutzen seit kurzem AutoCAD 
2012 und sind von der Möglichkeit der Griff-
bearbeitung begeistert. Ist es denn auch mög-
lich, mehrere Griffe gleichzeitig zu bearbeiten? 
Das wäre beispielsweise beim Strecken von 
Linien ideal.

antwort:   Ja, aktivieren Sie die Objekte, 
die sie mit der Griffwahl bearbeiten wollen. 
Nun wählen Sie die Griffe mit gedrückter 
Umschalt-Taste aus, die zu manipulieren 
sind. Die gewählten Griffe werden dann rot 
(je nach Darstellung), also heiß. Wenn Sie 
die Umschalttaste nun loslassen und einen 
dieser heißen Griffe wählen, können Sie 
diesen und alle anderen heißen Griffe 
gleichzeitig manipulieren.

9Layer schnell 
definieren

Frage:  Wir arbeiten mit einer Vorlagenzeich-
nung und haben dort bereits die wichtigsten 
Layer angelegt. Nun ist jedoch immer wieder der 
ein oder andere Layer neu anzulegen, der unse-
ren Bürostandards entsprechen soll. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit möchten wir jedoch 
nicht alle Layer, die verwendet werden könnten, 
in der Zeichnung haben, sondern nur die, die wir 
wirklich brauchen. Wie bekommen wir die Layer 
automatisch in unsere Zeichnung?
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antwort:   Ich würde Ihnen empfehlen, dass 
Sie sich eine Datei im DWG-Format (ähnlich 
einer Vorlagezeichnung) anlegen, in der wirk-
lich alle Layer mit den richtigen Eigenschaften 
enthalten sind. Wenn Sie nun einen oder meh-
rere Layer (natürlich entsprechend Ihres Büro-
standards) benötigen, können Sie mit dem 
Designcenter die Layer aus dieser „Vorlagen-
zeichnung“ per Drag & Drop in ihre aktuelle 
Zeichnung hineinziehen.

Genauso lässt sich mit Bemaßungsstilen, 
Blöcken, Detailansichtsstilen, Layouts, Lini-
entypen, Multiführungslinienstilen, Schnitt-
ansichtsstilen, Tabellenstilen, Textstilen, 
visuellen Stilen und XRefs verfahren. All 
 diese Stildefinitionen können über das 
Design Center hinzugefügt werden.

10wandanstand nachträglich 
einstellen

Frage:  Gibt es die Möglichkeit, den seitlichen 
Abstand einer Wand zu einer bereits gezeichne-
ten Wand im Nachhinein exakt zu verändern, 
ohne die Wand über den Befehl SCHIEBEN anzu-
passen? Hierzu muss man vorher rechnen und 
letztlich stimmt dann der Abstand der beiden 
Wände zueinander wieder nicht 100-prozentig, 
da durch die Rundung der Nachkommastellen 
gewisse Ungenauigkeiten entstehen.

antwort:   Solch eine Funktion finden Sie im 
Kontextmenü von AutoCAD Architecture. Kli-
cken Sie die zu verändernde Wand an und 
wählen im Kontextmenü den Menüeintrag 
„Wände versetzen Einstellen von“. Als erstes 
wählen Sie nun die linke Seite der Wand, die 
mittels einer roten Linie auch visuell darge-
stellt wird. Als zweites wählen Sie die rechte 
Komponente (die Innenseite) der anderen 
Wand. Nun wird uns ein temporäres Maß am 
Bildschirm angezeigt, das den momentanen 
Abstand dieser beiden Wände darstellt. Da 
dieses Maß bereits markiert ist, können Sie 
einfach über die Tastatur den Wert eingeben 
und Return drücken. Die Wand wird nun auto-
matisch verschoben und das Maß stimmt.

11polyliniensegmente 
individuell löschen

Frage:  Kann man einzelne Segmente einer 
Polylinie löschen, ohne die ursprüngliche 
Polylinie mit Ursprung aufzulösen?

antwort:   So eine Möglichkeit gibt es, wenn 
auch gut versteckt. Zeichnen Sie eine  beliebige 
Polylinie, bestehend aus Linien und Kreis-
bögen. Nun klicken Sie ein oder mehrere 

 Segmente mit gedrückter Strg-Taste an. Wenn 
Sie jetzt die Entfernen-Taste drücken, werden 
ausschließlich die markierten Polylinienseg-
mente gelöscht. Die verbleibenden Segmen-
te „hängen“ jedoch noch immer zusammen 
und bleiben somit Polylinien.

Sollten Sie versehentlich ein Segment 
falsch angeklickt haben und möchten dieses 
wieder deaktivieren, drücken Sie neben der 
Strg-Taste zusätzlich die Großschreibtaste. Das 
ist eine einfache, aber wirksame Möglichkeit, 
Polylinien zu bearbeiten. Diese Funktionalität 
gibt es übrigens seit AutoCAD 2011. (Bild 3)

12sichern, 
aber sicher

Frage:  Es gibt in AutoCAD drei verschiede-
ne Befehle zum Sichern. _SAVEAS, _QSAVE und 
_SAVE. Wo besteht hier der Unterschied?

antwort:   Der Unterschied ist klein, jedoch 
oftmals von großer Bedeutung. Hier eine 
beispielhafte Erklärung der drei verschiede-
nen Speicherbefehle. Als erstes ist der eng-
lische Befehlsaufruf mit Unterstrich voran 
aufgeführt. Dann in Klammern der entspre-
chende deutsche Befehlsaufruf. 
_saVeas (sichaLs) sichert die Datei unter 
einem anderen Namen. Beispiel: Sie arbei-
ten in der Datei XYZ.DWG und starten den 
Befehl _SAVEAS. Nun geben Sie einen neu-
en Dateinamen ABC.DWG an. Die Datei ABC.
DWG wird erzeugt und ist auch die aktuelle 
Zeichnung in Ihrem Zeichnungseditor.
_QsaVe (ksich) speichert einfach die 
Zeichnung unter dem aktuellen Dateina-
men. Sollte die aktuelle Zeichnung unbe-
nannt (also noch nicht gespeichert) sein, 
befindet sich also im „Nur-Lesen-Modus“, 
dann wird nicht der Befehl _QSAVE ausge-
führt, sondern automatisch der Befehl _
SAVEAS gestartet und erlaubt Ihnen, einen 
Dateinamen und eine Position zu wählen.
_saVe (sichern) schreibt die aktuelle 
Zeichnung auf einen Datenträger. Der Befehl 
ist vergleichbar mit _SAVEAS, wo der Benut-

zer Dateiname und Position angeben kann. 
Der Unterschied besteht jedoch darin, dass 
die aktuell geöffnete Zeichnung ungespei-
chert bleibt. Der Wert der Systemvariablen 
DBMOD wird auf 0 zurückgesetzt.

Wenn Sie das obige Beispiel mit XYZ.
DWG verwenden und den _SAVE-Befehl 
starten und als neuen Dateinamen ABC.
DWG angeben, wird die Datei ABC.DWG mit 
dem aktuellen Inhalt Ihrer Datei erzeugt, die 
Datei ABC.DWG bleibt jedoch geöffnet, 
unverändert und ungesichert.

Eine Ausnahme gibt es von dieser Richt-
linie, wenn der _SAVE-Befehl in einer unbe-
nannten und ungesicherten Zeichnung 
ausgeführt wird. Dann wirkt der _SAVE-
Befehl wie _SAVEAS und benennt die aktu-
elle Zeichnung. Das Verwirrende an diesen 
Befehlen ist die Bezeichnung der Menüein-
träge. Hier heißt der Befehl SICHERN. Wenn 
der Benutzer hierauf klickt, wird jedoch der 
Befehl _QSAVE ausgeführt. Den Befehl _
SAVE gibt es nur in der Befehlszeile. Er ist 
also nicht in der Ribbonleiste vorhanden.

13Layervorgaben 
einhalten

Frage:  Wir zeichnen in der Versorgungs-
technik mittels Linien und Bögen unsere Pläne 
mit AutoCAD LT 2012. Sicher ist das nicht auf 
der „Höhe der Zeit“. Da ich wie alle anderen die 
Firmenvorgaben, was die Layerzugehörigkeit 
und die Farbzuordnung betrifft, einhalten 
muss, würde ich mir ein Tool wünschen, das 
dies automatisiert – etwa: Ich klicke auf einen 
Button „Starkstromleitung“. Dann wird der 
Layer „Starkstrom“ aktiviert, die entsprechen-
de Farbe eingestellt und ich kann loslegen.

antwort:   So ein Tool gibt es schon – die 
Werkzeugpaletten: eine Standardfunktion in 
AutoCAD, die ganz einfach und schnell das 
von Ihnen angesprochene Anliegen umsetzt. 
Zeichnen Sie einfach eine Linie auf dem rich-
tigen Layer und in der korrekten Farbe (oder 
auch Linientyp) usw. Nun ziehen Sie diese 
Linie einfach per Drag & Drop auf Ihre Werk-
zeugpalette, benennen das Werkzeug mit 
entsprechendem Namen um und fertig. 
Genauso können Sie auch Schraffuren erstel-
len und diese auf Werkzeugpaletten ziehen. 
So ersparen Sie sich immer wieder die diver-
sen Einstellungen wie Winkel, Schraffurskalie-
rung, Musterauswahl usw. Übrigens werden 
hier nur temporär Layer und Farbe gewech-
selt. Nach Beendigung des Befehls sind die 
zuvor eingestellten Objekteigenschaften 
wieder hergestellt.  (ra) 
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PRAxIS ACM-QUICKPDFPLOT.LSP und DRAWBYNUMBERS.LSP

Mal schnell von der Zeichnung eine 
PDF-Datei erstellen oder am besten 

gleich PDFs vom ganzen Projekt – diese 
Aufforderung kennen wohl die meisten. 
Und dann fängt das Herumdoktern mit den 
Ploteinstellungen an: welchen Plotter muss 
ich einstellen? Passt das „Blattformat“? Wo 
wird die PDF-Datei eigentlich abgelegt? 
Und anschließend alles zurück auf die Stan-
dardeinstellungen der Firma, damit der 
nächste, der die Zeichnung plotten will, 
keine Probleme bekommt. 

Wohl dem, der fast nur mit eigenen Zeich-
nungen arbeitet und in diesen die so genann-
ten benannten Seiteneinrichtungen nutzen 
kann, vorausgesetzt, sie werden eingerichtet 
und gepflegt. Der braucht bloß im Seitenein-
richtungsmanager die entsprechenden Vor-
gaben mit einem Klick aktuell setzen und 
dann den Plot-Befehl starten. Aber wie oft hat 
man diese Möglichkeit nicht? Wie oft sind 

Das Ziel einer Vermessung besteht darin, 
eine tatsächliche Situation zu erfassen 

und als Plan darzustellen. Früher wurden 
Pläne analog anhand der Messwerte kartiert, 
heutzutage werden sie in einer CAD-Umge-
bung wie etwa AutoCAD erstellt.

Grundsätzlich werden bei der Vermes-
sung viele Koordinaten erzeugt; um die 
Kontrolle zu behalten, erhält jede Koordi-
nate eine Punktnummer. Moderne Mess-
instrumente zählen die Punktnummern 
automatisch hoch, so dass jeder neu 
gemessene Punkt eine eindeutige Nummer 
bekommt. 

Es gibt Kodierungsverfahren, in denen 
zusätzlich zu den Punktnummern Codes für 
Linien- und Symbolcodierungen am Mess-
instrument eingegeben werden. Mit den 
Informationen ist es möglich, eine Messung 
mit Hilfe von Zusatztools vollautomatisch 
in AutoCAD einzulesen, als Ergebnis ist die 
vollständige Abbildung der gemessenen 
Situation als Zeichnung vorhanden.

Trotz solch automatisierter, codierter Ver-
fahren ist der Standardfall einer Feldbuch-

fremd erstellte DWGs die Arbeitsgrundlage?
Das Tool ACM-QUICKPDFPLOT.LSP will es in 
dieser Hinsicht für den Anwender einfacher 
gestalten. Per Knopfdruck wird das aktuelle 
Layout oder alle Layouts der aktuellen Zeich-
nung als PDF-Datei ausgegeben. Dabei 
 werden die aktuellen Ploteinstellungen wie 
Blattgröße und Plotstil-Tabelle des jeweiligen 
Layouts genutzt. Als Drucker wird der von 
Autodesk mitgelieferte „DWG to PDF.pc3“-
Treiber eingesetzt, der natürlich mit installiert 
sein muss, was in der Regel auch der Fall sein 
sollte.

Nach dem Laden der LISP-Datei stehen 
dem Anwender die Befehle CLAYOUT2PDF 
und ALLLAYOUTS2PDF zur Verfügung – erst-
genannter für das Plotten des aktuell aktiven 
Layouts, der zweite für das Plotten aller Lay-
outs der Zeichnung. Nach dem Start von 
einem der beiden Befehle wird der Anwen-
der zuerst nach dem Ablageverzeichnis für 

aufnahme nicht wegzudenken. Unter einer 
Feldbuchaufnahme lässt sich eine durch den 
Vermesser gefertigte Skizze der zu vermes-
senden Situation verstehen, die wiederum 
mit den Messpunktnummern versehen ist. 

Um die im Feldbuch dargestellte Situa-
tion grafisch in AutoCAD zu verbildlichen, 
ist es üblich, zuerst die Messpunkte in Auto-
CAD durch Punktblöcke zu visualisieren. 
Dabei wird aber nicht jeder Punktblock ein-
zeln eingefügt, sondern mit Hilfe eines 
Zusatztools oder eines Scripts eine Koordi-
natendatei eingelesen. Als Ergebnis sind 
die Punktblöcke jeweils mit den Koordina-
ten der Messpunkte in die Zeichnung ein-
gefügt. Die Punktnummer wird dabei mit 
einem Attribut „Punktnummer“ dargestellt. 
Die Höhe ist einerseits im  z-Wert des Punkt-
blocks  vorhanden, kann aber auch zusätz-
lich in einem Attribut „Höhe“ angezeigt 
werden.

Anhand des Feldbuches muss der Zeich-
ner jetzt die Messpunkte in der richtigen 
Reihenfolge verbinden. Weil die Punktnum-
mern in den Punktblöcken angeschrieben 

sind, kann der Zeichner diese jetzt in der 
Zeichnung identifizieren und entsprechend 
des Feldbuchs mit Linien verbinden.

Weil die manuelle Identifizierung der 
Punktnummern sehr mühsam ist, lässt sich 
das mit dem Programm DRAWBYNUMBERS.
LSP automatisch durchführen. Der Zeich-
ner muss lediglich die Punktnummern 
eingeben, von wo nach wo diese Punkte 
verbunden werden sollen. Bei der Verbin-
dung werden Polylinien verwendet und 
auf dem aktuellen Layer erstellt. Optional 
lassen sich auch 3D-Polylinien erstellen, 
aber dazu müssen die Punktblöcke zwin-
gend z-Werte ungleich 0.0 enthalten. 
Wenn bereits Polylinien in der Zeichnung 
vorhanden sind, kann man an diese direkt 
anschließen. Innerhalb des Programm-
ablaufs sind die Optionen „Zurück“ und 
„Schließen“ vorhanden.  (ra) 

Schnelles PDF

Polylinien nach Punkt- 
nummern zeichnen

u   Programm: DRAWBYNUMBERS.LSP

u   Funktion: Polylinien nach Punktnummern 
zeichnen

u   Autor: Jörn Bosse

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u info

die erzeugten PDF-Datei(en) gefragt. Hier 
hat er die Möglichkeit, ein Verzeichnis per 
Auswahldialog vorzuwählen, oder das Ver-
zeichnis der DWG als Vorgabe zu verwenden. 
Anschließend erfolgt die Plotausgabe. Der 
PDF-Dateiname wird dabei aus dem Zeich-
nungs- und dem Layoutnamen gebildet.

Durch den modularen Aufbau des Tools 
lässt sich daraus auch relativ leicht eine 
Lösung für die PDF-Erstellung ganzer DWG-
Verzeichnisse programmieren.  (ra)  

u   Programm: ACM-QUICKPDFPLOT.LSP

u   Funktion: aktuelles Layout oder alle Layouts 
einer Zeichnung als PDF in ein Verzeichnis oder 
in das Verzeichnis der aktuellen Zeichnung 
plotten

u   Autor: Thomas Krüger

u   Getestet unter: AutoCAD 2008 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u info
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ACM-SCALESELECT.LSP und ACM-LAENGEGESAMT.LSP PRAxIS

Für das Erstellen von Auswahlsätzen von 
Objekten aufgrund ihres Objekttyps 

oder ihrer Objekteigenschaften kennt Auto-
CAD den Befehl SAUSWAHL/_QSELECT. 
Hiermit können beispielsweise alle Objekte 
auf Layer „A“ gewählt werden oder alle Lini-
en, deren Länge größer 100 ist. Durch Mehr-
fachaufruf unter Verwendung des gerade 
erzeugten Auswahlsatzes als Basis für die 
nächste Filterung lassen sich so fast alle 
Wünsche bei der Objektauswahl erfüllen. 
Seit AutoCAD-Version 2008 kennen einige 
Objekte, die vorwiegend dazu verwendet 
werden, Zeichnungen zu beschriften, die 
Eigenschaft BESCHRIFTUNG. Damit ist die 
Möglichkeit der Beschriftungsskalierung 
gemeint, die der automatischen Anpassung 
von Texten, Attributen, Bemaßungen und 
Multiführungen, aber auch Blockreferenzen 
an unterschiedliche Maßstäbe der Ansichts-
fenster dient. 

Die Maßstäbe werden zeichnungsintern 
in einer Liste vordefiniert und jedes Objekt 
kann einen oder mehrere Maßstäbe refe-

renzieren. Leider ist es mit AutoCAD-Bord-
mitteln nicht möglich, Objekte aufgrund 
ihrer referenzierten Maßstäbe zu selektie-
ren. Die Lücke will das hier vorgestellte 
Programm ACM-SCALESELCT.LSP versuchen 
zu schließen.

die richtige auswahl treffen
Durch das Laden der LISP-Datei in die aktu-
elle Zeichnung wird dem Anwender der 
Befehl ACM-SCALESELCT bereitgestellt. 
Nach Aufruf des Befehls überprüft das Pro-
gramm als erstes, ob schon eine Objektaus-
wahl aktiv ist. Sollte das nicht der Fall sein, 
hat der Anwender die Möglichkeit, selbst 
eine Auswahl zu treffen oder den Befehl auf 
alle Objekte des aktuellen Layouts anzu-
wenden. Der sich anschließend öffnende 
Dialog erwartet dann die Auswahl der zu 
berücksichtigen Maßstäbe. Weiterhin kann 
der Anwender festlegen, ob das jeweilige 
Objekt alle gewählten Maßstäbe referen-
zieren muss oder nur einen davon. Nach 
dem Schließen des Dialogfensters mit dem 

OK-Button werden alle vom Anwender vor-
selektierten Objekte im Blick auf ihre refe-
renzierten Zeichnungsmaßstäbe unter-
sucht. Korrespondieren diese mit den im 
Dialog getroffenen Vorgaben, werden die 
Objekte in einem neuen Auswahlsatz 
gesammelt, der am Ende aktiv geschaltet 
wird. Durch eine Meldung in der Befehls-
zeile wird der Anwender informiert, wie 
viele Objekte gefunden wurden.  (ra) 

Objekte maßstabsgerecht  
auswählen

u   Programm:  
ACM-SCALESELECT.LSP

u   Funktion:  
Auswahl von Objekten gleichen  
Annotationsmaßstabs

u   Autor: Thomas Krüger

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2008 bis 2013

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2013

u info

Im Praxisteil der Ausgabe 8/2012 des 
AUTOCAD & Inventor Magazins haben wir 

Ihnen ein Programm vorgestellt, das den 
AutoCAD-Originalbefehl LÄNGE in einer 
speziell auf die Option „Delta“ zugeschnit-
tenen Variante ausführt. Neben der darin 
verwendeten Methode der Längenände-
rung anhand eines Differenzwerts ist die 
Option „Gesamt“ sicherlich die häufigste 
Einsatzart von LÄNGE. Mit dem Tool ACM-
LAENGEGESAMT.LSP verfügen Sie daher 
jetzt auch über eine spezielle LÄNGE-Versi-
on für diese Technik der Abmessungssteu-
erung – anwendbar auf alle 2D-, 3D- und 
LW-Polylinien sowie Linien, Bogen, Ellipsen-
bogen, Spiralen und Splines. In Anlehnung 
an die Arbeitsweise vieler AutoCAD-Stan-
dardbefehle wird nach dem Befehlsaufruf 
zuerst der Wert für die Längenzuweisung 
abgefragt. Hierbei bietet das Tool stets den 
zuletzt verwendeten Betrag als Vorgabe an 
– leicht zu übernehmen mit der EINGABE-

TASTE. Der Vorgabewert wird in einer INI-
Datei gespeichert, die das Programm auto-
matisch im AutoCAD-Standardordner für 
Support-Dateien anlegt. Sollen die Zeich-
nungselemente ein von der Vorgabe abwei-
chendes Maß erhalten, können Sie dieses 
entweder eintippen oder durch Zeigen von 
zwei Punkten am Bildschirm bestimmen. 
Auf die Befehlszeilenaufforderung „Zu 
änderndes Objekt wählen oder [Gesamt-
länge/Zurück]“ hin starten Sie sofort mit 
den Längenkorrekturen. Dabei bleibt der 
Befehl solange im Wiederholmodus, bis 
Sie ihn mit der EINGABETASTE oder ESCAPE 
beenden. Im Gegensatz zur Arbeit mit 
dem Originalbefehl haben Sie bei diesem 
Tool die Möglichkeit, jederzeit im laufen-
den Befehl die zu übertragende Gesamt-
länge zu variieren. Durch die Eingabe von 
„G“ über die Tastatur oder mit der Option 
„Gesamtlänge“ im Kontextmenü können 
Sie beliebig oft einen neuen Wert festle-

Gesamt-LÄNGE
gen. Sind Sie mit einer Änderung nicht 
zufrieden, lassen sich mit „Zurück“ sämtli-
che Bearbeitungen wieder Schritt für 
Schritt ungeschehen machen. Die Routine 
ist ohne Einschränkungen unter allen 
AutoCAD-Versionen ab Release 2000 ein-
setzbar.                      (ra) 

u   Programm:  
ACM-LAENGEGESAMT.LSP

u   Funktion:  
Objekten eine festgelegte Länge zuweisen

u   Autor:  
Gerhard Rampf

u   Getestet unter:  
AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 2/2013

u info
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PRAxIS ACM-XREFSEARCH.DLL und SCHWALBEN3D.LSP

Sich in umfangreichen XRefs zurechtzu-
finden, lässt sich mitunter erleichtern, 

wenn in den XRefs enthaltene Texte hervor-
gehoben werden könnten.

Das Programm ACM-XREFSEARCH.DLL  
hinterlegt Texte in XRefs mit einem Rah-
men, der wahlweise vollflächig gefüllt ist. 
Die Farbe dieses Rahmens kann man eben-
falls festlegen. 

In der aktuellen Version gibt der Anwen-
der den Suchtext in der Befehlszeile ein und 
das Programm durchsucht alle XRefs, auch 
die darin etwaig vorhandenen Attributwer-
te von Blockreferenzen. Wird der zu suchen-
de Text gefunden, wird das Textobjekt mit 
einem Rahmen versehen.

In diesem Programm kommt eine den 
Entwicklern seit AutoCAD 2010 zur Verfü-
gung stehende Technologie zur Anwen-
dung: die Überlagerung von Objekten. Das 
bedeutet für den Anwender, dass die 
Zeichnungsobjekte nicht mit Griffen ver-
sehen, auch nicht ausgeleuchtet darge-
stellt, sondern dauerhaft (für die Zeich-
nungssitzung oder bis zum Ausschalten) 
mit einer grafischen Markierung versehen 

Möbel aus Vollholz zu bauen liegt voll 
im Trend. So werden Vollholzverbin-

dungen immer noch gerne von Hand 
gefertigt. Eine solch traditionelle Verbin-
dung ist auch die Zinkung mit Stockzin-
ken und Schwalbenschwänzen. Die wird 
nicht nur durch die Verleimung zusam-
mengehalten, aufgrund der besonderen 
Ausarbeitung ist auch ein formschlüssiger 
Zusammenhalt gewährleistet.

Die Anwendung des Programms 
SCHWALBEN3D.LSP ähnelt dem Tool FIN-
GERZINKEN.LSP, das wir im AUTOCAD & 
Inventor Magazin 1/2013 vorgestellt 
haben. Auch dieses Mal brauchen Sie als 
Vorkonstruktion Volumenkörper, die sich 
an den Ecken durchdringen. Zur Ausfüh-
rung wechseln Sie in eine Schrägansicht, 
damit Sie die nötigen Punkte sicher zei-
gen können. Wählen Sie nacheinander die 
Unterkanten der Front (oder des Rücken-
stücks) und der Seite auf der Außen- und 
der Innenkante unten. Nach dem Zeigen 

werden. Diese Markierung ist, entgegen 
den zuvor genannten Markierungsmetho-
den (Griffe/Ausleuchten), solange zu 
sehen, bis der Anwender sie wieder aus-
schaltet. Der Anwender muss aber nicht 
befürchten, dass seine Zeichnung nun ver-
ändert und ihr Rechtecke hinzugefügt 
werden, denn die durch das Tool erstellte 
Markierung erfolgt nicht mit realen Zeich-
nungsobjekten. Prüfen kann man das, 
indem man exemplarisch einen Block in 
den Ursprung zerlegt, woraufhin die Mar-
kierung direkt verschwindet. Auch sei 
angemerkt, dass diese Markierung nir-
gends in der Zeichnung Spuren hinterlässt. 
Speichert man eine Zeichnung, während 
die Markierungen angezeigt sind, hat das 
keinen Einfluss auf die Zeichnungsdatei. 
Man kann sie also getrost weitergeben. 
Anzeigen kann die Markierung nur der, der 
auch das Programm geladen hat.

Die Anzeige der Markierung ist zwar 
temporär, sie bleibt dennoch beim Zoomen 
bestehen und wird erst wieder entfernt, 
wenn der Anwender die Markierung aus-
schaltet oder die Zeichnung schließt.

der Eckpunkte kann das Programm 
anschließend aus den gewonnenen Daten 
Holzstärken, Breite und Position der Werk-
stücke ermitteln. Sinnvolle Objektfänge 
sind bereits eingestellt. 

Nach der Formel „Anzahl gleich Holz-
breite geteilt durch drei mal die halbe 
Holzdicke“ lässt sich nun die Anzahl der 
Schwalben berechnen und zur Anwen-
dung vorschlagen. Diesen Wert kann man 
auch überschreiben, falls gewünscht.

offen oder halb verdeckt
Als nächstes wird bestimmt, ob eine offe-
ne oder eine halb verdeckte Zinkung ent-
stehen soll. Entscheiden Sie sich für eine 
verdeckte Zinkung, müssen Sie angeben, 
wie viel Material stehen bleiben soll. Da 
die Schwalben schräg geschnitten wer-
den, müssen Sie jetzt das Steigungsver-
hältnis angeben (in der Regel 1:7 bei Hart-
holz und 1:6 für Weichholz). Sie können 
den vorgeschlagenen Wert übernehmen 

oder eine neue Steigung vereinbaren.  
Sobald die entsprechenden Angaben 
gesetzt sind, lässt sich mit dem Zeichnen 
der Zinken beginnen. Wenn Sie möchten, 
können Sie jetzt das Programm anweisen, 
die gleiche Zinkung auf der anderen Seite 
des Korpus anzuwenden. Dazu muss das 
gegenüberliegende Seitenteil gewählt 
werden. Die Zinken werden jetzt in Ihre 
vorhandenen Teile eingearbeitet.  (ra) 

Suchen und markieren

Eine Schwalbe kommt selten allein

u   Programm: SCHWALBEN3D.LSP

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

u   Autor: Wolfgang Raeder

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u info

Die Farbe und Füllung der Markierung sind 
einstellbar. Folgende Befehle bringt das 
Tool mit:
■   Texte in XRefs suchen: „ACM-XrefSearch“
■   Markierung formatieren: „ACM-Xref-

SearchSettings“
■   Markierung ausschalten: „ACM-Xref- 

SearchOff“
■   Automatisches Laden abschalten: „Unre-

gister-XrefSearch“
Wie bereits erwähnt, ist diese neue Tech-

nologie erst in den AutoCAD-Versionen ab 
2010 integriert, so dass die Anwender 
 älterer Versionen dieses Programm nicht 
nutzen können.  (ra)  

u   Programm: ACM-XREFSEARCH.DLL

u   Funktion: Texte in XRefs suchen und 
markieren

u   Autor: Holger Brischke

u   Getestet unter: AutoCAD 2010 bis 2012

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u   info
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ACM-LISPADDRIBBONBUTTON.DLL und F-COID.LSP PRAxIS

Das hier vorgestellte Programm wendet 
sich in erster Linie an die LISP- und .NET-

Programmierer, ist aber auch für diejenigen 
interessant, die häufig LISP-Programme frem-
der Dritter einsetzen. Es stellt einen zusätzli-
chen LISP-Befehl zur Verfügung, mit dem man 
den Ribbons einen oder auch mehrere zusätz-
liche Schaltflächen hinzufügen kann.  Wem ist 
sie fremd, die Situation, dass man zwar die 
Funktion kennt, jedoch nicht den entspre-
chenden Befehl? Besonders hilfreich ist es 

dann, die Befehle eines Programms in die 
AutoCAD-Benutzeroberfläche zu integrieren, 
um dort auf die Suche zu gehen.

Zwar lässt sich in AutoCAD die Benutzer-
oberfläche nach Belieben anpassen, was aber 
kompliziert ist und zudem sehr aufwändig, 
besonders dann, wenn man mit einer Unter-

nehmens-CUI arbeitet, die es anzupassen gilt.
Einfacher geht’s mit ACM-LISPADDRIBBONBUT-
TON.DLL. Integriert man den Aufruf in einer 
LISP-Datei so, dass dieser automatisch beim 
Laden ausgeführt wird, wird beim Laden 
direkt eine Schaltfläche in den Ribbons für 
diesen Befehl erzeugt. Die Anwendung ist 
sehr einfach: Das Schaltflächenbild kann opti-
onal bestimmt werden. Wer den Aufwand 
scheut, kann den Befehl ohne den Parameter 
„Bilddateiname“ verwenden, dann wird 

anstelle des Bilds der Name des Befehls ange-
zeigt. Zu beachten ist lediglich, dass das 
Schaltflächenbild als BMP oder PNG-Datei 
vorliegen muss. Damit die Schaltfläche nicht 
irgendwo in den Registern der Multifunktions-
leiste platziert wird, kann man ganz gezielt  
das Register und die Gruppe bestimmen.   

Es lassen sich auch die Elemente der AutoCAD-
Multifunktionsleiste angeben. Existiert das 
Register oder die Gruppe nicht, legt das Pro-
gramm die fehlenden Elemente an. Wichtig 
ist noch der Hinweis, dass die so erzeugten 
Register, Gruppen und auch Schaltflächen 
nicht durch den Dialog „Benutzeroberfläche 
anpassen“ manipuliert werden können. Auch 
gehen Positionsänderungen, die der Anwen-
der vornimmt, bei einem AutoCAD-Neustart 
verloren, da diese nicht gespeichert werden.

Das Programm kann in den AutoCAD-
Versionen 2012 und 2013 eingesetzt werden. 
In den Vorgängerversionen ist die API der 
Multifunktionsleiste anders aufgebaut, so dass 
für diese Versionen eine Neuprogrammierung 
erforderlich wäre.  (ra) 

Mit LISP Schaltflächen hinzufügen

u   Programm: ACM-LISPADDRIBBONBUTTON.DLL

u   Funktion: Zusätzlicher LISP-Befehl zum 
Einfügen eines Buttons in den Ribbons

u   Autor: Holger Brischke

u   Getestet unter: AutoCAD 2012 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u info

Das vor einigen Jahren an dieser Stelle ver-
öffentlichte Programm SF-COI.LSP zum 

Ändern bestehender Schriftfelder kann wie 
einige andere AutoLISP-Programme nur unter 
32-Bit-Versionen von AutoCAD funktionieren, 
da VisualLISP-Funktionen verwendet werden, 
die in 64-Bit-Versionen nicht funktionieren 
oder anders anzusprechen sind.

SF-COI wurde zu einem Zeitpunkt publik, 
als es AutoCAD noch nicht in der 64-Bit-Versi-
on gab. Mittlerweile hat sich was getan bei 
Autodesk – höchste Zeit also für eine 
32/64-Version von SF-COI. Das Update heißt 
nun F-COID.LSP und verwendet abhängig von 
der aufrufenden AutoCAD-Version entspre-
chende VisualLISP-Funktionen. Aber was tut 
F-COID? Schriftfelder enthalten Verweise auf 
Eigenschaften von AutoCAD-Objekten über 
die eindeutige Object ID des Objekts. Diese 
Verweise werden üblicherweise mit dem 
Schriftfeld-Dialog erzeugt, formatiert und 

gesteuert. Mit F-COID besteht die Möglichkeit, 
nur die Zuordnung einer Object ID, also eines 
Objekts, in einem Schriftfeld ohne den Dialog 
und dadurch sehr viel schneller zu ändern. Die 
Abkürzung F-COID bedeutet Field-Change-
ObjectID und beschreibt damit auch eine 
übliche Arbeitsweise mit CAD-Programmen, 
bei der bestehende Objekte kopiert und 
modifiziert werden. Wird zum Beispiel ein 
Schriftfeld kopiert, das die Fläche einer Schraf-
fur anzeigt, kann mit F-COID anschließend 
schnell und einfach die Zuordnung zur Object 
ID einer anderen Schraffur hergestellt werden.
Das Programm fordert nach dem Start 
zunächst zur Wahl eines Schriftfelds und 
anschließend eines Zeichnungsobjekts auf. Es 
erkennt, ob das ausgewählte AutoCAD-Objekt 
ein Blockbestandteil ist und fragt den Anwen-
der, ob anstelle des Objekts die Blockreferenz 
verwendet werden soll. F-COID prüft danach, 
ob der bestehende Schriftfeldcode mit dem 

Schriftfelder-Update ausgewählten Objekt zusammenpasst. Eine 
Schraffur hat beispielsweise keine Eigenschaft 
„Texthöhe“, ein Punkt keine „Länge“. Wurde 
also ein Objekt gewählt, das nicht die Eigen-
schaft bietet, die vom Schriftfeld angezeigt 
werden soll, warnt F-COID den Anwender 
durch einen entsprechenden Hinweis und 
führt keine Änderung am Schriftfeld durch. 
Passen Schriftfeld und Objekt zusammen, 
ändert F-COID den Schriftfeldcode und fügt 
anstelle der ursprünglichen Object ID die des 
gewählten AutoCAD-Objekts ein.  (ra) 

u   Programm: F-COID.LSP

u   Funktion: Zuordnung einer Object ID in einem 
Schriftfeld, ohne den Dialog und dadurch sehr 
viel schneller zu ändern

u   Autor: Markus Hoffmann

u   Getestet unter: AutoCAD 2005 bis 2013

u   Bezug: nur auf Tool-CD 2/2013

u info

(ACM-AddRibbonButton "RibbonTab" "RibbonPanel" "BefehlName" 
"Befehl" "Beschreibung" ["Bilddateiname"])
RibbonTab:  [String] Name oder Titel des Registers
RibbonPanel:  [String] Name oder Titel der Gruppe
BefehlName:  [String] Name
Befehl:  [String] der Befehl, der ausgeführt werden soll
Beschreibung: [String] Beschreibung des Befehls, der als Hilfe 
angezeigt wird
optional Bilddateiname: [String] vollständiger Bilddateiname des 
Schaltflächenbildes
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SPEzIAL Neue Komponenten und Technologien für die Medizintechnik

 Die iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG 
stellt rückensteife Ketten für Anwendungen 
in der Medizintechnik vor. Es handelt sich 
hier um einseitig flexible Ketten zum Schie-
ben von Lasten und zum Überbrücken von 
Abständen ohne Führung. Die Ketten wer-
den von iwis kundenspezifisch entwickelt 
und kommen zum Beispiel in verstellbaren 
Operationsstühlen und Krankenbetten oder 
in zahnmedizinischen Mischgeräten für 
Gebissabdrücke zum Einsatz.

Rückensteife Ketten haben eine kompak-
te Bauweise und eignen sich zur Übertra-
gung sowohl von Druckkräften als auch von 
Zugkräften. Dabei können größere Abstände 
ohne Kettenführungen überbrückt werden. 
Die Ketten haben eine ähnliche Funktion wie 
ein Linearantrieb, daher wird ein endloser, 
umlaufender Kettentrieb nicht benötigt. Die 

Seitenbogen- und Rückenbogenfähigkeit ist 
innerhalb gewisser Grenzen individuell ein-
stellbar. Die Ketten können in verschiedenen 
Größen und für unterschiedliche Antriebskon-
zepte realisiert werden, wobei auch große 
Hübe und Achsabstände möglich sind. Sie 
werden in verschiedenen Werkstoffen und mit 
unterschiedlichen Beschichtungen und 

  Die SMP Sintermetalle Prometheus 
GmbH & Co. KG (SMP) entwickelt induktive 
Bauelemente für den Einsatz in der Magnet-
resonanztomographie. Die Drosseln sind 
geräuscharm, verlustarm und energieeffi-
zient. Dies wird durch die magnetostrikti-
onsfreien Pulververbundwerkstoffe bewirkt, 
die SMP für diese anspruchsvolle medizin-
technische Anwendung eigens herstellt. 
Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist 
eine der modernsten Untersuchungsme-
thoden in der diagnostischen Radiologie, 
mit der ohne Strahlenbelastung Schnittbil-
der des menschlichen Körpers in jeder 
gewünschten Ebene angefertigt werden 
können. Für einen namhaften deutschen 
Hersteller von MRT-Scannern hat SMP 
besonders geräusch- und verlustarme Dros-
seln entwickelt. Die Bauelemente befinden 
sich in dem so genannten Gradientenver-
stärker, der Ausgangsspannungen und 
Ströme liefert und die Gradientenspulen 
steuert, die die Resonanzsignale für die 
spätere Bildrekonstruktion enkodieren. Auf-
gabe der Filter- und Netzdrosseln ist, 
sowohl für einen sauberen Sinus als auch 
für eine verlustarme Rückspeisung der 
nicht benötigten Energie zu sorgen. Dabei 
zeichnen sich die Drosseln von SMP durch 
die eigens für diese Anwendung entwickel-
ten magnetostriktionsfreien Pulverver-

bundwerkstoffe aus. Diese Werkstoffe erlau-
ben die Konstruktion von sehr geräuschar-
men Drosseln, damit die Patienten nicht 
durch lautes Brummen gestört werden und 
mit dem medizinischen Personal akustisch 
in Kontakt bleiben können. Um die Zeit in 
der engen, ungewohnten Situation mög-
lichst kurz zu halten, muss das MRT-Gerät 
schnell und leistungsfähig sein – Drosseln 
von SMP erfüllen diese hohen Anforderun-
gen. Induktive Bauelemente von SMP sind 
für Frequenzen bis 200 Kilohertz und Strö-
me bis 1.000 Ampere ausgelegt. Sie werden 
in Baugrößen von 36 bis 300 Millimeter 

Drosseln für MRT-Scanner

Rückensteife Ketten in der Medizintechnik
Schmierstoffen angeboten, um medizintech-
nische Anforderungen wie zum Beispiel Kor-
rosionsbeständigkeit zu erfüllen. Iwis entwi-
ckelt rückensteife Ketten kundenspezifisch 
und in enger Zusammenarbeit mit den 
Anwendern. Dabei werden aktuelle Ergebnis-
se aus der eigenen Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung zu den Einflussfaktoren der 
Geometrien und Montageschritte auf die 
technischen Eigenschaften der Kette in die 
Produkte eingebracht. Neben medizintech-
nischen Anwendungen finden rückensteife 
Ketten Einsatz in Transportsystemen, in der 
Gebäudetechnik oder bei Werkzeugmaschi-
nen. Die rückensteifen Ketten sind unter den 
Marken Jwis, Eurochain und Elite erhältlich. 
Daneben bietet iwis eine komplette Produkt-
palette für alle Anwendungen in der Antriebs- 
und Fördertechnik an.

SMP stellt Drosseln für den Einsatz in MRT-Scannern her. 

Durchmesser mit einem Gewicht von 50 
Gramm bis 130 Kilogramm angeboten. Je 
nach Anwendung stehen Schutzarten von 
IP00 bis IP66 zur Verfügung. Die Drosseln 
können bis zu einer Temperatur von 180 
Grad Celsius eingesetzt werden. Alle Bau-
elemente sind RoHS- und REACH-konform, 
die verwendeten Materialien sind UL-gelis-
tet. Neben der Medizintechnik werden 
induktive Bauelemente von SMP in Umrich-
tern für industrielle Anwendungen, in Wind-
turbinen, in Solarwechselrichtern, in Bahn-
technik, Antriebstechnik und Leistungselek-
tronik eingesetzt. 

Rückensteife Kette von iwis für medizintechnische An-
wendungen.
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 SPEzIAL

  Auf der Compamed 2012 hat der 
 Fluidtechnik-Spezialist Bürkert sein brei-
tes Lösungsspektrum für die Medizin-
technik präsentiert. Ein Themenschwer-
punkt am Bürkert-Stand waren die Pro-
portionalventile der dritten Generation, 
die eine besonders präzise Regelung des 
Drucks sowie des Durchflusses von Gas-
gemischen und reinen Gasen  ermögli-
chen. Damit eignen sie sich ideal für 
anspruchsvolle Anwendungen in der 
Beatmungstechnik und Anästhesie. 

Als Anwendungsbeispiel für die leis-
tungsfähigsten Proportionalventile von 
Bürkert wurde ein CPAP-Gerät für die 
Neanatologie von  Medical Innovations 
(medin) gezeigt.  Bürkert und medin 
arbeiteten bei der Entwicklung des Gerä-
tes für die intensivmedizinische Unter-

stützung der Atmung von Frühgebore-
nen eng zusammen. Die medin-cno 
unterstützt unterschiedliche CPAP-The-
rapiekonzepte und kann individuell und 
automatisch auf die Bedürfnisse einzel-
ner Patienten eingehen. Dazu kombinier-
te medin vier verschiedene Betriebsmo-
di mit einem intuitiven Bedienkonzept 
und einem umfassenden Zubehörpro-
gramm inklusive des CPAP-Generators 
Medijet.

Die medin-cno verbindet eine sensible 
Erkennung der aktuellen Atmung des 
Frühgeborenen mit einem elektronischen 
Gasmischer. Neben der traditionellen 
CPAP-Therapie kann das Gerät so auch 
automatisch und ohne weiteres Zubehör 
auf Apnoephasen reagieren oder eine 
nichtinvasive Oszillationstherapie anbie-
ten.  Das Herzstück des Geräts ist der elek-
tronische Gasmischer, in dem Bürkert 
Proportionalventile der dritten Generati-
on eingesetzt werden. Er kontrolliert die 
Sauerstoffkonzentration für das Frühge-
borene und gibt die gewünschte Durch-
flussmenge schnell und präzise ab. 
Da rüber hinaus bietet der Gasmischer die 
Möglichkeit, den Flow in weiteren Modi 
oszillierend oder auf zwei unterschiedli-
chen Niveaus abzugeben.

Als Systemanbieter hat Bürkert für 
medin eine kundenspezifische Lösung 
zum Messen von Drücken, Teil- und 
Gesamtflüssen sowie Konzentrationen zur 
Bestimmung von Atemfrequenz, PEEP 
und FiO2 entwickelt. Der elektronische 
Gasblender ist ein wichtiger Bestandteil 
des kompakten und servicefreundlichen 
Geräts mit differenzierten Diagnosemög-
lichkeiten. 

Präzision, die Leben rettet

 Gardner Denver Thomas in Puchheim 
hat die Produktfamilie der Gasmembran-
pumpen weiter ausgebaut. Die Serie 1010 
repräsentiert die kleinste Miniaturmem-
branpumpe, die in der Thomas Division 
jemals entwickelt wurde. Nur rund 15 
Gramm wiegt dieser kleinste Vertreter aus 
dem Bereich Motormembranpumpen. 
Zuverlässigkeit, niedrige Stromaufnahme 
und hohe Leistungsdichte bei zugleich 
kleiner Baugröße standen bei dieser Ent-
wicklung im Vordergrund. Mit voll ausge-
testeten 4.000 Stunden Laufzeit im Dau-
erbetrieb wurden nun alle gewünschten 
Eigenschaften bestätigt.

Die neuentwickelte Ventileinheit sorgt 
für eine effiziente Förderung, auch bei 
feuchten Gasen, und gewährleistet eine 
gute Regelbarkeit im Bereich von 100 bis 
800 ml/min Volumenstrom. Damit wird 
der Großteil aller Anwendungen im Gas-
analysebereich abgedeckt. Unterschied-
liche Membranversionen, optimiert für 
reinen Vakuumbetrieb wie auch für kom-
binierten Vakuum- Druckbetrieb, stehen 
bereit. Derzeit werden für den Antrieb 
langlebige Glockenankermotore verwen-
det, die aufgrund der eisenlosen Wick-
lung besonders effizient und gut steuer-
bar sind. Der Pumpenkopf ist um 180 
Grad drehbar und erleichtert so den 
individuellen Einbau. Montiert werden 
Pumpenkopf, Kammer und Konsole mit 
zwei Klammern.  Die Pumpe wurde für 
den Einbau in portablen Geräten der 
Gaswarntechnik, der Medizin- und  Lab-
ortechnik konzipiert – speziell für Gerä-
te mit beengten Einbauverhältnissen.

Membranpumpe im 
Mikroformat

Die Proportionalventile der dritten Generation ermögli-
chen eine präzise Regelung des Drucks sowie des Durch-
flusses von Gasgemischen und reinen Gasen.

Ihr Termin in Leipzig: 26. Februar bis 1. März 2013

Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany, Tel.: +49 (0) (3 41) 6 78 - 80 90, info@zuliefermesse.de, info@messe-intec.de

Der Branchenauftakt 2013 für die metall-
bearbeitende Industrie. www.messe-intec.de

Die erfolgreiche europäische Plattform der
Zulieferindustrie. www.zuliefermesse.de



SPEzIAL Kleinserienfertigung: Stereotaktische Plattformen für die Neurochirurgie

Die erste Anwendung der neuen STarFix-
Technologie ist die prämierte, patien-

tenspezifische microTargeting-Plattform, 
die für den Patienten nicht nur komfortab-
ler ist, sondern auch eine höhere Genauig-
keit gewährleistet und die Arbeitszeit im 
OP verkürzt. FHC fertigt die Plattform mit-
hilfe des Laser-Sinter-Systems FORMIGA P 
100 und erreicht dadurch präzise Resultate 
bei reduzierten Kosten innerhalb rekord-
verdächtiger Lieferzeiten.

herausforderung
Neurologen empfehlen ihren Patienten, die 
an Parkinson, essenziellem Tremor oder an 
Dystonie leiden und deren Symptome mit-
hilfe von Medikamenten nicht gut kontrol-
liert werden können, immer häufiger die 
Tiefenhirnstimulation. Inzwischen werden 
jährlich mehr als 8.000 Eingriffe vorgenom-
men. Um zu verhindern, dass sich der Pati-
ent während der Operation bewegt, wird 
dessen Kopf bei traditionellen stereotakti-
schen Rahmen fixiert. Bei dem Eingriff, der 
sich samt Bildaufnahmen, Lokalisierung der 
Hirnbereiche und Einsetzen der Elektroden 
häufig über viele Stunden hinzieht, ist der 

Patient bei vollem Bewusstsein. Die von der 
amerikanischen Arzneimittelzulassungsbe-
hörde FDA genehmigte Plattform wurde in 
den späten 1990er Jahren entwickelt und 
kommt inzwischen in Krankenhäusern auf 
der ganzen Welt zum Einsatz. Sie besitzt eine 
individuelle Montageschnittstelle zum Pati-
enten und erlaubt es, den Operationsplan im 
Vorfeld der OP auf ihre Geometrie abzustim-
men. Die Patienten profitieren von der Bewe-
gungsfreiheit und einem verbesserten Kom-
fort, die Lokalisierung der Zielbereiche und 
Positionierung der Elektroden sind effizienter 
und die Dauer der OP wird bei einem beid-
seitigen Eingriff um durchschnittlich zwei 
Stunden verkürzt.

FHC hat bereits früher verschiedene 
additive Technologien für die Herstellung 
der Plattform genutzt. Da die Nachfrage 
inzwischen gestiegen ist, suchte das Unter-
nehmen nach einer Lösung, mit der Pro-
duktionsdurchlaufzeiten verkürzt, Kosten 
reduziert und besondere Gestaltungsvor-
gaben von Chirurgen schneller umgesetzt 
– und dabei selbstverständlich die Präzision 
der Endprodukte immer weiter verbessert 
– werden können.

Lösung
Im Gegensatz zu den traditionellen, gro-
ßen, universell einsetzbaren stereotakti-
schen Rahmen wird jedes STarFix-Gerät 
im Voraus auf Grundlage von MRT- und 
CT-Daten patienten- und verfahrensspe-
zifisch gefertigt. Die FHC-Planungssoft-
ware setzt drei bis vier Verankerungspunk-
te im Schädel und gibt dem Chirurgen 
dann die Möglichkeit, den Zielbereich im 
Gehirn und den Weg dahin einzugeben. 
Aufgrund dieser eingegebenen Werte 
wird eine individuell geformte stereotak-
tische Führung kon struiert. Diese lässt 
sich genau auf die Verankerungspunkte 
setzen und fixiert den Mikroantrieb für die 
Bildaufnahmen und die Elektrodenpositi-
onierung während der Tiefenhirnstimula-
tion. Die Konstruktionsfreiheit und Präzi-
sion der Laser-Sinter-Technologie  spiegelt 
das Konzept des „In-die-gewünschte-
Form-Wachsens“ wider. Auf der Grundlage 
der Parameter des von der Planungssoft-
ware bereitgestellten intelligenten, unab-
hängigen und soliden Modells „wächst“ 

Schneller und genauer
Die Gehirnchirurgie benötigt äußerst präzise Instrumente. So zielt die Tiefenhirnstimulati-
on, mit der akute Symptome verschiedener Krankheiten behandelt werden, auf nur wenige 
Millimeter große Bereiche des Gehirns ab. Hinzu kommt, dass die Gehirnstruktur jedes 
Menschen einzigartig ist. FHC ist seit mehr als 40 Jahren Anbieter von innovativen Produk-
ten im Bereich der Neurowissenschaften. Durch die Entwicklung eines 3D-Modelliervor-
gangs auf Basis der anatomischen Daten der Patienten hat die Firma zusammen mit einem 
führenden Neurochirurgen die traditionelle Stereotaxie revolutioniert.  Von Martin Bullemer

„Der Trend bei medizinischen 
Geräten geht hin zu maßge-
schneiderten Lösungen. Die 
EOS-Technologie bietet uns 
die Möglichkeit, patienten-
spezifische Produkte zu ferti-
gen, dabei die Kosten zu kont-
rollieren und gleichzeitig die 
Lieferzeiten für unsere Kun-
den zu verkürzen.“
Ron Franklin, Chief Technology Officer bei STarFix
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Diese auf Patient und Eingriff 
abgestimmte Plattform zeigt 
die Konstruktionsfreiheit des 
Laser-Sinter-Verfahrens.   
 Bild: FHC, Inc.
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die Halterung in der FORMIGA P 100 inner-
halb von ein paar Stunden aus dem Poly-
amidpulver PA 2201.

ergebnisse
Die Entscheidung, die Plattform mithilfe der 
EOS-Technologie fertigen zu lassen, war für 
FHC äußerst vorteilhaft. „Unsere neue 
Maschine ist kleiner, leichter und genauer 
als die, die wir zuvor eingesetzt haben“, 
erklärt Ron Franklin, CTO bei STarFix. 
„Da rüber hinaus konnten wir die Plattform 
verbessern und gleichzeitig Material und 
Bearbeitungskosten einsparen.“ Das Laser-
Sintern ermöglichte es FHC, einige Elemen-
te zusammenzuführen und dadurch das 
Design von STarFix zu verfeinern sowie die 
Montagezeit im OP zu verkürzen. „Wir sind 
nun in der Lage, mehrere Teile direkt in die 
Plattform zu integrieren, so dass die Mon-
tage verschiedener Geräte einfacher und 
präziser wird“, erläutert Ron Franklin. Ein 
Beispiel dafür ist ein Markierring aus Metall, 
der früher während des Eingriffs vom Chi-
rurgen auf die Plattform geschraubt wurde. 
„Jetzt können wir diese Funktion bereits in 

FHC unterstützt die Neurowissenschaften seit mehr 
als 40 Jahren durch die Gestaltung und Fertigung 
von mehr als 7.000 einzigartigen Mikroelektroden 
und einem breiten Spektrum an Forschungs- und 
Klinikinstrumenten, einschließlich Mikropositionier-
geräten für Aufzeichnungs-/Stimulationseingriffe 
bei akut oder chronisch Erkrankten.

u info: FHC

die lasergesinterte Vorrichtung integrieren“, 
erklärt Ron Franklin. „Dadurch sparen wir 
uns die Arbeit, die Teile separat fertigen zu 
müssen. Außerdem spart das Krankenhaus 
Zeit, weil das Teil nicht sterilisiert werden 
und während des Eingriffs nicht auf kleine 
lose Schrauben geach-
tet werden muss.“

Materialeinsparun-
gen sind ein weiterer 
Vorteil der additiven 
Fertigung. „Für uns ist 
es wirtschaftlicher, das 
qualitativ hochwertige 
Polyamid von EOS zu 
verwenden“, berichtet 
Ron Franklin. „Eine 
andere Stärke der FOR-
MIGA P 100 ist die, dass 
es im Bauraum nicht zu 
Materialüberschuss 
kommt.“ 

Da alles eingebrach-
te Material verwendet 
wird, ist der Verbrauch 
insgesamt geringer. Die 
Reaktionszeit auf die 
Bedürfnisse der Ärzte ist 
der entscheidende Fak-
tor für FHC. „In der Regel 
erhalten wir die Patien-
tenakte im Laufe des 
Tages und besprechen 
sie bei Bedarf mit dem 
Arzt, um die Konstrukti-
on abzustimmen. Noch 
am selben Tag begin-

nen wir mit der Herstellung und können die 
gefertigte Plattform bereits am nächsten Tag 
versenden“, erklärt Fred Haer. „Dies entspricht 
einer Durchlaufzeit von etwa 48 Stunden für 
amerikanische und 72 Stunden für europäi-
sche Kunden.“  (anm) 

„Durch den Wechsel zur Laser-
Sinter-Technologie können wir 
künftig beträchtliche Verbes-
serungspotenziale für unsere 
Produkte realisieren. Die Flexi-
bilität der Technologie, mit der 
statt Einheitslösungen patien-
tenspezifische Produkte gefer-
tigt werden können, ermög-
licht den Krankenhäusern, 
Geld einzusparen und bessere 
Ergebnisse für den Patienten 
zu erzielen.“

Fred Haer, CEO von FHC und Vorstandsvorsit-
zender von STarFix

Bil
d: 

FH
C, 

Inc
.

Die Planungssoftware WayPoint von FHC erlaubt es dem Arzt, Ziel und Einstiegsstellen für den Eingriff festzulegen. Das Pro-
gramm kombiniert diese mit den Ankerpunkten zur Befestigung der Halterung am Kopf, um die Plattform zu konstruieren. 

........................................

• leicht, leise, präzise
•  Wagen und Schiene 
 beliebig kombinierbar
• montagefreundlich
• sofort lieferbar

................................................................................................................................................................

• leicht, leise, präzise• leicht, leise, präzise
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SPEzIAL Leistungsfähige Antriebselemente aus piezoelektrischen Materialien

Auch die Medizintechnik greift zuneh-
mend auf piezobasierte Antriebslö-

sungen zurück – und muss nicht das Rad 
neu erfinden. Piezoelemente und Piezo-
aktoren sind hier ideal geeignet; sie erzeu-
gen die benötigten Linearbewegungen 
sehr präzise und ohne Umweg und lassen 
sich obendrein perfekt an die jeweilige 
Applikationsumgebung anpassen. Bei-
spielsweise kann man durch die geringe 
Größe nicht nur Laboranwendungen, son-
dern auch mobile Lösungen verwirklichen, 
sei es in mobilen Messgeräten, tragbaren 

Labors oder Infusionsgeräten – oder auch 
in Therapiegeräten.

 
piezokeramische Vielfalt
Piezokeramische Aktoren und Antriebe 
(vergleiche Kastentext) haben viele Eigen-
schaften, die sie für zahlreiche der in der 
Medizintechnik üblichen Verfahren geeig-
net machen. Sie sind schnell, kompakt, 
prinzipiell vakuumkompatibel und mag-
netisch nicht zu beeinflussen. Ihre Zuver-
lässigkeit und lange Lebensdauer sowie 
der geringe Energiebedarf machen sie hier 

zu einem idealen Antrieb (Bild 1). Größe 
und Kraft wie auch Aktorhub und Positi-
onsauflösung variieren je nach Anforde-
rung. Im praktischen Einsatz kommen aber 
noch weitere positive Eigenschaften zum 
Tragen. Piezoaktoren sind wartungsfrei, 
weil sie keine im klassischen Sinn beweg-
ten Teile haben. Da die Bewegung auf kris-
tallinen Festkörpereffekten beruht, gibt es 
keine rotierenden oder reibenden Mecha-
niken. Aktive keramische Komponenten 
wie piezokeramische Sensoren und Akto-
ren werden heute bereits häufig in der 
Medizintechnik eingesetzt, zum Beispiel 
als Ultraschallerzeuger in der Zahnheilkun-
de oder zur Laserstrahlsteuerung in der 
Augen- und Hautheilkunde oder in der 
Kosmetik. Die Firma PI Ceramic, Lederhose, 
(vergleiche Kastentext 1) bietet eine 
umfangreiche Produktpalette piezoelek-
trischer Komponenten in verschiedensten, 
auch kundenspezifischen Formen, sowie 
Piezoaktoren mit und ohne Vorspannung 
in unterschiedlichen Größen, die sich 
bereits in zahlreichen Anwendungsberei-
chen bewährt haben.

Zur Therapie von Atemwegserkrankun-
gen werden die Medikamente häufig durch 

Zukunftstechnologie  
in der Medizintechnik

Im Zuge der fortschreiten-
den Miniaturisierung in der 
Medizintechnik steigen die 
Anforderungen an die Kom-
ponenten ständig. Eine wich-
tige Voraussetzung ist die 
Wahl des passenden An-
triebs. Piezobasierte An-
triebslösungen sind bereits 
seit langem in der Halbleiter-
fertigung, Biotechnologie 
oder Messtechnik bewährt.  
Von dipl.-phys. Birgit schulze
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Bild 2: Die Aerosolerzeugung im Verneblerkopf der eFlow 
rapid Electronic Nebulizer-Serie basiert auf einer perfo-
rierten Edelstahlmembran, die von einer ringförmigen Pi-
ezoscheibe zu Ultraschallschwingungen angeregt wird. 

 Bild 3: Voll funktionsfähig auf kleinstem Raum: Der 
Kleinst-Piezomotor ist direkt auf der Treiberelektronik-Plati-
ne montiert und weist hervorragende Leistungsmerkmale 
auf: 100 mm/s Geschwindigkeit,  4 mm Stellweg sowie 0,7 
N Kraft bei minimaler Leistungsaufnahme.  (Bild: PI)

Bild 1: Piezostapelaktoren in klassischer und Multilayer-
Bauweise von PI Ceramic haben sich bereits in zahlreichen 
Anwendungsbereichen bewährt.  (Bild: PI)
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 SPEzIAL

Vernebler direkt verabreicht. Klassischer-
weise zerstäubt dabei Druckluft die Inhala-
tionslösung in feinste Tröpfchen. Eine alter-
native Methode besteht darin, feinste 
Tröpfchen mit Hilfe der Piezotechnologie 
zu erzeugen. 

aerosolerzeugung
Speziell geformte Piezoscheiben wirken 
hier als Ultraschallwandler und regen eine 
mit mehreren tausend Löchern versehene 
Edelstahlmembran zu Ultraschallschwin-
gungen mit über 100 Kilohertz an (Bild 2). 
Dadurch werden besonders homogene 
Aerosole erzeugt. Dies bringt Vorteile für 
die präzise Dosierung – die hochwertigen 
Medikamente lassen sich gezielter verab-
reichen.  Auch das Risiko von Nebenwirkun-
gen wird dadurch reduziert. Außerdem 
verringert die Piezotechnologie die benö-
tigte Zeit für die Verneblung von Medika-
menten um bis zu 50 Prozent, verglichen 
mit konventionellen Systemen, was gerade 
für Patienten mit chronischen Atemwegser-
krankungen einen Zugewinn an Lebens-
qualität bedeutet. 

Auch die speziellen Hygieneanforderun-
gen, die der Einsatz in der Medizintechnik 
mit sich bringt, meistert die Piezokeramik; 
die Aerosolerzeuger sind für die professi-

onelle Sterilisation in Autoklaven geeignet. 
Der Ultraschallbetrieb ist für den Menschen 
geräuschlos und der geringe Energiebedarf 
der Piezokomponente ermöglicht auch den 
Batteriebetrieb.

Mikrofluidik
Geringste Mengen und Volumina von weni-
gen Mikro- oder sogar Nanolitern gezielt 
zu dosieren, ist nicht trivial. Mikropumpen 
oder -ventile, auch Mikrodispenser genannt, 
bieten hier die Lösung. Piezoelemente oder 
Piezoaktoren sind als Pumpenantrieb ideal 
geeignet; sie erzeugen die benötigten Line-
arbewegungen sehr präzise und lassen sich 
obendrein perfekt an die jeweilige Appli-
kationsumgebung anpassen. Für den Trans-
port von Flüssigkeiten oder Gasen werden 
beispielsweise Mikro-Mem branpumpen ver-
wendet, bei denen das zu fördernde Medium 
durch eine Membran vom Antrieb getrennt 
ist (Bild 4). Beeinträchtigungen der gepump-
ten Medien durch den Antrieb sind dadurch 
ausgeschlossen. Als Antriebssystem bieten 
sich bei den miniaturisierten Varianten dieses 
Pumpentyps hochdynamische Piezoelemen-
te in Scheibenform an, die direkt auf einer 
Metallmembran appliziert werden. 

Typische Spezifikationen für solche Mik-
ro-Membranpumpen sind beim Dosieren 
von Flüssigkeiten zum Beispiel eine Flussra-
te bis etwa 80 ml/min bei Schaltfrequenzen 
zwischen 25 und 120 Hz und einem poten-
ziellen Gegendruck von 200 bis 500 mbar. 
Bei der Dosierung von Gasen liegen die Wer-
te bei 0,1 bis 250 ml/min, 100 bis 500 Hz und 
100 mbar. Damit sind die Anwendungsmög-
lichkeiten breit gestreut. Sie reichen von 
Labor- und Medizintechnik, wo sie in der 
Analytik zum Transport der Reagenzien oder 
auch zum Abtransport von Reaktionsgasen 
eingesetzt werden können, über Chemie 
und Pharmazie bis hin zum Maschinenbau, 
wo sich Schmier- oder Kühlmittel sehr genau 
und dezentral einbringen lassen. 

Wegen ihrer kompakten Abmessungen 
sind diese Dosiervorrichtungen auch für so 
genannte Lab-on-a-chip-Anwendungen 
geeignet. Zuverlässige Analysen mit kleinsten 
Mengen, zum Beispiel im Forschungsbereich, 
oder Routineuntersuchungen vor Ort können 
so schnell und sicher ausgeführt werden. 

ultraschall für dosierventile
Dosieraufgaben können nicht nur mit gängi-
gen Membranpumpen ausgeführt werden. 
Wo zähere Flüssigkeiten, die höhere Kräfte 
erfordern, zu dosieren sind, werden gerne 
Mikroventile verwendet. Je nach Tropfengrö-

ße und damit erforderlichem Membranhub 
kann der Antrieb hier direkt mit Piezoaktoren 
oder mit Hilfe hebelübersetzter Systeme 
erfolgen. 

Alternativ übernehmen Piezomotoren 
diese Aufgabe: Sie bieten alle Vorteile der 
Piezotechnologie wie geringen Platz- und 
Energiebedarf und verbinden diese mit 
dem längeren Stellbereich eines Linearmo-
tors. Zudem muss der Antrieb nicht mit 
Energie versorgt werden, um die Position 
zu halten; er erwärmt sich daher nicht und 
zeigt auch kein Positionsrauschen. Speziell 
für die Mikrodosierung sind Ultraschall-
Kleinstmotoren mit Abmessungen von 
wenigen Milli- bis Zentimetern geeignet. 
Trotz der geringen Abmessungen handelt 
es sich um ausgereifte Stellsysteme, deren 
bewegter Träger direkt von einer schwin-
genden Keramik angetrieben wird. Der 
Motor passt damit in nahezu jeden Bau-
raum (Bild 3). Neben Dosieraufgaben ist 
dieser robuste Kleinstmotor für mechani-
sche Manipulationen aller Art, das Positio-
nieren kleiner Objekte oder auch das Betä-
tigen von Schaltern gut geeignet. 

Weitere Informationen finden sich unter:  
www.piceramic.de           (anm) 

Piezoelektrische Materialien wandeln 
elektrische Energie direkt in mechanische um und 
umgekehrt. Dieser piezoelektrische Effekt wurde 
im Jahre 1880 durch die Gebrüder Curie entdeckt. 
Für die Positionierung 
von großer Bedeutung 
ist die Bewegung, die 
entsteht, wenn eine elek-
trische Spannung an ein 
piezoelektrisches Material 
angelegt wird. Aktoren, 
die auf dem Piezoeffekt 
basieren, bewegen sich im 
Sub-Nanometerbereich 
mit hoher Dynamik (Bild 
8). Dabei sind Resonanz-
frequenzen bis weit in den 
Kilohertzbereich möglich 
bei Auslenkungen von bis 
zu einem Millimeter und 
gleichzeitig sehr hoher 
Positionsauflösung im 
Nanometerbereich. Da die 
Bewegung auf kristallinen Effekten beruht, gibt es 
keine rotierenden oder reibenden Teile; Piezoaktoren 
sind dadurch praktisch wartungs- und verschleißfrei. 
Sie können große Lasten bis zu mehreren Tonnen 
bewegen. Elektrisch wirken sie wie kapazitive Lasten 
und benötigen im statischen Betrieb keine Leistung. 

u Vorteile und Eigenschaften   
 von Piezoelementen
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Bild 4: Mikro-Membranpumpen funktionieren ähn-
lich wie Kolbenpumpen, allerdings ist bei ihnen das 
zu fördernde Medium durch eine Membran vom An-
trieb getrennt. Passive Ein- und Auslassventile steu-
ern die Pumprichtung. Als Antriebssystem bieten 
sich bei Mikro-Membranpumpen Piezoelemente in 
Scheibenform an, die direkt auf einer Metallscheibe 
appliziert werden: Der Platzbedarf dieser Antriebslö-
sung ist äußerst gering.  (Bild: PI)

Der inverse Piezoeffekt bietet sich 
für die Realisierung von Aktoren 
an. Die Piezokeramik dehnt sich 
beim Anlegen eines elektrischen 
Feldes aus und sorgen so für eine 
Aktorbewegung.  (Bild: PI)



SPEzIAL NSK-Schienenführungen für Schleppschleifmaschinen 

Die OTEC Präzisionsfinish GmbH setzt in 
ihrer neuen Schleppschleifmaschine SF 

(Streamfinish) auf die innovativen NSK-Schie-
nenführungen Translide von Dr. TRETTER. Denn 
die Führungen halten hohen Kräften stand und 
können Höhenversätze zwischen parallelen 
Schienen einfach kompensieren. Gegenüber 
herkömmlichen Lösungen spart OTEC damit 
erhebliche Kosten ein. 

„Unsere komplett neu entwickelte Maschi-
ne SF wird zum Beispiel für die Oberflächen-
bearbeitung von Implantaten oder Werkzeu-
gen eingesetzt“, erklärt Helmut Gegenheimer, 
Geschäftsführer der OTEC Präzisionsfinish 
GmbH in Straubenhardt-Feldrennach bei Pforz-
heim. Mit rund 70 Mitarbeitern entwickelt und 
produziert das Unternehmen innovative 
Maschinen für präzise und wirtschaftliche 
Oberflächenbearbeitung – beispielsweise für 

die Werkzeugindustrie, aber besonders für die 
Medizintechnik. Mit einem Netz aus über 40 
Vertretungen ist OTEC weltweit vor Ort für 
internationale Kunden aus vielen Branchen 
erreichbar. Kunden profitieren besonders vom 
Know-how in der Entwicklung des Zusammen-
spiels von Maschine und Verfahrensmittel.

„Die manuelle Oberflächenbearbeitung 
in der Produktion entwickelt sich immer 
mehr zum Preistreiber“, kennt Gegenheimer 
die Sorgen seiner Kunden. „Deswegen haben 
wir das Schleppfinish-Verfahren entwickelt.“ 
Damit lassen sich in kurzer Zeit die Werkstü-
cke präzise entgraten, schleifen, glätten oder 
polieren, die bisher nur manuell bearbeitet 
werden konnten. Die Schleppfinishing-
Maschinen kommen bevorzugt bei schweren 
und konturenreich geformten Werkstücken 
zum Einsatz. Dabei bearbeiten sie präzise 
auch Materialien wie Titan, keramische Werk-
stoffe oder Kunststoffe. 

In Straubenhardt-Feldrennach werden die 
Maschinen und Anlagen gefertigt, montiert, 
in Betrieb genommen und auch abgenom-
men. „Viele Maschinenteile kaufen wir zu. 
Dazu gehören zum Beispiel auch die Schie-
nenführungen, mit denen die Werkstücke in 
der neuen SF-Anlage in das Schleif- oder 
Poliermedium eingetaucht werden“, sagt der 
Geschäftsführer. Zulieferer spielen für das 
Unternehmen damit eine große Rolle. „Zuver-
lässigkeit, Preis und Termintreue sind beson-
ders wichtig“, betont Gegenheimer. Wichtig 
sei aber auch das Know-how der Zulieferer. 
„Denn unsere Maschinen sollen nicht nur ihre 
Aufgabe erfüllen, sondern auch dem Anwen-
der signifikante Steigerungen an Effizienz, 

Präzision und Produktivität ermöglichen.“ Bei 
der Auswahl der Lieferanten wird deshalb 
sehr viel Wert auf Qualität und Partnerschaft 
gelegt. Ein Beispiel einer erfolgreichen Koope-
ration bei der Entwicklung moderner, wett-
bewerbsfähiger Maschinen ist die intensive 
Zusammenarbeit mit der Dr. Erich TRETTER 
GmbH + Co. aus dem schwäbischen Rech-
berghausen. 

Für reibungsärmere implantate
Die Medizintechnik stellt hohe Ansprüche an 
die Qualität und Funktionalität der Produkte. 
Beides hat Einfluss darauf, wie sicher und 
zuverlässig die Implantate ihren Dienst ver-
richten. Gegenheimer zeigt auf eine neue 
Schleppschleifmaschine SF, die für die Auslie-
ferung bereitsteht. „Mit dieser Anlage wird 
unser Kunde die Oberflächen von Implanta-
ten wie Hüft- oder Schultergelenke aus 
Cobalt-Chrom-Legierungen präzise bearbei-
ten. Denn durch eine hochwertigere Oberflä-
che werden diese noch reibungsärmer.“ Mit 
der Schleppschleifmaschine lassen sich Werk-
stücke mit einer Länge bis maximal 400 Milli-
meter und einem Gewicht bis zehn Kilogramm 
schleifen und polieren. Konkave Werkstücke 
wie Schultergelenke sind typische Anwen-
dungen. „Diese werden in eine spezielle Vor-

Alles andere als  
oberflächlich

Präzision und Prozesssicherheit sind in der Medizintechnik 
Herausforderungen, denen sich Maschinen- und Anlagen-
bauer permanent stellen müssen. Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssen die Komponenten einer Maschine auf 
spezielle Anforderungen abgestimmt sein. Hier sind Zulie-
ferer gefragt, die flexibel auf ihre Kunden reagieren kön-
nen und montagefertige Lösungen liefern, die ein optima-
les Preis-Leistungsverhältnis bieten.  Von dr. rainer widmann
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Mit der neuen Schlepp-
schleifmaschine SF las-
sen sich in kurzer Zeit 
Werkstücke wie Hüftge-
lenke präzise schleifen, 
glätten oder polieren. 

Al
le 

Bi
lde

r: D
r. T

RE
TT

ER
 Gm

bH
 +

 Co
.



 SPEzIAL

richtung mit schnelllaufender Spindel einge-
spannt und in das Schleif- oder Poliermedium 
eingetaucht“, erklärt der Geschäftsführer den 
Ablauf. „Dabei rotiert das Werkstück mit einer 
Drehzahl von bis zu 8.000 Umdrehungen in 
der Minute.“ Durch einen bahngesteuerten 
Bewegungsablauf lassen sich einzelne Stellen 
besonders intensiv bearbeiten. Die besonde-
re Konstruktion der Maschine ermöglicht es, 
gezielt den Anströmwinkel des Schleif- oder 
Poliermediums einzustellen und somit den 

Die Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. mit Sitz in Rech-
berghausen liefert seit über 40 Jahren Maschinenele-
mente für alle Bereiche des Sondermaschinenbaus. 
Dazu gehören Linearsysteme, Kugelbuchsen, Wellen, 
Gewindetriebe, Kugelrollen oder Toleranzhülsen. 
Kunden profitieren vom umfangreichen Produktport-
folio genauso wie von der „Der-Kunde-ist-König“-
Philosophie des Unternehmens. Dr. TRETTER betreut 
Konstrukteure und Anwender aus einer Hand – vom 
Erstkontakt über die fachkundige Beratung bis zur 
kurzfristigen, termingerechten Lieferung – auch 
in geringen Stückzahlen. Für die Entwicklung des 
Unternehmens waren zwei Erfolgsfaktoren ausschlag-
gebend: die Fertigung hochwertiger Standardele-
mente und kundenspezifische Sonderlösungen. 
Heute ist die Dr. Erich TRETTER GmbH + Co. Hersteller, 
Importeur und Technologie-Partner. Sie beschäftigt 
rund 50 Mitarbeiter. Durch eigene Vertriebsberater, 
Handelsvertretungen und Vertriebspartner ist sie 
weltweit präsent.

u info: Das UnternehmenMaterialabtrag im Mikrometer-Bereich zu steu-
ern. „Die komplette Bearbeitung erfolgt meist 
in nur wenigen Sekunden“, freut sich Gegen-
heimer über die Effizienz der Anlage. 

Die SF-Technik basiert auf hohen Strömungs-
geschwindigkeiten des Schleif- oder Polierme-
diums, um so auch kleinste und schwer zugäng-
liche Flächen und Vertiefungen wie Rillen oder 
Nuten exakt bearbeiten zu können. Mittenrau-
werte Ra, also die Rauheit einer Oberfläche, die 
bei der Herstellung entsteht, von weniger als 
0,01 Mikrometer sind damit möglich. Durch die 
hohen Drehzahlen, mit denen die Werkstücke 
rotieren, entstehen hohe Kräfte, die die Schie-
nenführungen aufnehmen müssen. „Diese 
werden beim Eintauchvorgang schlagartig 
belastet“, erklärt Gegenheimer. „Damit ein siche-
rer Prozess gewährleistet ist, setzt OTEC auf die 
innovativen NSK-Schienenführungen der Serie 
Translide von Dr. TRETTER.“

schienenführungen für stabile  
Bearbeitungsvorgänge
Die stabilen Schienenführungen haben einen 
wesentlichen Vorteil: Aufgrund ihrer Bauwei-
se lassen sich deutliche Parallelitäts- und 
Höhenabweichungen der Montageflächen 
kompensieren. Ihre Parallelität liegt bei 100, 
das Spiel bei maximal 60 Mikrometer. 
Dadurch ist ein Höhenversatz zwischen par-
allelen Schienen bis zu 500 Mikrometer pro 
500 Millimeter zulässig. Die kostengünstige 
Schienenführung ist mit speziellen Innen-
Dichtungen und Dichtungen an der Unter-
seite des Wagens ausgestattet. Damit können 
diese auch in staubhaltiger Umgebung ein-
gesetzt werden. 

Für die Schleppfinishing-Maschine sind die 
Translide-Führungen in der Baugröße 35 ver-
baut. Die Wagen in Bauform AN laufen auf 
zwei Kugelreihen, die über die Profilschiene 
ablaufen. Die Kugelführungswagen liefert Dr. 
TRETTER serienmäßig erstbefettet. Um einen 
wartungsfreien Betrieb zu ermöglichen, sind 

die Wagen mit der bewährten K1-Schmierein-
heit ausgestattet. Dieser selbstschmierende 
Kunststoffabstreifer wurde speziell für NSK-
Schienenführungen entwickelt. Das syntheti-
sche Grundmaterial enthält in seinen Poren 
Schmiermittel, das bei Bewegung des Füh-
rungswagens kontinuierlich abgegeben wird 
und so eine Langzeitschmierung gewährleis-
tet. „Wir können mit dieser Lösung so erhebli-
che Kosten einsparen“, bemerkt Gegenheimer. 
Dr. TRETTER liefert die Schienenführungen mit 
Längen bis zu 1.160 Millimetern. OTEC ver-
wendet für die Anlagen die Schienenführung 
in der Normalklasse für übliche Handling- und 
Positionieraufgaben. Um vor Korrosion 
geschützt zu sein, sind die Schienenführungen 
oberflächenbeschichtet. Mit den Linearfüh-
rungen der Serie Translide hat die OTEC GmbH 
nun Maschinenelemente im Einsatz, die alle 
Anforderungen erfüllen und zudem sehr stabil 
sind.

Vertrauen sorgt für partnerschaft
„Kaum eine Branche ist so innovationsgetrie-
ben wie die Medizintechnik“, weiß Gegenhei-
mer. „Und wenn wir von dieser Entwicklung und 
in der Folge vom Wachstum des Markts nicht 
abgehängt werden wollen, brauchen wir Zulie-
ferer, die uns bei der kompletten Entwicklung 
begleiten.“ Deshalb spielen für die OTEC GmbH 
nicht nur der Preis und die hohe Qualität von 
Zukaufteilen eine Rolle, sondern auch das 
Know-how. Vertrauen und eine beständige 
Partnerschaft seien für den Geschäftsführer 
ausschlaggebend. „Mit Dr. TRETTER als Partner 
sind wir für die ständig steigenden Anforderun-
gen in dieser Branche gerüstet.“  (anm) 
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Geschäftsführer Helmut Gegenheimer: 

„unsere Maschinen sollen  
nicht nur ihre Aufgabe erfüllen,  
sondern auch dem Anwender  
signifikante Steigerungen an  
Effizienz, Präzision und  
Produktivität ermöglichen.“

Die Schienenführungen Translide müssen in den Schlepp-
schleifmaschinen hohe Kräfte aufnehmen. Gleichzeitig ist 
Präzision gefordert, da mit der SF-Technologie auch sehr 
kleine Flächen bearbeitet werden.  



SPEzIAL Robotergestützte Assistenzsysteme im Gesundheitswesen

Friend ist der Glücksfall meines Lebens“, 
berichtet Lena Kredel mit strahlenden 

Augen. Das Kürzel „Friend“ steht für „func-
tional robot arm with user-friendly interface 
for disabled people“ – klingt ein klein wenig 
klobig und sieht auf den ersten Blick auch 
ein klein wenig klobig aus: Ein elektrisch 
angetriebener Rollstuhl, ausgestattet mit 
Monitor, allerhand Sensorik und – als zen-
trales Element – einem Leichtbauarm des 
Kompetenzführers für Spanntechnik und 
Greifsysteme SCHUNK. Per Kopf-Joystick 
und Spracherkennung steuert Lena Kredel 
ihren Assistenzroboter, erfasst Bücher in 
einer Standardsoftware für Bibliotheken 
und nutzt zum Nachschlagen einen 
gewöhnlichen Internetbrowser. Die dabei 
verwendete Sprachsoftware hat sie zuvor 
auch schon zu Hause angewendet, um per-
sönliche Briefe zu schreiben. Der etwas 
ruppige Kommando-Ton, den sie anschlägt, 
um die Bücher zu katalogisieren, ist allein 

der besseren Funktion der Software 
geschuldet, denn eigentlich wäre ihr eine 
menschlichere Stimmlage wesentlich lie-
ber. Schließlich ist „Friend“ im Laufe der Zeit 
wirklich zu einer Art Freund geworden. Ihn 
zu nutzen und die damit verbundenen Auf-
gaben machen ihr große Freude. Lena Kre-
del genießt sichtlich die mit dem System 
gewonnene Freiheit und Selbständigkeit.

hand in hand arbeiten
Seit 1997 forscht das IAT Bremen an roboter-
gestützten Assistenzsystemen. Die Lösung, 
mit der Lena Kredel heute arbeitet, ist die 
nunmehr vierte Generation. Das System 
basiert auf dem Konzept der geteilten Auto-
nomie: was der Roboter selbständig lösen 
kann, löst er alleine. Stößt er an Grenzen, 
greift die Nutzerin ein, beispielsweise, wenn 
die Greifposition korrigiert werden muss 
oder wenn es zu unvorhergesehenen Stö-
rungen kommt. Nach Angaben von Torsten 

Heyer, Projektleiter beim IAT, lassen sich auf 
diese Weise derzeit 95 Prozent aller Vorgän-
ge ohne fremde Hilfe lösen. Für ein perfektes 
Teamwork werden die Umgebungsbedin-
gungen autonom über eine 3D-Kamera und 
eine Infrarotkamera über dem Kopf der Nut-
zerin erfasst. Startet Lena Kredel das System, 
verortet die Kamera vollautomatisch das 
Regal, die Bücher und die Ablageposition. 
Anschließend fährt der Leichtbauarm selb-
ständig an die ermittelte Greifposition. Mar-
ker und Farbmarkierungen dienen dem 
System zur Orientierung. Die Kontrolle des 
gesamten Greifprozesses liegt bei Lena Kre-
del. Hierzu wurde das System mit zahlrei-
chen Features angereichert, die eine Beur-
teilung und Überwachung des Greifprozes-
ses ermöglichen. Eine Kamera am 
Robotergreifer überträgt kontinuierlich Live-
bilder vom Greifprozess, die die Nutzerin 
unmittelbar vor sich auf einem Monitor sieht. 
Zugleich dient die Kamera als Leselupe, mit 
der selbst kleine Schriften in den Büchern 
entziffert werden können. Stößt das System 
an Grenzen, greift Lena Kredel ein.

Vielseitiger Leichtbauarm
Zentrales Element des Assistenzroboters ist 
der Leichtbauarm LWA 3.10 von SCHUNK, ein 
modular aufgebauter Greifarm mit sieben 
Freiheitsgraden, wobei sich drei zur Orientie-
rung, drei zur Positionierung und einer zur 
Umgehung von Hindernissen nutzen lässt. 

Im Gegensatz zu klassischen Industriero-
botern sind die Leichtbauarme des enga-
gierten Familienunternehmens gezielt dar-
auf ausgelegt, wechselnde Tätigkeiten im 
unmittelbaren Umfeld des Menschen zu 
automatisieren. Dazu zählen Prüf- und Mon-
tageaufgaben ebenso wie der Einsatz in 
Assistenzsystemen. Eine dauerhaft hohe 
Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1 Millime-

Greifbar mehr Lebensqualität
Lena Kredel hat Multiple Sklerose, kann Arme und Beine nicht bewegen. Dennoch nimmt 
sie am Berufsleben teil. Die Literaturwissenschaftlerin macht an der Universität Bremen 
 eine Ausbildung zur Bibliothekarin. Das Besondere: Als Werkzeug nutzt sie den Service- 
roboter „Friend“, dessen Leichtbauarm eine selbständige Interaktion mit der Umgebung 
 ermöglicht. Robotikspezialisten des Instituts für Automatisierungstechnik (IAT) Bremen 
trimmen den mechatronischen Helfer derzeit so weit, dass Lena Kredel künftig in der 
 Universitätsbibliothek selbständig Bücher katalogisieren kann.  Von christopher parlitz
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Rückkehr ins Berufsleben: Lena Kredel genießt die Frei-
heit und die Selbständigkeit, die sie mit dem Assistenzroboter 
„Friend“ gewonnen hat. Bild: IAT Bremen
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tern bietet für präzise Greifoperationen opti-
male Voraussetzungen. In der Regel werden 
die Leichtbauarme portabel, also ortsverän-
derlich, oder sogar mobil eingesetzt. Die 
maximale Zuladung des leistungsdichten 
Greifarms beträgt zehn Kilogramm. Bei einer 
batterietauglichen Spannungsversorgung 
von 24 Volt liegt sein durchschnittlicher 
Strombedarf unter 3 Ampere. Stünde keine 
Steckdose zur Verfügung oder würde das 
System komplett mobil eingesetzt, könnte 
der Assistenzroboter über die serienmäßige 
Rollstuhlbatterie zwei bis drei Stunden lang 
autark betrieben werden. Da die Leistungs-
aufnahme des Greifarms unter 100 Watt 
liegt, ist die Verletzungsgefahr bereits in der 
Standardversion äußerst gering. Um selbst 
dieses Risiko auszuschließen, nutzt das IAT 
Bremen bei dem Assistenzroboter zusätz-
lich Kraft-Momenten-Sensoren sowie Sen-
soren zur räumlichen Überwachung. Da die 
Antriebsverstärker und -regler unmittelbar 
in den Leichtbauarm eingebettet sind, 
benötigt das System keinen separaten 
Schaltschrank. Die komplette Steuer- und 
Regelelektronik ist in die Gelenkantriebe 

integriert. Position, Geschwindigkeit und 
Drehmoment sind flexibel regelbar. Dank 
integrierter Intelligenz, universellen Kom-
munikationsschnittstellen und Kabeltech-
nik für Datenübertragung und Spannungs-
versorgung lässt sich der Arm besonders 
schnell und einfach in bestehende Steue-
rungskonzepte einbinden. Zudem kann er 
von Embedded-PCs gesteuert werden. Auf-
grund der leichten, hochsteifen Konstruk-
tion arbeitet er besonders energieeffizient, 
was sich bei mobilen Einsätzen in Form 
langer Laufzeiten auszahlt. Da der Assis-
tenzroboter bei der Anwendung in Bremen 
einen Greifradius von 180 Zentimetern 
abdecken muss, wirkt er auf den ersten 
Blick etwas wuchtig. Ein Wechsel zum kom-
pakteren Powerball Lightweightarm LWA 
4.6 wäre nach Angaben von Torsten Heyer 
aufgrund des durchgängigen Baukasten-
programms von SCHUNK jederzeit mög-
lich, jedoch mit der Folge, dass der Roll-
stuhl kontinuierlich neu positioniert wer-
den müsste, um die Bücher von vorne zu 
greifen. Derzeit will man daher an der grö-
ßeren Lösung festhalten.

einfach zu bedienen
Programmiert wird der Leichtbauarm über 
das SCHUNK-eigene Interface. Darauf aufge-
setzt ist die Bewegungsplanung, die an das 
Interface übergeben wird. Die einzelnen 
Bewegungsstrategien wiederum wurden 
vom IAT entwickelt. Aus Sicht von IAT-Mitar-
beiter Christos Fragkopoulos war die Pro-
grammierung des Leichtbauarms vergleichs-
weise einfach. „Über das Interface steuern wir 
wahlweise die Geschwindigkeit oder den 
Strom. Wie die Module letztlich miteinander 
arbeiten, hängt vom individuellen Programm 
ab. Das gehört zum wissenschaftlichen Teil, 
den das IAT geleistet hat“, so Fragkopoulos. 
Da das System komplett modular aufgebaut 
und jede Komponente eigens programmiert 
ist, lassen sich einzelne Module bei Bedarf 
schnell und einfach ersetzen. Um auch Robo-
tik-Laien die Bedienung des Assistenzsys-
tems zu ermöglichen, hat das IAT mit Unter-
stützung von Lena Kredel eine allgemeinver-
ständliche Bedienoberfläche zur Steuerung 
des Leichtbauarms entwickelt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: lag 
die reine Handlingzeit für ein einzelnes Buch 
anfangs noch bei rund 17 Minuten, benötigt 
Lena Kredel heute nur noch zwischen fünf und 
sieben Minuten für die reine Handhabung. 
Das Katalogisieren dauert rund 15 Minuten. 
Im nächsten Schritt soll nun die Verlässlichkeit 
des Systems weiter erhöht werden. Das Ziel 
ist, im Laufe der Zeit eine Erfolgsquote von 
99,9 Prozent zu erreichen. Nach Ansicht von 
Torsten Heyer zeigt das vom Bremer Integra-
tionsamt mit 400.000 Euro geförderte Modell-
projekt „ReIntegraRob“, welche Potenziale in 
Assistenzrobotern stecken. „Im Idealfall kön-
nen Nutzer nach einer Integrations- und Ori-
entierungsphase vollständig an einem Arbeits-
platz eingesetzt werden, ohne dass sie eine 
persönliche Assistenz benötigen.“  (ra) 
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Assistenzroboter „Friend“ im Test von Projektleiter Torsten Heyer. 

Per Joystick und Monitor aktiviert und überwacht der 
 Bediener den Greifvorgang.

Auch Robotik-Laien können das System bedienen. Eine 
Kamera am Greifer überträgt Detailbilder vom Greifvor-
gang und lässt sich zugleich als Leselupe nutzen.

Zentrales Element des mobilen Roboters ist der Leichtbauarm LWA 3.10 von SCHUNK. 
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SPEzIAL MEDTEC Europe: Innovative Fertigung

Welche neuen Ansätze den Fertigungsvor-
gang sowie alle angrenzenden Prozesse 

optimal gestalten, zeigt die medizintechnische 
Fachmesse MEDTEC Europe 2013 vom 26. bis 
28. Februar in Stuttgart. Von zentraler Bedeu-
tung sind dabei die Königsdisziplinen Drehen, 
Fräsen und Schneiden. Auch Event-Direktorin 
Jeannette van Doorn vom Veranstalter UBM 
Canon stellt fest: „Die MEDTEC Europe ist ohne 
Zweifel eine hochattraktive Plattform für 
Maschinenbauer. Und wir unterstützen diese 
zusätzlich durch unsere parallel veranstaltete 
regionale Zuliefermesse SüdTec, deren Ausstel-
ler sich direkt im Eingangsbereich der Halle 1 
präsentieren.“ 

Kostengünstige Lösungen bei hoher Quali-
tät sind nur durch optimierte Fertigung zu 

erzielen. Für diesen Zweck stellt das Schweizer 
Unternehmen Daetwyler Industries auf dem 
Gelände der Landesmesse ein neues Schneid-
verfahren vor. Es vereint die Präzision von Drah-
terodieranlagen und Feinschneidlasern mit den 
Vorteilen der Wasserstrahltechnik. In der Medi-
zintechnik gibt es zahlreiche Anwendungen, 
sei es für spezielle Instrumente oder Implanta-
te, die mit dieser Technik gefertigt werden kön-
nen. Beat Trösch, Leiter Verkauf der MDC Max 
Daetwyler AG, Bleienbach/Schweiz, beschreibt 
die Vorzüge des Microwaterjets: „Beim Wasser-
strahlschneiden entstehen keinerlei Material-
veränderungen, das Materialgefüge bleibt in 
seiner ursprünglichen Form erhalten.“ Zudem 
können mit diesem materialschonenden 
Schneidverfahren außer den bekannten auch 
neuartige, beispielsweise biokompatible Werk-
stoffe effizient geschnitten werden. 

Das Wasserstrahlschneiden bietet insbeson-
dere der Medizinbranche enorme Vorteile, weil 
alternative Schneidverfahren in den meisten 
Fällen eine Nachbearbeitung erfordern. Sowohl 
das Laserschneiden als auch das Erodieren ver-
ändern die Materialoberfläche, weshalb die 
Konturen nachgebessert werden müssen. Für 
die MEDTEC Europe hat sich Daetwyler, vertre-
ten im Swiss Pavillon, vorgenommen, den 
Bekanntheitsgrad dieser Technik zu steigern. 

kompakte Maschinen
Während Daetwyler sich dem Wasserstrahl-
schneiden verschrieben hat, ist DATRON in der 
Welt des Hochgeschwindigkeitsfräsens zu Hau-
se. DATRON beweist auf der MEDTEC, dass sich 
auch kompakte CNC-Maschinen für eine große 
Bandbreite an Anwendungen der Präzisions-
bearbeitung im Bereich medizinischer Kompo-
nenten eignen. So verbindet beispielsweise die 

innovative Fräsmaschine DATRON C5 „die Vor-
züge industrieller Fertigungssysteme wie Prä-
zision, Leistungsstärke und Schnelligkeit mit 
platzsparenden Abmessungen für eine kom-
fortable Installation im Fertigungsbereich“, 
erläutert Erwin Sowa, Marketingvorstand der 
DATRON AG. Vor allem in Märkten wie der Medi-
zintechnik gibt es viele Herausforderungen, die 
den Einsatz der HSC-Technologie fordern. 

DATRON-Maschinen zeichnen sich beson-
ders durch ihre universelle Einsetzbarkeit im 
Bereich High Speed Cutting (HSC) aus. Seit dem 
Herbst 2012 sei mit der Portalfräsmaschine 
M8Cube eine besonders kostengünstige 
Lösung speziell für die wirtschaftliche HSC-
Bearbeitung auf dem Markt. In erster Linie für 
die präzise Kleinteilebearbeitung hat DATRON 
die neue C5-Fräsmaschine entwickelt, die auch 
in Stuttgart vorgestellt wird. Vorstand Erwin 
Sowa beschreibt das Potenzial: „Auf dieser uni-
versellen Fräsmaschine mit weniger als einem 
Quadratmeter Standfläche können maximal 
etwa faustgroße Bauteile aus Titan, Grünkera-
miken und andere biokompatible Werkstoffe 
fünfachsig bearbeitet werden.“  (anm) 

Auftritt der Königsdisziplinen
Dynamik und Vielfalt charakterisieren die 
Medizintechnikbranche ebenso wie Pro-
zesssicherheit und Präzision. Auch bei Fer-
tigungsverfahren eröffnen sich zuneh-
mend neue Dimensionen. Vom 26. bis 28. 
Februar zeigen die Messe MEDTEC Europe 
2013 und die parallel veranstaltete SüdTec 
2013 in Stuttgart den Stand der Technik.  
Von peter klingauf

u   Wo: Messe Stuttgart

u   Wann: 26. bis 28. Februar 2013

u   Öffnungszeiten: 26. und 27. Februar 10 bis 17 
Uhr; 28. Februar 10 bis 18 Uhr

u   Preis: Tageskarte 20 Euro, Dauerkarte 40 Euro, 
Fachleute aus Konstruktion und Fertigung nach 
Voranmeldung kostenlos

u   Info: http://medteceurope.com

u info: MEDTEC Europe 2013

AUTOCAD & Inventor Magazin  2/1336

Auf der MEDTEC Europe 2013 und der parallel veranstal-
teten SüdTec 2013 stellen Aussteller Fertigungstechnik 
und Produkte aus. Bilder: UBM Canon

Jeannette van Doorn, verantwortliche Event-Direktorin 
vom Messe-Veranstalter UBM Canon: 

„Auf der MEDTEC Europe präsentieren  
Aussteller die komplette Wertschöp-
fungskette der Medizintechnik.  
Durch den Wechsel der Belegung von 
den geraden zu den ungeraden  
Hallen im Jahr 2013 kann das Produkt- 
spektrum optimal präsentiert werden.“



www.medteceurope.com

Sponsored by:

26 - 28 February 2013  •  Messe Stuttgart  •  Germany

The International 
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SPEzIAL Medical-Design-Anforderungen setzen die Messlatte für Linearsysteme

In den vergangenen Jahrzehnten hat in 
der Medizin – genau wie in vielen ande-

ren Bereichen unseres Lebens – eine rasan-
te Technologisierung stattgefunden: 
Nahezu alle Geräte der Diagnostik, der 
Therapie und der Patientenversorgung 
sind heute Hightech-Produkte mit höchs-
ter Funktionalität. Die Palette dieser Gerä-
te reicht von ergonomisch perfektionier-
ten Wannenliften und Behandlungsstüh-
len über hochkomplexe Geräte der 
nicht-invasiven Diagnostik wie Computer-
Tomographen und Cardio-Scanner bis hin 
zu chirurgischen Robotern, die bereits 
ganze OP-Eingriffe übernehmen. Ähnli-
ches gilt auch für das breite Feld der Lab-
ortechnik, wobei hier der Aspekt der auto-
matischen und damit effizienten, aber 
auch hochpräzisen Bearbeitung eine gro-
ße Rolle spielt. Geräte in diesem Feld wer-
den genutzt, um beispielsweise Blut- und 
DNA-Proben zu bearbeiten oder um Zahn-
kronen vollautomatisch und computerge-

steuert auf den Zehntel-Millimeter genau 
herzustellen.

unendliche anforderungen
Schauen wir uns zwei dieser Beispiele etwas 
genauer an, wird schnell deutlich, auf wel-
cher immensen Bandbreite sich die Anfor-
derungen an die genutzten Antriebssyste-
me abspielen. Bei einem Behandlungsstuhl 
beginnt die Anforderungsskala am Punkt 
der Sicherheit. Das heißt, es müssen ausrei-
chende Leistungsreserven vorhanden sein, 
um auch schwere Patienten sicher zu bewe-
gen und zuverlässig abzubremsen. Ebenso 
wichtig ist die möglichst sanfte Ausführung 
der Bewegungen, um den Patienten nicht 
unnötig zu irritieren. Hinzu kommen jedoch 
weitere Aspekte. Hierzu zählt die Kompakt-
heit der Antriebe, damit der behandelnde 
Arzt möglichst nah an den Stuhl gelangt, 
um optimal arbeiten zu können. Damit 
nicht genug, müssen die Antriebe hygieni-
schen Vorschriften genügen und unemp-
findlich gegen Reinigungs- sowie Desinfek-
tionsflüssigkeiten sein. 

Eine computergesteuerte CNC-Fräsma-
schine zur automatisierten Herstellung 
präziser Zahnkronen hat wiederum ihre 
eigenen, speziellen Anforderungen an die 
Antriebskomponenten. An erster Stelle 
steht hier die absolute Präzision der 
Bewegungen. Eine solche Maschine fräst 
einzelne Zahnkronen oder ganze Brücken 
aus einem Vollblock – beispielsweise aus 
keramischem Zirkonium oder aus Wachs. 
Dazu benötigt die Maschine wiederhol-
genaue Linearbewegungen auf drei Ach-
sen im Hundertstel-Millimeter-Bereich. 
Genauso hinaus müssen die linearen 
Antriebe möglichst schnell die Positionen 
anfahren, um den Zeitaufwand pro Bear-
beitungseinheit gering zu halten. Eine 
weitere wichtige Anforderung ist die 
Unempfindlichkeit gegen eindringenden 

Staub und Schmutz, da der Keramikstaub 
äußerst aggressiv ist und die Linearfüh-
rungskomponenten beschädigen könnte. 
Hinzu kommt, dass Dentalfräsen immer 
häufiger in den zahntechnischen Labors 
der Zahnärzte eingesetzt werden, woraus 
die Forderung nach besonders kompak-
ten Bauformen erwächst.

Für die Entwickler solcher Geräte 
bedeutet das ein ganzes Konglomerat von 
Spezifikationen, Anforderungen, Ein-
schränkungen, Randbedingungen, Sicher-
heitsvorschriften, Toleranzen usw., die 
berücksichtigt werden müssen. Darüber 
hinaus sollen die Geräte nach Möglichkeit 
kompakter, leichter und kostengünstiger 
in der Anschaffung sowie im Betrieb sein 
– Stichwort Energieverbrauch. Daher wen-
den sich Gerätekonstrukteure frühzeitig 
an die Herstellerunternehmen der benö-
tigten Komponenten, um deren Know-
how bereits in den ersten Planungsphasen 
für ein neues Gerät einzubinden. So ver-
fügt Thomson Industries, Hersteller von 
Lineareinheiten, über speziell ausgebilde-
te Experten im Bereich der Medizintechnik. 
Gemeinsam mit den Konstrukteuren erar-
beiten sie eine nach Prioritäten sortierte 
Liste der Spezifikationen, um die je nach 
Anwendung optimalen Antriebskompo-
nenten zusammenzustellen. Durch ihre 
langjährige Erfahrung können sie somit 
auf mögliche Probleme oder Optimie-
rungsmöglichkeiten hinweisen. 

online-tools beschleunigen aus-
wahl und dimensionierung
Kunden können auch selbst auf komfor-
table Weise die passenden Antriebskom-
ponenten zusammenstellen. Hierzu bietet 
Thomson auf seiner Website http://www.
thomsonlinear.de unter der Rubrik „Line-
ar Motioneering“ anwenderfreundliche 
Planungs-, Dimensionierungs- und Aus-

Auf den Millimeter genau
Moderne medizintechnische Geräte stellen an ihre Konstrukteure eine oft unüberschauba-
re Vielzahl an Anforderungen. Das gilt auch und nicht zuletzt für die eingesetzten Antriebs-
komponenten, mit deren Hilfe die vielfältigen, häufig mehrachsigen und komplexen Line-
arbewegungen ausgeführt werden. Die Planungsunterstützung durch einen Anbieter mit 
umfassender Erfahrung und breitgefächertem Produktangebot kann sowohl die Entwick-
lungszeit als auch die Herstellungskosten drastisch reduzieren.  Von robert caddick
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Eine selbsttragende 
Ausführung mit ge-
ringem Gewicht, die 
für Anwendungen 
wie einen Behand-
lungsstuhl ausgelegt 
ist. Die spezielle Kon-
struktion bietet hohe 
Lastmomente, eine 
minimale Länge in 
eingefahrenem Zu-
stand und ein sehr 
kleines Verhältnis 
von Hub zu einge-
fahrener Länge.
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wahlwerkzeuge für seine umfangreiche 
Produktpalette. Mit Hilfe interaktiver Fra-
genkataloge führen diese Tools den Kon-
strukteur zur optimalen Antriebslösung. 
Hierzu werden Schritt für Schritt das 
Anforderungsprofil und die Randbedin-
gungen der vorgesehenen Anwendung 
abgefragt. Am Ende der Befragung wer-
den die am besten geeigneten Produkte 
mit der zugehörigen Spezifikation ausge-
geben.

Die Zusammenarbeit mit einem so 
breit aufgestellten Hersteller bietet 
zudem den Vorteil eines Produktpro-
gramms, das alle denkbaren Szenarios 
und Anforderungsprofile vollständig 
abdeckt. Für medizintechnische Anwen-
dungen bietet das Unternehmen Aktua-
toren, Linearlager, Kugel- und Trapezge-
windetriebe, Linearführungen (Rund- und 

Vierkantausführung), seine 
patentierten Micron-Pla-

netengetriebe, Linear-
führungen und -syste-
me sowie Deltran-Kupp-
lungen und Bremsen 
mit den unterschied-

lichsten Leistungskennzah-
len. Dank dieser Produktauswahl 

kann jeweils die bestmögliche Lösung 
für ein bestimmtes Problem zusammen-
gestellt werden. 

kostendämpfung: standards und 
sonderlösungen im paket
Kunden profitieren darüber hinaus von der 
Möglichkeit, Standardkomponenten mit 
eigens entwickelten Sonderlösungen zu 
kombinieren. Auf diese Weise entstehen 
Antriebseinheiten, die einerseits besonders 
kostengünstig in der Beschaffung sind, 
andererseits jedoch bei Bedarf auf den 
jeweiligen Einsatzzweck maßgeschneidert 
werden können. Das Ergebnis sind Geräte 
und Maschinen, bei denen trotz ihrer 
hohen Funktionalität oder Spezialisierung 
die Entwicklungs- und Herstellungskosten 
nicht aus dem Ruder laufen. Damit lässt 
sich der Kundenkreis der Geräte deutlich 
erweitern. Die Dentalfräsmaschine ist ein 
Beispiel, das diese Entwicklung verdeut-
licht: Während jene Maschinen aufgrund 
ihrer Anschaffungskosten – aber auch ihrer 
Größe – bislang nur für große zahntechni-
sche Labors interessant waren, finden sich 
die gleichermaßen kompakten wie kosten-
günstigen Ausführungen der neuesten 
Generation heute vermehrt in kleinen, 
direkt angeschlossenen Labors von Zahn-
arztpraxen. 

Fazit
Es lässt sich festhalten, dass die Anforderun-
gen an Linearantriebe medizintechnischer 
Geräte derart komplex und vielfältig sind, 
dass selbst erfahrene Konstrukteure den 
Überblick verlieren können. Umso wichtiger 
ist hier die fachlich versierte Unterstützung 
durch den Komponenten-Hersteller, denn 
nur er kennt seine Produkte bis ins kleinste 
Detail und kann die optimale Auswahl tref-
fen. Eine zielführende Auswahl ist nur mög-
lich, wenn der Anbieter eine breite Produkt-
auswahl bietet und darüber hinaus in der 
Lage ist, seine Produkte an spezielle Anfor-
derungen anzupassen. Auch aus diesen 
Gründen zählt Thomson zu den führenden 
Anbietern für Entwickler medizinischer 
Geräte.  (anm) 

Lineareinheit mit hoher 
Wiederholgenauigkeit.

Bett oder einen Stehrahmen. Zahl-
reiche Aktuatoren kommen zum 
Einsatz, um den Stuhl in Sachen 
maximalen Komfort und für die  

jeweiligen Fahrbedingungen  
(Innen- und Außenbereich,  

raues Gelände) anzupassen.



SPEzIAL Röntgensysteme in der Werkstoffprüfung

Ende 1892 gründete Richard Seifert in 
Hamburg ein Unternehmen für elek-

trische Licht- und Kraftanlagen. Doch 
statt, wie ursprünglich geplant, elektri-
sche Kronleuchter und Generatoren zu 
verkaufen, kam seine große Stunde drei 
Jahre später, als Wilhelm Conrad Röntgen 
die später nach ihm benannten „X-Strah-
len“ entdeckte. Nur ein paar Monate nach 
Röntgens Veröffentlichung brachte 
Richard Seifert 1896 – fast zeitgleich mit 
einem weiteren deutschen Unternehmen 
sowie dem amerikanischen Erfinder und 
Gründer von General Electric Thomas A. 
Edison – seinen ersten Röntgenapparat 
auf den Markt. Seither hat das mittlerwei-
le zur GE Sensing & Inspection Technolo-
gies GmbH gehörende Ahrensburger 
Unternehmen immer wieder durch Inno-
vationen im Bereich der zerstörungsfreien 
Werkstoffprüfung (NDT) neue Maßstäbe 
gesetzt. Nach über einem Jahrhundert 

Verwendung von Röntgenfilmen spielt 
das Unternehmen auch bei der zuneh-
menden Digitalisierung und dem Trend 
zu 3D-Untersuchungen mittels Compu-
tertomographie technologisch weiter 
ganz vorne mit.

Da die neuartige X-Strahlung nur in 
einem Vakuumglaskolben erzeugt wer-
den konnte, bezog der Feinmechaniker 
und Elektrotechniker Seifert die Glaskol-
benröhren vom damals führenden Röh-
ren-Glasbläser. So konnte er die Kernkom-
ponenten, die bis heute jedes industriel-
le und medizinische Röntgensystem 
ausmachen – Röhre und Hochspannungs-
erzeuger samt Steuerung – aus einer 
Hand anbieten. Da man die Gefährlichkeit 
der Strahlung nicht kannte, kamen die 
ersten Röntgensysteme noch ohne jegli-
che Strahlenschutzvorrichtungen daher 
und muten aus heutiger Sicht fatal primi-
tiv an. Doch die Röntgenbilder, die mit 

ihnen gemacht wurden, revolutionierten 
um die Jahrhundertwende die Diagnos-
tik: Ärzte konnten erstmals in ihre Patien-
ten hineinschauen, um etwa Knochen-
brüche zu diagnostizieren. 

Angesichts der enormen Nachfrage 
wuchs das Unternehmen rasant und Sei-
fert Röntgenapparate wurden – neben 
anderen Medizin- und Elektroartikeln wie 
Heißluftduschen, stationären Wohnungs-
entstaubungsanlagen und Massagevibra-
toren – „weit über Hamburg und Deutsch-
land hinaus in alle zivilisierten Länder der 
Erde“ verkauft: Nach 10 Jahren beschäftig-
te Seifert bereits 60 Mitarbeiter, zum 
25-jährigen Jubiläum 1917 waren es wei-
tere 100 zusätzlich. 

einsatz in der industrie
Nachdem schon Röntgen Versuche mit 
Durchstrahlungsprüfungen technischer 
Objekte gemacht hatte, finden sich erstaun-
licherweise drei Jahrzehnte lang praktisch 
keine Hinweise auf den Einsatz dieser Tech-
nologie in der industriellen Durchstrah-
lungsprüfung. Erst der Sohn des Firmen-
gründers, Dr. Richard Seifert Junior, präsen-
tierte 1927 auf der Werkstoffschau in Berlin 
erstmals einen mobilen Isovolt-Röntgen-
Apparat für die Schweißnahtprüfung, der 
auf einem modifizierten medizinischen 
Röntgensystem basierte. Er kam später in 

Vom Lampenladen zum 
Technologieführer

Rich. Seifert & Co. entwickelte sich nach 1896 zu einem 
führenden Unternehmen in der Röntgentechnik. Heute 
entwickelt und produziert man unter anderem Geräte und 
Anlagen für dreidimensionale CT-Untersuchungen von 
Autogussteilen. Eine Erfolgsgeschichte.  Von dr. Marc neuber
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1892 als Lampengeschäft gegründet, avancierte Rich. Seifert & Co. nach der Entde-
ckung der Röntgenstrahlen ab 1896 rasch zu einem der führenden Röntgentechnik-
Unternehmen.

Röntgen revolutionierte die Diagnostik: der erste Seifert-Röntgentisch mit Funkeninduktor 
kam aus Unwissenheit über die Gefährlichkeit ionisierender Strahlung noch ohne jegliche 
Schutzvorkehrungen daher. Oben in der Mitte ist die gläserne Röntgenröhre zu erkennen.
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der schweißtechnischen Versuchsabteilung 
beim Eisenbahn-Ausbesserungswerk Wit-
tenberge zum Einsatz und markiert prak-
tisch den Beginn der technischen Durch-
strahlungsprüfung. 

Die von Seifert entwickelten medizini-
schen Isolux-Röntgenapparate wurden 
modifiziert noch bis weit in die Nach-
kriegszeit sowohl in der Schweißnahtprü-
fung als auch in Verbindung mit einem 
Durchleuchtungspult mit Manipulator-
steuerung mittels Fußschalter zur Prü-
fung von Leichtmetallgussteilen einge-
setzt. Seit 1939 wurden Seifert Prüfgeräte 
für die Serienprüfung im Flugzeugbau 
genutzt. Im Jahr 1954 begann die Produk-
tion der ersten mobilen ERESCO-Strah-
lenquellen. Ihre Inspektionsergebnisse 
werden im Zeitalter der digitalen Feldra-
diografie zunehmend nicht mehr auf 
Röntgenfilme, sondern auf digitale Detek-
toren und Speicherfolien gebannt. Beflü-
gelt durch den Erfolg im industriellen 
NDT-Bereich gab Seifert 1955 die Medi-
zintechnik auf und konzentrierte sich 
ganz auf die Produktion im Bereich der 
zerstörungsfreien Prüfung (non-destruc-
tive testing NDT) und Analytik. 1964 ver-
ließ das Unternehmen aus Platzgründen 
Hamburg und zog in ein großes neues 
Firmengebäude in Ahrensburg, das spä-
ter noch erweitert wurde. 

In den 1970er Jahren stieg Seifert mit der 
Entwicklung von kundenspezifisch orien-
tierten Röntgenprüfsystemen in den Anla-
genbau ein. Als Meilenstein auf diesem 
Gebiet entwickelte das Unternehmen welt-
weit die erste vollautomatische Röntgen-
anlage für die Prüfung von Aluminiumrä-
dern, Lenkgehäusen oder PKW-Motorblö-

cken und machte erst vor wenigen Monaten 
erneut mit der ersten Serienanlage für 
schnelle dreidimensionale Computertomo-
graphie-Untersuchungen von Gussteilen 
erneut auf sich aufmerksam. 

Führend in der röntgen- 
diffraktionstechnik
Auch im Bereich der Röntgenanalytik 
gehörte Seifert mit zu den ersten Herstel-
lern. Zwar wurde der Bau von Röntgen-
spektrometern in den 1960er Jahren auf-
gegeben, doch zählt GE dank seiner 
Ahrensburger Röntgenanalytik-Sparte bis 
heute zu den führenden Anbietern im 
Bereich der Röntgendiffraktionstechnik 
(XRD). 1972 beispielsweise brachte Seifert 
in einem Forschungsverbund das erste 
kommerzielle automatische Röntgendif-
fraktometer auf den Markt.

Im Jahr 2001 verkaufte die Eigentümer-
familie das Traditionsunternehmen an die 
belgische Aktiengesellschaft Agfa NDT, 
einen Weltmarktführer für industrielle Rönt-
genfilme im Bereich der zerstörungsfreien 
Werkstoffprüfung. Bereits Anfang 2004 wur-
de Agfa NDT von der Inspection-Technolo-
gies-Sparte des US-Konzerns General 
Electric übernommen und bildet seither mit 
seinem Produktportfolio sowie seinem glo-
balen Vertriebs- und Servicenetzwerk eine 
der tragenden Säulen der GE Sensing & Ins-
pection Technologies GmbH mit Sitz in 
Hürth. Aktuell sind im Werk in der Ahrens-
burger Bogenstraße 153 Mitarbeiter 
beschäftigt.  (anm) 

weitere informationen: 
Measurement & control: www.ge-mcs.com
Ge Germany: www.ge.com/de

 Im Ahrensburger GE Werk wurde 2012 die erste Serienanlage für schnelle dreidimensionale CT-Untersuchungen, bei-
spielsweise von Automobil-Gussteilen, gebaut. 



GIS & TIEFBAu Energieversorgung

Das Unwort des Jahres 2013 ist schon 
gekürt, die „Energiewende“ steht als 

solches nicht mehr zur Verfügung. Das 
Wort an sich ist gut verständlich und den-
noch wissen nur wenige auch umfassend, 
was der Wandel wirklich beinhalten soll. 
Sicher ist, dass viele Herausforderungen 
zu bewältigen sind, ein komplexes Puzzle 
an Maßnahmen, wie Siemens es treffend 
formuliert. In Deutschland zumindest poli-
tisch schon auf den Weg gebracht, sei die 
größte Wegstrecke der Energiewende – 
weltweit betrachtet – aber noch zu gehen, 
so das Industrieunternehmen.

Bis zum Jahr 2022 jedenfalls will die 
deutsche Bundesregierung alle deutschen 

Kernkraftwerke abschalten. Und die wei-
teren Planungen umfassen zusätzlich die 
Entwicklung neuer Energiespeicher, den 
Ausbau der Netze, die Verbesserung kon-
ventioneller Kraftwerke als Brückentech-
nologie und vor allem die Steigerung von 
Energieeffizienz. 

Was die erneuerbaren Energien betrifft, 
sollen bis zum Jahr 2050 80 Prozent des 
Stroms allein aus Wind, Sonne, Biomasse 
oder Wasser kommen. Klingt plausibel, 
nahezu mühelos, doch scheint der Umstieg 
schwierig, obwohl die Entwicklungen 
dafür doch längst angelaufen sind, wie 
folgendes Beispiel aus der Industrie 
belegt.

Mit Hilfe moderner Automatisierungssys-
teme lassen sich selbst komplexe Produk-
tionsanlagen einfach und sicher bedienen. 
Das Resultat sind Produkte in höchster 
Qualität, minimaler Ausschuss und niedrige 
Kosten. Auch Innovationen wie leistungs-
starke Lithium-Ionen-Batterien als Energie-
speicher müssen diesen Produktionsstan-
dard schnell erreichen, um am Markt zu 
bestehen. 

Das Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) und die Siemens AG wollen nun 
gemeinsam ein übergreifendes Konzept für 
eine durchgängige Fertigungssteuerung 
und -überwachung des gesamten Maschi-
nenparks einer Batteriefabrik entwickeln.

Professor Eberhard Umbach, Präsident 
des Karlsruher Instituts für Technologie, 
und Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG, haben nun eine Koopera-
tionsvereinbarung unterzeichnet, der die 
Eckpunkte der künftigen Zusammenarbeit 
festlegt. „Die Siemens AG ist mit ihrer jahr-
zehntelangen Erfahrung in der Antriebs-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik für uns 
der ideale Partner, um unsere Forschungs- 
und Entwicklungsergebnisse in weltweit 
vermarktbare Produkte und Lösungen für 
die Batterieindustrie umzusetzen“, so   
Dr. Andreas Gutsch, Koordinator des Pro-
jekts Competence E, das alle Arbeiten am 
KIT zur Speicherung elektrischer Energie 
für mobile und stationäre Anwendungen 
bündelt. „Wir wollen industrielle Prozesse 
weiterentwickeln mit Blick auf Qualität und 
Kosten.“ 

Ambivalenter Umschwung
Die Chancen stehen gut für das Jahr- 
hundertprojekt der Deutschen. Gemeint ist 
die Energiewende. Sie ist zumindest begriff-
lich in aller Munde und doch weiß keiner so 
recht, was eigentlich genau gemeint ist. 
Rohstoff-, Energieeffizienz und technologi-
scher Fortschritt sind auf jeden Fall für einen 
künftigen Strukturwandel wegweisend. Die 
enge Zusammenarbeit von Universitäten, 
Forschungseinrichtungen und der Industrie 
spielt dabei eine entscheidende Rolle.  
Ein Beispiel.  Von roland Bauer
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Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung: Prof. Eberhard Umbach, KIT (rechts) und Klaus Helmrich, Siemens AG. 
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zentrale steuerung
Die Lithium-Ionen-Zellfertigung ist geprägt 
durch viele Einzelprozesse, etwa die Trock-
nung der beschichteten Elektroden, die 
Zellmontage im Trockenraum oder die Zell-
formierung. Diese werden bislang noch 
überwiegend direkt an der jeweiligen 
Maschine gesteuert. Im Rahmen der Koope-
ration soll eine übergeordnete Steuerung 
entstehen, mit der alle Prozesse von einem 
zentralen Computerarbeitsplatz aus über-
wacht werden können. Das neue Datenleit-
system der Produktionsanlage ermöglicht 
es, die Einzelprozessschritte online zu ana-
lysieren. So lassen sich Parameterverände-
rungen schnell erfassen und der Prozess 
kann neu justiert werden. Durch ein pro-
zessübergreifendes Datenmanagement 
werden Einflussfaktoren der gesamten 
Wertschöpfungskette mit einem System 
überwacht und in die Regelung mit einbe-
zogen mit dem Ziel, maximale Prozess-
sicherheit und minimale Abweichungen zu 
gewährleisten. 

Damit sollen Hersteller von Batterien ihre 
Anlagen schneller optimieren und die Pro-
duktqualität verbessern können. Die Sen-
kung der Ausschussquote führt auch zu 

erheblichen Kostensenkungen, die für den 
Markterfolg sowohl beim Einsatz in Elektro-
autos als auch als stationärer Speicher drin-
gend benötigt werden. 

Die Kooperation baut die disziplinen-
übergreifende industrienahe Forschung am 
KIT weiter aus – und stärkt damit vor allem 
auch die Innovation am KIT, indem neue 
Fertigungskonzepte gleich in der Praxis 
erprobt werden. Bereits 2013 soll die neu-
entwickelte Steuerung die ersten Lithium-
Ionen-Zellfertigungsanlagen des KIT integ-
rieren, um die Vorteile in punkto Produkt-
qualität und Kostensenkung zu zeigen. 

Im Projekt „Competence E“ werden alle 
Arbeiten des KIT zur Speicherung elektri-
scher Energie für mobile und stationäre 
Anwendungen gebündelt. Mit einer bisher 
einmaligen Fokussierung auf das Gesamt-
system werden industriell anwendbare kos-
tengünstige Lösungen für Batteriesysteme 
und elektrische Antriebe der künftigen 
Generationen entwickelt. Parallel zur Ent-
wicklung und zum prototypischen Aufbau 
von neuartigen Zellen und Batterien wer-
den neue Fertigungsverfahren für die kos-
tengünstige Herstellung dieser Batterien 
geschaffen und prototypisch dargestellt. 

Diese Arbeiten werden durch das Bundes-
wirtschaftministerium aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestags 
gefördert.  (ra) 

Anbieter innovativer und umweltfreundlicher 
Produkte und Lösungen für Industrieunternehmen. 
Mit durchgängiger Automatisierungstechnik und 
Industriesoftware, fundierter Branchenexpertise und 
technologiebasiertem Service steigert der Sektor 
die Produktivität, Effizienz und die Flexibilität seiner 
Kunden. Mit weltweit mehr als 100.000 Beschäf-
tigten umfasst die Division Industry Automation, 
Drive Technologies und Customer Services sowie die 
Business Unit Metals Technologies. 

Als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den 
Gesetzen des Landes Baden-Württemberg nimmt 
das KIT sowohl die Mission einer Universität als auch 
die eines nationalen Forschungszentrums in der 
Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Es verfolgt seine 
Aufgaben im Wissensdreieck Forschung, Lehre und 
Innovation.

u Siemens Industry, Erlangen 

u Karlsruher Institut für  
 Technologie (KIT)  
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Windkraft liegt als regenerative Energie 
voll im Trend. Sie gehört nicht nur zu 

den umweltfreundlichsten und sichersten 
Methoden der Energiegewinnung, son-
dern ist zudem äußerst platzsparend und 
quasi unendlich verfügbar. Wen wundert 
es da, dass sich immer mehr Windkrafträ-
der – teilweise auch in Form riesiger Wind-
parks – in die Landschaft integrieren. Doch 
diese Form der regenerativen Energie muss 
nicht zwangsläufig im großen Stil produ-
ziert werden. Auch „Ottonormalverbrau-
cher“ kann in Zeiten hoher Strompreise 
seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Welt 
leisten und gleichzeitig langfristig sparen. 
So erfreuen sich Kleinwindanlagen, die auf 
dem Hausdach oder im Garten montiert 
werden können, zunehmender Beliebtheit 
bei privaten Haushalten. 

Die Anlagen sind allerdings in vielen 
Fällen auf hohe Windgeschwindigkeiten 
ausgelegt, so dass ihre Nutzung nicht an 
jedem Standort sinnvoll ist. Diesen Nach-
teil vieler Windkrafträder nahmen Martin 

Riedel und Jan Dabrowski als Ansatzpunkt 
für die Entwicklung einer neuen Generati-
on von Kleinwindanlagen. Die Kölner Jung-
unternehmer gründeten im April 2011 die 
enbreeze GmbH und entwickelten in 
Kooperation mit dem Karlsruhe Institute 
of Technology sowie weiteren renommier-
ten Forschungsinstituten eine innovative 
Technologie, die Kleinwindanlagen auch 
in windschwachen Gebieten profitabel 
macht. 

Viel Leistung bei wenig wind
Während die meisten Windkrafträder in 
den herkömmlichen Größen mit einem 
Rotordurchmesser zwischen 40 und 90 
Metern hergestellt werden, sind es bei den 
Anlagen, die enbreeze entwickelt, gerade 
einmal dreieinhalb Meter. „Unsere Anlagen 
sind klein, leicht und filigran und lassen 
sich mit einem Gewicht von maximal 25 
Kilogramm problemlos auf einem Haus-
dach montieren“, berichtet Geschäftsführer 
Jan Dabrowski. Diese Eigenschaften 

machen das Kleinwindkraftrad auch an 
windschwachen Standorten rentabel.

Dabrowski und Riedel wollen Kleinwind-
anlagen überall in Deutschland verfügbar 
machen. Ihr Ansatz für dieses Vorhaben ist 
ein völlig neu konzipiertes Regelungssys-
tem der Anlage. Die Besonderheit der 
Technologie liegt in der Regelung der 
Rotorblätter, die ab einer gewissen 
Geschwindigkeit aus dem Wind gedreht 
werden. „Die Anlage bezieht schon bei 
niedrigen Windgeschwindigkeiten viel 
Leistung aus dem Wind. Ab sechs Metern 
pro Sekunde wird die Leistung der Anlage 
dann konstant gehalten. Wird der Wind 
stärker oder kommt es zu einem Sturm, 
produziert sie mit gleicher Leistung wie bei 
sechs Metern pro Sekunde. Der Vorteil 
dabei ist, dass auch die Belastung dieselbe 
bleibt. Dadurch können die Komponenten 
der Anlage deutlich leichter ausgelegt 
 werden. Das wiederum bringt einen ent-
scheidenden Kostenvorteil“, erklärt Jan 
Dabrowski. 

Windkraft für jeden
Die enbreeze GmbH aus 
Köln entwickelt Kleinwind-
anlagen, die auch an 
Schwachwindstandorten 
wirtschaftlich sind. Dabei 
wird das junge Unterneh-
men durch das Clean-Tech-
Partnerprogramm des Soft-
wareherstellers Autodesk 
unterstützt.  Von roland Bauer
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Belastungsanalyse mit Inventor Professional 2012.

Der erste Prototyp der neuen Generation an Kleinwindanlagen.  Bilder: enbreeze
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autarke energieversorgung
Die erste Kleinwindanlage von enbreeze 
soll im Frühjahr 2013 auf den Markt kom-
men. Vorgesehen ist das Windkraftrad in 
erster Linie für die Installation in Privathaus-
halten. Da die Anlage absolut geräuschfrei 
läuft und somit keine störenden Auswir-
kungen auf die Eigentümer oder Nachbarn 
hat, stellt sie eine ideale Ergänzung zu 
Photovoltaik-Modulen dar. Die haben näm-
lich den Nachteil, dass der Solarstrom zu 
einem Großteil tagsüber und im Sommer 
produziert wird und somit nicht immer in 
gleichem Maß vorhanden ist. Die Kombi-
nation aus beiden Energiegewinnungs-
methoden sorgt für eine entsprechende 
Lastverteilung, so dass Strom auch im Win-
ter und nachts verfügbar ist. „Die Verknüp-
fung von Photovoltaik und Kleinwindan-
lagen, wie wir sie entwickeln, ermöglicht es 
Privathaushalten, ihren Strom langfristig 
kostengünstig selbst zu produzieren. Wir 
denken, dass wir mit diesem Konzept auf 
einem guten Weg zur teilweise oder ganz 
autarken Energieversorgung privater Haus-
halte sind“, erläutert Jan Dabrowski. 

Wie groß der Anteil ist, den eine einzelne 
von enbreeze entwickelte Anlage zum 
gesamten Strombedarf beisteuert, hängt 
in erster Linie vom Standort ab. Das Wind-
kraftrad produziert bei normaler Windge-
schwindigkeit in Deutschland rund 800 
Kilowattstunden im Jahr. Dies entspricht in 
etwa einem Viertel der jährlichen Strom-
kosten eines durchschnittlichen Vierper-
sonenhaushalts. Kombiniert mit Photovol-
taik-Modulen können durch eine Klein-
wind-anlage mehr als 50 Prozent der 
benötigten Energie selbst produziert wer-
den. Eine Anschaffung, die sich nicht nur 
aufgrund von Umweltaspekten lohnt. Mit 
rund 3.000 Euro ist das fertig installierte 
Windkraftrad eine Investition, die sich lang-
fristig auszahlt, wie Jan Dabrowski weiß: 
„Unsere Anlage wird auf Langlebigkeit aus-
gelegt und soll bis zu 15 Jahre wartungsfrei 
laufen.“

simulation unterstützt
enbreeze entwickelte bereits im Frühjahr 
2011 einen Prototypen von 1,4 Metern 
Durchmesser. Dieser dient dazu, das neue 
Regelungssystem zu testen und fortwäh-
rend zu optimieren. So kann man alle nöti-
gen Anpassungen vornehmen, bevor die 
erste Anlage bald in privaten Haushalten 
installiert wird. 

Bei der Konstruktion des Prototyps ver-
traute enbreeze auf Autodesk-Lösungen. 

Alle digitalen 3D-Modelle, die zur Entwick-
lung der Windkraftanlage nötig waren, wur-
den mit Inventor erstellt. Mithilfe der Soft-
ware lassen sich die Fliehkräfte und Flieh-
momente an den Rotorblättern bestimmen, 
was entscheidend für die Funktion des neu-
en Regelungssystems ist. Zudem kann man 
Schwachpunkte frühzeitig erkennen und 
beseitigen, was wiederum Zeit und Kosten 
spart. 

Außer Inventor will man in Zukunft mit 
Autodesk CFD Simulation und AutoCAD 
Mechanical zwei weitere Produkte des Soft-
wareanbieters verstärkt einsetzen. 

Jan Dabrowski hatte Inventor bereits für 
seine Diplomarbeit verwendet und positive 
Erfahrungen gemacht. Auf einer Veranstal-
tung kamen er und sein Geschäftspartner 
mit Autodesk ins Gespräch und wurden auf 
dessen Clean-Tech-Partnerprogramm auf-
merksam. Im Rahmen des Programms bietet 
Autodesk jungen Start-ups aus der Clean-
Tech-Branche Digital-Prototyping-Lösungen 
im Wert von 120.000 Euro für einen Preis 
von 50. So können sie ihre Ideen digital ent-
werfen, visualisieren und simulieren, noch 
bevor diese gebaut werden. Durch den Ein-
satz der Software sind Unternehmen in der 
Lage, die Zeit bis zur Marktreife der  Produkte 
zu verkürzen und ihre Innovationskraft zu 
erhöhen. „Die Zukunft liegt im Bereich alter-
nativer Energielösungen. Autodesk sieht 
sich in der Verantwortung, junge innovative 
Unternehmen wie enbreeze bei der Ent-
wicklung sauberer Energien zu unterstüt-
zen. Mit der Realisierung ihrer Visionen 
können diese Start-ups unsere Umwelt 
nachhaltig schützen“, sagt Erwin Burth, Busi-
ness Development Manager Clean Tech bei 
Autodesk. Für enbreeze ist das Programm 

eine einzigartige Gelegenheit, hochwertige 
Softwarelösungen zu einem geringen Preis 
zu nutzen. „Für uns sind die Autodesk-
Lösungen extrem wertvoll, da wir unsere 
Entwicklungen ohne sie nicht in dem Maße 
vorantreiben könnten“, berichtet Jan 
 Dabrowski.

Die Bauteile für ihre erste Anlage wollen 
die enbreeze-Begründer von Zulieferern aus 
dem regionalen Umfeld beziehen, damit 
eine zeitnahe Ersatzbeschaffung beim Aus-
fall oder der Beschädigung von Komponen-
ten stets gesichert ist, wie Jan Dabrowski 
erklärt: „Die Anlage soll gut aussehen, aber 

natürlich vor allem zuverlässig und den 
Gegebenheiten entsprechend robust genug 
sein. „Made in Germany“ ist für uns ein Qua-
litätsmerkmal, das von Anfang an Vertrauen 
beim Kunden schafft.“ Auch die Händler und 
Installateure, über die die Kleinwindanlage 
vertrieben werden soll, sind innerhalb 
Deutschlands angesiedelt. Zudem werden 
bevorzugt Händler ausgewählt, die Produk-
te im Photovoltaik-Bereich anbieten, da 
dem Kunden die Kombination der beiden 
Energiegewinnungsmethoden so erleich-
tert wird. Für die Zukunft verfolgt enbreeze 
einen konsequenten Wachstumskurs. Der-
zeit beschäftigen die beiden Geschäftsfüh-
rer mehrere Studenten, die ihre Abschluss-
arbeit bei enbreeze schreiben oder als Prak-
tikanten angestellt sind. Ausgemachtes Ziel 
von Jan Dabrowski und Martin Riedel ist es 
jedoch, die Mitarbeiterzahl ihres Unterneh-
mens innerhalb der nächsten drei Jahre auf 
über 20 Angestellte aufzustocken. Dann 
sieht die weitere Strategie neben Windkraft-
rädern für Privathaushalte auch größere 
Kleinanlagen für beispielsweise landwirt-
schaftliche Betriebe vor.  (ra) 
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Dynamische Simulation mit Inventor Professional 2012.



GIS & TIEFBAu Integrierte Energieverteilung: neue ADAC-Zentrale in München

Schon von weitem sichtbar ist der knapp 
93 Meter hohe Büroturm der neuen 

ADAC-Zentrale im Münchner Westen. Ende 
2011 seiner Bestimmung übergeben, 
erhebt er sich zusammen mit fünf mehrstö-
ckigen Sockelbauten als bunter Hingucker 
über der Bayernmetropole – effektvoll in 
Gelb- und Orangetönen gehalten, um den 
deutschen Automobilclub auch farblich 
wiederzuerkennen. Und doch ist der beein-
druckende Bau nicht nur spektakuläres 
Aushängeschild, sondern auch ein hoch 
funktionales Gebäude, in dem rund 2.400 
Menschen arbeiten. ADAC-Mitarbeiter, die 
bisher auf verschiedene Standorte im Stadt-
gebiet verteilt waren, sind nun unter einem 
Dach untergebracht. Außer offen gestalte-

ten Büro-Bereichen sowie dem zentralen 
Rechenzentrum sind in dem Neubau auch 
die Großdruckerei und der Ersatzteilver-
sand beheimatet.

Diese vielfältigen Anwendungen stel-
len nicht zuletzt an die elektrische Ener-
gieverteilung hohe Anforderungen: das 
Rechenzentrum ist dabei „der größte und 
der komplizierteste“ Verbraucher, wie 
Christoph Lill erklärt – bei der ADAC-
Bauabteilung zuständig für die Technik. 
Hier sind die Daten der 17,5 Millionen 
Club-Mitglieder gespeichert. Weitere 
Großverbraucher sind Aufzüge und Käl-
teanlagen. Zudem müssen Kernkompe-
tenzen wie Pannenhilfe und Luftrettung 
rund um die Uhr abgedeckt sein. 

Eine hohe – im Rechenzentrum sogar maxi-
male – Verfügbarkeit der elektrischen Ener-
gieverteilung ist deshalb das oberste Ziel. 
Denn auch für alle anderen Abläufe geht 
ohne Strom gar nichts.

Eine zweite Anforderung ergibt sich aus 
der konsequent energieeffizienten Gestal-
tung des Neubaus: In allen Bereichen – von 
der Außenhülle bis zur Arbeitsplatzbe-
leuchtung – kommen moderne Energie-
spar-Lösungen zum Einsatz. So ist beispiels-
weise die Nutzung von Erdwärme über so 
genannte Energiebrunnen Teil des Gesamt-
konzepts. Für die Energieverteilungsanla-
gen bedeutet das vor allem möglichst 
wenig Übertragungsverluste trotz großer 
Gebäude-Dimensionen.

Ständig unter Strom
Höchste Ansprüche an Ver-
fügbarkeit und Effizienz der 
elektrischen Energievertei-
lung bei großen Gebäudedi-
mensionen: Die neue ADAC-
Zentrale in München geht 
nicht nur architektonisch 
neue Wege, sondern ver-
langte auch bei der Konzep-
tion der Mittel- und Nieder-
spannungsschaltanlagen 
nach besonderen Lösungen.  
Von wolfgang Bährle
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Felder einer luftisolierten Mittelspannungsschaltanlage 8BT1 für 12 kV mit Siprotec-Schutztechnik.  
 

Felder einer der zahlreichen Niederspannungsschaltanlagen Sivacon S8 in der ADAC-Zentrale. 
 

Der ADAC-Neubau an der 
Hansastraße in München.  
 Bild: ADAC
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totally integrated power
Siemens setzt diese Anforderungen mit 
einer durchgängigen und technisch einheit-
lichen Lösung um, die sowohl die Mittel als 
auch die Niederspannungsschaltanlagen 
integriert. Das zugrundeliegende Konzept 
der „Totally Integrated Power“, TIP, gewähr-
leistet durch exakt aufeinander abgestimm-
te Produkte und Systeme sowie durch tech-
nische Supportleistungen in der Planungs-
phase eine durchgängige und damit sehr 
effiziente und zuverlässige Energieverteilung 
von der Mittelspannungseinspeisung bis zur 
Verbrauchsstelle. Über eine Siemens-Steue-
rung „Simatic S7“ ist das System außerdem an 
die zentrale Leitwarte angebunden. Die Visu-
alisierung erfolgt mit „WinCC“. Die Dimensio-
nierung und Projektierung der einzelnen 
Anlagenteile verlief über die Siemens-Soft-
waretools „Simaris design“ und „Simaris pro-
ject“. Alle Komponenten haben damit die 
richtige Größe für eine optimale Netzausle-
gung. „Innovative Gebäudetechnik für inno-
vative Architektur“, lobt Christoph Lill diesen 
umfassenden Ansatz. „Der ADAC steht für 
Innovation, und das wollen wir mit der neuen 
Zentrale auch ausdrücken.“

Angesichts der enormen Gebäudegröße 
entschieden sich die Planer für eine dezentra-
le Versorgung der einzelnen Bauteile. Dadurch 
ließen sich die Leitungsstrecken begrenzen, 
sie betragen jedoch noch immer bis zu 280 
Meter. Deshalb war der Einsatz von Strom-
schienen anstelle herkömmlicher Kupferlei-
tungen ein weiteres entscheidendes Argu-
ment für die Siemens-Lösung: gerade in 
Hochhäusern und großen Liegenschaften 
ermöglichen sie den effizienteren Transport 
großer Energiemengen über lange Strecken. 
Gleichzeitig zeichnen sie sich, im Vergleich 
zum herkömmlichen Kabel, durch geringen 
Platzbedarf, reduzierten Materialaufwand, 

geringe Brandlast und hohe Flexibilität aus. 
Darüber hinaus gewährleisten Stromschienen 
eine hohe Sicherheit für Personen und Gebäu-
de: Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltge-
rätekombinationen (TSK) nach IEC/EN 60439-1 
und 2 garantieren in Verbindung mit einem 
Stahlblechgehäuse, anders als Kabellösungen, 
eine hohe Betriebssicherheit und Kurzschluss-
festigkeit sowie eine minimale, fast vernach-
lässigbare Brandlast. Und nicht zuletzt ließ sich 
in der ADAC-Zentrale die Problematik vaga-
bundierender Ströme – nach der Erfahrung 
von Christoph Lill allgemein „ein ganz heißes 
Thema“ – durch die Schienenverteiler-Systeme 
zuverlässig umgehen. Denn bei der elektro-
magnetischen Verträglichkeit (EMV) überzeu-
gen diese mit einer im Schnitt um den Faktor 
3 geringeren Emission von elektromagneti-
schen Feldern und bieten gleichzeitig eine 
wesentlich höhere Robustheit gegenüber Stör-
größen. 

komponenten abgestimmt
Eingespeist wird der Strom durch die Stadt 
München als Verteilnetzbetreiber mit einer 
Spannung von 10 kV. Als Übergabeanlage 
dient eine luftisolierte Mittelspannungsschalt-
anlage 8BT1. 

Typgeprüft nach IEC 62 271-200 bietet die 
Schaltanlage besondere Betriebssicherheit für 
den zweitgrößten Automobilclub der Welt, die 
durch Siprotec-Schutztechnik noch weiter 
erhöht wird. So schützt eine selektive Fehler-
abschaltung im Störfall sowohl die Primäran-
lage als auch das Stromnetz. Für die Notstrom-
versorgung des Rechenzentrums steht zudem 
ein Dieselaggregat bereit, das über eine 
Dockingstation an das Netz abgeschlossen ist. 
Weitere fünf Mittelspannungsschaltanlagen 
– für jeden Gebäudeteil eine – übernehmen 
die sichere und wirtschaftliche Verteilung auf 

die Transformatoren über einen Mittelspan-
nungsring, der durch das gesamte Gebäude 
verläuft. Neben optimierten Entfernungen 
sprach auch die Redundanz bei Leitungsun-
terbrechung für diese Ring-Lösung. 

Die Umwandlung von Mittel- auf Nieder-
spannung erfolgt über insgesamt zwölf Geafol-
Gießharztransformatoren von  Siemens. Auch 
sie entsprechen – gemäß IEC/EN 60076-11 
beziehungsweise VDE 0532-76-11 – höchsten 
Sicherheitsstandards und sind für lange Lauf-
zeiten ausgelegt. Damit bieten sie alle Vorteile 
flüssigkeitsgefüllter Transformatoren, vermei-
den jedoch deren Nachteile: So benötigen sie 
weniger Platz und sind gleichzeitig weitge-
hend wartungsfrei, schwer entflammbar und 
selbstverlöschend.

In den insgesamt 32 Niederspannungs-
hauptverteilungen – sechs davon allein im 
Rechenzentrum – arbeiten Sivacon-S8-Schalt-
anlagen. 

Kompaktleistungsschalter vom Typ 3WL 
sichern das Niederspannungsnetz zuverlässig 
und selektiv. Das bedeutet: Der Schalter löst 
exakt für denjenigen Netzabschnitt aus, in dem 
der Fehler auftritt. Die Störung lässt sich damit 
schnell lokalisieren beziehungsweise beheben 
und das übrige Netz bleibt stabil. Die Versor-
gung der einzelnen Gebäudeteile und Stock-
werke übernimmt ein halogenfreies Schienen-
verteiler-System Sicavon 8PS, Typ LD und BD2A 
mit einer Gesamtlänge von rund 2.500 
Metern. 

Installiert wurden die Anlagen von der 
Münchner Niederlassung der Bauer Elektroun-
ternehmen GmbH & Co. KG. Um die enge Zeit-
vorgabe von lediglich 15 Monaten halten zu 
können, war ein Team von 14 Bauleitern, 100 
Monteuren und sechs Planern um Projekt-
leiter Torsten Kühn und Oberbauleiter Ulf 
Bachmann im Einsatz.  (ra) 
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GEAFOL-Transformator mit flexibler Anbindung zum 
Schienenverteiler-System Sivacon 8PS.  Bild: Siemens AG

Die Architektur der ADAC-Zentrale gewährt viele Ein- und 
Ausblicke.  Bild: ADAC

Schienenverteiler-System Sivacon 8PS im Doppelboden 
des ADAC-Rechenzentrums. Bild: Siemens AG



SOFTWARE Innovationsmanagement: Dr. Enno Scholz, HYPE Softwaretechnik, im Gespräch

autocad Magazin: Vor welchen Herausfor-
derungen stehen Ihre Kunden?

dr. enno scholz: Die wichtigsten Herausfor-
derungen sind die globale Wettbewerbsfähig-
keit und der dadurch entstehende Innovati-
onsdruck – hierfür sind neue Ideen, die in die 
strategische Ausrichtung von Unternehmen 
beziehungsweise die Produkt- und Geschäfts-
bereichsentwicklung fließen, unabdingbar. In 
vielen Unternehmen wird bereits heute eine 
Vielzahl von Ideen eingereicht. Zahlreiche die-
ser Ideen stimmen jedoch nicht mit den Zielen 
des Unternehmens oder der einzelnen Unter-
nehmensbereiche überein. Oft werden Ideen 
doppelt oder mit einem hohen Grad an Über-
einstimmung eingereicht, das heißt, ähnliche 
Themenfelder werden nicht synchronisiert 
oder zusammengefasst, was die Sichtbarkeit 
der Ideen und die Chance auf eine spätere 
Umsetzung reduziert. 

Darüber hinaus reichen Mitarbeiter oft 
eigene Ideen ein, beschäftigen sich aber 
nicht mit Ideen anderer Mitarbeiter. Der 
Input von Kollegen mit Hinweisen auf mög-
liche Probleme, potenzielle Partner und 
nötige Ressourcen ist jedoch essenziell für 
den Reifegrad der Ideen und erleichtert 
später die Bewertung durch Experten. 

autocad Magazin: Wie kann Innovations-
management im Maschinen- und Anlagenbau 
vor dem Hintergrund dieser Herausforderun-
gen erfolgreich eingesetzt werden?

dr. enno scholz: Für diese Unternehmen ste-
hen Produkt- und Geschäftsbereichsentwick-
lung sowie strategische Ausrichtung im Vor-
dergrund. Hier kann Innovationsmanagement 
erheblich zur Risikominimierung, Kostenredu-
zierung, dem Austausch von Best Practices und 
Problemidentifizierung beitragen. 

autocad Magazin: Wie unterstützt Social 
Software Innovationsprofis und Unternehmen 
in ihrem Innovationsprozess? 

dr. enno scholz: Social Software wie HYPE 
führt durch die Erweiterung der vorhandenen 
Innovationspools zu einer Qualitätssteigerung 
bei der Ideenfindung. Sie hilft Experten, die 
über die ganze Welt verteilt sind, Ideen zu ent-
wickeln und umzusetzen – dies spart Zeit und 
Geld. Zudem wird die Sichtbarkeit von Ideen 
erhöht, so dass unterschiedliche Per spektiven 
von Mitarbeitern dazu beitragen, die vielver-
sprechendsten Ideen zu identifizieren und 
gegebenenfalls zu Konzepten auszuarbeiten. 
Der Innovationsprozess – von der Inspiration 

der Ideengeber bis zur 
Umsetzung von Innovati-
onsprojekten – kann mit 
anderen Informationssys-
temen vernetzt werden. 
So stellen Sie die Partizi-
pation jedes Mitarbeiters 
sicher und binden mög-
lichst viele Mitarbeiter in 
die Ideenfindung ein. 

autocad Magazin: Wie 
sieht denn ein klassischer 

Innovationsprozess bei Ihren Kunden aus und 
zu welchen Ergebnissen führt er? 

dr. enno scholz: In über 170 Innovationspro-
grammen konnten wir einzelne Phasen iden-
tifizieren, die sich stets wiederholen und für die 
Strukturierung des Prozesses wesentlich sind. 
Am Anfang steht die Identifikation von strate-
gischen Innovationsfeldern zur langfristigen 
Definition von Innovationszielen. Sie sind Teil 
der Unternehmensstrategie und eine Domäne 
des Topmanagements. Es folgen fokussierte 
Ideenkampagnen mit dem Ziel der Ideenfin-
dung. Im Rahmen der Kampagnen werden 
Ideen eingereicht, diskutiert, verbessert, 
bewertet und für die Umsetzung ausgewählt. 
Weiterentwickelte Ideen gehen anschließend 
in Konzepten auf. Am Ende stehen Innovati-
onsprojekte, die mit einem definierten Team 
und Budget umgesetzt werden. 

autocad Magazin: Warum setzen Sie Kam-
pagnen für die Ideenfindung ein?

dr. enno scholz: Kampagnen steigern durch 
die gezielte Fragestellung die Qualität der ein-
gereichten Ideen und sind durch die Einbet-
tung in die strategischen Innovationsfelder auf 
langfristige Innovationsziele ausgerichtet. 
Kampagnen bieten schnell wertvolle Einblicke, 
das heißt, Kampagnenteilnehmer können Ide-
en Dritter bearbeiten und verbessern, so dass 
unterschiedliche Expertisen bestmöglich kom-
biniert werden. Ideenkampagnen bündeln 
Einsichten, Wissen und Ideen, fördern Zusam-
menarbeit zur Ideenverbesserung und Prob-
lemlösung und unterstützen neutrales Ideen-
selektieren, -filtern, -anreichern und -zusam-
menführen. Außerdem reduzieren Kampagnen 
Reise- und Meetingkosten, denn die Teilneh-
mer bestimmen selbst, wann und wo sie sich 
an der Kampagne beteiligen.

Ideen mit System
Längst öffnen Unternehmen wie Nokia Siemens Networks, Bernina, Vestas oder ENLIGHT (Os-
ram) ihre Innovationsplattformen für externe Ideengeber, um innovatives Potenzial für die 
Produkt- und Geschäftsentwicklung zu finden. Social Software für Innovationsmanagement, 
das Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven, Kommunikation und die richtige  
Innovationskultur spielen hierbei eine wichtige Rolle. Im Gespräch erläutert Dr. Enno Scholz, 
CEO und Mitgründer der HYPE Softwaretechnik GmbH mit Sitz in Bonn, wie HYPE seine  
Kunden beim Aufbau eines nachhaltigen Innovationsmanagements unterstützt.
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autocad Magazin: Wie genau läuft eine 
solche Ideenkampagne ab, wie viele empfeh-
len Sie und mit welcher Beteiligung ist zu rech-
nen?

dr. enno scholz: Ideenkampagnen haben 
einen speziellen thematischen Fokus, sind zeit-
lich begrenzt, ermöglichen eine strukturierte 
Ideensammlung und werden mit einer jeweils 
zu definierenden Teilnehmermenge durchge-
führt. Nach einer Vorlaufphase, in der die Fra-
gestellung ausgearbeitet wird und Beispiel-
ideen zur Orientierung gegeben werden, wird 
die Kampagne für die Teilnehmer geöffnet. 
Nach Ablauf der Zeit, in der Ideen eingereicht 
werden können, beginnt das zuvor definierte 
Expertenteam damit, die am meisten verspre-
chenden Ideen einer detaillierten Bewertung 
zu unterziehen und für die Weiterbearbeitung 
vorzubereiten. Die Qualität der Ideen steht bei 
den Kampagnen im Vordergrund. Ob hoch 
spezialisierte Fragestellung für eine kleine 
Expertenrunde oder offene Fragestellung für 
ein großes Publikum – beide Szenarien können 
mit Kampagnen erfolgreich umgesetzt wer-
den. Die Kampagnengestaltung variiert von 
Kunde zu Kunde und hängt unter anderem von 
internen Strukturen, der Zielsetzung und der 
Unternehmenskultur beziehungsweise -kom-
munikation ab. Als Faustregel kann man drei 
bis vier Kampagnen in den ersten drei Monaten 
ansetzen, dann wird das weitere Vorgehen 
definiert. Auf der Grundlage unserer Projekter-
fahrung ist eine Beteiligung von 30 bis 40 Pro-
zent der Kampagnenteilnehmer realistisch. 
Nehmen Sie das Beispiel Nokia Siemens Net-
works: 67 Kampagnen, über 18.000 Benutzer, 
über 4.300 Ideen, über 1,7 Milliarden US-Dollar 
eingespielter Umsatz. 

autocad Magazin: Was passiert mit Ideen 
von Mitarbeitern, die keinen Zugang zu Com-
putern haben?

dr. enno scholz: Mitarbeiter ohne Zugang zu 
Computern können ihre Ideen beispielsweise 
über mobile Endgeräte unterwegs direkt ins 
System einspeisen und Skizzen, Bilder usw. 
anhängen. 

Einige Unternehmen sammeln aber auch 
regionsabhängig Ideen in Papierform, um 
sicherzustellen, dass sich wirklich jeder Mit-
arbeiter am Innovationsprozess beteiligen 
kann. Gedruckte Newsletter informieren 
über den aktuellen Stand. 

autocad Magazin: Wieso spielt die Kommu-
nikation für das Innovationsmanagement eine 
entscheidende Rolle?

dr. enno scholz: Ausschlaggebend für erfolg-
reiches Innovationsmanagement ist die Kom-
munikation, und, um es zu präzisieren, die Art 
und Weise und die Qualität der Kommunikati-
on: Wenn Sie Ihre Ideengeber ständig auf dem 
Laufenden halten, Erfolge kommunizieren, 
Ihren Innovationsansatz überzeugend darlegen 

und unterschiedliche Innovationskampagnen 
bewerben, ist die erste Hürde genommen. Ide-
engeber, die andere vom Nutzen ihrer Mitwir-
kung – sei es in Form von Ideen oder durch 
Kommentare zu Ideen – überzeugen sowie 
Kollegen, die ihre Erfahrungen weitergeben, 
werden durch ihr Engagement und ihre Mitwir-
kungsbereitschaft das Übrige zum Gelingen 
Ihrer Ideenkampagnen beitragen und dabei die 
Innovation Community kontinuierlich vergrö-
ßern.

autocad Magazin: Wie schätzen Sie das 
Potenzial von Open Innovation ein und wie 
wird die Sicherheit der Kreativität garantiert?

dr. enno scholz: Durch die Öffnung des Inno-
vationsprozesses für Dritte können Unterneh-
men die Anzahl ihrer Ideengeber vergrößern 
und die Kreativität der Kunden, Partner und 
Zulieferer nutzen, ohne die Sicherheit ihres 
geistigen Eigentums aufs Spiel zu setzen. Mit 
dem systematischen Innovationsansatz werden 
in unserer Software separate, sichere Commu-
nities mit offenen Portalen und nicht-öffentli-
chen Bereichen eingerichtet, um Entscheidun-
gen zu treffen und entsprechende Aktivitäten 
zu entfalten.  

Die Lösungen von HYPE ermöglichen es 
unseren Kunden, Ideenkampagnen mit ein-
zelnen Beteiligten oder mehreren Gruppen 
durchzuführen und Collaboration oder Co-
Creation mit einzelnen Gruppen von Ideen-
gebern so abzusichern, dass geistiges 
Eigentum, Partner Relations usw. geschützt 
sind. Unser Kunde Nokia Siemens Networks 
arbeitet seit Jahren erfolgreich und prä-
miert in diesem Bereich und hat Co-Creati-
on für sich als klaren Wettbewerbsvorteil 
definiert. Die Einbindung Dritter wird 
zunehmend wichtiger bei der Ideengene-
rierung, aktuelle Studien wie das Global-
Innovation-Barometer 2013 vom GE Ideas 
Lab belegen dies.

autocad Magazin: Herr Dr. Scholz, vielen 
Dank für das Gespräch. 

Dr. Enno Scholz, CEO und Mitgründer der HYPE Softwaretechnik GmbH: 

„Im Maschinen- und Anlagenbau kann Innovations-
management erheblich zur Risikominimierung,  
Kostenreduzierung und zum Austausch von Best  
Practices beitragen sowie Problem- und Lösungs-
wissen bereichsübergreifend zusammenbringen.“
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HARDWARE Tintenstrahl-Großformatdrucker

drucken aus der cloud
Die neuen Serien HP Designjet T120 und 
T520 ePrinter sollen den Großformatdruck 
über die Cloud praktisch überall erlauben. 
Die kompakte Serie HP Designjet T120 
ePrinter mit 61 Zentimetern eignet sich für 
Einsteiger und Freiberufler, während die 
Serie HP Designjet T520 ePrinter mit 61 
oder 91 Zentimetern für kleine AEC-Teams 
konzipiert ist, die schnell auf professionelle 
Druckfunktionalität zugreifen wollen. 

HP hat auch die zweite Generation sei-
nes kostenlosen Web-Service für AEC-Profis, 
HP Designjet ePrint & Share, angekündigt, 
mit dem über ein iOS- oder Android-Tablet 
oder -Smartphone, einen Laptop oder 
einen ePrinter-Touchscreen einfach groß-
formatige Dokumente aufgerufen und 
gedruckt werden können.

„Die wirtschaftliche Umgebung hat die 
Anzahl von Freiberuflern und kleinen Büros 
steigen lassen, die Projektdurchsatzzeiten 
verkürzt und bewirkt, dass AEC-Anwender 

hochgradig mobil sind und mehr als 50 
Prozent ihrer Arbeitszeit außerhalb des 
Büros verbringen“, so Santiago Morera, Vice 
President und General Manager, Large For-
mat Printing Business, HP. „Das erweiterte 
HP-Designjet-Portfolio erlaubt es unseren 
Kunden, unabhängig von ihrem Aufent-
haltsort in Verbindung zu bleiben und als 
Erstanwender beim Großformatdruck ihre 
Druckjobs einfach und preiswert in den 
eigenen Räumen abzuwickeln.“ 

Der HP Designjet T120 ePrinter ist der 
kleinste Drucker seiner Klasse mit einer Stand-
fläche von nur 987 Millimetern und bietet mit 
einem eingebauten B+-/A3-Fach und der 
praktischen Möglichkeit der Rollenzuführung 
von vorn die Vorteile von zwei Druckern in 
einem. Die Touchscreen-Oberfläche ver-
spricht eine einfache Bedienung. HP-Tinten 
erzeugen eine hochwertige Ausgabe mit aus-
drucksstarken Farben und scharfen Linien bis 
herunter zu 0,04 Millimetern Breite.

Der in Modellen mit 61 oder 91 Zentime-
tern erhältliche HP Designjet T520 ePrinter 
steigert die Verarbeitungsleistung und bie-
tet nach Angabe des Herstellers eine 
gegenüber dem Vorgänger verdoppelte 
Geschwindigkeit und Auflösung. Er arbeitet 
mit 1 GByte RAM und HP-GL/2-Technologie 

mit bis zu 35 Sekunden pro D-/A1-Druck. 
HP Original-Tinten und Druckköpfe mit lan-
ger Lebensdauer ermöglichen feine Linien 
mit bis herunter zu 0,02 Millimetern Breite 
und eine genaue Darstellung mit Auflösun-
gen von bis zu 2.400 dpi für schnelle, pro-
fessionelle In-House-Ergebnisse.

Die neuen Drucker werden als einzige 
Geräte mit integrierter Wi-Fi-Konnektivität 
angeboten, daher können sie am geeignets-
ten Ort installiert werden. Trueprint-Vor-
schauen vom neuen HP-Designjet-Treiber 
garantieren akkurate Drucke beim ersten 
Versuch, was Zeit- und Kosteneinsparungen 
beim Drucken von einem Computer bietet.

Das HP-Designjet-ePrinter-Portfolio 
ermöglicht mobiles Aufrufen und Drucken 
großformatiger Pläne mit HP Designjet 
ePrint & Share. Die aktuellste Version der 
Software bietet folgende Funktionen:
■   Die Möglichkeit, Projekte per E-Mail an 

einen HP Designjet ePrinter zum Drucken 
weiterzuleiten.

■   Automatische, sichere Online-Druckhisto-
rie über den neuen HP-Designjet-Treiber. 

■   Funktionen für den gemeinsamen Datei-
zugriff über einen automatisch generier-
ten Hyperlink für den Zugriff auf jede 
Datei in der Druckhistorie per Mausklick.

■   Zugriff auf alle FTP-Sites an einem Ort. 
Benutzer können in einer Oberfläche mit 
einer einzigen Anmeldung auf mehrere 
FTP-Sites zugreifen, was es einfach 
macht, Dateien jederzeit und überall 
anzuzeigen und auszudrucken.

zeit sparen, abläufe optimieren  
Canon hat im Spätsommer sein Großfor-
matdrucker-Sortiment mit zwei neuen 
Modellen ausgebaut: imagePROGRAF 
iPF765 und iPF760 lassen sich optional mit 
einer multifunktionalen Erweiterung aus-
statten und bieten Ingenieur- oder Konst-
ruktionsbüros damit die Möglichkeit, groß-
formatige Dokumente mit einem Gerät zu 
drucken und zu scannen.

Die beiden 36-Zoll-Modelle (91,4 Zenti-
meter) verfügen über zahlreiche Funktionen, 
die darauf ausgerichtet sind, Zeit zu sparen 
und Arbeitsabläufe zu optimieren. Dazu zäh-
len ein Ablagekorb für Plots im DIN-A1-
Format, der sicherstellt, dass Ausdrucke 
knick- und faltenfrei gesammelt werden, 
sowie eine verbesserte Druckverwaltung. 
Der imagePROGRAF iPF765, der den image-

Die Bedeutung der Rolle
Wie die Messe BAU 2013 wieder gezeigt hat, ist der Groß-
formatdruck in den für die Architektur typischen Entwurfs-
prozessen noch fest verankert, auch wenn auf der anderen 
Seite die papierlose Welt der Cloud aufzutrumpfen scheint. 
Man kann auch beides zusammenbringen, und überhaupt 
haben die Anbieter wieder Funktionen für CAD und GIS in 
aktuelle Geräte und Softwarelösungen einfließen lassen.

u   Produkte: HP Designjet T120 ePrinter-Serie, 
Die HP Designjet T520 ePrinter-Serie, HP 
Designjet ePrint & Share

u   Funktion: Drucklösungen für Architektur, 
Konstruktion und Bauwesen

u   Preise: HP Designjet T120 ePrinter-Serie, 
Einzelhandelspreis schätzungsweise 848 Euro; 
HP Designjet T520 ePrinter 61 Zentimeter: 
Einzelhandelspreis von schätzungsweise 
1.294 Euro, 91 Zentimeter: schätzungsweise 
2.075 Euro; HP Designjet ePrint & Share für 
HP-Designjet-Kunden ohne zusätzliche Kosten 
erhältlich, wenn sie über ein Konto bei www.
hp.com/go/eprintandshare verfügen.

u   Hersteller: Hewlett Packard

u   Internet: www.hp.com/de

u info
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HP bietet Anwendern die Möglichkeit, überall zu drucken.  
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HARDWARE

PROGRAF iPF755 ersetzt, verfügt über eine 
250-GByte-Festplatte mit einem speziell für 
die Dateiverarbeitung reservierten Speicher 
von 32 GByte. So wird der Workflow im Netz-
werk optimiert und die Verarbeitung groß-
formatiger Dokumente mit komplexen Bild-
elementen beschleunigt. 

Die beiden Modelle produzieren techni-
sche Großformatdrucke und Poster in Farbe 
und wurden für eine Vielzahl unterschiedli-
cher Einsatzgebiete entwickelt. Dazu zählen 
Bereiche  wie Computer-Aided Design (CAD), 
Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, geo-
grafische Informationssysteme (GIS) und wei-
tere Felder, in denen technische Dokumente 
Verwendung  finden. Zum Lieferumfang bei-
der Drucker gehören Softwarelösungen 
sowohl für den Schilderdruck als auch für den 
allgemeinen Büroeinsatz. Damit lassen sich 
technische Dokumente mit einer Auflösung 
von bis zu 2.400 x 1.200 dpi drucken. 

Über ein Bedienmenü mit benutzerfreund-
lichen Funktionen und einen leistungsstar-
ken Verwaltungsmodus sind die ENERGY-
STAR-zertifizierten  imagePROGRAF iPF765 
und iPF760 leicht und sicher bedienbar. Mit 
ihrer Stellfläche können sie sich unauffällig 
ins Büro einfügen. Ein Tonsignal macht auf 
einen niedrigen Tintenstand und den not-
wendigen Ersatz der Tintentanks aufmerk-
sam und vereinfacht so die Wartung. Ein 
Reservetintenvorrat im Zwischentanksys-

u   Produkte: imagePROGRAF iPF765 und iPF760

u   Funktion: Drucklösungen für CAD und GIS

u   Preise: imagePROGRAF iPF765 rund 4.361 Euro 
und iPF760 rund 4.178 Euro

u   Hersteller: Canon

u   Internet: www.canon.de

u info

tem ermöglicht den Ersatz der Tintentanks, 
ohne den Druckvorgang zu unterbrechen. 
Eine verbesserte Accounting-Funktion pro-
tokolliert alle Druckeraktivitäten, verzeich-
net die Client-ID, den Tinten- und Druckme-
dienverbrauch, den Medientyp und das 
Ausgabeformat und bietet eine genaue 
Kontrolle sämtlicher Betriebskosten. 

Mit der imagePROGRAF MFP Solution kön-
nen die neuen iPF-Modelle nahtlos um eine 
Scan-Lösung erweitert werden. Sie lässt sich 
mit dem neuen Canon-Scanner-Halter instal-
lieren und sorgt mit verbesserter Software für 
eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit. 

auf effizienz getrimmt
Epson bietet drei schnelle, kostengünstige 
Vierfarbdrucker für CAD-, GIS- und PoS-An-
wendungen an. Die Modelle Epson SureColor 
SC-T7000, SC-T5000 und SC-T3000 bedru-
cken beschichtete und unbeschichtete Medi-
en mit bis zu 44 Zoll (1.118 MIllimeter) Breite. 
Die Drucker arbeiten mit der neuen Epson-
UltraChrome-XD-Tinte, die mit ihren vier 
Farben speziell für Anwendungen aus den 
Bereichen CAD, GIS und PoS entwickelt wur-
de und haltbare Drucke mit hoher Schwarz-
dichte bei einer minimalen Linienbreite bis 
hinunter zu 0,02 Millimetern bietet. Die 
Maschinen sind daher prädestiniert für den 
Druck von Bauzeichnungen, Plänen, Karten, 
Plakaten, Postern sowie Schildern und ande-
ren Materialien für den Innenbereich. 

Die Modelle Epson SureColor SC-T7000, 
SC-T5000 und SC-T3000 eignen sich für 
Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit 
und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund ste-
hen. Die Geräte drucken im Draft-Modus 
eine DIN-A1-Seite auf Normalpapier in nur 
28 Sekunden aus. Für die Drucker stehen 
drei verschieden große Tintenpatronen zur 
Auswahl: 700, 350 oder 110 Milliliter. Der 
Tintenwechsel zwischen Photo und Matte 
Black erfolgt je nach gewähltem Druckme-
dium automatisch.

Die Drucker sind klein und kompakt und 
daher leicht in bestehende Büroumgebungen 
integrierbar. Sämtliche Bedienelemente sind 
an der Gerätevorderseite angeordnet, so kön-
nen sie auch direkt vor einer Wand stehen. Die 
Medienzufuhr erfolgt von oben. Die auf Effi-
zienz ausgelegten Geräte sind schnell einzu-
richten und die einfache Handhabung macht 
eine Benutzerschulung überflüssig. 

Die fertigen Drucke werden vorne ausge-
geben und sauber in einem Korb aufgefan-
gen. Auf die genutzten Medienrollen wird 
ein Code aufgedruckt, so ist stets bekannt, 
wie viel Papier noch auf der Rolle ist.

Die Epson-SC-T7000-, -SC-T5000- und -SC-
T3000-Drucker arbeiten mit Tinten auf Was-
serbasis. Die Drucker sind zudem ENERGY-
STAR-zertifiziert.

Produktmerkmale:
■   Bietet Druckbreiten von 24 Zoll (610 Mil-

limeter) beim SureColor SC-T3000, 36 Zoll 
(914 Millimeter) beim SureColor SC-T5000 
oder 44 Zoll (1.118 Millimeter) beim Sure-
Color SC-T7000.

■   Die neuen SureColor SC-Tx000 unterstüt-
zen HP-GL

■   Druckgeschwindigkeit: eine DIN-A1-Seite 
im Draftmodus in nur 28 Sekunden.

■   Druckt Linien bis hinunter zu einer Mini-
malbreite von 0,02 Millimtern und ist 
daher für den Druck von Bauzeichnungen 
und Bauplänen, von Karten, Plakaten und 
Postern sowie von Schildern für den 
Innenbereich konzipiert.

■   Unterstützt Patronengrößen von 110, 350 
und 700 Milliliter.

■   Automatischer Tintenwechsel zwischen 
Photo und Matte Black.

■   Bedienung komplett von der Vorderseite.
■   Korb an der Vorderseite fängt Ausdrucke 

auf.
■   Barcode-Bedruckung der Medien zeigt 

die noch verbleibende Papiermenge auf 
der Rolle an.

■   ENERGY-STAR-zertifiziert. (anm) 

u   Produkte: Epson SureColor SC-T7000, SC-
T5000 und SC-T3000 

u   Funktion: Drucklösungen für Architektur, 
Konstruktion und Bauwesen

u   Preise: Epson SureColor SC-T7000: 3.495 Euro, 
SureColor SC-T5000: 2.995 Euro, SureColor 
SC-T3000: 2.295 Euro

u   Hersteller: Epson

u   Internet: www.epson.de

u info

2/13  AUTOCAD & Inventor Magazin 51

Die Großformatmodelle von Canon produzieren techni-
sche Drucke und Poster in Farbe und wurden für eine Viel-
zahl unterschiedlicher Einsatzgebiete entwickelt. 
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Bild: Epson

Die Drucker von Epson sind prädestiniert für den Druck von 
Bauzeichnungen, Plänen, Karten, Plakaten, Postern sowie 
Schildern und anderen Materialien für den Innenbereich. 



HARDWARE CeBIT 2013 mit CeBIT Lab 

Die CeBIT Lab bringt in diesem Jahr Wis-
senschaftler, Entscheidungsträger in 

Industrieunternehmen und Spezialisten für 
die Produktentwicklung aus allen Branchen 
zusammen, um ihre visionären Konzepte, 
Forschungsergebnisse und Prototypen zu 
präsentieren. Im Mittelpunkt stehen Themen 
wie das Internet der Dinge, Robotik und 
Automatisierung, 3D-Technologien und neue 
Verfahren und Lösungsansätze in der Produk-
tionssteuerung und Fabrikplanung. Beglei-
tend zur Ausstellung findet der CEBIT Lab Talk 
statt. In mehr als hundert Vorträgen können 
sich Besucher über aktuelle Projekte in der 
Forschung und Technologien der Zukunft 
informieren. Die Schlagworte dazu lauten 
Web 3.0, Robotics, Industry 4.0 und E-Lear-
ning. Viele dieser Themen deckt beispielswei-
se das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz ab. Das Fraunhofer Ins-
titut zeigt mit dem OP der Zukunft, wie neu-
artige Konzepte in der Planung, Konstruktion 
und Kommunikation den Krankenhausbe-
trieb effizienter machen können. 

dFki: die Fabrik der zukunft
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz DFKI wird sich unter anderem 
mit Forschungsprojekten zur Fertigung und 
Fabrikplanung auf der CeBIT präsentieren. 
Industrie 4.0 – die vierte Industrielle Revolu-
tion – schafft die Grundlage für neue Ebenen 
der Produktivität und Wertschöpfung und 
umfasst die Entwicklung und Vermarktung 
wissensbasierter Produktionssysteme auf der 
Grundlage von Cyber Physical Systems (CPS). 
Die zentrale Fabriksteuerung wird durch 

dezentrale Intelligenz ersetzt. Durch die digi-
tale Veredelung von Produktionsmitteln, 
Produkten und Anlagen werden weiterfüh-
rende Verbesserungen bei der Durchführung 
industrieller Prozesse in Produktion, Enginee-
ring, Supply Chain und Life Cycle Manage-
ment ermöglicht, die in ihrer Gesamtheit zu 
einer neuen Form der Ressourcen schonen-
den Produktion führen. Das Forschungspro-
jekt RES-COM (Ressourcenschonung durch 
kontextaktivierte M2M-Kommunikation) 
untersucht, wie sich die Vision des Internet 
der Dinge und Dienste und die technologi-
schen Aspekte von CPS auf die Fabrik der 
Zukunft auswirken. Anhand eines Systempro-
totyps der DFKI SmartFactoryKL werden die 
Kernaspekte der vierten Industriellen Revo-
lution erfassbar und erlebbar demonstriert. 
Auf einer miniaturisierten Fabrikationsanlage 
mit den vier Einzelmodulen Frässtation, Kom-
missionierstation, automatisierte Monta-
gestation und Handarbeitsstation wird ein 
intelligentes Beispielprodukt gefertigt.

Info: http://www.res-com-projekt.de

augmented reality in der produktion
Das Produktionsszenario der SmartFactoryKL 
demonstriert, wie Augmented Reality (AR) 
eine übliche manuelle Fertigungsstation in 
eine softwaregestützte, kontextsensitive 
Arbeitsumgebung verwandelt. „Augmented 
Reality“ bezeichnet eine erweiterte Realität, 
in der die reale Welt mit virtuellen Modellen 
überlagert wird. Mit AR-Unterstützung kön-
nen beispielsweise auch weniger erfahrene 
Arbeiter an einer Fertigungsstation schnell 
angelernt und qualifiziert werden. Mithilfe 

von Echtzeit-Anweisungen für die AR-Ferti-
gung wird der Arbeiter an der Arbeitsstation 
durch einen komplexen Fertigungsprozess 
geführt. Die Anwendung läuft auf einem 
Tablet-PC, der die Arbeitsumgebung mit 
einer Kamera verfolgt. Das Kamerabild wird 
mit virtuellen 3D-Modellen und Animationen 
überlagert und auf einen Bildschirm übertra-
gen.

Info: http://www.smartfactory.de

3d-review – arbeiten im web
Auf einer Display-Wand aus vier Monitoren 
können Besucher mitverfolgen, wie ein digi-
tales Modell, etwa eines Autos oder eines 
Gebäudes, in einem kollaborativen Arbeits-
prozess vervollständigt, weiterentwickelt und 
dreidimensional präsentiert wird. 3D-Review 
ermöglicht es, 3D-Modelle während des 
De signprozesses multimedial zu annotieren. 
Textdokumente, Fotos oder Websites können 
über PC, Tablet oder Smartphone direkt mit 
dem Objekt verbunden und sofort mit allen 
geteilt werden. Technologien wie XML3D, 

Plattform für Visionäre
Nach wie vor ist die CeBIT, die in diesem Jahr 
vom 5. bis 9. März in Hannover stattfindet, ei-
ne der wichtigsten IT-Messen. Ein Schwer-
punkt zu vielversprechenden Neuheiten aus 
Forschung und Entwicklung könnte wieder 
mehr Anwender aus Produktentwicklung, 
Konstruktion und Fertigung vor allem in die 
Halle 9 locken, wo die Hightech-Industrie im 
Ausstellungsbereich CeBIT Lab eine Platt-
form erhält, auf der sie ihre Konzepte und 
Lösungen präsentieren kann.
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u   Wo: Messegelände Hannover,  
CeBIT Lab in Halle 9

u   Wann: 05. bis 09. März 2013

u   Öffnungszeiten: jeweils 9 bis 18 Uhr

u   Preis: Tageskarte im Vorverkauf 35 Euro,  
an der Tageskasse 40 Euro; ermäßigte  
Tageskarte 18 Euro, Dauerkarte im Vorverkauf 
80 Euro, an der Tageskasse 90 Euro 

u   Info: www.cebit.de

u info: CeBIT 2013



Co-organizer:

Part of the activities of:

Amsterdam, The Netherlands, 13 – 14 March 2013
smartsystemsintegration.com

International Conference and Exhibition
on Integration Issues of Miniaturized Systems 
– MEMS, NEMS, ICs and Electronic Components

BE PART OF IT!
Knowledge exchange

Trends and innovations

Networking

Main conference topics:

• 3D-Integration and system packaging

•Manufacturing technologies for smart integrated systems

•Smart medtech systems and systems for prognostics

health management 

In cooperation with:

Register now at
smartsystemsintegration.com/registration

Further information:                                   
+49 711 61946-16 or
smart@mesago.com
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Display as a Service und verteilte Interaktion sorgen dafür, dass für 
die gesamte Anwendung lediglich ein Webbrowser als Software 
benötigt wird.

info: http://www.dfki.de/web/forschung/asr

schnell, sicher und effizient – der op der zukunft
Bei medizinischen Notfällen und Not-OPs muss alles schnell gehen. 
Da bleibt kaum Zeit für die hochkomplexen Prozesse, die normaler-
weise mit der Aufnahme von Patienten und Daten verbunden sind. 
Auf der CeBIT 2013 zeigt Fraunhofer Technologien, die Ärzten und 
Klinikteam helfen, die Abläufe von der Notfallversorgung über die 
Operation bis hin zur Abrechnung leichter zu organisieren (Halle 9, 
Stand E08). Als Patient muss man in der Regel darauf vertrauen, dass 
Rettungssanitäter, Notärzte und Klinikpersonal alles richtig machen. 
Beispielsweise gilt es, bei einem akuten Herzinfarkt – immer noch 
eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland – die Durchblu-
tung des Herzmuskels möglichst schnell wieder herzustellen. Dazu 
dehnen die Ärzte das verstopfte Herzkranzgefäß mit Hilfe eines 
Ballonkatheters auf und stabilisieren es gegebenenfalls mit einer 
Gefäßstütze. Um keine Zeit zu verlieren, müssen Rettungsdienst, 
Kliniken und Herzkatheter-Spezialisten reibungslos zusammenarbei-
ten. Dieses Ziel verfolgen der Rettungsdienst Köln sowie alle Kliniken 
der Stadt. Sie haben sich unter Leitung von Prof. Hans W. Höpp 
(Herzzentrum Uniklinik Köln) zur Initiative „Kölner Infarkt-Modell“ 
zusammengeschlossen.

Eine Verbesserung, die aus der Initiative heraus entstanden ist: 
Das EKG des Patienten wird schon unterwegs aus dem Rettungswa-
gen automatisch an die nächstliegende Klinik übermittelt. Im dorti-
gen Interventionszentrum kann der Herzspezialist am besten beur-
teilen, ob es sich um einen Herzinfarkt handelt und ob die Klinik 
aufnahmefähig ist. Gleichzeitig erlaubt die frühzeitige Diagnose, auch 
das Herzkatheterteam, das operieren soll, unmittelbar zu alarmieren 
– so dass es bereit steht, wenn der Patient eintrifft.

Verwechslung ausgeschlossen
Ist ein Patient sicher in der Klinik angekommen, lauern erneut Feh-
lerquellen: Um zu verhindern, dass er mit einer anderen Person 
verwechselt, falsch behandelt oder an der falschen Stelle operiert 
wird, hat Roland Riepel vom ISST ein elektronisches Überwachungs-
system für den Operationssaal konzipiert. Es basiert auf dem Kinect-
Sensor der Microsoft Spielekonsole X-Box. Dieser dient dort dazu, 
die Bewegungen eines Spielers zu erfassen. Hier macht man sich 
diese Fähigkeiten im OP-Saal zunutze. „Der Sensor verfügt über eine 
Tiefen- sowie eine Farbbildkamera, die ein Skelettmodell der erfass-
ten Personen erstellen können. Außerdem liefert der Sensor Daten, 
um Sprache und Gesichter zu erkennen“, sagt Riepel. „Wir nutzen den 
Sensor derzeit, um die Eingriffsstelle während der OP-Vorbereitung 
verifizieren zu lassen.“ Dazu zeigt der Patient einfach auf die entspre-
chende Körperstelle und bestätigt seine Auswahl über einen Sprach-
befehl. Diese wird mit der hinterlegten OP-Planung verglichen.

In einem nächsten Entwicklungsschritt soll der Kinect-Sensor 
genutzt werden, um den Patienten anhand seiner Stimme und seines 
Gesichts zu identifizieren. Ist dies mithilfe der neuen Technologie 
zweifelsfrei geschehen, können die Ärzte aus seiner Akte nähere 
Informationen zum bevorstehenden Eingriff abrufen: Beispielsweise 
den geplanten OP-Termin, das Vorliegen der Einverständniserklärung, 
Eingriffsort und -art sowie Gesundheitsparameter. Diese Daten glei-
chen sie mit denen des OP-Planungssystems ab.  (anm) 

info: http://fraunhofercebit.wordpress.com



HARDWARE Weinor nutzt Firstcut

Die Terrasse ist einer der schönsten 
Lebensräume, die das Haus bieten 

kann, vorausgesetzt, man schützt sich vor 
den Unbilden, die das Wetter in unseren 
Breitengraden so mit sich bringt. Der Kölner 
Hersteller Weinor gehört zu den erfolg-
reichsten Herstellern und setzt kompro-
misslos auf Qualität und Ästhetik. Immer 
wieder verschafft sich das Unternehmen 
einen Vorsprung durch Innovation. Ein 
Erfolgsfaktor ist die Verwendung des 
Expressteile-Service „Firstcut“ von Proto 
Labs.

Der Wintergarten und Markisenmarkt ist 
hart umkämpft. Um als Anbieter dauerhaft 
bestehen zu können, muss man innovativ 
sein und neue Produkte schnell auf den 
Markt bringen. Seit über 50 Jahren gelingt 

dies der Weinor GmbH & Co. KG. Ein spezi-
elles Projektteam, bestehend aus Weinor-
Mitarbeitern, Fachpartnern und Endkun-
den, arbeitet kontinuierlich an der Entwick-
lung innovativer und neuer Produkte am 
Stammwerk in Köln sowie seit 1990 in der 
Produktionsstätte in Möckern bei Magde-
burg.

eine Freude für designer und 
Ästheten
Mit der neuen Markisenmodellreihe „Zen-
ara“ übernimmt Weinor eine Vorreiterrolle. 
Es ist keine Verbindungstechnik zu sehen 
und die Markise ist scheinbar filigran an nur 
zwei Punkten mit der Hauswand verbun-
den. Sie ist eine wahre Freude für Designer 
und Ästheten, die konventionellen Model-
len bisher nichts abgewinnen konnten.

anlehnung an Brückenarchitektur
Christian Treude ist bei Weinor einer der 
Ingenieure, die für Innovation verantwort-
lich sind. Er hat das Produkt „Zenara“ von 
Anfang an begleitet. „Mit Zenara beschreiten 
wir völlig neue Wege und bieten eine deut-
liche Weiterentwicklung zu unserem bishe-
rigen Spitzenprodukt Opal. Da die Markise 
an nur zwei Punkten befestigt ist, müsste sie 
eigentlich durchhängen. Wir haben uns an 
der Architektur großer Hängebrücken orien-
tiert und eine Seilaufhängung integriert, die 
dem entgegenwirkt. Weiterhin sind die 
Gelenke der Arme neu gestaltet worden, 
sodass die Kettenzüge zum Ein- und Ausfah-
ren nicht mehr zu sehen sind. Dies sind nur 

einige markante Beispiele. Insgesamt haben 
wir mit Zenara eine neue Generation 
geschaffen, in der alle Elemente komplett 
überarbeitet wurden.“ 

kosteneinsparung und zeitgewinn
Bevor es zur Präsentation eines neuen Pro-
dukts wie „Zenara“ kommt, stehen umfang-
reiche Tests an. Dazu werden Prototypen 
aus originalem Material benötigt. Unvor-
stellbar ist allerdings, dass dafür eigens ein 
Schmiedewerkzeug geschaffen wird, um 
an originale Materialqualität für Tests 

Stellt alles in den Schatten
Der Markisen- und Win-
tergartenhersteller 
 Weinor nutzt eines der 
modernsten und schnells-
ten Verfahren zur Prototy-
penherstellung. Damit 
konnten die Ingenieure 
im neuesten Markisen-
modell Eleganz und Funk-
tionalität noch besser 
miteinander verbinden.   
Von thomas Löffler
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Proto Labs liefert inzwischen nahezu alle Prototypen-Teile 
über alle Geschäftsbereiche hinweg, die für Tests und Prä-
sentationsmodelle benötigt werden – von ganz klein bis 
ganz groß.

„Zenara“ hat an nur zwei Punkten Kontakt zur Hauswand 
und schließt sich fast lückenlos und ohne sichtbare Befes-
tigungstechnik daran an. Mittels Technologie aus dem 
Brückenbau wird ein Durchhängen verhindert. Rechts die 
herkömmliche Variante.

Das jüngste Modell „Zenara“ ist eine völlige 
Neuentwicklung und begeistert Designer und 
Ästheten gleichermaßen.



HARDWARE

he ranzureichen. „Für einen kompletten 
Gelenkarm entstehen da schnell Kosten in 
Höhe von 100.000 Euro. Außerdem ist es 
ein sehr langwieriger Prozess, bis ein erstes 
Teil vorliegt. Früher, zu den Weinor-Pionier-
zeiten, hatten meine Vorgängerkollegen 
noch Prototypen aus Holz fertigen lassen, 
die natürlich nicht voll belastbar waren. Für 
Zenara brauchten wir Teile aus Aluminium. 
Ein Kollege hatte gerade eine Anfrage bei 
einem herkömmlichen CNC-Fräsdienstleis-
ter laufen, als wir zufällig im Internet auf 
Proto Labs gestoßen sind. Der Schnellfräs-
dienst „Firstcut“ von Proto Labs versprach 
uns CNC-gefräste Aluminiumteile in 
unglaublich kurzer Zeit.“

nach drei tagen teil auf dem tisch
„Wir haben den Service getestet, unsere 
CAD-Modelle geladen, die mit Creo Ele-
ments/Pro entwickelt werden, bequem 
online im STEP-Format auf die Protolabs-
Angebotsplattform Proto Quote und waren 

verblüfft: Das Angebot lag nach einem Tag 
vor und nach drei Tagen hatten wir das Teil 
auf dem Tisch – für deutlich unter 1.000 
Euro. Genau zu dem Zeitpunkt erreichte uns 
das Angebot vom klassischen CNC-Fräser. 
Es war um ein Mehrfaches teurer wie das 
Proto-Labs-Teil und verlangte eine wochen-
lange Lieferzeit!“ Schnell hat sich der außer-
gewöhnliche Proto-Labs-Service im Unter-
nehmen herumgesprochen, sodass die 
Kollegen vom Weinor-Wintergartenbereich 
ebenfalls auf Firstcut zugreifen, wenn neue 
Teile benötigt werden.

nicht mehr wegzudenken
„Heute ist Proto Labs mit Firstcut aus unse-
rem Entwicklungsprozess nicht mehr weg-
zudenken. Im Vergleich zu meinen Kollegen 
früher betrachte ich es sogar als ein regel-
rechtes Privileg, einen solchen Service nut-
zen zu können. Wir führen dadurch wesent-
lich häufigere und realistischere Tests in 
kürzester Zeit durch und erhalten uns die 
Geschwindigkeit, die wir mit dem 3D-CAD 
aufgebaut haben.“

konsequente Fortsetzung der 
3d-cad-Vorteile
In der Tat wird der Prozess der digitalen Ent-
wicklung mit 3D-CAD durch Proto Labs 
lückenlos und konsequent fortgesetzt. „Wir 
sparen mindestens sechs Wochen Zeit bei 
jedem Teil. Der onlinebasierende Angebots- 
und Auftragsprozess bei Proto Labs hat uns 
überzeugt. Schnelle Kommunikation, ein 
direkter Ansprechpartner und die zuverläs-
sige Umsetzung bilden einen rundum guten 
Service“ resümiert Christian Treude.

Genauigkeit leidet keineswegs
Wenn heute wieder eine große Messe 
ansteht, auf der ein funktionierendes Pro-
dukt präsentiert werden soll, treibt dies 
Treude keine Schweißperlen mehr auf die 
Stirn. „Die Genauigkeit der Teile leidet kei-
neswegs unter der Geschwindigkeit, mit der 

sie hergestellt und versandt werden. Wir 
erhalten alles passgenau nach Vorgabe – 
vom nur wenige Millimeter messenden 
Kleinteil bis zum großen Markisengelenk. 
Die Teile können pulverbeschichtet, ober-
flächenbehandelt oder lackiert werden, 
exakt wie die späteren Serienteile. Wir ver-
bauen diese und liefern voll funktionsfähige 
Ausstellungsstücke.“

kunden haben lange Freude
Es gehört eben doch mehr dazu als nur Licht 
und Schatten, wenn auf dem Lebensraum 
Terrasse mittels einer Beschattung ein 
besonderes Ambiente entstehen soll, an der 
der Kunde möglichst lange Freude hat. Hier 
ergänzen sich der Kölner Markisenhersteller 
weinor und Proto Labs in hervorragender 
Weise.  (anm) 

Proto Labs mit Sitz im britischen Shropshire hat die 
Wirtschaftlichkeit und die Lieferzeiten, die mit der 
Herstellung von Prototypenteilen und Kleinse-
rien für europäische Hersteller verbunden sind, 
radikal verändert.  Zu den Kunden von Proto Labs 
zählen Unternehmen aus allen Branchen, darunter 
Medizintechnik, Raumfahrt, Automobilfertigung 
und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen bietet zwei 
unterschiedliche Dienstleistungen an: Firstcut liefert 
gefräste Teile (ideal bei Mengen zwischen 1 und 
10 Teilen) mit einer Auswahl von über 30 für die 
Produktion bestimmten Werkstoffen einschließlich 
Aluminium und Messing; Protomold liefert spritzge-
gossene Kunststoffteile (ideal bei Mengen zwischen 
10 und 10.000+) in fast jedem produktionsfähigen 
Material. Mithilfe eines Supercomputer-Clusters 
bietet Proto Labs ein webbasiertes Angebotssystem, 
um den Kunden eine detaillierte Ausführbarkeits-
analyse und eine genaue Ermittlung des Gesamt-
produktionspreises innerhalb weniger Stunden zu 
unterbreiten. Aufträge können innerhalb von nur 
einem Werktag zum Versand kommen. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
http://www.protolabs.de /  
http://www.protolabs.co.uk

u Proto Labs, Limited
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Christian Treude, Ingenieur bei Weinor: „Ich betrachte es 
als Privileg, heute einen Service wie Firstcut von Proto 
Labs nutzen zu können. Wir sparen mindestens sechs Wo-
chen Zeit und viel Geld durch die Nutzung. Die Qualität 
und die Geschwindigkeit des Service ist beeindruckend.“

Alle Teile des Gelenkarms wurden vom Proto-Labs-Express-CNC-Fräsdienst „Firstcut“ innerhalb von nur drei Tagen geliefert. Die Halterung der Zugfeder des Gelenkarms ist raffiniert ver-
deckt integriert. Dank Firstcut erfolgten die Tests unter realistischen Bedingungen.
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  CONTACT Software und Olympus 
 Surgical Technologies Europe haben einen 
Rahmenvertrag unterzeichnet. Er legt 
wesentliche Eckpunkte für die künftige 
Zusammenarbeit beider Unternehmen 

 Unter der Federführung des ProSTEP iViP 
Vereins wurde jetzt, nach drei Jahren Stan-
dardisierungsarbeit, das Visualisierungsfor-
mat JT als ISO 14306 akzeptiert. Ein wichtiger 
Schritt für die Produktdatenvisualisierung, 
die für die herstellende Industrie eine zuneh-
mende Bedeutung hat. Ohne abgestimmte 
Formate wäre die Kollaboration zwischen 

Herstellern und Zulieferern nicht möglich. 
Ganze Autos, Flugzeuge, Maschinen und 
Anlagen müssen schnell ausgetauscht und 
sichtbar gemacht werden können. Doch je 
mehr Player im Spiel sind, umso höher wird 
der Bedarf nach einem neutralen Format. 
Diese Lücke soll nun JT schließen. Entwickler 
von JT ist Siemens PLM Software.

■ Gegen Ende des Jahres 2012 hat die Unterneh-
mensgruppe Vero Software, ein führender Anbieter 
von CAD/CAM/CAE-Lösungen, das Softwarehaus 
Sescoi International übernommen. Sescoi-Gründer 
Bruno Marko erklärt: „Wir freuen uns darüber, 
Mitglied der Vero-Gruppe zu werden. Durch den 
weltweiten Vertrieb von Vero, zusätzliche Entwick-
lungsressourcen und mit dem bewährten Konzept 
gemeinsamer Technologie-Nutzung bin ich sicher, 
dass unsere Produkte in einem noch schnelleren 
Tempo vorangebracht und weiterhin innovative 
Lösungen zur Steigerung der Produktivität, Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und 
Qualitätsverbesserung entwickelt werden.“ Seit 
Gründung des Unternehmens im Jahre 1987 ist 
Sescoi mit seiner Produktreihe WorkNC für die 
2D- bis zur 5-Achsen-NC-Bearbeitung zu einem der 
weltweit wichtigsten CAD/CAM-Anbieter geworden.

Sescoi gehört jetzt  
zur Vero-Gruppe

Betriebsverhalten und Leistung optimieren

fest und gilt für alle Standorte des Medi-
zintechnikherstellers in Deutschland, 
Tschechien und Wales. Im Kern geht es 
dabei um den Ausbau der CIM-DATABASE-
Plattform für das Product Lifecycle Manage-
ment (PLM). Der Fokus liegt vor allem auf 
dem unternehmensweiten Dokumenten- 
und Projektmanagement unter Berücksich-
tigung weltweiter regulatorischer Vorga-
ben – wie etwa die der amerikanischen 
FDA Food and Drug Administration oder 
der ISO 13485 –, die in Form von Device 
Master Records (DMR) und Design History 
Files (DHF) realisiert werden. Bestandteil 
des Vertrags ist darüber hinaus die Quali-
fizierung von CONTACT als Lieferant, der 
die Anforderungen eines FDA-zertifizierten 
Unternehmens erfüllt.

■ Der Anbieter von Lösungen für die virtu-
elle Prototypenerstellung ESI Group hat die 
Virtual Performance Solution (VPS) Version 
2012 auf den Markt gebracht. Mit dieser 
Lösung können ESI–Kunden Betriebsverhal-
ten und Leistung eines künftigen Produkts 
bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess 
virtuell beurteilen und optimieren. Mit VPS 
lassen sich Entwicklungskosten senken und 
die Zeit bis zum Markteintritt verkürzen. 
Dies ist durch die Verringerung der Anzahl 
von Prototypen sowie eine deutliche 
Effizienzsteigerung über den gesamten 
Entwicklungsprozess hinweg innerhalb der 
ganzen Wertschöpfungskette möglich.
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Olympus schließt Rahmen-
vertrag mit CONTACT Software

Visualisierungsformat JT  
als ISO 14306 akzeptiert

Olympus setzt in seiner Medizintechniksparte auf die 
PLM-Lösungen von CONTACT.

Mit der Virtual Performance Solution Version 2012 können 
Entwicklungskosten gesenkt und die Zeit bis zum Markteintritt ver-
kürzt werden.

■ Objet Ltd., Anbieter von 3D-Drucksystemen 
für Rapid Prototyping und generative Verfahren, 
hat auf der  EuroMold letzte Woche die Objet1000 
vorgestellt, den bisher größten 3D-Drucker des 

Unternehmens. Die Objet1000 verfügt über einen 
großen Bauraum und eignet sich für Automobil-, 
Luftfahrt und Verteidigungsindustrie, Maschinenbau 
und Konsumgüterindustrie inklusive Haushalts-
geräte sowie spezialisierte RP-Dienstleister, 
die Prototypen im 1:1-Maßstab benötigen. Die 
Objet1000 bietet einen breiten Anwendungsbereich 
für Form-, Passform-, und Funktionsprüfungen der 
Protototypen und vereint eine große und besonders 
praktische Bauplattform mit der Präzision des Inkjet-
basierten 3D-Drucks und der Connex-Multimaterial-
Drucktechnologie von Objet – in nur einem einzigen 
Drucker.

3D-Großformat-Drucker 
für Original-Prototypen 
in Originalgröße

Die Objet1000 verfügt über einen großen Bauraum 
und eignet sich für Automobil-, Luftfahrt und Vertei-
digungsindustrie, Maschinenbau und Konsumgüter-
industrie inklusive Haushaltsgeräte.
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  Dem EB-W16SK, seine erste passive 
3D-Projektionslösung für den Stack-Be-
trieb, stellt Epson vor. Das Modell, aufge-
baut aus zwei einzelnen EB-W16, bietet 
dank passiver 3D-Projektion ein besonders 
helles 3D-Bild und eignet sich somit für 
Bildungseinrichtungen, Museen, Ausstel-
lungen und Gastronomie. Der Epson EB-
W16SK bietet Anwendern günstige 
Gesamtbetriebskosten (TCO) und verarbei-
tet zu HDMI kompatible 3D-Signalformate: 
Ob Side by Side, Top and Bottom, Frame 
Packing oder Frame Sequential, Anwender 
greifen mit dem neuen Epson auf die gan-
ze Palette verfügbarer 3D-Inhalte zurück. 
Der Epson EB-W16SK ist ab Januar 2013 im 

 Der Antriebsspezialist Bonfiglioli möch-
te seine Marktposition mit der Gründung 
der „Industrial Mechatronic Drives & Solu-
tions Division“ (MDS) stärken. Die Wand-
lung zum Mechatronik-Anbieter bahnte 
sich schon an, insbesondere mit der Über-
nahme von Tecnoingranaggi im Jahr 2003, 
einem Hersteller von spielarmen Getrieben, 
und dem Kauf der Vectron Elektronik GmbH 

 Autodesk hat das deutsche Softwarehaus 
PI-VR GmbH übernommen. PI-VR entwickelt 
High-End-Virtual Reality-Softwarelösungen, 
die zum Beispiel in der Konsumgüter- und 
der Automobilbranche zum Einsatz kom-
men. Zudem offeriert das Unternehmen 
umfangreiche Serviceleistungen bei der 
Integration von VR-Prozessen, dem Aufbau 
von VR-Installationen und der Schulung der 
Mitarbeiter. Geschäftsführer Osman Dum-
buya sieht in der Übernahme die Chance, im 

qualifizierten Handel erhältlich. Der Preis 
für das System liegt bei rund 1.600 Euro 
(zuzüglich Mehrwertsteuer).

im Jahr 2011, der den Einstieg in den Elek-
troniksektor für Motion-Control-Systeme 
erlaubte. Die Mission von MDS sei es, ein 
Partner im Markt energieeffizienter 
Antriebstechnik zu werden, dem man ohne 
Risiko vertrauen könne. Die langfristige Ziel-
setzung ist, Bonfiglioli in einen der Key 
 Player der mechatronischen Antriebs- 
technik und -lösungen zu transformieren. 

Bereich der 3D-Visualisierung mit der Soft-
ware VRED weiter zu wachsen, was auch für 
die Kunden Wachstumpotenziale bei gerin-
geren Risiken eröffne. Autodesk will mit dem 
Kauf vor allem sein Lösungsangebot für die 
Automobilindustrie ausweiten, wie Buzz 
Kross, Senior Vice President Design, Lifecycle 
und Simulation bei Autodesk, in einem State-
ment mitteilt. Die finanziellen Rahmenbe-
dingungen der Transaktion wurden bisher 
nicht offengelegt.

Der Epson EB-W16SK bietet Anwendern günstige Gesamt-
betriebskosten (TCO) und verarbeitet zu HDMI kompatible 
3D-Signalformate.
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Große 3D-Projektionen  
preiswert

Bonfiglioli bildet  
Mechatronik-Division

Autodesk übernimmt Anbieter 
für 3D-Visualisierungssoftware

■ Christie, ein Unternehmen für Displays im Bereich 
Simulationsprojektion und Visualisierung, präsentiert 
LED-Projektionstechnologie auf neuem Niveau – mit 
der Einführung der neuen Systeme Christie Matrix 
StIM WQ und Christie Matrix SIM WQ, den weltweit 
ersten voll integrierten LED-Projektionssystemen mit 
WQXGA-Auflösung speziell für die derzeit anspruchs-
vollsten Simulations- und Trainingsanwendungen. 
Basierend auf der Dual-Input-Architektur, die erstma-
lig für den revolutionären LED-Simulationsprojektor 
Christie Matrix StIM entwickelt wurde – das erste 
Modell überhaupt mit unabhängiger Steuerung für 
sichtbares sowie Infrarotspektrum – bieten sowohl 
Christie Matrix StIM WQ als auch Christie Matrix 
SIM WQ die derzeit höchsten Helligkeitswerte für 
LED-basierte WQXGA-Projektionssysteme für reale 
Trainings- und Simulationsanwendungen.

■ Mit dem GT60WS Notebook macht MSI jetzt Work-
station-Performance für die Bereiche CAD/CAM, 3D-
Design und Modellierung mobil verfügbar. Die mobile 
Workstation verspricht hohe Performance, Ergonomie 
und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen 
aus den Bereichen Digital Content Creation, CAD/CAM, 

Design, 3D Rendering und Modellierung. Herzstück des 
GT60WS ist die NVIDIA-Quadro-K2000M-Grafikkarte. 
Die weitere Hardware-Ausstattung dürfte ebenfalls 
die Erwartungen professioneller Nutzer erfüllen: So 
bieten der schnelle Intel-Core-i7-Quad-Core-Prozessor 
und bis zu 16 GByte vorinstallierter Arbeitsspeicher 
das passende Rüstzeug. Dazu kommen MSI-exklusive 
Merkmale wie die MSI-Super-RAID-Technik für hohe 
Datenraten: Die Kombination von zwei superschnellen 
SSD-Festplatten im RAID-0-Verbund mit einer großen 
750-GByte-Datenfestplatte liefert höchste Performance 
und stellt großen Speicherplatz zur Verfügung. Der 15,6 
Zol-Full-HD- (1.920 x 1.080 Pixel) Anti-Glare-Bildschirm 
bringt Konstruktionen natürlich zur Geltung.

Mobile Workstation  
mit schneller Grafik

LED-Projektion für 
Simulation und Training

Mit dem GT60WS- 
Notebook macht nun auch  
MSI Workstation- 
Performance  
für die Bereiche  
CAD/CAM,  
3D-Design und  
Modellierung mobil verfügbar.
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Geometrien eines Bauteils in einem 
anderen verwenden
Mit dem Befehl OBJEKT KOPIEREN können 
Sie bequem Geometrien zwischen zwei 
Bauteilen kopieren. Dies hilft etwa im For-
menbau oder bei formschlüssigen Aufnah-
men für Greiferbacken.

Verwenden Sie den Befehl zum Erstellen 
einer assoziativen oder nicht assoziativen 
Kopie von Flächengeometrie zwischen zwei 
Bauteilen in einer Baugruppe. So können 
Sie beispielsweise zusammengehörende 
Flächen eines Quellbauteils in einer Bau-
gruppe auf ein Zielbauteil in derselben 
Baugruppe kopieren, um die Flächen als 
Referenz im Zielbauteil zu verwenden. Aber 
auch zum Kopieren oder Verschieben von 
Geometrie in einer Bauteildatei, um zusam-
mengesetzte Elemente, Basisflächen oder 
Gruppen in der Konstruktionsumgebung 
zu erstellen. So können Sie beispielsweise 

Geometrie zwischen der Konstruktionsum-
gebung und der Bauteil-Konstruktionsum-
gebung kopieren oder verschieben. Anbei 
finden Sie ein Beispiel, wie sich der Befehl 
anwenden lässt: Über die Funktion 
Verwalten>Einfügen>Ableiten wird die 
Geometrie eines abgeleiteten Bauteils in 
das aktuelle Bauteil eingefügt. (Bild 1)

Damit haben Sie die Möglichkeit, das 
Bauteil zu bearbeiten, ohne die ursprüng-
liche Geometrie zu verändern. Mit dem 
Befehl „3D Modellierung>Fläche>Flächen 
löschen“ werden unnötige Flächen entfernt 
beziehungsweise korrigiert. (Bild 2)

In einer neuen Baugruppen.iam wird 
dieses Bauteil dann eingefügt und ein wei-
teres neues Bauteil erstellt. Anschließend 
wird das neue Bauteil aktiviert, der Befehl 
„3D Modellierung>Ändern>Objekt kopie-
ren“ gestartet und mit den entsprechenden 
Optionen die Geometrie des vorher einge-

fügten Bauteils gewählt. (Bild 3) Mit dem 
Befehl „3D Modellierung> Ändern>Trennen“ 
erfolgt dann die Flächentrennung. Nun 
wird noch die Sichtbarkeit des kopierten 
Objekts im neuen Bauteil und im Original 
ausgeblendet und das Bauteil ist fertig. 
(Bild 4)

Seit Inventor 2012 kann man die Auswahl 
von Elementen deutlich komfortabler durch-
führen. Klickt man etwa für eine Baugrup-
penabhängigkeit einen Bauteilbereich an 
und wartet kurz, so werden alle möglichen 
Einfügebereiche (Flächen, Kanten, Punkte) 
angezeigt. Die Auswahlliste kann man durch 
das Verschieben in der Schiebeleiste durch-
laufen oder man verwendet das Mausrad 
zum Scrollen aller Optionen. (Bild 5)

Sollten Sie diese Option intensiv nutzen, 
dann ist die Wartezeit, bis der Dialog 
erscheint, oftmals zu lang. Die Zeitspanne 
lässt sich in den Optionen unter 
„Allgemein>Auswahl>“Andere Auswählen“ 

Schneller denken!
Vor einigen Jahren gab es mal eine Werbung eines internationalen Automationsunternehmens 
mit ähnlichem Titel und einem seilspringenden Gehirn! So mancher Konstrukteur fühlt sich 
heute womöglich ebenso, wenn Entwürfe immer schneller fertig werden sollen, wichtige CAD-
Weiterbildungen aber stets verschoben werden. Hier erhalten Sie – in homöopathischen Dosen 
– Tipps, die im täglichen Inventor-Leben weiterhelfen.  Von norman roith
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Verzögerung (Sek.)“ verändern. Bei wieder-
kehrender Nutzung kann man zum Beispiel 
die Zeit mit 0,5 Sekunden ausprobieren.

Verschiedene tipps  
zum thema Bemaßung 
Hier finden Sie verschiedene Tipps, die Ihre 
Arbeit mit Bemaßungen vereinfachen.

Bemaßungsparameter direkt erstellen
Seit Inventor 2010 können Sie neue Bema-
ßungsparameter direkt bei der Bemaßungs-
vergabe festlegen. Geben Sie den neuen 
Parameternamen mit einem „=“ und dem 
Bemaßungswert ein, also etwa „Breite = 20“. 
(Bild 6) Allerdings sollten Sie dabei auf die 
Groß- und Kleinschreibung achten. 

Inventor erkennt sonst „Breite“ und „breite“ 
als zwei unterschiedliche Parameter. Am 
besten legen Sie fest, dass Parameter ent-
weder immer klein oder groß oder mit gro-
ßem Anfangsbuchstaben erstellt werden.

parameter als Bauteilinformation nutzen
Sie können Parameter zum Beispiel für die 
Stückliste oder die Bauteilbenennung ver-
wenden. Starten Sie dazu „Verwalten> 
Parameter>Parameter“ (bei aktivem Bau-
teil) und aktivieren Sie das Häkchen bei 
Exportparameter. (Bild 7)

In den iProperties des Bauteils können 
Sie diese Parameter beispielsweise in der 
Bezeichnung über die Eingabe „= Platte LxB 
<Länge> x <Breite>“ immer aktuell anzei-
gen lassen. Wichtig dabei ist das „=“ am 
Anfang; Texte lassen sich direkt eingeben; 
Parameter sind in „<>“ anzugeben. 

Wenn Sie im Dialog iproperties auf Über-
nehmen drücken, wird das von der aktuel-
len Größe abhängige Ergebnis angezeigt. 
Das Formelsymbol rechts neben der Anga-
be verweist auf die Formel. Die Formel 
 können Sie übrigens über das rechte Maus-
tastemenü „Ausdruck bearbeiten“ modifi-
zieren.

Bemaßungen in der zeichnung korrekt 
darstellen
Wenn Sie Bemaßungen in Zeichnungsansich-
ten vom Modell abrufen, passen die Positio-
nen selten. Sie können die Bemaßung auto-
matisch richtig anordnen lassen. Starten Sie 
dazu „mit Anmerkung versehen>Bemaßung 
>Anordnen“ und wählen Sie die neu anzu-
ordnenden Bemaßungen aus. In den Bildern 
8 und 9 sehen Sie die Vorher-Nachher- 
Situation.

Voreingestellte abstände zwischen  Maß-
linien und körperkante ändern 
Dazu verwendet Inventor die voreingestell-
ten Abstände zwischen Körperkante und 
Maßlinie (10 Millimeter) oder zwischen ver-
schiedenen Maßlinien (6 Millimeter). Die 
DIN macht hierzu keine klaren Vorgaben, da 
die Lesbarkeit im Vordergrund steht. Sie 
können also bei Bedarf den Abstand 
ändern.

Starten Sie den Stil-Editor „Verwalten>Stile 
und Normen“. Unter Bemaßung/Standard 
(DIN) im Reiter „Anzeige“ sind die Abstände 
zwischen Körperkante und den folgenden 
Maßlinien angegeben. Ändern Sie zum Bei-
spiel den Wert D:Intervall von sechs auf acht 
Millimeter ab. (Bild 10)

nachfolgende nullen bei Bemaßungen 
nicht anzeigen
Im Reiter „Einheiten“ gibt es übrigens auch 
die Option zum Deaktivieren nachfolgender 
Nullen (also 50 Millimeter statt 50.00 Milli-
meter). 

Masse von Bauteilen aktualisieren
Beim Erstellen eines neuen Bauteils ist der 
Eintrag für die Masse in den iProperties 
erst einmal leer. Den aktuellen Wert erhält 
man durch Klicken auf den Button Aktu-
alisieren im gleichen Dialog. Ändert man 
im Übrigen die Geometrie ab, ist der Wert 
bis zur erneuten Aktualisierung ebenfalls 
leer. (Bild 11, Seite 60)
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Wenn Sie den Wert nicht direkt sehen wol-
len, können Sie alternativ den Befehl 
„Verwalten>Aktualisieren>Masse aktuali-
sieren“ starten. Ein automatisches Update 
bei jedem Speichern ist durch die Aktivie-
rung der Einstellung in den Optionen unter 
„Allgemein>Physikalische Eigenschaften“ 
möglich.

Die Masse kann man natürlich auch 
manuell überschreiben. Im Dialog „iProper-
ties“ wird dies mittels eines Handsymbols 
angezeigt. Gründe für manuelles Über-
schreiben gibt es genügend, man hat zum 
Beispiel ein Kaufteil aus dem Internet gela-
den, dessen vereinfachte Geometrie mit der 

tatsächlichen Masse nicht übereinstimmt, 
oder man erzeugt selbst Platzhalter für Bau-
teile, die aber für die Bestimmung der 
Gesamtmasse für den Transport relevant 
sind. Die Überschreibung birgt natürlich 
auch die Gefahr, dass man bei Geometrie-
änderung nicht mehr informiert wird, dass 
ein Überschreiben stattgefunden hat. Es 
gibt aber Tools, mit denen man überschrie-
bene  Bauteile auflisten kann.

Will man den manuell überschriebenen 
Wert wieder durch die tatsächliche Masse 
ersetzen, löscht man einfach den manuellen 
Eintrag im Dialog „iProperties“. Mit der 
nächsten Aktualisierung (wie vorher 
beschrieben), erhält man wieder den tat-
sächlichen Wert als Eintrag.

Flächenträgheitsmoment ermitteln
Während meines letzten Trainings kam die 
Frage auf, wie man das Flächenträgheits-
moment in Inventor ermitteln kann. Dazu 
reicht eine Skizze in einem Bauteil. Aktivie-
ren Sie diese und rufen Sie den Befehl 
„Extras>  Messen>Bereichseigenschaften“ 
auf. Mit der Auswahl der Skizze lassen sich 
dann die Werte abfragen. (Bild 12)

Für Berechnungen sind Angaben wie der 
Flächenträgheitsmoment eines Quer-
schnitts immer mal wieder notwendig. 
Alternativ dazu lässt sich das Flächenträg-
heitsmoment auch in AutoCAD Mechanical 
ermitteln. Damit verbunden können Sie 
dann für Ihre beliebige Kontur auch eine 
Durchbiegungsberechnung mit Angabe 
von Länge, Fest-, Loslager oder der Belas-
tung durchführen. Die Einbindung von 
AutoCAD Mechanical bei Aufgaben gerät 

leider immer mehr in Vergessenheit, dabei 
geht es doch im Konstruktionsprozess nur 
darum, effektiv (die richtigen Dinge tun) 
und effizient (und diese Dinge dann richtig 
tun) zu arbeiten.

2D-Daten lassen sich aus AutoCAD direkt 
in Inventor-Skizzen kopieren. Der Weg 
zurück funktioniert ebenfalls, aber mit 
einem Zwischenschritt. Wählen Sie dazu die 
jeweilige Skizze im Browser aus und starten 
Sie über die rechte Maustaste den Befehl 
„Skizze exportieren als…“. Die Skizze kann 
man dann als DWG oder DXF speichern und 
in AutoCAD wiederverwenden.

wellen mit sicherungsringen erstellen
Inventor bietet zwar einen Wellengenerator, 
und dieser enthält auch Funktionen wie 
Nuten für Sicherungsringe, die Normab-
messungen fehlen aber. Dazu gibt es neben 
dem manuellen Abzeichnen aus dem  
Tabellenbuch zwei Lösungen : 

1) Wenn Sie die Funktion öfter benötigen, 
können Sie zum Beispiel die Nut als iFeature 
hinterlegen. 

2) Wenn Sie solche Elemente nur ab und 
zu einsetzen, können Sie auch auf AutoCAD 
Mechanical zurückgreifen. AutoCAD Mecha-
nical bietet einen Wellengenerator mit den 
passenden normgerechten Größen für alle 
wichtigen Normteile wie etwa Sicherungs-
ringe an. Die generierte Kontur lässt sich 
dann per Copy/Paste übernehmen und in 
Inventor rotieren. Es ist auch möglich, ein-
zelne Segmente zu kopieren und als Skiz-
zenblöcke für den Mehrfachgebrauch im 
jeweiligen Bauteil einfach wiederzuverwen-
den. (Bilder 13 und 14)
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teileliste in der zeichnung von „struktu-
riert“ auf „nur Bauteile“ ändern
Sie möchten Ihre Stückliste von der Ansicht 
„strukturiert“ auf die Ansicht „Nur Bauteile“ 
ändern (oder umgekehrt), aber die Option 
im Dialog ist ausgegraut?

Sie haben eine IDW/DWG mit Positions-
nummern und einer Stückliste und möchten 
die Ansicht ändern, aber eine neue Stück-
liste mit der geänderten Option lässt sich 
nicht erstellen, obwohl Sie die „alte“ Stück-
liste gelöscht haben? (Bild 15)

Um die Stücklistenansicht zu ändern, 
müssen Sie auch alle Positionsnummern 
entfernen. Der Grund hierfür sind die 
unterschiedlichen Informationen. Bei der 
Stücklistenansicht „Strukturiert“ (erste Ebe-
ne) werden nur die Bauteile und Baugrup-
pen der ersten Ebene angezeigt. Die 
Ansicht „Nur Bauteile“ zeigt alle Bauteile 
aller Ebenen, aber nicht die Baugruppen 
an. Bei der Gelegenheit möchte ich noch-
mals darauf hinweisen, dass Sie in der Bau-
gruppe (.iam) sehr schnell Unterbaugrup-
pen bilden können, indem Sie die 
gewünschten Bauteile im Browser markie-
ren und dann die Tabtaste drücken. Jetzt 
erhalten Sie direkt den Dialog für die Erstel-
lung der neuen Unterbaugruppe.

pfade einfach editieren
Oftmals wird die Vielfalt der Präsentations-
datei ipn nicht mehr genutzt. Dabei sind 
hier sehr viele Möglichkeiten der Präsenta-
tion von Konstruktionsdaten verfügbar. 
Neben der Explosionsdarstellung lassen sich 

hier sogar Bewegungsabläufe einfach und 
schnell realisieren. Heute zeigen wir Ihnen, 
wie Sie den Explosionspfad schnell bearbei-
ten können. 

Wenn Sie in einer Explosionsdarstellung 
nur die Länge eines Explosionspfades (etwa 
für eine bessere optische Darstellung) 
ändern möchten, können Sie den Pfad mit 
gedrückter Alt-Taste anwählen. Mit diesem 
Befehl ändern sie allerdings nicht die Posi-
tion des Bauteils in der Explosionsansicht. 
Fahren Sie mit dem Cursor über den zu wäh-
lenden Pfad, bis dieser sichtbar ist und kli-
cken ihn an. Halten Sie die Alt-Taste gedrückt 
und ziehen Sie den Pfad über den Pfadend-
punkt in die gewünschte Position. 

radiusbemaßungen in zeichnungen 
zusammenfassen
Normalerweise müssen identische Radien 
jeweils einzeln vermaßt werden, liegen die 
Radien aber sehr eng beieinander, oder 
andere Anmerkungen versperren den Platz, 
gibt es eine alternative Lösung. Dazu kann 
man aber leider nicht die Bemaßungsfunk-
tion direkt verwenden. Starten Sie in der 
Zeichnung den Befehl „mit Anmerkung ver
sehen>Text>Führungslinientext“.

Platzieren Sie die Führungslinie am ers-
ten Radius. Im Dialog können Sie dann den 
Radius aus den Modellparametern abrufen. 
Da es hier bei komplexen Geometrien 
schnell unübersichtlich werden kann, emp-
fiehlt es sich, den Radius im Modell bereits 
als benutzerdefinierten Parameter festzu-
legen. Leider müssen Sie die nachfolgen-

den Nullen hier direkt über die Genauigkeit 
festlegen (eine Übernahme aus dem Bema-
ßungsstil erfolgt nicht direkt. Neben der 
Genauigkeit finden Sie rechts den Button 
zum Einfügen der Bemaßung. Jetzt noch 
ein „R“ als Text im Feld darunter eingeben 
und der Führungslinientext ist fertig. (Bild 
19) Um alle weiteren Führungslinien zu 
erstellen, klicken Sie auf die Führungslinie 
der Radiusbemaßung und wählen im Rech-
te-Maustastemenü den Eintrag Scheitel-
punkt/Führungslinie hinzufügen. Anschlie-
ßend klicken Sie den nächsten Radius an. 
Eine neue Führungslinie hängt am Cursor. 
Bewegen Sie den Cursor jetzt über die 
bereits vorhandene Radiusbemaßung auf 
die Führungslinie direkt unter dem Text. 
Grüne Fangpunkte werden sichtbar. Platzie-
ren Sie die neue Führungslinie genau auf so 
einem Fangpunkt. Wiederholen Sie den Vor-
gang für alle weiteren offenen Radiusbema-
ßungen. (Bild 20)

symbole in einer zeichnung kopieren
Symbole wie etwa Oberflächensymbole 
enthalten oftmals Definitionen, die man 
mehrmals verwendet. 

Symbole lassen sich per Copy/Paste neu 
einfügen. Das neue Symbol hängt danach 
(STRG-V) am Cursor und kann auf die jewei-
lige Geometriekontur positioniert werden. 

Sollte das Symbol nicht in der passenden 
Position platziert sein, etwa wenn es in die 
Kontur hereinragt, anstatt außen angebracht 
zu sein, klickt man auf das Symbol; der grüne 
Einfügepunkt wird jetzt angezeigt. Wenn man 
nun mit gedrückter linker Maustaste über den 
Einfügepunkt fährt, lässt sich die Platzierung 
von innen nach außen ändern. Weiterhin ist 
so auch nachträglich das Einfügen einer 
zusätzlichen Führungslinie möglich.  (ra) 

(Webadresse des  Autors:  norman.roith@ ing-network.de)
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Inventor SOFTWARE Buss-SMS-Canzler setzt bei der Anlagenplanung auf AutoCAD Plant 3D

Buss-SMS-Canzler ist ein führender Her-
steller von Apparaten und Anlagen für 

die Verdampfungs-, Trocknungs-, Hochvis-
kos- und Membrantechnik. Zurzeit sind 
insgesamt 235 Mitarbeiter an drei Standor-
ten, dem Hauptsitz im hessischen Butzbach 
sowie den Zweigniederlassungen Düren 
und Pratteln (Schweiz) tätig.

Die Auftraggeber kommen dabei haupt-
sächlich aus den Branchen Chemie, der 
Fein- beziehungsweise Kunststoffchemie, 
der Petrochemie und der Umwelttechnik. 
Buss-SMS-Canzler konzipiert für sie Anla-
gen zur thermischen Behandlung von 
schwierigen Stoffgemischen durch Ver-
dampfung, Destillation, Trocknung und 
Reaktion. Beispiele hierfür sind Produkte 
aus dem Bereich der Oleochemie, der Pet-

rochemie sowie der Kunststoffchemie. Auch 
Unternehmen der Pharmaindustrie oder 
aus dem Umweltschutzbereich mit vielen 
dort vorkommenden Produkten gehören 
zum Kundenkreis. „Uns ist wichtig, dass wir 
bedarfsgerecht auf die Anforderungen 
unserer Kunden reagieren und individuelle, 
maßgeschneiderte Lösungen erarbeiten“, 
verdeutlicht der Leiter Prozess/Technik bei 
Buss-SMS-Canzler. Das Leistungsspektrum 
reicht dabei von der Konzeption, Konstruk-
tion und Fertigung einzelner Komponenten 
und Spezialapparaten bis hin zum Enginee-
ring von Teilanlagen oder Anlagenstufen. 
Im unternehmenseigenen Technikum in 
Pratteln können Trennaufgaben auf mehr 
als 20 Pilotanlagen durchgeführt werden, 
wobei sowohl die Machbarkeit als auch die 

Auslegungsbasis für eine Komponente oder 
eine Anlage getestet und ermittelt wird.

dank datenbank immer 
auf dem aktuellsten stand 
Eine besonders große Herausforderung bei 
der Planung der Anlagen besteht darin, die 
Daten und Spezifikationen der einzelnen 
Bauteile und Komponenten in allen Fachdis-
ziplinen, etwa der Erstellung von Stahlbau-
entwürfen oder der Entwicklung von Rohr-
leitungs- und Fließschemata (R&I-Schemata), 
aktuell zu halten. Dadurch wird das Risiko 
von Fehlplanungen, Kollisionen und poten-
ziellen Schwachstellen deutlich reduziert. 
Dies wird um so wichtiger, je mehr Mitarbei-
ter im gesamten Planungsprozess eingebun-
den sind. Diese komplexen Informationen 
effizient zu verwalten und den schnellen 
Zugriff darauf sicherzustellen, ist angesichts 
des hohen Zeit- und Kostendrucks, der auch 
im Anlagenbau vorherrscht, einer der Schlüs-
selfaktoren für den Erfolg bei der Anlagen-
planung. Auch aus diesem Grund entschied 
sich Buss-SMS-Canzler dafür, innerhalb des 
Verfahrenstechnik-Bereichs auf datenbank-
basierte Technologien umzusteigen. Mit 
dieser Umstellung sollte auch der bis dahin 
selbstprogrammierte AutoCAD-Aufsatz zur 

Mit konsistenten Daten 
schneller Anlagen planen

Die Trennung von Stoffgemischen ist eine der wichtigsten 
Aufgaben in der Verfahrenstechnik. Dabei werden die phy-
sikalischen und chemischen Eigenschaften genutzt, um 
diese Stoffgemische voneinander zu trennen. Hier kom-
men unter anderem sowohl thermische als auch mechani-
sche Verfahren zum Einsatz.  Von christian Fehringer
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Anlagenplanung durch eine moderne 
Lösung ersetzt werden. „Viele der program-
mierten Komponenten basierten noch auf 
der AutoCAD-DOS-Version. Wir haben uns 
entschlossen, im Zuge der Umstellung ein 
modernes System einzusetzen. Außerdem 
wollten wir den Support nicht mehr intern 
leisten müssen, sondern extern Updates 
erhalten“, erklärt der leitende CAD-Konstruk-
teur in der 2D- und 3D-Anlagenplanung.

ein perfektes paar
Diese Umstrukturierung war als längeres Pro-
jekt angelegt und umfasst neben der Umstel-
lung der CAD-Anwendung auch das gesam-
te Prozessdaten- und Dokumentenmanage-
ment. Die Ingenieure waren auf der Suche 
nach einem datenbankbasierten System, 
idealerweise mit einer bidirektionalen Schnitt-
stelle zwischen einer CAD-Software und einer 
anlagentechnisch orientierten CAE-Lösung. 
„Wichtig war uns, mit einem AutoCAD-basier-
ten Programm zu arbeiten, da unsere Mitar-
beiter schon seit langem mit diesem System 
vertraut sind“, erklärt der Leiter Prozess/Tech-
nik. Für den CAE-Bereich war AXAVIA, ein 
Anbieter für Projektorganisationssoftware, in 
der engeren Wahl. Nach einer längeren Eva-
luationsphase entschieden wir uns Ende des 
Jahres 2011 für die Autodesk-Lösung Auto-
CAD Plant 3D und das Plug-In von AXAVIA 
und sind seitdem mit diesem Paar sehr zufrie-
den“, so der Leiter Prozess/Technik.

AutoCAD Plant 3D ist ein Tool zur 3D-Kon-
struktion von verfahrenstechnischen Anla-
gen und basiert auf der AutoCAD-Plattform. 
Es bietet Anlagenplanern und -konstrukteu-

ren eine moderne 3D-Entwick-
lungsumgebung. Die Tools kön-
nen an individuelle Projektanfor-
derungen angepasst werden; 
die integrierten CAD-Werkzeuge 
von AutoCAD P&ID ermöglichen 
es, Rohrleitungs- und Instrumen-
tierungszeichnungen zu erstel-
len und zu bearbeiten sowie 
diese Daten mit dem 3D-Modell 
abzustimmen. Direkt aus den 
3D-Modellen lassen sich isome-
trische, orthogonale und andere 
Darstellungen erzeugen. 
Dadurch, dass die Daten zwi-
schen den einzelnen Komponenten direkt 
ausgetauscht werden, sind diese immer aktu-
ell und bleiben innerhalb des gesamten Pro-
jekts konsistent. Die Einarbeitung in die neue 
Software verlief reibungslos, da die Anwender 
bei Buss-SMS-Canzler bereits sehr erfahren in 
der CAD-Konstruktion sind und profunde 
Erfahrungen mit AutoCAD-basierten Lösun-
gen haben. Somit konnten unternehmens-
spezifische Schulungsunterlagen intern 
erstellt werden, sodass eine dreitägige inter-
ne Schulung ausreichte, um rasch in eine 
produktive Phase einzutreten. 

AutoCAD Plant 3D kommt in allen Phasen 
der Anlagenplanung zum Einsatz. Das 
umfasst beispielsweise, Rohrklassen selbst 
zu erstellen oder aus einem der vorhandenen 
Kataloge zu laden. Mit Hilfe des integrierten 
AutoCAD P&ID fertigen die Planer 2D-Rohr-
leitungs- und Instrumentenfließschemata an. 
Ein weiteres Modul hilft bei der Aufstellungs-
planung und generiert ein dreidimensionales 

Modell der Stahlbauten, Rohrleitungen und 
der restlichen Anlagenkomponenten. Somit 
werden alle relevanten Planungsunterlagen 
generiert, die nötig sind, um eine Chemiean-
lage zu bauen. Da die zugrundeliegenden 
Daten zwischen den einzelnen Bestandteilen 
der Anlagenplanung innerhalb von AutoCAD 
Plant 3D abgestimmt werden, sind sie stets 
konsistent und auf dem aktuellen Stand. 
Daneben verwenden die Konstrukteure von 
Buss-SMS-Canzler die Projektüberprüfungs-
software Autodesk Navisworks, unter ande-
rem auch, um die Entwürfe in 3D zu visuali-
sieren und dem Kunden zu präsentieren.

zentralisierte daten  
für mehr zeitersparnis
Die Ingenieure von Buss-SMS-Canzler ver-
wenden AutoCAD Plant 3D noch nicht lan-
ge, aber bereits jetzt wird deutlich, dass die 
Lösung die Zeit für die Abwicklung einer 
Anlagenkonzeption deutlich verringert. 
Grund dafür ist einerseits, dass die Daten 
direkt ausgewertet werden können, bei-
spielsweise, um Material-Takeoffs, Isometri-
en, Ansichten und andere Konstruktionsun-
terlagen zu erstellen. Der zweite Vorteil liegt 
darin, dass die entwickelten Komponenten 
durch die Anbindung an die Datenbank zu 
einem späteren Zeitpunkt oder in einem 
anderen Konstruktionsschritt sofort in der 
aktuellsten Version zur Verfügung stehen, 
beispielsweise, wenn Listen und Datenblät-
ter erstellt werden sollen. Dadurch, dass die 
Daten nur einmal eingepflegt werden müs-
sen, verspricht dies einen deutlichen Zeit-
gewinn. „Unterm Strich rechnen wir damit, 
dass wir bei der Abwicklung etwa 20 Pro-
zent der Gesamtarbeitszeit einsparen kön-
nen“, kalkuliert Buss-SMS-Canzler für die 
Planungsarbeiten. Mit AutoCAD Plant 3D 
kann Buss-SMS-Canzler also Anlagen in 
Zukunft noch effizienter planen, modellie-
ren und dokumentieren.  (anm) 
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Bild 4: Weitere Ansicht der Trocknungsanlage.

Bild 3: Ansicht der Trocknungsanlage. 

Bildmaterial: Copyright Buss-SMS-Canzler.
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Für die thermische Simulation bietet CD-
adapco jetzt einen optimierten Simula-

tionsansatz an – bestehend aus der Kom-
bination von SPEED und STAR-CCM+. Als 
einen der ersten Schritte zur Vereinfachung 
der Datenübernahme zwischen den zwei 
Programmen hat der Anbieter von Simula-
tionslösungen Importfunktionen für STAR-
CCM+ geschaffen, um die Geometrie von 
SPEED sowie die Verteilung der Verlustdich-
te einzulesen, die als Wärmequellen in der 
thermischen Simulation in STAR-CCM+ zu 
verwenden ist.

die genutzte simulationsmethodik
In der Regel ergibt sich die thermische 
Belastung einer elektrischen Maschine bei 
niedrigen Drehzahlen aus dem Strom, der 
durch die Kupferwicklung fließt: die Ohm-

schen Verluste. Bei höheren Drehzahlen 
können die Eisenverluste dominieren. Aus 
diesem Grund wurden für ein erstes Bei-
spiel zwei verschiedene Lastpunkte 
gewählt: Der erste Lastfall mit dominieren-
den Stromwärmeverlusten in der Wicklung 
und der zweite mit dominierenden Eisen-
verlusten in den Stator- und Rotorblechpa-
keten bei höheren Drehzahlen.

Die allgemeinen Schritte des Entwurfs-
verfahrens für elektrische Maschinen lauten 
folgendermaßen (im Prozessablauf oben 
gezeigt):
1)   Analytischer Entwurf der elektrischen 

Maschine mit SPEED
2)   Entwurfsverfeinerung mit PC-FEA
3)   Berechnung der Leistungsdaten für 

geschätzte Temperaturen mit PC-FEA zur 
Berechnung der Verlustverteilung („Ele-
menttabelle“) für STAR-CCM+

4)   Einlesen der SPEED-Geometrie (xGDF, 
xDEF) und der Verlustdichteverteilungs-
datei (*.sbd) in STAR-CCM+, Ergänzen des 
CFD-3D-Modells und schließlich ausfüh-
render thermischen Berechnung. 

analytischer und numerischer ent-
wurf einer ipM-sM mit speed pc-
Bdc und pc-Fea
Der Querschnitt der elektrischen Maschine 
wird im so genannten „Outline Editor“ von 
PC-BDC, dem SPEED-Programm für den 
Entwurf von „permanent magnet“ – und 
elektrisch erregten Synchronmaschinen 
dargestellt (siehe Abbildung oben links). 
Es zeigt eine Maschine mit vergrabenen 
Permanentmagneten (IPM) im Rotor mit 
12 Statornuten und 10 Rotorpolen. Der 
Außendurchmesser des Stators beträgt 
200 MIllimeter und die Stapellänge 50 Mil-
limeter. Das Material des Permanentmag-
neten besteht aus NdFeB mit einer Rema-
nenzflussdichte von 1,26 T, was höhere 

Temperaturen für den Rotor ermöglicht, 
ohne dass gleich das Risiko einer Entma-
gnetisierung der Magneten besteht. Es 
wird angenommen, dass die Magnetblö-
cke in axialer und in Umfangsrichtung 
unterteilt werden, sodass die Verluste auf-
grund der Wirbelströme in den Magneten 
auf einen vernachlässigbaren Wert mini-
miert werden. Die dreiphasige Wicklung 
ist als Einzahnwicklung (Bruchlochwick-
lung, siehe Abbildung rechts) ausgeführt. 
Die Zwischenkreisspannung beträgt 400 
V. Diese Maschine wird mit sinusförmigen 
Strömen durch einen PWM-Wechselrichter 
gespeist. Gekühlt wir die Maschine mit 
einem Wasserkühlmantel. Der Durchfluss-
menge beträgt 1,0 l/min.

Aufgrund der IPM-Struktur muss eine 
FE-Berechnung nach den ersten analyti-
schen Berechnungen erfolgen, um die hohe 
Sättigung in den Stegen und Brücken, die 
die Magneten umgeben, zu berücksichti-
gen. PC-FEA, das FE-Produkt der Software-
Suite SPEED, ist eng mit allen Motorpro-

Eine heiße Kombination
Die Energieeffizienz elektrischer Maschinen und die enorme 
Preiserhöhung bei den Materialkosten für Permanentmagne-
ten sind zwei wichtige Gründe für die eingehendere Analyse 
der Erwärmung elektrischer Maschinen. Zur detaillierten und 
genaueren thermischen Simulation müssen ein komplettes 
3D-CAD-Modell erstellt und die Mehrphasenströmung be-
rechnet werden.  Von M. anders, s. holst, J. ippolito und M. McGilp

SPEED ist das spezialisierte Analyse-Werkzeug für 
den Entwurf elektrischer Maschinen wie Motoren 
und Generatoren einschließlich der Wechselrichter 
und deren Steuerung. Gestützt auf eine 25-jährige 
Erfahrung im SPEED-Lab an der Universität Glasgow, 
wird die Lösung von mehr als 1.500 internationalen 
Anwendern genutzt. Hierzu gehören führende 
Hersteller, Konstrukteure, Entwickler und Nutzer elek-
trischer Maschinen. Tausende von Maschinen wurden 
mit SPEED konstruiert und Millionen von Maschinen 
schließlich hergestellt. Die Software ist ein einfaches, 
intuitives, schnelles und effizientes Werkzeug für:

■   die Dimensionierung und den Vorentwurf von 
Prototypen

■   die Charakterisierung neuer/vorhandener 
Produkte: Untersuchung der Leistungsfähigkeit 
und schnelle Beurteilung der Auswirkungen von 
Parameteränderungen.

Darüber hinaus erleichtern die bereitgestellten Daten 
von SPEED sowohl in numerischer als auch grafischer 
Form die Kommunikation zwischen Unternehmens-
standorten wie auch zwischen Lieferanten und Kunden.

Nicht zuletzt kann die Software in Verbindung mit 
leistungsstarken und hochspezialisierten CAE-Werk-
zeugen wie STAR-CCM+ verwendet werden, um 
schwierige elektromagnetische, mechanische oder 
thermische Probleme erschöpfend zu analysieren.

Weitere Informationen: www.speed-emachi-
ne-design.com

u info: Speed
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Drehzahl 1.000 
umdr./min.

6.000 
umdr./min.

Mechanische Wellenleistung 6,0 kW 6,0 kW

Drehmoment 57,4 Nm 9,6 Nm

Phasenstrom, Effektivwert 54,4 A 12,9 A

Phasenvoreilwinkel 22,0 °,el. 57,0 °,el.

Stromwärmeverluste 577,5 W 26,1 W

Eisenverluste, Statorzahn 34,0 W 115,0 W

Eisenverluste, Statorrücken 17,0 W 55,0 W

Eisenverluste, Rotor 5,0 W 28,5 W

Wirkungsgrad 90,5 % 93,5 %

zwischenkreisspannung, DC 400,0 V 400,0 V

Geschätzte mittlere Wicklungstemperatur 150,0°C 75,0°C

Geschätzte mittlere Magnettemperatur 75,0°C 65,0°C

Thermische Leitfähigkeit von Kupfer 386,0 [3,0]W/(m.k) 

Thermische Leitfähigkeit des Blechpaketmaterials 25,0 [20,0] W/(m.k)

Thermischer Widerstand Gehäuse/Statorblechpaket 0,0012 m²K/W

Thermischer Widerstand Wicklung/Statorblechpaket 0,0073 m²K/W

Thermischer Widerstand Magnete/Rotorblechpaket 0,0002 m²K/W

Einlasstemperatur des Kühlmittels (Wasser) 50,0 °C

Tabelle 2: Thermische Eigenschaften.

Tabelle 1: Betriebsdaten der Beispielmaschine unter Ver-
wendung von PC-BDC mit PC-FEA für die beiden unter-
schiedlichen Betriebspunkte.
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grammen verknüpft beziehungsweise 
sogar integriert und insbesondere darauf 
optimiert worden, extrem schnelle Berech-
nungen durchzuführen.

Die Option „Elementtable“ weist PC-FEA 
an, eine Tabelle mit der magnetischen 
Flussdichte und Feldstärke sowie weiteren 
Parametern für jedes Element in der Lösung 
zu erzeugen. Diese „Rohdaten“ können wei-
terverarbeitet werden, um zum Beispiel die 
Eisenverluste mit einer veränderten Stein-
metz-Gleichung Element für Element zu 
berechnen. 

Die Tabelle 1 zeigt die Betriebsdaten für 
den Erstentwurf der elektrische Maschine 
in den beiden Betriebspunkten für eine 
konstante mechanische Ausgangsleistung 
von 6,0 kW:
1)   Basisdrehzahl: 1.000 U/min und
2)   höchstdrehzahl: 6.000 U/min.

Bei der höheren Drehzahl dominieren die 
Eisenverluste wie erwartet – die Kupferver-
luste sind aufgrund der konstanten Leis-
tungsvorgabe signifikant verringert, da 
resultierend in einer Verringerung des Dreh-
moments um den Faktor 6, weil die Drehzahl 
um den gleichen Faktor 6 erhöht wurde. 

numerisches Verfahren in star-ccM+
Wir simulieren den kompletten Motor sowie 
das Gehäuse, da sich der Kühlungspfad auf die 
lokalen Temperaturen auswirkt. Der geomet-
rische Detailierungsgrad des Modells konzen-
triert sich auf die Kühlung und die Materialbe-
schreibung, die sich erheblich in der Maschi-
nenleistung niederschlagen können. Zur 
Vereinfachung der Geometrie modellieren wir 
sehr dünne Teile wie die Nutisolation und die 
Kontaktstellen zwischen Gehäuse und Stator 
über so genannte thermische Übergangswi-
derstände zwischen den 
einzelnen Volumina. Die 
Materialeigenschaften 
der Feststoffe bei diesen 
Wärmeübertragungs-
problemen werden wäh-
rend des ersten Modell-
imports von SPEED über-
nommen. Der Luft- und 
Wasserfluss wird mithilfe 
der RANS-Annäherung, 
die nicht auflösbare 
Geschwindigkeitsfluktu-
ationen über eine schein-
bar erhöhte Viskosität 
modelliert, gelöst. Hier 
folgen wir den empfoh-
lenen Einstellungen in 
STAR-CCM+ unter  
Ver wendung des  
realisierbaren k-ε-
Turbulenzmodells mit 
Verarbeitung der zwei-
schichtigen Wand. Aniso-
trope Wärmeleitfähigkei-
ten werden auf die Berei-
che der Wicklung und 
die Blechpakete ange-
wandt mit einer höheren 
Wärmeleitfähigkeit in die 
Richtung der Kupfer-

drähte und einem niedrigeren Mittelwert der 
Wärmeleitfähigkeit für den Isolierlack sowie 
das Isoliermaterial und in ähnlicher Weise für 

Betriebspunkt 1000,0 u/min 6000,0 u/min

Gehäusetemperatur 62,3 °C 50,3 °C

Kühlmitteltemperatur 62,2 °C 50,2 °C

Statortemperatur 106,3 °C 52,9 °C

Rotortemperatur 80,9 °C 49,3 °C

Wicklungstemperatur, mittlere 170,3 [163,2] °C 57,0 [56,6] °C

Magnettemperatur 80,4 °C 49,2 °C

Tabelle 3: Maximale [mittlere] Temperaturen.

Wicklungseditor der untersuchten synchronen IPM.

Prozessfluss: Von SPEED zu STAR-CCM+.
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die Blechpakete. Die jeweilige zellweise Ver-
lustleistungsverteilung in der entsprechenden 
Region erfolgt derart, dass die Gesamtverluste 
in Watt den in SPEED gewonnenen Werten 
entsprechen. Insbesondere die Eisenverluste 
werden aus ihrer 2D-Verteilung in die axiale 
Richtung extrapoliert. Die Drehzahl wird in 
STAR-CCM+ unter Verwendung regionsspezi-
fischer Bezugssysteme repräsentiert. Dieser 
Ansatz ist bei statischen Simulationen beson-
ders hilfreich, da die kostspieligen Berechnun-
gen der Gitterbewegung vermieden werden.

numerisches Beispiel
Vorbereitende Studien haben gezeigt, dass 
die Abweichung zwischen maximalen und 
mittleren Temperaturen in den wicklungsge-
füllten Regionen sehr stark von der Wahl der 
thermischen Leitfähigkeit im Querschnitt 
abhängt. Die maximale Wicklungstempera-
tur wird stark vom thermischen Widerstand 
mitbestimmt, der die Nutisolation repräsen-
tiert. Für die Simulation der beiden oben 
genannten Betriebspunkte wurden die Ein-
stellungen aus Tabelle 2 angewendet. Da die 
thermische Leitfähigkeit in Umfangsrich-

tung in der Nut vom Nutfüllfaktor und von 
den verwendeten Isolationsmaterialien 
abhängt, sollte hier ein besonderes 
Augenmerk auf die Auswahl gelegt und 
durch geeignete Messungen validiert wer-
den. Die Temperatur der Komponenten ist 
in Tabelle 3 angegeben. Für die Wicklun-
gen berücksichtigen wir zusätzlich die 
mittlere Temperatur, da diese in den elek-
tromagnetischen Berechnungen mit 
SPEED vorgegeben werden kann.

Der Wasserkühlmantel unten zeigt die 
Temperaturverteilung und gibt die Gliede-
rung der Bewegungsreferenz der Rahmen-
domäne an. Der Kühlmittelfluss wirkt sich 
eindeutig auf das Maximum der Wicklungs-
temperatur aus. Dies ist gleichfalls in der 
linken oberen Darstellung zu sehen, in der 
die Wicklung auf der rechten Seite wärmer 
als auf der linken Seite ist, da das Wasser 
bereits von der rechten Hälfte aus vorge-
wärmt ist. Im Lastfall mit 6.000 U/min sinkt 
aufgrund der Kühlung die Minimaltempera-
tur unter 50 °C der Einlauftemperatur des 
Kühlmittels ab. Hier hat die niedrigere Umge-
bungstemperatur der Luft einen Einfluss.

Fazit
Es wurde ein neuer gekoppelter Ansatz für  
die thermische Modellierung von elektrischen 
Maschinen vorgestellt, in der die Kombination 
aus einem elektromagnetischen Analyse-
Werkzeug (zur Vorausberechnung der 
Betriebsdaten und deren Verluste) und einem 
CFD-3D-Paket (zur Gewinnung der ausführli-
chen thermischen Temperaturverteilung) 
Anwendung findet. Mit dieser Kombination 
der Anwendungen wird ein tieferer Einblick 
in die Kühlung elektrischer Maschinen leichter 
ermöglicht.

Der aktuelle Stand der Software erfordert 
jedoch noch ein erhebliches Maß an Mitwir-
kung durch den Benutzer. Sobald jedoch die 
beiden Modelle von SPEED und STAR-CCM+ 
erstellt wurden, ist der Prozess der Datenüber-
tragung eindeutig definiert. Zusammen mit 
den Skriptfunktionen der beiden Werkzeuge, 
ActiveX für SPEED und Java für STAR-CCM+, 
besteht ein natürlicher Schritt der Weiter-
entwicklung in der Automatisierung der  
Zuweisung der Verluste und der Überwa-
chung der Konvergenz der gekoppelten Simu-
lation.  (anm) 
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Temperaturverteilung einschließlich Wasserkühlmantel, 3D-
Ansicht für 1.000 U/min (zeigt die graue Querschnittansicht).

Maschinen, die durch die SPEED-Software abgedeckt werden: Klassisch – Line-Start oder elektronisch gesteuert, 
Modern – stets elek tronisch gesteuert. Die SPEED-Software deckt fast alle wichtigen Klassen elektrischer Maschi-
nen und Antriebe ab.

Normale Querschnittsansicht für 1.000 U/min (links) und 6.000 U/min (rechts).
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Eine exakte Abwicklung von Freiformflä-
chen (in der Regel doppelt gekrümmten 

Flächen) ist meist schwer möglich. Bei vielen 
Modellen ist aber die Krümmung zwar in einer 
Richtung relevant, in der anderen Richtung 
aber vernachlässigbar (Bild 1). Dann ist mit 
Unterstützung der aktuellen SheetMetal-
Version der SPI GmbH, Ahrensburg, ein 
Modellentwurf möglich, der den ursprüng-
lichen Intentionen des Designers genügt, aber 
eine kostengünstige Fertigung durch Biegen 
zulässt. Ausgehend vom ursprünglichen, frei-
formflächenbasierten 3D-Modell werden ein 
biegegerechtes „Ersatzmodell“ aufgebaut und 
eine fertigungsgerechte Abwicklung inklusive 
Positionierung der Biegungen und Berück-
sichtigung der Verkürzungswerte erzeugt. 

Fertigungsgerechte abwicklung
Ziel jeder Blechapplikation ist die Erzeugung 
einer fertigungsgerechten Abwicklung mit 
richtiger Positionierung durchzuführender 
Biegungen und Berücksichtigung entspre-
chender Verkürzungswerte. In den gängigen 
CAD-Systemen erfolgt dies auf Basis der im 
Konstruktionsprozess verwendeten Blech-
Features, in denen die Informationen zu den 
Biegungen hinterlegt sind. Das funktioniert 
gut für selbstkonstruierte, kastenförmige Bau-
teile. Ein prinzipielles Problem stellen die 
Blech-Features dar. Durch sie steht dem Blech-
konstrukteur nur ein Teil der Designfunktio-
nalität des CAD-Systems zur Verfügung. Hinzu 
kommt, dass sich mit den entsprechenden 
Blech-Features zwar Abwicklungen erzeugen 

lassen, die aber bei der Ausgabe der notwen-
digen Biegelinien oft keine brauchbaren 
Ergebnisse liefern. Selbst wenn die Abwick-
lung in ihren Abmessungen ausreichend sein 
sollte, kommt es immer wieder zu einem 
gewissen Aufwand an Nachbearbeitung. 
Auch beim Import und der Weiterverarbei-
tung von Fremdmodellen gelangen gängige 
Systeme verständlicherweise an ihre Grenzen, 
denn das importierte Modell muss in ein 
Blech-Feature-Modell des jeweiligen CAD-
Systems umgewandelt werden. 
Das ist aber gar nicht möglich, 
wenn zum Beispiel die Genauigkeit 
des importierten Modells nicht den 
Erfordernissen des CAD-Systems 
genügt, zum Beispiel zylinderför-
mige Flächen nicht als zylindrisch 
erkannt werden. Daneben sind 
unterstützte Geometrien, die in 
Blech-Features umgewandelt wer-
den können, eingeschränkt. Um 
eine fertigungsgerechte Abwick-
lung zu erhalten, bleibt nur der 
Weg, das importierte Modell kom-
plett neu aufzubauen. Das ist oft 
aufwendig, weil jede Biegung 
nachmodelliert werden muss. Zudem erfolgt 
damit die Festlegung auf einen Fertigungs-
prozess. Andere Fertigungsverfahren würden 
wieder eine zusätzliche Neukonstruktion 
erfordern. Eine direkt aus dem importierten 
Modell erzeugbare, biegegerechte Abwick-
lung, die mit SPI möglich ist, lässt die Entschei-
dung für den Fertigungsprozess (Biegen, 

Walzen, Tiefziehen) aber offen. So können 
alternative Blechkonstruktionen mit geringem 
Aufwand gegenübergestellt und die erreich-
bare Genauigkeit und die Kosten bewertet 
werden. Das von SPI ermittelte „Ersatzmodell“ 
ist durch seinen reinen Geometriebezug und 
dank anpassbarer Toleranzparameter unab-
hängig vom Ursprung des Modells (selbst 
konstruiert oder importiert) und der Art der 
Modellierung (Blech-Feature, allgemeine 
CAD-Feature oder komplett ohne Feature). Es 
erzeugt die bestmögliche, biegegerechte 
Annäherung und liefert Abwicklungen inklu-
sive Biegelinien, die exakt dieser Annäherung 
entsprechen. Prinzipiell läuft dieser Schritt 
automatisch ab. Als steuerbare Optimierungs-
strategien stehen dem Konstrukteur die Ver-
wendung gleicher Biegewinkel, gleicher 
Facettenbreiten oder gleichbleibender 
Modell abweichungen zur Verfügung. Zudem 
kann er Grenzwerte für Biegewinkel, Facet-
tenbreiten und Modellabweichungen vorge-
ben. Die Ergebnisse daraus können in einer 
Vergleichsansicht bewertet werden (Bild 2). 
Für das „Ersatzmodell“ lassen sich zusätzliche 
fertigungsrelevante Bedingungen definieren: 
Biegewerkzeuge und ihre Verkürzungen, 
benötigte Eckfreistellungen und Anweisun-
gen für die Stanz- und Laserbearbeitung. Nach 
Festlegung dieser Bedingungen kann die 
Abwicklung erfolgen. Die dabei zu berück-

sichtigenden Verkürzungen (abhängig vom 
verwendeten Material, der Blech-dicke, dem 
Biegewinkel und dem vorgesehenen Werk-
zeug) werden automatisch korrekt verwendet. 
Für die anschließende reibungslose Fertigung 
enthält die Abwicklung darüber hinaus Infor-
mationen für die Stanz- und Laserbear- 
beitung.  (anm) 

Denkende Blechsoftware
Gehobene Ansprüche an das Blech-Design stellen den 
kostenorientierten Konstrukteur manches Mal vor schwierige 
Entscheidungen. Eine Software, die für die Prozesskette Blech 
entwickelt wurde, unterstützt den Designer durch „selbst 
 gefundene“ Modelle und liefert Entwürfe für biegegerechte 
 Abwicklungsalternativen.  Von dr. ing. dima straube und christian Burdorf
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Bild 2: Vergleichsansicht zwischen Entwurf und  
biegegerechtem Ersatzmodell (violette Linien).

Bild 1: Abwicklung mit Biegelinien gesucht.
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Offshore-Einrichtungen zur Öl- und Gas-
förderung kosten täglich Millionen 

US-Dollar und die Besatzungen müssen in 
der Lage sein, ihre Aufgaben so schnell wie 
möglich zu erfüllen. Hierzu gehört die 
sichere und zuverlässige Montage der fle-
xiblen Rohre, aus denen das kilometerlange 
Bohrgestänge zusammengesetzt wird, auf 
abgelegenen Plattformen, wo der Platz 
knapp ist und sich die Wetterbedingungen 
häufig ändern. Auf modernen Bohrplattfor-
men werden hochspezialisierte Maschinen 
zur Handhabung des Materials

eingesetzt, damit die Komponenten sich 
schnell, präzise und sicher bewegen lassen 
und der Zeitplan eingehalten werden kann. 
Diese Maschinen werden meistens hydrau-
lisch angetrieben, wobei die modernsten 
Systeme hochentwickelte elektronische 
Steuerungen enthalten, die die Bedienung 
vereinfachen und ein hohes Maß an Auto-
matisierung erlauben.

Die Entwicklung derartiger Systeme ist 
eine große Herausforderung, denn das dyna-
mische Verhalten eines Krans, der sich 
bewegt, hängt unter anderem vom genauen 
elektrischen und hydraulischen Verhalten der 
Steuerventile, der Leistung der Hydraulikan-
triebe, der Trägheit der Struktur des Krans, der 
Last und den komplexen Wechselbeziehun-
gen zwischen all diesen Komponenten ab.

anspruchsvolle aufgabe
Diese Komplexität macht nicht nur die Pro-
grammierung des Steuersystems des Krans 

zu einer anspruchsvollen Aufgabe, auch die 
Entwicklung der Mechanik und der Hydrau-
lik ist eine große Herausforderung. Die Ent-
wicklerteams müssen sicherstellen, dass die 
ausgewählten Hydraulikkomponenten die 
erforderliche Reaktivität oder „Bandbreite“ 
aufweisen und eine Reihe weiterer Faktoren 
berücksichtigen, zum Beispiel Kosten, Grö-
ße und Gewicht der Komponenten, ihre 
langfristige Zuverlässigkeit und ihre War-
tungsfreundlichkeit.

Im Rahmen eines laufenden Forschungs-
projekts an der technischen Fakultät der Uni-
versität Agder in Norwegen in Zusammenar-
beit mit der Firma Aker Solutions, einem 
Hersteller von Offshore-Ausrüstung, geht es 
darum, diese großen konstruktiven Heraus-
forderungen zu erleichtern, indem die Inge-
nieure die Maschinen bis ins Detail simulieren, 
bevor auch nur ein einziges Teil gefertigt wird. 
MapleSim, das Werkzeug von Maplesoft zur 
Modellierung auf Systemebene, spielt bei 
dieser Initiative eine entscheidende Rolle.

produktverhalten vorhersagen
Morten Kollerup Bak ist der wissenschaft-
liche Mitarbeiter, der für dieses Projekt 
zuständig ist. Er erklärt, wie das Team vor-
geht. „Unser Ziel ist es, mit einer Entwicklung 
auf Modellbasis das Verhalten des fertigen 
Produkts vorherzusagen und wichtige Ent-
scheidungen bei der Entwicklung zu unter-
stützen. Damit das funktionieren kann, 
hängt alles davon ab, ob man das Modell der 
gesamten Struktur und der Steuerung mit 

ausreichender Detaillierung erstellen kann, 
um eine realistische Vorstellung vom späte-
ren Verhalten zu bekommen.“ 

Bei der Arbeit von Bak ist MapleSim für die 
Konstruktion derart präziser Modelle von 
zentraler Bedeutung. „Ich teile das ganze Sys-
tem in drei verschiedene Modelle auf – die 
mechanische Struktur, die hydraulischen 
Antriebe und die elektrische Steuerung“, 
erklärt er. „Dabei setze ich MapleSim dazu ein, 
Modelle der ersten beiden Teile und in eini-
gen Fällen auch aller drei zu erstellen.“ 
 MapleSim ist seiner Erfahrung nach für diese 
Arbeit gut geeignet, denn es bietet nicht nur 
eine umfassende Bibliothek an Standardele-
menten, auch kundenspezifische Teile lassen 
sich leicht integrieren. Dieses Maß an Flexibi-
lität ist entscheidend, um die Präzision und 
Detaillierung zu erreichen, die für die modell-
basierte Entwicklung erforderlich sind.

„Bei unserer Arbeit geht es darum, die 
Modelle der Hydraulik soweit wie möglich 
aus Standard-Katalogdaten zu erzeugen“, 
so Bak. „Wir haben jedoch bald erkannt, 
dass die Hersteller der Komponenten nicht 
immer alle benötigten Daten bereitstellen. 
Das ist dann problematisch, wenn man das 
genaue Verhalten des zu simulierenden 
Objekts unter dynamischen Bedingungen 
untersuchen will.“

kundenspezifische elemente
Um die fehlenden Daten zu ergänzen, 
hat Bak kundenspezifische Modelle 
wichtiger Komponenten, zum Beispiel 

Entwicklungsprozesse 
automatisieren

Beim Forschungsprojekt einer norwe- 
gischen Universität werden MapleSim- 
Modelle eingesetzt, um die Leistung 
 komplexer Maschinen zur Handhabung 
von Material im Offshore-Einsatz vorher-
zusagen. Im ersten Stadium hilft diese 
 Arbeit den Entwicklern, die besten Kompo-
nenten für die Aufgabe auszuwählen. Ziel 
ist es letztlich, den Entwicklungsprozess 
weiter zu automatisieren.  Von sergio Lorenzi
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der Steuerventile, erzeugt und deren 
Genauigkeit anhand von Tests mit ein-
zelnen, isoliert betriebenen Komponen-
ten überprüft. Sobald er sicher ist, dass 
die kundenspezifischen Elemente wie 
vorgesehen funktionieren, kann Bak sie 
in die MapleSim-Modelle des gesamten 
Antriebs integrieren und das wahr-
scheinliche Verhalten des ganzen Krans 
untersuchen. „Mit unserem Industrie-
partner haben wir bereits ein Modell 
eines existierenden Krans erstellt und 
nachgewiesen, dass es das Verhalten des 
realen Krans präzise vorhersagt. Jetzt 
haben wir damit begonnen, dieses 
Modell in unserer Entwicklungsarbeit 
einzusetzen. Dabei untersuchen wir die 
wahrscheinlichen Auswirkungen des 
Austauschs oder konstruktiver Änderun-
gen bei einzelnen Komponenten.“

Die Möglichkeit, solche Änderungen am 
Modell zu untersuchen, bevor das System 
realisiert wird, ist für die Entwickler von Aker 
Solutions bereits eine große Hilfe. Doch erst 
das nächste Stadium des Projekts birgt das 
Potenzial, ihre Rolle grundsätzlich zu verän-
dern. „Letztlich wollen wir unsere Modelle für 
die Automatisierung der Entwicklung einset-
zen“, führt Bak aus. „Bei diesem Ansatz geben 
wir die Leistungsanforderungen an das End-
produkt sowie eine Bibliothek von Optionen 
für die hydraulischen und mechanischen 
Komponenten in das System ein und lassen 
es nach der optimalen Lösung suchen.“

effizienter suchalgorithmus
Eine Optimierung mit Hunderten von Kom-
ponenten und Tausenden von Parametern 
wäre für einen Menschen eine zeitaufwendi-
ge, schwierige und unerträglich monotone 
Aufgabe. Mit einem in MapleSim erzeugten 
Simulationsmodell lässt sich das alles rasch 
und mühelos erledigen. Doch auch dann 
wird für ein praktikables System ein effizien-
ter Suchalgorithmus benötigt, und Bak plant, 
die Komplex-Methode einzusetzen. „Bei die-
sem Algorithmus bringen wir in die Simula-
tion eine Reihe zufällig erzeugter Konstruk-
tionen ein, und das System bewertet ihre 

jeweilige Leistung“, erklärt er. „Es wählt 
anschließend die Variante mit der schlech-
testen Leistung aus und „spiegelt“ sie am 
Zentroid der übrigen Versionen, um eine 
Lösung zu erhalten, die besser funktionieren 
sollte.“ Dieser Prozess wird wiederholt, wobei 
die jeweils am schlechtesten funktionierende 
Variante ersetzt wird, bis die Lösungen beim 
optimalen Ergebnis konvergieren.

Zu Beginn verwendet Bak die Stabilität 
und die Genauigkeit als Leistungskriterien 
und erhält so als optimale Lösung die Vari-
ante mit den geringsten Schwingungen im 
Hydrauliksystem, die am besten in der Lage 
ist, der dem Steuersystem vorgegebenen 
Positionsreferenz zu folgen. Für die Zukunft 
plant Bak weitere Kriterien – zum Beispiel 
Preis, Robustheit und langfristige Zuverläs-
sigkeit – hinzuzufügen.

Und während die Universität Agder bei 
ihrem Projekt die Modelle für immer schwie-
rigere Aufgaben einsetzt, treten andere 
Aspekte von MapleSim in den Vordergrund. 
„Ich benutze MATLAB und Simulink, um den 
Algorithmus zur Optimierung der Konstruk-
tion auszuführen“, erläutert Bak. „Da Maple-
Sim auch eine direkte Verbindung zu diesem 
Paket enthält, ist es einfach, diese beiden 
Teile der Aufgabe zu integrieren.“ Die Opti-
mierung der Konstruktion stellt auch hohe 
Ansprüche an die Effizienz der Softwarepa-
kete, da für eine einzige Optimierung Hun-
derte oder gar Tausende von Simulationen 
erforderlich sein können. „MapleSim ist 
schnell und rechnet mit hoher Effizienz. Das 
ist wichtig, um die Ausführungszeiten im 
akzeptablen Rahmen zu halten, wenn wir 
umfangreichere und anspruchsvollere 
 Analysen durchführen wollen.“  (anm) 
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Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts an der technischen Fakultät der Universität Agder in Norwegen in 
Zusammenarbeit mit der Firma Aker Solutions, einem Hersteller von Offshore-Ausrüstung, geht es darum, Maschi-
nen bis ins Detail zu simulieren, bevor auch nur ein einziges Teil gefertigt wird.

Mit einem in 
MapleSim er-
zeugten Simulati-
onsmodell lässt 
sich die Optimie-
rung schnell 
durchführen.
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Bei der Wagner AG aus der Schweiz wird 
der Druckgussprozess im ersten Schritt 

mit der gießtechnischen Simulation von 
Magma5 ausgelegt und optimiert. Hierbei 
werden das Füll- und Erstarrungsverhalten 
analysiert und die Bauteil- und Angussgeo-
metrie durch mehrere Optimierungsschlei-
fen optimiert. Die Simulation berücksichtigt 
dabei alle Schritte des Druckgussprozesses. 
Dabei ist für die Auslegung des Gießpro-
zesses immer ein Kompromiss bei der mög-
lichen Einformlage im Werkzeug und der 
Positionierung des Anschnitts am Bauteil 
erforderlich.  

Um trotz der eingeschränkten Freiheits-
grade einen bestmöglichen Kompromiss 
bei der Auslegung des Prozesses realisieren 
zu können, werden zur Optimierung ver-
schiedene Ergebnisse der Magma5-Kriteri-
umsfunktionen, die aus der Formfüllsimu-
lation zur Verfügung stehen, herangezogen. 
Einen speziellen Fokus legt Wagner auf die 
Bewertung von zwei Kriterien. Das Ergebnis 
AIRENTRAPMENT bietet Aufschluss über die 

Verteilung der eingeschlossenen Luft, wäh-
rend MATERIALTRACE aufzeigt, welcher 
Schmelzeanteil aus welchem Anschnittseg-
ment in die Kavität des Bauteils gelangt 
und wie dieser im Bauteil verteilt wird. Die 
Verteilung der Schmelze wird in der Simu-
lation dadurch sichtbar, dass der jeweilige 

Schmelzeanteil aus den verschiedenen 
Anschnittsegmenten unterschiedlich farb-
lich gekennzeichnet wird. Damit lassen sich 
mögliche Änderungen der Anschnittlage 
und der Anschnittquerschnitte sowie Ände-
rungen der Anbindungswinkel einzelner 
Anschnittsegmente simulieren und die 
da raus resultierenden Auswirkungen auf 
die Füllung des Bauteils sehr deutlich farb-
lich sichtbar machen. Eine optimierte 

Anschnittauslegung gestaltet sich 
dadurch wesentlich leichter.

Die Erstarrungssimulation zeigt Erstar-
rungsverlauf und die Wärmezentren des 
Bauteils. Im Abgleich mit den Anforderun-
gen an das Bauteil und den weiterführen-
den Bearbeitungsschritten konnte Wagner 
beurteilen, ob weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Erstarrungsbedingungen 
notwendig sind.

Durch die Positionierung der Anschnittseg-
mente konnten die Experten von Wagner 
nicht nur die Formfüllung beeinflussen. Die 
direkte Anbindung in der Nähe der Material-

Verbindlichkeiten
Bei der Herstellung eines Dachspitzenhalters werden die geforderten Eigenschaften, nämlich 
hohe Dehnung des Grundwerkstoffs, Korrosionsbeständigkeit und gute Gleiteigenschaften, 
durch die Verwendung einer Speziallegierung, das Beschichten des Druckgussteils und vor  
allem durch das Anspritzen mit Kunststoff realisiert. Auf diese Weise entsteht ein Hybrid-Bau-
teil, das allen Anforderungen entspricht. Nur durch den Verbund beider Werkstoffe konnten 
die geforderten Eigenschaften des Bauteils erreicht werden.  Von dipl.-ing. eth Marc Fuchs
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MAGMA5-Kriteriumsfunktion AIRENTRAPMENT zeigt die 
Verteilung und Konzentration der Luft im Bauteil.

Die Erstarrungssimulation zeigt Bereiche letzter 
Erstarrung auf. 

Die Formfüllung wird wesentlich durch die unteren 
Anschnittsegmente beeinflusst. 

MATERIAL TRACE zeigt die Verteilung der Schmelze 
aus den einzelnen Anschnittsegmenten.
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anhäufungen und somit der Wärmezentren 
erhöht darüber hinaus die Nachdruckwirkung 
in diese Zonen. Damit wurden erstarrungs-
bedingte Porositäten soweit wie notwendig 
minimiert.

weniger Musterschleifen
Durch den Einsatz von Magma5 konnte die 
Wagner AG die Anzahl Musterschleifen pro 
Druckgusswerkzeug deutlich reduzieren.

Für die Auslegung der Hybrid-Bauteile 
sieht Wagner den großen Vorteil, dass sich 
mit Sigmasoft auch der zweite Fertigungs-
schritt, nämlich die Umspritzung des 
Druckgusseinlegeteils mit Kunststoff, 
simulieren lässt.

Basis für die Berechnung der thermo-
plastischen Komponente sind die Kavitäts- 
und Werkzeuggeometrien sowie die 
genaue Definition des Spritzgießprozesses 
(unter anderem Massetemperatur, Spritz-
profil, Nachdruck, Restkühlzeit). Darüber 
hinaus werden sowohl die thermischen als 
auch die mechanischen Eigenschaften des 
Druckgusseinlegeteils berücksichtigt. 

Durch die Simulation können schon sehr 
früh im Entwicklungsprozess mögliche 
Schwachstellen des Bauteils erkannt und 

optimiert werden. Einfache Fragestellungen 
wie die Füllbarkeit der Kavität lassen sich 
ebenso beantworten wie komplexe Zusam-
menhänge zwischen Scherspannungen und 
Polymerschädigung. Über eine gezielte 
Beeinflussung des Spritzprofils kann die 
Materialschädigung auf ein Minimum redu-
ziert werden. Vergleichbar zu MAGMA5 lässt 
sich mit den Tracer-Teilchen die Materialhis-
torie verfolgen. Werden Bindenähte als 
potenzielle Schwachstellen nicht mehr 
durchmischt, können die mechanischen 
Kennwerte deutlich verringert sein. Auch 
hier können Tracer-Partikel Aufschluss über 
die Durchmischung geben. Damit sind auch 
weitreichende Aussagen über die aus dem 
Spritzgießprozess resultierenden Bauteilei-
geschaften zu treffen. 

Die Berechnung der Erstarrung des Bau-
teils liefert Aussagen darüber, wie lange 
Nachdruck in der Kavität wirken kann. Die 
Wirkung des Nachdrucks ist entscheidend 
für die Bauteilqualität. Die Auswertung 
zeigt, dass die dünnwandige Verbindung 
zwischen den beiden dickwandigen Berei-
chen frühzeitig erstarrt, und die angussfer-
nen Bereiche nicht mehr mit Nachdruck 
versorgt werden. Die thermische Schwin-
dung kann also nicht über nachgeführte 
Masse kompensiert werden. Hier sind des-
halb Einfallstellen zu erwarten, die die 
Oberflächenqualität des Bauteils stark 
beeinflussen.

Verzugsanalyse
In Verbindung mit der Erstarrung des Bau-
teils wird die Verzugsanalyse durchgeführt. 
Hier kann die Verformung des Bauteils auf-

grund innerer und äußerer Spannungen in 
der Abkühlphase berechnet werden. Die 
Maßhaltigkeit des Bauteils ist oft eines der 
zentralen Qualitätsmerkmale. Schon leich-
te Verzüge können dazu führen, dass die 
Funktion des Bauteils nicht mehr gewähr-
leistet wird oder das Bauteil nicht verbaut 
werden kann. 

Hybride Bauteile erlauben es, zusätzliche 
Funktionen in das Bauteil zu integrieren und 
gleichzeitig Kosten und Gewicht zu redu-
zieren. Bei der Entwicklung dieser Hybride 
hat sich die Simulation mit MAGMA5 und 
SIGMASOFT als wertvolles Hilfsmittel etab-
liert, um Kosten für ungeplante Werkzeug-
änderungen und Bemusterungsschlaufen 
im Nachhinein zu reduzieren, und die 
gewünschte Funktionalität des Bauteils auf 
Anhieb zu gewährleisten.  (anm)

Der Autor, Marc Fuchs, ist Leiter Verkauf & Enginee-

ring bei der Wagner AG.
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Dachspitzenhalter von Webasto-Edscha-Cabrio mit ange-
spritzter Feder aus POM.

Füllsimulation mit Sigmasoft.

Links: Zweifach-Spritzgusswerkzeug, rechts: Formhälfte mit einem eingelegten Druckgussteil (schwarz beschichtet). 

Links: SIGMASOFT simuliert den Verzug des Kunststoffteils nach der Entformung. Rechts: Durch die Praxis bestätigtes  
Simulationsergebnis des Verzugs. 

Erstarrungs- 
bedingte Porositäten  
sind soweit reduziert,  
dass keine  störenden  
Einflüsse auf das Bauteil mehr vorhanden sind. Die Position 
der einzelnen Anschnittsegmente unterstützt die Nach-
druckwirkung in die Bereiche des Bauteils mit den größten 
Materialanhäufungen.



Inventor AKTuELL Architekturbüro entwirft grünes WM-Stadion mit NVIDIA Maximus

Nachdem Brasilien als Gastgeberland der 
Fußball-WM 2014 und der Olympi-

schen Spiele 2016 ausgewählt wurde, stell-
te sich heraus, dass viele der heimischen 
Stadien den aktuellen Anforderungen und 
Standards nicht genügen. Dies wurde 2007 
auf tragische Weise bewiesen, als eine Tri-
büne des Fonte-Nova-Stadions in Salvador 
im Bundesstaat Bahia einstürzte und sieben 
Todesopfer forderte. Vicente Castro Mello, 
in dritter Generation Inhaber des Sport-
Architekturbüros Castro Mello Arquitetos, 
hatte gerade eine ausführliche Studie über 
die existierenden Stadien in seinem Land 
fertiggestellt, die die jeweiligen Schwach-
punkte im Design und Gefährdungen auf-

grund struktureller Schwächen aufzeigte. 
Mit diesen Daten tat er sich mit Ian McKee 
zusammen, dem Gründer des Beraterun-
ternehmens EcoArenas für umweltverträg-
liche Sportbauten. Gemeinsam verfassten 
sie den CopaVerde-Plan, der mit Blick auf 
die Fußball-WM 2014 zum bislang größten 
koordinierten „grünen“ Bauprojekt aufrief. 

„Brasilien richtet die WM 2014, die Copa 
America 2015 und die Olympischen Spiele 
2016 aus und es war klar, dass dies für uns 
die Chance darstellte, einen Standard für 
effizientere, umweltgerechtere und nach-
haltigere Stadionbauten auf der ganzen 
Welt zu setzen. Wir wussten aber ebenso, 
dass unsere Glaubwürdigkeit davon abhing, 
uns nach einem international anerkannten, 
weltweiten Standard zu richten. Deshalb 
streben wir die LEED-Zertifizierung an“, 
erklärt McKee. „Einer der wichtigsten Fak-
toren für unseren bisherigen Erfolg dabei 
ist die enorme Rechenleistung von NVIDIA-
Maximus-Workstations.“ 

Workstations mit der Maximus-Techno-
logie ermöglichen hochwertige Design-
Iterationen und  Reviews und spielen daher 
eine wichtige Rolle für Castro Mello Arqui-
tetos und EcoArenas, um in Brasiliens 
Hauptstadt Brasilia das weltweit erste Sta-
dion mit LEED-Platin-Zertifizierung zu 
errichten. 

die herausforderung
Hunderte auf Sportarchitektur spezialisier-
te Designunternehmen der ganzen Welt 
haben sich auf die Ausschreibungen für die 
neuen Stadien in Brasilien beworben. Cast-
ro Mello Arquitetos erhielt den begehrten 
Zuschlag für den Entwurf des Estádio Naci-
onal de Brasilia. Um der Welt zu beweisen, 
dass Stadien auf Premium-Niveau erfolg-
reiche und profitable Beispiele für ökologi-
sches Bauen sein können, musste das Team 
kreative Möglichkeiten erarbeiten, um 
maximale Effizienz beim Energie- und Was-
serverbrauch, beim Abwasser, bei der 
Logistik sowie bei zahlreichen anderen 
Aspekten zu erzielen.

Um das Gesamtdesign des Stadions, das 
Zuschauererlebnis und die Umweltverträg-
lichkeit zu optimieren, mussten ab den 
ersten Designphasen immer wieder Simu-
lationen der Beleuchtung, der Klimatisie-
rung, des Luftflusses und der Materialien 
durchgeführt werden. Hierfür war das 
rechenintensive Rendern hunderter com-
putergenerierter CG-Bilder erforderlich.

Die Entwicklung der ersten Designs 
begann Castro Mello Arquitetos auf Dell-
Precision-T7500-Workstations mit Consu-
mer-Grafikprozessoren, auf denen Autodesk 
Revit zum Designen und Autodesk 3ds Max 
zum Rendern von Aufnahmen liefen. 

Grünes Bauen mit  
schneller Grafik

Workstations mit der leis-
tungsfähigen Grafiktechno-
logie Maximus spielen für 
das Architekturbüro Castro 
Mello eine wichtige Rolle für 
hochwertige Design- 
Iterationen beim Entwurf ei-
nes umweltverträglichen 
WM- Stadions. Die Ergebnisse 
werden die Besucher der 
Fußballweltmeisterschaft im 
kommenden Jahr erleben 
können.  Von susanna tatár
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Designstudie des „grünen“ WM-Stadions Estádio Nacional 
de Brasilia.
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Zunächst erstellte ein Architekt die 3D-Struk-
turdesigns in Revit. Dann übernahm ein 
zweiter Architekt mit einer anderen Work-
station die Designs, führte realistische 
Beleuchtungsstudien mit Autodesk 3ds Max 
aus und renderte die Darstellungen anschlie-
ßend auf der CPU, um festzustellen, wie das 
natürliche Licht im Stadion am besten 
genutzt werden konnte − ein grundlegender 
Aspekt der LEED-Zertifizierung.

„Unser System hatte einfach nicht genug 
Rechenleistung, um Bilder unserer Designs 
effizient zu rendern“, sagt Castro Mello. „Wir 
brauchten acht Stunden für jeden Frame 
und konnten keine Änderungen darstellen, 
ohne unseren Zeitrahmen zu sprengen. 
Fehler in unserem Design wurden oft erst 
ersichtlich, nachdem das System die ganze 
Nacht mit Rendern zugebracht hatte. Um 
den Fehler am nächsten Tag zu beheben, 
war dann sofort ein weiterer Render-Durch-
lauf nötig.“

die Lösung
Vor ihren konkreten Designs für das Stadion 
führten Castro Mello und EcoArenas biokli-
matische Studien durch, um das brasiliani-
sche Wetter zu analysieren und optimale 
Designs für den Bau und das Dach vorzu-
schlagen.

„Während der Phase der Klimaforschung 
habe ich erfahren, dass Meteorologen und 
Wissenschaftler mit hohen Ansprüchen an 
die Rechenleistung NVIDIA-Tesla-Grafikpro-
zessoren einsetzen. Unsere Workstations 
verfügten bereits über NVIDIA-Quadro-
Grafikkarten. Wir statteten sie zusätzlich mit 
Tesla-Boards aus, um die Auswirkungen der 
Maximus-Konfiguration auf unsere Render-
zeiten zu testen“, sagt Castro Mello. „Die 
Ergebnisse waren überwältigend. Mit 3ds 
Max und dem grafikprozessorbasierten 
Renderer iray konnten wir Test-Renderings 
unserer Designs in 30 Sekunden erstellen. 
Auf der CPU benötigten wir dafür bislang 
bis zu acht Stunden.“

Für Castro Mello Arquitetos eröffnete 
sich damit eine ungeheure Chance. Drei 
Architekten begannen sofort mit der Arbeit 
auf Maximus-fähigen Workstations. „Wir 
mussten für unterschiedliche Sonnenstän-
de und Lichtverhältnisse umfangreiche 
Tests durchführen. Anschließend analysier-
ten wir die Ergebnisse und transformierten 
sie in unterschiedliche Design-Permutatio-
nen, um zu bestimmen, wie wir natürliche 
Ressourcen am besten nutzen konnten. 
Durch diesen Prozess ließ sich der gesamte 
Energieverbrauch des Stadions deutlich 

verringern“, so Castro Mello weiter. Durch 
die Verwendung Maximus-fähiger Worksta-
tions konnten die Architekten von Castro 
Mello Arquitetos Revit und 3ds Max mit iray 
simultan auf derselben Workstation ausfüh-
ren und dadurch ihre Arbeitsgeschwindig-
keit und Effizienz deutlich steigern. Da bei-
de Programme auf demselben System lau-
fen, können die Designer realistische 
Beleuchtungstests in 3ds Max durchführen 
oder den Energiebedarf in Ecotect analysie-
ren und notwendige Änderungen anschlie-
ßend sofort in Revit implementieren. Der 
Designprozess wird verschlankt und 
beschleunigt, so dass das gesamte Projekt 
innerhalb der Zeitvorgaben mit so vielen 
umweltfreundlichen Merkmalen wie mög-
lich abgeschlossen werden konnte.

Die Computeranalysen und die geren-
derten Bilder wurden nicht nur für die 
umfassenden Lichtstudien verwendet, son-
dern auch, um zu demonstrieren, wie das 
Stadion Regenwasser auf-
fängt und wiederverwen-
det, wie die Luftströmun-
gen und die Belüftung 
optimiert und Abfälle 
reduziert werden können. 
Darüber hinaus ließ sich 
testen, welche Farben, 
Muster und Materialien 
sich für die Sitze am bes-
ten eigneten.

die auswirkungen
Im Vorfeld des Projekts 
trug der CopaVerde-Plan 
dazu bei, die Fifa davon 
zu überzeugen, bei allen eingereichten 
Designs Zertifizierungen für grünes Bauen 
zu fordern. Derzeit bemühen sich zehn der 
zwölf neu errichteten Stadien um eine LEED-
Zertifizierung und das Estádio Nacional de 
Brasilia von Castro Mello (geplante Fertig-
stellung im Februar 2013) strebt mit der 
Platin-Zertifizierung die höchste an.

Mithilfe der NVIDIA-Maximus-Technolo-
gie konnte Castro Mello Arquitetos kurzfris-
tig noch mehrere Änderungen in die 
ursprünglichen Pläne für das Stadion einar-
beiten. „Wir führten Studien zu Sonnenein-
strahlung und Reflektion durch, um zu 
ermitteln, wo genau die Sonnenhitze auf 
das Gebäude einwirkt. Dabei stellten wir 
fest, dass wir einfach nur die Glasfassaden 
der VIP-Logen ein wenig nach hinten ver-
setzen und statt dessen Terrassen zu bauen 
brauchten, um die Erhitzung durch Sonnen-
einstrahlung und damit die Anforderungen 

an die Klimatisierung wesentlich zu verrin-
gern“, erklärt Castro Mello.

Durch seine Forschung und die Verwen-
dung von Maximus-Workstations konnte 
das Team außerdem ein System entwickeln, 
um das Regenwasser des gesamten Gebäu-
des aufzufangen, aufzubereiten und für 
Toiletten, zur Bewässerung und zur Reini-
gung des Stadions einzusetzen. So ließ sich 
der Trinkwasserverbrauch deutlich senken. 
Zu den weiteren umweltfreundlichen Merk-
malen zählt unter anderem die weltweit 
größte Fotovoltaik-Anlage auf einem Stadi-
on mit 2.544 MW Leistung.

Durch diese Effizienzaspekte schätzt 
EcoArenas, LLC, dass das Stadion in Brasilia 
Energieeinsparungen von bis zu 120 Pro-
zent pro Jahr erzielen kann und damit das 
erste Netto-Null-Energie-Stadion der Welt 
wird. Der Trinkwasserverbrauch kann vor-
aussichtlich um mehr als 80 Prozent redu-
ziert werden.

„Die Arbeitsgeschwindigkeit und die Mög-
lichkeit, unsere Designs in Echtzeit auf dem-
selben System anzuzeigen und zu bearbei-
ten, waren bei diesem Projekt von grundle-
gender Bedeutung. Den größten Nutzen 
lieferte die Steigerung der Rechenleistung 
insofern, als dass wir Design-Entscheidun-
gen in einer einzigen Sitzung fällen konn-
ten“, schließt Castro Mello. „Wir sind ein 
relativ kleines Team mit nur sechs Architek-
ten, aber durch hervorragende Technologi-
en global konkurrenzfähig. Die Chancen auf 
dem Markt sind angeglichen, so dass kleine, 
aber hoch qualifizierte Teams gegen wesent-
lich größere Architekturbüros antreten kön-
nen. Die Möglichkeit der schnellen Berech-
nung von Design-Iterationen auf Maximus-
Workstations war eine Grundvoraussetzung 
für unser Projekt, das hoffentlich das 
umweltverträglichste Stadion der Welt wird.“
  (anm) 
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 Blick auf das Spielfeld.  Alle Bilder: Architekturbüro Castro Mello



Inventor HARDWARE Zwei neue Workstations von TAROX

Ein neues Smartphone, ein neuer 
Tablet-PC, es scheint, als ernteten 

die großen Hardwareschmieden wie 
Apple oder Samsung selbst dann noch 
Wohlwollen für ihre Produkte, wenn die 
angepriesenen Neuheiten in Wirklich-
keit so revolutionär nun auch wieder 
nicht sind. Die kleinen Anbieter müs-
sen sich da schon mehr nach der Decke 
strecken, um Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken. Die Gelegenheiten dafür 
sind rar gesät, und hat man sich auf 
CAD-Workstations spezialisiert, so fin-
det man sich in einem Marktumfeld 
wieder, in dem viele Hersteller auf ähn-
liche Gedanken kommen, schon des-
halb, weil sich die Auswahl an Prozes-
soren und Grafikkarten für höchste 
Ansprüche im überschaubaren Rah-
men hält. Dass es aber dennoch mög-
lich ist, sich von der Masse abzuheben, 
hat der Hardwarespezialist Tarox schon 
häufiger unter Beweis gestellt, zuletzt 
auf der EuroMold in Frankfurt. 

der kleine unterschied
Nun konnten auch wir einen Blick auf die 
neuen Workstations werfen, genauer 
gesagt auf die M9150CP und M9170CP. 
Beide waren mit Windows 7 Professional 
64 Bit ausgestattet und wurden mit Tas-
tatur und Maus geliefert. An der Vorder-
seite der Gehäuse finden sich gut 
erreichbar zwei USB-3.0- und drei USB-
2.0-Anschlüsse sowie Mikrofon- und 
Kopfhörerbuchsen; nach dem Öffnen der 
Abdeckklappe sind Speicherkartenein-
schübe und die Laufwerke zugänglich. 
Während die M9150CP eher als Allround-
Gerät konzipiert ist, soll die M9170CP vor 
allem die Anwender mit höchsten 
Ansprüchen zufrieden stellen. Die Unter-
schiede auf dem Papier fallen aber gar 

nicht so groß aus. In beiden Geräten 
kommen Intel-C602-Chipsätze, Intel-
Xeon-E5-1620-Prozessoren, 16 GByte-
DDR3-Speicher und eine 120 GByte SSD, 
kombiniert mit einer 1.000 GByte-Fest-
platte, zum Einsatz. Bei der Grafik setzt 
Tarox auf die professionellen Lösungen 
von AMD, die AMD FirePro W5000 mit 
2.048 MByte DDR5-Speicher und die Fire-
Pro W7000 mit 4.096 MByte DDR5-Spei-
cher. Hier liegen dann auch die Unter-
schiede zwischen den Geräten begrün-
det. 

Grafik für cad-anwendungen
Mit der Eyefinity-Technologie von AMD 
ist es möglich, bis zu vier Bildschirme in 
unterschiedlichen Konfigurationen zu 
betreiben. Mit DisplayPort 1.2 lassen sich 

sogar sechs Bildschirme an einer Karte 
betreiben. Die beiden Grafikkarten brin-
gen dabei am DisplayPort 1.2 und mit 30 
Bit je Pixel eine Auflösung von 4.096 x 
2.160 zustande.

Fazit
Alles in allem erscheinen uns Ausstattung 
und Konfiguration der beiden Worksta-
tions ausgewogen und sinnvoll. Für die 
meisten AutoCAD-Aufgaben reicht die 
Leistung allemal. Das Gehäuse bietet noch 
genügend Platz für Erweiterungen und die 
gute Dämmung sorgt für eine angenehm 
unauffällige Geräuschkulisse. Darüber 
hi naus trägt TAROX auch den Anforderun-
gen an den Umweltschutz Rechnung. 

Die neuen Workstations von Tarox 
konnten im Test rundum überzeugen. 
Leistungsbewusste 3D-CAD-Anwender 
werden von der durchdachten System-
konfiguration und der beachtlichen 
Grafik-Performance besonders profitie-
ren.

Individuelle Konfigurationswünsche 
lassen sich über den TAROX Online-Shop 
mit Workstation-Konfigurator erfüllen. 
Die Fachhandelspartner können hier für 
ihre Kunden ein maßgeschneidertes Sys-
tem bereitstellen.   

Wirklich smart
Man könnte ja meinen, die CAD-Workstation hätte ausgedient. Mobile Geräte und die 
Cloud sollen ja auch die Arbeit der Konstrukteure revolutionieren. Aber wie ist das: 
Stundenlang in ungesunder Haltung an einem Minibildschirm herumfuhrwerken?  
Na also, dann muss eben doch wieder der Tower unterm Schreibtisch ran. Der kann 
nämlich idealerweise vier Bildschirme ansteuern – und das auch noch in verschiedenen 
Konfigurationen.  Von andreas Müller
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Die Anschlüsse sind am Gehäuse gut zugänglich. Bei der 
Grafik setzt Tarox auf die professionellen Lösungen von 
AMD, die AMD FirePro W5000 und die FirePro W7000.   
 Bild: Tarox

u   Produkt: TAROX Workstation M9150CP und 
M9170CP

u   Funktion: Workstations für CAD-Anwender

u   Preis: 1.449 Euro (M9150CP),  
1.669 Euro (M9170CP)

u   Hersteller: TAROX

u   Tel.: 02 31/9 89 80-3 00

u   Internet: www.tarox.de

u info



AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer SERVICE

KuTTIG  
COMPuTERANWENDuNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

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

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

16 Jahre Erfahrung im Bereich 3D 
Anlagen- und Fabrikplanung

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

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

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

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !

Cideon Systems GmbH 
Lochhamer Schlag 21 
82166 Gräfelfing 
 

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

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

IT-Lösungen für das Engineering

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

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

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

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

anLaGenBau & VerFahrenstechnik

architektur & Bauwesen

eLektrotechnik & eLektronik

Gis & inFrastruktur

Mechanik & MaschinenBau

industriaL desiGn & VisuaLisierunG
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Einkaufsführer

Planet GmbH 
Kammerstück 23 
44357 Dortmund 
 

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

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

25 Jahre Partner im Anlagenbau 
P&ID Aufstellungsplanung DMS
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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

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

ACAD-Systemhaus Bremen 
Schlachte 31 
28195 Bremen 
 

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

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

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

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

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

Professionelle Lösungen & kompe-
tente Beratung für alle CAD Belange

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

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

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

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

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

Barthauer Software GmbH 
Pillaustr. 1a 
38126 Braunschweig 
 

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

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

Ihr Partner für Netzinformations-
syteme und Infrastruktur

AKG Civil Solutions GmbH 
Uhlandstraße 12 
D-79423 Heitersheim 
 

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

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

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

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

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

Wir sind Ihr zertifizierter 
Autodesk Partner…

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

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

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

efficient engineering

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

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!
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KuTTIG  
COMPuTERANWENDuNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

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

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

Seit 23 Jahren Spezialist für  
CAD, CAM und Datenmanagement

GECOMP GmbH 
Hans-Thoma-Strasse 93 
68163 Mannheim 
 

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

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

unsere Komplettlösungen für Ihre 
erfolgreichen CAD-Projekte

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

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

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

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !

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

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

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

Wir garantieren Projekterfolg! 
CAD & PDM Komplettlösungen

ACAD-Systemhaus Bremen 
Schlachte 31 
28195 Bremen 
 

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

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

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

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

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

Ihr Autodesk Lösungspartner  
mit Gold-Status

CASO GmbH 
Albert-Schalper-Str. 4 
83059 Kolbermoor 
 

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

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

Ihr Partner für IT  CAD  CAM  PDM 
Lösungen
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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

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

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

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

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

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

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

Visualisierung für den Maschinenbau 
AuTODESK TOP 5-Partner in D/A/CH

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

Für mehr Produktivität 
in Sachen CAD

Für mehr Qualität 
in Sachen CAD

Deutschland

Schweiz

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

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

Mensch und Maschine 
Systemhaus GmbH  
Argelsrieder Feld 5 
82234 Wessling

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

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

89264 Weißenhorn 
 
Mensch und Maschine  
CAD-praxis GmbH 
52353 Düren

 
Mensch und Maschine 
Integra GmbH 
65549 Limburg

63679 Schotten 
 
Mensch und Maschine 
acadGraph GmbH 
80805 München

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

58454 Witten  
 
Mensch und Maschine 
Haberzettl GmbH 
90475 Nürnberg

68766 Hockenheim
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Für mehr Profitabilität 
in Sachen CAD

Österreich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tt-2012-pipingdesigner/projectdesigner – anlagenplanung für autocad 
inventor suite
komplettiert das inventor-konstruktionssystem um hochproduktive Anlagen- 
und Rohrleitungsplanung vom Schemata, 3D-Planung bis zur Isometrie. Die weitest-
gehend CAD-unabhängige Architektur sorgt für extrem einfache und einheitliche Be-
dienung, wahlweise unter Inventor oder/und AutoCAD. Umfangreiche Datenkatalo-
ge, rohrklassenmanagement, intelligente Leitungsverwaltung (xML), sowie 
Schnittstellen zu rohr2, isoGen, VauLt, Gain, xLs, xML sorgen für hohe Produk-
tivität.                                                     www.turbotube.de, www.skm-informatik.com

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

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

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

www.copra-metalbender.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

softwarelösungen mit weitblick für Gebäudetechnik und Facility Management  
Wir bieten Ihnen praxisorientierte Lösungen für die Bereiche 
Planen • Bauen • Betreiben:

pit – cad: HLSE Haustechnik-Software
pit – cae: Massen- und Leistungsberechnung aus Raum- und Anlagentypen
pit – koM: Kommunikationsraumbuch für ein effektives Informationsmanagement  
 in komplexen Bauprojekten
pit – FM: Universelles CAFM-System für das Flächen- und Anlagenmanagement
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AUTOCAD & Inventor Applikationsverzeichnis SERVICE

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

● ● ●

40000

Work...

®

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

● ● ● ● ●

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

● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma Pl
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50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Trainings-Center
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf
Tel. 02241/9833-0 
Fax 02241/9833-100 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

● ● ●

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

● ● ●

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

● ● ●

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

● ● ● ●

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

● ●

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

● ● ●

80000

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

● ● ●

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

● ● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma
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Vorschau   SERVICE

3D-Laserscanner
Bei der Datenerfassung 
für CAD und GIS spielen 
die 3D-Laserscanner eine 
immer größere Rolle. Zur 
präzisen Aufnahme von 
architektonischen Daten 
und ihrer Übergabe an 

CAD-Systeme leistet die Lasertechnik genau-
so ihren Beitrag wie bei der Qualitätskon-
trolle, im Anlagenbau oder in der Fabrikpla-
nung. Selbst Polizisten arbeiten in der Foren-
sik heute oft schon mit Laserscannern, um 
Details am Tatort festzuhalten. Doch so ein-
drucksvoll die Technik sein mag, die Weiter-
verarbeitung der Daten ist immer noch eine 
Baustelle. 

Das nächste Heft erscheint am 28.03.2013

Anlagenbau
Nach Angaben des VDMA 
hat der Auftragseingang 
im deutschen Maschinen- 
und Anlagenbau im 
November 2012 um real 
3 Prozent unter dem 

Ergebnis des Vorjahres gelegen. Das Inlands-
geschäft sei um 2 Prozent gesunken und die 
Auslandsnachfrage habe ein Minus von 4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau 
aufgewiesen. Nicht nur diese für die erfolgs-
verwöhnte Branche wenig erfreulichen Zah-
len, sondern auch einige spannende Ent-
wicklungen auf dem Softwaremarkt sind 
Anlass für uns, einen Heftschwerpunkt dem 
Anlagenbau zu widmen. Auch abseits von 
Autodesk hält der Markt neue Anlagenbau-
Anwendungen bereit.  

themen im März/april 2013

Mechanik

hardware

Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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IMPRESSuM

Energieeffizientes Bauen
Dass sich die 
Themen Nach-
haltigkeit und 
Energieeffizi-
enz im Bauwe-
sen momen-
tan großer 
Aufmerksam-
keit erfreuen, ist kein großes Geheimnis, 
und egal unter welchem Stichwort man 
nach dem Thema sucht – Veranstaltun-
gen. Artikel, Berichte und Projekte, loka-
le und überregionale Aktivitäten findet 
man zuhauf. Doch wie genau definiert 
sich „nachhaltiges Bauen“? Welche 
Anforderungen kommen auf Architekten 
und Bauherren in den kommenden Jah-
ren zu? 

Windenergie Spezial
Zur Internationalen Leitmesse „WIND – 
Internationale Leitmesse der Anlagen, 
Komponenten und Services für die 
Windenergie 2013“ in Hannover infor-
miert das AUTO-
CAD & Inventor 
Magazin über die 
wichtigsten Trends 
und Innovationen 
aus den Bereichen 
digitale Konstrukti-
on, Simulation, 
Automation, Fluid-
technik, Antriebstechnik, Steuerungs-
technik, Verbindungstechnik, Elektro-
technik, Sensorik, industrielle 
Kommunikation, Überwachung, Sicher-
heit und Werkstoffe. Sie werden in 
unserem Sonderheft anhand von Fach-
beiträgen, Produktvorstellungen und 
Anwenderberichten vorgestellt.

architektur & Bauwesen

Weitere Themen:
aktueLL:  

Vorschau auf die Digital Factory 2013  

soFtware:  

ERP-Lösungen  

koMponenten und VerFahren  

für die Konstruktion: Mobile Automation
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TAROX XL Performance, 500W 80+ 
Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 mit 3,6 GHz (max. 3,8 GHz)
4x 4 GB DDR3 PC1600 (max. 64 GB in 4 Slots)
120 GB SSD, 1000 GB, SATA-III, 7.200 U/min
AMD FirePro™ W5000, 2 GB DDR5 Videospeicher (1x DVI, 2x DP)
TAROX Pro StreamXT Tastatur, TAROX Pro Lasermaus 800/1600dpi
Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit inkl. XP Mode
36 Monate Garantie Bring-In, opt. 36 Monate Vor-Ort Service (99,-)
Artikelnr.: 1205659 UVP (inkl. Mehrwertsteuer): 1 699,-

Wenn Sie eine Lösung von TAROX erwerben, erhalten Sie den Schlüssel zu einer Welt zuverlässiger und perfekt aufeinander abgestimmter Produkte.

Es fühlt sich gut an - es ist von TAROX.

PC | Notebook | Server | Workstation

TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49-51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

TAROX Workstation
mit neuester AMD FirePro™ 3D Graphics W-Serie

www.tarox.de/workstations

TAROX Workstation M9150CP - Für Designer
Optimiert und zertifiziert für PTC Creo®, Autodesk AutoCad &
Inventor sowie SolidWorks

TAROX XL Performance, 500W 80+ 
Intel® Xeon® Prozessor E5-1620 mit 3,6 GHz (max. 3,8 GHz)
4x 4 GB DDR3 PC1600 (max. 64 GB in 4 Slots)
120 GB SSD, 1000 GB, SATA-III, 7.200 U/min
AMD FirePro™ W7000, 4 GB DDR5 Videospeicher (4x DP)
TAROX Pro StreamXT Tastatur, TAROX Pro Lasermaus 800/1600dpi
Microsoft Windows 7 Pro 64 Bit inkl. XP Mode
36 Monate Garantie Bring-In, opt. 36 Monate Vor-Ort Service (99,-)
Artikelnr.: 1206842 UVP (inkl. Mehrwertsteuer): 1 999,-

TAROX Workstation M9170CP - Für Visionäre
Optimiert und zertifiziert für PTC Creo®, Autodesk AutoCad &
Inventor sowie SolidWorks
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