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Editorial 

Fast müsste man den Geheimdiensten 

dankbar sein. Denn die Schnüffeleien 

haben den erbarmungswürdigen Zustand 

der europäischen IT-Branche bloßgestellt 

und die IT- und Netzpolitik der Bundesre-

gierung dem verdienten Spott ausgeliefert. 

Nebenbei hat auch die landestypische 

Nabelschau mit Hidden Champions, Pre-

mium-PKWs, Exportüberschüssen und 

Griechenlandbelehrung einmal Pause: Die 

Wirtschaftsdebatten drehen sich um die 

Grundlagen, ohne die die Industrie nun mal 

kein einziges Produkt mehr entwickeln und 

verkaufen könnte. Nicht nur CAD- und PLM-

Software, sondern auch Industrie 4.0 und 

Cloud Computing sollen schließlich die 

Vorzeigebranchen für den Weltmarkt wapp-

nen. Wie soll das aber gehen, wenn Netzin-

frastruktur und Software aus den USA kom-

men und die Daten mundgerecht auf die 

Bildschirme der NSA serviert werden? 

Zwar hat das Bundeswirtschaftsministerium 

ein Pilotprojekt zur Datenschutz-Zertifizie-

rung von Cloud-Diensten ins Leben gerufen, 

aber das soll erst im Frühjahr 2015 abge-

schlossen sein. Zu spät vielleicht. Für viele 

Unternehmen, die von den Vorteilen der 

Cloud profitieren wollen oder bereits ent-

sprechende Lösungen einsetzen, steht das 

Thema nämlich jetzt ganz oben auf der 

Agenda. Deshalb haben sich Provider und 

Infrastrukturanbieter wie die Telekom schon 

Gedanken gemacht. Mit dem „Schengen-

Routing“ will Telekom-Chef René Obermann 

die Daten nicht mehr über Drittländer außer-

halb Europas führen lassen, so dass die euro-

päischen Datenschutzregeln gelten würden. 

Konkretere Vorschläge bietet indes die Initi-

ative „German Cloud“. Sie vereint Anbieter 

von Rechenzentrumsdienstleistern und Inter-

netprovidern, die sich, was den Ort der 

Datenhaltung betrifft, nach dem Deutschen 

Bundesdatenschutzgesetz richten müssen. 

Sie berät und unterstützt gerade kleine und 

mittelständische Unternehmen bei der Aus-

wahl sicherer Dienste. Warum sich die Cloud 

trotzdem lohnt und was die Softwareanbie-

ter für die Sicherheit tun, lesen Sie in unserem 

Schwerpunkt ab Seite 54.

andreas müller, Leitender  Redakteur 

anm@win-verlag.de

Am „Black Friday“, dem Brücken-Freitag 

zwischen Thanksgiving und dem 

Wochenende, startet in den USA traditio-

nell der Weihnachtseinkauf. Dieses Jahr fällt 

dieser – für den Handel besonders umsatz-

starke – Tag auf den 29. November. 

Bereits ein paar Wochen früher hat Auto-

desk seine Einkaufstour gestartet und zwei 

interessante Investments getätigt. So wur-

de die Übernahme bestimmter Technolo-

gien der Virtual Shape Research GmbH 

(VSR) abgeschlossen. Dabei handelt es 

sich um einen Entwickler von Software für 

Class-A-Flächenmodellierung und Kon-

zeptdesign in der Automobilbranche. Die-

ses Investment ist jedenfalls sinnvoll, da 

sich die Technologien von VSR gut in die 

Alias-Lösungen integrieren lassen dürften 

und Autodesks Portfolio für die Automo-

bilbranche dadurch noch leistungsfähiger 

würde. Auch in den CAM-Bereich investiert 

das Unternehmen weiter. Nach der Über-

nahme von HSMWorks im Oktober 2012 

hat Autodesk nun bekanntgegeben, den 

britischen Softwareanbieter Delcam über-

nehmen zu wollen. Das Portfolio von Del-

cam umfasst Lösungen für CAD/CAM und 

die industrielle Messtechnik im Bereich des 

Maschinenbaus und dürfte den bestehen-

den Autodesk-Lösungsbaukasten sinnvoll 

ergänzen. 

Neben der Integration der Delcam-Techno-

logien in bereits existierende Autodesk-

Desktop-Lösungen, zum Beispiel Inventor, 

könnte der amerikanische Softwareanbieter 

– und das würde mich jedenfalls nicht wirk-

lich überraschen – auch einige Funktionali-

täten in sein schnell wachsendes Cloud-

Portfolio aufnehmen. Denn eines ist ziem-

lich sicher: Autodesk setzt auch in Zukunft 

verstärkt auf Cloud-Lösungen für Konstruk-

tion, Design, Simulation und PLM. Da muss 

man kein Prophet sein.

 

rainer Trummer, Chefredakteur 

rt@win-verlag.de
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erschienen. Die Schnüffeleien der Geheimdienste werden dafür sorgen, dass der Si-
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Augsburg als schnellen und kompetenten Lieferanten von Werkzeugen. Termin-
treue, Zuverlässigkeit und klare Absprachen prägen die Kundenbeziehung des 
Unternehmens. Wir sprachen mit Wolfgang Faßnacht über Innovation, Verfahren, 
Verbände und darüber, was den Werkzeugbau aktuell bewegt.
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SzENE Neue Produkte & News 

■ Zur Intergeo in Essen hat Obermey-
er die neue Version der Trassierungs-
software ProVI freigegeben. Neu ist 
die Möglichkeit, beliebige, schräge 
Schnitte durch ein 3D-Trassenprojekt 
oder auch durch gebündelte 
Trassen zu legen. Frei definierbare 
Damm- und Zusatzschichten bieten 
eine zusätzliche Flexibilität beim 
Projektaufbau.

Damit Anwender bei den Planungen 
stets regelkonform bleiben, stehen jetzt 
für die Berechnungen, Prüfungen und 
Zeichnungen im Straßenbau auch die 

■ Auf der Mitgliederversammlung am  
17. Oktober wählten die Mitglieder des VDMA-
Fachverbandes Software turnusgemäß 
einen neuen Vorstand. Harald Preiml, Mitglied 
des Vorstandes der Heitec AG, übergab nach 
sechsjähriger Amtszeit als Vorsitzender des 
Softwarevorstands die Aufgabe nun an den 
neu gewählten Vorsitzenden Burkhard Röhrig, 
Geschäftsführender Gesellschafter der GFOS 
Gesellschaft für Organisationsberatung und 
Softwareentwicklung mbH. Sein Stellvertreter ist 
künftig Karl Friedrich Schmidt, Vorsitzender des 
Vorstandes der Fistec AG.

Außerdem wurden noch folgende weitere Personen 
in den neuen Vorstand gewählt:
■   Thomas Deutschmann, Vorstandsvorsitzender, 

update software AG,
■   Stefan Freisler, Geschäftsführender Gesellschaf-

ter, SCHEMA Electronic Documentation Solutions 
GmbH,

■   Peter Golz, Director R&D IT, Dematic GmbH,
■   Martin Hofer, Vorstand, Wassermann AG,
■   Joern Kowalewski, Geschäftsführender Gesell-

schafter, macio GmbH,
■   Uwe Kutschenreiter, Mitglied des Vorstandes, 

oxaion ag,
■   Dieter Pesch, Mitglied der Geschäftsleitung, 

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.

  Mit der neuen Precision M3800 ver-
packt Dell Performance der Workstation-
Klasse in einem ultradünnen Formfaktor. 
Ingenieuren und kreativen Köpfen steht 
somit ein Gerät zur Verfügung, das neben 
starker Leistung ein überzeugendes 
Design und hohe Mobilität in sich vereint. 
Die Precision M3800 ist nur knapp 18 Mil-
limeter dick und startet mit einem Gewicht 
von lediglich 1,88 Kilogramm. Damit ist sie 
die derzeit dünnste und leichteste mobile 
15-Zoll-Workstation auf dem Markt. Mit 
seiner NVIDIA-Optimus-Technologie kann 
das Gerät eine Akkulaufzeit von über zehn 
Stunden erreichen, und sein Doppellüfter 
sorgt zu jeder Zeit für maximale Leistung. 

 GRAITEC SA und Autodesk haben eine 
Vereinbarung zu einer Aktienübertragung 
unterzeichnet, die es Autodesk ermöglicht, 
bestimmte Technologien von GRAITEC zu 
erwerben. Dies beinhaltet insbesondere die 
Eigentumsrechte an den Produkten 
Ad vance Steel und Advance Concrete sowie 
die Übernahme des entsprechenden Ent-

Anwender können dadurch ohne Ein-
schränkung unterwegs 3D-Animationen 
rendern, CAD-Entwürfe direkt bei Kunden 
präsentieren oder Videos noch am Drehort 
editieren.

wicklungsteams. Die Akquisition wird das 
aktuelle Angebot von Autodesk im Bauwe-
sen verbessern und sein Technologie-Port-
folio im Bereich BIM „Building Information 
Modeling“ um die Modellierung und Detail-
lierung sowie für die automatisierte Erstel-
lung von Fertigungsunterlagen im Stahl- 
und im Massivbau erweitern.

Ultradünne mobile Workstation

Autodesk wächst weiter

Die Precision M3800 ist nur knapp 18 Millimeter dick 
und startet mit einem Gewicht von lediglich 1,88 Kilo.

Neue Produkte & News

Trassierungssoftware mit neuen Funktionen

VDMA Software wählt 
neuen Vorstand

gerade neu erschienenen Vorschriften der 
RE, der RStO und der RAL zur Verfügung. 
Eine weitere für den Bereich Straße wich-
tige Neuerung betriff die Schleppkurven. 
Hier wurden neue Formeln hinterlegt, um 
den Flächenbedarf von Fahrzeugen mit 
Hinterradlenkung, Buszug-Anhängern oder 
Gigalinern zu berechnen.

Bei den bahnspezifischen Anwendungen 
ist ein neues Regelwerk für den niederlän-
dischen Markt hinzugekommen. 

Die Trassierungssoftware ProVI bietet im  
neuen Release zahlreiche neue Funktionen.
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SzENE

 Die Version 4.0 des PDF-Generator-3D 
soll noch 2013 erscheinen. Sie umfasst 
viele Verbesserungen und neuen Funkti-
onen, um 3D-PDF-Dokumente zu erstel-
len.

Neu ist unter anderem das Plug-in 
ModelScript für die Converter-Engine. 
Damit ist der PDF-Generator-3D noch fle-
xibler an die unterschiedlichsten Anforde-
rungen anpassbar. So kann man nun bei-

 Spannende Innovationen und inspirie-
rende Gespräche – das waren die erfolgrei-
chen Komponenten der diesjährigen Mes-
sepräsenz der Barthauer Software GmbH. 
Der Anbieter von Infrainformatik-Lösungen 
präsentierte sich erstmalig auf dem 
Gemeinschaftsstand des GEOkomm – Ver-
band der GEOInformationswirtschaft Ber-
lin/Brandenburg e.V.

„Durch das neue Messekonzept konnten 
wir in diesem Jahr sogar erweiterte Zielgrup-
pen erreichen“, berichtet Marketingleiter 
Philip Sauer. Da passte es gut, dass die neue 
Produktlinie GeoDS erstmalig die Erstellung 

 Vollständige Transparenz und ein durch-
gängiger Cost-Controlling-Prozess sind mit 
der ERP/CRM-Lösung der Vertec-Gruppe an 
der Tagesordnung, wie das Beispiel der 

spielsweise nach Attributen, CAD-Elemen-
ten und PMI (Product Manufacturing 
Information) filtern. Erneut verlängert hat 
sich die Liste der unterstützten CAD-For-
mate: jetzt ist auch der Import von Dateien 
in den Formaten ACIS der Spatial Corp. und 
Catia V5 6R2013 von Dassault Systèmes 
möglich. Zudem kann der PDF-Generator 
auch mit der Adobe-LiveCycle-Enterprise-
Suite 4 genutzt werden.

individueller Kataster für beliebige Gegen-
stände und jedwedes kommunales Inventar 
ermöglicht. Mit dem Geoobjects Design 
Studio GeoDS können beliebige Geoobjek-
te einfach und ohne Programmierkenntnis-
se modelliert und verwaltet werden. Und so 
war die neue Produktlinie GeoDS auch ein 
Highlight in diesem Jahr. 

Überraschend war auch ein umfassen-
des Gesamtinfrastrukturmodell, das als 
gemeinsames Pilotprojekt führender Geo-
informatikunternehmen, darunter Barthau-
er als Experte für die unterirdische Infra-
struktur, vorgestellt wurde. 

Jauslin + Stebler Ingenieur AG, Schweiz, 
zeigt. Gerade Dienstleister unterscheiden 
sich in Bezug auf Strukturen und Arbeits-
prozesse erheblich, sie benötigen daher 

3D-Planung mit BIM 
bestmöglich nutzen

Barthauer: Rückblick auf die Intergeo

Kostentransparenz im Bauwesen

■ Die CINTEG AG war in diesem Jahr vom 07. bis 10. 
Oktober auf der MOTEK, der internationalen Fachmesse 
für Montage- und Handhabungstechnik in Stuttgart, 
im Themenpark des Kompetenznetzwerks Mechatro-
nik BW als Aussteller vertreten. CINTEG präsentierte 
Digital-Prototyping- und PLM-Lösungen auf der Basis 
von Autodesk-Software sowie 3D-Drucker. Damit 
bietet das Unternehmen eine CAD/PLM-Prozesskette 
für die digitale Produktentwicklung und -fertigung an. 
Auf der Messe stand in diesem Jahr stand die aktuelle 
3D-Drucker-Generation von STRATASYS für Rapid-
Prototyping-Modelle im Vordergrund.

CINTEG AG und 
Mechatronik BW

 Gerade Dienstleister unterscheiden sich erheblich, was Strukturen und Arbeitsprozesse betrifft, sie benötigen daher eine 
besondere ERP- und Projekt-Controlling-Software.

eine besondere ERP- und Projekt-Control-
ling-Software, die sich spezifisch an ihre 
Bedürfnisse anpassen lässt.  Das Grundpro-
blem ist unabhängig von der jeweiligen 
Projektgröße, für das Controlling werden 
zumeist individuelle Programme oder Excel 
verwendet und keine durchgängigen 
Lösungen. Dies muss nicht sein und so ent-
schied sich die Jauslin + Stebler Ingenieure 
AG für eine durchgängige, flexible Stan-
dardlösung aus dem Hause Vertec. Die 
Lösung des Schweizer Experten für ERP/
CRM bei Dienstleistern ist in der Lage, sämt-
liche Projekte individuell, aber dennoch 
strukturiert und sauber dokumentiert abzu-
bilden, unabhängig davon, ob es sich um 
Klein- oder Großprojekte aus dem Hoch-/
Tiefbau handelt. Jedem Projektbeteiligten 
können dabei zu jedem Zeitpunkt genau 
die Informationen geliefert werden, die sei-
ner aktuellen Sicht entsprechen.

Barthauer, Anbieter von Infrainformatik-Lösungen, präsentierte 
sich erstmalig auf dem Gemeinschaftsstand des GEOkomm –  
Verband der GEOInformationswirtschaft Berlin/Brandenburg e.V.
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SzENE Neue Produkte & News

 Die neuen Versionen der SPI SheetMetal 
Solutions erlauben es nun, an jede belie-
bige gerade Kante am Modell ein Attribut 
als Zugabe oder Abzug anzuheften. Die 
Offsetattribute verschieben Kanten, die als 
Randkanten in der Abwicklung auftreten. 
Aber lässt sich so ein Teil dann auch ferti-
gungsgerecht abwickeln? Während der 
Abwicklung prüft die Software, ob eine 
mit einem Offsetattribut versehene Kante 
entsprechend verschoben werden kann. 
Die Software berücksichtigt das Offsetattri-
but nur an solchen Kanten, die in der 
Abwicklung als gerade Randkanten auf-
treten. Der Offset einer Kante erfolgt 
immer senkrecht und innerhalb der Fläche 
zur Kante. Ein positiver Wert für den Offset 
verschiebt die Kante entgegengesetzt der 
Materialrichtung  nach außen (Zugabe), 
ein negativer Wert verschiebt die Kante in 
Materialrichtung nach innen (Abzug). Bei 

einem Wert von 0 wird das Offsetattribut 
in der Abwicklung ignoriert. Auf diese Wei-
se können nun zum Beispiel Schweißla-
schen oder Zugaben für Bördelkanten für 
die Fertigung in die Abwicklung einge-
bracht werden.

Blechsoftware von SPI
■ Contact Software und zuken haben ein Joint 
Venture für den Elektro- und Fluid-Design-Markt 
gegründet, um erstmalig Best-in-Class-Engineering-
Prozess- und -Datenmanagement optimiert für 
verteilte Entwicklungsprojekte anzubieten. Das neue 
Unternehmen mit Sitz in Bremen wird sich auf die 
Entwicklung von EDM-Lösungen für E3.series von 
Zuken konzentrieren.

■ Sehr häufig kommt es vor, dass man bei der 
Erstellung eines Leistungsverzeichnisses mit 
mehreren Kostenträgern die gesamte Menge an 
Baustoffen oder Dienstleistungen auf Teilbereiche in 
einem Bauprojekt aufteilen muss. Die Mengen jeder 
Position können mit SIDOUN Globe auf beliebig 
viele, frei wählbare Kriterien aufgeteilt werden. Das 
bedeutet, nach welchem Verteilungsschlüssel und 
nach welcher Logik eine Gesamtmenge aufgeteilt 
wird, ist individuell umsetzbar. Die angelegten 
Kriterien können jederzeit geändert, hinzugefügt, 
gelöscht oder ergänzt werden, so, wie man es für 
seine tägliche Arbeit benötigt. Das soll das Arbeiten 
an einem Bauprojekt vereinfachen. Die Zuordnungen 
der Kriterien lassen sich auf Kostenträger, Bauab-
schnitte, Etagen, Bauherren, Kostenstellen oder 
individuelle Kategorien verteilen. 

■ Die E|DPC 2013 Electric Drives Production 
Konferenz und Ausstellung schloss mit einem 
überaus positiven Ergebnis: Die Zahl der Aussteller 
stieg um 55 Prozent auf 42, es kamen 308 Fach-
besucher und über 300 Konferenzteilnehmer. Drei 

Tage lang diskutierten Experten über die neuesten 
Entwicklungen und Trends rund um die Produk-
tionstechniken, Komponenten und Materialien 
elektrischer Antriebe und anderer Induktivitäten.

Entwicklungsdaten 
verwalten

Individuelle 
Projektbearbeitung

Deutliches Plus auf 
der E|DPC 2013

 Granta Design, ein Unternehmen im Bereich 
Werkstoff-Informationsmanagement, gibt die 
Veröffentlichung der neuen Version von Gran-
ta MI:Materials Gateway bekannt. Das Werk-
zeug hat sich für eine große Bandbreite an 
Engineering-Software bereits als integrierte 
Standardlösung für den Zugriff und die Nut-
zung unternehmensweiter Materialdaten 
etabliert und bietet nun, mit Version 2.0, eine 

 Zum 1. Januar 2014 wird Dr. Friedrich 
Neumeyer zum CEO der proALPHA Software 
AG berufen. Der 45-Jährige bringt fundierte 

verbesserte Nutzerfreundlichkeit und eine 
höhere Produktivität sowie einen vertieften 
Einblick in die in Design- und Simulationsmo-
dellen verwendeten Werkstoffe.

Es gab bisher noch keine spezielle 
Lösung, mit der direkt aus den CAD-, CAE- 
und PLM-Softwareanwendungen auf frei-
gegebene und rückverfolgbare Werkstoff-
daten zugegriffen werden konnte.

Markterfahrungen aus verschiedenen Füh-
rungspositionen im internationalen ERP-
Umfeld mit. Dr. Neumeyer wird in seiner 
neuen Funktion den Wachstumskurs des 
international agierenden Softwareunter-
nehmens weiter fortsetzen.

Aktuell verantwortet Dr. Neumeyer bis 
zu seinem Eintritt bei proALPHA den Aus-
bau des weltweiten Partnergeschäfts bei 
der Software AG. Davor war er in verschie-
denen Management-Positionen bei der 
SAP AG tätig. Seine Karriere begann der 
promovierte Kernphysiker als Unterneh-
mensberater bei McKinsey in Deutschland 
und den USA.

Granta mit Materialdatenintegration

proALPHA besetzt  
Position des CEO 

Die Zahl der Aussteller auf der E|DPC 2013 Electric Drives 
Production Konferenz und Ausstellung stieg auf 42.

Zum 1. Januar 2014 
wird Dr. Friedrich 
Neumeyer zum 
CEO der proALPHA 
Software AG beru-
fen.

Schweißlaschen 
oder Zugaben für 
Bördelkanten ferti-
gungsgerecht vor 
der Abwicklung in 
das Bauteil einbrin-
gen – ein oft geäu-
ßerter Wunsch von 

Blechkonstrukteuren. Mit den auf der BlechExpo in 
Stuttgart gezeigten neuen Versionen der SPI-Blech-
software lassen sich nun auf einfache Weise entspre-
chende Offsetattribute in der Konstruktion anheften.
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SzENE SPS IPC Drives

Wie machen die das bloß? Draußen anä-
misches Wirtschaftswachstum und 

mittelmäßige Laune im Maschinenbau – und 
in den Hallen der SPS IPC Drives dann der Ein-
druck ungebremster Dynamik. So ist es oft, 
und wohl auch in diesem Jahr: Die Veranstalter 
erwarten wieder mehr Besucher und Ausstel-
ler, und sie haben die Ausstellungsfläche noch 
erweitert. Offenbar erweist sich das Konzept 
der Messe mit ihrer Themenvielfalt als robust 
gegenüber Konjunkturschwankungen.

neue Halle für die Software
Neu hinzu kommt nun die Halle 11, die direkt 
am Eingang „Frankenhalle“ des Nürnberger 
Messegeländes liegt. Schwerpunkt der Halle 
11 ist Software. Auch in zwei weiteren Mes-
sehallen gibt es Veränderungen der Themen-
schwerpunkte. Durch den Umzug der Soft-
ware ausstellenden Unternehmen in die 
Halle 11 beherbergt die Halle 7A nur noch die 
Sensorik. Halle 7 ist jetzt ganz der Steuerungs-
technik gewidmet. 

Gemeinschaftsstand wireless in 
automation
Der Gemeinschaftsstand „wireless in automa-
tion“ bietet Ausstellern bei unkomplizierter 
Messeteilnahme die Chance, sich effektiv im 
Verbund mit anderen Unternehmen zu prä-
sentieren. Besucher können sich hier gezielt 
und umfassend zum Thema „Funktechnolo-
gien in der Automatisierungsbranche“ infor-
mieren.

kongressprogramm 
Der Kongress der SPS IPC Drives 2013 präsen-
tiert sich mit 48 Vorträgen in 16 Sessions, 2 

Tutorials, 2 Keynotes und einer Trendsession. 
Zu den Höhepunkten zählen unter anderem 
die beiden für alle Messe- und Kongressbe-
sucher kostenlos zugänglichen Keynotes 
„Industrie 4.0 – Basis für die stetige Verbesse-
rung in der Produktion” und „Sensorik 4.0 – 
wie granular werden CPPS?“ sowie die kos-
tenlose Trendsession „Security“. Außerdem 
bieten Themen wie „Automation und Cloud“, 
„Energieeffizienz“ und „Systemarchitekturen“ 
einen umfassenden Überblick über die Trends 
der elektrischen Automatisierung. Die beiden 
Tutorials präsentieren praxisbezogenes und 
fundiertes Wissen in den beiden Bereichen 
Automation und Drives.

neue Produkte und Lösungen auf 
der messe
Auch in diesem Jahr werden wieder zahlrei-
che Neuheiten die Besucher an die Stände 
locken. Wir stellen hier einige davon vor.

cadfem: Simulation zum anfassen
Das auf numerische Berechnungen speziali-
sierte Systemhaus CADFEM will vom 26. bis 
28. November den Messe-Besuchern der SPS 
IPC Drives Simulation näherbringen. In der 
neuen Softwarehalle 11 am Stand 511 in 
Nürnberg sollen drei Übungsplätze dazu ver-
führen, Simulation „anzufassen“. Auf den Mes-
sebesucher warten erste praktische Erfahrun-
gen mit der Simulationssoftware Ansys und 
numerischen Berechnungen aus der Antriebs- 
und Automatisierungstechnik.

Die Übungsplätze decken vier Anwendun-
gen ab: die Vibration elektrischer Maschinen, 
Kühlung leistungselektronischer Komponen-
ten, Effizienz rotierender elektrischer Maschi-

nen und EMV leistungselektronischer Kom-
ponenten. Anhand von vorbereiteten Model-
len untersucht der Besucher, welchen Einfluss 
die Einbausituation elektrischer Antriebe auf 
die magnetisch erregte Vibration – sprich: die 
Akustik – bei verschiedenen Drehzahlen hat.

Nach der praktischen Übung stehen die 
Experten von CADFEM für individuelle 
Beratungen bereit. Die Experten sprechen 
Aspekte des erfolgreichen Einsatzes nume-
rischer Simulationen und deren Relevanz 
für das jeweilige Unternehmen an. Unter 
anderem stehen Aspekte wie Zeit, Kosten, 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit auf der 
Agenda. Aber auch der gezielte Know-how-
Aufbau bei den Mitarbeitern und eine sys-
tematische Nutzung der Simulation für 
Produktverbesserungen und Innovationen 
findet Berücksichtigung.

Halle 11, Stand 511

Die Elf für Software
In einigen Tagen beginnt die SPS IPC Drives, 
die Messe für elektrische Automatisierung, 
Systeme und Komponenten. Die Veranstal-
ter hoffen, rund 1.500 Unternehmen aus 
dem In- und Ausland begrüßen zu können. 
Genug Platz, 100.000 Quadratmeter Fläche, 
jetzt mit der neuen Halle 11, dem Domizil 
der Softwareanbieter, wird für die Anbieter 
von Automatisierungstechnik jedenfalls  
bereitstehen.
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Auf den Besucher warten in Halle 11 am Stand 511 
bei CADFEM erste praktische Erfahrungen mit der 
Simulationssoftware Ansys und numerischen Be-
rechnungen aus der Antriebs- und Automatisie-
rungstechnik.  Bild: CADFEM



SzENE

eplan: efficient engineering
Zur SPS IPC Drives sind 18 Unternehmen auf 
Eplans „Community of efficient engineering“ 
präsent, die ein gemeinsames Ziel verbindet: 
Integrierte Lösungen mit Eplan, die Enginee-
ring und Produktentstehung beschleunigen. 
Stammdaten, SPS-Schnittstellen, Fertigungs-
integration, Verdrahtung, Zuschnitt und 
Kabelkonfektionierung sowie die Übernahme 
von Engineering-Daten für Simulationsmo-
delle sind Stationen der Community. Auch die 
ERP-, PDM-, und PLM-Integration nimmt eine 
zentrale Rolle im integrativen Prozess ein.

Halle 11, Stand 110

aucotec: mit Sicherheit effizienter
Aucotec stellt auf der SPS IPC Drives 2013 ein 
neues kombiniertes Software- und Bera-
tungspaket vor, speziell für die Herausforde-
rungen der Anlagenbauer geschnürt. Es 
bietet mit umfassender Prozess-Analyse, ROI-
Betrachtung, einem Projektplan mit Meilen-
stein-Festlegungen sowie klaren Umset-
zungs-Empfehlungen dem Management 
Übersicht und Planungssicherheit. Schon die 
erste Analyse skizziert nachvollziehbar Auf-
wand, Nutzen und Zeitrahmen für eine 
Anpassung der Prozesse rund um das elek-
trotechnische Engineering. Eine deutliche 
Effizienz-Steigerung schafft dann die zweite 
Paketkomponente, die Umsetzung der Ana-
lyse in einen durchgängig über alle beteilig-
ten Disziplinen optimierten Prozess durch 
den Einsatz der datenbankbasierten Platt-
form Engineering Base. 

Halle 11, Stand 320

Safenet: Schutz geistigen eigentums
Ungesicherte Embedded Software gefährdet 
den Anlagen- und Maschinenbau. Mit den 
Lösungen von SafeNet wird geistiges Eigen-
tum wirkungsvoll vor unbefugtem Fremdzu-
griff und Manipulationen geschützt, indem 

der Zugriff auf den Quellcode verhindert wird. 
Zudem können Hersteller mit den Lizenzie-
rungslösungen von SafeNet die Nutzung ihrer 
Anlage beispielsweise nur bis zu einer 
gewünschten Batch-Größe erlauben. Auf die-
se Weise ist es möglich, die Kosten je nach 
Auslastung flexibel anzupassen oder die Anla-
ge angebotsorientiert zu konfigurieren. 

Halle 11, Stand 515

finder: Schwankungen vermeiden
Schwankungen der Netzspannung außerhalb 
der zulässigen Toleranzen führen sowohl bei 
Geräten der gleichen wie auch unterschiedli-
cher Serien zu einem nicht kalkulierbaren 
Verhalten der Steuerung mit erheblichen Risi-
ken. Hierdurch entstehen Betriebsstörungen 
und gefährliche Zustände mit nicht kalkulier-
baren Kosten. Bei den Finder-Überwachungs-
relais, Serie 70, kann man die Grenzen von 
Unterspannung, Überspannung, Spannungs-
bereich und Phasenasymmetrie wählen, die 
wie bei Phasenausfall und N-Leiterbruch zum 
kontrollierten sicheren Stillsetzen einer Anla-
ge benötigt werden. Die Relais arbeiten nach 
dem Prinzip der positiven Sicherheitslogik. 
Beim Erkennen eines Netzfehlers öffnet der 
Schließer, über den die Steuerung in einen 
gefahrlosen Zustand gesetzt werden kann. 

Halle 8, Stand 120

eSr Pollmeier: Industrie 4.0 heute
Für den Servo-Antriebsspezialisten ESR Poll-
meier ist Industrie 4.0 evolutionär. Das Unter-
nehmen zeigt an seinem Stand 4-220 in Halle 
4, wie Antriebe, basierend auf der heutigen 
„Industrie 3.x“, in Industrie 4.0 integriert wer-
den können. Einzelachsen mit Bedienterminal 
und Mehrachs-Anwendungen mit Motion-
Control-Steuerungen stehen stellvertretend 
für die unterschiedlichen Stationen, die das 
Produkt in Fertigung und Logistik durchläuft. 
Die Vernetzung über Ethernet ist dabei unab-

hängig von der Kommunikationsschnittstelle 
des Antriebs oder Automatisierungssystems. 
Mit RFID-Technik wird das Maschinenverhal-
ten dezentral beeinflusst, und davon kann sich 
der Besucher auf seinem Smartphone über-
zeugen – das „Internet der Dinge“ wird so 
greifbar. ESR Pollmeier ist Hersteller von Ser-
voreglern und -systemen und bietet Lösungen 
für industrielle  Anwendungen.

Halle 4, Stand 220

Sensor-Technik Wiedemann
Der sichere Drucktransmitter F02 und die Safe-
ty Steuerung ESX-3XM verfügen genau über 
die Eigenschaften, die die Normen EN ISO 
13849-1 oder IEC 61508 für die Einhaltung der 
funktionalen Sicherheit (Safety) fordern und 
sind somit für den Einsatz in Systemen vorge-
sehen, die einen Performance Level PLd oder 
einen Safety Integrity Level von SIL2 voraus-
setzen. Mit der ESX-3XM stellt Sensor-Technik 
Wiedemann (STW) nach der größeren ESX-3-
XL die zweite frei programmierbare 32-Bit-
Standardsteuerung mit dieser Qualifikation 
vor. Wie die meisten Standardprodukte von 
STW sind die ESX-3XM und der F02 mit beson-
derem Augenmerk für die Gegebenheiten in 
mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt. Sie 
halten alle dort herrschenden Rahmenbedin-
gungen ein. 

Halle 7, Stand 169 

u   Wo: Nürnberg

u   Wann: 26. bis 28. 11. 2013

u   Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch: 9 
bis 18 Uhr, Donnerstag: 9 bis 17 Uhr

u   Preis: Tageskarte 20 Euro, Dauerkarte 60 Euro, 
Schüler und Studenten 10 Euro

u   Info: http://www.mesago.de/SPS/

u info: SPS IPC Drives

Veranstaltungskalender SZENE

Firma PLZ Adresse Schwerpunkt Termine

01139
08393
90763

N+P Informationssysteme GmbH
Meerane | Dresden | Nürnberg

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

N+P-Schulungen | Nächste Termine:
>   Autodesk® Inventor® – Basis-Schulung I
>   Autodesk® Inventor® – Basis-Schulung II
>   Gruppenschulung im Bereich Architektur und Bauwesen 

(Thema und Ort je nach Vereinbarung)

N+P-Webcast | Nächstes Thema:
>   IT-Sicherheit – Wie gut ist Ihr Unternehmen vor 

Datenspionage geschützt?

Informationen und Anmeldung unter www.nupis.de

2. - 4. Dezember 2013
9. - 10. Dezember 2013
9. - 10. Dezember 2013

13. Dezember 2013

Veranstaltungskalender

1/14  AUTOCAD & Inventor Magazin 11

S11_acm_01_14_VK.indd   11 12.11.2013   15:22:56 Uhr

1/14  AUTOCAD & Inventor Magazin 11



ARCHITEKTUR & BAUWESEN Grafiklösungen für Autodesk-3D-Software

Die professionellen FirePro-Grafiklösun-
gen von AMD ermöglichen neue native 

stereoskopische Workflows in Autodesk 3ds 
Max und komplexe dynamische Simulatio-
nen mit dem Bullet-Physik-Plug-in in Auto-
desk Maya. Erhältlich als Teil des Subscrip-
tion-Programms, gewährleisten die jährli-
chen Updates von Autodesk den 
frühzeitigen Zugang zu fortschrittlichen 
neuen Technologien. In diesem Jahr ent-
standen zwei dieser Technologien in der 
Zusammenarbeit von Autodesk und AMD.

Stereoskopie in 3ds max
Autodesk Maya verfügt bereits über leis-
tungsfähige, eingebaute Werkzeuge für die 

stereoskopische Visualisierung, und davon 
profitieren nun auch die Anwender von 3ds 
Max. Mit der entsprechenden Erweiterung 
in Version 2014 können 3D-Spezialisten 
nämlich stereoskopische Inhalte in demsel-
ben schnellen, intuitiven Workflow erstellen 
und visualisieren, wie es bereits in Autodesk 
Maya der Fall ist. In 3ds Max findet sich ein 
neuer Stereo-Button, der die Objekttypen 
erweitert. 

3D-Künstler können die stereoskopi-
schen Bilder direkt im Viewport in verschie-
denen Darstellungsmodi betrachten, etwa 
anaglyphe Darstellung, Side by Side und 
Aktivstereo, wobei die letztgenannte nur 
Anwendern der professionellen GPUs von 

AMD offensteht. So können die User ste-
reoskopische Bilder mit einem geeigneten 
Monitor und Shutterbrillen in Augenschein 
nehmen, die Formen intuitiv und ohne 
chromatische Abweichung visualisieren, 
und sie müssen nicht eine Szene extra aus-
arbeiten, um sie dann in 3D zu sehen.

Die Studios für visuelle Effekte und die 
Spieleentwickler, die 3ds Max als Werkzeug 
einsetzen, können nun komplexe Stereo-
projekte ohne Datentransfer zwischen 
Applikationen abwickeln. Das exklusiv im 
Autodesk Exchange Application Store 
erhältliche Stereo-Kamera-Plug-in eröffnet 
Künstlern und Designern die Möglichkeit, 
selbst Kamera-Rigs zu erstellen. 

Architektur des Anscheins
Die neuen Erweiterungen in 
Autodesk 3ds Max und Auto-
desk Maya lassen die Herzen 
von Architekten, 3D-Desig-
nern und Künstlern vielleicht 
höher schlagen. Aber ohne 
geeignete Grafikkarten bleibt 
der optische Hochgenuss in 
weiter Ferne. Deshalb haben 
Autodesk und Grafikspezia-
list AMD zusammengearbei-
tet, um zwei wichtige 3D-
Technologien in den neuen 
Versionen von 3ds Max und 
Maya zu integrieren.    
Von christian fehringer
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Für Anwender der professionellen GPUs von AMD: Stereoskopische Bilder lassen sich direkt im Viewport mit einem geeigneten Monitor und Shutterbrillen betrachten ohne die  
chromatischen Abweichungen der anaglyphen Darstellung.  Bild: AMD
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ARCHITEKTUR & BAUWESEN

Die neue Graphics-Core-Next-Architektur 
(GCN) für die FirePro-W-Serie von AMD 
unterstützt die 4K-Monitore mit DisplayPort 
1.2. Die Unterstützung von PCI Express 3.0, 
die eine Verdopplung der Bandbreite auf 
32 GByte/s gegenüber anderen professio-
nellen Grafiklösungen verheißt, sowie von 
OpenCL 1.2 ergänzen die Funktionalität 
dieser Grafikkarten und erlauben es 
De signern, noch komplexere, noch fesseln-
dere Visualisierungen erstehen zu lassen. 
Die neue Architektur sorgt außerdem dafür, 
dass Berechnung und Rendering am Bild-
schirm gleichzeitig ablaufen können. 

Interaktiver Workflow
Bis zu 6 GByte Grafikspeicher in den Grafik-
karten der FirePro-W-Serie versprechen 
einen reibungslosen und interaktiven Work-
flow selbst in komplexen Szenen. Special-
Effects-Fachleute können nun in ihren 
anspruchsvollen stereoskopischen Darstel-
lungen in Echtzeit navigieren, während die 
Visualisierungsspezialisten zum Beispiel 
große Architekturpräsentationen ruckfrei 

und ohne Verzögerung in Stereo wiederge-
ben und bearbeiten können. Heutige Spe-
cial-Effects-Produktionen erfordern immer 
komplexere Physiksimulationen. Wenn Fil-
me mit einer Auflösung von 4K oder mehr 
aufwarten, wollen die Zuschauer auch 
kleinste Details der dargestellten Umge-
bung erkennen können.

Schnellere, besser steuerbare  
Physiksimulationen in maya
Das Maya-Bullet-Plug-in, vor zwei Jahren 
vorgestellt, ist ein schneller Open-Sour-
ce-Physik-Solver. Aufgebaut auf 
der Bullet-Bibliothek, die vom 
AMD-Physikspezialisten 
Erwin Coumans entwickelt 
wurde, und über OpenCL 
durch den Grafikprozessor 
beschleunigt, kann das Plug-
in in höchstem Maße realistische dyna-
mische und kinematische Simulationen fah-
ren. 3D-Künstler, die sich mit der Vorabvisua-
lisierung oder visuellen Effekten beschäftigen, 
profitieren von den leistungsfähigen, integ-

Leistungsmerkmal AMD FirePro W7000 AMD FireProW8000 AMD Fire Pro W9000

Geometrie 1,85 Mia. Tris/s 1,80 Mia. Tris/s 1,95 Mia. Tris/s

Texturen (Speicher) 4 GByte 4 GByte (ECC) 6 GByte (ECC)

Speicherbandbreite 154 GByte/s 176 GByte/s 264 GByte/s

Rechenleistung (Single Precision) 2,4 TFlops 3,23 TFlops 3,99 TFlops

Eyefinity-Technologie  
(unterstützte Bildschirme)

4, 4x DisplayPort 1.2 4, 4x DisplayPort 1.2 6, 6x Mini-DisplayPort 1.2

Genlock/Framelock ja/ja ja/ja ja/ja

Bereit für 4K (UHD) ja ja ja

Schnittstelle PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0

Formfaktor ein Slot zwei Slots zwei Slots

Empfohlene Grafikkarten für Autodesk Maya und 3ds Max rierten Dynamiklösungen, während Spiele-
Entwickler den Bullet-Kernel verwenden kön-
nen, um Physiklösungen zu erstellen, die sich 
einfach über multiple Plattformen skalieren 
lassen: von PCs bis zu den Konsolen der nächs-
ten Generation. Die Verbesserungen im Bullet-
Plug-in für Maya 2014 versetzen die Anwender 
in die Lage, Starrkörpersysteme in größerem 
Maßstab als je zuvor zu erzeugen und zehn-
tausende Objekte in Echtzeit zu simulieren. 
Darüber hinaus wurde die Steuerung der 
Simulationen verfeinert. 

Bullet unterstützt außerdem die Interak-
tion zwischen unterschiedlichen Formen der 
Simulation, zum Beispiel die Kollision von 
textilen Stoffen und Starrkörpern oder die 
Wirkung von Luftströmungen in Textilien. 

AMD bietet für den Kauf einer Grafikkarte der 
Modelle AMD FirePro W5000 und AMD FirePro 
W7000 eine Barerstattung an. Sie gilt für 
den Kauf einer solchen Grafikkarte, entweder 
einzeln oder mit einer Workstation, wenn 
dieser bis zum 31. Dezember 2013 erfolgt und 
richtet sich ausschließlich an Endverbraucher. 
Die Barerstattung beläuft sich auf 35 Euro bis 
maximal 20 Stück für die FirePro W5000 und 
auf 60 Euro bis maximal 5 Stück für die FirePro 
W7000. Unter http://www.fireprographics.
com/discover/de/index.asp können Interessen-
ten über ein Online-Formular die Barerstattung 
beantragen und den Verkaufsbeleg hochladen. 
Dies ist bis zum 15. Januar 2014 möglich. Die 
Zahlung erfolgt über BACS (Bankers Automated 
Clearing Service) oder auf Wunsch in Form 
eines Schecks innerhalb von 45 Tagen. Die AMD 
FirePro W5000 verfügt über 2 GByte Grafikspei-
cher und ist mit zwei DisplayPort-1.2-Anschlüs-

sen sowie einem DVI-Ausgang ausgestattet. Sie 
erreicht eine Rechenleistung von 1,65 Milliarden 
Dreiecken pro Sekunde. Die FirePro W7000 mit 
zwei GByte Grafikspeicher und vier DisplayPort-
1.2.-Anschlüssen bietet eine Rechenleistung von 
1,85 Milliarden Dreiecken pro Sekunde und ist 
für alle gängigen 3D-Anwendungen optimiert 
und zertifiziert.

u info: FirePro W5000 und W7000:  Cash-Back-Aktion von AMD

amd eyefinity-Technik und 4k- 
unterstützung
Die AMD Eyefinity Multi-Display-Technik 
ermöglicht es Anwendern, mit einer einzi-
gen FirePro-Grafikkarte bis zu drei, vier oder 
sogar sechs Bildschirme über DisplayPort 
1.2 anzusteuern bei einer Auflösung bis zu 
4K x 2K für jeden Ausgang. Das bedeutet, 
dass sich die zusätzliche Bildschirmfläche 
nutzen lässt, um etwa 3ds Max, Maya und 
Mudbox gleichzeitig laufen zu lassen.

fazit und ausblick
Die Erweiterungen in den neuen Versionen 
von Maya und 3ds Max, die in Zusammen-
arbeit mit AMD entwickelt wurden, haben 
das Potenzial, das Erstellen überzeugender 
visueller Inhalte noch schneller und intuiti-
ver zu machen. Eine fortschrittliche Archi-
tektur der GPU, hohe Speicherbandbreiten 
und die Unterstützung offener Standards 
wie OpenCL, Leistungsmerkmale, durch die 
sich die professionellen FirePro-W-Grafik-
karten von AMD auszeichnen, können dazu 
beitragen.  (anm) 
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AMD FirePro W8000 
mit Stereoausgang.   
Bild: AMD

Die AMD FirePro W5000.  Bild: AMD



ARCHITEKTUR & BAUWESEN Visualisierung mit Artlantis 5

Eine möglichst realistisch wirkende Dar-
stellung, ein schnelleres Rendering, 

damit man Varianten durchspielen kann 
und eine noch einfacher zu bedienende 
Oberfläche – die Ansprüche der Benutzer 
und Betrachter an eine Visualisierungssoft-
ware steigen – gerade in der Architektur, 
die im Zeichen des Building Information 
Modelling die Möglichkeiten der Visuali-
sierung über alle Projektphasen hinweg 
für sich entdeckt hat. Das alles soll auch 
noch auf einer durchschnittlichen Work-
station möglich sein und zu akzeptablen 
Kosten. Für die Software-Anbieter ist es 
keine einfache Aufgabe, diesen Ansprü-
chen gerecht zu werden, aber es geht. Das 
zeigen Lösungen wie Artlantis 5, die neue 
Version des Stand-alone-3D-Rendering-
programms, das speziell für Architekten 
und Designer entwickelt wurde. Die Soft-
ware kombiniert verschiedene Werkzeuge, 

mit denen sich fotorealistische Renderings 
von 3D-Projekten schnell und einfach 
erzeugen lassen. Zu den neuen Features 
gehört auch eine völlig umgestaltete 
Benutzeroberfläche, ein neuer Media Cata-
log und InApp-Store und eine gratis erhält-
liche iVisit-3D-Option für Panoramen und 
VR-Objekte. Entwickelt von der Firma 
Abvent, umfasst Artlantis eine Familie von 
eigenständigen 3D-Rendering-Anwen-
dungen, die sich besonders an Architekten 
und Designer richten. Sie eignen sich für 
das Erstellen von hochwertigen 3D-Ren-
derings, 3D-Panoramen, VR-Objekten und 
Animationen. Artlantis bietet direkte 
Schnittstellen zu ArchiCAD, Autodesk 
Revit, SketchUp Pro, Vectorworks und 
Arc+. DWF-, OBJ- und FBX-Importformate 
sowie DXF-, DWG- und 3DS-Plug-ins ver-
sprechen einen reibungsarmen Datenaus-
tausch mit führender CAD-Software.

Übersichtlicher gestaltet
Die Benutzeroberfläche der Software wur-
de komplett neu gestaltet, um die Vorteile 
der heute eingesetzten größeren Bildschir-
me ausschöpfen zu können. Artlantis 5 
optimiert die Ansicht des Projekts und bie-
tet eine größere Vorschau. Die Benutzer-
oberfläche basiert auf einem einzelnen, klar 
gestalteten Fenster, das sich anpassen lässt 
und dessen Funktionalität leicht zugänglich 
ist. Mit der Steuerungsfunktion am oberen 
Bildschirmrand ist das Arbeitsfenster mit 
den Listen auf der linken Seite und dem 
Katalog unten übersichtlicher. Somit lässt 
sich die Anzahl der Mausklicks bis zum 
Erreichen der gewünschten Features deut-
lich reduzieren. Um den Bedürfnissen und 
Arbeitsgewohnheiten der Anwender ent-
gegenzukommen, hält Artlantis auch indi-
viduelle Anpassungsmöglichkeiten bereit, 
um die Inhalte zu optimieren. 

neuer medienkatalog und media 
Store
Der neue Medienkatalog ist nach Katego-
rien und Unterkategorien gegliedert. Um 
den zur Verfügung stehenden Platz auf 
dem Bildschirm besser auszunutzen, kann 
das Katalogfenster unabhängig auf einen 
zweiten Bildschirm verschoben werden. 

Artlantis 5 bietet außerdem neue Shader. 
Einige wurden mit zusätzlichen Parametern 

Realistisch, wie es aussieht
Die grafische Darstellung eines Entwurfs war schon immer 
ein Schlüssel für den Erfolg eines Projekts. Die Architektur-
visualisierung erlaubt es nicht nur, ein Projekt in seine  
künftige Umgebung zu versetzen und die Schönheit des 
Designs herauszustellen, sie erweckt das dahinterstehende 
Konzept durch fotorealistische Objekte, Farben, Beleuch-
tungen und Texturen erst zum Leben.   Von andreas müller
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optimiert, zum Beispiel mit dem Relief-
Mapping, damit sich raue und unebene 
Oberflächen besser simulieren lassen. 
Da rüber hinaus sind nicht repetitive Shader 
für Kacheln und Mauerwerk sowie Shader 
für natürliche Oberflächen wie Boden, Gras-
land und Wasser verfügbar. Abgerundet 
wird der Funktionsumfang der Software 
durch den Media Store, in dem mehr als 
5.000 Objekte und Shader unterschiedlichs-
ter Art zum Kauf vorzufinden sind. Die 
Anwender können den Artlantis-Medien-
katalog auf diese Weise jederzeit mit neuen 
Inhalten erweitern, die dann automatisch 
in die korrekten Kategorien und Unterka-
tegorien eingegliedert werden. Artlantis 5 
umfasst einen Medienkonverter, so dass die 
Anwender ihre eigene Bibliothek oder kürz-
lich erworbene Artlantis-Medien-CDs in 
ihren neuen Artlantis-5-Katalog überneh-
men können. 

iVisit 3d für Panoramen und 
 Vr-objekte
Die Benutzer von Artlantis können ihre Pro-
jekte auf realistische Weise virtuell begehen. 
Dies wird erreicht mit Multinode-Panora-
men aus iVisit 3D. Artlantis 5 stellt automa-
tisch alle Grundlagen bereit, um die Pano-
ramen anzuschauen. Der entsprechende 
Player basiert auf Flash, ist kostenlos und 
läuft innerhalb der meisten gängigen Web-
browser. Zudem besteht die Möglichkeit, 
die Panoramen für iPad, iPhone oder And-
roid aufzubereiten und mit anderen Nutzern 
zu teilen. iVisit 3D verwendet keine Bewegt-
bilder, echte 3D-Modelle oder Animationen. 
Das gewährleistet schnelle Berechnungen 
und ruckfreie Navigation. Die Software ist 
kostenlos auf Apples App Store oder  Google 
Play erhältlich.  iVisit 3D VR Object erlaubt 
es, Szenen zu manipulieren und zu bewe-
gen. Die Anzahl der horizontal und vertikal 

zu berechnenden Bilder kann einfach aus-
gewählt werden, um eine reibungslose Ani-
mation zu erzeugen.  (anm) 

Basierend auf iVisit 3D für Artlantis Studio hat 
Abvent eine Version der Software für Autodesk 
360 Rendering auf den Markt gebracht. Sie 
konvertiert Revit-Panoramen, die mit Autodesk 
360 Rendering entstanden sind, in vollwertige 3D-
Präsentationen. Die Echtzeitvorschau erweitert die 
Panoramen und erzeugt interaktive, Multinode-
Panoramen für Webseiten und mobile iOS- oder 
Android-Geräte. 

Anwender wählen sich in ihren Autodesk-360-Ac-
count ein und starten die Berechnung in der Cloud. 
Die unterschiedlichen Kamerastandpunkte werden 
als Panoramabilder berechnet. Es entstehen Bilder 
mit sechs verschiedenen Ansichten eines Projekts. 
Die Panoramaberechnung findet auf Autodesk 360 
Rendering statt und wenn sie beendet ist, werden 
die Bilder aus der Autodesk-360-Rendering-Galerie 
heruntergeladen. Die Anwender importieren ihre 
Panoramen und falls notwendig die Grundrisse des 
Projekts. Die Panoramen werden zusammengefügt 
und über die Grundrisse gelegt. Die dabei erzeug-
ten Links vereinfachen die Navigation zwischen 
den Nodes im finalen iVisit-3D-Panorama. 

Nach dem Verbinden der Panoramen und dem 
Testen der Navigation können Anwender einfach 
die finalen Panoramen in das HTML- und das 
PNO-Format übertragen. HTML ermöglicht es, 
die Panoramen auf die Webseite hochzuladen, 
während das PNO-Format die Ansicht auf einem 
iOS- oder Android-Mobilgerät gestattet. Die PNO-
Datei gelangt auf verschiedenen Wegen auf einen 
Tablet-PC oder ein Smartphone, etwa Dropbox, 
box.com und iTunes. 

u info: iVisit 3D für Autodesk 360
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PRAXIS Die AutoCAD-Expertenrunde 

 1Volumenkörper aus flächen 
erstellen

frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2012 und 
haben von einem Lieferanten eine 3D-Zeich-
nung bekommen, die nur aus Flächen besteht. 
Ich möchte daraus gerne ein Volumen 
machen, habe auch schon im Internet nach 
Lösungen gesucht, ohne Erfolg. Können Sie 
mir sagen, ob ich aus dieser Zeichnung einen 
Volumenkörper erzeugen kann?

antwort:  Bei der Durchsicht Ihrer Zeich-
nung stellte ich fest, dass alle Objekte so 
genannte „Flächen“ waren. Die nachfol-
gende Erklärung funktioniert mit diesem 
Objekttyp in Ihrem Falle nicht. Wählen Sie 
alle Flächen aus, dann Rechtsklick und 
den Eintrag „In Nurbs konvertieren“. Nun 
starten Sie den Befehl FORMEN oder _
SURFSCULPT und wählen wiederum alle 
Objekte aus. Das Ergebnis ist ein einzel-
ner Volumenkörper. Die ursprünglich 
vorhandenen Flächen wurden automa-
tisch gelöscht.

Dieses Vorgehen funktioniert mit den 
meisten Flächenmodellen, vorausgesetzt, 
es „regnet“ nirgends rein. Damit meine ich, 
dass die Flächen entweder 100-prozentig 
aneinanderstoßen oder sich eindeutig 
überlappen müssen. (Bild 1)

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.

 2block erstellen funktioniert  
nicht mehr

frage:  Ich arbeite mit der neuesten Auto-
CAD-Version 2014 und glaube einen Bug 
gefunden zu haben. Ich erstelle einen Block, 
wähle die Objekte und einen Einfügepunkt 
und klicke schließlich auf OK. Statt dass der 
Block erstellt wird, sind die Objekte nach wie 
vor einzelne Objekte. Früher waren sie das 

nicht, sondern wie gewünscht ein Block. 
Haben Sie hier eine Lösung für mich?

antwort:  Das was Sie meinen, ist kein Bug 
in AutoCAD, sondern eine Einstellung im 
Dialog zum Erzeugen eines Blocks. (Bild 2)

Ich denke, dass Sie im Blockdialog die 
Option in der Mitte „Objekte beibehalten“ 
aktiviert haben. Vermutlich wurde das 
irgendwann mal versehentlich umgestellt. 
AutoCAD merkt sich nämlich die Einstellun-
gen, die Sie hier treffen. Wenn Sie also die 
Option „In Block konvertieren“ aktiv schal-
ten, verhält sich Ihr AutoCAD 2014 exakt so 
wie Ihre Vorgängerversion.

 3autocad-Start ohne 
leere Zeichnung

frage:  Wir möchten unser AutoCAD 2014 
gerne so einstellen, dass es nicht immer mit 
einer leeren DWG-Zeichnung „Zeichnung1.
dwg“ startet. Wir haben gehört, es gebe diese 
Möglichkeit, finden die richtige Systemvaria-
ble jedoch nicht.
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Bild 1: Aus der Zeichnung einen Volumenkörper formen.

Bild 2: Block erzeugen.
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antwort:  Die Suche in der AutoCAD-
Hilfe nach STARTUP führt zu folgendem 
Ergebnis: Wird AutoCAD gestartet, öffnet 
AutoCAD eine neue leere Zeichnung. Wer 
das nicht möchte, kann die AutoCAD-Vari-
able STARTUP ändern, die folgende Werte 
annehmen kann: 
0 = es wird eine neue Datei erstellt 
1 = es wird keine neue Datei erstellt, son-
dern der Dialog „neue Zeichnung“ ange-
zeigt 
2 = es ist nur AutoCAD geöffnet, ohne eine 
neue Datei zu erstellen

Wer also keine neue „Zeichnung1.dwg“-
Datei bei AutoCAD-Start erzeugen will, der 
sollte die Variable auf 2 setzen. Dies funk-
tionierte übrigens bereits mit der AutoCAD-
Version 2012.

 4Verdrehter 
flächenkörper

frage:  Mit unserem AutoCAD 2013 würden 
wir gerne eine Form erzeugen.  Die Grundflä-
che ist ein Quadrat und in einem bestimmten 
Höhenabstand wird dieses Quadrat um 
jeweils 10 Grad gedreht. Über den Befehl 
ANHEBEN erhalten wir schon eine sehr 
ansprechende Form der Außenkonturen. 
Jedoch benötigen wir einen Hohlkörper mit 
einer bestimmten Wandstärke. Der Befehl 
WANDSTÄRKE bringt aber nicht das benötig-
te Ergebnis, da es den Volumenkörper nur 
aushöhlt. Haben Sie eine Idee für unser spe-
zielles Problem?

antwort:  Ich würde exakt genau so arbei-
ten wie Sie: Die Rechtecke als Außenkontu-
ren erzeugen. Dann mittels Anheben die 
unterschiedlichen Rechtecke für die Form 
verwenden.

Sie haben vermutlich eine Option im 
Anheben-Befehl übersehen. Nach dem 
Starten des Befehls ANHEBEN haben Sie 
die Möglichkeit, in die Option „Modus“ zu 
wechseln. Hier können Sie zwischen Volu-
menkörper und Fläche wählen. Wenn Sie 
hier als Modus „Fläche“ verwenden, erstellt 
AutoCAD in der Reihenfolge der Erhebung 
ein Flächenmodell. Diesem können Sie 
dann ganz einfach über den Befehl VERDI-
CKEN oder „_thicken“ eine Wandstärke 
zuweisen. Wenn Sie hier den Wert ins Nega-
tive setzen, wird die Verdickung nach innen 
angewandt. Meist funktioniert die Verdi-
ckung problemlos. 

In seltenen Situationen gelingt es dem 
Volumenkörpermodeller von AutoCAD 
jedoch nicht, die Verdickung anzuwenden. 

Dann hilft ein Export nach „Intenvor Fusion“. 
Hier haben Sie noch umfangreichere Mög-
lichkeiten der Volumenkörpermodellierung. 
Mittlerweile ist Fusion als eigenständiges 
Produkt kostenlos zum Download verfüg-
bar. Es gibt eine 64-Bit- sowie eine 32-Bit-
Version, je nach verwendetem Betriebssys-
tem.

64-bit-Version: http://labs-download.auto-
desk.com/us/labs/trials/worldwide/Auto-
desk_Inventor_Fusion_2013_Win_64bit.
exe

32-bit-Version: http://labs-download.auto-
desk.com/us/labs/trials/worldwide/Auto-
desk_Inventor_Fusion_2013_Win_32bit.
exe

Ich habe Ihnen ein Bild der Konstruktion 
gerendert (Bild 3). Im linken Bereich sehen 
Sie die von Ihnen beschriebene Form als 
fertigen Volumenkörper (aus grünem 
Glas), im rechten Bereich in Rosa die 
ursprünglichen Polylinien (die Quadrate), 
die ich zum Zweck des Renderns in Regi-
onen umgewandelt habe. Ich denke, das 
Bild kommt Ihrer beschriebenen Form 
ziemlich nahe.

 5objektauswahl ist 
eigenartig

frage:  Vor kurzem ist mir aufgefallen, 
dass im AutoCAD 2014 während der Objekt-
wahl mit gedrückter Maustaste und Ziehen 
in Richtung Fensterrand der Bildausschnitt 

verschoben wird. Jedoch werden einige 
Objekte trotzdem nicht gewählt, obwohl der 
erste Pickpunkt definitiv so lag, dass die 
Objekte entweder gekreuzt oder komplett 
im Auswahlfenster eingeschossen sein 
müssten. Da ich mich gewundert habe, ob 
das so richtig ist, habe ich es auf einem alten 
Rechner mit AutoCAD 2012 getestet. Hier 
erhielt ich das gleiche Ergebnis. Gibt es eine 
Einstellmöglichkeit für diese Art der Objekt-
wahl?

antwort:  Dieses Problem ist schon 
uralt. AutoCAD wählt wirklich nur die 
Objekte, die zum Zeitpunkt des Klicks der 
gegenüber l iegenden Fensterecke 
momentan auf dem Bildschirm sichtbar 
waren. Sie können versuchen, vor dem 
Klicken der gegenüberliegenden Fenste-
recke wieder etwas herauszuzoomen, 
damit die Objekte, die sich außerhalb des 
Bildschirms befinden würden, wieder 
sichtbar sind. Meist funktioniert dies 
jedoch nicht, da oftmals ein Regenerie-
ren notwendig ist.

 6Logo-darstellung auf 
zwei rechnern

frage:  Wir sind ein kleines Architekturbü-
ro und arbeiten mit AutoCAD 2014. Über 
unseren Subscription-Vertrag haben wir nun 
zusätzlich die so genannte Home-Lizenz auf 
unserem Firmenlaptop aktiviert, um direkt 
beim Kunden oder auf der Baustelle auf 
unsere Zeichnungen zugreifen zu können. 
Jetzt ist aber auf dem Laptop unser Firmen-
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logo irgendwie verschoben. Öffnen wir die 
Zeichnung auf dem Zeichen-PC im Büro, 
sieht das Logo aus wie gewohnt. Offenbar 
besteht hier das Problem nur auf dem Lap-
top. Wie können wir vorgehen, um die Dar-
stellung auf beiden Rechnern zu synchroni-
sieren?

antwort:  Das Problem, das Sie schildern, 
ist nicht in AutoCAD, sondern in Ihrer 
Windows-Installation zu suchen. Sie ver-
wenden auf dem Firmen-PC die Schriftart 
„Avantgarde.ttf“. Diese Schriftart ist keine 
Standard-Windows-Schriftart. Woher Sie 
diese haben, kann ich Ihnen nicht sagen. 
Um die Schriftart auf den Laptop bringen 
zu können, müssen Sie auf dem Firmen-PC 
die Systemsteuerung starten. Dann 
suchen Sie sich die Schriftart „Avantgarde.
ttf“ und kopieren diese mit einem Rechts-
klick. Nun fügen Sie diese TrueType-Schrift 
über die Zwischenablage wieder auf 
irgendein Laufwerk im Netzwerk ein. Dazu 
können Sie natürlich auch einen USB-Stick 
verwenden.

Es kann hier vorkommen, dass, obwohl 
Sie nur eine TrueType-Schriftart kopiert 
haben, beim Einfügen mehrere Schriftarten 
angezeigt werden. Das liegt dann unter 
Umständen daran, dass eine kursive, eine 
fette usw. Schriftart mit der kopierten 
Schriftart verknüpft ist.

Auf dem Laptop wählen Sie nun eben-
falls mit einem Rechtsklick die Datei 
„Avantgarde.ttf“ aus und wählen nun den 
Punkt „Installieren“ im Kontextmenü. 
Durch diese Aktion wird die neue True-
Type-Schrift in Windows installiert und 
steht ab sofort zur Verwendung bereit. So 

wird auch Ihr Firmenlogo, das die Schrift-
art „Avantgarde.ttf“ beinhaltet, korrekt 
angezeigt.

 7koordinateneingabe 
ganz einfach

frage:  Mit unserem AutoCAD 2014 haben 
wir bei der Eingabe so unsere Schwierigkei-
ten. Wir möchten einen bestimmten Punkt 
unserer Zeichnung auf die Koordinate 0,0 
des Weltkoordinatensystems verschieben. 
Leider schreibt AutoCAD automatisch ein 
@-Zeichen vor die Eingabe und verschiebt 
die gewählten Objekte nicht. Ich habe 
recherchiert und festgestellt, dass das @-Zei-
chen für relative Koordinaten steht. Somit 
bringt eine Verschiebung um X und Y = 0 
keinen Effekt. Welche Einstellungen muss 
ich vornehmen, um meine Objekte exakt auf 
einen Punkt (0,0) zu verschieben?

antwort:  Grundsätzlich gilt in AutoCAD, 
unabhängig von irgendwelchen Einstellun-
gen, die die Interpretation von Eingaben 
betreffen, folgende Regel: Das @-Zeichnen 
steht für relative Koordinaten und das Dop-
pelkreuz #-Zeichen steht für absolute Koor-
dinaten.

Sie haben in AutoCAD die Möglichkeit, 
die Interpretation von Eingaben zu verän-
dern. Das bedeutet, Sie können über die 
Systemvariable DYNPICOORDS steuern, wie 
AutoCAD Koordinateneingaben in Form von 
X,Y interpretiert. Beim Wert 0 (NULL) werden 
die Eingaben relativ interpretiert und beim 
Wert 1 absolut. Unabhängig von den Ein-
stellungen von DYNPICOORDS können Sie 
also mit dem @-Zeichen Relativ-Koordinaten 

und mit dem #-Zeichen Absolut-Koordina-
ten erzwingen.

Beim Verschieben in Ihrem Fall müssten 
Sie also nach Wahl des Basispunkts die Anfra-
ge nach dem zweiten Punkt der Verschie-
bung mit „#0,0“ beantworten. (Bild 4)

Einfacher ist die Einstellung, wenn Sie 
mit der rechten Maustaste auf die Status-
schaltfläche „DYN“ klicken und dort Einstel-
lungen wählen. Es öffnet sich der Einstell-
dialog der AutoCAD-Entwurfseinstellun-
gen. Hier klicken Sie im Bereich 
„Zeigereingabe“ auf den Button „Einstel-
lungen“ und können dort in der Dialogbox 
„Zeigereingabeeinstellungen“ die benötig-
ten Einstellungen vornehmen. Wenn Sie 
mit dem Mauszeiger eine Zeitlang über 
einer Option verharren, blendet Ihnen 
AutoCAD eine ausführliche QuickInfo mit 
Angabe der zugehörigen Systemvariablen 
ein. Hier finden Sie auch die Möglichkeit, 
die Einstellung von DYNPICOORDS gezielt 
per Dialog zu verändern.

 8eigenschaftssätze ohne beschrif- 
tung in autocad architecture

frage:  Ich möchte in meinen Planungen 
zwar zusätzliche Eigenschaftssätze an Objek-
te (etwa Fenster) anhängen, jedoch die Fenster 
nicht speziell beschriften. Sobald wir ein Fens-
ter einfügen, wird automatisch ein Eigen-
schaftssatz aus Stil hinzugefügt. Wie kann ich 
denn benutzerdefinierte Eigenschaftssätze in 
ein Fenster integrieren?

antwort:  Eigenschaftssätze aus Stil erhal-
ten automatisch alle Fenster in AutoCAD 
Architecture. Sie erkennen diese Eigen-
schaftssätze an „Objekt...stil“ also „Fenster-
stil“, „Türstil“ usw.

Benutzerdefinierte Eigenschaftssätze 
gelangen meist durch Beschriftungsobjek-
te (Fensternummerierungen, Brüstungshö-
he usw.) an die Fenster. Wenn Sie ohne 
Beschriftung arbeiten wollen, können Sie 
zum Beispiel in der Werkzeugpalettengrup-
pe „Ausarbeiten“ mal schauen. Suchen Sie 
sich ein Beschriftungsobjekt wie „Fenster – 
Nr Breite Höhe“ raus. Klicken Sie dorthin mit 
der rechten Maustaste und wählen dann 
„Eigenschaften“.

Im Bereich Basis –> Allgemein –> Type 
können Sie von „Beschriftung“ auf „Eigen-
schaftssatzdaten“ umschalten. Anschlie-
ßend kann man die gewünschten Eigen-
schaften sowie den Speicherort der Eigen-
schaftendefinition bestimmen und auch 
eigenes wählen.  (ra) 
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LISP-Programme und Demoversionen TOOL-CD

Autodesk Inventor Add-in
Beim Speichern einer Inventor-Zeichnung 
fügt das Add-in Maßstab/Einheit einfü-
gen automatisch auf jedes Blatt der Zeich-
nung den jeweiligen Maßstab der Haupt-
ansicht und/oder die verwendeten 
Längeneinheiten in das Schriftfeld ein oder 
aktualisiert diese nach Änderungen.
Das Add-in wird über das Speichern einer 
Zeichnung aktiviert. In allen in der Zeich-
nung vorhandenen Blättern wird an eine 
vom Nutzer vordefinierte Position und in einem benutzerspezifisch vordefinierten 
Textstil der aktuelle Maßstab der Hauptansicht platziert. Auch eine Auflistung weiterer 
vorhandener Maßstäbe sowie der verwendeten Längeneinheiten im jeweiligen Zeich-
nungsblatt ist möglich.
■   effizientes Füllen der Zeichnungsrahmen
■   automatische Korrektur der Maßstäbe und Einheiten nach Änderungen
■   korrekte, einheitliche Platzierung und Formatierung des Maßstab-/Einheitentextes
■   Umsetzung Ihrer Firmenrichtlinien und firmenindividuelle Erweiterbarkeit
■   für Autodesk Inventor ab Version 2013
Anbieter: CADsys Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Weitere Informationen:  www.cadsys.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „CADsysSetScale.msi“ im Ordner 
\Demoversionen\CADsys_Massstabstool

Für die einzelnen Elemente von Achsen und Gradienten
Die Applikation erstellt Reports für die einzelnen Elemente von Achsen und Gradien-
ten, formatiert nach deutschem Standard.
Bei Achsen werden ausgegeben:
■   Rechts- und Hochwert
■   Anfangs- und Endstation 
■   Punkthöhe
■   Start- und Endradius
■   Start- und Endwinkel 
■   Elementlänge
■   Parameter
Bei Gradienten werden ausgegeben: 
■   Station,
■   Abstand,
■   Punkttyp Tangentenschnittpunkt, Hoch-/ Tiefpunkt, Bogenanfang/-ende
■   Punkthöhe
■   Tangentenschnittpunkthöhe
■   Höhendifferenz zum vorherigen Punkt
■   Halbmesser
■   Stichmaß
■   Längsneigung
Ausgabeformate für die Reports: .html, .doc, .xls, .txt, .pdf
Anbieter: CADsys Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Weitere Informationen:  www.cadsys.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „CADsysCivilReports.msi“ im 
Ordner \Demoversionen\CADsys_Civil_Reports

Wendeanlagen erstellen
Mit der Zusatzapplikation „Wen-
deanlagen nach RASt 06“ 
können mit AutoCAD Civil 3D  
Wendeanlagen erstellt werden. 
Dabei werden folgende Typen 
der Wendeanlagen 
unterstützt:
■   Wendehammer für PKW 
■   Wendehammer für Fahrzeuge bis 9,00 m Länge 
■   Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge
■   zweiseitiger Wendehammer für Fahrzeuge bis 10,00 m Länge
■   Wendeanlage für zweiachsiges Müllfahrzeug
Die Wendeanlagen werden in Form von Profilkörperelementen auf Basis vorhandener 
Achsen, Gradienten und Regelquerschnitten erzeugt. Für die Erstellung sind die Stan-
dardabmessungen der RASt 06 hinterlegt. Diese Abmessungen können im Rahmen 
der geometrisch sinnvollen Abhängigkeiten variiert werden. Somit lassen sich auch 
Sonderabmessungen der Wendeanlagen generieren.
Anbieter: CADsys Vertriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Weitere Informationen:  www.cadsys.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „CADsys_Wendeanlagen.msi“ 
im Ordner \Demoversionen\CADsys_Wendeanlagen

Vernetzte Produktentwicklung
Bezeichnende Merkmale der neuesten Simula-
tionX-Generation sind die nahtlose Einbindung in 
moderne und durchgängige Werkzeugketten und 
die konsequente Unterstützung offener Technolo-
giestandards. Neue Schnittstellenfunktionen sowie 
zusätzliche, bisher nicht im Programm vorhandene, 
physikalische Domänen und Bibliotheken tragen 
schon heute erheblich dazu bei, die Vision einer ver-
netzten Produktentwicklung und integrierten Sys-
temsimulation zu verwirklichen. So wartet Simu-
lationX 3.6 erstmals mit einer eigenen 
vorkonfektionierten, anwendergerechten Akustik-Modellbibliothek auf. Damit kön-
nen Anwender akustische Eigenschaften bei der ganzheitlichen Modellierung und Si-
mulation multiphysikalischer Netzwerksysteme berücksichtigen. Die Implementie-
rung einer generischen Leistungselektrik-Domäne erlaubt neue und auf Mausklick 
umschaltbare Leistungs- und Signalanalysen im Zeit- und Frequenzbereich. Simula-
tionX 3.6 präsentiert sich mit über 100 neuen und 70 erweiterten Modellkomponen-
ten und Funktionen in über 50 SimulationX-Modellbibliotheken, die modular und an-
wendungsbezogen konfiguriert werden können. Dazu zählen unter anderem neue 
Kontaktelemente für die Mechanik, Verbrennungsmotorenmodelle, Mehrkörperge-
triebe, Wärmeübertrager und Power-Grid-Modelle. 
Anbieter: ITI GmbH
Weitere Informationen: www.itisim.de
Programm-Installation: Doppelklick auf die Datei „Setup.exe“ im Ordner \Demo-
versionen\ITI_SimulationX 
Hinweis: Aus Platzgründen mussten wir auf der CD eine Zusatz-Datei, die in wenigen 
Fällen benötigt wird, weglassen. Falls SimulationX bei Ihnen nicht läuft, können Sie die 
vollständige Demoversion unter  www.simulationx.com/download herunterladen.

LISP- und .neT-ProGramme fÜr auTocad

demoVerSIonen 1/2014

Auf der aktuellen AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 1/2014 befinden sich sechs leistungsfähige LISP- und zwei .NET-Programme   
für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete. Die genaue Beschreibung der einzelnen Tools finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf den Seiten 20 bis 23.

Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 1/2014 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

 MASSSTAB/EINHEIT EINFüGEN

 AUTOCAD CIVIL 3D REPORTS

 RAST 06 FüR AUTOCAD CIVIL 3D 2014

 SIMULATION X 3.6
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PRAXIS RECTANGLESCALE.LSP und ACM-DUMPVIEWPORTTOMODELSPACE.DLL

Für das Skalieren von Zeichnungsobjek-
ten kennt AutoCAD den Befehl VARIA. 

Hier müssen für die gewählten Objekte der 
Basispunkt der Skalierung sowie der Ska-
lierungsfaktor eingegeben werden, um den 
dann vergrößert oder verkleinert werden 
soll. Für Objekte mit eigenen Größenfakto-
ren wie Texte und Blockreferenzen wird nun 
als erstes der Objektskalierungsfaktor geän-
dert. Für die neuen Koordinatenwerte – gilt 
für alle Objekte – wird der Vektor zwischen 
Basispunkt des Varia-Befehls und jeweiliger 
Koordinate ermittelt, dieser mit dem Ska-
lierungsfaktor multipliziert und die neue 
Koordinate aus Basispunkt und skaliertem 
Vektor berechnet.

Möchte man allerdings Objekte um 
ihre jeweilige Position vergrößern oder 
verkleinern, funktioniert das nur bei 
Objekten, die eine Art eigenen Basispunkt 
mitbringen, etwa Blockreferenzen, Texte 
oder Kreise. Aber auch hier ist durch 
Änderungen im Eigenschaftsfenster nur 
eine absolute Skalierung auf einen festen 
einheitlichen Wert möglich. Eine relative 

Wenn das Zeichnen im Modellbereich 
erfolgen soll, und die Ausgabe einer 

Zeichnung im Layoutbereich bereits vorbe-
reitet ist, werden gleich ein oder mehrere 
Ansichtsfenster im Layout angelegt, in 
denen Teile des Modellbereichs zur Anzeige 
gebracht werden.

Man sieht zwar im Layout, welche Berei-
che des Modells sichtbar sind, umgekehrt 
ist im Modellbereich jedoch nicht zu erken-
nen, welche Bereiche im Layout angezeigt 
werden. Das kann aber beim Gestalten 
einer Zeichnung sehr hilfreich sein, weil 
bereits im Modellbereich eine optische Prü-
fung erfolgen kann, die die Objekte nicht 
oder geschnitten im Layout sichtbar 
macht.

Mit dem vorgestellten Programm ACM-
DUMPVIEWPORTTOMODELSPACE.DLL wird 
nach dem Befehlsaufruf zur Auswahl eines 
Ansichtsfensters aufgefordert. Die Umgren-
zung des Ansichtsfensters, bezogen auf den 
sichtbaren Modellbereichsauschnitt, wird 
als geschlossene Polylinie (auf dem Layer 

Skalierung um einen Faktor würde wieder 
einen separaten Varia-Aufruf für jedes 
Objekt oder kleine Programmierung 
erfordern. 

Das hier vorgestellte LISP-Programm 
RECTANGLESCALE dient somit der Skalie-
rung rechteckförmiger Polylinien, wie sie 
sich etwa als Rahmen um Texte repräsen-
tieren. Das Programm stellt die Befehle 
RECTANGLESCALE und ALLRECTANGLE-
SCALE bereit. Ersterer skaliert vom Anwen-
der auszuwählende Rechtecke, während 
der zweite alle Rechtecke im aktuellen 
Layout berücksichtigt. Das Programm tes-
tet zuerst die übergebenen Objekte, ob es 
sich um planare Polylinien mit vier Stütz-
punkten handelt, wo die Abstände von 
Punkt 1 und 3 und Punkt 2 und 4, also die 
Diagonalen, gleich groß sind. Ob es sich 
beim Objekt um eine LW-, 2D- oder 
3D-Polylinie handelt, ist dabei unerheb-
lich. Ebenso spielt die Lage der Rechtecke 
im Raum keine Rolle. 

Anschließend erwartet das Programm 
vom Anwender die Eingabe des Skalie-

des gewählten Ansichtsfensters) im Modell-
bereich erzeugt.

Das Tool funktioniert sowohl für recht-
eckige als auch zugeschnittene Ansichts-
fenster. Sinnvolle Ergebnisse werden jedoch 
nur für Ansichtsfenster erzeugt, deren 
Inhalt eine planare Ansicht auf den Modell-
bereich im Weltkoordinatensystem dar-
stellt.

keine aktualisierung
Da keine Verknüpfung zwischen dem 
Ansichtsfenster und der im Modellbereich 
erzeugten Polylinie besteht, erfolgt keine 
Aktualisierung bei einer Veränderung des 
Ansichtsfensters. Wird das Ansichtsfenster 
geändert, ist die zuvor erzeugte Polylinie 
zu löschen und der Befehl erneut auf das 
Layout-Ansichtsfenster anzuwenden.

Beachten Sie, dass die lokalen Sicher-
heitseinstellungen das Laden von .NET-
Programmbibliotheken aus dem Netzwerk 
verhindern (können). Daher kopieren Sie 
die Programmdateien vor der Verwendung 

auf die lokale Festplatte. Die Einbindung 
der AutoCAD-.NET-Bibliotheken erfolgt 
versionsbezogen 2008 bis 2014. Das Pro-
gramm lässt sich auch auf Vertikalproduk-
ten von Autodesk nutzen, zum Beispiel in 
AutoCAD Architecture. Benutzt man den 
ACM-Tool-Commander nicht, ist das Laden 
dieser .NET-Applikation einmalig mit dem 
Befehl NETLOAD erforderlich. Das Pro-
gramm registriert sich selbst und steht 
fortan immer zur Verfügung.

 (Holger Brischke/ra) 

Skalierte Rechtecke

Ansichtsfenster übertragen

u   Programm:  
ACM-DUMPVIEWPORTTOMODELSPACE.DLL

u   Funktion: Layout-Ansichtsfenster in 
 Modellbereich übertragen

u   Autor: Holger Brischke

u   Lauffähig ab: AutoCAD 2008 bis 2014

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2014

u info

rungsfaktors. Für jedes Rechteck wird dann 
aus den Stützpunktkoordinaten der Schnitt-
punkt der Diagonalen berechnet, der dann 
als Skalierungsursprung dient. 

Der nächste Schritt ist die Berechnung 
der Ortsvektoren der Stützpunktkoordina-
ten bezüglich des Skalierungsursprungs, 
die Multiplikation der Vektoren mit dem 
Skalierungsfaktor und die Neuberechnung 
der Koordinaten. Diese werden dann zurück 
auf das jeweilige Polylinienobjekt übertra-
gen mit dem Ergebnis der um ihren Mittel-
punkt skalierten Rechtecke.

 (Thomas Krüger/ra)  

u   Programm: RECTANGLESCALE.LSP

u   Funktion: rechteckige Polylinien um den 
Diagonalenschnittpunkt skalieren 

u   Autor: Thomas Krüger

u   Lauffähig ab: AutoCAD 2004 bis 2014

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2014

u info
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ACM-DATEIEN.LSP und ACM:TEXTTAUSCHER.LSP PRAXIS

Manche AutoCAD-Anwender können 
sich vielleicht noch an den Befehl 

DATEIEN aus AutoCAD 13 und den vorheri-
gen Versionen erinnern. Damit ließen sich 
grundlegende Aufgaben der Dateiverwal-
tung erledigen. Mit Release 14 wurde der 
Befehl dann gestrichen. 

Jetzt bringt das AutoLISP-Programm 
ACM-DATEIEN.LSP eine zeitgemäße Neuauf-
lage des Befehls für die drei Basisaufgaben 
des Dateimanagements „verschieben“, 
„kopieren“ und „löschen“. 

Wird der Befehl mit dem Aufruf „acm-
dateien“ gestartet, öffnet sich in Form des 
Dialogfelds „Dateien verschieben/kopieren/
löschen“ die Schaltzentrale des Befehls, von 
wo aus sich alle Aktionen zentral steuern 
lassen. Der Bereich „Quellordner“ zeigt stets 
den aktuellen Ordner an, dessen Dateien 
manipuliert werden sollen. 

Ein Klick auf die Schaltfläche […] öffnet 
den Windows-Standarddialog zum Wech-
seln des Quellordners. Die im Quellordner 

enthaltenen Dateien zeigt ein Listenfeld 
im Dialogfeldbereich „Dateien“. Das Kon-
trollkästchen „versteckte Dateien und 
Systemdateien anzeigen“ steuert dabei, 
ob auch Dateien sichtbar sind, die nor-
malerweise aus Sicherheitsgründen ver-
borgen bleiben. Dateien mit dem Attribut 
„schreibgeschützt“ sind unabhängig von 
dieser Option immer im Listenfeld aufge-
führt. 

eingrenzen durch dateifilter
Weiter eingrenzen lässt sich das Angebot 
auf bestimmte Dateitypen mithilfe der 
Popup-Liste „Dateifilter“. Die Markierung 
mindestens einer Datei im Listenfeld akti-
viert die drei Schaltflächen zur Dateibear-
beitung. „Verschieben …“ und „kopieren …“ 
öffnen erneut den Windows-Standarddia-
log, jetzt allerdings, um den Zielordner 
festzulegen. Nach der Wahl eines gültigen 
Ziels wird in einer Sicherheitsabfrage noch-
mals nachgehakt, ob die jeweilige Aktion 

tatsächlich ausgeführt werden soll. Die 
Schaltfläche „löschen …“ startet einen Dia-
log, in dem ausdrücklich bestätigt werden 
muss, dass man die Dateien löschen will. 
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass mit 
diesem Tool die Dateien nicht im Papierkorb 
landen, sondern unwiderruflich vom Daten-
träger entfernt werden.

  (Gerhard Rampf/ra) 

Neuauflage

u   Programm:  
ACM-DATEIEN.LSP

u   Funktion:  
verschiebt, kopiert und löscht Dateien

u   Autor:  
Gerhard Rampf

u   Lauffähig ab:  
AutoCAD 2005 bis 2014

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2014

u info

Texte, Bemaßung, Führungen und ande-
re Beschriftungen dienen dazu, Zeich-

nungsinhalte zu erklären, die Intention der 
Zeichnung zu verdeutlichen und zu doku-
mentieren. Entsprechend hoch ist der Auf-
wand, der demnach in Beschriftungen 
gesteckt wird. Im Laufe der Entstehung 
einer Zeichnung kann dieser enorm viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Unter anderem natür-
lich auch, weil sich Zeichnungsinhalte 
ändern, umorganisiert werden.

Dabei entsteht mitunter ein banales Pro-
blem, wenn die Inhalte zweier Textobjekte 
in einer Zeichnungsdatei getauscht werden 
sollen. Das klappt, solange es zwei gleiche 
Textobjekte sind; in dem Fall könnte man 
die beiden Objekte einfach verschieben. 
Aber was, wenn ein Text in einem Attribut 
steht und einer in einem Text, einer Führung 
oder sogar einer Attributsdefinition? Dann 
bleibt nur, die Texte neu zu schreiben, 
beziehungsweise mit der Zwischenablage 
zu arbeiten.

Oder man verwendet das Programm 
ACM:TEXTTAUSCHER.LSP, denn das oben 
genannte „banale Problem“ kann auf Dauer 

ärgerlich und sehr ermüdend sein. Das Tool 
tauscht die Textinhalte zweier ausgewähl-
ter Objekte. Unterstützt werden hierbei 
Texte, MTexte, Texte in Blockreferenzen, 
Blockattribute, Attributdefinitionen, Bema-
ßung, Führungen und Multiführungen. 
Welche Objekte ausgewählt werden, spielt 
dabei keine Rolle, es sucht sich den 
gewünschten Textinhalt selbständig. Bei-
spielsweise wird von Attributen in Blockre-
ferenzen der Attributinhalt verwendet, 
während von Attributdefinitionen der 
Name maßgeblich ist. 

Verschachtelte objekte
Der LISP-Interessierte Leser mag sich fra-
gen, warum für das Tool die Objektaus-
wahl mit der Methode „GetSubEntity“ 
durchgeführt wird, also die Wahl von ver-
schachtelten Objekten. Der Grund hierfür 
liegt einerseits natürlich in Blockattribu-
ten, andererseits aber auch in der Unter-
stützung von Bemaßungsobjekten, die 
nichts anderes als unbenannte Blöcke 
sind, in denen unter anderem auch der 
Maßtext enthalten ist.

Texte tauschen
Welcher Textinhalt ACM:TEXTTAUSCHER 
aus welchem Objekt verwendet, wird in 
der Funktion „mx:GetObject+TextProp“ 
definiert. Hier werden die ausgewählten 
Objekte mit den unterstützten Elemen-
ten abgeglichen. Gleichzeitig stellt die 
Funktion dem Hauptprogramm jene 
Daten zur Verfügung, die für die weitere 
Verarbeitung tatsächlich verwendet wer-
den sollen.

  (Markus Hoffmann/ra)   

u   Programm:  
ACM:TEXTTAUSCHER.LSP

u   Funktion:  
Textinhalte zweier ausgewählter Objekte 
tauschen

u   Autor:  
Markus Hoffmann

u   Lauffähig ab:  
AutoCAD 2005 bis 2014

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2014

u info
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PRAXIS POLYTILES.LSP und KREISDIAGRAMM.LSP

Oftmals ist es hilfreich, wenn Flächen 
entweder in gleichmäßige Flächengrö-

ßen aufgeteilt werden können oder aber in 
Flächen mit einer Sollflächenvorgabe. Mit 
dem Programm POLYTILES.LSP lassen sich 
Flächen so aufteilen, wenn sie mit einer 
geschlossenen Polylinie umschlossen 
sind.

Nach dem Start des Programms wird 
der Benutzer aufgefordert, eine geschlos-
sene Polylinie auszuwählen, die die zu 
teilende Fläche abbildet. Die Teilung 
erfolgt durch ein paralleles Versetzen 
eines Teilungssegments, einer ausgewähl-
ten Polylinie, bei der es sich um eine Gera-
de handeln muss. Am Bildschirm wird 
dem Benutzer dies symbolisch durch ein 
grünes Häkchen (gültig) oder durch ein 
rotes Kreuz (ungültig) angezeigt.

Hohe Genauigkeit
Die Flächen werden durch ein paralleles Ver-
setzen des Teilungssegments geteilt. Der 
Ablauf erfolgt über eine Iteration, die Genau-
igkeit liegt bei vier Nachkommastellen.

Wenn die Polylinie und das Teilungsseg-
ment ausgewählt sind, kann der Benutzer 
im Dialogfenster bestimmen, ob die neu-
en Flächen mit jeweils einer geschlosse-
nen Polylinie dargestellt werden sollen 
oder ob nur Linien zur Darstellung der 
Teilungen verwendet werden. Ein Layer 
für die Polylinie oder Line kann bestimmt 
werden. Zudem muss man die Art der 
Teilung definieren: entweder wird die 
Fläche in eine zu bestimmende Anzahl 
von Flächen unterteilt oder die neuen 
Flächen erhalten eine einzugebende Soll-
fläche. Wenn die Option der Sollfläche 
gewählt wird, werden die neuen Flächen 
so erstellt, dass vom Teilungssegment in 
lotrechter Richtung in die Fläche so lange 
Flächen mit der Sollfläche gebildet wer-
den, bis der überbleibende Rest kleiner 
als die Sollfläche ist. Es bleibt also eine 
Restfläche über. 

Anmerkung Flächengeometrie: Das Pro-
gramm geht vom Mittelpunkt des gewähl-
ten Teilungssegments lotrecht in die Fläche. 
Dabei wird der Fußpunkt der Lotrechten als 

Eintrittspunkt in die Fläche gesehen. In 
Richtung der Lotrechten geht es dann wie-
derum bis zum Austrittspunkt aus der Flä-
che. Wenn die Fläche so aufgebaut ist (etwa 
Einbuchtungen), dass sich mehr als zwei 
Schnittpunkte zwischen den lotrechten 
Linien und der zu teilenden Polylinie bilden, 
ist die Fläche ungültig. In diesem Fall muss 
der Benutzer die Fläche im Vorfeld verein-
fachen.

 (Jörn Bosse/ra) 

Geschlossene Polylinien teilen

u   Programm:  
POLYTILES.LSP

u   Funktion:  
geschlossene Polylinien teilen

u   Autor: Jörn Bosse

u   Lauffähig ab:  
AutoCAD 2005 bis 2014

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2014

u info

Mit Hilfe von Diagrammen lassen sich 
recht gut zahlenmäßige Zusammen-

hänge auf grafische Weise verdeutlichen. 
Sind die Einzelwerte Teile eines Ganzen, 
ist ein Kreisdiagramm besonders gut 
geeignet. Um zu illustrieren, welchen 
Anteil einzelne Werte an einer Summe 
haben können, muss man die Werte in 
Form von Kreissektoren zeichnen. Diese 
Darstellungsform wird häufig auch Tor-
tendiagramm genannt, da die einzelnen 
Ausschnitte an Tortenstücke erinnern. 
Der gesamte Kreis repräsentiert dabei 
immer 100 Prozent. Die Größe der einzel-
nen Sektoren ermittelt man, indem man 
den Teilwert mit 360 multipliziert und 
dann durch den Gesamtwert teilt. Es 
ergibt sich jetzt der Winkel, mit dem das 
jeweilige Tortenstück gezeichnet wird.

Diese Berechnungen und das Zeichnen 
der jeweiligen Segmente erledigt das 
Tool KREISDIAGRAMM.LSP. Nachdem Sie 
die Position und Größe des Diagramms 
festgelegt haben, können Sie einen Start-

winkel vereinbaren und dem Programm 
mitteilen, wie viele Segmente gezeichnet 
werden sollen. Anschließend werden die 
einzelnen Werte abgefragt. Dabei haben 
Sie die Möglichkeit, einen beschreiben-
den Text einzugeben, der dann zusam-
men mit den Zahlenwerten als Beschrif-
tung eingefügt wird. Nachdem Sie alle 
Eingaben gemacht haben, können Sie die 
Zahlen noch mit einem Präfix oder Suffix 
versehen. Sobald das geschehen ist, wird 
das fertige Diagramm in die Zeichnung 
eingefügt. Die Anordnung erfolgt vom 
Startwinkel ausgehend gegen den Uhr-
zeigersinn. Wollen Sie das Diagramm mit 
dem Uhrzeigersinn ausgerichtet haben, 
geben Sie Ihre Liste einfach in umgekehr-
ter Reihenfolge ein.

objekte liegen auf Layer
Alle gezeichneten Objekte liegen auf dem 
Layer „!Kreisdiagramm“. Die jeweiligen 
Abschnitte werden als geschlossene LW-
Polylinien gezeichnet und mit einer soliden 

Immer im Kreis herum
Schraffur ausgefüllt. Um eine eventuelle 
Nacharbeit zu ermöglichen, wurde auf eine 
Zusammenfassung zum Block verzichtet. 
Die Farben der Schraffuren sind direkt 
zugeordnet und lassen sich über die Eigen-
schaften nach Bedarf ändern. Auch die 
Texte kann man beliebig bearbeiten und 
positionieren.

 (Wolfgang Raeder/ra) 

u   Programm:  
KREISDIAGRAMM.LSP

u   Funktion:  
Verhältniszahlen anschaulich darstellen

u   Autor:  
Wolfgang Raeder

u   Lauffähig ab:  
AutoCAD 2005 bis 2014

u   Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2014

u info
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KSP_MOL_DK_DR.LSP und KBEZ.LSP PRAXIS

Mit der Routine KSP_MOL_DK_DR.LSP  
aus der Reihe von Programmen zum 

Erstellen von Kreuzsprossenfenstern mit 
Oberlichtern geht es hier um die Darstel-
lung eines Kreuzsprossenfensters mit Dreh-
flügel und Oberlicht, DIN-rechts, nach innen 
zu öffnen. Das Oberlicht lässt sich je nach 
Bedarf als festes oder gekipptes Oberlicht 
ausführen.

Im Fensterbau ist es sinnvoll, bereits in 
der Angebotsphase alle Fensterelemente 
eindeutig zu beschreiben und darzustellen. 
Hierbei ist es für alle Beteiligten erforderlich, 
die wichtigen Angaben um eine zeichneri-
sche Aufbereitung des jeweiligen Fenster-
elements zu ergänzen. So lassen sich ohne 
großen Aufwand Fehler und Missverständ-
nisse vermeiden. 

Hier hat das vorgestellte Tool auch seinen 
Ansatzpunkt, wenn Sie in Anlehnung an die 
DIN 68121 „Holzprofile für Fenster und Fens-
tertüren“ Kreuzsprossenfenster mit Dreh-
kippflügel und Oberlicht in Symboldarstel-
lung zeichnen möchten. Die Darstellung 

erfolgt im Maßstab 1:1 mit den zugehöri-
gen Rahmenstärken, Falz- und Glasmaßen. 
Falls erforderlich, lassen sich die Symboldar-
stellungen in der Nachbearbeitung noch 
editieren und bemaßen. Über die 
„Zwischen ablage“ kann man anschließend 
die Symboldarstellungen in Angebote 
unter Word und Excel einbinden.

Das Programm wird wie gewohnt über 
APPLOAD geladen. Alle zugehörigen Pro-
grammdateien müssen sich im aktuellen 
Verzeichnis oder in einem gesondert 
gesetzten Zugriffspfad befinden. Über den 
Befehlsaufruf „KSP_MOL_DK_DR “ öffnet 
sich eine Dialogbox, in die man die dazu-
gehörigen Variablen setzen kann:

■   RABR => Rahmenaußenmaß (Breite)
■   RAH => Rahmenaußenmaß (Höhe)
■   RAFLH => Flügelhöhe des Drehflügels
■   Oberlicht feststehend oder als Kippflü-

gel 
■   Fenster auf Konstruktionsdetail 

gezoomt

Nachdem in der Dialogbox alle erforderli-
chen Parameter festgelegt sind, muss man 
die Eingaben mit OK und den Einfügepunkt 
P1 durch Picken oder Koordinateneingabe 
bestätigen.

Durch Aktivieren des „Zoomknopfs“ in 
der Dialogbox steht die Fensterkonstruk-
tion zur weiteren Bearbeitung „detailge-
treu“ zur Verfügung. Das LISP-Programm 
führt alle erforderlichen Berechnungen 
aus. Aufbauend auf Fensterbreite, Fenster- 
und Flügelhöhe werden alle zugehörigen 
Konstruktionsdetails erstellt. Mehr ist nicht 
erforderlich, da eine eigenständige Layer-
struktur erstellt wird, bei der die einzelnen 
Objekte auf vorgegebene Layer gelegt 
werden.

 (Dieter Ribbrock/ra) 

Rechter Drehkippflügel  
mit Oberlicht

u   Programm: KSP_MOL_DK_DR.LSP 

u   Funktion: Kreuzsprossenfenster mit Drehkipp-
flügel und Oberlicht, DIN-links, nach innen zu 
öffnen

u   Autor: Dieter Ribbrock

u   Lauffähig ab: AutoCAD 2005 bis 2014 

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2014

u info

Mit dem LISP-Tool KBEZ lassen sich 
Kreise wahlweise mit einer fortlau-

fenden Nummerierung, der Flächengröße 
sowie dem Durchmesser beschriften. 
Etwa, um zum Beispiel externe Planun-
terlagen, bei denen Ausstattungselemen-
te oder Bäume nur als Kreise eingezeich-
net sind, schnell zu nummerieren oder 
mit den erforderlichen Kennwerten zu 
versehen. Diese sind dann Grundlage bei-
spielsweise für nachfolgende Kartierun-
gen, bei denen den Nummern nur noch 
die Pflanzenarten hinzugefügt werden 
müssen und die Kronendurchmesser zu 
kontrollieren sind. 

Die Beschriftung erfolgt mit einem attri-
butierten Block namens „kbez“. Diese Blö-
cke kann man anschließend über die Auto-
CAD-Datenextraktion in eine Excel- oder 
Textdatei exportieren. 

Derartige Blöcke werden auch benötigt, 
wenn Drittprodukte aus dem Facility-Ma-

nagement-Bereich (FM) über Blöcke mit 
durchnummerierten Attributen eine Ver-
bindung zur FM-Datenbank erstellen möch-
ten und dabei Blöcke innerhalb der zu ver-
bindenden geschlossenen Kontur (hier die 
Kreise) brauchen. 

Über den Bezeichnungsmodus kann 
man die Komponenten der Beschriftungs-
bezeichnung wie Nummer, Fläche und 
Durchmesser zusammenstellen, die dann 
im Plan zur Kennzeichnung Anwendung 
finden sollen. Die jeweils zulässigen Kom-
binationen werden angezeigt oder lassen 
sich mit der Eingabe von „h“ auch mittels 
einer Hilfe betrachten. 

komfortabler ausführungsmodus
Adäquat ist der Ausführungsmodus auch 
durch Auswahlkomponenten festlegbar. So 
kann man etwa mit „l“ nur bestehende 
Beschriftungen löschen oder mit „la“ alle 
alten Bezeichnungen löschen und alle Krei-

Kreise beschriften se automatisch für eine neue Beschriftung 
auswählen. Möchte man dagegen nur 
bestimmte Kreise beschriften, kann man 
mit der Komponente „lw“ die Kreise mit den 
üblichen Auswahlmodi für die Beschriftung 
selektieren. Darüber hinaus kann man die 
Zahl für den „Nummerierungs“-Beginn 
sowie die „Hochzählweite“ angeben. Eben-
so lässt sich die Beschriftungstexthöhe 
festlegen. 

Die Beschriftung erfolgt im aktuellen 
Benutzerkoordinatensystem und auf dem 
aktuellen Layer. Diese sind vor der Beschrif-
tung entsprechend einzustellen. 

 (Silke Molch/ra) 

u   Programm: KBEZ.LSP

u   Funktion: Kreise automatisch beschriften 

u   Autorin: Silke Molch

u   Lauffähig ab: AutoCAD 2005 bis 2014

u   Bezug: nur auf Tool-CD 1/2014

u info
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Seit der durchgehenden Befahrbarkeit 
und der Grenzöffnung hat die Bedeu-

tung der A93 zwischen Hof (A72) und 
Regensburg (A3) erheblich zugenommen. 
Das Verkehrsaufkommen, insbesondere aus 
den neuen Bundesländern und der Tsche-
chischen Republik, ist enorm gestiegen. Für 
das Jahr 2020 prognostiziert man bereits 
heute 35.000 Fahrzeuge pro Tag. Eine Rast-
anlage an der A93 war daher dringend not-
wendig. Die Zahlen für dieses Vorhaben sind 
beeindruckend: rund 13 Millionen Euro, 
250.000 Kubikmeter Erdreich, davon 110.000 
Kubikmeter locker gesprengt, und eine Flä-
che von 18 Hektar. Seit Sommer 2012 stehen 
den Verkehrsteilnehmern die neu gebauten 
Stellplätze und Verkehrsflächen zur Verfü-
gung. Insgesamt wurden 218 PKW- und 162 

LKW-Stellplätze einschließlich Plätzen für 
Busse oder Groß- und Schwertransporte 
gebaut. Die Kosten zur Erstellung dieser Flä-
chen samt Bepflanzung waren mit 13 Milli-
onen Euro veranschlagt und werden vom 
Bund getragen. Zur Versorgung der Ver-
kehrsteilnehmer soll auf beiden Seiten der 
Autobahn je eine Tankstelle mit integriertem 
Rasthof entstehen. Der in einem öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren ausgewählte Kon-
zessionär wird diese Anlagen ab Sommer 
2013 bauen und schließlich betreiben. 

Über 18 Monate war die galileo-ip Inge-
nieure GmbH aus Altenstadt/WN im Auftrag 
der ausführenden Baufirma Xaver Lutzen-
berger aus Pfaffenhausen in die Umsetzung 
dieses Großprojekts involviert. „Die Zusam-
menarbeit mit dem Vermessungsbüro lief 

perfekt“, lobte der Lutzenberger-Projektlei-
ter Alexander Proschinksi die Leistung von 
galileo-ip. Zum einen habe die Qualität der 
Arbeit gestimmt, die schnelle und flexible 
Reaktionszeit für die jeweiligen Messein-
sätze, zum anderen bedeutete der hohe 
technische Einsatz einen nicht zu unter-
schätzenden positiven Faktor.

arbeiten für die Tank- und rastan-
lage „Waldnaabtal“
Die galileo-ip Ingenieure GmbH zeichnete 
für sämtliche Vermessungsarbeiten, 
Bestandsdokumentationen sowie für die 
Kanal- und Erdmassenberechnung beim 
Neubau der Tank- und Rastanlage „Wald-
naabtal“ verantwortlich. Das Altenstädter 
Ingenieurbüro übernahm die komplette 

Der Grund zum Anhalten
Der Neubau der Tank- und 
Rastanlage „Waldnaabtal“ 
war von 2010 bis 2012 die 
größte Baustelle entlang der 
A93, für die die galileo-ip  
Ingenieure GmbH aus  
Altenstadt a. d. Waldnaab 
die  Vermessungs- und  
Abrechnungsleistungen 
übernahm. Bei diesem 
Großprojekt wurden die  
Applikationen Vestra und  
AutoCAD Civil 3D  
eingesetzt.  Von markus körle
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Sprengung an der Autobahn. Bauzustand an der Ostseite.

Luftbild der Baustelle.
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Grundlagenvermessung, die Absteckungen 
für die Fahrbahnen und Parkplätze sowie 
die Kontrollmessungen für die Schichtdi-
ckenbestimmung. Zudem wurden alle 
Maschinensteuerungsdaten für Bagger, 
Raupen und Grader erstellt, wobei die Steu-
erungsdaten vorab am Computer simuliert 
und getestet wurden. Weiterhin wurden die 
für die Sprengungen notwendigen Hori-
zonte berechnet, die Tiefe der Sprenglöcher 
bestimmt und vor Ort markiert. 

Auch die für die Abrechnung relevanten 
Zwischenstände wurden von galileo-ip 
gemessen und die für die Endabrechnung 
nötigen Erd- und Frostschutzmassen mit 
VESTRA seven Civil 3D auf AutoCAD Civil 
3D berechnet. „Nicht zu vergessen ist die 
Bestandsdokumentation für die Oberflä-
chen, Wasser- und Elektroleitungen, die wir 
mit dem Programm problemlos erledigen 
konnten“, blicken Krapf und Meister auf das 
Projekt zurück.

arbeiten mit Vestra und autocad 
civil 3d
Die Datenübernahme erfolgte mittels Stra-
tis-Import in Vestra seven Civil 3D, die Mas-
senabrechnung über die Vestra-Fachschale 
„DGM“ mit diversen Modulen einschließlich 
Auswertungs- und Berechnungsfunktio-
nen. In der Vestra-Fachschale „Bauabrech-
nung“ wurden die Daten erfasst und im 
Format DA 11 übergeben. Für die Maschi-
nensteuerung kamen eine AKG-Schnittstel-
le sowie die Vestra-Fachschale „DGM“ und 
das Modul „Querprofil“ zum Einsatz.

Die Schichtdickenermittlung lösten die 
galileo-ip-Mitarbeiter mit dem Zwangspunkt-
manager. Der Austausch der Achsen, Gradi-
enten und Querprofile mit den Vermessungs-

geräten erfolgte über die REB-Schnittstelle, 
während die Aushubtiefen mittels Tiefenzo-
nenmodul dargestellt wurden. Außerdem 
wurden Handskizzen von Umplanungen in 
digitale Daten umgewandelt und somit ent-
sprechend für die Baustelle aufbereitet. „Wir 
haben den gesamten Leistungsumfang von 
AutoCAD Civil 3D genutzt sowie alle relevan-
ten Fachschalen von VESTRA seven Civil 3D 
verwendet. Nur so konnten wir dieses Mam-
mutvorhaben bewältigen“, resümiert Projekt-
leiter Markus Meister.  (anm) 

„Unser Ziel ist es, für jede Aufgabe die optimale 
Lösung zu finden, diese bestmöglich umzusetzen und 
die Zufriedenheit der Auftraggeber in allen Bereichen 
zu gewährleisten. Dabei haben die Qualität unserer 
Leistungen und die Wünsche unserer Kunden oberste 
Priorität. Dies erreichen wir mit der langjährigen 
Erfahrung unserer hoch motivierten Mitarbeiter, die 
das Rückgrat unserer Ingenieurgesellschaft bilden“, 
erklärt Claus Krapf.

Eine Firmenphilosophie, die sich bislang bewährt hat. 
Seit 1997 ist Claus Krapf selbstständig, 2005 zog er mit 
seiner galileo-ip Ingenieure GmbH nach Altenstadt/
WN. Damit entstand im Kompetenzzentrum „Ökologia“ 
eine Ingenieurgesellschaft, die alle Leistungen in den 
Bereichen Ingenieurvermessung, Bauvermessung, 
Photogrammetrie, GIS, Bauabrechnung sowie sonstige 
Vermessungs- und Abrechnungsaufgaben abdeckt. 

Das Leistungsspektrum der galileo-ip Ingenieure 
vergrößert sich seither stetig: Hinzu kamen unter 
anderem Werks- und Anlagendokumentation. Derzeit 
beschäftigt galileo-ip 18 Mitarbeiter, die durch 
ständige Aus- und Weiterbildungen mit den neuesten 
Technologien effizient umzugehen wissen.

Internet: www.galileo-ip.de

u info: Die galileo-ip  
 Ingenieure GmbH

Lageplan der Erdmassen.



GIS & TIEFBAU Kanalsysteme vermessen

Um unterirdische Kammerbauwerke 
an den Kanalkreuzungen vermessen 

zu können, mussten die Mitarbeiter des 
Schweizer GeoZ bisher den Abstieg unter 
die Erde auf sich nehmen und dort auf 
konventionelle Weise mit Schnurlot, 
Nivellierlatte und Entfernungsmesser 
arbeiten. „In Zukunft soll ein Großteil der 
Kammerbauwerke allerdings mittels 
3D-Laserscanner von der Oberfläche aus 
erfasst werden“, sagt Roman Wolf, Pro-
jektleiter Geomatik der Stadt Zürich. „Der 
Trend zu terrestrischen Laserscannern 
bietet immer vielseitigere Anwendungs-
möglichkeiten – lediglich ein geeignetes 
Stativ für das Kanal-Laserscanning zu fin-
den, war bisher eine Herausforderung.“ 

Dieses Problem hat die Nedo GmbH nun 
mit ihrem Schachtstativ gelöst. „Während 
bisher alle Stative die Aufgabe hatten, ein 
Instrument oberhalb der Erdoberfläche 
zu positionieren, ist diese Anforderung 
beim Schachtstativ genau umgekehrt: 
Das Instrument muss sicher nach unten 
führen“, erläutert Thomas Fischer, 
Geschäftsführer von Nedo, die Herausfor-
derung bei der Konzipierung. 

Stabile bewegung hoher Lasten
Da 3D-Laserscanner sehr schwer sind und 
ein Schwingen des Instruments im Schacht 
zu falschen Messergebnissen führen kann, 
muss das Stativ besonders robust sein. 
Stativkopf und Kurbelgehäuse sind daher 

aus einem Aluminium-Druckguss gefer-
tigt. Eine großzügig dimensionierte Über-
wurfmutter sorgt für eine zuverlässige und 
zentrische Klemmung der Zahnsäule, die 
ihrerseits mit einer Führungsnut als Ver-
drehsicherung ausgestattet ist. Diese Form 
der Arretierung gewährleistet einen siche-
ren Halt. Ein eigens entwickelter Adapter 
ermöglicht die sichere Überkopf-Befesti-
gung aller gängigen 3D-Laserscanner. So 
wird gewährleistet, dass sich die schweren 
Geräte auch bei dauernder Überkopfstel-
lung nicht vom Stativ lösen.

Das selbsthemmende Getriebe erlaubt 
es, ein Gewicht von bis zu 20 Kilogramm 
sicher und stabil zu tragen, so dass auch 
hohe Lasten bewegt werden können. Die 

Sicher in die Tiefe
Um Kanalsysteme zu vermessen, wurden von der Abteilung für Geomatik und Vermessung 
(GeoZ) der Stadt Zürich bisher zusätzlich zu den tachymetrischen Aufnahmen an der  
Oberfläche auch unterirdische Messungen an Kanalkreuzungen durchgeführt. Um dies zu 
vereinfachen und sämtliche Vermessungen überirdisch durchführen zu können, wurde ein 
Stativ benötigt, das es erlaubt, 3D-Laserscanner durch den Schachtdeckel einzuführen. Mit 
dem Schachtstativ haben die Experten für Messtechnik von der Nedo GmbH nun eine  
Lösung entwickelt, die speziell für den unterirdischen Einsatz konzipiert ist. Sie ermöglicht 
Vermessungsarbeiten in bis zu 4 Metern Schachttiefe.   Von birgit müllner
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Während herkömmliche Stative das Instrument oberhalb 
der Erde positionieren, funktioniert das Schachtstativ um-
gekehrt: Der 3D-Laserscanner wird so befestigt, dass er 
nach unten geführt werden kann.  Quelle: GeoZ/Stadt Zürich

 Das Schachtstativ ist robust konzipiert und hat einen si-
cheren Stand über dem Kanaldeckel. So kann es nicht zu 
Messfehlern durch ein Schwingen des 3D-Laserscanners 
im Schacht kommen.  Quelle: GeoZ/ Stadt Zürich

Die Horizontierung des Laserscanners erfolgt über eine 
Dosenlibelle. Die Kurbel zur Höhenverstellung kann ein-
fach mit einem Akkuschrauber bedient werden.   
 Quelle: GeoZ/Stadt Zürich
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Horizontierung des 3D-Laserscanners 
erfolgt über eine am Stativ angebrachte 
Dosenlibelle, die Kurbel zur Höhenver-
stellung kann einfach mit einem Akku-
schrauber bewegt werden. Außerdem ist 
das erste Zahnsäulenelement am Ende 
mit einem 5/8-Zoll-Innengewinde verse-
hen – dort lässt sich ein Auflageteller 
befestigen, der mit Hilfe zweier Schrau-
ben gegen Herausfallen gesichert werden 
kann. Ein Wagen mit großen, feststellba-
ren Rollen, der als Zubehör erhältlich ist, 
kann die Montage des 3D-Laserscanners 
unter dem Stativ und die genaue Positi-
onierung über dem Schacht zusätzlich 
vereinfachen und ermöglicht den Trans-
port des Vermessungszubehörs. 

Zahnsäule als Herzstück
„Das Schachtstativ ist modular aufgebaut 
und flexibel einsetzbar“, so Wolf. „Mit den 
mitgelieferten Zahnsäulenelementen von 

je 1 Meter kann genau die Schachttiefe von 
4 Metern abgedeckt werden, die wir für 
unsere Vermessungsarbeiten benötigen.“ 
Die Zahnsäule ist das Herzstück des Stativs: 
Mit einer eingebrachten Verzahnung ver-
sehen, kann sie nahezu beliebig erweitert 
werden. Zusätzliche Stangenelemente wer-
den einfach in den Kurbelkopf eingeführt. 
Dank der präzisen Ver-
arbeitung verläuft die 
Verzahnung an den 
Übergängen so rei-
bungslos, dass von 
oben weitere Verbin-
dungsstücke eingefügt 
werden können, wäh-
rend das Stativ bereits 
in den Schacht herun-
tergelassen wird. Mit 
einer zusätzlichen 
Sicherung an den ein-
zelnen Elementen wird 

verhindert, dass die Zahnsäule versehent-
lich aus dem Kurbelkopf herausgeführt 
wird und abrutscht. Auch für die Normal-
anwendung ist das Stativ geeignet: Zahn-
stangenelemente können ebenso von 
unten eingeführt werden, um 3D-Laser-
scanner oberhalb der Erdoberfläche nut-
zen zu können.  (anm) 

Die Nedo GmbH & Co. KG wurde 1901 gegrün-
det und geht ursprünglich auf eine Glaserei 
zurück. Als hier die Reparatur von Messlat-
ten und die Entwicklung eigener Produkte 
hinzukamen, wurde dieser Bereich zu einem 
eigenständigen Geschäftszweig ausgebaut und 
damit der Grundstein für das heutige Unter-
nehmen gelegt. Nedo entwickelt und fertigt 
Lasermessgeräte und Zubehör, im Bereich 
Stative ist der Betrieb europaweit führend. Der 
Großteil der Produktion – vom Rohmaterial bis 
zum Endprodukt – erfolgt in den eigenen Hallen 
im baden-württembergischen Dornstetten. 
Dort sind rund 130 Mitarbeiter beschäftigt, ein 
Schwesterunternehmen in der Schweiz zählt 
zusätzlich etwa 20 Mitarbeiter. 

u info: Nedo GmbH

Ein Adapter ermöglicht die sichere Überkopf-Befestigung aller gängigen Scanner. So 
wird gewährleistet, dass sich die schweren Geräte auch bei dauernder Überkopfstel-
lung nicht vom Stativ lösen.  Quelle: Nedo GmbH

Das Schachtstativ ist modular konzipiert, so dass das Zahnrohr nahezu beliebig erweitert werden kann.  Quelle: GeoZ/Stadt Zürich

www.bautec.com



GIS & TIEFBAU Bentley Descartes unterstützt Elektrifizierungsprogramm

Das Great-Western-Elektrifizierungspro-
gramm umfasst eine Investition von 1,5 

Milliarden Pfund Sterling, die ein schnelleres, 
leiseres Reisen bei größerer Sitzplatzkapazität 
und mehr Zuverlässigkeit auf einer der ältesten 
und meistbefahrenen Strecken des Vereinigten 
Königreichs zulässt. Dieses Programm verbes-
sert die Bahnstrecke zwischen London und 
Oxford, Newbury, Bristol und Cardiff. Bei einem 
Projekt von solch einem Umfang musste der 
Eigentümer und Betreiber Network Rail einen 
Weg finden, eine enorme Menge von Vermes-
sungsdaten in Entwurfsmodelle von verschie-
denen Beratern einzubinden, um zu einer effi-
zienten Projektzusammenarbeit beizutragen 
und das Zusammenwirken von Entwerfern und 
Auftragnehmern zu straffen. Darüber hinaus 
hat sich Network Rail, um die Zusammenfüh-
rung der Daten und die Produktivität zu för-

dern, an die Anwendungsregeln in BS 1192 für 
die kollaborative Erstellung von architektoni-
schen, Entwicklungs- und Konstruktionsdaten 
gehalten. Network Rail hat Bentley Descartes 
verwendet, um Punktwolken, skalierbare digi-
tale Geländemodelle und Rasterdateien mit 
den Entwurfsmodellen der verschiedenen 
Berater zu einem skalierbaren 3D-Datenmodell 
zusammenzuführen. Die Verwendung von 
Bentley Descartes ermöglichte Network Rail 
eine komplette Übersicht über das gesamte 
Projekt, ein effizientes Design-Review und eine 
effektive Team-Kollaboration und hat die Orga-
nisation in die Lage versetzt, die BIM-Kriterien 
einschließlich der Norm BS1192 zu erfüllen. 

Wenn der Bau abgeschlossen ist, wird Net-
work Rail in der Lage sein, das 3D-Datenmodell 
für sein Asset-Management-Programm zu ver-
wenden.

Skalierbare Geländemodelle, Punkt-
wolken und cad-dateien kombiniert
Zu den vielen Anforderungen dieses Projekts 
gehört das Bewerten, Nachrüsten oder Herstel-
len von Infrastruktur in beträchtlichen Größen-
ordnungen, einschließlich 1.000 Kilometer 
eingleisiger Strecke, 12.000 Stahlpfählen und 
4.000 armierter Betonfundamente sowie 164 
Strukturen, die eine Durchfahrhöhenanalyse 
erfordern – einschließlich Maßnahmen an Brü-
cken, Absenken der Schienen, Beschneiden von 
Baumkronen und anderes. Die Durchführung 
eines solchen Projekts bedingt eine effektive 

Zusammenarbeit zwischen Network Rail und 
den vielen Geschäftspartnern und Auftragneh-
mern der Organisation. Mit der Verwendung 
von Bentley Descartes hat Network Rail ein 
skalierbares 3D-Datenmodell als Geo-Koordi-
nationsplattform etabliert, um die Bestands- 
und Entwurfsdaten zusammenzuführen, ein-
schließlich skalierbarer Geländemodelle, Ortho-
fotos, Bentley-i-Modellen (Container für den 
offenen Austausch von Infrastrukturdaten) und 
DGN-Dateien. Das Modell wird verwendet, um 
das Zusammenwirken von Bauexperten und 
Auftragnehmern zu straffen, indem die Koor-
dinierung aller Entwürfe von Baufachleuten in 
einer 3D-Umgebung ermöglicht wird. Das ska-
lierbare 3D-Datenmodell unterstützt außerdem 
die Entwurfsprüfung durch effiziente 3D-Visu-
alisierung der Entwürfe einschließlich der Kon-
struktionsinformationen. Die einzelnen Model-
le, die in industriespezifischen Bausoftwarelö-
sungen einschließlich Bentley Rail Track erstellt 
wurden, sind beim Prüfen des und dem Navi-
gieren durch das 3D-Datenmodell in Bentley 
Descartes verfügbar.

Wenn man ein großes Geländemodell mit 
tausenden von Orthofotos, durch Helikopter 
gewonnene Punktwolken sowie Entwürfen, 
die im DGN-Format bereitgestellt werden, 
und i-Modelle – die Bentley Descartes nativ 
unterstützt – kombiniert, bietet das skalier-
bare 3D-Datenmodell eine einzigartige 
Umgebung für kollaboratives Prüfen, die 
Zustandsbeurteilung und Erstellungssimula-

Unter Strom gesetzt
Eine spezielle Software-
lösung ermöglicht den  
Projektteams des Great-
Western-Elektrifizierungs-
programms, die Norm BS 
1192 einzuhalten und liefert 
Werkzeuge zur Einbindung 
von Punktwolken-Daten in 
Entwicklungsprojekte. Das 
skalierbare intelligente 3D-
Datenmodell erlaubt kolla-
borative Entwurfsarbeit und 
Live Asset Management.
Von bernd d. Schenk
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Mit dem Bentley-Descartes-Werkzeug Model by Section 
konnte Network Rail die Deckenprofile der Tunnel schnell 
erzeugen.
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tion zusammen mit 4D-Animationen. Der 
Vorteil des 3D-Datenmodells geht aber über 
die Entwurfs- und Bauphase hinaus. Es unter-
stützt das längerfristige Asset-Management-
Programm von Network Rail mithilfe einer 
Live-3D-Karte, die die Anlagendokumentati-
on indiziert und referenziert. Als langjähriger 
Nutzer von Bentley-Software verwendet Net-
work Rail ProjectWise als Entwicklungsinfor-
mation-Managementplattform, die Teamkol-
laboration und Datenaustausch in einer 
sicheren Umgebung zwischen allen Partnern 
und Interessengruppen ermöglicht.

John Nolan, CAD-Manager bei Network Rail, 
erklärt: „Wir haben Bentley Descartes V8i 
(SELECTseries 4) sehr früh eingesetzt. Und die-
se neue Version hat uns genau das gegeben, 
was wir gebraucht haben. Die Fähigkeit der 
Software zur Erzeugung von skalierbaren 
Geländemodellen gibt uns jetzt die Möglich-
keit, Geländemodelle mit Hunderten von Mil-
lionen von Punkten zu erzeugen und zu ver-
walten. Mit der schnellen Manipulation der 
skalierbaren Geländemodelle und den sehr 
mächtigen Modellierungswerkzeugen können 
wir mit Bentley Descartes Punktwolken und 
technische Daten in intelligente Hybrid-Model-
le integrieren.“

Hybrid-modelle für der bewertung 
neuer entwürfe
Einige der Herausforderungen dieses Projekts 
hingen mit dem Mangel an aktuellen Informa-
tionen über die vorhandenen Anlagen und 
möglichen Ungenauigkeiten in der bestehen-
den Dokumentation zusammen. Um Erhebun-
gen über den Zustand der existierenden Gleise 
zur Verfügung zu stellen, wurde die Datener-
fassung ausgelagert. Es wurde luftgestütztes 
LiDAR für offenes Gelände und Laser-Scannen 
für Tunnel verwendet. Außerdem wurden 
Orthofotos mit hoher Auflösung aufgenom-
men. Die Punktwolken wurden koloriert und 
zu Beginn als Boden und Nicht-Boden klassifi-

ziert. Bentley Descartes wurde für die Erstellung 
der skalierbaren Geländemodelle direkt aus 
klassifizierten Punktwolke verwendet, indem 
nur die Bodenpunkte verarbeitet wurden. Das 
skalierbare Geländemodell wurde dann mit 
hochaufgelösten Bildern und Vektorgeometrie-
Daten versehen, die direkt in der Darstellung 
referenziert sind. Das Modell arbeitet mit 
Kacheldarstellung, die getrennte Bereiche mit 
Dutzenden von Kilometern abdecken.

Damit auch die Vegetation für das Fahrprofil 
berücksichtigt werden konnte, wurden auch die 
Nicht-Boden-Punkte in das 3D-Datenmodell 
aufgenommen. Durch die Integration der kolo-
rierten Vegetationspunktwolke in das Modell 
konnte Network Rail die Vegetationsbereiche 
identifizieren, die zurückgeschnitten werden 
mussten, um die erforderliche lichte Höhe für 
die elektrische Oberleitungsinfrastruktur zu 
schaffen.

Tunnel-modellierung mit Punktwolken
Das Great-Western-Elektrifizierungsprogramm 
umfasst acht Tunnel (Newport, Severn, Alder-
ton, Patchway Old, Patchway New, Sodbury, 
Clifton Down und Box), die zwischen 700 und 
7.000 Meter lang sind, und die für die geplante 
Elektrifizierung detaillierte Studien erfordern. 
In solch einem räumlich begrenzten und 
potenziell gefährlichen Umfeld ermöglichte 
die Laserscan-Technologie ein schnelles, 
genaues und sicheres Messen. Obwohl die 
Punktwolken alleine schon eine leistungsfähi-
ge 3D-Visualisierung und On-Demand-Mes-
sung erlauben, brauchten die Auftragnehmer 
traditionelle Geometriedaten mit hoher Genau-
igkeit. Mit dem Bentley-Descartes-Werkzeug 
Model by Section konnte Network Rail die 
Deckenprofile der Tunnel schnell erzeugen. 
John Nolan erklärte: „Die Modellierfunktion 
von Bentley Descartes V8i (SELECTseries 4) 
beherrscht die Tunnel-Modellierung perfekt. 
Durch Definition einer Vorlage des Tunnelquer-
schnitts und Justierung dieser Vorlage entlang 

der Linienführung konnten wir Tunnel in 3D 
mit Echtzeit-Visualisierung der erzeugten 
3D-Oberfläche modellieren, was uns erlaubte, 
die Qualität bei der Digitalisierung des Modells 
zu bewerten.“

Steigerung der rendite
Über die Straffung der Prozesse zwischen den 
Zulieferern und die Einhaltung der Norm BS 
1192 hinaus bietet die Erzeugung eines infor-
mationsreichen, skalierbaren 3D-Modells 
einschließlich Geländedaten, Punktwolken, 
Orthofotos und i-Modellen verschiedene 
Gelegenheiten, die Investitionsrendite dieses 
Projekts zu erhöhen. Das integrierte Modell 
erlaubt die Erzeugung einer 4D-Ablaufplan-
Simulation, die jede Konstruktionsphase zeigt, 
Projektprüfungen unterstützt, Kollisionser-
kennung bietet und auch Lokführerschulung 
und Signalsichtung erlaubt. Außerdem ist das 
Modell sehr effektiv, wenn es darum geht, den 
lokalen Behörden und einzelnen Landbesit-
zern zu zeigen, welche Auswirkung, wenn 
überhaupt, die Arbeiten an den elektrischen 
Oberleitungssystemen auf sie haben.

Ziel: Live-3d-datenmodell 
Das Great-Western-Elektrifizierungsprogramm 
befindet sich zurzeit in der Entwurfs- und Kon-
struktionsphase, aber Network Rail plant bereits 
den Betrieb und die Wartung mithilfe eines 
intelligenten Datenmodells, das die langfristige 
Anlagenverwaltung unterstützt. Das skalierba-
re 3D-Datenmodell wird weiter verwendet und 
um Nutzdaten wie DGNs und i-Modelle ergänzt, 
und mit der Möglichkeit ausgestattet, Anlagen-
informationen zu indizieren. Anlagendokumen-
tationen, PDFs, Bilder und Videos werden mit 
ProjectWise verwaltet und im skalierbaren 
3D-Datenmodell indiziert. Benutzer können so 
in dem 3D-Modell navigieren und damit inter-
agieren und durch Klicken auf einen Anlagenteil 
auf die in ProjectWise gespeicherte, zugehörige 
Dokumentation zugreifen.  (anm) 

BS 1192 ist der britische Standard, der die Manage-
mentmethode für die Erstellung, die Verteilung und 
die Qualität von Bauinformationen, einschließlich 
der Daten, die durch Softwareanwendungen für 
die Datenmodellierung erzeugt werden, in einem 
genauen Verfahren für die Zusammenarbeit und 
eine bestimmte Namensvergabe festlegt. BS 1192 
gilt für alle Parteien, die an der Vorbereitung und der 
Verwendung der Daten während des Entwurfs, der 
Konstruktion, des Betriebs und der Außerbetrieb-
nahme der Infrastruktur über die Lebensdauer und 
die gesamte Versorgungskette beteiligt sind.

u info: BS 1192
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Network Rail hat Bentley Descartes verwendet, um Punktwolken, skalierbare digitale Geländemodelle und Rasterdatei-
en mit den Entwurfsmodellen der verschiedenen Berater zu einem skalierbaren 3D-Datenmodell zusammenzuführen.



GIS & TIEFBAU Leica Nova MS50 und MultiWorx für AutoCAD

Die Leica-Nova-Lösung umfasst den 
gesamten Prozess von der Erfassung und 

Visualisierung der Daten bis zur Erstellung 
intelligenter Plandaten. Sie kann vielseitig 
eingesetzt werden, zum Beispiel, um Objekte 
auf einer Baustelle zu messen, einen Stau-
damm oder eine Brücke zu überwachen, eine 
Unfallstelle mit bildunterstützter Messung zu 
erfassen oder eine Gebäudefassade zu scan-
nen.

die wichtigsten messtechnologien
Die Leica Nova MS50 MultiStation verbindet 
zum ersten Mal die wichtigsten Messtechno-

logien in einem Instrument. Alle Funktionen 
– einschließlich 3D-Laserscanning, präziser 
Totalstation, digitaler Bildverarbeitung und 
satellitengestützter Messung – sind jetzt in 
der MultiStation vereint. Die neue mergeTEC-
Technologie verbindet Hardware-Funktionen 
mit umfassenden Datenmanagementlösun-
gen. Sie ermöglicht es, Bilder mit Scans zu 
synchronisieren und Scans mit den Messun-
gen der Totalstation zu verknüpfen. Dies soll 
es auf einfache Weise möglich machen, kom-
plexe 3D-Daten zu verwalten.

Die Leica Nova MS50 integriert die Erfas-
sung von 3D-Punktwolken in die Standard-
prozesse der Vermessung, so dass Anwender 
ihre topographischen Daten mit detaillierten 
hochpräzisen Scans erfassen und visualisie-
ren können. Durch das Prozessieren der 
Daten können die Anwender Zeit sparen, 
denn sie können die Ergebnisse direkt im 
Feld auf Integrität und Vollständigkeit prüfen 
und vermeiden damit oftmals teure Nach-
messungen – sie treffen bessere Entschei-
dungen dank der reichhaltigen und detail-
lierten Messdaten. 

Sensoren und Software-Portfolio
Zur Leica-Nova-Lösung gehören auch die 
Totalstation Leica Nova TS50 und die Moni-
toring-Station Leica Nova TM50, sowie das 
Software-Portfolio:
■   Mit der neuen Leica-Infinity-Büro-Software 

können Anwender ihre Daten – kombiniert 
aus den Messungen der Totalstation, den 
Bild- und Scan-Daten der Leica Nova MS50 
MultiStation und anderen Leica-Geosys-
tems-Sensoren – nahtlos verwalten, visu-
alisieren, prozessieren und georeferenzie-
ren.

■   Für AutoCAD-Anwender, die bislang noch 
nicht mit Punktwolken oder 3D-Datensät-
zen gearbeitet haben, bietet die neue 
Plug-in-Software Leica MultiWorx für Auto-
CAD eine Möglichkeit, die Verarbeitung 
von Punktwolken in bestehende Workflows 
zu integrieren.

■   Leica Cyclone und Leica GeoMoS sowie 
zahlreiche andere Software-Pakete von 
Kooperationspartnern wie MicroSurvey 
und Listech können in den Workflow ein-
gebunden werden, um spezielle Anforde-
rungen zu erfüllen.

multiWorx für autocad
Für AutoCAD-Anwender, die bislang noch 
nicht mit Punktwolken oder 3D-Datensätzen 
gearbeitet haben, bietet die neue Plug-in-
Software Leica MultiWorx für AutoCAD eine 
einfache Möglichkeit, die Verarbeitung von 
Punktwolken in bestehende Workflows zu 
integrieren. Die Software ermöglicht es 
Anwendern, in ihrer vertrauten AutoCAD-
Umgebung schnell Pläne aus aufgenomme-
nen Scans und Bildern zu erstellen. Dabei 

Viel mehr als Fassaden
Die neue Leica Nova MS50 
MultiStation erlaubt Ver-
messungsingenieuren,  
3D-Laserscans einfach zu 
erfassen und aus 3D-Punkt-
wolken Pläne zu generieren. 
Mit Leica MultiWorx für  
AutoCAD präsentiert Leica 
Geosystems zudem eine 
einfach zu erlernende Soft-
ware, die Neuanwendern 
das Laserscanning näher 
bringt und sie die Potenziale 
dieser Technologie voll  
nutzen lässt.  Von konrad Saal
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Die Leica Nova MS50 MultiStation verbindet zum ersten 
Mal die wichtigsten Messtechnologien in einem Instrument.

Viele Funktionen integriert: Objekte auf einer  
Baustelle messen, ein Staudamm oder eine Brücke  
überwachen, eine Unfallstelle mit bildunterstützter  
Messung erfassen oder eine Gebäudefassade scannen.
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können sie zusätzliche Tools einsetzen, die 
die Funktionalitäten der Leica Nova MS50 
MultiStation voll ausschöpfen. 

die richtigen Werkzeuge
Die Anwendung bietet über die Punktwol-
kenunterstützung in AutoCAD und Civil 3D 
hinaus wichtige Funktionen, die das Arbei-
ten mit Punktwolken und Bildern, die mit 
der Leica Nova MS50 MultiStation erfasst 
wurden, einfach machen sollen. 
■   vertraute Tools für das Projektmanage-

ment: Sie erlauben Neuanwendern einen 

Mit nahezu 200 Jahren Erfahrung ist Leica Geosys-
tems eín Pionier in der Entwicklung und Produktion 
von Vermessungsinstrumenten. Das Unternehmen 
bietet Produkte und Lösungen zur exakten Erfassung 
und einfachen Analyse von Daten sowie zur Visuali-
sierung und Präsentation räumlicher Informationen. 
Leica Geosystems ist ein global tätiges Unternehmen 
mit Sitz in Heerbrugg, Schweiz. Zehntausende 
Kunden werden von rund 3.500 Mitarbeitern in 28 
Ländern und Hunderten von Partnern in über 120 
Ländern weltweit betreut. Das Unternehmen gehört 
zu Hexagon, Schweden.

u info: Leica Geosystems

einfachen Einstieg in das 3D-Laserscanning. 
Darüber hinaus können sie in der Struktur, 
die wie viele Vermessungsprojekte ange-
legt ist, die Vorteile der Standard-Formate 
nutzen. Aufwändige Datenkonvertierun-
gen und Importabläufe, die oft bei der Ver-
waltung von Punktwolken im CAD notwen-
dig sind, entfallen gänzlich.

■   intuitive Verwaltung und Ansicht von 
3D-Koordinatensystemen machen das 
Arbeiten für neue 3D-Anwender einfach.

■   Clipping- und Schnittwerkzeuge für Punkt-
wolken steigern die Produktivität beim 

Arbeiten mit bestimmten Bereichen der 
Punktwolke und beim Generieren von 
2D-Zeichnungen. Sie stammen aus Leica 
Geosystems‘ CloudWorx-Plug-ins für viele 
CAD-Systeme.

■   hochauflösende Fotos der Leica Nova MS50 
MultiStation: Anwender können die Bilder 
der Leica Nova MS50 MultiStation als vol-
len, fotorealistischen, nahtlosen, schwenk- 
und zoombaren Hintergrund der Laserscan-
Daten verwenden und damit verstehen, 
was sie am Bildschirm sehen. Diese Funkti-
on wird durch die Möglichkeit der farbigen 
Ansicht von Punktwolken ergänzt. 

■   intelligenter Punktfang und automatisierte 
Punktauswahl: Der intelligente Objektfang 
mit „SmartPicks“ erlaubt die automatische 
Auswahl eines bestimmten Punktes, zum 
Beispiel den niedrigsten Punkt, sogar wäh-
rend der Arbeit mit Standard-CAD-Funkti-
onen wie „Linien zeichnen“ oder „Blocks 
platzieren“. Das bringt Vorteile in der Pro-
duktivität und in der Genauigkeit mit sich. 
Anwendern können darüber hinaus auto-
matisch Scanpunkte am Boden in einem 
Raster auswählen und in Sekunden Dutzen-
de oder Tausende genaue Bodenmess-
punkte erzeugen.

für Vermessungsingenieure
Leica MultiWorx für AutoCAD schöpft aus 
dem Leica CloudWorx Plug-in, ist jedoch auf 
die speziellen Arbeitsabläufe von Vermes-
sungsingenieuren ausgelegt. Zusätzlich ist 
die Lösung auf die besonderen Funktionali-
täten der MultiStation zugeschnitten, nämlich 
das Laserscanning, die Bildaufnahme und die 
automatisierte Scanregistrierung, und bietet 
somit vereinfachte Arbeitsabläufe und die 
nötigen Tools, die für Neuanwender einfach 
zu erlernen und anzuwenden sind. Sie können 
auch die Leica-Infinity-Büro-Software für 
Netzwerk-Analysen und Netz-Ausgleichungen 
in ihren Arbeitsablauf integrieren.  (anm) 
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Die Software Leica MultiWorx ermög-
licht es Anwendern, in ihrer AutoCAD-
Umgebung schnell Pläne aus aufgenom-
menen Scans und Bildern zu erstellen.



GIS & TIEFBAU Simulation von Windkrafttransporten mit AutoTURN

Der italienische Stromversorger ENEL Green 
Power hat ein Projekt zur Entwicklung 

zweier Windparks geplant, die in zwei Gebieten 
Süditaliens gebaut werden sollen, eines mit 14 
und eines mit 25 Windkraftanlagen. Im dorti-
gen regionalen Straßennetzwerk ist die Anzahl 
befestigter Straßen eher gering. Vorhandene 
Straßen sind meist als „Bergstraßen“ klassifiziert, 
sowohl in Bezug auf die geometrische Straßen-
charakteristik als auch den horizontalen Kur-
venverlauf mit geringem Radius. Die geplanten 
Standorte der Windkraftanlagen, die von Exper-
ten, was Windgegebenheiten und Nennleis-
tung anbelangt, als hervorragend bezeichnet 
werden, machen eine genaue Streckenplanung 
vor dem Transport der Windanlagenkompo-
nenten durch die Ingenieure notwendig. 

Spezial-Software erforderlich
Aufgrund dieser Bedingungen bedarf es einer 
Spezial-Software zur Simulation der Fahrwege 
von Übermaßfahrzeugen zur Beurteilung der 
Frage, wie der Transport von Windkraftanla-
gen über die Landstraßen durchzuführen ist. 
Insbesondere zwei Streckenabschnitte vom 
Hafen bis zum Projektstandort stellten die 
Ingenieure vor eine große Herausforderung. 

Ziel der Streckensimulation war es, die außer-
gewöhnlichen Bedingungen der vorhandenen 
Infrastruktur zu überprüfen. Eine praktische 
Erprobung konnte nicht durchgeführt werden, 

da dies zu einer massiven Verzögerung des Pro-
jektplans geführt hätte. Außerdem war es nur 
mittels Software möglich, notwendige Anpas-
sungen an der vorhandenen Infrastruktur früh-
zeitig zu erkennen und damit einen sicheren 
Betrieb der Übermaßfahrzeuge zu gewährleis-
ten. So wurden lokale Ingenieure damit beauf-
tragt, die gesamte Topographie der Strecke zu 
prüfen und sämtliche Problembereiche einer 
Beurteilung zu unterziehen. Die Fachleute ver-
maßen die meisten kritischen Kurvenverläufe 
entlang der Strecke. Außerdem wurde der 
Schleppkurvenbereich eines Sondertranspor-
ters bei unbeladenem Auflieger getestet. 

Die vom Software-Entwickler Transoft 
Solutions entwickelte Software AutoTURN 
wurde als Simulationslösung aufgrund des 
professionellen Hintergrunds des Unterneh-
mens ausgewählt. Mit ihr konnte ENEL Green 
Power den Schleppkurvenverlauf von Fahr-
zeugen analysieren und die Fahrbedingun-
gen des Abschnitts simulieren. 

AutoTURN umfasst eine breite Auswahl an 
vordefinierten, in internationalen Bibliothe-
ken geordneten Fahrzeugen; mit der Soft-
ware lassen sich sowohl „Basis-“ Manöver als 
auch „einfache“ Fahrzeuge, Lkw und Sonder-
fahrzeuge simulieren. Es besteht die Möglich-
keit der kundenspezifischen Anpassung 
vorhandener Fahrzeuge oder auch die Neu-
erstellung von Fahrzeugen. 

Die Geometrie von Sondertransportern 
sowie die Lenkeigenschaften aller Kompo-
nenten wurden in einem Plan reproduziert 
und entsprechen den Richtlinien bezüglich 
der automatischen Lenkung von Auflieger-
Hinterachsen im Verhältnis zu den Vorder-
achsen der Zugmaschine. In jedem Durch-
lauf wurde für verschiedene Geschwindig-
keitsbereiche von 5 km/h bis 20 km/h der 
Schwenkbereich des simulierten Fahrzeugs 
angezeigt , der exakt dem Schwenkbereich 
des  Feldtest-Fahrzeugs entspricht.

 
fahrzeugauswahl und Simulation 
Melca Transporti arbeitete im Rahmen der  
Streckensimulationen mit ENEL Green Power 
zusammen. So ließen sich kritische Stellen 
entlang der Fahrstrecke erkennen und ent-
schärfen, um einen sicheren Transport der 
Ausrüstung zu gewährleisten. Nach diesem 
Prüfungen der Strecken mit AutoTURN teste-
ten die Unternehmen die Strecke erfolgreich 
mit einem unbeladenen Fahrzeug, und die 
Konvois absolvierten die Route sicher ohne 
Verzögerungen oder Probleme.
Transportiert werden mussten:
■   fiberglas-rotorblatt: Länge 26 m, Höhe 

2,5 m;
■   einteiliger Turm: Breite 3,6 m, Höhe 3,6 

m, Länge 25 m;
■   maschinenhaus (aufbau auf dem Gene-

rator): Breite 2,5 m, Höhe 3 m, Länge 7 m, 
Gewicht 40 Tonnen.
Nach der Durchführung der Vermessun-

gen wurde die 40 Kilometer lange Transport-
strecke analysiert, wobei verschiedene Kor-
rekturpunkte wie zum Beispiel Brücken oder 
zu enge Kurven aufgezeigt wurden.

Ohne die Hilfe von AutoTURN hätte man 
eine reale Fahrstreckenanalyse durchführen 
müssen, wobei der Freiraum aus den Drehra-
diuswerten abzuleiten gewesen wäre und 
sich dann die Schleppstrecken des Sonder-
fahrzeuges die topographischen Messungen 
hätten überlappen müssen.  Dieses reale Ver-
fahren berücksichtigt jedoch nicht die Sys-
temanalyse; dann würden sich nämlich die 

Sicher um die Kurve
Bergstraßen, abschüssige Strecken und anspruchsvolle  
S-Kurven prägen die Landschaft im „Zeh“ Süditaliens,  
wo Windparks zu einem Teil der Landschaft werden. Mit  
steigender Beliebtheit von Windparks werden modernste 
Technik und Planung dazu eingesetzt, diese Projekte  
möglichst sicher und kosteneffizient gestalten zu können, 
zum Beispiel für den Transport der Anlagen.  Von alessio Gori
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Windkrafttransporte in den engen Bergstraßen erfordern akribische Planung.
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Mit dem integrierten Pro-
gramm  CAPLAN®  über-
nehmen Sie geodätische 
Daten aus den verschie-
densten Mess-Systemen, 
und führen Tachymeter-, 
Nivellement und GNSS-
Auswertungen oder auch 
Koordinatentransforma-
tionen durch.

Sie entwerfen auf ver-
büffend einfache Weise 
ein richtlinienkonformes 
3D-Modell des Straßen-
körpers, aus dem dann 
Lage- und Höhenpläne, 
Querschnitte und zahl-
reiche andere Auswer-
tungen wie Massenbere-
chungen erzeugt werden.

ProVI gehört zu den füh-
renden Systemen im 
Bereich der Bahnpla-
nung, weil es intuitive 
Bedienung und leichte 
Erlernbarkeit mit seinem  
Funktionsreichtum ver-
bindet und dabei leicht an 
verschiedenste Projekt-
vorgaben anpassbar ist.

Mit der Achs- und Wei-
chenkonstruktion nach 
BoStrab, Fahrzeitenpro-
tokollen, Biegeplänen,  
IDMVU-Schnittstel le, 
Hüllkurven- und Quer-
profi lberechnung stehen 
Ihnen die Werkzeuge zur 
effektiven Straßenbahn-
planung zur Verfügung.

Mit wenigen Mausklicks  
planen Sie Schächte, Hal-
tungen und ganze Strän-
ge Ihrer Entwässerung 
graphisch-interaktiv in 
Lageplan, Längs- und 
Querschnitt und können 
sich dabei stets auf die 
Projekt-, Planums- und 
Geländehöhen beziehen.

SCHIENE STRASSENBAHNVERMESSUNG STRASSE KANAL

PROGRAMMSYSTEM FÜR VERKEHRS�
UND INFRASTRUKTURPLANUNG
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Ingenieure bei Einsatz des geometrischen 
Verfahrens im Falle einer typischen „S“-Kurve 
in die Irre führen lassen, da diese keine kor-
rekte Analyse einzelner kritischer Punkte im 
Zusammenhang mit dem Projektplan 
umfasst. Der kurze Abstand zwischen zwei 
„S“-Kurven legt ein Verhalten nahe, das sich 
mittels „Schleppstrecken“-Analyse schwierig 
definieren lässt. Durch die Verwendung von 
AutoTURN wird dieses Problem vermieden.  
Zu einem späteren Zeitraum der Streckensi-

mulation für die beiden Fahrzeugtypen wur-
den die erforderlichen Korrekturen der vor-
handenen Infrastruktur identifiziert, ein-
schließlich etwa 100 kleinformatiger 
„Ad-hoc“-Projekte wie: Aushub des Unter-
grunds zur Verbreiterung der Straße, Einram-
men von Schotten zur Schaffung zusätzlichen 
Manövrierraums, Entfernung und Wiederauf-
stellung von Schildern und Sicherheitsbarri-
eren sowie Entfernen von Bäumen. Aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten ist es wichtig, 

alle Problembereiche entlang der Route zu 
identifizieren, einschließlich Beleuchtungsan-
lagen und Telefonkabel.  AutoTURN ermög-
licht die Planung innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums, die Beschleunigung des Genehmi-
gungsverfahrens und der Zustimmung zur 
Verlegung oder dem Austausch von Hinder-
nissen entlang der Strecke.  (anm) 

 
Der Autor, Alessio Gori, Ingenieur, ist Mitarbeiter bei 

Politecnica Ingegneria Ed Architettura Soc. Coop.  

Erfolgreiche GPS-Feldversuche von AutoTURN mit Vestas (2012).

Simulation der Fahrwege.



Auf der internationalen Fachmesse für Pro-
duktionstechnik EMO 2013 in Hannover 

präsentierte Römheld vielbeachtete Spannlö-
sungen für die automatisierte Werkstückbear-
beitung, die sich auch schon ab Losgröße eins 
zukunftssicher realisieren lassen. Guido Born, 
Produktbereichsleiter Werkstückspannsysteme 
am Römheld-Standort Hilchenbach, und Peter 
Gnüchtel vom Schraubspezialisten Deprag 
erläutern hier die Funktionsweise der Lösung, 
ihre technischen Hintergründe und ihren Nut-
zen im Fertigungsalltag. 

auTocad magazin: In den vergangenen 20 
Jahren ist der internationale Werkzeugmaschi-
nenverbrauch um 70 Prozent gestiegen, allein 
aus Europa kommt jede zweite Maschine, gelie-
fert wird in über 70 Länder. Diese Zahlen nennt 
der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfab-
riken VDW und sieht darin eine große Chance 
für die Anbieter von Produktionstechnik. Aber 
wer hat tatsächlich im globalen Wettbewerb 
die Nase vorn?

Guido born: Die diesjährige VDW-Fachmesse 
EMO 2013 stand unter der Überschrift „Intelli-
gence in Production“, gefragt waren also intel-
ligente zukunftsträchtige Lösungen für die 
Produktionstechnik, die dem hohen Kosten-
druck und den gestiegenen Anforderungen in 

puncto Effizienz und Umweltverträglichkeit 
gerecht werden. Ich denke schon, dass wir in 
Europa in all diesen Punkten eine gewisse Vor-
reiterrolle einnehmen und im globalen Wett-
bewerb die Nase vorn haben.

auTocad magazin: Was bedeutet das für Ihre 
Sparte – die Spanntechnik?

Guido born: Wir arbeiten fortlaufend daran, 
Spann- und Rüstzeiten in der Werkstückbear-
beitung für unsere Kunden zu verkürzen. Auf 
der EMO 2013 in Hannover haben wir wieder 
einige innovative Automationslösungen für die 
Werkstückspannung demonstriert, die vielfach 
Beachtung fanden. Verkürzte Spann- und Rüst-
zeiten, längere Maschinenlaufzeiten, eine hohe 
Präzision in der Werkstückbearbeitung und die 
exakte Reproduzierbarkeit der jeweiligen 
Spannkräfte und Positionierungen sind die 
wichtigsten Vorteile dieser Automationslösung 
und standen klar im Fokus der Entwicklung.

auTocad magazin: Was bewirken die neuen 
Spannsysteme?

Guido born: Alle Arbeitsschritte vom Einlegen 
des Werkstücks in die Spannvorrichtung über 
seine Bearbeitung bis zur Entnahme laufen 
hierbei automatisch ab. Müssen Werkstücke 
im Zuge der Fertigung umgesetzt und dafür 
die Backen am Spannsystem gewechselt oder 
der Spannbereich verändert werden, lassen 
sich auch diese Vorgänge automatisieren. 
Dadurch sind ohne manuelle Eingriffe ver-
schiedene Aufspannungen und unterschied-
liche Arbeitsgänge möglich.

auTocad magazin: Für welche Werkstücke 
sind die neuen Automationslösungen geeig-
net?

Guido born: Unsere innovativen Spannlösun-
gen eignen sich für Bauteile unterschiedlicher 

Größen, Masse und Geometrien, die bis zu 
sechsseitig mannlos bearbeitet werden kön-
nen. Grenzen hinsichtlich der Dimensionen und 
Masse der Werkstücke geben natürlich der ver-
fügbare Maschinenraum und der verwendete, 
frei wählbare Robotertyp vor.

auTocad magazin: Für die Entwicklung der 
automatisierten mechanischen Spannelemen-
te haben Sie sich den renommierten Schraub-
spezialisten Deprag aus Amberg ins Boot 
geholt?

Peter Gnüchtel: Wir bieten eine überzeugende 
Auswahl an EC-Servo-Schraubsystemen und 
Druckluftschraubern in unserem Sortiment. 
Diese Schraubspindeln sind im vorliegenden 
Fall der Antrieb für das Öffnen und Schließen 
der entsprechenden Spannvorrichtung.

Guido born: Aber die Schrauber von Deprag 
bieten noch viel mehr. Unser Automatisierungs-
partner Deprag verfügt über ein umfassendes 
Know-how auf dem Gebiet der Steuerungs-
technik. Und das machte die Zusammenarbeit 
für uns so wertvoll.

auTocad magazin: Können wir da ein wenig 
ins Detail gehen?

Guido born: Gerne. Neben einer hydrauli-
schen Lösung bieten wir nun auch eine pneu-
matische und eine vollautomatische Variante 
an. Diese neuen Varianten basieren auf Stan-
dardkomponenten der Deprag. Die pneuma-
tische Spannvorrichtung wird von einem 
Deprag-Advanced-Line-Druckluftmotor mit 
einer Leistung von 280 Watt angetrieben. 

Sie erlaubt dem Bediener, ein schwerge-
wichtiges Werkstück mit beiden Händen in 
das Spannelement einzulegen, während er 
mit einem Fußpedal den Druckluftmotor 
startet, der die Spindel zum Einspannen des 
Bauteils in Bewegung setzt. Für die vollau-

Zukunft ab Losgröße eins
Der Einsatz von Robotern ist bei der Produktion hochwertiger Werkstücke alltäglich. Zum  
Bearbeiten müssen die Bauteile mit einer Spannvorrichtung fixiert werden. Bei Verwendung 
eines gewöhnlichen Palettenspeichers kann allerdings in einer Aufspannung lediglich ein  
Bearbeitungsschritt vollautomatisch erledigt werden. Danach stockt der Produktionsfluss, 
wenn für weitere Arbeiten Bauteile umzusetzen und Spannbacken oder ganze Vorrichtungen 
zu wechseln sind. Hier schafft nun der Spanntechnikspezialist Römheld Abhilfe. 
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Spannlösungen für die automatisierte Werkstückbearbei-
tung hat Römheld auf der internationalen Fachmesse für 
Produktionstechnik EMO 2013 in Hannover präsentiert.



tomatisierte Lösung setzen wir dagegen 
auf Deprag-EC-Schraubsysteme.

Peter Gnüchtel: Dabei wird die gewünschte 
Drehzahl und das Drehmoment über die 
Schraubablaufsteuerung eingestellt. Manuel-
les Hantieren mit dem Drehmomentschlüssel 
ist überflüssig. Das Resultat ist ein reprodu-
zierbarer gleichmäßiger Kraftschluss, der die 
hohe Qualität der Bearbeitung wie zum Bei-
spiel beim Zerspanen oder Polieren sicher-
stellt. Hier erfolgt die Steuerung ohne großen 
Aufwand direkt am Gerät.

auTocad magazin: Als Automationsmodul 
bei den auf der EMO 2013 vorgestellten neuen 
mechanischen Hilma-Spannvorrichtungen 
werden EC-Schrauber mit zugehörigen Steue-
rungen verwendet. Es kommen Ein- und Zwei-
spindeleinheiten zum Einsatz?

Peter Gnüchtel: Ja. Für das Zentrierspannsys-
tem Hilma MC haben wir eine Ein-Spindelein-
heit mit einem Deprag Minimat EC-Servo-Ein-
bauschrauber (in gerader Bauform) empfohlen. 
Dieser erlaubt eine freie Programmierung der 
Spannkraft und gewährleistet dadurch maxi-
male Flexibilität und Prozesssicherheit. Inner-
halb eines Drehmomentbereichs von 50 bis 270 
Nm lassen sich Drehmomente, Drehzahlen, 
Wartezeiten und Drehrichtung individuell 
anpassen. Die integrierte sensorgesteuerte 
Drehmoment- und Drehwinkelmessung 
ermöglicht die exakte Regelung des Spannvor-
gangs sowie die Dokumentation wichtiger 
Prozessparameter und garantiert höchste 
Genauigkeit auf wiederholbarer Basis.

Guido born: Die Spindeleinheit mit dem EC-
Schrauber wird durch die Deprag-Ablaufsteu-
erung AST30 gesteuert, die die freie Program-
mierung der Abläufe bei unserem Spannsys-
tem ermöglicht. Spezifische Systemabläufe 
können unter Verwendung von bereits hinter-
legten Grundprogrammen zusammengestellt 
werden. Die notwendigen Parameter werden 
über eine Zentralsteuerung (Roboter, Logistik 
und Schraubtechnik) in Abhängigkeit des Auf-
trags an das Schraubmodul eingegeben. Ein 
gut lesbares Display bietet schnellen Zugang 
zu den Nutzerprogrammen, die über Num-
mern auswählbar sind.

Peter Gnüchtel: Für den stationären Einsatz 
einer automatisierten Produktion sind Kommu-
nikationsschnittstellen von entscheidender 
Bedeutung. Die AST30 kommuniziert über 
Ethernet, Profibus, SPS-Schnittstelle und RS232. 
Sie speichert die Ergebnisse der letzten 1.400 

Automatisierung in der Spanntechnik  SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG

Spannvorgänge und stellt sie zum Abruf bereit. 
Zusätzliche Softwaremodule enthalten die gra-
phische Darstellung von Schraubkurven, integ-
rierte SPC-Funktionen und umfangreiche Ana-
lysemöglichkeiten per PC.

auTocad magazin: Das Automationsmodul 
eignet sich auch zur Nachrüstung bestehender 
Spannsysteme. Ist das nicht ein großer Auf-
wand?

Peter Gnüchtel: Eben nicht. Durch die kompak-
te modulare Bauweise unserer Schraubeinhei-
ten lässt es sich in jede Maschine integrieren.

Guido born: Das Deprag-Schraubfunktionsmo-
dul mit einfachen Schnittstellen verringerte den 
Aufwand zur Systemintegration bei unseren 
Kunden erheblich. Wir erhielten das Schraub-
modul von der Deprag als integrationsfertigen 
Funktionsbaustein, der gezielt und umfassend 
mit unseren Musterteilen erprobt wurde.

Peter Gnüchtel: Ein weiteres vorrangiges Ziel 
unserer Entwicklungsingenieure ist die Minimie-
rung von Service- und Wartungsaufwand. So 
ermöglicht auch die integrierte Standardsoft-
ware der für die Zentrierspannsysteme gewähl-
ten Basissteuerung LC156 mit 30 Eingängen und 
26 Ausgängen eine kostengünstige, schnelle 
und einfache Anbindung. 

Die Menüführung ist im Standardpro-
gramm bereits komplett vorhanden: Kom-

munikation TP-CPU, Fehlerbehandlung, 
Endschalterüberwachung, Menüführung, 
Touch Panel (TP), Fehlerausgabe, Öler, Tei-
lezähler und Taktzeit, Schiebeschlitten, 
Handbetriebsfunktionen.

auTocad magazin: Das automatisierte Zent-
rierspannsystem HILMA MC eignet sich...

Guido born: …besonders gut für Werkstücke 
auf vertikalen und 5-Achs-Bearbeitungszent-
ren. Das Zwei-Spindel-Modul, das Deprag in 
Zusammenarbeit mit uns entwickelt hat, 
kommt dagegen bei unseren Turmspannsys-
temen der Baureihe TS 125 zum Einsatz. Das 
ermöglicht jetzt auch automatisiert ein siche-
res, rüstzeitarmes Mehrfachspannen auf Hori-
zontal-Bearbeitungszentren. Unsere Hilma-TS-
Turmspannsysteme sind das universell einsetz-
bare Basiselement für eine Vielzahl von 
Positionier- und Spannaufgaben in der flexib-
len Fertigung.

auTocad magazin: Die Zweispindeleinheit 
unterscheidet sich im Aufbau nicht wesent-
lich vom oben genannten Einspindel-
Schraubmodul?

Peter Gnüchtel: Nein, nicht so sehr. Selbst-
verständlich sind dafür zwei Minimat EC-
Servo-Schrauber (Drehmomentbereich 25 bis 
140 Nm) und zwei AST30-Ablaufsteuerungen 
notwendig. Unser Schraubfunktionsmodul 
wird um eine etwas größere Basissteuerung 
mit 38 Eingängen und 34 Ausgängen erwei-
tert. Um den Achsenabstand der Schraubspin-
deln im Turmspannsystem TS so gering wie 
möglich zu gestalten, entwickelten wir aller-
dings eigens für die Hilma-Produkte ein neu-
es Vorsatz-Seitenversatzgetriebe. So können 
eine hohe Werkstückdichte erreicht und Ver-
fahrwege minimiert werden.

Guido born: Das war für uns ein großer Vorteil: 
Der Automatisierungsexperte Deprag hat zwar 
ein immenses Standardprogramm, aber für den 
Fall, dass dort die angestrebte Automatisie-
rungslösung nicht zu finden ist…

Peter Gnüchtel: …haben wir immer gute Ideen 
und Lösungen.

auTocad magazin: Vielen Dank für das 
Gespräch.  

Das Interview führte Fachredakteurin Trixy Schmidt mit 

Produktbereichsleiter Werkstückspannsysteme Guido 

Born am Römheld-Standort Hilchenbach und Deprag-

Anwendungsspezialist Peter Gnüchtel. 

1/14  AUTOCAD & Inventor Magazin 35

Guido Born, Produktbereichsleiter Werkstückspannsys-
teme am Römheld-Standort Hilchenbach: 

„Unsere innovativen Spann- 
lösungen eignen sich für  
Bauteile unterschiedlicher  
Größen, Masse und Geometrien, 
die bis zu sechsseitig mannlos 
bearbeitet werden können.“
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Seit Anfang 2009 ist der Velaro bei der 
russischen Staatsbahn RZD im Einsatz 

und verbindet die Millionenstädte Sankt 
Petersburg, Moskau und Nischni Nowgorod 
miteinander. Technisch entspricht er dem 
deutschen ICE 3, nur ist er individuell an die 
Anforderungen der russischen Staatsbahn 
und die in Russland herrschenden klimati-
schen Bedingungen angepasst. Seit Ende 
2009 wird der Hochgeschwindigkeitszug 
professionell von einer Spezialwaschanlage 
der baden-württembergischen Firma BHB 
Waschanlagen Vertriebs GmbH gereinigt 
– und das höchst zuverlässig auch unter 
den extremen Bedingungen des russischen 
Winters. Unterschiedliche Komponenten 
von Mitsubishi Electric sind in der Anlage 
im Einsatz und tragen wesentlich zur rei-
bungslosen und gründlichen Reinigung 
bei.

Die Firma BHB Waschanlagen Vertriebs 
GmbH ist im Sondermaschinenbau spe-
zialisiert auf Zug- und Nutzfahrzeugwasch-
anlagen. Dank ihrer Technik strahlen 
Züge, Straßenbahnen, Busse und Lkw 
nach einer gründlichen Wäsche in neuem 
Glanz. Mit hochwertigen Materialien und 
Komponenten führender Hersteller wie 

Mitsubishi Electric entwickelt, fertigt und 
installiert das Unternehmen Anlagen in 
Modulbauweise nach Kundenwunsch für 
den Einsatz in einer Halle oder im Freien. 
Neben der gesamten Waschtechnik liefert 
die BHB auch Wasser- und Wasseraufbe-
reitungssysteme inklusive passender 
Waschchemie. Damit erreichen die Anla-
gen einen Reinigungsgrad von bis zu 98 
Prozent. Außerdem übernimmt das Unter-
nehmen auch die Wartung der eigenen 
Waschanlagen.

komplexer Steuerungsablauf 
Die besondere Umbugform des Velaro 
macht eine gründliche Reinigung schwie-
rig, da hier mehrere Bürstenarten über ver-
schiedene Achsen in unterschiedlichen 
Winkeln mit jeweils eigenem Anpressdruck 
notwendig sind. Hier überzeugte das Sys-
tem aus dem „Schwabenländle“ mit Präzi-
sion und Zuverlässigkeit auch unter extre-
men klimatischen Bedingungen. Heute 
steht die moderne, zukunftsfähige Außen-
waschanlage „Made in Germany“ in Sankt 
Petersburg.

Bei einer solchen Anlage ist immer auch 
die einwandfreie Kommunikation zwi-

schen allen beteiligten Systemen 
eine Herausforderung – bei-
spielsweise die Torsteuerung, 
Abwasseranlage, Oberleitungs-
abschaltung, Schleppanlage, 
Betriebsdatenerfassung und die 
internen PC-Systeme. Integrierte 
Automatisierungskomponenten 
von Mitsubishi Electric ermögli-
chen das reibungslose Zusam-
menspiel aller Systeme. Sie 
zeichnen sich vor allem durch 
die Vielfalt der optionalen 
Schnittstellen und die einfache 
Integration und Anwendung aus. 
Zu den eingesetzten Komponen-
ten zählen ein iQ Controller mit 
zugehöriger CPU, verschiedene 
Frequenzumrichter der FR-E- 
und FR-A-Serie, ein Bedienpanel 

(HMI) der E1000-Serie und eine Vielzahl an 
E/A-Modulen.

In dem komplexen Steuerungsablauf 
der Waschanlage für den russischen Vela-
ro übernehmen die Mitsubishi-Electric-
Komponenten sämtliche Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben, beispielsweise alle 
Achsensteuerungen, Winkelfunktionen, 
Anpressdruckregelungen und Wegerfas-
sungen. Das gesamte Ablaufprogramm 
ist in der SPS festgelegt. Michael Grond-
woski, Vertriebsmitarbeiter bei Mitsubishi 
Electric, erklärt: „Bei den in dieser Anlage 
verwendeten Mitsubishi-Electric-Produk-
ten handelt es sich im Prinzip um Stan-
dardkomponenten für Automatisierungs-
aufgaben. Das Besondere ist, wie diese 
Komponenten durch BHB eingesetzt wer-
den, vor allem die Frequenzumrichter. 
Denn in der gesamten Anlage sind keine 
zusätzlichen Positioniermodule oder 
schnelle Zählerkarten notwendig, da die 
Frequenzumrichter gekoppelt an die 
Steuerung alle Positionieraufgaben der 
Waschbürsten erfüllen.“

Der hoch flexible und anpassungsfähi-
ge iQ Controller steuert den Ablauf und 
überwacht den Waschvorgang von der 

Immer schön sauber bleiben
In Russland – flächenmäßig 
das größte Land der Erde – 
müssen Züge weite Stre-
cken zurücklegen, um die 
Menschen von den Metro-
polen bis in die hintersten 
Winkel des Landes mitein-
ander zu verbinden. Die lan-
gen Fahrten hinterlassen je-
de Menge Staub und 
Schmutz, den eine Spezial-
waschanlage der Firma BHB 
Waschanlagen Vertriebs 
GmbH beseitigt. Steue-
rungskomponenten von 
Mitsubishi Electric tragen 
zur gründlichen Reinigung 
bei.  Von Silvia von dahlen
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Seit Ende 2009 wird der russische Hochge-
schwindigkeitszug Velaro professionell von ei-
ner Spezialwaschanlage der Firma BHB Wasch-
anlagen Vertriebs GmbH gereinigt – und das 
höchst zuverlässig auch unter den extremen 
Bedingungen des russischen Winters.
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Hochglanz unter Extrembedingungen

Fahrwerkgeschwindigkeit über die korrekte Düsen- und Pum-
penfunktion für Waschsubstanz und Wasser bis hin zu den 
vorgegebenen Motordrehgeschwindigkeiten der einzelnen 
Bürsten. Nicht nur die Geschwindigkeitsanpassung läuft über 
die Frequenzumrichter, sondern auch die Zustellung der Bürs-
ten über den vorgegebenen Anpressdruck. Sämtliche hierfür 
notwendigen Informationen werden über den Profibus/DP an 
die SPS geleitet, dort ausgewertet und gegebenenfalls ange-
passt. Die zum iQ Controller gehörende hochleistungsfähige 
CPU kann komplexe Programme speichern und besonders 
schnell ausführen.

Hinter dem Profibus/DP steckt die bewährte Technik eines 
standardisierten Industrie-Bussystems, die einen dezentralen 
Aufbau in einem offenen Netzwerk und schnelle herstellerüber-
greifende Kommunikation von bis zu zwölf Megabit pro Sekun-
de innerhalb einer Anlage ermöglicht. Ethernet-Komponenten 
dienen der Betriebsdatenerfassung und der Kommunikation mit 
anderen Anlagenteilen oder einem PC.

Das HMI der E1000-Serie mit hochauflösendem 15-Zoll-
Touch-Display mit 65.536 Farben ermöglicht eine einfache 
Bedienung der Anlage und Auswahl der Waschprogramme. 
Das E-Terminal bietet neben umfangreichen Kommunikati-
onsmöglichkeiten wie Netzwerkfähigkeit, Internet- und SMS-
Funktionalitäten modernste Prozessortechnologie für kom-
plexe Anwendungen und eine hohe Datensicherheit. In ergo-
nomischem Design ermöglicht es durch viele Schnittstellen 
wie USB-Ports und Speicherkartensteckplätze eine einfache 
Anbindung. Die Betriebsdaten wie Wasser- und Energiever-
bräuche sind über das HMI einsehbar und können mit dem iQ 
Controller berechnet und anschließend an einem PC statistisch 
ausgewertet werden.

Insgesamt garantieren die Mitsubishi-Electric-Produkte eine 
einfache Anwendung und eine offene, flexible, sichere und zuver-
lässige Antriebslösung. Dieter Bossler, Geschäftsführer der BHB 
Waschanlagen Vertriebs GmbH, macht deutlich: „Für uns ist es 
fast schon selbstverständlich, in unseren Anlagen auf Mitsubishi-
Electric-Produkte zurückzugreifen. Sie sind besonders robust, 
absolut industrietauglich und über- und unterspannungsfest. 
Außerdem sind sie leicht zu implementieren und zu bedienen 
und durch die Unterstützung offener Standards hochkompatibel. 
Da ist selbst die nahtlose Verzahnung mit Konkurrenzprodukten 
keine Frage. Die hohe Verfügbarkeit ist ein weiterer wichtiger 
Vorteil, der uns immer wieder von den Produkten überzeugt. 
Deshalb arbeiten wir bereits seit 1984 erfolgreich mit Mitsubishi 
Electric zusammen!“

In der Anlage sind  
unterschiedliche Komponenten  
von Mitsubishi Electric im Einsatz. 
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die außenwaschanlage im detail
Die BHB-Außenwaschanlage garantiert 
die komplette „Schnauzenwäsche“ des 
Velaro bis zum Spoiler direkt über den 
Schienen im Sichtbereich der Fahrgäste. 
Sie befindet sich in einer Durchfahrhalle 
mit Oberleitung, aufgebaut als zwei 
selbstfahrende Waschwagen mit Seiten- 
und Frontbürsten beidseitig der Fahr-
schienen. Schalt- und Steuerelemente 
befinden sich in einem mitfahrenden 
Schaltkasten an den Waschwagen. Die 
Fahrgeschwindigkeit ist über je einen Fre-
quenzumrichter pro Waschwagen zwi-
schen fünf und 20 Metern pro Minute 
einstellbar. Zur Ermittlung der aktuellen 
Position des Waschwagens ist ein Drehge-
ber am Laufrad des Fahrwerks mit der 
Steuerung verbunden. Alle Stahlteile sind 
säurefest lackiert, bewegliche Teile wie 
Lager, Ketten und Sprühsysteme, die 
direkten Kontakt mit dem Waschwasser 
haben, sind aus Edelstahl.

Die Zugwaschanlage in Sankt Petersburg 
ist mit zwölf Bürsten ausgestattet, die von 
dem iQ Controller zeitgleich geregelt wer-
den. Zum Beispiel steuert die SPS parallel 
drei Achsen an der Frontbürste, der von BHB 
eigens entwickelten 3D- und Umbug-Bürs-
te. Separate Positioniermodule und schnel-
le Zählerkarten sind aufgrund des ausgefeil-
ten Einsatzes der Frequenzumrichter nicht 
notwendig. Gleichzeitig fragt die Steuerung 
permanent den Anpressdruck ab und kor-

rigiert ihn, wenn nötig. Alle Getriebemoto-
ren und relevanten Pumpen sind über Fre-
quenzumrichter stufenlos regelbar. Die 
unterschiedlichen Reinigungsschritte wie 
Einreiben und Spülen können unabhängig 
voneinander verschieden schnell gefahren 
werden.

Die 3D- und Umbug-Bürste kann stu-
fenlos drei Bewegungen gleichzeitig aus-
führen: Sie lässt sich von vertikaler Grund-
stellung von 0 bis 90 Grad in die 
gewünschte Arbeitsposition schwenken, 
zum Beispiel 35 Grad für die Dachschrä-
genwäsche oder 90 Grad für die Frontwä-
sche der Scheibenmitte. Außerdem kann 
sie in der Horizontalen auf +/- 50 Grad 
geschwenkt werden, zum Beispiel bei der 
Anpassung an den Umbug. Für die opti-
male Anpassung an die Dachschrägen-
kontur beispielsweise lässt sich die Bürste 
auch senkrecht heben oder senken. Sie 
wird über einen direkt angeflanschten 
Getriebemotor geschwenkt; der Anpress-
druck wird über die Erfassung der Wirk-
leistung des Rotationsmotors geregelt.

Die von der BHB entwickelte Seitenbürs-
te mit Teleskop zum Ausfahren über die 
Mitte des Fahrzeugs basiert auf einem 
modularen System, das die individuelle 
Anpassung der Anlage ermöglicht. Der 
Rotationsantrieb der Seitenbürsten erfolgt 
wie bei der Frontbürste über einen direkt 
geflanschten Getriebemotor; auch hier 
wird der Anpressdruck über die Erfassung 

der Wirkleistung des Rotationsmotors 
geregelt.

Die SPS ermöglicht auch eine einfache 
und schnelle Analyse des Betriebszustan-
des. Über ein Fernwartungstool kann der 
Servicetechniker den Zustand der Anlage 
erfassen, Wartungsarbeiten durchführen 
und Updates aufspielen. Per Fernwartung 
lässt sich auch die Funktionalität der Abwas-
serrückgewinnungsanlage beurteilen, die 
zum nachhaltigen Umgang mit dem Wasch-
wasser beiträgt. „Durch die Einführung von 
Datenfernübertragung und energieeffizien-
ter Frequenzumrichtertechnik lassen sich 
die Gesamtkosten optimieren und die 
Betriebsbereitschaft der Anlage erhöhen“, 
beschreibt Dieter Bossler die Vorteile der 
Anlage.

Der Betriebsmitteleinsatz wird individuell 
und möglichst umweltschonend mit opti-
malem Wasser-, Waschmittel- und Energie-
verbrauch programmiert. Das System zeich-
net sich dabei durch seine hohe Flexibilität 
aus. So ist die Anlage der RZD genau auf die 
Kundenwünsche abgestimmt, zum Beispiel 
hinsichtlich Waschzeiten, Reinigungsmittel, 
Ablauf der Reinigungsschritte, Einstellung 
der Düsenbögen und Pumpentechnik oder 
des Energieverbrauchs.

Qualität und Zuverlässigkeit
Mitsubishi Electric und die BHB Waschan-
lagen Vertriebs GmbH arbeiten bereits seit 
1984 zusammen, höchst erfolgreich, wie 
Dieter Bossler anmerkt: „Schon Henry Ford 
wusste, dass die langfristige Zusammenar-
beit den wahren Erfolg ausmacht. Die Kun-
denbetreuung ist immer prompt und ein-
wandfrei. Wir können uns voll und ganz auf 
unsere Partner bei Mitsubishi Electric ver-
lassen! Außerdem stimmt das Preis-Leis-
tungsverhältnis einfach und die Produkte 
erfüllen die höchsten Ansprüche an Lang-
lebigkeit und Qualität. Unsere Anlagen 
haben oft eine sehr lange Laufzeit. Doch 
auch nach 25 Jahren bekommen wir immer 
noch zeitnah die passenden Ersatzteile.“ 
Alle bisher gebauten Waschanlagen aus 
dem Hause BHB und die laufenden Projek-
te enthalten Mitsubishi-Electric-Kompo-
nenten, zum Beispiel auch Anwendungen 
für die Deutsche Bahn. Die Firma BHB 
Waschanlagen Vertriebs GmbH ist interna-
tional für Bahngesellschaften von Deutsch-
land über Malaysia bis Australien tätig. Und 
auch bei der russischen Staatsbahn gilt die 
Devise: „Immer schön sauber bleiben!“ 
Dafür sorgen Qualitätswaschsysteme aus 
Deutschland.  (anm) 
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Die 3D- und Umburg-Bürste kann stufenlos drei Bewe-
gungen gleichzeitig ausführen. Sie kann senkrecht geho-
ben und gesenkt werden und lässt sich von vertikaler 
Grundstellung um 0 bis 90 Grad und in der Horizontalen 
um +/- 50 Grad schwenken.

In der Anlage sind unterschiedliche Komponenten von 
Mitsubishi Electric im Einsatz, zum Beispiel ein iQ Control-
ler, ein Bedienpanel und E/A-Module. Da die Frequenzum-
richter, gekoppelt an die Steuerung, alle Positionieraufga-
ben der Waschbürsten erfüllen, sind in der gesamten 
Anlage keine zusätzlichen Positioniermodule oder schnel-
le Zählerkarten notwendig.



 Kunststoffverarbeitende Maschinen sind 
bereits zu einem extrem hohen Grad auto-
matisiert. Um die Kunststoffproduktion 
weiter zu optimieren, muss die Effizienz in 
der gesamten Fabrik erhöht werden. Dazu 
ist es notwendig, auch die Nebengewerke, 
die Medienversorgung und die gesamte 

■ Ein Hochregallager mit energieeffizienter Antriebs-
technik und leistungsstarker Automatisierungstechnik 
hat Siemens für die AUDI AG im ungarischen Győr 
errichtet. Das in einer 30 Meter hohen Halle eingefasste 
Hochregallager bietet Platz für rund 400 Automobilka-
rosserien und ist Teil der neuen Fertigung der Modelle 
Audi A3 Limousine, Audi A3 Cabriolet sowie Audi TT 
Coupé und Roadster. Siemens hat das als ZKP (Zentraler 
Karossenpuffer) bezeichnete Hochregallager komplett 
als schlüsselfertige Lösung samt Gebäude entwickelt 
und gebaut. Das Projekt umfasst zudem eine rund 
zwei Kilometer lange, vollautomatische Förderanlage, 
die den Karossenpuffer mit Karosseriebau, Lackiererei 
und Montage verbindet. Die von Siemens entwickelte 
Lösung ist auf die Fertigungsprozesse von Audi in Győr 
zugeschnitten und hilft dem Automobilhersteller, die 
einzelnen Fertigungsstationen optimal auszulasten. 
Das Projekt wurde vom Siemens Logistics Hub mit Sitz 
in Wien realisiert. Die Steuerung der Regalbediengeräte 
und der Fördertechnik für den Karossenpuffer hat 
Siemens auf Basis seiner Simatic-S7-Steuerungen 
entwickelt. Für die Beförderung der Karosserien 
sorgen über 350 Elektromotoren von Siemens samt 
Frequenzumrichtern. Das integrierte Antriebssystem 
ist mit energiesparenden Motoren ausgestattet und in 
der Lage, Bewegungsenergie zurückzugewinnen und 
zu speichern. So wird Bremsenergie aufgefangen und 
anderen Antrieben zur Verfügung gestellt. Das Resultat: 
weniger unerwünschte Netzrückwirkungen und ein 
geringerer Stromverbrauch. 

Darüber hinaus hat Siemens ein RFID-System einge-
richtet, das jede Karosserie während der Lagerung 
im Karossenpuffer sowie auf dem Weg durch die 
Fertigung eindeutig identifiziert.

Die von Siemens erstellte Lösung steht in der Mitte 
der Produktion im Audi-Werk in Győr und dient als 
Drehscheibe zwischen den einzelnen Produktions-
stationen. Bis zur Endmontage durchlaufen alle 
Karosserien zwei Mal das Hochregallager – jeweils 

einmal im nicht-lackierten und im lackierten 
Zustand. Mit Hilfe des Karossenpuffers kann Audi 
auch bei großer Typen- und Variantenvielfalt seine 
Fertigung optimieren, indem Karosserien immer 
wieder in der für die einzelnen Fertigungsab-
schnitte passenden Reihenfolge zusammengestellt 
werden. Die Sequenzierung von Karosserien führt 
im Resultat zu mehr Flexibilität und höherer 
Produktivität im Audi-Werk.

Infrastruktur einzubinden. „Die integrierte 
Automatisierung von B&R eignet sich dafür 
mehr als jedes andere System am Markt, da 
es von den I/Os in der Maschine bis zur Pro-
zessleittechnik der Gesamtanlage aus einem 
Guss ist“, sagt Thomas Rienessl, Branchen-
experte Kunststoff bei B&R. 

Prozessleitsystem für die Kunststoffindustrie

Automatisiertes Hochregallager bei Audi

Mit dem B&R-Prozessleitsys-
tem Aprol lassen sich Produkti-
onsmittel zentral in beliebiger hie-
rarchischer Gliederung zu 
Gesamtanlagen zusammenfassen.

Bis zur Endmontage durchlaufen alle Karosserien zweimal das Hochregallager – jeweils einmal im nicht-lackierten 
und im lackierten Zustand.

Mit dem B&R-Prozessleitsystem Aprol las-
sen sich Produktionsmittel zentral in 
beliebiger hierarchischer Gliederung zu 
Gesamtanlagen zusammenfassen. Mit 
dem breiten Spektrum an Funktionen bis 
zur integrierten Anlagensimulation mit 
Matlab/Simulink werden alle Ebenen der 
Automatisierung zu einem homogenen 
Gesamtsystem vereint. Durch die direkte 
Integration externer Systeme und Signal-
quellen ermöglicht Aprol einen gesamt-
heitlichen Ansatz und damit einen zuver-
lässigen und effizienten Betrieb der Anla-
ge über deren Lebenszyklus.

Eine kontinuierliche Zustandsüberwa-
chung soll die Produktqualität sowie die 
Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit bei 
gleichzeitig gesenkten Instandhaltungskos-
ten erhöhen. Das Lösungspaket Aprol Con-
Mon unterstützt die Schwingungsmessung 
und -analyse und erfasst dazu alle hierfür 
benötigten Messgrößen.

Neue Produkte und Technologien SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG
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Bussysteme sind bereits seit langem 
bekannt in der Automatisierung. Für 

Profibus gibt es seit etlichen Jahren die 
unterschiedlichsten Endgeräte auf dem 
Markt, so dass man für nahezu jede Aufga-
be in der Automatisierung ein passendes 
Gerät findet. Bei Profinet steht diese Ent-
wicklung noch ganz am Anfang. Euchner 
bringt jetzt als einer der ersten Hersteller 
ein Sicherheitssystem zur Absicherung von 
Schutztüren mit integriertem Profinet und 
Profisafe auf den Markt. Kern ist das von der 
Euchner GmbH + Co. KG bereits vor zwei 
Jahren präsentierte Sicherheitssystem Mul-
tifunctional Gate Box, MGB. Das System ist 
modular aufgebaut und vereint Sicher-
heitsschalter, Zuhaltung und Riegelsys-
tem.

basisfunktionen und module
Der zentrale Baustein dieses Systems ist das 
Auswertemodul. In Kombination mit einem 
Griffmodul und einer optionalen Fluchtent-
riegelung sichert die MGB nahezu jede 
Schutztür ab. Bereits das Auswertemodul gibt 

es mit integrierten Bedientasten und Anzei-
geleuchten, beispielsweise zur Stopp-Anfor-
derung und Quittierung, oder für andere 
Funktionen. Damit wird das Sicherheitssys-
tem zum kleinen Bedienfeld.

Das Auswertemodul ist als Zuhaltung oder 
Verriegelung erhältlich. Das bedeutet, dass 
entweder die Schutztür bei laufender Maschi-
ne zugehalten wird, oder aber beim Öffnen 
der Tür die Maschine in einen sicheren 
Zustand geht, also stoppt. Das Auswertemo-
dul ist besonders stabil ausgeführt. Das 
Gehäuse außen besteht aus einem hochwer-
tigen Kunststoff. Alle Teile, die größere Kräfte 
abfangen müssen, sind aus Metall. Selbst ein 
Zuschlagen der Tür kann der MGB nichts 
anhaben. Auch das passende Griffmodul ent-
hält Funktionen, die an einer Schutztür not-
wendig sind. Neben dem eigentlichen Türgriff 
ist hier ein so genannter Sperreinsatz mit 
eingebaut, der ausgeklappt werden kann. 
Damit wird der Türgriff in der „Offen-Position“ 
fixiert und die Tür kann nicht mehr geschlos-
sen werden. Der Sperreinsatz kann mit bis zu 
drei Bügelschlössern abgeschlossen werden. 

Wenn ein Bediener in die Anlage muss, kann 
er so verhindern, dass eine andere Person die 
Tür schließt und die Anlage in Betrieb setzt. 
Einfach, aber effektiv.

Sicherheit und flexibilität
Vielfach steht bei der Planung einer Maschi-
ne oder Anlage noch nicht fest, ob die Schutz-
tür rechts oder links angeschlagen ist. Für die 
MGB kein Problem: Das Griffmodul kann sehr 
schnell in der Drehrichtung umgestellt wer-
den. Das Auswertemodul wird einfach umge-
dreht. Das vereinfacht die Lagerhaltung und 
vermeidet Fehlplanungen.

Im Griffmodul sind mehrere Transponder 
eingebaut – eine sicherheitstechnische 
Lösung, die sich seit langem in den CES-Bau-
reihen von Euchner bewährt hat. Diese erlau-
ben den Einsatz der MGB, gleich in welcher 
Ausführung, bis zum PL e ohne Einschränkun-
gen. Die Forderungen der EN ISO 13849-1 
werden somit also auf sehr einfachem Weg 
erfüllt. Aber auch alle Anforderungen aus der 
EN 1088 erfüllt diese Technik. Dort wird zum 
Beispiel gefordert, dass ein einfaches Umge-
hen einer sicherheitstechnischen Einrichtung 
nicht möglich sein darf. Durch die Codierung 
der Griffmodule gibt es eigentlich keine Mög-
lichkeit, die Schutzeinrichtung zu überlisten.

Ebenfalls zum System gehört eine optional 
erhältliche Fluchtentriegelung. Wenn eine 
Anlage begehbar ist, lautet eine Forderung 
der Maschinenrichtlinie, dass eine Person, die 
versehentlich in der Maschine eingeschlossen 
wurde, sich selbst befreien können muss. Hier 
bietet die Fluchtentriegelung eine sehr einfa-
che Möglichkeit, dieser Forderung nachzu-
kommen. Selbst bei geschlossener Zuhaltung 
der MGB kann man sich mit der innen liegen-
den Fluchtentriegelung im Handumdrehen 
befreien. Falls die Maschine läuft, wird diese 
natürlich beim Betätigen des Griffs sofort 
abgeschaltet.

Sicherheit trifft automation
Zur Ergänzung ist auch noch ein Bedienmo-
dul für die MGB erhältlich, das dem Anwen-
der erlaubt, zusätzliche Funktionen wie Tas-
ter, Schlüsselschalter, Wahlschalter oder auch 
Anzeigeelemente nach Bedarf einzuplanen. 
So können Funktionen, die bisher in separa-

Alles drin

Neue Normen, neue Richtlinien, neue Maschinenkonzep-
te, neue Kommunikationstechnologien – die Automatisie-
rungstechnik und damit verbunden die Maschinen-
sicherheit sind einem ständigen Wandel unterworfen. 
Maschinensicherheit und Automationsaufgaben wachsen 
zusammen und neue Bustechnologien wie Profinet  
verbreiten sich. Euchner als Hersteller von Sicherheitsbau-
teilen reagiert mit neuen, modularen Sicherheitssystemen 
auf diese Veränderung.  Von frank kretzschmar
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Rund um die Schutztür gibt es viele unterschiedliche Auf-
gaben, die in einem intelligenten Bedienkonzept erwartet 
werden.



ten Bedienfeldern untergebracht waren, in 
das flexible MGB-Konzept integriert werden.
Die bisher beschriebenen Funktionen 
machen deutlich, dass es rund um die Schutz-
tür viele unterschiedliche Aufgaben gibt, die 
in einem intelligenten Bedienkonzept erwar-
tet werden. Neben den reinen sicherheits-
technischen Anforderungen werden ver-
mehrt auch Bedienfunktionen verlangt. 
Dieser Ansatz erspart ergänzende Schaltkäs-
ten und deren Verdrahtung. Schon in der 
Standardausführung des MGB-Systems wird 
diesem Umstand Rechnung getragen.

Viel funktion, wenig aufwand
Durch die Verwendung der MGB mit Busan-
schluss stellt sich die Frage des Verdrahtungs-
aufwands überhaupt nicht mehr: Aus Leitun-
gen werden Datenpakete und aus Kabelbäu-
men werden Busstecker. Durch den Einsatz 
des Busses muss jetzt nicht mehr jeder 
Anschlusspunkt einzeln verdrahtet werden. 
Und der Aufwand für eine konventionelle Ver-
drahtung wäre bei allen oben beschriebenen 
Möglichkeiten wirklich groß. 

Stattdessen gibt es bei der Profinet-Aus-
führung für alle notwendigen Signale defi-
nierte Ein- und Ausgangsbits, die via Bus 
zwischen MGB und Steuerung übertragen 
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werden. Alle Funktionen, die nicht sicher-
heitstechnisch ausgewertet werden, können 
dabei im Standardprotokoll von Profinet 
übertragen werden. Alle sicherheitstechni-
schen Funktionen benötigen dagegen ein 
entsprechendes Protokoll, das eine wesent-
lich höhere Datensicherheit bietet. Hier 
kommt Profisafe zum Einsatz. Das heißt: 
Sicherheitsinformationen werden mit dem 
integrierten Profisafe-Protokoll an die Steu-
erung übergeben. Umfangreiche Diagnose-
meldungen in Form von Profinet-Meldungen 
ermöglichen zudem eine schnelle und ziel-
gerichtete Problembehebung, die vor allem 
in der Inbetriebnahmephase einer Maschine 
wichtig sind.Als Anschluss kommen in der 
Profinet MGB die Stecker nach AIDA, der 
Automatisierungsinitiative Deutscher Auto-
mobilhersteller, oder optional Rundstecker-
verbinder M12 zum Einsatz. 

Um die Verkabelung des Bussystems zu 
vereinfachen, ist in der Profinet MGB auch ein 
Zweifach-Switch integriert, der es erlaubt, das 
Profinet-RT-Protokoll zu switchen und so eine 
einfachere Leitungsverlegung ermöglicht. 
Auch zur Spannungsversorgung sind zwei 
Stecker integriert, so dass nachfolgende Gerä-
te nicht sternförmig vom Schaltschrank aus 
angefahren werden müssen.

Servicefreundlich und einfach
Durch die in Profinet typische, einfache Para-
metrierung ist sogar der Austausch des Sys-
tems im Servicefall eine einfache Angelegen-
heit. Im Sinne einer einfachen und schnellen 
Montage sind die Profinet MGBs übrigens 
auch vormontiert auf einer Montageplatte 
erhältlich. Dann genügen nur sehr wenige 
Schrauben, um die gesamte Einheit zu befes-
tigen. Dazu kommt das einfache Stecken der 
Profinet-Stecker – und schon kann eine Anla-
ge in Betrieb gehen.  (anm) 
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Das Sicherheitssystem Multifunctional Gate Box, MGB, ist modular aufgebaut und vereint Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Riegelsystem in einer kompakten Modulkombination.

Im Sinne einer einfachen 
und schnellen Montage 
sind die Profinet MGBs 
auch vormontiert auf einer 
Montageplatte erhältlich.



Mit dem CAD-Werkzeug iCAD Assembler 
entstehen schnell komplette Kons-

truktionen für die Automatisierung, und es 
lassen sich bereits sehr früh im Planungs-
prozess Fehler vermeiden, die später nur mit 
viel Aufwand und Kosten korrigiert werden 
könnten. Das Praxisbeispiel eines Maschi-
nen- und Anlagenbauers zeigt, welche Vor-

teile im Zusammenspiel von iCAD Assemb-
ler und Autodesk-Lösungen stecken. 

„Time to Market“ – hinter diesem Slogan 
verbirgt sich ein Trend, der bereits seit Jah-
ren die Anforderungen an Hersteller 
beschreibt: Marktreife Produkte sollen in 
immer kürzerer Zeit verfügbar sein. Dies 
bedingt die schnelle Umsetzung von Ideen 
in der Produktentwicklung bis hin zur zeit-
nahen rationellen Fertigung und zügigen 
Markteinführung. Der Schlüssel für  die 
„Time to Market“ liegt eindeutig in der Pro-
duktentwicklung mit möglichst nahtlosem 
Übergang zur Fertigung eines Produktes. 

Dies gilt auch für die industrielle Automa-
tisierung, denn dort sollen Ideen schnell 
umgesetzt, Arbeitsplätze ergonomisch aus-
gestattet und Fertigungsabläufe sinnvoll 
verknüpft werden. Die Themen Arbeits-
platzgestaltung, Montagetechnik und 
Materialfluss spielen eine gewichtige Rolle 
in der Fabrikautomatisierung und damit für 

den wirtschaftlichen Erfolg von Fertigungs-
unternehmen. Genau hier setzt MiniTec mit 
seinen Produkten und dem Konstruktions-
werkzeug iCAD Assembler an. Alle Produk-
te des deutschen Herstellers basieren auf 
dem strikten Baukastenprinzip für das Pro-
filsystem und der Lineartechnik, die mit 
einer Bauteilebibliothek sowie dem CAD-
Werkzeug perfekt zusammenspielen. Das 
eigenentwickelte und kostenlos nutzbare 
CAD-Tool iCAD Assembler dient hierbei als 
die logische Ergänzung zur Hardware des 
MiniTec-Baukastens. Das autark einsetzba-
re CAD-Programm enthält elektronische 

Kataloge, automatische Stücklisten und 
Konfiguratoren für häufig vorkommende 
Anwendungen wie beispielsweise ergono-
mische Arbeitsplätze, Linearachsen, Förder-
bänder, Rollenbahnen oder Schutzeinrich-
tungen. Mit automatisierten Konstruktions-
routinen berechnet, konstruiert, ändert 
oder listet das Programm Teile und prüft 
die Plausibilität der kundenspezifischen 
Eingaben. Es spart dem Anwender nicht nur 
Zeit, sondern minimiert auch mögliche 
Fehlerquellen. Mit diesem Tool lassen sich 
Fehler vermeiden, während sich die Kons-
truktionszeit sogar um bis zu 90 Prozent 
reduziert. Ein weiterer gewichtiger Vorteil: 
Da iCAD Assembler zudem exakte Bearbei-
tungszeichnungen erstellt, kommt zur Zeit-
ersparnis und Fehlervermeidung noch die 
Materialersparnis hinzu. Das völlig autarke 
CAD-Tool verfügt über mehr als 80 Schnitt-
stellen zu allen gängigen CAD-Systemen. 

Tempo aus dem baukasten
Wie gut dies funktioniert und welche posi-
tiven Effekte sich dadurch für die Produkt-
entwicklung ergeben, zeigt das Beispiel des 
Maschinen- und Anlagenbauers During 
GmbH in Mühlacker-Enzberg bei Pforzheim. 
Die Abnehmer des mittelständischen Unter-
nehmens kommen aus den unterschied-
lichsten Branchen: vom Automobilbau über 
Medizintechnik bis hin zu Druck- und Elek-
troindustrie. Im Bereich Oberflächentechnik 
sind es beispielsweise Schmuckpolierma-
schinen, die an Schmuckhersteller weltweit 
geliefert werden. 

Bei Neuentwicklungen legt Geschäfts-
führer Denis During selbst Hand an. Wenn 
er an einer neuen Idee knobelt, dann setzt 
er am liebsten Werkzeuge ein, die seinen 
Ideen und seiner Kreativität keine Schran-
ken setzen: Zuerst die Idee, dann der Ent-
wurf und zuletzt die Prüfung, ob es mach-
bar ist. „Zum Einstieg in die Planung und 
Fertigung mit MiniTec-Profilen haben wir 
anfangs bereits bestehende Anlagen sozu-
sagen nachgebaut. Dabei hatten wir einen 
guten Vergleich, wie einfach und schnell 
ein Aufbau mit den Aluminium-Profilen 
entsteht. Wirklich überzeugt haben uns 
neben dem umfangreichen Baukasten die 
Möglichkeiten, die iCAD Assembler bietet“, 
betont er und ergänzt: „Mit diesen Tools 
sparen wir in der Konstruktion wirklich viel 
Zeit und vermeiden Fehler.“ Ein weiterer 
positiver Nebeneffekt: Mit dem komfortab-
len und gleichzeitig kostenlosen Konstruk-
tionswerkzeug kann die Anzahl teurer CAD-
Lizenzen reduziert werden. 

Vorsprung aus 
dem Baukasten

Mit der systemneutralen 3D-CAD-Planungssoftware iCAD 
Assembler bietet MiniTec ein Werkzeug, das die Bauteile-
Bibliothek seines Profilsystems und Lineartechnikkompo-
nenten enthält und schnelles Planen und Konstruieren in 
der Arbeitsvorbereitung und der Montage ermöglicht.  
Die Software ist sowohl für Konstruktionseinsteiger als 
auch Anwender von AutoCAD oder Inventor geeignet,  
für die eine Direktschnittstelle existiert.  Von Steffen  Herzog
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Alle Produkte von  
MiniTec basieren auf 
dem strikten Baukas-
tenprinzip für das Pro-
filsystem und die Li-
neartechnik, die mit 
einer Bauteile-Biblio-
thek sowie dem CAD-
Werkzeug perfekt zu-
sammenspielen.
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arbeiten mit Lego-Logik
Mit Hilfe von iCAD Assembler kann 
Geschäftsführer During außerdem bereits 
sehr früh im Planungsprozess Fehler vermei-
den, die später nur mit viel Aufwand und 
Kosten korrigiert werden können. Dank der 
MiniTec Baukastenlogik der kompletten 
Bauteile-Bibliothek ist ein schnelles und 
unkompliziertes Arbeiten garantiert. Mit der 
Software können Bauteile sehr einfach über 
Einfügepunkte (Anker) eingefügt werden 
– ähnlich dem Lego-Prinzip. Alle Teile kön-
nen zudem am Bildschirm sehr einfach edi-
tiert werden. Eine 3D-Vorschau erlaubt die 
Ansicht der Teile mit Auswahl des zu benut-
zenden Fangpunkts. Auf Wunsch können 
Baugruppen abgespeichert und wieder 
geladen werden. Auch der Bestellprozess 
wird mit iCAD Assembler wesentlich verein-
facht; denn das Tool bietet eine Suchfunk-
tion für Teile (Artikelnummern, Bezeichnun-
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gen und Maße) und generiert automatisch 
eine Stückliste, die alle wesentlichen Infor-
mationen enthält. Auch die Aktualisierung 
der Daten erfolgt bei weiteren Arbeiten an 
der Konstruktion automatisch.

Gut verbunden
Bevor Denis During mit MiniTec-Aluminium-
profilen arbeitete, setzte sein Unternehmen 
zur Konstruktion Edelstahlprofile ein, die ver-
schweißt wurden – eine sehr aufwändige 
Montagetechnik mit gleichzeitig geringer 
Flexibilität für Veränderungen. MiniTec geht 
hier einen anderen Weg: Mit einer möglichst 
geringen Anzahl von Profilen ist ein Maxi-
mum an Gestaltungsfreiheit und Anwen-
dungsvielfalt möglich. Durch die identische 
Nutform können alle Profile miteinander und 
mit allen ergänzenden Komponenten kom-
biniert werden, und das mit dem gleichen 
Werkzeug und nur einer Schrauben- und 

Mutterngröße (beides nach DIN). Vorteile: 
Zeitersparnis und minimierte Lagerhaltung. 
Der eigens von MiniTec entwickelte und 
patentierte Standard-Profilverbinder trägt in 
hohem Maße zur Wirtschaftlichkeit des Sys-
tems bei, denn er funktioniert ohne jegliche 
Bearbeitung. Die fertige Verbindung ist ver-
schiebbar, blockiert die freien Profilseiten 
nicht und stellt die Leitfähigkeit der Gesamt-
konstruktion her. Dabei ist die Handhabung 
denkbar einfach und zeitsparend. Die Band-
breite der weiteren Verbindungshilfen reicht 
von Winkeln, Winkelgelenken und Knoten 
über Zuganker bis zu beweglichen Gehrungs-
verbindern, die eine freie Auswahl des Win-
kels erlauben. Eine stattliche Anzahl von 
Zubehörteilen, zu denen kleine Elektrokom-
ponenten ebenso zählen wie große Schränke 
für Systemarbeitsplätze und Montagehilfs-
mittel, komplettieren das System.

Im duett mit autodesk
Denis During hat für seine Produktentwick-
lung einen schnellen und sicheren Weg 
gefunden: „Die Idee setze ich bis zum Proto-
typen mit iCAD Assembler um, das geht sehr 
schnell, ich muss dabei nicht auf Konventi-
onen achten und habe auch gleich eine 
Stückliste. So kann ich mich voll und ganz 
auf die eigentliche Produktentwicklung kon-
zentrieren. Hinzu kommt, dass ich früher 
vorwiegend in 2D konstruiert habe und mir 
das auch besser vorstellen kann. Mit iCAD 
Assembler ist es nun so einfach, in 3D zu 
arbeiten, dass mir das ohne große Umstel-
lung gelingt.“ Anschließend erfolgt ein 
Export der Daten per Direktschnittstelle zu 
Inventor von Autodesk. „Diese Daten über-
nehmen wir dann in der Autodesk-Umge-
bung in die 3D-CAD-Software Inventor. Dort 
arbeitet unser Konstrukteur die CAD-Daten 
nach und prüft noch einmal alle Maße und 
den Aufbau“, erklärt der Geschäftsführer. 
Auch hier bedienen sich die Maschinenbau-
er im elektronischen Katalog, verwenden die 
3D-CAD-Daten aus der Bibliothek. 

Mit dieser Vorgehensweise sind der  
Kreativität keine Zeitgrenzen gesetzt, und 
es ist gleichzeitig sichergestellt, dass eine 
Maschine oder Anlage entsteht, deren Auf-
bau schlüssig ist. Denn eine Kollisionskont-
rolle kann in Inventor erfolgen. In dieser 
Phase ist der Konstruktionsprozess abge-
schlossen, Zeichnungen für die Fertigung 
werden erstellt und die bereits generierten 
Bestelldaten können an MiniTec versendet 
werden. So einfach und effizient kann Pro-
duktentwicklung im Mittelstand funktionie-
ren.  (anm) 
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Mit der autarken Software iCADassembler entstehen in kürzester Zeit komplette Konstruktionen wie Förderbänder.

Der Bestellprozess wird mit iCAD Assembler wesentlich vereinfacht, denn das Tool generiert automatisch eine Stückliste, 
die alle wesentlichen Informationen enthält.



Was noch vor fünf Jahren als sicher galt, 
entspricht heute häufig nicht mehr 

den aktuellen Standards. In modernen 
Maschinen und Anlagen sorgt inzwischen 
eine Vielzahl innovativer Sicherheitseinrich-
tungen für einen optimalen Schutz vor 
Gefahren. Damit dies nicht zu Lasten der 
Produktivität geht, muss ein integriertes 
Sicherheitskonzept sorgfältig auf den Pro-
duktionsprozess abgestimmt sein. Der 
Maschinenbediener kann sich nur dann 
uneingeschränkt seiner Aufgabe widmen, 
wenn er sich darauf verlassen kann, dass 
die installierte Sicherheitslösung Verlet-
zungsrisiken weitestgehend ausschließt.

Sicherheit muss bestandteil von 
Produktivität sein
Bei der ESAB Cutting Systems GmbH hat 
man die Bedeutung von funktionaler 

Sicherheit an Bord von Maschinen und 
Anlagen längst erkannt. Das Unternehmen 
mit deutschem Sitz in Karben bei Frankfurt 
und mehr als 8.400 Mitarbeitern weltweit 
ist einer der größten Anbieter von Plasma-, 
Autogen- und Laserschneidanlagen. „Safe-
ty through Innovation“ lautet das Motto bei 
ESAB: Verlässliche Sicherheit ist bei den 
mitunter bis zu 100 Meter langen Anlagen 
essenziell. Sowohl bei den kleineren kom-
pakten als auch bei den großen Portal-
schneidmaschinen mit ihren offen liegen-
den Schneidwerkzeugen, Verfahrachsen, 
Antrieben und sonstigen beweglichen Tei-
len gibt es gleich eine ganze Reihe von 
abzusichernden Risiken und Gefahren. 
ESAB war auf der Suche nach einem Sicher-
heitskonzept, das sich einfach in die beste-
hende Anlage einbinden lässt und dabei 
eine einheitliche und flexible Auswertung 
aller Sicherheitsfunktionen mit guten Visu-
alisierungsmöglichkeiten zulässt. Die Ver-
knüpfung der Sicherheitsfunktionen, so die 
Anforderung, sollte auf einfache Weise wirt-
schaftlich möglich sein. „Pilz bot an dieser 
Stelle ein absolut schlüssiges und rundes 
Gesamtkonzept: Beginnend mit einer ein-
gehenden Risikobewertung, dem anschlie-
ßend gemeinsam ausgearbeiteten Sicher-
heitskonzept bis zum neuen Sicherheits-
Steuerungskonzept auf Basis des 
konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräts 
PNOZmulti Mini einschließlich der einfach 
zu bedienenden Konfigurationssoftware“, 
begründet Marco Seum, bei ESAB Leiter der 
Elektrokonstruktion, die Entscheidung.

einfach konfigurieren statt  
verdrahten
Das konfigurierbare Sicherheitsschaltge-
rät PNOZmulti Mini ist eine Erweiterung 

des bewährten konfigurierbaren Steue-
rungssystems PNOZmulti von Pilz. Im 
Gegensatz zum klassischen Modell ist es 
mit nur 45 Millimetern Baubreite extrem 
schlank und eignet sich daher besonders 
für den Einsatz in Einzelmaschinen in 
allen Bereichen des Maschinenbaus. Wie 
alle PNOZmulti-Produkte lässt es sich mit 
dem Softwaretool PNOZmulti Configura-
tor auf einfache Weise konfigurieren. In 
seiner kompakten Bauart bietet PNOZmul-
ti Mini die gleichen digitalen Ein- und 
Ausgänge wie die großen Brüder: 20 
sichere Eingänge, vier sichere Halbleiter-
ausgänge (gemäß SIL3, PL e) und vier 
Taktausgänge. Neben der Überwachung 
von Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, 
von Schutztüren oder Lichtschranken, 
kann es durch seine Logikfunktionen 
auch Aufgaben der Maschinensteuerung 
übernehmen. Nutzerfreundliche Diagno-
semöglichkeiten garantieren eine hohe 

Cut mit Sicherheit
Bereits vor Inkrafttreten der neuen europäischen Maschinenrichtlinie war das Thema  
funktionale Sicherheit im Maschinenbau fest verankert. Mit den höheren Ansprüchen an die 
Produktivität steigen jedoch auch die Sicherheitsanforderungen. Eine Maschine arbeitet 
dann produktiv, wenn innovative technische Lösungen mit Sicherheitsvorkehrungen Hand in 
Hand gehen. Bei einem Hersteller von Schneidmaschinen ist das Thema Maschinensicherheit 
fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Kein Zufall, dass das Unternehmen den  
Automatisierungsspezialisten Pilz als Partner in Sachen Sicherheit gewählt hat.   
Von Gregor bader
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Der Vorteil des Plasmaschneidens liegt in der Vielfalt 
der schneidbaren Werkstoffe. Mit diesem Schneidver-
fahren können auch hoch legierte Stähle, Aluminium 
und andere leitende Metalle geschnitten werden.  
 Bild: ESAB Cutting Systems

Die konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte PNOzmulti 
Mini steuern und überwachen Sicherheitsfunktionen wie 
Not-Halt, Schutztüren und Lichtschranken. Dank der konfi-
gurierbaren Kontakte arbeitet PNOZmulti Mini unabhängig 
von der eingesetzten Betriebs- oder Standardsteuerung.  
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Verfügbarkeit. Das spart Zeit und Kosten, 
da insbesondere für den Gerätetausch 
kein Softwaretool benötigt wird.

PDP-Module von Pilz sammeln in der 
Peripherie die sicheren Signale ein und 
sind in kleinen Installationskästen nahe 
den anzuschließenden Sensoren integ-
riert. Damit sind für die Sensorik kurze 
Signalwege und eine sichere Verbindung 
zum Schaltschrank gewährleistet. Da rüber 
hinaus kommen in den Maschinen und 
Anlagen von ESAB Lichtgitter sowie 
Schalter zur Drehzahl- und Stillstands-
überwachung zum Einsatz. „Unser Ziel 
war es, ESAB eine transparente, komfor-
table und wirtschaftliche Lösung in einem 
preissensitiven Umfeld mit hohen Sicher-
heitsstandards sowie geringem Program-
mier- und Verkabelungsaufwand zu bie-
ten“, bringt Gregor Bader, bei Pilz im 
technischen Büro Gießen tätig, die Auf-
gabe auf den Punkt. „Die Installation ging 
einfach und schnell, die Konfiguration mit 
dem PNOZmulti Configurator ist über-
sichtlich, einfach und ohne großen Lern-
aufwand handhabbar. Aus meiner Sicht 
ist das Ergebnis sehr gelungen“, fasst Mar-
co Seum zusammen.

PnoZmulti mini überwacht  
Prozesse individuell
Gerade bei den großen Plasma-, Autogen- 
oder Laserschneidmaschinen sind vielsei-
tige Sicherheitslösungen im Einsatz: Ein 
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mitfahrender Lichtvorhang vor und hinter 
dem Maschinenportal sorgt für einen 
zuverlässigen Schutz des Bedieners. Sicher-
heitsschaltleisten außen am Portal schüt-
zen vor Quetschung, Fühlerschalter sind 
auf den Laufbahnen vor und hinter der 
rechten und linken Seitenwange der 
Maschine angebracht. Zertifizierte 
Geschwindigkeitsüberwachungen zeich-
nen dafür verantwortlich, dass im Service- 
und Einrichtbetrieb nur reduzierte 
Geschwindigkeit fahrbar ist. An den End-
positionen der Verfahrbereiche wachen 

Endschalter darüber, dass die Maschine 
diese Positionen nicht überfährt. Schluss-
endlich sind entlang der Maschinen Not-
Halt-Taster angebracht, die bei Betätigung 
den sicheren Halt der Anlage auslösen. Es 
ist die zentrale Aufgabe des PNOZmulti 
Mini, die über die peripheren PDPs einge-
sammelten sicherheitsrelevanten Signale 
von Not-Halt, Lichtgitter, Endlagenschalter 
usw. auszuwerten und im Notfall sicher-
heitsgerichtete Aktionen auszulösen.

Neben der einfachen Anbindung der 
Peripherie über PDP-Module, dem geringen 
Verdrahtungsaufwand und minimalem 
Platzbedarf im Schaltschrank ist PNOZmul-
ti Mini bedarfsgenau an Prozesse anpassbar 
sowie modular und flexibel erweiterbar. Die 
Diagnosemöglichkeiten über ein LCD-Dis-
play sind umfassend und transparent, die 
Fehlersuche einfach. Als Speichermedium 
für die gesamten Konfigurationseinstellun-
gen dient eine im Fehlerfall einfach aus-
tauschbare SIM-Karte. 

fazit und ausblick
Dass ESAB und Pilz ihre bisherige Zusammen-
arbeit als überaus kooperativ und für beide 
Seiten gewinnbringend bezeichnen, liegt 
da ran, dass beide Unternehmen in Sachen 
Sicherheit dieselbe Sprache sprechen. Bei Pilz 
hat man Sicherheit und Automatisierung zu 
einer ganzheitlichen Aufgabe gemacht, bei 
ESAB ist Sicherheit Teil des zertifizierten 
Managementsystems. So spricht aktuell vieles 
dafür, dass Pilz auch in Zukunft bevorzugter 
Ansprechpartner und OEM-Ausstatter für 
sicherheitstechnische Komponenten und 
Lösungen bei ESAB sein wird.  (anm) 
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ESAB-Schneidmaschinen eignen sich für die gesamte Bandbreite der thermischen Schneidverfahren. Gerade bei den gro-
ßen Plasma-, Autogen- oder Laserschneidmaschinen sind vielseitige Sicherheitslösungen im Einsatz.  Bild: ESAB Cutting Systems

Konfigurieren statt Verdrahten: Mit dem PNOZmulti Configurator erstellt der Anwender seine Sicherheitsschaltung mit 
dem intuitiv bedienbaren grafischen Konfigurationstool. Die Elemente der Sicherheitsschaltung stehen auf der grafikbasier-
ten, Windows-konformen Bedienoberfläche als Symbole oder in Auswahlmenüs bereit.  Bild: Pilz GmbH & Co. KG



Moderne, in die Führung integrierte 
Haltesysteme sichern schwerkraftbe-

lastete Lineareinheiten in vertikaler oder 
schräger Anordnung absolut zuverlässig 
und dienen auch als Notfallbremse. Bei 
horizontalen Bewegungen kann in der 
Regel davon ausgegangen werden, dass 
bei einem Energieausfall Personen nicht 
gefährdet sind. Bei vertikalen Bewegungen 
kann es jedoch aufgrund der wirkenden 
Schwerkraft zu einem ungewollten Herab-
sinken beispielsweise einer Lineareinheit 
zur Handhabung schwerer Teile kommen. 
Im Rahmen einer Risikobeurteilung gilt es, 
das in diesem Fall gegebene Risiko zu 
berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, 
dass herkömmliche, in eine Lineareinheit 
integrierbare Haltevorrichtungen und auch 
Motorbremsen die Forderungen der 
Maschinenrichtlinie oft ausschließlich unter 
Idealbedingungen erfüllen. Bei geschmier-
ten Führungen, mechanischem Verschleiß 

oder einem Verölen kann die Haltekraft der 
Bremsen deutlich unter das Nennhaltemo-
ment sinken und die Achse abstürzen. 
Haben Personen Zutritt zu solchen Gefah-
renbereichen oder müssen sie sich zeitwei-
se aufgrund des Arbeitsablaufs unter der 
Achse aufhalten, muss wegen der Arbeits-
sicherheit das Risiko durch versagende 
Haltebremsen ausgeschlossen oder mini-
miert werden. Mit auf dem Markt verfüg-
baren Lösungen eine 100-prozentige 
Sicherheit zu erzielen, erfordert in der Regel 
einen unverhältnismäßig hohen Konstruk-
tions- und Montageaufwand. „Gängige 
wirksame Haltesysteme sind in der Regel 
externe Lösungen, also störende, von 
außen aufbauende Sicherungen“, erklärt 
Jörg Bargheer, Produktmanager Lineartech-
nik beim Mindener Lineartechnikspezialis-
ten Rose+Krieger. Diese externen Vorrich-
tungen sichern die Lasten zwar zuverlässig, 
benötigen jedoch viel Platz und zusätzliche 
Komponenten wie Führungsschienen. 

Lineartechnik mit integrierten  
Haltesystemen
Neue integrierte Sicherungssysteme, wie 
sie beispielsweise in den Lineareinheiten 
RK DuoLine Safelock und RK MultiLine 
Safelock von Rose+Krieger stecken, sind 
sowohl den gängigen integrierten als auch 
den externen Haltesystemen überlegen. Sie 
halten schwerkraftbelastete Lineareinhei-
ten in vertikaler oder schräger Anordnung 
absolut zuverlässig und verhindern dauer-
haft das ungewollte Absinken der Vertikal-
achse über alle Lebenszyklen der Linear-
führung (Montage, Wartung, Instandhal-
tung und Demontage) hinweg. Da das 
integrierte System unabhängig von der 
Motorbremse arbeitet, blockiert es die Ach-
se auch beim Demontieren des Motors 
beziehungsweise der Antriebseinheit und 
dem damit einhergehenden Ausfall der 

Bremse. Die Sicherung löst unabhängig von 
einem Bediener bei Druckabfall selbständig 
aus. So hält Safelock die Lasten sicher in der 
angefahrenen Position. Unfälle bei War-
tungsarbeiten durch herabstürzende Füh-
rungsschlitten sind damit ausgeschlossen. 
Auch bei gefetteten Schienen ist die Halte-
kraft des Systems 100-prozentig garantiert. 
Sie beträgt bei den Lineareinheiten mit 
Safelock bis zu 2.000 N.

Aus der Gefahrenzone
Im Zuge der Novelle der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden mechanische  
Lineareinheiten zweifelsfrei als unvollständige Maschinen identifiziert. Das stellt den  
Konstrukteur bei der Bewertung der Anlagensicherheit – betrachtet über den gesamten 
Lebenszyklus –vor zusätzliche Herausforderungen. Lineareinheiten müssen also aufgrund 
der Novelle vor allem im Blick auf ihre Sicherheit während Montage, Wartung und  
Demontage neu bewertet werden.  Von bernd klöpper
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 In RK-Multiline-Safelock-Lineareinheiten übernimmt das 
integrierte Halteelement auch die Notfallbremsfunktion.

Das Haltesystem 
RK Safelock ver-
hindert das unge-
bremste Absinken 
des Führungs-
schlittens an 
schwerkraftbelas-
teten Lineareinhei-
ten.

In die Linearein-
heit integriert: 
Während eines 
Maschinenstill-
stands fixiert ein 
Pneumatikaggre-
gat mit Federspei-
cher den Verfahr-
schlitten.

SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG Rose+Krieger – FB RK Safelock  



Da das Haltesystem in die Lineareinhei-
ten integriert wurde, gibt es keinerlei stö-
rende Elemente außerhalb der Linearachse. 
Eine gesonderte Montagevorrichtung für 
das Sicherungselement ist nicht erforder-
lich. Es setzt einfach auf der vorhandenen 
Kugelführungsschiene auf. „Das Hüllmaß 
des Halteelements ist nicht größer als der 
Führungswagen. Der Schlitten verlängert 
sich lediglich um die Länge des Safelock-
Elements. Mit den hohen Haltekräften bei 
unseren konkurrenzlos kleinen Abmessun-
gen sind wir einzigartig am Markt“, führt 
Jörg Bargheer aus. Die RK-Safelock-Linear-
einheiten sind fertig gesichert. Das erspart 
dem Kunden die erforderlichen Material-
kosten und den zusätzlichen Konstruktions-
aufwand für von außen montierte Haltevor-
richtungen.

kundenspezifische Lösung
Die neuen Linearführungen entstanden als 
Problemlösung für eine Kundenanfrage aus 
der Verpackungsindustrie. „Für einen 
3D-Pick-and-Place-Packer sollte an jeder 
vertikalen Achse das ungewollte Absinken 
des Schlittens verhindert werden“, erinnert 
sich Jörg Bargheer. Die am Markt erhältli-
chen integrierbaren Haltesysteme waren 
spärlich gesät. Die angegebenen Haltekräf-
te galten nur für trockene Kugelschienen. 
„Um auf gefetteter beziehungsweise geöl-
ter Kugelschiene eine zuverlässige Siche-
rung zu erreichen, hätten wir vier dieser 
Elemente verbauen müssen. Damit wäre 
die Sicherung in Summe teurer geworden 
als die Lineareinheit selbst“, sagt der 
Rose+Krieger-Produktmanager. Also ent-
wickelten die Konstrukteure aus Minden ein 
eigenes Haltesystem, das die Kundenanfor-
derungen zu einem vertretbaren Preis 
erfüllte – RK Safelock.

Pneumatische Sicherung mit  
notfallbremsfunktion
Im Normalbetrieb der Achse hält ein druck-
beaufschlagtes Pneumatikaggregat das 
System offen. Bei Druckabfall durch einen 
wie auch immer verursachten Maschinen-
stillstand löst der Federspeicher der 

Haltekraft [N] FN je Seite [N]

600 8.600

900 11.400

1.350 19.300

1.750 25.000

2.150 31.000

2.500 34.500

Haltekräfte der Safelock-Sicherung

Mechanik aus und fixiert den Verfahrschlit-
ten mit einer Haltekraft von bis zu 2.000 N. 
Die Haltevorrichtung ist komplett in die 
Lineareinheit integriert, damit unsichtbar 
und vor äußeren Einflüssen weitestgehend 
geschützt. Das Safelock-Element hält Las-
ten bis zur maximalen Haltekraft sicher an 
Ort und Stelle. Auch für die Notbremsung 
von abwärts bewegten Massen kann das 
Safelock-Element eingesetzt werden. Bei 
Überlast sinkt der Schlitten langsam nach 
unten – im Gegensatz zu einigen Wettbe-
werbssystemen, die in der gleichen Situa-
tion mit einem Totalausfall reagieren und 
die zu haltende Last auf einen Schlag frei-
geben. Da das Halteelement nur in eine 
Richtung wirkt, lässt sich der Schlitten bei 
Bedarf trotz aktiver Sicherung ohne viel 
Mühe nach oben bewegen und an einer 
beliebigen Position zuverlässig fixieren. 
„Das kann sinnvoll sein, wenn beispielswei-
se ein Gegenstand unter dem Schlitten 
eingeklemmt wurde“, erklärt Jörg Barg-
heer.

ausblick
Derzeit bietet RK die Option „Safelock“ für 
seine DuoLine-Lineareinheiten 120x80 II, 
160 und RK Multiline 
an. Die Möglichkeit zur 
A u s s t a t t u n g  d e r 
Baugröße 80 besteht 
auf Anfrage. Die Füh-
rungen mit integrierter 
pneumatischer Siche-
rung eignen sich für 
alle Anwendungen, in 
denen Linearachsen 
mit Kugelschienenfüh-
rung in schräger oder 
vertikaler Anordnung 
verbaut sind, beispiels-
weise in Handlingsmo-
dulen der Verpa-
ckungsindustrie, bei 
kartesischen Robotern 
sowie Pick-and-Place-
A p p l i k a t i o n e n  i n 
Warenlagern oder 
Apotheken. Die aktuel-
le Version des RK-Safe-
lock-Systems erhielt 
kürzlich die berufsge-
nossenschaftliche Prüf-
bescheinigung. Damit 
wurden seine Zuver-
lässigkeit und die 
bestimmungsgemäße 
Verwendung als Halte-

funktion offiziell bestätigt. Und die Minde-
ner arbeiten bereits an einer neuen, elekt-
risch betätigten Safelock-Variante. Jörg 
Bargheer erklärt das so: „Da im Bereich der 
industriellen Automatisierung zunehmend 
pneumatisch und hydraulisch betätigte 
Zylinder durch elektromechanische Lösun-
gen ersetzt werden, ist möglicherweise 
künftig keine Druckluft mehr an der 
Maschine vorhanden. Um dieser Entwick-
lung Rechnung zu tragen, arbeiten wir an 
einer elektrischen Version des Safelock-
Systems. Die Konstruktion liegt vor, die 
Funktion ist geklärt, ein interessierter 
Anwender wird noch gesucht.“  (anm)  

Die RK Rose+Krieger GmbH ist als Tochtergesell-
schaft der weltweit operierenden Phoenix Mecano 
AG ein Komplettanbieter mit einer Produktaus-
wahl an Lineartechnik, Profil-Montagetechnik, 
Verbindungs- und Modultechnik. Im Angebot sind 
Katalogprodukte ebenso wie Maßanfertigungen, 
Systemlösungen und Sonderentwicklungen. RK 
Rose+Krieger beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter 
weltweit, rund 210 davon am Stammsitz in Minden. 
Weitere Informationen: www.rk-rose-krieger.com.

u info: RK Rose+Krieger GmbH
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Fokus Produktionstechnik: 
Treffpunkt der Entscheider 
des Nordens.
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Das Schweizer Unternehmen SK tec 
S.A. entwickelt und fertigt seit über 

30 Jahren Anlagen und Maschinen zum 
Rösten und Abpacken von Kaffee. Zum 
weiteren Produktions- und Verkaufspro-
gramm zählen auch spezielle Kaffeema-
schinen, wobei es sich hier nicht um 
solche aus dem Konsumgüter-Sektor, 
sondern um jene zur Herstellung von 
Großmengen für Großverbraucher han-
delt. SK tec entwickelt diese „Sonder-
Kaffeemaschinen“ selbst und realisiert 

sie dann in Zusammenarbeit mit einem 
Partner-Unternehmen. 

aus 2 kilo in einer minute  
333 Tassen espresso
Als nun die Aufgabe anstand, für diverse 
Großabnehmer eine MEGA-Espresso-
Maschine zu entwickeln, die in der Lage 
ist, enorme Mengen an Espresso in gleich-
bleibend hoher Spitzenqualität zu produ-
zieren, setzten sich die Entwickler, Kons-
trukteure und Maschinenbauer zusam-

men, um den Swiss Espresso Extractor auf 
die Beine zu stellen. 

Die MEGA-Espresso-Maschine sollte in 
der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit 
eine große Menge an erstklassigem 
Espresso zu produzieren, weshalb die 
Maschine darauf ausgelegt wurde, in 
einem integrierten Mahlwerk bis zu 2 Kilo-
gramm Kaffee verarbeiten und daraus 
dann im nächsten Schritt in lediglich einer 
Minute etwa zehn Liter Espresso brauen 
zu können. Eine weitere Anforderung 

Aus zwei Kilogramm Röstkaffee werden mit Hilfe von Nozag-Antriebstechnik in der  
größten Espresso-Maschine der Welt innerhalb einer Minute 333 Tassen Espresso. Zwei 
Spindelhubgetriebe sorgen für die kombinierte Hub-/Pressbewegung zum Extrahieren  
des zuvor gemahlenen Kaffees, während ein Kegelradgetriebe die Verbindung zwischen 
dem Elektromotor und den beiden Spindelhubgetrieben herstellt.  Von Harry Würgler

SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG Antriebstechnik für einen Weltrekord
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Die T-förmige Konstruktion mit den beiden Spindelhubgetrieben (links, rechts) und dem zentralen Kegelradgetriebe (unten) zum schnellen Aufbau der Presskraft für den Extraktionsvorgang. 

Den Bohnen ein  
kurzer Prozess
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DIGITAL MANUFACTURING – 
denn Erfolg ist buchbar!   

•  Digitale Lösungen für die Fertigung, 
für alle, die heute schon an morgen 
denken

•  Wir begleiten den revolutionären 
Weg zu Industrie 4.0

•  Weil 85 % der professionellen 
Entscheider Fachmedien lesen

•  Die crossmediale Plattform für Ihre 
Werbebotschaften

•  Fertigungsrelevante Innovationen 
für Sie auf den Punkt gebracht
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bestand darin, die Dichte des Espressos 
nach gewünschter Menge zu variieren 
und ansonsten den Brau- und Extraktions-
prozess – bestehend aus den Parametern 
Zeit, Temperatur, Druck und Kaffeevolu-
men – analog zur traditionellen Espresso-
Herstellung zu gestalten. Darüber hinaus 
sollte die Espresso-Maschine vollautoma-
tisch arbeiten und von nur einer Person 
zu bedienen sein, weshalb die allermeis-
ten Funktionen automatisiert sind und 
gesteuert werden. Blieb noch die Heraus-
forderung, die Maschine entsprechend 
den einschlägigen Vorgaben zur Produk-
tion hygienisch einwandfreier Lebensmit-
tel zu konzipieren, geeignete Edelstahl-
materialien und Maschinenelemente 
auszuwählen und das Ganze zu einer 
zuverlässigen, auf Dauer funktionsfähigen 
Einheit zusammenzufügen.

reproduzierbar exakte  
Hub-/kraftbewegungen
Bekanntlich lautet das Geheimnis beim 
Brauen von Espresso „Extraktion unter 
Druck“ oder „Von der Bohne direkt zum 
Espresso“. Demnach wurden neben dem 
erwähnten Mahlwerk auch „Kraft produ-
zierende“ Maschinenelemente benötigt, 
und diese fanden sich dann im umfas-
senden Antriebstechnik-Portfolio des 
Schweizer Antriebsspezialisten Nozag 
AG aus Pfäffikon: Nämlich in den Stan-
dard-Programmen an Normteilen sowie 
Spindelhub- und Kegelradgetrieben. 
Außerdem erfuhren die Konstrukteure 
und Maschinen von der Nozag-Anwen-
dungstechnik wirkungsvolle Unterstüt-
zung bei der Realisierung der nicht all-
täglichen Presskraft-Lösungen. Am Ende 
fiel die Wahl dann auf zwei Standard-
Spindelhubgetriebe und ein Standard-
Kegelradgetriebe von Nozag.

Standard-Spindelhub- und  
kegelradgetriebe
Während die beiden Spindelhubgetrie-
be für die kombinierte Hub-/Pressbewe-
gung zum Extrahieren des zuvor gemah-
lenen Kaffees zuständig sind, stellt das 
Kegelradgetriebe die Verbindung zwi-
schen dem Elektromotor und den bei-
den Spindelhubgetrieben dar. Wegen 
des hohen und vor allen Dingen gleich-
mäßig einzubringenden Hubs und Press-
drucks sind die beiden Spindelhubge-
triebe (Ausführung rotierende Spindel) 
mit einer zweigängigen Trapezgewinde-
spindel und für den sicheren Betrieb mit 

Antriebstechnik für einen Weltrekord

einer Duplex-Mutter ausgerüstet. Die 
maximale Hub-/Presskraft ist hier pro 
Spindelhubgetriebe 30 kN, also stehen 
insgesamt 2 x 30 kN zur Verfügung, die 
für einen vollflächigen, gleichmäßigen 
Press-/Extraktionsdruck des Kaffeepul-
vers sorgen. 

Die Antriebstechnik-Konstruktion selbst 
ist ähnlich einem T aufgebaut, also sind die 
beiden Spindelhubgetriebe oben links und 
rechts auf dem T angeordnet und das Kegel-
radgetriebe stellt am unteren Ende des Ts 
die mittig angeordnete, zentrale Verbin-
dung zum Elektromotor her.

fazit und ausblick 
Die Verbindung erfolgt über eine steife 
Verbindungswelle. Für die schnelle War-
tung ist ein Schmierstoffgeber installiert. 
Abgesehen davon zeichnet sich das 
komplette Antriebssystem durch sprich-
wörtliche Anspruchslosigkeit aus. Dass 
diese Lösung zeitoptimiert aus dem Bau-
kasten zustande kam, und demnach 
auch keine Kosten über Gebühr verur-
sachte, wird seitens des Maschinenher-
stellers SK tec S. A. wie des Konstrukti-
onspartners genauso löblich erwähnt, 
wie die kompetente und flexible Zusam-
menarbeit mit Nozag in allen Projektpha-
sen. (anm) 

Das Innenleben einer MEGA-Espressomaschine von SK 
tec S. A. zur Produktion großer Mengen an Espresso in 
Spitzenqualität innerhalb kürzester Zeit; mit einer solchen 
Maschine wurde der ins Guinness-Buch eingetragene 
Weltrekord (333 Tassen in einer Minute) aufgestellt.



Das neue Produkt aus der PRT3-Serie von 
HepcoMotion, dem Erfinder des Ring- 

und Schienensystems, verspricht eine große 
Bandbreite von Anwendungsoptionen. Diese 
Lösung soll sich durch das Zusammenspiel aus 
Genauigkeit, Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
in der Praxis des Maschinenbaus bewähren.

montage überflüssig
Der Aufwand beim Bohren und Gewinde-
schneiden von Befestigungslöchern wird 

reduziert – dies bedeutet eine große Kos-
ten- und Zeitersparnis bei der Installation 
und weniger Arbeit für den Anwender. Das 
System muss nicht eingestellt werden, und 
Ausrichtungsfehler während der Wartung 
sind unmöglich.

mit integrierte Grundplatte
Die Grundplatte bildet eine ebene und 
präzise Basis für das System, stabil genug, 
um als strukturelles Hauptelement des 
Maschinendesigns eingesetzt zu werden. 
Das System kann auf einem HepcoMo-
tion-MCS-Aluminiumrahmen montiert 
geliefert werden.

Viele design-optionen
Kurven mit beliebigem Radius und Schie-
nen jeglicher Breite sind möglich und sor-
gen damit für nahezu unbegrenzte Design-
möglichkeiten. Systeme mit variierenden 
Radien, Richtungswechsel und frei geform-
te Kurven lassen sich realisieren. 

kein kontaktverlust
Laufwagen mit Drei-Lager-Geometrie 
verhindern Kontaktverlust oder Spiel zwi-

schen Laufwagen und Schiene am Über-
gang von der Geraden zur Kurve. Somit 
lässt sich der Laufwagen ständig an jedem 
Punkt des Systems belasten. Bei Anwen-
dungen mit geringerer Belastung bieten 
sie eine einfache und kostengünstige 
Alternative zu Laufwagen mit Drehsche-
meln. Engere Kurvenführungen, die mit 
anderen Designs nicht möglich wären, 
resultieren in deutlicher Platz- und Kos-
tenersparnis.

Laufwagendesign vereinfacht
Die Lösung kann durch Verzahnung und 
Ritzel angetrieben werden. Für das exakte 
Ineinandergreifen von Verzahnung und 
Ritzel sorgt jederzeit die einzigartige Geo-
metrie des Systems. Das Laufwagendesign 
vereinfacht sich somit erheblich, ein feder-
vorgespanntes Ritzel erübrigt sich, was die 
Kosten reduziert. Die Verzahnungen des 
Systems sind präzisionsgefertigt und ober-
flächengehärtet und dadurch besonders 
stabil und langlebig.

kein blockieren
Die Konstruktion mit GV3-Flachführungen 
und Laufrollen ist möglich. Dies verhindert 
das Blockieren oder das Überlasten der 
Lager bei Montage zweier parallel mon-
tierter Schienensysteme. Laufwagen kön-
nen „schwimmend“ in Richtung der Rol-
lenführung ausweichen. Laufeigenschaf-
ten, Reibung und Lebensdauer werden 
verbessert und die Installation gestaltet 
sich einfacher.  (anm) 

Aus einem Stück
Als Teil der PRT2-Produktfamilie ermöglicht das neue und 
zum Patent angemeldete Produkt PRT2 1-Trak von Hepco-
Motion, Schienensysteme in nahezu jeder erdenklichen 
zweidimensionalen Form herzustellen. Es wird aus nur ei-
nem Stück gefertigt und lässt sich vielseitig im Maschinen-
design einsetzen.

Das Mitglied der Hepco Gruppe wurde 1969 
gegründet und zählt sich heute zu den weltweit füh-
renden Innovatoren und Herstellern im Bereich der 
Lineartechnik. Mittlerweile unter dem Handelsna-
men HepcoMotion agierend, bietet das Unterneh-
men ein weit gefächertes Produktspektrum, das 
entsprechend den Markterfordernissen fortwährend 
aktualisiert und verbessert wird. Ein Ziel ist es, Lö-
sungen anzubieten, die fast alle Anforderungen im 
Bereich der Lineartechnik erfüllen. Forschung und 
Entwicklung sind für Hepco von großer Bedeutung: 
Ein nicht unerheblichen Prozentsatz des Umsatzes 
soll in die Entwicklung neuer Produkte und in 
Produktverbesserungen reinvestiert werden.

Weitere Informationen zu PRT2 1-Trak: http://
www.youtube.com/watch?v=JJqMWphKfFA

■   Steuerung der Kreisbewegung an der  Peripherie 
■   Reibungsfreie / spielfreie Bewegung 
■   Umfangreiches Angebot an Ringdurchmessern bis 

zu  1501mm standardmäßig 
■   Ringe mit doppelter und einfacher V-Führung, 

sowie  Ring-Scheiben 
■   Einfache und effektive Schmierung 
■   Loslager ˆ axiale Bewegung der V-Nut 
■   Schienensystem ermöglicht eine Vielzahl von  

Kreisen 
■   Abstützungsoptionen für höhere Traglasten an 

den  Arbeitsstationen

u info: Hepco Slide Systems Limited

u Hauptmerkmale der PRT 2-Produkte

SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG Schienensystem PRT2 1-Trak
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Die Grundplatte bildet eine ebene und präzise Basis für das System, stabil genug, um als strukturelles Haupt- 
element des Maschinendesigns eingesetzt zu werden.



Mit Food&Beverage HD präsentiert 
ESCHA eine maßgeschneiderte Pro-

duktlinie im Hygienic Design (HD), die 
sämtliche Anforderungen der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie berücksichtigt. 
Die Entwicklung der neuen Anschlusstech-
nikkomponenten beruht auf der umfang-
reichen Erfahrung, die Escha bereits mit 
den Produkten der Serie Food&Beverage 
plus in diesem Applikationsumfeld 
machen konnte, und erfolgte in Anleh-
nung an die Designvorgaben der EHEDG 
(European Hygienic Engineering & Design 
Group). Die besonders glatten Oberflä-
chen vermeiden das Anhaften von 
Schmutz und gewähren eine rückstands-
freie Reinigung.

Des Weiteren bestehen alle Food & 
Beverage-HD-Anschluss- und -Verbin-
dungsleitungen aus FDA-konformen Mate-
rialien: V4A-Edelstahl für die Überwurf-
muttern- und -schrauben mit innenliegen-
der Rüttelsicherung sowie auf PP 
basierende Umspritzungs- und Leitungs-
materialien. Diese Kunststoffe sind resis-
tent gegenüber ECOLAB-zertifizierten 
Reinigungsmitteln. Alle dichtenden und 
optischen Eigenschaften der Steckverbin-
der bleiben langfristig erhalten. Mit den 
Schutzklassen IP67 und IP69K erfüllen die 
HD-Steckverbinder auch die hohen Anfor-

derungen für die Hochdruck- oder Dampf-
strahlreinigung.

Bereits zur Markteinführung im Novem-
ber 2013 bietet Escha ein umfangreiches 
Produktprogramm seiner HD-Steckverbin-
der an. Die M8x1- und M12x1-Anschluss- 
und Verbindungsleitungen sind schon von 
Beginn an in gerader oder gewinkelter Bau-
form sowie als Kupplung oder Stecker 
erhältlich (jeweils in drei- und vierpoliger 
Ausführung). Darüber hinaus sind auch die 
LED-Versionen direkt verfügbar.

automation Line robotic
Für Anwendungsfälle in der Robotik prä-
sentiert Escha auf der SPS IPC Drives eine 
neue Variante seiner erfolgreichen „Auto-
mation Line“. Die Automation Line robotic 
ist mit einer exklusiv bei Escha erhältlichen 
Leitungsqualität (S7400) ausgestattet, die 
besonders schleppkettentauglich (bis zu 10 
Millionen Zyklen) und äußerst torsionsfähig 
(bis zu 10 Millionen Zyklen/+-360 Grad) ist. 
Durch die Kombination von guter Öl-, Che-
mikalien- und Schweißfunkenbeständigkeit 
eignen sich die Produkte mit der neuen 
Leitungsqualität besonders für Robo-
terapplikationen.

Mit ihrer orangefarbenen Leitung passen 
sich die M8x1- und M12x1-Steckverbinder 
der Automation Line robotic dem Maschi-

nendesign der meisten Roboter unauffällig 
an. Sie sind staub- und wasserdicht gemäß 
der Schutzklassen IP67 und IP69K.

Geschirmte Y- und T-Verteiler
Die neuen geschirmten Y- und T-Verteiler 
von Escha werden ebenfalls erstmals in 
Nürnberg vorgestellt. Sie eignen sich für 
Kommunikationsanwendungen in den 
Bereichen Profibus und CANopen, sowie 
für sämtliche Applikationen, die geschirm-
te Verteilerlösungen erfordern. Das gesam-
te Portfolio beruht auf der selbstentwickel-
ten und patentierten Escha-2SSK-Techno-
logie. Diese gewährleistet eine zuverlässige 
und durchgängige 360-Grad-Schirmung 
und trägt mit zu der sehr kompakten Bau-
weise der Verteiler bei.

Neben den genannten Messepremieren 
stellt ESCHA auf der SPS IPC Drives auch 
sein Standardproduktprogramm sowie vie-
le Modifikations- und Entwicklungsprojek-
te aus. Messebesucher können sich über all 
diese Themen auf Stand 320 in Halle 6 der 
Nürnberger Messe informieren.  (anm) 

Mit verbindlichem Charakter
Der deutsche Steckverbinder- und Gehäusespezialist Escha wird auf der SPS IPC Drives in  
Halle 6, Stand 320, viele Neuentwicklungen präsentieren. Zu den wichtigsten zählen die  
Steckverbinder der Reihe „Food&Beverage“ im Hygienic Design sowie die „Automation Line  
robotic“ – eine neue Produktvariante, die sich insbesondere für Roboterapplikationen eignet. 
Ein neues Portfolio mit geschirmten Y- und T-Verteilern wird ebenfalls erstmals vorgestellt.

Neue Produkte von Escha SPEzIAL: AUTOMATISIERUNG
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Die geschirmten Y- und T-Verteiler eignen sich für Kom-
munikationsanwendungen in den Bereichen Profibus und 
CANopen.

Die neue „Automation Li-
ne robotic“ von ESCHA 
eignet sich aufgrund ihrer 
speziellen Leitungsquali-
tät (S7400) insbesondere 
für Roboterapplikationen. 



Inventor AKTUELL Märkte und Produkte

 MSC Software, Anbieter von Simulati-
onssoftware und Dienstleistungen, hat 

 Autodesk hat die Übernahme bestimm-
ter Technologien der Virtual Shape 
Research GmbH (VSR) abgeschlossen, eines 
Entwicklers von Software für Class-A-Flä-
chenmodellierung und Konzeptdesign in 
der Automobilbranche. Als Teil der Verein-
barung werden 10 Mitarbeiter von VSR zu 
Autodesk wechseln. Durch die Übernahme 
des Teams und der Technologie von VSR 
kann Autodesk sein Angebot für die Auto-
mobilbranche, etwa der Alias-Produktreihe, 
erweitern und seine führende Rolle bei 
Technologien zur technischen Flächener-
stellung ausbauen. Die Bedingungen der 

  SA International (SAi), Anbieter von 
Lösungen für die professionelle Beschilde-
rung, den Breitformatdigitaldruck und CAD/
CAM für die CNC-Bearbeitung, teilt mit, 
dass SAi EnRoute 5.1 jetzt verfügbar ist. 
Diese Aktualisierung der SAi-EnRoute-5-
Produktfamilie bietet mehr als zwei Dut-
zend neuer produktivitätssteigernder Funk-
tionen und Erweiterungen inklusive neuer 
Importfilter, zusätzlicher Verschachtelungs-
optionen (Nesting) für die ATP-Option (ATP 
– Automatic Toolpath Processing, automa-

die Veröffentlichung von Adams/Machin-
ery 2013.2. bekannt gegeben. Adams/
Machinery ist ein maßgeschneidertes und 
vollständig in die Umgebung von Adams 
integriertes Softwarepaket zur Modellie-
rung mechanischer Komponenten im 
Maschinenbau. 

Mit Adams/Machinery können Anwen-
der in kürzester Zeit funktionstüchtige 
virtuelle Prototypen aus mechanischen 
Komponenten wie Getriebe, Lager, Rie-
menantriebe, Kettentriebe, Seile und 
Motoren modellieren und Aussagen über 
das dynamische Verhalten von Systemen 
treffen.

Transaktion wurden nicht bekannt gege-
ben. Autodesk plant, die Technologie von 
VSR in bestehende Produktlinien wie die 
Alias-Lösungen zu integrieren und diese 
und das Team zur Entwicklung neuartiger 
Konstruktions- und Design-Lösungen für 
technische Oberflächen einzusetzen. Das 
bestehende VSR-Plug-in für Rhino soll wei-
terhin angeboten und exklusiv im Auto-
desk-E-Store verkauft werden. VSR arbeite-
te mit Autodesk lange Zeit bei der For-
schung und Entwicklung von Technologie 
für die Automobilbranche zusammen und 
hat seinen Sitz in Hannover.

tische Verarbeitung von Werkzeugpfaden) 
und neuer parametrischer Texturen. 
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Mit Adams/Machinery können Anwender schnell funkti-
onstüchtige virtuelle Prototypen erstellen. 

Unter anderem bietet SAi EnRoute neue Importfilter und 
Verschachtelungsoptionen.

Maschinenbau: Kürzere 
Entwicklungszeiten

Expertise für Flächenmodellierung

Neue Version: CNC-Software 
SAi EnRoute

■ Die InterCAM-Deutschland GmbH, deutscher 
Distributor für die CAD/CAM-Software Mastercam, 
zieht eine positive Bilanz der Weltleitmesse für die 
Metallbearbeitung EMO in Hannover. Dort präsen-

tierte man zahlreiche Weiterentwicklungen und 
neue Produkte, die im Zuge der aktuellen Software-
generation Mastercam X7 veröffentlicht wurden. Im 
Fokus stand dabei vor allem das „dynamische Dre-
hen“ – eine Neuheit im CAM-Markt. „Alles in allem 
war die EMO für uns ein voller Erfolg. Vor allem die 
Qualität der Besucher stimmte“, so Andreas Stute, 
Geschäftsführer der InterCAM-Deutschland GmbH.

■ zuken verbessert die Fertigungsanbindung und er-
höht die Benutzerfreundlichkeit in der Software E³.series 
2014, die jetzt erhältlich ist. Der Anbieter hat zusätzliche 
Funktionen in seine neueste Version der CAD-Software 
E³.series für die Elektrotechnik- und Fluidentwicklung 
integriert, die für eine erhöhte Produktivität in Ent-
wicklung und Fertigung sorgen. E³.series 2014 verfügt 
über neue Funktionen für die Schaltschrankfertigung 
und eine Dateivorschau im Windows Explorer und in 
Microsoft Outlook. Zahlreiche andere neue Funktionen 
erleichtern die Bedienung.

■ Das neue Modul IPO.TI ermöglicht den Daten-
transfer zwischen dem 4D-Planungs- und Visualisie-
rungswerkzeug IPO.Log und Siemens PLM Software 
Teamcenter. Durch die neue Software- und Technologie-
Partnerschaft zwischen IPO.Plan und Siemens PLM Soft-
ware entstehen für beide Kundengruppen neue Vorteile: 
Man kann weiterhin mit dem bekannten Programm 
arbeiten und hat zusätzlich die Vorteile des anderen. 
Fabrik- und Produktionsplaner erhalten mit dem Modul 
IPO.TI eine Schnittstelle, die sie einfach wählen lässt, ob 
sie in Teamcenter oder IPO.Log arbeiten möchten.

Revolution im Drehen

Elektrokonstruktion mit 
Fertigungsanbindung

Fabrikplanung für 
Teamcenter-Kunden

 Im Fokus des Messeauftritts von InterCAM auf der 
EMO stand das „dynamische Drehen“ – eine Neuheit 
im CAM-Markt.



InventorAKTUELLEuroMold 2013

Die EuroMold ist eine der weltweit führen-
den Fachmessen für Werkzeug- und For-

menbau, Design und Produktentwicklung 
und findet 2013 wieder in Frankfurt am Main 
statt. Zur 20. EuroMold hat der Veranstalter, 
die DEMAT GmbH mit Sitz in Frankfurt am 
Main, die zu den profiliertesten privaten Mes-
severanstaltern in Deutschland gehört, 
bereits im Vorfeld einiges am Auftritt der tra-
ditionsreichen Messe verändert. „So hat die 
EuroMold unter anderem ein neues, moder-
nes Logo, eine überarbeitete Website und 
professionelle Social-Media-Auftritte erhal-
ten. Auch inhaltlich haben wir unser Themen-
spektrum und damit den Blick auf die gesam-
te Produktionskette vom Design über den 
Prototyp bis zur Serie um neue, innovative 
Facetten erweitert“, erklärt DEMAT-Geschäfts-
führer Dr.-Ing. Eberhard Döring. 

Das Messekonzept der EuroMold wurde 
von der DEMAT seit 1994 schrittweise auf fünf 
Kontinente weitergetragen. 2013 tritt die 
DEMAT unter anderem in den USA, Japan, 
China, Indien, Russland, Südafrika und erst-
malig auch in Ägypten als Veranstalter oder 
Mitveranstalter von Fachmessen für Werk-
zeug- und Formenbau, Design und Pro-
duktentwicklung auf. 

Mit den neuen Sonderthemen Hybrid-
technik, Hydroformen und Leichtbau erwei-

tert die EuroMold das Spektrum an Ausstel-
lern und Experten. Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit zählen längst in nahezu allen 
produzierenden Unternehmen zu den 
 wichtigsten Fragen unserer Zeit. Von der 
Automobilindustrie über Flugzeugbau, Ver-
packungs- und Bauindustrie, Medizintechnik, 
Haushaltsgeräteindustrie bis zur Telekommu-
nikationsindustrie: Überall werden Lösungen 
zur Gewichtseinsparung, Energieeinsparung 
und Nachhaltigkeit gefordert. Weitere Son-
derthemen der EuroMold sind in diesem Jahr 
Rotationsformen, Drehen und Fräsen, 
En gineering-Dienstleister, Design und 
En gineering, Schmuckindustrie, Werkstoffe, 
Simulation und virtuelle Realität. 

Gastland Italien
Mit dem Gastland Italien würdigt die Euro-
Mold die Bedeutung italienischer Unterneh-
men in den Bereichen Werkzeug- und For-
menbau, Design und Produktentwicklung. 
„Italien war über alle Jahre hinweg ein großes 
Ausstellerland und hat die  EuroMold vor 
allem im Bereich des Werkzeugbaus und  
der Zulieferindustrie geprägt“, erläutert 
Döring. Schon 2012 war 
Italien das drittgrößte 
Ausstellerland der Mes-
se mit 38 Ausstellern. 
2013 wird mit über 50 
italienischen Ausstellern 
gerechnet.

Der Veranstalter 
erwartet unter ande-
rem Vertreter des itali-
enischen Konsulats, 
d e s  i t a l i e n i s c h e n 
Außenhandelsinstituts 
ICE und des Fremden-
verkehrsamts Italiens 
ENIT. Italienische Fir-

men werden sich maßgeblich an zwei wei-
teren Veranstaltungen beteiligen: dem 
Schmuckforum und dem Dentalforum. Bei 
den Themen Schmuck und Dental gehören 
italienische Unternehmen zur Weltspitze, 
hier dürfen Besucher und Aussteller sich auf 
hochwertige Produkte und viele Innovati-
onen freuen. Allessandro Loggi, Sales 
Ma nager bei Progold S.p.A. und einer der 
Teilnehmer am EuroMold Schmuckforum 
2012, zeigt sich erwartungsvoll: „Die Euro-
Mold 2012 hat gezeigt, dass es die perfekte 
Plattform für die SLM Technology ist, die für 
die Schmuckindustrie wichtig ist. 3D-Tech-
nologie ist die Zukunft und das Herz der 
SLM-Technik.“ 

20-jähriges Jubiläum 
Die Besucher der EuroMold kommen traditi-
onell aus allen Industriebereichen, ihr Spek-
trum spannt sich vom Designer über Entwick-
lungsingenieure und Konstrukteure bis zu 
Produktionsexperten. „Gegenüber den letz-
ten Jahren verbreitet sich 2013 wieder zuneh-
mend Optimismus“, so DEMAT-Geschäftsfüh-
rer Döring.  (anm) 

Zwei Jahrzehnte Bestform
Die EuroMold findet in diesem Jahr vom 
3. bis 6. Dezember statt. Die Veranstalter 
erwarten rund 1.100 Aussteller aus 45 
Ländern und 55.000 Fachbesucher. Mit 
zahlreichen Sonderschauen soll sich die 
Veran staltung als Leitmesse der Pro-
duktentwicklung weiter etablieren.

u   Wo: Messegelände Frankfurt/Main

u   Wann: 3. Dezember 2013 bis 6. Dezember 
2013; 9 bis 18 Uhr, Freitag: 9 bis 17 Uhr

u   Preise: Tageskarte 30 Euro (online 20 Euro)
Dauerkarte 55 Euro (online 45 Euro),  
Feierabendticket (ab 15 Uhr) 15 Euro,  
Studentenkarte 15 Euro

u   Info: www.euromold.com

u info: EuroMold
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Inventor SOFTWARE Berechnung in der Cloud

Die mechanische Kraftverteilung bei 
einer Konstruktion analysieren, ihre 

Stabilität testen oder Schwachstellen iden-
tifizieren – Simulationen liefern wertvolle 
Aussagen, ohne dass ein einziger Prototyp 
gebaut werden müsste. Die Möglichkeit, 
bereits vor der Produktion die Eigenschaf-
ten einer Konstruktion unter Realbedin-
gungen zu simulieren, hilft, Risiken zu 
minimieren, die mit der Einführung eines 
Produkts verbunden sind, und teure Fehler 
zu vermeiden. Autodesk hat in den letzten 
Jahren sein Angebot an Simulationslösun-
gen kontinuierlich ausgebaut. Neben 
bewährten Anwendungen wie der Spritz-
guss-Analysesoftware Autodesk Moldflow 
umfasst das Portfolio seit 2012 unter ande-
rem auch Autodesk Simulation CFD für 
Strömungs- und Wärmeanalysen. Zudem 
sind in Autodesk Inventor Professional 
einfache Berechnungen mit der Finite-
Elemente-Methode (FEM) möglich – 
3D-Konstruktion und Simulation rücken 
damit näher zusammen. 

barrieren überwinden
Simulationsberechnungen sollten wegen 
ihrer hohen Aussagekraft über das Verhal-
ten einer Konstruktion eigentlich ein fester 
Bestandteil bei Produktentwicklungspro-
zessen sein. Doch die Realität sieht vieler-
orts anders aus: Konstrukteure treffen 
immer noch viele zentrale Entscheidungen 
zu Gewicht, Stärke und Abmessungen 
anhand von Erfahrung oder einfachen 
Faustregeln. Das hat zur Folge, dass viele 
Teile stärker oder dicker gebaut werden als 
notwendig, um auf Nummer sicher zu 
gehen – eine unnötige Verschwendung von 
Ressourcen. Kommen unterschiedliche 
Materialien in Frage, fällt die Wahl oft nicht 
auf den am besten geeigneten Baustoff, 
sondern auf den preisgünstigsten mit dem 
Ziel, Kosten zu sparen.

Doch warum wird Simulation so selten 
eingesetzt, wenn sie so viele Vorteile bietet? 
Zum einen sind solche Berechnungen immer 
noch hochkomplex, sodass eigene Spezialis-
ten dafür benötigt werden, deren Arbeitsres-

sourcen begrenzt sind. Zum anderen ist die 
Simulationssoftware teuer, und da die Kom-
plexität der Produkte zunimmt, wird immer 
mehr Rechenleistung benötigt, um unter-
schiedlichste physikalische Analysen durch-
zuführen. Oft überfordern diese die Rechner 
und Workstations der Konstrukteure und 
Ingenieure. Diese Programme für jeden Kon-
strukteur in der Produktentwicklung zu kau-
fen und zusätzlich in entsprechende Hard-
ware zu investieren, ist meist nicht rentabel 
– schon gar nicht für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. Aber auch größere Fir-
men statten nicht jeden Konstrukteursar-
beitsplatz mit entsprechender Soft- und 
Hardware aus, sondern nur einzelne. 

Durch Cloud-Technologie stehen die nöti-
gen Rechenkapazitäten immer zur Verfü-
gung, ohne dass man vorab in sie investieren 
müsste. Und Autodesk erweitert kontinuier-
lich sein Angebot hierfür und ermöglicht seit 
vergangenem September auch Simulation 
in der Cloud. Denn gerade dafür bietet sich 
die Nutzung dieser Technologie besonders 
an. Es steht nahezu unbegrenzte Leistung 
für Simulationsberechnungen bereit, was 
viele Vorteile mit sich bringt: Unternehmen 
müssen nicht laufend ihre Hardware aufrüs-
ten, denn die Berechnungen lassen sich 
auch von herkömmlichen PCs aus starten. 
Außerdem können mehrere Simulationen 
mit unterschiedlichen Parametern gleichzei-
tig durchgeführt werden, um die optimale 
Kombination zu finden. Denn gerade die 
Evaluierung von Varianten stellt ohne die 
externe Rechenkapazität einen langwierigen 
Prozess dar: Wenn vier Parameter mit jeweils 
drei verschiedenen Werten zu untersuchen 

Simulation demokratisieren
Simulation ist von erheblichem Nutzen für die Produkt-
entwicklung und Konstruktion. Trotzdem wird von diesen  
Berechnungen zu sparsam Gebrauch gemacht. Oft wer-
den sie erst nach der Konstruktion zur Validierung heran-
gezogen. Zu komplex, zu teuer, zu langwierig – und oft 
auch zu spät: Noch gibt es hohe Barrieren. Autodesk setzt 
mit seinem cloud-basierten Simulationsangebot alles  
daran, diese Hindernisse zu überwinden.  Von erwin burth
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Rendering eines Elektronikgehäuses mit Infrarot-Wärmeprofil und Flusslinien  
(Konstruktion mit Autodesk Inventor, Simulation in Autodesk Simulation CFD). 

Simulation eines Wärmeflusses bei einem Multifunktionsgerät.
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sind, sind 81 Rechenläufe notwendig, um 
die optimale Kombination der Parameter zu 
finden. Dabei kann eine einzelne Berech-
nung am lokalen Computer mehrere Stun-
den in Anspruch nehmen und blockiert 
währenddessen den Rechner. Die hohe 
Rechenleistung in der Cloud sorgt dafür, 
dass die Ergebnisse für die Variantenberech-
nung um ein Vielfaches schneller vorliegen. 
Zudem kann der Konstrukteur den eigenen 
Computer währenddessen weiter nutzen.

Simulation nach bedarf
Das besondere Lizenzierungsmodell von 
Autodesk Simulation 360 trägt weiter dazu 
bei, die Technologie einem breiten Anwen-
derkreis zugänglich zu machen. Die Lösung 
wird mit einem Pay-as-you-go-System, 
einem vertragsungebundenen, bedarfsori-
entierten Modell, angeboten. Die Firmen 
erwerben eine bestimmte Anzahl von 
Rechenjobs im Voraus. So sparen sie sich 
lange Implementierungsphasen und die 
Investition in eine oder mehrere spezielle 
Software-Lizenzen. Das macht Simulation 
auch für kleinere Unternehmen, Konstruk-
tionsbüros oder „Gelegenheitsnutzer“ 

attraktiv. Die einzelnen Berechnungsjobs 
können aus dem gesamten Autodesk-Simu-
lationsangebot in Anspruch genommen 
werden. Das bedeutet eine breite Palette an 
Werkzeugen zur mechanischen Simulation, 
Multiphysik-Modellierung oder für numeri-
sche Strömungsmechanik (Computational 
Fluid Dynamics, CFD). Solche Wärmeanaly-
sen spielen bei der Konstruktion von elekt-
ronischen Komponenten oder Gehäusen 
eine wichtige Rolle. Durch CFD-Simulation 
lassen sich Probleme bei der Wärmeübertra-
gung oder Kühlung innerhalb der Bauteile 
vorhersagen und schon vor dem Bau der 
ersten Prototypenreihe beheben. Die Strö-
mungsanalysen können auch in ungewöhn-
lichen Anwendungsgebieten, beispielswei-
se bei der Planung von Reinräumen oder 
Operationssälen, zum Einsatz kommen und 
Mehrwert liefern. Die Simulation macht 
sichtbar, wie sich Luftströmungen verhalten 
und wohin sie Staub und Keime transportie-
ren. Dadurch können die Lüftungssysteme 
optimiert werden, sodass Partikel möglichst 
wenig aufgewirbelt und von den kritischen 
Punkten im Raum weggeleitet werden. Das 
Angebot von Autodesk Simulation 360 
umfasst daneben die Analyse von Spritzguss-
prozessen sowie weitere spezialisierte Pro-
dukte, beispielsweise eine Windkanal-Simu-
lation, die als Plug-in für die Flächenmodel-
lierungssoftware Autodesk Alias zur 
Verfügung steht. Damit können Industrie-
designer Fluss- und Windkanalanalysen 
durchführen, die Änderungen bei Windrich-
tung und -geschwindigkeit fast in Echtzeit 
in die Simulation mit einbeziehen. 

aufgabenfeld mit Zukunft
Die Cloud gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung, auch wenn die Entwicklung der 
cloud-basierten Simulation noch am 
Anfang steht. „Realtime-Simulation“, also 
eine während der Konstruktion in der Cloud 

im Hintergrund laufende Simulation, wird 
immer mehr zum Thema. Bereits heute 
steht Konstrukteuren lokal das Plug-in 
Autodesk Simulation DFM für verschiedene 
3D-Konstruktionsprogramme zur Verfü-
gung. Die Abkürzung „DFM“ steht für 
„Design for Manufacturing“ und ist für digi-
tale 3D-Modelle von Kunststoffprodukten 
gedacht. Anhand der Echtzeit-Analyse, die 
auf der Kunststoffsimulationslösung Auto-
desk Moldflow basiert, erhalten die Kons-
trukteure bereits in frühen Entwicklungs-
phasen unmittelbare Rückmeldung 

da rüber, ob das geplante Produkt so für den 
Spritzgussprozess geeignet ist. Auch Feed-
back zur Umweltverträglichkeit und zu den 
Kosten sind mit Autodesk Simulation DFM 
möglich.

fazit und ausblick
Simulationsspezialisten und Spezialsoftware 
spielen auch in Zukunft eine Rolle. Autodesk 
Simulation 360 ermöglicht jedoch einem 
erweiterten Anwenderkreis die Verwendung 
dieser Technologie, nämlich Ingenieuren in 
der Produktentwicklung und Konstruktion. 
Das ist ein großer Schritt in Richtung simu-
lationsgesteuerte Konstruktion und Pla-
nung, womit Produkte schneller und kos-
tengünstiger zur Marktreife gebracht wer-
den können.  (anm) 
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Simulation der Flusslinien bei einem Rennwagen mit 
Autodesk Simulation CFD.

Ergebnis der Füllsimulation des Plug-ins Autodesk Simulation DFM in Autodesk Inventor.

Strömungsanalysen in ungewöhnlichen Einsatzgebieten.

Autodesk Simulation DFM liefert auch eine Kostenanalyse, beispielsweise für Material-, 
Spritzguss- oder Produktionskosten.
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Der Zug zur Cloud schien nicht mehr auf-
zuhalten. Ob es sich um Grafikleistung, 

Speicher oder Berechnungsprogramme 
handelt – die steigende Rechenleistung und 
schnellere Verbindungen machen es mög-
lich, dass die High-End-Workstation und der 
Server nicht mehr im CAD-Büro stehen müs-
sen. Ergänzt wird dies um transparente 
Abrechnungsmodelle, die die Anwender nur 
für das bezahlen lassen, was sie auch tat-
sächlich nutzen. Somit steht auch kleinen 
Unternehmen die Möglichkeit von komple-
xen Simulationen und Berechnungen offen, 
und das zu planbaren Bedingungen und mit 
geringen Einstiegsinvestitionen. Auch wenn 
immer wieder behauptet wird, der Cloud-
Gedanke sei ja nicht neu, man erinnere sich 
nur an ASP usw., so sind dies doch Errungen-
schaften, die vor wenigen Jahren noch 
undenkbar erschienen. 

Und jetzt das. Die Schnüffeleien der 
Geheimdienste lassen bringen den Zug 
abrupt zum Stehen. Sie werden dafür sor-
gen, dass der Sicherheitsgedanke in den 
IT-Konzepten noch mehr Raum einnimmt 
oder überhaupt erst in den Mittelpunkt 
rückt. Das dürfte dann oft darauf hinaus 
laufen, zumindest externen Cloud-Lösun-
gen mit Servern irgendwo im Ausland zu 
entraten, gerade in Branchen, die von 
Industriespionage besonders betroffen 
sind. Aber heißt das nicht, auf eine großar-
tige Chance zu verzichten? Unsere Experten 
sind der Meinung: Die Vorteile der Cloud 
lassen sich durchaus nutzen, ohne die 
Datensicherheit aus den Augen zu verlie-
ren. Natürlich braucht es dafür ein gewisses 
Vertrauen. Andererseits: Ist es um die 
Sicherheit in der internen IT der Unterneh-
men denn immer so gut bestellt? 

karl osti, business development 
 manager mfG, autodesk GmbH

1 Anstatt einer zwar exakten, dafür aber 
auch sehr technischen Definition ver-

suche ich es mit einer etwas anderen Erklä-
rung: Letztendlich ist Cloud Computing 
eine Weiterentwicklung bekannter Tech-
nologien. Neu ist, dass Cloud-Datencenter 
keine homogene Hardware mehr benöti-
gen und dass deren Steuerung dynamisch 
und softwaregestützt per Mausklick 
erfolgt. Das verringert Komplexität und 
reduziert den administrativen Aufwand. 
Zudem lassen sich durch die gemeinsame, 
aber trotzdem sichere, Nutzung von Res-
sourcen Kostenvorteile erarbeiten, die 
durch die sogenannten Software-as-a-
Service-Angebote an die Kunden weiter-
gegeben werden. Man kann sich das wie 
bei einem großen Stromkraftwerk vorstel-
len. Auf den Einzelnen umgerechnet kann 
das viel günstiger produzieren und es 
erspart zudem den komplexen Unterhalt 
eines privaten Stromgenerators. Zudem 
stellt es die Energiegrundlast bereit, da 
jeder Verbraucher zu einer anderen Zeit 
seinen maximalen Ressourcenbedarf hat. 
Das Kraftwerk muss daher im Gegensatz 

1.    Was bedeutet für Sie cloud computing?
2. Welche Lösungen werden in der cloud angeboten?
3. können Sie uns ein beispiel dafür nennen, wie sie in der Praxis eingesetzt  werden?
4. Wie werden die kundendaten vor unbefugtem Zugriff geschützt?
5. Welche auswirkungen haben die bekannt gewordenen geheimdienstlichen   
 Überwachungsaktionen auf das cloud computing im konstruktionsumfeld?

Das Wirken der Geheimdienste hat viele IT-Verantwortliche vor allem in mittelständischen 
Fertigungsunternehmen in ihrer ablehnenden Haltung gegenüber der Cloud bestärkt.  
Eine solche IT-Umgebung, bei der Rechenleistung oder Speicher zentralisiert angeboten 
werden, kann sich aber, richtig konzipiert, durchaus lohnen. Zum Trade-off zwischen  
Sicherheit und Nutzen und zur Zukunft der Cloud im Konstruktionsumfeld äußern sich  
hier vier Experten namhafter Anbieter.  Von andreas müller
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Geht für die Cloud  
die Sonne unter?
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zu einem privaten Stromgenerator weni-
ger auf Spitzen ausgelegt sein. Man könn-
te also sagen: Cloud Computing ist dyna-
mische Rechenleistung aus der „Steckdo-
se“. Einfach da, wenn man sie braucht. Man 
muss sich um nichts kümmern und das 
Angebot ist noch dazu günstiger als der 
Unterhalt eines eigenen Rechenzent-
rums. 

3Beispiele findet man überall, wo viel 
Rechenleistung benötigt wird, etwa 

für Simulationen oder zum Erstellen foto-
realistischer Ansichten (Renderings). 
Während diese Aufgaben die Computer 
von Konstrukteuren und Ingenieuren 
regelmäßig für Stunden und Tage auslas-
ten, sind sie durch die nahezu unbegrenz-
te Rechenleistung in der Cloud innerhalb 
von wenigen Minuten erledigt. Ein wei-
teres Anwendungsgebiet ist der Umgang 
mit großen Datenmengen, beispielsweise 
bei der Erfassung und Echtzeitauswer-
tung von Betriebsdaten oder bei großen 
Bauprojekten, wenn die Daten der einzel-
nen Gewerke zusammenkommen. Ein 
dritter Einsatzbereich für Cloud Compu-
ting ist das Arbeiten unterwegs mit stets 
aktuellen Projektdaten, etwa über mobi-
le Endgeräte.

4Die Sicherheitstechnologien unserer 
Cloud Services haben wir von den Bes-

ten am Markt übernommen, sie sind die 
gleichen, die auch beim Online-Banking 
zum Einsatz kommen. Wir nutzen unter 
anderem 256-Bit-SSL-verschlüsselte Über-
tragungen und restriktive Datenzugriffskon-
trollen. Außerdem haben wir Unterneh-
mensrichtlinien mit Kontrollmechanismen 
sowie regelmäßige Sicherheits-Audits eta-
bliert. Auch von uns selbst patentierte Ver-
schlüsselungstechnologien kommen zum 
Einsatz. Unternehmen können sich zusätz-
lich noch selbst schützen, indem sie ihre 
Daten klassifizieren und entsprechende 
Prozesse zum Umgang damit etablieren. 
Hybrid zu denken kann hier sehr sinnvoll 
sein. Beispielsweise können Vertriebsdaten 
in der Cloud hinterlegt werden, während 
sensiblere Informationen, etwa für Patent-
anmeldungen, hinter Schloss und Riegel auf 
dem Firmenserver bleiben. 

5 Die aktuelle Berichterstattung hat 
gezeigt, dass man nicht halbherzig mit 

dem Thema „Schutz der Unternehmensda-
ten“ umgehen sollte. Das lässt die Unterneh-
men im Konstruktionsumfeld natürlich erst 
einmal noch mehr vor dem Unbekannten 
zurückschrecken. Die Konsequenz der Ent-

hüllungen: Die Unternehmen müssen und 
werden sich noch intensiver um die Etablie-
rung und Einhaltung von Firmenrichtlinien 
kümmern und sich über Sicherheitsklassifi-
kationen ihrer Daten und Informationen 
Gedanken machen. Das wird den Kunden 
und den Märkten helfen, sich für die Zukunft 
richtig und besser aufzustellen. Cloud Com-
puting zu ignorieren, können sich die Unter-
nehmen angesichts des anstehenden Gene-
rationenwechsels nicht leisten. Denn gerade 
jüngere Mitarbeiter habe moderne Kommu-
nikationsweisen und -technologien wie 
Social Media und die Cloud so verinnerlicht, 
dass sie auch im Berufsalltag davon 
Gebrauch machen wollen.

Sarah müller Procad GmbH & co. kG, 
marketing und Produktmanagement 
Proom.

1Cloud Computing bedeutet für PROCAD 
die Bereitstellung von IT-Strukturen, die 

einen optimalen Wirkungsgrad bei der 
abteilungs- und länderübergreifenden Pro-
duktentwicklung haben. Dazu gehören zum 
Beispiel die einfache Skalierung von Res-
sourcen, die Möglichkeit, in Echtzeit Arbeits-
unterlagen gemeinsam zu nutzen und eine 
einfache benutzerorientierte Bedienung. 
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Karl Osti, Business Development Manager MFG, Autodesk GmbH: 

 „Die Unternehmen müssen und werden sich noch intensiver 
um die Etablierung und Einhaltung von Firmenrichtlinien 
kümmern und sich über Sicherheitsklassifikationen ihrer  
Daten und Informationen Gedanken machen.“

Sarah Müller,  PROCAD GmbH & Co. KG, Marketing und Produktmanagement PROOM:  

 „Wir als Anbieter müssen alles technisch Mögliche tun,  
um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Wer aus Angst 
auf Cloud-Lösungen verzichtet, gibt allerdings wichtige  
Vorteile aus der Hand.“
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2PROCAD hat das Cloud Produkt PROOM 
entwickelt. PROOM ist die Profi-Lösung 

für den gesteuerten Austausch von Datei-
en und Dokumenten mit Partnern inner-
halb und außerhalb der eigenen Firma. In 
Technologieunternehmen stehen der 
Datenaustausch in Projekten sowie der 
Austausch von Unterlagen in Entwicklung 
und Konstruktion im Mittelpunkt. In den 
virtuellen Projekträumen von PROOM wird 
der Datenaustausch sicher und transpa-
rent. Integrierte Aktivitätenprotokolle 
geben einen schnellen Überblick darüber, 
wer wann was mit welchen Dateien 
gemacht hat. Die Lösung kann als Service 
genutzt werden, das heißt, der Betrieb 
erfolgt durch PROCAD in Windows Azure, 
der Microsoft Cloud-Computing-Plattform. 
Alternativ kann PROOM auch auf den kun-
deneigenen Systemen implementiert oder 
vom Kunden selbst in der Cloud betrieben 
werden. 

3Unser Kunde Maschinenfabrik Reinhau-
sen GmbH ist in der Energietechnik tätig 

und baut Laststufenschalter für Großtrans-
formatoren. Die Kommunikation mit Zulie-
ferern und Tochterunternehmen bildet 
einen wichtigen Bestandteil in den Prozes-
sen, die vom Angebot bis zur Auslieferung 
laufen. Beispielsweise stellt der Konstruk-
teur die notwendigen Daten im Projektraum 
bereit, der zuständige Einkäufer lädt dann 
die potenziellen Lieferanten in den Projekt-
raum ein und der Datenaustausch läuft 

transparent und sicher weiter. Der Lieferant 
kann sich die Daten herunterladen und mit 
ihnen arbeiten. Seine Änderungen kann er 
zur Klärung über PROOM zurückspielen. 
Durch PROOM wurde die Datensicherheit 
erhöht, die Prozesse wurden einheitlicher 
und die Vorgänge transparenter. 

4Der Zugang zu PROOM ist nur nach 
erfolgreicher Authentifizierung möglich. 

Individuelle Berechtigungskonzepte auf 
Projektraum- und Ordnerebene sorgen für 
maximale Datensicherheit und Zugriffskon-
trolle. Aktivitätenprotokolle geben zudem 
einen Überblick darüber, wer wann was und 
mit welchen Dateien gemacht hat. Auf tech-
nischer Ebene sorgt die Plattform Microsoft 
Azure für optimale Datensicherheit. 

5Die Vorbehalte gegen die Ablage von 
sensiblen Daten in einer Cloud werden 

durch die NSA-Schnüffeleien leider nicht 
vermindert. Dies kann nicht überraschen. In 
den CAD-Modellen einer Maschine oder 
eines anderen technischen Produkts steckt 
das ganze Know-how eines Unternehmens. 
Wir als Anbieter müssen alles technisch 
Mögliche tun, um die Sicherheit der Daten 
zu gewährleisten. Wer aus Angst auf Cloud-
Lösungen verzichtet, gibt allerdings wichti-
ge Vorteile aus der Hand. Wer trotzdem den 
Betrieb seiner Lösungen auf dem eigenen 
System bevorzugt, kann das auch mit 
PROOM tun. Zusätzlich muss die Politik „ihre 
Hausaufgaben machen“. 

Jean-claude ercolanelli, Senior VP Pro-
duct management cd-adapco.

1Herkömmliche CAE-Lizenzierungssyste-
me neigen zu Gebrauchsspitzen. Diese 

Ineffizienzen bei der Lizenzzuweisung sind 
auf die mangelnde Flexibilität herkömmli-
cher CAE-Lizenzierungssysteme zurückzu-
führen, bei denen die Veränderungen der 
Gebrauchsmuster im Laufe eines Projekt-
Lebenszyklus nicht berücksichtigt werden.  
CD-adapcos Bestreben ist es, eine flexible 

1.    Was bedeutet für Sie cloud computing?
2. Welche Lösungen werden in der cloud angeboten?
3. können Sie uns ein beispiel dafür nennen, wie sie in der Praxis eingesetzt  werden?
4. Wie werden die kundendaten vor unbefugtem Zugriff geschützt?
5. Welche auswirkungen haben die bekannt gewordenen geheimdienstlichen   
 Überwachungsaktionen auf das cloud computing im konstruktionsumfeld?
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Jean-Claude Ercolanelli, Senior VP Product Management CD-adapco:   

 „Kleine und mittlere Unternehmen können eine Basisinstalla-
tion unserer Software erwerben, mit der der alltägliche Simu-
lationsbedarf abgedeckt werden kann. Bei einem Anstieg des 
Bedarfs können zusätzliche Lizenzen oder Cloud Computing er-
worben werden.“

Kleine oder mittlere Unternehmen verfügen oft selbst nicht über die notwendigen Mittel zum Investieren in eine eigene HPC-Infrastruktur.  Bild: CD-adapco
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Plattform bereitzustellen, um Probleme zu 
simulieren, die in der Praxis tatsächlich auf-
treten, und bei der gleichzeitig alle relevan-
ten physischen Größen berücksichtigt wer-
den. Dies bezieht sich auf kleine oder mitt-
lere Unternehmen, die möglicherweise 
selbst nicht über die notwendigen Mittel 
zum Investieren in ihre eigene HPC-Infra-
struktur verfügen, oder auf große Unterneh-
men, deren Bedarf nach Simulationstech-
nologien im Laufe des Business-Zyklus zu- 
und abnimmt. 

2CD-adapco arbeitet mit größeren 
Cloud-Anbietern zusammen, um den 

Zugang und den Gebrauch unserer 
Lösung über Cloud-Computing-Plattfor-
men, wie beispielsweise Extreme Factory 
von Bull, Azure von Microsoft, Amazon 
EC2, Penguin Computing usw., zu erleich-
tern. Falls Sie ein Zu- und Abnehmen des 
Gebrauchs unserer Tools im Laufe des 
Business-Zyklus erwarten, können Sie sich 
auf unsere cloud-basierten Power-on-
Demand-Lizenzen verlassen. Diese bieten 
eine unbegrenzte Simulations-Burst-Ka-
pazität, um die Software- und Hardware-

Ressourcen bei Nachfragespitzen aufzu-
fangen. 

3Kleine und mittlere Unternehmen kön-
nen eine Basisinstallation unserer Soft-

ware erwerben, mit der der alltägliche Simu-
lationsbedarf abgedeckt werden kann. Bei 
einem Anstieg des Bedarfs können zusätz-
liche Lizenzen oder Cloud Computing 
erworben werden. Auf diese Weise braucht 
man beim Erwerb einer Jahreslizenz diese 
„Burst-Nachfragen“ nicht mehr zu berück-
sichtigen, wodurch wiederum die jährlichen 
Lizenzkosten reduziert werden können, in 
dem Wissen, dass man bei einem höheren 
Bedarf zusätzliche Kapazitäten kaufen 
kann.

4Wir offerieren eine einmalige und flexi-
ble Lizenzierung über die Cloud. 

Dadurch haben unsere Kunden die Möglich-
keit, mit ihrer eigenen Computing-Hard-
ware-Umgebung zu arbeiten oder mit dem 
Cloud-Computing-Anbieter ihres Vertrauens 
zusammenzuarbeiten. Wir bieten selbst kei-
ne Cloud-Computing-Umgebung oder -Ein-
richtung an. 

Kleine oder mittlere Unternehmen verfügen oft selbst nicht über die notwendigen Mittel zum Investieren in eine eigene HPC-Infrastruktur.  Bild: CD-adapco



Inventor SOFTWARE Dr. Andreas Wierse, Sicos BW GmbH, im Gespräch

Inventor magazin: Was gab den Ausschlag 
dafür, den mittelständischen Unternehmen 
Kapazitäten für die Simulation bereitzustel-
len?

dr. andreas Wierse: Bei der Nutzung von 
Simulation und Höchstleistungsrechnern gibt 
es in Baden-Württemberg eine lange Historie 
bei der Unterstützung von Unternehmen. 
Bereits in den 80er Jahren standen Ressour-
cen im Land auch den kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen offen.

Große Unternehmen können eine solche 
Technologie schon sehr früh in ihren For-

schungsabteilungen 
aufgreifen; aufgrund 
ihrer Größe erreichen 
sie auch schnell eine 
kritische Masse an 
Anwendungen, so dass 
es sich lohnt, eigenes 
Personal aufzubauen 
und die nötigen Inves-
titionen zu tätigen.

Bei kleinen und mit-
telständischen Unter-
nehmen sieht das ganz 
anders aus: selbst wenn 
im Unternehmen die 

Überzeugung vorhanden ist, dass man von 
dieser Technik profitieren würde, ist die Hürde 
zum tatsächlichen Einsatz deutlich höher. Auf 
der einen Seite muss der Know-how-Aufbau 
mit denselben Mitarbeitern geleistet werden, 
die auch das operative Geschäft tragen, und 
während in großen Unternehmen für jede 
Fachrichtung ein eigener Mitarbeiter verfüg-
bar ist, können kleine Unternehmen meist 
froh sein, wenn sie überhaupt einen Mitarbei-
ter zur Verfügung haben, der sich um alle 
Themen kümmern kann. Darüber hinaus sind 
die oft erforderlichen Investitionen von klei-
nen, aber auch mittleren Unternehmen in der 
Regel nicht oder nur sehr schwer zu leisten.

Daher soll unser Angebot helfen, genau 
diese Hürden aus dem Weg zu räumen: 
wenn die Rechenzeit nach Bedarf genutzt 
werden kann, entfällt die Investitionshürde. 
Und um den Know-how-Aufbau zu erleich-
tern, unterstützen wir die Interessenten 
dabei, den richtigen Partner zu finden; die-
ser kann die Unternehmen besonders in 
der Einstiegsphase entlasten und bei der 
Entscheidung zwischen der Nutzung von 
externem Know-how und dem Aufbau 
eigenen Wissens eine Hilfe sein.

Inventor magazin: An welche Unternehmen 
richtet sich das Angebot besonders?

dr. andreas Wierse: Der Schwerpunkt liegt 
ganz klar auf kleinen und mittelständischen 
Unternehmen mit Fokus (aber nicht einge-
schränkt!) auf Baden-Württemberg. Da bei 
unseren Gesellschaftern, dem Karlsruher Ins-
titut für Technologie und der Universität Stutt-
gart, die ingenieurtechnischen und naturwis-
senschaftlichen Themen im Höchstleistungs-
rechnen, dem Handhaben großer 
Datenmengen und bei verteilten Systemen 
(Stichwort: Cloud Computing) den größten 
Teil der Nutzer ausmachen, sind hier die 
Vo raussetzungen natürlich besonders gut. Wir 
sind aber auch offen für andere Anwendungs-
felder wie zum Beispiel die Bio-Informatik oder 
den Bereich Wirtschaft und Finanzen.

Inventor magazin: Wo liegen heute die typi-
schen Herausforderungen, was den Einsatz 
von Simulationstechnologien in mittelstän-
dischen Unternehmen betrifft?

dr. andreas Wierse: Wenn sich ein mittel-
ständisches Unternehmen dazu entschließt, 
Simulation einzusetzen, gilt es eine Reihe von 
Fragen zu beantworten:
■   Was genau ist das Problem, das ich mithil-

fe der Simulation lösen möchte?

■   Welche Werkzeuge sind dazu geeignet?
■   Was muss ich selbst tun, wo kann ich mit 

einem Partner zusammenarbeiten?
■   Wo finde ich den richtigen Partner?
■   Mit welchen Investitionen muss ich rech-

nen (Einarbeitungszeit, Lernkurve, Soft-
ware- und Hardwarekosten, Dienstleistung, 
usw.)?

■   Wie sieht mein „Return on Investment“ aus, 
rechnet sich das überhaupt?
Von all diesen Fragen ist gerade für mittel-

ständische Unternehmen die letzte Frage 
eine besonders kritische. Und da es schwer, 
oft sogar unmöglich ist, diese Frage zuverläs-
sig zu beantworten, bevor man mit der Arbeit 
überhaupt beginnt, liegt hier sicher die größ-
te Herausforderung.

Da die Technologie als solche teilweise 
bereits seit Jahrzehnten eingesetzt wird, las-
sen sich die Risiken auf der technischen Seite 
recht gut einschätzen: man kann auf die 
Erfahrungen, die große Unternehmen bereits 
gesammelt haben, recht gut zurückgreifen.

Inventor magazin: Können Sie uns ein Bei-
spiel aus der Praxis nennen?

dr. andreas Wierse: Die Firma Recom Ser-
vices (zwölf Mitarbeiter) hat einen eigenen 
Simulationscode entwickelt, der Kraftwerks-
bauer dabei unterstützt, ihre Brennkammern 
so zu gestalten, dass der Wirkungsgrad mög-
lichst hoch und die Schadstoffbildung mög-
lichst gering ist. Da man diese Kammern nicht 
einfach für ein Experiment nachbauen kann, 
ist die Simulation der bei weitem aussage-
kräftigste Weg für die Analyse der Verhältnis-
se in der Brennkammer. Das Unternehmen 
könnte sich die Rechenkapazität, die für die 
Simulation der Strömungsverhältnisse in den 
riesigen Brennkammern (70 Meter Höhe und 
mehr) erforderlich ist, nie selbst kaufen. Die 
Nutzung der Höchstleistungsrechner stellt 
hier also einen ganz wesentlichen Baustein 

Rechenzeit nach Bedarf
Auch in mittelständischen Unternehmen sind Simulations- und Visualisierungstechno-
logien in der Produktentwicklung selbstverständlich. Doch die notwendigen hohen  
Investitionen in Software, Rechner und Speicher verhindern oft, dass wirklich die für den  
jeweiligen Zweck passende Lösung zum Einsatz kommt. Wie es auch anders geht, zeigt das 
Angebot des Sicos BW GmbH. Auf welche Weise Unternehmen davon profitieren können, 
erklärt Geschäftsführer Dr. Andreas Wierse im Gespräch mit dem Inventor Magazin.
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Dr. Andreas Wierse, Geschäfts-
führer der Sicos BW GmbH.
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der Geschäftsstrategie dar, ohne den die Fir-
ma ihre Dienstleistung gar nicht anbieten 
könnte.

Inventor magazin: An welchen Stellen setzt 
hier das Angebot von Sicos BW an?

dr. andreas Wierse: Wir versuchen, den 
Unternehmen ein Führer durch die Welt der 
Simulation zu sein. Das beginnt ganz allge-
mein mit der Information; wir führen entspre-
chende Veranstaltungen durch, auf denen 
sich Interessenten zum Thema Simulation 
informieren können. Bei weitergehendem 
Interesse setzen wir uns mit den Unterneh-
men zusammen, versuchen, die oben 
genannten Fragen gemeinsam zu beantwor-
ten und unterstützen sie dann dabei, eine 
funktionsfähige Arbeitskonstellation zu ent-
wickeln. Im Idealfall ist das Unternehmen am 
Ende in der Lage, die Simulation eigenständig 
oder mit passenden Partnern in ihren Ent-
wicklungsprozess einzubinden.

Inventor magazin: Die Softwarehersteller 
aus dem Simulationsumfeld wie Ansys oder 
CD-adapco haben Cloud-Lösungen im Ange-
bot. Wo liegt der Unterschied?

dr. andreas Wierse: Ganz einfach: Bei uns 
geht es gar nicht darum, eine Cloud-Lösung 
anzubieten, sondern den Unternehmen dabei 
zu helfen, die richtige Lösung zu finden; mit 
CD-Adapco arbeiten wir sogar sehr eng 
zusammen. Da sowohl wir als auch unsere 
Gesellschafter letztlich aus Steuergeldern 
finanziert werden, liegt unser Ziel nicht darin, 
ein möglichst gewinnträchtiges Geschäft 
aufzubauen; vielmehr versuchen wir, den 

kleinen und mittelständischen Unternehmen 
besonders in der Phase, in der sie für kommer-
zielle Anbieter noch nicht „lukrativ“ genug 
sind, zu helfen.  Wir betreiben an dieser Stelle 
eher das, was man neudeutsch „Business 
Development“ nennt. 

Inventor magazin: Wie werden die Leistun-
gen beim Kunden abgerechnet?

dr. andreas Wierse: Die Beratungsdienstleis-
tung, die wir bei Sicos BW erbringen, ist kos-
tenlos. Die Rechenzeit, die auf den Höchstleis-
tungsrechnern in Anspruch genommen wird, 
muss von den Kunden bezahlt werden. Die 
Preisgestaltung erfolgt dabei nach strengen 
Regeln und orientiert sich am Markt; sie ist 
aber durchaus attraktiv. 

Wenn kommerzielle Software zum Einsatz 
kommt, oder Partner eine anwendungsspezi-
fische Beratung bieten, muss diese von den 
Unternehmen bezahlt werden. Wir bemühen 
uns aber, geeignete Förderungsmöglichkeiten 
zu vermitteln.

Inventor magazin: Inwiefern fließen auch die 
Erfahrungen der Anwender und Kunden wie-
der mit in die angebotenen Lösungen ein?

dr. andreas Wierse: Wir verfolgen die Projek-
te unserer Nutzer regelmäßig und versuchen 
auch im Interesse künftiger Interessenten, die 
dort gewonnenen Erfahrungen aufzuneh-
men. Dadurch entsteht ein stetig wachsender 
Kompetenzatlas, der die Basis für die Beratung 
immer weiter verbessert.

Inventor magazin: Mit der bekannt gewor-
denen Tätigkeit der Geheimdienste ist auch 

das Thema Industriespionage wieder 
ein Tagesordnungspunkt geworden. 
Die Fertigungsunternehmen geben 
ihre Daten nur sehr ungern aus der 
Hand. Wie begegnen sie dieser Hal-
tung?

dr. andreas Wierse: Dies ist eine sehr 
ernstzunehmende Fragestellung. Wir 
haben in den letzten zwölf Monaten 
ein komplett neues Sicherheitskon-
zept entwickelt, das die Anforderun-
gen berücksichtigt, die letztlich alle 
Unternehmen haben, die sich mit 
Entwicklung jedweder Art beschäfti-
gen. Wir stehen im ständigen Aus-
tausch mit den Sicherheitsexperten 
sowohl unserer Gesellschafter als 
auch unserer großen Kunden (wie 
zum Beispiel Porsche). Die Messlatte 

liegt hier in der Tat sehr hoch, der Kompromiss 
zwischen größtmöglicher Sicherheit und der 
Möglichkeit, die Simulation auch effizient in 
die jeweiligen Entwicklungsprozesse einzubin-
den, wird permanent neu ausgehandelt. 

Dabei unterscheiden wir nicht zwischen 
den Anforderungen großer und kleiner Unter-
nehmen, denn spätestens, wenn ein kleines 
Unternehmen Aufträge eines großen Unter-
nehmens übernimmt, gelten hier dieselben 
Regeln. Und während ein Sicherheitsproblem 
für große Unternehmen ärgerlich und oft sehr 
teuer ist, ist es für ein kleines Unternehmen 
fast immer existenziell! Wir sind uns dieser 
Verantwortung bewusst. 

Inventor magazin: Wie werden die Anwender 
Ihrer Meinung nach in, sagen wir mal fünf 
Jahren mit Simulationssoftware arbeiten?

dr. andreas Wierse: Die Leistungsfähigkeit 
moderner Rechner wächst nach wie vor, aller-
dings ist die Software-Industrie noch mitten 
im Prozess, die zunehmend massiv-parallelen 
Architekturen aufzunehmen. In fünf Jahren 
dürften wir hier deutlich weiter sein, so dass 
sich die Problemgrößen weiterentwickelt und 
die Detaillierungsgrade erhöht haben werden. 
Dies wird auch umfassendere Simulationen 
erlauben, die nicht nur einzelne Teilfragestel-
lungen zum Inhalt haben, sondern auch stär-
ker gesamtheitliche Betrachtungen zulassen 
werden. 

Darüber hinaus hoffen wir, dass die Benut-
zung der Simulationssoftware in den nächsten 
Jahren entscheidend weiterkommt. Gerade 
für kleine und mittelständische Unternehmen 
ist es besonders wichtig, dass der Umgang mit 
der Software schnell zu erlernen ist und der 
Einsatz im täglichen Betrieb robust und stabil 
funktioniert (auch und gerade wenn man sie 
nur gelegentlich nutzt).

Inventor magazin: Herr Dr. Wierse, vielen 
Dank für das Gespräch.  

Das Interview führte Andreas Müller.
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Simulationsergebnisse werden in der CAVE anschaulich.  

Die Rechenkapazität für Simulationen, hier einer Turbine, 
fehlt oft in mittelständischen Unternehmen. 

Quelle: Sicos BW

Quelle: HLRS



Inventor SOFTWARE CAD-Konstruktionszeichnungen zentral bereitstellen

Aufgrund der Virtualisierung der IT-
Umgebung und der Bereitstellung 

von virtuellen CAD-Workstations durch 
das IT-Systemhaus Jobri auf der Basis von 
Terra-CAD-Servern steht der Firma Moy-
sig jetzt die benötigte Infrastruktur für 
die tägliche Arbeit zur Verfügung. Das 
Arbeitsumfeld aller CAD-Anwender ist 
nun lokal und extern homogen, was Leis-
tung und Daten betrifft. 

Die Investition in eine zentrale Hard-
ware im Rechenzentrum sorgt dafür, dass 
die verfügbare Leistung allen Anwendern 

nach Bedarf bereitsteht. Die Investition in 
viele nicht oder oft schwach ausgelastete 
CAD-Systeme lässt sich so vermeiden. Die 
geschaffenen Ressourcen lassen sich opti-
mal auslasten und können von allen 
Anwendern genutzt werden. Zudem sind 
nun auch Präsentationen und die Bearbei-
tung von Projektdaten direkt beim Kunden 
möglich, durch das Virtualisierungskon-
zept auch auf nicht CAD-fähigen, leis-
tungsschwachen Endgeräten.

Das Team um Firmengründer Dirk Moy-
sig entwirft und realisiert weltweit Con-

cept Stores & Flagship Stores, Shop-in-
Shop-Systeme und Showrooms sowie 
Modehäuser und Multilabel-Flächen. 
Außer im Mode-Umfeld ist das Team auch 
in den Branchen Nahrungsmittel, Kosme-
tik, Automobil und Multimedia aktiv.

„Jeder Store und jeder Showroom ist 
für uns wie eine Premiere. Wir wollen Ihre 
Kunden verführen und begeistern. Mit 
Design, das schön ist und eine echte Bot-
schaft hat. Mit Farben, Formen und edlen 
Materialien, die alle Sinne ansprechen. 
Wir laden Sie ein, mit uns ein anspruchs-
volles Ziel zu verwirklichen: Das größt-
mögliche Vergnügen Ihrer Kunden“, das 
ist die Firmenphilosophie von Moysig.

flexibilität durch Virtualisierung
Die Virtualisierung von CAD-Arbeitsplät-
zen hat viele Vorteile. Zum einen lassen 
sich alle bereitgestellten Arbeitsplätze 
zentral verwalten und, was die verwen-
deten Applikationen und genutzten 
Betriebssysteme anbelangt, einfach aktu-
alisieren, und zum anderen können die 
Ressourcen der verwendeten Hardware 
über alle Nutzer optimiert aufgeteilt wer-
den. Der Aufwand für die Verwaltung von 
herkömmlichen Systemlandschaften und 
das Brachliegen von teurer Rechenleis-
tung durch nicht genutzte Systeme ent-
fallen auf diese Weise. Die durch die Vir-
tualisierung über entsprechende Server 
resultierende hohe Ausfallsicherheit und 
die zentrale Datenhaltung erhöhen 
zudem die Sicherheit für das Unterneh-
men. Für den Kunden bedeutet dies nied-
rigere Kosten für die Endgeräte oder die 
Verlängerung der Lebensdauer vorhan-
dener Systeme. Auch der Einsatz strom-
sparender und wartungsarmer Thin 
 Clients ist nun möglich. Ein großer Plus-
punkt dieser Technik liegt zudem auch im 
möglichen Zugriff über das Internet von 
jedem Ort aus auf die zentral gespeicher-

ten Daten und in der CAD-Rechenleistung 
auf beliebigen Endgeräten. Um struktu-
riert an die Umstellung heranzugehen, 
hat man in enger Abstimmung mit Jobri 
eine konstruktive Testumgebung geschaf-
fen. Diese Testgruppe, die im Anschluss 
in ein Produktivsystem überführt werden 
konnte, war es, die Moysig letztendlich 
überzeugte, CAD-fähige Workstations 
virtuell auf zentraler Hardware laufen zu 
lassen.

Die virtuellen CAD-Workstations wur-
den auf den Endgeräten über das Citrix-
Online-Plug-in bereitgestellt. Im ersten 
Schritt erfolgten Tests im lokalen Netz-
werk über die bereits installierten Citrix-
Online-Plug-ins auf den jeweiligen phy-
sikalischen Workstations. 

Im weiteren Verlauf wurden Tests von 
Remote-Standorten, vom Home Office 
und via Internet unter Nutzung einer 
VPN-Verbindung zum Rechenzentrum 
vorgenommen. Auch hier wurden die 
Anwendungen und Server über das Citrix 
Online-Plugin bereitgestellt. „Mit der 
CAD-Arbeitsplatz-Virtualisierung kann 
unser Team flexibel und performant, lokal 
und über das Internet, die täglichen 
Anforderungen effizient erfüllen.“

Ressourcen optimal nutzen
Ein performantes, flexibles Arbeiten im lokalen Netzwerk und über das Internet müssen  
bei der Firma Moysig Tag für Tag effizient gewährleistet sein. Bis dato waren sowohl  
Innendienst- als auch Außendienstmitarbeiter des Unternehmens an spezielle Hardware  
gebunden, die insbesondere im Außendienst nicht in gewohnter Form zur Verfügung 
stand. Das hat sich geändert.

Das Team um Firmengründer Dirk Moysig entwirft 
und realisiert weltweit Stores, Shop-in-Shop-
Systeme und Showrooms. Die Designer und 
Innenarchitekten entwickeln Ideen für die Präsen-
tation einer Marke am POS. Der Anspruch ist, für 
den Endkunden ein Ambiente zu schaffen, in dem 
er sich mit der Marke beschäftigt. Kunden sollen 
verführt und begeistert werden mit einem Design, 
das schön ist und eine echte Botschaft hat, mit 
Farben, Formen und Materialien, die faszinieren 
und alle Sinne ansprechen. 

Weitere Informationen: www.moysig.de

u info: Moysig Retail Solutions

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/1462

Peter Jong, Geschäftsführer des IT-Systemhauses Jobri. 
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neue möglichkeiten, weniger 
ausfälle
Die eingesetzte Hardware basiert auf 
einer passenden Workstation-Lösung für 
die CAD-Virtualisierung von der Wort-
mann AG. Sie besteht aus einem Terra-
CAD-Server mit zwei Intel-XEON-E5-2643-
-Prozessoren mit 3,3 GHz, 64 GByte RAM 
PC1600, vier Festplatten zu je 240 GByte, 
DVD-RW-Laufwerk und fünf Nvidia-Qua-
dro-FX-4000-Grafikkarten. Als Virtualsie-
rungssoftware kam Citrix Hypervisor 
XenServer Enterprise 6.1 in Kombination 
mit Citrix-Desktop-Virtualisierung mit 
Citrix XenDesktop 6.5 unter Verwendung 

des Citrix-HDX3D-Protokolls zum Einsatz. 
Als Betriebssystem wurde das Serverbe-
triebssystem Microsoft Server 2008 R2 
Enterprise Service Pack 1 für den Citrix 
XenDesktop genutzt, sowie das Server-
Client-Betriebssystem Microsoft Windows 
7 Enterprise 64 Bit Service Pack 1 für die 
virtuellen CAD-Workstations.

Nach einer erfolgreichen Testphase 
wurde das gesamte System der Firma 
Moysig auf das Virtualisierungssystem 
umgestellt. Die praxiserfahrenen Experten 
vom IT-Systemhaus Jobri konnten kleine-
re Probleme schnell und unkompliziert 
lösen. 

experte für IT-Systeme
Schon seit vielen Jahren betreut das IT-
Systemhaus Jobri die Firma Moysig Retail 
Design aus Herford. Neben der Wartung 
und Überwachung der IT-Infrastruktur 
finden regelmäßig Beratungsgespräche 
zur Weiterentwicklung der Infrastruktur 
statt. Durch die stetige Veränderung der 
Unternehmens-Tätigkeitsfelder entstehen 
immer wieder neue Aufgaben für die IT. 
Gerade in den Kreativbranchen steigen 
die Anforderungen an die Flexibilität. Bei 
Moysig galt es, die Möglichkeit zu schaf-
fen, CAD-Zeichnungen flexibel und orts-
unabhängig mit verschiedenster Hard-
ware, zum Beispiel auch mit iPads, bear-
beiten zu können. 

Die hohen Hardwareanforderungen bei 
der Bearbeitung von CAD-Zeichnungen 
legten eine Entkopplung der Software von 
der Hardware nahe. Gerade im Einsatz mobi-
ler Geräte liegen darüber hinaus besondere 
Herausforderungen an Datenhaltung und 
Datensicherheit. Das IT-Systemhaus Jobri 
hat ein umfassendes Konzept zur Desktop-
Virtualisierung vorgelegt, dem Moysig folg-
te. Nach nur kurzer Testphase konnte die 
Umgebung fließend in den Produktionsein-
satz überwechseln. 

So auch die Mitarbeiter – sie können 
nun durch die Bearbeitung der CAD-
Zeichnungen vor Ort flexibler auf die Kun-
denwünsche eingehen.

Virtualisierung erfolgreich  
umgesetzt
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
bei der Anwendungssoftware keine Ein-
bußen der Funktionalität festzustellen 
waren. Der Zugriff auf die virtuellen Desk-
tops war intuitiv ohne weitere Einarbei-
tung über das bereits genutzte Citrix-
Online-Plug-in möglich. Aufgrund der 

identischen Handhabung ließen sich rea-
le und virtuelle Desktops kaum noch 
unterscheiden. Die Einstellungen in den 
virtuellen Desktops (Grafikqualität usw.) 
konnten die Mitarbeiter nach einer Ein-
weisung, die teilweise weniger als zwei 
Minuten dauerte, selbständig vornehmen. 

Darüber hinaus wurden keine Unterschie-
de in der Handhabung im Vergleich zu 
einer hardwarebasierenden Installation 
einer CAD-Software festgestellt. Daten-
verarbeitung und Leistung wiesen teilwei-
se deutliche Steigerungen auf. Schon 
subjektiv machte sich eine wesentliche 
Beschleunigung bei Rendering-Prozessen 
bemerkbar.  (anm) 

Das IT-Systemhaus Jobri ist seit über 25 Jahren im 
Raum Bielefeld und Umgebung sowie bundesweit 
am Markt tätig. Die Bereitstellung betriebswirt-
schaftlicher Software und intelligenter Server-, Netz-
werk- und Sicherheitstechniken wird abgerundet 
durch einen komplexen Rundum-Service. Von der 
Beratung bis zum begleitenden Support bietet Jobri 
alles aus einer Hand. 

Weitere Informationen:  www.jobri.de

Die Wortmann AG ist mit über 500 Millionen Euro 
Umsatz eines der erfolgreichsten unabhängigen 
deutschen IT-Unternehmen. Als Distributor und 
Hersteller bedient das Unternehmen mit seinen 
mehr als 460 Mitarbeitern rund 8.000 Fachhändler 
und Systemhäuser in ganz Europa. Die Eigen-
marke Terra mit ihren PCs, Notebooks, Server, 
Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland 
assembliert und verfügt über ein eigenes Partner-
servicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am 
Produktionsstandort.

Weitere Informationen: www.wortmann.de

u info: Jobri

u info: Wortmann AG
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Die eingesetzte Hardware basiert auf einer passen-
den Workstation-Lösung für die CAD-Virtualisierung 
von der Wortmann AG. Sie besteht aus einem Terra-
CAD-Server mit zwei Intel-XEON-E5-2643-Prozesso-
ren mit 3,3 GHz, 64 GByte RAM PC1600, vier Festplat-
ten zu je 240 GByte, DVD-RW-Laufwerk und fünf 
Nvidia-Quadro-FX-4000-Grafikkarten.

Jörg Walter, IT-Verantwortlicher der Firma Moysig: 

„Mit der CAD-Arbeitsplatz- 
Virtualisierung kann unser  
Team flexibel und performant, 
lokal und über das Internet,  
die täglichen Anforderungen  
effizient erfüllen.“



Inventor SOFTWARE Projektmanagement in der Cloud

Speziell für verteilte Projekte mit ver-
schiedenen Beteiligten bietet eine Pro-

jektmanagementsoftware, die in der Cloud 
läuft, viele Vorteile: Mit einer Cloud-Lö-
sung lassen sich sowohl unterschiedliche 
Standorte als auch Partner und Zulieferer 
durchgängig und innerhalb kürzester Zeit 
in die Projektplanung einbinden. 

Was aber muss eine solche Projektma-
nagementlösung konkret leisten? Und wie 
steuert man derart komplexe und verteil-
te Netzwerke erfolgreich – vor allem unter 
Berücksichtigung des Innovations- und 
Datenschutzes aller Beteiligten?

netzplantechnik zu starr
Da in verteilten Projekten selten alle Betei-
ligten mit der gleichen Planungssoftware 
arbeiten, läuft die Zusammenarbeit mit 
Partnern und Lieferanten oftmals nur über 
einen freien Dokumentenaustausch. So 
zum Beispiel bis ins Jahr 2012 auch bei der 
Firma StreetScooter, einem Spin-off der 
RWTH Aachen: StreetScooter entwickelte 
zusammen mit einem Konsortium aus 
zahlreichen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen ein Elektroauto 
speziell für Kurzstrecken. Aufgrund der 
zahlreichen Partner, die an der Produktent-
stehung beteiligt sind, kamen sehr viele 

verschiedene Softwarelösungen parallel 
zum Einsatz – was zu zeitintensivem 
Abstimmungsaufwand führte und immer 
auch ein gewisses Fehlerpotenzial in sich 
barg. Im Blick auf eine effizientere und 
erfolgreiche Zusammenarbeit mussten die 
unterschiedlichen Planungen in Einklang 
gebracht werden. Für solche Projekte mit 
vielen Beteiligten sind Projektmanage-
mentlösungen in der Cloud ideal. Aller-
dings sind der herkömmliche hierarchi-
sche Projektmanagementansatz und die 
klassische Netzplantechnik viel zu starr, 
um die Zusammenarbeit in einem Netz-
werk aus zahlreichen spezialisierten Part-
nern zu steuern. Deshalb entschied sich 
StreetScooter für eine moderne, agile 
Alternative.

fachexpertise und Verantwortlich-
keiten
Um das Beste aus dem verteilten Entwick-
lungsnetzwerk bei StreetScooter heraus-
zuholen, sollte möglichst viel Eigenverant-
wortung bei den jeweils zuständigen 
Experten liegen; dennoch sollten zentral 
Zeitleiste und Key Deliverables vorgege-
ben werden können. Aus diesem Grund 
wurde die Projektmanagementlösung 
RPlan eingeführt. Die Softwarelösung 

basiert auf der Methode des kollaborati-
ven Projektmanagements. Dieser Ansatz 
beruht auf dem Grundkonzept, alle Pro-
jektbeteiligten aktiv in den Planungs- und 
Steuerungsprozess einzubinden und zu 
vernetzen. Das geschieht nach dem Prin-
zip dezentraler Regelkreise: Große unüber-
sichtliche Projekte werden in kleinere 
verlässlich synchronisierte Teilsysteme 
aufgeteilt und an die jeweils Verantwort-
lichen übergeben. So wird die Planungs- 
und Steuerungsverantwortung von der 
Stelle wahrgenommen, die auch die inhalt-
liche Verantwortung trägt und über die 
Fachexpertise verfügt. 

Alle Daten der einzelnen Teilsysteme 
sind zu einem Planungsnetz mit gemein-
samer Datenbasis verknüpft. Diese liefert 
allen Beteiligten – egal, ob Teammitglied, 
Projektleiter oder Topmanagement – aktu-
elle, transparente und einheitliche Pla-
nungsstände. Wobei ein Rechte- und Rol-
lensystem die Sichtbarkeits- und Bearbei-
tungsmöglichkeiten steuert. So werden 
einerseits Partner und Zulieferer schnell 
und vollwertig in die Planung und Steue-
rung eingebunden, andererseits bleibt 

Für hochfliegende Pläne
Globalisierung und Speziali-
sierung haben den Projekt-
alltag in vielen Unternehmen 
stark verändert: Weil nicht  
nur interne Stellen zu  
koordinie ren sind, sondern 
auch zahlreiche Lieferanten 
und Partner, wird Projekt-
management immer mehr 
zum Netzwerkmanagement. 
Entsprechend muss sich  
auch die Art und Weise  
wandeln, Projekte zu planen 
und zu steuern – mit der  
aktiven Mitwirkung aller  
Projektpartner.   
Von markus Lipinsky
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RPLAN als Cloud Service: Kollaboratives Projektma-
nagement als Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb. 

Bild: Actano
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aber auch die Sicherheit der eigenen 
Daten für alle Seiten gewährleistet.

flexibilität durch dialog
Neben dem hierarchischen Aufbau kann 
auch die statische Struktur mit algorith-
mierter Berechnungslogik der traditionel-
len Netzplantechnik in dynamischen Netz-
werken von heute schnell zu Problemen 
führen: Kommt es beispielsweise zu Ände-
rungen im Projektablauf, werden bei den 
meisten Projektmanagementsystemen alle 
nachfolgenden Termine automatisch nach 
hinten verschoben. So verliert der Projekt-
leiter schnell den Überblick.

Während bei den meisten Projektma-
nagementsystemen Terminänderungen 
automatische Verschiebungen im Projekt-
plan verursachen können, die oftmals zu 
erheblichen Folgeproblemen führen, setzt 
RPlan auf den Dialog der Beteiligten. Die 
betroffenen Projektmitarbeiter werden 
automatisch über alle wichtigen Änderun-
gen informiert und können sich dann aktiv 

über die beste Lösung für die jeweilige 
Situation abstimmen. Sämtliche beteiligten 
Fachbereiche haben so stets eine aktuelle 
Übersicht über alle relevanten Projektda-
ten und die simultanen Produktentste-
hungsprozesse – und können bei Konflik-
ten zwischen unterschiedlichen Bereichen 
schnell gemeinsam eine Lösung finden. 
Wesentlich ist, dass jeder für seinen Pro-
jektbereich nicht nur verantwortlich ist, 
sondern hier auch Gestaltungsspielraum 
hat. Entscheidungen werden dann auf 
Basis von Fachkompetenz getroffen und 
nicht einfach vom Systemalgorithmus vor-
gegeben.

einheitliche Projektsteuerung mit 
cloud-Services
Voraussetzung, um verteilte Entwicklungs-
netzwerke erfolgreich und effizient zu steu-
ern, ist ein durchgängiger Informationsfluss 
zwischen allen Beteiligten – einschließlich 
Partnern und Lieferanten. Hierfür eignen 
sich Cloud-Services besonders gut, denn 

durch die geringe Systemschwelle können 
Partner jeder Größenordnung schnell und 
durchgängig in die Planung eingebunden 
werden. OEMs müssen heute mehrere Hun-
dert Lieferanten steuern – eine immense 
Herausforderung im Projekt. Mit der RPlan 
Cloud können Schlüssellieferanten im Rah-
men des Onboarding-Prozesses innerhalb 
von 48 Stunden angebunden werden, Mei-
lensteine sehen und Prozessschritte und 
Reifegradkriterien ausplanen. Die Methodik 
wird so verteilten und spezialisierten Ent-
wicklungsnetzwerken von heute gerecht. 
Projekt und Linie steuern ihre Aktivitäten 
damit erfolgreich und in der richtigen Rei-
henfolge. 

Das kollaborative Projektmanagement 
wurde speziell für anspruchsvolle Projekte 
wie StreetScooter entwickelt, an denen oft 
verschiedene Entwicklungspartner und 
Fachbereiche beteiligt sind, kann aber 
genauso im Multiprojektumfeld zur Steu-
erung vieler kleiner Projekte angewendet 
werden. Statt starrer Verknüpfungen und 
einer algorithmierten Berechnungslogik 
setzt das kollaborative Projektmanagement 
auf dezentrales eigenständiges und flexi-
bles Planen der einzelnen Bereiche. Die 
Methode baut auf den Dialog zwischen 
den Beteiligten, um die Herausforderun-
gen im Projektalltag mit dem Fachwissen 
der Projektteams zu lösen. Dies – zusam-
men mit Cloud-Services – ermöglicht 
Transparenz, 

Verlässlichkeit und ein gemeinsames 
Qualitätsbewusstsein unter allen Projekt-
partnern. Gerade Transparenz geht im lau-
fenden Projektalltag oft verloren, und so 
erschließen sich in den Projekten mit der 
Einführung von RPlan immer wieder Poten-
ziale einer verbesserten Zusammenarbeit. 
Damit können auf jeder Ebene die richti-
gen Entscheidungen getroffen werden – 
auch in verteilten Netzwerken.  (anm) 
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Marcus Lipinsky, CEO von Actano: 

„Statt starrer Verknüpfungen und einer algorithmierten  
Berechnungslogik setzt das kollaborative Projektmanage-
ment auf dezentrales eigenständiges und flexibles Planen 
der einzelnen Bereiche. Die Methode baut auf den Dialog  
zwischen den Beteiligten, um die Herausforderungen im  
Projektalltag mit dem Fachwissen der Projektteams zu lösen.“ 

RPLAN und das kollaborative Projektmanagement durchbrechen die methodische Sackgasse.   Bild/Urheber: pressmaster - Fotolia.com



HARDWARE 3D-Druck auf Papierbasis in der Chirurgie

Die Zeit ist ein kritischer Faktor, wenn 
ein Patient operiert wird. Je länger 

tiefere Gewebeschichten des Patienten 
offenliegen, desto größer sind die Gefah-
ren. Wenn die Operationswunden jedoch 
schnell versorgt werden, steigen die 
Chancen für eine rasche Genesung. Damit 
haben sich auch die Maxillofazial-Chirur-
gen an den Cliniques universitaires saint 
Luc der Université catholique de Louvain 
(UCL) in Belgien beschäftigt, die oft Kno-
chen im Schädel des Patienten rekons-
truieren müssen, wie etwa einen vom 
Krebs zerfressenen Kiefer oder die durch 
einen Unfall zerborstene Augenhöhle. 

Die Chirurgen ver wenden die 
3D-Druck-Technik von Mcor Technologies, 
um einen Zeitvorsprung gegenüber tra-
ditionellen Operationsverfahren heraus-
zuholen. Indem sie die digital gescannten 
Schädelkonturen des Patienten verwen-
den, können die Ärzte auf Knopfdruck 
lebensgroße physische Modelle erstellen, 
die dann als Orientierungshilfen in der 
Operation dienen. Weil das Modell die 
tatsächliche Physiologie des Patienten 
naturgetreu abbildet, können die Ärzte 
es nutzen, um metallische Einsätze so zu 
gestalten, dass sie in die verbliebenen 
Knochen hineinpassen. Bei diesen Einsät-

zen kann es sich um eine Platte handeln, 
die einen beschädigten Kiefer stützt, oder 
um ein Netz aus Titan, das dazu dient, 
eine zerstörte Augenhöhle zu rekonstru-
ieren. Könnten sie nicht mit den physi-
schen Modellen arbeiten, müssten sich 
die Chirurgen auf zeitraubende Versuche 
einlassen, um die Implantate zu formen 
und einzupassen, und sie würden Gewe-
beschäden riskieren. 

bessere ergebnisse, Zeit- und 
kostenersparnisse
„In jeder Behandlung können wir leicht 
eine Stunde im OP-Saal gewinnen, und 
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Die dreidimensionalen Schädel- und Kiefermodelle entstehen mit einem papierbasierten Mcor-Matrix-3D-Drucker.

Knochenjob,  
genau genommen

Mit einer papierbasierten 
3D-Druck-Technik lassen 
sich akkurate physische 
Modelle der Knochen-
strukturen des Patienten 
herstellen. Sie dienen als 
chirurgische Hilfsmittel 
für die präzise Fertigung 
metallischer Implantate. 
Damit können die Chirur-
gen in Belgien die für 
Operationen benötigte 
Zeit um eine Stunde oder 
mehr senken, bis zu 
20.000 Euro jährlich  
sparen und bessere  
Resultate erzielen.

Professor Raphael Olszewski, Chirurg und Leiter  
des Forschungslabors für die orale und maxillofaziale  
Chirurgie (OMFS Lab, UCL): 

 „In jeder Behandlung können wir 

leicht eine Stunde im OP-Saal  

gewinnen, und das ist ein bedeu-

tender Vorteil für den Patienten.“



HARDWARE

das ist ein bedeutender Vorteil für den 
Patienten“, sagt Professor Raphael Ols-
zewski, Chirurg und Leiter des For-
schungslabors für die orale und maxil-
lofaziale Chirurgie (OMFS Lab, UCL). „Wir 
eröffnen den Patienten, führen das 
Implantat ein, prüfen die Passung und 
initiieren den Heilungsprozess.“ Die drei-
dimensionalen Schädel- und Kiefermo-
delle entstehen mit einem papierbasier-
ten Mcor-Matrix-3D-Drucker. Um das 
3D-Modell herzustellen, verwenden Ols-
zewski und sein Team einen CT-Scan des 
Patienten und exportieren die Knochen-
bereiche, die von Belang sind, mit der 
Software Maxilim. Sie verwandeln die 
3D-Datei dann rasch in ein druckbares, 
lückenloses Solid und drucken das Kno-
chenmodell einfach aus.

umstieg auf ein neues Verfahren 
Das Team hat einen Mcor-3D-Drucker 
angeschafft, nachdem es bereits fünf Jah-
re einen Drucker eingesetzt hatte, der die 
Modelle auf Kunstharz-Basis aufbaut. Die-
ses Gerät hatte höhere Kosten verursacht 
und ein ausgedehntes Post-Processing 
erfordert, das mit dem Einsatz giftiger 
Chemikalien wie Cyanoacrylat einher-
geht. Ohne besondere Genehmigung 
ließen sich die Chemikalien nicht einset-
zen. Außerdem brauchte es einen sepa-
raten Raum für das Postprozessing. Ols-
zewski und sein Team befanden diese 
Stoffe als unvereinbar mit der ärztlichen 
Schulung und medizinischen Fürsorge. 
„Wir machten uns auf die Suche nach 
einer umweltfreundlichen Lösung und 
fanden Mcor“, sagt Olszewski. Die 3D-Dru-
cker von Mcor sind die einzigen ihrer Art, 
die Modelle aus Papierbögen im A4-For-
mat entstehen lassen. Sind die Blätter 
geschnitten und verbunden, erweist sich 

das Modell als wider-
standsfähig, haltbar 
und stabil, ohne dass 
eine Infiltration erfor-
derlich wäre. Nach dem 
Gebrauch können die 
Modelle im Papierkorb 
entsorgt werden, was 
dem Nachhaltigkeits-
gedanken über den 
gesamten Lebenszyklus 
entspricht. 

auch im büro  
einsetzbar
Die 3D-Drucker von 
Mcor nutzen wasserba-
sierte Klebstoffe. Sie 
entwickeln keine toxi-
schen Dämpfe, verwen-
den keinen Laser, keine 
luftgängigen Pulver 
und keine toxischen 
Kunstharze. Somit kann 
das Gerät ohne weite-
res im Büro oder auch 
im Unterrichtsraum 
genutzt werden. Die 
Teilekosten betragen 
nur 5 Prozent derer von 
anderen Verfahren, und 
die Gesamtkosten über den Lebenszyklus 
hinweg belaufen sich nur auf Bruchteile 
dessen, was beim Wettbewerb zu Buche 
steht. Olszewski schätzt, dass ein mit Mcor 
gefertigtes Modell etwa halb soviel kostet, 
wie eines, das mit einem Kunstharz-ba-
sierten Drucker entstanden ist und nur ein 
Zehntel im Vergleich zu einem stereolitho-
grafisch erstellten Modell. Da das Team 
um Olszewski jeden Tag Modelle fertigt, 
schlägt sich das in einer Ersparnis von 
20.000 Euro im Jahr nieder. 

fazit und ausblick
„Der Mcor-3D-Drucker eröffnet uns viele 
Möglichkeiten der 3D-Modellierung in 
der maxillofazialen Chirurgie“, sagt Ols-
zewski. Abgesehen von den Modellen der 
Patienten erschaffen die Ärzte auch sol-
che für das Labor. Kontinuierlich verfei-
nern sie die Verfahren, so dass die Ver-
wendung als chirurgisches Hilfsmittel auf 
immer präziserer Grundlage steht. Ein 
Weg, dahin zu kommen, ist, die Modelle 
im CT zu scannen und über die CT-Scans 
der Patienten zu legen. Auf diese Weise 
kann das Team die Genauigkeit der 
Modellierung prüfen und den Operati-
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onserfolg validieren. Die Einfachheit und 
die Bezahlbarkeit, mit der sich die Schä-
delmodelle erzeugen lassen, versetzt die 
Chirurgen in die Lage, das Spektrum der 
Verfahren auszuweiten, die mit Orientie-
rungshilfen aus dem 3D-Drucker eine 
Beschleunigung erfahren. Obschon leis-
tungsfähig, sei der 3D-Drucker erstaun-
lich intuitiv zu bedienen, bemerkt Ols-
zewski, selbst für vielbeschäftigte Chirur-
gen, die sich ständig konzentrieren 
müssten. Außerdem hat man festgestellt, 
dass sich die Mcor-Modelle sterilisieren 
lassen. Sie werden also bald ihren Weg in 
den OP-Saal finden. Olszewski sieht den 
3D-Druck als leistungsfähige, erschwing-
liche und leicht zugängliche Alternative 
zu sehr teuren Neuronavigationssyste-
men, die für chirurgische Präzision sor-
gen. „Es gibt für den bezahlbaren und 
umweltfreundlichen 3D-Druck viele mög-
liche Anwendungen in der Medizin“, sagt 
Olszewski. „Machen Sie sich auf papierba-
siertes 3D-Drucken nicht nur in der Chir-
urgie, sondern auch in der Herstellung 
medizinischer Geräte und in der biome-
dizinischen Technik gefasst. Wir stehen 
wirklich erst am Anfang.“  (anm) 

Die 3D-Drucker von Mcor sind die einzigen ihrer Art, die Modelle aus Papierbögen 
im A4-Format entstehen lassen.



 

HARDWARE Lasercusing im Formenbau

Mitte 2012 lieferte Faßnacht seinen 
1.000sten generativ gefertigten Werk-

zeugeinsatz aus. Damit hat sich das Laser-
cusing-Verfahren binnen fünf Jahren zu einem 
wichtigen Faktor in Bobingen entwickelt – und 
das in einer Branche, die in Formen, Drehen, 
Sägen, Fräsen und Erodieren denkt.

konturnahe kühlung
Mit Lasercusing können Kühlkanäle sehr nahe 
unter der Formkontur angesetzt werden. Kom-
plexe Teile mit unterschiedlichen  Wandstärken 
bei Verrippungen und Stegen lassen sich so 
„nahe am Geschehen“ kühlen. Konturnahe 
Kühlungen liegen im Trend. Was vor Jahren 
noch in Bezug auf das Fließverhalten als nicht 
prozessfähig galt, wird heute einfach gemacht. 
Neben der Reduktion der Zykluszeit kann durch 
die Kühlung auch der Verzug im Teil abgesenkt 
werden. Die Kühlkanalquerschnitte liegen bei 
>5 mm. Dadurch besteht die Möglichkeit, die-
se bis zu 2 bis 3 Millimeter unter der Formkon-
tur anzusetzen, um optimal zu kühlen. Auch 
das Gegenteil, das Temperieren, kann über sol-

che Kanäle erfolgen. Dies geschieht etwa bei 
Teilen mit Hochglanzoptik. Bestimmte Werk-
zeuge haben sogar beide Aufgaben in getrenn-
ten Kreisläufen: Oberflächen mit Hochglanzop-
tik, die temperiert werden und an der Innen-
kontur Verrippungen, die gekühlt werden, um 
Verzug zu verhindern. Bei den bei Faßnacht 
produzierten Werkzeugen mit dieser Kühltech-
nik waren Reduzierungen der Zykluszeit bei 
Serienwerkzeugen bis zu 40 Prozent möglich. 

kosten und Geschwindigkeit 
Das Laserschmelzen erlaubt es, Pulverwerk-
stoffe aus Originalmaterial Schicht für Schicht 
aufzuschmelzen. Dabei erreicht man heute 
Härtegrade bis zu 52HRC, abhängig vom Werk-
stoff. Vor allem bei der Herstellung des Werk-
zeugeinsatzes werden bei konventioneller 
Technik Personalkosten fällig, da der Dreh- 
und Fräsprozess kontinuierlich überwacht 
werden muss. Anders beim Laserschmelzen 
von Metallen: Die Lasercusing-Anlage kann 
nach Wahl der Parameter 24 Stunden pro Tag 
mannlos betrieben werden. Auch bei hybriden 

Teilen spart der Werkzeugbauer Zeit und Kos-
ten. Auf einen vorgefertigten Grundkörper mit 
vorgebohrtem Zu- und Ablauf der Kühlung 
kann die formgebende Restgeometrie inklu-
sive der restlichen Kühlkanalauslegung mittels 
Lasercusing „aufgeschweißt“ werden. Diese 
Vorgehensweise hat sich bei einer Mischbau-
weise in vielen Fällen als schnellste und wirt-
schaftlichste Methode erwiesen. 

einsätze für runde Teile
Nach den Erfahrungen bei Faßnacht sind 
gerade runde Teile gut geeignet für Einsätze 
auf der Basis des Laserschmelzens. Runde 
Werkzeugeinsätze können mit dem Laser-
cusing-Verfahren kostengünstiger hergestellt 
werden. Denn durch Integration einer kon-
turnahen Kühlung entfallen Einstiche und 
Nuten für O-Ringe. Die Konstruktion des Ein-
satzes fällt somit einfacher aus. Folglich redu-
zieren sich der Konstruktions-, Fertigungs- 
und Nacharbeitsaufwand und somit auch die 
Kosten. Bei Faßnacht hat das „generative Den-
ken“ mittels Laser einen hohen Stellenwert.

auTocad magazin: Wir gratulieren Ihnen 
zum neuerlichen Erfolg beim Wettbewerb 
„Werkzeugbau des Jahres 2012“. Was machen 
Sie anders als die anderen?

Wolfgang faßnacht: Vielen Dank. Zunächst 
einmal gibt es sehr viele, sehr gute Werkzeug- 
und Formenbauer, die ich nicht als Konkur-
renz betrachte, sondern als Kollegen. Bei 
Faßnacht kommen ein paar Aspekte ins Spiel, 
durch die wir gut aufgestellt sind: schlagkräf-
tige Größe, sehr unterschiedliche Branchen, 
für die wir arbeiten, hohe Flexibilität und sau-
bere Absprachen mit den Kunden. Wenn wir 
in die Bemusterung gehen, ist auf beiden 
Seiten klar definiert, was zu tun ist. Daher 
können unsere Kunden sehr schnell in die 

Kurze Zyklen, wenig Verzug
Ein hoher Qualitätsanspruch und die Flexibilität bei Kundenanforderungen begründen den Ruf 
von W. Faßnacht Formenbau aus Bobingen bei Augsburg als schnellem und kompetentem  
Lieferanten von Werkzeugen. Termintreue, Zuverlässigkeit und klare Absprachen prägen die 
Kundenbeziehung des Unternehmens. Zahlreiche Preise heimsten die bayerischen Schwaben 
bereits ein. So konnte sich Faßnacht als Finalist des Wettbewerbs „Werkzeugbau des Jahres 
2012“ den ersten Platz in seiner Kategorie sichern. Wir sprachen mit Wolfgang Faßnacht über  
Innovation, Verfahren, Verbände und darüber, was den Werkzeugbau aktuell bewegt. 
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Investitionen rechnen sich: Wolfgang Faßnacht und sein neues Erodierzentrum genios von Zimmer&Kreim.
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Serienproduktion einsteigen. Wenige Schlei-
fen erleichtern die Beschaffung und reduzie-
ren Kopfschmerzen auf beiden Seiten.

auTocad magazin: Sie sind Verbandsmit-
glied im VDWF. Was bringt Ihnen diese Verei-
nigung?

Wolfgang faßnacht: Wie alle Werkzeugbauer 
neige ich zur Unabhängigkeit. So bin ich aus 
der Innung ausgetreten (lacht). Beim VDWF ist 
der Dialog mit den Kollegen allerdings fachlich 
sehr fundiert. So werden Informationen und 
Schulungen angeboten, die auf unseren 
Bedarf hin maßgeschneidert sind. Auch hat 
sich die traditionelle Unabhängigkeit der 
Werkzeug- und Formenbauer, die ich anführ-
te, in den letzten 10 oder 15 Jahren stark 
gewandelt. Der klassische Eigenbrötler stirbt 
aus. Die jüngeren Werkzeugbauer wissen, dass 
man Interessen gemeinsam besser verfolgen 
kann. Wir sind zunehmend gut beraten, genau 
zu erklären, was eigentlich „Made in Germany“ 
bei Werkzeugen für den Verarbeiter in Perfor-
mance und Euros bedeuten. Im VDWF stehen 
wir im Dialog miteinander, tauschen uns offen 
zur Fertigungs- oder Prozessphilosophie aus. 
Gerade in der Krise 2008/2009 haben wir 
intensiv miteinander gesprochen und die Zeit 
genutzt, um wieder Anlauf zu nehmen. Über-
haupt schwinden die Berührungsängste, da 
jeder Werkzeugbau doch einen eigenen Cha-
rakter hat – man kann keinen Werkzeugbauer 
kopieren.  

auTocad magazin: Stichwort: Prozessphi-
losophie – was ist Ihre?

Wolfgang faßnacht: Das kann man, glaube 
ich, nicht wirklich beantworten. Der eine 

Werkzeugbauer hat eine bestimmte Vorliebe 
beim CAD, andere bei Schieberauslegungen, 
bei Formkernspitzenauslegungen mit integ-
rierter Kühlung und so weiter. Aber alle Wege 
führen nach Rom. Deswegen ist Dialog in der 
Szene wichtig und innovationsförderlich, um 
neue Wege zu suchen. Eine durchgängige 
Prozessphilosophie wird vielleicht das Thema 
Qualität im Werkzeugbau sein. Der Werkzeug-
bauer steht immer im persönlichen Kontakt 
mit dem Kunden. Das verpflichtet – Aug‘ in 
Aug‘ – zu einer gewissenhaften Vorgehens-
weise und partnerschaftlichem Verhalten. 

auTocad magazin: Welche Trends sehen 
Sie derzeit im Werkzeugbau?

Wolfgang faßnacht: Nach wie vor gibt einen 
starken Einfluss der Einkäufer bei der Preisge-
staltung. Der Markt teilt sich in Kunden, die 
beim Werkzeug Geld verdienen wollen und 
solche, die am Teil verdienen wollen. Das letz-
tere ist bei hohen Stückzahlen fast zwingend. 
Hier müssen wir sehr genau argumentieren, 
warum eine bestimmte Werkzeuggestaltung 
kürzere Zyklen erlaubt, weniger Verzug im Teil 
bedeutet und geringeren Ausschuss ver-
spricht. Oder auch, warum es weniger Präven-
tion bedarf und warum das Werkzeug länger 
im Einsatz verbleiben kann. Diesen qualitati-
ven Ansätzen kann der Verarbeiter nicht auf 
Dauer ausweichen. Klar ist auch: Der Ruf des 
deutschen Werkzeugbaus lebt von seinen 
kompetenten, langjährig erfahrenen und hin-
zulernenden Mitarbeitern. Dazu kommt eine 
traditionell hohe Investitionsbereitschaft in 
unserer Branche, um Anschluss zu halten und 
dem Wettbewerb aus anderen Ländern die 
Stirn zu bieten. Nicht zuletzt muss man sehr 
offen sein für Bereiche, in denen Neuerungen 

Breites Produktspektrum: Wolfgang Faßnacht erläutert, 
wie unterschiedlich Stege heute am Teil ausgeführt werden.

Wolfgang Faßnacht: „Wir sind zunehmend gut beraten, 
genau zu erklären, was  „Made in Germany“ bedeutet.“



HARDWARE Lasercusing im Formenbau

stattfinden. Der technologische Wandel ist ein 
sehr dynamisches Muster im Werkzeugbau. 
Bei uns war das etwa das Thema Laserschmel-
zen mit Metallen für Werkzeugeinsätze.

auTocad magazin: Was bewegt einen Werk-
zeugbauer, sich mit generativen Techniken zu 
beschäftigen?

Wolfgang faßnacht: Ich habe das Thema 
bereits 1992 im Versuchsstadium erlebt und 
die Entwicklung genau verfolgt. Anfang der 
2000er Jahre waren die ersten Anlagen am 
Markt verfügbar. Mitte 2008 lernte ich bei 
Hofmann in Lichtenfels die Anlagen von deren 
Tochterunternehmen Concept Laser kennen 
und diskutierte mit den Hofmännern die Ein-
satzmöglichkeiten. Da fiel uns einiges ein. Zu 
später Stunde fragten mich die Lichtenfelser 
Kollegen, ob ich nicht eine Maschine haben 
wolle. Ich schlief eine Nacht darüber und kurz 
darauf war die M1cusing -Anlage auf dem 
Weg nach Bobingen. 

auTocad magazin: Welche Einsatzmöglich-
keiten bieten sich bei Werkzeugen?

Wolfgang faßnacht: Das spielt sich auf meh-
reren Ebenen ab: Einerseits Einsätze mit kon-
turnaher Kühlung, um kürzere Zyklen im 

Spritzguss zu fahren. Die Teile werden immer 
aufwendiger mit sehr unterschiedlichen Ver-
rippungen. Hier kann sinnvoll gekühlt wer-
den. Andererseits Kontureinsätze für runde 
Teile, die mit klassischen Methoden – vom 
Beschaffen einer Stahlstange aus dem Lager 
bis hin zum Härten – aufwendiger und teurer 
zu fertigen sind als mit Lasercusing. Mit dem 
generativen Metall-Laserschmelzverfahren 

sparen wir Zeit in Konstruktion und Ferti-
gungsphase und können zudem Änderungs-
wünsche leichter einfließen lassen. Es gibt 
zunehmend auch andere Werkzeugbauer, für 
die wir als Lohnfertiger Lasercusing-Einsätze 
anbieten. Das Thema wird wichtiger, denken 
wir auch an Hybridteile, bei denen auf vorge-
fertigte Grundkörper formgebende Restgeo-
metrien mit  Lasercusing „aufgeschweißt“ 
werden. Sie haben dann einfach ganz andere 
Möglichkeiten.

auTocad magazin: Warum setzen dann 
nicht alle Werkzeugbauer auf das Thema?

Wolfgang faßnacht: Da müssen Sie die Kol-
legen fragen. Im Lohnauftrag kann man schon 
einen Trend erkennen, dass sich der Werk-
zeugbau zunehmend in diese Richtung 
bewegt. Das Thema wird heute offen disku-
tiert und auch praktisch eingesetzt. Laser-
cusing stößt nicht mehr auf Widerstände, weil 
die Vorteile augenfällig sind. Aber ich sprach 
eingangs auch von der Dominanz der Einkäu-
fer. Wenn sie Einsätze anbieten wollen, so 
müssen diese vorfinanziert werden. Was, 
wenn der Auftrag nicht kommt? Das verhält 
sich ähnlich zur Werkzeugsensorik. Technisch 
absolut überzeugend, aber wenn der Kunde 
nur einen „Lada“ kaufen möchte, dann fällt 
das alles raus. Überhaupt sollten sich Verar-
beiter sehr genau überlegen, was sie eigent-
lich haben möchten. Durch Komplexität oder 
Sparaspekte – denken wir nur an Pärchen-
werkzeuge – haben wir einen zunehmenden 
Anteil von Werkzeugen, die nicht in jeder Hin-
sicht „kunststoffgerechte Formen“ im Sinne 
der Fertigungsabteilungen in den Spritzerei-
en sind. Genau das möchte doch ein Werk-
zeugbauer liefern: Kundenzufriedenheit durch 
kunststoffgerechte Formen. Wenn ich so man-
ches Pflichtenheft anschaue, dann kann ich 
gut ablesen, welche Erfahrungen und Risiken 
in der Vergangenheit beim Kunden stattge-
funden haben. 

auTocad magazin: Was sprach aus Ihrer 
Sicht für Concept Laser?

Wolfgang faßnacht: Ich vermute, dass auch 
die Anlagen des Wettbewerbs mehr oder min-
der eine vergleichbare Leistung beim Teileauf-
bau erzielen. Die Unterschiede an dieser Stel-
le dürften sehr gering sein. Concept Laser ist 
allerdings kein klassischer Maschinenhändler 
wie die anderen. Dahinter steht das Know-
how im Werkzeugbau, der unter uns Kollegen 
ganz wichtig ist. Die denken und sprechen 
also wie wir, weil sie das gleiche machen. 

Zudem hat Concept Laser eine hohe Bera-
tungsqualität, denken Sie an Materialien, 
Zertifizierungen oder bei Konstruktions- und 
Prozessberatung. Und ganz wichtig ist die 
Unterstützung bei der Schulung, um Mitar-
beiter schnell und fundiert an die neuen Mög-
lichkeiten heranzuführen. In zahlreichen die-
ser „weichen Faktoren“ liegen die Stärken des 
Unternehmens und damit der Nutzen für den 
Anwender. „Wohlfühlen“ ist auch ein Anspruch, 
den der Kunde heute haben darf.

auTocad magazin: Man hört hier oder dort 
von zugesetzten Kühlkanälen? Wie relevant 
ist dieser Einwand?

Wolfgang faßnacht: Wir lassen die Hände 
weg von extremen Kühlkanälen. Im Ernst – 
unsere Kühlkanäle liegen bei 5 Millimetern 
Durchmesser. Damit sind Werkzeuge auch 
ohne ausgefuchste Prävention absolut pro-
zesssicher. Wir müssen konstatieren, dass die 
Wartungs- und Präventionsbeauftragten beim 
Verarbeiter durch Kostendiskussionen in den 
letzten Jahren sehr unter Druck geraten sind. 
Zahlreiche Unternehmen sparen hier kräftig 
– und das nicht zum Vorteil der Werkzeugzu-
stände. Überlegen Sie, welche Werte dort 
stehen! Ich frage auch gerne mal nach, woher 
das Gerücht der zugesetzten Kühlkanäle 
kommt. Stets kommt das vom „Hörensagen“: 
Es ist wohl wahrscheinlicher, einem Yeti zu 
begegnen. Wir haben in 2012 den 1.000sten 
Lasercusing-Einsatz mit einer konturnahen 
Kühlung ausgeliefert. Noch nie habe ich die-
ses „Problem“ erlebt. Es ist wohl ein Märchen. 
Im Ernst muss man doch folgendes klar sehen: 
Konturnahe Kühlung beschleunigt die Physik 
im Werkzeug. Kürzere Zyklen bedeuten mehr 
Wertschöpfung. Punktum.

auTocad magazin: Herr Faßnacht, wir dan-
ken für das Gespräch. 
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zeitnahe Produktion on Demand: Lasercusing-Anlage M1.

3D-Darstellungen der Einsätze im Werkzeug des Ge-
triebeteils (BU5) mit konturnaher Kühlung zur Zyk-
luszeitverbesserung (AS=Auswerferseite und 
DS=Düsenseite).



Günstiger 3D-Drucker mit Designanspruch HARDWARE

In Form und Technik soll das erste 3D-Drucker-
Modell von Pearl, der FreeSculpt EX 1 Zeichen 

setzen, schon weil hier Designerlegende Luigi 
Colani seine Hand im Spiel hat. Die neue 
3D-Druckergeneration ermöglicht komplexe 
Formen und das einfache Kopieren von 
3D-Modellen durch eine integrierte Scanfunk-
tion. Mit der „Fax-Funktion“ lassen sich auf dem 
Colani FreeSculpt gescannte Objekte direkt an 
einem anderen 3D-Drucker ausdrucken – oder 
via E-Mail versenden. Die Gestalt des Druckers 
ist Colani-typisch rund mit einem stromlinien-
förmigen Touch. Optisch soll er unverkennbar 
ein Statement im Kreis der eckigen Einheitsfor-
men setzen, die bei Druckern immer noch die 
Norm sind.

dritte industrielle revolution
3D-Drucken ist eine Technologie, die nie dage-
wesene Möglichkeiten eröffnet – „Rapid Pro-
toyping“ für jedermann. Das Selbst-Herstellen 
bietet ungeahnte Möglichkeiten: Bastler kön-
nen Ersatzteile einfach ausdrucken, Modellbau-
er eigene Projekte verwirklichen, Kreative eige-
ne Skulpturen und Geschenke entwerfen, 
Profis individuelle Werbemittel erstellen. Wis-
senschaftler sprechen bereits von den 3D-Dru-

ckern als Grundlage der „dritten industriellen 
Revolution“.

Zwei verschiedene materialien
Gedruckt wird mit zwei verschiedenen Materi-
alien, die auf Spindeln von der Rückseite des 
Druckers in den Innenraum geführt werden. 
Das hat eine große Erweiterung der Einsatz-
möglichkeiten zur Folge: Entweder lassen sich 
zwei Farben – oder zwei verschiedene Materi-
alien verarbeiten. Bei der letztgenannten Mög-
lichkeit besteht ein sogenanntes Filament wie 
bislang aus Kunststoff. 
Bei dem zweiten Fila-
ment handelt es sich um 
wasserlösliches PVA 
(Polyvinylalkohol), einen 
t h e r m o p l a s t i s c h e n 
Kunststoff.

komplexe formen
Der Vorteil liegt auf der 
Hand: Mit dem neuen 
Drucker können auch 
filigrane Gegenstände, 
beispielsweise Zahnrä-
der, Gitter usw. gedruckt 
werden. Bisher war es 
nötig, bei frei tragenden 
Produktteilen, etwa bei 
dem Henkel einer Tasse, 
ein sogenanntes Stütz-
kreuz zu drucken, das 
nach dem Druck von 
Hand entfernt werden 
muss. Künftig werden 
diese Teile aus dem was-
serlöslichen Material 
geformt. Nach Beendi-
gung des Druckvorgangs 
legt man den Gegen-
stand einfach in ein Was-
serbad.

Scanfunktion 
Mit der Scanfunktion des FreeSculpt Colani 
verwandeln sich reale Objekte in ein 3D-Modell 
– und können so ausgedruckt werden. Vom 
Modellflugzeug bis zum Knopf – alles lässt sich 
einfach kopieren und selbst herstellen. Dafür 
ist eine hochauflösende Kamera in den 3D-Dru-
cker integriert. Ein Objekt muss nur in den Dru-
cker gestellt werden, um eine Kopie zu erstellen. 
Anhand von vier Erkennungspunkten generiert 
die Software durch foto-optisches 3D-Scanning 
ein naturgetreues 3D-Modell. Dieses lässt sich 
sofort nach dem Scanvorgang ausdrucken oder 
weiterbearbeiten.

3d-Scans einfach versenden
Mit der „Fax-Funktion“ hat Colani ein weiteres 
Feature eingebaut: Ein mit dem 3D-Drucker 
gescanntes Objekt lässt sich über eine Internet-
verbindung direkt an einen anderen 3D-Dru-
cker mit entsprechender Funktion übertragen 
und dort ausdrucken. Alternativ können die 
Daten des gescannten Objekts direkt von Dru-
cker per E-Mail versendet werden.  (anm) 

Machen Sie’s doch selber
Mit einer neuen Generation von Geräten wird der 3D-Druck 
auch für Privatnutzer erschwinglich. Während im High-End-
Segment der Markt praktisch tot ist, tummeln sich hier einige 
kleinere Anbieter, unterstützt von einer kreativen Szene aus 
Designern, Bastlern und Bloggern. Davon profitieren aber 
auch CAD-Anwender, die sich keine High-End-Maschine  
leisten wollen, um ihre Modelle Gestalt werden zu lassen.

Die Gestalt des Druckers ist Colani-typisch rund mit einem 
stromlinienförmigen Touch.

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

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

Prototypen          Produkt Mock-ups          Werkzeugbau          
Konzeptmodelle          Funktionsmuster          Formenbau

Damit Ihre Ideen Form annehmen

weitere Informationen unter

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

Die Hand des Menschen ist eines der 
prägenden Merkmale in dessen Evo-

lution: Weil der Daumen den übrigen Fin-
gern gegenübersteht, ist sie ein ideales 
Greif-, Erkundungs- und Arbeitswerkzeug 

– und damit Grundlage für kulturelle Betä-
tigungen und den technischen Fortschritt. 
Die Industrie macht sich dieses geniale 
Prinzip vielfach zunutze: Unter anderem 
greifen Maschinen automatisiert beinahe 
jedes beliebige Bauteil und führen es sei-
nem nächsten Arbeitsgang zu. 

Solche Greifer sind wahre Ingenieurskunst-
werke. Die Kuhn-Stoff GmbH & Co. KG hat 
sich ganz dem Sondermaschinenbau unter 
Einsatz der EOS-Technologie verschrieben. 
Bei dem Verfahren härtet ein Laserstrahl 

Schicht für Schicht das jeweilige Bauteil für 
die Maschinen aus einem Kunststoffpulver 
aus. Auf diese Weise hat Kuhn-Stoff für die 
Nürnberger Wittmann Robot Systeme 
GmbH einen extrem leichten, kräftigen und 
haltbaren Bronchialgreifer entwickelt und 
produziert. Vier dieser Greifer sitzen auf 
einem Haltegerüst mit integrierter pneu-
matischer Führung.

anforderungen an den Greifer
Kuhn-Stoff überarbeitete für den Hersteller 
von Robotern und Automatisierungssys-
temen einen mechanischen Greifer, der 
Werkstücke aus einer Fertigungsmaschine 
über einen pneumatischen Mechanismus 
anhebt, weiterreicht und wieder ablegt. 

Dabei wurden folgende Anforderun-
gen gestellt: Der Greifer sollte leichter 
sein als sein Vorgänger, gleichzeitig aber 
weiterhin die geforderten Lasten bewe-
gen können. 

Die Komplexität der Konstruktion galt 
es zu vereinen, und das Bauteil musste 

hinsichtlich Effizienzkriterien bestehen 
können.

Dass dem Gewicht besonderes Augen-
merk zufiel, liegt an der Physik: Greifsys-
teme wie dieses müssen schnell arbei-
ten, damit sie pro Zeiteinheit möglichst 
viele Werkstücke weiterreichen können. 
Da alle Körper träge sind, muss eine Kraft 
auf sie einwirken, um sie in Bewegung 
zu versetzen – je schwerer ein Körper ist 
und je schneller er sich bewegen soll, 
desto größer sind folglich die erforderli-
chen Beschleunigungskräfte für die 
Geschwindigkeitszunahme und Brems-
wirkung. Vom energetischen Gesichts-
punkt abgesehen hat diese Tatsache 
insbesondere negative Auswirkungen 
auf die Haltbarkeit des Systems: Je grö-
ßer die einwirkenden Kräfte sind, desto 
höher ist der Verschleiß der Maschine. 

Zwei bauteile, ein arbeitsschritt
Die Schichtbauexperten von Kuhn-Stoff 
hatten es sich deshalb zum Ziel gesetzt, 
das aufwendig konstruierte Vorgänger-
bauteil aus Aluminium, Gummischläuchen 
und zahlreichen Verbindungselementen 
signifikant einfacher zu gestalten und 
dadurch auch Gewicht zu reduzieren. Eine 
weitere Gewichtseinsparung sollte durch 
die strukturelle Optimierung der verblie-
benen Teile erreicht werden – einer der 
zentralen Vorteile der additiven Fertigung. 
Schnell war absehbar, dass der neue Grei-
fer „in einem Stück“, also ohne Nachbear-
beitung oder weitergehende Montage, 

Hart im Nehmen
Die Kuhn-Stoff GmbH entwickelt und fertigt Greifer für  
einen Hersteller von Robotern und Automatisierungs-
systemen. Dabei kommen die Lösungen von EOS für die 
additive Fertigung zum Einsatz. Somit lassen sich sehr 
leichte und dennoch haltbare Greifer zu vergleichsweise 
geringen Kosten fertigen.  Von claudia Jordan

u   Herausforderung

Bau eines leichten Greifersystems mit integrierter 
Funktionalität, das die geforderten Lasten über min-
destens 5 Millionen Arbeitszyklen bewegen kann.

u   Lösung

Konstruktiv vereinfachtes Design und Kleinserienfer-
tigung von stabilen Greifern auf funktioneller Platte 
mit einer FORMIGA P 100.

u   Ergebnisse

     ●  Leicht: Gewichtsreduzierung um 86 Prozent 
auf nur noch 220 g

     ●  Ökonomisch: Produktionskosten verringer-
ten sich um 50 Prozent

     ●  Schnell: Herstellungszeit verkürzte sich von 
zwölf auf drei Tage

     ●   Optimiert: Funktionsintegration reduziert 
Montageaufwand sowie Anzahl an Einzeltei-
len von 21 auf zwei

u info: Die Lösung

Hannes Kuhn, Geschäftsführer Kuhn-Stoff GmbH & Co. KG:

 „Wir benutzen die EOS-Technologie seit über acht Jahren und haben  

stets gute Erfahrungen gemacht. Die Konstruktionsfreiheit bietet, 

richtig eingesetzt, signifikante Vorteile, die unseren Kunden fast 

konkurrenzlose Marktvorteile offerieren.“
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Innovatives Greifersystem: Dank des optimierten Designs 
sind die vier Greifer auf dem Haltegerüst mit integrierter 
pneumatischer Führung signifikant leichter, bestehen aber 
trotzdem im anspruchsvollen Dauereinsatz.  Quelle: Kuhn-Stoff.



HARDWARE

hergestellt werden kann. Die Mitarbeiter 
von Kuhn-Stoff untersuchten zunächst die 
Funktionsweise und den späteren Arbeits-
auftrag des Greifers: Strömt Druckluft in 
eine flexible Membran, so öffnen sich die 
Zangen des Greifers; entsprechend schließt 
das System bei Abfall der Druckluft. Neben 
der Flexibilität des Kunststoffs sollte das 
Bauteil zudem um 90 Grad drehbar sein, 
um den zugehörigen Bewegungsvorgang 
durchführen zu können. Unter Berücksich-
tigung dieser Vorgaben gelang es, die Zahl 
der erforderlichen Bauteile auf zwei zu 
reduzieren.

Nach Abschluss des Designprozesses 
fertigte Kuhn-Stoff das neue Greifersys-
tem innerhalb weniger Stunden mit 
einer FORMIGA P 100 aus Polyamid. Dank 
der EOS-Technologie konnten die pneu-
matischen Anschlüsse und Kanäle voll-

ständig in die Platte integriert werden. 
„Die Fertigung erfolgte wie üblich rei-
bungslos und routiniert. Das Endergebnis 
hat einmal mehr alle Beteiligten beein-
druckt. In nur einem Arbeitsschritt konn-
ten wir ein funktionsintegriertes Bauteil 
erstellen, das alle Anforderungen über-
traf. Kurz: Die additive Fertigung ist heu-
te alltäglich, aber die Resultate sind 
immer noch außergewöhnlich“, sagt Han-
nes Kuhn, Geschäftsführer der Kuhn-Stoff 
GmbH.

Leicht und doch belastbar
Beim obersten Ziel, der Reduzierung des 
Gewichts, konnte Kuhn-Stoff eine Sen-
kung von 86 Prozent auf nur noch 220 g 
erzielen. Dennoch ist der Greifer in der 
Lage, die geforderten Lasten anzuheben 
– auch im anspruchsvollen Dauereinsatz: 
Nach fünf Millionen Zyklen brach das 
Team die Belastungsversuche ab, da die 
geforderte Lebensdauer erreicht war. Ein 
Ausfall oder Defekt war zu diesem Zeit-
punkt nicht absehbar. Verantwortlich 
dafür ist die Steifigkeit der Konstruktion, 
die trotz der in die Platte integrierten 
Luftkanäle erreicht wurde. Darüber hin-
aus ist ein Ausweichen des gesamten 

Systems bei kleineren Kollisionen ohne 
Beschädigung des Greifersystems und 
des Spritzgusswerkzeugs sichergestellt. 
Das geringere Gewicht ermöglicht in 
einigen Fällen den Einsatz eines kleineren 
Robotertyps und führt deshalb zu einer 
signifikanten Kostenreduzierung. Außer-
dem konnte Wittmann die Anzahl der 
Arbeitszyklen wegen der geringeren Bau-
höhe des Greifers und damit einer gerin-
geren Öffnungsweite der Schließplatten 
der Spritzgießmaschinen steigern.

Alles in allem wurden die Betriebskos-
ten gesenkt und auch die Herstellungs-
kosten konnten wegen der Gewichtser-

sparnisse und der Senkung der Kompo-
nenten von 21 auf zwei bereits um 50 
Prozent unter die des konventionell 
gefertigten Vorgängergreifers gedrückt 
werden. Ebenfalls nicht zu vernachlässi-
gen ist die kurze Produktionszeit: Statt in 
zwölf Tagen stellte Kuhn-Stoff das Grei-
fersystem jetzt in nur drei Arbeitstagen 
her.

fazit und ausblick
„Wir sind extrem zufrieden mit dem neu-
en Greifersystem. Es bewährt sich ebenso 
gut wie die vorherige Einheit im harten 
Dauereinsatz, ist jedoch günstiger und 
leichter und lässt sich schneller produ-
zieren. Einen Fortschritt im Greiferbau, 
wie ihn die additive Fertigung für die 
Herstellung unseres Bronchialgreifers 
gebracht hat, habe ich bisher noch nicht 
erlebt. Die Produktionsmethode wirkt 
sich hier eindeutig positiv auf unsere 
Automatisierungslösungen aus“, fasst 
Michael Tolz, Technischer Leiter und Nie-
derlassungsleiter bei der Wittmann Robot 
Systeme GmbH, zusammen. 

Manchmal hat eine Revolution eben 
doch handfeste Vorteile gegenüber der Evo-
lution. (anm) 

Kuhn-Stoff GmbH & Co. KG setzt als eines der 
ersten Unternehmen auf E-Manufacturing von 
EOS im Sondermaschinenbau und überzeugt 
seit 2005 seine Kunden, additiv gefertigte 
Polyamidteile direkt zu verwenden. Kuhn-Stoff 
liefert an namhafte Firmen mit dem Fokus, die 
Technologie in vollem Umfang zu nutzen.

Die Wittmann Gruppe ist mit sieben Pro-
duktionsstätten und 20 Niederlassungen auf 
allen wichtigen Kunststoffmärkten der Welt 
vertreten. Ihr Ziel ist es, den Kunststoffverarbei-
tern durch das nahtlose Ineinandergreifen von 
Verarbeitungsmaschine, Automatisierung und 
Peripheriegeräten entscheidende Vorteile zu 
verschaffen.

Weitere Informationen:

www.kuhn-stoff.de

www.wittmann-group.com

u info: Die Anwender

Michael Tolz, Technischer Leiter Deutschland und Niederlassungsleiter Wittmann Robot Systeme GmbH in Nürnberg

 „Wir setzen additiv gefertigte Bauteile seit Jahren in verschiedenen Be-

reichen der Automatisierung ein. Der Bronchialgreifer erfüllt alle unsere 

Anforderungen beziehungsweise übertrifft sie sogar. Das Bauteil verrich-

tet zuverlässig seinen Einsatz im Alltagsbetrieb.“

1/14  AUTOCAD & Inventor Magazin 73

Funktionsintegration: 
Strömt Druckluft in die fle-
xible Membran, öffnen sich 
die Zangen des Greifers; 
entsprechend schließt das 
System bei Abfall der 
Druckluft.   
 

Quelle: Kuhn-Stoff.



HARDWARE 3D-Drucker PRotos V2

Nach zwei Jahren war es Zeit für eine Neu-
auflage des 3D-Druckers PRotos vom 

3D-Druck-Pionier German RepRap. Mit dem 
PRotos V2 kommt nun eine deutlich verbes-
serte Version daher. In einem Tag soll sich der 
Bausatz komplett aufbauen lassen. Bessere 
Druckqualität und ein höheres Druckvolu-
men sind neben der sauberen Optik weitere 
Pluspunkte.

Schneller aufbau
Für die im Vergleich zu den üblichen Bausät-
zen kurze Aufbauzeit sorgen Steckanschlüs-
se bei den Schrittmotoren, bestückte Plati-
nen und ein fester, stabiler Edelstahlrahmen. 
So muss jetzt fast nicht mehr gelötet werden. 
Der stabile Edelstahlrahmen ersetzt die bis-
herige Konstruktion aus Gewindestangen 
und Verbindungsteilen. Das verbessert nicht 
nur die Optik, durch die gewonnene Stabili-
tät schaukelt sich der Drucker bei hohen 
Geschwindigkeiten auch nicht auf, die Dru-
cke werden genauer. 

Durch den neuen Aufbau wird zudem 
Druckraum gewonnen. Der bislang übliche 
Dreiecksrahmen beschränkt den Druckraum 
nach oben hin, wenn wie bei den meisten 
RepRap-Druckern der Motor seitlich am Ext-
ruder montiert ist. Der neue Rahmen hat die-
se Beschränkung nicht. Auch auf der Z-Achse 
gewinnt man Druckraum, da die mittige 
Gewindestange fehlt, an der der Extruder 
oben anstoßen könnte.

fertiger kabelbaum
Der PRotos V2 wurde jetzt standardmäßig mit 
einem fertigen Kabelbaum ausgestattet. Die 
Kabel müssen nur noch angesteckt werden. 
Die 3D-Drucker-Bausätze gelten vielerorts als 
Domäne erfahrener Bastler. Damit auch wenig 
Geübte ins 3D-Drucken einsteigen können, hat 
German RepRap reagiert und liefert seinen 
3D-Drucker PRotos V2 jetzt mit einem bereits 
fertigen Kabelbaum aus. „Gerade bei der Ver-
kabelung werden oft Fehler gemacht“, erläutert 

German RepRap-Geschäftsführer Florian Bautz. 
„Mit dem fertigen Kabelbaum ist die Fehler-
quote jetzt gleich null.“ Vorher mussten Kabel 
abgemessen, zugeschnitten und gecrimpt 
werden. Jetzt müssen sie nur noch angesteckt 
werden.

einfach erweiterbar
Weitere technische Details des PRotos V2 sind 
gefräste Riemenantriebe und T2.5-Zahnriemen 
sowie ein 3-mm-Single-DD-Extruder (Direct 
Drive). Der 3D-Drucker ist wie alle 3D-Drucker 

von German RepRap einfach erweiterbar und 
damit leicht künftigen Entwicklungen anzu-
passen. Die German RepRap GmbH war eines 
der ersten deutschen Unternehmen, das einen 
3D-Drucker auf Basis der RepRap-Technologie 
auf den Markt brachte. Der PRotos V2 eignet 
sich für kleine Prototypen im Business-Umfeld 
ebenso wie für Hobby-Anwender, etwa Modell-
bauer, oder Designer, Architekten und Künstler. 
Das Gerät kostet in einer Einführungsversion 
799 Euro inklusive Mehrwertsteuer und ist im 
Online-Shop erhältlich. (anm) 

Erbaut an einem Tag
3D-Drucker sollten sich selbst vervielfältigen können und gleichzeitig die Möglichkeit 
schaffen, kostengünstig und einfach lebensnotwendige Dinge herzustellen. 3D-Druck, 
der für Wohlstand sorgt, das war die Idee des Ingenieurs Adrian Bowyer. Die so  
genannten RepRap-Drucker, die nach ihr entstanden sind, folgen zwar nicht der  
reinen Lehre, dafür aber haben sie sich schon in der Praxis bewährt. 

■   beheiztes Druckbett 12V
■   modulares Hot-End für 1,75-mm-Filamente 

(Verbrauchsmaterial)
■   verschiedene Düsendurchmesser: 0,5 / 0,4 / 0,3 

mm (wechselbar)
■   LCD-Steuerung inkl. SD-Kartenleser für autono-

men Betrieb
■   Upgrade-Kit DD-ExtruderDual-Druckplatte aus Glas

u   Druckbereich: max. 230 mm x 230 mm x 125 
mm (X/Y/Z) – abhängig von der Ausstattung

u   Geschwindigkeit: 3 mm Material bis 100 
mm/Sekunde, 1,75 mm Material bis ca. 180 
mm/Sekunde, Leerlauf bis 350 mm/Sekunde

u   Betriebsspannung: 220/115V Wechselspannung

u   Material: ABS / PLA / PS / PVA / Laywood 
(Holzdraht) / Laybrick

u Verfügbare Erweiterungenu info: Technische Daten
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In einem Tag soll sich der PRotos V2 komplett aufbauen lassen.  Bild: German RepRap



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. ● 95680 Bad Alexandersbad: 09232 / 9156070 
  ● 65549 Limburg: 06431 /985700 
  ● 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

IT-Lösungen für das Engineering

S.K.M. Informatik GmbH 
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

ADN-Developer / ATC-CADpartner / MSD-Partner / CAD-Automation / uvm. 
SKM TT: 3D-Anlagenbau / Rohrleitungsplanung SKM HYDX: Hydraulische 
Steuerblöcke (CAD/CAM) SKM DCAM: Lasermaterialbearbeitung / Robotik / 
CNC/NC SKM Toolbox: Vault-Produktkonfigurator / INV-IAM-Optimierung

CAD / CAM / CAE / PDM –  
Softwarelösungen für die Industrie

anLaGenbau & VerfaHrenSTecHnIk

arcHITekTur & bauWeSen

eLekTroTecHnIk & eLekTronIk

GIS & InfraSTrukTur

mecHanIk & maScHInenbau
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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

● CAD Software für alle Anwendungen ● Workstations für alle Leistungs-
klassen ● Plott-, Scan- und Kopierlösungen für den Großformatdruck (Far-
be und s/w) ● Verbrauchsmaterial, Druckmedien ● Training, Support 
und Fernwartung ● 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. ● 95680 Bad Alexandersbad: 09232 / 9156070 
  ● 65549 Limburg: 06431 /985700  
  ● 46047 Oberhausen: 0208 / 376050

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

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

Barthauer Software GmbH 
Pillaustr. 1a 
38126 Braunschweig 
 

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

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

Ihr Partner für Netzinformations-
syteme und Infrastruktur

AKG Civil Solutions GmbH 
Uhlandstraße 12 
D-79423 Heitersheim 
 

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

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

Ihr Autodesk Gold Partner 
 für das gesamte Bauwesen 
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N+P Informationssysteme GmbH 
Meerane | Dresden | Nürnberg 
An der Hohen Straße 1 
08393 Meerane

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

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

N+P-Lösungen: Prozessorientiert 
und durchgängig integriert.

arxes Information Design 
Berlin GmbH 
Piesporter Straße 37 
13088 Berlin

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

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

Wir verhelfen Ihnen und 
 Ihren Projekten zum Erfolg!

Peterschinegg GesmbH 
Schindlergasse 31 
A-1180 Wien 
 

Tel.: 0043 (1) 470 74 13 
Fax: 0043 (1) 479 23 14 
E-Mail: office@peterschinegg.at 
Internet: http://www.peterschinegg.at

Unser Hauptaugenmerk liegt auf Architektur, Tiefbau, GIS und Multimedia. Zu-
sätzlich zu den Autodesk Produkten bieten wir Tiefbaulösungen wie PLATEIA, 
AQUATERRA, URBANO KANAL/WASSER/GIS und GIS-Anpassungen für AutoCAD 
Map 3D (GeoRIS.at) im Bereich Kanal/Wasser/Strom/DKM… an.

30 Jahre Kompetenz bei 
 Autodesk CAD und M&E Lösungen 

AUTOCAD & Inventor Magazin  1/1476



AUTOCAD & Inventor Einkaufsführer SERVICE

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 ● Autodesk GoldPartner  
● Autodesk Authorized Trainings-Center ● FEM-Spezialist ● CAM-Lösungen 
● Datenmanagement-Profis ● IT-Systemhaus 
KUTTIG-Niederlassungen auch in Dortmund, Siegen, bei Aachen, Montabaur

Seit 24 Jahren Spezialist für  
CAD, CAM und Datenmanagement

GECOMP GmbH 
Hans-Thoma-Strasse 93 
68163 Mannheim 
 

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

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

Unsere Komplettlösungen für Ihre 
erfolgreichen CAD-Projekte

CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
 

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

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

CINTEG AG: Ihr Partner für Digital 
Prototyping - Prozesse !

Kailer & Sommer GmbH 
Systemhaus für 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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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 ● AutoNEST, EdgeCAM und NC Polaris ● Vault-Produktfamilie 
● Hardware und Netzwerk-Lösungen ● Schulung, Support, Fernwartung, 
Programmierung und Projektbegleitung ● Autorisiertes Trainingscenter ATC

Ihr Partner für IT  CAD  CAM  PDM 
Lösungen

Cideon Systems GmbH 
Lochhamer Schlag 21 
82166 Gräfelfing 
 

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

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

IT-Lösungen für das Engineering

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 ● Kosten senken durch 
Prozessoptimierung ● Schulungszentren in Ulm und Augsburg ● Mechanik 
Systempartner ● Productstream- und VAULT- Systempartner

PDM- und CAD-Engineering 
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 Autodesk-Umge-
bung. Wir stehen Ihnen - von der Installation über CAD Hard- und Software-
Beratung bis hin zu Schulungen - kontinuierlich zur Seite.

Intelligente CAD und IT Lösungen 
für einen dynamischen Markt

ROTRING DATA AG 
Riedstrasse 14 
CH-8953 Dietikon 
 

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

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

SUCCESSFUL ENGINEERING 
SOLUTIONS
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KUTTIG  
COMPUTERANWENDUNGEN GMBH 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf 

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

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

Visualisierung für den Maschinenbau 
AUTODESK TOP 5-Partner in D/A/CH
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Mensch und Maschine ist mit über 40 Niederlassungen in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz das größte Autodesk Systemhaus in Europa.  
Die Kompetenz liegt in der Beratung, dem Verkauf, Einführung, Schulung  
und Optimierung von CAD-Lösungen.

Für mehr Produktivität 
in Sachen CAD

Deutschland

Mensch und Maschine 
Systemhaus GmbH  
Argelsrieder Feld 5 
82234 Wessling

22765 Hamburg 
26123 Oldenburg 
30659 Hannover 
58239 Schwerte 
65205 Wiesbaden 
66115 Saarbrücken 
70178 Stuttgart 
73230 Kirchheim/Teck 
79111 Freiburg 
81379 München 
94375 Stallwang 
 
Mensch und Maschine 
benCon 3D GmbH 
21629 Neu Wulmstorf
 
Mensch und Maschine 
Scholle GmbH  
42551 Velbert 
 
Mensch und Maschine 
At Work GmbH 
49078 Osnabrück 
 
Mensch und Maschine 
Leycad GmbH 
51580 Reichshof
 
Mensch und Maschine  
CAD-praxis GmbH 
52353 Düren
 
Mensch und Maschine 
Integra GmbH 
65549 Limburg

63679 Schotten 
 
Mensch und Maschine 
acadGraph GmbH 
80805 München

04103 Leipzig 
10117 Berlin 
22844 HH-Norderstedt 
34590 Wabern 
33604 Bielefeld 
40221 Düsseldorf 
44227 Dortmund 
46342 Velen 
99423 Weimar 
  
Mensch und Maschine 
Dressler GmbH 
88046 Friedrichshafen
 
Mensch und Maschine 
Tedikon  GmbH 
89264 Weißenhorn
 
Mensch und Maschine 
Haberzettl GmbH 
90475 Nürnberg
68766 Hockenheim

Für mehr Qualität 
in Sachen CAD

Schweiz

Mensch und Maschine  
Systemhaus AG  
8185 Winkel

1094 Paudex  
  
Mensch und Maschine  
CAD-LAN AG  
5034 Suhr  
  
Mensch und Maschine   
CADiware AG  
4053 Basel

3629 Kiesen  
9323 Steinach  
  
Mensch und Maschine  
zuberbühler AG  
8904 Aesch b. Birmensdorf

info@mum.ch  
www.mum.ch 
& +41 (0)44 / 864 19 00

& +41 (0)21 / 793 20 32  
  
 
www.mum.ch 
& +41 (0)62 / 855 60 60  
  
  
www.mum.ch 
& +41 (0)61 / 643 00 90

& +41 (0)31 / 771 38 48  
& +41 (0)71 / 996 00 90  
  
  
www.mum.ch 
& +41 (0)43 / 344 12 12 
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Für mehr Profitabilität 
in Sachen CAD

Österreich

Mensch und Maschine   
Austria GmbH  
8263 Großwilfersdorf

1040 Wien  
4600 Wels  
5071 Wals / Salzburg 
6060 Hall / Tirol  
9020 Klagenfurt

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

& +43 (0)1 / 504 77 07 0  
& +43 (0)72 42 / 208 827 50  
& +43 (0)6 62 / 62 61 50  
& +43 (0)5223 / 4 20 08 
& +43 (0)463 / 50 02 97 0 

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

&+49 (0)40 / 89 90 10 
& +49 (0)4 41 / 93 65 60 0 
& +49 (0)5 11 / 22 06 17 70 
& +49 (0)23 04 / 945 520 
& +49 (0)6 11 / 9 99 93 10  
& +49 (0)6 81 / 97 05 96 0 
& +49 (0)7 11 / 93 34 83 0 
& +49 (0)70 21 / 9 34 88 20 
& +49 (0)7 61 / 40 13 61 0 
& +49 (0)89 / 72 49 89 81 
& +49 (0)99 66 / 94 02 0 
 
   
www.mum.de/bencon 
& +49 (0)40 / 89 80 78 0
 
 
www.scholle.de 
& +49 (0)20 51 / 9 89 00 20 
 
 
www.work-os.de 
& +49 (0)5 41 / 40 41 10 
 
 
www.mum.de/leycad 
& +49 (0)22 97 / 911 40
 
 
www.mum.de/cadpraxis  
& +49 (0)24 21 / 388 90-0
 
 
www.mum.de/integra 
& +49 (0)64 31 / 92 93 0

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

& +49 (0)3 41 / 30 85 47 0 
& +49 (0)30 / 8 91  10 08 
& +49 (0)40 / 43 25 79 0 
& +49 (0)56 83 / 99 97 61 
& +49 (0)5 21 / 28 16 3 
& +49 (0)2 11 / 22 05 95 46 
& +49 (0)2 31 / 56 03 10 40 
& +49 (0)28 63 / 92 95 0 
& +49 (0)36 41 / 63 55 25 
 
 
www.mum.de/dressler 
& +49 (0)75 41 / 38 14 0
 
 
www.tedikon.de 
& +49 (0)73 09 / 92 97 0
 
 
www.haberzettl.de 
& +49 (0)9 11 / 35 22 63
& +49 (0)62 05 / 292 387 4
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Firma Adresse Schwerpunkt

The Integrated Plant Design Solution

www.cadison.com

Anz_CADISON_90x30_4c_Anzeige  29.08.13  12:25  Seite 1

ITandfactory GmbH
Auf der Krautweide 32
65812 Bad Soden
Tel. +49 6196 93490-0
Fax +49 6196 93490-49
E-Mail: info@cadison.com
Internet: www.cadison.com

CADISON ist das Werkzeug für eine durchgängige Projektabwicklung von der Vorkal-
kulation über das P&ID, die 3D Aufstellungsplanung bis hin zum Maintenance. Mit 
nur einer objektorientierten Datenbank, in jener alle Daten gespeichert sind und so-
mit allen Disziplinen innerhalb eines Engineering Projekts zur Verfügung gestellt 
werden, reduzieren sich die Planungszeiten sowie mögliche Fehler bei der Projektab-
wicklung drastisch. Alle Objektinformationen sind nur einmal vorhanden und ändern 
sich sofort und durchgängig sobald eine Änderung durchgeführt wird. CADISON 
gliedert sich in eine CAD und eine NON-CAD Umgebung auf, was ein interdisziplinä-
res Arbeiten innerhalb eines Projektes erlaubt.

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

Turbo Tube 2013 anlagenplanung
Komplettiert das Inventor-Konstruktionssystem um hochproduktive Anlagen-und 
Rohrleitungsplanung. Die CAD-unabhängige Architektur sorgt für extrem einfache 
und einheitliche Bedienung, wahlweise unter Inventor oder AutoCAD. Umfangreiche 
datenkataloge, rohrklassenmanagement, intelligente  Leitungsverwaltung 
(XmL), sowie Schnittstellen zu roHr2, ISoGen, VauLT, GaIn, XLS, XmL sorgen für 
hohe Produktivität.
www.turbotube.de, www.skm-informatik.com

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

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

e4e engineers for engineers GmbH
Gronauer Strasse 33
60385 Frankfurt
Tel.: +49-69-508-30501
Fax: +49-69-508-30555
Email: info@e4e-online.com
Internet: www.e4e-online.com

digital Prototyping mit autodesk Simulation
Der nahtlose Übergang von Ihrer Konstruktion in autodesk Inventor oder autocad 
mechnical in die FEM-Berechnung ist gewährleistet. Mit autodesk Simulation mecha-
nical, cfd und multiphysics führen wir Berechnungen durch für u.a. den anlagenbau, 
apparatebau, die elektronikfertigung, den fahrzeug- und maschinenbau und er-
mitteln Festigkeiten und Lebensdauer, Strömungs- und Wärmeverläufe für sämtliche 
Lastverläufe und Werkstoffe. Stellen Sie Ihre Konstruktion bereits nach dem ersten Ent-
wurf bei der e4e auf den digitalen Prüfstand. Sie sparen Prüf- und Prototypenkosten 
und bringen das Produkt schneller in den Markt.

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.

BOHNHARDT & PARTNER GbR

bohnhardt & Partner Gbr
Falderbaumstrafle 35 
34123 Kassel 
Telefon: 0561 50744 0 
Telefax: 0561 50744 11 
info@bohnhardt.de
www.bohnhardt.de

PLanX!, normgerechte Pläne für den vorbeugenden brandschutz

Mit PLANX! werden normgerechte Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne und 
Feuerwehr-Laufkarten erstellt. PLANX! ist nicht nur für die Erstellung sondern auch 
für die Pflege dieser Pläne ausgelegt.

PLANX! wurde entwickelt für Anwender aus Industrie, Handel, Verwaltung, die Auto-
CAD ab Version 2010 für die Erstellung Planung und Verwaltung von Gebäuden ein-
setzen und die verpflichtet sind, diese Pläne ständig vorzuhalten.

coolorange GmbH
Boznerstraße 78
I-39011 Lana (BZ) - Italy
Tel. +49 (0)8292 95 03 23
Fax +49 (0)8292 95 14 86
E-Mail: info@coolOrange.net
Internet: http://www.coolOrange.net
Community: http://forum.coolOrange.net

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

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

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

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

celos easydataGateway: die cad-Schnitstelle zu erP
celos easydataGateway ermöglicht - unter Einbindung der Artikel- und Stücklisten-
daten eines ERP-Systems - eine bidirektionale Datenbanksynchronisation zwischen 
Konstruktion und Warenwirtschaft, um optimal organisierte Arbeitsabläufe bis in die 
Fertigung  sicherzustellen. Artikelanlage u. Verknüpfung, Nummernkollisionsvermei-
dung, Langläuferhandling, automatisierte Freigabeprozesse u.v.m. helfen im Kon-
struktionsalltag. Unsere Neutralschnittstelle celos easydataGateway nutzen Kun-
den u.a. mit Navision, SelectLine, Lexware, SO:
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Firma Adresse Schwerpunkt

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 Reliefbe-
arbeitung, 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.

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

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

Inventorcam – die nahtlos integrierte fertigungslösung für autodesk Inventor 
InventorCAM ist eine von Autodesk zertifizierte, leistungsstarke, einfach zu bedie-
nende CAD/CAM-Lösung für die NC-Fertigungstechnologien 2.5D Fräsen, 3D High-
Speed Bearbeitung mit HSS und HSM, 4/5-Achsen Mehrseitenbearbeitung, 5-Achsen 
Simultanfräsen, Drehen, Drehfräsen sowie Drahterodieren. Mit der revolutionären, 
von SolidCAM patentierten Technologie iMachining 2D/3D sparen Anwender 70 Pro-
zent und mehr an CNC-Bearbeitungszeit. 
Weitere Infos & Testversion unter www.inventorcam.com

pit - cup GmbH
STADTTOR
Speyerer Straße 14
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

M 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
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Ohne Umwege –  
mit den AUTOCAD & Inventor 
Solution Guide 
schneller ans ziel

>   für jede Branche die richtige Lösung 
schnell gefunden

>   Geeignete Applikationen, die von Entwick-
lern für die verschiedenen Software-Platt-
formen angeboten werden

>   Produkte, Lösungen, Dienstleistungen, 
Vertriebspartner sowie Komponentenan-
bieter
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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 

● ● ● ● ●

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 Visual Akademie für 3D Arts
Bärenstraße 11-13
42117 Wuppertal
Tel. 0202/946 34 373 
Fax 0202/946 34 375
E-Mail: info@visual-akademie.de
Internet: www.visual-akademie.de

● ● ●

40000

Work...

®

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

● ● ● ● ●

50000 KUTTIG Computeranwendungen GmbH 
Trainings-Center Troisdorf
auch in Dortmund, Siegen, Montabaur und bei Aachen 
Frankfurter Straße 35 
53840 Troisdorf
Tel. 02241/9833-0 
E-Mail: cad@kuttig.com 
Internet: www.kuttig.com

● ● ●

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

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma Pl
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70000 BeCHTle SCHUlUNGSzeNTreN 
Bechtle Platz 1 
74172 Neckarsulm 
Tel. 07132/981-2198 
Fax 07132/981-2199 
E-Mail: schulung@bechtle.com 
Internet: www.schulung.bechtle.com

● ●

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

● ● ●

80000

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

● ● ●

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

● ● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma
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Vorschau   SERVICE

Das nächste Heft erscheint am 13.02.2014

MECHANIK

Maschinenbau
 „Made in Germany“ gilt als das drittwertvollste Ländersiegel 
der Welt. Marktforscher beziffern seinen Wert mit rund 4 
Milliarden Euro. Zu verdanken ist dies auch dem Maschi-
nenbau mit seinen Hidden Champions, den Weltmarktfüh-
rern, die kaum jemand kennt. Doch in den letzten Monaten 
häufen sich die schlechten Nachrichten. Nicht nur die blut-
leere Nachfrage aus dem Ausland drückt auf die Stimmung, auch die beunruhigenden 
Andeutungen über das Wirken der Geheimdienste geben zur Sorge Anlass. Die Frage, wie 
sich geistiges Eigentum in Konstruktions- und Geschäftsprozessen wirksam schützen lässt, 
rückt damit immer mehr in den Mittelpunkt der IT-Strategie. Welche Maßnahmen sinnvoll 
sind, beleuchten wir in unserem Schwerpunkt zum Maschinenbau. Außerdem werfen wir 
einen Blick auf aktuelle Konstruktionslösungen.

ARCHITEKTUR & BAUWESEN

Facility Management
Die Vorteile des Building Information Modelling sind ohne 
Facility-Management-Systeme kaum denkbar. Die vielsei-
tigen Lösungen bilden mit ihren CAD-, Office- und ERP-
Schnittstellen einen unerlässlichen Teil der Wertschöpfungs-
kette im Bauwesen von der ersten Skizze bis zum Betrieb. 
Facility Management hat dabei längst die Grenzen der 
klassischen Gebäudeverwaltung überschritten. Deshalb ist 
der Mehrwert, entsprechende Lösungen einzusetzen, nicht 
immer leicht verständlich. In unserem Schwerpunkt sorgen wir für Aufklärung. Die Erfah-
rungen von Anwendern und eine Marktübersicht helfen dabei.

INVENTOR MAGAzIN

Metallbearbeitung
Leichtbau und Ressourceneffizienz stehen auch in der 
Metallbearbeitung ganz oben auf der Tagesordnung, auch 
wenn aktuell nur wenige Messen und Veranstaltungen den 
Stellenwert dieses Themas widerspiegeln. Wie sich immer 
deutlicher zeigt, kommt es nicht nur auf die Auswahl der 
passenden Werkstoffe an, sondern auch auf die Software. Wie innovative Bearbeitungspro-
zesse, neue Materialien und Software in der Fertigung zusammenspielen, entscheidet oft 
über Erfolg und Misserfolg am Markt. In einer Marktübersicht lernen Sie unter anderem die 
neuesten Lösungen der Blech-Softwareanbieter kennen und erfahren, wie sich in der Praxis 
Fertigungsverfahren, der Einsatz innovativer Materialien und Bearbeitungsprozesse ideal 
ergänzen können. 

WEITERE THEMEN

akTueLL: Vorschau auf die Build IT, bautec, Facility Management, METAV und CeBIT 
komPonenTen: Lösungen für die Gebäudeautomation  
SofTWare: ERP-Programme mit Konstruktionsanbindung

Themen im februar/märz 2014

  Aus aktuellem Anlass sind Themenänderungen möglich.
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A0
Klasse

your size only

HP T1500 / T2500 neu bei Mendel, Ihrem Systemspezialisten
· Drucken von nahezu überall
· Drucken & Scannen (T2500)
· Doppelter Rollenwechsel von vorne
· Papierauswurf geordnet nach oben (Stacker)
· Papierformat A0 (36 Zoll) trotz kompakter Außenmaße

Ernst Mendel GmbH
Tennenloher Straße 17
90425 Nürnberg

Telefon: 0911 946650
Telefax:  0911 9466540
info@mendel24.de

Abbildung: HP Designjet T2500 ePrinter Serie (erhältlich auch als T1500 Serie) D e s i g n j e t
R e s e l l e r 

T O P 
1 0 0

2013

www.mendel24.de 


