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DER BESTE FREUND IM HOMEOFFICE:
¸TRUSTED VPN CLIENT

Mit dem softwarebasierten ¸Trusted VPN Client sind Sie 
auf dem sichersten Weg zur modernen Organisation der Zukunft!

– Hochsichere Remote-Verbindung ins Netzwerk
– Software-Only-Lösung: schnell einsatzbereit
– Erster Software-VPN-Client mit BSI-Zulassung (VS-NfD)

Hier erfahren Sie mehr zur Zero-Trust VPN-Lösung: 
www.rohde-schwarz.com/cybersecurity/tvpnc
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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

fast ohne Blessuren kam die Baubranche durch das 

vergangene Jahr 2020. Aber die insgesamt guten 

Zahlen spiegeln das deutliche Auseinanderdriften 

verschiedener Marktsegmente innerhalb der Bran-

che nicht wider. Während nämlich die Baugenehmi-

gungen im Wohnungsbau in den ersten elf Monaten 

laut Statistischem Bundesamt um 3,9 Prozent zule-

gen konnten und der Umsatz für 2020 in diesem 

Markt um etwa 4 Prozent wuchs, litt der Wirtschafts-

bau unter der schlechten Auftragslage in der Indus-

trie: Er verzeichnete seit Beginn der Corona-Krise in 

jedem Monat eine geringere Nachfrage als im jewei-

ligen Vergleichsmonat des Vorjahres. 

Was bedeutet das für den Einsatz von BIM-Lösun-

gen in diesem Jahr und worauf sollten Anwender 

besonders achten? Über die drei wichtigsten Ver-

änderungen für BIM 2021 erfahren Sie mehr in 

einem Beitrag auf Seite 10. Unternehmen sollten 

sich darauf fokussieren, wie sie die gesammelten 

Informationen tatsächlich nutzen können und 

welche davon für sie relevant seien, so einer der 

Autoren.

Vom Produktverkauf zum Servicegeschäft

Informationen zu sammeln und gewinnbringend zu 

nutzen, nimmt auch in den Geschäftsmodellen des 

Maschinen- und Anlagenbaus zunehmend Raum 

ein. Die Vernetzung einer Maschine mit einer IoT-

Plattform des Herstellers ermöglicht beispielsweise 

Pay-per-Use-Modelle. Damit können Maschinen- 

und Anlagenbauer auch im Hinblick auf die unsiche-

re Geschäftsentwicklung ihren Cashflow optimieren 

und zusätzliche Geschäftsfelder erschließen. Anders 

als beim Leasing bezahlen die Anwender nur für die 

Leistungen, die sie auch tatsächlich nutzen. Wie es 

funktioniert, lesen Sie auf Seite 22. 

Wie schließlich Lösungen aus dem Maschinenbau 

die Architektur besser machen können, erfahren 

Sie auf Seite 42. Obwohl nämlich der Wohnungs-

bau mit den erwähnten guten Zahlen glänzen 

kann, ist das eigentliche Wohnen eine eher ineffi-

ziente, kostspielige und umweltbelastende Ange-

legenheit. Unter anderem leistungsfähige Linear-

antriebssysteme tragen dazu bei, das zu ändern. 

Andreas Müller

Chefredakteur
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ARCHITEKTUR: Während Condition Monitoring und Retrofitting im Maschinen- und 
Anlagenbau seit vielen Jahren etabliert sind, steckt die digitale Zustandsüberwachung 
im Bauwesen noch in den Kinderschuhen. Das liegt zum einen an der Zugänglichkeit 
bei bereits gebauten Gebäuden und deren Infrastruktur, aber zu einem Großteil an 
der kosten- und ressourcenintensiven Umsetzbarkeit durch viele Schnittstellen und 
Inkompatibilitäten.   Bild: Bild: Seele

MECHANIK: Ein einfach zu bedienender Industrieroboter, der leistungsfähig und 
zugleich preiswert ist: Möglich wird das gute Preis-Leistungs-Verhältnis auch durch ein 
neuartige Antriebskonzept des Roboters, das Viergelenkketten mit Planetengetrieben 
kombiniert.  Bild: Neugart GmbH
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PRAXIS: Was bedeutet der Begriff „technische Federn“ genau? Welche Metallfedernarten 
sind mit diesem Begriff gemeint und für welche Kraftzustände und Anwendungen werden 
sie verwendet? Hier erfahren Sie es.     Bild: Gutekunst
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Titelanzeige: ORCON GmbH
Mehr als PDM: POLLRICH GmbH nutzt Phoenix/PDM 
von ORCON
Ein leistungsfähiges 3D-CAD-System benötigt ein PDM-
System, das die Projektsituation widerspiegelt und die Pro-
zessqualität im gesamten Durchlauf erhöht: Im CAD-Bereich 
die 3D-Lösung Autodesk INVENTOR mit dem spezifischen 
Produktkonfigurator AROVENT und dem Produktdatenma-
nagement Phoenix/PDM von ORCON. „Die Entscheidung 
für Phoenix/PDM von ORCON fiel aus prozesstechnischer Sicht für ein System, 
das über die Grenzen der Konstruktionsabteilung hinausgeht. Wir erreichen 
dadurch eine Zeiteinsparung von mindestens 20 bis 30 Prozent.“

ORCON GmbH 
Bahnhofstraße 26, D-72138 Kirchentellinsfurt 
Tel.: +49 7121 51492-0 
Fax: +49 7121 51492-10 
E-Mail: info@orcon.de 
Web: www.orcon.de
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INVENTOR MAGAZIN: 
Die Produktionsanlagen 
für GFK-Rohre beeindru-
cken in erster Linie durch 
ihre Größe. Rund 50 
Tonnen wiegt ein frisch 
gegossenes Rohrstück 
mit 3.600 mm Durchmes-
ser – ohne Matrize. Die 
Ingenieure der Hobas 
AG konstruieren diese 
Anlagen mit Autodesk 
Inventor. Als zentrales 
Datenrückgrat nutzt 
das Unternehmen ein 
leistungsfähiges PLM-
System. Bild: Hobas AG
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Online-Konfiguration: 
Schnell zum Produkt

Für den Produktbereich Montagetech-
nik hat Bosch Rexroth die Projektie-
rungssoftware MTpro entwickelt. Der 
zugehörige Layout Designer basiert 
seit 2007 auf der P´X Industry Solu-
tion von Perspectix, einer durchgän-

gigen Configure Price Quote (CPQ) 
Lösung für komplexe Produktsysteme 
der Industrie. Das Angebot umfasst 
einen Aluminiumprofilbaukasten, 
manuelle Produktionssysteme sowie 
automatisierte Kettenförder- und 
Transfersysteme. Von den insgesamt 
rund 4.000 Komponenten kann etwa 
die Hälfte kundenspezifisch konfigu-
riert werden. Mehrere Tausend An-
wender weltweit, im eigenen Vertrieb, 
bei Vertriebspartnern und Kunden, 
verwenden dazu den mit Perspectix 
entwickelten Layout Designer. „Die 
Konfiguration des Anlagenlayouts 
spart viel Zeit gegenüber der Konst-
ruktion mit Computer Aided Design,“ 
sagt Dr. Joachim Brettschneider, 
Projektleiter bei Bosch Rexroth. 
„Als Ergebnisse erhält man eine 
ansprechende 3D-Darstellung, CAD-
Modelle, Zeichnungsableitungen, 
eine komplette Stückliste mit allen 
Komponenten sowie eine Basiskal-
kulation als Angebotsgrundlage.“ In 
Zukunft will Bosch Rexroth seinen 
Kunden und Vertriebspartnern die 
Online-Konfiguration mit aktuellem 
Produktwissen im 24/7-Betrieb zur 
Verfügung stellen. Dazu wird der spe-
ziell auf hohe Usability ausgerichtete 
P´X Webkonfigurator eingeführt.

08638 605-588   www.sgf.com

Die beste Art, Maschinen zu verbinden.
Vom Hersteller der Hardyscheibe!

Industrie

AUTOCAD Magazin Szene

Die elastische Antriebswelle SGFlex-3FD-
Connect von SGF bietet Kunden einen 
neuen Weg, An- und Abtriebsaggregate 
miteinander zu verbinden. Sie arbeitet 
mit einem patentierten Zentriersystem, 
das auch bei hohen Drehzahlen einen 
ruhigen Lauf gewährleistet und eine ein-
fache Montage ohne Verschieben von 

Die NXG XII 600 von SLM Solutions ist mit 
zwölf Lasern mit 1 kW ausgestattet und 
verfügt über einen Bauraum von 600 x 600 
x 600 mm, der den Metall-3D-Druck von 
großvolumigen Bauteilen mit Schichtdi-
cken bis zu 120 µm und mehr ermöglicht. 
Variabler Fokusdurchmesser, bidirektio-
nale Pulver – Beschichtung, Laser-Last-
ausgleich und ein optimierter Gasstrom 
erhöhen zudem die Produktivität der 
Maschine. Das geschlossene Pulversystem 
sorgt für maximale Sicherheit. Ein Unter-
nehmen, das die Produktivität der NXG XII 

Maschinen oder Maschinenteilen ermög-
licht. Diese wartungsfreien Gelenkwellen 
können große Wellenabstände über-
brücken und hohe Drehmomente über-
tragen. Gleichzeitig werden die Aggre-
gate durch die Reduzierung von Dreh-
momentspitzen und Vibrationen mit der 
Tenpu-Fadentechnik geschont. Die elas-
tischen Elemente sind völlig wartungs-
frei, eine Schmierung ist nicht erforder-
lich. Die innenliegenden Fäden sind aus 
speziellen Kunststofffasern aufgebaut, 
deren Materialzusammensetzung und 
Nachgiebigkeit für das sanfte Auffangen 
von Drehmomentstößen und -wechseln 
sorgt. Sowohl durch die Wartungsfreiheit 
der elastischen Wellen selbst als auch 
durch die geringere Beanspruchung der 
ihr vor- und nachgelagerten Aggregate 
ergeben sich verringerte Wartungs- und 
Instandhaltungskosten.

600 bereits testen konnte, ist Porsche. Die 
Abteilung Advanced Powertrain Enginee-
ring fokussiert auch auf Antriebs-Anwen-
dungen wie E-Antriebsgehäuse, Kurbelge-
häuse und Zylinderköpfe in der additiven 
Fertigung. In einem Proof-of-Concept 
mit der SLM Maschine NXG XII 600 wur-
de ein komplettes E-Antriebsgehäuse mit 
einem innovativen AM-Design erfolgreich 
gefertigt. Porsche stellt dabei hohe Anfor-
derungen an das Bauteil: Der Permanent-
magnet-Motor mit 800 Volt Betriebsspan-
nung leistet bis zu 205 kW (280 PS). Das 
nachgeschaltete zweistufige Getriebe ist 
im selben Gehäuse integriert und treibt 
die Räder mit bis zu 2.100 Newtonmeter 
Drehmoment an. Dieser Ansatz ist für den 
Einsatz an der Vorderachse eines Sportwa-
gens konzeptioniert. Das Gehäuse vereint 
die Vorteile der additiven Fertigung wie 
Topologie-Optimierung, Funktionsinte-
grationen von Kühlkanälen, höhere Stei-
figkeit, reduzierte Montagezeit durch die 
Integration mehrerer Bauteile sowie eine 
verbesserte Bauteilqualität.

Montageanlagen von Bosch Rexroth 
werden in Zukunft mit dem P´X Web-
konfigurator geplant.  Bild: Bosch Rexroth

E-Antriebsgehäuse von Porsche, gebaut auf der 
NXG XII 600 in nur 21 Stunden.  Bild: SLM Solutions

Zur Montage und Demontage der elastischen 
Antriebswelle müssen die An- und Abtriebs-
maschinen nicht verschoben werden.  Bild: SGF

Neue Produkte & News
Maschinenteile verbinden

Warum Porsche auf  
Metall-3D-Druck setzt

http://www.sgf.com
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Vom Hersteller der Hardyscheibe!

Industrie

Einfachere Programmierung und 
zugleich beste Oberflächen im Werk-
zeug- und Formenbau – das verspricht 
die Funktion 5-Achs-Radialbearbei-
tung. Mit dieser neuen Strategie lassen 
sich Werkzeugbahnen wie beispiels-
weise für Flaschenformen durch eine 
radiale Projektionsmethode sehr viel 
schneller berechnen. Jeder Schritt kann 
mit einer indexierten Anstellung pro 
Schnitt durchgetaktet werden, um so 
die bestmögliche Oberflächenqualität 
zu erreichen. In Übergangsbereichen 
stehen zusätzlich die standardmäßig 
integrierten Strategien „Hochgenauer 
Flächenmodus“ für präzise Oberflä-
chen im µm-Bereich sowie „Sanftes 
Überlappen“ zur Verfügung.

Das „Sanfte Überlappen“ perfektio-
niert auch die neue Funktion der XY-
Optimierung im 3D-Profilschlichten, 
eine Verbesserung der Bearbeitung mit 
den Zustellstrategien X- oder Y-Ach-
se. Kann ein Bereich nicht optimal in 

Hochwertigere Oberflächen im Werkzeugbau

X-Ausrichtung bearbeitet werden, bei-
spielsweise an einer steilen Wand, so 
wird dieser automatisch in Y-Ausrich-
tung bearbeitet, um eine konstante 
Zustellung beizubehalten. Durch das 
optimierte Verschleifen im Überlap-
pungsbereich ist am Werkstück von der 

Änderung der Bearbeitungsrichtung 
nichts zu sehen.

Open Mind bietet in Hypermill 
2021.1 eine neue Möglichkeit, mit der 
man Werkzeugwege nachträglich bear-
beiten kann. Im interaktiven Modus 
„Werkzeugweg bearbeiten“ können 
sehr flexibel beispielsweise vorhande-
ne Werkzeugbahnen an ausgewählten 
Punkten und Kurven oder komplette 
Werkzeugwegsequenzen zwischen 
zwei G0-Bewegungen selektiert und 
entfernt werden.

Im optionalen Fräsdrehmodul Hyper-
mill Mill-Turn Machining beweist Open 
Mind seine Expertise im Bereich der 
mehrachsigen Bearbeitungsstrategien 
bis hin zur 5-Achs-Simultanbearbeitung 
und wendet Fräs-Know-how auf die 
Drehbearbeitung an: Um alle Vorteile 
des HPC-Drehens und des Simultandre-
hens zu vereinen, wurde der High-Per-
formance-Modus in das 3-Achs-simulta-
ne Schruppen integriert.

Eine neue radiale Projektionsmethode sorgt 
für eine schnelle Berechnung der Werkzeug-
bahnen. Mit der neuen 5-Achs-Radialbear-
beitung lassen sich Flaschenformen einfach 
programmieren.  Bild: Open Mind

http://www.sgf.com


Von Thomas Löffler

POLLRICH Ventilatoren sind Spezi-
alprodukte, die ihre ganze Stärke 

immer dann zeigen, wenn extreme 
Bedingungen vorliegen. Korrosive, 
toxische oder stark abrasive Abluft 
oder Abgase können den Radialven-
tilatoren ebenso wenig anhaben, wie 
ex treme Temperaturen oder explosi-
onskritische Umgebungen. Die Kunden 
kommen meist aus Großbereichen wie 
Kraftwerken, Müllverbrennungsanla-
gen, der Stahl- und Papierindustrie, der 
Trocknungstechnik, dem Anlagen- und 
Maschinenbau sowie der chemischen 
Industrie. Sie profitieren von der zuver-
lässigen Leistung der Ventilatoren bei 
optimalem Wirkungsgrad mit minima-
lem Energiebedarf.

Die Bandbreite an spezifischen 
An forderungen verlangt eine individuelle 
Auslegung und projektspezifisches Vor-
gehen. Das Zusammenspiel von Vertrieb, 
Konstruktion, Einkauf, Fertigung und Ser-
vice entscheidet über einen erfolgreichen 
und effizienten Projektverlauf, möglichst 
ohne Fehlerquellen. Mit der organisato-
rischen Zusammenlegung der Standorte 

Siegen und Mönchenglad-
bach entstand der Wunsch 
nach mehr Synergien durch 
einheitliche Systeme. Eine 
große Aufgabe, denn die 
Systemlandschaft war unter-
schiedlich, und es kam zur 
Abwägung, welche Lösung 
für die Gruppe das größte 
Zukunftspotenzial besitzt.

Durchgängiges PDM gesucht
Im ERP-Umfeld entschloss man sich für 
syslog. Auf der technischen Seite exis-
tierte in Siegen im CAD-Bereich die 
3D-Lösung Inventor mit AutoCAD 2D und 
Vault für das Produktdatenmanagement. 
In Mönchengladbach setzte man 2D mit 
ME10 und Phoenix/PDM als reine Zeich-
nungsverwaltung ein. Dar über hinaus 
gab es ein sehr spezifisches Produktaus-
legungsprogramm namens AROVENT 
von der ABi GmbH & Co. KG. Projektlei-
ter Nicolaos Chatzimichail er innert sich 
noch gut an die Entscheidung: „Es war 
ganz klar, dass wir alle ein leistungsfä-
higes 3D-CAD-System benötigen und 
ein echtes PDM-System, das unsere 
Projektsituation widerspiegelt und die 

Prozessqualität im gesam-
ten Durchlauf erhöht. Mit 
ORCON und Phoenix/PDM 
hatten wir gute Erfahrun-
gen gemacht in puncto 
Flexibilität und Anpassung. 
Nach eingehender Untersu-
chung mit dem Augenmerk 
auf Performance, Kosten 
und Gesamtleistung fiel die 
Entscheidung für Inventor 

als 3D-CAD-System in Verbindung mit 
Phoenix/PDM und AROVENT als Aus-
legungsprogramm. ORCON hat uns einen 
überzeugenden Weg aufgezeigt, wie 
die technische Seite und die kaufmän-
nische Seite mit Anbindung an das ERP, 
den Durchlaufprozess von der Konstruk-
tion bis in die Fertigung, verbessert und 
beschleunigt.“

ERP-Anbindung und 
Auftragsdokumente
Jeder Industrieventilator ist spezifisch. 
David Kabjoll ist Konstrukteur bei POLL-
RICH und verantwortlich für die Themen 
CAD und PDM. Er weiß um die Besonder-
heiten: „Jedes Projekt ist individuell und 
wird begleitet von auftragsbezogenen 
Dokumenten. Es sind eben nicht nur die 
reinen Modelldaten aus dem CAD, die 
es zu organisieren gilt. Hinzu kommt die 
Notwendigkeit der Anbindung an das 
ERP-System mit automatischer Verwal-
tung von Stücklisten im PDM und Über-
gabe an das ERP. Beides, Verwaltung von 
auftragsbezogenen Dokumenten und 
Anbindung an das ERP, hat Phoenix/PDM 
im Portfolio.“

Verteilte Standorte und Homeoffice
Ein weiterer Vorteil von Phoenix/PDM 
ist die problemlose Zusammenarbeit 
über mehrere Standorte hinweg. Die 
Vereinheitlichung der Arbeitsweise an Radialventilator in Standardausführung mit Blocklagerung und liegend gelagert. Bild: POLLRICH GmbH

POLLRICH GmbH nutzt Phoenix/PDM von ORCON 

Mehr als PDM
Die POLLRICH GmbH kann auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. Das  
Unternehmen ist führend im Bereich schwere Industrieradialventilatoren. Bei der Zusammen
legung zweier Standorte kam es zu einem Zusammenschluss der strategischen SoftwareBereiche 
ERP, CAD und PDM. Die Entscheidung für Phoenix/PDM von ORCON fiel aus prozesstechnischer 
Sicht für ein System, das über die Grenzen der Konstruktionsabteilung hinausgeht.

Peter Nürk, Geschäfts-
führer ORCON GmbH. 
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den Standorten Mönchengladbach 
und Siegen kam mit Phoenix/PDM: „Die 
Beschäftigten in Siegen und Mönchen-
gladbach hatten jeweils ihre eigene Ord-
nerstruktur für Auftragsdokumente. Es 
war teilweise schwer nachzuvollziehen, 
wo Dokumente zu finden waren. Mit 
Phoenix/PDM haben wir jetzt ein zent-
rales Verwaltungssystem und mit dem 
Phoenix/DFS, dem Distributed File Ser-
ver, eine automatische Synchronisa tion 
zwischen den Standorten“, freut sich 
Projektleiter Chatzimichail. Dieser zen-
trale Zugriff mit klarer Rechtevergabe 
erwies sich in der Coronakrise als beson-
ders wertvoll. „Nahezu alle Konstrukteu-
re arbeiten vom Homeoffice über VPN 
wie gewohnt weiter. Die Umstellung 
verlief mit Phoenix/PDM völlig problem-
los, für uns war das in dieser Situation 
essenziell.“ 

Klare Rechtevergabe
Jetzt bewährte sich auch das ausgeprägte 
Rechtesystem, mit dem man in Phoenix/
PDM definieren kann, wer welche Funk-
tionen nutzen und wer welche Dokumen-
te bearbeiten darf. David Kabjoll nennt 
Beispiele: „Bei uns in der Konstruktion gilt 
das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, keiner 
darf seine eigenen Zeichnungen und 
Modelle selbst freigeben. Die Freigabe 
erfolgt nach der Prüfung durch einen Kol-
legen. Dies ist in Phoenix/PDM geregelt. 
Ebenso, dass bestimmte Dokumente nur 
von bestimmten Abteilungen bearbeitet 
werden dürfen, Lieferumfangsbeschrei-
bung beispielsweise nur von den Abtei-
lungen Auftragsabwicklung und Vertrieb. 
Die Konstruktion darf diese Dokumente 
nur sehen, aber nicht ändern. Unsere 
Prozessqualität hat sich dadurch deutlich 
verbessert, und Fehlerquellen werden 
systematisch vermieden.“ 

Zusammenspiel der Systeme
Die Einbindung des Auslegungspro-
gramms AROVENT vollzog sich ähnlich 
prob lemlos. Wie gut das Zusammenspiel 
zwischen CAD, PLM, ERP und Konfigu-
rator jetzt läuft, zeigt ein typischer Pro-
jektdurchlauf, wie Konstrukteur Kabjoll 
ihn schildert: „Der Vertrieb legt einen 
Auftrag im ERP an. Per Knopfdruck in 
Phoenix/PDM ziehen wir uns diesen Auf-
trag. Parallel dazu wird der zu konstruie-
rende Ventilator im Konfigurator ausge-
legt. Dieser Datensatz wird als XML-File 
nach  Phoenix/PDM übertragen. Der 

Phoenix/PDM-Kopierassistent kopiert 
sich einen Vorlagenventilator und stößt 
einen Vorgang an, zur Übertragung der 
gesamten Parameter in jede IAM- und 
IPT-Datei, sodass sie als iProperties vor-
handen sind. Beginnend mit der Haupt-
baugruppe wird nun alles mithilfe eines 
Multi-Bodys sukzessive abgearbeitet. 
Die iLogic-Programmierung 
erlaubt die automatische 
Erstellung des Modells im 
Hintergrund, welches wie-
derum von in Phoenix/PDM 
gespeichert und verwal-
tet wird. Der Konstrukteur 
braucht keine händischen 
Eingaben mehr machen. Wir 
erreichen dadurch eine Zeit-
einsparung von mindestens 
20 bis 30 Prozent. Die Stück-
listen und Sachmerkmale 
werden von Phoenix/PDM an das ERP-
System übergeben und abgeglichen, um 
die hinterlegten Artikel auch wieder fin-
den zu können. Dies ist notwendig, weil 
wir aufgrund der kundenorientierten 
Sonderlösungen keine vorkonstruierten 
Standards haben.“

Prozesskette abgebildet
Darüber hinaus erstellt Phoenix/PDM 
automatisch Neutralformate, der Plot-
spooler Phoenix/SPOOL ermöglicht das 
Ausdrucken aller zugehörigen Zeichnun-
gen und die MS-Office-Schnittstellen 
Phoenix/OFFICE und Phoenix/OUTLOOK 
hinterlegen alle E-Mails und Begleitdoku-

mente zuverlässig und trans-
parent zu jedem Projekt. 
Demnächst erhält die Ferti-
gung Phoenix/PDM-View-
ing-Arbeitsplätze, an denen 
Modelle betrachtet und 
Maße kontrolliert werden 
können. Projektleiter Nicola-
os Chatzimichail resümiert: 
„Wir haben inzwischen über 
60 Phoenix/PDM-Lizenzen 
im Einsatz, die sich über Kon-
struktion, Vertrieb, Arbeits-

vorbereitung und den Service erstrecken. 
Zukünftig werden wir Phoenix/PDM sogar 
für unser Wissensmanagement nutzen, 
um Video-Tutorials für neue Mitarbeiter 
zu hinterlegen. Mit Phoenix/PDM haben 
wir also deutlich mehr gewonnen als ein 
reines PDM-System.“  (anm) ■

Bedienoberfläche für Parametereingabe aus Phoenix/PDM (AROVENT) nach Autodesk Inventor. 

3D Modelldaten mit allen zugehörigen Projektdaten in Phoenix/PDM.  Bild: POLLRICH GmbH
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David Kabjoll, Entwick-
lungs-Konstrukteur 
POLLRICH GmbH. 
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Die Corona-Pandemie hat den Fort-
schritt in vielen Branchen ausge-

bremst, dazu zählt auch der Bereich 
BIM. Dennoch bleibt Datenrelevanz 
weiterhin ein wichtiges Thema und 
entwickelt sich zu einem wichtigen 
Fokus bei der Nutzung von BIM. 2021 
wird das Hauptaugenmerk hier auf 
den realen Anforderungen des Daten- 
und Informationsaustauschs liegen. 
Zukünftig wird sich vor allem ändern, 
welche Informationen geteilt werden. 
Organisationen erwarten, dass ihre 
Projektteams nur noch die Informati-
onen teilen, die tatsächlich relevant 
sind.

1. Datenrelevanz 
Dieser Ansatz basiert auf der Relevanz 
von Daten und ist insbesondere dann 
entscheidend, wenn digitale Infor-
mationen genutzt werden sollen, um 
beispielsweise eine automatisierte 

Kostenkalkulation oder das Benchmar-
king zu beschleunigen. Léon van Berlo 
sieht die Entwicklung in der Baubran-
che kritisch: „Oftmals findet eine Digi-
talisierung nur um der Digitalisierung 
willen statt. Unternehmen sollten sich 
vielmehr darauf fokussieren, wie sie die 
gesammelten Informationen tatsäch-
lich nutzen können und welche davon 
für sie relevant sind.“

Die Digitalisierung mit Bereichen 
wie maschinellem Lernen (ML) oder 
künstlicher Intelligenz (KI) ist ohne 
Frage spannend, doch der Nutzen für 
Unternehmen und Projekt sollte stets 
im Fokus stehen und identifiziert wer-
den. Das nimmt Zeit in Anspruch, denn 
während einige Unternehmen bereits 
im Laufe des nächsten Jahres diesen 
Vorgang abschließen können, benö-
tigen andere länger. Grund dafür: die 
stark fragmentierte Branche. Doch egal, 
wie lange es dauert, relevante Daten 

sind der Schlüssel – aus diesem Grund 
werden den Auftraggeber-Informa-
tionsanforderungen (AIA) 2021 noch 
mehr Bedeutung zukommen.

2. Datenqualität  
und digitale Zwillinge
Dieser Fokus auf Digitalisierung wird 
zwangsläufig die Art und Weise, wie wir 
derzeit mit BIM, Common Data Environ-
ments (CDEs) und digitalen Zwillingen 
arbeiten, erweitern. Kurz gesagt wird 
die Digitalisierung der physischen Welt 
stärker wertgeschätzt. Für die Bau-
branche bedeutet das konkret, digita-
le Repräsentationen von physischen 
Assets zu erstellen, um die Entwicklung 
dieser Assets kontinuierlich zu verbes-
sern.

„Digitale Zwillinge werden im Jahr 
2021 allgegenwärtig sein. BIM allein 
reicht nicht aus, um einen digitalen 
Zwilling zu entwickeln. Können aller-

Trends in der Baubranche

Wie wird sich BIM 2021 
entwickeln?
Das vergangene Jahr war in jeder Hinsicht außergewöhnlich und hat viele Branchen stark  
beeinträchtigt. Auch in der Baubranche waren diese Auswirkungen spürbar: Auch 2021 wird 
erneut eine Herausforderung. Frank Weiss, Senior Director für neue Produkte, BIM und  
Innovation bei Oracle Construction and Engineering, Léon van Berlo, Technischer Leiter bei 
Buildingsmart International und Aidan Mercer, Marketingleiter bei Buildingsmart International, 
beschreiben die drei wichtigsten Veränderungen für BIM im Jahr 2021.

BIM könnte im Jahr 2021 
einen zunehmenden 
Impuls in Richtung einer 
offeneren und zugäng- 
licheren Arbeits- 
umgebung  
erleben. 
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dings Assets in ihrem Kontext neben 
einer 4D-Simulation erfasst und gleich-
zeitig zeitliche Elemente den Informa-
tionen in BIM hinzugefügt werden, lie-
fert dies den benötigten Kontext und 
die Chronologie“, weiß Aidan Mercer. 
Eine bedeutende Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang die Datenqualität, die 
2021 in allen Bereichen deutlich verbes-
sert wird: beim Erfassen, Speichern, Tei-
len und Analysieren. Von dieser Qualität 
hängt der Erfolg digitaler Zwillinge ab, 
der zwei Kategorien von Lösungen bzw. 
Plattformen erfordert:

●   Solche, die sich auf Betrieb, Wartung, 
Asset Management und/oder Facility 
Management konzentrieren.

●   Solche, die sich auf Lösungen für 
Architektur, Engineering und Bau 
(AEC) konzentrieren.

Der Einsatz von Filtern beim Hochladen 
von Daten kann diesem neuen Quali-
tätsbestreben beispielsweise Rechnung 
getragen werden. Doch auch für bereits 
bestehende Daten kann derartige Tech-
nologie Regeln anwenden, Kriterien 
für den Zeitplan und die Zonierung 
der Daten hinzufügen und mehr Kon-
sistenzprüfungen durchführen. Es wird 
sogar möglich sein, Modellkonflikte in 
einer Cloud-Umgebung zu lösen.

3. Standardisierung  
und Offenheit
Im vergangenen Jahr hat Buildings-
mart mit einer Reihe von Entwicklun-
gen die Standardisierungsbemühun-
gen der Branche vorangetrieben. „2020 

hat unsere Arbeitsgruppe zu digitalen 
Zwillingen das Positionspapier „Einfüh-
rung eines Ökosystems von digitalen 
Zwillingen“ veröffentlicht. 2021 wird 
die Fokusgruppe Aktivitäten oder Pro-
totypen digitaler Zwillinge definieren“, 
erklärt Aidan Mercer.

2021 wird es ebenso die nächsten 
Schritte beim BIM Collaboration For-
mat (BCF) und der Industry Founda-
tion Class (IFC) geben, da die Branche 
über den Austausch von Informationen 
hinaus standardisieren möchte. Kon-
kret sind das BCF 3.0, das es verschie-
denen BIM-Anwendungen ermöglicht, 
modellbasierte Fragestellungen unter-
einander zu kommunizieren, sowie IFC 
4.3. Dies deckt Beschreibungen von Inf-
rastrukturkonstruktionen für Eisenbah-

nen, Straßen, Häfen und Wasserstraßen 
ab und erweitert damit das IFC-Schema 
deutlich.

„Der Fokus wird weiterhin auf den 
Bereichen Einsatz, Transparenz und Vor-
hersagbarkeit der von Buildingsmart 
initiierten Standardisierungsprozesse 
liegen. Mit voraussichtlich knapperen 
Projektbudgets werden die Vorteile von 
BIM wie Kostenreduzierung und Opti-
mierung von Prozessen und Ressour-
cen noch wichtiger. Entsprechend wir 
die BIM-Nutzung für bessere Entwürfe 
oder Betriebs- und Wartungsprozesse 
zunehmen“, unterstreicht Aidan Mer-
cer. Um BIM auch bei Datenbewegung 
und -zugänglichkeit offener zu machen, 
wird es dazu mehr Open-Source-Soft-
ware geben. Insgesamt werden offene 
Daten als vielversprechender Weg in die 
Zukunft gesehen, sodass auch nicht-
proprietären Datenstandards 2021 eine 
zentrale Rolle zukommt.

Offenere Arbeitsumbungen,  
die auf Standards basieren
Insgesamt könnte BIM im Jahr 2021 
einen zunehmenden Impuls in Rich-
tung einer offeneren und zugängliche-
ren Arbeitsumgebung erleben, die auf 
branchenweit vereinbarten Standards 
basiert und ein größeres Augenmerk 
auf die Relevanz und Qualität von 
Daten legt. Solche Änderungen sollten 
zu einer breiteren Akzeptanz von BIM in 
Projektteams führen und den Weg für 
eine stärkere Nutzung digitaler Zwillin-
ge ebnen. (anm) ■

Das Hauptaugenmerk wird auf den realen Anforderungen des Daten- und  
Informationsaustauschs liegen.

Auch 2021 dürfte für die Baubranche ungeahnte Herausforderungen mit sich bringen. 
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der in Smartshield integrierten Drucksi-
cherheit bieten die neuen Druckerseri-
en eine sichere Übertragung: Sie bieten 
sicheres Speichern, um Druckdaten vor 
Diebstahl oder versehentlichem Daten-
verlust zu schützen. Eine Autorisierung 
dient der Zugriffsbeschränkung auf ver-
trauliche Dateien und bietet eine zuver-
lässige Hacker-Prävention. Unabhängig 
davon, ob Druckdaten gespeichert oder 
autorisiert werden, sorgt Smartshield 
dafür, dass Daten sicher bleiben.

Durch die Integration optionaler 
Nachverarbeitungs- und Scan-Lösungen 
bieten die ColorWave- und PlotWave-
Drucker eine durchgängige Lösung. Es 
stehen neue kompatible Ablagetische 
und Faltereinheiten zur Verfügung, die 
bedarfsgerecht für jeden Drucker konfi-
gurierbar sind und individuelle Anforde-
rungen erfüllen. Auch zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Anschaffung eines neuen 
Systems ist es möglich, einen Ablagetisch 
oder eine Faltereinheit nachzurüsten.

Die neuen Scan-Lösungen sind durch-
gängig kompatibel mit dem kompletten 
neuen Portfolio. Der Scanner Express ist 
dabei die platzsparende Scan-Lösung, 
die auf den PlotWave- und ColorWave-
Druckern voll integriert und montiert ist. 
Der Scanner Professional ist ein Stand-
alone-Produktionsscanner für maximale 
Qualität und Produktivität und mit dem 

Canon erneuert Großformatportfolio

Sichere Druckdaten,  
optimierter Workflow
Der Anbieter von Bürokommunikationslösungen, Druck
systemen und Kameras Canon hat sein Portfolio für 
den Großformatdruck im vergangenen Herbst 
komplett erneuert. Im Mittelpunkt der 
neuen Funktionen stehen die 
Sicherheit der Druckdaten  
und ein optimierter,  
durchgängiger  
Workflow.

gesamten Farb- und Monochrom-Druck-
portfolio voll integrierbar.

Optimierter Workflow im 
Großformatdruck
Die intuitive neue ColorWave- und Plot-
Wave-Benutzeroberfläche kann auch von 
einem nicht geschulten Anwender bedient 
werden. Mithilfe der ClearConnect-Soft-
ware bieten die Drucker einen optimierten 
Workflow für jeden einzelnen Druckauftrag 
oder einen komplexen Auftragssatz von 
Dokumenten. Durch aktive Warnungen und 
genaue Druckvorschauen ermöglicht es 
die Software, notwendige Korrekturen vor-
zunehmen, bevor Druckvorgänge gestartet 
werden. Mit dem Powersync-Controller kön-
nen außerdem alle ColorWave- und Plot-
Wave-Systeme problemlos in ein Netzwerk 
integriert werden. Dank der Uniflow-Soft-
ware kann dabei sowohl sicheres Drucken 
als auch verlässliches Abrechnen ausgeführt 
werden. Um Zeit zu sparen, verhindert Pub-
lisher Select als Teil der ClearConnect-Soft-
ware-Suite Fehldrucke und spart Material 
mit einer „What you see is what you print“-
Vorschau auf dem Desktop. Zur Verbesse-
rung der Produktivität bietet die Software 
doppelte Druckerunterstützung für eine 
Reihe von Canon Großformatdruckern 
und weist Druckaufträgen oder einzelnen 
Dateien innerhalb eines komplexen Druck-
auftrags spezielle Medien zu.  (anm) ■

Canon hat sein Portfolio für den Groß-
formatdruck gänzlich neu gestal-

tet. Mit dem Austausch der bisherigen 
Systeme durch die neuen ColorWave-
Serien 3000 und 9000 für Farbe und der 
PlotWave-Serien 3000 und 5000 sowie 
PlotWave 7500 für Monochromdruck 
will Canon neue Maßstäbe setzen. Um 
den sich ändernden Marktbedingungen 
gerecht zu werden, wurden die Geräte 
in punkto Sicherheit, Nachhaltigkeit, 
Zuverlässigkeit, Produktivität und Quali-
tät weiterentwickelt.

Für Kreative in Agenturen, für Archi-
tektur- und Planungsbüros aber auch für 
Druckdienstleister hat Canon Lösungen 
für großformatige Drucke konzipiert, die 
nicht nur durch ihre neue, in Smartshield 
integrierte Drucksicherheit bestechen. 
Die emissionsreduziert arbeitenden und 
kompakten Systeme erlauben eine Auf-
stellung direkt in der Büroumgebung. 
Die höchstmöglichen Sicherheitsstan-
dards bieten dabei die Gewissheit, dass 
auf vertrauliche Daten aus beispiels-
weise Forschung und Entwicklung von 
extern nicht zugegriffen werden kann.

Von Forschungs- und Entwicklungsab-
teilungen, die geheime Prototyp-Zeich-
nungen drucken, bis hin zu Baufirmen, 
die Pläne vertraulich behandeln, müssen 
Unternehmen sich darauf verlassen kön-
nen, dass ihre Daten geschützt sind. Mit 

Canon kündigt sein 
aktualisiertes Color-

Wave- und PlotWave-
Portfolio an. 
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Eine technische Dokumentation gehört branchenübergreifend 
zum Pflichtprogramm. Dabei müssen nicht nur Vorschriften und 

Normen erfüllt, sondern auch die Zielgruppe bestmöglich informiert 
werden.  Verständliche und klare technische Illustrationen sind hier 
der Schlüssel. Die CorelDRAW Technical Suite 2020 ist exakt auf die-
se Aufgabe spezialisiert und dockt direkt an beliebige CAD- und 
Konstruktionssoftware an. Das Programmpaket beinhaltet das XVL 
Studio zur einfachen 3D-Nachbearbeitung sowie den Corel DESIG-
NER für die Erzeugung technischer Illustationen und CorelDRAW für 
das Layout. Schon während der Entwicklungsphase können DWG- 
oder andere native CAD-Formate direkt in das XVL-Studio importiert 

werden. Dank einfacher Bedienung wird die 3D-Grafik nach Wunsch 
„auseinandergenommen“ und jene Bereiche in den Fokus gestellt, 
die für die Grafik später notwendig sind. Die Palette mit der Objekt-
struktur  macht es dabei einfach, die notwendigen Teilbereiche, 
selbst in hochkomplexen Konstruktionsdaten, zu lokalisieren. Im 
Anschluss erfolgt der direkte Export in den Corel DESIGNER. Nicht 
benötigte Konstruktionslinien werden in diesem Vorgang direkt ent-
fernt. Außerdem wird automatisch von jedem Export ein Snapshot 
erzeugt, um später jederzeit Änderungen vorzunehmen.  Im DESIG-
NER selbst kann der technische Redakteur oder Illustrator auf sämt-

Anzeige

Corel GmbH
Telefon: +49 (0)89 262 007 750 
E-Mail: unternehmenskunden@corel.com 
Internet: www.coreldraw.com

in
fo

liche Stilmittel zurückgreifen, die für effektives Arbeiten notwendig 
sind.  Das direkte Zeichnen im Isometriemodus und die automatische 
Erzeugung von dicken und dünnen Linien sparen Zeit und sorgen für 
professionelle Resultate. Callouts werden automatisch durchnum-
meriert oder greifen auf CAD-Objektdaten zurück, um Artikel- oder 
Bestellnummern passend zum Bauteil zu platzieren. Mit rund 4.000 
Symbolen aus der technischen Illustration, egal ob Schraubendre-
her, Hände in verschiedenen Positionen oder Warnzeichen, wird die 

technische Illustration in der Technical Suite schnell ergänzt. Kommt 
es zu Änderungen in den CAD-Konstruktionsdaten, wird diese über 
das XVL-Studio erneut importiert und mit wenigen Schritten werden 
selbst komplett zerlegte Illustrationen und beliebig viele Ansichten 
im Corel DESIGNER „on the fly“ aktualisiert. Die Fehlerquote wird 
dadurch auf ein Minimum reduziert, und wertvolle Arbeitszeit wird 
gespart, die bei einer manuellen Aktualisierung notwendig wäre.

Die CorelDRAW Technical Suite 2020 ist die perfekte Ergänzung zur CADSoftware. Aus beliebigen  
Konstruktionsdaten werden schon während der Produktentwicklung technische Illustrationen erzeugt 
und neue Revisionen „on the fly“ übernommen. Ausgefeilte Workflows und Werkzeuge aus der Praxis 
sorgen für effektives Arbeiten. Im ersten Teil der Serie rund um die Technical Suite geben wir einen  
kurzen Überblick über den Weg von der CADDatei zur fertigen technischen Illustration. 

Vom CAD zur  
   technischen Illustration
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1Update von STUTZEN und  
DEHNEN in AutoCAD 2021

Frage:  In einer Vorstellung von AutoCAD 
2021 haben wir gesehen, dass es jetzt eine 
Neuerung beim STUTZEN und DEHNEN gibt, 
nicht mehr gezielt Schnitt- oder Grenzkan-
ten wählen zu müssen. Das ist manchmal 
aber ziemlich nervig, vor allem wenn man 
gezielte Ergebnisse haben möchte und etwa 
zwischenliegende Schnittkanten ignorieren 
will. Gibt es hier eine Möglichkeit, dieses 
„neue Verhalten“ abzuschalten?<P> (Bild 1)

Antwort:  Sie haben Recht, manchmal 
ist der neue Schnellmodus nicht beson-
ders hilfreich. Deshalb hat Autodesk 
auch eine neue Systemvariable einge-
führt, die sich TRIMEXTENDMODE nennt. 
Standardmäßig ist in AutoCAD ja der 
so genannte „Schnellmodus“ aktiv, was 
bedeutet, dass TRIMEXTENDMODE den 
Wert eins besitzt. Verändert man den 
Wert auf Null, wird das bisherige Verhal-
ten aktiv, also die Aufforderung, Schnitt- 
oder Grenzkanten zu wählen. Diese 
Einstellung betrifft sowohl die Befehle 
STUTZEN als auch DEHNEN. (Bild 2)

Wem das Umstellen von TRIMEX-
TENDMODE zu umständlich ist, kann 
auch nach dem Starten der jeweiligen 
Befehle die Option „Schnittkanten“ 
wählen, um die Schnitt- oder Grenzkan-
tenwahl für jeden Befehlsvorgang indi-
viduell festzulegen. Sobald der Befehl 
beendet ist, ist die Auswahlmethode der 
Kanten wieder auf den Wert von TRIMEX-
TENDMODE eingestellt.

2Leitungen mit  
gleicher Länge

Frage:  Wir planen Leitungen mit Auto-
CAD. Hierbei haben wir immer wieder das 
Problem, dass wir bei Leitungen (mit nor-
malen Linien gezeichnet), deren Länge sich 
ändert, jedes Mal die Längen jeder Ader 
manuell mit anpassen müssen. Geht das 
nicht einfacher?

Antwort:  Da ich nicht weiß, ob Sie mit 
AutoCAD oder mit AutoCAD LT arbeiten, 

möchte ich Ihnen hier zwei Varianten 
zeigen, die mit fast allen Objekten funk-
tionieren. Zunächst die Variante für Auto-
CAD LT (gilt auch für AutoCAD). Es geht 
hier um die so genannte „multiple Griff-
bearbeitung“. (Bild 3)

Wählen Sie die beiden Linien ohne 
Befehl an. Es erscheint zunächst bei einer 
Linie jeweils ein Start-, End- und Mittel-
punktgriff. Nun klicken Sie die blauen 
Griffe mit der gedrückten Großschreib-
taste an. Sie färben sich rot, werden in 

Die AutoCAD-Expertenrunde

Tipps & Tricks
Alle Tipps sollen zum selbstverständlichen Umgang mit AutoCAD und seinen vertikalen  
Lösungen animieren, ihn vor allem erleichtern. Aus den vielen Leseranfragen haben wir 
die zur Veröffentlichung ausgewählt, die allen Anwendern auch einen praktischen Nutzen 
 versprechen. Die Fragen beantwortet unser Experte Wilfried Nelkel.

PraxisAUTOCAD Magazin

Bild 1: Objekte ohne vorherige Wahl von Schnittkanten stutzen.

Bild 2: Manuelle Wahl von Schnittkanten aktivieren (hier beim Befehl STUTZEN).

Bild 3: Darstellung der beiden Linien 
nach Aktivierung der Endpunkt-Griffe.

Bild 4: Mehrere 
Linien mit dem 
gleichen Wert 
verlängern.

AUTOCAD & Inventor Magazin 1/2114



AutoCAD zum so genannten heißen Griff. Man 
kann beliebig viele Griffe mit der gedrückten 
Shift-Taste anklicken.

In diesem Beispiel habe ich mal zwei Griffe 
„heiß“ gemacht. Nun klicke ich ohne Shift-Taste 
auf einen der beiden roten Griffe. Über die tem-
poräre Bemaßung, die sich durch die dynami-
sche Eingabe aktivieren lässt (mehr dazu später), 
lässt sich nun ein Wert in das jeweilig gewünsch-
te Bemaßungsfeld eingeben, der für alle heißen 
Griffe übernommen wird. (Von einem Bema-
ßungsfeld zum nächsten wechselt man mit der 
Tabulatortaste). (Bild 4)

In diesem Beispiel (siehe Bild 4) würden sich 
nun beide Linien um den Wert 3.3423 verlän-

gern. Wie bereits erwähnt, 
sieht man diese Bema-
ßungen nur, wenn folgen-
des aktiv ist:
●   die dynamische Eingabe 

in der Statusleiste unten
●   Wechsel zu den Entwurf-

seinstellungen, indem 
man auf das Symbol in 
der Statusleiste mit der 
rechten Maustaste klickt

●   Option aktiv „Wo mög-
lich, Bemaßungseing. 
aktivieren“ (Bild 5)

Die zweite Variante 
funktioniert nur mit dem 
„großen“ AutoCAD. Das 
Zauberwort heißt hier 
„Parametrik“. (Bild 6)

Hier klickt man einfach 
nacheinander die beiden 
Linien an (müssen nicht 
parallel sein). Sobald man 
eine Linie verlängert, ver-
längert sich die andere 
Linie ebenfalls, bleibt also 

gleich lang. Das funktioniert nicht nur mit Linien, 
sondern auch mit Bogen. Bei Polylinien bezieht 
sich die Länge auf die jeweilig angeklickte Seg-
mentlänge.

3Textbearbeitung durch Doppelklick 
geht nicht mehr

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2020 und konn-
ten bislang Texte immer durch einen Doppelklick 
editieren. Seit einiger Zeit geht das nicht mehr. Wir 
haben im Internet schon gesucht und konnten eine 
Systemvariable „DBLCLKEDIT“ ermitteln, die für die 
Doppelklickbearbeitung zuständig ist. Diese Variab-
le steht auf „EIN“. Nun überlegen wir, ob wir vielleicht 
unser AutoCAD erneut installieren sollen, um den 
Fehler zu beheben. Was meinen Sie?

Antwort:  Überprüfen Sie bitte den Wert der 
Systemvariablen PICKFIRST. Ist er auf null einge-
stellt, funktioniert die Doppelklickbearbeitung 
selbst bei eingeschaltetem DBLCLKEDIT nicht. 
Verändern Sie den Wert von PICKFIRST auf 1 und 
das Editieren von Text sollte wieder funktionieren.

Sie können das aber auch in den Optionen 
von AutoCAD einstellen. Klicken Sie hierzu in der 
Befehlszeile die rechte Maustaste und wählen Sie 
den Kontextmenüeintrag „Optionen“. Alternativ 
tippen Sie ein O für Optionen ein und drücken 
die Enter-Taste. Suchen Sie die Registerkarte 
„Auswahl“. Hier finden Sie im linken Bereich die 
Optionsschaltfläche „Objekt vor Befehl“, die für 
die Einstellung der Systemvariablen PICKFIRST 
verantwortlich ist. (Bild 7)

Bild 5: Notwendige Einstellungen zur Aktivierung der im Bild 4 dargestellten 
temporären Bemaßung.

Bild 6: Die Option „Gleich“ in der geometrischen 
Parametrik.
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4Blockskalierung beim  
Einfügen

Frage:  Wir planen Büroeinrichtungen 
mit AutoCAD. Da kommt es oft vor, dass wir 
in einer Zeichnung einen Block einfügen. 
Der wird aber manchmal sehr eigenartig 
skaliert, so dass die Abmessungen nach 
dem Einfügen überhaupt nicht mehr stim-

men. Manche Blöcke werden winzig klein 
eingefügt, mache viel zu groß.

Antwort:  Grundsätzlich gibt es seit 
geraumer Zeit Einheiten, die Blöcke, die 
man in die Zeichnung einfügt, automa-
tisch in das aktuelle Einheitenformat ska-
liert, so dass sich der Benutzer umständ-

liche Arbeit ersparen kann.
Für die aktuelle Zeichnung 

ist die Systemvariable INSU-
NITS verantwortlich. Hier wird 
eingestellt, welche Einheiten 
die aktuelle Zeichnungsdatei 
besitzt. Setzen Sie den Wert 
der Variablen auf 4, wenn Sie 
in Millimeter zeichnen, 5 für 
Zentimeter und 6 für Meter. 
Weitere Werte können Sie der 
Hilfedatei zum Thema INSU-
NITS entnehmen.

Weiterhin gibt es auch für 
Blöcke Zeichnungseinhei-
ten. Wenn Sie einen Block, 
der für sich die Einheiten 
Millimeter zugewiesen hat, 
in eine Zeichnung einfügen, 

die in Meter definiert ist (INSUNITS = 6), 
wird der Block vor dem Einfügen automa-
tisch mit dem Faktor 0.001 skaliert, damit 
er in Ihre Meter-Zeichnung passt.

Nun kann es jedoch vorkommen, 
dass Blöcke ohne Zeichnungseinheiten 
abgespeichert werden. Hier gibt es zwei 
Systemvariablen, die maßgeblich sind 
(lassen sich auch über die Optionen im 
AutoCAD einstellen).

INSUNITSDEFTARGET: legt den Wert für 
die Zielzeichnungseinheiten fest, wenn 
INSUNITS auf 0 (Null) gesetzt ist

INSUNITSDEFSOURCE: legt den Wert für 
die Einheiten für Quellinhalt fest, wenn 
INSUNITS auf 0 (Null) gesetzt ist

Wenn Sie also in Ihrer aktuellen Zeich-
nung INSUNITS mit 0 (Null) definiert 
haben, dann können Sie durch Setzen der 
Systemvariablen INSUNITSDEFTARGET 
oder INSUNITSDEFSOURCE festlegen, wie 
der Block (der eventuell keine Einheiten 
besitzt) in Ihre Zeichnung ohne Einhei-
tendefinition eingefügt wird.

Die vorgenannten Einstellungen kön-
nen Sie auch in den Optionen ändern und 
festlegen. Klicken Sie in der Befehlszeile 
die rechte Maustaste und wählen Sie den 
Kontextmenüeintrag „Optionen“. Suchen 
Sie die Registerkarte „Benutzereinstellun-
gen“ und in diesem Teil dann den Bereich 
„Einfüge Maßstab“. (Bild 8)

Eine Besonderheit muss man beach-
ten, wenn Zeichnungen mit AutoCAD 
Architecture im AutoCAD weiterverwen-
det werden sollen. Hier kann es durchaus 
sein, dass eine Zeichnung beispielswei-
se INSUNITS = 6 hat, beim Einfügen von 
Blöcken jedoch so interpretiert wird, als 
würde sie in eine Millimeterzeichnung 
eingefügt. Dieser Umstand ist mit norma-
len AutoCAD-Boardmitteln leider nicht 
zu reparieren. Überprüfen Sie deshalb 
zunächst, dass zum Beispiel Ihre Zeich-
nung in Meter definiert ist. Danach den 
Block im Hinblick auf seine Einheiten 
und schauen Sie sich auch die Abmes-
sungen des Blocks genau an. Ändert sich 
nun beim Einfügen die Skalierung, sind 
die AutoCAD-Architecture-Einheiten mit 
Sicherheit auf Millimeter eingestellt.

Bitten Sie den Lieferanten der Zeich-
nung, den Befehl „_AECDWGSETUP“ mit 
AutoCAD Architecture auszuführen und 
dort die Einheiten entsprechend der Kon-
struktion zu verändern. (Bild 9)  (ra) ■

Bild 7: Das Aktivieren der Option „Objekt vor Befehl“ führt zum gewünschten Erfolg.

Bild 8: Einfügemaßstab in den Optionen, wenn Quell- oder Zieleinheiten nicht festgelegt sind.

Bild 9: Einheiten, die nur in AutoCAD Architecture einzustellen sind.
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Bestimmt hat jeder schon mal versehent-
lich seinen aktuellen Zeichnungsstand ver-
nichtet oder überschrieben, weil man den 
falschen Knopf oder Mausklick gedrückt 
oder getätigt hat.

Um das Datenverlustproblem etwas 
einzudämmen, gibt es in AutoCAD die 
automatische Sicherung und das Anle-
gen von Backup-Dateien. Die Erstellung 
einer Sicherungsdatei (.BAK) wird durch 
die Systemvariable ISAVEBAK gesteu-
ert. Steht sie auf 1, legt AutoCAD beim 
Speichern der ursprünglichen Datei eine 
Kopie unter dem gleichen Namen mit 
der Dateiendung „BAK“ an. Eine even-
tuell schon vorhandene BAK-Datei wird 
dabei überschrieben. Durch Umbenen-
nen in die Dateiendung „DWG“ lässt sich 
die „BAK“-Datei sofort wieder in Auto-
CAD laden. Die Automatische Sicherung 
speichert im vorgegebenen Intervall die 
Zeichnung in einer sv$-Datei. Die wird 
beim normalen Beenden von AutoCAD 
gelöscht, steht also wirklich nur bei 

einem Absturz des Systems zur Verfü-
gung. Auch dort kann man durch Umbe-
nennen der Dateiendung in „DWG“ eine 
in AutoCAD lesbare Datei erzeugen.

ACM-DWGAUTOSAVE.LSP erweitert das 
Datensicherungskonzept. Nach dem Laden 
der LISP-Datei in die aktuelle Zeichnung, 
die man auch in der ACADDOC.LSP auto-
matisieren kann, lässt sich die Initialisie-
rungsroutine mit DWGAUTOSAVE-INSTALL 
aufrufen. Sie fragt nach der Länge des 
Sicherungsintervalls und nach der Anzahl 
vorzuhaltender Sicherungskopien. Danach 
installiert das Programm einen Reaktor, der 
nach jedem ausgeführten Befehl prüft, ob 
an der Zeichnung etwas geändert wurde 
und ob die Sicherungsintervallzeit schon 
überschritten ist. Treffen beide Bedingun-
gen zu, werden in Abhängigkeit der Anzahl 
vorzuhaltender Sicherungskopien schon 
vorhandene BAK-Dateien umbenannt oder 
gelöscht und eine Schnellsicherung der 
Zeichnung (entspricht Befehl „_QSAVE“) 
gestartet.  Die Initialisierungsroutine kann 

man auch als Funktion in der ACADDOC.
LSP aufrufen. Der Eintrag (DWGAUTOSAVE-
INSTALL 20.0 4) sichert etwa die aktuelle 
Zeichnung nach dem ersten ausgeführten 
Befehl nach jeweils 20 Minuten und hält 
die letzten fünf Zwischenstände (BAK, BAK 
1, BAK 2, BAK 3, BAK 4) vor. Falls man den 
Reaktor doch einmal wieder entfernen will, 
gibt es dafür den Befehl DWGAUTOSAVE-
REMOVE. (Thomas Krüger/ra) ■

ACM-DWGAUTOSAVE.LSP       

Einfach mal zwischenspeichern       

in
fo Programm:  

ACM-DWGAUTOSAVE.LSP

Funktion: automatische 
Speicherung der DWG nach 
vorgegebenem Zeitintervall 
mit möglicher Beibehaltung 
mehrerer BAK-Dateien

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021

Dies ist der erste Beitrag einer Reihe über 
das Handling externer Referenzen (so 
genannter XRefs). In neuen Projekten sind 
zu Beginn oft sehr viele Dateien zu erstel-
len, die als XRef etwa einen Grundrissplan 
enthalten. Also gilt für jeden Plan: Datei neu 
 XRef-Layer anlegen  XRef einfügen 
 Datei speichern unter  den XRef-Pfad 
relativ machen  normal speichern.

Das Tool K_DWG2XREF.LSP automati-
siert diesen Vorgang und kann mehrere 
Dateien in jeweils eine neue Datei als XRef 
einfügen und in einem gewählten Ordner 
speichern. Beim Start sind zuerst die Quell-
dateien (XRefs) zu wählen und danach das 
Zielverzeichnis. Hier kann man nicht das-
selbe Verzeichnis wählen, weil die neuen 
Dateien den Dateinamen der XRef bekom-
men, damit ersichtlich ist, welche XRef sie 
enthalten. Selbstverständlich ist es sinn-
voll, diese Dateien dann nach dem eige-
nen Dateinamenschema umzubenennen.
Nachdem Datei- und Pfadwahl erfolgt sind, 

starten in einem abschließenden Dialog die 
Einstellungen für das Einfügen der XRefs. 
Beginnend mit der zu verwendenden Zeich-
nungsvorlage und den Layereinstellungen, 
sind auch alle Parameter aus dem XRef-Dia-
log vorhanden. Es ist zu beachten, dass ein 
relativer Pfad nur auf demselben Laufwerk 
zugewiesen werden kann. Sollte der Ziel-
pfad nicht dort liegen, wird die Auswahl auf 
„absolut“ eingestellt und deaktiviert.

Position und Winkel lassen sich per But-
ton aus der Zeichnung picken. Die einfachs-
te Variante ist, in der aktuellen Zeichnung 
eine XRef einzufügen und alle Einstellun-
gen wie Position, Winkel, Skalierung usw. 
vorzunehmen. Dann kann man mit dem 
Button „Werte von XRef oder Block über-
nehmen“ die Einstellungen auf einmal 
übernehmen. Wird hier „nur“ ein Block und 
keine XRef gewählt, lassen sich die Einstel-
lungen für Pfadtyp und Referenztyp natür-
lich nicht übernehmen, aber Position, Ska-
lierung, Drehung und Layereinstellungen 

werden auch hier berücksichtigt. Für die 
Liste der Vorlagen sind alle Vorlagenda-
teien aus dem in den Optionen eingestell-
ten Vorlagenordner sowie die Datei unter 
SNEU aufgelistet. Je nach Einstellung der 
Systemvariablen MEASUREINIT werden sie 
auf ACAD.DWT oder ACADISO.DWT vor-
eingestellt. Ist unter SNEU bereits ein Ein-
trag vorhanden, ist er die Voreinstellung. 
Bei der Farbwahl kann man entweder auf 
den Button oder auf das Farbfeld dane-
ben klicken. ACHTUNG: Die Dateien im 
Zielverzeichnis werden ohne Vorwarnung 
überschrieben. In der Ausgabe 2/2021 des 
AUTOCAD & Inventor Magazins geht es um 
die Aktualisierung von XRefs in Dateien.
 (Andreas Kraus/ra) ■  

K_DWG2XREF.LSP 

DWGs als XRefs 

in
fo Programm: K_DWG2XREF.LSP

Funktion: DWGs als XRefs in 
neue Dateien einfügen

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2016

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021 
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Bei Aufmaßen von Innenräumen 
werden oftmals nur Liniensegmen-
te codiert. Diese Linien stellen dann 
die Richtung der Wände dar. Was aber 
noch fehlt, ist die Verlängerung der 
Liniensegmente in die Raumecken. Ein 
Schließen dieser Linien über die Eck-
punkte (so genanntes Abkanten) muss 
beispielsweise über die AutoCAD-
Funktion ABRUNDEN mit dem Radius 0 
(null) erfolgen. 

Das Programm LINECLOSER.LSP kann 
genau diese Aufgabe übernehmen. Es 
werden immer zwei Linien/Polylinien 
ausgewählt. Im Ergebnis wird eine Poly-
linie erstellt, die am Schnittpunkt der 
verlängerten Linien/Polylinien einen 
zusätzlichen Stützpunkt beinhaltet. 
Wählt man Polylinien mit mehreren 
Segmenten aus, wird grundsätzlich das 
erste oder das letzte Polyliniensegment 
für die Findung des Schnittpunkts ver-
wendet. Sobald sich dann abschließend 
zwei verbindende Eckpunkte ergeben, 

wird die Polylinie geschlossen. Diese 
Funktion lässt sich natürlich auch für 
reine Konstruktionszwecke in AutoCAD 
verwenden. Dabei ist zu beachten, dass 
sich die Konstruktion der Linien und 
Polylinien auf der XY-Zeichenebene 
befinden müssen. Die Farbe und der 
Layer der neu erstellen Polylinie werden 
vom ersten Linienelement übernom-
men.

Die Funktion LINECLOSER umfasst 
zudem einen Reaktor, mit dessen Hilfe 
das Schließen von Linien automatisch 
ausgeführt werden kann, wenn die Auto-
CAD-Befehle LINIE oder POLYLINIE direkt 
aufeinanderfolgend verwendet werden. 
Auch hier wird das Schließen mit dem 
vorhergehenden Linienelement automa-
tisch durchgeführt.

Mit Hilfe des Reaktors besteht die 
Möglichkeit, die Linien von Wänden zum 
Beispiel direkt über die Punkte einer 
Punktwolke zu zeichnen. Die verbinden-
den Eckpunkte werden dann automa-

tisch geschlossen. Das setzt natürlich vor-
aus, dass die Z-Koordinaten der Linien-
elemente sich auf der XY-Zeichenebene 
befinden. Dazu ist es notwendig, die Sys-
temvariable OSNAPZ zu aktivieren, wenn 
die Punkte nicht verebnet sind.

Anmerkung: Wenn die Programmda-
tei LINECLOSER.LSP mit APPLOAD gela-
den ist, ist automatisch auch der Reak-
tor geladen. Um diesen zu deaktivieren, 
muss entweder die Programmoption 
„manuelle Auswahl“ aktiviert sein oder 
die Zeichnung neu geöffnet werden, 
ohne die Programmdatei mit APPLOAD 
zu laden. Wenn der Reaktor geladen 
ist, reagiert dieser grundsätzlich auf die 
AutoCAD-Befehle LINIE und POLYLINIE; 
bei anderen Befehlen passiert nichts.
 (Jörn Bosse/ra) ■
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in
fo Programm: LINECLOSER.LSP

Funktion: Linien schließen

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021

Eine gut durchdachte Layerstruktur ist in 
CAD-Dokumenten das A und O für einen 
reibungslosen Konstruktionsalltag. Bei 
der Arbeit mit mehreren gleichzeitig 
in einer AutoCAD-Sitzung geöffneten 
Zeichnungen kann es aber vorkommen, 
dass Layer, die im aktuell aktiven Doku-
ment neu angelegt wurden, auch in den 
übrigen Zeichnungen verfügbar sein 
sollen. Oder man nimmt eine Änderung 
an einem Layer vor, beispielsweise durch 
die Zuweisung eines anderen Linien-
typs. Dann wäre es sehr hilfreich, wenn 
sich diese Anpassung auch problemlos 
in den restlichen Dokumenten über die 
Bühne bringen ließe. 

Hier kommt ACM-LAYEREXPORT.LSP 
ins Spiel. Mit dem Tool gelingt in einem 
Zug die Übertragung solcher Anpas-
sungsarbeiten auf alle übrigen oder auch 
nur ganz bestimmte Zeichnungen. Und 
so geht’s: Nach dem Start des Befehls 
wird das Dialogfeld „Layerexport“ ange-

zeigt, das in zwei Hälften geteilt ist. Links 
im Listenfeld „Zu exportierende Layer“ 
werden alle in der aktuellen Zeichnung 
angelegten Zeichnungsebenen aufgelis-
tet. Hier lassen sich die Layer markieren, 
die exportiert werden sollen. Alle Layer 
werden exportiert, wenn im Kontrollfeld 
„Alle wählen“ ein Häkchen gemacht wird. 
Im rechten Listenfeld „Zieldokumente“ 
finden sich sämtliche in der aktuellen 
AutoCAD-Sitzung offenen Dokumente 
zur Auswahl. Neben DWG-Dateien kann 
es sich dabei auch um Dateien des Typs 
DXF und DWT handeln. Die komplette 
Liste lässt sich wiederum per „Alle wäh-
len“ markieren. Da auch gleichnamige 
Dateien aus verschiedenen Ordner geöff-
net sein können, wird unter dem Listen-
feld immer der Dateipfad des markierten 
Dokuments angezeigt. 

Neben der Wahl der zu exportieren-
den Layer und ihrer Ziele gilt es noch 
zwei Ausfuhrbestimmungen zu regeln. 

Ist das Kontrollkästen „Gleichnamige 
Layer überschreiben“ mit einem Haken 
versehen, werden bereits am Zielort 
vorhandene Layer, die auf den gleichen 
Namen hören, mit den Eigenschaften 
des Quelllayers ausgestattet. Das Kon-
trollkästchen „Aktuelle Einstellungen 
übertragen“ regelt, ob die Layer sich im 
Zieldokument genauso verhalten wie an 
der Quelle, also beispielsweise sichtbar 
oder unsichtbar sind. Nachdem alle Ent-
scheidungen getroffen wurden, startet 
ein Klick auf „OK“ den Export. Eventuell 
nicht ausgeführte Aktionen werden im 
Anschluss in einem Textfenster-Protokoll 
aufgelistet. (Gerhard Rampf/ra) ■

ACM-LAYEREXPORT.LSP   

Layerverteiler

in
fo Programm:  

ACM-LAYEREXPORT.LSP

Funktion: Layer in andere 
Dokumente exportieren

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2010

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021

LINECLOSER.LSP  

Linien schließen    
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Viele Bauplaner schätzen die Möglich-
keit nach dem Einloggen gleich losle-
gen zu können, ohne viel Zeit mit der 
Konfiguration verbringen zu müssen. 

Auch in der Baubranche gibt es kos-
tenlose Cloud-Lösungen. Aber die sind 
entweder zeitlich befristet oder es han-
delt sich um funktional stark reduzierte 

Programmversionen, mit denen man 
kaum über die Kostenschätzung hinaus-
kommt. Globe4all von SIDOUN Interna-
tional ist hingegen eine vollumfängliche 
und komplett kostenlose AVA-Software. 

Mit seiner modernen Software-
Architektur ist Globe4all ein schnelles 
und leistungsfähiges AVA-Programm. 

Auf der AUTOCAD & InventorMagazin
ToolCD 1/2021 die Abonnenten mit 
ihrem Heft bekommen, befinden 
sich acht leistungsfähige LISP und 
.NETProgramme  für unterschiedliche 
Branchen und Einsatzgebiete. Die ge
naue Beschreibung der einzelnen Tools 
finden Sie auf der CD im Verzeichnis  
„\ACMTOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ 
oder im Heft auf den Seiten 17 bis 21.

LISP- und  
.NET-Programme  
für AutoCAD

SIDOUN GLOBE4ALL 

Kostenloser AVA-Allrounder für Bauplaner

Praxis AUTOCAD Magazin

Anwender können Globe4all in allen 
neun Leistungsphasen sehr effektiv 
einsetzen. 

Folgen Sie auf der CD einfach dem 
Link, und melden Sie sich an. Schon 
nach wenigen Momenten können Sie 
mit Ihrer Ausschreibung beginnen. 
SIDOUN International ist offizieller 
Microsoft-Partner. Deshalb sind die MS-
Office-Programme Excel und Word auch 
in Globe4all voll integrierbar. Welche 
Office-Version Sie auf Ihrem Rechner 
installiert haben, ist dabei völlig egal, 
denn Globe4all erkennt alle Versionen 
ab Office 2003.

Anbieter:  
SIDOUN International GmbH

Weitere Informationen: www.sidoun.de 
und https://globe4all.info/

So nutzen Sie Globe4all: Rufen Sie 
„globe4all.html“ im Ordner „\DEMO-
VERSIONEN\SIDOUN_Globe4all“ 
über Ihren Internet-Browser auf. Über 
diesen Link kommen Sie direkt zur 
Anmeldung. 

Globe4all von SIDOUN ist eine kostenlose AVA-Software, die sich in allen neun Leistungs-
phasen einsetzen lässt.
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Heutzutage werden 3D-Punktwolken als 
Datengrundlage meist von 3D-Scannern 
ausgegeben. Es gibt aber auch noch sehr 
viele „klassische“ Plangrundlagen (oft 
Bestandsdaten), bei denen die Vermes-
sungsinformationen aus verorteten und 
nicht verorteten 2D-Punkten – oft sogar 
versetzten Höheninformation – als Text 
bereitgestellt sind. Benötigt man aber 
korrekt verortete 3D-Punkte, lassen sich 
die Punkte nur manuell nachdigitalisieren. 
Allerdings sind das „Punktefangen“ und 
„Eintippen“ der Höheninformation sehr 
aufwändig.

Um das zu automatisieren, sollte man 
sich das Tool TXTTO3DPKT.LSP näher 
anschauen. Für alle ausgewählten Höhen-
texte werden hier die nächstliegenden 
Vermessungspunkte aus einer Punkte-

auswahl ermittelt. Liegt dieser Vermes-
sungspunkt innerhalb eines vorgegebe-
nen Toleranzbereichs, wird auf dessen XY-
Koordinate ein 3D-Punkt mit dem Z-Wert 
des Höhentexts erstellt. Dies erfolgt auf 
dem voreingestellten Layer und im WKS-
Weltkoordinatenbezugssystem. 

Da in älteren Planungsgrundlagen 
auch andere Höhensysteme verwendet 
wurden, lässt sich ein Höhen-Deltawert 
voreinstellen. Der wird von dem im 
Höhentext formulierten Höhenwert 
abgezogen oder aufgeschlagen. Um 
beim Fehlen von Vermessungspunkten 
für existierende Höhentexte das Fangen 
irgendwelcher entfernt liegender Ver-
messungspunkte zu unterbinden, lässt 
sich ein Toleranzwert festlegen, so dass 
Punkte mit einem Abstand über diesem 

Distanzwert für die 3D-Punktegenerie-
rung unberücksichtigt bleiben. Die Vor-
gänge des Punktesuchens und der Text-
auswertung werden nur auf die ausge-
wählten Texte und Punkte angewandt.
 (Silke Molch/ra) ■  

TXTTO3DPKT.LSP

3D-Punkte automatisch einfügen 

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm: TXTTO3DPKT.LSP

Funktion: 3D-Punkte auf 
Basis von 2D-Lagepunkten und 
Höhentexten einfügen

Autorin: Silke Molch

Lauffähig ab: AutoCAD 
2020/2021 [de] auf ACADISO.
DWT-Basis

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021

Der Stollenschrank ist vom Design her 
im Retrostil angelegt. Seit den 1970er-
Jahren dient seine Konstruktionsweise als 
Vorlage für eine aufgelockerte Schrank-
wand. Ob aus Kunststoff, Schleiflack oder 
Massivholz – je nach Geschmack spielen 
Design und Materialauswahl immer eine 
wichtige Rolle. 

Bei einem Schrankmodul in dieser 
Bauweise sind viele Einzelteile zu erstel-
len, die in einer Beziehung zueinander 
stehen. Deshalb ist es einfacher, sich 
einer LISP-Routine zu bedienen, um die 
Größen abzufragen und sämtliche Teile 
zu generieren. So erstellt das Programm 
SCHRANKMODUL.LSP ein Schrankteil in 
3D nach gängigem Konstruktionsprin-
zip: Ein Ober- und ein Unterschrank 
werden zwischen zwei Leiterrahmen 
befestigt. Dazu bietet die Routine ver-
schiedene Möglichkeiten der Ausfüh-
rung, etwa verschiedene Breiten, Höhen 
oder Anzahl der Böden. Weiterhin gibt es 
für die Frontgestaltung volle Türen oder 
Rahmentüren mit Glas.

Mit dem Aufruf des Programms 
erscheint eine Dialogbox. Der Bildteil 
der linken Seite zeigt drei Ansichten 
des Schrankmoduls mit verschiedenen 
Parametern. Der rechte Teil der Dialog-
box enthält Eingabefelder mit realis-
tischen Standardwerten. Möchte man 
mit eigenen Werten arbeiten, ist die 
Machbarkeit zu bedenken. Bei Ände-
rung des Werts „Höhe Schrank“, ist die-
ser mit der Eingabetaste zu bestätigen. 
Damit ändert sich das Maß zwischen 
Ober- und Unterschrank. Die Maße 
„Höhe oberer Schrank“ und „Höhe unte-
rer Schrank“ beeinflussen ebenfalls das 
Zwischenmaß. Es bieten sich also meh-
rere Wertänderungen an, bevor man OK 
zum Zeichnen drücken sollte.

Weiter unten öffnet sich mit dem But-
ton „Wahl der Fronten“ eine Dialogbox, 
in der man zwischen unterschiedlichen 
Frontgestaltungen wählen kann. Ein 
Klick auf das Dia zeigt beispielsweise für 
den Ober- oder Unterschrank, ob man 
eine geschlossene Front oder eine Rah-

mentür wählen möchte. Mit OK geht’s 
zurück zur Haupt-Dialogbox.

Über den Button „Türfugen“ (Über-
stände des Korpus gegenüber der Tür) 
eröffnet sich eine weitere Dialogbox. 
Ist man mit allen Eingabewerten ein-
verstanden, bitte auf OK klicken und 
den Einfügepunkt „hinten links“ wäh-
len; sogleich wird das Schrankmodul 
erstellt.

Falls man weitere Schrankteile erstel-
len will, muss man die Routine mehrmals 
aufrufen. Bei unterschiedlichen Schrank-
tiefen ist dann zu überlegen, welche Rah-
menleitern verwendet werden sollen. 
Die Vielzahl an Varianten zeigt, dass die-
se Routine als ausbaufähige Grundlage 
gedacht ist.
 (Thoams Elbracht/ra) ■  

in
fo Programm:  

SCHRANKMODUL.LSP

Funktion: Stollenschrank aus 
Volumenkörpern 

Autor: Thomas Elbracht

Lauffähig ab: AutoCAD 2019

Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2021

SCHRANKMODUL.LSP   

Das Schrankmodul für  
den Einrichtungsplaner
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Parallele oder konzentrische Kopien von 
Linien, Kreisen und sonstigen Kurven-
objekten zu erstellen, ist eine Routineauf-
gabe, für die jedes CAD-Programm eine 
Lösung hat. In AutoCAD ist es der Befehl 
VERSETZ. Sollen die Duplikate aber vom 
Quellobjekt unabhängige Eigenschaften 
erhalten, bietet der Originalbefehl nur 
die Möglichkeit, auf den aktuellen Layer 
zu versetzen. Das Manko dabei: Schon 
vor Ausführung des Befehls muss immer 
erst der Ziellayer aktiviert werden.

Das Tool ACM-EIGVERSETZ.LSP löst 
dieses Problem wesentlich komfortabler 
und bietet darüber hinaus noch weitere 
Vorteile. Nach dem Start des Befehls wird 
wie beim Originalbefehl zunächst der 
Versatzabstand abgefragt. Der zuletzt 
verwendete Wert ist dabei immer die 
Vorgabe und kann mit der EINGABE-
TASTE gleich zur Anwendung kommen. 
Anschließend steht die Wahl der Seite an, 
auf welcher der Klon seinen Platz finden 
soll. Darüber hinaus kommen jetzt noch 
vier weitere Optionen ins Spiel. Mit der 

Option „Abstand“ lässt sich im laufenden 
Befehl der Versatzabstand beliebig oft 
ändern, entweder per Tastatureingabe 
oder durch Zeigen auf dem Bildschirm. 
Mit „Einstellungen“ wird das gleich-
namige Dialogfeld auf den Bildschirm 
gebracht, in dem sich die Eigenschaften 
der neuen Objekte steuern lassen. 

Alles beim Alten bleibt mit einem 
Häkchen im Kontrollkästchen „Alle von 
Quellobjekt übernehmen“. Ansonsten 
besteht die Möglichkeit, über drei wei-
tere Kontrollkästchen das Aussehen 
der Versatzobjekte gezielt zu beein-
flussen. Ist die Option „Farbe“ aktiv, 
kann man mithilfe des AutoCAD-Stan-
darddialogfelds „Farbe wählen“ eine 
vom Quellobjekt abweichende Farbe 
aussuchen. Mit „Layer“ bekommt man 
in einer Popup-Liste die Gelegenheit 
zur Wahl eines neuen Ziellayers. Eben-
falls in einer Popup-Liste lässt sich 
schließlich auch noch der Linientyp 
für die Versatzobjekte festlegen. Ob 
das angeklickte Objekt in der Zeich-

nung verbleibt oder gleich nach dem 
Versetzvorgang von der Bildfläche ver-
schwindet, regelt das Kontrollkästchen 
„Quellobjekt löschen“. 

Den Rückwärtsgang legt die Befehls-
zeilenoption „Zurück“ ein. Sie macht alle 
Versetzaktionen Schritt für Schritt wie-
der ungeschehen. Sämtliche Einstellun-
gen werden in der aktuellen AutoCAD-
Sitzung gespeichert und stehen beim 
nächsten Aufruf als Vorgaben zur Verfü-
gung.
 (Gerhard Rampf/ra) ■     

ACM-EIGVERSETZ.LSP    

Versetzen mit neuen Eigenschaften

in
fo Programm:  

ACM-EIGVERSETZ.LSP

Funktion: Objekte mit  
Eigenschaftenwahl versetzen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug:  
nur auf Tool-CD 1/2021

Das Tool ZWFLF_OLKIPP_DRK.LSP dient 
zur Konstruktion von Fensterelementen 
und kommt vorrangig im Bereich des 
Objektbaus zum Einsatz. Dazu gehö-
ren zum Beispiel öffentliche Gebäude, 
Stadtverwaltungen, Schulen und große 
Wohneinheiten im Alten- und Pflege-
bereich. 

Der Konstruktion dieser zweiflügeli-
gen Dreh-Kipp-Fenster mit kippbarem 
Oberlicht basiert auf der Ausführungsart 
IV 68. Alle notwendigen Konstruktions-
details sind in der Zeichnung hinterlegt. 
Die Symboldarstellung im Maßstab 1:1 
lässt sich bei Bedarf nachträglich edi-
tieren und bemaßen sowie über die 
Zwischenablage nach Word und Excel 
exportieren.

Nach dem Laden müssen alle zuge-
hörigen Programmdateien im aktuel-
len Arbeitsverzeichnis oder in einem 

Verzeichnis mit gesetztem Zugriffspfad 
liegen. Mit dem Befehlsaufruf „ZWFLF_
OLKIPP_DRK.LSP“ öffnet sich eine Dia-
logbox, in die alle zur Routine gehören-
den Variablen eingetragen werden:

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

Hat man die erforderlichen Parameter 
festgelegt und mit OK bestätigt, ist der 
Einfügepunkt P1, die linke untere Ecke 
des Fensterelements, durch Picken oder 
Koordinateneingabe zu bestimmen. 
Durch Betätigung des „Zoomknopfs“ in 
der Dialogbox wird die Fensterkonstruk-
tion zur weiteren Bearbeitung im Detail 
angezeigt. Das Tool übernimmt nun alle 
erforderlichen Berechnungen, und ausge-

hend von Fensterbreite und Fensterhöhe 
werden die Konstruktionsdetails erstellt. 
Weitere Eingaben sind nicht erforderlich, 
da das Programm so strukturiert ist, dass 
die einzelnen Objekte des Fensterele-
ments wie Griffe, Blendrahmen, Flügel 
usw. entsprechend ihrer Funktion auf vor-
gegebenen Layern liegen.
 (Dieter Ribbrock/ra) ■    

in
fo Programm: ZWFLF_ 

OLKIPP_DRK.LSP

Funktion: zweiflügeliges 
Dreh-Kipp-Fenster mit Kipp-
Oberlicht

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2021 

Bezug: nur auf Tool-CD 1/2021  

ZWFLF_OLKIPP_DRK.LSP 

Fenster mit zweifachem Dreh-Kipp-Flügel
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 Von Kilian Bächle

Die ungewissen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, Handelsstreitig-

keiten und prägende Entwicklungen wie 
der Last-Minute-Brexit-Deal erschweren 
die Planbarkeit der wirtschaftlichen Ent-
wicklungen immens. Gleichzeitig bieten 
die Digitalisierung und das Internet der 
Dinge (IoT) den Maschinen- und Anla-
genbauern die Option, in der aktuellen 

Situation der Unsicherheit, die Risiken 
für ihre Kunden zu minimieren. Zentra-
ler Baustein dieser Überlegung ist der 
Wechsel des Abrechnungsmodells vom 
Produktverkauf zum Servicegeschäft. 
Neue Technologien wie vernetzte und 
smarte Produkte schaffen die Basis für die 
nutzungsbasierte Leistungsabrechnung. 
Eine aktuelle Studie von Sopra Steria 
und dem F.A.Z.-Institut zeigt, dass mehr 
als jedes zweite mittelständische Unter-

nehmen seine Produkte mit nutzungsba-
sierten Abrechnungsmodellen anbieten 
möchte [1]. 

Vom Produkt- zum 
Leistungsanbieter
Industriezweige mit geringen Grenzkos-
ten für Anbieter, wie zum Beispiel Tele-
kommunikation, Pay-TV und Software, 
bieten Leistungen schon lange erfolg-
reich nach nutzungsbasierter Abrech-
nung an. Aber auch Unternehmen aus 
dem Maschinen- und Anlagenbau, der 
Mobilitätsindustrie und verwandten 
Branchen generieren dadurch immer 
mehr Umsatz. Hersteller wie Boge oder 
Kaeser gelten hier als Pioniere. Das 
Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung (ISI) stellt her-
aus, dass mit zunehmender Komplexi-
tät des Produktes auch das Angebot an 
produktbegleitenden Dienstleistungen 
wächst [2]. Pay-per-Use ist hierbei einer 
von mehreren Wettbewerbsfaktoren, die 
zu mehr Umsatz führen. 

IoT-Plattformen als zentraler 
Baustein von Pay-per-Use
In einem Pay-Per-Use-Geschäftsmodell 
stellt der Hersteller seinem Kunden, ähn-
lich wie in einem Leasing-Modell, eine 

Ansicht des digitalen Zwillings in der IoT-Plattform Contact Elements for IoT. Hierüber können  
Nutzungseinheiten erfasst und abgerechnet werden.  Bild: Contact Software GmbH

IoT-Plattformen für den Maschinenbau

Pay-per-Use in der Industrie
Für die Industrie wird es immer schwieriger, mit stabilen Umsätzen und ausreichend Liquidität 
zu planen. Mit PayperUseModellen können Maschinen und Anlagenbauer langfristig ihren 
Cashflow optimieren und durch ergänzende digitale Services Zusatzgeschäft erzielen.  
Kunden profitieren von geringerer Kapitalbindung und höherer Flexibilität.

Bi
ld

: i
St

oc
k,

 ip
op

ba

AUTOCAD & Inventor Magazin 1/2122



Maschine zur Verfügung. Dabei bleibt der 
Hersteller Eigentümer der Anlage und 
integriert diese in den Produktionsprozess 
des Nutzers. Im Unterschied zum Leasing 
bezahlt der Kunde allerdings keine feste 
Leasingrate an den Hersteller. Vielmehr 
wird nur die tatsächliche Nutzung der 
Anlage vergütet. Dafür einigen sich beide 
Parteien über die Art des nutzungsbasier-
ten Abrechnungsmodells (zum Beispiel 
produzierte Stückzahl oder Dauer der 
Nutzung) sowie den Preis pro Nutzungs-
einheit. Vielfach garantiert der Hersteller 
dem Kunden eine gewisse Verfügbarkeit, 
sodass dieser dann die Maschinenkapa-
zität im Gesamtproduktionsprozess ein-
planen kann. Die Nutzungszeiten werden 
protokolliert und automatisch abgerech-
net. Grundlage hierfür ist die Vernetzung 
der Anlage mit einer IoT-Plattform des 
Herstellers. Als digitales Backbone bildet 
sie die notwendige Infrastruktur dieses 
Geschäftsmodells. Neben der Protokollie-
rung der Nutzungseinheiten ermöglicht 
Sie dem Hersteller den Zugriff auf die 
Informationen von Sensoren und Maschi-
nensteuerungen. Auf dieser Basis kann 
der Maschinenhersteller die Anlage im 
Produktionsprozess verbessern und deren 
Verfügbarkeit steigern. Damit ist die IoT-
Plattform zentral für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Maschinenherstellers. 

Nur echte Leistung zahlen: 
Sicherheit in volatilen Märkten
Die Maschine nicht zu kaufen, sondern 
ihre Nutzung zu bezahlen, hat für den 
Kunden entscheidende Vorteile. Zum 
einen bedeutet der Wegfall der Investiti-
onssumme, die er beim Kauf aufbringen 
müsste, deutlich weniger Kapitalbindung. 
Das zur Verfügung stehende Geld kann 
an anderer Stelle wirksam eingesetzt 
werden. Zudem trägt er nicht das Ausfall-
risiko, da er vom Hersteller die Verfügbar-
keit garantiert bekommt und vertraglich 
abgesichert ist. Der transparente Transak-
tionsprozess, bei dem nur die tatsächlich 
erbrachte Nutzung bezahlt wird, erlaubt 
eine sichere und gleichzeitig flexible Pro-
duktionsplanung, weil Stückkosten einfa-
cher zu kalkulieren sind und sich Produk-
tionskapazitäten schneller anpassen las-
sen. Auch im Vergleich zum verwandten 
Leasing-Modell bietet Pay-per-Use eine 
größere Flexibilität für den Kunden. Lea-
singraten werden zwar auf Basis geschätz-
ter zukünftiger Nutzung kalkuliert, sind 
aber über die Vertragslaufzeit konstant. 

Die Transaktionen im Pay-per-Use Szena-
rio sind dagegen flexibel und passen sich 
der Nutzungsintensität an.

Wie stark diese Vorteile für den Kun-
den Wirkung entfalten, hängt von der 
vertraglichen Vereinbarung ab. Die Fest-
legung einer Mindestabnahmemenge 
zum Beispiel ist ein Mittel, um das Risiko 
von Marktschwankungen zwischen bei-
den Parteien zu verteilen. Aus Sicht des 
Herstellers ist dieses Risikomanagement 
besonders wichtig, da er im Vergleich zum 
Kaufgeschäft bereits das Betriebsrisiko 
vom Kunden übernimmt. Zudem trägt der 
Hersteller auch die Last der Vorfinanzie-
rung. Gerade in der Einführungsphase des 
Pay-Per-Use-Modells ist dies zu beachten, 
da kurzfristig geringere Einkünfte gene-
riert werden als im Verkaufsszenario. Im 
Gegenzug profitiert der Hersteller mit der 
Transformation der Erlösströme von einer 
stabilen Umsatzbasis durch gut planbare, 
regelmäßige Einkünfte im Vergleich zum 
volatilen Verkaufsszenario. Das optimiert 
den Cashflow und stabilisiert die Gesam-
torganisation. 

Mit durchgängigem Digital Thread 
die Wertschöpfung steigern
Für den Anlagenhersteller entfaltet sich 
das volle Potenzial der eingesetzten IoT-
Plattform erst mit der Verbindung in 
bestehende IT-Systeme. Alle erfassten 
Betriebsdaten fließen in das Organisa-
tions-Know-how ein, um durchgehende 
Prozesse zu realisieren. Die Verknüpfung 
zum PLM-System ermöglicht es im Sinne 
des Closed-Loop-Engineerings, Erkennt-
nisse über das Verschleißverhalten von 
Bauteilen für die Produktentwicklung der 
nächsten Maschinengeneration zu nut-
zen. Außerdem lässt sich auf Basis der As-
Built-Stückliste aus dem PLM-System eine 
As-Maintained-Stückliste in der IoT-Platt-
form aufbauen. Zusammen mit der aktu-
ell installierten Softwareversion werden 
valide Informationen über die tatsächliche 

Maschinenkonfiguration bereitgestellt. 
Das erleichtert Wartungs- und Instand-
haltungsprozesse. Mit einer Verbindung 
zum ERP-System können die erfassten 
Nutzungseinheiten automatisch abge-
rechnet werden. Gemeinsam stellen die IT-
Systeme somit alle relevanten Betriebsda-
ten der Maschinen den unterschiedlichen 
Bereichen wie Entwicklung, Qualitätsma-
nagement, Produktion, Service und Ver-
trieb durchgängig zur Verfügung.

Fazit
Durch den Wechsel des Transaktionsmo-
dells von kaufbasierten Angeboten zu 
nutzungsbasierter Abrechnung über-
nimmt der Hersteller das Betriebsrisiko 
vom Käufer und geht in finanzielle Vor-
leistung. Unter der Annahme, dass die 
Käufer in der aktuell wirtschaftlich schwer 
planbaren Zeit versuchen, ihre Risiken zu 
verringern, kann dieser mutige Schritt mit 
dem Gewinn von Marktanteilen belohnt 
werden. Gleichzeitig können Hersteller 
die Maschinenverfügbarkeit über moder-
ne IoT-Technologien erhöhen und somit 
das Ausfallrisiko minimieren. Zusätzlich 
zu Marktanteilen, transformieren die Her-
steller ihre Erlösströme und stärken die 
Bindung zu ihren Kunden. Eine robus-
te IoT-Plattform ist die technologische 
Grundlage des Pay-per-Use-Angebots. 

Der Wechsel zu nutzungsbasierten 
Abrechnungsmodellen ist für Maschinen- 
und Anlagenbauer nicht ohne Risiko, 
aber er verspricht eine starke wirtschaft-
liche Position für die Zukunft.  (anm) ■

Der Autor, Kilian Bächle, ist Analytiker IoT im 

Produktmanagement bei Contact Software.

[1] Quelle: https://www.soprasteria.de/news-

room/pressemitteilungen/details/mehr-liqui-

ditaet-und-zusatzeinkuenfte

[2] Quelle: https://www.isi.fraunhofer.de/con-

tent/dam/isi/dokumente/modernisierung-

produktion/erhebung2015/PI_75_Digita-

le%20Gesch%C3%A4ftsmodelle.pdf

Die Verbindung der IoT Plattform zum PLM- oder ERP-System ermöglicht die Weitergabe von 
Betriebsinformationen. Dadurch können Prozesse automatisiert werden und Erkenntnisse 
aus der Nutzungsphase in der Produktentwicklung wirksam werden.  Bild: Contact Software GmbH
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Von Christophe Le Gallic und  
Ellen-Christine Reiff 

Esatec, ein französischer Spezialist 
für Verpackungsmaschinen, hat mit 

der Turbomailing (Bild 1) eine beson-
ders flexible Verpackungsmaschine 
entwickelt, die nahezu alle Arten von 
starren und weichen Produkten, egal 
ob vorgeschnitten oder von der Rolle, 
auf beliebige Träger oder Kartonplat-
ten platzieren, kleben und die Gebinde 
anschließend falten kann. Dazu zählen 
beispielsweise Parfüm- oder Kosme-
tikproben, Geschenkkarten oder auch 
Bluerays oder DVDs sowie Beutel für 
Pulver, Flüssigkeiten oder Lebensmit-
tel. A2C, die Muttergesellschaft von 
ESATEC hat in ihrem Werk in Puymo-
yen bei Angoulême bereits eine solche 
Turbomailing-Verpackungsmaschine 
im Einsatz. Das Unternehmen ist spezi-

alisiert auf Verpackungsarbeiten für die 
Kosmetik- und Lebensmittelindustrie 
und kann aufgrund seines Maschinen-
parks schnell und flexibel auf die unter-
schiedlichsten Kundenanforderungen 
reagieren.

Parfüm- und Kosmetikproben 
individuell verpackt
Mit der neuen Esatec-Maschine werden 
in Puymoyen Kosmetik- und Parfüm-
proben individuell für Werbeaktionen 
verpackt. Verschiedene Betriebsmodi 
ermöglichen es, bis zu drei unterschied-
liche Pröbchen auf einem Träger unterzu-
bringen und gegebenenfalls auch noch 
mit Beipackzetteln zu kombinieren. Dazu 
laufen Proben und Träger zunächst über 
ein Förderband in die Maschine und wer-
den in der Bestückungsstation von einem 
Friktionsanleger in Position gebracht. Ein 
vierachsiger Deltaroboter bzw. eine wei-

tere, patentierte 5-achsige 
Pick-and-Place-Einheit plat-
zieren hier die Proben auf 
den Träger, der anschließend 
doppelt oder dreifach gefal-
tet wird. Je nach Produktspe-
zifikation entstehen auf 
diese Weise pro Stunde ca. 
6.000 bis 10.000 hochwer-
tige Verpackungseinheiten 
(Bild 2). Das heißt die Zyklus-
zeiten sind ausgesprochen 
kurz und reaktionsschnelle 
Antriebe sind erforderlich. 
Sowohl, was die Robotik 
betrifft, als auch bei den Ser-
voachsen fiel die Wahl des-

halb gleich aus mehreren Gründen auf 
Komponenten von Yaskawa.

Per Pick-and-Place 
schnell bestückt
Der in der Verpackungsmaschine ein-
gesetzte D4-Delta-Roboter (Bild 3) von 
Codian Robotics beispielsweise ist mit 
seinen vier präzise gesteuerten Ach-
sen für solche Pick-and-Place-Anwen-
dungen geradezu prädestiniert, denn 
er kann selbst kleinste Produkte auf 
engem Raum schnell und auf den Milli-
meter genau mit einer Reproduzierbar-
keit von 0,1 mm positionieren. Während 
sich die zweite Pick-and-Place-Einheit 
eher für flache Objekte eignet, spielt die 
Produktform für diesen Roboter keine 
Rolle. Ausgestattet mit einem Kamera-
Vision-System nimmt der Delta-Roboter 
beliebig geformte Elemente auf, die der 
Friktionsförderer anliefert.

Alle anderen Antriebsaufgaben bei 
der Bestückung und Verpackung der Kos-
metik- und Parfümproben übernehmen 
Servoantriebe der Sigma-7-Serie (Bild 4). 
Zwei dieser Servo-Achsen treiben das 
Hauptförderband, zwei weitere sorgen 
am Friktionsförderer für einen präzise 
kontrollierbaren Produktabstand, die fünf 
Achsen der patentierten Pick-and-Place-
Einheit werden ebenfalls von diesen 
Antrieben bewegt und eine Sigma-7-Ser-
voachse ist in der Falteinheit verbaut.

Hohe Leistungsdichte und 
einfache Inbetriebnahme
Gründe für den Einsatz dieser Antriebs-
systeme gab es viele. So standen bei 

Bild 2: Bei der Entwicklung der Servo-Antriebe der Sigma-
7-Serie standen Eigenschaften wie schnelle Inbetriebnah-
me, hohe Produktionsleistung und maximale Betriebssi-
cherheit im Vordergrund.  Bild: Yaskawa

AUTOCAD Magazin Mechanik

Antriebstechnik für flexible Verpackungsmaschinen

Robotik und Servo- 
Achsen Hand in Hand
Verpackungsprozesse sind sehr komplex: Die Maschinen müssen automatisch mit 
dem Verpackungsmaterial und den jeweiligen Produkten bestückt werden. Die 
Abläufe beim Handling und dem eigentlichen Packvorgang verlangen nach vielen 
leistungsfähigen ServoAchsen, die oft auch noch reibungslos mit PickandPlace
Robotik zusammenarbeiten müssen. Da sollten sich die unterschiedlichen  
Komponenten über einen gemeinsamen Controller ansteuern lassen.  
Der Programmierer kann sich ganz auf die Anwendung konzentrieren. 
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der Entwicklung der Servo-Antriebe der 
Sigma-7-Serie Eigenschaften wie schnel-
le Inbetriebnahme, hohe Produktionsleis-
tung und maximale Betriebssicherheit 
im Vordergrund, von denen die Kons-
trukteure der Verpackungsmaschine pro-
fitierten. Hinzu kam die große Auswahl. 
Die reaktionsschnellen AC-Servomotoren 
decken bei Versorgungsspannungen von 
200 und 400 V Leistungen von 50 W bis 15 
kW ab und überzeugen mit sehr kompak-
ten Abmessungen und ruhigem Lauf. Zur 
Serie gehören schmale Einzel- und Dop-
pelachs-Verstärkermodule für 200 V oder 
400 V in platzsparender Bauform, die sich 
im Schaltschrank lückenlos aneinander-
reihen und optional per Daisy-Chain ganz 
unkompliziert verdrahten lassen. Das 
reduziert den Installationsaufwand. Hin-
zu kommt ein weiterer Platzvorteil: Bei 
Umgebungstemperaturen von -5 °C bis 
+55 °C ist keine Zusatzkühlung erforder-
lich. Die Servos überzeugen durch hohe 
Auflösung (integrierter 24-bit Absolut-
Encoder), hohe Dynamik und Funktionen 
wie Vibrationsunterdrückung, Ausblen-
dung von Maschinen-Resonanzfrequen-
zen und Tuning-less-Funktion für die ein-
fache Inbetriebnahme.

Kompaktsteuerung für 
Servo-Antriebe und Roboter
Die Servo-Achsen und der Deltaroboter 
lassen sich über einen einzigen Control-
ler ansteuern. Die Voraussetzung dafür 
schafft die in der Turbomailing einge-
setzten Maschinen-Kompaktsteuerung 
MP3300iec RBT (Bild 5). Sie wurde den 
französischen Verpackungsmaschinen-

spezialisten von Yaskawa empfohlen, vor 
allem wegen der einheitlichen Anwen-
dungsprogrammierung über ein einziges 
Softwaretool mit Standard-PLCopen- 
und Yaskawa-spezifischen Funktions-
blöcken, die kostenlos verfügbar sind 
und die Anlagenprogrammierung deut-
lich erleichtern. Zum Funktionsumfang 
gehören auch die Integration der Visu-
alisierung, die Einbindung von Kame-
rasystemen, das Conveyor-Tracking (För-
dererverfolgung), eine Group Toolbox 
zur Unterstützung von G-Code und viele 
weitere Features. Die Maschinenbauer 
können mit dieser Lösung sogar Roboter 
implementieren, ohne dass dafür eigens 
ein Programmiergerät (Teachbox) oder 
eine proprietäre Roboterprogrammier-
sprache erforderlich ist. Der Bewegungs-
ablauf der einzelnen Achsen des Robo-
ters wird in der Firmware des Controllers 
berechnet und an die Robotersteuerung 
übertragen. Der Programmierer kann 
sich damit ganz auf die Applikation kon-
zentrieren, ohne sich um die zugrunde-
liegende komplexe Technik kümmern zu 
müssen.

Auch die Servo-Achsen lassen sich in 
der gleichen Softwareumgebung pro-
grammieren. Mit dem Echtzeit Ethernet-
Bus Mechatrolink III sorgt die Kompakt-
steuerung für die einfache Synchroni-
sierung von Robotern und Servoachsen. 
Vor allem in Verbindung mit den Sig-
ma-7-Servosystemen spielt der Motion 
Controller seine Stärken aus. So können 
bis zu 62 reelle und 2 virtuelle Achsen 

angesteuert werden. Die Servosysteme 
stellen dem Controller hierbei neben 
Prozessdaten auch Statusinformationen 
bspw. für eine Schwingungsanalyse zur 
Verfügung. Die Daten lassen so Rück-
schlüsse auf den Zustand der Gesamtan-
lage zu und ermöglichen eine effiziente 
Wartungsplanung. Alles in allem erge-
ben sich dadurch beste Voraussetzun-
gen für leistungsfähige Motion-Anwen-
dungen wie in der beschriebenen Verpa-
ckungsmaschine.  (anm) ■ 

Esatec
Seit 1990 ist Esatec mit Sitz im französi-
schen Puymoyen bei Angoulême für die 
Verpackungsindustrie tätig. Das Unterneh-
men gilt als Spezialist für die Entwicklung 
und Herstellung von Verpackungsmaschi-
nen. Esatec ist führend im Bereich Pick-
and-Place-Anwendungen und entwickelt 
Maschinen für viele Arten von Verpackun-
gen, zum Beispiel für Weine, Spirituosen, 
Kosmetika, Geschenkkarten und vieles 
mehr. Im Laufe der Jahre haben sich die Ver-
packungsspezialisten umfangreiches Know-
how in den Bereichen Automatisierung und 
Robotik erworben. Daher reichen die indus-
triellen Lösungen von der Spezialmaschine 
bis zur vollautomatisierten Produktionslinie, 
einschließlich der Integration von Robotern.

in
fo

Bild 1: Die flexible Maschi-
ne verpackt Kosmetik- und 

Parfümproben individuell für 
Werbeaktionen. Bild: Esatec
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Von Anja Andraschko

Textilien sind sehr vielseitig und werden 
in den unterschiedlichsten Bereichen 

verwendet. Durch den Einsatz verschie-
dener Stoffe aus unterschiedlichen Mate-
rialien entstehen zum Beispiel Matratzen, 
Bettwaren, Blusen oder Autobezüge. Die 
Stoffe fühlen sich dabei immer anders an: 
Von sanft über kuschelig-weich bis hin zu 
luxuriös sind alle Varianten möglich. 

Stepptechnik für angenehmes 
Liegegefühl
Dahmen, ein nordrhein-westfälischer 
Hersteller von Textilmaschinen, hat 
seinen Fokus auf Vielnadel-Steppstich-
maschinen und Vielnadel-Kettenstich-
maschinen gelegt. Zudem liefert das 
Unternehmen Zubehörteile, die sei-
ne Maschinen beispielsweise um eine 
Schneidanlage ergänzen. Der Großteil 
der Kunden nutzt die Maschinen zur Her-
stellung von Matratzen. Die verwendete 
Stepptechnik hat einen großen Einfluss 

auf das Liegegefühl und die Qualität 
der Matratze. Relativ kleine Steppmuster 
sorgen für eine festere Oberfläche, groß-
volumige Steppbilder hingegen für eine 
anschmiegsamere Oberfläche. 

Langjährige Partnerschaft
Seit vielen Jahren vertraut Dahmen auf 
die Automatisierungstechnik von Bau-
müller und erhält von seinem Partner 
alles aus einer Hand. Das Antriebskon-
zept ermöglicht eine hohe Nähgeschwin-
digkeit von 650 rpm/min. Das heißt, pro 
Minute sticht jede Nadel 650 Mal zu. „Die-
se hohe Steppgeschwindigkeit macht die 
Fasttronic zu der weltweit produktivsten 
Steppstichmaschine mit 1‘‘ Nadelteilung“, 
so Dr. Eric Ringhut, Geschäftsführer der 
Dahmen Textilmaschinen GmbH. 

Die Fasttronic 2 ist eine Vielnadel-
Steppstichmaschine mit einer Breite von 
bis zu 4.670 mm zur Herstellung von Mat-
ratzenbezügen und Bettwaren. Mit einer 
Steppgeschwindigkeit von bis zu 650 rpm/
min ist sie die schnellste Vielnadel-Stepp-

stichmaschine, die Dahmen je gebaut hat. 
Das Besondere daran ist das komplett 
neuentwickelte Oberantriebskonzept, 
das in Kombination mit einer optimierten 
Oberfadenführung für eine hohe Zuver-
lässigkeit und verbesserte Stichqualität 
bei sehr hohen Steppgeschwindigkeiten 
sorgt. Um die schnellste Vielnadel-Stepp-
stichmaschine der Welt zu realisieren, 
hat Dahmen eng mit dem Nürnberger 
Antriebs- und Automatisierungshersteller 
Baumüller zusammengearbeitet. Gemein-
sam entwickelt und realisiert wurde ein 
vollautomatisiertes Komplettsystem. Von 
der Antriebstechnik über die Steuerung 
inklusive Softwarebausteine stammen alle 
Komponenten aus einer Hand und werden 
als Komplettpaket an Dahmen geliefert. 

Für die Antriebslösung wurden die 
kompakten und drehmomentstarken 
Servomotoren DSC1 mit den b maXX-
Umrichtern der Baureihe 5000 kombi-
niert. Angesteuert wird die Fasttronic 
2 über den Box-PC b maXX PCC-04. Die 
leistungsstarke Steuerung mit 15‘‘-Touch-

Bild 1: Die Vielnadel-Steppstichmaschine Fasttronic 2 hat die Aufgabe, mehrere Pols-
terschichten miteinander zu versteppen. Diese werden gleichzeitig über einen Na-
delbalken gezogen und je nach Steppbild von 100 Nadeln pro Nadelreihe versteppt. 

Bild 2: In den anreihbaren Umrichtern b maXX 5000 sind die 
benötigten Sicherheitsfunktionen Safe Stop 2 und Safety Encoder 
integriert. 

AUTOCAD Magazin Mechanik

Entwicklung einer Vielnadel-Steppstichmaschine

Automatisierung  
als Komplettpaket
Baumüller hat für die neue VielnadelSteppstichmaschine Fasttronic 2 von  
Dahmen ein Komplettsystem entwickelt, das im Vergleich zu Standard 
maschinen bis zu 20 Prozent schneller arbeitet. Dieser Wettbewerbsvorteil  
unter anderem sichert die Zukunftsfähigkeit des TextilmaschinenSpezialisten.
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display ist echtzeitoptimiert und bietet 
schnelle Feldbuszykluszeiten sowie mini-
male zeitliche Toleranzen. Der Maschi-
nenbediener kann die Steppmuster 
direkt über das Panel einspielen. In der 
Gesamtlösung werden alle Normen der 
Maschinenrichtlinie bis SIL3 und PLe 
erfüllt. Mit ihrer hohen Drehmoment-
dichte ermöglichen die DSC1-Servomo-
toren sehr gute Rundlaufeigenschaften, 
so dass eine absolut gleichmäßige Naht 
erzeugt und damit maximale Qualität im 
Stepp-Prozess erreicht wird. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium für 
die Ausstattung der Fasttronic 2 war das 
Thema Sicherheit. Alle vier Achsen der 
b maXX-Anreihtechnik sind mit Safety 
Encodern und der Funktion Safe Stop 2 
(SS2) ausgerüstet. Die Funktion SS2 führt 
zu einem schnellen und sicheren Still-
stand des Motors und aktiviert sobald 
die Maschine still steht die Funktion Safe 
Operating Stop (SOS). Dadurch wird ein 
sicheres Stillsetzen nach EN 60204-1 rea-
lisiert. Der Antrieb wird an einer Schnell-
halt-Rampe autark abgebremst und die 
Antriebsregelung bleibt im Gegensatz 
zur Safe Stop 1 (SS1)-Funktion in Betrieb. 
Dadurch kann die Maschine im Anschluss 
fehlerfrei weiterproduzieren. Dies ist für 
Dahmen besonders wichtig, denn das 
Steppmuster soll stets akkurat sein.

CNC-Funktionalitäten für 
360 Grad-Steppung
Um die Fasttronic 2 zukunftsfähig zu 
machen, wurde auf die Anwendung 

international geltender Standards und 
die hohe Qualität der Komponen-
ten Wert gelegt. Die Entwickler 
haben sich für ein durchgängiges 
Maschinenkonzept entschieden. 

Dabei konnten sie auf die Baumüller Soft-
warebibliotheken, die bereits im Enginee-
ring Framework ProMaster vorinstalliert 
sind, zurückgreifen. Diese ermöglichen 
eine freie CNC-Programmierung der ver-
schiedenen Steppmuster und erfordern 
keine zusätzliche Hardware. Die Program-
mierung basiert auf DIN 66025, das heißt, 
in einem Radius von 360 Grad kann das 
Muster frei gesteppt werden. 

Ereignisbasiertes Logbuch für Pro-
duktivitätsauswertungen
Viele der Maschinen werden zum Beispiel 
an den osteuropäischen Markt verkauft; 
daher legt Dahmen großen Wert auf eine 
einfache Fernwartung. Die Baumüller-
Lösung ermöglicht eine frühzeitige Pla-
nung von Wartungsarbeiten optional 
mit Condition Monitoring und bringt so 
durch permanente Zustandsüberwa-
chung mehr Kontrolle in die Prozessab-
läufe und ist zudem sehr leicht zu bedie-
nen. Programmiert wurden auch ein 
beliebig erweiterbarer Schichtkalender 
sowie ein Analyse- und Report-Tool für 
Produktivitätsauswertungen. „Das ereig-
nisbasierte Logbuch liefert Auslastungs-
zahlen, Fehleranalysen und Störzeiten. 
Der Bediener kann aus verschiedenen 
Gründen auswählen und so den Ausfall 
ganz genau dokumentieren. Damit lässt 
sich die Produktivität der Maschine deut-
lich steigern“, so Dr. Eric Ringhut.

Intelligente Funktionalitäten 
für maximale Produktivität
Entscheidend für eine hohe Nähsicher-
heit ist die Presserplatte, die bei der 
neuen Dahmen-Maschine im laufenden 
Betrieb innerhalb von Sekunden verstellt 
und so an die verschiedenen Material-
eigenschaften angepasst werden kann. 
Auch die Tack & Jump-Funktion macht 
die Maschine besonders. Sie ermög-
licht einen Quiltvorgang, bei dem nur 
an bestimmten Stellen genäht wird. So 
erhält der Stoff einen getufteten Look 
für ein volleres Loft der Polsterschicht. 
Die pneumatische Andruckswalze bietet 
eine optimale Materialkontrolle bei Rück-
wärts- und Seitwärtsbewegungen. Für 
eine hohe Nähqualität ist die elektroni-
sche und geräuschlose Oberfadenüber-

wachung mit Selbstlernfunktion zustän-
dig. Und der Schiffchenantrieb Evolution 
2 verringert Verschleiß und Wartungsar-
beiten enorm. Die genannten Funktionen 
machen die Fasttronic 2 zur effizientesten 
Vielnadel-Steppstichmaschine weltweit.

Fazit
Die Fasttronic 2 steht für höchste Muster-
genauigkeit im 360 Grad Steppbereich. 
Dahmen suchte sich für die Umsetzung 
der Vielnadel-Steppstichmaschine einen 
Partner, der die komplette Maschinen-
automatisierung realisierte. Aufgrund 
des durchdachten Antriebskonzept und 
dem Mehrwert durch das Tool zur Pro-
duktivitätsüberwachung und -steigerung 
fiel die Wahl auf Baumüller. Gemeinsam 
entwickelten sie die weltweit produk-
tivste Vielnadel-Steppstichmaschine mit 
1‘‘ Nadelteilung. Das komplett neu ent-
wickelte Oberantriebskonzept erlaubt 
Steppgeschwindigkeiten bis zu 650 rpm/
Minute. Die Maschine überzeugt durch 
seine hohe Geschwindigkeit, eine hohe 
Nähsicherheit und ein ereignisbasiertes 
Analysetool, dass die Produktivität der 
Fasttronic 2 deutlich steigert. (anm) ■

Wie funktioniert die Fasttronic 2?
Die Vielnadel-Steppstichmaschine Fastt-
ronic 2 hat die Aufgabe mehrere Polster-
schichten miteinander zu versteppen. Diese 
werden gleichzeitig über einen Nadelbalken 
gezogen und je nach Steppbild von 100 
Nadeln pro Nadelreihe versteppt. Der Na-
delbalken wird computergesteuert von links 
nach rechts, vor und zurück bewegt, um das 
gewünschte Steppmuster zu erzeugen.

Bild 3: Angetrieben wird die Fasttronic 2 von vier 
Baumüller-Antrieben. Die Wahl fiel auf die sehr kompak-
ten Servomotoren der Baureihe DSC1, die besonders 
drehmomentstark sind und zudem mit guten Rundlaufei-
genschaften und hoher Überlastfähigkeit punkten. 
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Bequem sollen sie sein und gemütlich:  
Matratzen gibt es in zahlreichen Ausführun-
gen mit unterschiedlichen Steppmustern. 
Für ein perfektes Ergebnis des Steppmusters 
sorgen präzise arbeitende Vielnadel-Stepp-
stichmaschinen der Firma Dahmen.
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Von Marcel Geurts

Die fruitcore robotics GmbH mit Sitz 
in Konstanz ist spezialisiert auf die 

Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung technisch herausragender und ein-
fach zu bedienender Industrieroboter. 
Im Fokus steht dabei ein selbst entwi-
ckeltes System, das Unternehmen aller 
Größen die Automatisierung erleichtert. 
2017 gegründet, beschäftigt die junge 
Firma inzwischen rund 50 Mitarbeiter, 
darunter hochspezialisierte Fachleute 
für Konstruktion, Elektronik sowie Soft-
wareentwicklung.  Das modulare Portfo-
lio umfasst neben dem Industrieroboter 
HORST (der Name steht für Highly Opti-
mized Robotic Systems Technology) und 

der intuitiv bedienbaren Software horst-
FX auch passendes Zubehör wie Grei-
fer und eine mobile Roboter Basis. Der 
6-Achs-Industrieroboter mit einer Reich-
weite von 905 mm, einer Traglast von bis 
zu 5 kg und einer Wiederholgenauigkeit 
von +/- 0,05 mm basiert auf einem für 
die Robotik völlig neuartigen Antriebs-
konzept mit Viergelenkketten. Durch 
den Verzicht auf sonst übliche, kostenin-
tensive Well- oder Zykloidgetriebe bietet 
HORST damit ein optimales Verhältnis 
von Reichweite und Traglast zu einem 
vergleichsweise geringen Preis.

Getriebe als zentrale Komponente
Viergelenkketten, auch Koppelgetrie-
be genannt, haben ein nichtlineares 

und somit positionsabhängiges Über-
setzungsverhältnis. Was das konkret in 
Bezug auf einen Roboterarm bedeutet, 
erklärt Manuel Frey, Mitgründer und Ent-
wicklungsleiter von fruitcore robotics, so:  
„Durch das hohe Übersetzungsverhältnis 
der Viergelenkkette bei ausgestrecktem 
Arm, fällt die Drehmomentspitze, die zur 
Beschleunigung dieses ausgestreckten 
Armes inkl. Last aufzubringen wäre, deut-
lich geringer aus als bei herkömmlichen 
Robotern.“ Der Vorteil besteht darin, dass 
dadurch kleinere Motoren eingesetzt 
werden können, was den Preis des Robo-
ters reduziert. Allerdings zeigte sich im 
Laufe der Entwicklungsarbeit: Die Über-
setzung der Viergelenkkette allein reicht 
nicht aus. Als Lösung werden deshalb 

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der Getriebe war für Entwicklungslei-
ter Manuel Frey (rechts) und seine Kollegen eine hohe Präzision bzw. ein sehr 
geringes Verdrehspiel. 

2017 gegründet, beschäftigt fruitcore robotics inzwischen rund 50 
Mitarbeiter. Die Roboter-Fertigung erfolgt in Konstanz.

Neuartiges Antriebskonzept für 
Industrieroboter

Eine perfekte 
Kombination
Ein einfach zu bedienender Industrieroboter, leistungsfä
hig und zugleich preiswert, mit dieser scheinbar einfachen 
Geschäftsidee sorgt der deutsche Roboterhersteller  
fruitcore robotics für Bewegung am RobotikMarkt.  
Möglich wird das gute PreisLeistungsVerhältnis durch  
intelligente Details. Dazu zählt auch das neuartige  
Antriebskonzept des Roboters, das Viergelenkketten  
mit Planetengetrieben von Neugart kombiniert. 
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Der von fruitcore 
robotics entwickel-
te Industrieroboter 
HORST bietet ein 
gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. 
Die Voraussetzung: 
die bisher in der 
Robotik nicht ge-
nutzte Kombination 
aus Viergelenkket-
ten und Planeten-
getrieben.
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noch zusätzliche Getriebe an den Achsen 
eingesetzt. Diese Kombination macht die 
Einzigartigkeit von HORST aus.

Als optimale Getriebeform für die-
se spezielle Anwendung erwiesen sich 
dabei einstufige Planetengetriebe. Um 
bei der hohen Dynamik der Roboterbe-
wegungen das Optimum in Bezug auf 
Traglast und Reichweite sicherzustellen, 
muss der gesamte Antriebsstrang effizi-
ent ausgelegt sein. Das richtige Überset-
zungsverhältnis dient hierbei als Grund-
lage und wird maßgeblich durch das 
Planetengetriebe bestimmt. „Ohne die 
Viergelenkketten hätten wir theoretisch 
zweistufige Getriebe einsetzen müssen, 
die wiederum ein höheres Verdrehspiel 
haben und somit für den Einsatz im 
Knickarm-Roboter nachteilig wären“, 
beschreibt Manuel Frey die wenig prak-
tikable Alternative.

Planetengetriebe von Neugart
Die Suche nach einem geeigneten Her-
steller machten sich die Verantwortli-
chen bei fruitcore robotics nicht leicht, 
wie sich Manuel Frey erinnert: „Wir haben 
nach einem geeigneten Anbieter von 
Planetengetrieben gesucht, die exakt zu 
unserem System passen oder dement-
sprechend angepasst werden können 
– und die nicht zuletzt aus deutscher 
Fertigung stammen sollten.” Vor diesem 
Hintergrund fiel die Wahl auf den Getrie-
bespezialisten Neugart im badischen 
Kippenheim. Das wichtigste Kriterium für 
Entwicklungsleiter Frey und seine Kolle-
gen waren eine hohe Präzision und ein 
sehr geringes Verdrehspiel der Getriebe. 
Auch die Dauerfestigkeit der Getriebe 
ist durch den Betrieb im Nennbereich 

sichergestellt und eine hohe Lebensdau-
er des Roboters gewährleistet. Konkret 
kommen an den sechs Roboter-Achsen 
vier Neugart-Planetengetriebe in unter-
schiedlichen Baugrößen zum Einsatz. 
Diese sind besonders leicht, sehr leis-
tungsstark und dank ihres reibungsar-
men Lagerkonzepts und der optimierten 
Schmierung auch für anspruchsvolle, 
dynamische Lastzyklen geeignet. 

Neben den Produkteigenschaften 
sprach für Neugart nicht zuletzt auch 
die reibungslose Zusammenarbeit: „Die 
Implementierung der Getriebe lief abso-
lut problemlos“, bestätigt Manuel Frey. 
„Neugart hat während der Entwicklungs-
phase immer schnell auf unsere Anpas-
sungswünsche reagiert. Zudem waren 
alle von Neugart von Anfang an zur Ver-
fügung gestellten Daten und Informatio-
nen – im Katalog und in den Konfigura-
tionstools TDF oder NCP – sehr hilfreich 
und so umfangreich, dass wir gleich star-
ten konnten. Natürlich gab es die eine 
oder andere technische Fragestellung, 
die aber in enger gengenseitiger Abstim-
mung immer schnell und einfach geklärt 
wurde.“ 

Fazit und Ausblick
Der von fruitcore robotics entwickelte 
Industrieroboter HORST bietet ein her-
ausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die Voraussetzung dafür schafft die bis-
her in der Robotik noch nicht genutzte 
Kombination aus Viergelenkketten und 
Planetengetrieben. Für Neugart als Lie-
ferant sprachen dabei zum einen die 
Qualität der in Deutschland gefertigten 
Planetengetriebe. Zum anderen ist der 
Hersteller mit seinem großen Portfolio 
schon auf künftige Anforderungen vor-
bereitet: „Es soll weitere Robotergrößen 
geben“, blickt Manuel Frey voraus. „Durch 
die große Auswahl an Getriebemodel-
len steht diesem Plan – und einer weite-
ren erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Neugart – nichts im Weg.“  (anm) ■

Manuel Frey, Mitgründer und Entwicklungs-
leiter der fruitcore robotics GmbH
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Von Robert Timmerberg

Bereits als Basismodell sind Indust-
riestoßdämpfer das Mittel, um Mas-

sekräfte über die komplette Strecke mit 
konstanter Kraft abzubremsen. Im Gegen-
satz zu hydraulischen Bremszylindern und 
deren charakteristisch hoher Bremskraft 
am Hubanfang oder Luftpuffern, also 
der pneumatischen Endlagendämpfung 
mit deren bekannt hoher Bremskraft am 
Hubende, nehmen Industriestoßdämpfer 

Massen insgesamt weicher auf und ver-
zögern gleichmäßiger. Es entsteht eine 
konstant lineare Kennlinie und damit die 
geringste Belastung für die Konstruktion. 
Für entsprechende Einsatzzwecke stellt die 
ACE Stoßdämpfer GmbH über 200 Stoß-
dämpfertypen zur Verfügung, deren Kraft-
aufnahmen zwischen 0,68 Nm/Hub und 
126.500 Nm/Hub betragen. Zum punkt-
genauen Verzögern werden von diesen 
Maschinenelementen effektive Massen-
bereiche von 500 g bis 204 Tonnen abge-
deckt. Damit sind die Basismodelle für über 
95 Prozent aller Einsatzfälle in der Welt 
industrieller Anwendungen hinreichend 
dimensioniert, der Rest spielt quasi in der 
Formel 1 der Industrierennstrecken.

Was bei Verbrennungsmotoren der 
Hubraum, ist bei diesen modernen 
Maschinenelementen die Druckhül-
se, die sich aufbohren oder optimieren 
lässt. Trifft eine bewegte Masse auf den 
Industriestoßdämpfer, setzt dessen Kol-
ben das Öl in der Druckhülse in Bewe-
gung. Es wird durch die Drosselbohrun-
gen gedrückt, wodurch die eingeleitete 
Energie in Wärme umgewandelt wird. 
Der hydraulische Druck bleibt während 

des gesamten Bremsvorgangs nahezu 
konstant. Genau diese Eigenschaften 
zeichnen die Stoßdämpfer der MAGNUM-
Serie von ACE bereits bei den Standard-
lösungen durch die Integration von Inno-
vationen wie einem Membranspeicher, 
besonderen Dichtungen und Druckhül-
sen in Topfform aus. Im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen von ACE und denen 
von anderen Herstellern gelang es bereits 
dadurch, sowohl die Dämpfungsleistung 
zu steigern als auch die Lebensdauer 
zu verlängern. Ein weiteres wesentli-
ches Plus: bei kompakter Bauform lässt 
sich der effektive Massenbereich erheb-
lich erweitern. Auf diese Weise sparen 
Anwender deutlich Platz beim Einbau 
zugunsten kleinerer, aber leistungsstär-
kerer Entwicklungen.

Mehr Leistung gegenüber der Serie
Der vergrößerte Massenbereich ist in 
dem hier geschilderten speziellen Fall 
der Optimierung von Standardlösungen 
nur der Anfang. Ingenieure haben zudem 
bereits quasi von der Stange mehr Spiel-
raum bei der Dämpfergröße und bei der 
Ausnutzung der Maschinenleistung. 

Darstellung des Verlaufs des optimierten Drucks auf das 
Führungslager des gewünschten ACE Stoßdämpfers mit 
Durchmesser M64.

Industriestoßdämpfer: Tuning von Standardkomponenten

Leistung steigern  
und Geld sparen
Spezielle Kundenaufträge machen es erforderlich, serienmäßige Konstruktionsbauteile zu 
optimieren. Das Konstruktionsprinzip bestimmter Industriestoßdämpfer ermöglicht dies. Wie 
ein Hersteller durch sicheres Tuning leistungsfähige Standarddämpfertypen für noch kürzere 
Rückstellzeiten und höhere Taktungen rüstet, zeigt dieser Einsatzfall.
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Zudem spielen die wahlweise als einstell-
bare oder selbsteinstellende Maschinen-
elemente lieferbaren Komponenten ihre 
Vorzüge selbst in schwierigsten Umge-
bungen aus, weil Magnum-Dämpfer aus 
Edelstahl hohen Korrosionsschutz bieten 
und solche, die mit speziellem Öl befüllt 
sind, selbst strengen Hygienevorschriften 
der Lebensmittelindustrie und Medizin-
technik genügen. Die selbsteinstellenden 
Vertreter der Standard-Produktfamilie 
MC33 bis MC64 mit PU-Kopf sind in den 
Gewindegrößen M33x1,5 bis M64x2 bei 
Dämpfungshüben bis 150 mm verfügbar 
und decken Energieaufnahmen von 170 
Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub ab. Die Stan-
dardauffahrgeschwindigkeiten liegen bei 
den bisher genannten Magnum-Dämp-
fern zwischen 0,15 und 5 m/s, und die 
Taktung sollte in der Regel nicht mehr als 
1 Hz betragen. An genau diesem Punkt 
der immer und immer wieder präzisen 
und wiederholbaren Dämpfung zum 
Schutz der Maschine konnten die Kons-
trukteure von ACE vor kurzem in einem 
Sonderfall zeigen, was in ihnen steckt. Für 
einen Sonderauftrag galt es, zuerst durch 
simulationsgestützte Berechnungen und 
dann in der Kleinserie durch Modifikati-
onen deutlich mehr aus den Magnum-
Stoßdämpfern mit Gewinde M64 zu 
holen als bei den Standardtypen. Konkret 
hatte der Kunde den Wunsch, 8,5 kg an 
Masse bei einer Auffahrgeschwindigkeit 
von 14 m/s und einer Frequenz von 10 Hz 
zuverlässig abzubremsen. Während das 
Aufpralltempo in diesem Fall die norma-
lerweise zulässige Geschwindigkeit „nur“ 
um das 2,5-fache übersteigt, bedeutet 
die Frequenz von 10 Hz eine Steigerung 
der Taktung um das Zehnfache gegen-
über der Standardauslegung.

Clevere Lösung 
Generell müssen für diese hohen Tak-
tungen möglichst kurze Dämpfungshü-
be verwendet werden. Daher wurde der 
Standardstoßdämpfer aus Edelstahl mit 
einer Hubverkürzung simuliert. Anstelle 
eines Standardhubes von 50 mm redu-
zierte ACE diesen auf 30 mm. Der Vorteil 
liegt darin, dass dadurch ein größeres 
Ölvolumen im Dämpfer als bei dem her-
kömmlichen Typ entsteht. Damit zehn 
Takte pro Sekunde für den Dämpfer mög-
lich sind, waren weitere Modifikationen 
erforderlich. So wurde der für diesen Fall 
gewählte Magnum-Standarddämpfer 
mit einer stärkeren Rückstellfeder im 

Vergleich zu den Serientypen ausgestat-
tet. Der Ölrückfluss im Dämpfer wurde 
ebenfalls optimiert. Gleiches galt für das 
Bohrbild in der Druckhülse. Die Anzahl 
der Drosselbohrungen und die Durch-
messer wurden nach den Simulationen 
so angepasst, dass beim Abbremsen von 
50 km/h auf 0 km/h eine möglichst kon-
stante Kraft-Weg-Kurve entsteht. Das Öl, 
das während des Dämpfungsvorganges 
durch die nunmehr optimierten Drossel-
bohrungen strömt, muss jetzt in kürzes-
ter Zeit hinter den Kolben und auch in 
den Ausgleichsspeicher gelangen. Die-
ser nimmt das von der eintauchenden 
Kolbenstange verdrängte Ölvolumen 
auf. Das ist von besonderer Bedeutung, 
da sonst ein zu hoher Druck auf die Füh-
rungslager entsteht und es zu Schäden 
an der Konstruktion führen kann. Im kon-
kreten Fall gelang es ACE, in Kombination 
mit einer Anpassung des Dichtungspa-
ketes die genannten Optimierungen in 
Summe so auszuführen, dass alle Kun-
denanforderungen erfüllt wurden.

Hydraulische Industriestoßdämp-
fer als Zeit- und Kostengewinn
Dass Industriestoßdämpfer von ACE auch 
unter betriebswirtschaftlichen Aspekten 
clevere Alternativen sind, wissen viele 
Konstrukteure, für die zuvor lediglich das 
Optimieren der Antriebe im Vordergrund 
stand. Unter dem Aspekt der Ressour-
censchonung haben sie sich immer mehr 
mit der mechanischen Verzögerung von 
Massen befasst. Dabei wurde festgestellt, 
wenn man elektromechanische Antriebe 
durch eine Kombination aus pneumati-
schen Antrieben und Industriestoßdämp-
fern ersetzt, ergeben sich neue Potenzia-
le. Diese entstehen zum einen, weil sich 
die Massen bei Stoßdämpfereinsatz mit 
dem kleinstmöglichen Pneumatikzylinder 
bewegen lassen. Dadurch ist die Verwen-
dung kleinerer Ventile und Wartungsein-
heiten möglich. Zum anderen werden 
Druckluft und die zu deren Verteilung 
erforderliche elektrische Energie einge-
spart. Einmaligen Investitionskosten für 
die Dämpfer von ACE stehen reduzierte 
Betriebskosten gegenüber. So wird für 
eine pneumatische Endlagendämpfung 
ein Luftvolumen von 3 bis 4 cm3 benötigt, 
die man häufig auf bis zu 70 bar verdich-
tet. Ein weiteres Plus ist, dass sich die war-
tungsfreien, einbaufertigen hydraulischen 
Elemente leicht unterschiedlichen Massen-
kräften und Geschwindigkeiten anpassen 

lassen. Sie bremsen dann die bewegten 
Massen sicher und schnell bei Erreichen 
der Endlage mit dem zusätzlichen Vorteil 
deutlich geringerer Maschinenbelastung 
ab. Zudem schließt man aus, dass unnöti-
ger Druckluftverbrauch die Betriebskosten 
in die Höhe treibt. Gerade die Energieein-
sparung schlägt sich nicht nur betriebs-
wirtschaftlich positiv nieder, sondern auch 
hinsichtlich weniger Emissionen und mehr 
Nachhaltigkeit. Wie nicht nur der geschil-
derte Einsatzfall zeigt, ist durch die schnel-
le Verzögerung eine Steigerung maximaler 
Bewegungszyklen möglich. Im Vergleich 
zu der pneumatischen Verzögerung liegt 
der Zeitgewinn bei etwa 50 Prozent. Im 
Vergleich zu Federn oder Gummipuffern 
ergeben sich mit hydraulischen Dämp-
fern von ACE noch höhere Taktzahlen. 
Zudem verringert sich der Geräuschpe-
gel. Das Fazit: Der Einsatz dieser mecha-
nischen Komponenten lohnt sich, da sie 
zwecks Optimierung von Anlagen auch in 
modernste Konstruktionen auf einfache 
Weise nachträglich zu integrieren sind. Das 
Unternehmen bietet dafür Berechnungs- 
und Konfigurationshilfen online: www.ace-
ace.de/de/berechnungen.html.  (anm) ■

Die selbsteinstellenden Magnum-Dämpfer aus Edelstahl 
von ACE finden vor allem Gebrauch in der Lebensmittel-, 
Medizin-, Elektro- und Offshore-Industrie.

Mechanik AUTOCAD MagazinComputergestützte Simulationen gepaart mit Ingeni-
eurskunst machen aus einem hochwertigen Industrie-
stoßdämpfer eine maßgeschneiderte Dämpfungslö-
sung, die keine Wünsche offen lässt. 

Schnitt durch  
ACE Magnum-
Industriestoß-

dämpfer der 
Produktfamilie 
MC33V4A-MC-

64V4A, die in die-
sem Fall für das 

Stoßdämpfertu-
ning verwendet 

worden ist.
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Von Jürgen Mugrauer

Unter dem Begriff technische 
Federn sind alle Metallfedern 

zusammengefasst, die in technischen 
Anwendungen eingesetzt werden. 
Die besondere Eigenschaft von tech-
nischen Federn ist ihre reversible For-
mänderung bei Belastung. Ermöglicht 
wird dies durch die spezielle Formge-
bung und den verwendeten Feder-

werkstoff. Technische Federn werden 
in nahezu allen Branchen eingesetzt, 
beispielsweise im Maschinenbau, in 
der Elektro- und Medizintechnik, der 
Lebensmittelbranche, der Luft- und 
Raumfahrt, und erfüllen dort vielfälti-
ge Aufgaben. Technische Federn, wie 
Formfedern, Flachfedern, Flachformfe-
dern, Kontaktfedern, Druckfedern, Zug-
federn und Spiralfedern, werden dabei 
als Speicherelemente, Messelemente, 

Schwingungselemente, Ruheelemente 
und Lagerelemente verwendet. 

Grundlagen der Federtechnik
Das Arbeitsprinzip von allen technischen 
Federn gründet sich auf ihrem Vermögen, 
potenzielle Energie zu speichern und 
diese kontrolliert in kinetische Energie 
umzuwandeln und umgekehrt. Nachfol-
gend einige Beispiele, für welche Kraftzu-
stände häufig technische Federn einge-
setzt werden:

Rückstellkraft 
Die Federkraft wird hierbei als Gegen-
kraft eingesetzt, um die bewegte Masse 
in die vorherige Ruhelage zurückzufüh-
ren. Diese Rückstellkraft ist die häufigste 
Anwendung von technischen Federn und 
wird von Formfedern, Flachfedern, Druck-
federn, Zugfedern und Schenkelfedern in 
gleichem Maße bereitgestellt.
Haftkraft
In kraftschlüssigen Verbindungen stellen 
Sicherungs- und Federscheiben Druck- 
und Haftkräfte bereit, die einer ungewoll-
ten Lockerung, zumeist von Schrauben 
und Muttern, entgegenwirken.
Ausgleichskraft
Bei Form-, Maß- oder Positionsänderun-
gen anderer Bauteile, werden technische 

Flachfedern, Formfedern und Blattfedern nach Zeichnung, CAD-Daten oder Anwendung von 
Gutekunst Formfedern.

Konstruktionsbauteile – Wissen kompakt

Was Federn können sollten
Was bedeutet der Begriff „technische Federn“ genau? Welche Metallfedernarten sind damit 
gemeint und für welche Kraftzustände und Anwendungen werden sie verwendet? Auf diese 
Fragen und auf weitere Eigenschaften von technischen Federn wird Gutekunst Federn,  
Hersteller von technischen Federn aus Runddraht, und Gutekunst Formfedern, Hersteller 
von technischen Federn aus Flachmaterial, im nachfolgenden Beitrag kurz eingehen.

Standardfedern und 
individuelle Federn aus 
Runddraht von Gute-
kunst Federn auf www.
federnshop.com. 

AUTOCAD Magazin Mechanik
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Federn oft verwendet, um einen Aus-
gleich zu schaffen oder die elektrische 
Verbindung aufrecht zu erhalten. Hierfür 
eignen sich, je nach Aufgabe, Formfe-
dern, Flachfedern, Kontaktfedern, Druck- 
oder Schenkelfedern.
Gewichtskraft
Die Feder wird zur gleichmäßigen Last-
verteilung zwischen Körpern genutzt. 
Bestes Beispiel ist die Federkernmatratze, 
die diese Gewichtskraft mit speziellen 
konischen Druckfedern bereitstellt.
Antriebskraft
Durch die Vorspannung einer techni-
schen Feder wird Energie gespeichert, die 
dann bei Entspannung freigesetzt wird 
und bewegliche Geräte antreibt. Mit Spi-
ralfedern werden beispielsweise mecha-
nische Uhren angetrieben oder flexible 
Hundeleinen eingerollt.
Schwingungs- und Dämpfungskraft
Mit der Aufnahme von kinetischer Ener-
gie durch eintreffende Kräfte oder Stöße 
verformt sich die technische Feder. Beim 
Ausschwingen der Masse wird diese kine-
tische Energie wieder in potenzielle Ener-
gie umgewandelt. So sorgen beispiels-
weise Blattfedern für eine sichere Ladung 
vor einwirkenden Kräften und Stößen.

Federentwicklung
Das Ziel bei der Neuentwicklung einer 
technischen Feder ist es, für die gegebe-
ne Anwendung eine Feder zu finden, die 
unter Berücksichtigung aller Umstän-
de perfekt passt. Funktion, Form und 
Abmessungen müssen dabei so gewählt 
werden, dass die technische Feder die 
geforderte Federarbeit optimal erfüllt. 
Dabei spielen verschiedene Faktoren 
in der Federentwicklung eine wichtige 
Rolle – etwa, welche Aufgabe die techni-
sche Feder erfüllen muss, welche Feder-
bewegung gewünscht ist, wie groß der 
vorhandene Bauraum ist und welche 
Anschlussbauteile vorliegen. Dazu kom-
men Eigenschaften und Besonderhei-
ten aus der Gesamtkonstruktion und 
aus den Einsatzbedingungen. So sind 
oft Korrosionsbeständigkeit, elektrische 
Leitfähigkeit oder eine möglichst wirt-
schaftliche Fertigung zu berücksichti-
gen beziehungsweise Grundlage der 
Federnkonstruktion. Allgemein gilt es, 
für technische Federn folgende Anfor-
derungen zur Federentwicklung zusam-
menzuführen:  
●   Aufgabe und Funktion: Wofür wird die 

technische Feder eingesetzt (Medizin-

technik, Lebensmitteltechnik, Elektro-
technik etc.) und welche Funktionen 
– wie Kraftzustand, Kraftentfaltung 
(Federkennlinie) und eventuelle Zusatz-
funktion (elektrisch leitend, unmagne-
tisch, isolierend, säurebeständig etc.) – 
werden benötigt?

●   Einbausituation und Einbauraum: Wie 
erfolgt die Krafteinleitung (Druck-, Zug-, 
Torsions- oder Biegespannung) und wel-
cher Einbauraum steht hierzu zur Verfü-
gung?

●   Federnart und Federform: Welche 
Federnart ist für die Aufgabe geeignet 
und mit welcher Federnform kann dies 
im vorhandenen Einbauraum realisiert 
werden?

●   Benötigte Kräfte und Federwege: Wel-
che Federkräfte werden bei bestimmten 
Federwegen oder -längen benötigt? 

●   Einsatztemperatur und Umgebung: 
Bei welcher Einsatztemperatur und in 
welcher Umgebung (Luft, Salzwasser, 
Motoröl etc.) wird die technische Feder 
eingesetzt? 

●   Belastungsart und Lebensdauer: 
Welche Belastungsart liegt vor (stati-
sche konstante Belastung oder dyna-
mische Belastung mit veränderlichen 
Beanspruchungen und Hubspannun-
gen)? Für welche Gesamtlebensdauer 
soll die technische Feder angefertigt 
werden?

Auf www.federnshop.com bietet 
Gutekunst Federn alles für den Federn-
bedarf. Mit dem umfangreichen Federn-
katalog, der individuellen Federnberech-
nung WinFSB, dem CAD-Daten-Gene-
rator und zahlreichen Informationen 
rundum Metallfedern bleibt keine Frage 
offen. Zudem bietet Gutekunst Federn 
mit blog.federnshop.com Informations-
plattformen rundum das Thema „Metall-
federn“. (anm) ■
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Unterschiedliche Federkennlinien – line-
are Federkennlinie „2“ am häufigsten.
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Von Klaus Findling

Dass sich eine falsche Passungswahl 
negativ auswirken kann, zeigt sich 

an einem Praxisbeispiel: Ein auf Antriebs-
technik spezialisiertes Unternehmen 
hatte Rillenkugellager eines Premium-
Markenherstellers bezogen, die aller-
dings frühzeitig einen Wälzlagerschaden 
erlitten. Im vorliegenden Anwendungs-
fall war die Passung vom Wälzlager 
ungünstig gewählt worden. Im Gehäu-
se des Getriebes waren an den Passflä-
chen Passungsrost und Schleifspuren zu 
erkennen. Die Verschleißpartikel hatten 
sich sogar schon im Lagerinneren ange-
reichert und zu weiterem Verschleiß 
bzw. Materialabtrag auf den Laufbah-
nen geführt, wobei es im Endstadium zu 
Laufgeräuschen und schließlich zu Aus-

brüchen an Kugeln sowie Laufbahnen 
gekommen war. 

Der sogenannte Reib- und Passungs-
rost entsteht, wenn durch die falsche 
Passung eine Relativbewegung zwischen 
dem Lagerring und Gegenstück auftritt. 
Auch schon winzige Mikrobewegun-
gen zwischen Welle und Innenring bzw. 
Außenring und Gehäuse stellen ein Pro-
blem dar. Durch den Passungsrost kann 
wie im Praxisbeispiel Abrieb in das Wälz-
lager gelangen, was die Funktionsfähig-
keit des Schmierfetts reduziert und die 
Laufbahnen angreift; die Lebensdauerer-
wartung ist folglich stark verkürzt. Zum 
anderen kann Passungsrost die Demon-
tage des Wälzlagers erheblich erschwe-
ren oder gar verhindern und Folgeschädi-
gungen verursachen. Nicht zuletzt leidet 
die Genauigkeit der Lagersitze.

Passungswahl
Doch was gilt es bei 
der Wahl der richtigen 
Passung zu beachten? 
Die einfachste Regel ist, 
dass sich die Lager mit 
minimal möglichem 
Aufwand ein- und aus-
bauen lassen müssen. 
Ansonsten sollte sich die 
Passungswahl immer 
nach der Drehrichtung 
und der Belastungssi-
tuation der Ringe rich-
ten. Die Lagerringe mit 
Umfangslast benötigen 
also einen Festsitz, um 
beim Abwälzen des 
Lagers Schlupf und 
somit Abrieb an der 

Passung zu verhindern. Wenn die Belas-
tungsrichtung unbestimmt bzw. wech-
selnd ist, wird ein Festsitz für beide Lager-
ringe empfohlen. Die Lagerringe müssen 
ganzumfänglich abgestützt werden, 
um die volle Tragfähigkeit zu erreichen. 
Zudem dürfen sie auf ihren Gegenstü-
cken in Umfangsrichtung nicht wandern 
– sonst läuft man Gefahr, die Sitzflächen 
zu beschädigen.

Je größer die Belastung ist, desto grö-
ßer sollte das Passungsübermaß gewählt 
werden, wobei dabei zu beachten ist, 
dass eine Übermaßpassung die Lager-
luft verringert. „Der Hintergrund ist, dass 
Übermaßpassungen beim Innenring 
eine Aufweitung, beim Außenring eine 
Einschnürung der Laufbahn zur Folge 
haben“, erläutert Klaus Findling. „Dabei 
entstehen in den Ringen Spannungen 
und die radiale Lagerluft und damit auch 
das Betriebsspiel werden reduziert.“ 
Anwender sollten nicht zuletzt eine axiale 
Verschiebbarkeit des Loslagers sicherstel-
len, um eine mögliche Längenänderun-
gen der Welle und des Gehäuses auszu-

Bei der technischen Spezifikation von Wälzla-
gern spielt die Passung eine wichtige Rolle – ist 
sie nicht richtig ausgelegt, kann es zu Schäden 
und Ausfällen kommen. Bild: Findling Wälzlager

AUTOCAD Magazin Mechanik

Expertentipps: Worauf bei Wälzlagern zu achten ist

Mit der optimalen Passung 
Verschleiß vorbeugen
Die richtige technische Spezifikation entscheidet über die Leistungsfähigkeit eines Lagers.   
So ist auch die Passung von hoher Bedeutung für die einwandfreie Funktion und die mögliche 
Lebensdauer. Doch wie genau lässt sich die optimale Passung bestimmen und was gilt es  
dabei zu beachten? Antworten auf diese Fragen liefert ein Spezialist für Wälz und Gleitlager 
mit über 100 Jahren Anwendungserfahrung.

Findling arbeitet mit professionellen Computersimulationen und den ABEG-
basierten Berechnungsprogrammen. Bi

ld
er

: F
in

dl
in

g 
W

äl
zl

ag
er

AUTOCAD & Inventor Magazin 1/2134



gleichen. Temperaturveränderungen und 
-unterschiede in den Bauteilen müssen 
zwingend berücksichtigt werden.

Hilfsmittel zur ersten Orientierung
Auch bei der Passungswahl gilt jedoch: 
Konstrukteure müssen das Rad nicht neu 
erfinden, sondern können sich an den 
Praxiserfahrungen anderer Anwender 
orientieren. Im ersten Schritt ist es wich-
tig, sich über die Umlaufverhältnisse der 
Lagerung klar zu werden: Dreht sich der 
Innenring oder Außenring? Liegt eine 
Umfanglast oder eine Punktlast vor? 
Ist die Lastrichtung veränderlich oder 
nicht? Welcher Wellendurchmesser wird 
gehandhabt? Ist die Belastung gering, 
normal oder hoch oder treten Stöße auf? 
Kritische Merkmale sind exzentrisch wir-
kende Kräfte, starke Drehzahländerun-
gen bzw. Beschleunigungen, Tempera-
turwechsel und Stoßbeanspruchungen. 
Anhand der Antworten auf diese Fragen 

lässt sich eine Passungswahl treffen. Vie-
le Hersteller stellen auf Basis dieser Fak-
toren auch Tabellen bereit, die sich zur 
Orientierung nutzen lassen. Manchmal 
kann es aber vorkommen, dass durch 
Einbauverhältnisse oder wirtschaftliche 
Überlegungen eine Abweichung davon 
notwendig wird. Wer sich bezüglich der 
Auswahl von Passungen unsicher ist, soll-
te sich an einen Experten wenden. Bei 
einer professionellen Anwendungsbera-
tung von Findling Wälzlager werden die 
Anforderungen der Applikation genau 
analysiert. Findling arbeitet mit Com-
putersimulationen und mit dem ABEG-
basierten Berechnungsprogrammen. Der 
Kunde erhält auf Wunsch eine genaue 
Spezifikation der benötigten Lagertech-
nik inklusive Bemusterungen.

Für Anwender, die lieber selbst Exper-
tenwissen aufbauen wollen, bietet Find-
ling Wälzlager ein modular aufgebautes 
Weiterbildungsprogramm an.  (anm) ■

Be 
creative

Bild: Alla - Din / Shutterstock.com, Sergey Milushkin / Shutterstock.com
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Nützliche Tools für die Wälzlagerauslegung
Das Online-Tool ABEG-Quickfinder von Findling Wälzlager funktioniert wie 
eine Datenbankabfrage über alle Bauformen und ABEG-Produktlinien hinweg. 
Wälzlager, die den konstruktionsseitig definierten technischen Anforderungen 
entsprechen, lassen sich damit schnell und herstellerunabhängig finden. Der 
kostenlose ABEG-Quickfinder basic ist unter www.findling.com/quickfinder 
zugänglich. Einen Schritt weiter geht der ABEG-Quickfinder professional: Die 
CAE-Software (Computer-Aided Engineering) dient der Berechnung und 
Auslegung nicht nur von Wälzlagern nach ISO 281, sondern auch von vielen 
anderen gängigen Maschinenelementen – zum Beispiel von Wellen, Stirn-
rädern, Planetenstufen, Federn und Passungen. Sie ist komplett webbasiert, 
sodass Anwender jederzeit automatisch mit den aktuellen Berechnungsme-
thoden und Parametern arbeiten. Auf Knopfdruck lassen sich Dokumentati-
onen für die Qualitätssicherung und die Nachweispflicht nach DIN EN ISO 
9001:2008 erstellen, durch Simulationen in 2D und 3D ist zudem eine schnelle 
Identifizierung und Anpassung von kritischen Punkten möglich. Eine intuitive 
Oberfläche und die sofortige Berechnung aller Werte bei Änderungen bringen 
dem Nutzer zusätzlich einen entscheidenden Zeitvorteil.
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Bei der Passungswahl gibt es einige Regeln zu beachten – Findling Wälzlager hilft seinen 
Kunden bei der Entscheidung.
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Von Nicole Dahlen

Bei einem konventionellen Lager 
werden die Lasten auf einige weni-

ge Wälzkörper mit großem Durch-
messer verteilt. Das Dünnringlager 
zeichnet sich durch eine kompakte 
Bauweise aus, bei der kleinere und 
zahlreichere Wälzkörper über eine grö-
ßere Fläche verteilt eingesetzt werden. 

Dies sorgt für eine erstaunliche Tragfä-
higkeit und Steifigkeit, die mit der Leis-
tung von Standardkugellagern konkur-
rieren kann und für viele Anwendungen 
mehr als ausreichend ist. So kann ein 
reguläres 6,35 mm breites Dünnringla-
ger mit einer Bohrung von 50,8 mm 
eine statische axiale Belastbarkeit von 
770 kg leisten – dafür sorgen 27 Kugeln 
mit einem Durchmesser von 3,175 mm. 

Eine gute Lagerung verteilt die Last auf 
viele Kugeln und hält gleichzeitig die 
branchenübliche statische Grenze für 
die Hertzsche Pressung. 

Kompakt und dennoch präzise 
und leistungsfähig
Auch in punkto Präzision müssen die 
Anwender keine Kompromisse eingehen: 
Dünnringlager sind in den bekannten 
ABEC-Präzisionsklassen 1-7 erhältlich. 
Darüber hinaus wurden Dünnring-
Industriestandards festgelegt, um sehr 
große Durchmesser und die Flexibilität 
der Innen- und Außenringe vor der End-
montage beim Kunden zu ermöglichen. 
Präzisionsverbesserungen lassen sich bei 
einem niedrigen Start- und Laufmoment 
durch gehonte Laufbahnen oder durch 
Lager mit Keramikkugeln erzielen.

Gleichzeitig bieten Dünnringlager 
Flexibilität bei der Konstruktion und 
ermöglichen es, sowohl die Größe als 
auch die Kosten des gesamten Sys-
tems zu reduzieren. Ein Beispiel: Wer 
anstelle eines 6010-Standardkugella-
gers ein Dünnringlager wählt, profi-
tiert von einer Platzersparnis von 85 
% und einer Gewichtseinsparung von 

Was es bei Dünnringlagern zu beachten gilt

Die kompakten Problemlöser 
Das Kugellager war lange das Arbeitstier der Industrie. Die kompakten Abmessungen  
und das geringere Gewicht moderner KaydonDünnringlager, die beim Antriebsexperten  
Rodriguez erhältlich sind, erfüllen jedoch die Anforderungen des Roboterzeitalters oftmals 
besser. Sie sparen in den meisten Anwendungen viel Platz und Gewicht – und erfüllen  
hohe Ansprüche an Leistungsfähigkeit und Präzision.

Als leistungsstarker 
Systemlieferant hoch-
wertiger Antriebs-
komponenten bietet 
Rodriguez ein großes 
Sortiment von Dünn-
ringlagern. 
Bild: Rodriguez

Die Lastzonenverteilung bei Radiallast für Dünnringlager (links) im Vergleich zu Stan-
dardlagern sorgt für eine hohe Lastaufnahme und Steifigkeit.  Bild: Kaydon
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83 %. Mit einem noch dünneren Ultra-
Dünnringlager lassen sich übrigens 
noch größere Einsparungen erreichen: 
Das Gewicht lässt sich um bis zu 99,9 
Prozent und das Volumen um bis zu 97 
Prozent reduzieren. 

Vierpunktlager des Typs X
Dünnringlager sind in den Typen C 
(Radiallager), A (Schrägkugellager) und 
X (Vierpunktlager) erhältlich. Die ersten 
beiden Typen eignen sich ideal für nied-
rige Drehmomente und Anwendungen, 
bei denen hohe Präzision gefordert ist. 
Der Typ X ist bei Lagern in konventionel-
len Abmessungen selten erhältlich und 
kann in vielen Anwendungen Probleme 
lösen. Während Schrägkugellager oft als 
Lagerpaar montiert werden, das Radial-, 
Axial- und Momentlasten aufnehmen 
kann, ermöglicht ein Lager vom Typ X 
im Wesentlichen die Kombination dieser 
Funktionen in einer Kugelreihe. Dies wird 
durch eine spezielle Geometrie der inne-
ren und äußeren Laufbahn erreicht.

Bei Lagern des Typs X besteht das Profil 
der Laufbahn in jedem Ring aus zwei sich 
schneidenden Bögen mit gleichem Radi-
us, die sich treffen und eine Spitze in der 
Ebene der Kugelmitten bilden. Mit dieser 
Geometrie, die am besten als gotischer 
Bogen beschrieben werden kann, wer-
den vier Kontaktpunkte an allen Kugeln 
erreicht. Da auf allen vier Seiten der Lauf-
bahn Kontakt besteht, kann ein einreihi-
ges Lager vom Typ X Radial-, Axial- und 
Momentbelastung mit einer einzigen 
kompakten Kugelreihe aufnehmen. Das 
bedeutet, dass es oft zwei Lager ersetzen 
kann – egal ob Schrägkugel- oder Kegel-
rollenlager oder eine Kombination aus 
Axial- und Radiallagern.

Montage von Dünnringlagern
Dünnringkugellager haben einen viel 
dünneren Querschnitt als Standardla-
ger mit gleichem Durchmesser und sind 
daher empfindlicher gegenüber Wellen- 
und Gehäusepassungen. Für die optima-
le Leistung von Dünnringlagern ist des-
halb die richtige Montage entscheidend. 
Dabei sind eine Reihe von Faktoren zu 
berücksichtigen, darunter die Art und 
Ausrichtung des Lagers, die Richtung 
und Größe der wirkenden Lasten, das 
zulässige freie Spiel im Lager, das maxi-
mal zulässige Drehmoment, Wellen- und 
Gehäusetoleranzen, die Betriebstempe-
ratur und ob sich der Außen- oder Innen-
ring dreht.

Die Verwendung der richtigen Lager-
typen, Ausrichtungen, empfohlenen Pas-
sungen sowie der passenden Wellen- und 
Gehäusegeometrie trägt dazu bei, dass 
das Lager seine volle Leistungsfähigkeit 
erreicht. Deutlich wird das am Beispiel 
der Passungen: Die Lager sollten nach der 
Montage radial nicht zu festsitzen, denn 

das kann die Lebensdauer und Leistung 
der Lager beeinträchtigen. Die vom Her-
steller empfohlenen Passungen gelten 
jedoch nur für Lager mit „Standard“-Spiel 
und einem Einsatz bei Raumtemperatur. 
Wenn unterschiedliche Metalle verwen-
det werden, ändern sich die Passungen 
mit der Temperatur. Dies kann dazu 
führen, dass das Lager radial zu fest ein-
gespannt wird, was zu einem zu hohen 
Reibungsmoment führt. Wer sich bei 
der Montage oder auch der Auswahl der 
Dünnringlager unsicher ist, sollte sich an 
den Experten wenden: Aufgrund seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung in der Mate-
rie kann Rodriguez besonderes Know-
how vorweisen.  (anm) ■ 

Dünnringlager von Rodriguez
Als Systemlieferant von Antriebskom-
ponenten bietet Rodriguez ein großes 
Sortiment von Dünnringlagern. Die Reali-
Slim-Lager sind insoweit einzigartig, dass 
jede Serie auf einem einzigen, kleinen Quer-
schnitt basiert, der mit steigendem Boh-
rungsdurchmesser konstant bleibt. Damit 
erlauben sie die kompakte, gewichtsparende 
Gestaltung von Lagern und gleichzeitig die 
Durchführung von Kabeln oder Wellen 
durch die Bohrung. Das Angebot von Rod-
riguez umfasst 250 unterschiedliche Dünn-
ringlager der Reali-Slim-Serie des Herstel-
lers Kaydon in zölligen und metrischen 
Abmessungen. Wer noch schlankere Lager 
benötigt, kann auf die Ultra-Slim Lagern 
zurückgreifen, die ebenfalls bei Rodriguez 
erhältlich sind. Sie haben bei Durchmessern 
von 35 bis 200 Millimetern einen beson-
ders kleinen Querschnitt von nur 2,5 bis 3 
Millimetern. Moderne Produktionsmethoden gewähr-

leisten eine hohe Präzision von Dünn-
ringlagern.
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Wer anstelle eines 6010-Standardkugellagers ein Dünnringlager wählt, profitiert von 
einer Platzersparnis von 85 Prozent und einer Gewichtseinsparung von 83 Prozent. Bild: Kaydon
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Dünnringlager des Typs X können in 
vielen Anwendungen Probleme lösen, 
weil sie oftmals zwei reguläre Lager 
ersetzen können. 
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Von Jaqueline Tarnowski

Durch die Erfahrung der Dr. Tretter 
GmbH in der anwendungsorien-

tierten Lösungsfindung kombiniert 
mit den fundierten Herstellungskom-
petenzen der IGT GmbH lassen sich 
Synergien deutlich steigern und die 
Vorteile hieraus direkt an die Kunden 
weitergeben. Das Hartwirbeln ist eine 
spanabhebende Fertigung, bei der die 
Kugellaufbahnen in das bereits gehär-

tete und präzisionsgeschliffene Spin-
delmaterial gewirbelt werden. Dadurch 
lässt sich eine besonders hohe Qualität 
der Gewinde erzielen – zu einem guten 
Preis-Leistungsverhältnis.  Steigungs-
genauigkeiten von T5 im Standard 
und T3 im Bedarfsfall lassen sich somit 
zuverlässig erreichen. 

Durch den Einsatz hochwertiger Vor-
materialien ermöglicht die Hartwirbel-
technologie hohe Oberflächengüte der 
Laufbahnen. Die Kugelprofile der Mut-

tern werden exakt hergestellt und sind 
genau auf die Spindeln abgestimmt. Ein 
weiterer Vorteil des Hartwirbelns ist die 
hohe Flexibilität bei unterschiedlichen 
Gewindegrößen und -längen, sowie bei 
abweichender Gewindegeometrie. Das 
Fertigungsverfahren ermöglicht die 
Bearbeitung verschiedener zerspan-
barer Werkstoffe sowie rostbeständi-
ger Lösungen. Die Enden-Bearbeitung 
erfolgt nach Kundenzeichnung. Mit 
dem geschliffenen und damit spa-
nungsarmen Spindelmaterialien als 
wichtige Grundvoraussetzung kann 
Dr. Tretter die Ansprüche der Kunden 
in Sachen Genauigkeit jederzeit sicher 
umsetzen. 

Nach Maß oder für die Serie
Das Unternehmen fertigt sowohl ab 
einem Stück in Sonderabmessungen als 
auch Serienbedarfe in standardisierten 
Abläufen. Die hartgewirbelten Kugelge-
windetriebe kommen unter anderem im 
Maschinenbau, in der Hebe-, Mess- und 
Prüftechnik oder auch bei Automobilzu-
lieferern zum Einsatz. (anm) ■ 

Dr. Erich Tretter GmbH + Co.
Die Dr. Erich Tretter GmbH + Co. mit Sitz bei Göppingen liefert seit über 
50 Jahren Maschinenelemente für alle Bereiche des Sondermaschinenbaus. 
Dazu gehören Linearsysteme, Kugelbuchsen, Wellen, Gewindetriebe, 
Kugelrollen oder Toleranzhülsen. Kunden können vom umfangreichen 
Produktportfolio genauso profitieren wie von der „Kunde ist König“-
Philosophie des Unternehmens. Dr. Tretter betreut Konstrukteure und 
Anwender aus einer Hand – vom Erstkontakt über die Beratung bis zur 
Lieferung. Für die Entwicklung des Unternehmens waren zwei Erfolgsfak-
toren ausschlaggebend: die Fertigung hochwertiger Standardelemente und 
kundenspezifische Sonderlösungen. Heute beschäftigt das Unternehmen 
rund 50 Mitarbeiter.

Das Hartwirbeln ist eine spanabhebende 
Fertigung, bei der die Kugellaufbahnen in 
das bereits gehärtete und präzisionsgeschlif-
fene Spindelmaterial gewirbelt werden.

Dr. Tretter kann seinen Kunden künftig 
noch passgenauere Lösungen im Bereich 
der Kugelgewindetechnik anbieten.

Die Kugelprofile der Muttern werden exakt 
hergestellt und sind genau auf die Spindeln 
abgestimmt.
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Hartgewirbelte Kugelgewindetriebe:

Ganz vorn in Sachen  
Genauigkeit 
Mit der strategischen Übernahme des langjährigen Partners IGT aus Schwelm baut Dr. Tretter 
seine Fertigungstiefe von der Veredelung hin zur Herstellung von Gewindetrieben weiter  
aus und stärkt seine Position als Spezialist für Lineartechnik. Der Hersteller, Importeur und  
EngineeringPartner kann damit nun seinen Kunden künftig noch passgenauere Lösungen  
im Bereich der Kugelgewindetechnik anbieten.
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Neu im Sortiment von norelem sind 
Rotationsdämpfer: Die wartungsfreien 
und einbaufertigen Maschinenelemen-
te helfen dabei, rotierende oder lineare 
Bewegungen kontrolliert abzubremsen 
und zu dämpfen. Sinnvoll ist das zum 

Beispiel bei kleineren Hauben, Fächern 
und Schubladen. Die Rotationsdämp-
fer verringern einerseits den Verschleiß 
und erhöhen andererseits die Wertigkeit 
der Bauteile. Deshalb kommen die Kom-
ponenten nicht nur im Maschinen- und 
Anlagenbau, sondern auch in der Möbel-
industrie zum Einsatz. Rotationsdämpfer 
bewähren sich aber auch in Linearschlit-
ten, Pneumatikzylindern und in Förder-
anlagen. 

Der Außenkörper der Rotationsdämp-
fer von norelem besteht aus verzinktem 
Stahl, der Aufnahmeschaft ist aus Kunst-
stoff gefertigt. Die Normteile sind in zwei 
verschiedenen Formen erhältlich: Bei 
Form A ist der Aufnahmeschaft rund, es 
kann zwischen einer rechtsdrehenden 
oder linksdrehenden Dämpfung gewählt 

Sanfte Bewegungen mit Rotationsdämpfern

Überlastkupplung 
schützt Maschinen

Komponenten: Neue Produkte & News

Die neu konzipierte Edelstahl-Stell-
schraube GN 827 des Normteilspe-
zialisten Ganter wird in Verbindung 
mit Lagerböcken GN 828 genutzt 
und erleichtert die Montage an 
diversen Bearbeitungs- und Mon-
tageeinrichtungen im Maschinen-, 
Anlagen- sowie Vorrichtungsbau. 
Je nach Anwendungsfall sind die 
Edelstahl-Stellschrauben in ver-

Mit Edelstahl-Stellschrauben positioniert

Die neu konzipierte Edelstahl-Stell-
schraube GN 827 des Normteilspezialis-
ten Ganter.                                 Bild: Otto Ganter

Die wartungsfreien und einbaufertigen 
Rotationsdämpfer helfen dabei, rotieren-
de oder lineare Bewegungen kontrolliert 
abzubremsen und zu dämpfen.  Bild: norelem

werden. Bei Form B ist der Aufnahme-
schaft rechteckig, der Rotationsdämpfer 
bremst die Bewegung in beide Richtun-
gen. Wenn bei einer einseitigen Dämp-
fung zwei Rotationsdämpfer zum Einsatz 
kommen sollen, muss sowohl ein links-
drehendes als auch ein rechtsdrehendes 
Modell eingebaut werden. Wenn zwei 
gleichdrehende Ausführungen einge-
baut werden, hat man den Effekt eines 
beidseitigen Dämpfers.

Die Rotationsdämpfer sind in zwei 
verschiedenen Größen und mit Drehmo-
menten von 1 Nm bis 8 Nm verfügbar. 
Die maximale Drehzahl beträgt 50 U/
min. Die maximale Zyklenrate liegt bei 
12/min, wobei eine Zyklenrate jeweils 
einer 360° Drehung nach links und 
rechts entspricht. 

schiedenen Gewindedurchmessern 
und -längen verfügbar und können in 
Kombination mit den Lagerböcken 
GN 828 von Ganter an der Produk-
tionsmaschine optimal befestigt 
werden. Ist die optimale Einstel-
lung einmal gefunden, lässt sich 
die Stellschraube, mit einer exakt 
auf diese Aufgabe abgestimmten 
Edelstahl-Rändelmutter GN 827.1, 
kontern. Die Lagerböcke sind aus 
matt gleitgeschliffenem Alumini-
um gefertigt und unterscheiden 
sich zum einen in der Form der 
Schraubbefestigung, die von oben 
oder von vorne erfolgen kann. Zum 
anderen bieten sie wahlweise ein zur 
Stellschraube passendes Muttern-
gewinde oder eine Aufnahmenut, 
welche die Stellschraube axial lagert. 
Die Aufnahmenut verfügt, ergänzend 
zur Skala des Drehknopfs, über eine 
lasergravierte Bezugslinie zum Justie-
ren der Vorrichtung. Besonders durch 
die Aufnahmenut werden einfache 
Wechselvorgänge von Vorrichtungen 
oder Werkzeugen nach dem „Single 
Minute Exchange of Die“-Verfahren 
(SMED) ermöglicht.

Mit Zuverlässigkeit und Qualität teure Aus-
fallzeiten von Maschinen vermeiden hel-
fen will der Antriebsspezialist Enemac. Die 
kurz bauende Sicherheitskupplung Typ 
ECH für Kettenantriebe von Enemac ist mit 
einem integrierten Kettenrad ausgestattet. 
Hierdurch ist sie schmal wie 
eine Rutschkupplung, bie-
tet jedoch mit ihrer hohen 
Wiederholgenauigkeit und 
dem exakt einzustellenden 
Ausrückmoment die Vorteile 
einer Kugelrastkupplung.

Im Überlastfall rastet die 
Kupplung sekundenschnell 
aus und stoppt die Übertra-
gung des Drehmomentes, 
um den Not-Stop der Maschi-
ne zu betätigen muss ledig-
lich die Schaltbewegung 
durch einen Näherungsschal-
ter abgetastet werden. 

Bei langsamem Anfahren des Motors 
rastet die Kupplung selbstständig nach 
einer Umdrehung wieder ein. Die Kupp-
lung ist in elf Baugrößen für Ausrückmo-
mente zwischen 2 und 900 Nm erhältlich; 
die Kettenradgröße kann dabei vom Kun-
den bestimmt werden.

Die kurz bauende 
Sicherheitskupplung 
Typ ECH für Kettenan-
triebe von Enemac ist 
mit einem integrierten 
Kettenrad ausgestattet.
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Das Konzept des Condition Monitoring 
basiert auf einer regelmäßigen oder 

permanenten Erfassung des Gebäudezu-
standes durch Messung verschiedenster 
physikalischer Größen, zum Beispiel Tem-
peratur, Feuchtigkeit oder Kraft. Durch 
kontinuierliches und detailliertes Moni-
toring entstehen enorme Datenmengen 
in unterschiedlichen Datenformaten, 
die verarbeitet und aufbereitet werden 
müssen. Die bislang verfügbaren Moni-
toring-Lösungen sind meist als proprie-
täre Insellösungen konzipiert, und bieten 
kaum Möglichkeit zur Adaption einer 
bedürfnisbezogenen, langfristig flexiblen 
Predictive-Maintenance-Plattform. Dabei 
dient die Überwachung des baulichen 
Zustands nicht nur der Sicherheit, son-
dern liefert entscheidende Indikatoren zur 

Er-haltung, Lebensdauervorhersage und 
Effektivität von Planungsentscheidungen. 
Insbesondere die Früherkennung von War-
tungs- oder Reparaturmaßnahmen bietet 
im Gebäudebetrieb großes Potenzial zur 
zielgerichteten Wartung einzelner Bauteile.

Offene Lösung für 
Bauwerks-Monitoring
Den Schlüssel zum kontinuierlichen 
Gebäudemotoring liefern offene, Platt-
form-basierte Lösungen, die Messtechnik, 
Verarbeitungs-Hub und Ausgabegeräte 
entkoppeln. Ein Konzept, dass das vom 
BMWi geförderte Forschungsprojekt 
DigitalTWIN erarbeitet hat. Basierend 
auf offenen Standards, zukunftsfähigen 
Schnittstellen und durch Nutzung von 
Edge-Cloud- und Cluster-Computing-
Technologien, wie im Bereich Industrie 
4.0, ist es durch DigitalTWIN möglich, die 
Integration von smarter anwendungsbe-
zogener Mess- und Sensortechnik wesent-
lich zu vereinfachen. Mit dieser Cloud-
basierten Monitoring-Konfiguration setzt 
das Forschungsprojekt einen Meilenstein 
im IoT für das Bauwesen, weil die Themen 
unterschiedlicher Cloud-Architekturen 
sowie die verteilte, föderale Datenspeiche-
rung und -aggregation umgesetzt werden.

Die Plattform liefert kontinuierliche 
und mobile Fassaden- und Bauteilüber-
wachung in Echtzeit. Sie ist dabei auf 
verschiedene Monitoring-Bereiche, wie 
Dokumentation, Qualitätssicherung, 
Wartung und Gebäudemanagement für 
komplexe Fassaden ausgelegt. DigitalT-
WIN nutzt dafür standardisierte Soft- und 

Hardware, dadurch ist die IT-Umgebung 
offen und ermöglicht die einfache, 
sichere und skalierbare Vernetzung von 
physischen Objekten, sprich Messdaten-
sammler und Verarbeitungssystem sowie 
deren Visualisierung. Die IT-Architektur 
umfasst Messtechnik zur Aufnahme der 
physikalischen Daten, ein Monitoring 
Hub zur Datenverarbeitung und ein kon-
figurierbares Dashboard zur Analyse und 
Darstellung der Messdaten. Mit offenen 
Schnittstellen kann die Messtechnik je 
nach Anforderung, zum Beispiel Span-
nungsanalysen an Bauteilen, Oberflä-
chentemperatur, Zwischenraum-Kon-
densat oder Wetterdaten, auswerten.

Um für den Gebäudebetreiber bzw. 
den Wartungsingenieur einfach bedien-
bare User Interfaces bereitzustellen, nutzt 
DigitalTWIN eine Cloud-Clusterarchitektur 
auf Basis eines ScaleIT-Technologiestacks. 
Darin eingebunden sind Microservices 
für IFC/BIM-Daten, Messwerterfassung, 
-weitergabe und -speicherung sowie eine 
Middleware zur Aufbereitung der Daten 
und das Interface zur Visualisierung.

Infrastrukturbauten im Blick
Anwendung fand die DigitalTWIN-Platt-
form bereits bei einem Projekt des Fas-
sadenbauspezialisten seele. Das digitale 
Monitoring wurde dabei zur Qualitätssi-
cherung bei der Montage einer antiklas-
tischen Seilfassade eingesetzt. Der Fas-
sadenbauspezialist konstruierte für den 
neuen Eingang der Penn Station im Zen-
trum von New York City einen Stahlrah-
men mit einem Netz aus gegeneinander 

Intuitive Dashboards und digitale Endgeräte, zum Bei-
spiel Tablet, AR-Brillen vereinfachen Monitoring-Prozesse 
im Bauwesen. Bild: Seele/Peter Neusser

Offene Software-Plattformen für  
Predictive Maintenance

Gebäudezustand  
stets im Blick
Während Condition Monitoring im Maschinenbau seit vielen 
Jahren etabliert sind, steckt die digitale Zustandsüberwachung 
im Bauwesen noch in den Kinderschuhen. Das liegt zum einen 
an der Zugänglichkeit bei bereits gebauten Gebäuden und 
deren Infrastruktur, aber zu einem Großteil an der kosten und 
ressourcenintensiven Umsetzbarkeit durch viele Schnittstellen 
und Inkompatibilitäten.

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

Testaufbau des Penn  
Station Entrances: Mit der  
Monitoring-Plattform können  
Kräfte an Seilfassaden kontinuierlich 
gemessen und überwacht werden. 
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verspannten Quer- und Längsseilen aus 
Edelstahl. Durch die Spannung der Seile 
neigt sich der knapp 15 m hohe A-förmi-
ger Rahmen in den im Architekturent-
wurf vorgesehenen 45°-Winkel. Um die 
Seilkräfte vor Ort und am seele-Hauptsitz 
in Gersthofen prüfen zu können, war ein 
robustes Messkonzept und die kontinu-
ierliche Messdatenauswertung gefordert.

Zur Messung der Kräfte wurden die 
Längs- und Querseile mit Kraftmessrin-
gen aus-gestattet. Messverstärker und 
Gateways ermöglichen die sofortige 
Datenweiterleitung an die ScaleIT-Platt-
form sowie die Pufferung vor Ort, falls 
Übertragungsfehler erkannt werden. Ein 
Algorithmus auf der Cloud-Plattform im 
rund 6.500 km von New York entfernten 

Gersthofen führte die Analysen durch 
und übertrug die Ergebnisse visuell auf-
bereitet über die sichere Verbindung 
zurück zu den Mitarbeitern vor Ort.

Das Konzept wurde so gewählt, da die 
genutzten Microservices und die Software-
Entwicklungsumgebung in Gersthofen von 
den Softwareingenieuren direkt verwaltet 
werden konnte. Die Art der Datenverar-
beitung, die DigitalTWIN bereits in der For-
schungsdemo für Wartungsunterstützung 
bei doppelschaligen Fassaden erfolgreich 
getestet hatte, konnte so direkt bei einem 
Bauprojekt angewendet werden. In New 
York wurden der Datenstrom der Messtech-
nik sowie die Analysedaten live überwacht 
um den Installationsprozess schneller und 
gezielter durchführen zu können. Zudem 
hatten die Ingenieure die aufbereiteten 
Kraftmessungen auf einem ei-gens für die 
Anwendung konfigurierten Dashboard 
im Blick. Ein übersichtliches Ampelsystem 
zeigte Grenzwertüberschreitungen an, und 
Detailansichten ermöglichen dann gezielte 
Analysen bei Abweichungen.

Grundstein für 
Predictive Maintenance
Eine solche Anwendung legt den Grund-
stein für Predictive Maintenance. Perma-
nente Messdatenerfassung liefern stetige 
Informationen zum Zustand eines Bau-
werks zu zentralen Wartungsstellen welt-
weit. Bei Auffälligkeiten meldet das System 
etwaige Grenzwertabweichungen auf 
dem Dashboard. Möglich ist auch eine zen-
trale Anbindung, die einen entsprechen-
den Prozess bei den Wartungsmitarbeitern 
auslöst, wie DigitalTWIN beispielsweise im 

Rahmen der digitalBAU bei Demos gezeigt 
hatte. Für Kunden und Hersteller werden 
dadurch Wartungs- und Service-Intervalle 
wesentlich besser planbar, kosten- und zei-
tintensive Vor-Ort-Wartung werden redu-
ziert und die Vernetzung von Daten und 
Wartungsaufträgen über unter-schiedliche 
Dienstleister hinweg werden möglich. 
Die offene Architektur erlaubt auch das 
Retrofitting von Bestandsgebäuden, das 
heißt, Bauwerke können nachträglich mit 
Messtechnik ausgestattet werden. Beson-
ders sinnvoll ist eine solche Nachrüstung 
bei Infrastrukturbauten mit häufigen 
Wartungsintervallen, großen Distanzen 
zum Wartungsunternehmen sowie stark 
frequentierten oder schwer zugänglichen 
Bereichen, die für Wartungszwecke groß-
räumig abgeriegelt werden müssen.

Einen weiteren Schritt gehen die 
Forschungspartner bei der Einbindung 
von Monitoring in die Gebäudeautoma-
tion und -steuerung. Möglich wird dies 
ebenfalls durch offene Schnittstellen 
und Protokolle. Diesen Ansatz hat das 
Forschungsprojekt in einer Demoanwen-
dung für doppelschalige Fassadenele-
mente bereits untersucht. Mithilfe einer 
Sensortechnik werden Veränderungen 
durch Wettereinflüsse, abweichende Ein-
zelzustände oder kritische Temperatur- 
und Feuchteverhältnisse gezogen.

Vernetzte Lösungen für Bauprojekte
Die technische Voraussetzung bei der 
Gebäudeausrüstung wird durch weitere 
Herausforderungen im Bausektor ergänzt: 
Wechselnde Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten über den Gebäudele-
benszyklus hinweg, international unter-
schiedliche Standards und Regulierungen 
sowie ständig wechselnde Partner bei 
Planung, Fertigung und Betrieb. Digitale 
Lösungen zur kontinuierlichen Zustands-
überwachung tragen diesen Anforde-
rungen Rechnung, wenn sie kompatibel, 
einfach zu administrieren und anpass-
bar auf die Rahmenbedingungen sind. 
Mittelfristiges Ziel ist es somit, Bau und 
Gebäudebetrieb zu vereinfachen sowie 
Anwendern eine vertrauenswürdige und 
flexibel erweiterbare Kommunikations- 
und Administrations-Infrastruktur zur 
Verfügung stellen. Offene Plattformarchi-
tekturen, weiterentwickelte Breitband-
kommunikationstechnologie, Computer 
Vision-Technologien und BIM sind dabei 
technologische Lösungsansätze, die 
zusammenwachsen müssen.  (anm) ■Aufbau der Plattform: Sensortechnik, Monitoring Hub, Administration & Dashboard. Bild: DigitalTWIN
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Von Hans Dahlen

Der herkömmliche Wohnungsbau weist 
zahlreiche prinzipbedingte Ineffizien-

zen auf. So werden Schlafzimmer beispiels-
weise tagsüber weniger genutzt, während 
Wohnzimmer in der Nacht leer bleiben. Zu 
Zeiten explodierender Immobilienpreise, 
insbesondere in unseren Innenstädten, 
heizt der Wunsch nach Räumen, die nur 
einem einzigen Zweck dienen, die Preise 
weiter an.  Angesichts eines in vielen Tei-

len der Welt steigenden Energieverbrauchs 
verursacht die Notwendigkeit, ungenutzten 
Raum zu heizen oder zu kühlen, nicht nur 
zusätzliche Kosten, sondern belastet zudem 
unsere Umwelt. 

Eine Gruppe von Dozenten und Stu-
denten der Ingenieurwissenschaften an 
der Virginia Tech University hat nun eine 
Lösung für diese Probleme ausgearbeitet. 
Ihre Vorführung eines vollfunktionsfähigen 
„Smart House“-Prototypen mit Räumen, die 
auf Befehl per Berührung, Stimme, Gestik 
oder Smartphone umkonfiguriert werden 
können, hat ihnen weltweit große Anerken-
nung eingebracht. Voraussetzung hierfür 
war die Möglichkeit, raumbreite, lasttragen-
de Wände sanft und geräuscharm zu bewe-
gen – was dem Team tatsächlich mithilfe 
von Linear-Antriebssystemen von Thomson 
Industries gelang.

„Das von uns gezeigte Modell besteht 
aus 18 vorgefertigten Modulen, jedes mit 
eingebauten elektronischen und mechani-
schen Bauteilen, die sich ganz einfach mit-
einander koppeln lassen. Einige der Module 
verfügen über verschiebbare Wände, sodass 
die Bewohner deren Größe entsprechend 
ihren wechselnden Bedürfnissen im Verlau-
fe des Tages anpassen können“, erläutert Joe 

Wheeler, Architekturprofessor an der Virgi-
nia Tech und Leiter des FutureHaus-Projekts, 
das von ihm so benannte „FlexSpace“-Kon-
zept. 

Variable Größen
Laut Wheeler lassen sich mit dem FlexSpace-
Konzept rund 140 m² nutzbarer Wohnraum 
auf einer Grundfläche von gerade einmal 
85 m² realisieren. Der Bereich von Arbeits-, 
Wohn- und Schlafzimmer lässt sich in die-
sem Prototyp beliebig aufteilen, indem die 
Trennwände verschoben werden. „Wenn Sie 
Ihr Unternehmen von zu Hause betreiben 
und Platz für eine Besprechung benötigen, 
verschieben Sie einfach die Trennwand 
per Befehl in den ungenutzten Bereich 
des Wohnzimmers“, erklärt Wheeler. „Zum 
Feierabend schieben Sie die Wand wieder 
zurück und haben Ihr Wohnzimmer wieder 
in ursprünglicher Größe. In die Trennwand 
zwischen Arbeits- und Wohnzimmer ist ein 
großer Flachbildschirm eingelassen. Tags-
über kann er für Videokonferenzen zum 
Arbeitszimmer gedreht werden und abends 
zum Wohnzimmer, um Filme zu schauen.

Tagsüber wird die linke Trennwand des 
Wohnzimmers ins Wohnzimmer gescho-
ben, um das Arbeitszimmer zu öffnen. Ein in 

Eine Schlafzimmerwand (links) wird verschoben, um 
mehr Raum im Wohnzimmer zu schaffen.

Elektronische Linear-Antriebssysteme im Wohnungsbau

Ein intelligentes Haus  
für die Zukunft
Das traditionelle Wohnen ist oft nicht sehr effizient. Ungenutzten Raum zu heizen oder zu 
kühlen, führt nicht nur zu zusätzlichen Kosten, es belasten auch unsere Umwelt. Eine Gruppe 
von Dozenten und Studenten der Ingenieurwissenschaften an der Virginia Tech University stellt 
nun eine Lösung für diese Probleme vor.

Tagsüber wird die 
linke Trennwand 
des Wohnzimmers 
ins Wohnzimmer 
geschoben, um 
das Arbeitszimmer 
zu öffnen. Ein in 
die Wand drehbar 
eingelassener Bild-
schirm lässt sich für 
Videokonferenzen 
im Arbeitszimmer 
oder zur Unterhal-
tung im Wohnzim-
mer nutzen.
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RediMount Motoranbau-Adapter ermög-
lichte dem FutureHaus-Team ein sanftes Ver-
schieben der Wände, um rund 3 m zusätzli-
che Wohnzimmerbreite zu gewinnen. 

Um kostengünstige, einfach ansteu-
erbare Servomotoren nutzen zu können, 
hat sich das Team für Micron NemaTrue-
Planetengetriebe entschieden. Thomson 
hat diese Getriebe speziell für hochpräzise 
Achssteuerungs-Anwendungen entwickelt, 
bei denen es auf ein günstiges Verhältnis 
zwischen Drehmoment und Volumen, eine 
hohe Torsionssteifigkeit, einen geräusch-
armen Betrieb und ein geringes Getrie-
bespiel ankommt. Für eine fehlerfreie 
Befestigung der Motorwelle am Getrie-
be verwendet das System den Thom-
son RediMount-Adaptersatz, der eine 
Montage in rund fünf Minuten erlaubt.

Die Sicherheit hat bei der FutureHaus-
Entwicklung elementare Bedeutung. Um 
zu gewährleisten, dass die Antriebskompo-
nenten optimal für einen sicheren Betrieb 
dimensioniert sind, haben die Thomson-
Ingenieure die gewählten Komponenten 
durch das LinearMotioneering-Auslegungs-
tool des Unternehmens laufen lassen. Das 
Ergebnis war ein um das Zehnfache höherer 
Sicherheitsfaktor als für die angegebene 
Last und Geschwindigkeit erforderlich. Nach 
der Überprüfung lieferte Thomson das vor-
montierte Linear-Antriebssystem.

In der Praxis bewegen die Anwender 
eine Wand über Rollen, die an beiden Enden 
der Wand von der Decke hängen. Die Line-
ar-Antriebssysteme befinden sich über der 
Decke nur an einem Ende der Wand und lie-
fern die Verstellkraft, um die Wand über die 
Rollen hin- und herzubewegen. Sollte die 
Wand auf einen Widerstand treffen, wird sie 
von eingebauten Sensoren sofort gestoppt.

Das FlexSpace-Konzept integriert sich in 

vielfältige weitere futuristische Funktionen 
und brachte dem Team unter 18 weiteren 
Universitäten, die kürzlich an einem inter-
nationalen Solar Decathlon Design-Wettbe-
werb in Dubai teilgenommen hatten, höchs-
te Auszeichnungen ein. Abgesehen davon, 
dass es hochfunktionalen und ökonomische 
Wohnraum bietet, verwendet das Future-
Haus vorgefertigte Bauteile, die mittels 
effizienter Massenfertigungsmethoden pro-
duziert, versandt und vor Ort zusammenge-
baut werden können. Das Team der Virginia 

Tech hat den gesamten, voll funktionsfähi-
gen Prototyp für den Dubai-Wettbewerb 
innerhalb von zwei Tagen aufgebaut – und 
wird das auch bei zukünftigen Vorführun-
gen tun, beispielsweise am Amazon-Haupt-
sitz in Arlington im US-Bundesstaat Virginia.

 „Wir kratzen lediglich an der Oberfläche 
der Möglichkeiten, die sich hieraus erge-
ben“, ist Wheeler überzeugt. „Aktuell arbei-
ten wir an einem auf Bezahlbarkeit opti-
mierten Modell – und wir haben eine ganze 
Reihe weiterer Eisen im Feuer. Wir wurden 
bereits von hochkarätigen Investoren ange-
sprochen, die daran interessiert sind, das 
Konzept zu vermarkten. Und wir werden 
auch weiterhin mit Thomson zusammenar-
beiten, um noch bessere Möglichkeiten zur 
Implementierung von FlexSpace und wei-
terer Lösungen für eine verbesserte Wohn-
raumnutzung zu finden.“  (anm) ■

FutureHaus-Grund-
riss: Badezimmer 
und Küche bilden 
die obere Reihe, 
Arbeits-, Wohn- 
und Schlafbereich 
die untere. Über 
verschiebbare 
Wände in der un-
teren Reihe (alter-
native Positionen 
in Blau) können 
die Bewohner 
ihren Wohnraum 
je nach Tageszeit 
oder individuel-
len Bedürfnissen 
umgestalten.

die Wand drehbar eingelassener Bildschirm 
lässt sich für Videokonferenzen im Arbeits-
zimmer oder zur Unterhaltung im Wohnzim-
mer nutzen. Genauso kann die Trennwand 
zwischen Wohn- und Schlafzimmer ver-
schoben werden, um tagsüber ein größeres 
Wohnzimmer und zum Abend ein größeres 
Schlafzimmer zu schaffen. Beim Bett selbst 
handelt es sich um eine hochmoderne ver-
stellbare Matratze, die sich in die äußere 
Schlafzimmerwand einklappt, sodass aus 
dem Schlafzimmer tagsüber ein begehbarer 
Kleiderschrank wird. 

Damit das problemlos funktioniert, müs-
sen sich die Trennwände trotz ihres teilweise 
hohen Gewichts möglichst leicht, leise und 
sanft bewegen lassen. Beispielsweise ist an 
einer Seite der Trennwand zwischen Wohn- 
und Schlafzimmer das Sofa montiert, das 
mit verschoben wird. Die Schlafzimmersei-
te trägt wiederum einen voll bestückten, 
raumlangen Kleiderschrank und eine Kom-
mode.  Um derartige Lasten zu beherrschen, 
hat sich das Team für zwei elektronische 
Linearsysteme von Thomson entschieden.

Die Wahl des optimalen Systems
Das Universitätsteam kannte die Thomson-
Antriebstechnologie bereits aus seiner 
Forschungsarbeit an einem früheren, ähn-
lichen Modell eines preisgekrönten, solar-
betriebenen Wohnprojekts. Daher war man 
überzeugt, die passende Lösung gefunden 
zu haben. „Wir brauchten einerseits die 
Verstellkraft, um lasttragende Wände ein-
fach zu bewegen, und anderseits die Intel-
ligenz, um dies bedarfsgeregelt zu tun“, so 
Wheeler. „Die Thomson-Technologie lieferte 
uns die notwendige Robustheit sowie die 
eingebauten Elektronik- und Kommunika-
tions-Komponenten, die eine Einbindung 
in das Hausnetzwerk bei angemessenem 
Energieverbrauch ermöglicht. Ein kleineres 
System hätte hier versagt, während ein grö-
ßeres die Kosten und den Energieverbrauch 
unnötig nach oben getrieben hätte.“

Das FutureHaus-Konstruktionsteam 
wählte daher für die einzelnen bewegli-
chen Wände das Thomson-Linearsystem 
Movopart M55. Diese Einheiten verfügen 
über einen Riemenantrieb und spezielle 
Polymer-Lager, die eine sanfte Bewegung 
schwerer Lasten über größere Entfernungen 
erlauben. Jedes dieser Systeme ist rund 210 
mm lang und bietet einen Verstellbereich 
von 175 mm, sodass sich das Wohnzimmer 
um rund 3 m in der Breite vergrößern lässt, 
wenn beide Wände bewegt werden. Das 
Linearsystem Thomson Movopart M55 mit 

Das Linearsystem  
Thomson Movopart M55 mit RediMount  

Motoranbau-Adapter ermöglichte  
dem FutureHaus-Team ein sanftes  

Verschieben der Wände, um rund 3 m zusätzliche  
Wohnzimmerbreite zu gewinnen.
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 Von Sarina Giesen

In der Praxis stand immer wieder die Frage 
im Raum, welche Dokumente der Elektro-

installateur dem Bauherrn bei der Abnah-
me der elektrischen Anlage zu übergeben 
habe. Häufig wurden bereits im Vorfeld 
zwischen Bauträger und Elektrohand-
werksbetrieb sowie Bauträger und Bauherr 
Vereinbarungen für eine qualitativ gute 
und lückenlose Dokumentation getroffen. 
Mittlerweile besteht Rechtssicherheit für 
den Betreiber, der im Fall der Fälle haften 
muss: Die im Mai 2020 erschienene Nor-
menausgabe der DIN 18015-1 erläutert 
Anforderungen, die für die Planung von 
elektrischen Anlagen in Wohngebäuden 
relevant sind. Dazu zählen sowohl Einfami-
lien-, Reihen- und Doppelhäuser als auch 
Mehrfamilienwohnhäuser und Wohnge-

bäude mit teilgewerblicher Nutzung. Nach 
der grundlegenden Überarbeitung von Teil 
1 der aus fünf Teilen bestehenden rechtsver-
bindlichen Normreihe DIN 18015, durch die 
der bisherige Stand aus 2013 ersetzt wurde, 
ergeben sich weitreichende Änderungen 
und neue Anforderungen an Planung und 
Installation. Dazu zählen unter anderem die 
Anzahl von Leitungsschutzschaltern nach 
einem Gruppen-Fehlerstromschutzschalter 
sowie die Notwendigkeit, Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz bezie-
hungsweise zum Energiemanagement 
schon bei der Planung von elektrischen 
Anlagen zu berücksichtigen. Außerdem 
sieht die Norm den Überspannungsschutz 
für Kommunikationsverteiler von Zähler-
schrank oder Unterverteilung vor. Zentraler 
Punkt der Änderungen von DIN 18015-1 ist 
jedoch die Verpflichtung zur umfassenden 

Dokumentation des letzten Ausführungs-
standes einer Installation mit Hilfe eines 
Raumplans und eines Stromlaufplans. 

Dokumentationspflicht für 
Raum- und Stromlaufplan
Die Dokumentationspflicht ermöglicht in 
der Nutzungsphase einer Immobilie bei 
einem Mieter- oder Eigentümerwechsel 
Sicherheit und Transparenz. Zum einen ist 
die Lage der Anschluss- und Schaltstellen 
auf einem Raum- beziehungsweise Grund-
rissplan (Bild 1) mit grafischen Symbolen 
entsprechend der DIN EN 60617 einzu-
tragen. So erhält der Prüfer bei späteren 
Prüfungen in den Wohnungsanlagen eine 
lückenlose Dokumentation zur Durch-
führung seiner Arbeit. Eine weitere neue 
Forderung für Stromkreisverteiler in den 
Wohnungen, ist die Erstellung von Schalt-
plänen (Bild 2). Durch diese sollen Schutz-, 
Trenn- und Schaltfunktionen erkennbar 
dargestellt werden. Mit Hilfe des Schalt- 
beziehungsweise Stromlaufplans wird 
die Identifikation und Erkennbarkeit des 
gesamten Aufbaus der elektrischen Anla-
ge unterstützt. Wichtig dabei: Die Doku-
mente der Elektroinstallation müssen 
dem tatsächlichen Stand entsprechen. 
Das heißt, die vor der Installation zur Pla-
nung erstellten Ausführungen sind an den 
tatsächlichen Stand anzupassen, wobei 
Erweiterungen, Änderungen oder Nut-
zungsänderungen in den Unterlagen ent-
sprechend nachzutragen sind.  Darüber 
hinaus sagt die Norm, dass die Dokumen-
tation der elektrischen Anlage die erfor-
derlichen Empfehlungen und Hinweise für 
notwendige Wartungs- und Prüfintervalle 
regelmäßig spätestens alle zehn Jahre Lage der Anschluss- und Schaltstellen auf einem Raum- beziehungsweise Grundrissplan.

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

Elektroplanung: Dokumentationspflicht nach DIN 18015-1 

Was den Arbeitsalltag  
einfacher macht
Die grundlegende Änderung von DIN 180151 als Planungsgrundlage elektrischer Anlagen in 
Wohngebäuden geht mit neuen Anforderungen an die Dokumentationspflicht für Raum und 
Stromlaufplanung einher. Diese Aufgaben, die mitunter einen hohen Komplexitätsgrad auf
weisen, haben Planer und Elektroinstallateure mit der neuen Planungssoftware SEE Electrical 
Building SE sicher im Griff. Mit dem SoftwareTool von Schneider Electric lässt sich mit wenigen 
Klicks eine vollständig normgerechte Elektroplanung durchführen.
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oder anlassbezogen – etwa bei einem Mie-
ter- oder Eigentümerwechsel – enthalten 
muss. 

Rechtssicher dokumentieren
Um den mit der verschärften Dokumenta-
tionspflicht einhergehenden Herausforde-
rungen für Planer und Elektroinstallateure 
zu begegnen, hat Schneider Electric eine 
neue Planungssoftware auf den Markt 
gebracht, die sich besonders für professi-
onelle Planung von Elektroinstallationen 
kleinerer Dimension in Ein- und Zweifami-
lienhäusern eignet: SEE Electrical Building 
SE macht die grafische Raumplan- und 
Stromlaufplanerstellung mit wenigen Klicks 
möglich und garantiert dabei die Realisie-
rung einer normgerechten, zuverlässigen 
und hochwertigen Elektroplanung – so ist 
der Anwender immer auf der sicheren Seite. 
In dem einfach und intuitiv zu bedienen-
den Software-Tool sind daher die Daten 
aller Produkte von Merten, Ritto, ABN und 
Schneider Electric inklusive ausgewählter 
Elektromobilitäts-Produkte bereits hinter-
legt; weitere können manuell hinzugefügt 
werden. Mit diesem Planungswerkzeug 
lassen sich im Nu komplexe, eingebettete 
elektrische Systeme unter Verwendung ein-
facher bildlicher Darstellungen elektrischer 
Komponenten und Verbindungen aufberei-
ten. Schneider Electric ist damit momentan 
der einzige Hersteller, der seinen Kunden 
und Partnern zeitgemäße Raumplanung 
in Form eines grafischen Grundrissplans 
mit exakter Platzierung von Schaltern, 
Steckdosen und Kabeltragsystemen sowie 
gleichzeitig die Erstellung eines einpoli-
gen Stromlaufplans (einzeiliges Diagramm, 
SLD) in einer integrierten Softwarelösung 

ermöglicht. Umfangreiche CAD-Befehle 
gehören ebenso zum Funktionsumfang 
wie die Generierung verschiedenster Listen 
auf Basis erstellter Pläne sowie Import- und 
Export-Möglichkeiten in zahlreiche unter-
schiedliche Formate. So lassen sich zum 
Beispiel PDF-Baupläne einlesen und mit SEE 
Electrical Building SE bearbeiten. 

Der Clou dabei: Bestehende Stromlauf-
pläne oder Grundrisszeichnungen, die in 
der Praxis oft noch auf Papier gezeichnet 
sind, lassen sich einscannen, in eine PDF 
verwandeln und problemlos einlesen 
und bearbeiten. Möglich macht das der 
Datenimport, der zahlreiche Formate und 
Dateien wie DXF, DWG, DXB und PDF sowie 
Bitmap-Dateien beherrscht. Die Formate 
DWG und DXF eignen sich in erster Linie 
dazu, zwei- oder dreidimensionale Zeich-
nungen mit hoher Präzision von anderen 
CAD-Programmen zu übernehmen. Kom-
patibilitätsprobleme gehören damit der 
Vergangenheit an – ebenso wie umständ-
liches und zeitraubendes Übertragen der 
Daten von Hand. Weiterhin hat der Nutzer 
Zugriff auf verschiedene Typen-Datenban-
ken und Stücklistenerstellung (Bild 3). Das 
heißt, aus den einzelnen Produkten, die bei 
der Projektplanung zum Einsatz kommen, 
wird automatisch eine Stückliste generiert. 
Die Stückliste ermöglicht die perfekte Pro-
jektplanung bis ins Detail. So kann bereits 
im Vorfeld der gesamte Bestand an Teilen 
konfiguriert werden. Der Planer erhält eine 
vollständige Liste aller Einzelposten mit 
den entsprechenden Artikelnummern und 
Preisen. Damit kann er seinem Kunden 
eine genaue Kalkulation liefern und hat 
gleichzeitig die eigenen Umsätze lücken-
los im Blick. 

Als Serviceprodukt ist SEE Electrical Buil-
ding SE direkt über den Anbieter zu bezie-
hen. Wer mit der Software erst einmal 
unverbindlich auf Tuchfühlung gehen 
möchte, kann sich mit ihr im Rahmen der 
kostenlosen 30-Tage-Testversion vertraut 
machen.  Testversion und Jahreslizenz 
sind über das Kundenportal MySchneider 
erhältlich.  

Fazit: Planung auf der sicheren Seite
Komplexe Wohngebäude planen, bauen 
und umbauen benötigt eine effiziente Pla-
nungssoftware – erst recht, wenn es darum 
geht, Normen einzuhalten und Rechtssi-
cherheit zu gewährleisten. Eine integrative 
CAD-Planungssoftware wie SEE Electrical 
Building SE erweist sich dabei als erste 
Wahl. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die 
Funktionsvielfalt innerhalb der gleichen 
Anwendung unter einheitlicher Benut-
zeroberfläche bedeuten eine erhebliche 
Zeitersparnis bei normkonformer Planung, 
Bearbeitung und Dokumentation. Bereits 
vorhandene Pläne und Schemata lassen 
sich problemlos einlesen, bearbeiten und 
korrigieren – egal in welchem Format. So 
schöpft zeitgemäße Planung alle Vorzüge 
des digitalen Zeitalters aus. Die Einstei-
ger-Software für Installateure und Planer 
erweist sich als effizientes und zuverläs-
siges Werkzeug, welches dem Anwender 
erlaubt, seine Gebäudeinstallationen intu-
itiv zu entwerfen und die entsprechenden 
Raum- und Stromlaufpläne sowie sonstige 
Dokumente für sein Tagesgeschäft auto-
matisch zu erzeugen. So bleibt mehr wert-
volle Zeit für das Kerngeschäft.  (anm) ■

Mit Hilfe des Schalt- beziehungsweise Stromlaufplans wird die Identifikation und Erkennbar-
keit des gesamten Aufbaus der elektrischen Anlage unterstützt.

Zugriff auf verschiedene Typen-Daten-
banken und Stücklistenerstellung. 
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auf verwendete IFC-Klassen und ordnet 
diesen standardmäßig passend erschei-
nende Revit-Kategorien als „globale IFC-
Zuordnung“ zu.

Globale IFC-Zuordnung
Die Mapping-Tabelle der globalen IFC-
Zuordnung lässt sich über die entspre-
chende Schaltfläche öffnen, kontrollieren 
und bei Bedarf durch Abschalten einer 
nicht benötigten Revit-Kategorie oder 
Auswahl einer alternativen Revit-Katego-
rie anpassen. So einfach und schnell sich 
die IFC-Zuordnungen auch global einstel-
len lassen, so reicht dies bei weitem noch 

nicht aus, um auf dieser Basis ein prakti-
kables Revit-Modell abzuleiten. Erst die 
verfeinerte „spezifische IFC-Zuordnung“ 
bringt den gewünschten Erfolg. 

Spezifische IFC-Zuordnung
Die zweite Schaltfläche im GBIS-IFC-Mana-
ger öffnet den Dialog für die „spezifische 
IFC-Zuordnung“. Hier lassen sich global 
zugeordnete Revit-Kategorien mittels 
definier- und kombinierbarer „Regeln“ 
differenzieren, gezielt anpassen oder für 
die Generierung des Revit-Modells aus-
schließen. Insbesondere können frei in der 
Architektur vergebene numerische oder 

Aufruf des IFC-Managers aus der Ribbonbar des in Revit integrierten Solar-Computer-Tools GBIS. 

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

IFC-Manager von Solar-Computer 

Praktikable Revit-Modelle 
einfach ableiten
RevitPlaner haben es oft mit Projekten zu tun, die mit einer anderen Software entstanden 
sind und als Austauschdateien in Format der Industry Foundation Classes (IFC) bereitgestellt 
werden. Mitunter wird diese Form der Datenübergabe auch als BIMArbeitsmethodik vorge
schrieben, etwa bei öffentlichen Aufträgen. Erste Aufgabe des Fachplaners ist es dann, aus der 
IFCDatei ein praktikables RevitModell abzuleiten. Das wird nun einfacher. 

Von Dr. Ernst Rosendahl

Die Aufgabe, aus der IFC-Datei ein 
Revit-Modell zu gewinnen, kann 

sich als mehr oder weniger arbeitsinten-
siv herausstellen, da der IFC-Standard die 
hohe Gestaltungsvielfalt der Architektur 
abbildet und sogar frei definierbare Klas-
sifizierungsmerkmale gestattet. Genau 
hierauf setzt der neue IFC-Manager des 
Solar-Computer-Tools GBIS den Focus 
und gibt dem Fachplaner eine effiziente 
Arbeitshilfe zum Prüfen, Vereinfachen und 
Anpassen der IFC-Daten sowie Generie-
ren eines Revit-Modells. Der IFC-Manager 
(nutzt Open Source-Code und unterstützt 
Anwendungen auf IFC-Dateien aller Art 
und Software-Quellen (AutoCAD, Allplan, 
ArchiCAD, usw.) im Format 2x3. Der Start 
erfolgt über die Schaltfläche „IFC-Mana-
ger“ in der Ribbonbar des in Revit integ-
rierten Solar-Computer-Tools GBIS.

Erster View
Mit dem ersten Start des IFC-Managers 
liest dieser die IFC-Datei 1:1 ein und 
visualisiert sie in 3D sowie im Gebäude-
Tree der IFC-Objekte. Der Drehpunkt 
der 3D-Ansicht lässt sich frei wählen. 
Schnitte können frei definiert werden. 
Bewegungsabläufe durch das ganze 
oder aufgeschnittene Gebäude lassen 
sich visualisieren. Ferner werden die IFC-
Eigenschaften für ein im Tree gewähltes 
IFC-Objekt angezeigt. Zeitgleich prüft der 
IFC-Manager die eingelesenen IFC-Daten 

Dialog des IFC-Managers nach Start aus der GBIS-Ribbonbar. Ergänzend zur standardmä-
ßigen „globalen“ Zuordnung ermöglicht die verfeinerte „spezifische IFC-Zuordnung“ die 
notwendigen Vereinfachungen und Anpassungen zum Generieren eines Revit-Modells, das 
sich im Viewer sofort kontrollieren lässt. 
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alphanumerische Werte in allen Attribu-
ten der IFC-Eigenschaften zur Differen-
zierung interpretiert und auf Relevanz für 
die Anwendungen (zum Beispiel Berech-
nung im Gewerk „Sanitär“) geprüft wer-
den: Beispiel: Attribut „Name“, Operator 
„beginnend mit“, „Sani“. Mehrere Regeln 
lassen sich zu einem Algorithmus mit „Und 
/ Oder“-Verknüpfungen und Klammern 
kombinieren. 

Beispiele spezifischer  
IFC-Zuordnungen
Sanitär-Trennwände im IFC-Modell kön-
nen beim Generieren des Revit-Modells 
ausgeschlossen werden, da andernfalls 
in der Berechnung eine Toilettenanlage 
in mehrere Räume zerfällt und sich das 
Raumvolumen der Toilettenanlage nicht 
normkonform ermitteln lässt. Weitere 
Beispiele sind oft in der Praxis definierte 
IFC-Wand-Coverings (zum Beispiel Wand-
oberflächen, Putzschichten oder Vorwan-
dinstallationen), die es für Rechenzwecke 
aus dem IFC-Modell herauszufiltern gilt.

Umgang mit allgemeinen  
IFC-Gebäude-Elementen
In der Praxis kommt es oft vor, dass Archi-
tektur-Modelle schnell und einfach aus 
allgemeinen 3D-Objekten („ifcBuildingEle-
mentProxy“) für Wände, Dächer, Decken, 
Fenster und Türen gezeichnet werden, 
vor allem in Wettbewerbs- oder frühen 
Planungsphasen; außerdem bei Projekten 
mit spezifisch zusammengesetzten Bau-
elementen aller Art, zum Beispiel mit Fer-
tigbauelementen. 

Zur Darstellung und Kontrolle der 
Kubatur ist dies voll ausreichend, nicht 
jedoch für anschließende Gebäude- und 
TGA-Berechnungen. Auch hier bietet 
die spezifische IFC-Zuordnung des IFC-
Managers alle Optionen zum Zuordnen 
auf ein berechnungstaugliches norm-
konformes schlankes Revit-Modell.

Recycling der IFC-Zuordnungen
Die Individualität und der Planungsstil 
eines Architekturmodells spiegelt sich in 
der Auswahl und Präzisierung von IFC-
Klassen durch die frei definierten Werte 
in den IFC-Attributen wider und stellt 
quasi „die Handschrift“ des Architekten 
dar. Entsprechend tragen auch die vom 
Fachplaner erstellen Mapping-Tabellen 
der globalen und vor allem der spezifi-
schen IFC-Zuordnung die Handschrift des 
Architekten. Dies kann sich der Fachpla-

ner zu Nutze machen, indem er mit dem 
IFC-Manager auf seine alten projektüber-
greifend verwalteten Mapping-Tabellen 
zugreift und diese nur noch dort anpasst, 
wo der Architekt „seine Handschrift“ 
geändert hat. In Konsequenz ergibt sich 
eine höchstmögliche Arbeitseffizienz.

Anschluss von 
Gebäudeberechnungen
Mit der Generierung des Revit-Modells 
endet das Anwenden des IFC-Managers. 
Solar-Computer-Gebäude-Berechnungen 
lassen sich jetzt mit Hilfe des Verbindungs-
toolsGBIS Gebäude integral für Revit 
anschließen. Im Einzelnen: Nachweise 
nach Gebäudeenergiegesetz (GEG), Heiz-
last DIN EN 12831-1 (analog OENORM, 
SIA), Kühllast VDI 2078 / 6007, Energie-
bedarf VDI 2067-10 / 6007, Sommerli-
cher Wärmeschutz DIN 4108-2 mittels 
therm. Gebäudesimulation. Eine effiziente 
Arbeitshilfe stellt dabei die GBIS-Funktion 
„Bauteil-Manager“ dar, wenn im ursprüng-
lichen Architektur-Modell unterschied-
liche U-Werte zur Unterscheidung von 
Bauteil-Arten definiert sind; GBIS generiert 
daraus automatisch entsprechend unter-
schiedliche Bauteil-Arten, zum Beispiel 
AW01, AW02, … DA01, DA02, …, was 
die Projektdatenverwaltung für korrekte 
bauphysikalische Berechnungen nach 
landesspezifischen Norm-Katalogen (DIN, 
OENORM, SIA) weiter erleichtert. Daraus 
ermittelte U-Werte fließen in das Revit-
Modell zurück. 

Anschluss von  
TGA-Anlagenberechnungen
Analog den Gebäudeberechnungen 
lassen sich TGA-Anlagenberechnungen 
an das aus IFC generierte Revit-Modell 
anschließen. Im Einzelnen: Heiz-/Kühlflä-

chenauslegung, Rohrnetzberechnung für 
Heizungs- und Kältenetze, Trinkwasser-
installation DIN 1988-300 sowie Luftka-
nalnetzberechnungen für Druckverlust, 
Abgleich und Aufmaß. Eine Besonderheit 
der Solar-Computer-Lösung ist dabei die 
Verarbeitung produktspezifischer Daten 
nach VDI 3805 (ISO 16757). Ohne Belas-
tung des Revit-Modells werden diese 
innerhalb der Solar-Computer-Program-
me verarbeitet und automatisiert mit TGA-
Standard-Objekten von Solar-Computer 
sowie TGA-Standard-Familien von Revit 
verknüpft. Lediglich Produktbezeichnun-
gen und auslegungsrelevante Daten und 
Rechenergebnisse fließen zur Dokumen-
tation und Zeichnungsbeschriftung ins 
Revit-Modell. Dieses Softwarekonzept 
ermöglicht schnelle und einfache Vari-
antenrechnungen (veränderte Randbe-
dingungen, alternative Fabrikate oder 
Umplanungen) ebenso wie durchgängi-
ges Arbeiten von einer produktneutralen 
Vorplanung bis in die fabrikatspezifische 
Ausführungsplanung. 

Fazit
Das Tool IFC-Manager ist ein auf die Belan-
ge des Revit-Fachplaners zugeschnittenes 
Tool, mit dem er aus beliebigen IFC-Datei-
en schlanke für Anwendungen aller Art 
geeignete Revit-Modelle arbeitseffizient 
ableiten kann. Herausragendes Merkmal 
des IFC-Managers ist die Möglichkeit, spe-
zifische Zuordnungen von IFC-Klassen auf 
Revit-Kategorien algorithmisch zu defi-
nieren und nach frei in den Attributen der 
IFC-Objekte editierten Daten für die Selek-
tion zu differenzieren. Das Tool stellt damit 
eine unerlässliche Arbeitshilfe in allen BIM-
Planungsprozessen dar, für die ein Daten-
austausch im IFC-Standard abgewickelt 
werden sollen.  (anm) ■ 

Kontroll- und Editier-Dialoge für die globale und spezifische Zuordnung von IFC-Klassen auf 
Revit-Kategorien, letztere mit Unterscheidungsmöglichkeiten nach frei in der Architektur 
vergebenen Merkmalen. 
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Von Petri Luomala

Auf den ersten Blick ist es ein gewöhn-
liches Bauwerk: ein dreigeschossiger 

Anbau für einen 1996 errichteten Büro-
komplex. Dennoch stellten Planung und 
Umsetzung höhere Anforderungen an 
die beteiligten Personen als die meisten 
Großprojekte. „Wir haben drei Büroge-

bäude in Esslingen, die immer schon als 
Forschungs- und Entwicklungslabor für 
neue Technologien und Ansätze dienten. 
Jedes Mal, wenn wir etwas für uns selbst 
bauen, versuchen wir uns weiterzuent-
wickeln und verfolgen neue Ansätze. 
Das Gebäude kann dann auch als Vor-
zeigeprojekt für neue Projekte dienen“, 
sagt Gianluca Genova, BIM-Integrator bei 
Basler & Hofmann. Er leitete die Modellie-
rungsarbeiten und steuerte die Einfüh-
rung von BIM-Methoden im Projekt.

Dieses Mal setzte sich das Unterneh-
men für sein Bauvorhaben die gleich-
zeitige Planung aller Gewerke in einem 
einzigen BIM-Modell zum Ziel. Zusätz-
liche Ansprüche waren das papierlose 
Arbeiten sowie die weitergehende Nut-
zung des Modells für den Bau und später 
auch das Facility Management. „Anfangs 
war es für Mitarbeitende, die ihre eige-
nen Bereiche gewohnt waren, schwierig, 
im selben Modell zu arbeiten, ohne sich 
in die Quere zu kommen. Es kam vor, dass 

bis zu zwanzig Ingenieurinnen und Inge-
nieure zeitgleich auf der gemeinsamen 
Arbeitsoberfläche in Revit arbeiteten. 
Die Aufrechterhaltung der Designdiszi-
plin und Modellierungsgenauigkeit bei 
gleichzeitiger Überwachung aller Ände-
rungen war eine ganz schöne Herausfor-
derung“, erklärt Gianluca.

Nutzung neuer Technologien 
während der Bauphase
Basler & Hofmann setzte während des 
Baus auf drei verschiedene Methoden, 
um die Installation der Gebäudetechnik 
auf Grundlage des digitalen Modells zu 
ermöglichen. Die erste bestand darin, 
das Modell mit einem Tablet vor Ort zu 
betrachten und die Installation entspre-
chend durchzuführen. Insbesondere bei 
Vorrichtungen und elektrischen Syste-
men nutzten die Projektbeteiligten einen 
Laserpointer und Autodesk Point Layout. 
Damit konnten gezielt Punkte aus dem 
Modell abgerufen werden. Drittens setzte 

Auch auf der Baustelle wurden die eingebauten Installati-
onen papierlos direkt mit den digitalen Modellen auf dem 
Tablet abgeglichen.  

Die Zukunft des Bauens: BIM-Pilotprojekt bei Basler & Hofmann 

Ein digitaler Zwilling für den 
gesamten Lebenszyklus

In der Erweiterung des eigenen Bürohauses in Esslingen bei Zürich sah das Schweizer  
Ingenieur, Planungs und Beratungsunternehmen Basler & Hofmann die Möglichkeit,  
integrale Planung auf ein ganz neues Niveau zu heben. Man entschied sich erstmalig für  
einen komplett durchgängig digitalisierten Planungs und Bauprozess. Das mit dem  
AEC Excellence Award 2018 ausgezeichnete Pilotprojekt wurde von der Planung  
über den Bau bis hin zum Betrieb vollständig ohne gedruckte Pläne durchgeführt.  
Die einzige Informationsquelle für alle Projektbeteiligten und Gewerke: das BIMModell.

Architektur, 
Tragwerk, 
Gebäude-

technik – alle 
Projektbetei-
ligten haben 

ihre Gewerke 
im selben di-

gitalen Modell 
eingeplant. 
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das Projektteam in einem Pilotprojekt die 
Microsoft Hololens-AR-Technologie ein, 
um Teile der Lüftungsanlage zu installie-
ren. „Wir haben das Modell so angelegt, 
dass jedes Gewerk jeden Schritt des Ins-
tallationsprozesses mit dem Tablet, dem 
Laserpointer oder sogar Hololens aufrufen 
kann. Den Installationsfirmen stand es frei, 
diese Technologien in der für sie sinnvolls-
ten Weise einzusetzen“, sagt Gianluca.

Der Vorteil einer durchgängig digitalen 
Planung wird auch dadurch deutlich, dass 
sowohl Produktion als auch die Installati-
on der Gebäudetechnik direkt anhand des 
digitalen Modells erfolgen konnte – vor Ort 
wurde direkt ab Tablet montiert. Die dreidi-
mensionale, realitätsgetreue Visualisierung 
zeigt genau auf, in welchem Raum und an 
welcher Stelle die Leitungen entlanglau-
fen müssen. Zusammenstöße mit ande-
ren Bauteilen, Wänden oder Leitungen 
aus anderen Gewerken wurden bereits im 
digitalen BIM-Modell korrigiert. Maximilian 
Weiss, ebenfalls BIM-Koordinator bei Basler 
& Hofmann, erklärt:  „Man sieht häufig, dass 
jeder Fachplaner ein eigenes Modell für 
sein Gewerk erstellt. Dabei liegt die Stärke 
der digitalen Planung genau darin, dass 
man durch die Integration aller Daten in 
einem einzigen Modell frühzeitig Konflikte 
erkennen kann.“

Bessere TGA-Planungsprozesse mit 
MagiCAD für Revit
Lüftungsanlagen und Rohrleitungssyste-
me wurden unter anderem mit Unterstüt-
zung der TGA-Planungssoftware Magi-
CAD modelliert.  „Als wir mit Revit began-
nen, war MagiCAD die erste Erweiterung, 
die wir gekauft haben. Anfangs war der 
Hauptzweck, die für den Bau benötigten 
Produktfamilien einfügen zu können. 
MagiCAD Cloud war eine große Hilfe für 
uns und wenn etwas fehlte, haben wir es 
mit MagiCAD Create neu erstellt oder von 
woanders integriert“, sagt Gianluca. Die 
MagiCAD Cloud erlaubt Anwendern den 
Zugriff auf eine Datenbank mit über einer 
Million intelligenter BIM-Objekte für die 
technische Gebäudeausrüstung. Da diese 
Objekte herstellergeprüft sind, geben sie 
akkurat und realgetreu alle technischen 
Informationen und Abmessungen wie-
der. Das ermöglicht bei BIM-Planungen 
ein hohes Maß an Genauigkeit sowie ein 
hohes Level of Detail (LOD), das in Magi-
CAD aber individuell auswählbar ist. 

Gianluca stellte weiterhin fest, dass 
MagiCAD einen großen Unterschied in der 

Modellierungsarbeit machte: „Was die Pla-
nungsarbeiten betrifft, so waren die Ven-
tilation- und Piping-Module für Lüftungs- 
und Rohrleitungen eine große Hilfe für uns. 
Sie gaben uns einen präzisen Überblick 
über die Lüftungsanlage und unterstützten 
uns bei der Redimensionierung sowie der 
Erstellung der richtigen Anschlüsse und 
Verbindungen“, so Gianluca weiter.

Laut Gianluca war auch die Durch-
bruchsfunktion sehr nützlich für das Pro-
jekt. Sie ermöglichte eine noch bessere 
Zusammenarbeit mit den Ingenieuren. 
Die Durchbruchsfunktion ist gewerke-
übergreifend einsetzbar und überträgt 
auch Informationen wie Platzhaltereigen-
schaften, welchem Gewerk ein Durch-
bruch angehört oder seine Brandschutz-
klassifizierung. „Das Beste daran war, dass 
die Ingenieure und Ingenieurinnen die 
Durchbrüche prüfen konnten. Wir konn-
ten sie anpassen und der erste Vorschlag 
der Software war in der Regel zu 95% 
genau“, erzählt Gianluca.

Vorteile eines vollständig digitalen 
Ansatzes
Rückblickend kann Gianluca deutliche 
Vorteile für einen volldigitalen Ansatz auf-
zeigen, aber auch auf verschiedene Her-
ausforderungen hinweisen, die eine ver-
breitete Anwendung der Methodik immer 
noch behindern. „Man verbringt nicht so 
viel Zeit mit der Erstellung von Plänen, son-
dern konzentriert sich auf die Erstellung 
einer geeigneten Datenstruktur. Sobald 
man ein strukturiertes Modell hat, ist die 
Datenausgabe für Produktion und Instal-
lation einfacher als bei herkömmlichen 
Plänen. Auch in der Ausführung kann man 
Zeit sparen, nicht nur bei Materialbestel-

lungen, sondern auch in der Logistik und 
im Management. Wenn man das Modell 
mit einem Zeitplan verknüpft, kann man 
Dinge schnell neu ordnen und die Qualität 
einfach im Auge behalten. Wir wollen die 
gleiche Methode für zukünftige Projekte 
verwenden, denn wir kennen jetzt den Pro-
zess, die Anforderungen und den Nutzen. 
Es ist jedoch noch etwas schwierig, einen 
vollständig digitalen Ansatz für externe 
Projekte umzusetzen, da für Genehmigun-
gen und Ausschreibungen häufig kon-
ventionelle Unterlagen benötigt werden. 
Werden sich die Kunden einmal der Vor-
teile bewusst, wird diese Methode jedoch 
sicher öfter zum Einsatz kommen“, fasst 
Gianluca zusammen.  (anm) ■

Projektübersicht
Kunde: Basler & Hofmann AG

Projekt: Dreigeschossiger Erweiterungsbau 
für ein Bürohaus

Ort: Esslingen, Kanton Zürich, Schweiz

Fertigstellung: 2019

Gesamtprojektleitung: Basler & Hofmann AG

Architektur: Stücheli Architekten AG

Baumeister: Marti AG

BIM-Koordination: Basler & Hofmann AG

Fachplaner: Basler & Hofmann AG

Datenerhebung für die Modellierung des 
Gebäudebestands: Basler & Hofmann AG

Fassadenplanung: Feroplan Engineering AG

MagiCAD-Software: MagiCAD Ventilation 
and Piping for Revit, MagiCAD 
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Die komplette technische Gebäudeausrüstung – Sanitär, Klima&Lüftung, Heizung und Elektrik – wur-
de ebenfalls digital modelliert und mit allen Gewerken abgestimmt. 
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Die Software Trias ermöglicht es, Bau-
stellen unter Berücksichtigung von 

Verkehrsprognosen intelligenter zu pla-
nen. WPS – Workplace Solutions (WPS) 
und die PTV Group kooperieren für Trias 
(Traffic Roadworks Impact Assessment) 
und schaffen damit eine neuartige 
Lösung, mit der sich der Verkehrsfluss 
optimieren lässt.

Die PTV Group, Mobilitätssoftware-
Unternehmen, und WPS, Spezialsoft-
wareanbieter im Bereich der digitalen 
Baustellenkoordinierung, haben in einer 
Kooperation die Software entwickelt. 
Verkehrsplaner, Koordinatoren und 
Entscheider simulieren und analysie-
ren damit den Einfluss geplanter Bau-

maßnahmen auf den zu erwartenden 
Verkehrsfluss und haben so die Mög-
lichkeit, Baustellen intelligenter zu pla-
nen. Für die Kooperation stellt WPS das 
intuitiv bedienbare Front-end und PTV 
das leistungsfähige Back-end. Anwender 
aus dem städtischen und behördlichen 
Umfeld sollen damit eine leicht zu ver-
stehende und einfach zu bedienende 
Softwarelösung erhalten, die eine strate-
gische Baustellenplanung auf operativer 
Ebene optimieren hilft. Die Bedienung 
ist auch für Laien ohne Hintergrund im 
Verkehrsingenieurswesen möglich. So 
kann der Verkehrseinfluss geplanter Bau-
maßnahmen analysiert, und Alternativen 
können bewertet werden.

Prognosen als Basis für 
bessere Entscheidungen
Trias unterstützt alle, die Verantwor-
tung für Baumaßnahmenplanung und 
Verkehrsflussverbesserung tragen. Die 
Software liefert eingängige Entschei-
dungshilfen für unterschiedliche Pla-
nungsvarianten von Baumaßnahmen 
auf Basis verlässlicher und intuitiv ver-
ständlicher Verkehrsflussprognosen. 
Darüber hinaus soll der Einsatz der 
Software einen langfristigen, positiven 
Nebeneffekt zeitigen: Intelligentere 
Planung trägt effektiv zur Senkung von 
CO2-, Stickoxid- und Feinstaubemissio-
nen in Städten bei. 

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken 
und Gewässer (LSBG) Hamburg, städti-
scher Dienstleister für die Realisierung 
und die bedarfsgerechte Erhaltung 
baulicher Anlagen der technischen Inf-
rastruktur Hamburgs, hat die Software 
bereits im Einsatz und erzielt damit 
nachweislich Erfolge. Die Lösung dient 
hier der Stauprognose und soll einer-
seits langfristig die Verkehrsplanung 
und damit dauerhaft auch den Verkehrs-
fluss verbessern.  Die Bauverantwort-
lichen können die Auswirkungen der 

 
Eine neue Software simuliert die Auswirkungen von Baumaßnahmen auf den zu erwartenden 
Verkehrsfluss. Damit können Verkehrsplaner, Koordinatoren und andere Entscheidungsträger 
Baustellen intelligenter planen.

Baustellen intelligenter planen

Mit optimalem Verkehrsfluss

Holger Breitling, Mitglied der Geschäftsleitung bei WPS:   

„Mit der Simulationssoftware  
Trias können die Verantwortlichen 
sofort sehen, wie sich Planungs- 
alternativen von Baumaßnahmen 
auf den Verkehrsfluss auswirken.“ 
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Baumaßnahmen und die dafür notwen-
digen Eingriffe in die Verkehrslenkung 
in mehreren Varianten simulieren und 
untersuchen, wie sie sich mit dem Ver-
kehrsfluss vertragen. 

Aber auch in der kurzfristigen Ver-
kehrsplanung setzt der LSBG die Soft-
ware ein. Damit können Polizisten vor-
ausschauend den Verkehr regeln und 
Ausweichempfehlungen an die Radio-
sender weitergeben. 

Smarte Planung von 
Baumaßnahmen 
Holger Breitling, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei WPS, sieht den Einsatz eines 
solchen Tools angesichts städtischer 
Verdichtung bei gleichzeitiger Zunah-
me des innerstädtischen Verkehrs 
als zwingend erforderlich an: „Städte 
brauchen Unterstützung für eine smar-

te Baumaßnahmenplanung: Mit der 
Simulationssoftware Trias können die 
Verantwortlichen sofort sehen, wie sich 
Planungsalternativen von Baumaßnah-
men auf den Verkehrsfluss auswirken 
– und das bevor die Maßnahmen im 
Detail geplant sind.“

Peter Möhl, Director Sales Traffic – 
DACH & East Europe PTV Group, pflich-
tet Holger Breitling bei: „Großstädte 
wachsen und verdichten, bei vielen 
Mittelstädten ist das Bild ähnlich – Pla-
nungssoftware muss hier mithalten 
können. Trias verbindet die Validität und 
Leistungsfähigkeit von PTV Visum mit 
einem intuitiven Front-end. So können 
Verwaltungen für Planungsszenarien die 
beste Lösung finden und gleichzeitig 
die Lernkurve für leistungsfähige Simu-
lationssoftware flach halten.“   
 (anm)■

PTV Group
Die PTV Group betrachtet Ver-
kehr und Logistik als Ganzes, 
um Mobilität zukunftsfähig zu 
gestalten. Das Unternehmen 
bietet Software und Beratung, 
um Mobilität und Transport 
zukunftsfähig zu gestalten. Ihre 
marktführende Software für das 
intelligente Verkehrsmanage-
ment und für die Optimierung 
von Transporten hilft Entschei-
dungsträgern aus Politik, Städ-
ten, Industrie und Handel dabei, 
Zeit und Geld zu sparen, Straßen 
sicherer zu machen und die Um-
welt zu schonen. Dabei lässt sich 
heute schon mit Simulationen 
zeigen, wie die Mobilität von 
morgen mit all ihren Ökosyste-
men und Dimensionen realisiert 
werden kann. Von strategischer 
Verkehrsplanung bis zur Mikro-
mobilität für die letzten Meile. 
Das Unternehmen wurde 1979 
gegründet. Heute arbeiten welt-
weit rund 900 Mitarbeiter*innen 
an zukunftsweisenden Lösungen 
– damit Mobilität und Transport 
smarter und umweltbewusster 
werden.
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Trias unterstützt 
alle, die Verant-

wortung tragen für 
Baumaßnahmenpla-
nung und Verkehrs-

flussverbesserung.  

Peter Möhl, Director Sales Traffic - DACH & East Europe PTV Group:    

„Großstädte wachsen und verdichten, 
bei vielen Mittelstädten ist das Bild 

ähnlich – Planungssoftware muss hier 
mithalten können. Trias verbindet die 

Validität und Leistungsfähigkeit von PTV 
Visum mit einem intuitiven Front-end.“
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Von Julia Naumann

Mit der Trassierungssoftware von 
ProVI ist es möglich, das Zusam-

mentreffen von Linienbauwerken 
planerisch umzusetzen. Holger Lage-
mann, Geschäftsführer von Spettmann 
+ Kahr, erklärt: „ProVI ist in der Bahn-
steigplanung das einzige Programm, 
das auch Achsdaten verwerten könne.

Auch die datenbank-gestützte 
Durchgängigkeit der Planungsda-
ten und die Abstimmung der Module 
untereinander haben das Planungsbü-
ro Spettmann + Kahr überzeugt. Ände-
rungen, die an einer Stelle im Modell 
gemacht werden, werden direkt ange-
passt und an anderen Stellen berück-

sichtigt. „Dadurch haben sich unsere 
Prozesse beschleunigt. Genau das habe 
ich gesucht – eine praktikable Lösung, 
mit der meine Mitarbeiter effizienter 
und schneller planen können“, so Lage-
mann. Nicht zuletzt deshalb kommt die 
Trassierungssoftware von ProVI nun vor 
allem bei Projekten rund um den Auf-
traggeber Deutsche Bahn zum Einsatz 
– zur Verkehrswegeplanung, für die 
Bahnsteigplanung, aber auch im Tief- 
und Kanalbau.

Von der Planung bis zur Ausfüh-
rung in einer Hand
Auch in einem aktuellen Projekt ver-
traute Spettmann + Kahr auf ProVI. Das 
Ingenieurbüro wurde mit der Planung 

der Gleissanierung zwischen Olden-
burg und Rastede beauftragt. Dieses 
Projekt umfasste nicht nur den Gleis- 
und Tiefbau, den Kabeltiefbau und die 
Entwässerungsplanung, sondern unter 

BIM-konforme Bahnsteigplanung leicht gemacht

Zusteigen bitte!
Das in der Verkehrswegeplanung tätige Ingenieurbüro Spettmann + Kahr war auf der Suche 
nach einer praktikablen Lösung für BIMkonforme Bahnsteigplanung, mit der das Zusammen
treffen von Linienbauwerken und aufgehenden Bauwerken planerisch gelöst werden konnte. 
Mit der Trassierungssoftware von ProVI ist dies möglich, wie Spettmann + KahrGeschäftsführer 
Holger Lagemann erklärt: ProVI sei in der Bahnsteigplanung das einzige Programm, das auch 
Achsdaten verwerten könne.

Holger Lagemann, Geschäftsführer  
Spettmann + Kahr:    

„Genau das habe ich  
gesucht – eine praktikable 
Lösung, mit der meine 
Mitarbeiter effizienter 
und schneller planen 
können.“  

ProVI im Einsatz: Planung der Gleissanierung zwischen Oldenburg und Rastede.
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anderem auch die Erneuerung von 
Brücken oder den Bau von Lärmschutz-
wänden. Dabei mussten die verschiede-
nen Gewerke und Bauphasen berück-
sichtigt werden. 

Die Daten zur Planung des Infra-
strukturprojekts bekam das Ingenieur-
büro im Format ProVI. Nach der Wei-
terverarbeitung und Planung übergab 
das Unternehmen die Dateien ebenfalls 
in ProVI zur Ausführung an die Baufir-
ma Eiffage.  „Bei diesem Projekt hatten 
wir einen wirklich engen Zeitplan zwi-
schen unserer Beauftragung im Januar 
und der ersten Bauphase, die bereits im 
März lief. Aber wir haben es letztendlich 
gut gemeistert – natürlich auch mit gro-
ßer Unterstützung des ProVI Supports“, 
berichtet Holger Lagemann. Die Durch-

gängigkeit der Informationen von der 
Planung bis zur Ausführung kam dem 
Ingenieurbüro dabei zu Gute, wie der 
Geschäftsführer erklärt: „Wir waren in 
der Lage, das Projekt direkt in ProVI 
zu übernehmen. Wenn wir in einem 
anderen Programmsystem gestartet 
wären, hätten wir das zeitlich gar nicht 
geschafft. Aber dank ProVI konnten wir 
direkt mit den Daten weiterarbeiten 
und beim Import gab es keine Infor-
mationsverluste oder Fehler. Für die 
Bauausführung ist die Weitergabe in 
ProVI auch ein Vorteil, denn alle Daten 
liegen digital vor und können direkt an 
die Baumaschinen weitergegeben wer-
den.“ Auch in Zukunft plant Spettmann 
+ Kahr, mit ProVI zu arbeiten.  

 (anm) ■

ProVI 6.2 
Die aktuelle Version 6.2 von ProVI bietet erweiterte BIM-Funktionen vor 
allem für die Bahnsteigplanung und den 3D-Weichenbau. Auch die Berei-
che Kanal und Leitung, Massenberechnung, Bauteilausgabe, Oberleitung 
profitieren durch neue Features. Zusätzlich gibt es umfassende Verbesse-
rungen im Bereich der Stationsaktualisierungen.  
Die Neuheiten in der Bahnsteigplanung betreffen vor allem Ergänzungen 
im Querprofileditor und beim Revit-Export. So lassen sich punktförmige 
Querprofil-Objekte Revit-Familien zugeordnet und bei der Bauteilausgabe 
in Revitout berücksichtigen. Für die Revit-Versionen 2018-21 steht nun 
eine neue Version des Revit Add-ins für den Import von Bahnsteigbau-
teilen bereit (ProVItoRevit). Zusätzlich wurde die Blockbibliothek für 
Querprofilobjekte um 97 Objekte zur Ausstattung von Bahnhöhen wie 
Wetterschutzhäuschen, Sitzbänken, Geländer und Beleuchtungsmasten 
erweitert. 
Einige der Vorteile aus dem Bereich Revitout sind, dass sich bei Angabe 
eines Stationsbereiches in Zukunft Bahnsteige in Abschnitten mit zum 
Beispiel unterschiedlicher Bahnsteighöhe ausgeben lassen. Der Bahnsteig-
belag und die darunterliegenden Schichten können gemäß den aktuellen 
Baustandards der DBStation & Service ausgegeben werden. Auch kön-
nen diese nun mit Hilfe von Geschossdecken modelliert und so in Revit 
wesentlich komfortabler weiterbearbeitet werden. Beim Blindenleitsystem 
lässt sich der Bereich zwischen Bahnsteigkante und Leitstreifen nun optio-
nal mit Bauteilen vom Typ „Belag“ anstatt „Schraffur“ füllen.
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Planung der Gleis-
sanierung zwi-

schen Oldenburg 
und Rastede. 

Holger Lagemann, Geschäftsführer  
Spettmann + Kahr:    

„ProVI ist in der Bahn-
steigplanung das einzi-
ge Programm, das auch 
Achsdaten verwerten 
kann. Das ist ein echtes 
Alleinstellungsmerkmal.“   

https://www.autocad-magazin.de/redaktionsbrief/


Von Frank Zscheile

Rohrsysteme aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK) sind das Hauptgeschäft 

der Hobas AG, einem Tochterunternehmen 
der Wietersdorfer-Gruppe mit Sitz in Kla-
genfurt. Die Produktion ist kundenindivi-
duell, „wir entwickeln die Maschinen für die 
Produktion von Kunststoffrohren zur Gänze 

im Haus und lassen sie von Partnerunterneh-
men nach unseren Plänen herstellen“, erklärt 
DI Gernot Gradwohl, Leitung Engineering 
bei der Hobas Pipes International GmbH. 

Die Produktionsanlagen für GFK-Rohre 
beeindrucken in erster Linie durch ihre Grö-
ße und die Massen, die beim Produktions-
vorgang in Bewegung sind. Rund 50 Tonnen 
wiegt ein frisch gegossenes Rohrstück mit 
3.600 mm Durchmesser– ohne Matrize! Die 
Hobas-Ingenieure konstruieren die Anlagen 
inklusive Elektro- und Fluidtechnik sowie 
Steuerungsprogrammierung mit Inventor. 
Durch neue Funktionen – Simulation direkt 
in der Konstruktion, 3D-Hardwarekonfigu-
ration in der Elektroplanung usw. – werden 
CAD-Programme heute immer leistungsfähi-
ger. Damit steigt gleichzeitig die Menge und 
Heterogenität der Daten. „Diese müssen in 
ihrer Fülle aufbewahrt und unternehmens-
weit einfach genutzt werden können“, sagt 
Gernot Gradwohl. „Ihre bedarfsgerechte 
Bereitstellung über den gesamten Pro-
duktlebenszyklus hinweg dient der einfa-
chen Erfüllung von Dokumentationspflich-
ten ebenso wie der reibungslosen Kommu-

nikation mit Partnern, der Vereinfachung 
von Instandhaltungsaufgaben und der Wie-
derverwendung bewährter Konstruktionen 
bei Neuentwicklungen.“ 

Automatisierung von 
Freigabeprozessen 
Hobas nutzt dafür die PDM/PLM-Software 
Pro.file von Procad. Das System ist nicht auf 
bestimmte Datentypen beschränkt und 
bindet auch Office-Dokumente, Fotos und 
sogar die eingescannte ‚Brainstorming-Servi-
ette‘ projektbezogen mit ein. Als österreichi-
sches Pro.File-Competence Center verband 
die Trisoft Informationsmanagement GmbH 
aus Seiersberg das System mit allen relevan-
ten Fremdsystemen bei Hobas, zuletzt mit 
dem ERP-System. Zuvor lief die Übernahme 
von rund 130.000 Dokumenten unterschied-
lichsten Typs (CAD-Daten aus verschiedenen 
Systemen, gescannte Zeichnungen, Projekt-
dokumente, Fotos und Videos) aus dem Vor-
gänger-PDM. Dieses musste abgelöst wer-
den, da durch den Umstieg von Hobas auf 
3D-Konstruktion darin erhebliche Program-
mieraufwände erforderlich gewesen wären.

Produktdatenmanagement für Rohrproduktionsmaschinen

Ein Rückgrat für die  
Dokumentation
Die Produktionsanlagen für GFKRohre beeindrucken in erster Linie durch ihre Größe. Rund 50 
Tonnen wiegt ein frisch gegossenes Rohrstück mit 3.600 mm Durchmesser – ohne Matrize. 
Die Ingenieure der Hobas AG konstruieren diese Anlagen mit Autodesk Inventor. Für PDM und 
PLM als zentrales Datenrückgrat nutzt das Unternehmen die Software Pro.file von Procad.

Die Hobas AG entwickelt und fertigt 
Rohrsysteme aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GFK).  Bild: Hobas AG
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Sein PDM/PLM nutzt Hobas nun als 
zentrales Datenrückgrat im Unterneh-
men und verwaltet mit ihm sämtliche 
produktrelevanten Daten aus den ver-
schiedenen Autorensystemen, um sie 
Nutzern bedarfsgerecht zur Verfügung 
zu stellen, von Anforderungen über Skiz-
zen, 3D-CAD-Modellen und Werkstatt-
zeichnungen bis hin zu Stücklisten und 
allgemeinen Dokumenten. Zum Einsatz 
kommen außerdem Funktionen der PLM-
Software für die Automatisierung und 
Dokumentation von Freigabeprozessen 
und deren Versionierung. 

Der Informationsfluss nimmt in techni-
schen Unternehmen wie Hobas immer wei-
ter zu, und verschiedenste IT-Systeme erzeu-
gen eine immer größere Anzahl an Daten 
und Dokumenten. Diese getrennt zu halten 
und manuell von einem System ins andere 
zu übertragen (Stichwort: Insellösungen), 
birgt einen stetigen Fehlerquell und ist dafür 
verantwortlich, dass Arbeitsabläufe wieder 
und wieder ins Stocken geraten. 

Datenhistorie nachvollziehbar
Deshalb verstehen viele Unternehmen PLM 
heute als ein Thema, das zentral angegan-
gen werden muss, damit es sich an den 
Anforderungen der Fachabteilungen orien-
tiert. Der Umgang mit wichtigen Dokumen-
ten lässt sich so wesentlich vereinfachen. 
Informationen werden übersichtlich abge-
legt und schneller aufgefunden, geändert, 
versioniert oder als gelöscht markiert. Ver-
altete oder fehlerhafte Daten lassen sich 
besser ausfindig machen und als ungül-
tig markieren. So bleibt die Datenhistorie 
immer nachvollziehbar, behindert aber den 
Entwicklungsprozess nicht mehr. Vor allem 
schützt eine zentrale PLM-Plattform davor, 
dass Informationen mehrfach in verschiede-
nen Systemen abgelegt werden. Genau dies 
nämlich führt dazu, dass sich die Datenmen-
ge unnötig aufbläht und nicht auf Anhieb 
erkennbar ist, welche Version nun gerade 
die aktuelle ist. Bei Einsatz einer modernen, 
zentralen PLM-Plattform hingegen existiert 
jedes Dokument nur einmal im Unterneh-
men. So basiert die Produktentwicklung auf 
einem gesicherten Prozess, gleichzeitig sin-
ken durch effizienteren Ressourceneinsatz 
die Produktentstehungskosten.

Einsatz von Apps
Zu überfrachtete und kompliziert zu bedie-
nende PLM-Software sorgt dafür, dass Pro-
zesse stocken. Dabei benötigt man für viele 
alltägliche Arbeitsabläufe im Umfeld von 

Product Lifecycle Manage-
ment gar nicht die volle 
Funktionalität der einge-
setzten Lösung. Es genügen 
maßgeschneiderte Funktio-
nen für die gerade benötig-
te Tätigkeit. Daher sollte ein 
PLM-System heute Funkti-
onen per App bereitstellen. 
Dezidierte Aufgaben lassen 
sich damit auf dem Desktop 
oder auch mobil erledigen 
– ganz ohne den restlichen 
PLM-Überbau.

Eine plattformunabhän-
gige Entwicklung von Apps 
ist aufwändig und gehört 
nicht zum Kerngeschäft der 
IT-Abteilung. PLM-Anbieter 
Procad stellt mobile Anwen-
dungen über einen App-
Server bereit und arbeitet 
hierfür mit dem App-Spezialisten 3mobility 
solutions zusammen. Dieser hat eine Platt-
form entworfen, mit der sich Business Apps 
generieren lassen, die geräte- und betriebs-
systemübergreifend einsetzbar sind. Dafür 
ist keine Programmierung erforderlich, die 
Apps werden ausschließlich konfiguriert.

Ein Szenario mit der App wie etwa „Ertei-
len von Genehmigungen und Freigaben“ 
kann man sich so vorstellen: Im PLM-System 
wird eine Spezifikation angefertigt und muss 
freigegeben werden. Der Bearbeiter setzt die 
Spezifikation in den Status „in Prüfung“ und 
informiert den Genehmiger darüber per 
E-Mail. Dieser braucht, um den neuen Status 
freizugeben, dann keinen vollen Zugriff auf 
die PLM-Software, sondern öffnet eine App, 
um das Dokument freizugeben oder/und 
zu kommentieren. Im PLM-System ist dieser 
Statuswechsel ebenso sichtbar (wie alle wei-
teren Prozesse, die am Statuswechsel hän-

gen). Der Nutzen dieser App: Freigabepro-
zesse beschleunigen sich, da der Genehmi-
ger auch ortsunabhängig den betreffenden 
Sachverhalt einsehen kann.

Inbetriebnahme von Anlagen 
Ein weiterer typischer Fall ist die Inbetrieb-
nahme von Anlagen. Protokolle dazu lassen 
sich per App beim Kunden vor Ort erstellen 
und unterzeichnen. Der Techniker beim Kun-
den hat meist keinen Zugriff auf die aktuelle 
Dokumentation. Folglich fließen Änderun-
gen an einer Anlage vor Ort nicht sofort in 
die Dokumentation zurück, Updates erfol-
gen erst, wenn er wieder im Büro ist. Oft ist 
der Monteur auch schon vor Ort, aber an den 
Unterlagen wird noch gearbeitet. 

Mit einer „Inbetriebnahme“-App kann er 
sich nun online anmelden und hat Zugriff 
auf die aktuelle Fassung der Inbetrieb-
nahme-Dokumente. Oder er lädt sich die 
aktuelle Fassung herunter und kann die 
Unterlagen später offline einsehen. Über die 
App kann er zudem vor Ort beim Kunden 
Abnahmeprotokolle ausfüllen und digital 
unterzeichnen lassen. Die App speichert das 
Protokoll im PLM-System und informiert die 
Projektbeteiligten über den Statuswechsel 
in „freigegeben“. Die Folge ist eine schnellere 
Bearbeitung durch digitale, vor Ort unter-
zeichnete Abnahmeunterlagen. Nacharbei-
ten, Änderungen oder kritische Komponen-
ten können zudem in Reports ausgewertet 
und dargestellt werden.  (anm) ■

Das PLM-System Pro.file stellt Funk-
tionen per App bereit. Bild: Procad
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Ein Szenario mit der App: Erteilen von 
Genehmigungen und Freigaben.  Bild: Procad

Die Hobas-Ingenieure konstruieren die Anla-
gen inklusive Elektro- und Fluidtechnik sowie 
Steuerungsprogrammierung mit Inventor.  
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Von Michael Pfennig

Product Lifecycle Management (PLM) 
stand in vielen Unternehmen nie im 

Mittelpunkt der Transformationsprojek-
te. Diese beschränkten sich vorrangig auf 
andere Bereiche – vor allem in der Produk-
tion. PLM wurde hier sehr vernachlässigt 
und stellt bei den meisten Unternehmen 
ein stark auf die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasstes Silo dar mit Software, die jah-
relang nicht aktualisiert wurde.

Die Pandemie hat dazu geführt, dass 
die meisten Unternehmen über weniger 
Mitarbeiter und weniger IT-Budget verfü-

gen als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig 
haben sie immer noch mit der gleichen 
veralteten Technologie und nicht verbun-
denen PLM-Altsystemen zu kämpfen. In 
der Vergangenheit haben Transformati-
onsprojekte nicht nur Jahre gedauert, viel 
gekostet und sind dabei schlecht geen-
det. Sie haben auch die wertvollste Res-
source eines Unternehmens verbraucht: 
seine talentiertesten Mitarbeiter. Viele 
gaben entnervt auf oder bewarben sich 
bei anderen Firmen.

Hier stellt sich die Frage, warum Ent-
scheider diese Projekte nicht einfach sein 
lassen und sich die Ausgaben sparen. Die 

einfache Antwort lautet, dass es in der 
Geschäftswelt keine Auszeiten gibt. Jeder 
CEO weiß, dass er in einer von zunehmen-
der Disruption und beispielloser Marktun-
sicherheit geprägten Umgebung konkur-
riert. Unternehmen müssen neue Werte 
generieren und gleichzeitig Wachstum 
sowie Innovationen mit verbesserter Effizi-
enz vorantreiben. Jedoch stehen meist zu 
wenig Ressourcen und Zeit zur Verfügung, 
um bessere Ergebnisse erzielen zu können.

Was sich bei der Kommunikation
ändern muss – und warum
Um ein Unternehmen erfolgreich zu trans-
formieren, muss zunächst das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit der Veränderungen 
geschaffen werden. Wenn die Mitarbeiter 
die Hindernisse, mit denen sie konfron-
tiert sind, nicht verstehen, werden sie für 
das Projekt nicht hinreichend motiviert 
sein und sich nicht genügend einbringen. 
Auch wenn die Geschäftsleitung das The-
ma unterstützt und mit viel Geld fördert, 
werden die Mitarbeiter sich an altherge-
brachte Verhaltensmuster halten. Mögli-
cherweise nehmen sie sogar eine Abwehr-
haltung gegenüber den Veränderungen 
ein. Dadurch können eine toxische Kultur 
und verstärkte vertikale Silos entstehen, 
die wiederum verhindern, dass Prozesse 
im gesamten Unternehmen transformiert 

Eine offene, einheitliche PLM-Plattform bietet für digitale Transformationen viele Vortei-
le. Zum Beispiel bringt sie verschiedene Teams zusammen, die vorher nicht miteinander 
interagiert haben.  Bild: DKosig, GettyImages

Plattformbasiertes PLM

Wie PLM die digitale 
Transformation unterstützt
Bislang ging es bei der digitalen Transformation hauptsächlich darum, Technologien der  
Industrie 4.0 nutzbar zu machen. Damit waren durchaus ehrgeizige Ziele verbunden. Leider 
erfüllten die Projekte die hohen Erwartungen oft nicht. Vor allem große Unternehmen kämpfen 
mit der Modernisierung ihrer über Jahre gewachsenen TechnologieStacks und den Kosten für 
die Vereinfachung ihrer ITAnwendungen und der ITInfrastruktur. Wie sich das ändern lässt.
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werden. Dabei handelt es sich nicht nur um 
Personensilos, sondern auch um Datensi-
los – zum Beispiel isolierte PLM-Altsyste-
me, die den Aufbau einer agilen, kollabora-
tiven und wettbewerbsfähigen Organisati-
on verhindern. Es ist daher entscheidend, 
dass alle Akteure an einem Strang ziehen 
und jeder versteht, an welchen Stellen Ver-
änderungen notwendig sind. 

Hindernisse bei der Transformation
Der Schwerpunkt sollte darauf liegen, 
Prozesse nachhaltig so zu transformie-
ren, dass das Unternehmen flexibler und 
widerstandsfähiger wird. Das sollte zwar 
selbstverständlich sein, aber wenn der 
Begriff „digital“ fällt, geraten viele schein-
bar rationale Menschen in Abwehrhaltung. 
Die Nutzung von IT-Technologie wird zwar 
immer noch allgegenwärtiger, jedoch han-
delt es sich bei der notwendigen Transfor-
mation vor allem um eine Transformation 
der Geschäftsprozesse. Die entgegenste-
henden Hindernisse variieren dabei von 
Fall zu Fall; deswegen ist eine objektive 
und unvoreingenommene Perspektive 
unabdingbar. Es kann sich beispielsweise 
um die fehlende Elastizität in der Lieferket-
te handeln, um die fehlende Beherrschung 
der Komplexität neuer Produkte oder um 
das Fehlen eines kollaborativen Digital 
Threads oder einer vollumfänglichen Digi-
tal-Twin-Strategie. Oft ist das Hindernis das 
PLM-System selbst, beziehungsweise die 
Art und Weise, wie es mit anderen essenzi-
ell wichtigen Systemen harmoniert. 

Um zu transformieren, muss ein objek-
tiver Konsens darüber bestehen, warum 
bestimmte Entwicklungen oder Zustände 
als Hindernisse gelten und wie sie abge-
baut werden können. Alle Beteiligten müs-
sen sich darüber einig sein. Wird auf solche 
Gefahren lediglich mit dem Einsatz von 
Technologie reagiert, Industrie-4.0-Tech-
nologie auf ein rein taktisches, isoliertes 
Problem angewandt oder nur mehr Geld 
für Software Add-ons ausgegeben, sind 
das Zeichen dafür, dass es am Verständnis 
für das eigentliche Problem fehlt: die Trans-
formation der Geschäftsprozesse.

Heute gilt es, auf Basis einer Low-Code-
Plattform die notwendigen Geschäfts-
prozesse unternehmensspezifisch zu 
realisieren und nicht immer weitere Soft-
warekomponenten zu kaufen, die nicht 
interagieren. Das Aufbrechen von Silos 
aus Altsystemen sowie die Verbindung 
von Daten über den gesamten Lebenszyk-
lus führt in der Regel zu mehr Effizienz und 

Qualität sowie zu einer besseren Zusam-
menarbeit. Mit der nächsten Welle neuer 
Stand-alone-Anwendungen lassen sich 
die Geschäftsprozesse nicht transformie-
ren. Das gilt vor allem dann nicht, wenn sie 
nicht auf die Kernprobleme ausgerichtet 
sind und nicht integriert über eine Platt-
form arbeiten, die alle am Prozess Beteilig-
ten einschließt und die für das zwingend 
notwendige Datenmanagement sorgt.

Überwindung konkurrierender 
Prioritäten
Nur weil ein Entscheidungsträger objek-
tiv richtig liegt, bedeutet das noch lange 
nicht, dass ihm die anderen auch folgen. 
Bei jeder Transformation gibt es konkur-
rierende Prioritäten. Jeder Bereich hat sein 
eigenes Budget, seine eigenen Ressourcen 
und seine eigenen Probleme. Der Wert der 
Veränderung muss jedem Team, das von 
der angestrebten Transformation betrof-
fen ist, verständlich sein. Alle Unstimmig-
keiten bezüglich der Transformation und 
konkurrierenden Prioritäten oder Program-
men müssen ausgeräumt werden.
 
Ein fortlaufender Prozess
Die Finanzierung digitaler Transformati-
onen setzt in der Regel ein Projektende 
voraus. Tatsächlich ist es aber so, dass die 
Transformation erst dann endet, wenn das 
Unternehmen aufhört zu existieren. Jede 
Transformation ist eine Art Reise. Ändern 
sich die geschäftlichen Anforderungen 
und die Marktrealitäten, ändern sich auch 
die Hindernisse. Dessen sollte man sich bei 
der Zielsetzung bewusst sein. Erfolgreiche 
Unternehmen akzeptieren, dass die digita-
le Transformation ein fortlaufender Prozess 
ist und dass ihre Transformationsbemü-
hungen niemals aufhören.

Stufenweise Transformation
Um Hindernisse zu identifizieren und die 
strategische Roadmap der Transformation 
regelmäßig zu überprüfen sowie gegebe-
nenfalls zu modifizieren, empfiehlt sich die 
Unterteilung in Etappen. Das erhöht die 
Erfolgswahrscheinlichkeit, da sich Risiken 
durch die Konzentration auf kurzfristige 
Ziele minimieren lassen. Darüber hinaus 
entsteht mit jedem Erfolg eine Dynamik, 
die zu mehr Akzeptanz im gesamten 
Unternehmen führt. Im Gegensatz zu groß 
angelegten Transformationen ist es sehr 
viel wahrscheinlicher, dass Unternehmen 
durch kleine Schritte in die richtige Rich-
tung eine schnellere Investitionsrendite 

und ein besseres Time-to-Value erreichen. 
Alle Phasen laufen über die gemeinsame 
Plattform, sodass Prozesse sowie Daten 
integriert und nicht separiert vorliegen.

Digitale Transformation mit 
plattformbasiertem PLM
Eine offene, einheitliche PLM-Plattform 
bietet für digitale Transformationen viele 
Vorteile. Zum Beispiel bringt sie verschie-
dene Teams zusammen, die vorher nicht 
miteinander interagiert haben. Auf diese 
Weise wird eine intensive und konstruktive 
Zusammenarbeit erst möglich.  Dazu Jeff 
Hojlo, Program Director, Product Innovati-
on Strategies bei IDC: „Der Gedanke einer 
einheitlichen digitalen Plattform, die alle 
organisatorischen Bereiche innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens miteinan-
der verbindet, war noch nie so wichtig wie 
heute. Für Fertigungsunternehmen, die 
in allen Bereichen widerstandsfähig und 
flexibel sein wollen, wird dieser Ansatz 
bei zukünftigen Störungen, einschließlich 
potenzieller Pandemien, erfolgsentschei-
dend sein. Es ist einfach so, dass Individuen 
und Organisationen am besten funktio-
nieren, wenn sie zusammenarbeiten und 
gemeinsam innovativ sind.“ 

Eine PLM-Plattform sollte daher aus 
einer integrierten Suite von Anwendungen 
bestehen, die einen durchgängigen Digital 
Thread über den gesamten Produktlebens-
zyklus ermöglicht – vom Konzept über 
die Konstruktion, Fertigung, den Service 
und verschiedene Domänen bis hin zur 
erweiterten Lieferkette. Jeder, der über die 
entsprechende Zugriffskontrolle verfügt, 
kann auf Daten an jeder Stelle des Digital 
Threads mit verbesserter Visuali-
sierung und Rückverfolgbarkeit 
zugreifen und so die Zusammen-
arbeit verbessern. Die Anwender 
haben die Möglichkeit, nachhal-
tige Anpassungen vorzunehmen 
sowie komplette Unternehmens-
anwendungen zu erstellen, um 
etwaige Lücken zu schließen.

Und das Wichtigste: Für eine 
echte digitale Transformation 
benötigen Unternehmen eine 
Plattform, die nicht nur über 
eine flexible sowie skalier- und erweiter-
bare Architektur verfügt. Sie muss auch 
auf einem offenen Ansatz basieren, der es 
erlaubt, externe Systeme bei Bedarf einzu-
binden. Nur so kann die digitale Transfor-
mation auch in gewachsenen, heteroge-
nen Umgebungen gelingen.  (anm) ■

Der Autor, Dr.-Ing. 
Michael Pfenning, 
ist Senior Product 
Manager bei Aras 
Software GmbH. 
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Von Theo Drechsel

Wir beliefern sowohl die OEMs direkt 
als auch die großen Zulieferer mit 

Blechformteilen, Schweißzusammenbau-
ten und Zerspanungsteilen“, fasst Roman 
Kraus aus der Konstruktionsabteilung von 
Erxleben Verformungstechnik die Aktivi-
täten des Umformspezialisten im Auto-
motive-Umfeld zusammen. „Ein großer 
Kunde von uns ist beispielsweise das nur 
rund 50 Kilometer entfernte Mercedes-
Benz Werk in Bremen.“ Zwar werden am 
Standort im niedersächsischen Wildes-
hausen auch Neukonstruktionen erstellt, 
allerdings nur für kleinere Werkzeuge, die 
man selbst fertigt, sowie für die eigenen 
Vorrichtungen. Denn Schwerpunkt des 
Werkzeugbaus sind bei Erxleben Repara-
tur und Instandhaltung. „Aber auch Ände-
rungen, zum Beispiel wenn ein Teil drei 
Jahre lang lief und dann plötzlich Risse 
auftreten – das zählt zu unseren Speziali-
täten.“ Alle großen Werkzeuge, vor allem 
die großen Folgeverbundwerkzeuge, 
werden deshalb extern bezogen, dort 
auch konstruiert und im eigenen Haus 
dann eingefahren. Bei diesen Werkzeu-
gen ist die Konstruktionsabteilung jedoch 

Umformprozesse direkt aus dem CAD-Workflow simulieren

Sicherheit statt Bauchgefühl
Der Werkzeugbau des AutomotiveZulieferers Erxleben Verformungstechnik hat CAD teilweise 
und CAM umgestellt. Seither agiert man schneller und flexibler, auch was die Zusammenarbeit 
mit den externen Werkzeuglieferanten betrifft. Seit kurzem werden die Umformprozesse direkt 
aus dem CADWorkflow heraus mit Stampack Xpress simuliert und Fehler sofort entdeckt.  
Ausprobieren auf der Presse und Umfräsen von Ziehstufen sind seither Vergangenheit.

stark in den Prozess eingebun-
den. Dem Konstruktionsteam 
kommt dabei sowohl eine 
überwachende als auch eine 
beratende Funktion zu. 

NC-Programme kamen 
vom Konstrukteur
Eine zusätzliche Herausforde-
rung in der Automotive-Bran-
che ist die Forderung nach 
immer kürzeren Durchlaufzei-
ten. „Wir haben für die Opti-
mierung meistens nur noch 
ein bis zwei Wochen Zeit“, 
verweist der Konstrukteur auf 
den damit verbundenen Zeit-
druck. „Ohne VISI wäre das kaum umzu-
setzen.“ Damit meint Roman Kraus die 
Produktfamilie für den Werkzeug- und For-
menbau von Hexagon (früher Vero Soft-
ware), mit der Erxleben seinen CAD- und 
CAM-Workflow abbildet. „Wir starteten mit 
VISI 2015 bei der Fräsprogrammierung“, 
blickt Carsten Zejunc, der bei Erxleben 
den CAM-Bereich verantwortet, zurück. 
„Denn wir wollten hier möglichst schnell 
Hypermill als Programmiersystem ablösen. 
Damals wurde ausschließlich mit Catia V5 
sowie NX konstruiert – die neben VISI heu-
te noch als CAD-Systeme im Einsatz sind 
– und der Konstrukteur hatte gleich auch 
die NC-Programmierung mitübernom-
men. „Dementsprechend unflexibel waren 
wir beim Generieren der Fräsprogramme 
und suchten daher dringend nach einer 
Lösung, die CAD und CAM räumlich ent-
koppelt, die aber trotzdem durchgängig 
mit demselben Datenmodell arbeitet“, 
erinnert sich Carsten Zejunc. Zudem sollte 
das neue System so leicht und intuitiv zu 
bedienen sein, „dass ein Werkzeugmacher 
auch ohne große CAD-Kenntnisse schnell 
und fehlerfrei zu überzeugenden Fräser-
gebnissen kommt.“ Einschließlich simulta-

ner 5-Achs-Bearbeitung, wie er hinzufügt. 
„Wir sind dann recht schnell bei VISI gelan-
det, nicht zuletzt auch wegen des modu-
laren Branchenkonzepts und den wirklich 
durchdachten CAD- und CAM-Funktionen, 
die sich speziell an den Belangen des Werk-
zeugbaus orientieren.“ Konstruktionskolle-
ge Roman Kraus ergänzt einen weiteren 
Grund – VISI wird bei sehr vielen Werk-
zeugbauern verwendet, nicht nur hier-
zulande. Dies erleichtert die Zusammen-
arbeit deutlich. „Mit VISI bilden wir heute 
alle wichtigen Stationen unserer CAD- und 
CAM-Prozesse ab, von der Angebotspha-
se, Methodenplanung und Konstruktion 
bis hin zu den NC-Programmen für die 
Fräs- und Drahterodiermaschinen“, unter-
streicht Carsten Zejunc. „Die 2,5D-Fräs-und 
Bohrprogramme erzeugen wir mit dem 
Modul VISI Compass per Feature-Erken-
nung sogar weitgehend automatisch. Das 
geht blitzschnell und spart uns viel Zeit.“ 

Umformsimulation leicht gemacht 
Noch relativ neu ist das Thema Umform-
simulation, berichtet Roman Kraus: 
„Obwohl wir dies erst seit einem halben 
Jahr machen, sind wir von den Möglich-

Roman Kraus vor einem der beiden VISI Viewer, über die 
sich die Werkzeugbau-Mitarbeiter über Baugruppen und 
Einzelteile informieren.

CAM-Leiter Carsten Zejunc vor der CNC einer der drei 
Drahterodiermaschinen von Mitsubishi, die von VISI PEPS 
Wire mit Erodierprogrammen versorgt werden. 
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keiten, die uns die Simulation bei der 
Blechumformung bietet, total begeistert.“ 
Gemeint ist die Flächen- und Volumen-
simulation von ein- oder mehrstufigen 
Metallumformprozessen mit dem Tool 
Stampack Xpress, das von der Stampack 
GmbH aus dem badischen Bietigheim 
entwickelt wurde. Stampack Xpress zählt 
als eigenständiges Tool zwar nicht zur 
Produktfamilie von VISI, verfolgt aber über 
die gleiche selbsterklärende Bedienphilo-
sophie und lässt sich über einen direkt in 
VISI aufrufbaren Dialog und der dahinter-
stehenden Schnittstelle in den Workflow 
integrieren. „So kann ich über die Analy-
sefunktion von Stampack sofort sehen, 
ob und wo es nach dem Umformprozess 
am Teil zu Schwierigkeiten gekommen 
ist“, erklärt Roman Kraus. „Stampack sagt 
mir, wie verhält sich das Blech, liegt die 
Blechdicke überall innerhalb der Tole-
ranz, welche Kräfte wirken ein, reißt etwas 
und so weiter.“ Stampack Xpress erlaubt 
dabei eine reine Schalensimulation, die 
vor allem bei dünnen Blechen den Vorteil 
hat, dass die Berechnungszeiten kurz sind. 
Da sich Volumen ebenfalls simulieren las-
sen, eignet sich das Tool auch sehr gut zur 
hochgenauen Simulation dicker Bleche. 
Durch das 3D-Simulationsmodell werden 
bei der inkrementellen Berechnung hier 
auch Spannungen und Dehnungen in 
Dickenrichtung berücksichtigt. Mit beiden 
Simulationsarten lässt sich auch die Rück-
federung des Bauteils simulieren. 

Zentrale Rolle im Workflow
Nach Umwandlung des angelieferten CAD-
Modells in eine STEP-Datei – Teile werden 
von den Kunden häufig als native Catia- 
oder NX-Dateien geschickt – wird diese in 
VISI importiert und mit dem Modul Blank 
die Bauteilgeometrie sozusagen platt-
gedrückt und so der Platinenzuschnitt 
ermittelt. „Wenn sich zum Beispiel mehrere 
Kanten überschneiden, weiß ich, das Teil ist 
so nicht herstellbar und korrigiere es ent-
sprechend“, erläutert Roman Kraus die Vor-
gehensweise. Aus dem Platinenzuschnitt 
folgt dann das Streifenlayout, aus dem sich 
die Anordnung und Anzahl der Umform-
stufen sowie die benötigte Presskraft erge-
ben, was wichtig für die Kalkulation der Pro-
duktionskosten ist. Ist das Teil in Ordnung, 
entwickelt der Konstrukteur im Vorfeld 
schon einmal eine vereinfachte Methode, 
was – in diesem Fall mit dem Modul Pro-
gress – ebenfalls mit wenigen Mausklicks 
erledigt ist, wie Roman Kraus hervorhebt. 

Auf Basis dieser Erkennt-
nisse wird das Werkzeug 
von Kollegen kalkuliert, 
die Produktionskosten 
ermittelt und das Ange-
bot verschickt. Gibt der 
Kunde sein Okay, unter-
breiten die externen Werk-
zeugmacher dann auf der 
Grundlage dieser Informa-
tionen ihre Angebote. „In 
dieser Phase bekommen 
wir von dort zum Beispiel 
den Zuschnitt oder den 
Streifenvorschub zuge-
schickt, der bei uns wiede-
rum mit VISI geprüft wird“, 
beschreibt Roman Kraus 
den Ablauf. „Da kann es 
zum Beispiel vorkommen, 
dass das Teil falsch abge-
wickelt wurde, dann ist auf 
einmal das Teil zu klein.“ 

Alle Problemzonen 
sofort sichtbar
Ist der Auftrag an den 
Werkzeugbauer verge-
ben, schickt dieser zeit-
nah die Methode. „Die 
schauen wir uns dann 
ganz genau an und 
überprüfen mit VISI Pro-
gress sowie seit kurzem 
mit Hilfe von Stampack 
Xpress, ob sich mit dieser Methode das 
Teil auch wirklich herstellen lässt.“ Das 
läuft wie folgt ab: „Nachdem ich mit VISI 
die Wirkflächenmodelle der einzelnen 
Ziehstufen erstellt habe, was mit Pro-
gress sehr schnell geht, exportiere ich das 
jeweilige Modell über die Schnittstelle 
in Stampack.“ Das erfordert nur wenige 
Mausklicks. Weil Stampack Xpress ein-
fach zu bedienen ist, „erhält man nach 
wenigen Schritten und etwas Rechenzeit 
das Ergebnis.“ Im Analysefenster werden 
dann alle Problemzonen sofort sichtbar. 
Kraus weist in diesem Zusammenhang 
auf eine Funktion hin, die sich im All-
tag bewährt: „Das Ergebnis lässt sich als 
STL-Datei exportieren. Die kann ich zum 
Beispiel wieder in VISI einlesen und hier 
gegenwirken.“ Bei den Folgeverbund-
werkzeugen werden alle Umformstufen 
durchgerechnet, was mit Stampack über 
die Schrittfolge ebenfalls sehr einfach 
geht. Oft hängt es von Nuancen ab, ob 
ein Umformprozess wie vorgesehen 

funktioniert, die der Konstrukteur ohne 
Simulation nur schwer voraussehen kann. 
„Früher haben wir hier vieles über den 
Bauch entschieden, heute lasse ich dies 
schön von Stampack durchrechnen.“ 

Schneller, flexibler und sicherer 
Mit VISI hat man in Wildeshausen in Sachen 
Durchlaufzeit und Flexibilität einen Rie-
senschritt gemacht, der sich durch Stam-
pack Xpress und der damit verbundenen 
Sicherheit bei der Methodenprüfung 
nochmals vergrößert hat. Konstrukteur 
Roman Kraus kommt abschließend noch-
mal auf die Umformsimulation zurück: 
„Wir haben mit Stampack Xpress heute die 
Möglichkeit, viele Sachen auszuprobieren, 
ohne damit auf die Presse gehen zu müs-
sen.“ So entfällt auch das Umfräsen und 
Anpassen der Umformstufen. „Unsere 
bisherige Erfahrung ist: Wenn Stampack 
gesagt hat, es funktioniert, dann hat es 
auch auf der Presse hundertprozentig 
geklappt.“  (anm) ■

Fräsprogrammierung mit VISI Machining 3D: Dank Netzwerklizenzen kann 
an beiden CAM-Arbeitsplätzen mit allen lizensierten CAM-Modulen gear-
beitet werden, einschließlich VISI Machining 5-Achsen, Compass und VISI 
PEPS Wire zum Drahterodieren.

Ein von Stampack Xpress durchsimulierter Querträger und das dazugehörige 
Werkzeug. Anhand der blauen Stellen erkennt Roman Kraus sofort, dass es 
zu Materialaufstauchungen und damit zu Faltenbildungen kommt. In diesem 
Fall muss er also mit dem Werkzeugkonstrukteur noch Rücksprache halten.
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Einkaufsführer

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….

JAKOB Antriebstechnik GmbH 
Daimler Ring 42 
63839 Kleinwallstadt 
 

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

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

WENN ES UM KUPPLUNGEN GEHT,
DENKEN WIR EXTREM FLEXIBEL
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Baumüller Nürnberg GmbH 
Ostendstraße 80-90 
90482 Nürnberg 
 

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

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

Experte für Antriebs- und 
Automatisierungstechnik 

Heidrive GmbH  
Starenstraße 23 
93309 Kelheim 
 

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

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

Antriebstechnik made in Kelheim

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

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

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

Rollon – Modulare Lineartechnik 
für Ihre Automation

Neugart GmbH 
Keltenstraße 16 
77971 Kippenheim 
 

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

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

Der smarte Weg zum 
perfekten Getriebe

maxon motor gmbh 
Truderinger Straße 210 
81825 München 
 

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

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

Schweizer Spezialist 
für Qualitätsantriebe

SGF GmbH & Co.KG  
Graslitzer Straße 14 
84478 Waldkraiburg 
 

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

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

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

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

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

Kontakttechnologien 
für höchste Ansprüche.

FINDER GmbH  
Hans-Böckler-Str. 44 
65468 Trebur

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

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

Breites Produktportfolio
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CONEC  
Elektronische Bauelemente GmbH 
Ostenfeldmark 16 
59557 Lippstadt 

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

• Steckverbinder umspritzt + Einbauflansche axial & gewinkelt 
• A- und D-codiert 
• Schock- und vibrationsfest gemäß der Bahnanforderung IEC 61373:2010, Kl. 1B 
• Schutzklasse IP65, IP67 und IP69K

M12 Steckverbinder-Serie mit 
Bajonett Schnellverriegelung

Börsig GmbH 
Electronic-Distributor 
Siegmund-Loewe-Straße 5 
74172 Neckarsulm 

Tel.: 07132 9393 0 
Fax: 07132 9393 91 
E-Mail: info@boersig.com 
Internet: www.boersig.com 

Der Handel mit elektromechanischen Bauteilen findet weltweit statt. 
Bestellungen ohne Mindestauftragswert, hohe Verfügbarkeiten, eine 
persönliche, fachkompetente Beratung sowie Kundenindividuelle 
Bevorratung sind bei uns möglich.  

Wir verbinden, was zusammen 
gehört. Und das seit 1969.

Conrad Electronic SE 
Klaus-Conrad-Straße 2 
92530 Wernberg-Köblitz 
 

Tel.: +49 9604 / 40 89 88 
Fax: +49 9604 / 40 89 36 
E-Mail: businessbetreuung@conrad.biz  
Internet: conrad.biz 

Conrad Business Supplies ist der starke und innovative Partner für Business 
Kunden. Das Portfolio umfasst einen eigenen Marktplatz - conrad.biz, Filialen, 
eProcurement-Lösungen, 24h Standardversand, Businesskataloge, umfassen-
de Produktservices sowie einen eigenen Außendienst.

Conrad Business Supplies als 
starker Business-Partner
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Digi-Key Electronics Germany GmbH 
Theresienhöhe 11a 
80339 München 
Deutschland 

Tel.: +31 53 484 9584 
Fax: +31 53 484 9583 
E-Mail: eu.support@digikey.com 
Internet: www.digikey.de

Als Globaler Distributor von elektronischen Komponenten liefert Digi-Key 
sowohl kleine Stückzahlen für Entwicklung/Prototypenbau als auch Produk-
tionsstückzahlen. Das Angebot umfasst über 9,0 Millionen Produkte von über 
1.000 Herstellern mit mehr als 1,8 Millionen Artikeln auf Lager.

Über Digi-Key Electronics

kabeltronik 
Arthur Volland GmbH 
Mühlweg 6 
85095 Denkendorf 

Tel.: 08466/9404-0 
Fax: 08466/9404-20 
E-Mail:  info@kabeltronik.de 
Internet: www.kabeltronik.de

Unsere Kabel sorgen in der Industrieelektronik, Sensorik, Automation, Mess-
Steuerungs- und Regeltechnik sowie zahlreichen anderen Bereichen für gute 
Verbindungen. Bei uns finden Sie das richtige Produkt. Sei es aus unserem 
breiten Lagersortiment oder als Sonderkonstruktion.

Wir sind Anbieter von 
Spezialkabellösungen

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: www.slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

Tecnotion GmbH 
Elsenheimerstraße 59 
80687 München 
 

Tel.: +49 (0)89 38 15 37 400 
E-Mail: info@tecnotion.de 
Internet: www.tecnotion.de

Mit Hauptsitz in Almelo (NL) und weltweiten Vertriebsniederlassungen fokus-
siert sich Tecnotion auf die Entwicklung und Herstellung von eisenlosen- und 
eisenbehafteten Linearmotoren sowie Torquemotoren, die branchenübergrei-
fend Einsatz in industriellen Applikationen finden.

Linear- und Torquemotoren 
die bewegen
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Althen GmbH 
Mess- & Sensortechnik 
Dieselstraße 2 
65779 Kelkheim 

Tel.: +49 6195 7006 0 
Fax: +49 6195 7006 66 
E-Mail: info@althen.de 
Internet: www.althen.de

Althen Sensors & Controls ist spezialisiert auf das elektrische Messen der meis-
ten physikalischen Größen wie Druck, Kraft, Weg etc. Das Portfolio umfasst 
Sensoren und Aufnehmer, Wägezellen, Messverstärker, Datenlogger, Joysticks 
und Elektroniken für die Automatisierungstechnik.

Messtechnik & Sensorik

SensoPart 
Industriesensorik GmbH 
Nägelseestraße 16 
79288 Gottenheim 

 
Tel.: +49 7665 94769-0 
E-Mail: info@sensopart.de 
Internet: www.sensopart.com

Umfangreiches Portfolio an optoelektronischen Sensoren und bildverarbei-
tenden Vision-Sensoren für die Fabrikautomation. Unsere Produkte sind in 
zahlreichen Anwendungen und Branchen im Einsatz, vom Automobil- und 
Maschinenbau bis hin zur Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Effektive Sensorik-Automati- 
sierungslösungen für die Praxis
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DREICAD GmbH 
Karlstraße 37 
89073 Ulm 
 

Tel.: +49 731 379305-0 
Fax: +49 731 379305-29 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.de

Mit unseren Autodesk-Lösungen CAD, CAM, PDM, PLM, BIM und Simulation 
bieten wir Ihnen ein breit gefächertes und branchenübergreifendes Leistungs-
spektrum. DREICAD unterstützt Sie bei Ihrer digitalen Transformation von der 
Idee bis zum fertigen Produkt.

Prozess-Champion 
und CAM-Spezialist

JET PRESS  
BülowBogen Business Center 
Heilbronner Straße 150 
70191 Stuttgart

 
Tel.: 0800 788 2360 
E-Mail: verkauf@jetpress.de 
Internet: www.jetpress.de

12.000 Verbindungselemente aus Metall- und Kunststoff • W-Knöpfe & 
Tannenbaum-Knöpfe, Verkleidungsklemmen, Kunststoffnieten,  
Klemmschellen, D-Klammern, Schlauchklemmen • Persönlicher Kundendienst 
• Interne Techniker • Großes Warenlager • Kostenloser Musterversand 

Ihr Verbindungstechnik-Experte 
seit 1977
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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 ….
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Maschinenbau Kitz GmbH 
Ampèrestraße 18 
53844 Troisdorf 
 

Tel.: +49 228 45 98 0 
Fax: +49 228 45 31 45 
E-Mail: info@mk-group.com 
Internet: www.mk-group.com

Umfangreiches Spektrum an Profil-, Förder- und Lineartechnik sowie 
Betriebs-einrichtungen, auf Basis von mehr als 250 verschiedenen Alumini-
umprofilen. Durch das Baukastenprinzip wird ein Höchstmaß an Kompatibili-
tät aller Produkte untereinander erzielt

Komponenten und Komplett- 
lösungen für die Fabrikautomation

Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16 
30989 Gehrden 
 

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

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

Die Kernkompetenz der Contelos 
GmbH ….
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Spindel- und Lagerungs- 
technik Fraureuth GmbH 
Fabrikgelände 5 
08427 Fraureuth 

Tel.: +493761/801-0 
Fax: +493761/801-150 
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de 
Internet: slf@slf-fraureuth.de

Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Wälzlagern bis zu einem 
Außendurchmesser von 1600 mm sowie Werkzeugmaschinenspindeln. 
Rekonditionierung von Wälzlagern und Reparatur von Werkzeugmaschinen-
spindeln. Beides auch von Fremdfabrikaten.

Hersteller von Wälzlagern 
und Spindeleinheiten

TWK-ELEKTRONIK GmbH 
Bismarckstraße 108 
40210 Düsseldorf 
 

Tel.: +49 211 96117-0 
E-Mail: info@twk.de 
Internet: https://www.twk.de/

Im Wachstumsmarkt der Mess- und Automatisierungstechnik entwickeln 
und produzieren wir kundenspezifische Sensoren für den Anlagen- und 
Maschinenbau. Unser wachsendes Sensorik-Programm dient als Basis für 
technologische Innovationsprodukte unserer Kunden.

SUPREME SENSORING

IN
D

U
ST

RI
A

L 
D

ES
IG

N
 &

 V
IS

U
A

LI
SI

ER
U

N
G

MSC Software GmbH 
Am Moosfeld 13 
81829 München 
 

Tel.: +49 89 21093224 
E-Mail: info.de@mscsoftware.com 
Internet: www.mscsoftware.com/de

MSC Software ist eines der zehn ursprünglichen Softwareunternehmen 
und weltweit führend in der Unterstützung von Produktherstellern bei der 
Weiterentwicklung ihrer Engineering-Methoden mit Simulationssoftware und 
Dienstleistungen. Erfahren Sie mehr unter mscsoftware.com

Design & engineering 
simulation solutions
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Elektrotechnik und Anlagenbau

Was können wir für Sie tun?
Nutzen Sie unsere umfangreichen Erfahrungen und unser 
detailliertes Branchen-Know-how. Ob günstige Standardlösungen, 
umfassende Strategieberatung für Ihr Digitalisierungsprojekt, 
innovative Konzepte für individuelle Prozesse oder Seminare – 
wir freuen uns auf Ihre Herausforderung. 

Finden wir gemeinsam heraus, was für Sie die optimale Lösung ist.

Mehr Informationen fi nden Sie auf www.mum.de

Alles für Ihr Unternehmen: 
Bei Mensch und Maschine finden Sie aktuelle CAD/CAM-, PDM- und BIM-Technologien, kompetente Beratung und 

innovative Lösungen. Als Autodesk Platinum Partner bieten wir das gesamte Produktportfolio von Autodesk an, ergänzt 

durch MuM-eigene Produkte. Mit über 40 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum sind wir auch in Ihrer Nähe: 

Überregional denkend. Lokal handelnd.

Industrie und Maschinenbau Bau und Architektur GIS und Infrastruktur

Datenmanagement Industriedesign und Multimedia

AZ_MuM_ACM_Einkaufsfuehrer_02_2019_RZ.indd   73 05.02.2019   08:46:46
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Firma Adresse Schwerpunkt

SPI GmbH
Kurt-Fischer-Straße 30a
22926 Ahrensburg/Hamburg
Tel. +49 (0)4102 706-0
Fax +49 (0)4102 706-444
E-Mail: sheetmetal@spi.de
Internet: www.sheetmetalinventor.de

SPI SheetMetal Inventor:
Eigenständiger leistungsstarker SPI Abwickler für Standard Inventor™ Bauteile, 
für nicht freigestellte Teile, importierte Teile, Freiformflächen sowie für scharfkan-
tige Bauteile (keine modellierten Biegezonen). Konfigurierbare Abwicklung: Ferti-
gungsgerechte Eckfreistellung, Biegemarkierung und Biegetabellen. Editierbare 
Materialverwaltung, Werkzeugverwaltung für Stanz- u. Umformwerkzeuge. SPI 
Blech- und Rohr-Komponenten Manager. SPI Schnittstelle (Bidirektional)  
TRUMPF TruTops. Programmiersysteme TruTops Laser / Punch / Bend; SQL Daten-
bankzugriff; DXF u. Geo-File Ausgabe.

DREICAD GmbH
Hauptsitz: Karlstr. 37, 89073 Ulm
Niederlassungen: Nürnberg, 
Berlin, Augsburg, Rödermark
Tel.: +49 731 379305 0 
E-Mail: kontakt@dreicad.de 
Internet: www.dreicad.de

Zukünftig gemeinsam innovativ.
Technologien bieten große Potentiale, um mit bestehenden oder weniger Ressour-
cen bessere Produkte zu schaffen und profitabler zu sein. Gemeinsam digitalisieren 
und automatisieren wir Ihre Prozesse in der Bau- und Fertigungsindustrie, im Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie der Prozessindustrie. Durch die branchenübergreifen-
den Software-Lösungen von Autodesk und unsere langjährige Expertise werden Ihre 
BIM- und Industrie 4.0-Projekte zur Realität. 
Nutzen Sie zukünftige Veränderungen und bleiben Sie langfristig leistungsfähig – 
mit unserer Hilfe!

HSMTEC GmbH - cad/cam solutions
Stettiner Straße 5
D-91174 Spalt

Tel.: +49 (0)9175 / 99 790 - 0
E-Mail: info@hsmtec.de
Internet: www.hsmtec.de

Autodesk Inventor CAM – das CAM-System für Inventor direkt von Autodesk
Mit "Inventor CAM" stellt nun Autodesk eine eigene CAM-Lösung zur Verfügung zum
- Fräsen (2D/3D bis 5-Achsen simultan inkl. 2D-/3D-trochoidales Schruppen) 
- Drehen und Dreh-Fräsen
Vorteile dieses neuen CAD/CAM-Systems:
- Perfekte Integration in den Inventor – dadurch extrem schnell und einfach zu erlernen
- Durchgängigkeit bei Geometrieänderungen – auch bei Fremddaten wie STEP
- Automatisch in der Produkt Design & Manufacturing Collection (PD&MC) enthalten. 
Testversionen, Infos/Videos, Postprozessoren und Webinare unter www.hsmtec.de

InterCAM-Deutschland GmbH
Am Vorderflöß 24a
D-33175 Bad Lippspringe
Tel. +49 5252 98 999 0
E-Mail: info@mastercam.de
Internet: www.mastercam.de

Mastercam – shaping the future of manufacturing 
Je nach Anforderung bietet das modular aufgebaute System die passende Lösung 
für jeden Anwender: Mastercam bietet Fräsen in 2 bis 5 Achsen, Drehen, Mill-Turn, 
Drahten, 2D- und 3D-Design sowie Flächen- und Solidmodeling. Hinzu kommen 
technologische Entwicklungen wie Mastercams Dynamic Motion Technology oder 
das gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelte PrimeTurningTM und Schlich-
ten mit Kreissegmentfräsern. Mastercam ist im Werkzeug-, Formen- und Maschinen-
bau sowie in der Holz-, Stein- und Kunststoffbearbeitung die richtige Wahl. Mit aktu-
ell über 260.000 Lizenzen ist Mastercam das weltweit meistverwendete CAM-System.

SolidCAM GmbH
Gewerbepark H.A.U. 36
D-78713 Schramberg

Tel. +49(0)7422 2494-0
Fax +49(0)7422 2494-30
E-Mail: deutschland@inventorcam.com
Internet: www.inventorcam.com/de

InventorCAM von SolidCAM 
– die nahtlos integrierte Fertigungslösung für Autodesk Inventor 
InventorCAM ist eine von Autodesk zertifizierte, leistungsstarke, einfach zu bedie-
nende CAD/CAM-Lösung. Die Software mit der revolutionären, patentierten iMachi-
ning-Technologie unterstützt die gesamte Bandbreite der CNC-Anwendungen ein-
schließlich 2.5/3D Fräsen, indexiale Mehrseitenbearbeitung, simultane 5-Achsbear-
beitung, Drehen, Drehfräsen, Drahterodieren und Solid Probe für Antasten und Mes-
sen bis hin zu komplexen Drehfräszentren und Langdrehmaschinen. 
Weitere Infos & Testversion unter www.inventorcam.com

vectorcam GmbH
Technologiepark 9
D-33100 Paderborn

Tel.: 05251 – 180 80 0
E-Mail: info@vectorcam.com
Internet: www.vectorcam.com
YouTube: vectorcamTV

vectorcam – CAM-Software aus Deutschland 
Die vectorcam GmbH ist ein modernes dynamisches Unternehmen aus Paderborn. 
Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet das CAD/CAM-System vectorcam praxisorientierte 
Lösungen für die NC-Programmierung. Sowohl einfache als auch komplexe Bauteile 
lassen sich im Handumdrehen programmieren. Flexible und effektive Bearbeitungs-
strategien führen zu sehr kurzen Bearbeitungszeiten und garantieren ein hohes Maß 
an Qualität für Ihre Werkstücke. Fräsen, Bohren, Drehen/Drehfräsen, Schneiden, Erodie-
ren, Lasern und viele mehr – alle gängigen Bearbeitungsverfahren werden von der lei-
stungsstarken, innovativen Software unterstützt. Service wird bei uns großgeschrieben!

Vero Software GmbH
Schleussnerstraße 90-92
63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 6102 7144 0
Fax: +49 6102 7144 56
E-Mail: info.de@verosoftware.com
Internet: www.verosoftware.de

CAD/CAM Lösungen für die Fertigung
Vero Software ist weltweit führender Anbieter von CAD/CAM-Lösungen.
Vero entwickelt und vertreibt Software-Lösungen zur Unterstützung von Entwick-
lungs- und Fertigungsprozessen, speziell für den Werkzeug-, Formen- und Modell-
bau, die Metallbearbeitung sowie für die Verarbeitung von Stein und Holz.
Zu den weltweit renommierten Marken des Unternehmens gehören unter anderem 
Alphacam, Edgecam, Radan, SURFCAM, VISI, WorkNC und PartXplore. Zahlreiche re-
nommierte Unternehmen und Zulieferer setzten Vero Software Produkte ebenso ein, 
wie klein- und mittelständige Betriebe aus verschiedenen Branchen.

CAD Software Solutions
Paul  Schüpbach
Ländernachstr. 16
CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 777 39 88
www.sparepartsplace.com
www.morecam.ch
info@sparepartsplace.com

CAD Software Solutions: 
Produktivitätswerkzeuge für Inventor und XR-Anwendungen
Der Lösungsanbieter in Sachen Produktivitätssteigerung und CAD-Daten Visualisie-
rung für Inventor. Unser Kompetenzspektrum umfasst neben individueller Inventor 
API-Programmierung die Produkte:
SPP Toolkit: XR-Apps, inkl. Unity3D Developer Tools. Die erste eigene XR-/HoloLens 
App in 30 Minuten!
Inventor Controller: die superschnelle Migration von Inventor Daten, verarbeiten 
von Massen-Jobs (z.B. Erzeugung STEP-Dateien usw.)

CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0, office@cadt- 
solutions.com, www.cadt-solutions.com

CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40, office@cadt- 
solutions.com, www.cadt-solutions.com

CAD+T wurde 1990 gegründet und ist heute mit über 80 Mitarbeitern eines der 
führenden Autodesk Systemhäuser in Österreich.
Kernkompetenzen von CAD+T: CAD-Integration, CAM-Anbindung, Datenmanage-
ment mit ERP-Kopplung, CAD-Programmierung, Consulting und Training (Autodesk 
Authorised Training Center).
CAD+T bietet Lösungen für: Möbelindustrie (eigene Applikation auf AutoCAD & In-
ventor Basis), Maschinenbau (AutoCAD Mechanical, Produkt & Factory Design Sui-
ten), Stahlbau und Blech, Architektur (AutoCAD Architecture), Datenmanagement 
(Autodesk Vault Familie), Hardware (HP, Großformatdrucker usw.).
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FX64 Software Solutions
Schiller Straße 13
D-95659 Arzberg
Tel. +49 9233 716 137
Fax +49 9233 716 138
E-Mail: info@fx64.de
Web: www.fx64.de

FX64 Software Solutions 
ist mit 20 Jahren Projekterfahrung aus 500+ Softwareprojekten weltweit einer 
der führenden Autodesk Entwicklungspartner. Unsere Kernkompetenz beinhaltet die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für die Autodesk Produkte 
Inventor, AutoCAD, Vault und Fusion. Wir unterstützen Sie in allen Projektphasen 
vom Lastenheft bis zur Dokumentation. Als einziger Anbieter in DACH bieten wir 
auch Autodesk API Programmierschulungen für Ihre Mitarbeiter. Neben Sonderlö-
sungen umfasst unser Portfolio auch Standardprodukte im Bereich Automatisie-
rung, Datenverwaltung und Simulation. 
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A-Ganz Österreich WIFI Österreich 
Wiedner Hauptstraße 63  
A-1045  Wien  
Tel. +43 (0)5 90 900 3071 
Fax +43 (0)5 90 900 113071 
E-Mail: susanne.schilder@wko.at  
Internet: www.wifi.at/CAD 

● ● ● ● ●

A + 30000 CAD+T Consulting GmbH
Gewerbepark 16, A-4052 Ansfelden
Tel.: +43 7229 83100-0,
office@cadt-solutions.com 
www.cadt-solutions.com
CAD+T Deutschland
Vattmannstraße 1, D-33100 Paderborn
Tel.: +49 5251 1502-40

● ● ● ●

00000

R

CAD+INFORMATION
TECHNOLOGIES

DAS BIM-SERVICECENTER

BCS CAD + INFORMATION TECHNO-
LOGIES GmbH BIM SERVICECENTER 
Rippiener Straße 19 
01217 Dresden 
Tel. +49 (0)351 40423300 
Fax +49 (0)351 40423329 
E-Mail: training@bcscad.de 
Internet: www.bcscad.de

● ● ● ● ●

10000 PC-COLLEGE Training GmbH 
Stresemannstraße 78 
10963 Berlin 
Tel. +49 (30) 2350000 
Fax: +49 (30) 2142988 
E-Mail: info@pc-college.de 
Internet: www.pc-college.de

● ● ● ●

30000 Contelos GmbH 
Robert-Bosch-Str. 16  
30989 Gehrden 
Tel. 05108/9294-0 
Fax 05108/9294-79 
E-Mail: info@contelos.de 
Internet: www.contelos.de

● ● ● ●

70000 IC-BILDUNGSHAUS 
Niederlassung Göppingen 
Steinbeisstr. 11 
73037 Göppingen-Stauferpark 
Tel. 07161/628050 
Fax 07161/628059 
E-Mail: info@ic-bildungshaus.de 
Internet: www.ic-bildungshaus.de

● ● ● ●

PLZ-Gebiet  Firma

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

● ●

20000 ELBCAMPUS Kompetenzzentrum 
Handwerkskammer Hamburg 
Zum Handwerkszentrum 1 
21079 Hamburg 
Tel. +49 40 35905-777 
Fax +49 40 35905-700 
E-Mail: weiterbildung@elbcampus.de 
Internet: www.elbcampus.de

● ● ● ●

D/A/CH FX64 SOFTWARE SOLUTIONS 
Schiller Straße 13  
D-95659 Arzberg 
Tel. +49 9233 716 137 
Fax +49 9233 716 138 
E-Mail: info@fx64.de 
Internet: www.fx64.de

● ● ● ● ●
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MECHANIK: Automatisierung
Die digitale Vernetzung steht in vielen Unternehmen seit einiger Zeit weit oben 
in der Agenda. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist ein hoher Grad an Automati-
sierung. Wir zeigen Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau, sprechen mit 
Branchenexperten über Trends und berichten aus der Praxis.             

HARDWARE: 3D-Grafik für Visualisierung 
und Virtual Reality  
Mit leistungsfähigeren Grafikkarten und Workstations rücken auch komplexere 
3D-Darstellungen für kleinere Budgets in Reichweite. Will man aber wirklich Zeit 
und Geld sparen und dennoch passable Ergebnisse erreichen, sollte man wissen, 
worauf es ankommt.         

ARCHITEKTUR: BIM im Architekturbüro
Prozesse gilt es nicht nur in der industriellen Fertigung durchgängig und ohne große Rei-
bungsverluste zu gestalten. Auch im Bauwesen halten entsprechende Konzepte Einzug, 
und davon profitieren Bauherren, Architekten und Ingenieure, wenn es gut läuft.

INVENTOR Magazin: Produktkonfiguration  
Die Ansprüche der Kunden auch im Maschinenbau wachsen, zumal durch die zuneh-
mende Vernetzung. Maßgeschneiderte Lösungen sind gefragt, die sich dem jeweils 
vorhandenen Umfeld anpassen – undenkbar ohne automatisierte Abläufe in der  
Produktkonfiguration.

Weitere Themen:
PRAXIS: Digitale Fabrik SPEZIAL: Lösungen für die Maschinensicherheit  

SOFTWARE: Cloud-Anwendungen für Konstrukteure  

Themen im April/Mai 2021
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Mehr Produktivität, 
Sicherheit und 
Effizienz

Aktive Energiemanagement-Geräte 
und sichere Bremswiderstände für die 
elektrische Antriebstechnik

Energizing Productivity

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. +49 7251 9626-200, www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de

http://www.bremsenergie.de
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