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Editorial AUTOCAD Magazin

Liebe Leser,

die meisten Brücken in Deutschland entstan-

den schon vor Jahrzehnten. Damals konnte 

noch niemand ahnen, welche Verkehrsbelas-

tung diese Bauwerke einmal würden aushal-

ten müssen. Umso mehr erstaunt, dass die 

 Brückeninspektion gerade in den Gemein-

den oft lückenhaft ausfällt oder gar erst dann 

erfolgt, wenn sich schon erhebliche Schäden 

abzeichnen. Mit welchen Verfahren und Tech-

nologien sich das ändern ließe, erfahren Sie 

aus unterschiedlichen Perspektiven in meh-

reren Beiträgen ab Seite 36. Allen gemeinsam 

ist jedoch: Zunehmend bedient man sich hier 

auch einiger Konzepte, die im Maschinenbau 

schon länger Fuß gefasst haben, etwa des 

digitalen Zwillings oder der künstlichen Intel-

ligenz. 

Und was derartige Lösungen im Maschinen-

bau bereits leisten, dazu können sich Besucher 

bald an den virtuellen Ständen der Hannover 

Messe ein Bild machen. Mit maschinellem Ler-

nen lässt sich beispielsweise die Qualitätskont-

rolle automatisieren, und Design-Entscheidun-

gen in frühen Phasen der Produktentwicklung 

werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 

auf eine solidere Grundlage gestellt. Mehr dar-

über lesen Sie ab Seite 8.

Was nicht nur Brücken sicherer macht

Nicht nur die Messen müssen in der Corona-

Pandemie schnell auf neue Online-Geschäfts-

modelle umschwenken, auch beim Vertrieb 

von Investitionsgütern führen in Zukunft alle 

Wege über das Internet. In unserem Schwer-

punkt zur Produktkonfiguration ab Seite 44 

erklären wir, worauf es bei der Auswahl der 

passenden Lösung ankommt und wie das 

Zusammenspiel zwischen Produktkonfigura-

tor, Autodesk Inventor und ERP-System idea-

lerweise aussieht.

 
Andreas Müller, Chefredakteur
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SZENE : Die Hoffnungen auf ein Ende der Corona-Pandemie haben sich zerschlagen. 
Viele Messen werden daher in diesem Jahr wieder in virtueller Form stattfinden. Die 
Hannover Messe beispielsweise wartet mit einem umfangreichen Konferenzprogramm 
und vielen neuen Lösungen der Aussteller auf.    Bild: AnotherBrain

MECHANIK: Wenn Tischlerhandwerk auf Bogenführungen trifft, ergibt dies eine kreative 
Couchlösung für besondere Ansprüche. Die von der Tischlerin Isabelle Werner entwor-
fene sichelförmige Couch „Symposion“ aus mattlackiertem, massivem Eichenholz mit 
olivgrünen Sitzpolstern lässt sich mithilfe von vier parallel zueinander angeordneten 
Bogenführungen aus Edelstahl einseitig oder auf beiden Seiten ausziehen. Bild: Bernd Siebold
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PRAXIS Maschinensicherheit: Für einen Kunden in Kenia hat das belgische Unterneh-
men Meyland drei mobile Wiegetrichter gebaut. Sie kommen im Hafen von Mombasa 
zum Einsatz. Dabei spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Wie es umgesetzt 
wurde.   Bild: Werma
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ARCHITEKTUR: Ihren Gesundheitszustand sieht man Brücken von außen selten an. Doch viele 
dieser oft vor Jahrzehnten entstandenen Bauwerke sind für die heutige Verkehrsbelastung 
eigentlich nicht ausgelegt. Felix Förster, Global R&D Program Director und Chefingenieur bei 
Dywidag Systems, spricht darüber, was das bedeutet und mit welchen Verfahren sich Brücken 
besser überwachen und sicherer machen lassen.  Bild: LE Photo/Shutterstock.com

REDAKTIONELL ERWÄHNTE  FIRMEN IN DIESER AUSGABE: 

4C Creative CAD CAM S. 10, Acatec S. 44-45, Altair S. 8, AnotherBrain S. 8, Arburg S. 8, Artec 3D S. 10-11, ASC S. 36-37, Ansys  
S. 6, Aucotec S. 9, August Steinmeyer S. 35, Autodesk S. 6, 41; Avintos S. 54, BASF S. 58, Bentley Systems S. 42-43, Breco 
Antriebstechnik S. 34, Camos S. 48-49, Contrinex S. 28-29, Custom S. 54-55, Dewesoft S. 36, Dywidag S. 38-40, EAS S. 46-47, 
Getriebebau Nord S. 9, Harley-Davidson S. 10, Hengstler S. 26-27, Hiwin S. 35, Hymer S. 44-45, Igus S. 9, J. Schmalz S. 9, Kendrion 
S. 34, KISSsoft S. 6, Mensch und Maschine S. 7, Meyland S. 30-31, Neugart S. 34, Perspectix S. 50-51, Peter Meyer & Co. AG S. 54, 
Pöppelmann S. 56-57, Rollon S. 32-33, SnapEDA S. 6, Stratasys S. 11, Tacton S. 52-53, TFC S. 35, Timmer S. 58-59, Vectorcam  
S. 24-25, VI-Grade S. 7, Visual First S. 11, Weidmüller S. 9, Werma S. 30-31, Xometry S. 12

INVENTOR MAGAZIN: Eigentlich war die Hymer-Leichtmetallbau GmbH auf der Suche nach 
einem neuen 3D-Produktkonfigurator, um den alten Konfigurator abzulösen. Den haben sie 
auch gefunden und „nebenbei“ noch die Anbindung an das ERP-System und Autodesk Inventor 
geschafft.    Bild: Hymer-Leichtmetallbau
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Schraubverbindungen 
bewerten
Schrauben gehören zu den am häu-
figsten verwendeten Verbindungsele-
menten. Die Herausforderung besteht 

darin, sehr viele Schraubverbindungen 
möglichst effizient, für den Software-
Anwender komfortabel und zuverlässig 
über die gesamte Lebensdauer zu 
bewerten. Aus diesem Grund wurde 
die Anwendung Fast+More entwickelt. 
Sie bringt zwei Welten zusammen: 
die FEM-Software von Ansys und 
die detaillierte Nachweisführung in 
KISSsoft. Fast+More ist eine Ansys-
Extension, die einfach und schnell über 
die ACT-Konsole installiert wird. Sie 
ist vollständig in die Ansys-Oberfläche 
integriert und daher rasch erlernbar. 
Große Modelle gehören zur Stärke 
von Fast+More: Sie bestehen häufig 
aus Schalenelementen (aber auch Vo-
lumenelementen) und enthalten viele 
hunderte Schraubverbindungen, die es 
durch Balkenmodelle darzustellen und 
zu bewerten gilt. Bohrungen vielfälti-
ger Art werden automatisch erkannt 
und die Verbindungselemente erzeugt. 
Nach der Berechnung mit Ansys ste-
hen umfangreiche Ergebnisse sowohl 
in graphischer als auch tabellarischer 
Form bereit, die sich zur weiteren 
detaillierten Nachweisrechnung in 
KISSsoft exportieren lassen — zum 
Beispiel nach VDI 2230 Modellklasse 
II. Bei allen erzeugten Objekten han-
delt es sich stets um Ansys Mechanical-
Standardobjekte.

AUTOCAD Magazin Szene

Für Autodesk Fusion 360 gibt es nun neue 
Integrationen für Elektronikdesign und 
On-Demand-Fertigung. SnapEDA, Anbie-
ter einer Suchmaschine und Objektbiblio-
thek für Elektronikdesign, veröffentlicht in 
Zusammenarbeit mit Autodesk die App 
SnapEDA for Autodesk Fusion 360.

Die neue App integriert die Elektronik-
design-Bibliothek direkt in Autodesk Fusion 
360 und ermöglicht es Elektronikingenieu-

Bei der Bearbeitung von Produktdaten 
sind neue Bauteilversionen und das Auf-
finden der darin enthaltenen Geometrie-

ren und -designern, Millionen von elektro-
nischen Bauteilmodellen — einschließlich 
Symbolen, Footprints und 3D-Modellen 
— direkt in der Fusion-360-Umgebung zu 
suchen und zu platzieren.

Die Elektronikdesign-Bibliothek stellt 
Ingenieuren fertige CAD-Modelle bereit, 
damit sie Zeit sparen und gleichzeitig 
bessere Produkte entwickeln können. 
Heute nutzen mehr als eine Million Inge-
nieure jedes Jahr die Suchmaschine, 
wobei die Autodesk-Benutzergemein-
schaft laut SnapEDA mehr als 20 Prozent 
dieser Zielgruppe ausmacht.

Die Nutzung der App gestaltet sich 
einfach. Ingenieure suchen nach dem 
Teil, das sie benötigen, entweder mit der 
Teilenummer des Herstellers oder einem 
Stichwort wie zum Beispiel „usb type c 
connector“. Nachdem sie ein Teil ausge-
wählt haben, können sie es entweder in 
ihren Entwürfen platzieren oder zu ihrer 
Bibliothek hinzufügen. Die Bibliothek 
wird dann mit Library.io synchronisiert.

Änderungen gängige Herausforderun-
gen. So gilt es, Unterschiede zum alten 
Bauteilstand zuverlässig zu finden und 
leicht verständlich zu dokumentieren. 
Um Projektingenieuren und Konstrukteu-
ren diese anspruchsvolle Aufgabe leich-
ter zu machen, hat der Softwarehersteller 
CoreTechnologie seinen 3D-CAD-Viewer 
3D_Analyzer umfassend überarbeitet.

Die neue Version der Viewer- und 
Analyse-Software 3D_Analyzer von Core-
Technologie verfügt nun über die Mög-
lichkeit, automatisch ermittelte Geomet-
rieunterschiede durch 3D-Anmerkungen 
und -Ansichten zu ergänzen und außer 
im systemeigenen Format nun auch im 
JT, STEP 242 sowie im 3D-PDF-Format 
abzuspeichern. Damit gibt der Soft-
warehersteller Projektingenieuren und 
Konstrukteuren eine Lösung an die Hand, 
um neue Bauteilversionen und Geomet-
rie-Änderungen bei der Bearbeitung von 
Produktdaten transparent zu machen.

Die Anwendung Fast+More kann sehr 
viele Schraubverbindungen effizient, 
für den Software-Anwender komforta-
bel und zuverlässig über die gesamte 
Lebensdauer bewerten.  Bild: KISSsoft AG

Die Elektronikdesign-Bibliothek SnapEDA 
stellt Ingenieuren fertige CAD-Modelle be-
reit, damit sie Zeit sparen und gleichzeitig 
bessere Produkte entwickeln können. 

Neue Produkte & News
Fusion und Elektronikdesign

3D-Daten besser vergleichen
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Die neue Version der Viewer- und Analyse-
Software 3D_Analyzer von CoreTechnologie 
verfügt nun über die Möglichkeit, automa-
tisch ermittelte Geometrieunterschiede 
durch 3D-Anmerkungen und -Ansichten zu 
ergänzen.  Bild: CoreTechnologie



nie der Automotive-Simulati-
onslösungen aufgenommen. 
Zusammen mit den anderen 
VI-grade-Simulationslösungen 
für Ride & Handling-, ADAS- 
und HMI-Anwendungen bieten 
diese Lösungen für die NVH-
Simulation Entwicklungsexper-
ten in der Automobilindustrie 
die notwendigen Werkzeuge, 
um die Produktentwicklung für 
eine Vielzahl von Automobilan-
wendungen zu beschleunigen 
– und das alles aus einer Hand.

VI-grade hat seine NVH-
Simulator-Lösungen im Laufe 
der Zeit immer weiter verfei-
nert, was zu Effizienzsteige-
rungen bei der Entwicklung 
von Fahrzeugen und deren 
Komponenten geführt hat. 
Aufgrund der Akzeptanz der 
NVH-Simulator-Lösungen hat 
VI-grade die Produktstruktur, 
die Lizenzierung und die Preis-

gestaltung umfassend überarbeitet mit 
dem Ziel, die NVH-Simulator-Software 
leichter zugänglich und besser skalierbar 
zu machen. Infolgedessen soll ihr Nutzen 
für den Produktentwicklungs- und Inno-
vationsprozess insgesamt steigen.

mit Autodesk Inventor von der Ent-
wurfsskizze bis zum Einbau beliebiger 
Stahlbauprofile und ihrer typischen Ver-
bindungen und Verschraubungen. Die 
Software beschleunigt 
die Konstruktion von 
Diagonalverbänden, 
Treppen und Gelän-
dern. Sie eignet sich 
für den Industriebau 
ebenso wie für „design-
orientierte“ Metallbau-
er und Schlossereien. 
Das effiziente Arbeiten 
überzeugt Konstrukti-
onsbüros ebenso wie 
Kunden aus Industrie 
und Gewerbe.

Das Entwicklerteam 
wechselt komplett zu 

sowie ein komplett überarbeitetes  Preis-
modell und eine neue Produktstruktur, 
um den Zugang zur Technologie und 
deren Nutzung zu vereinfachen. Die 
Lösungen des NVH Simulators wurden 
vor Kurzem in die VI-grade Produktli-

VI-grade gibt die Verfügbarkeit des NVH 
Simulators 2021.0 Release bekannt, der 
neuesten Version seiner Lösung für die 
NVH-Simulation (Noise Vibration Harsh-
ness). Dieses Release umfasst wichtige 
neue Funktionen und Möglichkeiten 

Mensch und Maschine (MuM), einer 
der führenden CAD-Anbieter in Euro-
pa, übernimmt ab sofort den Vertrieb, 
den Support und die Weiterentwick-
lung von ASi-Profile. 

Die Stahlbau-Software ergänzt Auto-
desk Inventor um maschinenbauspezifi-
sche Stahlbau-Funktionen und -Bauteile. 
ASi-Profile ist ursprünglich ein Produkt 
der ITB Paul Schneider; das Entwick-
lerteam ist auf die Arbeit mit AutoCAD, 
AutoCAD Mechanical und Inventor spe-
zialisiert. Firmengründer Paul Schneider 
suchte aus Altersgründen ein neues 
„Zuhause“ für seine Software und fand es 
bei Mensch und Maschine, wo Software-
Vertrieb und -Entwicklung seit langem 
Hand in Hand gehen. 

ASi-Profile unterstützt den Konst-
ruktionsprozess von Stahlbaugruppen 

VI-grade hat seine NVH-Simulator-Lösungen im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert, was zu Effizienz-
steigerungen bei der Entwicklung von Fahrzeugen und deren Komponenten geführt hat.  Bild: VI-grade

NVH-Simulation mit erweiterten Funktionen

MuM erweitert sein Mechanik-Portfolio
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MuM und stellt damit sicher, dass die 
Software weiterentwickelt und konti-
nuierlich an aktuelle Standards ange-
passt wird. 

http://www.megatron.de


Mit mehr als 1.500 Programmpunk-
ten startet am 12. April die fünftä-

gige Hannover Messe Digital Edition. Das 
Konferenzprogramm gestalten Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 
Am Montag verspricht zum Beispiel die 
Diskussion der drei Verbandspräsidenten 
Siegfried Russwurm (BDI), Karl Haeusgen 
(VDMA) und Dr. Gunther Kegel (ZVEI) zu 
den allgemeinen Konjunkturaussichten 
der deutschen Industrie interessant zu 
werden.

Vorschau auf die digitale Hannover Messe 2021

Fünf Tage im Netz
Das Ende der Corona-Pandemie steht in den Sternen. Viele Messen werden daher in diesem 
Jahr wieder in virtueller Form stattfinden. Die Hannover Messe beispielsweise wartet mit einem 
umfangreichen Konferenzprogramm und vielen neuen Lösungen der Aussteller auf. 

AUTOCAD Magazin Szene

Von Dienstag bis Donnerstag stehen die 
Kernthemen der Hannover Messe im Vor-
dergrund. Es geht um die Digitalisierung 
der Industrie, Plattformökonomie, künst-
liche Intelligenz, Leichtbau, Cloudlösun-
gen, Chancen für die Industrie durch Kli-
maschutz und Energiewende, Forecast in 
unsicheren Zeiten oder die Silicon Econo-
my. Zu den Rednern zählen Prof. Michael 
ten Hompel (Fraunhofer IML), Prof. Toby 
Walsh, University of New South Wales, 
Eugene Kaspersky, CEO von Kaspersky, 
Christoph Bornschein, Geschäftsfüh-
rer der Digitalagentur TLGG, Prof. Sepp 
Hochreiter, Leiter des Instituts für Machi-
ne Learning, Prof. Dr. Jürgen Schmidhu-
ber, nnaisense SA.

Am Freitag veranstaltet die Deutsche 
Messe AG den Karrierekongress Women-
Power , der in diesem Jahr unter dem 
Motto RESET.RETHINK.RESTART. steht.

Neue Produkte und Lösungen  
auf der virtuellen Messe
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche 
Neuheiten auf der Hannover Messe prä-
sentiert, allerdings nur an virtuellen Stän-
den. Wir stellen hier einige davon vor.

Altair: Simulation und 
künstliche Intelligenz
Altair zeigt Lösungen für die digitale 
Transformation im Maschinenbau.

An seinem virtuellen Stand wird das 
Unternehmen Anwendungsfälle und 
Demonstrationen von präzisen virtu-
ellen Prototypen zeigen, die durch KI-
gesteuerte Entscheidungsfindung, HPC 
und Cloud Technologien vorangetrieben 
wurden.

Besucher können sich mit Altair-
Experten austauschen und an der digita-
len Konferenz „ATCx – Digitale Transfor-
mation im Maschinenbau“ teilnehmen, 
die parallel zur Hannover Messe am 14. 
April 2021 stattfindet. 

AnotherBrain: Intelligente 
Fehlererkennung
Mithilfe von KI-Algorithmen ermöglicht 
AnotherBrain Herstellern, ihre Qualitäts-
kontrolle schnell zu automatisieren und 
dadurch an Zuverlässigkeit und Produk-
tivität zu gewinnen, während sie sich 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Das 
französische Unternehmen bietet eine 
mobile und schnell einsatzbereite Plug & 
play-Lösung. Sie besteht aus einer indus-
triellen Steuerung, einer intelligenten 
Kameralampe und einem kollaborativen 
Roboter und lernt teilautonom, kontinu-
ierlich, lokal und ohne Big Data.

Arburg: Neuartige Anlage zur
Kunststoffverarbeitung
Arburg präsentiert eine neu konzipierte 
Turnkey-Anlage, die neue Maßstäbe hin-
sichtlich Digitalisierung, Automation und 
Circular Economy in der Kunststoffver-
arbeitung setzen soll. Die informations-
technisch vernetzte Spritzgießmaschine 
fertigt Trinkbecher im Knitter-Look. Das 
Produkt lässt sich inline optisch veredeln, 
individuell mit Informationen zum Recy-
cling kennzeichnen und zu 100 Prozent 
rückverfolgen. Digitalisierung, Auto-
mation und smarte Assistenzsysteme 

Von der Erkennung von Glasbruch an Reagenzgläsern bis hin zu Kratzern, fehlenden Teilen, 
falschen Farben, Ausrichtung, Bohrung oder Teilverformung: die Qualitätskontrolllösung 
von AnotherBrain ist in unterschiedlichen Industrien einsetzbar.  Bild: AnotherBrain

Bei der vollautomatischen Fertigung von Trinkbe-
chern visualisiert das Scada-System Arburg Turnkey 
Control Module (ATCM) alle relevanten Prozess- und 
Qualitätsdaten. Bild: Arburg
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erleichtern die tägliche Arbeit mit und an 
Spritzgießmaschinen. Wie sich die Ferti-
gungsprozesse lückenlos dokumentieren 
sowie einfach, effizient und prozesssicher 
gestalten lassen, demonstriert Arburg 
mit seinem Exponat rund um einen elek-
trischen Allrounder 370 A mit 600 kN 
Schließkraft. 

Aucotec: Disziplinübergreifend sicher
Mit der neuesten Version ihrer Koope-
rationsplattform Engineering Base (EB) 
stellt die Aucotec AG zur virtuellen Han-
nover Messe 2021 auch erstmals ein 
neues Sicherheitspaket für Engineering-
Experten im Anlagenbau vor. Von Quali-
tätssicherungs-Tools über automatisierte 
Eigensicherheitsberechnung (Ex i) bis zum 
justiziablen e-Signing des digitalen Zwil-
lings hat Aucotec das Thema Sicherheit in 
der datenzentrierten Plattform ausgebaut.

Baumüller:  PLC und PC kombiniert
Antriebs- und Automatisierungsspezialist 
Baumüller präsentiert seine neue Steu-
erungsplattform b maXX PLC. Sie kom-
biniert Eigenschaften von Industrie-PCs 
und PLC-Steuerungen und deckt damit 
den Bereich zwischen diesen existieren-
den Lösungen ab. Die b maXX PLC ist in 
zwei Varianten erhältlich: Die b maXX PLC 
mc steuert Motion-Control-Anwendun-
gen und ermöglicht in Kombination mit 
den umfangreichen Baumüller-Techno-
logiebibliotheken eine schnelle Umset-
zung von hochperformanten Automa-
tisierungsaufgaben. Mit der Industrie 
4.0-Variante b maXX PLC IoT können 
Daten direkt an der Maschine gesammelt, 
vorverarbeitet und an weitere Endgeräte 
bzw. die Cloud ausgegeben werden. Mit 
ihr werden umfangreiche und komplexe 
Datenanalysen möglich, um Industrie 
4.0-Anwendungen wie beispielsweise 
Predictive Maintenance zu ermöglichen. 

Igus: Getriebebaukasten für 
Cobot-Konzepte
Das Potenzial für die Servicerobotik ist 
enorm. Damit sich solche neuen Konzep-
te einfach und vor allem kostengünstig 
umsetzen lassen, stellt Igus zur Hannover 
Messe einen neuen Getriebebaukasten 
für Cobots vor. Im Zentrum steht dabei 
das vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe mit 
Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftrege-
lung und Controller.

Igus hat im vergangenen Jahr eine 
neue Generation an Tribo-Wellgetrieben 

für die Bewegung an der 5. Roboterachse 
vorgestellt. Reibung und Verschleiß wer-
den durch schmierfreie Tribo-Polymere 
optimiert. Der Einsatz von Kunststoffen 
ermöglicht eine äußerst kompakte Bau-
weise und eine kostengünstige Herstel-
lung. 

Getriebebau Nord mit 
neuem Getriebemotor 
Eine Neuheit aus der Antriebstechnik 
ist das patentierte DuoDrive von Nord: 
Der Getriebemotor im hygienischen 
Washdown-Design integriert einen hoch-
effizienten IE5+ Synchronmotor in das 
Gehäuse eines einstufigen Stirnradge-
triebes. Er zeichnet sich durch eine hohe 
Leistungsdichte sowie eine konsequente 
Variantenreduktion bei gleichzeitig glat-
ter, unbelüfteter und kompakter Bauwei-
se aus.

Der neue Getriebemotor bietet mit 
bis zu 92 Prozent den derzeit höchsten 
Wirkungsgrad dieser Leistungsklasse am 
Markt und erreicht auch im Teillastbetrieb 
eine sehr hohe Systemeffizienz. Die erste 
verfügbare DuoDrive-Baugröße deckt 
Getriebeübersetzungen von i=3,24 bis 
i=16,2 ab und ist für einen Drehmoment-
bereich bis 80 Nm und Drehzahlen bis 
1.000 min-1 ausgelegt. 

Schmalz: Komponenten für 
Leichtbauroboter
Mit dem neuen Greiferbaukasten PXT 
können Anwender ein System für ihre 
Leichtbauroboter selbst zusammen-
stellen. Der fertige Greifer trägt bis zu 
25 Kilogramm und ist branchenüber-
greifend einsetzbar. Sei es, um Joghurt-
becher in Kisten zu setzen, um Spritz-
gussteile aus der Form zu nehmen 

oder Kartonagen zu palettieren. Für 
den automatisierten „Griff in die Kiste“ 
hat sich der anschlussfertige Bin-Picker 
SBPG bewährt. Er arbeitet wahlweise 
in Kombination mit einem 3D-Kame-
rasystem. Nur wenige hundert Gramm 
schwer, holt der Bin-Picker Werkstücke 
zuverlässig aus dem Behälter. In jede 
Ecke und auf den Boden tieferer Kisten 
kommt der SBPG auf jeden Fall, wenn 
er mit dem optionalen Schwenkmodul 
kombiniert wird. 

Industriedrucker von Weidmüller
Unter dem Motto „Zukunftsweisende 
Lösungen für den optimalen Markierungs-
prozess“ präsentierte der Elektrotechnik-
spezialist Weidmüller aus Detmold seinen 
neuen Industriedrucker PrintJet Connect. 
„Der PrintJet Connect ist die konsequen-
te Weiterentwicklung unserer vielfach 
bewährten PrintJet-Serie. Ausgerichtet auf 
die vielfältigen Anforderungen in Indus-
trie und Schaltschrankbau verbindet er 
höchste Prozess- und Kosteneffizienz mit 
intelligenter Vernetzung und vollständi-
ger Datendurchgängigkeit“, erklärt Tobias 
Sondermann, Teamleiter Produktmanage-
ment Workplace Solutions.  (anm) ■

Der Getriebebaukasten von Igus besteht aus Tribo-Wellgetrieben in den Größen 80 und 105 
mit integriertem Motorcontroller, Kraftregelungselektronik, Absolutwert-Encoder und Motor. 

Der Getriebemotor von Getriebebau Nord im hygieni-
schen Washdown-Design integriert einen hocheffizien-
ten IE5+ Synchronmotor in das Gehäuse eines einstufi-
gen Stirnradgetriebes.  Bild: Getriebebau Nord
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Von Loretta Marie Perera

Um einer Harley-Davidson wieder neu-
es Leben einzuhauchen, wurde die 

Verteilerkappe des Oldtimer-Motorrads 
nach einem gescannten 3D-Modell mit 
Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt. Somit 
konnte die Zündung wieder anspringen 
und der Motor zum Laufen gebracht wer-
den.

Eine Harley-Davidson aus dem Jahr 1919 
zu restaurieren, ist kein leichtes Unterfan-
gen. Der über 100 Jahre alte Klassiker wur-
de zur damaligen Zeit in limitierter Auflage 
gefertigt und besitzt einen Motor des Typs 
J mit einer Batteriezündung. Für ebendie-
sen suchte der Besitzer weltweit vergeb-
lich nach einem spezifischen Teil für die 
Zündung, bevor sich die Technologie des 
3D-Drucks in Verbindung mit moderner 
Scantechnologie schließlich als optimale 
Lösung herausstellte.

Selbst nach über 50 langen Jahren Eigen-
arbeit sah sich der Besitzer nicht imstande, 

die Maschine selbst wieder vollständig funk-
tionstüchtig zu machen. Der Grund hierzu 
war schlicht und einfach, dass die benötigten 
Ersatzteile nicht verfügbar waren und Teile, 
die möglicherweise in Frage kamen, nicht 
den gewünschten Anforderungen entspra-
chen. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters 
des Motorrads lagen hinsichtlich eines Ersatz-
teils zwei Probleme im Fokus des Besitzers: 
Zum einen war das gewünschte Teil bei vielen 
Anbietern schlicht nicht mehr zu beschaffen, 
zum anderen wurde es bei Händlern, die 
entsprechende Teile anboten zu einem über-
höhten Preis (400 Euro und mehr) angeboten, 
ohne dass die Händler dafür eine Garantie 
versprachen, dass das Teil überhaupt funktio-
nieren oder passen würde. 

In der Folge stand der Besitzer vor einer 
Zwickmühle: Einerseits war das beschriebe-
ne Teil, dass einen Durchmesser von 70 mm 
und eine Höhe von 65 mm hat, unabdingbar 
zum Motorstart und somit ein Herzstück für 
das Funktionieren der Maschine, andererseits 
gab es keine realistische Chance, ein entspre-
chendes Teil auf dem Markt zu bekommen. 
Die Aufgabe landete eines Tages in den Nie-
derlanden bei Carl van de Rijzen von Visual 
First, seit über zwei Jahren Partner von Edwin 
Rappard von Artec Ambassador 4C Creative 
CAD CAM Consultants. Die beiden leben an 
entgegengesetzten Enden des Landes und 
waren sich noch nie persönlich begegnet. 
Carl van de Rijzen schickt die zu scannenden 
Objekte an Rappard, dieser scannt sie ein und 
sendet sie wiederum samt der gescannten 
Datei zurück. Dasselbe geschah im Fall des 
historischen Motorrads.

Zwar beschäftigt sich van de Rijzens Fir-
ma normalerweise mit Reverse Engineering, 
sprich der Umwandlung eines bestehenden 

Objekts in ein digitales 3D-Design, jedoch 
konnte dank der Kontakte zu 4C schnell guter 
Rat eingeholt werden. Die gebrochene Ver-
teilerkappe wurde vom südlichen Bergen op 
Zoom nach Nordost-Emmen geschickt, wo 
4C seinen Sitz hat.

Herstellung einer Replik
Die Herstellung einer Replik begann mit 
einer digitalen Reparatur für das abgebro-
chene Teil des Schutzdeckels für die Zün-
dung. Der Besitzer wandte sich an den loka-
len 3D-Druckexperten Carl van de Rijzen, der 
auf die Erstellung von 3D-Modellen spezi-
alisiert ist, was auch in diesem Fall der erste 
Schritt für die kaputte Verteilerkappe war. Er 
ließ nicht nur eine digitale Kopie davon bei 
4C in Emmen anfertigen, sie scannten auch 
das gebrochene Stück mittels moderner 
3D-Technik.

Auch wenn das Teil vergleichsweise klein 
war, verfügte es über einen vergleichsweise 
hohen Detailreichtum. Daher kam ein abso-
lutes Multitalent in der 3D-Scanumgebung 
zum Einsatz, der Artec Space Spider. Space 

Die neu gedruckte und nun funktionsfähige 
Verteilerkappe der Harley. 

3D-Scan und -Druck in der Praxis

Neues Leben für  
den Klassiker
Bestehen heutzutage Lieferengpässe oder Materialknappheit, 
werden die fehlenden oder fehlerhaften Teile zum Scannen 
und zur Herstellung neuer Teile verwendet. Moderne Technik 
wird genutzt, um an alte Errungenschaften anzuknüpfen.  
So auch im Fall einer limitierten Version einer Harley-Davidson 
aus dem 20. Jahrhundert.

3D-Scan der Verteilerkappe mit Defekt. 

Eine Harley-Davidson aus 
dem Jahr 1919 zu restau-
rieren, ist kein leichtes 
Unterfangen. 
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Spider ist optimal geeignet für das 3D-Scan-
nen komplexerer Abschnitte größerer oder 
kleinerer Objekte mit vielen komplizierten 
und schwer zu erfassenden Details. Durch die 
Erfassung von Daten mit hoher Auflösung 
und der Submillimeter-Genauigkeit eignet 
sich dieser Scanner perfekt für den Einsatz in 
der Industrie und im Automobilbau. Er liefert 
präzise Daten für alle Arten von Formteilen 
und Maschinen sowie für Schiffs- und Auto-
mobilteile.

Da die Verteilerkappe über eine schwarze 
Oberfläche verfügt, erwarteten die Experten 
einen erschwerten Scanverlauf. Anfängliche 
Schwierigkeiten konnten allerdings im Rah-
men des Prozesses umschifft werden, sodass 
ein ausreichend guter Scan erzielt werden 
konnte. Dies lag daran, dass das Material zwar 
dunkel, aber nicht glänzend war, so dass sich 
der Scanvorgang schließlich doch unkompli-
ziert durchführen ließ. Zwar war das kaputte 
Teil unvollständig, doch konnte es mit der 
Software Artec Studio zumindest digital leicht 
repariert werden – mit der Spiegelfunktion, 
die Teile in ihrer ursprünglichen Beschaffen-
heit (nur eben gespiegelt) nachbildet.

Neu gedruckte Verteilerkappe
Mit diesem 3D-Modell kontaktierte van de 
Rijzen anschließend den Partner Stratasys, 
der untersuchte, welches Material für den 
eigentlichen Druck am besten geeignet war. 
So stellte sich beispielsweise der Materialtyp 
Stratasys Nylon 12 CF als ungeeignet heraus, 
denn die Problematik lag in der möglichen 
Ableitung der Funken durch die vorhandenen 
Kohlenstofffasern. Letztendlich fiel die Ent-
scheidung auf Polyamid (PA) 12 – ein für den 
3D-Druck geeignetes, flexibles, aber gleich-
zeitig festes Material von Stratasys. Anschlie-

ßend wurden die verarbeiteten Daten mittels 
3D als fertiges Objekt ausgedruckt, bevor 
das Endprodukt dem Besitzer präsentiert 
wurde. Die Nachbearbeitung umfasste das 
Anbringen der Zündkerzenkabelkontakte, 
sodass nach der letzten Politur die historische 
Maschine in neuem Glanz erschien und wie-
der fahrtauglich wurde.

Während der gesamte Prozess, begonnen 
mit dem ersten Gespräch, 
in dem Überlegungen 
zum 3D-Scannen ange-
stellt wurden, bis zur 
tatsächlichen Fahrtaug-
lichkeit der Maschine, 
insgesamt vier Jahre in 
Anspruch genommen 
hat, wäre all dies auch in 
wesentlich weniger Zeit 
möglich gewesen. Für 
einen Scanvorgang dieser 
Art werden lediglich drei 
Minuten benötigt und die 
Verarbeitung des Scans 
nimmt zusätzliche fünf 
Minuten in Anspruch. Um 
das Modell zu reparieren, 
sprich zu kopieren und an 
der richtigen Stelle wieder 
einzusetzen, müssen etwa 
zehn Minuten einkalku-
liert werden.

Dass es in diesem Fall 
länger dauerte, lag daran, 
dass die Koordination und 
Planung einen zusätzli-
chen Zeitaufwand dar-
stellten. Die darauffolgen-
den Schritte, vom Scan 
bis zum Druck, nahmen 

danach nicht mehr als einen halben Monat in 
Anspruch – und diese Zeit hätte sogar noch 
verkürzt werden können, hätte das zu erset-
zende Teil von Visual First im südlichen Teil 
der Niederlande nicht erst zu Edwin Rapport 
von 4C geschickt werden müssen, um es von 
dort wieder an einen anderen Ort zum Dru-
cken zu schicken.

Fazit und Ausblick
Der jetzige Besitzer ist nun der Einzige, der 
eine historische 3D-Harley-Davidson sein 
Eigen nennen kann. Trotz regelmäßiger 
Nutzung möchte der Besitzer das Motor-
rad dauerhaft in bestem Zustand erhalten. 
Nachdem er das Oldtimer-Motorrad pro-
beweise gefahren ist, plant er nun, es für 
alle zugänglich zu machen und es einem 
niederländischen Museum zur Ausstellung 
zur Verfügung zu stellen. Das Beispiel ist 
dennoch wegweisend für die Beschaffung 
und den Ersatz schwer erreichbarer Ersatztei-
le. Wenn Materialknappheit besteht, werden 
die fehlenden oder fehlerhaften Teile zum 
Scannen und zur Herstellung neuer Teile ver-
wendet. Neue Technologien werden genutzt, 
um alte Kostbarkeiten in ihrer ganzen Pracht 
wiederherzustellen.  (anm) ■
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Von Gediminas Puisys

Besonders für Prototypen oder kleine 
Serien setzen Hobbybastler additive 

Methoden ebenso gerne ein wie viele 
Wissenschaftler oder die Entwicklungs-
abteilungen großer Konzerne. Meist 
verwenden sie dabei Thermoplaste, 
also Kunststoffe, die sich gut erhitzen 
und dann Schicht für Schicht auftragen 
lassen. Deren großer Nachteil: Diese 
Materialien sind für die Umwelt eine 

Belastung und müssen nach speziellen 
Regeln entsorgt werden. Die Forschung 
arbeitet daher intensiv an Alternativen 
zu umweltschädlichen 3D-Materialien. 
Diese könnten von der Natur wieder 
zersetzt werden. Dazu gibt es einige viel-
versprechende Ansätze. Bislang sind die 
meisten Filamente dieser Art allerdings 
erst im Forschungsstadium.

Breit verfügbar ist heute nur die biolo-
gisch abbaubare Polymilchsäure (PMA). 
Verwendet wird sie meist als Besteck 
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oder für Verpackungen in Gesundheits-
pflege, Textilien oder Lebensmittel.

Es handelt sich bei diesem Material um 
ein Polyester aus Milchsäure, die unter 
kontrollierten Bedingungen aus der Fer-
mentation von Kohlenhydratquellen wie 
Zuckerrohr und Stärke gewonnen wird. 
PLA wird dabei entweder durch die direk-
te Kondensation von Milchsäuremonome-
ren oder die Polymerisation von Lactid, 
einem Derivat der Milchsäure, hergestellt. 
Eingesetzt wird PLA vor allem in der Tech-

nologie des FDM-3D-Drucks. 
Hier kann es wegen seiner 
thermoplastischen Eigen-
schaften geschmolzen und 
umgeformt werden. Die 
mechanischen Eigenschaf-
ten sind dann mit denen von 
Polypropylen und Polyure-
than vergleichbar.

Biologisch 
abbaubare Materialien
PMA wird aus erneuerbaren 
Quellen wie Mais herge-
stellt und ist deshalb gut für 
Lebensmittel oder medizi-

nische Anwendungen ein-
setzbar. Biologisch abgebaut 
werden muss es später in 

speziellen Kompostieranlagen. Zudem ist 
es gegenüber den bekannten Kunststoffen 
auf Erdölbasis weniger fest und kristallin.

Ein anderer Biokunststoff ist Polyhyd-
roxyalkanoate (PHA), das durch die Kul-
tivierung spezieller Bakterien gewonnen 
wird. In den Zellen der Bakterien wird das 
Material synthetisiert und als stark reflek-
tierendes Granulat extrahiert. Für den 
3D-Druck befindet sich PHA noch in der 
Entwicklung und ist deshalb für Anwen-
der sehr teuer. Es ist aber deutlich schnel-

ler biologisch abbaubar als PLA und zer-
setzt sich in weniger als drei Monaten. 
Im Vergleich zu anderen Biokunststoffen 
weist PHA allerdings auch eine geringere 
Flexibilität und Festigkeit sowie geringe-
re thermische Eigenschaften auf. Bislang 
wird das Material vor allem im Verbund 
mit anderen Kunststoffen verwendet.

FLAM mit großem Potenzial
Aus Zellulose und Chitin wird FLAM (Fun-
gal like additive material) produziert, ein 
neuartiges natürliches Material, das den 
3D-Druck revolutionieren könnte. Noch 
wird intensiv daran geforscht, es ist nicht 
am Markt erhältlich. Die ersten Ergebnis-
se der Forschungen zeigen aber bereits, 
dass FLAM ein großes Potenzial als öko-
logisch nachhaltiges Material besitzt. Es 
handelt sich um ein ausgesprochen viel-
seitiges Material, dessen mechanische 
Eigenschaften fast identisch mit denen 
von Polyurethanschaum sind. Die natür-
lichen Ausgangsstoffe gibt es reichlich; 
das Material selbst wird nur ein Zehntel 
so teuer sein wie etwa PLA.

Eine ebenfalls umweltfreundlichere 
Alternative zu biologisch abbaubaren 
Filamenten sind solche aus recycel-
tem Kunststoff. Die Mehrzahl der im 
3D-Druck eingesetzten Kunststoffe 
könnte eigentlich wiederverwertet und 
zu neuen Ausgangsmaterialien verar-
beitet werden. Auch abbaubare Ver-
bundwerkstoffe werden künftig breit für 
additive Produktionsverfahren erhältlich 
sein. Dazu gehört die Kombination von 
PLA und PHA oder das Material Wood-
Fill aus PLA und Holzfasern. Noch sind 
solche Materialien nicht weit verbreitet, 
Sie dürften sich aber mit steigenden 
Umweltanforderungen immer mehr 
durchsetzen.  (anm) ■

Die additive Produktion verwendet häufig umweltschäd-
liche Ausgangmaterialien. Dabei gibt es schon biologisch 
abbaubare Alternativen.                                                Bild: Xometry

Umweltfreundliche Materialien für die additive Fertigung

Biologisch abbaubar aus 
dem 3D-Drucker
Den 3D-Druck nutzen inzwischen Laien und Experten, um bislang unmögliche Produkte zu  
erhalten. Sie bauen mit unterschiedlichen additiven Produktionsmethoden schnell und  
günstig selbst hochkomplexe Teile. Der Nachteil: Viele der verwendeten Materialien sind  
umweltschädlich. Hier einige Auswege. 
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Klare Sache – für eine Bedienungsanleitung oder Dokumentation 
werden eindeutige Illustrationen benötigt. Die notwendige grafi-
sche Aufbereitung der Konstruktionsdaten kann im CAD-Programm 
schnell zur mühseligen Herausforderung werden. An dieser Stelle 
übernimmt die CorelDRAW Technical Suite 2020. Der Datenimport 
zieht beliebige Konstruktionsdaten und ermöglicht, diese vorab 
zu „zerlegen“ und in die gewünschte Perspektive zu bringen. Auch 
Explosionszeichnungen sind auf diesem Wege schnell erzeugt. Die 
grafische Aufbereitung erfolgt im darauf folgenden Schritt. Extrem 
auf Performance getrimmte Workflows stellen exakt jene Lösungen 
bereit, die Konstruktionsdaten in gelungene Technische Illustratio-
nen verwandeln – intelligente Flächenfüllungen, automatisches Set-
zen von Linien zur Hervorhebung oder die Callouts, die auf Wunsch 

aus Daten der Konstruktionsdaten aufbauen. Auch Anwender ohne 
CAD-Kenntnisse setzen hier schnell und einfach selbst komplexe 
Zeichnungen um. Fehlt ein Bauteil zur Visualiserung eines Vorgangs, 
ist dieses schnell erzeugt. Die integrierte Parallel-Perspektive ermög-
licht hier das direkte, freie Zeichnen.  Und da man sich ungerne die 
gleiche Arbeit zweimal macht, stehen die sogenannten Objektestile 
bereit. Über diese definiert man Schriften, Linienstärken und -aus-

Anzeige

Corel GmbH
Telefon: +49 (0) 89 26 20 07 75 0 
E-Mail: unternehmenskunden@corel.com 
Internet: www.coreldraw.com
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führungen, aber auch Füllflächen und Farben. Diese Definitionen 
stehen in einer Palette auf Abruf bereit und sparen in der Praxis jede 
Menge Klicks. Zudem werden alle formatierten Elemente bei einer 
späteren Design-Änderung direkt aktualisiert. Die Objektstile sind 
daher ein mächtiges Werkzeug, das weit über bekannte Stilvorlagen 
anderer Software hinausgeht. 

Insgesamt lohnt es sich, technische Illustrationen professionell auf-
zubereiten. Auf Basis von Konstruktionsdaten werden mit den Pro-
grammen der CorelDRAW Technical Suite 2020 wertvolle Informatio-
nen für die angrenzenden Bereiche der Produktentwicklung erstellt: 
Schulungsmaterialien für Servicekräfte und Vertriebsteams sowie 
Troubleshooting-Guides für ihre Kunden bringen die Informationen 
dort hin, wo sie benötigt werden;  und zwar in einer Art und Weise, 
wie sie dort unmissverständlich wahrgenommen werden sollen.

Mit der CorelDRAW Technical Suite 2020 werden Konstruktionsdaten zu 
verständlichen, eindeutigen Illustrationen. Der komplette Workflow ist darauf ausgerichtet, in kürzester 
Zeit die 3D- oder 2D-Daten umzuarbeiten, beliebige Perspektiven abzubilden, Callouts zu setzen und die 
fertige Illustrationen um weitere Elemente zu ergänzen. Im Export wird die CorelDRAW Technical Suite 
zum Weltmeister und liefert souverän ab, was in der Industrie und Produktion Rang und Namen hat. 

Klar kommuniziert –
aus CAD & Konstruktion

Mit Füllungen, dicken und dünnen Linen und weiteren Stilmitteln wird 
eine technische Zeichnung (Hier ein Bauteil der HAUNI GmbH)  zur tech-
nischen Illustration.

Was Konstruktionsdaten nicht enthalten, wird mit umfangreichen  
Werkzeugen in Parallel-Perspektive ergänzt. 
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1Abkürzungen für  
multifunktionale Griffe

Frage:  Aktuell nutzen wir AutoCAD 2021 
und haben eine Frage zu den Kantengrif-
fen einer Polylinie. Wenn wir zu einer Kan-
te einen neuen Scheitelpunkt hinzufügen 
wollen, kommt es oft vor, dass wir nicht auf 
„Scheitelpunkt hinzufügen“, sondern auf 
„Strecken“ klicken. Wir haben langsam den 
Verdacht, dass die Sache etwas zeitverzö-
gert abläuft – kennen Sie dieses Verhalten 
vielleicht auch und eine Lösung?

Antwort:  Ich kann nur wie Sie vermu-
ten, dass es an einer gewissen Verzöge-

rung zwischen Mausposition und multi-
funktonalem Griff liegt. Ich bin dazu über-
gegangen, die multifunktionalen Griffe 
bei Polylinien überhaupt nicht mehr zu 
nutzen. Vielmehr verwende ich eine Tas-
tenkombination, die sich gerade bei Bear-
beiten von Polylinien gut eignet: Ich klicke 
die Polylinie an und sehe dadurch die Kan-
ten- und Scheitelpunktgriffe. Je nachdem 
was ich machen möchte, klicke ich einen 
Griff direkt an. Sprich, bei einem Kanten-
griff befinde ich mich im Modus „Strecken“. 

Möchte ich nun einen Scheitelpunkt 
hinzufügen, drücke ich einmal kurz die 
Strg-Taste. Möchte ich eine Kante in 

einen Bogen verwandeln, drücke ich sie 
nach dem Aktivieren des Griffs zweimal 
kurz hintereinander. Das funktioniert bei 
allen multifunktionalen Griffen, sowohl 
in AutoCAD als auch in Architecture oder 
verwandten branchenspezifischen Appli-
kationen, die an Objekten multifunktio-
nale Griffe zur Verfügung stellen. (Bild 1)

2XRefs zuordnen  
oder überlagern

Frage:  Wir arbeiten aktuell mit Auto-
CAD 2021 und haben eine Frage zu den 
externen Referenzen. Wo liegt eigentlich 
der Unterschied zwischen Zuordnen und 
Überlagern? Egal, wie wir eine XRef in die 
Zeichnung einfügen, es ändert sich nichts. 
Ob wir nun eine DWG zuordnen oder über-
lagern, ein Unterschied ist nicht ersichtlich. 
Machen wir etwas falsch?

Antwort:  Ihre Beobachtung ist soweit 
korrekt. In einer DWG, in der Sie eine 
externe Referenz einfügen, sehen Sie 
zunächst keinen Unterschied. Den sehen 
Sie nur dann, wenn es um verschachtelte 
XRefs geht. Ein Beispiel: In einem Erdge-
schoss überlagert sich die Planung der 
Fußbodenheizung als XRef. Als Zuord-

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.
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Bild 1: Anleitung zur 
Nutzung der Strg-Taste bei 
multifunktionalen Griffen.

Bild 2: In der Zeichnung ist das Geschoss direkt gezeichnet, die Fuß-
bodenheizung ist überlagert, die Garage zugeordnet.

Bild 3: Zwei eingefügte XRefs – EG und Garage. Die Fußbodenhei-
zung ist nicht dargestellt, da sie im Erdgeschoss überlagert ist.
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nung ergänzen Sie die Garage ebenfalls 
als XRef. Beide gehören zum Level 0 (Null). 
Wenn Sie nun eine Zeichnung erzeugen, 
in der Sie beides als XRef hinzufügen, 
erscheint die Fußbodenheizung in dieser 
Zeichnung nicht, da sie im Erdgeschoss 
überlagert ist. Einfach ausgedrückt: DWGs, 
die überlagerte externe Referenzen ent-
halten, werden nicht verschachtelt. (Bilder 
2 und 3)

Sie können die Art und Weise der XRefs 
auch nach dem Hinzufügen über den XRef-
Manager ändern, indem Sie die gewünsch-
te anklicken und im Kontextmenü den Typ 
verändern. (Bild 4)

3Bogenrichtung  
ändern

Frage:  Immer wieder passiert es, dass wir 
beim Zeichnen eines Bogens falsch begin-
nen. Die Bogenrichtung beim Zeichnen 
eines Bogens über Startpunkt, Mittelpunkt, 
Zentrum verläuft immer gegen den Uhrzei-
gersinn. Auch wundert mich der Text „Mit-
telpunkt“, sollte das nicht „Zentrum“ heißen? 
Wir arbeiten mit AutoCAD 2021.

Antwort:  Grundsätzlich läuft die Bogen-
richtung immer gegen den Uhrzeiger-
sinn. Das bedeutet, dass sich 0 Grad rechts 
befinden, 90 Grad oben, 180 Grad links, 
usw. Diese Winkelrichtung ergibt somit 
auch die Richtung, wie sich ein Bogen über 
die von Ihnen angesprochene Konstrukti-
onsweise zeichnen lässt. 

Für die so genannte Rechte-Hand-Regel 
heben Sie Ihre rechte Hand. Der Daumen 
zeigt in Richtung Ihres Gesichts. Wenn Sie 
nun die Hand schließen, zeigt das die stan-
dardmäßige Winkelrichtung von AutoCAD 
an, also gegen den Uhrzeigersinn.

Zu Ihrer Anmerkung in Bezug auf die 
Übersetzung haben Sie Recht. Leider 
ändert Autodesk diese Befehle nicht mehr, 

obwohl schon seit ewigen Zeiten als Feh-
ler dokumentiert. Mittelpunkt sollte hier 
korrekt Zentrum heißen. Seit einigen Ver-
sionen haben Sie jedoch die Möglichkeit, 
die Bogenrichtung auch während des 
Zeichnens durch Drücken der Strg-Taste 
temporär zu verändern. Dies ist besonders 
hilfreich, wenn Sie einmal beim Zeichnen 
des Bogens „falsch“ begonnen haben.

4Orthogonales Arbeiten  
im Modellbereich

Frage:  Immer wieder kommt es bei uns 
vor, dass wir mit „schiefen“ Modellen arbeiten 
müssen. Um hier orthogonal zu zeichnen, ist 
es für uns umständlich mit dem Objektfang 
„Lot“ eine rechtwinklige Linie auf eine schiefe 
Linie zu fällen. Vielleicht gibt es hier einfache-
re Methoden, um auch bei „schiefen“ Model-
len die Ansicht entsprechend ausrichten zu 
können? 

Ich kenne die Verschiebung des BKS-
Symbols über den Befehl UCS sowie die Sys-
temvariable UCSFOLLOW. Jedoch hat die 
Einstellung den Nachteil, dass AutoCAD bei 
einer Ansichtsänderung immer an die Gren-
zen zoomt. Dann müssen wir unsere letzte 
Ansicht wieder suchen, da wir sehr umfang-
reiche Zeichnungen bearbeiten. Aktuell 
arbeiten wir mit AutoCAD 2018.

Antwort:  Seit der Einführung des View-
Cubes ist das „Verdrehen“ der Ansicht 
sowie das orthogonale Arbeiten ein Kin-
derspiel. Zunächst einmal brauchen Sie 
zum Verschieben des BKS-Symbols den 
Befehl nicht mehr, es ist mittlerweile wähl-
bar. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein 
quadratischer Griff sowie an jeder Achse 
ein runder Griff. Das sind die so genann-
ten multifunktionalen Griffe. Durch reines 
Überfahren werden die entsprechend not-
wendigen Befehle direkt im Auswahlme-
nü der multifunktionalen Griffe angezeigt. 
(Bild 5)

Überfahren Sie etwa den runden Griff 
an der X- oder Y-Achse, können Sie das BKS 
entlang dieser Achse ausrichten. Tipp: Bei 
multifunktionalen Griffen ist es immer so, 
dass ein sofortiges Anklicken direkt (also 
nicht im Menü) die jeweils erste Opti-
on aktiviert. Für die folgenden Optionen 
schalten Sie dann einfach mit mehrmali-
gen Drücken der Strg-Taste um.

Überfahren Sie nun den Ursprungsgriff 
am BKS-Symbol und wählen den ersten 
Eintrag „Verschieben und Ausrichten“. Ver-
schieben Sie zunächst das BKS-Symbol 
(also den Ursprung) an ein Ende einer 

„schiefen“ Linie. Setzen Sie das BKS-Sym-
bol mit einem Klick der linken Maustaste 
ab. Der Befehl ist nun zunächst beendet, 
das BKS-Symbol zeigt noch die blauen 
Griffe an. Aktivieren Sie jetzt den runden 
blauen Griff an der X-Achse und drehen 
somit das BKS entlang der „schiefen“ Linie. 
Jetzt ist zumindest Ihr Koordinatensystem 
so ausgerichtet, dass Sie nun schon ortho-
gonal zeichnen könnten. Sie erkennen das 
daran, dass Ihr Fadenkreuz eine andere 
Farbe angenommen hat. (Bild 6)

Ansich ist das jetzt eigentlich schon 
der Schritt, den Sie gehen wollten. Jedoch 
ist man ja geneigt, nicht nur orthogonal 
zu denken, sondern auch orthogonale 
Ansichten zu bevorzugen. Im nächsten 
Schritt ist also die Ansicht so zu drehen, 
dass die X-Achse, die nun schräg nach 
unten rechts verläuft, wieder exakt von 
links nach rechts dargestellt wird. 

Übrigens ist leicht zu erkennen, ob man 
sich in einem BKS befindet oder in einem 
WKS. Im BKS sieht man im Schnittpunkt 
der X- und Y-Achsen kein Quadrat. Das klei-
ne Quadrat im Schnittpunkt ist nur im WKS 

Bild 4: Nachträgliches Verändern des XRef-
Typs im XRef-Manager. 

Bild 5: Durch Überfahren des Ursprungsgriffs klappt 
ein Menü direkt am BKS-Symbol auf.

Bild 6: Darstellung des Fadenkreuzes bei 
verdrehtem BKS im 2D-Drahtkörpermodus.

Bild 7: Dar-
stellung des 
ViewCubes 
bei verdreh-
tem BKS im 
2D-Drahtkör-
permodus.
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vorhanden. Um die Ansicht nun schnell 
auf orthogonale Ansicht umzustellen, 
betrachten wir hier mal kurz unseren 
ViewCube. (Bild 7)

Jetzt brauchen Sie nur noch in die 
Mitte des ViewCubes klicken (auf den 
Text „OBEN“) und die Ansicht wird auto-
matisch so ausgerichtet, dass die Y-Achse 
wieder von unten nach oben sowie die 
X-Achse von links nach rechts verläuft. 
Sollte sich jetzt bei Ihnen die Ansicht so 
verschieben, dass Ihr Modell nicht mehr 
sichtbar ist (oder ein anderer Bereich), 
dann wechseln Sie in die Optionen von 
AutoCAD (einfach O wie Otto in der 
Befehlszeile eintippen). Hier suchen Sie 

dann die Registerkarte „3D-Modellie-
rung“ und klicken auf den Button „View-
Cube“. Im nun folgenden Dialogfenster 
aktivieren Sie den Punkt „Nach Ansichts-
änderung an Grenzen zoomen“. (Bild 8)

5Eigenschaften  
von XRefs

Frage:  Wir arbeiten mit AutoCAD 2021 
und erhalten oftmals Pläne von Architek-
ten, die mit individuellen Farbzuweisungen 
in ihren Zeichnungen arbeiten. Dadurch 
fällt es sehr schwer, die Objektfarben zu 
verändern, da wir nicht die Layerfarben der 
XRefs verändern können. Wir behelfen uns 
bislang damit, die erhaltene Zeichnung 
zu öffnen und für alle Objekte die Farbein-
stellung „VonLayer“ zu setzen. Erhalten wir 
jedoch im Laufe eines Projekts mehrere Ver-
sionen dieser Zeichnung, müssen wir die 
Objekteigenschaften immer wieder aufs 
Neue verändern.

Antwort:  Die Lösung gibt es bereits in 
Form der Systemvariablen „XREFOVERRI-
DE“. Sie können die Einstellung im Layerma-
nager mit Klick auf das Zahnrad verändern. 

Sobald die Option „XRef-Objekteigenschaf-
ten als „nachLayer“ behandeln“ aktiviert 
ist, werden die Objekte so dargestellt, als 
wären sie mit der Eigenschaft „vonLayer“ 
gezeichnet. Das betrifft alle Eigenschaften, 
also Farbe, Linientyp, Linienstärke, Material 
usw. Dadurch haben Sie schnell die Mög-
lichkeit die jeweiligen Eigenschaften der 
Xref zu beeinflussen. (Bild 9)

6Orthogonalmodus versus 
polarer Fang

Frage:  Seit kurzem haben wir einen 
neuen Mitarbeiter, der unbedingt mit dem 
Orthogonalmodus arbeiten möchte. Wir 
finden das ein wenig altmodisch, da wir 
den Polarmodus von AutoCAD sehr nütz-
lich finden. Welche Argumente könnten wir 
ihm bieten, damit er sich vom Orthogonal-
modus verabschiedet?

Antwort:  Es gibt viel, was dagegen 
spricht: 
1. Bei seiner Nutzung findet AutoCAD im 
Verlauf der Zeichenrichtung zum Beispiel 
keinen Objektfang (etwa Schnittpunkt), 
wenn man orthogonal an ein anderes 
Objekt anschließen möchte. Nutzt man 
hingegen den Polarmodus, wird auch ein 
„zukünftiger“ Schnittpunkt erkannt. (Bild 10)

2. Die Kombination von polarem Fang-
modus und Autotrack steht beim Ortho-
gonalmodus nicht zur Verfügung (etwa 
das Herleiten eines Schnittpunkts aus 
orthogonal zueinander liegenden Eck-
punkten).

3. Sollte Ihr neuer Kollege trotzdem ab 
und zu den Orthomodus nutzen wollen, 
empfehlen Sie ihm, die Shift-Taste beim 
Zeichnen gedrückt zu halten. Damit 
wechselt man temporär in einen Ortho-
gonalmodus. Sobald man sie wieder los-
lässt, steht der polare Fang wieder zur 
Verfügung.   (ra) ■

Bild 8: ViewCube-Einstellungen nach Ansichtsänderung.

Bild 9: XREFOVERRIDE über die Layereinstellungen aktivieren.

Bild 10: Zukünftigen Schnittpunkt in polarer 
Richtung finden.

Bild 11: Mittels Linien oben links beginnen, 
dann nach rechts und nach unten. Im drit-
ten Schritt wird die untere Linienlänge über 
den Startpunkt oben links ermittelt.
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Texte in AutoCAD lassen sich unterschied-
lich ausrichten. So steht neben den Positi-
onen „links unten“, „zentriert“ usw. auch die 
Option „eingepasst“ bereit. Dabei wird eine 
feste Strecke vorgegeben, an deren beiden 
Endpunkten der Textanfangs- sowie der 
Textendpunkt fixiert werden. Ein Textin-
halt, der eine größere Textlänge zur Fol-
ge hat, sorgt also dafür, dass die Zeichen 
schmaler werden und enger zusammen-
rücken, während ein kurzer Textinhalt in 
einer Dehnung der Zeichen resultiert. 

Da Texte relativ statisch in der Zeich-
nung verwendet werden, man bei der 
Erstellung also schon Textinhalt und 
Textlänge kennt, und diese manuell über 
den Breitenfaktor steuern kann, hat der 
unschöne Effekt des Textdehnens hier kei-
ne große Relevanz.  Anders ist das bei Attri-
buten, da sie an Blockreferenzen gebunde-
ne Textobjekte sind. Die Attributsinhalte 
werden meist abweichend von den in der 
Attributsdefinition im Blockcontainer fest-
gelegten Vorgaben modifiziert. Bei Attribu-
ten in Zeichnungsköpfen können dabei bei 
langen Bezeichnungen Rahmenlinen über-
schrieben werden. Hier wünscht man sich 
eine zusätzliche Ausrichteoption „maxima-
le Breite“ für das Attribut. 

AutoCAD Mechanical bringt diese Op tion 
etwa für seine Title-Blöcke/-Zeichnungs-
schriftfelder mit. Die maximale Attribut-
breite wird dabei durch einen am Ende 
der Attributsbezeichnung in geschweiften 
Klammern {} angegeben Zahlenwert defi-
niert. Er stellt den Quotient zwischen maxi-
maler Breite und Attributtexthöhe dar. Ein 
Attribut für die Zeichnungsnummer im 
Schriftfeldblock soll bei einer unskalierten 
Referenz eine Texthöhe von fünf haben 
und maximal 90 Einheiten breit sein: ein 
Beispiel für die Attributsbezeichnung wäre 
dann: ZEICHNUNGSNUMMER{18}. Man 
greift auf den Quotienten zurück, weil sich 
beim Skalieren der Blockreferenz sowohl 
der verfügbare Platz als auch die Texthöhe 
in der Regel im gleichen Verhältnis ändern.

ACM-AUTOATTSFIT.LSP stellt diese Funk-
tionen auch für das einfache AutoCAD 
bereit und umfasst dafür drei Befehle: 
ATTFIT, ATTSFIT und AUTOATTSFIT. ATTFIT 
erwartet vom Anwender die manuelle Aus-
wahl eines Attributs. Ist bei diesem in der 
Bezeichnung eine maximale Breite hinterlegt 
und überschreitet es diese, wird es durch die 
entsprechende Anpassung des Breitenfak-
tors auf die maximale Breite gestaucht. Wür-
de die maximale Breite jedoch mit dem in der 

Attributdefinition vorgegebenen Breitenfak-
tor nicht erreicht, wird dieser Faktor gesetzt. 
Der Befehl ATTSFIT erlaubt die Anpassung 
für alle entsprechend definierten Attribu-
te einer zu wählenden Blockreferenz. Beim 
Befehl AUTOATTSFIT wird der Anwender 
aufgefordert, Blockreferenzen zu wählen, 
bei denen diese Einpassung automatisch 
erfolgen soll. Für diese wird ein so genann-
ter Objektreaktor installiert, der Attributän-
derungen überwacht und Einpassungen 
entsprechend vornimmt. Über einen Com-
mand-Reaktor wäre eine Änderungsüber-
wachung auch möglich, aber dieser versagt 
bei Attributänderungen über das Eigen-
schaftsfenster oder per Programm. Das Tool 
sollte in der ACADDOC.LSP geladen wer-
den. Die Referenzauswahl für AUTOATTS-
FIT lässt sich auch als Funktionsaufruf mit 
zu übergebenen Blocknamen realisieren. 
 (Thomas Krüger/ra) ■

ACM-AUTOATTSFIT.LSP       

Nicht zu breit!       

in
fo Programm:  

ACM-AUTOATTSFIT.LSP 

Funktion: automatische Anpas-
sung der Attributbreite auf einen 
vorgegebenen maximalen Wert

Autor: Thomas Krüger

Lauffähig ab: AutoCAD 2008

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

 

K_TWIST3D.LSP ist eine Ergänzung zu den 
Befehlen 3D-DREHEN und -AUSRICHTEN. 
Dreh- und Ausrichteaktionen lassen sich 
beliebig wiederholen, Drehpunkt und Dreh-
achse ändern, Objekte „unterwegs“ hinzufü-
gen oder entfernen oder auch einzelne Akti-
onen rückgängig machen – und das alles in 
einer dialoggesteuerten Funktion bis das 
gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Nach der Objektwahl öffnet sich ein Dia-
logfeld, in dem man alle Parameter fest-
legen und die Dreh-/Ausrichteaktionen 
über Schaltflächen auswählen kann. Die 
gewählte Aktion wird mit den eingestellten 
Parametern sofort ausgeführt und ist in der 
Zeichnung auch sogleich sichtbar. Dazu lässt 
sich das Dialogfeld verschieben, das dann 
an dieser Position bleibt. Hier hat der Autor 

die Erfahrung gemacht, dass diese Position 
bei Verwendung einer USB-Dockingstation 
für mehrere Monitore nur beim Hauptbild-
schirm korrekt wiederhergestellt wird. Des-
halb bitte das Dialogfeld in diesen Bildschirm 
verschieben, falls nötig. Beim Start wird das 
geometrische Zentrum der aktuell gewähl-
ten Objekte berechnet und als Drehpunkt 
verwendet. Natürlich kann man auch einen 
anderen Drehpunkt wählen, denn das geo-
metrische Zentrum lässt sich jederzeit auch 
wieder zum aktuellen Drehpunkt machen.

Außerdem werden verschiedene Win-
kel berechnet, die sich aus der Wahl von 
definierbaren Achsen und Ebenen erge-
ben und ebenfalls zur Auswahl stehen. K_
TWIST3D kann und soll die Befehle, die hier 
kombiniert werden, nicht ersetzen, schon 

deshalb, weil gar nicht alle Befehlsoptio-
nen bedient werden. Das Ganze kann aber 
viele Aktionen vereinfachen und beschleu-
nigen, weil nicht jedes Mal Objekte, Achsen 
und Drehwinkel neu einzugeben sind. Eine 
ausführliche Bedienungsanleitung mit Bei-
spielen liegt dem Programm bei.  
 (Andreas Kraus//ra) ■  

K_TWIST3D.LSP 

3D-Drehen und -Ausrichten vereinfachen 

in
fo Programm: K_TWIST3D.LSP

Funktion: 3D-Drehen und -Aus-
richten vereinfachen

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2016

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021
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Die Programmroutine ZWFLF_OLGEFEST_
FEST.LSP ist in erster Linie im Objektbau 
einsetzbar. In öffentlichen Gebäuden, bei 
Stadtverwaltungen, in Schulen, aber auch 
in großen Wohneinheiten für den Alten- 
und Pflegebereich kommen sind aus 
Kostengründen oft fest verglaste Fenster-
elemente im Einsatz. Der Datenaustausch 
für diese Elemente zwischen Architekt, 
Kunden und Hersteller ist einfach und 
vor allem fehlerfrei über zeichnerische 
Darstellungen möglich. Damit lassen sich 
Verwechslungen und Reklamationen 
vermeiden und Konstruktionsdetails und 
Abmessungen der Fertigung bereits in 
der Angebotsphase eindeutig erfassen.

Der Konstruktion dieser zweiflüge-
ligen Elemente basiert auf der Ausfüh-
rungsart IV 68. Alle notwendigen Details 
sind in der Zeichnung hinterlegt. Die 
Symboldarstellung im Maßstab 1:1 lässt 
sich bei Bedarf im Nachgang editieren 
und bemaßen sowie über die Zwischen-

ablage nach Word und Excel exportieren. 
Nach dem Laden müssen alle zugehö-
rigen Programmdateien im aktuellen 
Arbeitsverzeichnis oder in einem Ver-
zeichnis mit gesetztem Zugriffspfad lie-
gen. Mit dem Befehlsaufruf öffnet sich 
die Dialogbox, in die alle zur Routine 
gehörenden Variablen einzutragen sind:

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

gezoomt

Sind die erforderlichen Parameter fest-
gelegt und mit OK bestätigt, erfolgt die 
Aufforderung, den Einfügepunkt P1 (die 
linke untere Ecke des Fensterelements) 
durch Picken oder Koordinateneingabe 
zu bestimmen. Durch Betätigung des 
„Zoomknopfs“ in der Dialogbox kann 
man sich die Fensterkonstruktion zur 

weiteren Bearbeitung im Detail anzeigen 
lassen. Das Tool übernimmt alle erforder-
lichen Berechnungen; ausgehend von 
Fensterbreite und Fensterhöhe werden 
die Konstruktionsdetails nun erstellt. 
Weitere Eingaben sind nicht nötig, da 
das Programm so strukturiert ist, dass die 
einzelnen Objekte des Fensterelements 
entsprechend ihrer Funktion auf entspre-
chende Layer gelegt werden.
 (Dieter Ribbrock/ra) ■
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in
fo Programm:  

ZWFLF_OLGEFEST_FEST.LSP

Funktion: Fest verglastes zwei-
flügeliges Fenster mit zwei festen 
Oberlichtern

Autor: Dieter Ribbrock

Lauffähig ab: AutoCAD 2020 

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

In vielen Unternehmen ist es Usus, sich 
bei der Erstellung von CAD-Dokumen-
ten an einen internen Layerstandard zu 
halten. Anhand dieser immer gleichen 
Struktur lassen sich für Insider bereits 
etliche Informationen aus der Zeich-
nung gewinnen. Trotzdem kommt es 
immer wieder zu Situationen, in denen 
ein neuer Layer benötigt wird. Kein Pro-
blem, dürfen doch in jeder AutoCAD-
Zeichnung beliebig viele Layer angelegt 
werden – üblicherweise im Layereigen-
schaftsmanager per Aufruf des Befehls 
LAYER. Arbeitet man aber innerhalb 
einer AutoCAD-Sitzung parallel an meh-
reren Dokumenten, keimt nicht selten 
der Wunsch auf, den Neuling auch gleich 
in die ein oder andere der momentan 
offenen Zeichnungen einzubauen. 

Hier kommt das AutoLISP-Tool ACM-
LAYERANLEGEN.LSP ins Spiel, das genau 
für diese Aufgabe ausgelegt ist. Mit dem 
Start der Routine wird das Dialogfeld 
„Neuen Layer anlegen“ auf den Bild-

schirm gebracht. Nach der Namensge-
bung kann für die visuelle Erkennbar-
keit über die Schaltfläche „Farbe...“ oder 
einen Klick auf das daneben liegende 
Farbfeld der AutoCAD-Standarddialog 
für die Farbwahl eingeblendet werden, 
das den Zugriff auf Index- und Trueco-
lor-Farben sowie eine der vielen Tönun-
gen aus den Farbbüchern bietet. 

Der Linientyp wird in einer Pop-up-Liste 
ausgesucht, in der alle verfügbaren Varian-
ten zu finden sind, selbst dann, wenn sie 
im aktuellen Dokument noch nicht gela-
den sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob der 
gewählte Linientyp in den anderen Zeich-
nungen bereits im Einsatz ist, auch darum 
kümmert sich das Tool automatisch. 

In einer weiteren Pop-up-Liste wird die 
Linienstärke festgelegt. Unter „Anlegen 
in“ werden schließlich alle in der aktuellen 
AutoCAD-Sitzung geöffneten Dokumen-
te zur Auswahl geboten, wobei es sich 
nicht nur um DWG-, sondern auch um 
DXF- oder DWT-Dateien handeln kann. 

Für den Fall, dass die Zeichnungsebene 
nur im derzeit in Arbeit befindlichen 
Dokument gebraucht wird, gibt es den 
Eintrag „<Aktives Dokument>“. Andern-
falls lassen sich bis zu 200 Dokumente 
gleichzeitig markieren. Einzug in sämt-
lichen Dokumenten hält der Layer mit 
einem Häkchen im Kontrollkästchen 
„Alle wählen“. Sind die Einstellungen 
getätigt, kommt das Tool nach einem 
Klick auf „OK“ in Fahrt und integriert in 
allen markierten Dokumenten den neu-
en Layer. Gerhard Rampf/ra) ■   

ACM-LAYERANLEGEN.LSP   

Layer anlegen im Gießkannenprinzip

in
fo Programm:  

ACM-LAYERANLEGEN.LSP

Funktion: Layer gleichzeitig in 
mehreren Zeichnungen anlegen

Autor: Gerhard Rampf

Lauffähig ab: AutoCAD 2005

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

ZWFLF_OLGEFEST_FEST.LSP   

Fest verglast mit zwei Oberlichtern    
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Auf der AUTOCAD & Inventor-Magazin-Tool-CD 2/2021, die Abonnenten mit ihrem Heft bekom-
men, befinden sich acht leistungsfähige LISP- und .NET-Programme  für unterschiedliche Bran-
chen und Einsatzgebiete. Die genaue Beschreibung der einzelnen Tools finden Sie auf der CD 
im Verzeichnis „\ACM-TOOLS\ BESCHREIBUNGSTEXTE\“ oder im Heft auf den Seiten 17 bis 21.

LISP- und .NET-Programme für AutoCAD

Praxis AUTOCAD Magazin
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 ACM-AUTOATTSFIT.LSP: automatische Anpassung der Attributbreite auf einen vorgegebenen maximalen Wert
 ZWFLF_OLGEFEST_FEST.LSP: fest verglastes zweiflügeliges Fenster mit zwei festen Oberlichtern

 ACM-LAYERANLEGEN.LSP: Layer gleichzeitig in mehreren Zeichnungen anlegen
 ACMKILOMETRIERUNG.LSP: sporadische Anwendung von Kilometrierungen

 SYSVARBESCHREIBUNGEN.LSP: Systemvariablen beschreiben
 K_TWIST3D.LSP: 3D-Drehen und 3D-Ausrichten vereinfachen
 3DPOLARCOPY.LSP: polares Vervielfältigen von Objekten
 K_XREFUPDATE.LSP: XRefs im ganzen Projekt updaten



        

Kugel- oder kugelausschnittförmige 
Objekte spielen bei CAD-Konstruktionen, 
aber auch bei konstruktiven Adaptionen 
von Naturphänomenen in der Bionik eine 
Rolle. So entstanden viele Konstruktionen 
aus Nachbildungen von Blütenständen. 
Die setzen sich oft aus vielen Einzelobjek-
ten oder Objektgruppen zusammen, die 
um einen zentralen Punkt polar angeord-
net sind. Manche bilden dabei eine Kugel 
und andere stellen nur einen Kugelaus-
schnitt dar. 

Solche Objekte nach empirisch 
erfassten Daten mit teilweise unter-
schiedlichen Winkelabstände oder 
Durchschnittsanzahlen zu konstruieren, 
kann sehr aufwändig sein. Mit dem Tool 
3DPOLARCOPY.LSP kann dies automati-
siert erfolgen. Entsprechend des aktu-
ellen BKS lassen sich positive und/oder 
negative Polarwinkel (+XY-/-XY-Winkel) 

zur X-Achse auf der XY-Ebene festlegen, 
die man zur Vervielfältigung der ausge-
wählten Objekte um einen festgelegten 
Basisunkt nutzen kann. Entsprechend 
der Modi werden innerhalb dieses Win-
kels so viele Objekte eingefügt, wie in 
der Objektanzahl angegeben sind oder 
durch den Winkelabstandsrichtwert 
hineinpassen. Gegebenenfalls wird bei 
nicht ganz passenden Winkelabständen 
aufgerundet. 

Für die positiven und negativen 
Objekteinfügungen kann man jeweils 
unterschiedliche XY-Einfügewinkel, 
Objektanzahlen oder Winkelabstände 
eingeben, um damit Süd- und Nordsei-
tenunterschiede darzustellen. Adäquat 
werden die Objekte mit positiven und 
negativen Polarwinkeln (+XZ-/-XZ-Win-
kel) zur XY-Ebene vervielfältigt. Durch 
die auch hier unterschiedlich festlegba-

ren XZ-Einfügewinkel, Objektanzahlen 
oder Winkelabstände lassen sich bei-
spielsweise Ober- und Unterseiten bei 
Blütenständen nachbilden. Sollen bei 
bestimmten Teilbereichen (+XY, -XY, 
+XZ, -XZ) keine Einfügung erfolgen, 
muss man die Werte der Objektanzahl 
auf 0 oder 1 setzen. (Silke Molch/ra) ■  

3DPOLARCOPY.LSP

Objekte polar vervielfältigen 

PraxisAUTOCAD Magazin

in
fo Programm:  

3DPOLARCOPY.LSP

Funktion: polares Vervielfälti-
gen von Objekten

Autorin: Silke Molch

Lauffähig: AutoCAD 
2020/2021[de] auf  
acadiso.dwt-Basis

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

Als Stationierung oder Kilometrierung 
„bezeichnet man eine fortlaufende 
Meter- und Kilometerzählung entlang 
eines Verkehrswegs, beispielsweise 
einer Straße, eines Schienenwegs oder 
eines Flusses.“ Soweit die Begriffser-
klärung bei Wikipedia. Es handelt sich 
hierbei also um eine klassische Anwen-
dung des Tief- und Verkehrswegebaus, 
die aber auch in anderen Fachrichtun-
gen verwendet wird, etwa um Trassen-
längen von Bauteilen zu bemaßen.

Natürlich gibt es hierfür pro-
fessionelle Tools wie Civil 3D oder 
Zusatzapplikationen, die diese Aufga-
be komfortabel und mit vielen Optio-
nen und Auswertungsmöglichkeiten 
meistern. Für die sporadische Anwen-
dung von Kilometrierungen, oder 
wenn dies die einzige Anwendung aus 
dem oftmals großen Software-Blumen-
strauß wäre, bietet sich das hier vorge-
stellte Tool ACMKILOMETRIERUNG.LSP 
als Alternative an.

Nach dem Start des Tools fragt es 
zunächst ab, auf welche Art der Text 

an den gewählten Punkten dargestellt 
werden soll: als Kilometer-, Stations- 
oder Meterangabe. Anschließend kann 
man einen Zusatztext angeben, der 
vom Tool zusätzlich zur Längenangabe 
eingefügt wird. Nun wird das zu bema-
ßende Objekt ausgewählt. Hier sind alle 
Arten von linearen AutoCAD-Objekten 
möglich, mit denen oben genannte 
Trassen und Bauwerke beschrieben 
werden: Linien, Polylinien, Kreisbögen, 
Ellipsenbögen und Splines. Es folgt die 
Auswahl der Punkte, für die eine Kilo-
metrierung angegeben werden soll. 
Alle Arten von Objektfängen kommen 
hier in Frage, sogar eine Punktwahl 
ohne Objektfang, da das Programm 
automatisch den nächstgelegenen 
Punkt auf der Trasse sucht. 

Nun berechnet das Tool den Abstand 
des gewählten Punkts entlang der Tras-
se zu ihrem Anfangspunkt und gibt den 
Wert gemäß der oben gewünschten 
Formatierung als MText mit Führungs-
linie, gegebenenfalls mit Zusatztext 
lotrecht zur Trasse aus. MText und Linie 

werden zu einer Gruppe zusammenge-
führt, um unbeabsichtigte Änderungen 
vermeiden zu können.

Da es keine einheitliche Verwendung 
von Einheiten, Textgrößen, Skalierun-
gen und Beschriftungsskalierung gibt, 
sind die im Tool angegebenen Größen 
nur Vorschläge. Falls diese Vorgaben 
nicht passen, kann man sie im Quell-
code in den ersten Zeilen anpassen.

Und noch ein Tipp zum bemaßten 
Objekt: Zum Tauschen von Anfangs- 
und Endpunkt kann der Befehl 
UMDREH verwendet werden. 

 (Markus Hoffmann/ra) ■  

in
fo Programm:  

ACMKILOMETRIERUNG.LSP

Funktion: sporadische Anwen-
dung von Kilometrierungen

Autor: Markus Hoffmann

Lauffähig ab: AutoCAD 2020

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

ACMKILOMETRIERUNG.LSP   

Stationierung und Kilometrierung
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Mit dem Programm K_XREFUPDATE.LSP, 
dem zweiten Programm der XRef-Serie, 
kann man externe Referenzen ab einem 
gewählten Startverzeichnis in allen Dateien 
oder den gewählten Dateien aller Unterver-
zeichnisse, aktualisieren. 

Oft ist es mit großem Zeitaufwand ver-
bunden, Architektenpläne in allen Gewerke-
plänen zu aktualisieren. Ein Gebäude mit 
zehn Etagen etwa, kommt schon auf 40 
Dateien, wenn man Heizung, Lüftung, Sani-
tär und Elektro bearbeitet – Durchbruchplä-
ne, Blitzschutz, Erdung usw. noch nicht mit-
gerechnet. Dabei ist die Arbeit an den Plä-
nen recht stupide, man müsste den externen 
Referenzen nur eine neue Datei zuordnen 
und den Namen der Referenz aktualisieren.

Genau diese Arbeit macht das hier 
beschriebene Tool und verwendet dabei 
die ODBX-Schnittstelle. Zuerst wählt man 
ein Startverzeichnis und bekommt danach 
eine Auswahl aller DWGs in allen Unterver-
zeichnissen. Im Auswahldialog kann man die 
angezeigte Liste übersichtlicher gestalten 
(bei vielen Dateien über „Ausschluss Filter“ 
und „Filter“). Die dort gewählten DWGs wer-
den dann nach XRefs durchsucht. Schreib-
geschützte Dateien werden nicht bearbei-
tet, allerdings wird einem gemeldet, welche 

Dateien das betrifft. Solche, die man selbst 
geöffnet hat, werden bearbeitet, aber nicht 
gespeichert – das ist selbst zu erledigen.

Im Dialogfeld werden in der oberen Liste 
(in Spalten formatiert) alle XRefs aufgelistet. 
Links sieht man, ob die XRef gefunden wur-
de, wobei „OK“ gefunden, „--“ nicht gefun-
den und „><“ teilweise gefunden bedeuten.

Alle Pfade werden hier als Absolutpfad 
angezeigt. Die Anzeige hat aber nichts 
damit zu tun, ob die XRef später in der 
Datei einen absoluten oder relativen Pfad 
hat. Die Pfade werden in den Dateien abso-
lut/relativ belassen, je nachdem wie diese 
aktuell definiert sind. Das kann dann für 
dieselbe XRef in unterschiedlichen Dateien 
auch unterschiedlich sein. Sollte man einen 
Pfad nicht relativ zuweisen können, wird 
automatisch ein absoluter Pfad verwendet.

Mit „Suchverzeichnis“ lässt sich ein Ver-
zeichnis wählen. Die Dateien in diesem 
Verzeichnis werden in der unteren Liste 
angezeigt, wobei keine Unterverzeichnisse 
durchsucht werden. Mit einem Doppelklick 
wird eine Datei aus dieser Liste der mar-
kierten XRefs der oberen Liste zugeordnet. 
Man kann aber auch oben rechts einen Pfad 
eintragen und ihn mit Enter zuweisen. Bei 
teilweise gefundenen XRefs kann man mit 

einem Doppelklick in der oberen Liste den 
gefundenen Pfad für alle Dateien zuordnen, 
die diese Referenz enthalten. Bei Zuord-
nung einer XRef, ändert sich der Eintrag in 
der Spalte „gefunden“ automatisch.

Mit dem Slider über der XRef-Liste lässt 
sich die Spaltenposition ändern, wenn lange 
Namen nicht lesbar sind. Da das Dialogfeld 
komplett neu erzeugt wird, ist dieser Dialog 
nicht in der DCL-Datei zu finden, weil der 
Dialog temporär aus dem Programm heraus 
erzeugt wird, um den Tabulator zu definie-
ren. Nach Klick auf OK wird noch geprüft, 
ob alle XRefs gefunden werden, falls nicht, 
erscheint eine Meldung. Das nächste Tool 
dieser Reihe beschäftigt sich mit dem Hinzu-
fügen und Lösen von XRefs bei bestehenden 
Dateien. (Andreas Kraus/ra) ■      

K_XREFUPDATE.LSP    

XRefs im ganzen Projekt updaten

in
fo Programm:  

K_XREFUPDATE.LSP

Funktion: XRefs im ganzen 
Projekt updaten

Autor: Andreas Kraus

Lauffähig ab: AutoCAD 2016

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

In AutoCAD gibt es eine Vielzahl von Sys-
temvariablen. Sie sind mitunter ziemlich 
wichtig zum Erstellen von Zeichnungen 
und den Umgang mit der AutoCAD-Pro-
grammumgebung. Als einfaches Beispiel 
sei hier „MBUTTONPAN“ genannt. Steht 
diese Variable auf (1), lässt sich die Maus 
bei gedrückter mittlerer Maustaste als 
„PAN-Hand“ verwenden. Steht die Variable 
auf (0), wird mit der mittleren Maustaste 
das Kontextmenü „Objektfang“ angezeigt. 

Sobald sich ein Benutzer diese Variable 
nach seinen Bedürfnissen eingestellt hat, 
bleibt die Einstellung so bestehen. Sollten 
aber eine neue AutoCAD-Version oder ein 
neuer Rechner anstehen, dann muss man 
sie erneut anpassen. Als Erinnerungslis-
te kann man hier die Beschreibungen 

aus dem LISP-Programm verwenden. So 
könnte etwa die Zeile „(0) = Kontextme-
nü für Objektfang“ zum gespeicherten 
Eintrag „MBUTTONPAN“ vielleicht schon 
ausreichend sein, um sich nach längerer 
Zeit wieder an den Sinn und Zweck dieser 
Systemvariable zu erinnern. Zum Eintrag 
lässt sich nicht nur die Beschreibung, son-
dern auch ein Sollwert speichern, der auf 
die aktuell geöffnete Zeichnung übertra-
gen werden kann.

Die Beschreibungen und Sollwerte zu 
einer Sammlung von Systemvariablen 
sind in einer externen Beschreibungsdatei 
gesichert. Die wird als LSP-Datei gespei-
chert und kann auch von mehreren Mitar-
beitern im Netzwerk verwendet werden. 
Allerdings wird nicht geprüft, ob die Datei 

gerade genutzt wird; da muss man sich 
vorher abstimmen. Es lassen sich auch 
mehrere Dateien speichern, etwa the-
matisch getrennt. Im Dialogfenster wird 
zu jedem Systemvariableneintrag auch 
gespeichert, von welchem PC, Windows-
Benutzer und zu welcher Zeit der Eintrag 
gespeichert oder zuletzt geändert wor-
den ist. Mit einem Textfilter lässt sich die 
Anzahl der angezeigten Systemvariablen 
einschränken.  (Jörn Bosse/ra) ■

in
fo Programm:  

SYSVARBESCHREIBUNGEN.LSP

Funktion: Systemvariablen 
beschreiben

Autor: Jörn Bosse

Lauffähig ab: AutoCAD 2012

Bezug: nur auf Tool-CD 2/2021

SYSVARBESCHREIBUNGEN.LSP 

Systemvariablen beschreiben
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Das Jahr 2020 hat B2B-Unterneh-
men viele wertvolle Lektionen 

darüber gelehrt, wie man moderne 
Kommunikations- und Vertriebstools 
anpasst und sich von herkömmlichen 
Methoden löst. Die 3D-Fertigungssi-
mulation war ein Tool, mit dessen Hilfe 
Hersteller und Berater Produktions-

strategien in einer Zeit, in der Reisen 
mit Gefahren verbunden waren, aus 
der Ferne kommunizieren und planen 
konnten. Um diese Erfahrung weiter zu 
optimieren, hat sich Visual Components 
mit den Münchner Technologieexper-
ten von vr-on zusammengetan, um 
eine Echtzeit-3D-Konferenzplattform 

– Stage – bereitzustellen, die Visual 
Components-Simulationen live streamt 
und so die Zusammenarbeit an Projek-
ten optimiert.

Echtzeit-3D-Konferenzen mit Stage
Stage ist eine von den Münchner Tech-
nologieexperten von VR-On entwickel-

Bild links: 
Simula-
tion des 
Steuer-

pults. Bild 
rechts: 

Handling-
Simula-
tion mit 

Roboter.

Partnerschaft von Visual Components und VR-On

Simulationen in Echtzeit- 
3D-Konferenzen
Visual Components hat sich mit den Münchner Technologieexperten von VR-On  
zusammengetan, um eine Echtzeit-3D-Konferenzplattform – Stage – bereitzustellen, die  
Visual Components-Simulationen live streamt und so die Zusammenarbeit in Projekten  
verbessern soll. Stage kann unterschiedlichen Kunden mit optimierten Projektlaufzeiten in 
einer risikofreien interaktiven virtuellen Umgebung bei ihren Projekten unterstützen.
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te Echtzeit-3D-Konferenzplattform. Im 
Rahmen der Partnerschaft von Visual 
Components mit VR-On ist eine neuar-
tige Integration zwischen Simulation 
und einer Konferenzlösung entstanden. 
Durch diese Plattform können mehrere 
Personen von überall auf der Welt an 
einer Simulationssitzung teilnehmen, 
um ihre Produktionspläne in einer risi-
kofreien virtuellen Umgebung zu erör-
tern und abzuschließen. Zum Zugriff 
auf die Layouts in Stage benötigen 
Teilnehmer einen Laptop mit Internet-
anschluss und eine Einladung. Sie kön-
nen die Simulationen in der Ego-Pers-
pektive mit oder ohne VR-Ausrüstung 
in der Desktop-Anwendung erleben. 
Ein weiterer Vorteil dieses Systems: Nur 
der Host benötigt eine gültige Visu-
al Components-Premium-Lizenz zum 
Streamen der Simulation auf Stage. 
Die anderen Teilnehmer können der 
Sitzung über den Einladungslink des 
Hosts ohne zusätzliche Investitionen 
beitreten. 

Unterstützung für 
Systemintegratoren und Berater
Stage hilft Systemintegratoren, Angebote 
effektiver zu erstellen und zu kommunizie-
ren sowie Geschäfte schneller abzuschlie-
ßen. Gleichzeitig können sich Kunden von 
der Konkurrenz abheben. Sie können alle 
Interessenvertreter der Zielkunden in die 
Echtzeit-3D-Umgebung einladen und Plä-
ne gemeinsam erörtern, modifizieren und 
finalisieren, ohne dafür reisen zu müssen. 
Mithilfe der Lösung werden die Anwender 
flexibler und können besser auf Kunden-
wünsche eingehen, was letztendlich die 
Glaubwürdigkeit erhöht.

Das gesamte Team aus Designern, 
Ingenieuren und Entscheidungsträgern 
kann mit der neuen Anwendung besser 
an den Projekten zusammenarbeiten. 
Das Team kommt auf einer Plattform. 
Dies unterstützt eine effiziente Layout-
planung und Prozessoptimierung mit 
klarer Kommunikation und schnellerer 
Entscheidungsfindung, was letztendlich 
die Projektlaufzeiten verkürzt.  (anm) ■ 

Bild links: Im Rahmen der Partnerschaft von Visual 
Components mit VR-On ist eine neuartige Integrati-
on zwischen Simulation und einer Konferenzlösung 
entstanden.
Bild Mitte: Das gesamte Team aus Designern, Ingenieu-
ren und Entscheidungsträgern kann mit der neuen An-
wendung besser an den Projekten zusammenarbeiten.
Bild rechts: 3D-Modell der Anlage. Blick von oben.

VR-On
VR-On ist ein innovatives deutsches 
Unternehmen, das Business-Software 
in den Bereichen Virtual Reality und 
Echtzeit-3D-Konferenzen entwickelt. 
Mit Stage stellt VR-On einen sicheren 
Echtzeit-3D-Konferenzdienst bereit, 
über den Fachleute wichtige 3D-Daten 
mit globalen Projektpartnern besprechen 
können. Stage for Visual Components 
verspricht, die Einfachheit moderner 
Konferenzen mit den Echtzeit-Simula-
tionsmöglichkeiten von Visual Com-
ponents zu verbinden. Über PC oder 
Virtual-Reality-Geräte können Anwen-
der an der Konferenz teilnehmen. 

in
fo

Visual Components
Visual Components ist ein Entwickler von Softwarelösungen für die 3D-Simulation 
in der Fabrikplanung. Das Unternehmen wurde 1999 von einer Gruppe von Experten 
auf dem Gebiet der Fabriksimulation gegründet. Das war es von Anfang an, einfach 
bedienbare und leicht implementierbare Lösungen für die Planung und Simulation 
von Fertigungsanlagen für Unternehmen aller Größenordnungen zu entwickeln. Visual 
Components zählt heute zu den wichtigen Unternehmen auf dem Gebiet der Fabriksi-
mulation. Zahlreiche bekannte Unternehmen nutzen die Software. Maschinenherstel-
lern, Systemintegratoren und Fertigungsunternehmen erhalten eine einfache, schnelle 
und kostengünstige Lösung zur Planung und Simulation von Produktionslinien und 
Fertigungsanlagen. Durch seine Lösungen für die Fabrikplanung, die Vertriebsunter-
stützung und die Applikationsentwicklung wird die Software von Visual Components 
von Hunderten von Unternehmen weltweit für wichtige Planungs- und Entschei-
dungsprozesse eingesetzt. Der Firmensitz von Visual Components befindet sich in 
Espoo in Finnland. Weitere Niederlassungen bestehen in Lake Orion, Michigan, USA 
und in München. Über ein kontinuierlich wachsendes Händlernetz werden die Pro-
dukte weltweit an die verschiedensten Branchen geliefert.
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Von Günter Böhning und Lisa Nonnenmacher

In den Weiterentwicklungen der Software 
von Vectorcam steht immer die einfache 

Bedienung durch dynamisch bebilder-
te Dialoge im Fokus. Gepaart mit neuen 
Erkenntnissen für eine noch effizientere 
Fertigung sorgt die Software für schnel-
lere Bearbeitungen. Werkzeugschonende 
Bearbeitungsstrategien verkürzen die Fer-
tigungszeiten, erhöhen die Standzeiten 
der Werkzeuge und führen zu optimalen 
Werkzeugwegen.

Benutzerfreundlichkeit und eine hohe 
Qualität zeichnen die modular aufgebau-
ten CAD/CAM-Software aus. Durch stetige 
Weiterentwicklung bleibt das NC-Pro-
gramm immer auf der Höhe der Zeit und 
ermöglicht die Programmierung sowohl 
einfacher als auch komplexer Bauteile. 
Durch die Entwicklung im eigenen Haus 
wird Vectorcam stetig angepasst und wei-
terentwickelt. Dabei werden individuelle 
Anforderungen der Kunden als Herausfor-
derung gesehen.

„Unser CAM-System wird in den unter-
schiedlichsten Branchen eingesetzt. Über-
all dort, wo eine CNC-Maschine eingesetzt 

NC-Programmierung

Einfach zu bedienen  
trotz komplexer Bauteile 
Die Vectorcam GmbH ist Entwickler und Hersteller des gleichnamigen CAD/CAM-Systems.  
Die Software wird von Praktikern für Praktiker entwickelt und setzt auf moderne Bearbeitungs-
strategien. Kontinuierliche Updates machen die Lösung noch effizienter. 

wird, kann Vectorcam die Programmier- 
und Einrichtezeiten deutlich reduzieren. 
Eingesetzt wird vectorcam unter anderem 
in der Medizintechnik, Maschinenbau, 
Fahrzeugbau, Luft- und Raumfahrt, Werk-
zeug- und Formenbau oder in der Holz-
verarbeitung. Als Software-Hersteller muss 
man da flexibel bleiben,“ so Günter Böh-
ning, Geschäftsführer bei Vectorcam. „Unter 
dem Aspekt der Benutzerfreundlichkeit 
sowie dem Anspruch unseren Kunden eine 
schnelle und vor allem effiziente Fertigung 
– angefangen bei der Konstruktion bis hin 
zur Produktion – garantieren zu können, 

investieren wir viele Ressourcen in die Wei-
ter- und Neuentwicklung unserer Module. 
So können wir jedem unserer Kunden eine 
passende Lösung anbieten, egal in welcher 
Branche dieser tätig ist.“ 

Effiziente NC-Programme
Bereits mit dem Vectorcam-Modul 2D/2,5D 
Fräsen können NC-Programme aus 2D-Geo-
metrien erzeugt werden. Die 2D-Konturen 
werden entweder mit dem in der Software 
integrierten CAD-System erstellt oder mit-
tels CAD-Schnittstellen importiert. Dem 
Anwender stehen zahlreiche Frässtrategi-
en zur Verfügung. Zu den Standardfunk-
tionen wie Planfräsen, Taschenfräsen inkl. 
Restmaterialbearbeitung, Konturen fräsen 
etc. können schon im 2D/2,5D Modul Frä-
sen Trochoidale/HSC-Wege erzeugt oder 
3D-Profilkonturen bearbeitet werden. Eine 
integrierte Werkzeug- und Technologiever-
waltung liefert optimale Vorschübe und 
Drehzahlen für perfekte Oberflächen und 
eine kurze Bearbeitungszeit. 

Im letzten Update wurde das Taschen-
fräsen an 2D-Konturen überarbeitet. Zum 
einen wurden die berechneten Fräswege 
optimiert und zum anderen wurde das 
Taschenfräsen zu einer kompakten Funk-
tion zusammengeführt. Auf diese Weise 
können offene/geschlossene Taschen mit 
verschiedenen Strategien (Trochoidal/HSC, 
Konturparallel, Zickzackförmig) mit nur 
einem Befehl bearbeitet werden. Mit nur 
wenigen Klicks kann der Anwender dadurch  
zwischen den Strategien wechseln. 

Zusätzliche Zeitersparnis
Neben den vielfältigen Bearbeitungsstra-
tegien stehen dem Anwender auch eine 
Reihe nützlicher Zusatzfunktionen zur Ver-
fügung. Dazu gehören unter anderem das 
Einrichteblatt, dass die Bearbeitungsschrit-
te dokumentiert und alle im NC-Programm 

5-Achsen Maschinensimulation. 
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ERST SIMULIEREN
DANN AUTOMATISIEREN

 � Layoutplanung
 � Produktionsoptimierung
 � Virtuelle Inbetriebnahme
 � Offline-Programmierung
 � Virtual Reality

Ob Sie nur eine neue Roboterarbeitszelle oder gleich 
einen ganzen Produktionsbetrieb entwerfen, mit der 
für Fertigungsspezialisten entwickelten und auf einer 
leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Plattform 
basierenden 3D-Simulationssoftware Visual Components 
planen Sie für den Erfolg.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Lösungen Zeit sparen, Kosten senken 
und die Produktionsleistung verbessern können. Fordern Sie eine 
kostenlose Produktdemo an unter www.visualcomponents.com/de/

Source: AGCO GmbH

http://visualcomponents.com/de


verwendeten Werkzeuge in einer Werk-
zeugliste auflistet. Diese Listen können für 
jeden Kunden angepasst werden. 

Des Weiteren können nun mehrere 
Bearbeitungsoperationen zu einem einzi-
gen Befehl zusammengefasst werden. Das 
ermöglicht zum Beispiel das Schruppen 
und Schlichten eines 3D-Bauteils in einem 
Bearbeitungsblock zusammenzufassen 
oder das Bohren, das aus mehreren Einzel-
zyklen besteht, zu einer Komplettbearbei-
tung zusammenzuführen.

Spannmittel- und Rohteilmanager
Mit dem ebenfalls neuen Vectorcam-
Spannmittelmanager können verschiedene 
3D- oder Volumenmodelle problemlos als 
Spannmittel festgelegt und in einer Spann-
mitteldatenbank hinterlegt und verwaltet 
werden. Dabei ist es möglich sowohl selbst-
konstruierte Spannmittel als auch die vom 
Spannmittelhersteller zur Verfügung gestell-
ten Daten als Spannmittel zu definieren. Ist 
die Datei einmal als Spannmittel definiert, 
kann sie immer wieder an den unterschied-
lichsten Bauteilen eingefügt werden. Die 
Pflege einer Spannmitteldatenbank sorgt für 
Zeitersparnisse in der CAM-Programmierung, 

ge Feature-Erkennung hilft dem Anwender 
bei der Auswahl der Form-Features. Geome-
trische Informationen wie Langlochbreite/-
tiefe, Fasengröße/-winkel, Rundungsradius, 
Nutbreite usw. werden in den Dialogen 
angezeigt und automatisch in den entspre-
chenden Feldern übernommen.

Passungen und Toleranzen
Ohne das 3D-CAD-Modell ändern zu müs-
sen, können in einigen Funktionen wie 
Langloch, Bohrfräsen usw. direkt auf eine 
integrierten Passungstabellen zugegriffen 
werden. Nach der Auswahl der gewünsch-
ten Passung, wird die Fräsfunktion bzw. 
werden die Fräswege automatisch auf „Mit-
te Toleranz“ berechnet. Alle Neuerungen 
werden zeitnah auf dem firmeneigenen 
YouTube Channel vectorcamTV in Form von 
Tutorials veröffentlicht.  (anm) ■

da das Spannmittel nicht jedes Mal aufs Neue 
konstruiert werden muss.

Ähnlich wie der Spannmittelmanager 
funktioniert auch der Vectorcam-Rohteilma-
nager. Der Bediener kann jedes beliebige 
3D-Modell als Rohteilmodel definieren. Die 
Berechnung der Werkzeugwege erfolgt dann 
rohteilabhängig. Luftschnitte und unnötige 
Werkzeugbahnen werden damit vermieden 
und reduzieren so die Laufzeit der Bearbei-
tung auf der CNC-Maschine.

Fräsen mit NC-Features
Die NC-Programmierung, besonders von 
einfachen Maschinenbauteilen, ist in CAM-
Systemen oft sehr aufwändig. Die Idee der 
NC-Features ist es, diese Bauteile möglichst 
einfach und schnell programmieren zu kön-
nen. In diesem Modul werden komplizierte 
und aufwendige Dialoge in einer univer-
sellen Funktion vermieden. Dafür gibt es 
gezielte Funktionen für Bauteilformen wie 
beispielsweise Nut, Langloch, Bohrung, 
Kreistasche, Zapfen, Fase, Rundung, Stufe 
und vieles mehr. Damit wird nicht nur die 
NC-Programmierung einfacher, es entstehen 
auch noch kurze und werkzeugschonende 
NC-Bahnen. Eine schnittstellenunabhängi-

Trochoidal- 
fräsen.
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Von Leslie Wenzler

Wie anspruchsvoll die Papierher-
stellung ist, lässt schon die schiere 

Größe der Fertigungsanlagen erahnen. 
Die haushohen Maschinen haben die 
Breite einer zweispurigen Landstraße 
und sind bis zu 200 Meter lang. Min-
destens ebenso beeindruckend ist der 
Durchsatz der Maschinen: Bis zu 120 
Kilometer Papierbahn laufen pro Stunde 
durch eine Anlage, die im Schnitt zu 95 
Prozent ausgelastet ist. Man kann sich 
also unschwer vorstellen, welche Kon-
sequenzen ein Fehler in der Maschine 
bei diesen riesigen Produktionsmengen 
hätte.  

Es gibt unzählige Typen von Papier-
maschinen, die jeweils unterschiedliche 
Produkte herstellen können – Schätzun-
gen gehen von rund 3.000 verschiede-

Drehgeber für reibungslose Papier-Produktion

Damit alles glatt läuft
Die Qualitätsanforderungen an Maschinen und Personal in einer Papierfabrik sind hoch, denn 
bereits kleinste Ungenauigkeiten oder Unzuverlässigkeiten können teure Produktionsausfälle 
zur Folge haben. Durch den Einsatz der „Heavy Duty“-Drehgebern von Hengstler haben die 
Techniker in der Fertigung und Instandhaltung eine Sorge weniger: Mit dem hochpräzisen 
Encoder greifen alle Fertigungsschritte perfekt überwacht ineinander. 

nen Papiersorten weltweit aus. Um sie zu 
produzieren, sind viele einzelne Schritte 
nötig. Vor der eigentlichen Papierher-
stellung steht allerdings die sogenannte 
Stoffaufbereitung: Hier wird das Holz 
chemisch oder mechanisch „aufgeschlos-
sen“. Mechanisch aufgeschlossene Fasern 
werden für die Produktion von Papier 
für Zeitungen, Zeitschriften und Bücher 
verwendet. Chemisch aufgeschlossene 
Fasern zum Beispiel für die Herstellung 
von Industriepapier, Kopierpapier, Hygie-
nepapier und Briefumschlägen. 

Papierherstellung ist etwas 
für Profis
Die aufgeschlossenen Fasern kommen 
als Fasersuspension, also als Mischung 
aus Wasser und fein darin verteilten 
Fasern, in den Stoffauflaufkasten der 
Papiermaschine. Zu diesem Zeitpunkt 
besteht die Suspension zu 99 Prozent 
aus Wasser und zu etwa 1 Prozent aus 
Fasern und Füllstoffen. Im Stoffauflauf-
kasten wird der Papierstoff zwischen 
zwei schnell laufende Siebe eingespritzt, 
in der „Siebpartie“ verliert er dann einen 
Großteil des Wassers und wird zu einem 
gleichmäßigen Papiervlies geformt. In 
der Pressenpartie wird nochmals eine 
große Menge Wasser aus dem Vlies 
gepresst und nach Durchlaufen der 

Trockenpartie, die aus dampferhitzten 
Hohlzylindern besteht, weist das Papier 
nur noch einen Wassergehalt von 3 bis 8 
Prozent auf. Je nach hergestellter Papier-
art ist der Herstellungsprozess noch in 
weitere Zwischenschritte aufgeteilt. Im 
letzten Arbeitsgang wickelt der Aufroller 
die Papierbahn auf Tamboure – das sind 
große Maschinenrollen, auf denen das 
Papier zum Kunden geliefert wird.

Zeit ist Geld – und auf 
Geschwindigkeit kommt es an
In einer Papiermaschine sind unzählige 
Antriebssysteme sowie Komponenten 
verbaut, darunter um die 50 Walzen. Die 
Konstruktion dieser Anlagen ist sehr kom-
plex und sehr anspruchsvoll. Alle Bauteile 
müssen exakt aufeinander abgestimmt 
sein, die Fehlertoleranzen sind minimal. 
Ein gutes Beispiel dafür sind die Walzen, 
die mit einer Genauigkeit von ±0,3 mm 
ausgerichtet werden. 

Die Komplexität des Fertigungsab-
laufs erfordert hochqualifiziertes Bedi-
enpersonal, das die Anlagen ständig 
im Blick hat. Melden die Maschinen 
eine Abweichung, beispielsweise in der 
Geschwindigkeit, muss sofort gehandelt 
werden, ansonsten können die Bahnen 
reißen und einen kostspieligen Pro-
duktionsausfall verursachen. Damit die 

Die Papierbahnen für den Zei-
tungsdruck werden in haushohen 

Maschinen hergestellt. 
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Der optische Inkremental-Drehgeber HS35R 
von Hengstler eignet sich dank seiner 
hohen Auflösung und enormen Robustheit 
ideal für den Einsatz in Papiermaschinen. 
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Anlage überhaupt Unregelmäßigkeiten 
erkennen kann, braucht es hochpräzi-
se Drehgeber, die die Einhaltung der 
wichtigen Parameter überwachen. Dazu 
gehört eben unter anderem die Kontrol-
le der Geschwindigkeit jedes einzelnen 
Walzenantriebs, die mit der Geschwin-
digkeit der übrigen Walzenmotoren in 
Einklang gebracht werden muss. 

Ein weiterer wichtiger Wert ist die 
Papierbahnen-Spannung. Ist sie zu nied-
rig, kann es leicht zu Faltenbildung kom-
men und der gesamte Produktionspro-
zess gerät ins Stocken. Ist sie dagegen zu 
stark, können sich Risse in der Papierbahn 
bilden. Aus diesem Grund ist die exakte 
Steuerung der Drehzahl sehr wichtig, 
besonders beim Start der Maschine und 
bei einer Änderung der Antriebsge-
schwindigkeit. Die Geschwindigkeit der 
einzelnen Motoren muss sich zudem 
hinsichtlich bestimmter Faktoren, wie 
zum Beispiel der Elastizität des Papiers im 
laufenden Betrieb, kompensieren lassen. 
Drehgeber bestimmen darüber hinaus 
auch die Positionen und Durchmesser 
der Walzen sowie die Länge der Papier-
bahnen. Und sie überwachen die Tempe-
ratur im Prozess.

Maximale Betriebszeit, minimale 
Ausfallzeit mit einem Produkt
Für den Einsatz an Papiermaschinen eig-
nen sich aufgrund des vielfältigen Anfor-
derungsprofils spezielle „Heavy Duty“-
Drehgeber, wie sie die Firma Hengstler 
aus dem baden-württembergischen 
Aldingen unter dem Produktlabel „North-
Star“ anbietet. Die Drehgeber arbeiten 
nicht nur mit sehr hoher Genauigkeit, 
sondern sind zudem äußerst robust. Sie 
verfügen über eine hohe Schock- und 
Vibrationsfestigkeit und ermöglichen so 
maximale Betriebszeiten. Ein weiterer 
Vorteil ist das einfache Handling: Sie las-

sen sich schnell installieren, da sie nicht 
aufwändig justiert werden müssen. Das 
„One size fits all“-Konzept erlaubt Maschi-
nenbauern darüber hinaus eine deutlich 
vereinfachte Lagerhaltung und den 
Technikern aus der Instandhaltung einen 
schnellen Austausch der Drehgeber. 

Die Wartung der Heavy Duty-Dreh-
geber von Hengstler ist ebenso unkom-
pliziert, was nicht nur auf die enorme 
Robustheit zurückzuführen ist. Die Über-
wachung wird auch durch eine LED-
Anzeige vereinfacht, die dem Bedien-
personal auf einen Blick anzeigt, ob der 
Drehgeber ordnungsgemäß arbeitet, 
beziehungsweise ob Zeiten für Instand-
haltungsmaßnahmen eingeplant wer-
den müssen. So lässt sich der Zeitauf-
wand für das Justieren, Austauschen 
oder Reparieren an der Anlage deutlich 
reduzieren.

Große Auswahl an 
robusten Drehgebern
Hengstler bietet ein umfangreiches Pro-
gramm an Heavy Duty-Drehgebern an, 
die mit Voll- oder Hohlwelle erhältlich 
sind und über anpassbare Montage-
Optionen verfügen. Einer dieser Enco-
der ist der optische Inkremental-Dreh-
geber HS35R. Der Drehgeber zeichnet 
sich durch eine hohe Auflösung von 
bis zu 5.000 ppr aus und hält Schocks 
bis zu einer Stärke von maximal 400 g 
und Vibrationen bis zu einer Stärke von 
maximal 20 g stand. Die Code-Scheibe 
besteht aus einer unzerbrechlichen 
Kunststoff-Folie und erfüllt – wie auch 
die übrigen Bestandteile des Drehge-
bers – die Anforderungen der Schutzart 
IP67 (bei Wellen-Geschwindigkeiten bis 
5000 ppr). Das bedeutet, dass auch der 
bei der Papier-Herstellung umherflie-
gende Holzschliff die Funktionsfähig-
keit des Drehgebers nicht beeinträch-

tigt. Zeitweilige Feuchtigkeit oder gar 
Nässe kann dem Bauteil ebenfalls nichts 
anhaben – eine Eigenschaft, die bei den 
großen Mengen an Wasser, die im Pro-
duktionsprozess anfallen, mindestens 
genauso wichtig ist. Der Drehgeber 
HS35R eignet sich für Wellendurchmes-
ser von 6 bis 28 mm und ist für eine 
maximale Wellen-Geschwindigkeit von 
6000 RPM ausgelegt. Sein phasenge-
steuerter Sensor sorgt für eine zuverläs-
sige Signalübertragung. All das macht 
den HS35R zu einem hilfreichen Pro-

dukt in der Technik, das den kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess innerhalb 
der Produktionsprozesse unterstützt 
und fördert. 

Umfangreicher Service
Hersteller von Papiermaschinen profitie-
ren beim Einsatz der „Heavy Duty“-Dreh-
geber von Hengstler aber nicht nur von 
der hochpräzisen Anlagensteuerung. Sie 
erhalten zudem umfangreiche Service-
Leistungen. Dazu zählt neben einem 
kostenlosen Support bei der Installation 
auch die Express-Lieferung: Innerhalb 
von nur 48 Stunden nach der Bestellung 
kann der Kunde bereits sein Ersatzteil in 
Empfang nehmen.  (anm) ■

Der Heavy Duty-Drehgeber HD25L besitzt eine 
ATEX-Zertifizierung für eigensichere Geräte 
(EEx ia IIB T4) und verfügt über eine unzer-
brechliche, hochauflösende Code-Scheibe. 

Nach der Fertigung werden die Papier-
bahnen auf riesige Rollen – sogenannte 
Tamboure – aufgezogen. 
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Von Damien Wittwer 

Bei optischen Sensoren werden bis-
her bei beengten Einbauverhältnis-

sen meist Lichtwellenleiter zum Ort des 
Geschehens verlegt, was recht aufwendig 
ist. Heute erlaubt es die Miniaturisierung, 
leistungsfähige Sensoren inklusive Aus-
wertung in kompakten Gehäusen unter-
zubringen, die praktisch mit dem gleichen 
Einbauplatz auskommen. Das spart Mon-
tagezeit, erleichtert das Einrichten und 
IO-Link vereinfacht die Parametrierung 
im Betrieb. Dadurch lassen sich oft neue 
Anwendungen realisieren. Die Tücke liegt 
im Detail, wie schon das Sprichwort sagt, 
und bei kleinen Sensoren sind gerade die-
se Details wichtig. Miniatursensoren gibt 

es schon länger am Markt, Contrinex hat 
nun allerdings wesentliche Details seiner 
Miniatursensor-Baureihe verbessert und 
erschließt damit viele neue Einsatzfälle, 
die bislang nur aufwendig per LWL oder 
mit Hilfskonstruktionen zu lösen waren. 
Die Winzlinge unterscheiden sich heute 
nur noch in der Baugröße von ihren grö-
ßeren Geschwistern und nicht in der Per-
formance. Alle Modelle der optischen Sen-
soren haben nun eine neue, fokussierende 
Optik aus PBT/PMMA und erreichen so eine 
höhere Auflösung. Eine integrierte Daten-
auswertung sowie eine IO-Linkanbindung 
für Datenübertragung und Fernkonfigura-
tion ergänzen die überarbeiteten Senso-
ren. Einbau, Einrichten und Inbetriebnah-
me sind daher deutlich einfacher als vorher. 
Die Sensoren werden in Serienfertigung 
produziert und sind damit auch wirtschaft-
lich eine Alternative zu bisherigen LWL-
Sensoren mit ihrer aufwendigen Technik. 
Mit den neuen Eigenschaften erschließen 
sich den optischen Sensorwinzlingen eine 
ganze Reihe neuer Einsatzbereiche in den 
unterschiedlichsten Anwendungen (Bild 1).

Wenn es eng wird
Präzise erkennen auch bei beengten 
Bedingungen ist eine Herausforderung. 

Gerade kleine Geräte wie Minigreifer, 
komplex aufgebaute Anlagen oder Robo-
terarme fordern engste Schalttoleranzen 
und bieten kaum Platz für Sensorik. Sen-
soren mit nur 4 mm Durchmesser können 
auch in kleinste Greifer integriert werden 
und passen in enge Lücken. Die bisheri-
ge Alternative mit Lichtwellenleitern ist 
damit bis auf wenige Ausnahmen obsolet. 
Zudem ist alles kompakt in einem Gehäu-
se zusammengefasst; die aufwendige 
Auswahl von Laseroptik, anwendungs-
spezifischem LWL und passender Optik 
sowie einem separaten Auswertemodul 
ist nicht mehr notwendig. Im Gegensatz 
zu LWL wird nur ein äußerst flexibler, 
elektrischer Anschluss verlegt, der auch 
engste Biegeradien zulässt. Das erhöht 
die Zuverlässigkeit und spart erhebliche 
Montage- und Wartungskosten ein.

Platz ist in der kleinsten Hütte
Wie bewähren sich Miniatursensoren nun 
in der Praxis? Ein häufiges Problem ist 
die optimale Positionierung des Sensors. 
Eine vorgegebene Funktion muss über-
prüft werden, der Sensor selbst darf dabei 
jedoch nicht die Funktion beeinträchtigen. 
Oft sind dabei nachträglich Modifikationen 
an der bestehenden Anlage erforderlich, Ein mikromechanisches System mit Sensor.  Bild: Contrinex

Miniatursensoren im 4- bis 5-mm-Gehäuse

Kein Platz für Sensoren?
Eine ressourcenschonende, kompakte Bauweise setzt sich in der Automatisierungstechnik  
zunehmend durch. Steht wenig Raum zur Verfügung, muss oft trotzdem die volle Funktion 
erhalten bleiben; das gilt ganz besonders für die Sensoren, die als „Augen“ der Automatisierung 
in Geräten und Maschinen wichtige Funktionen haben.

Die neuen photoelektri-
schen Miniatursensoren in 

4 mm- oder M5-Bauform 
gibt es als Lichttaster oder 

Einweglichtschranke.
Bild: Contrinex, Shutterstock/asharkyu
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um den Sensor unterzubringen. Natur-
gemäß bieten hier die kleinen Sensoren 
deutliche Vorteile. In einer Anwendung 
galt es beispielsweise, semitransparente 
Plastikverpackungen mit Standardsenso-
ren zu erkennen. Dafür musste ursprüng-
lich ein konstruktiv vorgesehener Schlitz 
von rund 5 mm Breite mit erheblichem 
Zeit- und Kostenaufwand stellenweise auf 
etwa 12 mm erweitert werden. Mit dem 
Einsatz eines optischen Mikrosensors in 
4 mm Ausführung ist ein solcher Anpas-
sungsaufwand nicht mehr notwendig, der 
Winzling kann problemlos durch die schon 
vorhandene Öffnung „schauen“.

Nicht immer ist das Problem durch 
eine einfache Modifikation zu lösen. In 
vielen Fällen ist der Platz für herkömmli-
che Sensoren schlicht zu knapp bemes-
sen. Hinzu kommt z.B. beim Einsatz mit 
dynamischen Bewegungen in Roboter-
armen oder Transportsystemen etc. die 
Forderung nach möglichst geringer Mas-
se und flexiblen Anschlussleitungen, die 
auch dauerhaft engste Biegeradien zulas-
sen. Je kleiner der Sensor, umso weniger 
Schwierigkeiten gibt es naturgemäß bei 
der optimalen Unterbringung. In einer 
Anlage für den Transport von Elektro-
nikbauteilen beispielsweise wurden die 
optischen Mikrosensoren in jedes einzel-
ne Greifelement integriert und erkennen 
zuverlässig die Anwesenheit und richtige 
Position der eingelegten Teile (Bild 2). 

Kleine „Augen“ für die 
Medizintechnik
Automation spart im medizinischen All-
tag gerade bei Standardoperationen im 
Labor wertvolle Zeit und damit Kosten ein. 
Die eingesetzten Geräte unterliegen aber 
höchsten Qualitätsanforderungen, schließ-
lich hängen Gesundheit und Leben der 
Patienten davon ab. Die Minisensoren kön-
nen auch hier ihre Stärken ausspielen (Bild 
3). Bei einem Transportsystem für die klini-
sche Laborautomation müssen die Senso-

ren von unten die ordnungsgemäße Funk-
tion, d.h. die jeweilige Position von Trä-
gerplattformen überwachen, ähnlich der 
Standortanzeige für Waggons im Güter-
bahnhof. Die geringen Sensorabmessun-
gen erlauben es, dabei die Förderstrecke 
der Funktion anzupassen, ohne Rücksicht 
auf den möglichen Sensoreinbau.

In einem weiteren Anwendungsbei-
spiel aus dem Montagebereich müssen 
kleine Plastikteile in einer automatischen 
Transportvorrichtung erkannt werden. Es 
muss in jedem Zyklus sichergestellt sein, 
dass alle Aufnahmetaschen des Halters 
am Ende leer sind, um Störungen in der 
Produktion zu vermeiden. Die nur wenige 
Millimeter großen Teile werden optisch 
erkannt und gegebenenfalls entfernt. 
Die Herausforderung hier: wenig Platz 
für Sensoren durch viele kleine Halter auf 
engem Raum und eine möglichst einfa-
che Bündelung der Anschlussleitungen 
auf dem beweglichen Grundträger. Hier 
bieten die optischen Minisensoren den 
Vorteil, auf engstem Raum kleine Areale 
sicher zu erfassen. Sie sind dabei immer 
noch kleiner als die zu messenden Objek-
te und fügen sich so ohne Kompromisse 
in das funktionale Anlagendesign ein.

Klein, aber leistungsfähig
Die gezeigten Beispiele geben nur einen 
kleinen Einblick in die Anwendungsmög-
lichkeiten der Minisensoren. Auch in vie-
len anderen Bereichen sind sie, auch als 
nachträgliche Problemlöser, aufgrund 
ihrer Leistungsfähigkeit gefragt. So bie-
ten die optischen Sensoren trotz eines 
Außendurchmessers von nur 4 mm bzw. 
M5-Gewinde große, vorkalibrierte Erfas-
sungsbereiche von 12, 24, 60 oder 120 
mm in der Lichttasterausführung (Bild 4). 
Als Einweglichtschranke werden sogar 
bis zu 600 mm erreicht. Das robuste Edel-
stahlgehäuse mit speziell abgedichte-
tem Anschluss bietet die Schutzart IP67 
als Standard. Da die Sensoren jetzt mit 
sichtbarem Rotlicht arbeiten, ist die Ein-
richtung gegenüber dem früheren Infra-
rotlicht kinderleicht, WYSIWYG (What-You-
See-Is-What-You-Get) bei Sensoren. Die 
Schaltfrequenz wurde nochmals erhöht 
und kann jetzt von 500 bis 2.500 Hz ein-
gestellt werden. Das erlaubt der Auswer-
teelektronik beispielsweise auch feine 
Drähte bei hohem Durchsatz sicher zu 
erkennen. Je nach Sensorausführung liegt 
der Fokus des Lichtpunktes z.B. bei nur 5 
mm Durchmesser im Abstand von 10 mm, 

ideal um auch kleine Teile zu detektieren. 
Alle Miniatursensoren sind mit robusten, 
umweltfreundlichen PUR-Kabel versehen, 
können mit unterschiedlichen Anschlüs-
sen konfektioniert werden und arbeiten 
im Bereich von -25 bis +65 °C.

Auch induktive Sensoren gibt es inzwi-
schen als Mikrosensor mit Durchmessern 
von 3 und 4 mm bei Gehäuselängen bis 
nur 12 mm. Diese sogenannten MiniMini-
Typen (DW-AD-623-03-960) mit einem 
Schaltabstand von 1 mm bieten besonders 
hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision 
auf kleinstem Raum. Anspruchsvolle Werk-
zeugmaschinen sind dabei das Hauptein-
satzgebiet, da kleine Sensoren weniger 
Kompromisse bei der Maschinenausle-
gung erfordern. Auch bei kleinen Greifern 
(Bild 5), zur Anwesenheitskontrolle von 
metallischen Kleinteilen, zum Zählen, der 
Positionsbestimmung oder in der Quali-
tätskontrolle können die MiniMini-Sen-
soren aufgrund der Baugröße fast immer 
an der richtigen Stelle noch einen Platz 
finden, und das meist ohne zusätzlichen 
Konstruktionsaufwand.  (anm) ■ 

Der Einbau in Miniaturfördersysteme der 
Pharmabranche kann unkompliziert und 
effizient erfolgen.  Bild: Shutterstock/B Brown

Die optischen Miniatursensoren von Contrinex bieten 
vorkalibrierte Erfassungsbereiche von 12, 24, 60 oder 120 
mm in der Lichttasterausführung. Als Einweglichtschran-
ke werden sogar bis zu 600 mm erreicht.  Bild: Contrinex

Ob im Greifer oder von unten im Förderband finden die 
neuen Miniatursensoren in 4 mm- oder M5-Bauform fast 
überall Platz.  Bild: Shutterstock/SFC

Mechanik AUTOCAD Magazin

2/21 AUTOCAD & Inventor Magazin 29



Das Familienunternehmen Meyland 
mit Sitz im belgischen Adegem hat 

sich darauf spezialisiert, „Dinge in Bewe-
gung zu bringen“ -  und zwar in allen 
Bereichen der Industrie und innerhalb 
eines Unternehmens. Unabhängig davon, 
ob es sich um Massenware oder um ein 
einzelnes Produkt handelt. Meyland ent-
wirft, baut und wartet Systeme für den 
Transport von Einzel- und Schüttgütern. 
Zur Produktpalette zählen heute neben 
Förderbändern, Aufzügen, Schnecken- 
und Kettenförderern auch Silos, Bunker, 
mobile Waagen sowie Verpackungs- und 
Palettiermaschinen. 

Dabei transportiert das international 
tätige Unternehmen nicht nur Waren von 
A nach B, sondern bietet praktische Lösun-
gen für die Optimierung des gesamten 
Produktionsprozesses und macht diesen 
Stück für Stück effizienter und zuverlässi-
ger. Seit einigen Jahren übernimmt Mey-
land auch schlüsselfertige Projekte, in 
denen es nicht mehr nur um die Lieferung 
und Installation von den Transportanlagen 
an sich geht, sondern auch um die elekt-
rische Steuerung und die komplette Aus-
rüstung um die Beförderung herum. Somit 
bietet das Unternehmen ganzheitliche 
Lösungen rund um das Thema Transport. 

Mobile Waagen und Wiegetrichter 
im internationalen Einsatz
In den vergangenen Jahren hat sich das 
Unternehmen auf Maschinen und Anla-
gen im Bereich von Hafenanlagen spezia-
lisiert und ist insbesondere im Hafen von 
Antwerpen ein wichtiger Akteur. Immer 
häufiger kommen die Produkte des belgi-
schen Unternehmens auch in den interna-
tionalen Häfen rund um den Globus zum 
Einsatz.  Um auch im Ausland die hohen 
Qualitätsstandards zu erfüllen und eine 

höchstmögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten beschreitet Meyland einen langen Weg: 
Alle Waagen, Wiegetrichter und sonstigen 
Transportanlagen werden zunächst in Bel-
gien aufgebaut und auf Herz und Nieren 
getestet. Verläuft diese Testphase erfolg-
reich, können die Produkte wieder zerlegt 
und in das entsprechend Bestimmungsland 
versendet werden. 

Besonders mobile Waagen und Wiege-
trichter kommen an weltweit zum Einsatz. 
Mit einem Kran oder Förderband können die 
zu befördernden Produkte über das Wiege-
system zugeführt und anschließend versen-
det werden. Dabei wiegen die mobilen Waa-
gen kontinuierlich die zugeführten Waren, 
mit einem maximalen Durchsatz von 2.000 
m³ pro Stunde. Nach dem Wiegen transpor-
tieren Förderbänder die Produkte in den rich-
tigen Lagerbereich. 

In den Häfen dieser Welt – 
Einsatz in Kenia
Für einen Kunden in Kenia hat Meyland 
drei mobile Wiegetrichter gebaut. Es ist 
bereits das zweite Mal, dass das Unter-
nehmen ein Projekt für den afrikanischen 
Hafen realisiert. Dabei werden die riesigen 
Wiegetrichter im Hafen von Mombasa für 
die Abfüllung von Zement und von Mais 
eingesetzt. Schließlich befindet sich im 
Hafen von Kenia eines der weltweit größ-
ten Terminals für den Maishandel. Michiel 
Dieleman, Projektleiter bei Meyland, 
erklärt: „Wir haben für den Hafen von Kenia 
drei mobile Wiegetrichter gebaut, die zum 
Wiegen von Schüttgütern eingesetzt wer-
den. Auf diese Weise weiß man beim Be- 
und Entladen von Schiffen ganz genau, wie 
viele Tonnen Rohstoffe bewegt werden.“ 
Auch für dieses Projekt wurden die Wie-
getrichter und Chargenwaagen zunächst 
komplett von Meyland-Mitarbeitern in Bel-

gien entworfen und aufgebaut.  Nach einer 
gründlichen Prüfung wurden sie wieder 
demontiert, um sie dann an ihren endgül-
tigen Bestimmungsort in Kenia zu verschif-
fen. Nachdem die Wiegebunker sicher am 
Zielort angekommen waren, bauten die 
örtlichen Mitarbeiter sie unter der Aufsicht 
von Meyland-Mitarbeitern wieder auf. Alle 
Beteiligten freuten sich, dass das gan-
ze Projekt so reibungslos verlief und die 
Trichter und Waagen erfolgreich in Betrieb 
genommen werden konnten. 

Ein Koloss von Wiegetrichter 
Das Besondere an diesen Wiegetrichtern 
ist ihre enorme Größe: Sie sind jeweils 13 
Meter hoch und wiegen mehr als 90 Ton-
nen. Daher wurden für den Transport ins-
gesamt 14 Anhänger für Sondertransporte 
und 11 Container benötigt. Darüber hin-
aus ermöglichen Generatoren einen völlig 
autonomen Betrieb der Wiegetrichter und 
Chargenwaagen. Mit dem geeichten Wie-
gesystem können bis zu 800 Tonnen pro 
Stunde gewogen werden, bis zu 20 Tonnen 
pro Charge.  Michiel Dieleman sagt: „Diese 
Maschinen sind wirklich enorm riesig! In 
Anbetracht dieser kolossalen Größe war es 
zwingend erforderlich, für alle Personen, 
die sich im Bereich dieser Geräte aufhalten, 
entsprechende Warnsignale anzubringen“.

Maschinensicherheit

Signalleuchten blinken  
bis nach Kenia
Für einen Kunden in Kenia hat das belgische Unternehmen 
Meyland drei mobile Wiegetrichter gebaut. Sie kommen im 
Hafen von Mombasa zum Einsatz. Dabei spielt das Thema 
Sicherheit eine große Rolle.
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Sicherheit im Nahbereich
Für Meyland spielt das Thema „Sicher-
heit“ eine große Rolle. Das Unternehmen 
ist davon überzeugt, dass viele Unfälle 
- die Verletzungen, Personen-, Sach- und 
Umweltschäden verursachen - durch ent-
sprechende Präventions- und Schutzmaß-
nahmen verhindert werden können. Daher 
machte sich Meyland auf die Suche nach 
einem geeigneten Partner für die entspre-
chende Signalisierung aller mobilen Waa-
gen und Wiegetrichter und fand in Werma 
den passenden Partner. In dem umfangrei-
chen und vielseitigen Produktprogramm 
des deutschen Signalgeräteherstellers 
wurde Meyland schnell fündig und wählte 
passende Signalleuchten und Sirenen aus, 
um alle Personen im Nahbereich optisch 
und akustisch vor der drohenden Gefahr zu 
warnen. 

Leucht- und lautstark
Das Fahrgestell der riesigen Trichter hat 
Räder, die sich in alle Richtungen bewegen 
können. Von dem Moment an, in dem die 
Einheit zu fahren beginnt, gehen die gel-
ben Werma-Blitzlichter sowie die lautstar-
ken Mehrtonsirene an. So können alle den 
notwendigen Sicherheitsabstand wahren, 
sobald sich dieser Riese bewegt. Michiel 
Dielman erklärt: „Dies ist ein extrem gefähr-

licher Bereich. Niemand darf sich in der 
Nähe des Trichters aufhalten, wenn sich 
dieser bewegt. Aus diesem Grund setzen 
wir auf die sehr aufmerksamkeitsstarken 
Signalleuchten und Sirenen von Werma“. 
Darüber hinaus ist eine Signalisierung für 
den Maschinenbediener notwendig. Der 
Kranführer muss wissen, wann die Trichter-
waage bereit ist, um die nächste Rohstoff-
charge zu empfangen. Hier kommen LED-
EVS-Leuchten der Serie 280 von Werma zum 
Einsatz. Diese Leuchten erzielen mit ihrem 
stochastischen Flackerlicht einen optimalen 
Aufmerksamkeitswert. Durch die zufälligen 
Lichtsignale wirkt das Licht sehr „aufgeregt“. 
Es wird eine dauerhaft sehr hohe Wahrneh-
mung wird erzielt - auch aus dem Augen-
winkel. Dabei steht EVS für „Enhanced Visi-
bility System“ bzw. „Elektronische Verbes-
serung der Sichtbarkeit“.  Michiel Dieleman 
sagt: „Wir setzten die großen EVS-Leuchten 
in rot und grün ein. Sobald die grüne 
Leuchte angeht, ist die Maschine bereit für 
die nächste Charge. Leuchtet hingegen das 
rote Signal, verarbeitet der Wiegetrichter 
noch immer die Rohstoffe und der Kran-
führer muss abwarten.“ 

Die Auswahl der richtigen Signale
Bei der Auswahl der geeigneten Produk-
te unterstütze Niki Claeys. Er ist tech-
nischer Verkaufsleiter bei der WERMA-
Niederlassung in Belgien. Er sorgte dafür, 
dass auf den Wiegetrichtern sehr helle, 
leuchtstarke Produkte zum Einsatz kom-
men, die selbst bei heller Umgebung in 
Kenia eindeutig zu sehen sind: „Die gro-
ßen LED-Signalleuchten sind ideal für die 
Meyland-Projekte. Man kann sie auch aus 

großer Entfernung und selbst bei direkter 
Sonneneinstrahlung eindeutig erkennen. 
Meyland hat die Leuchten zudem schräg 
montiert, so dass sie aus jedem Winkel 
eindeutig zu erkennen sind.“ Niki Claeys 
ergänzt: „Bei der akustischen Signalisie-
rung setzt Meyland auf die Mehrtonsire-
ne 144. Sie ist dank ihrer lautstarken 114 
Dezibel sehr gut zu hören, selbst wenn 
die Umgebungslautstärke am Hafen sehr 
hoch ist.“ Ebenfalls wurden die Wiege-
trichter, welche bereits im Jahr 2017 in 
Kenia gebaut wurden, wurden mit den 
Werma-Signalleuchten nachgerüstet. 

Fazit und Ausblick
Auch auf dem Schaltschrank des Antrieb-
teils der Trichterwaage wurde eine Werma-
Signalsäule der Serie KombiSign 71 ange-
bracht. Das grüne Licht zeigt an, wann die 
Maschine zum Transport bereit ist.  Die rote 
Lampe zeigt an, wenn ein Parameter nicht 
in Ordnung ist und Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. 

Das Projekt in Kenia verlief reibungslos 
und alle Beteiligten freuen sich, dass die 
enorm großen Wiegetrichter ohne Proble-
me in Einsatz genommen werden konnten. 
Abschließend sagt Michiel Dieleman: „Wir 
haben einige neue Projekte in der Pipeline, 
bei denen wir ganz sicher wieder auf Wer-
ma zurückgreifen. Wir haben schon einmal 
eine andere Art der Signalisierung auspro-
biert, aber die beste Qualität war immer 
Werma. Kürzlich stellten sie ihre neuen 
EvoSignal-LED-Leuchten vor. Die Lichtstär-
ke hat sich im Vergleich zur älteren Reihe 
noch weiter verbessert. Wir werden auf 
jeden Fall damit arbeiten!“  (anm) ■

Bild 1: Mobile Waagen. Meyland baut jeden Trichter zunächst in Belgien auf, testet diesen und versendet 
ihn dann erst in das jeweilige Bestimmungsland. Bild 2: Die angebrachten LED- Leuchten zeigen dem 
Kranführer, wann die Behälterwaage bereit ist, die nächste Rohstoffcharge zu empfangen. Bild 3: Wenn 
das rote Signal leuchtet, verarbeitet der Wiegebunker noch Rohstoffe und der Kranführer muss warten. 
Dank der EVS-Funktion kann der Bediener das Signal sogar in der sehr hellen Umgebung Kenias ein-
deutig wahrnehmen. Bild 4: Das Fahrgestell des riesigen Trichters hat Räder, die sich in alle Richtungen 
bewegen können. Von dem Moment an, in dem sich die Einheit in Bewegung setzt, gehen die Werma-
Leuchten und die lautstarke Sirene an. Auf diese Weise kann jeder den notwendigen Sicherheitsabstand 
einhalten, sobald sich der Riese in Bewegung setzt. Bild 5: An jedem Schaltschrank ist eine aufmerksam-
keitsstarke Signalsäule KomibSIGN angebracht. Diese zeigt an, wann die Maschine fahrbereit ist. Die rote 
Lampe leuchtet, wenn ein Parameter nicht in Ordnung ist und Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Bild 5

Bild 3 Bild 4Bild 2
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Von Jörg Lillpopp

Isabelle Werner (34) wollte eigentlich 
Schauspielerin werden. Doch da sie unbe-

stritten das Tischlertalent ihres Vaters und 
Großvaters geerbt hatte, entschied sie sich, 
es ihnen gleichzutun und ebenfalls diesen 
Beruf zu ergreifen. Nach zehn Jahren als 
Gesellin im Familienbetrieb legte sie dann 
2019 die Meisterprüfung ab – als Beste ihres 
Jahrgangs und mit einem Meisterstück, das 
es im wahrsten Sinne des Wortes „in sich 
hat“. Denn die sichelförmige Couch „Sympo-
sion“ aus mattlackiertem, massivem Eichen-
holz mit olivgrünen Sitzpolstern, die sie als 
Abschlussarbeit ihrer Ausbildung entwarf 
und baute, lässt sich mithilfe von vier parallel 
zueinander angeordneten Bogenführungen 
aus Edelstahl einseitig oder auf beiden Sei-
ten ausziehen. Komplett ausgezogen ergibt 

sich damit die doppelte Sitzfläche. Fußgestell 
und Konstruktionsrahmen der Sitzfläche sind 
ebenfalls aus Edelstahl gefertigt.

Für Couchsurfer
 „Dass es eine Couch werden sollte, war von 
Anfang an klar. Denn ich wollte ein Möbel 
bauen, das ich in meinen eigenen vier Wän-
den nutzen kann“, erklärt die frischgeba-
ckene Meisterin. Ausziehbar sollte sie sein. 
Jedoch nicht zum Schlafen, sondern um 
auf die Schnelle mehr Sitzplätze für Besuch 
schaffen zu können. Als sie ihrem Lehrer von 
der Idee eines halbrunden Sofas erzählte, 
spornte seine große Skepsis sie nur um so 
mehr an. Die Planung für ihr Meisterstück 
dauerte lange sechs Monate, gebaut war die 
Couch dann in „nur“ vier Wochen. Die Couch 
misst in zusammengeschobenem Zustand in 
der Diagonalen 2.800 Millimeter. Sind beide 

Seiten ausgezogen, wächst die Länge auf 
3.660 Millimeter. Der äußere Radius – gemes-
sen an der Rückenlehne – beträgt 1.850 Mil-
limeter und der innere Radius 1.050 Millime-
ter. Die Couch erreicht eine Sitztiefe von 800 
Millimetern bei einer Sitzhöhe von 400 Milli-
metern und einer nutzbaren Rückenlehnen-
höhe von 300 Millimetern. Werner stattete 
die einzelnen Rücken- und Sitzelemente mit 
Führungsschlitzen aus, in denen die Gestell-
pfeiler laufen. Alle Elemente sind über die 
gesamte Möbelhöhe mit Gewindestangen 
verbunden, die durch die Edelstahlrohre 
geführt und mithilfe von Distanzscheiben, 
die auf der Unterseite jedes Einzelteils einge-
lassen wurden, positioniert werden. Um die 
Sitzfläche zu erweitern, greift der Nutzer das 
äußere Edelstahlrohr zwischen Lehne und 
Sitzfläche und zieht auf diese Weise Rückleh-
ne, Sitzfläche und Fußgestell als zusammen-

Bild links: Läufer auf der Unterseite der Hauptsitzfläche führen die Schienen, die in der ausziehbaren Sitzfläche eingelassen sind. Bild 
Mitte: Bogenführungen von Rollon sorgen für eine lautlose und geschmeidige Bewegung der seitlichen Auszüge. Bild rechts: Tischler-
meisterin Isabelle Werner. Bilder: Bernd Siebold

Konstruktive Lösungen im Möbelbau

Bogenführung mal anders
Wenn Tischlerhandwerk auf Bogenführungen von Rollon trifft, ergibt dies eine kreative 
Couchlösung für besondere Ansprüche. Die von der Tischlerin Isabelle Werner entworfene 
sichelförmige Couch „Symposion“ aus mattlackiertem, massivem Eichenholz mit olivgrünen 
Sitzpolstern lässt sich mithilfe von vier parallel zueinander angeordneten Bogenführungen aus 
Edelstahl einseitig oder auf beiden Seiten ausziehen.
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hängendes Ganzes aus. Diese Bewegung 
wird durch Bogenführungen ermöglicht, 
die in die Unterseite der ausziehbaren Sitz-
flächen eingelassen sind und über Läufer an 
der Unterseite der Hauptsitzfläche geführt 
werden. So funktionieren sie wie Schubkas-
tenführungen und geben den Weg für die 
Sitzfläche vor. 

Variabel auf Maß
„Die Realisierung der bogenförmigen seit-
lichen Auszüge, mit denen die Sitzfläche 
verdoppelt werden kann, war die größte 
Herausforderung des Projektes“, so Isabelle 
Werner. Als Tischlerin dachte sie zunächst 
naturgemäß darüber nach, die Bogenfüh-
rungen in Holz zu fertigen. Doch schnell war 
klar, dass diese Lösung zu aufwändig und 
gleichzeitig nicht exakt genug werden wür-
de. „Wichtig waren mir die präzise Führung 
beim Ausziehen der Couch und eine geringe 
Bauhöhe der Läufer sowie ein extrem schma-
les Schienendesign“, beschreibt Isabelle Wer-
ner ihre Anforderungen an die Führungen. 
Außerdem sollten die Auszugführungen die 
Momente in vertikaler und horizontaler Rich-
tung problemlos aushalten können und ein 
leichtgängiges und leises Verstellen der Cou-
chelemente erlauben. Dazu mussten sie auch 
optisch ins Couch-Konzept passen, denn im 
ausgezogenen Zustand sind die Schienen 
zu sehen. Diesen Ansprüchen konnten nur 
Stahlführungen gerecht werden. Durch 
einen Tipp stieß sie auf die Website von Rol-
lon und damit auf die Lösung. „Kein anderer 
Anbieter von Linear- und Bogenführungen 
fertigt derart variabel auf Maß“, sagt Isabelle 
Werner. Das Unternehmen aus Düsseldorf ist 
spezialisiert auf modulare Lineartechnik und 
realisiert auf Basis seines vielfältigen Portfo-
lios flexible Automationssysteme und maß-
geschneiderte Konzepte. Wenn erforderlich 
modifiziert Rollon alle Bauteile individuell. 

Rollon hat den Bogen raus
So fand Isabelle Werner bei Rollon mit der 
Bogenführung Curviline für konstante und 
variable Radien genau die maßhaltigen 
Führungen in aufeinander abgestimmten 
Radien, die sie suchte. Die hochflexiblen und 
wirtschaftlichen Curviline-Bogenführungen 
eignen sich für alle nichtlinearen Spezialbe-
wegungen und werden von Rollon genau 
nach Kundenvorgaben gefertigt. Bei Füh-
rungsschienen mit konstanten Radien – wie 
denen, die Isabelle Werner für ihre Couch 
wählte – entspricht der Verlauf dem Teilstück 
eines Vollkreises. Durch die Kombination 
von Führungen mit geradlinigen und unter-

schiedlich gebogenen Teilstücken können 
zudem variable Radien realisiert werden. 
Laufwagen mit vier paarweise angeordne-
ten Rollen halten die Vorspannung über die 
gesamte Schienenlänge der Curviline-Füh-
rungen. Dabei sorgen bewegliche Rollen-
aufnahmen sowie der paarweise Einsatz von 
konzentrischen und exzentrischen Rollen-
zapfen für einen gleichmäßigen Lauf. 

Curviline-Premiere
Rollon bietet die Curviline-Führungen in zwei 
Schienenbreiten – 16,5 Millimeter und 23 Mil-
limeter – sowie in einer Edelstahlausführung 
an. Die Einsatzgebiete sind Verpackungs-
maschinen, Zuginnentüren, Spezialauszüge 
oder die Lebensmittelindustrie. Die Nutzung 
als Couchauszug ist bisher allerdings einma-
lig. Isabelle Werner benötigte insgesamt vier 
Bogenführungen mit einer Schienenbreite 
von 16,5 Millimetern, einem Kreisbogenwin-
kel von 75° und jeweils zwei Laufwagen. Die-
se konnte sie bei Rollon in Wunschlänge und 
versehen mit allen erforderlichen Bohrungen 
und Gewindegängen ordern. Voraussetzung 
war die Vorlage einer entsprechenden tech-
nischen Zeichnung. Die Länge der Bogen-
führungen wurde so bemessen, dass auch 
bei vollständig ausgezo-
genen Sitzflächen eine 
Führung durch beide Läu-
fer gewährleistet ist. Im 
zusammengeschobenen 
Zustand verhindern Dis-
tanzhülsen und Gummi-
puffer eine Kollision und 
damit Schaden am Möbel. 
Um beim Bewegen der 
Seitenteile ein Durchhän-
gen der Schienenenden 
und damit ein Verkanten 
zu vermeiden, installierte 
Werner eine zusätzliche 
mit Filz ausgelegte Halte-
rung. Das Ergebnis: eine 
fast lautlose, geschmeidi-
ge Bewegung.

Fazit und Ausblick
Rollon unterstützte Isa-
belle Werner bei ihrem 
Projekt umfassend. „Die 
Detailzeichnungen wur-
den genau kontrolliert, 
Gradangaben bis auf das 
Hundertstel mit mir abge-
sprochen und ich konnte 
jederzeit mit meinen Fra-
gen an meine Ansprech-

partner herantreten. Am Ende passte dann 
alles ganz genau und kann sich sehen lassen“, 
sagt Isabelle Werner über die Zusammen-
arbeit.  (anm) ■ 

Das Geheimnis hinter der Couch: Curviline-Bogenführun-
gen mit konstanten Radien von Rollon.

Rollon bietet seine Bogenführung „Curviline“ auch mit 
variablen Radien an.  Bilder: Rollon
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Das Meisterstück: Die Sitzfläche der Couch 
„Symposion“ von Isabelle Werner lässt sich 
einfach verdoppeln. Bild: Bernd Siebold
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Auf individuelle Anforderungen bei-
spielsweise aus der Robotik kann Kend-
rion, Anbieter von elektromagnetischen 
Bremsen und Kupplungen, mit neuen 
agilen Prozessen jetzt noch schneller 
reagieren. Diese Prozesse haben sich 

Brecoroll ist ein neu entwickelter Poly-
urethan-Zahnriemen, bei dem Rollen in 
die Zähne des Riemens integriert sind. 
Dadurch wird in Material-Transportsys-
temen die Gleitreibung zwischen Zahn-
riemen und Auflageschiene reduziert 
und der Wirkungsgrad des Antriebs 
sowie die Lebensdauer des Zahnriemens 
deutlich erhöht. Entwickler und Herstel-
ler dieses neuartigen Transportriemens 

bereits in mehreren Projekten bewährt, 
in denen zum Beispiel Federkraftbrem-
sen der Baureihe Servo Slim Line flexi-
bel und schnell an die Anforderungen 
von Cobots oder anderer innovativer 
Anwendungen angepasst wurden. Ken-
drion kann in punkto kundenspezifische 
Bremsen auf ein ein breites, modulares 
Produktportfolio zurückgreifen, so dass 
die perfekte Bremse nicht komplett 
neu entwickelt werden muss und die 
Prozesszeiten sich deshalb von erstem 
Kontakt bis zum Serienstart enorm ver-
kürzen. Daniel Guggolz, Global Sales 
Manager bei Kendrion: „Nun beraten 
wir unsere Kunden von Anfang an in 
einem Team aus Vertriebsmitarbeitern, 
Anwendungsingenieuren und Produkt-
managern. Dadurch können wir flexibel 
reagieren und gewinnen an Geschwin-
digkeit.“

ist Mulco-Mitglied Breco Antriebstech-
nik aus Porta Westfalica.

Zahnriemen für Materialtransport-
aufgaben sind meist sehr lang und lau-
fen in einer Führungsschiene, die den 
Zahnriemen stützt und die Gewichts-
kräfte von Riemen und Transportgut 
aufnimmt. Die dabei entstehende Gleit-
reibung zwischen Riemen und Aufla-
geschiene muss durch den Einsatz von 
zusätzlicher Antriebsleistung überwun-
den werden. Es kommt zu einer Selbst-
erwärmung, die die Festigkeit des Rie-
mens senkt und dessen Lebensdauer 
reduziert. Die Rollen in den Riemen-
zähnen des Brecoroll bewirken, dass 
die Gleitreibung (µ>0,5) durch eine 
wesentlich kleinere Rollreibung (µ<0,2) 
ersetzt wird. Die erforderliche Antriebs-
leistung verringert sich und durch die 
geringere Wärmeentwicklung wird die 
Riemen-Lebensdauer erhöht. 

Kundenspezifische Bremsen 
für Roboter

Transportriemen mit höherer 
Lebensdauer

Komponenten: Neue Produkte & News

Die Servo Slim Line-Federdruckbremsen 
hat Kendrion speziell für Cobots und Leicht-
bauroboter entwickelt.  Bild: Kendrion Intorq GmbH 
/ www.adobestock.com – metamorworks

Der patentierte PU-Transportriemen Breco-
roll.  Bild: Breco Antriebstechnik

Winkelgetriebe auf  
engem Raum
Hypoidverzahnte Winkelgetriebe 
von Neugart verkürzen den An-
triebsstrang und sind deshalb die 
eine Lösung für beengte Platzver-
hältnisse. Speziell zur Realisierung 
von Zahnstangenantrieben sind auch 
Abtriebswellen mit vormontiertem 
Ritzel verfügbar. Der Hersteller bie-
tet Präzisionswinkelgetriebe in drei 
Baureihen an, die sich jeweils durch 
die Ausführung der Abtriebswelle 
unterscheiden. Die Reihe WPLN 
der Winkelgetriebe von Neugart 
verfügt standardmäßig über eine 
glatte Abtriebswelle. Die Modelle 
der Baureihe WPSFN sind ausgestat-
tet mit einer Flanschabtriebswelle, 

wobei eine nach EN ISO 9409-1 
genormte, mechanische Schnittstelle 
den Teileanbau direkt am Flansch 
erlaubt. Und die Getriebe der 
Baureihe WGN zeichnen sich durch 
eine ein- oder beidseitige Hohlwelle 
aus. Die Drehrichtung von Antriebs-
welle und Abtriebswelle ist bei allen 
Baureihen gegensinnig. Teil des 
aktuellen Winkelgetriebe-Portfolios 
sind auch zwei Varianten mit werk-
seitig vormontiertem Ritzel: Für die 
Baureihe WPLN steht eine verzahn-
te Abtriebswelle mit vormontiertem 
Ritzel zur Verfügung, wobei eine 
Verzahnung gemäß DIN 5480 für 
die notwendige Verbindungssicher-
heit sorgt.

Speziell zur Realisierung von Zahn-
stangenantrieben bietet Neugart für 
die Winkelgetriebe-Baureihen WPSFN 
(liegend) und WPLN (stehend) Abtriebs-
wellen mit vormontiertem Ritzel an.   
 Bild: Neugart GmbH
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Cobots benötigen für viele Anwendun-
gen eine zusätzliche siebte Achse, um die 
Reichweite zu erhöhen. Hiwin, der Spezi-
alist für Antriebstechnik, bietet nun allen 
Kunden von Universal Robots mit dem 

Die August Steinmeyer GmbH & Co. KG 
entwickelt und fertigt Kugelgewindetrie-
be. Bei Schwerlast-Applikationen geht es 
weniger um Präzision und Dynamik, son-
dern vielmehr um eine hohe Belastbar-
keit der Komponenten. Um lokale Belas-
tungen und daraus entstehende Schäden 
besser nachvollziehen zu können, ver-
wendet August Steinmeyer die Simulati-
onssoftware der Meshparts GmbH. Das 
Unternehmen entwickelt schnell rech-
nende, parametrische Modelle, die alle 
technischen Komponenten eines Kugel-

Hiwin 7. Achse-Kit eine schnelle Lösung 
zur Reach Extension.  Als Partner im UR+ 
Ökosystem bietet Hiwin den Anwendern 
von Universal Robots (UR) die zertifizier-
te „Plug-and-Produce“-Peripherie: Neben 
der mechanischen Achse inklusive Adap-
ter für den UR, bekommt der Kunde einen 
anschlussfertigen Schaltschrank. Herz-
stück ist die mitgelieferte Software (UR 
Cap), mit der die Achse über das Teach 
Pendant des Cobots angesteuert wird. 
Was das Produkt besonders auszeichnet: 
„Über den Hiwin-Online-Konfigurator 
können sich unsere Kunden die passende 
Achse zu Ihrer Anwendung schnell und 
einfach zusammenklicken“, sagt Stefan 
Kollmannsberger, Universal Robots.

gewindetriebes – wie Kugeln, Mutter und 
Spindel – abbilden können. Relevante 
Effekte wie nichtlineare Kontaktsteifig-
keit, Spiel, Vorspannung, Kontaktwinke-
länderung, Anbindung an die Peripherie 
sowie Einfluss von Umlenkungen werden 
in der Berechnung einbezogen. „Durch 
die genaue Berechnung der Kugelkon-
taktkräfte, der Kontaktwinkel sowie der 
Kontaktpressungen lässt sich die Lebens-
dauer sehr präzise abschätzen“, sagt 
Wolfgang Klöben, Entwicklungsleiter bei 
August Steinmeyer.

Kugelgewindetriebe mit  
verlängerter Lebensdauer

Wellenfedern: Kein Zehntel zu verschenken
Die Konstrukteure und Entwickler fein-
werktechnischer und mechatronischer 
Baugruppen agieren vorrangig in kleinen 
Maßstäben. Infolgedessen bestimmt das 
ständige Streben nach optimaler Raum-
nutzung auch die Auswa hl ihrer C-Teile. 
Als Problemlöser könnten sich dabei die 
Wellenfedern von Smalley im Zuliefer-
sortiment von TFC erweisen.  Aktuell 
umfasst das Standardsortiment von TFC 
Wellenfedern mit Durchmessern von 
5,0 mm bis 400 mm. Große Verbreitung 

in den verschiedenen Disziplinen der 
Feinwerktechnik, der Elektromechanik 
und der Mechatronik finden dabei vor 
allem die Crest-to-Crest-Wellenfedern 
mit ihren durchgängig gewickelten 
Mehrfachwindungen. Sie liegen in zwei 
Varianten mit auslaufenden Enden oder 
360°-geschlossen parallel verlegten Enden 
vor. Außerdem gibt es Wellenfedern in 
einlagiger Ausführung mit Spalt oder 
überlappenden Enden sowie die Wellen-
federn des Typs Nested.
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Der UR10e auf der Hiwin-Linearachse HT250B. 

7. Achse: Mehr Reichweite  
für Cobots
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Von Renate Bay

Im Oktober 2018 wurde die längste See-
brücke der Welt dem Verkehr übergeben. 

Das Bauwerk überspannt die Mündung des 
Perlflussdelta und verkürzt die Reisezeiten 
zwischen den drei Städten deutlich. Da 
sich die Brücke in einem Gebiet mit hohem 
Schiffsaufkommen befindet, mussten aller-
dings umfangreiche Vorkehrungen für 
den Fall einer Kollision getroffen werden. 
Ein engmaschiges Structural Health Moni-
toring-System sorgt deshalb dafür, dass 
die Leitstelle des Brückenbetreibers beim 
Zusammenstoß eines Wasserfahrzeugs mit 
einem der Betonpfeiler sofort detaillierte 
Informationen über den Schaden erhält 

und geeignete Maßnahmen ergreifen kann. 
Eine zentrale Rolle in dem Sicherheitskon-
zept spielen hochgenaue Beschleunigungs-
sensoren von ASC und ein leistungsfähiges 
Datenerfassungssystem von Dewesoft. 
Zusammen ergeben sie eine optimal an das 
Bauwerk angepasste Komplettlösung für 
die Zustandsüberwachung der Brücke.

Gesamtpaket überzeugt
Den Auftrag für die Instrumentierung der 
Brücke erhielten die beiden Messtechnik-
Spezialisten ein Jahr vor Fertigstellung des 
Bauwerks. Ein gemeinsamer chinesischer 
Vertriebspartner stellte den Kontakt zwi-
schen ASC und Dewesoft damals her und die 
Entscheidung für eine Zusammenarbeit fiel 
schnell: „Unsere analogen Inertialsensoren 
verfügen über ein kompaktes sowie robustes 
Design und lassen sich sehr einfach mittels 
der Datenerfassungssysteme von Dewesoft 
betreiben“, begründet Dipl.-Ing. Markus 
Nowack von ASC den Schritt. 

Der chinesische Brückenbetreiber ent-
schied sich für die triaxialen kapazitiven 
Beschleunigungssensoren ASC CS-1611LN, 
weil sie das beste Preis-Leistungs-Verhält-
nis boten. Der Betreiber der Hong Kong 
– Zhuhai – Macau-Bridge verbaute 44 der 
ASC-Sensoren seitlich in den Köpfen der 

Brückenpfeiler, wo sie kleinste Abweichun-
gen von der materialtypischen Schwin-
gungsfrequenz bestimmen, die dann durch 
die Datenerfassungssysteme ausgewertet 
werden. 

Kapazitive Beschleunigungssensoren 
Die Hong Kong – Zhuhai – Macau-Brücke als 
erstes gemeinsames Projekt war gleich eine 
Mammutaufgabe: Schließlich müssen die 
Signale der in den Brückenpfeilern verbau-
ten Sensoren über sehr weite Entfernungen 
verlustfrei übertragen werden. Mit den tri-
axialen Beschleunigungssensoren ASC CS-
1611LN ist das immer gewährleistet, denn 
sie verfügen über einen Stromsignalaus-
gang von 4-20 mA.

Typische Eigenfrequenzen von Bauwer-
ken und deren Komponenten sind oftmals im 
niedrigen Frequenzbereich <10 Hz zu finden. 
Speziell im Hinblick auf das Langzeitmonito-
ring von Schwingungen in diesem unteren 
Frequenzbereich und kleinsten Amplituden 
sind höchste Genauigkeit und Reprodu-
zierbarkeit der Messdaten die Grundanfor-
derungen für ein zuverlässiges Structural 
Health Monitoring-System. Beschleunigungs-
sensoren auf Basis kapazitiver Technologie 
sind daher prädestiniert für die Analyse der 
strukturellen Integrität der Brücke sowie der 

Der triaxiale kapazitive Beschleunigungs-
sensor ASC CS-1611LN erfasst an der Brücke 
selbst geringste Schwingungen. Bild: ASC GmbH

Beschleunigungssensoren erhöhen Sicherheit von Brücken 

Revolution in der  
Bauwerksüberwachung

Brücken sind enormen Belastungen ausgesetzt und müssen deshalb regelmäßig auf ihre  
Betriebssicherheit überprüft werden. Die kontinuierliche Zustandsüberwachung der  
Bauwerke hat sich inzwischen als Alternative zu teuren Begehungen vor Ort etabliert.  
Leistungsfähige Datenerfassungssysteme von Dewesoft und hochgenaue Inertialsensoren 
der ASC GmbH kommen bereits an vielen Brücken zum Einsatz – unter anderem an der  
gigantischen Hong Kong – Zhuhai – Macau-Bridge in China. 

ASC und Dewesoft haben die längste 
Seebrücke der Welt mit einem hochge-
nauen Monitoringsystem ausgerüstet.  

Bild: tmlau/shutterstock.com/Montage: K+P
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Detektion kalendarischer oder zyklischer Ein-
flüsse, Überlasten oder Materialfehlern. 

Des Weiteren sind Seebrücken unter-
schiedlichsten Belastungen ausgesetzt. Nie-
derfrequente, aerodynamische Schwankun-
gen, welleninduzierte Einflüsse, hydrodyna-
mische Kräfte und seismische Bewegungen 
des Meeresbodens lassen sich ebenfalls opti-
mal mit kapazitiven Beschleunigungssenso-
ren bestimmen. Diese Technologie ermög-
licht die Messung von statischen (DC) und 
konstanten Beschleunigungen, wodurch die 
Geschwindigkeit und die Verschiebung von 
Komponenten zuverlässig erfasst wird. 

Die ASC CS-Serie eignet sich daher ideal 
für den Einsatz im Structural Health Moni-
toring (SHM), da die Beschleunigungs-
sensoren ein sehr niedriges Breitband-
rauschen (<0,2 µA) über den genutzten 
Frequenzbereich von <100 Hz und eine 
hervorragende Langzeitstabilität auf-
weisen sowie in uniaxialer, biaxialer oder 
triaxialer Ausführung erhältlich sind. Die 
Sensoren verfügen zudem über ein integ-
riertes Kabel, das in der Länge nach Kun-
denwunsch konfektioniert wird. 

Leistungsfähige Datenerfassung
„Die Beschleunigungssensoren arbeiten 
mit einer Datenrate von 100 Hz – sie über-
mitteln also pro Sensor und Sekunde 100 
Messpunkte“, berichtet Markus Nowack. 
Um die Signale dieser und vieler weiterer 
Sensoren synchronisieren und auswerten 
zu können, braucht es ein leistungsfähi-
ges Datenerfassungssystem. Hier kommt 
Dewesoft ins Spiel, ein führender Hersteller 
dieser Systeme. Dewesoft fertigt modernste 
Test- und Messgeräte. Die Datenerfassungs-
systeme können Daten aus zahlreichen 
unterschiedlichen Kanälen synchronisieren 
und sind flexibel erweiterbar. Aufgezeich-
net, analysiert und visualisiert werden die 
Daten mithilfe der Software Dewesoft X3, 
die sich einfach bedienen lässt und über 
eine Vielzahl von Funktionen verfügt. 

Echtzeit-Auswertung möglich
Im Fall der Hong Kong – Zhuhai – Macau-
Brücke wertet das Datenerfassungssystem 
SIRIUSie-8xLV von Dewesoft die Messsignale 
aus. Dieses System ist mit einem EtherCAT-
LWL-Konverter ausgestattet, der eine niedri-
ge Latenz aufweist und daher die Datenüber-
tragung über Distanzen von mehreren Kilo-
metern erlaubt. Das SIRIUSie-8xLV verfügt 
über Verstärker, die Daten von fast jedem 
handelsüblichen Sensor erfassen können. Es 
synchronisiert die Kanäle mit einer Präzision 

im Sub-Mikrosekunden-Bereich, sodass der 
Anwender die Daten einer tiefgreifenden 
Strukturanalyse unterziehen kann. Ein wei-
terer Vorteil des Systems ist die integrierte 
OPC-UA-Schnittstelle, die eine Live-Ausgabe 
der Daten und somit auch deren Echtzeit-
Auswertung ermöglicht. Darüber hinaus 
können die Daten in verschiedenen Forma-
ten exportiert werden.

Mehr als 200 über viele Kilometer ver-
teilte Beschleunigungskanäle sind alleine 
für die Überwachung des Hong Konger Teils 
der Brücke nötig. Dewesoft hat die Kanäle 
in sechs voneinander unabhängigen Sub-
systemen gebündelt, die sich untereinan-
der mit einer Latenz von <1 ms synchroni-
sieren. Die von den Subsystemen erfassten 
Daten sind sowohl lokal als auch auf einem 
zentralen Server gespeichert. 

Bedarf ist riesig 
Das historisch bekannteste Beispiel stammt 
aus dem Jahr 1940, als die erste Tacoma-
Narrows-Brücke (USA) nach wenigen Mona-
ten Betriebszeit einstürzte. Ungünstige 
aerodynamische Verhältnisse führten dazu, 
dass die Brücke resonierte und auf Grund 
der Torsionsschwingung schließlich zusam-
menbrach. Aktuellstes Beispiel ist dagegen 
das Polcevera-Viadukt (Morandi-Brücke), 
wo es 2018 im Stadtgebiet von Genua zum 
Teileinsturz des insgesamt 1182 m langen 
Bauwerkes kam. Die Zustandsüberwa-
chung von Brücken mittels Sensorik wird 
daher in den kommenden Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 

Der Grund liegt auch in der veralteten Inf-
rastruktur: Allein in Deutschland sind tausen-
de der Bauwerke sanierungsbedürftig. „Bis 
ein Ersatzneubau umgesetzt wird, dauert es 
aber. In der Zwischenzeit muss die alte Brücke 
so lange wie möglich sicher nutzbar sein“, so 
ASC-Applikationsingenieur Markus Nowack. 
„Das Structural Health Monitoring durch Sen-
soren macht genau das möglich.“ Durch die 
kontinuierliche Erfassung der Schwingungen 

an einer Brücke können Schäden in einem 
sehr frühen Stadium erkannt werden. So 
müssen marode Bauwerke nicht auf Verdacht 
gesperrt werden, sondern können solange in 
Betrieb bleiben, bis ihre Verkehrssicherheit 
wirklich nicht mehr gegeben ist. 

Die Fernüberwachung hat aber noch zwei 
weitere große Vorteile: Zum einen kann der 
teure Einsatz von Ingenieursteams vor Ort 
stark reduziert werden. Zum anderen über-
wachen die Sensoren die Brücke rund um die 
Uhr, während die Begehungen durch Fach-
leute immer nur eine Momentaufnahme des 
Bauwerkszustands ermöglicht. Nicht nur in 
Asien, auch in Frankreich, Großbritannien und 
in der Bundesrepublik sammeln deshalb ASC-
Sensoren an vielen Brücken wertvolle Daten.

Intelligente Sensoren
Inertialsensoren von ASC sind auch in einer 
smarten Ausführung erhältlich. Diese Sen-
soren analysieren die erfassten Daten selbst-
ständig und werten sie auch aus, sodass Brü-
ckenbetreiber auf ein externes Post-Proces-
sing der erfassten Daten verzichten können. 
Der Aufwand bezüglich Analyse und Bewer-
tung wird dadurch reduziert, da durch die 
integrierten Algorithmen eine Statusmel-
dung, etwa mittels Ampelprinzip, jederzeit 
möglich ist. Auch die Schadensentwicklun-
gen lassen sich damit prognostizieren. 

Mithilfe der smarten Sensoren wird 
es darüber hinaus möglich sein, virtuelle 
Abbilder von Brücken zu erstellen. An die-
sen digitalen Zwillingen lassen sich dann 
auf Basis der Sensordaten der realen Brücke 
die Auswirkungen von Umgebungsbedin-
gungen auf die Bauwerksstruktur simu-
lieren. Abweichungen zwischen tatsäch-
lichem und erwartetem Systemverhalten 
können durch die Kombination von Mes-
sungen und Simulationen schnell erkannt 
werden. Der digitale Zwilling kann über 
den Gebäudelebenszyklus hinweg genutzt 
werden und erlaubt es, Brücken bereits bei 
ihrer Planung optimal anzupassen.  (anm) ■ 

ASC bietet ein breites Programm an Beschleunigungs-, Drehraten- und Neigungssensoren 
sowie Inertial Measurement Units.  Bild: ASC GmbH

Mechanik AUTOCAD Magazin

2/21 AUTOCAD & Inventor Magazin 37



AUTOCAD & Inventor Magazin (ACM): 
Brücken und andere Objekte innerhalb 
der Infrastruktur halten wir eigentlich 
für besonders langlebig. Wodurch ent-
stehen hier trotzdem Probleme, die eine 
Überwachung und Instandhaltung nötig 
machen?
Felix Förster: Der Brückenbestand in 
allen entwickelten Industrieländern 
besteht zu einem überwiegenden Anteil 
aus Bauwerken, die in den ersten drei 
Jahrzehnten nach Ende des zweiten Welt-
kriegs gebaut wurden. Zum einen ent-
sprechen die ursprünglichen Annahmen 
zu den Belastungen, die diese Brücken 
über ihre Lebenszeit erfahren, nicht den 
tatsächlich stark erhöhten Einwirkungen 
aus dem Verkehr (Anzahl der Fahrzeuge 
und höhere Achslasten). Zum anderen 
haben sich in Retrospektive die histori-
schen Baumethoden und Werkstoffe als 
sehr fehleranfällig und weniger dauer-
haft erwiesen. Vielfach führt dies dann 
zu einem frühzeitigen Bauteilversagen. 
Beispielhaft hierfür sind die korrosions-
auslösende mangelnde Betonüberde-
ckung der Bewehrung, die Verwendung 
von Gefüge störender alkalisensitiver 
Zuschläge oder unerwartet hohe Materi-

alermüdung durch frühzeitiges Erreichen 
der Lastzyklusgrenzen anzuführen. Der 
Bund als Baulastträger überwacht in regel-
mäßigen Intervallen den Brückenbestand 
des Bundesfernstraßennetzes nach DIN 
1076, allerdings beträgt der Anteil dieser 
Brücken an der Gesamtzahl deutscher Brü-
cken unter dreißig Prozent. Kommunale 
Träger inspizieren ihre Bauwerke wesent-
lich seltener, teilweise auch gar nicht. Das 
heißt, dass annähernd sieben von zehn 
Brücken aus dem Überwachungsraster 
herausfallen. Hier kommt es nur dann 
zu Maßnahmen, wenn schon erhebliche 
Schäden aufgetreten sind und eine Inter-
vention alternativlos wird.

ACM: Wie würden Sie den allgemeinen 
Zustand von Brücken in Deutschland ein-
schätzen?
Felix Förster: Hierzu gibt es eine Vielzahl 
von Studien. Die Datengrundlage bilden 
überwiegend Informationen, die vom 
Bund und der Bundesbahn erhoben wer-
den. Der Zustand von Brücken in kommu-
naler Baulast lässt sich nur extrapolieren 
und ist unserer Einschätzung nach wesent-
lich kritischer. Leider gibt es zu diesen Brü-
cken nur einzelne Beispiele, die auf den 

Zustand der übrigen Bauwerke schließen 
lassen. Die dadurch entstehenden Eindrü-
cke sind zum Teil erschreckend.

Insgesamt ist der Zustand des Brücken-
bestands als heterogen einzustufen. Für 
die Bundesfernstraßen ergibt sich ein aus-
geprägtes Ost-West Gefälle. In den neuen 
Bundesländern sind die Bauwerke histo-
risch bedingt wesentlich jünger als in den 
westlichen Bundesländern und tendenzi-
ell auch beständiger als die Bestandsbrü-
cke der Altersklasse über 30 Jahre.

Im Westen liegt der Anteil von Brü-
cken, deren Zustand nicht ausreichend 
oder schlechter ist zwischen 10 und 20 
Prozent (Zustandsnoten gem. RI-EBW-
PRÜF ab 3,0). Dies verändert sich je nach 
Bundesland, während die östlichen Bun-
desländer hier zwischen drei und sieben 
Prozent liegen.

ACM: Inwiefern sind große Brücken eine 
besondere Herausforderung?
Felix Förster: Primär ist nicht unbedingt 
die Größe eines Bauwerks entscheidend. 
Vielmehr drehen sich die Fragestellun-
gen um die Komplexität der Tragkons-
truktion, darum, welche Reserven und 
Redundanzen es gibt oder welche histo-

Felix Förster, Dywidag, im Gespräch

Was Brücken sicherer macht

Ihren Gesundheitszustand sieht man Brücken von außen selten an. Doch viele dieser oft 
vor Jahrzehnten entstandenen Bauwerke sind für die heutige Verkehrsbelastung eigentlich 
nicht ausgelegt. Felix Förster, Global R&D Program Director und Chefingenieur bei Dywidag 
Systems, spricht darüber, was das bedeutet und mit welchen Verfahren sich Brücken besser 
überwachen und sicherer machen lassen. 
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rischen Zustandsdaten für ein bestimm-
tes Projekt vorhanden sind. Man muss 
herausfinden, welche Schäden bereits 
vorhanden sind und wie spezifisch man 
die zugrunde liegenden Mechanismen 
identifizieren kann. Dann kann festgelegt 
werden, welche Daten zu erheben sind, 
wie und mit welcher Häufigkeit Messun-
gen vorgenommen werden müssen und 
in welcher Form die entsprechenden Ent-
scheider angemessen über die Ergebnis-
se informiert werden.

ACM: Welche modernen Technologien 
kommen bei der Überwachung von Brü-
cken zum Einsatz? 
Felix Förster:  Auch wenn sich die Sen-
sorik stetig weiterentwickelt, sind die 
grundlegenden Prinzipien nicht neu. 
Man misst Schwingungen, Bewegun-
gen, Spannungen und Umweltdaten, die 
so trivial wie eine Temperaturmessung 
sein können. Die entscheidenden tech-
nologischen Fortschritte liegen nicht so 
sehr in der Art und Weise, wie und was 
wir messen, sondern in der Datenkorre-
lation, Kontextualisierung und automa-
tisierten Aufbereitung in verständliche 
und zugängliche Formate. Algorithmen 
prüfen die Rohdaten auf Plausibilität und 
erkennen eigenständig Messfehler und 
rechnen Störfaktoren heraus. Langzeit-
messungen verschiedener Messgrößen 
können automatisch miteinander in Ver-
bindung gebracht und neue Kausalzu-
sammenhänge erkannt werden. Hieraus 
lassen sich Handlungsempfehlungen 

ableiten und eine präventive Interven-
tionsstrategie für einzelne Bauteile ent-
wickeln. Bisher wurde zum Beispiel erst 
eingegriffen, wenn ein Brückenlager 
verschlissen war und eventuell schon 
Folgeschäden an der Tragkonstruktion 
aufgetreten sind. Mit gezieltem Einsatz 
der neuen Technologien lässt sich genau 
voraussagen, wann ein Bauteil einen 
kritischen Zustand erreicht, um entspre-
chend vorbeugend zu planen.

ACM: Welche Rolle spielen dabei Spezi-
alkonstruktionen und Einzelanfertigun-
gen?
Felix Förster: Da erst das Zusammen-
wirken vieler einzelner Messketten die 
notwendigen Daten liefern kann, ist die 
Planung einer Monitoring-Maßnahme 
mit konkreter Zielsetzung (wer muss was 
und wann wissen?) immer der Ausgangs-
punkt jeder automatisierten Überwa-
chungsanwendung. Auch wenn es mitt-
lerweile für bestimmte Fragestellungen 
und Brückenkonstruktionen standardi-
sierte Lösungen gibt, ist jedes Monito-
ring-System eine Maßanfertigung.

ACM: Wie kommen künstliche Intelligenz 
und Robotik zum Einsatz?
Felix Förster: Künstliche Intelligenz (KI) 
wird zum Erkennen von Kausalitätszusam-
menhängen und zur Datenplausibilitäts-
prüfung eingesetzt. Zunehmend kommen 
KI-Methoden auch bei der automatisier-
ten Schadenserkennung zum Einsatz. Ein 
Beispiel ist die stereoskopische Aufnahme 
von Oberflächen, unter Umständen auch 
in Kombination mit Lidar, mit anschlie-
ßender Umwandlung in ein dreidimen-
sionales Modell. Neuronale Netzwerke 
können dann auf das Erkennen bestimm-
ter Schäden trainiert werden. Das syste-
matische Erkennen und Kategorisieren 
von Rissen funktioniert bereits sehr gut. 
Robotik kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn die Zugänglichkeit zum prüfenden 
Bauteil für Menschen extrem schwierig, 
gefährlich oder schlicht unmöglich ist. 
Ausgereifte Systeme gibt es zum Beispiel 
für die Prüfung von Schrägseilen an Brü-
cken. Einzelne Seile können mehrere hun-
dert Meter lang sein, deren obere Veranke-
rungen über hundert Meter oberhalb der 
Brückenfahrbahn liegen. Damit kann die 
Gesamthöhe inklusive der Brückenpfeiler 
drei- bis vierhundert Meter hoch sein. Ein 
Brückenprüfer ist dann in diesen Höhen 
Wind und Wetter ausgesetzt und muss 

seine Arbeit unter extremen Bedingungen 
verrichten. Hier liefert die Robotik auf der 
Hand liegende Vorteile: Mit Kamera und 
Sensoren ausgestattete Roboter können 
ein 360°-Panoramabild der gesamten Sei-
loberfläche liefern, das dann in Ruhe im 
Büro, unterstützt durch KI, ausgewertet 
werden kann. Außerdem kann mit Sen-
soren der gesamte Seilquerschnitt positi-
onsgetreu auf Korrosion und Seilbrüche 
geprüft werden. Die Technik macht für das 
menschliche Auge unsichtbare Schäden 
im Inneren erkennbar.

ACM: Wie hoch ist der Nutzen beim Ein-
satz solcher neuartigen Systeme, was 
spart man ein? Gibt es weitere Vorteile?
Felix Förster: Die automatisierte 
Zustandsüberwachung ermöglicht prä-
ventives Bestandsmanagement. Probleme 
werden vorhersehbar und können beho-
ben werden, bevor es zu kostspieligen 
Instandsetzungen kommt. In der Regel 
sind die Aufwendungen 
für die Implementierung 
und den Betrieb solcher 
Systeme im Vergleich 
zum ökonomischen und 
ökologischen Gewinn ver-
schwindend gering. Grund 
hierfür sind verringerte 
Ausfallzeiten, vermiedene 
Nutzungseinschränkun-
gen sowie ein verringerter 
Wartungsaufwand. Außer-
dem führt die systema-
tische Auswertung von 
großen Datenmengen aus 
unterschiedlichen Objek-
ten zur Optimierung zukünftiger Ent-
wurfsansätze für neue Projekte.

ACM: Welche Vorteile hat diese Art 
gegenüber einer (heute üblichen?) Sicht-
prüfung?
Felix Förster: Wie bereits zum Einsatz 
der Robotik erwähnt, ist die Datengewin-
nung präziser und nicht durch stören-
de Umwelteinflüsse beeinträchtigt. Sie 
ist daher im Ergebnis objektiver. Dieser 
Vorteil kommt bereits in vielen anderen 
Anwendungsgebieten zum Einsatz. Man 
denke da beispielweise an die KI-gestütz-
te Diagnostik in der Medizin. Die Systeme 
sind einfach schneller und genauer, wenn 
sie entsprechend trainiert wurden.

ACM: Können Sie uns, bitte, ein interes-
santes Beispielprojekt nennen? Wo lagen 

Felix Förster, Global R&D 
Program Director und 
Chefingenieur bei Dywi-
dag Systems. 
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die Herausforderungen und welche Tech-
nologien sind zum Einsatz gekommen?
Felix Förster: Ein interessantes Projekt 
ist zum Beispiel die Ordsall Chord-Brücke 
in Manchester. Hierbei handelt es sich 
um die erste asymmetrisch geschwun-
gene Stahlbogenbrücke der Welt. Das 
neuartige Design erforderte die Imple-
mentierung eines umfassenden Test- und 
Verifikationregimes der Brückenstatik 
sowie einer technischen, automatisierten 
Dauerüberwachung, um den Entwurf im 
Betrieb zu verifizieren. Das von uns gelie-
ferte, maßgeschneiderte Überwachungs-
system vermittelt ein klares Verständnis 
des Tragwerks in-situ und unter dynami-
scher Belastung. Es dient zur Bestätigung 
des Entwurfskonzepts und der Annah-
men der Tragwerkplanung. Das Monito-
ring-System erlaubte auf diese Weise eine 
planmäßige Freigabe für den Zugverkehr 
im Februar 2018. Unser Monitoring-Sys-
tem liefert weiterhin zuverlässig Lang-
zeitmessungen, die ein kontextualisiertes 
Verständnis für das Verhalten der Brü-
ckenkonstruktion erlauben. Das Projekt 
brachte spezielle Herausforderungen mit 
sich – aufgrund der dynamischen Abta-
strate von 100 Hz galt es, eine immense 
Datenmenge zu bewältigen. Das ent-
spricht mehr als einer Milliarde gemes-
senen Datenpunkten pro Monat. Zudem 
erforderte die schwierige Zugänglichkeit 
den Einsatz unserer Höhenarbeiter.

ACM: Stichwort Datengenerierung: Wel-
che Daten werden an Infrastrukturprojek-
ten generiert?
Felix Förster: Es werden die unterschied-
lichsten Daten mit einem bunten Strauß 
an Messmethoden ermittelt. Eine umfas-
sende Aufzählung würde diesen Rahmen 

sprengen. Die geläufigsten Messdaten 
werden über Temperaturfühler, Deh-
nungsmessstreifen, Beschleunigungs-
sensoren und Wegmesser erhoben.

ACM: Fließen die Ergebnisse auch in die 
Konstruktion und die Weiterentwicklung 
neuer Brücken ein?
Felix Förster: Auf jeden Fall ist auch dies 
ein Ergebnis des Monitorings. Neben 
der Validierung innovativer Tragkons-
truktionen, wie im erwähnten Ordsall 
Chord-Projekt, sind wir auch an der Ent-
wicklung visionärer Konzepte beteiligt. In 
den Niederlanden beteiligt sich Dywidag 
beispielsweise an Forschungsprojekten 
über Kreislaufwirtschaft mit modularen, 
wiederverwendbaren Brückenkonzepten 
und 3D-Konstruktionen. Die Prototypen 
werden mit Sensorik ausgestattet und 
ihr Verhalten wird unter tatsächlichen 
Lastbedingungen evaluiert, um somit 
zukünftige Entwürfe zu verbessern.

ACM: Mit welchen Konstruktionspro-
grammen werden die Daten visualisiert?
Felix Förster: Grundsätzlich kann Dywi-
dag bidirektionale Schnittstellen zu 
allen gängigen Software-Plattformen 
anbieten. Die Kontext- und Daten-Visua-
lisierung wird aber bereits durch unsere 
Infrastructure Intelligence Cloud-Lösung 
realisiert.

ACM: Lässt sich aus den Daten ein digita-
ler Zwilling generieren, der auch Progno-
sen und Verläufe verschiedener Änderun-
gen von Variablen ermöglicht? Ähnliche 
Systeme finden sich bereits auch in der 
industriellen Anwendung.
Felix Förster: Im Brückenbereich muss 
zunächst einmal ein Konsens gefunden 

und die Datenstruktur von BIM-Model-
len standardisiert werden. Sensorik und 
Datenmanagement können hier sicher-
lich einen zusätzlichen Teil beitragen 
und über die Geometrie hinausgehende 
Dimensionen liefern. Monitoring bildet 
aber in der Regel selten das gesamte 
Tragwerk ab. Es gibt zurzeit noch keinen 
holistischen Ansatz, um alle möglichen 
Daten tatsächlich zu verknüpfen und in 
Beziehung zu setzen. Perspektivisch ist 
der Gedanke an einen digitalen Zwilling 
von Brücken im Ganzen allerdings defini-
tiv das Ziel.

ACM: Welche Rolle spielt der Verkehr bei 
der Instandhaltung von Brücken?
Felix Förster: Die Beanspruchung durch 
den fließenden Verkehr ist seit Jahrzehn-
ten stetig gewachsen. Nicht nur die Anzahl 
an Fahrzeugen hat zugenommen, auch 
die individuellen Achslasten sind ange-
stiegen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
hat daher mit Unterstützung der Bundes-
anstalt für Straßenwesen und der Wissen-
schaft die „Richtlinie zur Nachrechnung 
von Straßenbrücken im Bestand (Nach-
rechnungsrichtlinie)“ formuliert. Diese 
Richtlinie definiert die Kriterien, nach 
denen bestehende Bauwerke betrachtet 
werden müssen. Eingangsgrößen sind der 
gegenwärtige Zustand und die tatsächli-
che Verkehrsbelastung. Hieraus ergeben 
sich dann häufig Traglastdefizite, die eine 
Intervention erforderlich machen. Das 
können Spursperrungen sein, Fahrverbote 
oder eben eine automatisierte Zustands-
überwachung. Diese Maßnahmen stellen 
sicher, dass die Brücke nutzbar bleibt. Ein 
Abflauen des Trends ist nicht in Sicht.

ACM: Welche Prognose kann für die 
Zukunft der Überwachung und Instand-
haltung von Brücken und Infrastruktur-
objekten getroffen werden?
Felix Förster: Automatisierte Überwa-
chungssysteme stellen einen wichtigen 
Baustein in der Bewältigung der Infra-
strukturkrise dar. Sie tragen zur notwen-
digen Verlängerung der Nutzungsdauer 
von Brücken bei. Daher gehen wir von 
einer steigenden Nachfrage für solche 
Lösungen aus. Methoden entwickeln sich 
weiter und werden noch wirtschaftlicher 
sein. Das wird dann zu einer noch schnel-
leren Verbreitung führen.

ACM: Herr Förster, vielen Dank für das 
Gespräch.  (anm) ■

Viele Brücken sind vor Jahrzehnten entstanden. Die ursprünglichen Annahmen zur Verkehrs-
belastung sind entsprechend überholt.  Bild: dvoevnore/Shutterstock.com

AUTOCAD & Inventor Magazin 2/2140



sofort zur Verfügung stehen, können Pro-
jektmanager Aktivitäten leicht analysieren 
und datengesteuerte Entscheidungen tref-
fen, um Projekte auf Kurs zu halten. Infor-
mationen aus allen Projekt-Workflows wer-
den sofort in Autodesk Docs, der gemein-
samen Datenumgebung (CDE), verknüpft, 
um das gesamte Projektmanagement 
zu vereinfachen. Die Baumanagement-
Software vereinfacht  auch die Echtzeit-
Zusammenarbeit zwischen Außendienst 
und Büro und ermöglicht es den Teams, die 
Projektqualität von ihren Desktops, Laptops 
und Mobilgeräten aus zu verwalten und die 
Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleis-
ten. Die PlanGrid Build-App, speziell für die 
mobile Zusammenarbeit im Außendienst 
entwickelt und in Autodesk Build enthalten, 
ermöglicht es Außendienstmitarbeitern, mit 
der aktuellen Qualitätsplanung, der Män-
gelliste und dem Problemmanagement in 
Verbindung zu bleiben sowie Aufgaben der 
Qualitätssicherung und -kontrolle durch-
zuführen. Außendienst- und Büroteams 
können außerdem Sicherheitsplanung, 
Schulungen und Inspektionen über die 
Autodesk Build-Plattform verwalten.

Autodesk Build konsolidiert das Doku-
mentenmanagement und bietet eine ein-
zige verlässliche Quelle der Wahrheit. Das 
gewährleistet, dass alle Teammitglieder 
über den gesamten Lebenszyklus eines 
Bauprojekts hinweg auf die richtigen Infor-
mationen zugreifen können, wenn sie sie 

benötigen, egal, ob im Büro oder im Außen-
dienst. Dokumentenkontrolle, Versionie-
rung und Genehmigungsfunktionen, die 
2D-Zeichnungen, 3D-Modelle und einfach 
zu teilende Mark-ups unterstützen, helfen 
dabei, dass alle Beteiligten auf dem glei-
chen Stand sind. Missverständnisse und 
Fehler, die zu Nacharbeiten führen können, 
lassen sich so minimieren.

Ein konfigurierbares und verbundenes 
Kostenmanagement-Modul in Autodesk 
Build hilft Teams, alle Budgetänderungen 
von einer zentralen Stelle aus zu verfolgen. 
Teams können die Budgeterstellung und 
Vertragsverwaltung, Änderungsaufträge, 
Kostenprognosen und Zahlungsanträge 
zusammen mit einer Echtzeitansicht des 
Projektstatus verwalten.

Teil der Autodesk Construction Cloud
Als Teil der Autodesk Construction Cloud 
umfasst ein Abonnement von Autodesk 
Build zudem:
●   Autodesk Docs — eine zentralisierte Doku-

mentenmanagementlösung;
●   Insights — Analysefunktionen, die das 

Sammeln, Interpretieren und Exportieren 
von Projektdaten unterstützen;

*Administration — Werkzeuge zur Projekt-
einrichtung. Autodesk Docs ist jetzt auch 
in der AEC Collection enthalten, BIM 360 
Design ist jetzt Autodesk BIM Collaborate 
Pro und Autodesk BIM Collaborate ist jetzt 
weltweit verfügbar.  (anm) ■

Baumanagement-Software von Autodesk

Daten, Arbeitsabläufe  
und Teams vernetzt
Autodesk Build, eine neue 
Baumanagement-Software 
und Teil der Autodesk Cons-
truction Cloud, ist nun welt-
weit erhältlich. Die Lösung 
vereint in sich Funktionen für 
Projektmanagement, Qua-
litätssicherung und Kosten-
kontrolle.

Autodesk Build bietet Bauteams eine einzige Lösung für Projektmanagement, Qualitäts-
sicherung, Kosten und Abschlusskosten, indem es Daten, Workflows und Teams in einer 
vielfach konfigurierbaren Umgebung verbindet.  Bild: AutodeskDie neue Baumanagement-Software 

Autodesk Build ist jetzt weltweit ver-
fügbar. Die Lösung für die Zusammen-
arbeit in Bauprojekten verbindet Daten, 
Arbeitsabläufe und Teams und kann so hel-
fen, die Projektergebnisse zu verbessern. 
Sie basiert auf der Autodesk Construction 
Cloud-Plattform.

Autodesk Build wurde erstmals an der 
Autodesk University 2020 angekündigt 
und bietet Bauteams eine einzige Lösung 
für Projektmanagement, Qualitätssiche-
rung, Kosten und Abschlusskosten, indem 
es Daten, Workflows und Teams in einer 
vielfach konfigurierbaren Umgebung ver-
bindet. Autodesk Build soll sich einfach 
implementieren, erlernen und nutzen 
lassen. Es vereint diverse Funktionen von 
BIM 360 und PlanGrid, ergänzt um weitere 
Features, mit denen Informationen sofort 
dem gesamten Bauteam bereitstehen. 
Bauherren, General- und Spezialunterneh-
mer können die Qualität ihrer Projekte 
verbessern, indem sie mit Autodesk Build 
in Echtzeit den Überblick zu behalten, die 
Zusammenarbeit verbessern, das Projekt-
risiko minimieren und datengestützte Ent-
scheidungen treffen.

Viele Möglichkeiten für Teams
Teams können Workflows innerhalb von 
Autodesk Build so konfigurieren, dass die-
jenigen, die Zugriff auf Informationen wie 
RFIs, Einreichungen, Besprechungsproto-
kolle und Tagesberichte benötigen, dies in 
jeder Phase eines Projekts tun können. Mit 
den relevanten Workflow-Daten, die ihnen 
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Von Meg Davis

Das Problem der Betreiber von Brü-
cken besteht darin, dass herkömm-

liche Sichtprüfungen arbeitsintensiv 
sind, teure Ausrüstung erforderlich ist, 
Sicherheitsrisiken bergen und je nach 

Zugänglichkeit und Berichtsmethoden 
ungenau und fehleranfällig sein kön-
nen. Die Erfassung von Daten kann sich 
als schwierig erweisen, wenn Inspekto-
ren kein detailliertes Verständnis von 
vorgenommenen Änderungen haben. 
Dies wirkt sich auf Zeit und Kosten von 

Inspektionen aus und hat negativen 
Einfluss auf die allgemeine Mobilität. In 
manchen Ländern sorgen zudem neue 
behördliche Vorschriften und damit ver-
bundene Berichtspflichten für zusätzli-
che Komplexität. 

Einige der innovativsten Anwen-
der der Software von Bentley Systems 
haben Inspektionen vor dem Hinter-
grund digitaler Zwillinge vollkommen 
neu gestaltet. Ein digitaler Zwilling ist 
eine digitale Darstellung einer physisch 
vorhandenen Anlage, eines Prozesses 
oder Systems sowie der technischen 
Informationen, mit denen wir ihre Leis-
tung verstehen und abbilden können. 
Ein digitaler Zwilling kann Daten aus 
ständigen Vermessungen, Fotogram-
metrie, Lidar und Sensoren kombinie-
ren, und er ermöglicht es, Änderungen 
an Objekten auf einer Zeitleiste nach-
zuverfolgen. Dies erlaubt es Betreibern, 
die digitale Darstellung des Infrastruk-
turobjekts und dazugehöriger realer 
Umweltbedingungen zu betrachten. 

AUTOCAD Magazin Architektur & Bauwesen

Neue Ansätze für Brückeninspektionen 

Mit digitalen Zwillingen 
auf der sicheren Seite
Ein wichtiger Bestandteil jedes Verkehrsnetzes sind Brücken. Die Instandhaltung dieser  
Infrastrukturanlagen ist ein wichtiger Beitrag für die öffentliche Sicherheit. Untersuchungen  
der strukturellen Integrität von Brücken sowie in diesem Zusammenhang gesammelter  
Informationen bringen für Betreiber und Ingenieure die notwendigen Daten, um die  
Wartung, Sanierung und die Erneuerung von Brücken zu planen.
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Einer der größten sichtbaren Fortschritte ist die Visualisierung eines digitalen Zwillings. 
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Da Verkehrsministerien und Behörden 
unter dem Druck stehen, ihre begrenz-
ten Mittel so effektiv wie möglich einzu-
setzen, kann die Nutzung digitaler Zwil-
linge für sicherere, kostengünstigere, 
zeitgemäßere und genauere Inspektio-
nen sorgen. Digitale Zwillinge ermögli-
chen es den Betreibern, Veränderungen 
zu verfolgen und Informationen wie das 
genaue Ausmaß von Rissen, Korrosion 
oder Abschnittsverlusten zu verstehen. 
So müssen diese Informationen nicht 
mehr aus im Laufe der Zeit aufgenom-
menen Bildern bezogen werden. 

Drohnen unterstützen Inspektion
Behörden wie das Verkehrsministerium 
im US-Bundesstaat Minnesota setzen 
Drohnen zur Unterstützung ihrer Ins-
pektionen ein und erzielen mit diesen 
Verfahren Einsparungen von bis zu 40 
Prozent. Da Brücken oft einen sehr lan-
gen Lebenszyklus von 75 bis zu 100 
Jahren haben, ist es wichtig, Verände-
rungen an den Bauwerken im Laufe der 
Zeit nachzuverfolgen. Das Verkehrsmi-
nisterium von Minnesota kam zu dem 
Ergebnis, dass es durch den Einsatz von 
Drohnen und den Einsatz eines digi-
talen Zwillings die Veränderungen im 
Laufe der Zeit erkennen und eine ganz-
heitliche Sicht auf die Brücke gewinnen 
konnte. Zusätzlich zu den aktuellen 
Daten liegen auch Daten von früheren 
Inspektionen vor, um somit die Effizienz 
zu verbessern und zukünftige Entwick-
lungen vorhersagen zu können.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für 
Behörden, Standard- und Feldinspekti-
onen mit Drohnen zu ergänzen und zu 
verbessern. Die im Zuge der Inspektio-
nen gewonnenen Daten können schnell 
und einfach im Büro überprüft werden. 

Hierfür gibt es den Zeitraffervergleich 
ausführlicher Änderungen, Vermerke 
zu bestimmten Problembereichen und 
die Hinweise auf Probleme, die vor Ort 
zu prüfen sind. Die Inspektoren an der 
Brücke können sämtliche Vermerke zur 
Inspektion direkt am Bauwerk einsehen, 
was visuell einfacher, genauer und effi-
zienter ist. Durch diese Faktoren können 
Kosten gespart, Risiken vermieden und 
der Zeitaufwand für Inspektionen redu-
ziert werden. 

Digitale Zwillinge helfen dabei, von 
neuartigen Ideen wie dem Konzept der 
Ferninspektionen zu profitieren. Durch 
den digitalen Zwilling eines Objekts und 
die umfangreichen Inspektionsfunk-
tionen im Mixed Reality-Headset Holo-
Lens von Microsoft können Inspektoren 
wichtige Teile der Inspektion im Büro 
durchführen, was den Zeitaufwand vor 
Ort verkürzt. Dadurch gestaltet sich die 
gesamte Inspektion schneller, effizien-
ter, sicherer und kostengünstiger. Ein 
digitaler Zwilling bietet Flexibilität, da 
er tiefergehende Inspektionen ermög-
licht, ohne dass dafür teure Geräte und 
Arbeitskräfte einzuplanen wären. Die 
Anwendung digitaler Zwillinge bei zahl-
reichen großen, komplexen oder cha-
rakteristischen Brücken kann zu erheb-
lichen Einsparungen führen, auch wenn 
die Erhöhung der Sicherheit und eine 
umfassendere Visualisierung das ent-
scheidende Ziel sind.

Digitaler Zwilling schafft 
Verständnis der Infrastruktur
Einer der größten sichtbaren Fortschrit-
te ist das Realitätsraster, die Visualisie-
rung eines digitalen Zwillings, wodurch 
das Verständnis der Infrastruktur und 
der umgebenden Topografie eine wei-
tere Dimension bekommt. Wenn Behör-
den Drohnen zur Unterstützung ihrer 
Inspektionen einsetzen, können sie die 
auf diese Weise aufgenommenen Fotos 
oder Videos und Daten verwenden, um 
ein hochauflösendes Realitätsraster der 
Brücke zu erstellen. In Kombination mit 
anderen relevanten Daten ermöglicht 
dies eine großartige Darstellung eines 
digitalen Zwillings, egal ob innerhalb 
oder außerhalb des Netzwerks, über 
oder unter der Erde. Die Aufzeichnung 
dieser Realitätsraster über die Zeit kann 
bessere Einblicke in die Veränderungen 
innerhalb der Bauwerke liefern. Die Ver-
wendung von Realitätsrastern bei Ins-

Drohnen unterstützen die  
Inspektion von Brücken. 

pektionen kann die für die Prüfung vor 
Ort an den Bauwerken benötigte Zeit 
erheblich reduzieren. 

Fazit und Ausblick
Der Einsatz von digitalen Zwillingen und 
Technologien wie Drohnen zur Erfas-
sung, Verarbeitung, Speicherung und 
Analyse großer Datenmengen kann Zeit 
und Kosten reduzieren und gleichzeitig 
die Qualität der Inspektionen erhöhen. 
Die Technologie kann die Sicherheit 
der Inspektoren und der Allgemeinheit 
verbessern und dazu beitragen, die Brü-
ckeninfrastruktur auch in Zukunft zu 
erhalten.  (anm) ■

Die Autorin, Meg Davis, Meg Davis, ist Industry 

Marketing Director für Bentleys Straßenbaulö-

sungen vom Konzept bis zum Betrieb.

Weitere Informationen:
Im Video zu immersiven Inspektio-
nen mit Microsoft HoloLens von Dan 
Vogen wird gezeigt, wie Anwender 
UAVs einsetzen, um hochauflösen-
de Bilder von Brücken zu erfassen 
und mit Bentley-Software präzise 
digitale Zwillinge der Brücken zu 
erstellen: https://www.youtube.
com/watch?v=Ayz9BSAGO1k

Auf der Microsoft Ignite 2021 
präsentierte Microsoft das Context 
Capture Reality Mesh einer Brücke, 
visualisiert mit HoloLens zur Unter-
stützung von Inspektionswork-
flows. Video von der MS Ignite-Kon-
ferenz: https://www.youtube.com/
watch?t=3781&v=Bha8qs4wB_8

Immersive Visualisierung einer Brücke.
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Von Lars Schade

Seit Februar ist bei Hymer-Leichtme-
tallbau der neue 3D-Konfigurator für 

Steigleitern online. Mit ihm lassen sich 
mit wenigen Mausklicks Steigleitern kon-
figurieren und bestellen. Ob Steigleitern 
an Industrieanlagen oder Notausstiege, 
die Leitersysteme bieten Sicherheit bei 
Gefahr und Fluchtsituationen an großen 
Gebäuden. Aber auch auf Baustellen wer-
den oft kurzfristig Steigleitern benötigt, 
wenn geänderte Sicherheitsvorschriften 
eine kurzfristige Nachrüstung einer Not-
leiter erforderlich machen. 

Alte Technik entfernt
Damit die Baustelle nicht etwa steht, 
sollte die Beschaffung einer Steigleiter 
so einfach und schnell wie möglich sein. 
Das war einer der Aspekte, der bei der 
Beschaffung eines neuen Konfigurators 
wichtig war. Der neue Konfigurator war 
nötig geworden, da der Bisherige unter 

Adobe-Flash nicht mehr lauffähig und 
auch nicht mehr zeitgemäß war. Mit Hil-
fe der Technologieschmiede Acatec aus 
Gehrden (bei Hannover) wurde der neue 
3D-Produktkonfigurator Speedmaxx ein-
gesetzt. „Wir haben auf Hochtouren an 
unserem neuen Online-Konfigurator ent-
wickelt, der in Sachen Schnelligkeit, Funk-
tionalität und Bedienfreundlichkeit jetzt 
auch einiges mehr zu bieten hat“, zeigt 
sich Markus Nowak, Vertriebsleiter des 
bekannten Steigtechnik-Herstellers aus 
Wangen, sichtlich begeistert. 

Fehlerfrei und nach DIN-Norm
So war es für Hymer-Leichtmetallbau 
wichtig, dass der neue Konfigurator neben 
einem schicken, modernen Design und 
guter Bedienbarkeit auch schnell und 
fehlerfrei Angebote erstellt. Ohne zeitauf-
wändige Abstimmungstelefonate mit dem 
Vertrieb ist der Konfigurator jederzeit von 
jedem 24 Stunden nutzbar. Mit wenigen 
Mausklicks ist jetzt die gewünschte Steig-
leiter konfiguriert. So kann ein Bauleiter 
oder Industrieanlagenplaner seine Leiter 
dann konfigurieren, wenn er die Zeit dafür 
findet. Startet er die Online-Anwendung, 
kann er zwischen vier Steigleiter-Vari-
anten auswählen: für bauliche Anlagen, 
für Maschinen und maschinelle Anlagen 
sowie für Bestandteile von Leitern für 
Industrieanlagen und Notleitern der Feuer-
wehr und Fluchtwege. Ob die konfigurier-
te Leiter der geforderten Norm entspricht, 
darüber muss sich der Anwender keine 
Gedanken machen. Im Hymer-Konfigura-
tor sind sämtliche Komponenten nach den 
entsprechenden DIN-Normen hinterlegt.

3D macht den Einkauf zum Erlebnis
Damit der Anwender des Konfigurators 
auch sieht, was er konfiguriert, wer-
den durch eine direkte Anbindung an 
das CAD-System Inventor in Echtzeit 
3D-Daten erzeugt. So werden in jedem 
Schritt der Konfiguration die 3D-Daten 
des Modells geändert und der Kunde 
oder Interessent sieht sofort die Ände-
rungen an „seiner“ Steigleiter. Es stehen 
diverse Auswahloptionen zur Verfügung 
wie Befestigung, Plattformen, Einstieg, 
Rückenschutzkorb und Ausstieg bis hin 
zur Auswahl der Einzelkomponenten 
wie Ausstiegstritte oder Durchgangs-
sperre. Je nach Auswahl passt sich das 
3D-Modell an und kann im Raum in alle 
Richtungen bewegt und herangezoomt 
werden. Automatisch ermittelt der Kon-
figurator die Anzahl der Leiterzüge für 
die gewählte Steighöhe und zeigt die-
se mit den aktuellen Bemaßungen im 
3D-Modell an.

Kurze Lieferzeiten, schneller Einbau 
Ist die Steigleiter konfiguriert, wird auto-
matisch im Hintergrund ein Angebot 
erstellt: Sämtliche Auswahlparameter und 
Bemaßungen sind nochmals auf einen 
Blick nachvollziehbar. Gleichzeitig wird der 
Nettopreis ermittelt und das Angebot lässt 
sich speichern. Anschließend kann mit 
dem Bestellbutton die konfigurierte Leiter 
geordert werden und ist spätestens nach 
vier Tagen beim Kunden auf der Baustelle 
oder in der Industrieanlage. „Wir liefern die 
konfigurierten Leitern innerhalb von vier 
Tagen an unsere Kunden, oft schon früher“, 
versichert der Vertriebsleiter. Und das Ver-

Einstiegs-
menü im 

Konfigura-
tor.

INVENTOR Magazin Software

3D-Konfigurator für Steigleitern

Vom Angebot bis 
zur Fertigung
Eigentlich war die Hymer-Leichtmetallbau GmbH auf der Suche 
nach einem neuen 3D-Produktkonfigurator, um den alten Kon-
figurator abzulösen. Den haben sie auch gefunden und „ne-
benbei“ noch die Anbindung an das ERP-System und Autodesk 
Inventor geschafft. Mit dem neuen Konfigurator von Acatec ha-
ben sie somit gleichzeitig eine Durchgängigkeit des Geschäfts-
prozesses erreicht, quasi Industrie 4.0 durch die Hintertür. 
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sprechen kann er auch halten, denn sämt-
liche Einzelkomponenten sind auf Lager 
und müssen nur noch kommissioniert und 
versendet werden.

Ziel: Durchgängigkeit
Bei der Implementierung des neuen Kon-
figurators setzt man zudem auf die Viel-
seitigkeit der Software Speedmaxx. Der 
Konfigurator von Acatec lässt sich mit vie-
len weiteren IT-Systemen im Haus verbin-
den. Dadurch werden aus Datensilos ver-
netzte Strukturen. So wird jetzt im zwei-
ten Schritt des Konfigurator-Projektes das 
ERP-System IFS mit dem Konfigurator ver-
bunden. Nach Abschluss einer Konfigura-
tion im Web werden die Daten automa-
tisch in das ERP-System übertragen. In IFS 
wird nun automatisch ein Kundenauftrag 
erzeugt, die Stückliste vom System erstellt 
und die Kommissionierung frei gegeben. 
Somit ist der Auftrag einer Steigleiter vom 
Angebot bis zur Fertigung komplett auto-
matisiert. „Mit Acatec haben wir einen 
echten Treffer gelandet, da der Produkt-
konfigurator mit seinen Schnittstellen 
eine enorme Erleichterung für uns ist. Wir 
haben im Angebotsprozess keine techni-
schen Rückfragen mehr und auch die läs-
tigen Routinearbeiten entfallen.“, so der 
Vertriebsleiter Markus Nowak. 

Automation mit Inventor
Nach dem Konfigurator ist vor dem Kon-
figurator. So geht es bei Hymer-Leichtme-
tallbau direkt an das nächste Projekt oder 
Produkt: Überstiege und Arbeitspodeste. 
Hier ist die Varianz der Produkte noch grö-
ßer als bei den Steigleitern. Denn hier las-

sen sich neben zahlreichen 
Produktdetails wie Geländer 
oder Plattformausführungen 
auch Höhe und Neigungen 
in kleinsten Stufen einstel-
len. Damit nicht jede Konfiguration wie-
der in der Konstruktionsabteilung landet, 
bedient man sich der CAD-Automation 
von Acatec. Der Produktkonfigurator ver-
bindet sich mit dem Inventor und auto-
matisiert die Erstellung des CAD-Modell 
vollständig. 

CAD-Modelle automatisch in PLM
Nachdem eine Konfiguration abgeschlos-
sen ist, erfolgt im Hintergrund bereits die 
automatische Erstellung der CAD-Model-
le. Der Konfigurator startet den Prozess 
und es werden die Modelle in Inventor 
im Anschluss erstellt. Die fertigen CAD-
Daten werden, ebenfalls automatisch, in 
das angeschlossene PLM-System über-
tragen. Im Konfigurator sind für den Kun-
den alle seine Konfigurationen sichtbar. 
Er kann nun seine entsprechende Konfi-
guration auswählen und bestellen oder 
auch wieder aufrufen, um es gegebenen-
falls noch zu verändern. 

Sonderwünsche – kein Problem
Natürlich gibt es auch Kundenwünsche, 
die ein Produktkonfigurator im Standard-
produkt nicht abdecken kann. „Mit dem 
Konfigurator erreichen wir bereits einen 
Produktreifegrad von ca. 90 Prozent“, so 
Markus Nowak. „Die restlichen zehn Pro-
zent, die die Sonderwünsche beinhalten, 
werden dann in unserer Konstruktionsab-
teilung ausgearbeitet.“ Der Vorteil dieser 

Vorgehensweise ist hierbei, 
dass bereits das Grundgerüst zu 
90 Prozent steht, und der Kons-
trukteur muss jetzt nur noch die 
Sonderwünsche hinzufügen. 

Das ist ein erheblicher Zeitgewinn in der 
Erstellung der CAD-Daten und entlastet 
stark die Konstruktionsabteilung.

Industrie 4.0 durch die Hintertür
Bei der Suche nach einem geeigneten 
Produktkonfigurator war man bei Hymer-
Leichtmetallbau zunächst nur auf der 
Suche nach einem Tool, das die Produkte 
während der Konfiguration perfekt in 3D 
im Web abbilden kann. Man hat jedoch 
schnell erkannt, dass der geeignete Pro-
duktkonfigurator auch mehr sein kann 
als reine CPQ-Software. Durch die Anbin-
dung der verschiedenen Systeme an 
den Konfigurator ist man nun im Stande 
einen Auftrag ohne Medienbrüche mit 
einem Datensatz durch die gesamte 
Prozesskette zu bearbeiten. Damit 
hat man bei Hymer-Leichtme-
tallbau den Anfang für Indus-
trie 4.0 gesetzt.  (anm) ■

Industrie-
anlage mit 
Steigtechnik.

Steigleitern 
von Hymer-

Leichtmetall-
bau

Fahrbare 
Treppe mit 
Plattform.

Markus Nowak, 
Vertriebsleiter bei 
Hymer-Leichtme-
tallbau



Von Dr.-Ing. Diethard Struck

Configure – Price – Quote Lösungen 
(CPQ) umfassen die drei Kernfunk-

tionalitäten logikbasierte Produktkon-
figuration, Kosten- und Preiskalkula-
tion und die mehrsprachige Generie-
rung von Angebotsdokumenten. Im 
Maschinen- und Anlagenbau sind die 
Anforderungen an eine CPQ-Lösung 
sehr hoch. Von einer durchgängigen 
Angebotslösung sollen alle profitieren, 
die mit der Angebotserstellung befasst 
sind, und darüber hinaus auch insbe-
sondere Mitarbeiter in Vertrieb, Pro-
jektierung, Kalkulation und Controlling 
bis zur Abwicklung.

Zeitdruck, Flexibilität und 
Änderungen
Zeitdruck ist im Bereich des Maschi-
nen- und Anlagenbaus normal. Die 
Anforderungen wechseln ständig. Es 
wird Änderungen geben, teilweise 
über Jahre hinweg. Für die Projekteure 
und Kalkulatoren bedeutet das, dass 
sie exzellente Unterstützung auch bei 
der Revisionierung der technischen 
Lösungen, der Kalkulationsdaten und 

der zugehörigen Textdokumente im 
Angebotssystem benötigen. Dazu 
gehört jederzeit zu wissen WER, WANN, 
WAS geändert hat (Change Manage-
ment).

Bereits gebaute Anlagen und  
Lösungen als Erfahrungsschatz
Die Nutzung des Bestands an projek-
tiertem oder besser noch bereits gebau-
tem Equipment war bisher die einzige 
Basis, um eine Copy & Paste-Arbeits-
weise, meist mit Office-Programmen, 
zu unterstützen. Diese Ähnlichkeits-
technik ist auch weiter von Bedeutung, 
sollte aber möglichst wenig verwendet 
werden. Das bedeutet für ein Projek-
tierungs- und Angebotssystem, dass 
umfassende Möglichkeiten zum Auffin-
den, Beurteilen und Wiederverwenden 
von bestehenden Lösungen unterstützt 
werden müssen. 

Aber Vorsicht! Es besteht die Gefahr, 
Individualismen und Fehler der Vorgän-
gerlösung unreflektiert zu kopieren. 
Auch konstruktive Verbesserungen sind 
in der Ausgangslösung vielleicht noch 
nicht enthalten usw. Einen besseren Weg, 
der natürlich auch mehr Vorarbeiten ver-

langt, stellt der Aufbau und die Anwen-
dung von Muster- oder Maximallösungen 
dar.

Vordefinierte Muster- oder 
Maximallösungen
Eine Möglichkeit, die Effizienz im Pro-
jektierungsprozess zu steigern, ist der 
Aufbau und die Anwendung von vor-
konfigurierten Musterlösungen oder 
Maximallösungen, die sich als Kopier-
vorlagen für ein aktuelles Projekt aus-
wählen und verwenden lassen. Zu den 
Komponenten dieser Musterlösun-
gen werden Mengengerüstdaten wie 
Gewichte, Kosten, Stunden usw. hinter-
legt. Sie dienen als Basis für die Wieder-
verwendung, die dann mit und ohne 
Anpassungen erfolgen kann.

Produktkonfiguratoren mit Bau-
kästen und Produktlogik
Baukästen werden aus vordefinierten 
Bausteinen für konfigurierbare Equip-
ments aufgebaut. Die Bausteine kön-
nen Standardbaugruppen abbilden 
oder noch variante Funktionsbaugrup-
pen sein, zum Beispiel ein Greifer für 
Roboter. Merkmale dienen zur Spezi-

Was CPQ-Lösungen leisten sollen

Starke Helfer für die  
Angebotserstellung
Am Anfang eines Kundenprojektes im Maschinen-, Sondermaschinen- und Anlagenbau  
steht die Projektierung und Angebotserstellung. Um diesen Prozess zu beschleunigen  
und zu optimieren, ist eine leistungsstarke Configure-Price-Quote-Software ein Erfolgsfaktor. 
Sie kann viele anspruchsvolle Anforderungen abdecken, während Office-Programme und  
die „Copy & Paste- Technik“ da schnell an ihre Grenzen geraten.
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fikation von Anforderungen an eine 
Kundenvariante, zum Beispiel Taktzeit = 
zwölf Sekunden. In einer frühen Phase 
der Projektierung sind oft nur führende 
Merkmalswerte bekannt. Daher sollen 
alle nicht führenden Merkmale den pas-
senden Vorbelegungswert per Logik im 
Sinne von „Was ist Standard, wenn…“ 
bekommen.

Flexibilität der CPQ-Lösung 
ist zwingend erforderlich
Die optimale Arbeitstechnik kann für 
jedes Angebot eine andere Mischung 
aus den genannten und weiteren 
Arbeitstechniken sein. Die Flexibilität 

der CPQ-Lösung ist neben den Automa-
tismen in Konfiguratoren der entschei-
dende Schlüssel für die schnellere und 
bessere Angebotserstellung im Maschi-
nen- und Anlagenbau.

Diese Anforderungen kann die Stan-
dard CPQ-Software Leegoo Builder von 
EAS Engineering Automation Systems 
GmbH erfüllen. Sie ist speziell auf den 
Einsatz im Maschinen-, Sondermaschi-
nen- und Anlagenbau ausgerichtet, 
aber nicht darauf beschränkt. Über 70 
kleinere, mittlere und große Unterneh-
men nutzen das System weltweit. Die 
Benutzeranzahl der EAS-Kunden reicht 
von 5 bis 1.500 Benutzern. Der Einsatz 

kann im Intranet mit einer zentralen 
Datenbank weltweit erfolgen sowie 
auch ohne Datenverbindung stand-
alone auf Reisen. Die Integration mit 
CRM- und ERP-Systemen erfolgt über 
Standardschnittstellen.  (anm) ■

Der Autor, Dr.-Ing. Diethard Struck, ist 

Geschäftsführer und Systemarchitekt bei EAS 

Engineering Automation Systems GmbH.

INVENTOR MagazinSoftware

Die CPQ-Software Leegoo Builder von EAS 
Engineering Automation Systems GmbH 
lässt sich vielseitig einsetzen: im Sonder-
maschinenbau, für Produktionslinien, für 
Großanlagen, im Großmaschinenbau und im 
herkömmlichen Maschinenbau. 

Configure – Price – Quote: Mit der CPQ-
Lösung von Perspectix erfüllen Hersteller 
in allen Branchen der Industrie die indi-
viduellen Anforderungen ihrer Kunden. 
Mehrstufige Vertriebsorganisationen kon-
figurieren Komponenten aus modularen 
Produktsystemen und stellen komplexe 
Anlagen mit Aufstellplanung fehlerfrei 
zusammen. Mitgeführte Artikellisten und 
Preisinformationen, bemaßte Aufstellskiz-
zen und Anlagenzeichnungen überzeu-
gen die Kunden ebenso, wie animierte, 
dreidimensionale Konfigurationen.

Durch eine Integration mit CAD-, 
PLM- und ERP-Systemen, die integrierte 
Erstellung von Zeichnungen und Auf-
stellplänen und intelligente Verknüpfun-
gen mit 3D-Modellen wird die Konstruk-
tion wirksam entlastet.

Auf der vorhandenen Datenbasis 
setzt Perspectix den P´X Webkonfigu-

Digitalisierung im technischen Vertrieb

rator auf. Damit können die Hersteller 
ihr Produktportfolio für das Web-Ange-
bot aufbereiten. Mit vorkonfigurierten 
Modulen und branchenspezifischen 
Komponenten steigert die Benutzer-
freundlichkeit die Verkaufserfolge. Der 
Webkonfigurator führt die Anwender 
mit der 3D-Visualisierung von Modu-
len und Komponenten im Einbauraum 
schnell und sicher zu dem gewünschten 
Ergebnis. Der Interessent fordert mit der 
Projektdatei sein individuelles Angebot 
an. Der technische Vertrieb kann diese 
Projektdatei nahtlos in der P`X Indust-
ry Solution bearbeiten, Anpassungen 
durchführen und ein treffsicheres Ange-
bot versenden.

Digitize It: Digitalisieren Sie technische 
Vertriebsprozesse mit der P´X Industry 
Solution von Perspectix!

Webkonfigurator: Der Webkonfigurator von Perspectix 
eröffnet Anbietern technischer Produktsysteme einen 
einfachen Weg zum Internet-Geschäft

in
fo Anbieter: Perspectix AG

Anschrift:  
Hardturmstraße 253,  
CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 445 95 95
E-Mail: Info@perspectix.com

Internet: www.perspectix.com

Anzeige

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar: Alle Wege im Investitionsgütervertrieb führen in Zukunft über das 
Internet. Hersteller kundenspezifischer, komplexer Produktsysteme schaffen dies mit der P´X Industry Solution von 
Perspectix. Durchgehende Prozesse der Konfiguration, Projektierung und Kalkulation variantenreicher Produkte in 
technischen Branchen führen über die webbasierte Kundenkommunikation bis zum Angebot im Internet.
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Von Daniel Kaiser

Um die Variantenvielfalt in den Griff 
zu bekommen und den Vertrieb 

damit zukunftsfähig zu machen, setzen 
immer mehr Anbieter variantenreicher 
Produkte auf CPQ-Systeme (Configure, 
Price, Quote). Eine aktuelle Umfrage des 
Verbands Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) sieht CPQ-Systeme 
bereits unter den ersten Plätzen, wenn es 
um Top-Investitionen in IT-Systeme geht. 

Kernfunktionen eines CPQ-Systems
Das CPQ-System ist eine IT-Anwendung, 
die den Angebots- und Vertriebsprozess 
digitalisiert, automatisiert und das ver-
triebsrelevante Produkt- und Angebots-
wissen zentral verwaltet. Die Kernfunkti-
onen sind die Produktkonfiguration, die 
Preisermittlung und Erstellung von Ange-
botsdokumenten. Die Produktkonfigurati-
on basiert auf einer geführten Bedarfsana-
lyse. Mit gezielten Fragen schlägt sie dem 
Anwender - also dem Vertriebsmitarbeiter, 

Händler oder Kunden selbst - geeignete 
Produktvarianten vor, visualisiert diese 
und navigiert zur besten Lösung für den 
Kunden. Dabei sichern Plausibilitäts- und 
Vollständigkeitsprüfungen ab, dass nur 
technisch mögliche Produktvarianten 
konfiguriert werden können. Parallel zur 
Auslegung der Produkte ermittelt das 
System die Preise und Herstellkosten. Im 
letzten Schritt erzeugt es personalisierte 
Angebotsdokumente, wie die technische 
Beschreibung oder das kaufmännische 
Angebot. Der gesamte Prozess von der ers-
ten Erstellung eines Angebots bis zur Erfas-
sung des Auftrags im ERP-System wird 
automatisiert, indem die CPQ-Software 
über standardisierte Schnittstellen mit 
umgebenden Systemen, wie zum Beispiel 
ERP-, CRM-, CAD- PLM- oder BI-Systemen 
kommuniziert. 

Variantenvielfalt wirtschaftlich 
beherrschen
 CPQ-Systeme erzeugen nicht nur Vari-
antenvielfalt durch Individualisierung. 

Sie ermöglichen es gleichermaßen, diese 
wirtschaftlich zu beherrschen. Produkte 
und Anlagen werden dazu modularisiert. 
Über den dadurch entstehenden Varian-
tenbaukasten lassen sich standardisierte 
Funktionsbaugruppen zu kundenspezifi-
schen Produktvarianten kombinieren. Ein 
durchdachter Baukasten kann mit einer 
überschaubaren Anzahl von Komponen-
ten und zu geringen internen Kosten eine 
große Zahl von Kundenvarianten erzeu-
gen. Dieses Konzept, das die Individuali-
sierung zum Normalfall macht, wird über 
den Produktkonfigurator eines CPQ-Sys-
tems zum Kunden gebracht: Er übersetzt 
die Kundensicht in geeignete Produkte 
und deren Produktmerkmale – immer 
unter Berücksichtigung festgelegter tech-
nischer und wirtschaftlicher Regeln. 

Kaufverhalten ändert sich 
grundlegend
In der Vergangenheit diente das CPQ-Sys-
tem primär dem Vertriebsmitarbeiter als 
Angebotscockpit, um technisch komple-

CPQ-Software 
integriert den 
Kunden und 
seinen indivi-
duellen Bedarf 
in den digitalen 
Vertriebspro-
zess. 

CPQ-Systeme und  
verändertes Kaufverhalten

Wie sich der  
B2B-Vertrieb  
digitalisieren lässt
 

Die Digitalisierung bietet Unternehmen die Möglichkeit, Interessenten und Kunden in den 
Vertriebsprozess zu integrieren und den Kundenbedarf durch individualisierte Produkte exakt 
zu treffen. Die dabei entstehende marktseitige Variantenvielfalt muss für den Vertrieb  
wirtschaftlich beherrschbar werden.
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xe Produkte genauso zuverlässig, schnell 
und detailliert anzubieten, wie es sonst 
nur bei Standardprodukten möglich ist. 
Allerdings befindet sich das Informations- 
und Kaufverhalten der B2B-Entscheider 
im Umbruch. Erwartungen an digitale 
Beschaffungsprozesse werden aus dem 
B2C- auf das B2B-Umfeld übertragen und 
besonders der persönliche Kontakt zum 
Vertriebsmitarbeiter verliert an Bedeu-
tung. Laut einer aktuellen McKinsey-Stu-
die präferieren bereits heute 70 Prozent 
der B2B-Entscheider Remote-Kontakte 
und digitale Kanäle, um kaufrelevante 
Informationen einzuholen. Knapp 60 
Prozent sind inzwischen sogar bereit 
technisch komplexe Industriegüter auch 
online zu kaufen. Als Gründe für diese 
Entwicklung werden unter anderem die 
einfache Terminierung und eingesparte 
Reisekosten genannt. Kontaktverbote 
durch die aktuelle Corona-Pandemie 
geben ihr einen zusätzlichen Auftrieb. 

Headless CPQ
Moderne CPQ-Systeme ermöglichen 
deshalb dem Kunden die Angebotser-
stellung als Self-Service. Die CPQ-Lösung 
wird dazu in die Unternehmens-Website, 
eine Portallösung oder den Online-
Shop integriert. Da nicht die komplette 
CPQ-Anwendung zu sehen ist, sondern 
lediglich auf die Funktionen des Systems 
zurückgegriffen wird, etabliert sich in der 
Praxis zunehmend der Begriff des soge-
nannten Headless CPQ. Mittels Guided-
Selling und 3D-Visualisierung ermöglicht 
die Software eine intuitive Produktkonfi-
guration und macht selbst die Konfigura-
tion technisch komplexer Produkte zum 
Kundenerlebnis. Das Regelwerk stellt zu 
jedem Zeitpunkt sicher, dass die Konfigu-

ration technisch korrekt ist und berech-
net simultan Kosten und Preise. Der Kun-
de erhält ad hoc alle für ihn relevanten 
Informationen.

Customer Journey als neue 
Herausforderung
Eine zentrale Herausforderung dieser neu-
en Form des digitalen Vertriebs besteht 
darin, dass nicht mehr der Vertrieb, son-
dern der Kunde selbst entscheidet, wann 
er welche Information haben möchte. 
Deshalb rückt das Modell der Customer 
Journey zur Steuerung des Informations-
angebotes in den Mittelpunkt. Über CPQ-
Systeme wird das Modell realisiert. Sie 
sorgen dafür, dass der Detaillierungsgrad 
von Angebotsinformationen an den indi-
viduellen Informationsbedarf des Interes-
senten angepasst wird: Von den ad hoc 
bereitgestellten Erstinformationen und 
dem Budgetangebot steigern sie den 
Detaillierungsgrad schrittweise bis zum 
verbindlichen Angebot.

CPQ im Einsatz: Praxisbeispiele 
Haver & Boecker ist spezialisiert auf 
Maschinen und Anlagen für das Abfüllen 
von Schüttgütern, die bei der Verpackung 
und Aufbereitung von Zement, Baustof-
fen und Mineralien, Chemikalien und 
Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Für 
jedes Einsatzszenario muss die Packma-
schine individuell konfiguriert werden. 
Das Unternehmen hat sich für die CPQ-
Lösung von Camos entschieden und die 
Vertriebsmitarbeiter erstellen seit ihrer 
Einführung die passende Maschine über 
einen Produktkonfigurator. Sobald sie alle 
Komponenten ausgewählt haben, gene-
riert das System automatisch das Angebot 
mit sämtlichen Preisen und beschreiben-
den Texten. Statt wie früher zwei Tage, 
nimmt das nur drei Stunden in Anspruch. 
Über eine SAP-Schnittstelle wird der Auf-
trag nach Bestätigung direkt an das ERP-
System weitergegeben. Die Mitarbeiter im 
Vertrieb nutzen die gewonnene Zeit, um 
neue Kunden zu gewinnen und so den 
Umsatz zu steigern. 

Die gleiche CPQ-Lösung wird auch vom 
Antriebsspezialisten Maxon eingesetzt 
– wenngleich sich der Use Case grundle-
gend vom vorherigen unterscheidet. Denn 
das Unternehmen lässt seine Kunden auch 
selbst Präzisionsantriebe über das Inter-
net konfigurieren und setzt dabei auf das 
Modell der Customer Journey: Der Kunde 
kann im Konfigurationsprozess den Detail-

lierungsgrad der Informationen flexibel 
steuern und für ihn relevante Zusatzinfor-
mationen einfach über Info-Buttons ein- 
und ausblenden. Auf Wunsch kann er alle 
technischen Spezifikationen, Zeichnungen 
sowie Informationen zu Lieferzeiten und 
Preisen für alle Optionen direkt auf der 
Webseite sehen oder sein Konfigurations-
ergebnis im 3D-Model anschauen. Unmit-
telbar nach seiner Online-Bestellung erhält 
er die Auftragsbestätigung vom CPQ-Sys-
tem. Zeitgleich übermittelt dieses alle nöti-

gen Daten, um einen Fertigungsauftrag 
zu starten. Das ist möglich, weil das Regel-
werk des Konfigurators die Baubarkeit von 
Kundenspezifikationen prüft.

So optimieren CPQ-Systeme 
den Vertrieb
Unterm Strich werden durch CPQ-Sys-
teme die Abläufe im Vertrieb um bis zu 
50 Prozent effizienter, weil Routinear-
beiten wie zum Beispiel Abstimmungen 
zur technischen Realisierbarkeit durch 
automatisierte Plausibilitätsprüfungen 
ersetzt oder Freigabeprozesse durch 
regelbasierte Workflows beschleunigt 
werden. Aber auch eine qualitative Ver-
besserung geht mit dem CPQ-System 
einher. Denn das Produktwissen wird in 
einem zentralen Regelwerk verankert, 
sodass Vertriebsmitarbeiter immer den 
Überblick über das technisch mögliche 
bzw. das unter Marktgesichtspunkten 
angebotene Variantenspektrum behält. 
Dabei gilt der Grundsatz: Je komplexer, 
variantenreicher und erklärungsbedürf-
tiger die Produkte sind, desto höher der 
Nutzen des CPQ-Systems.  (anm) ■

Der Produktkonfigurator einer CPQ-Lösung (hier: 
Camos CPQ) übersetzt die Kundensicht in geeignete 
Produkte und deren Produktmerkmale. Bild: Adobe Stock
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Von Dr. Thomas Tosse

Die Digitalisierung der Kundeninterakti-
onen gilt für B2B-Unternehmen nicht 

erst seit Corona als erster Schritt zu neuen 
Geschäftserfolgen. Die Customer Journey 
beginnt immer häufiger bei Google. Wohl 
dem, der dort gefunden wird – und noch 
besser, wenn er sofort ein Angebot platzie-

ren kann. Gerade für Anbieter komplexer, 
technischer Produktsysteme scheint dies 
unmöglich zu sein: Ihre Kunden erwarten 
meist maßgeschneiderte Lösungen, die 
nicht nur exakt zu festen Rahmenbedingun-
gen passen, sondern auch sehr spezifische 
Herausforderungen lösen müssen. Damit 
dies gelingen kann, müssen allerdings die 
„Hausaufgaben“ erledigt werden.

Eine Schnittstelle
Nach dem Aufbau eines modularen Pro-
duktportfolios wird der kundenspezifisch 
anpassbare Produktkonfigurator der P´X 
Industry Solution eingeführt, der den techni-
schen Vertrieb nahtlos mit den Informations-
quellen PLM/PDM und ERP integriert. Durch 
diesen Lösungsansatz fließt das aktuelle Pro-
duktwissen aus der Konstruktion vertriebs-
gerecht in den Kundendialog ein. In einem 
ersten Schritt werden Produktkataloge aus 
CAD-Daten erstellt, die auf spezielle Hüllgeo-
metrien reduziert wurden. Die notwendige 
Produktlogik wird in einem Regelwerk hin-
terlegt, das alle Kombinationsmöglichkeiten 
der Komponenten abdeckt. Damit erhält der 
Vertrieb das notwendige Produktwissen in 
einem 3D-Baukasten, mit dem er eigenstän-
dig Kundenanforderungen erfüllen kann. 
Zudem verfügen Produktentwicklung und 
technischer Vertrieb nun über eine bidi-
rektionale Kommunikationsplattform. Mit 
dem virtuellen Produktbaukasten lassen 
sich alle gültigen Varianten eines Produkts 
in einem 3D-Raum interaktiv kombinieren. 
Neben dem Maximalstücklisten-Ansatz 
können objektorientierte Top-down- oder 
Bottom-up-Ansätze verfolgt werden. Durch 
die Kombination von 3D-Modellen und 
Produktlogik werden Fehler vermieden. 
Eine akkurate Vertriebsstückliste wird mit-
geführt; der Angebotspreis wird bereits 
während der Konfiguration nach aktuellen 
Preisinformationen aus einem ERP-System 
kalkuliert. Dabei können diverse Aufschläge 
ebenso wie kundenspezifische Rabatte aus 
dem CRM-System berücksichtigt werden. 

Perfekte Online-Präsentationen 
Nun verkürzt das effiziente Sales-Enginee-
ring bereits die Zeit zwischen Anfrage und 

Konfiguration von Kühlräumen: Mit der P’X Industry Solution gelingt Digitalisierung im 
technischen Vertrieb.

Konfiguration Kühlsysteme: Integrierte Fluidberechnungen sichern die Konfiguration ab.

Webkonfigurator von Perspectix

Individuelle Investitions-
güter im Internet anbieten
Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar: Alle Wege im Investitionsgütervertrieb führen  
über das Internet. Nur für Hersteller kundenspezifischer, komplexer Produktsysteme wurde bisher  
noch kein gangbarer Weg gefunden: Wie soll man etwas im WWW anbieten, das es noch gar 
nicht gibt? Der Software-Anbieter Perspectix hat dafür eine Lösung gefunden und seine  
Anwendung um einen Webkonfigurator und einen Consumer Communicator erweitert. 
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erstem Angebot. Eine Konfiguration vor Ort 
sorgt für umfassende Aufnahme der Anfor-
derungen und bietet gute Möglichkeiten der 
3D-Präsentation. Höherer Angebotsdurch-
satz und weniger Korrekturschleifen redu-
zieren die Prozesskosten. Neuheiten lassen 
sich schneller am Markt platzieren. Dort, wo 
persönliche Termine nicht angebracht sind, 
eröffnet Perspectix mit einem Consumer 
Communicator neue Möglichkeiten: Der 
Konfigurationsvorschlag wird mit erklären-
den Dokumenten in einem projektbezoge-
nen Web-Front-end bereitgestellt. Die einge-
ladenen Kunden greifen über einen sicheren 
Weblink darauf zu und können das Projekt 
sofort in 3D-Ansichten betrachten. Die übli-
chen Funktionen wie Drehen und Zoomen 
stehen ebenso zur Verfügung wie Markieren 
und Kommentieren. 

Der Betrachter wählt zwischen der 
gesamten Aufstellumgebung oder einer 
Detailansicht – Angebots- oder Stücklis-
ten-Informationen können in ergänzen-
den Dokumenten bereitgestellt werden. 
So wird die Kommunikation in Video-
Konferenzen oder am Telefon wesentlich 
erleichtert. Die verwendete Technologie 
erlaubt den Zugriff in gängigen Browsern 
und die Anwendung mit Mobilgeräten.

Vertriebsnetzwerke befähigen
Viele Hersteller unterhalten ein weltweites 
Vertriebsnetzwerk mit eigenen Niederlas-
sungen und Vertriebspartnern. Diese müs-
sen mit aktuellen Produktinformationen in 
ihren Sprachen zu selbständigem Handeln 
befähigt werden, damit sie ihrerseits effi-
zient mit ihren Kunden kommunizieren 
können. In der P´X Industry Solution pflegt 
der Hersteller den gesamten Datenbestand 
in den gewünschten Sprachen auf einem 
zentralen Server. Eine enge ERP-Integration 
sorgt für die richtigen Konditionen in den 
jeweiligen Währungen und die aktuelle 
Lieferbereitschaft. Mit den leistungsfähigen 
Funktionen können Hersteller über Nacht 
neue Konditionen, Produkte oder Produkt-
linien weltweit bereitstellen. Darauf greifen 
alle internen und externen Vertriebsmitar-
beiter webbasiert zu.

Lokale Konfiguration
Damit verfügt die weltweite Vertriebsorga-
nisation über die gleichen Möglichkeiten, 
Endprodukte zu konfigurieren und zu prä-
sentierten, wie die Zentrale. Dokumentvorla-
gen lassen sich direkt befüllen, um Angebote, 
Aufstellplanungen, 3D-Detailansichten oder 
Stücklisten mit Preisinformationen zu erzeu-

gen. Vertriebsmitarbeiter legen regelbasiert 
Produktvarianten aus und präsentieren drei-
dimensionale Layoutplanungen auf dem 
jeweiligen Grundriss. Die Durchgängigkeit 
reduziert Arbeitsaufwand, eliminiert Fehler 
und verbessert die interne Kommunikation. 

Zentrale Produktion und Versand
Die externen Konfigurationsdateien gelan-
gen online an die Zentrale, wo sie nach 
Prüfung zur Produktion an das ERP-System 
übergeben werden. Die Hüllgeometrien 
lassen sich im CAD-System verwenden, um 
die Erstellung von Baugruppen anzustoßen 
und Sonderkonstruktionen auszulösen. Mit 
den Warenbegleitpapieren entstehen aus-
sagekräftige Montagepläne für Aufstellung 
und Inbetriebnahme vor Ort. Durchge-
hende Prozesse sorgen so für termin- und 
kostengerechte Produktlieferungen und 
Abnahmen auf der ganzen Welt.

Komplexe Produktsysteme
Damit sind bereits viele Hersteller organisa-
torisch gut aufgestellt. Produktwissen und 
Anwendungstechnik wurden in fehlerfrei 
reproduzierbarer Art konserviert. So kön-
nen sie ohne großen Aufwand den zwei-
ten Schritt zu neuen Geschäftsmodellen 
im Internet tun. Perspectix bietet dazu den 
P´X Webkonfigurator an, der die vorhande-
ne Datenbasis verwendet. Zusammen mit 
den vorhandenen Integrationen zu CAD 
und ERP senkt dies den Anfangsaufwand 
erheblich und halbiert den späteren Pfle-
geaufwand. Je nach Komplexität und Funk-
tionalität werden die Hersteller ihr Produkt-
portfolio für das Web-Angebot aufbereiten. 
Mit vorkonfigurierten Modulen und bran-
chenspezifischen Komponenten lassen sich 

die Benutzerfreundlichkeit und damit die 
Verkaufserfolge steigern. Der speziell auf 
hohe Usability ausgerichtete Webkonfigu-
rator führt die Anwender mit einer anspre-
chenden 3D-Visualisierung von Modulen 
und Komponenten im Einbauraum schnell 
und sicher zu dem gewünschten Ergebnis. 
Der Interessent fordert mit der Projektdatei 
sein individuelles Angebot an. Der techni-
sche Vertrieb kann diese Projektdatei naht-
los in der P`X Industry Solution bearbeiten, 
nach der Beratung Anpassungen durch-

führen und ein treffsicheres Angebot mit 
3D-Ansichten, Aufstellplanung, Stücklisten 
und Dienstleistungen versenden. Die vor-
handene Vertriebsorganisation lässt sich 
wahlweise in diesen Prozess integrieren. 
Durch die vom Endanwender bereits gelie-
ferte qualifizierte Anfrage reduzieren die 
Anbieter ihren Beratungsaufwand, gene-
rieren neue Geschäftsmöglichkeiten im 
Internet und erhöhen schließlich nicht nur 
den Umsatz, sondern auch die Kundenzu-
friedenheit.  (anm) ■

Consumer Configurator: Der Consumer Configurator ver-
bessert die weltweite Kommunikation mit Endkunden.

Webkonfigurator: Mit dem Webkonfigurator stellen Endkunden qualifizierte Anfragen, die zu neuen  
Aufträgen aus dem Internet führen
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Von Dr. Daniel Kortmann

Die bewährten Mittel persönliche Kon-
taktpflege auf Messen, Kongressen 

sowie der Vor-Ort-Besuch sind nur bedingt 
geeignet für die steigenden digitalen 
Anforderungen heutiger B2B-Käufer. Denn 
diese bevorzugen digitale Kanäle, um 
selbständig und ohne direkten Vertriebs-
kontakt zu recherchieren, welche Produkte 

ihren Anforderungen am besten genügen. 
Corona schließlich brachte den Industrie-
güter-Vertrieb völlig aus dem Tritt. 

Für die Vertriebsteams in den Unterneh-
men ist diese Situation herausfordernd. 
Sie müssen funktionierende neue Ideen 
und Fitmacher für einen digitalen Indust-
riegüter finden und umsetzen, und nicht 
morgen, sondern heute. Viele Vertriebsver-
antwortliche prüfen daher die eigenen Ver-

triebs- und Verkaufsprozesse hinsichtlich 
der Frage, ob sie den gestiegenen digitalen 
Anforderungen noch gerecht werden kön-
nen. Um sie hierbei zu unterstützen, hier 
Ideen für einen Workout-Plan für den digi-
talen Industriegütervertrieb, der hohe Effi-
zienz und steigende Kundenzufriedenheit 
verspricht. Die gute Nachricht vorneweg: 
Mit der Produktkonfiguration leitet ein in 
vielen Unternehmen bewährtes Mittel aus 
Turnvater Jahns Zeiten durch die Übungen.

Das optimale Produkt anbieten
Weil B2B-Kunden heute immer mehr selbst 
erledigen wollen, müssen Unternehmen 
sie nicht nur möglichst früh im Kaufpro-
zess erreichen. Unternehmen müssen auch 
sicherstellen, dass die entscheidenden Kauf-
kriterien der Kunden von Anfang an im Kon-
figurationsprozess enthalten sind. da diese 
nicht mehr wie gehabt zu einem späteren 
Zeitpunkt diskutiert und berücksichtigt wer-
den können.

Um diese Fertigkeiten auf ein neues 
Fitnesslevel zu heben, empfiehlt sich der 
Einsatz eines anwendungsbasierten Pro-
duktkonfigurators, der in Sachen Konfigu-
rations-Engine auf sogenannte Constraints 
setzt. Eine solchen Lösung ermöglicht 
es, ein hochvariables Produkt ohne tech-
nisches Fachwissen zu konfigurieren. Im 
Gegensatz zu einem sequenziell arbeiten-
den Konfigurator, bei dem Unternehmen 
vorab alle gültigen und nicht-gültigen Vari-
anten und Optionen im Vorfeld definieren 
müssen, ermöglichen Constraints einen 
flexibleren Konfigurationsprozess. 

Der mögliche Lösungsraum für ein tech-
nisch valides Produkt wird mittels Abhän-
gigkeiten und Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel die Abhängigkeit der Senktiefe von 
der Schraubenkopfhöhe bei einer Bohrung 
oder die Abhängigkeit der Senkbohrung 
vom maximalen Schraubenkopfdurchmes-

Mit dem Doppel aus Visual Configuration und anwendungsbasiertem Produktkonfigurator 
können selbst technisch weniger versierte Anwender hochvariante Industriegüter einfach 
online konfigurieren.  Bild: Tacton
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Produktkonfiguration bei Industriegütern

Fit für die digitale  
(Vertriebs-)Zukunft
Die Spatzen pfeifen es seit längerem von den Dächern: Das klassische Vertriebsmodell  
zahlreicher Industrieunternehmen steht an einem Wendepunkt. Die Corona-Krise hat diese 
Entwicklung beschleunigt. Unternehmen müssen ihre Vertriebsstrategien anpassen. 
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ser, definiert. Auf diese Art und Weise wird 
der gesamte Lösungsraum „live“ während 
des Konfigurationsvorgangs durchsucht, 
um die technisch optimale Lösung finden 
zu können. 

Auch aus Kundensicht bietet ein Cons-
traints-basierter Konfigurator spannende 
Möglichkeiten. Sie können selbst anhand 
einer aus technischen Sicht unvollständi-
gen Spezifikation wie „niedrigster Energie-
verbrauch“ eine technisch valide Lösung 
konfigurieren. Unternehmen eröffnen 
ihren Kunden so einen neuen Zugang zu 
den Produkten. Kunden können passende 
Produkte finden, indem sie einfach ange-
ben, wie oder wofür sie das Produkt ver-
wenden wollen. 

Das Auge entscheidet mit
Mit einem anwendungsorientierten Pro-
duktkonfigurator schaffen Unternehmen 
die Grundlage für effiziente, digitale Pro-
zesse für Vertrieb und Verkauf varianten-
reicher Produkte. Die nächste Übung im 
Workout-Plan unterstützt beim Aufbau 
der aktuell benötigten Muskelkraft in Zei-
ten fehlender Möglichkeiten für die per-
sönliche Beziehungspflege.

Rund zwei Drittel aller Kaufentschei-
dungen werden heute auf digitalen Kanä-
len getroffen – ohne Kontakt zum Vertrieb. 
Die Unternehmen haben reagiert und 
stellen auf ihren Webseiten Produktkonfi-
guratoren für Kunden und Interessenten 
bereit. Doch viele dieser Konfiguratoren 
überfordern viele Anwender, weil sie mit 
endlosen Listen möglicher Optionen, 
missverständlichen Zeichnungen oder 
mehrdeutigen Maßangaben konfrontiert 
werden. Digital anspruchsvolle Kunden las-
sen sich mit einer solchen User-Experience 
nicht begeistern.

Mit einer Lösung für Visual Configura tion 
vereinfachen Unternehmen Komplexes: 

Anstatt Kunden mit technischen Spezifikati-
onen und Zeichnungen zu überfahren, zei-
gen sie ihnen das Produkt, während es kon-
figuriert wird. Kunden sehen mit eigenen 
Augen, wie sich eine getroffene Konfigura-
tionsentscheidung, wie etwa die Auswahl 
einer bestimmten Produktoption, auswirkt. 
Details wie Schalter, Tasten oder Anbautei-
le können einfach per Drag & drop bewegt 
und platziert werden.

Mehr als ein gerendertes Produktbild
Durch den Einsatz leistungsfähiger inter-
aktiver Technologien für die visuelle Pro-
duktkonfiguration machen Unternehmen 
die Produktkonfiguration dauerhaft fit für 
die Herausforderungen eines „kontaktlo-
sen“ Industriegütervertriebs, weil sie das 
Produktverständnis für komplexe Indust-
riegüter steigern, Alleinstellungsmerkmale 
bestmöglich in Szene setzen und für einen 
Wow-Effekt sorgen, der ausschlaggebend 
sein kann für die Kaufentscheidung.

Die visuelle Produktkonfiguration 
ermöglicht im Gegensatz zu einem geren-
derten Produktbild eine echte Interaktion 
zwischen Anwender und der gesamten 
Produktvarianz. Das dreidimensionale 
Abbild des Produkts wird während der visu-
ellen Konfiguration in Echtzeit erzeugt und 
nicht erst danach, basierend auf dem fina-
len Konfigurationsergebnis. Die Zukunft des 
Industriegütervertriebs ist deshalb nicht nur 
digital, sie ist auch visuell.

Nie herausfordernder
Verkauf und Vertrieb hochvariabler Indus-
triegüter waren nie herausfordernder als 
heute. Unternehmen müssen dafür die 
eigenen Vertriebsstrategien dauerhaft fit 
machen und flexibel gestalten. Mit den 
richtigen Workout-Strategien rund um die 
Produktkonfiguration sind sie dafür bes-
tens gerüstet.  (anm) ■

Die Herausforderungen und Touchpoints des B2B-Sales-Funnel lassen sich mit modernen 
und leistungsfähigen Produktkonfiguratoren gut adressieren.  Bild: Tacton
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Von Roswitha Menke

Die Peter Meyer & Co. AG aus 
Schaffhausen blickt auf eine 

lange Geschichte zurück: Das 1946 
gegründete Unternehmen produzier-
te zunächst Modelldampfmaschinen 
und spezialisierte sich dann auf die 
Herstellung von Spinnringen für die 
Textilindustrie. Die Bearbeitung von 
austenitischen Stählen brachte den 
Einstieg in den Armaturenbau für die 
Chemie- und Lebensmittelindustrie, 
und 1960 brachte das Unternehmen 
den ersten Kugelhahn Europas auf 
den Markt. Der Kugelhahn wurde ste-
tig weiterentwickelt und erfüllt heute 
höchste Anforderungen der internati-
onalen Kundschaft: Auch bei extremen 
Drücken und Temperaturen öffnen und 
sperren die Hähne zuverlässig. Europä-
ischer Vertriebspartner ist die Avintos 
AG, und gemeinsam gelingt es, schnell 
auf Kundenwünsche zu reagieren. 

Kugelhähne am Bildschirm konfigurieren

Dicht! – In allen Variationen
Kugelhähne für chemische und pharmazeutische Anlagen gibt es in schier unendlicher Vielfalt. 
Die Peter Meyer & Co. AG in Schaffhausen löst den bisherigen umfangreichen, analogen  
Katalog durch eine digitale Konfigurationslösung mit CustomX ab. Weil das Unternehmen  
mit der Vertriebsfirma Avintos AG eng zusammenarbeitet, lassen sich dadurch die Abläufe  
in beiden Unternehmen und vor allem auf Kundenseite ganz erheblich vereinfachen. 

Unzählige Varianten
Kugelhähne gibt es in unzähligen Vari-
anten: Sie werden ein- oder beidseitig 
angeflanscht oder in die Leitung einge-
schweißt; sie bestehen aus Edelstahl, Titan 
oder anderen hochwertigen Materialien; 

sie unterscheiden sich in Größe und Lei-
tungsdurchmesser; sie können von Hand 
oder durch automatische Antriebe bedient 
werden und zahlreiche Sonderausstattun-
gen aufweisen. Die Kunden – Anlagenbau-
er für die Chemie- und Pharmaindustrie, 
aber auch Chemie- und Pharmaunterneh-
men selbst – bestellten die Kugelhähne 
bislang anhand des Katalogs oder lassen 
Sonderanfertigungen entwickeln. 

Konfigurator statt Katalog
Zunehmende Digitalisierung ermög-
licht schlankere Prozesse und bessere 

Dienstleistungen rund 
um die Bestellung. Die 
Peter Meyer & Co. AG 
wollte diese Vorteile 
nutzen und den Kun-
den ermöglichen, die 
3D-Daten der Kugel-
hähne auch digital zu 
beziehen und für die 
Anlagenplanung zu 
nutzen. All das sollte 
mit Hilfe eines digitalen 
Baukastens geschehen. 

„Ausgezeichnet“, findet Juniorchef Franz Meyer die Zusammenarbeit mit MuM und CustomX.

Der Benutzer verfolgt jederzeit, wie sein neu konfiguriertes Produkt aussieht 
– natürlich dreidimensional.

INVENTOR Magazin Software
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Dieser elektronische Konfigurator sollte 
möglichst aus der Autodesk-Welt kom-
men und in die Webseite der Avintos AG 
integriert werden.

Franz Meyer lernte durch Vermittlung 
der MuM-Geschäftsstelle in Suhr Cus-
tomX kennen. Die Software erwies sich 
von allen Konfiguratoren, die er sich zei-
gen lassen hatte, als leistungsstärkste. 
Sie ermöglicht, ein Regelwerk aufzubau-
en, mit dessen Hilfe sich variantenreiche 
Produkte generieren lassen. Die defi-
nierten Abhängigkeiten stellen sicher, 
dass Kunden nur solche Produkte „bau-
en“, die auch gefertigt werden können. 
Die Software arbeitet eng mit Autodesk 
Inventor zusammen.

Mehr als CAD 
Franz Meyer stellte hohe Ansprüche an 
die Software: Es ging nicht nur um digi-
tale Konfiguration; der Konfigurator sollte 
sich optisch und technisch auch nahtlos 
in die Webseite von avintos einfügen. 
Über eine Schnittstelle zum ERP-System 
sollten die vom Kunden bestellten Kugel-
hähne automatisch als neue Produkte 
angelegt werden.

CI und Optik seien wichtig, meint 
Franz Meyer und verweist augenzwin-
kernd auf die „Sanduhr“, die im Konfigu-
rator aussieht wie das Avintos-Logo. Für 
den Nutzer ist die Bedienung des Konfi-
gurators intuitiv: Nach grundlegenden 
Angaben wie Abmessungen, Material 
und Anschlüsse lassen sich die nötigen 
Sonderausstattungen, wie Heizmantel, 
Oberflächenrauheit, Entlastungs- oder 
T-Bohrung, dann der Antrieb und zuletzt 
das Zubehör, z. B. Spindelverlängerung, 
Steuerventil oder Endschalterbox aus-
wählen. Das System stellt viele Hilfen 

zur Verfügung: Wenn man etwa die 
Maximaltemperatur und den Druck der 
durchfließenden Medien angibt, wählt 
das System selbst die in Frage kommen-
den Materialqualitäten aus und zeigt sie 
in der Reihenfolge ihrer Eignung an.

Hilfen für korrekte Eingaben
Wenn ungültige Daten eingegeben wer-
den oder aufgrund der Eingabe eine 
nicht produzierbare Konfiguration ent-
steht, weist eine Fehlermeldung im Klar-
text auf Korrekturmöglichkeiten hin. Mit 
jeder Auswahl berechnet der Konfigura-
tor auch den Preis und die voraussichtli-
che Lieferzeit und zeigt sie an; der kon-
figurierte Kugelhahn wird als 3D-Visu-
alisierung dargestellt. Der Nutzer kann 
jederzeit die Konfiguration unterbrechen 
und auf Knopfdruck ein Angebot anfra-
gen, eine Bestellung auslösen oder eine 
3D-PDF-Datei, eine STEP-Datei, die Liste 
der technischen Daten oder ein Maßbild 
herunterladen. Wenn der Kunde bestellt, 
schickt das System Stücklisten und Zeich-

nung automatisch in die Arbeitsvorberei-
tung; der neue Kugelhahn wird mit einer 
Artikelnummer versehen und bei avintos 
im ERP abgespeichert. „Wir legen nicht 
direkt mit der Produktion los, sondern 
prüfen die Bestellung noch einmal“, sagt 
Franz Meyer. „Nicht immer sind logisch 
korrekte Eingaben auch das, was der Kun-
de will.“ Wenn ein Stammkunde z. B. ein 
Maß oder ein Material angibt, das bisher 
nie bestellt wurde, fragt man nach und 
stellt damit sicher, dass der Kunde die 
richtige Armatur erhält.

Neue Ideen, neue Kunden
Mit dem Go-live des Konfigurators ist 
längst nicht alles fertig. Franz Meyer und 
sein Team haben noch viele Ideen, wie sie 
den digitalen Zusammenbau der Kugel-
hähne verbessern können – z. B. durch 
eine umfangreiche Mediendatenbank. 
Der Nutzer wählt per Mausklick aus, was 
durch die abzusperrende Leitung fließt, 
und das System wird nur noch die pas-
senden Materialien anzeigen. 

Die Geschäftsführung der Peter Mey-
er & Co. AG möchte mit dem Konfigura-
tor nicht nur ein zeitgemäßes Werkzeug 
anbieten, sondern auch neue Kunden 
gewinnen, vor allem im Ausland. cus-
tomX hat sich bei der Digitalisierung als 
unverzichtbares Hilfsmittel erwiesen. 
Logisches Denken und Kenntnis der eige-
nen Produktpalette seien erforderlich, 
aber dann sei das Erstellen der Regeln 
kein Hexenwerk, findet Franz Meyer. „Die 
Zusammenarbeit war ausgezeichnet. 
Besonders beeindruckend: Wenn wir eine 
Idee eingebracht haben, die auch für 
andere Anwender interessant sein könn-
te, wurde sie direkt in die Software aufge-
nommen.“  (anm) ■

Man erkennt bei jeder Eingabe, wie sich die Wünsche auf Preis und Lieferzeit auswirken.

Manuelle Bedienung oder elektrischer 
Antrieb? Die Peter Meyer & Co. AG produ-
ziert, was die Kunden brauchen.
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Von Antje kleine Holthaus

Die Welte Rohrbiegetechnik GmbH aus 
Neu-Ulm ist ein Unternehmen der 

Welte Group. Es hat sich auf das Biegen 
von Rohrleitungen für unterschiedlichste 
Einsatzbereiche spezialisiert, zum Beispiel 
für Branchen wie Automotive, Bahn- und 
Schienenfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Indust-
riemotoren, Lebensmittel, Luft- und Raum-
fahrt, Medizin, Reha- und Sporttechnik und 
viele mehr. Das Unternehmen mit 120 Mit-
arbeitern produziert auf modernen CNC-
Rohrbiegemaschinen kundenspezifische 
einbaufertige Rohrleitungen nach Muster 
oder Zeichnung im Durchmesserbereich 
zwischen 4 und 120 Millimetern. Dazu wer-

den Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl und NE-
Metalle verarbeitet. Zur Weiterverarbeitung 
gehören das Schweißen, Umformen, Hartlö-
ten und Beschichten der kundenspezifischen 
Produkte. Welte führt außerdem die Dicht-
heitsprüfungen durch. Die fertigen Rohre 
werden unter anderem in der Fluidtechnik 
eingesetzt, beispielsweise zur Durchleitung 
von Kraftstoffen, Ölen, Wasser oder Druckluft. 

Björn Keller, Geschäftsleitung der Wel-
te Rohrbiegetechnik GmbH, beschreibt die 
Kernkompetenz des Unternehmens: „Wir fer-
tigen vor allem Kleinserien und sind für Kun-
den mit hohen Anforderungen sowie einem 
hohen normativen Aufwand attraktiv.“ Dafür 
betreibt das Unternehmen eine große QS-
Abteilung. Die Produkte von Welte sind nach 
unterschiedlichen Normen zertifiziert. Ein 
Qualitätskriterium, das für Kunden an Bedeu-
tung zugenommen hat, ist die besondere 
Reinheit der produzierten Rohre. Denn in 
ihrem späteren Anwendungsbereich stellen 
die Rohrleitungen kritische Komponenten 
dar. Dank der Ausstattung mit modernsten 
Reinigungssystemen kann der Rohrbiege-
Spezialist seinen Anwendern eine prozess-
sichere Bauteilsauberkeit gewährleisten. 
Die Produkte durchlaufen aufwendige Rei-
nigungsprozesse und werden durch einen 
externen Dienstleister geprüft. 

Kappen und Stopfen von Kapsto
Um die hohen Anforderungen an die Sau-
berkeit zu erfüllen, werden die Rohre unter 
anderem nach der Bearbeitung durch 
Schutzkappen verschlossen. Dabei setzt der 

Rohrbiege-Spezialist auf den langjährigen 
Partner Pöppelmann Kapsto. Die Division der 
Pöppelmann-Gruppe aus dem niedersäch-
sischen Lohne entwickelt und produziert 
Schutzlösungen aus Kunststoff für verschie-
dene Anwendungen. Die Schutzkappen und 
-stopfen, Griff- und Schraubkappen sowie 
individuell für kundenspezifische Anwen-
dungen entwickelten Artikel bieten Außen-
gewinden, Bolzen, Leitungen und mehr 
einen optimalen Schutz während der Ferti-
gung, der Lagerung und dem Transport. Sie 
verhindern das Eindringen von Schmutz in 
sensible und funktionsentscheidende Kom-
ponenten. Kapsto-Schutzelemente sowie 
Thermoform-Trays werden für unterschied-
lichste Zielmärkte produziert, beispielswei-
se für Hersteller und Zulieferer der Auto-
mobilindustrie, Maschinenbau, Bauwesen, 
Elektronik, Hydraulik, Luft- und Raumfahrt, 
Pneumatik sowie Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik.

Welches Schutzelement auch immer für 
die verschiedenen Rohrleitungen verwendet 
wird – entscheidend ist, dass es sicher am 
zugewiesenen Ort sitzt. Björn Keller unter-
streicht: „Das Verschließen unserer Rohre ist 
ein sehr sensibler Bereich. Fällt beispielsweise 
einmal auf dem Transport eine Kappe ab, ist 
das sofort mit einer Kundenreklamation ver-
bunden – und betrifft dann gleich die gesam-
te Palette.“ Die Produkte von Pöppelmann 
Kapsto bewiesen durch Passgenauigkeit und 
festen Sitz eine besondere Zuverlässigkeit. 
Und so setzt Welte schon lange ein breites 
Spektrum unterschiedlichster Kappen und 

Fluidtechnik: Schutzelemente für Rohrleitungen

Weniger Material, 
fester Sitz,  
optimierte Logistik
Sicheres Geleit für Flüssigkeiten und Gase: Die Welte Rohr-
biegetechnik GmbH produziert einbaufertige Rohrleitungen 
für verschiedene Branchen, zum Beispiel zum Einsatz in der 
Fluidtechnik. Um die hohen Ansprüche seiner Kunden an die 
Reinheit der Produkte zu erfüllen, setzt das Unternehmen 
Schutzelemente von Pöppelmann Kapsto ein, etwa Ver-
schlusskappen und -stopfen.
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Auf CNC-gesteuerten Rohrbiegemaschinen 
werden die einbaufertigen Produkte nach 
kundenspezifischen Vorgaben gefertigt.
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Stopfen aus dem Standardprogramm ein. 
Sie verschließen gerade Rohrenden, Innen- 
und Außengewinde, Schneidringe und 
mehr. Zum Einsatz kommen beispielsweise 
die flexible Schutzhülse GPN 201, die in ver-
schiedenen Durchmessern erhältlich ist, die 
flexible Griffkappe GPN 211 mit praktischer 
Grifflasche oder die Rohrschutzkappe GPN 
250, deren dickwandige Ausführung erhöh-
ter Beanspruchung standhält. 

Thermoform-Verfahren
Seit kurzem verwendet Welte auch ther-
mogeformte Kunststoffkappen und Kunst-
stoffstopfen, um die Pöppelmann Kapsto 
sein Programm gerade erweitert hat. Thomas 
Rolfes, Area Sales Manager bei Pöppelmann 
Kapsto, erläutert: „Mit dem Thermoform-
Verfahren sind wir nun noch besser in der 
Lage, großformatige und gleichzeitig sehr 
dünnwandige Schutzelemente herzustellen. 
Sie lassen sich vor allem dort hervorragend 
einsetzen, wo zuvor für herkömmliche Spritz-
gusskappen und -stopfen überproportional 
dicke Wandstärken gewählt werden muss-
ten, um zu einem stabilen Fertigungsprozess 
zu gelangen.“

Welte entschied sich für den ECO-Uni-
versalschutz GPN 400, der als Kappe oder 
Stopfen einsetzbar ist und einen großen 
Anwendungsbereich abdeckt. Für Durch-
messer zwischen 57 und 130 Millimetern bie-
tet das Normprogramm hier eine komplett 
geschlossene Reihe. Die Artikel werden aus 
hochwertigem Polystyrol (PS) gefertigt, das 
sich im Thermoform-Prozess besonders gut 
verarbeiten lässt, denn das Material ist sehr 
zäh und widerstandsfähig – ideal für dünn-
wandige, bruchfeste und formstabile Schutz-

kappen und -stopfen. „Wir setzen die Elemen-
te für Ladeluftrohre mit einem Durchmesser 
von 120 Millimetern und fünf Millimeter 
Wandstärke ein. Diese Rohre erfordern eine 
besondere Reinheit. Sie werden mechanisch 
bearbeitet und jedes Rohr kommt ein wenig 
anders aus dieser Bearbeitung heraus. Die 
Stopfen müssen dennoch in jedem Fall sicher 
sitzen. Die zuvor verwendeten Kappen waren 
recht schwer und die Montage war sehr auf-
wendig. Mit dem ECO-Universalschutz GPN 
400 lassen sich die Rohre jetzt viel leichter 
und schneller staubdicht verschließen“, so 
Björn Keller.

Durchdachtes Design
Eine Eigenschaft, die Welte an diesen wie 
auch allen weiteren Schutzelementen des 
Kunststoffspezialisten aus Lohne schätzt, ist 
das durchdachte Design: „Hierbei hat Pöppel-
mann Kapsto großen Wert auf Funktionalität 
gelegt, zum Beiso durch Verstärkungen an 
stark beanspruchten Stellen sowie durch ein 
vereinfachtes Handling mithilfe von Griffla-
schen.“ Die gewählte Signalfarbe Gelb unter-
stützt eine schnelle, restlose Demontage. 
Auch logistische Optimierungen wurden bei 
der Gestaltung berücksichtigt: Die Produk-
te der neuen Normreihe lassen sich äußerst 
platzsparend stapeln und reduzieren damit 
das benötigte Transport- und Lagervolumen 
um bis zu 75 Prozent. Zum leichten händi-
schen oder auch maschinellen Entstapeln 
sind sie mit einer Stapelkante ausgestattet. 
Diese verhindert, dass die einzelnen Artikel 
miteinander verklemmen. 

Ein weiterer Aspekt, der die thermoge-
formten Schutzelemente auszeichnet, ist 
ein um bis zu 70 Prozent reduzierter Mate-
rialeinsatz im Vergleich zu entsprechenden 
Spritzguss-Verschlussstopfen. Das passt in 
das Konzept des Rohrbiege-Spezialisten, für 
den ein umweltverträgliches Handeln zu den 
Unternehmenszielen zählt. Die Welte Rohr-
biegetechnik GmbH ist nach der Umwelt-
schutznorm ISO 14001 zertifiziert und wird 
regelmäßig auditiert. Weniger Verpackungs-
material, wo möglich, wird von dem Unter-
nehmen angestrebt, aber auf die kleinen 
Kappen und Stopfen aus Kunststoff lässt sich 
dennoch nicht so einfach verzichten, erläu-
tert der Geschäftsführer: „Für unsere Rohrlei-
tungen sind wir auf widerstandsfähige Schut-
zelemente angewiesen, die zuverlässigen 
Staub- und Stoßschutz bieten. Alternativen 
wie geschrumpfte Folien sind im Handling zu 
aufwendig und leisten keinen ausreichenden 
Transportschutz, wenn beispielsweise einmal 
ein Rohr herunterfällt. Da wir auch mit Ölen 

arbeiten, funktionieren Schutzelemente aus 
biologisch abbaubaren Materialien nicht. Mit 
der Umstellung auf die thermogeformten 
Schutzelemente, für deren Herstellung weni-
ger Material erforderlich ist, können wir einen 
Beitrag zur Ressourcenschonung leisten.“

Prozessoptimierung
Björn Keller schildert, wie die neuen Schut-
zelemente außerdem die internen Opti-
mierungen in Sachen Effizienz und Kosten 
unterstützen: „Wir haben im Unternehmen 
ein großes Projekt ins Leben gerufen, bei 
dem wir vor allem an Schnittstellen Einspa-
rungen vornehmen wollen. Für das laufende 
Geschäftsjahr steht das Thema Verpackung 
ganz oben auf der Agenda. Dazu zählen 
auch die Schutzelemente. Wir überprüfen 
unter anderem, wieviel Zeit für die Montage 
der Schutzstopfen erforderlich ist. Zudem 
geben unsere Kunden eine Rückmeldung, 
wie lange sie für das Entpacken inklusive der 
Demontage der Stopfen benötigen. Auch der 
erforderliche Lagerplatz spielt bei unseren 
Überlegungen zu Einsparungen eine wichti-
ge Rolle. In dieses Optimierungskonzept pas-
sen die neuen thermogeformten Produkte 
gut hinein. Sie sind gut stapelbar, benötigen 
dadurch weniger Platz und schaffen optima-
le Lagerbedingungen.“

Erfolgreiche Umstellung
Ein reduzierter Platzbedarf ist neben den 
anderen Eigenschaften der Thermoform-
Schutzelemente ein Argument für Welte, 
denn das Unternehmen benötigt für die 
unterschiedlichen Produkte seiner Kunden 
eine große Bandbreite an Kunststoffkappen 
und -stopfen. Björn Keller resümiert: „Wir 
haben für weitere Versuche einen Mustersatz 
in allen Größen bestellt und probieren nun 
aus, ob sich diese Artikel auch für die Produk-
te anderer Kunden eignen.“  (anm) ■

INVENTOR MagazinPraxis
Die Welte Rohrbiegetechnik GmbH fertigt 
vor allem Kleinserien für Kunden mit hohen 
qualitativen und normativen Anforderungen. 

Besondere Sauberkeit erforderlich: Die Öff-
nungen der unter höchsten Reinheitsvorgaben 
produzierten Rohre, wie zum Beispiel diese 
Kühlwasserleitung, werden mit Schutzelemen-
ten von Pöppelmann Kapsto verschlossen.  

Im Thermoform-Verfahren fertigt Pöppelmann Kapsto 
großformatige und gleichzeitig sehr dünnwandige Schut-
zelemente, die durch hervorragende Stapelbarkeit auch 
logistische Vorteile bieten.  Bild: Pöppelmann GmbH & Co. KG
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Von Udo Hüttemann

Der Markt für Fahrzeuglacke hat sich 
in den vergangenen Jahren äußerst 

dynamisch entwickelt. Technologische 
Fortschritte und das Bewusstsein für 
hochwertige Lacke führten zu einer 
wachsenden Vielfalt an Beschichtungs-
optionen. Im Zuge dieser Entwicklung 
stiegen nicht nur die Komplexität der 
Produktion, sondern auch die Anfor-
derungen an Qualität und Fertigungs-
prozesse. Automobilhersteller, Erstaus-
rüster und Zulieferer erwarten heute 
insbesondere eine hohe Flexibilität. Für 
Serienlackhersteller sind schnelle Reak-
tionszeiten bei kurzfristigen Justierun-
gen der Lackformulierung entscheidend, 
um am Markt zu bestehen. „Der Lack 
muss zu den Anforderungen der Lackier-
straßen passen – nicht andersherum“, 
betont Susanne Richert, Projektmana-
gerin Standortentwicklung bei BASF in 

Münster. „Lieferanten müssen deshalb 
ein umfassendes Wissen aller im Einsatz 
befindlichen Lacktechnologien vorwei-
sen und auch möglichst alle Fahrzeugs-
erienlackprodukte liefern können – dazu 
gehören unter anderem die kathodische 
Tauchlackierung (KTL) als erste Schicht, 
Füller, Basislacke und Klarlacke.“

Um den aktuellen und künftigen 
Marktanforderungen schnell und flexi-
bel zu begegnen, aber auch um Arbeits-
prozesse noch effizienter, einfacher und 
transparenter zu gestalten, hat BASF das 
modulare Laborkonzept Lean Lab ins 
Leben gerufen. „Mithilfe des Lean Lab 
konnten wir mehrere innovative Konzepte 
realisieren. Dazu gehören unter anderem 
arbeitsteilige Prozessstrukturen innerhalb 
von Lacklaboren sowie die digitale Erfas-
sung und Steuerung sämtlicher Herstel-
lungsprozesse“, sagt Richert. Mittels einer 
speziellen Software vernetzt BASF alle ein-
gebundenen Arbeitsbereiche des Labors 
miteinander, an denen die praktische 
Probenherstellung erfolgt, und kann dank 
dieser Vernetzung die gesamte Rohstoff-
versorgung zentral koordinieren und steu-
ern. Das beschleunigt die Arbeitsabläufe 
erheblich, da die Rohstoffe immer zeitlich 
passend an ihren vorgegebenen Plätzen 
zur Verfügung stehen.

Prozessautomatisierung in 
der Lackentwicklung
Früher bestand die Entwicklung der 
Lacke zu einem großen Teil aus Handar-
beit. Labormitarbeiter gaben manuell per 
Pipette bestimmte Mengen an Rohstof-
fen in die Gesamtmischung, um einen 
Lack zu erzeugen. Heute passiert das zu 
einem hohen Grad automatisch. „Im Lean 

Lab kommt ein speziell für diesen Zweck 
entwickelter Labordosierautomat zum 
Einsatz, der wiederkehrende Arbeits-
schritte automatisiert“, erklärt Alexander 
Blaser, verantwortlich für Automatisie-
rung und Digitalisierung im Lean Lab bei 
BASF in Münster. Ganz konkret bedeutet 
das: Die Mitarbeiter wählen an der Anla-
ge ein bestimmtes eingespeichertes 
Produkt aus, das System ruft die entspre-
chende Rezeptur ab und mischt die Roh-
stoffe automatisch im präzisen Verhältnis 
zusammen. So ist die Qualität der Aus-
gangsmischung gleichbleibend hoch.

Effiziente Doppelmembranpumpen 
der Timmer GmbH machen diese Auto-
matisierung erst möglich – sie sind das 
Herzstück der Anlage und elementar für 
ihre Funktionalität. Denn die zentrale Roh-
stoffversorgung der mehr als 300 über den 
Dosierautomaten verfügbaren Dosierstel-
len findet mittels der Timmer-Pumpen 
statt. Die Materialien werden über diese 
Pumpen gefördert, dosiert und regelmä-
ßig umgewälzt. BASF arbeitet für die Ent-
wicklung der Lacke mit mehreren hundert 
Rohstoffen, die unterschiedliche Eigen-
schaften aufweisen. „Die zu dosierenden 
Rohstoffe unterschieden sich stark in ihrem 
Fließverhalten und der hohen Spannbreite 
an Viskositäten. Ohne konstante Pumpen-
leistungen ist eine auf das Gramm genaue 
Dosierung nicht realisierbar“, sagt Blaser.

Platzsparende und energieeffizi-
ente Pumpentechnologie
Mit den Timmer-Pumpen kann BASF 
nahezu alle Materialien fördern. Ein gro-
ßer Vorteil der Timmer-Pumpen ist ihre 
kompakte Bauweise und Bedienfreund-
lichkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen Pumpenstation mit Dosierung. 

INVENTOR Magazin Praxis

Entwicklung von Fahrzeuglacken

Die Pumpe macht’s!
Mit dem Lean Lab hat BASF am Standort Münster ein hoch-
modernes, modulares Laborkonzept für die Herstellung 
von Fahrzeuglacken realisiert. Im Vordergrund stehen dabei 
digitalisierte und transparente Entwicklungsprozesse sowie 
ein hohes Maß an Ressourceneffizienz. Einen maßgeblichen 
Anteil daran haben Lösungen der Timmer GmbH. Im Herzen 
der Lackentwicklung arbeiten rund 300 Doppelmembran-
pumpen des Unternehmens.
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Varianten sind die Doppelmembran-
pumpen nur etwa halb so groß. Da BASF 
mehrere hundert Pumpen im Einsatz hat, 
die in geringen Abständen verbaut sind, 
spart das Unternehmen dadurch erheb-
lich an Platz. Gleichzeitig ermöglicht die 
Timmer-Lösung einen vereinfachten 
Zugang. Müssen bestimmte Pumpen zur 
Revision, können sie sehr schnell und 
unkompliziert ausgebaut beziehungs-
weise demontiert werden. 

Ein weiterer Vorteil: Die Doppelmem-
branpumpen verfügen über einen sehr 
geringen Anlaufdruck. Während her-
kömmliche Varianten auf dem Markt etwa 
einen Anlaufdruck von 1,5 bis 2 bar benö-
tigen, damit die Pumpe überhaupt läuft, 
benötigt die Timmer-Lösung lediglich 0,5 
bar und arbeitet prozesssicher bereits mit 
1 bar Druck. Das führt mittel- und langfris-
tig zu deutlichen Energieeinsparungen, 
da weniger Druckluft benötigt wird. „Ein 
hoher Anlaufdruck ist im Grunde wie Auto-

fahren mit angezogener Handbremse – die 
Folgen sind ein hoher Energieverbrauch 
und Verschleiß. Deshalb sollte er so niedrig 
wie möglich sein“, erklärt Stefan Anstöter, 
Marktentwicklung bei Timmer. Das wirkt 
sich außerdem positiv auf die Spülung der 
Leitungen aus. BASF ist in der Lage, die 
gesamte Anlage mit geringem Druck voll-
ständig durchzuspülen. Dieser Vorgang ist 
notwendig, um selbst feinste Rückstände 
wie etwa kleine Farbpigmente aus den 
Rohrleitungen zu entfernen. Da die Pum-
pen so klein und kompakt sind, setzen sich 
weniger Rückstände ab. Der Rohstoffver-
lust durch die Restentleerung beim Spül-
vorgang ist zudem entsprechend gering. 
BASF spart dadurch Kosten, da einige 
Rohstoffe, zum Beispiel komplexe Spezial-
farben, in der Beschaffung sehr teuer sind.

Hohe Prozesssicherheit
Darüber hinaus ist ein Stillstand der Pum-
pe ausgeschlossen. Dafür sorgt ein spe-
zielles Keramik-Sprungventil, das beson-
ders verschleißarm ist. „In der Regel ist die 
Membran das Hauptverschleißteil einer 
Pumpe – wie die Bremsklötze beim Auto. 
Ist ein Membranwechsel notwendig, 
müssen üblicherweise auch das Ventil 
und die gesamte Dichtung erneuert wer-
den. Das ist bei unseren Produkten nicht 
notwendig“, sagt Anstöter. Sämtliche 
Teile, die sich im Herzstück der Timmer-
Pumpe bewegen, bestehen aus Kera-
mik in Verbindung mit feingeschliffenen 
Hochleistungskunststoffen. Das führt zu 
einem minimalen Verschleiß im Ventil 
selbst. Hinzu kommt der Einsatz eines 
Kurzhub-Prinzips, bei dem die Membran 
kürzere Hübe ausführt und infolgedessen 
geschont wird. Dadurch entsteht zudem 

eine geringere Pulsation – also weniger 
Druckstöße in der Leitung. Eine hohe 
Pulsation kann zu Verfälschungen in der 
Messung der Rohstoffmenge führen. Da 
BASF zum Teil im Milligramm-Bereich 
abfüllt, ist das ein wichtiger Faktor. Zum 
anderen verfügt die Timmer-Lösung über 
eine sogenannte Rastfunktion. Ist die För-
dermenge zu gering, bleiben herkömm-
liche Pumpen häufig stehen und laufen 
anschließend nicht eigenständig wieder 

an. Mit den Timmer-Pumpen kann BASF 
dagegen Rohstoffe selbst in Minimal-
mengen problemlos fördern.

Die digitale Vernetzung im Lean Lab, 
bei der leistungsstarke Pumpentechnolo-
gien ein wichtiger Bestandteil sind, führte 
schnell zu den gewünschten Ergebnissen: 
BASF konnte die Qualität der Lackproben 
optimieren und die Effizienzen dazu nut-
zen, die Geschwindigkeit für den Kunden 
zu erhöhen. „Sowohl die hohe Produkt- 
und Dosierqualität als auch der geringe 
Wartungs- und Instandhaltungsaufwand 
der Pumpen von Timmer haben uns über-
zeugt“, sagt Richert. Das Unternehmen 
habe außerdem neben seinen Produkten 
die notwendige technologische Expertise 
in den Entwicklungsverlauf des Lean Lab 
eingebracht. Am Timmer-Standort in Neu-
enkirchen schulte das Unternehmen BASF-
Mitarbeiter in der Bedienung und Wartung 
der Pumpen und vermittelte ihnen dabei 
Fachwissen rund um die Produkte. „Unsere 
Pumpen sind äußerst wartungsfreundlich 
und sehr einfach aufgebaut. Es braucht 
kein Ingenieurwissen, um sie auseinander 
zu bauen und eine Wartung vorzuneh-
men“, berichtet Anstöter. Darüber hinaus 
stehen Timmer-Experten und Servicemit-
arbeiter BASF weiter beratend bei allen 
Fragen zu Pumpen und Fördertechnik zur 
Seite. Auch in Zukunft soll die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Unternehmen fort-
gesetzt und ausgeweitet werden.  (anm) ■

Pumpenverrohrung.

Behälterregal mit Timmer-Pumpen.

Rohstoffbehäl-
terwechsel mit 

Timmer-Schlauch-
heber.
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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

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK
    

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK
    

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK
    

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK
    

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK
    

A
N

TR
IE

B
ST

EC
H

N
IK

    
A

N
TR

IE
B

ST
EC

H
N

IK

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

AUTOCAD & Inventor Magazin 2/2160
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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
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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 
DAS SCHULUNGSZENTRUM DER CINTEG AG 
Steinbeisstraße 11 
73037 Göppingen 
Telefon: 07161/6280-0 
Fax: 07161/62 80-198 
E-Mail: schulung@cinteg.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: Digitaler Zwilling in der 
Produktentwicklung
Wer im Maschinenbau oder in der Autoindustrie Kosten und Energie sparen, Pro-
duktfunktionen optimieren und gleichzeitig Abläufe in der Fertigung straffen will, 
wird in der Produktentwicklung immer häufiger auf Konzepte für den digitalen 
Zwilling stoßen. Was darunter genau zu verstehen ist, lässt sich nicht so einfach 
definieren. Ein Überblick.              

HARDWARE: Lösungen für das Homeoffice  
Mit leistungsfähigeren Grafikkarten und Workstations rücken auch komplexere 
3D-Darstellungen für kleinere Budgets in Reichweite. Davor sollte man allerdings 
wissen, worauf es ankommt, um wirklich Zeit und Kosten zu sparen und dennoch 
ein ansehnliches Ergebnis zu erhalten.        

GIS: Infrastrukturplanung
Großprojekte wie der Bau von Flughäfen oder Bahnstrecken sind oft teuer oder nehmen 
mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant. Inwiefern kann die digitale Planungsme-
thode BIM hier für Abhilfe sorgen?

INVENTOR Magazin: Rapid-Technologien  
3D-Druck und additive Fertigung erobern sich immer neue Anwendungsbereiche. 
Dennoch stellt der Einsatz dieser Verfahren in vielen Unternehmen noch etwas 
Besonderes dar und sie sind oft noch wenig in die frühen Phasen der Prozessketten 
integriert. Gerade dort aber werden die Weichen gestellt.

Weitere Themen:
KOMPONENTEN: Lineartechnik SPEZIAL: Automation in der Produktentwicklung

HARDWARE: Elektrische Verbindungstechnik

  

Themen im Mai/Juni 2021
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Die DNA von Metrofunk 
für Systemerhalt 
hinter der Kulisse

Metrofunk Kabel-Union GmbH
Lepsiusstraße 89, 12165 Berlin, Tel. 030 79 01 86 0

info@metrofunk.de – www.metrofunk.de

http://www.metrofunk.de


Lösungen für  
deinen täglichen 
Workflow

#HandsOnMetrology ist die neue Plattform für 3D-Messtechnik. Entdecke 
nützliche Tipps rund um 3D-Scanning und viele Anregungen, um mit starken 
Lösungen deine Projekte leichter und schneller umzusetzen. Für höchste 
Qualität und einfach mehr Möglichkeiten.

Erfahre mehr auf: HandsOnMetrology.com

http://www.handsonmetrology.com
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