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SolidWorks® bewegt was bei SEW-EURODRIVE

Antriebe von SEW-EURODRIVE finden 
sich fast überall, wo Dinge bewegt werden,
ob an den Gepäckbändern von Flughäfen, 
in Fahrgeschäften auf dem Jahrmarkt oder
in Fertigungs- oder Verpackungsanlagen -
überall werden die meist charakteristisch 
rot lackierten, kompakten Einheiten aus
Elektromotor und Getriebe eingesetzt. 

➔ Weiter auf Seite 18

Klarer Durchblick: SolidWorks® bei HYDAC International

Es gibt sie tatsächlich: Mittelständige, inno-
vative Unternehmen, deren Name nahezu
unbekannt ist - HYDAC ist ein Vertreter 
dieser Gattung. Das Unternehmen aus dem
Saarland produziert eine breite Palette von
Komponenten, Modulen und Systemen rund
um die Fluidtechnik - Teile, die weit verbrei-
tet, aber ebenso gut versteckt sind, was den
geringen Bekanntheitsgrad erklärt.

➔ Weiter auf Seite 21

Konstruktion Zug um Zug: SolidWorks® bei Schlegel ...

Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge
müssen eine Menge aushalten: Hundert-
tausende von Fahrgästen, Schmutz, Van-
dalismus und Schmierereien. Im Brandfall 
werden ebenso hohe Anforderungen an die
Bestuhlung gestellt - und dabei soll die
Einrichtung auch noch freundlich, elegant,
bequem und praktisch sein. Schlegel Swiss
Standard aus dem schweizerischen Alten-
rhein bringt all diese Anforderungen unter
einen Hut und nutzt dafür SolidWorks®.

➔ Weiter auf Seite 24
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❚ SolidLine ist im Jahr 2001 
in Deutschland und der Schweiz 
um 30% gewachsen.

❚ In der Summe werden 800 Kunden 
mit über 3.000 installierten 
Arbeitsplätzen betreut.

❚ Zahlreiche PDM- und Porta~X®-
Lösungen wurden realisiert.

❚ 65 Mitarbeiter sind zur Zeit in
Deutschland und der Schweiz 
beschäftigt.

❚ Im Jahr 2001 wurde ein Gesamtumsatz
von über 12 Mio EUR erzielt.

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch

Was gibt es Neues?
Für die SolidLine AG gilt das Alte: Im Jahr 2001 waren wir weiterhin Nr. 1 in

Deutschland und der Schweiz, hinsichtlich der verkauften SolidWorks®-Lizenzen. 
Der Vorsprung konnte sogar noch weiter ausgebaut werden. SolidWorks® ist weiterhin 
tonangebend in der 3D-Funktionalität und ist durch die engagierte Arbeit der Vertriebs-
partner auf weltweit ca. 90.000 Lizenzen angestiegen. In Deutschland sind es knapp 10.000
Lizenzen. Das ist eine Zahl, die etablierte Systeme zum Ende ihres Lebenszyklus gerade 
so erreicht haben. SolidWorks® liegt aber noch in der ersten Hälfte des Lebenszyklus.
Visionäre sehen ein Potenzial von 1.000.000 Lizenzen.

Als SolidWorks® - User sind Sie zwischenzeitlich mit den neuen Funktionen der Version
2001Plus vertraut und kennen die Vorzüge der Produkte SolidWorks® Office und
eDrawings® Professional. SolidWorks® ist als Technologieführer der neue 3D-Standard. 
Der amerikanische Analyst Stephen Wolfe hält es für sehr wahrscheinlich, dass
SolidWorks® der neue »de facto« Standard für feature-based Solid Modeling wird (CAD
Report Februar 2002, Seite 14).

Die Wachstumsprognosen von Experten scheinen sich zu bestätigen: Immer öfter wird 
die Frage nach PDM oder PLM gestellt. Wir haben unser Know-how in diesem Bereich 
weiter angereichert. Unsere SmarTeam®-Kunden können als Referenzen benannt werden.
Dankenswerterweise hat einer unserer größeren Kunden bisher eine ganze Welle von
Referenzbesuchern empfangen. 

Wir haben mit SmarTeam eine Vereinbarung geschlossen, wonach wir exklusiv
SmartExpress™ designed by SolidLine vermarkten werden. Diese Lösung integriert das
einsatzfertige Datenmodell der SolidLine AG und die Normteilebibliothek. SmartExpress™
verkürzt radikal die Einführungsphase des PDM-Systems SmarTeam® durch eine perfekte
Vorkonfiguration. Gleichzeitig ist das System offen, um in die Enterprise-Lösungen von
SmarTeam® hineinzuwachsen. Zunächst aber die schnelle und preiswerte Lösung (Seite 8).  

Öfters begegnen wir der Anforderung nach der Einbindung von CAD in SAP/R3®. Wie im
letzten Jahr angekündigt, verfügen wir über die Schnittstelle Porta-X® zu PLM von SAP. 
Die von unserer Schweizer Tochtergesellschaft entwickelte Schnittstelle ist verfügbar für
SolidWorks®, Medusa®, AutoCAD®, MS-Office (Excel, Word, Powerpoint), Adobe® FrameMaker®

(und andere auf Anforderung). Größere SAP-Berater bestätigen uns, dass diese Lösung
zum richtigen Zeitpunkt verfügbar ist. Als Entwicklungspartner von SolidWorks war diese
Schnittstelle auf der SolidWorks World in Las Vegas »live« präsentiert worden und fand
internationale Zustimmung.

Die SolidLine AG ist zu Beginn des Jahres 2002 bestens positioniert, um Kundenanfor-
derungen im Bereich CAD und PDM optimal adressieren zu können. Wir konnten im ver-
gangenen Jahr den Umsatz um 30% auf  ca. 12 Mio EUR steigern. Die geplante Wachs-
tumsfinanzierung aus Kapitalmarktmitteln wurde wegen der schlechten Verfassung der
Märkte verschoben.

Mit freundlichem Gruß

Theodor Huber
Vorstandsvorsitzender
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Die zehnte Version glänzt mit neuen Migrationstools, 
flexibleren Baugruppenfunktionen und leistungsstarken
Tools zur Zeichnungserstellung und Blechbearbeitung.

Mit mehr als 150 von Anwendern angeregten Verbes-
serungen zeichnet sich SolidWorks®2001Plus vor allem durch
Flexibilität, Schnelligkeit und Leistungsstärke aus. Speziell 
für die Erstellung von komplexen Modellen bietet die aktuelle
Version eine Vielzahl an neuen Tools. So lassen sich etwa
»wirklichkeitsgetreue Bewegungen« zwischen Volumenkörper-
komponenten simulieren. Bewegungsabläufe von großen
Maschinen können somit bereits vor der Produktion geprüft
werden. 

Außerdem können Baugruppen fünf Mal schneller als in den
Vorgängerversionen gedreht werden. Zudem lassen sich Ver-
knüpfungsprobleme zwischen Komponenten einer Baugruppe
definieren. Wichtige neue Features bei der Zeichnungserstellung
sind unter anderem die Möglichkeit der Erstellung von Explo-
sionsansichten von Zeichnungen sowie das Abspalten von Bau-
teilen in separate Modelle. Neue Funktionalitäten bei der Blech-
bearbeitung ermöglichen jetzt zudem die Erstellung von Blech-
kantenrändern und komplexen Laschen.

Produktivitätstools und Innovationen
Mit Hilfe des Tools »Physikalische Dynamik«
können »wirklichkeitsgetreue Bewegungen«
zwischen Volumenkörperkomponenten 
simuliert werden. Das Tool schließt auch die
SolidWorks®-Technologien der dynamischen
Baugruppenbewegung und Kollisionsprüfung
ein. 

Der Konstrukteur kann Komponenten in
einem 3D-Design verschieben und realitäts-
getreu prüfen, wie diese physikalisch mitei-
nander in Interaktion treten. Bei der physika-
lischen Dynamik wird der tatsächliche Kon-
takt und die Bewegungsübertragung zwi-
schen den Komponenten berechnet. So
kann ein Ingenieur beispielsweise bei der
Konstruktion einer Maschine mit Hilfe der
physikalischen Dynamik ein Zahnrad mit
einem simplen Mausklick verschieben und
sehen, wie der Kontakt hergestellt wird und
dadurch andere Maschinenbauteile bewegt
werden. 
Dank der Verknüpfungsdiagnose wird die
relative Position sowie die Freiheitsgrade
von Komponenten in einer Baugruppe defi-
niert. Mit diesem neuen Feature wird auf
Probleme bei Verknüpfungen explizit hinge-
wiesen und Bauteile, die aufgrund von

SolidWorks stellt SolidWorks®2001Plus vor
Verknüpfungsbedingungen nicht miteinan-
der verbunden werden können, werden
angezeigt. Zudem gibt das Tool die Ursache
an und bietet Vorschläge, wie das Problem
behoben werden kann. Komplexe Verknüp-
fungsprobleme können somit schnell er-
kannt und gelöst werden.

Skizzenbeziehungen, Glei-
chungen und Endbedingun-
gen von Features lassen sich
mit der Top-Down-Konfigu-
ration steuern. 
Darüber hinaus können 
von Konstruktionsentwürfen
Vergleichsszenarien mit 
deutlichen Unterscheidungs-
möglichkeiten zwischen
Ansicht und Konstruktions-
änderung erstellt werden.
Durch die Steuerung dieser
Funktionen verfügt der An-

wender über eine leistungsfähige, flexible
Möglichkeit, seine Konstruktionen vor der
Fertigung anzuzeigen und zu bearbeiten.

Zeichnungen und Teile
Neu in SolidWorks®2001Plus ist die Möglich-
keit der Erstellung von Explosionsansichten
von Zeichnungen. Somit kann visuell doku-
mentiert werden, wie sich Komponenten
innerhalb eines Modells zusammensetzen. 

Von einem Bauteil wird automatisch eine
Linie zu der Position gezeichnet, an der es
sich im Modell befinden soll. Explosionsan-
sichten von Zeichnungen verdeutlichen in
3D das Zusammenspiel von Komponenten. 

Auch können Explosionslinien dynamisch in
einem 3D-Raum gezogen werden, um die
Anzeige zu optimieren. 
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Mit Hilfe der Bemaßungsfavoriten können
häufig verwendete Bemaßungen und Bema-
ßungsformate organisiert und gespeichert
werden. Da die Bemaßungsfavoriten auf
einem Server gespeichert werden, sind sie
von jedem Mitarbeiter abrufbar. 

Darüber hinaus können Teile in separate,
assoziative Modelle abgespalten werden,
um sie dann automatisch in einer Bau-
gruppe zu platzieren. Mit diesem Feature,
welches vorrangig bei der Konstruktion 
stilisierter Kunststoffteile, Gussformen und
Schweißkonstruktionen angewendet wird,
können schnell mehrere Teile aus einer 
einzigen Teildatei erstellt werden. 

Ausformungsprofile können jetzt problemlos
in eine vorhandene Ausformung eingefügt
werden. Bei einer Ausformung werden zur
Entwicklung komplexer Formen verschiede-
ne Skizzen oder Profile mit unterschiedlichen
Formen auf separaten Ebenen kombiniert. 

Mit diesem neuen Feature lassen sich die
Bemaßungen von Ausformungen leicht
ändern, da SolidWorks® automatisch eine
Aktualisierung durchführt, um die neuen
Daten in die Konstruktion aufzunehmen.
Ausformungen werden bevorzugt zur Er-
stellung komplexer Geometrien verwendet. 

Konstruktionswerkzeuge für
Baugruppen
Konstrukteure können jetzt mühelos große
Baugruppen mit 10.000 und mehr Teilen
erstellen. Aufgrund der assoziativen Bezie-
hungen zwischen Bauteilen werden Teile bei
Änderungen automatisch aktualisiert. 

In SolidWorks®2001Plus können große 
Baugruppen fünf Mal schneller als in den
Vorgängerversionen der Software gedreht
werden. 
Zudem gibt es ein benutzerdefinierbares
Werkzeug, mit dem der Konstrukteur ent-
sprechend seinen Anforderungen angeben
kann, aus wie vielen Teilen eine große
Baugruppe besteht. SolidWorks®2001Plus
speichert die Einstellungen und passt sich
automatisch diesem Modus an. 

Mit dieser einmal festgelegten Option kön-
nen sich Anwender auf die Entwicklung von
Baugruppen konzentrieren und müssen
nicht bei jedem Konstruktionsvorgang spe-
zielle Einstellungen für die Entwicklung von
Baugruppen mit CAD-Software vornehmen. 

Migrationstools
Die zehnte Version enthält eine Vielzahl an Migrationstools, mit
denen schnell und mühelos aus vorhandenen 2D-Konstruktions-
daten 3D-CAD-Modelle erstellt werden können. Hierzu wird eine
Art »Glaskasten« zu Hilfe gezogen, der die unterschiedlichen 2D-
Ansichten in der jeweils richtigen Ausrichtung anzeigt und gleich-
zeitig die Kontur für die 3D-Konstruktion darstellt. Somit wird die
Visualisierung eines 2D-Modells in 3D erleichtert und Anwender
können einfacher mit 2D-Daten konstruieren.

Blechbearbeitung
Blechkantenränder sind jetzt problemlos zu erstellen, wobei sich
Form, Breite und Abstand des Blechkantenrandes definieren lassen.
Mit dem sogenannten Knick-
Feature können außerdem
komplexe Laschen erstellt 
werden. 
Das Feature ermöglicht es
zudem, eine beliebige Zunge
zu »strecken« und so zu einer
Lasche zu formen.

Sprachen
SolidWorks® wird weltweit in den Sprachen Chinesisch, 
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch,
Koreanisch, Russisch und Spanisch angeboten.

www.solidworks.com
www.solidworks.de
www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
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SolidWorks® Office ist ein kostengünstiges Komplett-
paket mit 3D-CAD-Werkzeugen für die schnelle und effiziente
Produktkonstruktion. SolidWorks® Office lässt sich einfach
verwenden und installieren und beinhaltet in einem einzigen
Programmpaket SolidWorks® und sieben Zusatzanwendungen.
So steht eine breite Funktionspalette für die Konstruktion zur
Verfügung: Modellieren von Teilen und Baugruppen, Zeich-
nungserstellung, Interoperabilität der Daten, photorealis-
tisches Rendering, Bibliotheken mit Standardteilen,
Bewegungssimulation der Konstruktionen, Veröffentlichung
von 3D-Inhalten im Internet, Feature-Erkennung, Kommunika-
tionstools und Werkzeuge für die Konstruktionsanalyse.
SolidWorks® Office ergänzt die Funktionalität von SolidWorks®

mit folgenden Präsentations- und Produktivitätswerkzeugen:

PhotoWorks™
Mit diesem Programm werden Bilder
in Fotoqualität erstellt und Präsen-
tationen optisch eindrucksvoller 
gestaltet. Dank der umfangreichen
Bibliothek mit Materialien, Texturen,
Beleuchtungen, Schattierungen,
Spezialeffekten usw. ermöglicht
PhotoWorks™ eine besonders
realistische Darstellung des erstell-
ten Teils.

SolidWorks® Animator
SolidWorks® Animator ist ein Werk-
zeug zur Bewegungssimulation und
Anzeige für SolidWorks®2001Plus.
Auf einfache Weise lassen sich
damit Bewegungssimulationen vor-
handener Teile und Baugruppen
erfassen und erstellen, die dann in
SolidWorks® oder im bekannten AVI-
Format von Windows® wiederge-
geben werden können.

3D Instant WebsiteSM

Mit 3D Instant WebsiteSM lassen sich Webseiten mit interaktivem
Content in 3D schnell und einfach erstellen. SolidWorks®-
Anwender können ihre Entwürfe auf einer von SolidWorks bereit-
gestellten Webseite oder lokal in ihrem Intranet veröffentlichen.

SolidWorks® Office

SolidWorks® Toolbox
Das Zusatzwerkzeug für automatisierte 
Konstruktionen und technische Zeichnungen
umfasst eine Bibliothek mit einer Million
mechanischer Standardteile. 

SolidWorks® Toolbox enthält: Assistent “Mein
Teil einfügen”, Profil-Bibliothek, Konstruktion
von Kurvengetrieben, Bibliothek mit Teilen
zur Kraftübertragung, Rillenkonstruktion und
Trägerberechnung.

FeatureWorks®

Die parametrische Feature-Erkennungssoft-
ware vereinfacht den Austausch von 3D-

CAD-Daten zwischen Anwendern unter-
schiedlicher CAD-Systeme. Bei der Übertra-
gung von 3D-Modellen aus anderen Anwen-
dungen erleichtert FeatureWorks® die Aktu-
alisierung. Statisch übertragene Eigenschaf-
ten erhalten zudem intelligente Eigenschaften.

SolidWorks®

Utilities
Die neuen Werk-
zeuge und 
Bearbeitungs-
funktionen von
SolidWorks®

Utilities ermöglichen eine bessere Kontrolle
über Konstruktionen, und zwar durch die
Analyse geometrischer Features, den 
Vergleich von Features und Teilen aus zwei 
verschiedenen Konstruktionen sowie durch
Bearbeiten, Ändern und Löschen der ver-
schiedenen Features.

eDrawings® Professional
eDrawings® Professional ist ein neues
Programmwerkzeug, das es den Mitgliedern
eines Konstruktionsteams ermöglicht, Model-
le über E-Mail auszutauschen und anzuzei-
gen. Im Unterschied zu den meisten CAD-
Korrektur- und Beschriftungswerkzeugen be-
nötigen bei eDrawings® Professional nicht alle
beteiligten Anwender das Programm: Jeder,
der eine mit eDrawings® Professional veröf-
fentlichte eDrawings®-Datei erhält, kann diese
direkt ansehen und notwendige Beschriftun-
gen und Bemaßungen vornehmen, ohne das
Programm kaufen zu müssen.

www.solidworks.com
www.solidworks.de
www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
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SolidWorks stellt 
3D PartStream.NETSM 3.0 vor

Die für die Erzeugung von Online-Kata-
logen mit SolidWorks® notwendige
Technologie heißt 3D PartStream.NETSM.

Die aktuelle Version 3.0 des Internet-
dienstes 3D PartStream.NETSM von
SolidWorks bietet mit 3D ProductPage
ein effizientes Tool zur Webautorisierung.

Nachdem sich 3D-CAD zur allgemein
anerkannten und verwendeten Konstruk-
tionstechnologie entwickelt hat und 
3D-Modelle ohne wesentliche Zwischen-
stufen auch für das Marketing genutzt
werden können, ist es kein allzu großer
Schritt mehr, Teile in Originalformat
über das Internet den Kunden zum
Herunterladen zur Verfügung zu stellen. 

Komponentenhersteller sind somit in der Lage, 
neue Websites schnell und einfach zu erstellen 
sowie bereits bestehende Online-Kataloge mit 
3D-CAD-Modellen zu verknüpfen.

In einem 3D-Produktkatalog können Kunden Produkte aus allen
Perspektiven anzeigen und Konfigurationen vornehmen. Die Modelle
stehen zudem in vielen Formaten zum Download bereit und lassen
sich schnell und einfach in kundeneigene Produktkonstruktionen 
einbinden. 3D ProductPage verfügt darüber hinaus über mehrere
Optionen für die Layoutgestaltung und das Einbinden des Firmen-
logosin den Online-Katalog. Neben der Möglichkeit nach Name,
Beschreibung und Artikelnummer des Produktes zu suchen, kann 
der Anwender auch explizite Angebotsanfragen starten.

SolidWorks hat zudem die Tools für das Content Management 
erweitert, um Herstellern eine bessere Kontrolle über den Inhalt
ihrer Online-Kataloge zu bieten. Mit Hilfe einer neuen Benutzerober-
fläche und Features, wie etwa dem Assistenten zum Hochladen 
von Modellen oder der Modellvorschau, können Hersteller neue
Produktlinien schneller ins Internet stellen und besser verwalten.

Dank neuer Kategorisierungsmöglichkeiten können Produkte in
einer logischen Hierarchie angeordnet werden. Neue Konfigura-
tionsregeln helfen zudem, anhand von Bemaßungen, Features,
Farben und Zubehör die passende Produktkonfiguration zu finden. 
Tools mit Suchkriterien ermöglichen ferner eine Analyse des
Produktsuchverhaltens der Kunden.

Die SolidLine AG ist der einzigste SolidWorks®-Reseller in Deutsch-
land, der für den Verkauf von 3D PartStream.NETSM autorisiert ist.

www.3dpartstream.net
www.solidline.de

o n l i n e :o n l i n e :
Works

solidline.de
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Das seit Anfang 2000 verfügbare
SolidLine-Basismodell, ein produktions-
reifes Datenmodell für den Produktent-
wicklungsprozess, ist jetzt Bestandteil
der SmarTeam®-Produktfamilie geworden.
Das perfekt für SolidWorks®-Anwender
vorkonfigurierte Datenmodell Smart-
Express™ designed by SolidLine ver-
kürzt radikal die Einführungsphase des
Produktdatenmanagementsystems
SmarTeam®. Bei Bedarf kann die Work-
group-Lösung leicht und flexibel um Bau-
steine der Enterprise-Lösung SmarTeam®

erweitert werden, ohne dass es einer Um-
stellung oder Konvertierung der Daten
bedarf. Mit SmartExpress™ designed by
SolidLine ist der SolidWorks®-Anwender
darüber hinaus für alle zukünftigen
Anforderungen offen!

Das Modul SmartExpress™ von SmarTeam
wird erst durch die Ergänzung des SolidLine-
Datenmodells zu einer praxisgerechten
PDM-Lösung. Die SolidLine AG hat sich 
die Rechte gesichert, das Produkt
SmartExpress™ designed by SolidLine
exclusiv zu vertreiben, welches technisch
bzw. lizenzrechtlich die gleichen Funktionen
unterstützt wie das ursprüngliche Smart-
Express™ - jedoch im Kern das SolidLine-
Basismodul mit einer Vielzahl von zusätzli-
chen Klassen und Funktionen beinhaltet.

SmartExpress™ designed by
SolidLine wurde von gestandenen
Maschinenbau-Praktikern auf der Basis des
bewährten PDM-Systems SmarTeam® ent-
wickelt. Mannjahre an Erfahrung aus einer
Vielzahl von Projekten sind in diese
Entwicklung eingeflossen.

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch

Eigenschaften
❚ Festgelegtes Datenmodell 

mit SolidWorks®-Integration
❚ Um bis zu 4 Attribute zusätzlich ergänzbar
❚ Anpassbares Masken-Layout durch 

SmarTeam Form Designer
❚ Cimmetry’s AutoVue-basierender Viewer 

für SolidWorks®-Dateien im Originalformat
❚ SmartExpress™ wird mit der Datenbank 

Interbase ausgeliefert, optional Oracle 
oder MS-SQL-Server

❚ Der Endkundenpreis beträgt EUR 1.250 
zzgl. MwSt. (ohne Vault)

❚ SmartExpress™ designed by SolidLine 
ist ab April 2002 verfügbar

❚ Optional erhältlich sind die Zusatzmodule 
SmartVault™, SmartFlow® und 
SmartBOM™

Vorteile
❚ SmartExpress™ designed by SolidLine 

ist eine voll skalierbare Lösung. Der 
Anwender kann »klein« anfangen, d.h. 
sich zunächst auf die reine Verwaltung 
von SolidWorks®-Dateien konzentrieren.

❚ MS-Office-Schnittstellen sind enthalten
❚ Einfache Erweiterung zur 

Enterprise-Lösung SmarTeam®

❚ Kundenspezifische Anpassung 
durch volle API-Unterstützung

❚ Exklusives Modul zur Klassifizierung und 
Sachmerkmalleisten-Verwaltung

❚ Verwaltung diverser Office-Dokument-
typen wie Änderungsmitteilungen, 
Bedienanleitungen, Normen oder 
auch gescannte Altzeichnungen

❚ Funktionen zur Stücklistenerstellung 
und Werkstoff-Verwaltung

❚ Abbildung von Firmenstrukturen
❚ Vollständige SolidLine-Normteilebibliothek

(13.000 Normteile aus über 100 Norm-
reihen) sind in SmartExpress™ designed 
by SolidLine bereits enthalten

❚ Vordefinierte Prozesse und Workflows 
für den optionalen Einsatz des 
Workflow-Moduls

SmartExpress™
designed by SolidLine

Einfache, praxisgerechte Lösung für Produktdatenmanagement
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❚ Einheitliche Benutzeroberfläche für alle 
unterstützten Applikationen. 

❚ Verwendung aktuellster Technologien 
BAPI, RFC und MFC / COM.

❚ Mehrsprachigkeit Deutsch, Englisch, 
Französisch.

❚ Handhabung von Teilen, die in SAP
keinen Materialstamm haben dürfen 
(z.B. Schweißnähte).

❚ Durch Auswahl eines SAP-Material-
stammes können SolidWorks®-
Konfigurationen direkt geöffnet werden.

❚ Automatisches Ableiten von 
Materialstücklisten aus der:
• Baugruppenstruktur
• SolidWorks® Stückliste aus der 

Zeichnung (Excel-Format).
❚ Automatisches Auschecken von 

verknüpften Objekten 
(Teile zur Zeichnung sowie extern 
referenzierte Teile).

❚ Automatische Berechnung der Massen-
eigenschaften mit Hilfe der SAP-Werk-
stoffspezifikation.

❚ Automatisches Erzeugen / Modifizieren 
von Dokumentstücklisten.

❚ Schnittstellen zu anderen CAD-
Systemen und Anwendungsprogrammen 
sind möglich.

❚ Automatisches Erzeugen von View- oder 
Plot-Dateien beim Checkin.

❚ Einchecken in verschiedene Tresore 
(auch mit Filterfunktionen) und in den 
SAP Knowledge Provider KPRO.

❚ Der Status aller Teile einer Baugruppe 
kann mit einem Befehlsaufruf gemein-
sam geändert werden 
(Massenänderungen in SAP).

❚ Verwendung des Berechtigungskonzeptes 
von SAP / PLM.

❚ Plotmanagementsysteme werden 
unterstützt.

Dieser kleine Ausschnitt der wesentlichen
Merkmale lässt erahnen, wie viel Erfah-
rung und Know-how zum Vorteil des Kun-
den in Porta~X® steckt (mehr als 12
Mannjahre Entwicklungsarbeit). Porta~X®

ist nicht nur hochfunktionell und einfach
zu handhaben, sondern auch sehr schnell
zu implementieren. 

Weitere Informationen erhalten
Sie im Internet oder bei Ihrem
persönlichen Ansprechpartner: 

Schweiz und Österreich
Solid Solutions AG
Harald Popp
Tel. +41 (0) 1 434 21 41
harald.popp@solidsolutions.ch

Deutschland und international
SolidLine AG
Rüdiger Dehn
Tel. +49 (0) 40 209 728 75
rdehn@solidline.de

www.solidsolutions.ch
www.solidline.de

Porta~X® integriert Applikationen wie SolidWorks®,
Medusa®, AutoCAD®, Microsoft Office® (Word, Excel, Poweroint)
oder Adobe FrameMaker® in SAP PLM (Product Lifecycle
Management), das Produktdaten-Management Modul von SAP
R/3® (bzw. mySAP.com™). Für Unternehmen, die also eine oder
mehrere dieser Applikationen und SAP einsetzen, wird durch
Porta~X® das Tor zu einem im Unternehmen bereits vorhande-
nen PDM -System aufgestoßen. Dadurch wird es nun möglich,
alle produktrelevanten Daten (CAD- und Office-Dokumente) auf
einer einheitlichen, zentralen Plattform zu speichern und dem
gesamten Unternehmen zwecks Information, Weiterverar-
beitung oder als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu
stellen.

Die Details zeigen Stärken einer Integrationslösung
Porta~X® bewährt sich schon seit über 6 Jahren bei so namhaften
Unternehmen wie ABB, Ascom, Polytype, Kali + Salz oder Deutsche
Bergbautechnologie. In all den Jahren haben sich sowohl die Appli-
kationen als auch SAP R/3® enorm weiterentwickelt. Porta~X® hat
diesen Fortschritt nicht nur mitgemacht, sondern sich auch selbst
stark weiterentwickelt, insbesondere was die Oberfläche, die Hand-
habung, die Performance und die Funktionalität betrifft. Warum sich
Porta~X® einer hohen Marktakzeptanz erfreut, zeigt ein Ausschnitt
der wesentlichsten Merkmale:

❚ Outside-In Konzept: Der Applikationsnutzer startet sämtliche 
Transaktionen aus der ihm vertrauten Anwendung (z.B. 
SolidWorks®). Das Login ins SAP-System erfolgt durch Porta~X®.

❚ Sämtliche Transaktionen sind situationsgesteuert. Vor der 
Durchführung einer Transaktion prüft Porta~X® im SAP Customi-
zing, ob sie überhaupt zulässig ist. Entsprechend werden dem 
Benutzer in der Porta~X®-Symbolleiste nur die für eine bestimmte 
Transaktion (z.B. Dokument anlegen) zulässigen Funktionen 
angeboten.

❚ Geschäftsprozesse werden konfiguriert und nicht programmiert.
❚ Die Schnittstelle arbeitet bidirektional, d.h. dass die Metadaten 

des Zeichnungs- bzw. Dokumentkopfes automatisch in die 
Attributfelder des Dokumentinfosatzes übertragen werden und 
umgekehrt.

❚ Automatischer Update der SAP-relevanten Informationen in der 
Zeichnung bei Checkin und Checkout.

❚ Kundeneigene Transaktionen / Funktionsbausteine (z.B. SAP-
Mail) können durch Porta~X®-Script (JavaScript kompatibel) 
eingebunden werden.

Porta~X®

für die CAD-Integration in SAP R/3®

9
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SmarTeam® ist eine leistungsstarke
Lösung für die Zusammenarbeit von Fer-
tigungsunternehmen mit ihren internen
und externen Partnern über die gesamte
Lieferkette hinweg. Als kostengünstige
und schnell zu implementierende PDM-
Lösung bildet SmarTeam® gleichzeitig
den Kern eines CPC-Enterprise-Systems
(Collaborative Product Commerce).
SmarTeam® setzt zu 100% auf der Stan-
dardtechnologie von Microsoft® Windows®

auf und trägt entscheidend dazu bei, die
anfallende Datenflut aus Konstruktion,
Fertigung und Wartung in verwertbare,
aussagekräftige Informationen umzu-
setzen. SmarTeam® lässt sich individuell
an Ihre jeweiligen Arbeitsabläufe anpas-
sen. In Verbindung mit den “e-Supply
Chain”-Produkten wird SmarTeam® so
zum Mittelpunkt Ihrer CPC-Lösung.

SmartFlow® ist eine 
vorbildlich integrierte,
kostengünstige und schnell
implementierbare Workflow-
Lösung unter Windows® für
die Automatisierung von
Arbeitsabläufen und die
Verwaltung von Änderungs-
prozessen. Mit SmartFlow®

straffen SmarTeam®-An-
wender ihre Geschäftspro-
zesse, indem sie Menschen,
Informationen und Anwen-
dungen zusammenführen. 

The SmarTeam® Universe of e-Business Co

Smart Multi-site™ ist eine innovative,
asynchrone PDM-Lösung zur standort-
übergreifenden Zusammenarbeit von 
Teammitgliedern in verteilten Umgebungen, 
die eine hohe Datenintegrität und Effizienz
ermöglicht.

SmartGateway™ ist ein EAI-Server
(Enterprise Application Integration), der 
die Konstruktionsdaten des Unternehmens 
an vorhandene, bewährte Anwendungen
anbindet und damit den Fertigungszyklus
beschleunigt. Die Integration Ihrer aktuellen
Produktdaten unter Einbeziehung Ihrer
Konstruktions-, Fertigungs-, Logistik- und
Kundendienstsysteme sowie vorhandener, 
traditioneller Applikationen kommt Ihrem
gesamten Unternehmen zugute.

SmartBOM™ ist eine eBOM-Lösung, 
die die einfache, genaue, zeitnahe und 
effiziente Kooperation bei der Erstellung 
und Verwaltung von Stücklisten innerhalb 
des Unternehmens und der gesamten
Lieferkette unterstützt. SmartBOM™ 
ermöglicht ein effizientes Life-Cycle-Mana-
gement Ihrer Produkte.
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mySmarTeam™ ist eine 
e-Business-Lösung für die
komfortable, effiziente und 
sichere Zusammenarbeit
über ein gemeinsames Inter-
net-Portal. 
Sie ermöglicht es, eigene
Web-Portale einzurichten
und Produkt- und Projekt-
daten mit Geschäftspartnern
und Kunden innerhalb der
Logistikkette auszutauschen.

ollaboration

mySmartMeeting™ ist ein leistungs-
starker Echtzeit-Kommunikationsdienst 
zur Optimierung der Zusammenarbeit 
mit internen und externen Partnern und 
zur Durchführung von interaktiven Online-
Besprechungen für den Informations-
austausch über das Internet. 

SmartWeb® Pro ermöglicht die sichere 
Zusammenarbeit im Produktlebenszyklus
durch Zugriff auf die Produktdatenbank von
SmarTeam® mit Hilfe üblicher Internet-Brow-
ser. Ein wesentlicher Vorteil von SmartWeb®

Pro betrifft die Tatsache, dass sich diese 
Lösung innerhalb kürzester Zeit in Ihrem 
Unternehmen implementieren lässt. 
Durch die konsequente Nutzung gängiger
Browser und Internet-Technologien lässt
sich SmartWeb® Pro in Form einer 
Thin-Client-Lösung problemlos in gängige
Internet-Browser integrieren, was die
Implementierungszeit drastisch verkürzt. 

SmartExpress™ designed by SolidLine
(Seite 8) wurde entwickelt, um Anwendern
von SolidWorks® die notwendigen Werk-
zeuge für die Erstellung, Bearbeitung,
Verwaltung und Kommentierung ihrer 
Konstruktionen und Dokumente an die Hand
zu geben, gleichgültig, ob Office-Dokumente
oder sonstige Dateien. Um später eine um-
fassende, unternehmensweite PDM-Lösung
aufzubauen, lässt sich jede Workgroup-Lö-
sung einfach auf die SmarTeam® Produktfa-
milie aufrüsten, die wiederum durch eine
vollständige Anwendungsumgebung ergänzt
wird.

www.smarteam.com
www.solidline.de
www.solidsolutions.ch

SmartVault™ ist ein sicheres Daten-
Repository mit entsprechenden Check-
in-/Check-out-Funktionen, so dass nur 
autorisierte Benutzer in der Lage sind, 
auf wichtige Dokumente zuzugreifen.
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Neue Version 7.0 
von COSMOS/Works® verfügbar

Entwickelt und gestaltet für Designer und Konstrukteure, welche
nicht zwingend Experten in der traditionellen Finite Elemente
Analyse sein müssen, setzt COSMOS/Works® 7.0 das Schaffen
neuer Standards in der CAE-Industrie für überlegene Perfor-
mance und verbesserte Effizienz fort. COSMOS/Works® 7.0 ist
eine komplexe Produktneuerscheinung mit zahlreichen kunden-
orientierten Verbesserungen und Erweiterungen. 
Neue oder verbesserte Funktionen sind in folgenden Bereichen 
entwickelt worden:

Lasten und Spannungen
❚ Lagerlast an zylindrischen Flächen
❚ Entfernte Lasten
❚ Versteifungen in Bauteilen
❚ Spannungen an Kanten von Schalenelementen
❚ Erwärmen einzelner Komponenten
❚ Verschiedene Spannungen an einem bestimmten Punkt
❚ Symbole für Körperlasten
❚ Beibehalten der Farbvergabe

Kontaktfunktionen
❚ Thermokontaktwiderstand
❚ Schrumpfpassungen
❚ Erweiterte Kontaktproblembehandlung

Vernetzungs-Dialogbox
❚ Zugang zu Vernetzungsoptionen
❚ Automatische Vernetzungs- und Ausführfunktion

Hüllenmodellierung
❚ Dünne oder dicke Hüllenentwicklung
❚ Kantendruck

Ende Januar 2002 kündigte Structural Research &
Analysis Corp. (SRAC) die lang erwartete neue Version 7.0 von 
COSMOS/Works® an, dem meistverkauften Analysewerkzeug im
Umfeld von SolidWorks®. SRAC ist führend in der Entwicklung
von Software zur Designanalyse, Optimierung und Simulation
für den computerunterstützten Maschinenbau.

Integrierte COSMOS/Works®-Planungsanalysen ermöglichen
dem SolidWorks®-Anwender bereits sehr früh im Designprozess
wertvolle Einsichten in das Verhalten von Modellen, wodurch
Modifikationen noch schnell und einfach möglich sind. 
Die Folgen sind kürzere Produktentwicklungszyklen und 
niedrigere Entwicklungskosten.
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SolidWorks 
erweitert Portfolio
Im Januar 2002 gaben SolidWorks Corp.
und Structural Research & Analysis
Corp. (SRAC) bekannt, dass die Produkte
COMOS/Works®, COSMOS/Motion® und
COSMOS/Flow® neue Bestandteile des
SolidWorks Portfolios werden. Die drei
Produkte werden ab dem 2. Quartal ´02
durch SolidWorks vermarktet.

Mit COSMOS/Works® brachte SRAC
bereits 1995 das erste SolidWorks Gold
Partner Produkt auf den neu entstandenden
Mainstream-Markt und ging eine Partner-
schaft mit SolidWorks ein. Heute hat sich
COSMOS/Works® zur umsatzstärksten inte-
grierten Lösung für Konstruktionsanalysen
im Umfeld von SolidWorks® entwickelt.

COSMOS/Motion® ist die OEM-Version der
Mehrkörpersimulationssoftware Dynamic
Designer Motion Professional von Mechanical
Dynamics, die den eigenen Software-Vertrieb
im SolidWorks®-Markt zum zweiten Quartal
2002 einstellen werden. Bestehende Dynamic
Designer Wartungskunden müssen sich keine
Sorgen machen. Sie werden auf Basis des
vereinbarten Wartungszeitraumes weiterhin
betreut und erhalten entsprechend ihre
Updates für das Produkt.

COSMOS/Flow® ist ein allgemeiner CFD-
Software-Code, mit dem die Strömung von
Gasen und Flüssigkeiten simuliert, berechnet
und graphisch dargestellt werden kann. Mit der
neuesten Version wurde die Integration von
COSMOS/Flow® in SolidWorks® weiter gestei-
gert, wodurch die Interaktion zwischen COS-
MOS/Works® und COSMOS/ Flow® im Bereich
Strömungsstrukturen deutlich verbessert
wurde und der Transfer sämtlicher während
der CFD-Analyse berechneten Kräfte in eine
Studie zur Strukturanalyse ermöglicht wird.

SolidWorks als auch SRAC gehören heute
zum franz. Konzern Dassault Systèmes. 

Neue Module
in DBWorks verfügbar
Die vollständig in SolidWorks® integrierte
Datenbanklösung DBWorks unterstützt
den Anwender unkompliziert und effektiv
bei der Verwaltung von Bauteilen, Bau-
gruppen und Zeichnungen. Neben den
Lösungen DBWorks Enhanced für Einzel-
plätze und DBWorks Enterprise für den
unternehmensweiten Einsatz - auch mit
verteilten Firmenstandorten - bietet der
italienische Hersteller MechWorks jetzt
auch Module für Internet und Workflow an.

Der DBWorks Web Viewer nutzt das
Internet, um mobilen oder externen Mitar-
beitern den sicheren Zugriff auf die Projekt-
datenbank von DBWorks zu erschließen.

Das Modul DBWorks Workflow auto-
matisiert die Weiterleitung von Konstruk-
tionsdaten und die Steuerung von Freigabe-
und Änderungsprozessen.

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
www.mechworks.com
www.srac.com

Materialzuweisung
❚ Neue Material Dialogbox
❚ Unterstützung orthotropher Materialien
❚ Verbesserter Material Browser/Editor

Ergebnisvisualisierung
❚ Ergebnisdarstellung in willkürlichen Richtungen
❚ Geometrieabhängige Ergebnisauflistung 
❚ Dynamische Graphiken während des Sondierens
❚ Graphische Ergebnisdarstellung von vorübergehenden 

Temperatur-Zeit-Analysen 
❚ Animation der tatsächlichen Ergebnisse von vorübergehenden 

Temperatur-Zeit-Analysen
❚ Designkontrolle für Baugruppen

Untersuchungsberichte
❚ Automatischer Ergebnisausdruck
❚ Erstellung eines Ergebnisordners im COSMOS Verzeichnisbaum
❚ Titelseite mit Ihrem Firmenlogo
❚ Veränderbare Berichtsgestaltung

Dokumentation und Hilfefunktionen
❚ Online Hilfe und Tutorials im HTML-Format
❚ Verbesserung von Verifizierungsproblemen
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Direktstart
Alle Berechnungsmodule können direkt aus
SolidWorks® heraus gestartet werden.

Stirnräder
Für einzelne Stirnräder, Stirnradpaare oder
Planetenstufen kann eine Geometrie- und
Festigkeitsberechnung bis hin zur exakten
Zahnformberechnung durchgeführt werden.
Auf Basis der Berechnung können dann
automatisch schräg- oder geradverzahnte
Stirnrädern sowohl innen- als auch außen-
verzahnt als 3D-Teil in SolidWorks® generiert
werden. Dabei werden Kopfkantenbruch und
Zahnfase sowie Wellenbohrung mit berück-
sichtigt. Die Genauigkeit der Zahnform ist in
der Berechnung einstellbar und wird in die
3D-Darstellung übernommen.

Kegelräder
Eine Geometrie- und Festigkeitsberechnung
von Kegelrädern sowie von Hypoid-Kegel-
rädern nach verschiedenen Berechnungs-
methoden wie DIN, ISO oder Klingelnberg
ist ebenfalls möglich. 
Zur Zeit können auf Basis der Berechnung
geradverzahnte Kegelräder (nach DIN 3971)
automatisch in SolidWorks® erzeugt werden.

Fertigungsangaben im 2D
Zu den entsprechenden 2D-Ableitungen der
Zahnräder werden per Mausklick jederzeit
auch die Herstelldaten auf die Zeichnung
platziert. 
Zusätzlich ist die Übernahme der exakten
Zahnform ins 2D kein Problem

Hohl- und Vollwellen
Voll- und Hohlwellen (Zylinder u. Konen) 
mit beliebig vielen zylindrischen und koni-
schen Wellenabsätzen sind auf Basis 
der Berechnung generierbar.

Verbindungselemente
Welle-Nabe-Verbindungen wie Zahnwellen-
und Polygonverbindungen, Vielnutprofile
und Kerbverzahnungen werden direkt aus
der Berechnung im 3D erzeugt. 
Berechnete Zylinderschrauben mit Schlitz
oder Innensechskant sowie Sechskant-
schrauben können ebenfalls als 3D-Teil
generiert werden.

Intelligente Bauteile
Alle Berechnungsinformationen werden im
3D-Bauteil gespeichert und sind jederzeit
abrufbar. 
Die Hauptgeometrieabmessungen können
über eine Eingabemaske direkt geändert
werden. 
Geometrieänderungen werden bei einer
erneuten Berechnung erkannt und übernom-
men. Ergeben sich aus der Berechnung
neue Abmessungen, so kann das vorhande-
ne Bauteil automatisch angepasst werden -
Bidirektionalität.

www.solidkiss.de

Die Direktintegration der Berechnungssoftware KISSsoft in das 3D-CAD-System
SolidWorks® ermöglicht die Auslegung, Nachrechnung und Optimierung aller klassi-
schen Maschinenelemente direkt im 3D. 
Die Berechnungen erfolgen ausschließlich nach anerkannten Normen (ISO, DIN, VDI,
AGMA) und Literatur mit detaillierten Protokollen für die Dokumentation.

SolidKiss -  
Berechnung von Maschinenelementen
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TASysWorks - 
Toleranzanalyse für SolidWorks®

TASysWorks ist ein System zur rechnergestützten 3D-Tolerierung, 
welches den Konstrukteuren ermöglicht, die Auswirkungen der einzelnen
Bauteil-Toleranzen auf die montierte Baugruppe auszuwerten.

Dabei werden bereits auf der Ebene des Produktentwurfs potentielle Probleme erkannt,
die im Laufe des Montageprozesses auftreten können. 
Mit TASysWorks lassen sich auf einfache Weise verschiedene Alternativen der Tolerierung vor
Beginn der Produktion ausprobieren, so dass sich durch die Wahl der optimalen Fertigungsart die
Fehlerhäufigkeit und damit die Entwicklungskosten senken lassen.

TASysWorks ist vollständig 
in SolidWorks® integriert. 
Die in SolidWorks® entworfene 3D-Geo-
metrie wird direkt übernommen, so dass
keine Geometrieanpassung notwendig ist. 
Das System unterstützt sowohl dimensio-
nale Toleranzen als auch Form- und Lage-
toleranzen entsprechend den ISO und
ANSI-Standards. 

Je nach Anwendungsfall können
neben verschiedenen Worst-Case-
auch statistische Verfahren (Linear-
verteilung, Quadratur, MonteCarlo-
Simulation) verwendet werden. 

Die Arbeit wird unterstützt durch zahlreiche
hilfreiche Werkzeuge, wie zum Beispiel den
grafischen Postprozessor, der die Prüfung
der Ergebnisse und die Bewertung des
Entwurfs erleichtert. Analysereports ent-
stehen auf Knopfdruck als HTML-Datei.

TASysWorks läuft auf Windows ME, NT,
2000 und XP ab SolidWorks 2001.
Software, Dokumentation und Tutorial sind
komplett in deutsch verfügbar. 

www.tasysworld.com
www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
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In der realen Welt betrachten Sie
einen Gegenstand im Allgemeinen pro-
blemlos von allen Seiten. Nicht so im vir-
tuellen Raum.

Doch dies soll sich jetzt ändern. Mit dem
CadMan® können Sie Ihre 3D-Objekte
beliebig zoomen, verschieben und rotie-
ren lassen. 
Das Betrachten von allen Seiten ge-
schieht somit auf die gleiche Weise, als
hätten Sie die Objekte wirklich in der
Hand.

Der innovative 3D-Controller CadMan®
ermöglicht Ihnen:
❚ Design ohne Grenzen
❚ Gestalterische Freiräume
❚ Enorme Kosteneinsparungen
❚ Uneingeschränkte Kreativität
❚ Frühe Fehlererkennung
❚ Vereinfachung 

Ihrer Entwicklungsabläufe

3D-Kontrolle - überraschend einfach
Die Kappe des Controllers lässt sich beliebig
drehen, schieben und ziehen. Sie beinhaltet
ein opto-elektonisches Messsystem, das
den Grad der Auslenkung in zeitgleiche Be-
wegung Ihrer 3D-Modelle bzw. Kameraposi-
tionen auf dem Bildschirm umsetzt. Legen
Sie Ihre Fingerspitzen ganz locker auf die
Kappe des Controllers.
Ziehen Sie die Kappe nach oben oder drük-
ken Sie diese nach unten, um Ihr Modell,
Ihre Kamera oder Ihre Position auf oder ab
zu bewegen.
Ziehen Sie die Kappe zu sich heran oder
drücken Sie diese von sich weg, um Ihr
Modell näher heran oder weiter weg zu
bewegen. 
Drehen sie die Kappe, so dreht sich Ihr 3D-
Modell ebenfalls entsprechend auf dem
Bildschirm. Sie können das Modell um die
X-, Y- oder Z-Achse rotieren (neigen, rollen,
drehen) lassen.
Schnell werden Sie in der Lage sein, alle
Bewegungen zu kombinieren und Ihre 3D-
Modelle in 6 Freiheitsgraden zu steuern. 
Die Stärke des ausgeübten Drucks regelt
die Geschwindigkeit der Bewegung. Leichter
Druck bewegt Ihre Objekte langsam und
präzise. Verstärken Sie den Druck, so
erhöht sich auch die Geschwindigkeit. Es 
ist als hielten Sie Ihr Modell wirklich in der
Hand - Ihr virtuelles 3D-Objekt wird real.

Spezifikationen
❚ Einstellbare Empfindlichkeit
❚ 4 frei programmierbare Tasten, Quicktip
❚ USB Schnittstelle und Stecker 
❚ Gewicht 0,68 kg 
❚ EMC-Standard FCC- und CE-geprüft 
❚ 3 Jahre Garantie 
❚ Software-Treiber: Windows-Treiber 

für 95, 98, Me, 2000 und XP
❚ Applikationsliste, Treiber: 

www.3Dconnexion.com/software

www.3d4web.de

Präzises und schnelles Arbeiten in 3D
Bei herkömmlichen Eingabegeräten müssen
Sie Ihren Designprozess unterbrechen, um
einfachste Bewegungen Ihrer Objekte umzu-
setzen. Es sind dann entweder Tastaturein-
gaben oder Mausklicks notwendig. Ihr natür-
licher Arbeitsfluss wird gestört. Komplexe
und fortlaufende Bewegungsabläufe sind
simultan nicht möglich. Ganz anders mit
CadMan®.

Unabhängig davon, ob Sie mit CAD-, CAM-,
CAE- oder DCC-Applikationen arbeiten oder
innerhalb virtueller Welten agieren - mit dem
3D-Eingabegerät können Sie 3D-Modelle
aber gleichzeitig auch 3D-Kameraperspek-
tiven auf ganz natürliche und intuitive Weise
manipulieren und in bis zu sechs Freiheits-
graden mit punktgenauer Präzision steuern. 

So wird der 3D-Controller ein ebenso 
unentbehrliches Werkzeug wie Maus oder
Tastatur. Ihre Arbeit in 3D verläuft fließender
und natürlicher.

Die Flexibilität und Vielseitigkeit des 3D-
Controllers, ermöglicht es Ihnen, ohne Unter-
brechung - parallel zu Ihrer Designarbeit -
selbst schwierigste Objektbewegungen aus-
zuführen. Ihrer Kreativität sind somit keine
Grenzen mehr gesetzt.

Grenzenlose Freiheit: CadMan®

Besser - Schneller - Kreativer
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Customizing - Anpassung und 
Erweiterung des Teilebestandes mit
werkseigenen Daten
Eigene Werksnormteile liegen meist in 
dem Format vor, in dem Sie hauptsächlich
benötigt werden. Diese Teiledaten können 
in PARTsolutions mitverwaltet werden und
somit der gesamte Teilebestand (Norm-,
Zukauf- und Werksnormteile) zentral in 
einer einzigen Oberfläche. 

Und ... die Investitionssicherheit 
ist ebenfalls gegeben, denn selbst bei
einem Wechsel des CAD-Systems bleiben
die Daten erhalten und sind ohne Konver-
tierung, Anpassung o.Ä. weiter nutzbar.

www.cadenas.de

Norm- und Zukaufteile und die Optimierung 
der betrieblichen Prozesskette
Normteile, Werksnorm- und Zukaufteile
nehmen in den Unternehmen eine immer
wichtigere Position ein. 
Moderne Maschinen bestehen heute 
schon zu 70% (Firma ESEC AG, Cham) -
90% (Firma Robi Systemtechnik, Neu-
hausen) aus Zulieferteilen. 
Ein Normaliensystem, bzw. eine Bau-
teilebibliothek für Norm- und Zukaufteile
machen heutzutage also durchaus Sinn,
um den Rationalisierungseffekt schon bei
der Entwicklung nutzen zu können.

Reduzierung der Teilevielfalt 
im Unternehmen
Die Erfassung und Verwaltung eines ein-
zigen (redundanten) Teiles kostet eine Firma
zwischen 750.- und 3.000.- DM (Quelle:
VDMA). Um diese Kosten zu verringern,
müssen die Teile im Unternehmen eindeutig
bezeichnet und zugeordnet sein. Mit PART-
solutions kann der im Unternehmen verwen-
dete Teilestamm beliebig an die spezifischen
Anforderungen angepasst werden.

Aus den zahlreichen verfügbaren Ka-
talogen können die eigenen Zuliefer-
er und ihre Produktbereiche gewählt
werden. Zum Beispiel wird Zulie-
ferer X im Bereich Lager zugelassen,
im Bereich Zylinder jedoch nicht.
Zulieferer Y wird generell ausge-
schlossen, da hier die erwarteten An-
forderungen nicht erfüllt werden (zum
Beispiel liegen die CAD-Daten nicht im
PARTsolutions-Format vor). Zulieferer Z wird
innerhalb mehrerer Bereiche nur mit speziel-
len Teilen zugelassen. 
So kann jeder Katalog zentral für alle CAD-
Arbeitsplätze im Unternehmen - auch an ver-
teilten Standorten - eingerichtet werden. 
Welcher Zulieferer mit welchem Katalogum-
fang vertreten ist, wird automatisch aus ihrem
PDM/ERP-System ausgelesen.

Meine Zukaufteile werden in unserem ERP-System 
mitverwaltet. Brauche ich ein Normaliensystem?
Ja, denn die Anbindung an die unternehmenseigene Struktur ist bei
der Nutzung von PARTsolutions wichtig. Zwar kann bereits als stand-
alone-Lösung ein Rationalisierungseffekt umgesetzt werden. 
Erst wenn das System mit dem EDM/PDM und ERP-System des
Unternehmens in Einklang arbeitet, schöpft man jedoch die Poten-
tiale voll aus. 

Das Prinzip ist so einfach wie effektiv: 
Ein zyklisch stattfindender Stammdatenabgleich zwischen PARTsolu-
tions und der EDM/PDM/ERP-Umgebung sorgt grundsätzlich für ein-
heitliche Daten in der Firma. Der Konstrukteur nutzt PARTsolutions
zur Teileauswahl und hat auch weiterführende Daten schnell zur
Hand. Am gewohnten Ablauf ändert sich nichts: Teil auswählen und
Teil einsetzen! Der Abgleich mit der unternehmensweiten Prozess-
kette erfolgt im Hintergrund und vollkommen automatisiert.
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Antriebe von SEW-EURODRIVE 
finden sich fast überall, wo Dinge bewegt
werden, ob an den Gepäckbändern von
Flughäfen, in Fahrgeschäften auf dem
Jahrmarkt oder in Fertigungs- oder Ver-
packungsanlagen - überall werden die
meist charakteristisch rot lackierten,
kompakten Einheiten aus Elektromotor
und Getriebe eingesetzt. Seit langen
Jahren wird dabei ein Baukastensystem
kultiviert, das dem Kunden schier un-
begrenzte Freiheit bei der Auswahl bietet.
Sämtliche Bauteile für die Serienferti-
gung und für kundenindividuelle Sonder-
konstruktionen werden mit Hilfe des 3D-
CAD-Systems SolidWorks® erstellt.

In Bruchsal bei Karlsruhe hat SEW-EURO-
DRIVE eine lange Tradition. 1931 als Süd-
deutsche Elektromotoren Werke gegründet,
befindet sich das Unternehmen, das seit
1968, mit der Eröffnung des ersten Montage-
werkes im Ausland, unter SEW-EURODRIVE
firmiert, auch heute noch im Besitz der
Familie des Gründers. 
Inzwischen besteht SEW-EURODRIVE aus
neun Fertigungs- und mehr als 45 Monta-
gewerken und liefert in alle Länder rund um
den Globus. 
Etwa 8.000 Mitarbeiter erwirtschaften einen
Umsatz von einer Milliarde Euro. 
SEW-EURODRIVE ist weltweiter Marktführer
in der Antriebstechnik.

Die Trennung in Fertigungs- und
Montagewerke ist eine Konsequenz
aus der Art des Geschäftes und des
Baukastensystems: 
Antriebe bestehen aus drei Komponenten,
die sich in einer großen Vielfalt kombinieren
lassen: Elektromotor, Getriebe und Steuer-
elektronik. Die Anforderungen des Kunden
lassen sich so nahezu unbegrenzt erfüllen.
Andererseits ist die Mehrfachnutzung von
Bauelementen für die großen Produktions-
mengen von etwa einer Million Einheiten pro
Jahr unabdingbar. In den Fertigungswerken
werden die einzelnen Komponenten herge-
stellt und in einem Zentrallager verwaltet, bis
sie in den Montagewerken auf Kundenanfor-
derung zusammengebaut werden. 

SEW-EURODRIVE erreicht mit dieser Struk-
tur sehr kurze Lieferzeiten mit hoher Zuver-
lässigkeit. 

Dabei reicht das Drehmomentspektrum von
20Nm bis zu einem MegaNm, die Leistung
der Motoren von 0,09 bis 160 kW. 
Die größten Drehmomentstufen werden bei-
spielsweise beim Antrieb von Observatorien
oder Stadiondächern eingesetzt. Getriebe

mit achsparallelem oder abgewinkeltem
Abtrieb sorgen für Flexibilität in der Anord-
nung der Antriebe, während die Frequenz-
wandler-Steuerungen eine feinfühlige Dreh-
zahlanpassung ermöglichen.

Die Anforderungen an die Entwicklung 
lassen sich aus dem Vorstehenden ableiten
- Serienfertigung mit hoher Bauteilvarianz
erfordert hohe Flexibilität und Produktivität,
ein PDM-System zur Verwaltung der vielen
Teile ist nahezu unumgänglich. 

Bis 2001 arbeiteten die Mitarbeiter
der Konstruktion und Entwicklung
mit dem 2D-System Bravo von
Applicon, das nach der Übernahme
durch Unigraphics nicht weiterent-
wickelt wurde. 
So wurde Mitte 2000 ein Projektteam aus
Mitarbeitern aller drei Bereiche - Elektronik-
entwicklung, Elektromotoren- und Getriebe-
konstruktion - gebildet, das ein umfangrei-
ches Pflichtenheft erstellte. 
Die Grundforderung in dieser Aufstellung war
die Durchgängigkeit der Daten, auch in der
Verbindung mit der Elektronikkonstruktion,
wo aus den Platinenlayouts automatisch 3D-
Modelle inklusive aller Elektronikkomponen-
ten wie Kondensatoren und Spulen erstellt
werden sollten. 

SolidWorks® bewegt was bei SEW-EURODRIVE
Ralf Steck
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entstand, denn die am Markt verfügbaren
Daten erfüllten die SEW-EURODRIVE-
Anforderungen nicht. Die Schnittstellen zu
den Zusatzprogrammen wurden getestet
und eingerichtet, schwierige Teile durchge-
sprochen, Zeichnungsrahmen erstellt und
Altdaten übernommen. Zudem entstand eine
auf die SEW-EURODRIVE-Anforderungen
angepasste Konstruktionsrichtlinie.

Dieser methodische Ansatz, der
nicht unbeträchtlichen Aufwand
erforderte, zeigt heute seine 
positive Wirkung: 
Da die Modelle von Beginn an unter kompe-
tenter, durchgehender Betreuung sauber
aufgebaut wurden, lassen sie sich problem-
los wieder verwenden, auch die derzeit lau-
fende PDM-Einführung profitiert von den
sauberen Daten und der organisatorischen
Vorarbeit, die im Laufe der Pilotphase erle-
digt wurde. Dabei stellte sich unter anderem
heraus, dass der 3D-Einsatz neue Teile er-
forderte; so wurde im 2D-System der Rotor
der Elektromotoren als ein Teil geführt,
heute besteht er aus Welle, Blechen und 
der Vergussmasse. Auch die Ölfüllung der
Getriebe ist heute ein 3D-Teil - mit dem
Vorteil, dass bei gegebenem Ölstand das
benötigte Ölvolumen auf Knopfdruck ermit-
telt wird, anstatt durch Auslitern des fertigen
Getriebes.

Ab April 2001 wurden die restlichen Mit-
arbeiter blockweise mit dem neuen System
vertraut gemacht. Wieder erhielten die
Mitarbeiter eine dreitägige Inhouse-Grund-
schulung von SolidLine-Mitarbeitern, an die
sich ein zweiwöchiges Training on the Job
unter Anleitung der Key-User anschloss.
Zwei weitere Schulungstage gaben Einblick
in die Zeichnungsableitung und die Arbeit
mit Baugruppen. 

Heute werden bei SEW-EURODRIVE 60
SolidWorks®-Lizenzen im Netzwerk genutzt,
während Altdaten bei kleineren Änderungen
weiterhin auf dem alten System aktualisiert
werden. 
Der Komplettausstieg aus dem Altsystem ist
in Planung, während die Einführung eines
PDM-Systems im Gange ist. Die Wahl fiel
hier auf die Lösung von Eigner PLM, die
sowohl mit SolidWorks® als auch mit dem
Elektronik-CAD-Programm nahtlos zusam-
menarbeitet. Die PDM-Lösung ist nach
Meinung der SEW-EURODRIVE-Verantwort-
lichen eine Notwendigkeit: »Ohne PDM kön-
nen zwei Entwickler dasselbe Teil öffnen
und so gegenseitig ´kaputtschreiben´«,
erklärt Hubert Ermel, Leiter Entwicklung
Controlling. »Jetzt kann jedes Teil nur ausge-
checkt werden, wenn es freigegeben ist, so
dass solche Probleme zuverlässig verhindert
werden. Mit der Freigabe wird zudem auto-
matisch ein TIFF-Bild der Zeichnung erzeugt
und in unserem digitalen Zeichnungsarchiv
abgelegt. Auf dieses haben unter anderem
unsere weltweit verteilten Fertigungswerke
Zugriff, die so in der Lage sind, Zeichnungen
bei Bedarf selbst auszudrucken. 
Unser Endprodukt ist ganz überwiegend die
Zeichnung, da beispielsweise für die meisten
Wellentypen fertige NC-Bearbeitungspro-
gramme existieren, in denen dann nur noch
bestimmte Parameter anhand der Zeichnung
geändert werden.«  ➔

Weitere wichtige Rollen spielen die Verbin-
dungen zu Moldflow- und FEM-Berechnung
und zu den Systemen der Formen- und
Werkzeugbauer. Ein Benchmark wurde 
anhand komplexer Bauteile durchgeführt,
darunter das Gussgehäuse eines Motors,
das mit zahlreichen Rippen, Entformschrä-
gen und Radien die Modellierfunktionen der
Systeme forderte, und ein umfangreicher
Zusammenbau, mit dem die Performance
getestet werden konnte. 

In den folgenden Benchmarks konnte
SolidWorks® knapp den zweiten Platz errei-
chen, jedoch war das Preis- / Leistungsver-
hältnis wesentlich besser als beim Sieger,
und so entschieden sich die SEW-EURO-
DRIVE-Verantwortlichen für dieses CAD-
System.

Die Auswahlgruppe bildete in der Einfüh-
rungsphase den Grundstock des Pilotteams,
in dem Key-User aus den drei Bereichen
zusammengefasst waren. Diese erhielten im
Dezember 2000 eine fünftägige Schulung
und wurden in einem separaten Raum, her-
ausgelöst aus dem Alltagsgeschäft, von
einem Mitarbeiter des SolidWorks®-Händlers
SolidLine betreut. In dieser Phase wurde die
Modellierung geübt - wobei übrigens eine
Vielzahl von Normalien und Standardteilen
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Mit den externen Formen- und Werkzeug-
bauern werden hingegen 3D-Daten ausge-
tauscht. Meist wird die grobe Form eines
Gussteiles bei SEW-EURODRIVE entwik-
kelt, geht dann als SolidWorks®-Modell zum
Formenbauer, der seine Anpassungen wie
Entformschrägen und Radien anbringt und
schließlich die Datei wieder an SEW-EURO-
DRIVE zurückgibt. 3D-Daten werden darü-
ber hinaus für Rapid Prototyping genutzt.

Die Variantenfunktionalität, die sich bei
SolidWorks® hinter dem Begriff Konfiguratio-
nen verbirgt, nutzen die SEW-EURODRIVE-
Entwickler nur in bestimmten Bereichen. 
Gerhard Schell, CAD-Betreuer, sagt: »Auf
den ersten Blick scheinen die Konfiguratio-
nen für unser Baukastensystem ideal geeig-
net, aber die schiere Masse an Varianten
macht dies unmöglich - und auch nicht prak-
tikabel. Soll eine Variante entstehen, wird
das entsprechende Grundteil aus dem PDM-
System ausgecheckt, mit einer neuen Teile-
nummer kopiert und geändert. Unsere selbst
erstellten Normteile beruhen dagegen auf
der Konfigurations-Funktionalität, denn hier
ist die Zahl der Varianten begrenzt und die
Datengröße geringer. Wir nutzen Konfigura-
tionen eben genau dort, wo es geht und
nutzt.«

Als Hardware kommen Pentium-Systeme
mit 1 oder 1,2 GByte zum Einsatz; der
Hauptspeicherbedarf des CAD-Systems ist
relativ moderat, die Rechner wurden mit 512
MByte RAM ausgestattet. Die Daten werden
auf einem Servercluster mit zwei redundan-
ten Rechnern gespeichert, die Programme
sind dezentral auf den einzelnen Arbeits-
plätzen installiert; ein Netzwerk-Installations-
Tool sorgt für die automatisierte Verteilung
von Updates.

Anwenderin Yvonne Heyner spricht über die
praktische Arbeit mit SolidWorks®: »Das
räumliche Arbeiten ist sehr angenehm.
Durch die dreidimensionale Ansicht, die
Möglichkeit schnell Schnitte zu generieren
sowie die Farbgebung kann man sich gut in
den Modellen orientieren. Die Bedienober-
fläche von SolidWorks® ist mit aussagekräfti-
gen Icons gut erlern- und bedienbar . Die

Zeichnungserstellung ist allerdings immer
noch etwas schwieriger als mit dem Altsys-
tem - wobei sich gerade hier in den neueren
SolidWorks®-Versionen viel getan hat. Sehr
gelungen ist die Funktionalität für die Erzeu-
gung von Explosionsansichten.«
»Auch in der Kommunikation ist die 3D-Kon-
struktion sehr praktisch«, so Yvonne Heyner
weiter. »So nutzen wir beispielsweise
eDrawings®, wenn wir mit einem Zulieferer
oder Kunden etwas abstimmen möchten.« 

Eine eDrawing ist eine kleine ausführbare
Datei, die von SolidWorks® erzeugt wird, sich
gut per E-Mail versenden lässt und einen
Viewer sowie das 3D-Modell beinhaltet, so
dass sich der Empfänger das SolidWorks®-
Modell auch ohne CAD-System auf seinem
eigenen Rechner betrachten kann.
Schell beurteilt die Veränderungen, die der
SolidWorks®-Einsatz mit sich bringt: »Wir
sind derzeit in der Entwicklung sicher noch
etwas langsamer als vorher. Auf der ande-
ren Seite sind die Produkte schon jetzt kom-
pakter und damit kleiner und flexibler ein-
setzbar - man kann Kollisionen einfach bes-
ser abschätzen und kann die Sicherheits-
abstände verringern.« Ermel wirft ein: »Man
darf auch nicht vergessen, dass wir immer
noch beim Aufbau unseres Baukastens sind.
Je mehr Bauteile wir mit SolidWorks® kon-
struiert haben, desto schneller werden wir,

weil immer mehr Wiederholteile einfach in
das neue Modell eingesetzt werden kön-
nen.«
Yvonn Heyner freut sich über die Sicherheit,
die ihr SolidWorks® gebracht hat: »Die Qua-
lität ist zweifelsohne besser und wir Kon-
strukteure sind sicherer geworden, da nicht
nur Kollisionen, sondern auch die Montage
schon am Bildschirm geprüft werden können.
Mit Hilfe des Zusatzprogrammes Design-
Space® können wir zudem jetzt überschlägi-
ge Festigkeitsberechnungen selbst machen
und so Schwachstellen gezielt erkennen.«
Hubert Ermel schließt: »Sowohl CAD- als
auch PDM-Einführung sind mit Hilfe unserer
Partner SolidLine und Dr. Maier CSS sehr
problemlos gelaufen, und das ist mehr, als
wir erwarteten. Wir sind positiv überrascht,
wie reibungslos die nicht gerade einfache
Integration unserer verschiedenen Systeme,
vor allem auch der Elektronik-Entwicklung,
ablief. Auch hier erwarten wir noch Synergie-
effekte, beispielsweise, wenn auf Basis der
dreidimensionalen Platinen und Gehäuse der
Wärmestrom in der Regelelektronik präzise
berechnet werden kann, was noch kompak-
tere Geräte ermöglichen wird. So beeinflusst
SolidWorks® direkt unsere Produkte.«

www.sew-eurodrive.de
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Seit über 35 Jahren entwickelt die HYDAC
International GmbH aus Sulzbach/Saar ihr
Portfolio und kann heute eine Vielzahl von
Aufgabenstellungen in der Ölhydraulik
abdecken. 
Das Unternehmen ist in acht selbständige
Produktbereiche aufgeteilt, in denen insge-
samt rund 2.500 Mitarbeiter weltweit
beschäftigt sind. Vertriebsstandorte in 31
Ländern gewährleisten kurze Wege zum
Kunden.

❚ Einer der größten Bereiche ist die
HYDAC Filtertechnik. Die HYDAC-Ölfilter
- sowohl als Einzelanfertigung für einen
speziellen Zweck oder als Katalogteil -
sorgen für lange Standzeiten des
Hydrauliköls. 
❚ Im Bereich Speichertechnik werden
Blasen-, Membran- und Kolbenspeicher
entwickelt und gefertigt, mit deren Hilfe
in Hydraulikanlagen Mengenschwan-
kungen ausgeglichen, Überdruck abge-
baut oder Schwingungen der Ölsäule 
gedämpft werden. 
❚ Einer der ersten SolidWorks®-Anwen-
der im Konzern war die HYDAC Fluid-
technik. Dieser Produktbereich bietet
eine flexible Programmstruktur von
Einschraubventilen, Steuerblocktechnik
und Kleinaggregaten in besonderer
Bauart mit anbaubaren Steuermodulen.
Solche Aggregate werden beispielsweise
in Werkzeugmaschinen eingesetzt. 
❚ Die HYDAC Prozess Technology 
bietet ein umfassendes Programm für
das Trennen von Flüssigkeiten und
Gasen bei verfahrenstechnischen
Prozessen in der chemischen und 
petrochemischen Industrie sowie in der
Umwelt- und Energietechnik. 
❚ Weitere Unternehmensbereiche
beschäftigen sich mit Elektronik, Kugel-
hähnen, Armaturen, Befestigungstechnik,
Pumpen und Kühlsystemen, wie sie in
Eisen- und Straßenbahnen zum Einsatz
kommen sowie Zubehörteilen. 
❚ Für alle Branchen und Anwendungs-
fälle baut HYDAC komplette Hydraulik-
anlagen. In diesen Anlagen werden 
zum Großteil HYDAC-eigene Produkte
verbaut.

Bis heute arbeitet HYDAC mit dem 2D-
System Medusa®, das seit 1989 über
eine Zeichnungsverwaltung auch am
zentralen SAP-System angeschlossen ist. 

➔

Es gibt sie tatsächlich: Mittelständige, innovative
Unternehmen, deren Name nahezu unbekannt ist - HYDAC 
ist ein Vertreter dieser Gattung. Das Unternehmen aus dem
Saarland produziert eine breite Palette von Komponenten,
Modulen und Systemen rund um die Fluidtechnik - Teile, 
die weit verbreitet, aber ebenso gut versteckt sind, was den 
geringen Bekanntheitsgrad erklärt. Dabei sind HYDAC-Ventile, 
-Speicher oder andere -Teile in vielen Bereichen vom Bergbau
bis zur Automobilindustrie zu finden. Bei der Entwicklung der
Produkte setzt HYDAC auf das 3D-CAD-System SolidWorks®.

Klarer Durchblick: 
SolidWorks® bei HYDAC International
Ralf Steck
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Die IT-Verantwortlichen hatten sich seit 1995
immer wieder über 3D-Systeme informiert.
Im Jahr 1997 kam dann der Auftrag der
Geschäftsleitung, ein 3D-System zu suchen.
Zunächst war an die Einführung einer kom-
pletten CAD/CAM-Lösung gedacht. Im Laufe
der Benchmarks kam zum Vorschein, dass
die HYDAC-Forderungen im CAM-Bereich
von keinem der betrachteten High-End-
Systeme erfüllt wurden. Dabei zeigte sich,
dass die bestehenden Systeme gravierende
Mängel in den Bereichen Werkzeug- und
Technologiedatenbanken aufwiesen. Insbe-
sondere die überwiegenden Bohroperatio-
nen in Verbindung mit den ebenfalls vorhan-
denen Fräsoperationen konnten von keinem
der Systeme abgedeckt werden.

Als klar wurde, dass der CAM-Bereich wei-
terhin mit eigenständigen Programmpaketen
abgedeckt werden musste, kamen weitere
Systemanbieter in die engere Auswahl. 
Die im Benchmark getesteten Programme
konnten bis auf SolidWorks® bei Änderungen
bestehender Teilen nicht überzeugen. Alle
Tests wurden von den Konstrukteuren der
Produktbereiche begleitet und stellten
Aufgaben ihrer täglichen Arbeit dar. Als 
ein Hauptkriterium hat sich die einfache
Bedienbarkeit sowie die Handhabbarkeit 
von SolidWorks® herausgestellt.

Ein sehr wichtiger Entscheidungsgrund dar-
über hinaus war, dass SolidWorks® zu dieser
Zeit nahezu das einzige System war, mit
dem sich Modelle halbtransparent schattiert
darstellen ließen. Dies ist bei HYDAC vor
allem bei der Entwicklung komplexer Steu-
erblöcke wichtig, die aus einem Metallblock
mit einer Unzahl komplizierter Bohrungen
bestehen. Zu Zeiten des 2D-Systems musste
der Entwickler den Block sozusagen drei-
dimensional im Kopf aufbauen und dann 
in einer Vielzahl von Schnitten zu Papier 
bringen. In der nachfolgenden NC-Program-
mierung wurde bei Bedarf auf Basis der
Zeichnungen ein Papiermodell des Blockes
erstellt, an dem die Machbarkeit überprüft
wurde.

Weiterhin positiv fiel im Vergleich mit ande-
ren CAD-Programmen auf, dass SolidWorks®

über eine breite Palette von Schnittstellen
verfügt, die bei anderen Systemen teuer hin-
zugekauft werden müssen. So werden heute
Stereolithographiemodelle (STL-Datenfor-
mat) auf Basis von SolidWorks® erzeugt und
FEM-Berechnungen durchgeführt, deren
Grunddaten über das ACIS-Datenformat in
das bei HYDAC verwendete MARC-FEM-
Paket übertragen wurden. Auch Schulungs-
unterlagen, Explosionsdarstellungen für
Ersatzteilkataloge und Visualisierungen für
Messeauftritte kommen direkt aus
SolidWorks®.

1998 startete die dreimonatige Pilotphase,
während der das System von den HYDAC-
Konstrukteuren auf »Herz und Nieren«
geprüft wurde. Die eigentliche SolidWorks®-
Einführung lief wie geplant reibungslos ab.
Selbst die geringe Anzahl von vier Schu-

lungstagen im Gegensatz zu drei Wochen
bei anderen Systemen überzeugte die
Anwender. Ebenso überzeugte die  schnelle
produktive Nutzung der CAD-Anlagen.
Positiv fielen auch die Bohrungsfeatures auf,
die SolidWorks® standardmäßig mitbringt
und die schnell durch HYDAC-eigene
Features ergänzt wurden. Die Möglichkeit,
Features per Drag & Drop in das Modell ein-
zusetzen, gestattet ein sehr schnelles und
effektives Arbeiten, während die transparen-
te Darstellung dem Konstrukteur jederzeit
den Überblick über das Geometriemodell
erlaubt.

Schon während der CAD-Pilotphase startete
die Voruntersuchung zur Ermittlung eines
geeigneten PDM-Systems. Als Ergebnis 
dieser Voruntersuchungen schloss sich im
Herbst 1998 ein Benchmark an, aus dem
schließlich im Jahr 1999 SmarTeam® als
Sieger hervorging. In der sich anschließen-

Klarer Durchblick: SolidWorks bei HYDAC International
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gehörendem Viewer in ein äußerst kom-
paktes Format bringen lässt. Die Datei lässt
sich auf jedem Windows-Rechner auch
ohne SolidWorks® öffnen. Angehängt an
eine E-Mail können so Zeichnung und
Modell an den Lieferanten oder Kunden
gesandt werden. Jost weiter: »Durch
SolidWorks® sind wir dem Concurrent
Engineering näher gekommen, was die
Time-to-market stark verkürzt.«

Ursprünglich sollte Medusa® innerhalb von
drei Jahren durch SolidWorks® ersetzt wer-
den. Durch starkes Wachstum stieg jedoch
vor allem der Anteil der SolidWorks®-Arbeits-
plätze, ohne dass das 2D-System wie
geplant abgebaut werden konnte. Es stellte
sich heraus, dass wohl auf absehbare Zeit
beide Systeme parallel betrieben werden,
was naturgemäß neue Aufgaben mit sich
brachte. Damit wurde eine Schnittstelle 
der Medusa®-Zeichnungsverwaltung mit
SmarTeam® notwendig, beispielsweise um 
zu verhindern, dass ein Teil sowohl im
Medusa® als auch im SolidWorks® existiert.

Heute hat HYDAC eine funktionale Lösung
im Einsatz, die beide CAD/PDM-Kombinatio-
nen miteinander und über eine Plotmanage-
mentlösung mit SAP verbindet. Sämtliche
erzeugten Zeichnungen werden im Plot-
management-System automatisch in eine
TIFF-Datei umgewandelt und mit dem 
Dokumentenverwaltungssystem in SAP dem
Materialstamm zugeordnet. So stehen aktu-
ell 190.000 Medusa®- und 10.000 Solid-
Works®-Zeichnungen auf Knopfdruck an
jedem SAP-Arbeitsplatz zur Verfügung.
Zusätzlich werden etwa 100.000 Papier-
zeichnungen, die aufgrund der Produkt-
haftung noch aktuell sind, in das TIFF-
Format übertragen und ebenfalls im SAP-
System zugeordnet.

Dass die HYDAC-Verantwortlichen von
SolidWorks® überzeugt sind, zeigt sich an
den weitreichenden Plänen zur Ergänzung
und Erweiterung der Entwicklungsumge-

bung. Inzwischen ist SolidWorks® in fast alle Produktbereiche im
In- und Ausland vorgedrungen. Derzeit werden auch die ausländi-
schen Niederlassungen an SmarTeam® angebunden. In nächster
Zeit wird das SolidWorks®-Zusatzmodul FloWorks® angeschafft, mit
dessen Hilfe die Strömungsverhältnisse im Block simuliert werden
können. Ein FEM-Tool soll den Konstrukteuren schnelle Berech-
nungen am Arbeitsplatz ermöglichen. Auch das Thema CAM
haben die IT-Spezialisten noch nicht zu den Akten gelegt.

Roman Perius, Projektleiter und Systemadministrator im CAx-
Bereich, der maßgeblich an der CAD-/PDM-Einführung beteiligt
war, erinnert sich an die Zusammenarbeit mit SolidLine: »Wir sind
sowohl bei SolidWorks® als auch bei SmarTeam® sehr früh einge-
stiegen. Dies hatte zur Folge, dass zu dieser Zeit in ganz Deutsch-
land kaum kompetente Ansprechpartner verfügbar waren.
SolidLine hat sich dieser Herausforderung gestellt und ist mit uns
an der Aufgabe gewachsen. Zu Beginn gab es beispielsweise eini-
ge Probleme in der Schnittstelle zwischen SolidWorks® und
SmarTeam®. Zusammen haben wir diese Schwierigkeiten gemei-
stert und heute ist die Schnittstelle ausgereift. SolidLine hat uns
immer optimal unterstützt.«

Jost schließt: »Wir kommen heute an Aufträge, für die wir früher
nie in Frage gekommen wären. So ist es beispielsweise Pflicht, ein
3D-System zu nutzen, will man eng mit der Automobilindustrie
zusammenarbeiten. Wir sind bei Änderungen viel schneller gewor-
den, in der Konstruktion neuer Komponenten dagegen nicht unbe-
dingt, wir sparen jedoch viel Zeit in den folgenden Phasen. Unsere
Produkte sind kompakte und sehen besser aus, wir können 3D-
Modelle mit den Gießereien austauschen, was Zeit spart und
sowohl Qualität als auch Dokumentation verbessert. 

Die Kommunikation hat sich verbessert, weil ein 3D-Modell oder
eine eDrawing keinen Interpretationsspielraum lässt und viel einfa-
cher zu verstehen ist als eine Zeichnung. So kann man tatsächlich
sagen, dass uns SolidWorks® eine hohe Transparenz gebracht hat.«

www.hydac.com

den Pilotphase stellte sich heraus, dass
SmarTeam® verschiedene Schwächen hatte,
die nach und nach in gemeinsamer Arbeit
mit der HYDAC-IT und dem Anbieter aus-
geräumt wurden. So konnte Anfang 2000 
die Kombination aus SolidWorks® und
SmarTeam® produktiv eingesetzt werden. 

CAx-Administrator Ralf Hagedorn erläutert:
»Durch den besseren Überblick sind die
Konstruktionen kompakter und einfacher
geworden. Oft werden durch Kunden nur
noch Bauräume, Anschlüsse und Funktion
der Konstruktion vorgegeben. Diese Funk-
tionen sind dann in den vorgegebenen
Raum einzubringen. Im 3D-System werden
Fehler im Vorfeld vermieden, dadurch nimmt
die Qualität der Konstruktion zu.«

»Insgesamt bewegt sich die Kommunikation
sowohl im Unternehmen als auch mit den
Lieferanten seit der Einführung von Solid-

Works® mit einem
Schlag auf einem
höheren Niveau«,
wirft Jürgen Jost,
stellvertretender
Abteilungsleiter der
Informatik, ein. »So
tauschen wir heute
mit einigen Kunden
3D-Modelle aus, die
diese in ihre Model-
le einpassen und
weiterverwenden
können. In der Zu-
sammenarbeit mit
Lieferanten und
Kunden setzen wir
verstärkt auch
eDrawings® ein.«
eDrawings® ist ein 
in SolidWorks® inte-
griertes Zusatzpro-
gramm mit dessen
Hilfe sich eine
Zeichnung samt 3D-
Modell und dazu-
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Inneneinrichtungen für Schienen-
fahrzeuge müssen eine Menge aushalten:
Hunderttausende von Fahrgästen,
Schmutz, Vandalismus und Schmiere-
reien. Im Brandfall werden ebenso 
hohe Anforderungen an die Bestuhlung
gestellt - und dabei soll die Einrichtung
auch noch freundlich, elegant, bequem
und praktisch sein. 
Schlegel Swiss Standard aus dem
schweizerischen Altenrhein bringt all
diese Anforderungen unter einen Hut 
und nutzt dafür das CAD-System
SolidWorks®.

Die Schlegel Swiss Standard AG (SSS) ist
aus der ehemaligen Flugzeugfabrikation in
Altenrhein am schweizerischen Boden-
seeufer hervorgegangen. Claude Dornier
gründete hier im Jahr 1926 eine Nieder-
lassung der in Friedrichshafen angesiedel-
ten Dornier-Metallbauten. Berühmt wurde
das Altenrheiner Werk mit dem Bau des
gigantischen, zwölfmotorigen Wasserflug-
zeuges Do-X. Über die Jahre beschäftigte
sich das im Jahr 1948 in die Flug- und Fahr-
zeugwerke Altenrhein umgewandelte Unter-
nehmen nicht nur mit Flugzeugen, sondern
auch mit Eisen- und Straßenbahnwagen,
Seilbahnkabinen und Trolleybussen. 

1999 schließlich entstand SSS in der heuti-
gen Form, als die Familie Schlegel den
Bereich Innenausbaukomponenten über-
nahm und verselbständigte. Im nahegelege-
nen Goldach steht die Schwesterfirma
Schlegel AG, die sich mit der Herstellung
von Blechkonstruktionen beschäftigt. Dort
entstehen auch die Blechteile für Bestuh-
lungen, Einrichtungen und Verkleidungen,
die bei SSS entwickelt werden.

Das lange Zeit eingesetzte 2D-CAD-System
sollte im Jahr 2000 durch ein modernes
System mit dreidimensionaler Modellierung

ersetzt werden. SolidWorks® konnte sich
gegen die Konkurrenten vor allem durch den
kompletten Funktionsumfang behaupten. 
Tino Fellner aus der Konstruktion erinnert
sich: »Bei uns sind die Blechbearbeitungs-
funktionen naturgemäß ein wichtiger Faktor,
und diese gehören bei SolidWorks® zum
Lieferumfang, während bei anderen Syste-
men neben dem teuren Grundpaket noch
ein zusätzliches Blechpaket angeschafft
werden muss.« Gerne nahm SSS auch das
Angebot an, einen Wartungsvertrag mit dem
zuständigen Händler Solid Solutions AG,
Zürich, abzuschließen. In diesem sind
neben einer Hotline auch diverse Service-
Packs enthalten, die Fehler beseitigen und
neue Funktionen nachrüsten. Heute sind in
Altenrhein sechs und in Goldach drei Solid-
Works®-Arbeitsplätze eingerichtet. Auf dem
Gelände des Industrie- und Gewerbeparks
Altenrhein befindet sich eine von der Familie
Schlegel betriebene Lehrwerkstatt, die
neben eigenen auch Lehrlinge für andere
Firmen ausbildet und in der weitere drei
SolidWorks®-Lizenzen genutzt werden. 
Als Hardwareplattform kommen Pentium III-
Rechner mit 800 MHz Taktfrequenz und 512
MByte Arbeitsspeicher zum Einsatz.
Zusammen mit SolidWorks® wurde die PDM-
Lösung SmarTeam® installiert, die die

Verwaltung der Projektdokumente unter-
stützt und eine Zertifizierung ermöglicht.

Fellner über die Erfahrungen aus der prakti-
schen Arbeit: »Das Modellieren ist heute viel
einfacher als mit dem 2D-System. 
Die Unterbauten von Sitzen und Verkleidun-
gen sind sehr komplex, da beispielsweise 
in den Verkleidungen zusätzlich Lüftung,
Heizung und Beleuchtung integriert sind;
Serviceklappen müssen vorgesehen und 
bei aller Gewichtsersparnis das Dröhnen 
der Paneele während der Fahrt zuverlässig
unterbunden werden.« Positiv vermerkt der
Konstrukteur, dass SolidWorks® ständig
weiterentwickelt wird und so immer wieder
neue, funktionale Verbesserungen zur Ver-
fügung stehen. So hätten gerade im Bereich
der Blechbearbeitung beim Versionswechsel
von SolidWorks® 2000 zu 2001 eine Vielzahl
von Verbesserungen Einzug gehalten, die
das Modellieren wesentlich vereinfachen
und auch nachträgliche Änderungen am
Modell beschleunigen.

Fellner weiter: »Es ist erstaunlich, wie
schnell sich Volumenmodelle generieren las-
sen und wie leicht Änderungen eingebracht
werden können. Screenshots lassen sich
auf Knopfdruck erstellen und eignen sich

Konstruktion Zug um Zug
SolidWorks® bei Schlegel Swiss Standard, Altenrhein
Ralf Steck
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hervorragend als Diskussionsgrundlage mit
Kunden und Fertigung.«

Am Beginn eines Projektes steht eine Be-
sprechung mit dem Kunden, in dem die
Anforderungen und Wünsche an die neue
Inneneinrichtung festgelegt werden. Eines
der aktuellsten Projekte ist ein Auftrag für
die Niederländischen Staatsbahnen, die 
in eine komplette Waggonbaureihe neue
Einrichtungen installieren. SSS liefert dabei
in zwei Jahren etwa 27.000 Sitzplätze; die
Entwicklungszeit dauerte etwa ein Jahr.
Obwohl sich die neuen Sitzmöbel an den
alten Einbauten orientierten - schließlich
sollten die Anschlusspunkte wieder genutzt
werden - mussten die Möbel leichter, preis-
günstiger und modern gestaltet werden. Die
Skizzen dazu kamen von einem niederländi-
schen Designer; diese wurden in SolidWorks®

umgesetzt. Ein Sitzmöbel besteht aus einem
komplexen Aufbau aus Stahl, Blech, Holz-
formteilen und Polsterung, der Festigkeit mit
Bequemlichkeit vereint. Dazu kommen hohe
Anforderungen bezüglich der Brandsicher-
heit und der Widerstandskraft bei Unfällen. 

Für überschlägige Analysen der Festigkeit
nutzen die SSS-Entwickler die SolidWorks®-
Zusatzapplikation DesignSpace®, während
die endgültige Berechnung von einem exter-
nen Dienstleister durchgeführt wird. Der Vor-
teil der DesignSpace®-Nutzung ist, dass sich
das in SolidWorks® voll integrierte und bidi-
rektional an die SolidWorks®-Datenbasis
angebundene System nutzen lässt, um die
typischen, immer wieder auftretenden und
den Entwicklungsfluss hemmenden Unsi-
cherheiten bei der Dimensionierung auszu-
räumen. Tino Fellner dazu: »DesignSpace®

lässt sich einfach bedienen. Eine kurze
Schulung reicht vollständig aus, um das
Programm zu erlernen. Wir setzen es ein-
bis zweimal pro Monat ein, was ausreicht,
um die Bedienung nicht zu vergessen.«

Die SSS-Entwickler nutzen auch die weite-
ren in SolidWorks® enthaltenen Analyse-
funktionen gerne und ausgiebig. So lassen
sich beispielsweise Inspektionsklappen in
den Deckenpaneelen auf dem Bildschirm
testen. Sind die richtigen Parameter verge-
ben, dreht sich die Klappe realitätsecht um
ihr Scharnier. Mit der Kinematikfunktion lässt
sich sehr einfach nachprüfen, ob ein Be-
standteil der aus mehreren Lagen Blech und
Aluminiumprofilen bestehenden Klappe mit
dem umgebenden Rahmen kollidiert. Die
Performance der Rechner ist dabei ebenso
wie bei der Arbeit am Modell beeindruckend.
Tino Fellner bestätigt: »Ein kompletter Stuhl
ist als CAD-Modell etwa 25 MByte groß.
Solche langen und großen Modelle lassen
sich in SolidWorks® sehr gut und ohne lange
Wartezeiten bewegen, obwohl wir keine
echte High-End-Hardware einsetzen.«

Insgesamt sind die SSS-Pro-
jekte sehr umfangreich, denn
für die erste Klasse eines Wa-
gens wird eine komfortablere
Bestuhlung als im restlichen
Zug verwendet; aber auch in-
nerhalb einer Klasse müssen
spezielle Stühle konstruiert
werden, beispielsweise solche
mit klappbaren Sitzflächen.
SolidWorks® vereinfacht die
Wiederverwendung von Bau-
teilen, was wiederum die Kon-
struktion beschleunigt. Zu den
Stühlen kommen die Verklei-
dungen, die an den Waggon
angepasst werden, wodurch
sich eine Vielzahl von Einzel-

elementen ergibt. Fellner sagt: »Durch Ein- und Ausblenden von
Teilen kann man sehr gut in die Zusammenbauten hineinsehen
und sie überprüfen, das hilft bei der Vermeidung von Fehlern.« 
Als letzter Schritt vor der Fertigung müssen die NC-Programme
erstellt werden, was bisher »manuell« geschieht, wie Fellner weiter
erläutert: »Die einzelnen Teile - neben Blechteilen viele Aluminium-
profile und Holzteile, die ebenfalls NC-gefräst werden - sind geo-
metrisch relativ einfach. Deshalb erstellen wir 2D-Zeichnungen in
SolidWorks®, die in Goldach dann für die NC-Programmierung 
verwendet werden; hier kommt zum Teil auch der Datenaustausch
per DXF-Schnittstelle zum Einsatz.«

»Wir sind sehr zufrieden mit SolidWorks®«, sagt Fellner abschlie-
ßend. »Es ist viel einfacher, die Inneneinrichtung als dreidimen-
sionales Modell zu konstruieren als mit dem 2D-System. Man 
kann Analysen durchführen, die Modelle realitätsnah darstellen,
auf Basis der CAD-Daten Rapid-Prototyping-Modelle herstellen,
die wiederum im Versuch eingesetzt werden, und die Festigkeit 
nahezu auf Knopfdruck berechnen. An SolidWorks® gefällt uns das
Preis-Leistungsverhältnis ebenso wie die einfache Bedienung, was
sich nicht nur auf das CAD-System selbst, sondern auch auf
Zusatzprogramme, in unserem Fall DesignSpace®, bezieht. Alles in
allem eine hervorragende Lösung für unser Unternehmen.«

www.schlegel.ch
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Im Jahr 2001 haben sich die Kali + Salz GmbH, die DBT
GmbH und die Polytype AG für die von Solid Solutions AG
entwickelte SAP-Integrationslösung Porta~X® entschieden. 
Kali + Salz und DBT setzen im CAD-Bereich Medusa® ein, wäh-
rend Polytype mit SolidWorks® entwickelt. 

Durch Porta~X® sind alle drei Unternehmen in der Lage, sämt-
liche für eine effiziente Verwaltung der CAD-Daten in SAP PLM
notwendigen Lifecycle-Operationen direkt aus der jeweiligen
CAD-Applikation auszuführen. 

Die Kali + Salz Gruppe (Kassel) 
beschäftigt heute knapp 10.000 Mitarbeiter 
und stellt Feld- und Spezial-Düngemittel,
Chloride, Sulfate, Kalium- und Magnesium-
verbindungen, Blumenerden und Salze her.
Ständige Produktentwicklungen sowie 
Prozessinnovationen sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren der Unternehmensgruppe.

www.kalisalz.de

DBT GmbH (Lünen) 
entwickelt und erzeugt mit ca. 2.300 Mitar-
beitern High-Tech-Produkte für den Bergbau. 
DBT ist Weltmarktführer in den Bereichen
Strebausrüstungen und zwangsgeführte
Transportsysteme im untertägigen Bergbau. 
In allen bedeutenden kohleproduzierenden
Ländern der Welt ist die DBT mit Tochterge-
sellschaften oder Repräsentanzen vertreten.

www.dbt.de

Polytype AG (Fribourg, Schweiz)
produziert Maschinen zum Bedrucken 
von Bechern, Deckeln, Tuben und Dosen.
Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit bildet 
die einfache Handhabung der vielfältigen
Tuben- und Dosen-Fabrikationsstrassen und
Dekoranlagen sowie deren geringe
Stillstandszeiten.

www.polytype.com

Trützschler entscheidet sich 
für SolidWorks®

Die Trützschler GmbH & Co. KG in Mönchengladbach 
ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Textilmaschinenbau,
das sich auf die Herstellung von Maschinen und Anlagen für 
die Spinnerei- und die Nonwoven-Industrie spezialisiert hat.

Mit Maschinen für die Aufbereitung von
Baumwolle, Flachs, Hanf und Jute - noch 
vor dem Spinnen, Weben und Stricken -
steht Trützschler am Anfang der textilen
Verarbeitung. Der Technologie- und Markt-
führer bietet die komplette Palette vom
Ballenöffner über Mischer und Reiniger bis
hin zu Karden und Strecken an. 
Im Nonwoven-Bereich wird die komplette
Faservorbereitung abgedeckt, vom Ballen-
öffner bis zum Flockenspeiser für die
Produktion von Vliesen und technischen
Textilien.

Auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung über insgesamt 
55 SolidWorks® Lizenzen wird bis zum Jahr 2003 die bisherige 
CAD-Landschaft in der Maschinenkonstruktion von Trützschler 
in zwei Ausbaustufen abgelöst.

Das Unternehmen hat SolidWorks® als die
führende Software für den Maschinen- und
Anlagenbau identifiziert. Insbesondere die
herausragenden Blechfunktionalitäten waren
bei der Entscheidung zu Gunsten von
SolidWorks® ausschlaggebend. 

Als Partner für die Einführung hat man
bewusst die Zusammenarbeit mit dem größ-
ten SolidWorks®-Reseller in Deutschland, der
SolidLine AG, gesucht. Während der ausgie-
bigen Testphase überzeugten vor allem
Kompetenz und Service. 
Die Einführung von SolidWorks® im Hause
Trützschler erfolgt bisher in rekordverdächti-
gem Tempo. Die Grundschulungen sind
nach Aussage der Verantwortlichen ein voller
Erfolg. Folgerichtig wurden bisher nur sehr
wenige Betreuungstage vor Ort abgerufen.

www.truetzschler.de

SAP-Integration
Porta~X® etabliert sich
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SolidWorks hat im Rahmen seines
Gold-Partner-Programmes zehn weitere
Produkte zertifiziert. 

Die neuen Lösungen sind vorwiegend auf
Spezialkonstruktionen, Analysen und Pro-
duktdatenverwaltung ausgelegt. 
Zertifiziert wurden darüber hinaus auch
Fertigungsprogramme, mit denen sich
Produktkonstruktion und -revision rationali-
sieren lassen. 

Um als Gold-Produkt zertifiziert zu werden,
muss die Lösung vollständig assoziativ zur
SolidWorks®-Software sein. Aufgrund der
nahtlosen Integration in die 3D-CAD-Soft-
ware können Konstrukteure problemlos
über die Menüstruktur auf die jeweilige
Partnerlösung zugreifen. 

SolidWorks erhöhte die Anzahl 
der zertifizierten Gold-Produkte 
im Jahr 2001 um 50 Prozent.

»Die Konstrukteure profitieren am stärksten
von einer Oberfläche mit nur einem Fenster.
Dies ermöglicht den direkten Aufruf von
Partneranwendungen aus der SolidWorks®

Umgebung«, sagt Brian Houle, Gold
Products Manager bei SolidWorks. »Alle
Produkte müssen einen strengen Zertifizie-
rungs- und Testprozess durchlaufen,
wodurch eine vollständige Integration
gewährleistet wird.«

www.solidworks.com
www.solidworks.de

Fredenhagen nimmt
Kurs auf 3D-CAD

Fredenhagen hat sich Ende 2001 für das 3D-CAD-System
SolidWorks® entschieden und befindet sich zur Zeit in der Pilot-
phase mit 6 Arbeitsplätzen. 

Die Rahmenvereinbarung mit SolidLine sieht vor, die komplette tech-
nische Prozesskette mit SolidWorks® und entsprechenden Partner-
produkten abzubilden. 
Die Ablösung des bisherigen 2D-Systems wird darüber hinaus zum
Anlass genommen, auch im Produktdatenmanagement neue Wege
zu gehen. 
Man plant den Einsatz der leistungsfähigen PDM-Lösung
SmarTeam®, die als echte Windows-Applikation entwickelt wurde,
schnell einsetzbar und dennoch individuell anpassbar ist. 

Die Geschichte der Fredenhagen GmbH & Co. KG in Offenbach
reicht weiter als 125 Jahre zurück. Bereits um die Jahrhundertwende
wurden Kleinförderanlagen produziert. Der erste Power-and-Free-
Förderer in Europa wurde 1953 von Fredenhagen hergestellt und
installiert. 

Heute baut Fredenhagen Stahlzellenbänder, Trogkettenförderer,
Becherwerke, Bandförderer sowie Wellkantenförderer, Schnecken-
förderer und weitere Schüttgutanlagen vor allem für die Zement-
industrie. 
Die Geschäftstätigkeit erstreckt sich von der Lösung von Material-
flussproblemen im Stückgut- und im Schüttgutbereich - bis zur ganz-
heitlichen Planung komplexer Fertigungseinrichtungen. 

Zahlreiche Eigenentwicklungen und internationale Patente stehen für
Innovation und Kompetenz.

www.fredenhagen.de

Zehn neue 
Gold-Produkte
für SolidWorks®

zertifiziert

o n l i n e :o n l i n e :

solidline.de

Works

o n l i n e :o n l i n e :

solidline.de

Works

o n l i n e :o n l i n e :

solidline.de
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Die neue Dienstleistung der
SolidLine AG und Solid Solutions AG
heißt: WebEx Meeting Center™ und ist
ein ASP Service, der die Kommunikation
in Echtzeit zwischen zwei und mehr Teil-
nehmern über das Internet ermöglicht.

Mit dem WebEx Meeting Center™ ist die
weltweite Live-Präsentation von Produkten
und Dienstleistungen via Internet möglich
geworden. Betrachtung, Bearbeitung und
Kommentierung von elektronischen Doku-
menten, Desktop Remote Control für
Supportzwecke sowie das Freigeben (engl.
Sharen) von jeglichen Applikationen auf
einem Desktop sind endlich in einer akzep-
tablen Geschwindigkeit durchführbar.
Integrierte Video- und Sprachkonferenzen
über das Internet sind feste Bestandteile des
WebEx Meeting Center™.

Neben den oben beschriebenen WebEx™-
Funktionen in Echtzeit, ist mit den Tools 
WebEx Recorder und WebEx Player 
das Aufzeichnen und Abspielen von Präsen-
tationen, Software-Demonstrationen,
Trainingseinheiten und WebEx™-Meetings
möglich - inklusive synchronisierter Sprach-
aufnahme. Die leistungsstarken Werkzeuge
eignen sich hervorragend für das Nachbilden
von Software- und Anwendungsfehlern, kom-
plexe Supportanfragen und die Formulierung
von Verbesserungsvorschlägen an Hersteller
oder Dienstleister über das Internet.

Die Aufnahmen des WebEx Recorder wer-
den lokal gespeichert und liegen in einem
»streamed Fileformat«  vor. Sie können im
eigenen LAN oder auch auf Webseiten ver-
fügbar gemacht werden, damit Kunden und
Mitarbeiter jederzeit auf die Aufzeichnungen
zugreifen können. 
Das Abspielen der WebEx™-Playback-
Dateien erfolgt ohne Wartezeit. Der WebEx
Player verrichtet seine Arbeit bereits beim
ersten Aufruf - die Datei wird im Browser
gleichzeitig entpackt und und die Inhalte vor-
geführt.

WebEx™ Support onCall ist das erste Modul 
innerhalb des WebEx Meeting Center™, das
wir unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Im Bedarfsfall startet ein Supportmitarbeiter
eine WebEx™-Sitzung und ermöglicht dem
Kunden über die Webseite
http://solidline.webex.com/webex/ die
Teilnahme an der Konferenz. Gerne führen
wir unseren Subscription Service Kunden
den neuen Onlinedienst vor. Bitte vereinba-
ren Sie unter support@solidline.de oder
support@solidsolutions.ch einen Termin mit
dem für Sie zuständigen Hotline Support.

Systemvoraussetzungen
❚ Windows 9x/NT/2000
❚ Netscape Communicator 4.x oder 

Microsoft Internet Explorer 4.x
❚ Aktivierung von JavaScript
❚ Annahme von Cookies ermöglichen
❚ Mindestens 64 KB Internetzugang

solidline.webex.com/webex/
www.webex.com
support@solidline.de
support@solidsolutions.ch

WebEx™....
die neue Dimension der Kommunikation
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3D-CAD-Systeme sind Konstruktions-
werkzeuge, deren Philosophie ver-
mittelt werden muss. 
Ein Verständnis für die Objektstrukturen und
Datenmodelle sollte entwickelt werden, um
Referenzen und Bezüge zwischen Baugrup-
pen und Bauteilen korrekt zuzuordnen. Der
Konstrukteur wird damit in die Lage versetzt,
komplexe Baugruppen strukturiert und sau-
ber aufzubauen, zu steuern und bei Bedarf
komfortabel zu ändern. 

In Schulungen können auch verschiedene
Arbeitsweisen, wie das Arbeiten in Arbeits-
gruppen, mit in mehrere Komponenten auf-
geteilte Konfigurationen, geübt werden. 
Der Anwender lernt die Vorteile und Risiken
von externen Referenzierungen kennen
sowie die Entkopplungs- und Modifikations-
möglichkeiten. Gerade in diesem Bereich
helfen Schulungen, gleich zu Beginn kon-
zeptionelle Fehler zu vermeiden. Kursbeglei-
tende Bewertungen ermöglichen den
Teilnehmern zusätzlich die Einschätzung
ihres Lernerfolges. 

Das Thema E-Learning ist in der
CAD-Ausbildung noch nicht weit 
verbreitet.
Es gibt aber bereits jetzt Anbieter, die ein
Web-based Training ermöglichen: zu festen
Terminen angebotene Online-Lektionen zu
abgegrenzten Spezialthemen des Konstru-
ierens. Solche Kursangebote können eine
sinnvolle Ergänzung zu kundenbezogenen
Schulungsmaßnahmen darstellen.

Ein die Installation und Einführung von 3D-
Systemen begleitender, kompetenter Sup-
port verkürzt die Phase bis zum produktiven
Einsatz der Software. Unter dem Support
sind alle Dienstleistungen zusammengefasst,
die in der Regel durch Service-Verträge
abgedeckt werden: Telefonunterstützung /
Hotline, Web-basierende Unterstützung wie
Download- und Info-Service, Zugriff auf
Wissensdatenbanken und Web-Seminare.
Ein Angebot zur Nutzung von Internet-Tools,
wie z.B. WebEx™, über die Online-Konferen-
zen in Echtzeit abgehalten werden können
und auch ein direkter Zugriff auf die Kunden-
installation ermöglicht wird, ist zum Teil
schon mit im Leistungsspektrum enthalten. 
Durch diesen Online-Support können auf-
wendige »vor-Ort-Maßnahmen« zur Unter-
stützung des Kunden vermieden werden:
Der Kunde ist schneller wieder produktiv. 
Ein qualifizierter Support bietet weit mehr 
als nur die Annahme von Fehlermeldungen.
Hinweise zu Produktfunktionen und auch zur
Konstruktionssystematik geben dem Anwen-
der mehr Sicherheit, entsprechende Erfah-
rung der Hotline-Mitarbeiter vorausgesetzt. 

Der Anwender wird sicherlich neben der
Leistungsfähigkeit seines CAD-Systems ver-
stärkt auf ein für ihn verfügbares, qualitativ
hochwertiges Leistungsspektrum im Dienst-
leistungsbereich Wert legen müssen, um
eine effiziente, produktive Produktentwick-
lung für das Unternehmen sicherzustellen.

In vielen Unternehmen ist eine Einführung oder Beschaf-
fung von modernen, anwenderfreundlichen 3D-CAD-Systemen
schon erfolgt bzw. aktuell geplant. 
Dabei stellt sich die Frage, ob sich die angestrebten Zielsetzun-
gen wie Beschleunigung der Produktentwicklung, Reduzierung
von Fehlern usw. auch wirklich erfolgreich umsetzen lassen.
Hierfür muss natürlich eine Software verfügbar sein, die optima-
le Lösungen gewährleistet. Aber ohne zusätzliche Dienstleistun-
gen wie Schulung und Support ist eine erfolgreiche Einführung
nicht möglich. Jeder wird zustimmen, dass es zum Auto fahren
nicht ausreicht, ein technisch ausgereiftes, bedienerfreundli-
ches Fahrzeug auszuwählen. 
Entsprechende Schulungsmaßnahmen (Führerschein) sind
erforderlich. Zusätzlich spielen die Kompetenz und Effizienz der
dem Verkaufshaus angeschlossenen Werkstatt - als dessen
Service Bereich - bei der Wahl ebenfalls eine wichtige Rolle.

Erfolgreich agierende Unternehmen haben erkannt, dass neben
innovativen Produkten und Dienstleistungen zwei weitere Faktoren
eine zentrale Rolle spielen: Die effiziente Nutzung des Unterneh-
menswissens sowie Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter.
Über gezielte Mitarbeiterschulungen können das firmeninterne
Mitarbeiterpotential sowie die programmtechnischen 3D-CAD-Funk-
tionen besser ausgeschöpft werden. 

Ein Selbststudium ist in der Regel aufwendiger, 
zeitintensiver und führt nur selten zu der erforderli-
chen Professionalität. 
Qualifizierte bzw. vom Hersteller der Software zertifizierte Anbieter
von Schulungen bieten neben Standardkursen auch Schulungs-
konzepte nach einer Analyse der kundenspezifischen Aufgabenstel-
lungen an. Dabei ist es für den Lernerfolg wichtig, dass Schulungen
getrennt vom Tagesgeschäft des Kunden in entsprechend ausgestat-
teten Räumlichkeiten durchgeführt werden können. Mitarbeitern sollte
zudem die Möglichkeit gegeben werden, sich durch ein abgestimmtes
Schulungskonzept weiter qualifizieren zu können. Damit kann ein
Unternehmen zudem seine Mitarbeiter langfristig binden.

Die Arbeit des Konstrukteurs wandelt sich derzeit gewaltig, das zwei-
dimensionale Striche-Zeichnen wird zunehmend abgelöst von einem
dreidimensionalen, assoziativen Modellieren in Baugruppenzusam-
menhängen. Ein Kompletttraining fördert das Verständnis für die
beim Konstruktionsprozess verwendeten Methoden und Besonder-
heiten, wie z.B. das Verwenden von externen Referenzen. 

Qualifizierung fördert Professionalität
Schulung und Support für die effiziente Arbeit mit 3D-CAD

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch

Hans-Jörg Brenzikofer
Leiter CAD Support /Training
SolidSolutions AG

Volker Gums
Leiter Professional Services
SolidLine AG
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Hamburg
08.04.-11.04.
22.04.-25.04.
13.05.-16.05.
27.05.-30.05.
10.06.-13.06.
24.06.-27.06.

Köln-D’dorf
10.06.-11.06.

Hamburg
01.07.

Hamburg
03.07.

Hamburg
03.07.

Die Webseiten www.solidline.de und www.solidsolutions.ch 
bieten Ihnen mit den Rubriken »Schulung« bzw. »Dienstleistun-
gen« eine Komplettübersicht unseres Schulungsangebots. Sie
erhalten vollständige und aktuelle Informationen zu Terminen,

Kursinhalten, Preisen, Anfahrt und Unterkünften - nur einen
Mausklick entfernt. 
Bestellen Sie online: Noch nie war die Planung und Beschaf-
fung von SolidWorks®-Schulungen so einfach!

Berlin
03.06.-06.06.

Wiesbaden
03.04.-04.04.
27.05.-28.05.
01.07.-02.07.

Wiesbaden
23.05.

Wiesbaden
02.04., 05.06.

Wiesbaden
29.05., 04.07.

Köln-D’dorf
08.04.-11.04.
22.04.-25.04.
13.05.-16.05.
03.06.-06.06.
01.07.-04.07.

Stuttgart
22.04.-23.04.
06.06.-07.06.

Stuttgart
03.06.

Stuttgart
02.07.

Stuttgart
13.06.

Wiesbaden
25.03.-28.03.
08.04.-11.04.
22.04.-25.04.
13.05.-16.05.
10.06.-13.06.
24.06.-27.06.

Zürich
23.04.-24.04.
04.06.-05.06.
02.07.-03.07.

Zürich
14.03., 25.04.
06.06., 04.07.

Zürich
09.04.,18.06.

Stuttgart
15.04.-18.04.
13.05.-16.05.
17.06.-20.06.
01.07.-04.07.

Wiesbaden
22.05.
18.06.

Hamburg
19.06.

Wiesbaden
03.06.

Wiesbaden
17.06.

Zürich
02.04.-05.04.
16.04.-19.04.
14.05.-17.05.
28.05.-31.05.
11.06.-14.06.
25.06.-28.06.

Zürich
10.04.
20.06.

Wiesbaden
04.06.

SolidWorks® Grundkurse

SolidWorks® Aufbaukurse

SolidWorks® Baugruppenkurse

SolidWorks® Blechbearbeitungskurse

SolidWorks® Systemkurse

SolidWorks® Formen/Flächen

Neue E-/NET-Technologien

SolidWorks® Zeichnungskurse

SolidWorks® Informationstage /
SolidWorks® Seminare
Köln-Düsseldorf: 16.04. ı Muttenz: 17.04. ı
Winterthur: 15.05. ı Köln-Düsseldorf: 28.05. ı
Zürich: 19.06. ı Köln-Düsseldorf: 26.06.

www.solidline.de/news/schnupperkurse.shtml
www.solidsolutions.ch/events/index1.htm

SolidWorks® HandsOn-Seminare /
SolidWorks® Workshops
Zürich: 25.03. ı 08.04. ı 22.04. ı 06.05. ı
27.05. ı 10.06. ı 24.06.,08.07. ı 22.07.

www.solidline.de/news/schnupperkurse.shtml
www.solidsolutions.ch/events/index2.htm

Spezielle Workshops
Köln-D´dorf 18.04. Cosmos/Works Workshop
Zürich 29.04. Formenbau Workshop
Zürich 17.06. Cosmos/Motion Workshop
Zürich 01.07. SolidWorks® Modelle 

präsentieren

www.solidline.de/news/schnupperkurse.shtml
http://www.solidsolutions.ch/events/index6.htm

DBWorks Grundkurse

www.solidline.de/schulung/index.html
www.solidsolutions.ch/dienst/index4.htm

Schulungen, Seminare und Workshops 2002
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Telefon +49 (0) 6123 / 99 50 0
Telefax +49 (0) 6123 / 73 03 1
Web www.solidline.de
eMail info@solidline.de

Geschäftsstelle Hamburg
Hauptstrasse 70
D - 25462 Rellingen
Telefon +49 (0) 4101 / 58 95 20
Telefax +49 (0) 4101 / 58 95 10

Geschäftsstelle Köln-Düsseldorf
Elisabeth-Selbert-Strasse 1a
D - 40764 Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 / 106 37 60
Telefax +49 (0) 2173 / 106 37 80

Geschäftsstelle Berlin
Gradestrasse 36
Ecke Tempelhofer Weg
D - 12347 Berlin
Telefon +49 (0) 30 / 627 390 47
Telefax +49 (0) 30 / 627 390 49  

Geschäftsstelle Stuttgart
Monreposstrasse 57
D - 71634 Ludwigsburg
Telefon +49 (0) 7141 / 220 459
Telefax +49 (0) 7141 / 220 689

Schweiz

Solid Solutions AG 
Hohlstrasse 534
CH - 8048 Zürich
Telefon +41 (0) 1 / 434 21 21
Telefax +41 (0) 1 / 434 21 00
Web www.solidsolutions.ch
eMail info@solidsolutions.ch

31

Messetermine D/CH
CeBIT
13. - 20. März 2002
Messe Hannover
Weltleitmesse der Informationstechnologie

CAT Engineering
18. - 21. Juni 2002
Messe Stuttgart
Internationale Fachmesse für innovative
Produktentwicklung und Engineering

go.Automation days
03. - 06. September 2002
Messe Basel
Internationale Fachmesse für
Automatisierung

orbit/COMDEX
24. - 27. September 2002
Messe Basel
Information Technology -
One step ahead

MATERIALICA
30. September - 02. Oktober 2002
Messe München
Internationale Fachmesse für Werkstoffanwendungen, 
Oberflächen und Product-Engineering

EUROMOLD
04. - 07. Dezember 2002
Messe Frankfurt
Weltmesse für Werkzeug- und Formenbau, 
Design und Produktentwicklung
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