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Die SolidLine-Gruppe hat im 
Jahr 2003 einen Umsatz von 
15,7 Mio Euro erzielt.

48% aller verkauften 
SolidWorks-Lizenzen sind an
Neukunden gegangen.

Umsatzplus von 20% bei den 
PDM-/PLM-Lösungen.

Teamworks erfüllt Planziel bei
Dienstleistungen und Schulungen.

SolidLine AG vereinbart 
neue Kooperation mit der 
Groupe Axemble, Lyon.

www.solidline.de
www.hcv.de
www.teamworks.swxa.de
www.solidsolutions.ch
www.solid-alliance.com

Seit der letzten Information im Herbst 2003
hat sich vieles verändert. Wie damals ange-
kündigt, hat die organisatorische Zusam-
menführung des fusionierten Unternehmens
ab September 2003 Gestalt angenommen
und war bis zum Jahresende abgeschlossen.
Seit 2004 gibt es nur noch eine Vertriebs-
und Verwaltungseinheit, d. h. die Fusion ist
erfolgreich abgeschlossen, die SolidTeam
GmbH ist in der SolidLine AG aufgegangen.

Die SolidLine AG hat mit ihren Tochtergesell-
schaften einen Umsatz von 15,7 Mio Euro
erzielt, wobei es sich hier um Außenumsätze
handelt, d. h. Umsätze innerhalb der Mutter-
und Tochterfirmen sind eliminiert. Die wirt-
schaftliche Seite des Jahres 2003 ist durch
die Fusion in der Vergleichbarkeit einge-
schränkt, aber es sind rund 10% Zuwachs zu
vermelden. Mit 977 verkauften SolidWorks-
Lizenzen haben wir unser Ziel von 1.000 Li-
zenzen nur ganz knapp unterschritten. 48%
aller im Jahr 2003 verkauften SolidWorks-
Lizenzen gingen an neu gewonnene Kunden.
Dieser Trend setzt sich in 2004 fort.

Sehr positiv hat sich auch der Auftrags-
eingang für unsere PDM-Lösungen, insbe-
sondere Porta˜X, mit 20% Zuwachs entwi-
ckelt. Der Geschäftsbereich PDM wurde auf
unsere Tochtergesellschaft HCV Data Mana-
gement GmbH übertragen. Unsere Strategie
mit einer CAD-neutralen Multi-PDM-Strategie
zeigt Erfolge, die im Jahr 2004 sicherlich
25% bis 30% Zuwachs generieren werden.

Die Teamworks GmbH hat im Bereich Schu-
lungen und Dienstleistungen die Planungen
erfüllt. In diesem Jahr sind jetzt verstärkt
spezielle Konstruktionsdienstleistungen von
Kunden angefragt und zur vollsten Kunden-
zufriedenheit abgewickelt worden. Hier pla-
nen wir weitere Mitarbeiter einzustellen.

Last, but not least, haben wir eine neue Koo-
peration geschlossen. Angestoßen durch
gemeinsame Kunden, die wir mit dem fran-
zösischen Nr.1-Partner von SolidWorks be-
treuen (Groupe Axemble), haben wir eine
Vereinbarung zur besseren Unterstützung
unserer Kunden unterzeichnet.
Wir werden gemeinsam eine Web-basieren-
de Support-Plattform für unsere Kunden mit
Subscription-Vertrag für SolidWorks- und
PDM-Produkte bereitstellen. Die Freigabe ist
für Herbst diesen Jahres geplant.

Wir beschleunigen und verbessern das Call-
Management durch diese Internet-Plattform
für unsere Wartungsvertragskunden. Wir brin-
gen hier das gebündelte Know-how der
Support-Organisationen ein, die ca. 12.000
SolidWorks-Benutzer in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz unterstützen. Als Zu-
satzleistung, können die Wartungsvertragskun-
den das Recht erwerben, derzeit 40 Tools (wei-
tere werden folgen) im Download zu nutzen,
die ihnen die Arbeit mit SolidWorks erleich-
tern, wie z. B. SLFastConvert und SLSuperPlot.
Tools, die wir heute verkaufen und die man
sich zukünftig dann holt, wenn man sie nutzen
möchte.

Diese Kooperation, die noch weitere Partner
aus dem europäischen Ausland aufnehmen
wird, hat sich den Namen ‘solid alliance’ gege-
ben. Wir sind überzeugt, dass diese Plattform
Sie als Kunde begeistern wird. Wir sind es
bereits.

Mit freundlichem Gruß

Theodor Huber
Vorstandsvorsitzender

Was gibt es Neues?
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Schnell umgesetzt
Die schweizerische Soudronic AG ist
Weltmarktführer von Fertigungsmaschi-
nen für Metallverpackungen von der
Corned-Beef-Dose bis hin zum Ölfass. 
Schnell und kompetent hat sich das Un-
ternehmen auch bei der Einführung von
SolidWorks erwiesen: Diese wurde, kom-
plett mit einem PDM-System, in einem
Dreivierteljahr abgeschlossen.
mehr ab Seite 22

Voll integriert
Man kennt die Bilder aus Kraftwerken
und Chemiewerken – lange Reihen von
Schaltschränken, in denen die Schalter,
Steuerungen und Messgeräte für den Be-
trieb der komplexen Anlagen angeordnet
sind. Viele dieser Schaltschränke entste-
hen beim Siemens Schaltanlagenbau in
Leipzig.
mehr ab Seite 26

Sauber abgewickelt
Die Faes AG in Wollerau am malerischen
Zürichsee ist ein junges Unternehmen mit
einem interessanten Portfolio: Zum einen
tritt Faes als Zulieferer auf und fertigt
Präzisionsteile, Baugruppen sowie Ma-
schinen und Anlagen, zum anderen wer-
den eigene Maschinen hergestellt. 
Zur Entwicklung der eigenen Anlagen
nutzt Faes die Systeme SolidWorks und
DBWorks.
mehr ab Seite 30

Gutes Design
Die Zeiten, zu denen alle Maschinen wie
resedagrüne, rechteckige Kästen aussa-
hen, sind längst vorbei. Gerade im High-
tech-Bereich müssen Maschinen schon
von außen zeigen, was sie können, und
darüber hinaus die Corporate Identity des
Herstellers transportieren. Deshalb setzt
das Designbüro bgp design Stuttgart das
CAD-System SolidWorks ein. 
mehr ab Seite 33
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Zu den rein optisch signifikanten Veränderungen zählt sicherlich die Anpassung der Be-
nutzerschnittstelle auf den XP-Standard. Plastische Schaltflächen erleichtern die Navi-
gation innerhalb der Menüs beträchtlich. Daneben hat sich der Hersteller sehr stark um die
Vereinfachung der Bedienung gekümmert. Die SolidWorks-Aufgabenleiste auf der rechten
Bildseite, die bei Bedarf auf- und zugeklappt wird, ist hierfür ein Beweis. Sie beinhaltet
alle Dinge, die ein Anwender so zum täglichen Leben benötigt. Bibliotheken, Öffnen und
Speichern, Explorer, Normteile, Diskussionsforen, Hilfe, Webzugang u.v.m., alles in einem
einfachen Menü, dass zu dem noch ganz individuell anpassbar ist.

What’s new in SolidWorks 2005?

Alle Anpassungen können, da sie
nun ausschließlich in der Registry gehal-
ten werden, komplett auf andere Arbeits-
stationen übertragen werden. Hierfür gibt
es auch ein Unterstützungsprogramm in
dieser Version.

Besonders in den Skizzenmodus wurde
viel Energie investiert. So ist eine dauer-
hafte Anzeige der Beziehungen beim Skiz-
zieren einschaltbar und es können mittler-
weile alle Referenzen durch Anfahren des
zu referenzierenden Objektes erzeugt
werden.

Als weitere Besonderheit ist der Mehrbe-
nutzermodus zu nennen. Jederzeit können
sich Anwender Teile reservieren, nicht
reservierte Teile nachladen, um Änderun-
gen zu prüfen oder Reservierungen wie-
der freizugeben und um solche zu bitten.

Im Bereich der Skizzenerstellung ist
weiterhin die Offsetfunktion zu nennen.
Mehrer Offsets mit Mittellinien- und End-
kappenerzeugung beschleunigen das
Arbeiten erheblich.

Die Splinefunktionen
wurden weiter ver-
bessert und um kur-
venstetige Übergän-
ge erweitert, was
Designern nun end-
lich den kompletten

Funktionsumfang beschert. Auch die
Manipulierbarkeit von Splines lässt keine
Wünsche offen.

Auch die Trimmfunktionen wurden er-
heblich verbessert. So gibt es nun ein
Trimmen innen, außen, zwischen und
entlang einer gezogenen Linie. Auch 3D-
Skizzen können nun über eine Triade
wesentlich komfortabler definiert wer-
den.

Der große Wurf jedoch gelingt SolidWorks
in dieser Version bei den Konstruktions-
elementen (Features). Die Implementation
einer komplett neuen Mathematik in Teil-
bereichen macht SolidWorks nicht nur
unschlagbar sondern bis dato unerreicht. 

Das neue Flex-Feature macht ein mathe-
matisch genaues, geometrisch definiertes
Verformen beliebiger Körper zum Kinder-
spiel. So wurde das im Bild gezeigte Objekt
einfach aus einem Flachstahl geformt. 

Weitere Deformationen gelingen mit
Standardkörpern oder sogar mit eigenen
Körpern, quasi als ‘Kaltverformung’ der
Ausgangsgeometrie. Genau spezifizierte
Bereiche können hiervon ausgenommen
und festgehalten werden.
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Eine weitere höchst produktive Funktion findet der Anwender
beim Objekt ‘Vertiefung’. Hierbei geht es um eine quasi Boolesche
Operation, die einem Teil ein Objekt hinzufügt, indem das Objekt
ummantelt wird. Der blaue Körper ist in diesem Beispiel das
Werkzeug, der graue das Werkstück.

Auch im Bereich der Ausformungen wurde Extremes geleistet.
Kurvenstetige Anfangs- und Endbedingungen, Steuerung aller
Einflussgrößen der Profile und Leitkurven und eine erweiterte
Steuerbarkeit einzelner Stützpunkte runden die Funktionen ab.
Design everything – but parametric wird mit SolidWorks 2005 zur
Realität. 

Auch die Sweep-Funktion wurde um eine Spezialität erweitert.
So lässt sich das Profil entlang der Austragungsbahn nun verdre-
hen, was früher nur mit zusätzlichen Leitkurven ging.

Bei den Bauteilen gibt es durchgreifende Änderungen bei der
Bearbeitung von Bauteileigenschaften, dem Anbringen von
Gleichungen und den Messfunktionen. Allesamt zur noch einfa-
cheren Bedienung geeignet. Die Zuweisung von Masseneigen-
schaften und deren Schwerpunkt erleichtert das Arbeiten mit
Zukaufteilen erheblich. Lichtquellen können nun dynamisch und
interaktiv hinsichtlich Positionierung und Auftreffpunkt bearbei-
tet werden.

Spezielle Erwähnung erfordert auch
der Formenbaubereich. Kein anderes
System weist im Standard so viele Spe-
zialfunktionen in diesem Segment auf.
Kernerzeugung, integrierte Rheologie-
analyse, Kantenreparatur, Flächenmodi-

fikationen, Trennkanten und -Flächenbearbeitung sind nur einige
der speziellen Funktionen die SolidWorks 2005 hier bietet.

Bei der Profilkonstruktion wurde eine automatische Erzeugung
von Zuschnittlisten ebenso integriert wie die Möglichkeit Profile
entlang von Kreisbögen auszubringen.

Die Baugruppenerweiterungen enthalten neben Performance-
verbesserungen vier Haupterweiterungen. Die Explosionsan-
sichtserzeugung wurde komplett überarbeitet und drastisch ver-
einfacht. Bei der Top-Down Konstruktionsmethode kann nun die
externe Referenzierung bei z.B. Kantenübernahme einfach abge-
schaltet werden. Weiterhin ist es möglich eine Darstellungsva-
riante einer Baugruppe zu erstellen ohne hierfür eine Konfiguration
anlegen zu müssen. SolidWorks nennt dies flexible Unterbau-
gruppen. 

Die Interferenzprüfung
wurde ebenfalls kom-
plett überarbeitet und
zeigt nun die wahren
Volumen. 

Weiterhin wird das Aus-
schließen von Normtei-
len unterstützt.

Bei den Konfigurationen
(Varianten in SolidWorks)
hat sich ebenfalls eini-
ges getan. 
So lassen sich nun auch Toleranzen konfigurationsspezifisch und
auch in Excel verwalten. Weiterhin kann man Konfigurationen
ändern oder zufügen ohne das Teil oder die Baugruppe separat
zu laden, also im Kontext einer Baugruppe. Auch lassen sich
mehrere Teile gleichzeitig (Ctrl-Select) in ihrer Konfiguration
ändern.  �
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Der Bereich Zeichnungserstellung und -beschriftung erhielt
erneut das größte Augenmerk der Entwickler. Hinsichtlich der
Erstellung von Ansichten sind nun keine Wünsche mehr offen. 
Schnittansichten sind nun auch von Schnitt-, Detail-, Ausbruch-
und Explosionsansichten ableitbar. Auch die Detail- von
Detailansicht ist nun möglich. Weiterhin lassen sich bei Schnitt-
ansichten automatisch die Normteile ausblenden. 

Bei den Beschriftungen überzeugt das Rich-Text-Format mit opti-
malen Bearbeitungseigenschaften, die erweiterten Funktionen bei
Blockdefinition und -Bearbeitung sowie das Mischen von Text
und Symbolik. Als Highlights sind die automatische Bemaßung
und das Ausblenden von Schraffuren bei überlagerndem Text so-
wie die neue Gruppierfunktion zu nennen. 

Insgesamt wurde die Arbeit bei der Zeichnungserstellung durch
ein Bündel von Neuerungen erheblich vereinfacht.

Einen Quantensprung verzeichnen die ehemaligen Palettenfeatu-
res, die nun Design Bibliothek genannt werden. Diese können nun
Konfigurationen, Maße und Beschriftungen enthalten, mit dem
Ursprungsteil verknüpft und allesamt in der SolidWorks Aufga-
benleiste vereint sein. Somit ist der einfügende wie der erzeugende
Zugriff per Drag&Drop gewährleistet.

Weitere Verbesserungen wurden in Bereichen der APIs und
Schnittstellen durchgeführt. So enthalten eDrawings, PDMWorks
und die Utilities nun ein eigenes API.  Der Lizenzmanager erlaubt
das ‘Ausleihen’ einer Lizenz, z.B. auf Reisen für max. 10 Tage. 

Weiterhin wird nun der Import von IDF-Dateien (eCAD) unterstützt,
so dass Platinenlayouts direkt in 3D-Baugruppen umgesetzt wer-
den können.

Im Bereich der Office-Anwendungen
wurde vor allem der SolidWorks Animator
gründlich erweitert. Er unterstützt nun die
physikalische Dynamik ebenso wie eine
Zeitachse, die per Drag&Drop bedienbar
ist. 
PhotoWorks erhielt eine neue ‘Studio’-
Umgebung, die vor allem seltenen Nutzern
sehr hilfreich sein wird. Weiterhin wur-
den kaustische Effekte ebenso eingear-
beitet wie dielektrische Materialen und
eine verbesserte Abziehbildfunktionalität.

FeatureWorks wurde hinsichtlich der
Erkennung von Blech-Features gründlich
erweitert und kann nun auch Bohrungen
mittels des Bohrungsassistenten erzeu-
gen. eDrawings Professional unterstützt
nun die Animationen des Animators eben-
so wie XREF-Pfade bei DXF- und DWG-
Dokumenten. Weiterhin ist hierfür eine
Netzwerklizenz verfügbar.

Eine besondere Erwähnung verdient der
SolidWorks DWGEditor, ein autarkes 2D-
CAD-Programm, das vor allem zur Bear-
beitung von Altdatenbeständen dient.

Insgesamt neben den mannigfachen Erweiterungen
wieder einmal ein echter Mehrwert für SolidWorks-
Wartungskunden. Mit MoldflowXPress, IDF-Import
und dem SolidWorks DWGEditor gibt SolidWorks da-
rüber hinaus drei praktische Software-Pakete hinzu,
und dies wie üblich ohne Mehrkosten.

www.solidline.de
www.solidworks.de
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Neben SolidWorks und PDMWorks
haben viele Kunden SAP im Einsatz. Der
größte Nutzen würde sich ergeben, wenn
über SAP alle freigegebenen Zeichnun-
gen, innerhalb der gesamten Firma, ohne
Zusatzkosten angezeigt werden könnten
und in SAP bekannt wäre, welche Daten
auch im 3D-Format vorliegen. 
Mit der von HCV Data jetzt fertiggestellten
Integration wurde genau dieser Anforde-
rung Rechnung getragen.

Zu einem vom User festgelegten Zeitpunkt
werden die in PDMWorks gepflegten,
beschreibenden Daten (Metadaten) von
PDMWorks an SAP übergeben und die
Dokumente können in SAP eingecheckt
werden. Es kann beliebig lange mit Solid-
Works und PDMWorks konstruiert wer-
den, bevor die Daten an SAP übergeben
werden müssen.

Dabei werden die Materialinfosätze,
Dokumentinfosätze und Dokumentstück-
listen automatisch angelegt. Die Doku-
mente im PDMWorks-Vault werden mit
ihren neuen SAP-Dateieigenschaften ak-
tualisiert.

Viele Unternehmen suchen einen leichten Einstieg in das Produktdatenmanagement. Hierzu
bietet der Hersteller SolidWorks Corp. das im Produkt SolidWorks Office Professional ent-
haltene PDMWorks an. Es handelt sich dabei um eine in SolidWorks integrierte, einfach zu
bedienende Lösung, die Produktdaten in einer Dateistruktur verwaltet.

Standardmäßig sind die Dokumente im
Status ‘in Arbeit’. Somit kann mit PDM-
Works weitergearbeitet werden. Neutrale
Formate (tif, pdf und eDrawing) können
beim Einchecken automatisch an SAP
übergeben werden. Die übertragenen Da-
teien sind mit Hilfe der PDMWorks-
Eigenschaften zu identifizieren. 
Für die Visualisierung der einzelnen, zu
übertragenden PDMWorks-Projekte wird
ein Porta~X Document Explorer mit Vor-
schaubild benutzt.

Die Anmeldeprozeduren an SAP und am
PDMWorks-Vault werden von der PDM-
Works/SAP-Integration gesteuert und
sind automatisiert. 
Es handelt es um eine einfache SAP-
Kopplung, die nicht dem vollen Funktions-
umfang der Direktintegration Porta~X ent-
spricht. Die Konstruktionsdaten können
über PDMWorks verwaltet werden und
sind trotzdem in SAP bekannt.

www.solidline.de 
www.hcv.de

Die HCV Data Management GmbH setzt
konsequent auf Innovation und Weiterent-
wicklung seiner etablierten SAP-Integra-
tion Porta~X. Die neue Version 2.4.1 wird
am 1. Juli 2004 freigegeben. Seit über 8
Jahren ist Porta~X bei namhaften Kunden
in Deutschland und der Schweiz im Einsatz.

Neue Funktionen:
Porta~X kann direkt aus dem
SolidWorks Feature Manager 
betrieben werden
Einchecken von 
Baugruppenstrukturen über 
beliebig viele Ebenen inklusive 
der dazugehörigen Zeichnungen
Anlegen einer kompletten Baugruppe
mit allen Zeichnungen im Batchmode
ohne eine SAP-Maske pflegen zu müs-
sen. Diese neue Funktion unterstützt
insbesondere Firmen die mit externen
Dienstleistern arbeiten, die keinen
Zugriff auf das SAP-System haben.
Eigenständiger Porta~X Document
Explorer mit Vorschaubilder im
eDrawing- oder Bitmap-Format
Es kann in Porta~X ohne Anpassung in
SAP eine kundenspezifische Suche
nach Dokumenten implementiert wer-
den. Der Suchdialog ist in HTML frei
gestaltbar. Die Dokumente, die nach
der Suche zur Auswahl stehen, wer-
den in einer grafischen Vorschau dar-
gestellt.
Materialstücklisten können über meh-
rere Ebenen angelegt und die SAP-
Stückliste auf die Zeichnung geschrie-
ben werden.
Anzeige ob die zur Zeit sichtbare Ver-
sion die aktuellste Version in SAP ist. 

PDMWorks/SAP-Integration
Weltweit erste von SAP 

zertifizierte PDMWorks/SAP-Kopplung

Neue 
Porta~X Version 2.4.1
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Praxiserprobte Funktionen und 
konzeptionelle Highlights der bisherigen
Porta~X Version:

Einfache Bedienbarkeit – 
minimaler Schulungsaufwand

Wählbarkeit der Abbildungsweise in
SAP zwischen MultiDIS, FastCheckOut
und Standardlösung (ein Dokument-
infosatz für das CAD-Modell und einen
für die CAD-Zeichnung)

Handling Arbeitsverzeichnis

Common Work Directory 
(Intelligentes Filehandling im 
Zusammenhang mit SolidWorks)

Eine Oberfläche für alle Integrationen
(SolidWorks, AutoCAD, ME10, 
MS Office etc.)

Flexibilität und optimale Anpassbarkeit
auf individuelle Belange

Integration in SolidWorks
Die wichtigsten Funktionen von Porta~X 2.4.1 sind direkt aus dem
Porta~X eigenen SolidWorks Feature Manager Window verfügbar.

Für diese Funktionen ist es nicht notwendig die Porta~X-
Menüleiste vorher zu starten. Die im Fenster aktiven Bauteile
werden im Feature Manager als markiert erkannt. Die Darstellung
im Feature Manager (Benennung, SAP-Materialnummer etc.) ist
einstellbar.  �

Version 2.4.1

Abb. 1

Abb. 2
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Porta~X Document Explorer
Der Porta~X Document Explorer zeigt die
Sicht auf  die SAP-Struktur an. Der bishe-
rige Porta~X Document Desktop wird zum
Document Explorer mit vielfältigen neuen
Möglichkeiten. Hier geht es vor allem um
eine visuelle Vorschau auf die Dateien.
Die Vorschau im eDrawing- oder Bitmap-
Format ist einstellbar. Alle Detailinforma-
tionen über den in SAP bekannten Zu-
stand der Dokumente sind in der Detailan-
sicht sichtbar. Wird die Baugruppe selek-
tiert, werden automatisch alle davon
abhängigen Dokumente mit ausgewählt.
Die bekannten Windows-Funktionen (z.B.
CRTL und Mausauswahl) zum Markieren
können benutzt werden. 

Im Zustandsfenster (gelber Hintergrund)
werden die durchgeführten Aktionen an-
gezeigt. Verschiedene Sinnbilder zeigen
die Art der Information an. (Information,
Warnung, Fehler)

Bei einigen, über den Dokument Explorer
angesteuerten Porta~X-Funktionen wird
die Sicht auf die SAP-Welt automatisch
aktualisiert. Daneben besteht die Mög-
lichkeit, die Ansicht per Knopfdruck zu ak-
tualisieren. Es kann mit der rechten Maus-
taste zwischen den Informationen über
Materialnummer; Dokumentname, SAP-
Dokumentinfosatz im Strukturfenster
(Baumansicht) hin- und hergeschaltet
werden. Somit sind alle Informationen je-
derzeit abrufbar.

Bei der Entwicklung wurde äußerster Wert
auf die einfache Bedienbarkeit gelegt. 

SAP-Massenänderungen (zum Beispiel
beim CheckIN), können über den Docu-
ment Explorer durchgeführt werden. 

Weicht der in SAP bekannte Zustand von
der momentan auf dem lokalen Arbeits-
platz befindlichen Version ab, wird das
dem Anwender über die so genannte
Ampelfunktion (Rot, Gelb, Grün) angezeigt. 

Die Bedeutung der einzelnen Farben ist:
Grün
Der Anwender hat die neuste und 
freigegebene in SAP bekannte Version 

Gelb
Es gibt eine neuere oder eine 
freigegebene Version

Rot
Es gibt eine neuere und eine 
freigegebene Version

Porta~X Version 

Abb. 3



SAP Materialstücklisten anlegen
Es können 

sämtliche Materialstücklisten 
einer ganzen Baugruppenstruktur
(ALLE Ebenen) in einem Arbeitsschritt 
angelegt werden

alle oder einzelne Materialstücklisten
einer ganzen Baugruppenstruktur
(ALLE Ebenen) gelöscht werden

bestehende Materialstücklisten auf die
SolidWorks Zeichnung geschrieben
werden

XML-Stücklisten aus Solidworks 2004
an SAP übergeben werden

Positionsnummern mit SAP und 
SolidWorks nach Kundenwunsch 
synchronisiert werden.

Anlegen der nicht angelegten Teile 
einer ganzen Baugruppe
Es werden alle nicht existierenden
Materialstammsätze und Dokumentinfo-
sätze einer ganzen Baugruppenstruktur
(ALLE Ebenen) angelegt. Das ist wichtig,
wenn die Konstruktion ohne die PDM-
Kopplung fertig gestellt ist und zu einem
benannten Zeitpunkt alle Dokumente in
SAP bekannt gemacht und eingecheckt
werden sollen. Diese Funktion ist in die
Porta~X-Knopfsteuerung aufgenommen.

11
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Porta~X Check-in
Um ein Dokument an SAP zu übergeben
(CheckIN) kann eine mehrstufige Bau-
gruppenstruktur (ALLE Ebenen) ausge-
wählt werden (siehe Abb. 2). Für die aus-
gewählte Baugruppe wird der momentan
in SAP bekannte Zustand angezeigt. 

Porta~X Check-out
Um ein Dokument aus SAP zum Bearbei-
ten zu beziehen (CheckOut) kann eine
mehrstufige Baugruppenstruktur (ALLE
Ebenen) ausgewählt werden.

Dokumente in SAP suchen 
(grafische Vorschau)
Es kann in Porta~X eine kundenspezifi-
sche Suche nach Dokumenten implemen-
tiert werden. Hierzu ist kein SAP-Customi-
zing notwendig. 

Kundenspezifische Suche
nach Dokumenten
Der Suchdialog ist in HTML frei gestaltbar
(Abb. 3). Dokumente, die nach der Suche
zur Auswahl stehen, werden in einer gra-
fischen Vorschau dargestellt (Abb. 4).

2.4.1

www.solidline.de 
www.hcv.de

Abb. 4
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Neuen Funktionen im Überblick:
Neue Vorschauart in DBWorks im
eDrawing-Format.

Neue Suchfunktion im SolidWorks
Feature Manager integriert.

Vollzugriff auf die DBWorks-Datenbank
innerhalb des Feature Managers 
und direkte Verwendung der Such-
ergebnisse in SolidWorks.

Bessere Verwaltung von Normteilen, 
wie beispielsweise ...

Sachnummern festlegen, 
die wie DBWorks-Normteile 
behandelt werden sollen.
keine Aktualisierung von Normteilen
im Arbeitsbereich.
in DBWorks-Baumansichten keine 
Normteile zeigen.

Unterstützung, um Verzeichnisse 
bewusst von der DBWorks-
Versionierung auszuschliessen.

DBWorks ist das übersichtlichste, benutzerfreundlichste und am
meisten unterschätzte Dokumenten-Management-System am
Markt. »Das hat sich auch nicht in der neuen Version DBWorks
2004 geändert«, versichert Rüdiger Dehn, Geschäftsführer der HCV
Data. »Das neue User-Interface bleibt beim bewährten projektori-
entierten Ansatz, der alle generierten Konstruktionsdaten, die zu
einem Projekt gehören, mit deren Abhängigkeiten übersichtlich
darstellt.« 

In DBWorks können automatische Er-
satzteilkataloge in der HTML-Ansicht
erzeugt werden. Diese Ansichten bein-
halten neben den Vorschaubildern die
gesamte Struktur der Baugruppe. Diese
HTML-Ausgabe kann nun noch spezifi-
ziert werden. 
Beispielsweise werden jetzt eDrawing-
Ansichten und verschiedene Frames
unterstützt.

Materialeigenschaften aus 
SolidWorks 2004 können in DBWorks
benutzt werden.

Lebenszyklus-Befehle für die 
Kind-Elemente können jetzt direkt 
ausgeführt werden.

Neuer Category Browser, der nur mit
einer neuen DBWorks 2004 Installation
funktioniert. 
Dieser neue Viewer zeigt den Inhalt der
benutzerdefinierbaren Kategorien (z.B.
alle in DBWorks bekannten Blechbie-
geteile) als Listausgabe, die mit einer
Vorschau in einem neuen Fenster kom-
binierbar ist. Hierzu gibt es viele neue
Optionen und Einstellmöglichkeiten. 

Und der Hersteller MechWorks/Bologna
nimmt die Themen Kundenzufriedenheit
und Partnerschaft ernst. So wurde im Zu-
sammenhang mit der Entscheidung von
Bosch Packaging DBWorks an 4 Stand-
orten und bei den externen Zulieferern
einzusetzen, die bekannte Briefcase-
Funktion in der aktuellen Version deutlich
erweitert. 
Bosch und alle Neu- bzw. Wartungs-
kunden erhalten somit eine preisgünstige,
sichere und auf die Praxis angepasste
Möglichkeit, CAD-Daten mit ihren Zulie-
ferern kontrolliert abzugleichen.

HCV Data hat durch die langjährige Zu-
sammenarbeit mit MechWorks für das
Produkt DBWorks ein am Markt aner-
kanntes Know-how erworben. 
Die zusätzlich mit Porta~X aufgebaute
SAP-Kompetenz ermöglicht HCV Data
bessere Lösungen für die Integration zwi-
schen DBWorks und SAP zu implementie-
ren. Kopplungen zu anderen ERP-Syste-
men und Lösungen über verteilte Stand-
orte wurden zur Zufriedenheit der Kunden
bereits realisiert.

www.solidline.de
www.mechworks.com

DBWorks 2004:
Neue Funktionen
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Mit der Version 3 stellt Logopress, der Spezialist für computerunter-
stütztes Stanzen, Biegen und Tiefziehen, die neueste Generation
seiner Software für die Konzeption von Stanz-, Press und Biege-
werkzeugen in Deutschland vor. Auf dem französischen Markt wurde
Logopress, insbesondere mit der 2D-Version, als führender Soft-
ware-Hersteller auf diesem Spezialgebiet bekannt. 

Logopress 3 ist auf Basis des Windows-basierten 3D-
CAD-Systems SolidWorks entwickelt worden und integriert auf
diese Weise die herausragenden Funktionen von SolidWorks.
Dauerhafte Anpassungen und Weiterentwicklungen garantieren
dem Anwender eine hohe Wettbewerbsfähigkeit. Logopress 3
besteht aus den Modulen Blechabwicklung, Stanzstreifen und
Werkzeugkonstruktion, die nachfolgend vorgestellt werden.

Erstellung einer Blechabwicklung oder eines Blechzuschnittes
Mit dem ersten Modul können Werkzeugkonstrukteure und alle,
die mit 3D-Blechteilen arbeiten, 3D-Teile entfalten und entformen.
Die einzigartige leichte Anwendung der Software ermöglicht, in
einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit, die Bildung von
Abwicklungen und die Darstellung der daraus resultierenden
Beanspruchungen. Mit ihr können die 3D-Dateien vieler CAD-
Systeme bearbeitet werden, ohne dass die Modelle neu aufge-
baut werden müssen, was eine erhebliche Zeitersparnis mit sich
bringt.
Weitere Vorteile ...

Schnelle, theoretische Festlegung der Blechabwicklung aus
SolidWorks- oder importierten IGES-, STEP-, VDAFS-, Parasolid-
oder ACIS-Teilen
Bearbeitung von Teilen mit und ohne Dickeabmessungen
Suchfunktion für die globale Außenhaut des Teils
Fusion der Flächen für flächenbezogen bearbeitete Teile
Automatische Erkennung und Bearbeitung entfaltbarer und
nicht entfaltbarer Zonen

Erstellung eines Stanzstreifens
Dieses Modul, dass nach der Erstellung der Blechabwicklung
angewendet wird, wendet sich an Designer und Konstrukteure
von Folgeschnittwerkzeugen. Es ermöglicht die einfache und prä-
zise Gestaltung des Werkzeugprozesses und die Kontrolle seiner
Kohärenz und Machbarkeit.
Darüber hinaus ...

Anschauliche und leistungsfähige Ergonomie
Verknüpfung mit der Abwicklung eines Blechteiles
Einfache Ermittlung der Schrittanzahl
Sehr einfache Festlegung des Loch-/Stanzbereiches
Leichte Einstellung der Blech-Verformungen/Biegungen

Werkzeugkonstruktion
Dieses Modul automatisiert, vereinfacht und beschleunigt die
Konstruktion und die Montage von Werkzeugen. Seine Funktiona-
lität überrascht ebenso wie seine Wirksamkeit. 
Im einzelnen ...

Einfache und logische Ergonomie ermöglicht 
eine beschleunigte Bedienung
Leistungsfähige, vollständige Sammlung von Funktionen 
und Werkzeugen
Eigene Standards bestimmen, implementieren und 
immer wieder nutzen
Leistungsfähige Bibliothek intelligenter und 
unabhängiger Standards
Einfache Möglichkeiten für Konstruktionsänderungen

15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software für den Stanz-
und Biegebereich spiegeln sich in Logopress 3 wieder.  

www.solidline.de
www.logopress3.de

Logopress 3:
Stanzen, Biegen, Tiefziehen
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DriveWorks ist ein neues, einfach zu benut-
zendes Werkzeug zum Thema KBE (Know-
ledge Based Engineering) oder besser
gesagt zur wissensbasierenden Konstruk-
tion. DriveWorks ist für alle SolidWorks-
Anwender interessant, die ein sogenanntes
Built-To-Order-System haben. Auf der Basis
von SolidWorks-Einzelteilen und -Baugrup-
pen können Sie mühelos die notwendigen
Konstruktionsparameter erfassen, die zu
steuernden Varianten definieren und ent-
sprechende Regeln festlegen. 
Daneben erhalten Sie die Möglichkeit,
Eingabemasken für die Benutzer zu erstel-
len, um die notwendigen Startparameter zu
definieren.

Auf Knopfdruck entsteht Ihre neue
Konstruktion, auftragsspezifisch und mit
allen notwendigen Dokumenten. Selbst
DXF-Ausgaben und eDrawings können
Sie automatisch miterzeugen.
So können zum Beispiel aus einer
‘Masterbaugruppe’ bei jeder Kundenan-
frage individuelle Baugruppen erstellt
werden. DriveWorks erzeugt einen kom-
pletten, neuen Dokumentensatz. Alle not-
wendigen Zeichnungen werden ebenso
generiert, seien es nun Zeichnungen für
die Dokumentation oder zur Fertigung.
Selbstverständlich ist DriveWorks eine
SolidWorks Gold-Partner-Lösung, also
nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung inte-
griert.

Drei Fragen zum Thema 
‘Benötigen wir DriveWorks?’

Haben Sie eine strikt auftragsbezogene
Fertigung auf der Basis von Standards?
Haben Sie wiederholende Konstruk-
tionsaufgaben, die automatisiert werden
können?
Können Ihre Produkte durch Regeln
oder Gleichungen beschrieben werden?

Sollten Sie nur EINE dieser Fragen mit JA
beantworten können, dann sollten Sie
sich einmal näher mit DriveWorks be-
schäftigen. 

DriveWorks liefert Ihnen eine Systematik,
die sämtliche Dokumentationen schnell,
genau und zuverlässig erstellt und den
Erwartungen Ihrer Kunden entspricht – in
jeder Phase des Konstruktionsprozesses.

Nutzen Sie die Vorteile ...
Erfassen von Konstruktionswissen
Kürzere Konstruktionszeiten
Reduzieren von Fehlern
Fördern der Standardisierung 
Bessere Personalnutzung für 
komplexere Aufgaben

DriveWorks erlaubt Ihnen ...
Erstellung von Konstruktionsregeln
Automatisieren von Wiederhol-
tätigkeiten 
Optimierung von Produktkonstruktion
und Personaleinsatz
Automatische Erzeugung von
Produktionsunterlagen
Integration in PDM, EPR/MRP, Access,
SQL, BackOffice, Oracle

Sie möchten DriveWorks kennen lernen? 
Kein Problem! Im Produktbereich ‘Know-
ledge Based Engineering’ der SolidLine-
Homepage steht Ihnen die Lightversion
DriveWorksExpress für einen 30-tägigen
Test zum Download zur Verfügung. 

www.solidline.de
www.driveworks.co.uk

DriveWorks
Regelbasierende Automation 

von Konstruktionsaufgaben
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Alle Frässtrategien, auch das Schruppen,
beinhalten Restbearbeitung und HSC-
Unterstützung. Das Restmaterial wird für
jeden Schnitt von CAMWorks automa-
tisch erzeugt, ist also vom tatsächlichen
Volumen berechnet. Ebenso wurde die
Kollisionskontrolle weiter verbessert. Es
werden für die 3D-Bearbeitung alle gän-
gigen Werkzeugtypen – also auch koni-
sche Fräser – unterstützt. Durch die neue
Technologie sind Konturverletzungen so
gut wie ausgeschlossen. 

Die kurze Entwicklungszeit für diese neue
Technologie zur Berechnung von Werk-
zeugwegen wurde durch den Zukauf von
fertigen Algorithmen eines Fremdanbie-
ters ermöglicht. Diese Algorithmen wer-
den von mehreren CAM-Systemen bereits
seit Jahren eingesetzt und haben sich auf
breiter Anwenderbasis in der Industrie
bewährt.

Durch die Entscheidung, diese Technologie
für CAMWorks von einem Fremdanbieter
zu kaufen anstatt selbst zu entwickeln,
konnte TekSoft den Anwendern innerhalb
von neun Monaten ein komplett neues
Fräspaket zur Verfügung stellen. Zudem
bietet diese Strategie die Sicherheit, ein
weltweit täglich eingesetztes und somit
auf Herz und Nieren getestetes Software-
Produkt mit CAMWorks 2004 anzubieten.

Neben der neuen 3D-Frästechnologie ist
im gleichen Zeitraum auch das Drahtero-
dieren mit 4-Achsen entwickelt und
zusammen mit CAMWorks 2004 freigege-
ben worden. »Die bisherigen Leistungs-
merkmale von CAMWorks wie die auto-
matische Feature-Erkennung, wissensba-
sierende Fertigung aufgrund einer Tech-
nologiedatenbank, sowie einfache Be-
dienbarkeit und nahtlose Integration in
SolidWorks sind natürlich auch in der
Version 2004 von CAMWorks enthalten,«
ergänzt Robert Hutter. 

www.solidline.de
www.teksoft.com

TekSoft Inc., führender US-amerikanischer
Software-Hersteller von intelligenten CAD/
CAM-Lösungen, hat die Freigabe der um
zahlreiche Features erweiterten Version
CAMWorks 2004 bekannt gegeben.
CAMWorks ist ein CAM-System, das voll-
ständig in das parametrische 3D-CAD-
System SolidWorks integriert ist. Die
Anwender des zertifizierten SolidWorks
Gold Partner Produkts kommen vor allem
aus dem Maschinen-, Werkzeug-, Formen-
und Modellbau.

Robert Hutter, Geschäftsführer des
TekSoft-Distributors IMT GmbH für den
deutschsprachigen Raum, erläutert: »In
CAMWorks 2004 ist eine komplett neue
Technologie für das Fräsen von Freiform-
flächen implementiert. Die wesentlichen
Vorteile gegenüber der Vorgängerversion
sind erheblich kürzere Rechenzeiten,
besseres und für das Werkzeug schonen-
deres Fräsergebnis, sowie die enorme
Erweiterung der verfügbaren Strategien.
So kann, je nach Größe und Komplexität
des Werkstückes, eine Verkürzung der
Rechenzeiten um das bis zu 40-fache
erreicht werden.«

CAMWorks 2004 mit neuer Frästechnologie

CAD-Dateien sind heutzutage sehr
gefragt. Das Hin- und Hersenden dieser
Dateien erweist sich jedoch oft als lang-
wierig und umständlich, da sie zumeist zu
groß für eine eMail-Anlage sind. Außer-
dem stellt die Verwaltung der unterschied-
lichen Viewer, die zum Öffnen der Dateien
in einem nicht nativen Format notwendig
sind, ein weiteres Problem dar. Mit dem
neuesten eDrawings Professional von
SolidWorks geht es leichter.
Wenngleich eDrawings bisher üblicher-
weise für die Kommunikation mit Anbie-
tern verwendet wird, entwickelt es sich
immer mehr zu einer Universalmethode
für den Austausch von Konstruktionskon-
zepten. Mithilfe der neuen innovativen
Funktionen können eDrawings-Dateien
aus anderen CAD-Programmen, einschließ-
lich Pro/ENGINEER und CATIA V5, veröf-
fentlicht und native SolidWorks- und
AutoCAD-Dateien angezeigt werden.
eDrawings-Dateien liegen in einem kom-
primierten Dateiformat vor, sodass sie
leichter per eMail versendet werden kön-
nen. Die eDrawings-Software besteht aus
zwei Teilen: dem Publisher, mit dem Sie
eDrawings-Dateien von Zeichnungen, Tei-
len und Baugruppen aus dem CAD-Pro-
gramm veröffentlichen können, und dem
Viewer. Wenn der Viewer in die eMail ein-
gebettet ist, kann der Empfänger die Datei
ohne zusätzliche CAD- oder Anzeigesoft-
ware öffnen.

Weitere Verbesserungen:
Integration in PDMWorks und SMARTEAM
Dateiansicht in den jeweiligen PDM/ERP-Tresoren
neue Komprimierung für sicheres Passieren der
Firewalls
erstellen von jpeg-, bmp- oder STL-Dateien direkt
im Publisher
Anzeige nativer SolidWorks-Teile und -Baugruppen
sowie AutoCAD-DWG- und DXF-Dateien
eDrawings Professional unterstützt die Betriebs-
systeme Microsoft Windows XP Professional,
Windows 2000 und Windows NT4.0 mit SP6 oder
höher.

www.solidline.de
www.solidworks.de

eDrawings 
erobert 3D-CAD-Markt
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von teamworks

Teamworks bietet mit seinen PowerWorks-Produkten sowohl
vollintegrierte Bibliotheken als auch Normteilkataloge namhafter
Hersteller und intelligente Software-Tools für das 3D-CAD-System
SolidWorks an.

PowerWorks Norm ist eine speziell für SolidWorks entwickelte
Bibliothek von Normteilen und Schraubverbindungen ähnlich
DIN und setzt direkt auf der Datenbasis von SolidWorks auf.
PowerWorks Norm wurde mit den Produktkatalogen von
CADENAS bestückt. Damit steht nun auch den Anwendern von
PowerWorks Norm die Vielfalt an elektronischen Produktkata-
logen von CADENAS zur Verfügung.
PowerWorks HASCO unterstützt z.B. Formbauer durch die Inte-
gration des original HASCO Normalienmoduls in SolidWorks.
PowerWorks HASCO US unterstützt z.B. Formbauer durch die
Integration des original HASCO INCH Normalienmoduls in
SolidWorks.
PowerWorks Batch bietet die Möglichkeit immer wiederkeh-
rende Aktionen in Verbindung mit SolidWorks bequem und
ohne viel Aufwand zu automatisieren.
PowerWorks Header erzeugt automatisch das ausgefüllte
Schriftfeld.
PowerWorks TolTab dient zur Erstellung von Toleranztabellen
in der 2D-Zeichnungsableitung.
PowerWorks Bool beinhaltet die Booleschen Operationen.

Alle PowerWorks-Produkte können auch von Ihnen getestet
werden. Die Demoversionen stehen auf der Homepage zum
Download zur Verfügung und sind für 30 Tage ohne Einschrän-
kungen lauffähig. Testen Sie ausführlich und stellen Sie fest, ob
und wie viel Zeitersparnis Sie in Ihrem täglichen SolidWorks-
Einsatz haben.

Die Testversion von PowerWorks Norm enthält jeweils das erste
Bauteil der entsprechenden Normteilgruppe, um die Download-
zeit zu verringern und trotzdem die volle Funktionalität zu demon-
strieren. 
PowerWorks Hasco ist nur für 5 Tage ohne Einschränkungen
lauffähig. 

www.solidline.de
www.pwnorm.de

COSMOSWorks Designer bietet 
leistungsfähige Konstruktionsprüfung

COSMOSWorks Designer ist
die neue, leicht zu bedie-
nende Analyse-Anwendung
der SolidWorks Corp.. Die
Software wurde speziell für
die wachsende Anzahl von
Ingenieuren entwickelt, die
neben Konstruktions- auch
Designaufgaben wahrneh-
men müssen. 

Ziel ist es, das Vertrauen der Konstrukteure in ihre Entwick-
lungen zu stärken und sozusagen eine ‘zweite Meinung’ anzubie-
ten, mit der sie eigene Erfahrungen und manuelle Berechnungen
abgleichen können. 

Die Funktionalität der Analyse-Software liegt zwischen COSMOS-
Xpress, einem in die 3D-CAD-Software SolidWorks integrierten
Assistent zur Konstruktionsanalyse, und COSMOSWorks, einer
Finiten Elemente Analyse-Anwendung zum virtuellen Testen von
Teilen und Baugruppen. Mit COSMOSWorks Designer können An-
wender ihre Entwicklungen bereits frühzeitig überprüfen und so
ihre Arbeit effizienter gestalten.
COSMOSWorks Designer ermöglicht dem Ingenieur die Durch-
führung von Spannungs- und Verschiebungsanalysen an Solid-
Works-Modellen. Zu den Hauptfunktionen von COSMOSWorks
Designer zählt die Analyse möglicher Berührungspunkte von
Baugruppenkomponenten und deren Verformung unter Betriebs-
bedingungen. 
Zusätzlich kann der Anwender alle Arten von Betriebsumgebungen
simulieren, wie zum Beispiel Stiftverbindungen, Schraubverbin-
dungen, Federn, Gewichtsanforderungen, und somit das Ver-
halten der Konstruktion unter diesen Bedingungen untersuchen.
COSMOSWorks Designer verfügt außerdem über die Funktion
‘Design Scenarios’, mit der verschiedene Konstruktionsoptionen
verglichen werden können. 
Mit Werkzeugen, wie etwa HTML-Berichte, Bewegungssimula-
tionen und eDrawings-Dateien, können Analyseergebnisse mit
anderen Teammitgliedern ausgetauscht werden. 

Das neue Produkt wird über autorisierte SolidWorks-Händler
weltweit vertrieben. 
In Deutschland ist eine Single-User-Lizenz für 4.550 Euro und der
zugehörige Subscription Service für 1.150 Euro jeweils zzgl.
MwSt. zu haben. 

www.solidline.de
www.solidworks.de
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Mit unserer langjährigen Erfahrung und
umfangreichen Schulungsleistungen kön-
nen wir für jede Problemstellung das
richtige Konzept maßschneidern. 
Angefangen von Grund- und Aufbaukursen
bis hin zu speziellen Themenkreisen rund
um SolidWorks. Auch in Sachen FEM, CAM,
CFD usw. stellen Ihnen unsere Experten ein
100% abgestimmtes, individuelles Trai-
ningskonzept zur Verfügung. Sagen Sie uns
einfach, was wir für Sie tun können. Unsere
zertifizierten Mitarbeiter helfen Ihnen bei
der Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse
durch Verbesserung von Produktfunktion
und -qualität, Beschleunigung von Abläufen
und Tätigkeiten sowie Senkung von Kosten.

Alle Informationen rund um
das Schulungsangebot stehen
Ihnen auf den Homepages in
den Rubriken ‘Schulung’ oder
‘Dienstleistungen’ zur Verfü-
gung. Planen Sie mit dem
neuen Kursplan für das 2. Halb-
jahr 2004 auf Seite 20/21 und
platzieren Sie Ihre Kursaufträ-
ge online. 

Die Gruppenschulungen in un-
seren Schulungszentren be-
inhalten original SolidWorks-
Kursunterlagen, Mittagessen
und Getränke. 

Unsere Kurse sind Intensiv-
kurse, die darauf abzielen, in
möglichst kurzer Zeit die
neuen Produkte effektiv und
effizient einzusetzen. 

Alle genannten Preise verste-
hen sich zzgl. gesetzl. Mehr-
wertsteuer und gelten nur für
Deutschland.

Kunden und Interessenten
aus der Schweiz informieren
sich bitte direkt bei der Solid
Solutions AG.

SolidWorks Grundkurs
Der Kurs vermittelt Grundlagen der Mo-
dellerstellung mit SolidWorks.
Wesentliches Lernziel ist das Verständnis
der Philosophie von SolidWorks als
‘objektorientiertes Programm zur 3D-
Volumenmodellierung’. Der Teilnehmer
lernt einfache Bauteile zu generieren,
Zeichnungen abzuleiten und wird an die
Erstellung von Baugruppen herangeführt. 
5 Tage, 1.650 Euro pro Teilnehmer.

SolidWorks Aufbaukurs
Der Aufbaukurs erweitert die Handha-
bung komplexer Features zur Bauteile-
und Baugruppenmodellierung und gibt
Einblick in fortgeschrittene Modellier-
techniken. Darüber hinaus werden ver-
einfachende Anwendungsoptionen und
die Erstellung von Blechteilen unter
Zuhilfenahme von Biegetabellen, Forming
Tools und Abwicklungen vermittelt. 
3 Tage, 1.250 Euro pro Teilnehmer.

SolidWorks Office-Kurs
Ergänzungskurs für Anwender, die inten-
siv mit den integrierten Applikationen des
SolidWorks Office-Paketes arbeiten möch-
ten. Den Teilnehmern wird ein tieferes
Verständnis für die Werkzeuge Photo-
Works, SolidWorks Animator, SolidWorks
Utilities, FeatureWorks, sowie die sachge-
rechte Anwendung entsprechender
Funktionen vermittelt. 
2 Tage, 900 Euro pro Teilnehmer.

SolidWorks Systemkurs 
Ergänzungskurs für Systembetreuer, die
SolidWorks als Einzelplatzinstallation
oder im Netzwerk betreiben und pflegen.
Inklusive Einspielen von SolidWorks-
ServicePacks und das Administrieren fir-
menspezifischer Anpassungen.
1 Tag, 490 Euro pro Teilnehmer.

COSMOSWorks Grundkurs
Einführungskurs für Anwender, die sich
mit struktur- und wärmetechnischen Be-
rechnungen beschäftigten. 
Ziel ist es, dem Teilnehmer ein Verständ-
nis für die Methodik der Finite-Elemente-
Technologie, einführende Produktkennt-
nisse in COSMOSWorks, sowie fachge-
rechte Problemlösungen zu vermitteln. 
2 Tage, 900 Euro pro Teilnehmer.

COSMOSFloWorks Grundkurs
Einführungskurs für Anwender, die sich
mit strömungs- und wärmetechnischen
Berechnungen beschäftigen. Ziel ist es,
dem Teilnehmer ein Verständnis für die
Methodik der Finite-Volumen-Technolo-
gie, einführende Produktkenntnisse in
COSMOSFloWorks, sowie fachgerechte
Problemlösungen zu vermitteln. 
2 Tage, 900 Euro pro Teilnehmer.

PDMWorks Grundkurs
Grundlagen zum Arbeiten mit dem Daten-
managementsystem PDMWorks. 
Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt,
die notwendige Bauteile-, Baugruppen-
und Zeichnungsverwaltung vorzunehmen. 
1 Tag, 800 Euro pro Teilnehmer.

Der SolidWorks Updatekurs und die
Ausbildung zum Certified SolidWorks
Professional (CSWP) sind auf Seite 18
ausführlich beschrieben. Schulungen zur
SAP-Integration Porta~X oder zu den
PDM-Systemen DBWorks und Smarteam
nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.  �

Teamworks 
Schulungen:
Von Profis profitieren!

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
www.teamworks.swxa.de
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Kurzinfo Artikel SW-TRAIN-UD-SZ
Leistungen 1 Tag inkl. Kursunterlagen, Mittagessen und Getränke
Kosten 310 Euro zzgl. MwSt.
Termine Wiesbaden 25.10.04 | 26.10.04 | 03.11.04 | 04.11.04 | 22.11.04 | 23.11.04 | 07.12.04 | 08.12.04

Ludwigsburg 13.10.04 | 14.10.04 | 27.10.04 | 28.10.04 | 03.11.04 | 04.11.04 | 30.11.04 | 01.12.04
Bremen 11.10.04 | 14.10.04 | 01.11.04 | 02.11.04 | 24.11.04 | 25.11.04 | 15.12.04 | 16.12.04
Zürich Auf Anfrage ab Oktober 2004.

Schulungszentren (SZ)

SZ Berlin
Gradestraße 36
Ecke Tempelhofer Weg
D - 12347 Berlin

SZ Bremen
Am Eichkamp 23
D - 27367 Sottrum

SZ Dresden
Könneritzstraße 33
D -01067 Dresden

SZ Düsseldorf
Elisabeth-Selbert-Straße 1a
D - 40764 Langenfeld

SZ Hamburg
Hauptstraße 70
D - 25462 Rellingen

SZ Ingolstadt
Hindemithstraße 72
D - 85055 Ingolstadt

SZ Ludwigsburg
Monreposstraße 57
D - 71634 Ludwigsburg

SZ Nürnberg
Äußere Sulzbacher Straße 16
D - 90489 Nürnberg

SZ Wiesbaden
Am Klingenweg 4
D - 65396 Walluf

SZ Zürich
Hohlstrasse 534
CH - 8048 Zürich

Kurzinfo Artikel SW-TRAIN-CSWP-SZ
Leistungen 1 Trainings- und 1 Prüfungstag inkl. Kursunterlagen, Mittagessen und Getränke
Kosten 900 Euro zzgl. MwSt.
Termine Training Wiesbaden 02.08.04 | 28.10.04

Ludwigsburg 19.07.04 | 29.11.04
Bremen 24.08.04 | 23.11.04
Zürich Auf Anfrage

Termine Prüfung Wiesbaden 19.08.04 | 18.11.04
Ludwigsburg 05.08.04 | 16.12.04
Bremen 14.09.04 | 14.12.04
Zürich Auf Anfrage

Updatekurse SolidWorks 2005
Teamworks bietet zeitgleich mit der Verfügbarkeit neuer
SolidWorks-Versionen Updatekurse in seinen Schulungszentren
an. Ziel ist es, die Teilnehmer mit den neuen oder veränderten
Funktionen vertraut zu machen. Im Rahmen von speziellen Übun-
gen wird die Handhabung der neuen Funktionen vermittelt.

Danach ist der Anwender in der Lage, die
Vorteile der neuen SolidWorks-Version
auch effizient anzuwenden. Gute
Kenntnisse der vorausgegangenen
SolidWorks-Version sind erforderlich.

Certified SolidWorks Professional Programm
Moderne, dynamische CAD-Umgebungen werden zunehmend
komplexer; die Anforderungen an die Konstrukteure wachsen
ständig. Für die Beurteilung der Kompetenz von Konstrukteuren
und Ingenieuren sind Standards notwendig geworden. Das
Certified SolidWorks Professional (CSWP) Programm definiert
solche Standards und gewährleistet, dass 3D-CAD-Anwender
über die für eine qualitativ hochwertige Arbeit erforderlichen
Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Teamworks bietet
Konstrukteuren, die ihre Fachkompetenz in der Anwendung von
SolidWorks unter Beweis stellen möchten, als eines der wenigen
autorisierten Testcenter, die Ausbildung zum zertifizierten
SolidWorks Professional (CSWP) an.

Was ist das Besondere am CSWP-Programm?
Das CSWP-Programm ist das bisher einzige umfassende
Zertifizierungsprogramm, das für den produktzentrischen 3D-
CAD-Markt aufgelegt wurde. Das SolidWorks-Programm arbeitet
mit objektiven Fragestellungen und einem praxisorientierten
Ansatz und bewertet sowohl die Kenntnisse in der Anwendung
der SolidWorks-Software als auch die Fähigkeiten beim Erfassen
der Entwurfsabsicht. Durch den parallelen Einsatz dieser beiden
Testverfahren lassen sich theoretisches Wissen und praktische
Fähigkeiten beurteilen.

Ihre Vorteile...
Alle, sowohl Konstrukteure als auch
Ingenieure oder Verantwortliche in der
Konstruktion können vom CSWP-
Programm profitieren, denn es handelt
sich um eine Methode zur Bewertung der
Fachkompetenz in der 3D-Modellierung
im Mainstream-Konstruktionsbereich, die
sich in vielen Industriezweigen bewährt
hat. Das CSWP-Zertifikat weist seinen
Inhaber eindeutig als hochqualifizierten
und kompetenten 3D-Anwender aus.

www.solidline.de 
www.solidsolutions.ch
www.teamworks.swxa.de



Solid Solutions AG
Zentrale Zürich
Hohlstrasse 534
CH - 8048 Zürich
Telefon +41 (01) 434 21 21
Telefax +41 (01) 434 21 00
Web www.solidsolutions.ch
eMail info@solidsolutions.ch

HCV Data 
Management GmbH
Zentrale Wiesbaden
Am Klingenweg 4
D - 65396 Walluf
Telefon +49 (06123) 99 50 310
Telefax +49 (06123) 99 50 161
Web www.hcv.de
eMail info@hcv.de

Teamworks GmbH
Zentrale Bremen
Am Eichkamp 23
D - 27367 Sottrum
Telefon +49 (04264) 83 16 0
Telefax +49 (04264) 83 16 60
Web www.teamworks.swxa.de
eMail info@teamworks.swxa.de

Messetermine

SolidWorks World CE
21. - 22. Juni 2004
Phönix-Halle in Mainz

SolidLine Kundentag
September 2004

CAT.PRO
11. - 14. Oktober 2004
Messe Stuttgart

EUROMOLD
01. - 04. Dezember 2004
Messe Frankfurt

Hannover Messe / 
Digital Factory
11. - 15. April 2005
Messe Hannover
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Impressum

Herausgeber

Die SolidNews wird von der SolidLine AG und den
Tochterfirmen Solid Solutions AG, HCV Data Manage-
ment GmbH und Teamworks GmbH herausgegeben.

Die Ausgabe 1/2004 erscheint in einer Auflage von
9.000 Exemplaren, wovon 2.000 Stück in der Schweiz
und 7.000 Stück in Deutschland verteilt werden.

Redaktion und Anzeigen

SolidLine AG
Michael Kilian
Marketing - Public Relations
Telefon +49 (06123) 99 50-121
Telefax +49 (06123) 73 03 1
eMail mkilian@solidline.de
Web www.solidline.de

Redaktionelle Mitarbeit

Die Textwerkstatt
Dipl.-Ing. Ralf Steck
Charlottenstraße 45
D - 88045 Friedrichshafen
Telefon +49 (07541) 242 34
Telefax +49 (07541) 242 36
eMail rsteck@die-textwerkstatt.de
Web www.die-textwerkstatt.de

Gestaltung und Satz

breitband 
Agentur für Kommunikation / Design / Werbung GmbH
Berndsdorfer Straße 210 - 212
D - 09126 Chemnitz
Telefon +49 (0371) 5221-145
Telefax +49 (0371) 5221-146
eMail bk@breitband-agentur.de
Web www.breitband-agentur.de

Warenzeichen

Alle genannten Produktnamen sind  eingetragene Wa-
renzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Alle genannten Firmen sind eingetragene Warenzei-
chen oder  Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Adressen

SolidLine AG
Zentrale Wiesbaden
Am Klingenweg 4
D - 65396 Walluf
Telefon +49 (06123) 99 50 0
Telefax +49 (06123) 73 03 1
Web www.solidline.de
eMail info@solidline.de

Geschäftsstelle Berlin
Gradestrasse 36
Ecke Tempelhofer Weg
D - 12347 Berlin
Telefon +49 (030) 627 390 47
Telefax +49 (030) 627 390 49

Geschäftsstelle Bremen
Am Eichkamp 23
D - 27367 Sottrum
Telefon +49 (04264) 83 16 0
Telefax +49 (04264) 83 16 60

Geschäftsstelle Düsseldorf
Elisabeth-Selbert-Strasse 1a
D - 40764 Langenfeld
Telefon +49 (02173) 106 37 60
Telefax +49 (02173) 106 37 80

Geschäftsstelle Hamburg
Hauptstrasse 70
D - 25462 Rellingen
Telefon +49 (04101) 58 95 20
Telefax +49 (04101) 58 95 10

Geschäftsstelle Ludwigsburg
Monreposstrasse 57
D - 71634 Ludwigsburg
Telefon +49 (07141) 220 459
Telefax +49 (07141) 220 689

Geschäftsstelle Münster
Hüttruper Heide 71-81
FMO-Airport Center I
D - 48268 Greven
Telefon +49 (02571) 58 868-0
Telefax +49 (02571) 58 868-10

Geschäftsstelle Nürnberg
Äußere Sulzbacher Strasse 16
D - 90489 Nürnberg
Telefon +49 (0911) 965 95 460
Telefax +49 (0911) 965 95 499
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Berlin KW Bremen KW Hamburg KW Düsseldorf KW Dresden KW

SolidWorks Grundkurs (SW-TRAIN-GK-SZ), 5 Tage, 1.650 Euro zzgl. MwSt.
26.07.-30.07. 31 28.06.-02.07. 27 12.07.-16.07. 29 05.07.-09.07. 28 30.08.-03.09. 36
30.08.-03.09. 36 19.07.-23.07. 30 09.08.-13.08. 33 02.08.-06.08. 32 25.10.-29.10. 44
04.10.-08.10. 41 16.08.-20.08. 34 13.09.-17.09. 38 06.09.-10.09. 37 06.12.-10.12. 50
01.11.-05.11. 45 06.09.-10.09. 37 11.10.-15.10. 42 04.10.-08.10. 41
29.11.-03.12. 49 27.09.-01.10. 40 08.-11.-12.11. 46 25.10.-29.10. 44

25.10.-29.10. 44 13.12.-17.12. 51 15.11.-19.11. 47
15.11.-19.11. 47 13.12.-17.12. 51
06.12.-10.12. 50

SolidWorks Aufbaukurs (SW-TRAIN-AB-SZ), 3 Tage, 1.250 Euro zzgl. MwSt.
19.10.-21.10. 43 10.08.-12.08. 33 21.09.-23.09. 39 31.08.-02.09. 36
20.12.-22.12. 52 09.11.-11.11. 46 30.11.-03.12. 49 23.11.-25.11. 48

SolidWorks Officekurs (SW-TRAIN-OE-SZ), 2 Tage, 900 Euro zzgl. MwSt.
13.07.-14.07. 29
12.10.-13.10. 42

SolidWorks Systemkurs (SW-TRAIN-SYS-SZ), 1 Tag, 490 Euro zzgl. MwSt.

SolidWorks Updatekurs (SW-TRAIN-UD-SZ), 1 Tag, 310 Euro zzgl. MwSt.
11.10. 42
14.10. 42
01.11. 45
02.11. 45
24.11. 48
25.11. 48
15.12. 51
16.12. 51

Certified SolidWorks Professional Programm (SW-TRAIN-CSWP-SZ), 2 Tage, 900 Euro zzgl. MwSt.
Training (Tag 1 von 2)

24.08. 35
23.11. 48

Prüfung (Tag 2 von 2)
14.09. 38
14.12. 51

PDMWorks Grundkurs (PDW-TRAIN-GK-SZ), 1 Tag, 800 Euro zzgl. MwSt., Termine auf Anfrage
COSMOSFloWorks (COS-TRAIN-FLW-SZ), 2 Tage, 900 Euro zzgl. MwSt., Termine auf Anfrage
COSMOSWorks (COS-TRAIN-W-SZ, 2 Tage, 900 Euro zzgl. MwSt., Termine auf Anfrage

Schulungsplan 2004
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Wiesbaden KW Ludwigsburg KW Nürnberg KW Ingolstadt KW Zürich KW

28.06.-02.07. 27 05.07.-09.07. 28 20.09.-24.09. 39 12.07.-16.07. 29 28.06.+08.07. 27+28
12.07.-16.07. 29 26.07.-30.07. 31 08.11.-12.11. 46 27.09.-01.10. 40 05.07.+15.07. 28+29
26.07.-30.07. 31 09.08.-13.08. 33 22.11.-26.11. 48 26.07.+05.08. 31+32
09.08.-13.08. 33 23.08.-27.08. 35 09.08.+19.08. 33+34
23.08.-27.08. 35 13.09.-17.09. 38 16.08.+26.08. 34+35
13.09.-17.09. 38 04.10.-08.10. 41 30.08.+09.09. 36+37
27.09.-01.10. 40 18.10.-22.10. 43 06.09.+16.09. 37+38
18.10.-22.10. 43 08.11.-12.11. 46 20.09.+30.09. 39+40
08.11.-12.11. 46 22.11.-26.11. 48 27.09.+07.10. 40+41
29.11.-03.12. 49 06.12.-10.12. 50 11.10.+21.10. 42+43
13.12.-17.12. 51 18.10.+28.10. 43+44

01.11.+11.11. 45+46
08.11.+18.11. 46+47
22.11.+02.12. 48+49
29.11.+09.12. 49+50
06.12.+16.12. 50+51

20.07.-22.07 30 29.06.-01.07. 27 24.08.-25.08. 35
12.10.-14.10 42 07.09.-09.09. 37 05.10.-06.10. 41

16.11.-18.11. 47 14.12.-15.12. 51

17.08.-18.08. 34 29.09.-30.09. 40 Auf Anfrage
16.11.-17.11. 47 20.12.-21.12. 52

16.08. 34 20.08. 34
15.11. 47 14.10. 42

25.10. 44 13.10. 42 Auf Anfrage
26.10. 44 14.10. 42
03.11. 45 27.10. 44
04.11. 45 28.10. 44
22.11. 48 03.11. 45
23.11. 48 04.11. 45
07.12. 50 30.11. 49
08.12. 50 01.12. 49

02.08. 32 02.08. 32 Auf Anfrage
28.10. 44 28.10. 44

19.08. 34 05.08. 32 Auf Anfrage
18.11. 47 16.12. 51

www.solidline.de 
www.solidsolutions.ch
www.teamworks.swxa.de
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Ralf Steck

Auch ’Wegwerfartikel’ wie Getränke- oder Konservendosen müs-
sen erst einmal hergestellt werden. Es erfordert viel Know-how und
höchste Präzision, um der stetig wachsenden Qualitätsanforderung
dieser zukunftsweisenden Verpackungsart gerecht zu werden. Die
schweizerische Soudronic AG ist Weltmarktführer von Fertigungs-
maschinen für Metallverpackungen von der Corned-Beef-Dose bis
hin zum Ölfass. Schnell und kompetent hat sich das Unternehmen
auch bei der Einführung von SolidWorks erwiesen: Diese wurde,
komplett mit einem PDM-System, in einem Dreivierteljahr abge-
schlossen.

Die 1953 gegründete Soudronic AG entwickelt und baut
komplette Anlagen zur Herstellung von zwei- und dreiteiligen
Dosen bis zur Größe eines Ölfasses. Typische zweiteilige Dosen,
wie man sie von Fischkonserven kennt, bestehen aus einer
tiefgezogenen Dose und einem Deckel, dreiteilige Dosen dage-
gen aus Rumpf, Boden und Deckel. Blechtafeln müssen exakt
zugeschnitten, gerundet und geschweißt werden, bevor die Naht
mit Pulver oder Lack abgedeckt und getrocknet wird. Diese soge-
nannte Zarge wird dann noch gebördelt, geneckt und gesickt –
und dies alles bei höchster Geschwindigkeit mit bis zu 1000
Dosen pro Minute. Das Schweissen ist die Kernkompetenz der
Soudronic, die ersten Produkte waren Punktschweißanlagen.
Aus automatischen Schweißanlagen entstanden die Fertigungs-
anlagen für Dosen. Als zweites Standbein werden bei Soudronic
Laserschweißanlagen für die Automobilindustrie gefertigt. Mit
diesen werden sogenannte ‘tailored und tubular Blanks’ herge-
stellt, die als Grundmaterial zum Tiefziehen von Karosserieteilen
dienen. Blanks haben gegenüber herkömmlichem Tiefziehblech
den Vorteil, dass die Materialstärke schon im Rohteil je nach
Anforderungen an die Festigkeit variiert werden kann und nach
dem Tiefziehen an jeder Stelle nur die Blechstärke vorhanden ist,
die tatsächlich benötigt wird.

Soudronic produziert an zwei Standorten in Bergdietikon und
Neftenbach, zwei italienischen und einer französischen Nieder-
lassung und verfügt zusätzlich über Entwicklungskapazitäten in
Braunschweig. Vertriebs- und Servicebüros unterhält Soudronic

Schnell umgesetzt:
SolidWorks-Einführung in 
neun Monaten bei Soudronic

Solid Solutions führt CAD/PDM-

Entwicklungsumgebung 

in Rekordzeit ein
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bach geschult und arbeiteten mit dem
neuen System. Seither werden alle neuen
Projekte auf SolidWorks abgewickelt; die
Altsysteme werden lediglich noch für
Änderungen an abgeschlossenen Aufträ-
gen hochgefahren. Parallel zur CAD-Ein-
führung war sogar noch ein PDM-System
eingeführt worden. Daniel Dieterich, Lei-
ter der mechanischen Technik am Stand-
ort Bergdietikon und Projektverantwort-
licher für die SolidWorks-Einführung,
sagt: »Ich bin ein Verfechter von Mid-
rangesystemen, und SmarTeam erfüllte
als SolidWorks-kompatibles PDM-System
die Anforderungen ideal.« Das von Solid
Solutions installierte Basisdatenmodell
für den Maschinenbau vereinfachte die
Einführung sehr, da diese vorkonfigurierte
Datenbankstruktur schnell an die Anfor-
derungen des Unternehmens angepasst
werden kann. Vereinfacht wurde die
PDM-Einführung durch die Tatsache,
dass bei Soudronic ein sehr genau an die
Anforderungen angepasstes PPS-System
vorhanden ist, das nach wie vor als
‘Master’ dient. Der überwiegende Anteil
des Workflows läuft also nach wie vor im
PPS-System, während das PDM-System
tatsächlich vor allem zur Verwaltung der
CAD-Daten dient. Inzwischen lassen sich
Stücklisten aus SmarTeam automatisch in
das PPS-System einlesen.
Die Schulungen wurden alle vom selben
Solid Solutions-Partner durchgeführt,
was für Kontinuität und gleichen Wis-
sensstand der Mitarbeiter sorgte. »Die
Einführung in derartiger Geschwindigkeit
durchzuziehen, erfordert eine Riesendis-

ziplin«, sagt Dieterich, »und ich bin stolz
darauf, dass alle Mitarbeiter voll mitgezo-
gen haben; wir haben alle mitnehmen
können und heute ist die Meinung der An-
wender eindeutig: Mit den Altsystemen
will keiner mehr arbeiten. Dies kommt
auch daher, dass wir zwar schnell, aber
trotzdem Schritt für Schritt vorgegangen
sind. Jeder neue Schritt erfolgte erst, als
alle sicher waren und den vorigen Schritt
abgeschlossen hatten.«

Überhaupt ist Dieterich  ein Freund klarer
Vorgaben: »Unser Ziel war von Anfang an
das ‚Save As…’. Das heißt, ein Höchst-
maß an Wiederverwendbarkeit zu errei-
chen, indem man dafür sorgt, dass die
Modelle veränderbar bleiben. Es muss für
den Konstrukteur einfacher sein, ein be-
stehendes Modell an seine Anforderun-
gen anzupassen, als von vorn anzufangen.
Dies erfordert die Definition von Konven-
tionen, an die sich alle Mitarbeiter streng
halten. Wir haben diese Konventionen
anfangs sogar überprüft und Fehler in den
Modellen ausgebessert.« Wichtig sei
auch, relativ kleine Baugruppen zu defi-
nieren, statt alle Einzelteile eines Anla-
genteils in eine Baugruppe zu packen.
Dies erleichtere die Wiederverwendung
der Unterbaugruppen. 

Die Strenge bei der Einführung zahlt sich
aus: Konstruktive Arbeiten, die früher drei
bis vier Tage Arbeit erforderten, werden
heute in anderthalb Tagen erledigt. �

rund um die Welt; insgesamt beschäftigt
das Unternehmen etwa 650 Personen, der
Umsatz liegt bei 230 Millionen Schweizer
Franken.

Aufgrund mehrerer Firmenaufkäufe hatte
sich bis zum Ende der 1990er Jahre ein
Sammelsurium verschiedener 2D- und
3D-CAD-Systeme ergeben – alleine in
Bergdietikon waren zwei Highend-3D- und
zwei 2D-Systeme im Einsatz. Dies behin-
derte die tägliche Arbeit; so war es bei-
spielsweise nicht möglich, Mitarbeiter an
ein anderes Projekt abzustellen, wenn
dieses auf einem anderen System entwi-
ckelt wurde. Im Jahr 2001 wurde eine
Evaluation durchgeführt und im Dezember
desselben Jahres fiel die Entscheidung
für SolidWorks. 
Während der Evaluation liefen zwei
Entscheidungsprozesse parallel: Einige
CAD-Anwender bekamen die Gelegen-
heit, mit den verschiedenen Systemen zu
arbeiten und entschieden sich schließlich
wegen der einfachen Bedienung für
SolidWorks; parallel dazu analysierten die
CAD-Verantwortlichen die Systeme in
Bezug auf Referenzen, Verbreitung im
Markt und Potential des Produktes. Auch
hierbei setzte sich SolidWorks durch.

Im März 2002 begann die Einführung mit
der Schulung und Installation der Syste-
me. Hierbei vertraute Soudronic auf den
im nahegelegenen Zürich ansässigen
SolidWorks-Spezialisten Solid Solutions.
Schon im Dezember 2002 waren alle 46
Entwickler in Bergdietikon und Neften- So
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Solid Solutions begleitete Migration und Training im CAD-Bereich
und erwies sich als extrem kompetent bei der PDM-Einführung.
Unser Ansprechpartner in diesem Bereich brachte die Ruhe und
den Überblick mit, die man für solch ein Projekt benötigt. Man
darf nicht vergessen, dass CAD den Anwendern eher Spaß
macht, PDM dagegen lediglich ein notwendiges Übel ist. Deshalb
muss die PDM-Nutzung dem Anwender plausibel gemacht wer-
den, er muss die Vorteile erkennen.« 

»Wir haben die Umstellung in einem Dreivierteljahr geschafft«, so
Dieterich  weiter. »46 Mitarbeiter wurden in sieben Gruppen
geschult und arbeiten heute praktisch ausschließlich auf
SolidWorks. Wir wollen veränderbare und wiederverwendbare
Modelle erzeugen, die sich mit ‚Save As…’ kopieren und als
Basis für Neuentwicklungen nutzen lassen. Diese Anforderung
konnten wir in vollem Umfang umsetzen; die Strenge bei der Ein-
führung zahlt sich jetzt aus. Wie angesprochen, sehen wir reale
Erfolge, die sich in Zeitersparnis und Qualitätssteigerungen mes-
sen lassen. Dies ist zum einen auf die strengen Standards und
Vorgaben zurückzuführen, zum anderen hat uns Solid Solutions
mit seiner Kompetenz und der einvernehmlichen, seriösen
Zusammenarbeit schnell in den produktiven Bereich geführt.«

www.soudronic.ch

Doch die Einführung von SolidWorks hat sich auch in anderen
Bereichen gelohnt: Nach Aussage Dieterich´s konnte die Fehler-
quote gesenkt werden und darüber hinaus die Zusammenarbeit
mit den firmeneigenen Berechnungsingenieuren optimiert wer-
den, die Festigkeits- und andere Berechnungen mit einem FEM-
System erstellen. Die 3D-Modelle aus SolidWorks lassen sich
direkt in das FEM-System einlesen, was das langwierige Nach-
modellieren auf Basis von 2D-Daten überflüssig macht.
»Insgesamt sind wir 25 Prozent schneller geworden, seit wir
SolidWorks eingeführt haben«, fasst Daniel Dieterich zusammen.
»Zudem sind unsere Unterlagen kompletter, denn früher wurde
die Zusammenstellungszeichnung oft erst mit Zeitverzögerung
erstellt und war deshalb oft nicht aktuell.«

Derzeit ist das Ergebnis der Konstruktionsarbeit noch eine
Fertigungszeichnung; mit der Zeit soll diese jedoch durch PDM-
Terminals in der Fertigung abgelöst werden, an denen die Werker
ihre Baugruppe betrachten können. 

Mit der Umsetzung warten die Soudronic-Verantwortlichen noch
ab, bis genügend 3D-Modelle verfügbar sind, um auch hier einen
möglichst sauberen Übergang schaffen zu können. Für die Doku-
mentation werden schon heute Ansichten der 3D-Modelle ver-
wendet.

Dieterich  weiter: »Die Zusammenarbeit mit Solid Solutions ge-
staltete sich sehr angenehm. Wir hatten das Systemhaus wegen
der erwiesenen Kompetenz, der räumlichen Nähe und der Unter-
nehmensgröße, die Kontinuität und Zuverlässigkeit verspricht,
ausgewählt. 
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Ralf Steck

Man kennt die Bilder aus Kraftwerken und
Chemiewerken – lange Reihen von Schalt-
schränken, in denen die Schalter, Steu-
erungen und Messgeräte für den Betrieb
der komplexen Anlagen angeordnet sind.
Viele dieser Schaltschränke entstehen
beim Siemens Schaltanlagenbau in Leipzig.
Eine ausgeklügelte IT-Umgebung aus SAP,
dem PDM-System SmarTeam und der CAD-
Software SolidWorks ermöglicht es den
Siemens-Konstrukteuren, die Fertigungs-
unterlagen für die Schaltschränke nach den
individuellen Anforderungen ihrer Kunden
schnell und effizient zu erstellen. Die Spe-
zialisten von SolidLine halfen bei der
Implementierung der mit vielen spezifi-
schen Anpassungen und Automatismen
ausgestatteten Entwicklungsumgebung.

Die Leipziger Schaltanlagenbauer
sind im Siemens-Konzern unter Siemens
AG, Automation and Drives Controles and
Distribution, Distribution and Motor Con-
trol Center oder dem Kürzel ‘A&D CD DM’
bekannt. Das aus einer Vorgängerfirma,
die schon zu Zeiten der DDR bestand, her-
vorgegangene Unternehmen entwickelt
und fertigt Niederspannungsschaltan-
lagen – wobei die ‘Niederspannung’ in
diesem Fall bis 1000 Volt reicht; gewaltige
Kabelquerschnitte und massive Kupfer-
schienen, mit denen die zu schaltende
Elektrizität zu- und abgeführt wird, zeugt
davon, dass entsprechend hohe Ampere-
stärken verteilt, geschaltet und abge-
sichert werden müssen. 

Mit Hilfe der Siemens-Schaltanlagen
werden große Anlagen wie Kraftwerke,
Papier- und Chemiefabriken oder Raffine-
rien in aller Welt gesteuert. Etwa 250 Mit-
arbeiter arbeiten am Standort im Leipziger
Vorort Böhlitz-Ehrenberg.

»Vieles von dem, was wir machen, können
andere, kleinere Anbieter auch«, ver-
deutlicht CAD-Administrator Ingo Knoch,
»aber keiner hat ein so breites Portfolio
und kann auch komplexeste Fälle abde-
cken. Unser Alleinstellungsmerkmal ist
unser Know-how und unsere Fähigkeit,
auch komplexe und sicherheitsrelevante
Systeme, beispielsweise in Kraftwerken,
aufzusetzen.« 
Aber auch der Markt für weniger aufwän-
dige Anlagen wird bedient – mit der Schalt-
anlagenserie SIVACON 8PT, die im Lizenz-
Verfahren von kleineren Unternehmen
nachgebaut und vertrieben werden kann. 

Die Baupläne (technische Zeichnungen,
Stücklisten usw.), die technischen Prü-
fungen und die eingebauten elektrischen
und elektronischen Bauteile kommen von
Siemens, den Schrank kann der Nach-
baupartner selbst bauen oder ebenfalls
aus Leipzig beziehen. Eine dritte Baureihe
einfacherer Systemschränke eignet sich
für Kunden, die eigene Einbauten für
Standardaufgaben montieren möchten.
Mit dem ehemals Siemens-eigenen
Sigraph CAD2D stand den Konstrukteuren
ein leistungsfähiges, aber auf 2,5D be-

schränktes System zur Verfügung, das
durch die lange Entwicklungszeit – in den
Anpassungen stecken sieben Mannjahre
Programmierarbeit – zum einen ausge-
reift war, zum anderen eine Vielzahl von
Automatismen bot, die effizientes Arbei-
ten in einer hochintegrierten Umgebung
ermöglichte. So war es beispielsweise
möglich, die elektrischen Baugruppen frei
zu platzieren; das System sorgte dann
automatisch dafür, dass die entsprechen-
den Befestigungslöcher in das Tragblech
eingezeichnet wurden. 
Die Vielzahl verschiedener Befestigungs-
möglichkeiten – durchgeschraubt, Blech-
schraube im Durchzug, also einem einge-
prägten Gewinde, Blechschraube direkt
in einem Loch, Einpressmutter oder ande-
res – wurden vom Konstrukteur per
Knopfdruck, teils sogar automatisch aus-
gewählt und in dem Tragblech entspre-
chend berücksichtigt. 

Auch die Durchgängigkeit zwischen der
externen Projektierungssoftware, in der
der Vertriebsingenieur das Groblayout
der Anlage erstellt, der CAD-Software,
dem SAP-ERP-System und der NC-
Programmierung in der Fertigung bezie-
hungsweise der Übergabe der Daten an
externe Blechteilfertiger, war weit gedie-
hen und unterstützte den Prozessfluss. 
Zwar schwenkte Siemens um das Jahr
1992 auf ein 3D-High-End-System um,
dies erwies sich jedoch für die Blech-
teilkonstruktion als weniger geeignet, so

Voll integriert:
SolidLine implementiert SolidWorks und

SmarTeam bei Siemens Schaltanlagenbau

Standort Siemens Schaltanlagenbau Leipzig
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dass das Preis-Leistungsverhältnis für die Schaltanlagenbauer
nicht gerade positiv ausfiel. Zudem zeigte es sich, dass ein
Nebeneinander von 2D- und 3D-System nicht funktionierte. Ingo
Knoch hatte begonnen, die Platzierungsautomatik im 3D-System
nachzuprogrammieren, musste jedoch feststellen, dass die
Reaktionszeiten von etwa fünf Sekunden im Sigraph-System auf
mehrere Minuten im neuen System anstiegen – inakzeptabel für
eine effiziente Arbeit. 
Damit waren die Anforderungen für eine Suche nach einem neuen
CAD-System klar: Erstens sollten die bestehenden Zeichnungen –
30.000 Einzelteile, 20.000 Baugruppen – sich bei Bedarf importie-
ren lassen, zweitens sollte sich das System in die bestehende
Prozessumgebung einfügen lassen und drittens eine flexible
Programmierschnittstelle bieten, die es ermöglicht, die Erweite-
rungen und Automatismen des Altsystems effizient nachzupro-
grammieren. Auch das Preis-/Leistungsverhältnis war ein aus-
schlaggebendes Kriterium, ebenso natürlich eine hervorragende
Blechfunktionalität. 

Im Sommer 2001 analysierte Ingo Knoch den Markt und startete
schließlich ein Benchmarking im Midrange-CAD-Bereich. An
Aufgabenstellungen, die von den Siemens-Konstrukteuren auf-
grund der üblichen Anforderungen ausgesucht worden waren,
mussten die Spezialisten der eingeladenen Systemhäuser die

Eignung ihres Systems zeigen. Knoch und seine Kollegen bewer-
teten jedoch nicht nur danach, wer die Aufgaben als erster lösen
konnte: »Wichtig war uns, dass wir beim Verfolgen verstanden,
welche Schritte der Anwender machte, um etwas zu modellieren.
Dabei zeigt sich schnell, ob die Bedienlogik intuitiv ist oder nicht.«
Schon das Benchmarking wurde mit den SolidWorks-Spezialisten
von SolidLine durchgeführt. Knoch hatte sich in den einschlägi-
gen Internetforen wie CAD.de umgesehen und sich aufgrund der
positiven Erfahrungsberichte für diesen Anbieter entschieden. 

Knoch testete mit Hilfe einer Prototyp-Programmierung die Pro-
grammierschnittstelle auf Funktion und Geschwindigkeit: »Solid-
Works konnte auch hier überzeugen, denn das programmierte
Bestückungsverfahren hatte eine Laufzeit um die 20 Sekunden,
was gegenüber den erwähnten fünf Sekunden des Altsystems
absolut akzeptabel ist.« Erleichternd kam hinzu, dass nach
Knochs Aussage etwa 60 Prozent der Funktionalität, die in Si-
graph programmiert werden musste, schon vorhanden war. So
konnte bei der Programmierung auf Standardfunktionen des Sys-
tems zurückgegriffen werden, was zum einen die Arbeit beträcht-
lich vereinfacht, zum anderen die Integration der Zusatzprogram-
me in SolidWorks verstärkt, so dass der Anwender praktisch nicht
unterscheiden kann, welche Menüs standardmäßig vorhanden
und welche aus der Anpassung stammen.

Schon aus der Erfahrung mit dem beste-
henden 3D-System wusste Knoch, dass er
ohne PDM-System nicht auskommen wür-
de. Auch dieses System wurde in Zusam-
menarbeit mit SolidLine ausgesucht und
eingeführt. Unter den Mitbewerbern ragte
das schließlich ausgewählte SmarTeam
unter anderem durch seine Skalierbarkeit
heraus, wie Ingo Knoch erläutert: »Man
kann bei SmarTeam klein anfangen und
mit den Anforderungen wachsen.« Auch
das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugte
den CAD-Administrator: »Zunächst nutz-
ten wir die heute nicht mehr erhältliche
‘abgespeckte’ Version SmartExpress des-
gined by SolidLine, bald jedoch stiegen wir
auf die Vollversion um.«
Die Möglichkeiten zum Customizing sind
bei SmarTeam nach Knochs Aussage un-
schlagbar, was die Anpassung des Sys-
tems zwar relativ komplex macht und vom
Administrator beträchtliches Know-how �

Beispiel für Feld-Konstruktion in SolidWorks



28

So
lid

ne
w

s
01

-20
04

Pr
ax

is

erfordert, aber es eben auch ermöglicht,
das System nahtlos in die bestehende
Landschaft zu integrieren. Ingo Knoch
besuchte eine SolidLine-Schulung zur
SmarTeam-Programmierschnittstelle, um
deren Fähigkeiten voll nutzen zu können.

»Bevor an das Ersetzen des bestehenden
Systems gedacht werden konnte, musste
die Kombination aus SolidWorks und
SmarTeam mindestens den gleichen
Stand haben wie die alte Installation.«
Diese Forderung ist erfüllt, und das Sys-
tem ist nun seit Januar 2003 im produkti-
ven Einsatz, 20 SolidWorks- und 10 Smar-
Team-Lizenen werden auf 25 Arbeitsplät-
zen im Netzwerk genutzt. SmarTeam ist
mit SAP, der NC-Programmierung und
dem optischen Archiv verknüpft. Über
Masken, in denen der Konstrukteur den
Zeichnungsrahmen eines neuen Teils
ausfüllt, werden automatisch SAP-Mate-
rialstamm und andere Datensätze ange-
legt, eine Abwicklung für die Blechbear-
beitung erzeugt und an den jeweiligen
Lieferanten verteilt sowie ein TIFF-Bild im
Archiv abgelegt. 

Parallel zu dieser Verfahrenskette wurde
an der Datenmigration gearbeitet. Knoch
entwickelte eine Systematik, die mit Hilfe
von SmarTeam- und SolidWorks-Funktio-
nalität eine Datenmigration aus den Altsys-
temen ermöglichte, die möglichst wenig
manuelle Arbeit erfordert. 

Eine Schaltschrankserie hat einen Pro-
duktlebenszyklus von bis zu 30 Jahren;
das macht die Migration eines großen
Teils der vorhandenen Daten unumgäng-
lich. Im alten System wurde eine Routine
programmiert, die eine Liste von CAD-
Modellen abarbeitet, aus jedem Modell
ein IGES-File exportiert und zu den Teilen
jeweils eine Datendatei anlegt, in der
nichtgeometrische Informationen wie
Sachnummer, Benennung, Material und
Gewicht gespeichert sind. Bei Baugrup-

pen sorgt die Routine dafür, dass die im
Altmodell vorhandenen Konfigurationen
ebenfalls in einer Datei hinterlegt wer-
den. Hier wird gespeichert, welche Kom-
ponenten wo und wie in die Baugruppe
eingebaut sind.

Im neuen System wurde ebenfalls eine
Routine verwirklicht, die nach einem
Zwischenschritt die SmarTeam-Funktion
‘Bulk Loading’ nutzt, um aus Datendatei
und IGES-Modell unter Nutzung von
SolidWorks-Funktionalität wieder nutzbare
Modelle zu erzeugen. Baugruppen wer-
den mit allen enthaltenen Teilen und
Unterbaugruppen importiert, Parameter –
in denen beträchtliches Know-how steckt
– automatisch eingepflegt und die ferti-
gen Modelle eingecheckt. Nachteil die-
ses Imports: Die über IGES übertragenen
Geometrien sind ‘dumme Klötze’, die sich
so nicht weiterbearbeiten lassen. Dies ist
bei Standardbaugruppen, die nicht geän-
dert werden sollen, kein Problem; die
Dokumentation ist trotzdem komplett.

Soll aus einer bestehenden Baugruppe
ein kundenspezifisches Bauelement ent-
wickelt werden – was das Standardvor-
gehen im Schaltanlagenbau ist – muss
aus der IGES-Geometrie ein natives
SolidWorks-Modell erzeugt werden. Hier
nutzen die Siemens-Mitarbeiter das Solid-
Works-Zusatzprodukt FeatureWorks. Mit
dessen Hilfe ist es möglich, aus der ‘dum-
men’ Geometrie interaktiv ein »intelligen-
tes«, bearbeitbares Modell zu machen.
FeatureWorks versucht, bei der Umwand-
lung möglichst viele Features wie Boh-
rungen, Verrundungen und Grundkörper
zu erkennen und weist auf nicht erkannte
Bereiche hin. Bei diesen handelt es sich
meist um Zonen, wo Flächen nicht sauber
aneinander stoßen, überlappen oder
schlecht getrimmt sind. Meist lohnt es
sich dann, die Erkennung abzubrechen,
den betreffenden Bereich im IGES-Modell
zu korrigieren und das Modell in einem

weiteren Erkennungslauf komplett einzu-
lesen. »Mit etwas Erfahrung, wie man
FeatureWorks ,helfen’ muss, kann man
erstaunliche Resultate erzielen«, sagt Ingo
Knoch. »Es ist viel Arbeit, aber es lohnt
sich, da man am Ende echte, intelligente
SolidWorks-Teile erhält, die man sonst
mühsam nachmodellieren müsste. Inzwi-
schen ist alles überspielt, was wir sicher
benötigen, und es werden sukzessive
weitere Teile migriert, so wie die Arbeit es
erfordert.« Ingo Knoch plant, bis Mitte
2004 in allen drei Baureihen so weit zu
sein, dass nur noch in SolidWorks gear-
beitet wird. Ende 2004 soll dann das 2D-
System zum größten Teil heruntergefah-
ren werden, das alte 3D-System etwas
später. 

Die Platzierungsfunktionalität läuft inzwi-
schen reibungslos unter SolidWorks: 
Der Konstrukteur kann die elektrischen
Betriebsmittel per Drag&Drop in seine
Bestückungsbaugruppe ziehen; die Bau-
gruppen ‘rasten’ automatisch an den da-
für vorgesehenen Tragblechen ein und
lassen sich dann nur noch zweidimensio-
nal auf dem Blech verschieben. Beim Ein-
fügen überprüft die Zusatzprogrammie-
rung das Objekt und benutzt eine am
Betriebsmittelmodell angehängte Skizze
zum Erzeugen der Befestigungslöcher.



Der Anwender wählt bei Bedarf die
gewünschte Befestigungsart, und das
System verknüpft dann die Löcher in der
Tragplatte assoziativ mit der Baugruppe,
so dass das Lochbild bei späteren Ände-
rungen automatisch angepasst wird. 

Der zugehörige Eigenschaftsmanager,
eine Benutzeroberfläche innerhalb Solid-
Works, in dem der Anwender Parameter
wie Platzierung, Drehung in der Z-Achse
und Befestigungsart direkt ändern kann,
ist nahtlos im SolidWorks-Look&Feel
gehalten, so dass sich der Anwender
nicht umstellen muss. 
Dabei beginnt der Konstrukteur nicht mit
einer leeren Datei: Das System wird aus
der externen Projektierungssoftware so
angesteuert, dass die vom Projektmana-
ger vorgegebenen Bauelemente schon an
der richtigen Stelle im Schrank platziert
sind. Ist also die Aufgabe mit Standard-
komponenten zu erfüllen, ist nahezu keine
Konstruktionsarbeit notwendig, der Kon-
strukteur kontrolliert lediglich die automa-
tisch generierte Anlage. Oft jedoch sind
Anpassungen notwendig, dann kopiert
sich der Konstrukteur eine Standardbau-
gruppe, die angepasst werden kann, in
die Anlage, die bereits mit allen Standard-
teilen bestückt ist, und entwickelt auf die-
ser Basis die kundenspezifische Anpas-
sung. So ist gewährleistet, dass sich der
Konstrukteur lediglich um die Bauteile
kümmern muss, die tatsächlich der Bear-
beitung bedürfen.

Trotz des erreichten hohen Standes hat
Ingo Knoch weitere Pläne zur Optimie-
rung der Entwicklungsumgebung: »Wir
testen derzeit in Zusammenarbeit mit zwei
weiteren Standorten das FEM-Tool
COSMOSWorks. Damit wollen wir die
Festigkeit von Zusammenbauten testen –
die Bauelemente bringen oft ein beachtli-
ches Gewicht auf die Waage; ebenso
können Störstrahlung und Wärmeent-
wicklung analysiert werden. Ein zweites
Projekt betrifft die individuellsten Elemente
der Schaltschränke: Die Türen. 
Derzeit wird eine Funktionalität entwi-
ckelt, in der eine ‘Muttertür’, die alle
denkbaren Varianten beinhaltet, über eine
Excel-Datei so angesteuert wird, dass die
gewünschte Konfiguration entsteht. 
Erschwerend kommt dabei ins Spiel, dass
bestimmte Elemente aus dem Inneren des
Schaltschrankes, beispielsweise Bau-
gruppen, die selbst Bedienelemente be-
sitzen, durch die Tür ins Freie ragen. Dies
muss beim Türlayout berücksichtigt wer-
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den. In der Excel-Datei ist in einer kom-
plexen Tabellenstruktur eine Vielzahl von
Parametern hinterlegt, die einen großen
Teil des Wissens und der Erfahrung der
Konstrukteure repräsentiert.« 
Auch eDrawings will der CAD-Administra-
tor in Zukunft einsetzen, beispielsweise
um es den Monteuren zu ermöglichen,
das 3D-Modell der Anlage auf einem
Tablet PC während der Montage aufzuru-
fen, um den Zusammenbau visuell kon-
trollieren zu können. 

Ingo Knoch resümiert: »SolidWorks an un-
serem Siemens-Standort einzuführen,
war nicht einfach, aber die Verbesserung
in der täglichen Arbeit und in der Kon-
struktionsprozessgestaltung rechtfertigen
den Umstieg. Inzwischen nutzen zwei
weitere Standorte SolidWorks. 
Die Zusammenarbeit mit den anderen
SolidWorks-nutzenden Siemens-Standor-
ten in Bremen und Amberg bringt Syner-
gien, denn zum einen können die drei
Administratoren gemeinsam Tests durch-
führen, wie derzeit mit COSMOSWorks.
Zum anderen können die Administratoren
sich im Notfall auch vertreten.«

»Mit SolidWorks und SolidLine haben wir die richti-
ge Wahl getroffen«, so Knoch weiter. »Wir haben
beim Umstieg von einer sehr ausgereiften und indi-
vidualisierten 2D-Entwicklungsumgebung auf die
3D-Modellierung keine bestehenden Funktionen ver-
loren, sondern neue hinzugewonnen. Das System ist
sehr offen und gut erweiterbar, was es uns erst
ermöglicht hat, die Sigraph-Funktionalität nicht nur
nachzubilden, sondern zu übertreffen – und das mit
weniger Aufwand, da auf bestehende Funktionalität
zurückgegriffen werden kann.
Mit SolidLine sind wir sehr zufrieden, wir haben
engen Kontakt und feste Ansprechpartner, die wis-
sen, worum es geht. Wir implementierten praktisch
alle Anpassungen selbst, um das entsprechende
Know-how im Haus zu bilden. Die SolidLine-Hotline
half uns, wenn wir nicht weiterkamen, immer schnell
und kompetent.
Auch bei den SmarTeam-Entwicklern können wir ge-
zielt die Personen ansprechen, die unsere Probleme
kennen und lösen können.« 

www.siemens.de
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Die Faes AG in Wollerau am malerischen
Zürichsee ist ein junges Unternehmen mit
einem interessanten Portfolio: Zum einen
tritt Faes als Zulieferer auf und fertigt Präzi-
sionsteile, Baugruppen sowie Maschinen
und Anlagen, zum anderen werden eigene
Maschinen hergestellt, mit denen unter
anderem die Farbbandspulen in Faxgeräten
oder Barcodedruckern gefertigt werden.
Zur Entwicklung der eigenen Anlagen nutzt
Faes die CAD/PDM-Systemkombination
SolidWorks und DBWorks in einer von
Solid Solutions betreuten Installation.

Die Faes AG wurde 1983 gegründet;
heute finden sich unter dem Unterneh-
mensdach drei Firmen: Neben der Faes
AG in Wollerau die Wiftech AG im schwei-
zerischen Mels sowie die Faes USA Inc.
In Franklin (TN), USA. Während die
Wiftech sich auf den Systembau sowie
auf die Fertigung von Kabelbäumen,
Schaltschränken und Spulen beziehungs-
weise Wickelgütern im Kundenauftrag
konzentriert, deckt die Faes AG neben den
erwähnten Schneide- und Wickelmaschi-
nen die Eigenfertigung von Kennzeich-
nungsanlagen sowie die Präzisionsteile-
fertigung und die Montage von Bau-
gruppen, Anlagen und Maschinen ab. In
den USA werden ebenfalls Präzisionsteile
gefertigt und Anlagen montiert; zudem
baut Faes USA Füllsysteme für Inkjet-
Druckerpatronen.

Schon seit den 1990er Jahren arbeitet
Faes in der Konstruktion mit einem 2D-
System; um die Jahrtausendwende wur-
den erste Überlegungen zur Anschaffung
eines 3D-Systems, beispielsweise der 3D-
Version des bestehenden Systems, ange-
stellt. Im Jahr 2002 ergab sich dann ein
Anlass zum Umstieg: Ein neuer Kunde
stellte ein großes Auftragsvolumen in
Aussicht – allerdings unter der Vorgabe,
dass bei der Entwicklung der Maschinen
SolidWorks eingesetzt wird.   �

Sauber abgewickelt
Konstruktion von Schneide- und

Wickelmaschinen mit SolidWorks
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Die Faes-Verantwortlichen statteten
schließlich für diesen Kunden einen ein-
zelnen Arbeitsplatz mit SolidWorks aus,
und so konnte man erste Erfahrungen mit
diesem System machen und mit der 3D-
Version des bestehenden Programms ver-
gleichen.

Es zeigte sich, dass SolidWorks eine
ganze Reihe von Vorteilen hat: Im
Gegensatz zu dem alten System, das mit
einem 3D-Aufsatz weiterentwickelt wor-
den war, ist SolidWorks von Beginn an als
3D-System entstanden, es wurde zudem
als innovativer und einfacher zu bedienen
beurteilt. Ein weiterer Pluspunkt war die
große Verbreitung, die eine stetige
Weiterentwicklung des Systems erwarten
lässt und es einfacher macht, externe
Konstruktionsdienstleister zu finden, die
das selbe System nutzen. Inzwischen
wird SolidWorks auf sechs Arbeitsplätzen
eingesetzt, darunter eine Lizenz des
Komplettpakets SolidWorks Office.

Die Einführung wurde vom Schweizer
SolidWorks-Systemhaus Solid Solutions
in Zürich begleitet. Eine besondere
Herausforderung bei der Einführung war,
dass parallel mit SolidWorks auch das
PDM-System DBWorks eingeführt wer-
den sollte. Faes konnte dabei auf zwei
Mitarbeiter zählen, die schon einige Jahre
SolidWorks-Erfahrung mitbrachten und
auf Faes-Seite die Datenstrukturen so
festlegen konnten, dass sie den Anforde-
rungen von SolidWorks und DBWorks
entsprachen. Hanspeter Gysel, einer die-
ser Mitarbeiter, der für die CAD/PDM-
Einführung verantwortlich war, erläutert:
»Beim Aufbau der Datenstrukturen brach-
te die Solid Solutions ihr Know-how bes-
tens ein; trotzdem ist es notwendig, dass
jemand, der die Produkte, Strukturen und
Anforderungen des Unternehmens ge-
nauestens kennt – und das kann eigent-
lich nur ein Mitarbeiter des Unterneh-

mens sein – dem Systemhaus zur Seite
steht und Informationen liefert. Wenn die-
ser Mitarbeiter dann schon Erfahrung mit
dem CAD-System hat, ist das ideal.« 

Rainer Stöckli, Abteilungsleiter Entwick-
lung, ergänzt: »Man macht sich da im
Vorfeld viel Arbeit, um mittelfristig glück-
lich zu werden. Man muss Vorgehens-
weisen, Konstruktionsmethodiken, und
organisatorische Definitionen erkennen
und in Software umsetzen; letzteres
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit
Solid Solutions. Wir hatten Glück, auf Mit-
arbeiter mit Erfahrung zurückgreifen zu
können, die in der Einführungsphase mit-
halfen, sonst wäre unsere Lernphase
wesentlich länger ausgefallen.«
Mit Hilfe von Solid Solutions entstand
innerhalb des Datenbanksystems eine
saubere Datenstruktur mit genau festge-
legten Verzeichnisstrukturen und Benen-
nungen, in denen DBWorks die 3D-Model-
le speichert. Suchbezeichnungen und
Schlüsselbegriffe sind vereinheitlicht,
was das Wiederauffinden von Baugrup-
pen sehr erleichtert – so steigt ganz auto-
matisch die Quote an Wiederholteilen.
Durch die festgelegte Konstruktions-
methodik bleibt der Aufbau der Modelle
und deren Parametrisierung verständlich,
so dass auch andere Mitarbeiter ein
Modell weiternutzen oder als Basis für
eigene Entwicklungen nutzen können.

Hanspeter Gysel hat aus der Erfahrung
der Einführung heraus ein ‘Kochbuch’,
das e-Manual, erstellt. Diese als HTML-
Dokument aufgebaute Sammlung von
Vorgehensweisen wird laufend erweitert
und dient den Mitarbeitern als tägliches
Nachschlagewerk. Gysel erläutert die
Abgrenzung der Dokumentation: »Das
Handbuch von SolidWorks beschäftigt
sich hauptsächlich mit der Modellierung,
während im e-Manual die eher firmen-
spezifischen Abläufe dokumentiert sind,
also beispielsweise ,Wie wird ein Teil als
Normteil abgespeichert’. Das e-Manual
wird von Neulingen ebenso genutzt wie
von den erfahrenen Konstrukteuren, die
schnell etwas nachsehen möchten. Das
reduziert den Administrationsaufwand
merklich.« 

Im e-Manual sind unter anderem auch die
selbstprogrammierten Makros beschrie-
ben und über Hyperlinks erreichbar,
darunter beispielsweise eines, das Druck-
federn automatisch berechnet und über
die API von SolidWorks ein 3D-Modell
erstellt. Auch Stücklisten werden mit Hilfe
eines Excel-Makros erstellt und in ein
Format gebracht, das den Import in das
PPS-System ermöglicht. Besonders zu
berücksichtigen sind dabei Dummyteile.
Diese werden beispielsweise bei  Pneu-
matikzylindern benötigt:  � 

Spezialschneidemaschine für PS-Platten (Alu-Zeitungs-Druckplatten)
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Während der zugekaufte Zylinder für das
PPS-System ein einzelnes Zukaufteil ist,
ist im SolidWorks-Modell die Kolbenstan-
ge des Zylinders ein eigenes Teil und der
Zylinder eine Baugruppe, denn die Faes-
Konstrukteure möchten am Bildschirm die
Kolbenstange bewegen können, um Kolli-
sionsprüfungen durchführen zu können.
Beim Erstellen der Stückliste wird die
Baugruppe durch ein Dummyteil ausge-
tauscht, das das Zukaufteil der PPS-
Datenbank repräsentiert.
Rainer Stöckli sagt: »Wir konstruieren in-
zwischen alle neuen Maschinen mit
SolidWorks und sehen heute die Vorteile
von 3D-Modellen. Die Daten sind genauer,
besser und verständlicher, man kann am
beweglichen 3D-Modell dem Kunden
ganz genau zeigen, wie mechanische
Abläufe funktionieren. Man sieht wirklich,
wie die Maschine aufgebaut ist, und kann
beispielsweise von vornherein Kollisionen
erkennen und Bauräume optimal nutzen.

Die 3D-Daten werden natürlich auch für
die Dokumentation genutzt und zur
Fertigung an unser CAM-System Master-
CAM weitergegeben – dies ist umso ein-
facher, da eine Direktschnittstelle zu
SolidWorks besteht.« 

Stöckli berichtet auch aus der Erfahrung
des Kunden, mit dem der SolidWorks-
Einsatz begonnen hatte und der ebenfalls
auf dieses System vertraut: »Man hatte
dort versucht, ein High-End-System einzu-
führen und war am Widerstand der
Anwender gescheitert. Diese sträubten
sich, mit einem System zu arbeiten, mit
dem erst nach wochenlanger Schulung
erste Modelle generiert werden konnten.
Bei SolidWorks hat man spätestens nach
einer Woche erste Erfolgserlebnisse.«

»SolidWorks ist einfach, logisch und geht
gut von der Hand«, so Stöckli weiter. »Ein
gutes Beispiel ist das Platzieren einer

Schraube. Statt die Schrauben-Mittelach-
se mit Hilfe der 3D-Koordinaten genau
über dem Loch zu platzieren, schiebt man
in SolidWorks die Schraube in Richtung
des Lochs und die Schraube sucht sich
das Loch selbständig. Das ist logisch und
ermöglicht es dem Konstrukteur, sich mit
wirklich wichtigen Dingen zu beschäfti-
gen.« Die Faes-Mitarbeiter sind sehr zu-
frieden mit ihrer CAD-/PDM-Installation:
»Wir haben in Zusammenarbeit mit Solid
Solutions ein durchgängiges System
geschaffen, das unsere Abläufe optimal
unterstützt und deshalb von den Anwen-
dern sehr positiv angenommen wird. Das
System unterstützt den Anwender, statt
ihn in der Arbeit zu behindern, und das ist
genau das, was ein produktives Werkzeug
leisten können muss.«

www.faes.ch

Schneidemaschine Vollautomat für Thermo-Faxrollen

Quadro 380 
Präzisions-Schneid-
Wickelmaschine

Quadro 380
Wendewickler-
Lagerung

Rundriemen-Antrieb
der Breitstreckwalze

Umroller (Doctor winder) für Thermotransferfolie Kennzeichnungssystem für Pharmaprodukt m. InkJet-Drucker
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bgp design wurde Ende 1997 von
den Diplom-Designern Knut Braake und
Stefan Grobe gegründet. Heute arbeiten
bei bgp fünf feste Mitarbeiter, die bei
Bedarf von zwei freien Mitarbeitern un-
terstützt werden. Die Schwerpunkte des
Designbüros liegen in den Bereichen In-
vestitionsgüter, Sanitär und Messestand-
systeme. 
bgp entwickelte unter anderem einen
modularen, wiederverwendbaren Messe-
stand für den Heizungsbauer Viessmann,
dessen futuristische, 1.600 Quadratmeter
große Decke mit einer Spannweite von 16
Metern ohne Zwischenstützen konstruiert
wurde. Im Investitionsgüterbereich ist
bgp vor allem bei Herstellern kunststoff-
verarbeitender Anlagen vertreten, ein
weiterer Schwerpunkt sind Anlagen für
die Fabrikation von CDs und DVDs. 

Ralf Steck

Die Zeiten, zu denen alle Maschinen wie resedagrüne, rechteckige Kästen aussahen, sind
längst vorbei. Gerade im Hightech-Bereich müssen Maschinen schon von außen zeigen,
was sie können, und darüber hinaus die Corporate Identity des Herstellers transportieren.
Ein gutes Design der Maschine erhöht im Idealfall Produktivität, Ergonomie und Wartungs-
freundlichkeit. So werden Industriedesigner auch im Maschinen- und Anlagenbau immer
mehr in den Entwicklungsprozess eingebunden; Konstruktion und Design laufen Hand in
Hand. Deshalb setzt das Designbüro bgp design Stuttgart das CAD-System SolidWorks ein.

Zu den Kunden zählen Firmen wie HEWI,
STEAG Hamatech, Tampoprint, Krauss-
Maffei oder Datarius.
Knut Braake erläutert die Firmenphiloso-
phie: »Wir betreuen unsere Projekte vom
Beginn der Produktentwicklung bis zur
Serie. Das ist mehr als nur Design. Schon
beim ersten Entwurf wird die Umsetzbar-
keit mitgedacht. So bringen wir Design-
ziele und Kostenaspekte der Entwicklung
ins Gleichgewicht. Zahlreiche internatio-
nale Designpreise bestätigen die Richtig-
keit dieser Strategie.«   �

Industriedesign mit SolidWorks
Entwicklung von Produktionsmaschinen 

bei bgp design
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Steag HamaTech AG
DVD 2200IV, DVD-Produktionsanlage
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Die beiden Ge-
schäftsführer er-
kannten schon
früh die Vorteile,
die die Nutzung
eines CAD-Sys-
tems für den In-
dustriedesigner
bringt. 
In den Designbüros, in denen sie vor-
her beschäftigt waren, hatten sie erste Erfahrungen mit
Pro/ENGINEER gesammelt und die Vorteile der parametrischen
Modellierung erkannt. Beim Einstieg in die Selbständigkeit ent-
schieden sie sich für das 3D-System SolidWorks, damals noch
geliefert von SolidTeam, einem Systemhaus, das heute zur
SolidLine AG gehört. Seither ist das 3D-Modell die Basis für nahe-
zu alle anderen Dienstleistungen.

Indem sie mit SolidWorks arbeiten, sind die Designer in der Lage,
das Produkt gemeinsam mit den Konstrukteuren zu entwickeln.
Sie erhalten Modelle der Maschine, die als Basis für das Design
der Außenhaut, des sogenannten Housings, dienen und senden
ihre Entwürfe wiederum an den Hersteller, der dann die Verklei-
dungsteile virtuell montieren kann. Dabei wird überwiegend das
Parasolid-Format genutzt, aber auch andere, allgemeine 3D-For-
mate kommen zum Einsatz. Die Tatsache, dass beim Transfer die
»Intelligenz« der 3D-Modelle verloren geht, ist dabei nebensäch-
lich, denn die übertragenen Modelle werden beim Konstruktions-
partner nicht weiterverändert. So wird auch verhindert, dass
unterschiedliche Versionsstände entstehen. Jede Änderung an
einem Verkleidungsteil, beispielsweise wenn eine Montageflä-
che an der Maschine hinzugefügt wird, wird bei bgp auf Basis
des geänderten Modells des Kunden vorgenommen, das Ergeb-
nis wieder an diesen zurückgereicht.

Naturgemäß arbeiten die Designer bei Maschinengehäusen
überwiegend mit Blechteilen. »Trotzdem nutzen wir die Blech-
funktionen von SolidWorks eher selten«, erläutert Braake. »Zwar
erfüllt SolidWorks von der Funktionalität auch im Blechbereich
unsere Anforderungen, aber wir lassen die Abwicklungen haupt-
sächlich von Blechlieferanten selbst erzeugen. Diese arbeiten
mit ihren eigenen Toleranzen und Biegewerten, und es hat sich
gezeigt, dass die Ergebnisse auf diesem Weg besser sind.« Meist
wird in der Kooperation mit dem Blechlieferanten die SAT-
Schnittstelle genutzt, deren Daten das bei den Lieferanten einge-
setzte Blechprogramm lesen kann. Grobe sagt: »Wir liefern 3D-
Modelle der Blechteile und in kürzester Zeit erhalten wir das fer-
tige Blechteil zurück – das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man
das Paket öffnet und das Teil, das man bisher nur am Bildschirm

Unaxis AG, Matrix, DVD-Produktionsanlage

Datarius Technologies
Databank, CD-/ DVD-Testsystem
Modulare System- und Gehäusestruktur

Koch Technik GmbH
EKO 110
Granulattrocknersystem



Grobe ergänzt: »Die technologischen Un-
terschiede zwischen den Herstellern
werden heute immer geringer, und da ist
es wichtig, sich zum einen optisch abzu-
setzen und zum anderen die Wertigkeit
und Qualität des Inneren auch nach
außen zu zeigen. Natürlich spielt auch die
Ergonomie eine Rolle, sie erleichtert dem
Maschinenbediener die Arbeit und redu-
ziert Fehlbedienung.«
Mit dem Systemhaus SolidLine haben die
bgp-Mitarbeiter seit der dreitägigen
Grundschulung außer den Dienstleistun-
gen, die im Wartungsvertrag enthalten
sind, eher wenig Kontakt. Dies sehen
Braake und Grobe absolut positiv, denn
es ist darauf zurückzuführen, dass es ein-
fach kaum Probleme mit SolidWorks gibt,
bei denen SolidLine helfen muss. Stefan
Grobe ergänzt: »Die Reaktionszeiten,
wenn wir denn einmal anrufen, sind gut.
Zu den normalen Bürozeiten erhält man
innerhalb einer halben bis einer ganzen
Stunde eine Reaktion.«

»SolidWorks hilft uns, dem Kunden das zu liefern, was
er will: Wertiges Aussehen seiner Anlagen, ohne dass
der Kunde selbst sich um die Umsetzung des Designs
kümmern muss - und das schnell und zu einem fairen
Preis«, schließt Knut Braake. »Zudem zeigt es sich,
dass Animationen in der Präsentation rasant an Be-
deutung gewinnen. Ein Rundumflug um die Anlage,
Animation des Arbeitsablaufes und ein Flug durch die
Maschine gehören für bgp design heute zum Stan-
dardprogramm; das SolidWorks-Modell ist die Basis,
die das Erstellen solcher Animationen ermöglicht,
ohne dass man die 3D-Geometrie neu aufbauen muss.
Wir sehen schon in der Entwurfsphase, ob unser De-
sign passt, und können sehr schnell in die reale Pro-
duktion einsteigen, weil wir eine breite Auswahl an
Schnittstellen zur Verfügung haben. Dabei ist Solid-
Works unproblematisch und erfordert praktisch keine
Unterstützung über die normale Wartung hinaus.« 

www.bgp-design.com
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gesehen hat, erstmals in
den Händen hält.« Die
direkte Prozesskette 3D-
CAD - Blechprogramm des
Zulieferers – Maschine
ermöglicht es, Teile inner-
halb weniger Tage zuver-
lässig und genau herzu-
stellen und zu liefern.

Beim Design nutzen Grobe
und Braake die SolidWorks-

Module PhotoWorks und Animator
zur Kontrolle im Arbeitsprozess; für

anspruchsvolles Rendering und Anima-
tion kommen dann spezielle Programme
wie Cinema4D oder 3DStudio zum Einsatz.
Die Designer arbeiten trotzdem gerne mit
den integrierten SolidWorks-Applikatio-
nen, da diese durch ihre Integration in das
CAD-System und den beschränkten Funk-
tionsumfang für schnelle Kontrollen prä-
destiniert sind. 
Braake erläutert: »Natürlich reicht der
Funktionsumfang von PhotoWorks nicht
an den spezieller Renderprogramme he-
ran, die ganz andere Möglichkeiten zur
Kontrolle und Manipulation der photorea-
listischen Darstellung bieten. Gerade des-
halb ist es jedoch oft praktisch, ,mal eben’
ein Rendering in PhotoWorks laufen zu
lassen, beispielweise um einen Entwurf in
seiner optischen Wirkung zu überprüfen.
Renderings und Animationen, die der
Kunde in Werbung oder Präsentation ver-
wenden will, werden dann mit dem ferti-
gen Modell auf einem unserer Spezialpro-
gramme gerechnet.«

Braake vergleicht die Arbeit des Desig-
ners früher mit der aktuellen Situation:
»Früher war Design einfach teuer, weil es
zum einen für den Designer aufwändig
war, eine Form zu entwickeln und ver-
schiedene Varianten auf dem Papier aus-
zutesten; zum anderen war der Zeich-
nungs- und Datenaustausch schwieriger.
Heute hilft beispielsweise die Parametrik
dem Designer, Formvarianten schnell
durchzuspielen. Die Kosten für das Hou-
sing können durch intelligente und
gleichzeitig schöne Lösungen oft gesenkt
werden. Schließlich hat der Kunde da-
durch, dass wir bis zur Serienreife mitar-
beiten, zum einen keine Arbeit mit der
Außenhaut und zum anderen erhält er 100
Prozent des Designentwurfs. SolidWorks
ermöglicht es uns darüber hinaus, siche-
rer zu arbeiten: Wir erkennen Kollisionen
schon früh – vor allem bei beweglichen
Anlagenteilen – und können darauf rea-
gieren. Zudem verkürzen sich die Ent-
wurfszeiten dramatisch mit dem Einsatz
der 3D-Modellierung. Leider werden im-
mer noch zu wenige Designer mit echten
CAD-Programmen ausgebildet, was es
für uns schwierig macht, Mitarbeiter zu
finden. 

Die meisten arbeiten im Studium eher mit
den typischen Designprogrammen, bei
denen es eher auf Gestaltung als auf
Präzision ankommt. Wir wünschen uns da
schon mehr Bewerber mit entsprechen-
der Erfahrung. Hier hilft uns SolidWorks
durch seine einfache Bedienung, denn es
dauert dementsprechend weniger lang,
einen Designer auf dieser Software zu
schulen.«

Viessmann, Messestandsystem / Kooperation mit Schlaich
Bergermann und Partner

Tampoprint AG, WS-E , Beschriftungslaser
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Synergien im Bereich der Kundenbasis beider Unternehmen sind
bereits heute vorhanden und sollen weiter forciert werden. 

Weiterhin soll die Entwicklung von Zusatzwerkzeugen harmoni-
siert und optimiert werden, um den Kunden optimale Produktivi-
tät zu gewährleisten. Als weiterer Schritt ist eine Optimierung der
Kundenunterstützung in den Bereichen Support, Schulung und
Consulting geplant, der bereits zum vierten Quartal 2004 als dedi-
ziertes Produkt realisiert werden soll. Die Kooperation trägt den
Namen ‘solid alliance’.

www.solidline.de
www.axemble.fr
www.solid-alliance.com

SolidLine schließt europäische Allianz 
mit der Groupe Axemble

SolidLine AG unterzeichnete im Mai 2004 einen Kooperationsver-
trag mit der Groupe Axemble, dem französischen Nr.1-Partner von
SolidWorks mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich. Die beiden größten
europäischen Systemhäuser des amerikanischen Software-Her-
stellers SolidWorks Corporation wollen zukünftig in wichtigen
Kernbereichen wie Software-Entwicklung, Kunden-Support und
Kommunikation zusammenarbeiten.

Groupe Axemble fokussiert auf drei Kompetenzsäulen: Der
Integration von CAD- und EDM-Lösungen, der Entwicklung von
Daten- und Wissensmanagementlösungen sowie der Entwick-
lung von Webportalen und Intranetlösungen. 

Axemble bietet kleinen, mittleren und großen Unternehmen inno-
vative und produktionsreife Lösungen für den Produktentwick-
lungsprozess, die Datenverwaltung, Prozessoptimierung und zur
Einbindung von Firmenprozessen und Ressourcen in Webportale.
Mehr als 2.500 Kunden schenken Axemble bereits das Vertrauen
und nutzen deren Vdoc-Software.

Die beiden größten europäischen SolidWorks Systemhäuser
decken ca. 20% der gesamten installierten Basis in Europa ab.
Mit dieser Kooperation wird dem Kundengedanken nach Globa-
lisierung Rechnung getragen. 
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Teamworks hat ihr Angebot an Ser-
vice- und Supportleistungen weiter ausge-
baut. Bisher konzentrierte sich teamworks
auf die üblichen Dienstleistungen rund um
das 3D-CAD-System SolidWorks, angefan-
gen von Einführungsberatung, über Grund-
und Spezialkurse bis hin zum Hotline-Sup-
port.
Dieser Service-Basisdienst ist jetzt um spe-
zifische Auftragsarbeiten wie Konvertie-
rungen, Schnittstellenprogrammierungen,
Konstruktionsdienstleistungen, Anpas-
sungen, sowie Finite-Elemente-, Strö-
mungs- und Bewegungs-Analysen erwei-
tert worden. Teamworks bietet Konstruk-
teuren, die ihre Fachkompetenz in der
Anwendung von SolidWorks unter Beweis
stellen möchten, als eines der wenigen
autorisierten Testcenter, die Ausbildung
zum zertifizierten SolidWorks Professional
(CSWP) an.

Platinum Reseller für DBWorks

HCV Data Management GmbH hat im Februar 2004 als
einer der ersten DBWorks-Reseller in Europa das Zertifikat
‘Platinum Reseller für DBWorks’ erhalten. Die Auszeichnung wur-
de im Rahmen einer weltweiten Partnerzertifizierung durch den
Geschäftsführer der MechWorks Corporation, Gaetano Tavano,
an HCV Data, den größten DBWorks-Reseller in Europa, verliehen.

Die Zertifizierung der DBWorks-Partner erfolgte in drei Klassen:
Authorized Reseller, Gold Reseller und Platinum Reseller. Ein zer-
tifizierter Platinum Partner ist in der Lage DBWorks mit Hilfe von
Scripting auf die Bedürfnisse des Kunden anzupassen (z.B.

Stücklistenfunktionalität, Workflow, PPS-Kopplung, eMail-Inte-
gration usw.). Darüber hinaus können auch alle verfügbaren
DBWorks-Module (verteilte Standorte, Web-Viewer, Anwender-
und Projektverwaltung) vom Platinum Partner installiert und kun-
denspezifisch angepasst werden.

HCV Data stellt mit dieser Auszeichnung seine hervorragenden
Kenntnisse bei der Implementierung und Anpassung der daten-
bankgestützten Dokumentenverwaltung DBWorks unter Beweis.
Die langjährige und intensive Partnerschaft mit MechWorks
erweist sich aber auch für den DBWorks-Anwender als großen
Vorteil: Verbesserungs- oder Anpassungswünsche werden
umgehend durch den Hersteller oder HCV Data implementiert.

ME10-Integration in mySAP PLM

mit Porta~X realisiert

HCV Data entwickelt seine erfolgreiche SAP-Integrations-
lösung Porta~X permanent weiter. Mit der Ergänzung um ME10
bzw. ‘CoCreate OneSpace Designer Drafting’ steht bereits die
vierte CAD-Integration für Porta~X zur Verfügung. Darüber hinaus
folgen in Kürze Integrationen für verschiedene PDM-Systeme.

Zusätzlich zu den schon länger am Markt eingeführten Integra-
tionen für SolidWorks, AutoCAD, Medusa u.a. können nun auch
Konstrukteure, die ME10 einsetzen, über Porta~X direkt ihre
Zeichnungen und Entwürfe in mySAP PLM ablegen bzw. aus
mySAP PLM beziehen. Die Integration erlaubt den bidirektiona-
len Datenaustausch zwischen ME10 und mySAP PLM. 

Vorhandene Zeichnungskopf-Informationen können direkt dazu
benutzt werden, SAP-Dokumentinfosätze zu aktualisieren, und
natürlich können Informationen aus dem Materialstamm und/
oder dem SAP-Dokumentinfosatz direkt in den Zeichnungskopf
geschrieben werden.

Ein wesentlicher Vorteil von Porta~X
ist die völlig identische Benutzer-
oberfläche und ein einheitliches
Bedienkonzept für alle CAD-Integra-
tionen. Dies ist gerade für Anwender
und Administratoren in Multi-CAD-
Umgebungen ein wesentlicher Vor-

teil. Die Integration ist extrem einfach zu bedienen und so mit
geringstem Schulungsaufwand einzuführen.
Ein Highlight der Lösung ist die vollautomatische Erstellung von
Neutralformaten wie etwa PDF oder TIFF beim Einchecken von
ME10-Zeichnungen in mySAP PLM, so dass unmittelbar alle
Unternehmensbereiche Zugriff auf Zeichnungen haben, und
zwar unabhängig von der Unterstützung des jeweiligen ME10-
Release-Standes durch den SAP-eigenen EAI-Viewer.

Die Schnittstelle ist für die Versionen 10.5, 11 und 12 von CoCreate
OneSpace Designer Drafting im Zusammenspiel mit SAP R/3 ab
Release 4.6C freigegeben.

www.hcv.de

Um Kunden bei ihrer Arbeit mit Solid-
Works und integrierten Applikationen
noch besser zu unterstützen, wird Team-
works zukünftig technische Informationen,
Tipps und Tricks mehrmals im Jahr per
eMail in Form eines Technik-Newsletters
versenden.

Darüber hinaus sind zum Jahreswechsel
die Servicezeiten der Hotline ausgeweitet
worden. Die Support-Mannschaft ist von
montags bis freitags in der Zeit von 07:45
bis 17:30 Uhr unter Tel. (0700) 894 685 46
zum Ortstarif erreichbar.

Vertriebliche und tech-
nische Fragen zum An-
gebot der Teamworks
GmbH werden von
Benk-Andres Boldt be-

antwortet. Der gelernte Maschinenbauin-
genieur verfügt über praxiserprobte
Kenntnisse in Konstruktion und System-
administration. Als einer der ersten deut-
schen zertifizierten SolidWorks Professio-
nals mit langjähriger Trainings- und
Support-Erfahrung im SolidWorks-Umfeld
bietet Herr Boldt qualifizierteste Fach-
und Beratungskompetenz.

Teamworks GmbH
Benk-Andres Boldt
Tel. +49 (06123) 9950-186
bboldt@teamworks.swxa.de
www.teamworks.swxa.de

Leistungsportfolio erweitert

Kontakt
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Ein wichtiger Schwerpunkt der Ausbildung
in den Fachrichtungen Maschinenbau, Pro-
duktionstechnik und Produktionsmanage-
ment an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW) in Hamburg ist die
rechnergestützte Prozesskette.

Seit langem wird in diesem Bereich
SolidWorks erfolgreich eingesetzt, da es
sich bei großer Leistungsfähigkeit einfach
und intuitiv bedienen lässt. Selbst Studen-
ten mit Ausbildung an einem anderen
CAD-System, arbeiten sich in kurzer Zeit
ein.

In kleinen Gruppen erfolgt zunächst die
Konstruktion eines CAD-Bauteils. Die Um-
setzung in ein NC-Programm erfolgt auf
Basis dieses CAD-Modells. Für die Fräs-
bearbeitung wird CAMWorks eingesetzt.
Die Einbindung war in diesem Falle nicht
unproblematisch, da die Bedienung des
Programms sich durch die Feature-Erken-
nung und die leistungsfähige Bearbei-
tungsdatenbank auf wenige Mausklicke
reduzieren kann. Da dieser in der Praxis
wichtige Vorteil zu keinem Lerneffekt führt,
musste das System in seinem Ablauf ein
wenig ausgebremst werden.

Die Fertigung der Werkstücke erfolgt an
einer EMCO-Drehmaschine und einem
Bearbeitungszentrum der Fa. IXION.
Beide Maschinen sind auf dem neuesten
technischen Stand und wurden im Rah-
men eigener Projektarbeiten mit einer
Minimalmengenschmierung ausgestattet.
Geprüft werden die Werkstücke mit einem
hochgenauen Koordinatenmessgerät aus
dem Hause LEITZ. Dabei wird seit kurzem
der Messablauf mit dem Programmiersys-
tem PCDMIS offline auf Basis der CAD-
Daten erstellt. Die Visualisierung und
Simulation der Messanweisungen er-
leichtert das Verständnis sehr und erlaubt
erstmals die Erstellung einfacher Mess-
programme ohne intensive Schulung.

Zusammenfassend ist es im Labor für
Produktionstechnik gelungen, die rech-
nergestützten Systeme der Konstruktion,
Fertigung und Prüfung so zu verbinden,
dass die Studenten keine Vorführung
erhalten, sondern ein eigenes Bauteil
durchgängig selbst bearbeiten und so die
Prozesskette erleben.
Die neue Rapid Prototyping Anlage der Fa.
OBJET ist ein Highlight im Fachbereich
Maschinenbau und Produktion. Das Ver-
fahren ähnelt dem eines Tintenstrahl-
druckers. Der Druckkopf trägt eine dünne
Schicht (0.016 mm) eines Kunststoffes auf,
der unter dem Licht einer nachfolgenden
UV-Lampe sofort aushärtet.

Durch Absenken der Bauplattform ent-
steht schichtweise ein 3D-Werkstück.
Voraussetzung für den Betrieb ist ein
CAD-Modell, das über eine STL-
Schnittstelle importiert wird. Neben der
Möglichkeit sehr filigrane Bauteile bauen
zu können, besitzt die Anlage die
Besonderheit, Werkstücke mit bewegli-
chen Einzelteilen ohne Montage herstel-
len zu können.

Dazu werden die Zwischenräume beim
Bau durch einige Düsen im Druckkopf
automatisch mit einem Stützmaterial
gefüllt. Dieses Material lässt sich nach
dem Bau durch Wasserdruck leicht ent-
fernen. Voraussetzung ist allerdings, dass
der Spalt groß genug und für den Wasser-
strahl zugänglich ist.

Die modernen Rapid Prototyping Anlagen
sind heute einfach bedienbar und büronah
einsetzbar. Konstrukteuren und Entwick-
lern steht damit eine Fertigungstechnik
zur Verfügung, die die Produktentwicklung
wesentlich beschleunigen und vor allem
verbessern kann. Durch kurze Regelkrei-
se und bessere Kommunikation am realen
Modell werden Fehler vermieden, die
später teuer werden.

Auch diese Anlage ist Bestandteil der
Versuche zur CAD/CAM Prozesskette. Ziel
des Fachbereichs Maschinenbau und
Produktion ist es, die Studenten ausge-
hend von einer fundierten Grundlagen-
ausbildung mit modernen Techniken ver-
traut zu machen. Sie sind damit am Ar-
beitsmarkt wettbewerbsfähig und tragen
schließlich die Innovationen weiter in die
Betriebe.

www.haw-hamburg.de/m/rp

CAD/CAM-Prozesskette und Rapid Prototyping
in der praktischen Ausbildung
Hochschule für Angewandte Wissenschaften

in Hamburg, Fachbereich Produktionstechnik

Prof. Dr.-Ing. Günther Gravel, Dipl.-Ing. Klaus Vollendorff

Druckkopf der Rapid-Prototyping-Anlage OBJET Eden 330
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VITRONIC entwickelte mit SolidWorks 2003 die Sensorboxen
des TollCheckers, deren Aufnahmerahmen zum servicegerechten
Adaptieren an der Brückenkonstruktion und natürlich Geräte und
Gerätehalter innerhalb der Sensorboxen. Daneben wurden spe-
zielle Gestelle zur Aufnahme der kompletten Standortkomponen-
ten für den erschütterungsarmen Transport entwickelt. Weiterhin
notwendige Mess- und Einrichtungstools zum genauen Ausrich-
ten der Sensorboxen am Brückenstandort sowie komplette Kali-
brierstände für die Serienproduktion.

Anforderung
TollChecker, die automatische Kontrollein-
richtung zur streckenbezogenen LKW-
Maut, identifiziert und klassifiziert Lastkraft-
wagen größer 12 Tonnen im fließenden
Verkehr. 
Anhand der Achsenanzahl und Fahrzeug-
geometrie überprüft TollChecker, ob ein
Fahrzeug mautpflichtig ist. Das System er-
kennt Nicht- oder Falschzahler und liefert
einen Beweismitteldatensatz kryptogra-
phisch gesichert an die Kontrollzentrale.
Bei Bedarf können diese Daten auch an
eine tragbare Ausleithilfe zur manuellen
Ausleitung der betroffenen LKW gesendet
werden. 

Nutzen
TollChecker bietet eine vollautomatische
Kontrolle auf dem gesamten Autobahn-
querschnitt, unabhängig von der Fahrge-
schwindigkeit oder einem Spurenwech-
sel. Es entsteht keine Beeinträchtigung,
wie beispielsweise Geschwindigkeitsbe-
schränkungen, für den Verkehr. 
Staus durch Anhalten an Zahlstellen sind
Vergangenheit, und die manuelle Kontrolle

Marktführerschaft und Kompetenz bei der industriellen Bildverar-
beitung hat der Wiesbadener VITRONIC GmbH den Auftrag über die
insgesamt 300 Kontrollstellen, die auf Deutschlands Autobahnen die
Maut überwachen sollen, beschert. 
Die Entwicklung der TollCecker-Systemkomponenten erfolgte mit
fünf CAD-Arbeitsplätzen, die mit dem 3D-CAD-System SolidWorks
ausgestattet sind. Die Verwaltung der Konstruktionsdaten wird mit
DBWorks realisiert, einem konsequent für den Einsatz mit
SolidWorks entwickelten Dokumenten-Management-System.

von bezahlenden Verkehrsteilnehmern verringert sich drastisch.
Mit der automatischen Kontrolle durch TollChecker und der
Option zur manuellen Ausleitung für LKW-Kontrollen wird die
Gleichbehandlung aller mautpflichtigen Verkehrsteilnehmer un-
abhängig von der Fahrzeugart und der Herkunft sichergestellt.

Realisierung
TollChecker vermisst die Fahrzeuge dreidimensional, ermittelt
anhand der gewonnenen Daten ein geometrisches Fahrzeugmo-
dell, bestimmt die Anzahl der Achsen und erkennt Anhänger. Aus
diesen Daten ermittelt das System die Fahrzeugklasse und die
Zuordnung zu den unterschiedlichen Gebührenklassen. Außer-
dem werden Übersichts- und Kennzeichenbilder mit Hilfe einer
für den Fahrer unsichtbaren Infrarot-Blitzbeleuchtung aufgenom-
men und das Kfz-Kennzeichen automatisch gelesen. Die vom
Kontrollsystem gewonnenen Informationen werden schließlich
über entsprechende Kommunikationsschnittstellen mit den Daten
eines Bordgerätes im Fahrzeug bzw. mit den Buchungsdaten der
Zentrale verglichen. Falls ein Verdacht auf Falschzahlung be-
steht, wird ein Beweismitteldatensatz erstellt. 

www.vitronic.de

TollChecker 
identifiziert mautpflichtige LKWs




