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Was gibt es Neues?
A uch wir haben im 2. Quartal die Krise zu spüren bekommen und einen Verlust eingefahren.
Seit August hatte ich mir dann die Aufgabe gestellt, täglich eine positive Meldung in der
Presse zu finden und aufzuschreiben. Das war nicht schwer! Dabei ist gleichzeitig das Bild
entstanden, daß wir auf dem Weg aus der Krise sein könnten. Der Monat September war bisher
der stärkste Monat im Auftragseingang in 2009. Wir haben auch erlebt, dass man in Krisenzeiten das wahre Gesicht seiner Partner zu sehen bekommt. Echte Partnerschaft haben wir
mit unserem Partner SolidWorks erfahren, obwohl das Volumen des Lizenzabsatzes eingebrochen ist. Als Partner unserer Kunden konnten wir einer Vielzahl helfen, die Förderung nach
AZWV für Schulungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Durch die Förderprogramme des
Konjunkturpaketes II konnten unsere Kunden Ihre Mitarbeiter weiterbilden, um so gestärkt in
den Aufschwung zu gehen. Wir waren bereits ab Juni zertifizierter Bildungsträger für alle Schulungen und alle Standorte. Dies hat natürlich auch uns geholfen, unsere 9 Schulungsstandorte
bis in den November hinein auszulasten.
Kurzarbeit war an vielen Stellen anzutreffen, auch bei unserem Wettbewerb. Wir konnten Kurzarbeit vermeiden, weil wir im Bereich PDM kräftig gewachsen sind. Die Zeit- und Kostenersparnis in der Produktentwicklung durch PDM überzeugt zunehmend. Auch im Kundensupport haben wir etwa 1.000 Anwender mehr zu unterstützen als noch vor einem Jahr.
Natürlich wissen wir, dass auch unsere Kunden, hauptsächlich im Süden, schwierige Zeiten
haben. Ich hoffe aber, daß die Partnerschaft mit uns für Sie hilfreich war.
Für Power-User haben wir ein 2 tägiges Bootcamp durchgeführt. Ein Teilnehmer hat mir dazu
geschrieben: „Insgesamt haben mir diese 2 Tage sehr gut gefallen, auch wenn die Tagungszeiten ‘hart an der Grenze’ waren. So lange aufmerksam zuzuhören ist sehr anstrengend. Alle
Themen waren sehr gut aufbereitet, informativ und vor allen Dingen sehr gut für unsere Installation brauchbar! Wir müssen jetzt nur im Admin- und Key-User-Team die einzelnen Punkte
umsetzen. Wir erhoffen uns hiervon eine Systemoptimierung, die unser SolidWorks stabiler
und schneller machen kann. Optimal fand ich die Zusammenstellung der Teilnehmer was die
Anzahl anging. Interessant war es auch, die Arbeitsweise der anderen Firmen mit SolidWorks
kennen zu lernen. Mein Fazit: Auf jeden Fall empfehlenswert!“ Ich habe nur positive Stimmen
gehört. Hoffentlich nehmen zukünftig noch mehr Kunden daran teil.
Wir haben die Zeit der Krise auch genutzt, um Hausaufgaben zu machen, damit wir für einen
neuen Aufschwung gerüstet sind. Unsere Supportplattform ‘MyCADServices’ werden wir im
nächsten Jahr mit umfangreichen Werkzeugen anreichern, die Ihnen das Arbeiten erleichtern. Als Ihr Partner in der Produktentwicklung hoffe ich auch, dass Sie und wir bald bessere
Zeiten sehen. Erste Anzeichen sind da.
Mit freundlichem Gruß

Theodor F. Huber
Vorstand
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SolidWorks Premium 2010
Neue Version liefert optimierte Kernfunktionen
für intelligentere und schnellere Konstruktionsarbeit

Dassault Systèmes (DS) SolidWorks Corp. stellt mit SolidWorks Premium 2010

design

eine Reihe neuer Software-Produkte vor, die durch ihre optimierten Funktionen
für die Produktkonstruktion Konstrukteuren und Ingenieuren jeden Tag erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. Durch den Einsatz von Software-Lösungen für CAD,
Simulation, Datenmanagement, Dokumentation und für die Bewertung der Umweltverträglichkeit können Unternehmen ihre Ideen in Innovationen umsetzen,
unterstützt von einer aktiven CAD-Anwendergemeinschaft, Inhalten, Technologien und Expertenwissen. Die neue SolidWorks-Produktreihe zeichnet sich
zudem durch eine größere Funktionsvielfalt und eine bessere Performance aus,
da sie – ganz im Sinne der bewährten Tradition von DS SolidWorks – Hunderte,
von Kunden angeregte, Verbesserungen und Erweiterungen enthält.

Die neue Version der SolidWorks PremiumCAD-Software bietet zahlreiche neue Funktionen für ein Plus an Produktivität. Die neue
zum Patent angemeldete Funktion ‘Schnelle Bemaßungen’ zeigt beispielsweise Alternativen
für die Platzierung neuer Bemaßungen an. Dabei werden vorhandene Bemaßungen übersichtlich neu angeordnet und so Platz für die
Markierung geschaffen. Mit dem ‘Configuration
Publisher’ können Anwender auf 3D ContentCentral, dem webbasierten Markt für Teile, Baugruppen und andere Inhalte, schnell eine Modellkonfigurator-Benutzeroberfläche für die
einfache Auswahl an Modellalternativen anlegen. Die ebenfalls für ein Patent angemeldete
‘Voransicht für Mauskombinationen’ bietet Anwendern mit einfachen Handbewegungen beispiellose Steuerungsmöglichkeiten. Zum Funktionsspektrum von SolidWorks Premium 2010
zählen zudem deutlich verbesserte Methoden
für die Erstellung von Referenzebenen, erweiterte Blech-Funktionen, eine bessere Performance bei Schweißkonstruktionen, erweiterte
Funktionen für das Spiegeln von Komponenten
und Werkzeuge für die direkte Bearbeitung.

Darüber hinaus lassen sich durch die verbesserte Zeichnungsfunktionalität in Version 2010
Zeichnungen schneller erstellen, und die neuen
Funktionen für den Export und die Vorschau
von DXF-Dateien ermöglichen eine schnellere
und effizientere Datenausgabe für die Produktion. Mit PhotoView 360 ist es jetzt selbst für
Anfänger noch einfacher, fotorealistische Bilder in professioneller Qualität zu rendern.

SolidWorks Simulation Premium bietet Anwendern Werkzeuge zur einfachen Überprüfung von
Konstruktionsentscheidungen. Sie decken Probleme auf, bevor sie sich auf die Fertigung auswirken, und helfen, Kosten einzusparen. In der
neuen Version stehen erstmals Funktionen wie
‘Ereignisgestützte Bewegungssimulationen’ zur
Verfügung, mit denen sich die tatsächliche
Funktionsweise von Maschinen darstellen lässt.
Weitere Neuerungen sind ‘Nähe-Sensoren’ und
die ‘Automatische Größeneinstellung bei Kantenschweißnähten’. Der komplett überarbeitete
‘Simulation-Berater’ führt Anfänger Schritt für
Schritt durch ihre ersten Simulationen, verkürzt
die Lernkurve und sorgt für einen zusätzlichen
Fehlerschutz. Er ist Teil der SimulationXpressSoftware, die in jeder Lizenz der SolidWorksCAD-Software enthalten ist.
Die Software SolidWorks Enterprise PDM enthält neue Produktivitätsfunktionen, mit denen
sich Modelle und Zeichnungen schneller für die
Verteilung vorbereiten lassen. Beispielsweise
Solidnews 2-2009 3

real design

ist eine neue Funktion zum ‘Konvertieren, Veröffentlichen, Drucken und Plotten’ verfügbar,
die Hunderte von Fertigungszeichnungen automatisch in neutrale Dateiformate konvertiert.
Diese können anschließend für verschiedene
Zwecke verwendet werden, wie etwa zur Angebotserstellung, für die Zusammenarbeit von
Teams, den Stapeldruck oder die gemeinsame
Nutzung mit anderen Systemen. Die neue Version von Enterprise PDM optimiert die Zusammenarbeit durch eine einzelne, zentralisierte
SolidWorks Toolbox Bibliothek und bietet erstmals eine Reihe neuer ImplementierungsTools für eine schnellere Investitionsrentabilität (ROI).
3DVIA Composer erstellt automatisch Produktdokumentationen, die bei jeder Konstruktionsänderung aktualisiert werden. Mit der Software können Unternehmen 3D-Ressourcen
wiederverwenden und schnell Produkthandbücher, Broschüren, Kataloge, Montageanleitungen, Schulungsvideos und vieles andere
erstellen. 3DVIA Composer 2010 verkürzt den
Zeitaufwand für Dokumentationen, da sich
intelligente Konstruktionsdaten, wie beispielsweise SolidWorks Konfigurationen und Explosionsansichten, für neue Zwecke wiederverwenden lassen. Das Programm umfasst eine
neue zeitsparende Funktion zur automatischen
Erstellung von Explosionslinien für mehrere
Explosionsansichten. Anwender können zudem
vielseitigere und informationsreichere Dokumentationen mit skalierbaren Detailansichten,
Stücklisten in 3D, Schattenwerfern und fotorealistischen Hintergrundobjekten erstellen.
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Mit der Software SolidWorks Sustainability lassen sich nachhaltige Konstruktionen zuverlässig und mit der von SolidWorks-Anwendern
gewohnten Benutzerfreundlichkeit erstellen.
Mit SolidWorks Sustainability können Anwender die CO2-Bilanz, den Energieverbrauch und
die Auswirkungen auf Luft und Wasser bei der
Materialbeschaffung, Herstellung, Verwendung
und Entsorgung einer Produktkonstruktion ermitteln. Ein Werkzeug für die Visualisierung von
Baugruppen ermöglicht dabei die farbliche
Kennzeichnung von Teilen hinsichtlich ihrer
gesamten Umweltbeeinflussung. Über die Konfigurationshilfe der Software können Anwender
mehrere Konstruktionsiterationen hinsichtlich
der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
miteinander vergleichen.

SolidWorks SustainabilityXpress ist in jeder
Lizenz der SolidWorks-Software enthalten und
ermöglicht Anwendern, sofort die Umweltverträglichkeit eines Teils zu ermitteln. Zum Funktionsumfang der SolidWorks Sustainability-Produkte gehören eine Informationsanzeige zur
Umweltverträglichkeit, auf Kundenwünsche hin
anpassbare Berichte und ein Werkzeug zum
Finden alternativer Materialien, um die Nachhaltigkeit eines Teils leicht vergleichen und
ständig verbessern zu können.
Sowohl SolidWorks Sustainability als auch
SolidWorks SustainabilityXpress basieren auf
der Expertise, Forschung, Entwicklung und den
Daten des deutschen Unternehmens PE International, des weltweit größten und ältesten
Kompetenznetzwerkes auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit, und dessen amerikanischer
Niederlassung PE Americas. Gemeinsam bieten die neuen Produkte SolidWorks-Anwendern die Möglichkeit, jede Konstruktion Schritt
für Schritt zu verbessern und so kollektiv einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Integration
SolidWorks Premium 2010 lässt sich vollständig
assoziativ in einem Programmfenster mit allen
anderen Software-Produkten von SolidWorks
integrieren – einschließlich SolidWorks Simulation, SolidWorks Enterprise PDM, 3DVIA
Composer und SolidWorks Sustainability.
Dank dieser Integration können Anwender ein
3D-Modell in allen Arbeitsschritten verwenden,
um ihr Produkt zu verwirklichen. SolidWorks
bietet Anwendern eine intuitive Arbeitsweise
sowie aussagekräftige Ergebnisse während
des gesamten Arbeitsprozesses.
Verfügbarkeit
SolidWorks 2010-Produkte sind ab Oktober weltweit über autorisierte SolidWorks Vertriebspartner erhältlich. Weitere Informationen über
die SolidWorks 2010-Produktreihe sowie Videodemos stehen im Web zur Verfügung.

■
■
■

www.solidline.de
www.solidsolutions.ch
www.planetsoftware.at

SolidWorks als ‘3D-Problemlöser’
Architekturbüro Hentrich Petschnigg & Partner
visualisiert 3D-Situationen mit SolidWorks Professional

design

Architekturbüros sind erstens meist auf
einen bestimmten Gebäudetypus spezialisiert und zweitens meistens klein.
Beides trifft auf HPP in Düsseldorf nicht
zu: 250 Mitarbeiter bearbeiten Projekte
vom Fußballstadion bis zur Konzernzentrale. Ebenso untypisch an HPP ist,
dass das Unternehmen das CAD-System
SolidWorks nutzt, das üblicherweise im
Maschinenbau zu Hause ist. Betreut
wird HPP dabei von SolidLine.

N icht zuletzt das Alter von HPP HentrichPetschnigg & Partner GmbH & Co. KG ist
außergewöhnlich: Das Architekturbüro wurde
1935 von Prof. Helmut Hentrich gegründet und
wird inzwischen von der vierten Geschäftsführergeneration geführt. Einen Klassiker der Architekturgeschichte schufen Helmut Hentrich und
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sein Partner Hubert Petschnigg mit dem 1960
eröffneten Dreischeibenhaus in Düsseldorf,
dem heutigen Hauptsitz des Thyssen-KruppKonzerns. Seither hat das Büro zahlreiche Bauwerke geschaffen, darunter die Mannheimer
SAP-Arena und die Arena ‘Auf Schalke’. Aber
nicht nur Neues entsteht, es wird auch Bestehendes revitalisiert. So wurde aus der
‘Tabakmoschee’ in Dresden ein Bürogebäude
mit Restaurants und aus dem alten Leipziger
Hauptbahnhof ein Shopping- und Geschäftscenter. HPP ist mit insgesamt zwölf Standorten
weltweit vertreten, unter anderem auch im
bulgarischen Sofia und in Shanghai, wo das
EXPO Village für die Weltausstellung 2010 von
HPP geplant wurde.

Zu SolidWorks kam HPP, als man nach einem
System suchte, in dem sich komplexe dreidimensionale Sachverhalte schnell und effizient
überprüfen lassen. Die Architektur ist bis heute
von zweidimensionaler Arbeitsweise in Plänen
geprägt. Allerdings stößt diese bei modernen,
organischen Entwürfen immer wieder an ihre
Grenzen. In zweidimensionalen Zeichnungen
sind die Auswirkungen, die beispielsweise ein
in zwei Ebenen gekipptes Wandelement auf
den Grundriss hat, schwer abzuschätzen. Bei
solchen Geometrieüberprüfungen, aber auch
bei konstruktiven Details und in der Innenarchitektur sollte ein 3D-CAD-System Hilfe bieten.
CAD- und IT-Administrator Oliver München testete verschiedene Systeme und war schnell
von SolidWorks überzeugt: „Mir war wichtig,
wie sich die Software dem Benutzer präsentiert, wie schnell man sich in die Bedienung
hineinfindet. SolidWorks überzeugte da sehr.
Zweiter großer Pluspunkt ist die Möglichkeit,
an einem quasi fotorealistischen Objekt zu
arbeiten – die Präsentation des 3D-Modells auf
dem Bildschirm kommt dem designorientierten
Ansatz von HPP sehr entgegen. Dritter Pluspunkt sind die umfangreichen Erstellungs- und
Modifikationsmöglichkeiten sowie die qualitativ
hochwertigen Schnittstellen. Und schließlich
können in SolidWorks sehr schnell und einfach
fotorealistische Ansichten eines Entwurfs erstellt werden.“

real design

Im Frühjahr 2008 startete HPP mit der Nutzung
von SolidWorks an einem ungewöhnlichen
Objekt, einem Cafeteria- und Kommunikationstresen in einem neuen Gebäude des Landwirtschaftlichen Versicherungsvereins LVM. Seit
über 30 Jahren sind die Versicherung und HPP
durch die Planung der Gebäude am Münsteraner Firmensitz der LVM partnerschaftlich
verbunden. Das neue Gebäude LVM7, das im
Jahr 2008 mit dem Landespreis für Architektur,
Wohnungs- und Städtebau Nordrhein-Westfalen ‘Energieeffizientes Bauen für die Zukunft’
bedacht wurde, besteht aus einer Reihe transparenter Kuben und Atrien, die zudem das bestehende Bürohaus LVM 6 integrieren. Besonderheiten an dem ansonsten formal strengen

Wolfgang Miazgowski, Leiter der Innenarchitektur, erinnert sich an die ersten Schritte in
SolidWorks: „Man hätte solch einen Entwurf
früher nur als Tonmodell realisieren können,
an dem dann der Hersteller Maße abgreifen
kann. So bot sich der Cafeteria-Tresen als ideales Testobjekt für die 3D-Modellierung an. Wir
hatten allerdings dabei einige Klippen zu umschiffen, denn die Übergänge an der ‘Brücke’
stellten sich als sehr komplex heraus. Wir begannen mit Volumenmodellierung, arbeiteten
aber später mit Freiformflächen weiter, um die
gewünschten Flächenübergänge zu erhalten.
Der Vorteil war allerdings, dass wir dabei einen
Eindruck davon bekamen, dass SolidWorks noch
wesentlich mehr kann als wir gedacht hatten.“

Gebäude sind eine kleine Parklandschaft und
das sogenannte ‘Band des Gesprächs’, das als
Relief oder im Boden eingelassenes Band um
und durch Gebäude und Garten führt. Die frei
geformte, zweidimensionale Gestaltung des
Bandes, sollte sich im Cafeteria-Bereich der
zentralen Eingangshalle in einer dreidimensionalen Freiform mit der Funktion des CafeteriaTresens wiederfinden.

Ursprünglich war die Herstellung als GFK-Teil
angedacht, wobei es möglich gewesen wäre,
dem Hersteller die 3D-Daten als Vorlage zu liefern. Diese Fertigungsweise stellte sich jedoch
als zu teuer heraus, und so erhielt ein Schreiner
aus Münster den Auftrag, die Cafeteria-Station
zu bauen – dieser hatte jedoch keinen Zugriff
auf ein 3D-System. Miazgowski schnitt das
SolidWorks-Modell horizontal in zehn Zentimeter dicke Scheiben und stellte diese Kurven
dem Schreiner zur Verfügung. Dieser plottete
die Scheiben in Originalgröße aus und schnitt
nach diesen Vorlagen Spanten, über die – ganz
ähnlich wie im modernen Holzschiffbau – mit
formverleimtem Sperrholz die 20 Millimeter
dicke Außenhaut gezogen wurde. „So hatten
wir jederzeit die volle Kontrolle, dass die Form
unseren Entwürfen entsprach“, erläutert Miazgowski. „Bei der traditionellen Arbeitsweise mit
einem Modell oder gar Zeichnungen hat der
Erbauer viel Interpretationsspielraum, den gab
es hier nicht.“

Dieses große, rote Möbel besteht aus zwei elliptischen Körpern, die an der Tischoberfläche
über eine ‘Brücke’ miteinander verbunden sind.
Gerade dieser Eingangsbereich mit seinen
organischen Übergängen in die beiden Grundkörper stellte einige Anforderungen an das dreidimensionale Vorstellungsvermögen und war
bestens geeignet für die Modellierung im 3DSystem.

Inzwischen hat sich SolidWorks als System
etabliert, mit dem sich bestimmte Situationen
an einem Gebäude oder Innenarchitektur-Entwürfe schnell dreidimensional aufbauen und
überprüfen lassen. So entwickelt Miazgowski
derzeit eine Arbeitsplatz-Insel für ein Telekommunikationsunternehmen, das vier Mitarbeitern bei geringstmöglichem Platzverbrauch
vollwertige Arbeitsplätze bietet. Eine direkt

Wolfgang Miazgowski und Oliver München

und indirekt ausgerichtete Leuchte im Zentrum
der sternförmigen Insel soll ohne zusätzliche
Deckenbeleuchtung genügend Licht an alle
Arbeitsplätze abgeben, so dass nur noch eine
indirekte Raumbeleuchtung notwendig ist. Zusätzlich übliche Pendel- oder Einbauleuchten
an den Decken können somit entfallen, gleichzeitig wird die Flexibilität der Anordnungen von
Arbeitsplätzen im Open-Space-Großraumbüro
erhöht und der Energieeinsatz optimiert. Mit
SolidWorks war es möglich, die Platzverhältnisse an den Arbeitsplätzen ebenso zu beurteilen, wie die Ausleuchtung und den Lichteinfall,
die sich in einem Rendering präzise simulieren
ließen. Beim Projekt BayArena, dem neuen
Stadion des Fußballclubs Bayer 04 Leverkusen,
erstellten die Architekten ein parametrisiertes
Modell der Dachkonstruktion, bei der sich nach
dem Ändern der inneren Öffnung sämtliche
Träger an die neue Situation anpassten.
„SolidLine hat sich viel Zeit für uns und unsere
Aufgabenstellungen genommen“, erinnert sich
Oliver München, „wir hatten immer einen ganz
herausragenden Kontakt. In der Grundschulung
ist man, obwohl es keine Exklusivveranstaltung
für uns war, auf architekturtypische Themen
eingegangen. Und mit der SolidLine-Niederlassung Düsseldorf haben wir auch geografisch
engen Kontakt zu unserem Systemhaus. Ich
hatte beim Test das Motto: Wenn sich in absehbarer Zeit kein ‘roter Faden’ in der Handhabung des Systems erkennen lässt, ist es für
uns nicht geeignet‘ und die Entscheidung für
SolidWorks, die auch aufgrund dieses Kriteriums
fiel, war ein Volltreffer für uns. Aus meiner
Sicht kann die Zusammenarbeit nur positiv
weitergehen.“

■

www.hpp.com
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Stärken ausspielen mit 3D
design

Die Gangloff AG, Spezialanbieter für den Bau von Wagen für Standseilbahnen
und Kabinen für Luftseilbahnen, verlässt sich in der Konstruktion auf SolidWorksCAD-Software. Als sehr kompetent wird der Support durch das SolidWorks-Systemhaus Solid Solutions AG eingeschätzt.

Die Gangloff AG ist ein Unternehmen, wie
man es heutzutage nur noch selten antrifft: Vom
klassischen Karosseriehersteller für Busse und
Nutzfahrzeuge hat sich der vor mehr als 80
Jahren gegründete Betrieb weiterentwickelt
zum gefragten Spezialanbieter für den Bau von
Wagen für Standseilbahnen, Kabinen für Luftseilbahnen und Umlaufbahnen sowie für Anlagen in Vergnügungsparks und Riesenräder.
Konjunktureinbruch? „Den spüren wir im Moment zum Glück noch nicht“, sagt Inhaber und
Geschäftsführer Marc Pfister, der das Unternehmen seit über 30 Jahren leitet. In den
Werkhallen am Rande von Bern wird konzentriert gearbeitet. Die Auftragslage ist für 2009
und 2010 stabil. Bis zu 80 % der Bestellungen
für große Projekte kommen aus dem Ausland.
Mit dem Wagen- und Kabinenbau für Bergbahnen und öffentliche Verkehrsmittel erwirtschaftet Gangloff heute 70 % des Jahresumsatzes, der – je nach Auftragslage – auf annähernd 10 Mio. CHF steigen kann.
Jede Gondel ein Unikat
Die Stärke von Gangloff ist die Einzelbauweise.
„Wir sind spezialisiert auf Einzelanfertigung.
Jede Gondel ist quasi ein Unikat“, erläutert
Pfister. Das können dann prestigeträchtige
Aufträge sein wie aktuell die Kabine für die
Liftanlage am Eiffelturm in Paris. Oder Waggons mit aufwändigem Design für den Ocean
Park in Hongkong, gestaltet wie ein U-Boot
von Jules Vernes. Und vor Kurzem wurden
Spacecab-Gondeln mit Klimaanlagen für ein
Riesenrad in New Jersey (USA) ausgeliefert.

Entwurf und Ausführung: Standseilbahn für den
Ocean Park in Hongkong im Retro-U-Boot-Look.
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Beste Qualität zu liefern bei hohem technischen Anspruch ist bei solchen Image-Projekten
oberstes Gebot. Gerade das New Jersey-Projekt hat das Technikteam 2 Jahre lang gefordert. Von aktuell 60 Mitarbeitern arbeiten sechs
in der Konstruktion. „Wir wussten, dass dieses
Riesenrad auch einem Hurrikan mit Windge-

schwindigkeiten bis zu 160 km/h und Temperaturunterschieden bis zu 50 Grad Celsius standhalten muss“, schildert Stefan Burmeister,
Projektleiter Konstruktion. So waren DomexVerstärkungen des Aluminiumgrundgerüstes an
verschiedenen Stellen erforderlich. Auflage war
ferner, Klimaanlagen eines US-Lieferanten aufs
Dach zu installieren und in die Gesamtkonstruktion zu integrieren. Burmeister: „Und am Schluss
sollte das Ganze noch gut aussehen, brauchte
also ein ansehnliches Design.“
Da heißt es flexibel sein, auch in der Konstruktion. CAD-Anwendungen unterstützen diesen
Prozess bei Gangloff seit den frühen 90er
Jahren. Heute nutzt man eine 3D-Komplettlösung von SolidWorks, die neben 3D-CAD-Funktionen zur Modellierung von Teilen und Baugruppen sowie Gestaltung von Oberflächen
unter anderem eine Software zur Konstruktionsprüfung und Workgroup PDM für das
Produktdaten-Management enthält.
Der technische Umstieg auf eine neue Software stand 2006 zur Entscheidung an. Getestet
wurden damals alle großen, auf dem Markt
erhältlichen 3D-CAD-Software-Lösungen. „Die
SolidWorks-CAD-Software bot uns letztlich die
gewünschte Stabilität, Benutzerfreundlichkeit
und die Möglichkeit zum Datenaustausch“,
sagt Stefan Burmeister. Installiert sind derzeit
an 6 Arbeitsplätzen die Versionen SolidWorks
Professional und Premium.
Sehr zufrieden war man bei Gangloff mit der
Einführung des neuen Systems durch Solid
Solutions. Burmeister: „Wir hatten im Vorfeld
definiert, was ’unser’ SolidWorks können soll.
Solid Solutions hat unsere Wünsche und Anforderungen umgehend umgesetzt. Die Installation war letztlich innerhalb eines Tages erledigt.“ Während der Einführung konnte die
Konstruktionsabteilung problemlos mit dem
alten CAD-System weiterarbeiten, nur der System-Administrator hatte einen Tag ’Arbeitsaus-
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fall’. Burmeister: „Das war für uns ein wichtiger Punkt.“ Als ’sehr kompetent’ beurteilen die
Konstrukteure den Support von Solid Solutions.
„Die Hotline ist immer erreichbar und kann
Probleme auch in den allermeisten Fällen sofort lösen.“

Kabine zur Luftseilbahn Engelberg –
Brunni, in Betrieb seit Herbst 2008

Einfaches Handling
Auch die Erfahrungen mit SolidWorks sind
positiv. „Die Bedienung ist sehr einfach und
schnell, weil viele aufwändige Arbeitsschritte
automatisiert sind. Man kann mit wenigen
Mausklicks viel erreichen“, schildert Burmeister. Besseres Handling von komplexen Baugruppen ermöglicht die Speedpack-Technologie. „Man kann Dokumente schnell öffnen
und muss nur laden, was gebraucht wird.“
Zeitersparnis bringt das 3D-CAD-System, weil
es ein durchgängiges Entwicklungs- und Berechnungswerkzeug inklusive PDM gibt. Burmeister: „Wir haben nun die Zeit, uns auf die
tatsächliche Konstruktion zu konzentrieren und
müssen uns nicht mit der Frage nach dem ’Wie’
beschäftigen.“ Mit der SolidWorks-Software
wird auch die Arbeit im Team wesentlich erleichtert: „Zum Beispiel lässt sich die externe
Zuarbeit wie Simulationsberechnungen durch
ein FEM-Büro tadellos integrieren.“ Außerdem
wichtig für einen Hersteller wie Gangloff: Der
Kunde kann sein Projekt von Anfang an begleiten – dank Rendering- und Publishing-Software
mit realitätsnahen Visualisierungen. „Wir haben
bei Treffen mit potenziellen Auftraggebern oft
mit technisch unerfahrenen Menschen zu tun.
Da muss die Projektzeichnung die Wünsche
und Vorstellungen des Kunden bestmöglich
darstellen“, sagt Pfister.
Schneller konstruieren
Weiterer Vorteil von SolidWorks: Schnell und
einfach sind Änderungen am bestehenden
geometrischen Modell möglich. Das 3D-Modell einer Luftseilbahnkabine hat Burmeister
inzwischen parametrisiert. „So lassen sich
künftige Grundprojekte schnell entwerfen“.
Ähnlich geschieht dies aktuell mit Modellen
von Gondeln und Standseilbahnen.
Über einen firmeneigenen Server hat Burmeister mittlerweile auch eine Online-Bibliothek mit
Features für die Konstruktion erstellt. Dort sind

einzelne Bauteile, Werkzeuge und Apparate
abgelegt. „Das ist nicht mehr wegzudenken“,
erläutert er. „Wir sind zwar Spezialist für Einzelanfertigungen, doch gibt es dabei ein Grundmuster wie den Aluminiumkäfig, der nach dem
Baukastenprinzip entsteht.“ Mit dem Zugriff auf
vorgefertigte Komponenten lässt sich der Konstruktionsprozess sehr deutlich beschleunigen.
„Und wir müssen das Rad nicht jedes Mal neu
erfinden.“
Jede 3D-Konstruktion wird im Laufe des Entwicklungsprozesses geprüft. Gangloff nutzt für
Standardberechnungen MathCAD. Einzelteile
werden zudem mit dem Simulations-Tool von
SolidWorks überprüft. „Wenn es allerdings
eine sehr ausgefallene Konstruktion ist oder
bei uns Kapazitäten nicht vorhanden sind, nutzen wir ein externes FEM-Büro“, erläutert Burmeister.
Möglichst groß und möglichst leicht: Das liegt
im Trend bei Kabinen und Waggons, die bei
Seilbahnen, Zahnradbahnen oder Riesenrädern
eingesetzt werden. Burmeister: „Mit FEM-Berechnungen am Bildschirm können wir das
physikalisch Machbare viel besser ausreizen
als wenn wir das von Hand rechnen.“

Die Grenzwerte auszuloten ist auch notwendig,
um trotz strengerer gesetzlicher Vorschriften
den Materialaufwand in Grenzen zu halten.
Pfister erzählt: „Früher, als Luftseilbahnen noch
von Flugzeugwerken gebaut wurden, waren
Gondeln superleichte Konstruktionen.“ Heute
gebe es bei Vorschriften die Tendenz, möglichst jedes Risiko mehrfach abzusichern – mit
der Folge, dass seither Fahrkabinen eher schwerer, nicht leichter geworden sind. „Da hilft die
FEM-Berechnung, Material und damit Gewicht
und Kosten zu sparen.“
Innovativ denken, qualitativ hochwertig arbeiten und flexibel auf Kundenwünsche eingehen:
So ist Gangloff bis heute auf der Erfolgsspur
geblieben. Und es gibt keine Anzeichen, dass
sich 2010 daran etwas ändert. Neben der neuen
Liftkabine für den Pariser Eiffelturm stehen weitere attraktive Projekte für Standseilbahnen an.

■

www.gangloff.com
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Innovationsschlüssel
für Schließsysteme
design

Will man Heim, Haus oder Unternehmen sichern, findet man bei der Firma Kaba den
nötigen Erfindergeist, um sich vor unliebsamen Besuchern schützen zu können.
Kaba beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Schließsystemen und entwickelt Konzepte für komfortable und effektvolle Lösungen. Bei der Konstruktion seiner
innovativen Produkte nutzt das Unternehmen die 3D-Konstruktions-Software
SolidWorks, um rasch und effizient den stets neuen Anforderungen ihres Marktes
gerecht zu werden.

links: Ing. Heinz Navratil, Konstrukteur
für den Produktbereich GEGE bei Kaba.
rechts: Rendering eines GEGE-Schließsystems
von Kaba mit 3D-SolidWorks.

Die in der Schweiz ansässige Kaba Gruppe
ist ein weltweit tätiges Sicherheitsunternehmen mit rund 8.500 Mitarbeitern in mehr als 60
Ländern. Rückblickend auf eine 146jährige Geschichte hat sich das Unternehmen weltweit
zu einem wichtigen Technologieführer und zur
Nummer Eins in der Herstellung von Schlüsselrohlingen, Schlüsselfräsmaschinen, Transponderschlüsseln und Hochsicherheitsschlössern
entwickelt. Zudem ist die Kaba Gruppe führender Anbieter von elektronischen Zutrittssystemen, Schließanlagen, Hotelschlössern, Sicherheits- und Automatiktüren sowie Zeiterfassungssystemen.
In Österreich gibt es 2 Kaba-Standorte: Während in Eggenburg die Applikationsentwicklung
für spezielle Kundenanforderungen, die Produktion für Kaba-Zylinder und die Mechatronik erfolgt, stellt Herzogenburg – die Unternehmenszentrale für Österreich – die Produktion
für GEGE-Türschlösser und GEGE-Schließzy-
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linder. Die österreichische Kaba GmbH ist aber
auch das logistische Zentrum für Europa, Australien und Asien und sie ist die Zentrale der
Vertriebs- und Marketingaktivitäten für Österreich und Südtirol.
Derart mannigfaltige Schließsysteme benötigen für ihre Erstellung ein rasches, effizientes
Konstruktions- und Planungswerkzeug. In dieser Hinsicht stand Kaba 2004 vor der Entscheidung, von einer 2D- auf eine 3D-Software umsteigen zu müssen: „Unser damaliges System
war nicht wirklich in der Lage, Teilefamilien
abzubilden“, hält Ing. Heinz Navratil, Konstrukteur für den Produktbereich GEGE bei Kaba,
dazu fest. „Das allerdings ist eines der Hauptkriterien in der Konstruktion, denn die Schließzylinder sind alle sehr modular aufgebaut – es
gibt ein fünf- bis siebenstelliges System – je
nachdem wie viele Zuhaltungen man hat. Zudem sind auch verschiedenste Längen zu berücksichtigen.“
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Welches System bietet mehr?
Dazu kam, dass das Schwesterunternehmen in
Wetzikon, Schweiz, ebenfalls ein neues CADSystem zum selben Zeitpunkt einführen wollte.
In Folge wurden im Zuge eines gemeinsamen
Evaluierungsprozesses verschiedene Systeme
bewertet und schlussendlich entschied man
sich für SolidWorks. Die Gründe für den Software-Entscheid lagen auf der Hand: „Das einfache Handling und der enorme Funktionsumfang von SolidWorks deckt mehr als ausreichend
unsere Bedürfnisse ab. Außerdem wurde uns
von der zuständigen SolidWorks-Partnerfirma
planetsoftware ein sehr stimmiges Paket geboten, das unter anderem Zusatzfunktionen
beinhaltet, die andere Systeme teilweise nicht
oder nur um teures Geld bieten“, kommentiert
Herr Navratil die Systementscheidung.
Speziell die Möglichkeit, ohne Einschränkung in
der SolidWorks-Blech-Konstruktionswelt kleine
und auch große Baugruppen ordentlich verwalten zu können, überzeugte die Konstrukteure
von Kaba. Weitere Features wie das RenderingModul, die Explosionsdarstellung oder die Bewegungssimulation, die ohne zusätzliche Kosten
geboten werden, riefen Begeisterung hervor.
Ist man doch endlich in der Lage z. B. mittels
der Bewegungssimulation die Funktion einer
Schließzylinderkonstruktion beurteilen zu können: Sichert das System oder blockiert es.

Zeichnung eines GEGE-Schließsystems.

Produktivitätsfaktor massiv erhöht

‘Eins a’ florierendes Teamwork

„Insgesamt verschafft uns der Einsatz von
SolidWorks enorme Kostenvorteile: Wir haben –
im Gegensatz zu früher – eine Arbeitszeitersparnis von ca. 30 Prozent. Vor allem in der
Entwurfs- und Ideenfindungsphase können wir
die Zeit viel besser nutzen, weil wir – im Vergleich zu unserer früheren Arbeit mit 2D-Programmen – etwa dreimal so viele Entwürfe fertigen und durchspielen können, um die optimale
Lösung zu finden“, freut sich Herr Navratil.
„Dazu kommt, dass viele Dinge in der heutigen
Qualität früher entweder gar nicht oder nur mit
sehr hohem Aufwand umsetzbar waren, wie
eben die Explosionsdarstellungen für die Montageanleitungen, Kataloge, Präsentationen oder
die direkte Weitergabe von 3D-Daten an die
Fertigung.“

Bei 7 Konstruktionsarbeitsplätzen in Österreich
und 7 in der Schweiz ist das Thema der Datenweitergabe essentiell: Denn die Konstrukteure
wollen Suchzeiten minimieren, effektiv und effizient Konstruktionen im Team bearbeiten und
die Fertigung mit aktuellen Daten versorgen –
mit SolidWorks stellt das kein Problem mehr dar.
Treten doch einmal Unklarheiten in der Nutzung
der umfangreichen Funktionen von SolidWorks
auf, so ist das Service-Team von planetsoftware stets und sofort erreichbar. „Die wissen einfach sämtliche Tricks und Tipps, wie man das
eine oder andere Tool am effizientesten zum
Einsatz bringen kann“, gibt sich Herr Navratil mit
der Betreuung durch planetsoftware äußerst
zufrieden.

■

www.kaba.at
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FaSTDa blickt auf erfolgreiche
Formula Student Saison 2009 zurück
design

Eine anstrengende Zeit liegt hinter dem Formula Student Team der Hochschule
Darmstadt (FaSTDa): Das erste selbstentwickelte Fahrzeug – der ‘F09’ – wurde im
Verlauf des Jahres 2009 gefertigt, montiert, getestet und Anfang September erfolgreich zum Formula Student Event im italienischen Varano de' Melegari an
den Start gebracht.

Von Beginn an unterstützten SolidLine und
SolidWorks Europe das FaSTDa-Team der Hochschule Darmstadt mit SolidWorks-Studentenlizenzen, Schulungen und finanziellen Mitteln
bei der Entwicklung des ‘F09’. Vor allem mit
SolidLine wurde ein kompetenter Partner gefunden, der dem Team die nötigen Tricks und
Kniffe für die Entwicklung des Fahrzeugs vermittelte und um das Beste aus dem CAD-System SolidWorks herauszuholen.
Die Entwicklungsphase
Während die Weihnachtspause 2008/2009 bereits dafür genutzt wurde, um weitere Teile des
Fahrzeugs zu entwickeln, hatte sich die Fertigung des Gitterrohrrahmens über die traditionell
urlaubsintensiven letzten Wochen des Jahres
hinaus verzögert.

Weil der Rahmen aber als Hauptbestandteil des
Fahrzeugs schon sehr früh in der Montagephase
des Fahrzeugs zur Verfügung stehen musste
und Ende Januar auch die Klausuren des Wintersemesters anstanden, waren einige ‘Überstunden’ notwendig, um die fertigen Rahmenrohre dem Schweißer übergeben zu können.
In den folgenden Monaten wurde das Fahrwerk
des F09 nochmals deutlich überarbeitet und an
die neuen Achsen und Felgen angepasst. Da
es sich bei den Achsschenkeln um sehr aufwendige Frästeile handelt, mussten immer wieder Detailänderungen vorgenommen werden,
um den besten Kompromiss aus Performance
(Gewicht, Einstellbarkeit) und Wirtschaftlichkeit
(Fertigungs- und Materialkosten) erzielen zu
können.
Rund fünf Monate vor dem Rennen im April
2009 begann die Montage des F09. In der Regel
ergaben sich keine Probleme mit der Passgenauigkeit der gefertigten Teile. Dieser Erfolg

lässt sich auf unsere ausführliche Prüfung der
Zeichnungen und der CAD-Daten zurückführen. Natürlich gab es aber auch immer wieder
Baugruppen, an denen sich Probleme ergaben. So gab es Baugruppen, bei denen selbstentwickelte Teile mit Zukaufteilen verbaut wurden, von denen keine ausführliche Dokumentation zur Verfügung stand. Jedoch ließen sich
diese Schwierigkeiten mittels anschließender
Nacharbeiten immer beheben.
Nachdem der Rollout des Fahrzeugs mit dem
1. Juli feststand, stieg der Druck auf das Team
merklich an. Die Fahrzeugverkleidung hatte es
nämlich in sich: Rund sechs Wochen vor der
Präsentation stand noch nicht fest, wie die
Verkleidung des Fahrzeugs gefertigt werden
sollte, weil der Sponsor zum Fräsen der Negativform aus wirtschaftlichen Gründen ausgefallen war. Einige Nachtschichten später konnte
das Fahrzeug aber am 1. Juli der Öffentlichkeit
präsentiert werden. Im Anschluss ging der Aufbau des F09 mit der Verkabelung und Verschlauchung des gesamten Fahrzeugs weiter. Und
einige Testkilometer mussten mit dem Fahrzeug auch noch absolviert werden, um ein gutes
Setup für das Rennen zu finden und eventuell
auftretende Probleme im Vorfeld zu erkennen
und diese zu beseitigen.
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Formula Student – Tag 1

Dynamische Events – Tag 2

Die Königsdisziplin – Tag 3

Am 2. September machten sich nun 19 Teammitglieder auf den Weg nach Varano de' Melegari in Italien, um am Formula Student Event
am Riccardo Paletti Circuit teilzunehmen. Am
ersten Tag des Events wurden die Fahrzeuge
von den Juroren inspiziert und etwaige technische Mängel sowie Abweichungen zum Reglement aufgezeigt. Glücklicherweise konnten
wir die technische Abnahme mit minimalen
Änderungen am Fahrzeug bestehen (ein Benzinschlauch musste getauscht werden und wir
mussten – als einziges Team – wegen angeblich fehlender Rundumsicht ein Paar Außenspiegel montieren).

Am zweiten Tag des Events standen die ersten
dynamischen Tests an: Während wir den Neigungstest des Fahrzeugs problemlos bestanden, lagen wir bei der Lautstärkemessung zunächst 5db über dem Grenzwert von 110db!
Aber nicht zuletzt dank der extremen Hilfsbereitschaft der Teams untereinander konnte
schnell ein Schallabsorber verbaut werden,
durch den die Einhaltung des Grenzwertes ermöglicht wurde. Auch beim Bremsentest kam
es zunächst zu einem erhöhten Puls: Da die
Bremsbalance nicht ideal eingestellt war, konnte der Fahrer nicht wie gefordert alle vier Räder
zum Blockieren bringen. Aber nach Justierung
des Balancereglers war auch dieser Test kein
Problem mehr.

Im abschließenden, 22 km langen EnduranceRennen bereiteten Fahrer und Fahrzeug den
Zuschauern zunächst einige Freude, da sogar
einige Überholvorgänge zu unseren Gunsten
zu verbuchen waren. Beim Fahrerwechsel nach
halber Renndistanz wurde aber leider ein Riss
im Tank unseres Renners entdeckt, der natürlich aus Sicherheitsgründen zum sofortigen Aus
für uns führte.

Bei den anschließenden Events erwies sich
unser Auto zwar zunächst als äußerst zuverlässig. Aufgrund fehlender Motorleistung (kurz
vor dem Italien-Event musste der nicht ganz
optimal abgestimmte Ersatzmotor eingebaut
werden) waren unsere Zeiten allerdings nicht
konkurrenzfähig. Einzig bei dem Skidpad genannten Parcours, bei dem der Fahrer eine ‘8’
durchfahren muss, konnten wir uns im Mittelfeld etablieren, was für ein Erstjahresauto sicherlich eine gute Leistung ist.

Trotz des unerwarteten Ausfalls unseres Fahrzeugs im letzten Teil des Wettbewerbs sind
alle Teammitglieder stolz auf ihre Leistung und
vor allem auch zufrieden mit dem Ergebnis:
Immerhin gelingt es nur wenigen Teams, gleich
beim ersten Event die technische Abnahme
problemlos zu meistern und anschließend an
allen Disziplinen teilzunehmen. Da verwundert
es nicht, dass das Team schon mit viel Motivation und Energie daran arbeitet, das Konzept
für den ‘F10’ zu verabschieden, der als Evolution des F09 im kommenden Jahr in allen Bereichen Verbesserungen zeigen soll – ganz
oben auf der Liste steht natürlich der Wunsch
nach weniger Gewicht und mehr Leistung. Es
wird auf jeden Fall wieder eine spannende, lehrreiche und auch anstrengende Zeit werden!

■

www.fastda.de

Solidnews 2-2009 13

Die Natur zum Vorbild
simulation

Erschaffen im Laufe der Evolution über
Milliarden Jahre, ist die Natur auch
heute noch Grundlage für viele Innovationen. Als Naturwissenschaftler sieht
sich Anton Zimmermann, Gründer und
Geschäftsführer der Zimtech AG, heute
mehr denn je verpflichtet, auf die Gesetze der Natur zu hören und die Technik
wieder auf diese Basis zurückzuführen.
Bewegungsanalyse MKS (Mehrkörpersystem) an einer Fahrzeugachse

Dabei sollte man seiner Meinung nach nicht
nur eine Disziplin beherrschen, sondern ähnlich
wie Leonardo da Vinci, universelles Wissen
vereinen. Anton Zimmermann: „Wir bieten
Kunden beides an: Analytische und FEM-Berechnungen sowie Mehrkörpersimulationen,
aber auch die Möglichkeit, diese kombiniert
mit Konstruktionsleistungen bei uns abzurufen.
So haben wir über die Jahre auf beiden Gebieten fundiertes Wissen erworben, das letztlich wieder unseren Kunden zu Gute kommt.
Gerade kleine Unternehmen sparen sich dadurch den Kauf eigener Analyse-Software und
müssen auch kein Know-how aufbauen. Zudem lassen sich mit Instant Engineering die
Iterationsschritte gering halten.“
Als die Zimtech AG 2006 gegründet wurde, standen zwei Analyse-Lösungen zur Auswahl. Aufgrund seiner einfachen Bedienung, der weiten
Verbreitung im Maschinenbau sowie der engen
Integration mit der SolidWorks 3D-CAD-Software, konnte SolidWorks Simulation Premium
punkten. Anton Zimmermann: „Um einen optimalen Nutzen aus einer Analyse-Software zu
ziehen, ist es nötig, die Ergebnisse richtig beurteilen zu können. Dies ist nur mit entsprechender Erfahrung möglich. Viele Kunden haben
ebenfalls SolidWorks Simulation im Einsatz
und schicken mir die Resultate, die ich für eine
Plausibilitätsrechnung verwende.
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Anschließend sage ich ihnen, auf welchem
Weg es weitergehen muss. Mittlerweile kommen wir bei einer nicht-linearen Vollberechnung auf eine Genauigkeit von 3-4 %, bei einer
statischen Beanspruchung erreichen wir sogar
1 %. Das sind sehr gute Werte!“
Ein mit SolidWorks Simulation Premium umgesetztes Projekt war zum Beispiel die Berechnung einer Silozelle mit einer Höhe von 50 m
und einer Bodenfläche von 4 auf 4 m, die mit
Getreide befüllt werden sollte. Der Kunde wollte 50 dieser Silos bauen und musste dabei den
Kostenfaktor ‘Material’ im Auge behalten und
ermitteln, ob 3, 4 oder 5 mm Chromstahl verarbeitet werden sollten. Auf den ersten Blick erscheinen die Befüllung und die entsprechende
Auslegung einer Silozelle trivial. Allerdings treten bei einer Befüllung von oben steigende
Fülllasten und Druckstöße auf, die bei der Auslegung zu beachten sind. Zuerst haben Anton
Zimmermann und seine Mitarbeiter den Füllprozess analytisch ausgerechnet, also ohne
Simulations-Software, und basierend auf den
Daten ein Berechnungsprofil erstellt. Anschließend ließen sie die Ergebnisse rein statisch
durch die SolidWorks Simulation Software laufen und stellten fest, dass eine Deformation an
der Außenwand des Silos auftrat, die an die
Belastungsgrenzen des Materials ging.

Im nächsten Schritt machten sie von der Möglichkeit Gebrauch, mit SolidWorks Simulation
Premium nicht-lineare Berechnungen durchzuführen, und rechneten die Deformationsenergie
über den Bereich hinaus weiter, in dem das
Material zu fließen beginnen würde. Dabei
konnte Zimmermann die Materialspannung von
den anfänglich 300 Megapascal auf 120 Megapascal herunter rechnen: „Hätte man das Silo
nur statisch belastet, wären ausschließlich
punktuelle Belastungen mit örtlichen Spannungen aufgetreten. Wenn ein Material aber
zu kriechen beginnt, verteilt sich die Belastung
schlagartig. Mit SolidWorks Simulation Premium
konnten wir die Blechstärke um 2 mm reduzieren und damit dem Hersteller eine Menge Geld
sparen.“
Im Falle der Silos wäre der Bau eines Prototyps nicht in Frage gekommen und somit war
die Simulation der einzig mögliche Weg, die
Konstruktion und den Materialverbrauch zu optimieren. Aber auch für andere Produkte sind
Analysen wichtig. Sie helfen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und teure, zeitaufwändige Funktionsmuster oder Prototypen einzusparen. Zimmermann weiter: „In vielen Köpfen
herrscht nach wie vor die Meinung, dass Berechnungen sehr teuer sind. Sieht man heute
allerdings die Kosten im direkten Zusammenhang mit den Vorteilen, die sich mit einer
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modernen Lösung wie SolidWorks Simulation
Premium erzielen lassen, amortisieren sie sich
schnell.“
Doch die beste Konstruktion nützt nichts, wenn
sie anschließend falschen Belastungen ausgesetzt wird. Anton Zimmermann: „Treten bei
einer Konstruktion später Probleme auf, liegt
das meist nicht an den verwendeten Materialien. Isotrope, also Stahl-Werkstoffe, sind heute
so gut, dass sie größtenteils keine Qualitätsmängel mehr aufweisen, die unsere Berechnungen infrage stellen. Die Fehler kommen erst
beim Verbauen oder wenn falsche Momente
an das Bauteil angesetzt werden. Ein typisches
Beispiel war ein Wellenbruch. Wir hatten das
Bauteil berechnet, das Material war richtig gewählt und dann wurden beim Einbau zusätzliche
Spannsätze montiert. Die Folge war eine verdichtete Oberfläche, die zu einer kleinen Kontaktkorrision und letztlich zu Ermüdungserscheinungen des Materials führte. Diese Aktion
hebelte unsere Berechnungen komplett aus.“

Symmetrischer Gehäuseteil eines Wankelmotors
und die Ergebnisse von Spannung und
Deformation infolge thermischer Last
aufgrund Temperatur und Druck

benötigt, erstellen Zimmermann und sein Team
einen umfangreicheren Bericht, bei dem beispielsweise auch Knoten ausgewertet werden. Die dritte Variante ist die Erstellung einer
Präsentation, für den Fall, dass die Ergebnisse
vor der Geschäftsleitung vertreten werden
müssen. „Wir gehen hier ganz speziell auf die
Wünsche und Anforderungen unserer Kunden
ein. Die Berichte müssen ihnen sichere Aussagen über ihre Konstruktionen und die damit
verbundenen Kosten liefern“, erklärt Anton
Zimmermann. „Statische Belastungsanalysen
sind da relativ einfach durchzuführen und zu
interpretieren. Schwieriger wird es bei transienten Analysen, die das dynamische Antwortverhalten einer Struktur unter zeitabhängiger Belastung ermitteln.“

sucht wurde. Anschließend brachte man eine
transiente Kraft auf, die realen Bedingungen
entsprach, und prüfte die entstehenden Deformationen. Bei diesem Projekt übernahm Zimtech ausschließlich den Berechnungsteil und
lieferte den Konstrukteuren des Auftraggebers
in mehreren Iterationsschritten die Ergebnisse,
bis die finale Konstruktion gefunden war.

Nicht-lineare Analyse eines Trichters an einem
Hochsilo, an dem Druck angebracht wird und dessen Material nicht-lineare Eigenschaften aufweist

Fahrwerksunterlenker, der bei Einwirkung von
Kraftstößen auf Ermüdung hin untersucht wird

Die Berechnung eines Transformators einer
Lokkomposition, die bei der Anfahrt fünf Stöße
in Abständen von 50 Millisekunden erfährt,
musste beispielsweise so ausgelegt werden,
dass während des Anfahrens kein Kontakt zwischen den Kondensatorbatterien auftritt. Ansonsten hätte ein Kurzschluss mit zirka 800
Kilovolt Ampere gedroht und damit das Ende
des Transformators. Gleichzeitig durfte der
Transformator durch eine zu großzügige Auslegung nicht zu schwer werden und so den
Energieverbrauch der Lok in die Höhe treiben.
Zimtech führte mit SolidWorks Simulation Premium zuerst eine Vibrationsanalyse durch, bei
der die Eigenfrequenz der Konstruktion unter-

Eine für beide Seiten gewinnbringende Situation. Anton Zimmermann abschließend: „Dank
der guten Zusammenarbeit können wir Unternehmen einen großen Teil der Verantwortung
in der Produktentwicklung abnehmen. Ideen
für diese Produkte müssen sie allerdings noch
selbst liefern. Den Rest erledigen dann die
Zimtech, Solid Solutions und die SolidWorksLösungen.“

Anton Zimmermann baut sein erfolgreiches
Geschäftsmodell konsequent aus. Dazu gehört
auch die Partnerschaft mit Solid Solutions im
Bereich Simulation. Im Rahmen dieser Kooperation führt Zimtech Projekte im Bereich FEM
und Mehrkörpersimulationen aus und unterstützt bei der Kundenberatung und den Schulungen von SolidWorks Simulation Premium.

Für die Mitarbeiter der Zimtech ist es daher
sehr wichtig, in allen Einzelheiten zu erfahren,
wie die ausgelegten Bauteile verwendet werden. Dieses Praxiswissen vereinfachen sie
dann in einem Modell und schließen alle möglichen Fehler aus. Laut Zimmermann liegt hierin
die ‘Kunst’ der Analyse. Für die Berechnung
müssen sie ein Gespür für die Praxis entwickeln und dabei Praktiker, Analyst, Ingenieur,
Werkstoffingenieur und Konstrukteur in einer
Person sein.
Durch ihren langjährigen Konstruktions- und
Praxishintergrund kann die Zimtech seinen
Kunden daher auch wichtige Hinweise für das
zu verwendende Material geben oder alternative Werkstoffe vorschlagen. Allerdings werden diese Tipps manchmal durch Kundenvorgaben wie beispielsweise die veranschlagten
Stückkosten limitiert. Werkstoffe wie Titan, die
zwar das Gewicht erheblich reduzieren, dafür
aber die Stückkosten nach oben treiben, sind
in diesem Fall irrelevant.
Für die Darstellung der Analyse-Ergebnisse
können Zimtech-Kunden aus 3 Berichtsvarianten wählen. Der Kurzbericht enthält die gefilterten Resultate und deren Interpretationen
über alle Belastungsfälle. Werden die Berechnungen allerdings für Nachweise, wie etwa
TÜV-Zertifizierungen, oder den Gesetzgeber

■

www.zimtech.ch
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TU Wien standardisiert auf
SolidWorks CAD und Simulation
simulation

Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik (IFT) entwickelt
neuartige Werkzeugmaschinen in 3D-CAD. Die Auslegung der Konstruktion erfolgt mit SolidWorks Simulation.

Das renommierte Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik (IFT)
der Technischen Universität Wien setzt in der
Forschung und Ausbildung auf Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks). Im
Labor für Produktionstechnik werden mit der
SolidWorks CAD- und Simulation-Software neuartige Werkzeugmaschinen konstruiert und
optimiert. Das IFT deckt ein breites Spektrum
der Produktionstechnik und des Werkzeugmaschinenwesens ab und gilt als bedeutender
Standort fertigungstechnischer Forschung weltweit.

auf einfacheren und älteren Systemen läuft. DS
SolidWorks bietet uns hier unvergleichliche
Investitionssicherheit.“
Neben der Forschung legt man am IFT Wert darauf, den Studenten umfassende 3D-CAD-Kenntnisse zu vermitteln. Sie arbeiten daher an den
industriellen Forschungs- und Entwicklungsaufträgen mit, die Kooperationen mit der österreichischen Industrie ebenso umfassen wie internationale Projekte mit Partnern aus Belgien,
Deutschland, Slowenien, Frankreich und der
Schweiz.

Zu den Lehrbereichen des IFT gehören die Fachrichtungen Planung von Produktionssystemen,
Produktionsmesstechnik und -automatisierung
sowie rechnerintegrierte Fertigung. Als ergänzende Lehrveranstaltungen bietet das Institut
unter anderem die Auslegung von Werkzeugmaschinen und flexiblen Montagesystemen an.
Derzeit sind im Labor für Produktionstechnik 30
Mitarbeiter beschäftigt, die von Austauschstudenten, Diplomanden, Praktikanten und Hilfswissenschaftlern unterstützt werden.
„Wir sind ein der Industrie nahes Institut und
suchten ein 3D-CAD-System, das auch mit
einer einfachen Rechnerstruktur korreliert und
für unsere vielfältigen Industrieprojekte genutzt
werden kann. Das dadurch erworbene Knowhow wird in weiterer Folge an die Studenten
weitergegeben“, erzählt Christoph Einspieler,
Gruppenleitung Konstruktion beim IFT. „Nach
einem Benchmark verschiedener CAD-Systeme
mit Kopplungsmöglichkeiten zu FEM-Systemen
entschieden wir uns für SolidWorks. Ein klarer
Vorteil des Systems, das optimal auf die Bedürfnisse im Maschinenbau zugeschnitten ist,
ist die intuitive Bedienung sowie seine Integration mit SolidWorks Simulation.“
Heute besitzt das IFT eine Netzwerkversion mit
30 Lizenzen. Christoph Einspieler: „Die Bandbreite des Hardware-Equipments an einem Universitätsinstitut ist sehr groß. Daher kommt uns
zugute, dass die SolidWorks-Software auch
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technisches Verständnis. Für den Nachweis
ihrer Kenntnisse in SolidWorks können die Studenten die Prüfung zum Certified SolidWorks
Associate (CSWA) ablegen, mit der sich die
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt empfehlen.
Ein erfolgreiches Beispiel für den Einsatz der
SolidWorks CAD- und Simulation-Software am
IFT ist die Entwicklung der Parallelkinematikmaschine ‘X’. Weisen bisherige kinematische
Systeme eine scherenförmige Struktur auf, so
verdoppelte das Team um Professor Friedrich
Bleicher die V-Struktur zu einem ‘X’. Damit kann
neben der höheren Grundsteifigkeit durch Vorspannen der kinematischen Übertragungselemente zusätzlich noch Steifigkeit gewonnen
werden. Die Maschine läuft stabiler. Schwingungen, die beim Positionieren der Spindel
auftreten, werden beim Beschleunigen oder
Verzögern besser abgedämpft.
Die Herausforderung bei der Konstruktion lag
im parallelkinematischen Aufbau. Nach der
Konzepterstellung ging es an die Konstruktion
und Auslegung der Maschine. Die optimale
Bauraumnutzung wurde mittels Bewegungssimulationen mit Hilfe von SolidWorks Simulation erreicht. Zusätzlich ließen sich Einzelteile
des Maschinenbetts hinsichtlich Verformung
und Sicherheit berechnen und die Kinematik
auslegen. Je komplexer die Maschine wurde,
umso wichtiger wurde die mit SolidWorks mögliche Kollisionsprüfung. Mögliche Fehler konnten so früh in der Entwicklung erkannt und beseitigt werden.

Gesamtmaschine: Die Struktur des kinematischen
Systems wurde von einem ‘V’ zu einem ‘X’
verdoppelt. Dadurch läuft die Maschine stabiler.

Ab dem 6. Semester stehen Schwerpunkte wie
die Konstruktion von Werkzeugmaschinen,
Prüfständen, Vorrichtungen und Handhabungsgeräten auf dem Lehrplan. Die Studenten sind
dabei im Schnitt zehn Wochenstunden mit CADArbeiten beschäftigt. Laut Einspieler entwickeln sie mit der SolidWorks-Software neben
dem reinen CAD-Know-how auch ein besseres

Die sechs Studenten des 12-köpfigen Teams
übernahmen bei diesem Projekt die Detailkonstruktionen, Simulationen und FEM-Berechnungen der etwa 800 Teile in 40 Baugruppen.
Heute ist das Projekt mit der Montage der
Maschine in der vorerst letzten Phase. Die gesamte Entwicklungsdauer lag bei 3 Jahren.

■

www.ift.at

Kundenseminare
What’s New in SolidWorks Premium 2010?

solutions

SolidWorks Premium 2010 beinhaltet 200 neue und kundenorientierte Funktionen, die Ihnen im beruflichen Konstruktionsalltag schnelleres und intelligenteres
Arbeiten ermöglichen.

Auf unseren 3-stündigen Kundenseminaren
lernen Sie einen Großteil der neuen Funktionen
und Verbesserungen aus den Bereichen Administration, Teilemodellierung, Baugruppenmodellierung, Zeichnungsableitung und den Zusatzprogrammen von SolidWorks 2010 kennen.
Die Seminare ‘What’s New in SolidWorks 2010?’
sind für Wartungskunden kostenfrei.
Kundenseminare in Deutschland:
Hamburg
Berlin
Bremen
Dortmund
Wiesbaden
Ludwigsburg
Karlsruhe
Wiesbaden
Köln-Düsseldorf
Nürnberg
Hamburg
Augsburg

08.12.2009
10.12.2009
10.12.2009
11.12.2009
11.12.2009
11.12.2009
21.01.2010
17.02.2010
19.02.2010
22.02.2010
26.02.2010
12.03.2010

Was bringt die neue Version?
Highlights und Features
Mausbewegungen
Mausbewegungen lassen sich als Verknüpfung
zu Befehlen nutzen. Durch diese Mausgesten
wird die Navigation in SolidWorks noch weiter
vereinfacht.
Blech: Mehrkörper-Unterstützung
und vereinfachter Export
Vereinfachte Erstellung komplexer Blechteilkonstruktionen. Mehrere Bleche können in
einem Teil erstellt und abgewickelt werden.
Neu ist auch ein umfangreicher Dialog zum
Export von Blechteilen nach DXF/DWG.

SustainabilityXpress-Dashboard

SimulationXpress
Eine neue, einfach zu bedienende Oberfläche
wurde in den Property Manager integriert (in
Anlehnung an SolidWorks Simulation).

Teile spiegeln
Die gespiegelte Seite kann nun als Konfiguration erzeugt werden. Auch die Position wird
relativ zum Originalteil immer beibehalten.

Photoview 360
Neu hinzugekommen sind: Benutzerdefinierte
Ansichten, Leuchteffekte für Materialien, perspektivische und orthografische Darstellung,
Einstellung der Tiefenschärfe und die Möglichkeit, eigene Hintergrundbilder einzufügen.

Routing
Routing-Leitlinien können ähnlich wie im elektrischen Bereich mit einem P&ID-Schema verknüpft werden. Rohrverbindungen lassen sich
einfacher einfügen und der Leitungsdurchmesser einfacher ändern.

Skizzen
Vereinfachte Kantenselektion bei Skizzenverrundungen, inklusive Vorschau. Verbesserte Verarbeitung von Skizzenmustern und Skizzentext.

SustainabilityXpress
Umweltverträglichkeitsprüfung für Materialien
mit umfangreicher Berichtsfunktion.

Teile spiegeln

Konstruktionsstudien
SolidWorks Simulation findet anhand vorgegebener Anweisungen, Toleranzen, Randbedingungen und Ziele die entsprechenden Lösungen. Der Anwender muss nicht mehr selbst die
verschiedenen Fälle einzeln durchspielen.
Schnellbemaßungswerkzeug und Fly-In
Ein neuer Manipulator sorgt automatisch für
eine ordentliche Verteilung der einzelnen Bemaßungen. Toleranzen etc. können nun direkt
am Maß modifiziert werden.

■

Anmeldung unter:
www.solidline.de/
solidworks_seminare.html

Mausbewegungen
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Produktdaten schneller bündeln
TactonWorks im Einsatz bei FLSmidth

solutions

Für die Planung und zur Abwicklung des Konstruktionsprozesses von fördertechnischen Geräten wird bei FLSmidth KOCH/MVT unter anderem das 3D-CADSystem SolidWorks eingesetzt. Dies beinhaltet im Speziellen die Erstellung von
Konstruktions- und Fertigungszeichnungen sowie dazugehöriger Stücklisten.
Um jedoch den Konstruktionsprozess zu optimieren und Kunden eine zu jeder
Zeit einfache, schnelle und fehlerfreie Produktkonfiguration zu ermöglichen, hat
FLSmidth sich für den in SolidWorks integrierbaren Produktkonfigurator
TactonWorks entschieden.

U m auf dem Markt bestehen zu können und
allen Kundenwünschen gerecht zu werden, ist
ein großes Produktspektrum von Vorteil. Die
Herausforderung, die sich daraus ergibt, besteht darin, das gewonnene Know-how und die
damit verbundenen Informationen und Daten
sinnvoll zu bündeln, um einerseits den eigenen
Konstruktionsprozess zu optimieren, andererseits dem Kunden die sich daraus ergebenden
Vorteile zugänglich zu machen. Im Zuge des Optimierungsvorhabens wurde nach geeigneten
Software-Lösungen gesucht. Die Entscheidung
wurde zugunsten von TactonWorks getroffen,
da dieses bereits erfolgreich im Mutterkonzern
FLSmidth zum Einsatz kommt.

Ansatz für die Umsetzung eines ersten Produktkonfigurators war die Erstellung eines Moduls
für die Fördereinrichtung ‘Trogkettenförderer’.
Der Trogkettenförderer oder kurz TKF ist mit
nahezu 6.500 installierten Anlagen das System
von FLSmidth KOCH/MVT für die wirtschaftliche, geschlossene Förderung von Schüttgütern
jeder Art. Dazu zählen Kohle, sortierter Hausmüll, Klärschlämme, Filterstäube, Flugasche,
Holzschnitzel, Zement, Klinker, Kalkstein, Biomasse und Sekundärbrennstoffe sowie andere
Schüttgüter. Sicher und mit vergleichsweise
geringem Platzbedarf überzeugen die FLSmidthTrogkettenförderer durch Flexibilität, hohe Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Firmenprofil
Sowohl die FLSmidth KOCH GmbH als auch
die FLSmidth MVT GmbH haben ihre Wurzeln
in mittelständischen Familienunternehmen
und wurden als KOCH Transporttechnik GmbH,
Wadgassen, bzw. MVT Maschinen- und Verfahrenstechnik Bernhard Blatton GmbH, Dillingen/Saar, gegründet. MVT wurde 2001 und
KOCH im Jahre 2007 von der FLSmidth-Gruppe
übernommen.
FLSmidth KOCH/MVT kombiniert die Stärken
von zwei führenden Unternehmen der Fördertechnik und bildet innerhalb der FLSmidthUnternehmensgruppe das Technologiezentrum für Fördertechnik. Ihre Kunden profitieren
von jahrzehntelanger Erfahrung in Planung
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und Konstruktion, Fertigung und Kundendienst einer breiten Palette von fördertechnischen Geräten und Aufbereitungsanlagen
sowie Schiffsbelader und -entlader in den
unterschiedlichsten Industriebereichen. Darüber hinaus ist FLSmidth KOCH/MVT in der
Kokereitechnik und dem Walzwerkbau aktiv.
FLSmidth & Co. A/S ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark,
und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter
weltweit. Die Firma wurde vor über 125 Jahren gegründet und beliefert seitdem weltweit die Zement- und Mineralstoffindustrie
mit Anlagen, Maschinen, Ersatzteilen sowie
Serviceleistungen und Fachwissen.

Der im Rahmen dieses Pilotprojekts realisierte
Produktkonfigurator ist in der Lage, sämtliche
Hauptabmessungen, Werkstoffauswahl, Ausführungsvarianten ebenso wie spezifische Einbauteile zu verwalten. Im ersten Schritt gibt
der Benutzer die gewünschten Parameter vor,
die im Anschluss von der Tacton Configurator
Engine auf Plausibilität geprüft und daraufhin
in der SolidWorks-Baugruppe umgesetzt werden. Daraus ergeben sich 3D-Baugruppen, 2DFertigungszeichnungen mit Stücklisten sowie
Prüf- und Übersichtsbätter, die automatisch
generiert werden können. Im zweiten Schritt
wurde ein Kalkulationsprogramm auf der Basis
der Unterbaugruppe des Trogkettenförderers
(Förderkette) entwickelt. Dieses System konnte in einem eigenen Modul umgesetzt werden.
Die Förderkette besteht aus Gabellaschenkettengliedern, die durch Bolzen miteinander verbunden sind. An den Kettengliedern sind fördergutspezifische Mitnehmer angeschweißt.
Gefördert wird durch eine umlaufende Kette,
an der unterschiedliche Mitnehmer angebracht
werden können, die das Fördergut durch den
Trog transportieren.
Schwerpunkt im Ersatzteilgeschäft ist die Förderkette, deren Bestellung über die Serviceabteilung des Unternehmens abgewickelt wird.
Hinsichtlich einer schnellen Auftragsabwicklung bot sich deshalb eine Angliederung eines
Kalkulationsmoduls an den bestehenden Produktkonfigurator an. Mit Hilfe des Programms
können nun individuelle Verkaufspreise für die
einzelnen Kettenvarianten automatisch kalkuliert werden. Eine weitere nützliche Funktionalität von TactonWorks ist die Generierung
vordefinierter MS-Office-Dateien. Diese Funktion wird in Form der automatisierten Angebotserstellung usw. verwendet.

real solutions

keit gibt, können diese in Zusammenarbeit mit
dem Hersteller in Form von Tools, Updates
usw. kurzfristig behoben werden.
CAD-Modell des Trogkettenförderers

Pro und Kontra
Der entscheidende Vorteil bei der Anwendung
der Produktkonfiguratoren ist die Zeitersparnis.
Eine interne Studie ergab, dass die Auftragsdurchlaufzeit bei optimaler Anwendung deutlich reduziert werden kann. Dies bedeutet für
den Kunden, dass seine Bedürfnisse innerhalb
kürzester Zeit erfüllt werden können.
Zudem hat sich gezeigt, dass es aufgrund der
einfachen Handhabung ohne aufwendige 3DModellierung möglich ist, das umfangreiche
Produkt Trogkettenförderer in Form von 3D-CADModellen zu konstruieren und im speziellen
Fall der Förderkette zusätzlich eine Angebotskalkulation durchführen zu können. Bei der Erstellung der Produktkonfiguratoren ergaben
sich dennoch einige Schwierigkeiten.
Trotz modernster Hardware-Ausstattung steigt
die Rechenzeit bei komplexen, umfangreichen
Modellen merklich an. Im Falle des Trogketten-

Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es bereits
erste konstruktive Ansätze wie zum Beispiel
die Aufsplittung des umfangreichen Trogkettenförderer-Konfigurationsprogramms in mehrere
kompaktere Einzelmodule. Die Konfiguration
mittels Einzelmodulen ergibt in Summe das
gleiche Ergebnis wie beim Erstellen des Gesamtmoduls. Grundsätzlich bleibt festzuhalten,
dass in Abhängigkeit von der Komplexität einzelner Baugruppen das Programm teilweise
sehr umfangreich ist, was eine ausführliche
Dokumentation der Programmiervorgänge unumgänglich macht.

Die SolidLine AG ist seit 1996 als kompetentes
Beratungs- und Software-Haus für die Optimierung der Produktentwicklung auf Basis der
SolidWorks-Produkte im CAE-Markt anerkannt.
Seit 2007 wird FLSmidth von SolidLine betreut
und setzt heute am Standort Wadgassen elf
SolidWorks-Lizenzen ein. Die dänische Konzernmutter FLSmidth Group hatte sich 2008 für
die weltweite Nutzung von TactonWorks entschieden.

Resümee

SolidLine stellte daraufhin den Kontakt zur Lino
GmbH her, die Erfahrung mit TactonWorks-Projekten hatte, um FLSmidth Koch/MVT bei der
Einführung eines Systems zur automatisierten
Angebotserstellung unter Berücksichtigung
kundenspezifischer Anforderungen mittels
TactonWorks zu beraten und die Software zu
liefern.

Als Maschinen- und Anlagenbauer ist für das
Unternehmen FLSmidth KOCH/MVT jede Anlage von der Planung bis zur Inbetriebnahme
ein Einzelstück. Nach Einführung des Produktkonfigurators lässt sich die Variantenvielfalt
der Produkte im Unternehmen optimal abbilden.
Gleichzeitig kann man besser auf spezielle

Die besondere Kompetenz von Lino liegt im Bereich wissensbasierter Konstruktion (Knowledge
Based Engineering – KBE) in Verbindung mit
SolidWorks. Seit November 2007 ist das Unternehmen Vertriebspartner von Tacton Systems
und zugleich zertifizierter Service-Partner für
TactonWorks im deutschsprachigen Raum.
Das und weitere TactonWorks-Projekte in der
SolidLine-Kundenbasis waren der Ausgangspunkt, die Zusammenarbeit zu intensivieren.
Im Juni 2009 hat SolidLine eine VAR-Vereinbarung mit Tacton Systems und im August 2009
eine Vertriebs- und Support-Kooperation mit
Lino unterschrieben. Ziel dieser Vereinbarungen ist es, den TactonWorks Vertriebs- und
Produktkonfigurator im SolidWorks-Markt zu
etablieren.

CAD-Modell
der Förderkette

förderers ergab sich in Kombination mit der Implementierung des Kostenkalkulationsmoduls
ein Rechenaufwand von mehreren Minuten,
was im Vergleich zu konventionellen Konstruktionsmethoden immer noch eine kürzere Durchlaufzeit ermöglicht. Die Effizienz des Konfigurationsprogramms wird derzeit durch ungenutzte
Wartezeit geringfügig gemindert.

Kundenwünsche eingehen und die gewünschten Parameter anpassen.
Der entscheidende Vorteil der Software bei
kommerzieller Nutzung ist die Zeitersparnis bei
der Auftragsabwicklung und die daraus resultierende Kostenreduzierung. Obgleich es noch
wenige Einschränkungen in der Leistungsfähig-

■

www.flsmidth.com

■
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ESplan & Espace
Innovative CAE- und Mechatronik-Lösungen
schließen Lücke zwischen E- und M-CAD

solutions

Einmalige Leistungsstärke, schnellste Ergebnisse und absolute Durchgängigkeit
von 2D-Plänen zur mechatronischen 3D-Welt zeichnen die Software-Produkte
von ESP CAD/CAE-Vertriebs-GmbH aus. Die erstmalig von einem deutschen CAEAnbieter realisierte eigene 3D-CAD-Entwicklung mit einer gemeinsamen Datenbasis zum E-CAD stellt eine zukunftsweisende Innovation dar. SolidLine strebt
mit dem Software-Entwickler aus Langenfeld eine Kooperation für Vertrieb, Schulung und Support von ESplan und Espace in Deutschland und der Schweiz an.

E Splan ist eine leicht erlernbare Software
zur Erstellung von Verfahrens-, Schalt- und
Steuerungsplänen in Elektro und Fluid.
Espace ist ein 3D-Modeler, der funktionell die
Aufgaben der Ingenieurs- und Berufsfachrichtung des Mechatronikers abbildet. Das Software-Werkzeug verbindet die Arbeitsschritte
der elektrischen und mechanischen Konstruktion erstmalig als Weltneuheit durch ein gemeinsames Datenmanagement.
ESplan – CAE/CAD
Electrical Engineering Software

Oerlikon startet in die Mechatronik
Oerlikon Saurer, Zweigniederlassung der
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG hat sich
für den Einsatz des 3D-Mechatronik-Modelers Espace zur virtuellen, mechatronischen Planung ihrer Textilmaschinen entschieden.
Ziel ist es, in rationeller Form 3D-Maschinenverkabelungen, Verschlauchungen und
Schaltschrankaufbauten zur frühen Erlangung von Fertigungsdaten, wie Kabelkonfektion, Schlauchlängen und Massen durchzuführen.
„Es entsteht erstmalig ein Workflow zwischen dem M-CAD-Werkzeug SolidWorks
und dem seit vielen Jahren im Hause eingesetzten E-CAD-System ESplan zum Arbeitsplatz des Mechatronikers“, freut sich
Hans Günter Weishaupt, Manager System
Operations.

Die Basis zu allem bildet ESplan. Das StandardProdukt ist in verschiedenen Versionen erhältlich und gilt als Grundlage für individuelle Entwicklungsleistungen. Durch das umfangreiche
Produktportfolio wird der Einsatz als autarkes
System zu fairen Preisen möglich. So ist damit
gewährleistet, dass auch Zulieferer, mit überschaubarem Aufwand, Informationen in gleichen Datenformaten zur Archivierung und Einbindung in das Gesamtprojekt liefern können.
ESplan bietet neben seiner Leistungsstärke als
technisch führendes CAE/CAD-MechatronikSystem vielfache Möglichkeiten, Arbeitsabläufe
zu optimieren und effizienter zu gestalten. ESplan
zeichnet sich als durchgängiges Planungs- und
Automatisierungs-Werkzeug aus – beispielsweise in den Bereich der Verfahrens-, Prozess-,
EMSR-Technik, sowie in den Themengebieten
Fluid, Hydraulik, Pneumatik, der industriellen
Schaltanlagen- und Steuerungstechnik, des
Maschinenbaus und der Mechatronik.

Mit dem internen Software-Entwicklungs-Tool
Eautomator werden auf Basis von ESplan auf
graphischer Ebene Funktionsprozesse unter Zugriff auf bestehende Daten und Ressourcen
entwickelt und verknüpft. Eautomator findet Einsatz bei individuellen Entwicklungsprojekten.
Espace –
3D-Mechatronik-Modeler-Software
Kabel-, Leitungsverlegung und Routing in 3D –
vom Schaltplan bis zum digitalen Prototypen:
Espace bildet die Verbindung zur mechanischen
Konstruktion und ist eine 3D-Mechatronik-Modeler-Software für Routing von Kabeln und
Leitungen. Der automatische 3D-Schaltschrankaufbau mit Kabel- und Ader-Routing zur direkten Konfektionierung aus dem Stromlaufplan ist
genauso möglich, wie die Übernahme jeglicher
mechanischer CAD-Konstruktionen verschiedenster CAD-Systeme und -Formate zur intelligenten Bestückung steuerungstechnischer Bauteile.
Das Routen von Kabeln und Leitungen an und
in der Maschine oder der Anlage ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal. Als neutraler 3DMechatronik-Modeler ist Espace in der Lage,
alle gängigen 3D-Datenformate zu laden und in
Abhängigkeit der steuerungstechnischen Gegebenheiten ganzheitliche Dokumentationen
der Anlage zu erstellen.

■
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100 Prozent SolidWorks-kompatibel
Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe
standardisiert auf SolidWorks Enterprise PDM

pdm

Die international agierende Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) Gruppe hat 180
Lizenzen SolidWorks Enterprise PDM implementiert. Damit reagiert das Unternehmen auf die immer wichtiger werdende Forderung, produktrelevante Daten
zu jeder Zeit am richtigen Ort verfügbar zu halten. Die Beratung, Installation und
Einführung von SolidWorks Enterprise PDM erfolgte durch SolidLine.

N iles-Simmons-Hegenscheidt blickt auf
mehr als 170 Jahre Erfahrung und Know-how
im Werkzeugmaschinenbau zurück. Die Produktpalette reicht von Vertikal-Dreh-Bearbeitungsmaschinen über -Dreh-Fräs-Zentren und
CNC-Schrägbett-Drehmaschinen bis hin zu
kompletten Fertigungslinien. Das Unternehmen
hat dabei über die Jahre einen umfangreichen
Datenbestand aufgebaut, der bis dato an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Systemen gespeichert wurde.
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„Wir haben eine PDM-Lösung gesucht, die zu
100 Prozent mit der SolidWorks 3D-CAD-Software kompatibel ist. Wir konstruieren seit einigen Jahren erfolgreich mit diesem System und
nutzten bislang das integrierte Tool SolidWorks
Workgroup PDM“, erläutert Enrico Thormann,
SolidWorks/PDM-Koordinator und Konstrukteur
bei Niles-Simmons. „Allerdings stiegen sowohl
unsere Anwenderzahlen als auch das Datenvolumen stetig an, so dass wir ein skalierbares
System mit der größtmöglichen Schnittstellenvielfalt benötigten. SolidWorks Enterprise PDM
bietet uns unvergleichliche Flexibilität und sorgt
für eine sichere Verwaltung, in der sich Dokumente heute effektiver und schneller wiederfinden lassen.“

Mit SolidWorks Enterprise PDM möchte die
Unternehmensgruppe einen zentralen Datenspeicher realisieren, der leichter zu administrieren ist und auf den alle am Entwicklungsprozess beteiligten Mitarbeiter, Lieferanten
und Kunden im Rahmen klar definierter Nutzungsrechte zugreifen können. Die PDM-Lösung
stellt dabei alle projektrelevanten Daten zur
Verfügung, wie SolidWorks 3D-CAD-Daten, Bilder, Videos und Microsoft Office-ProgrammDaten. Niles-Simmons-Hegenscheidt plant, das
PDM-System zur primären Datenbank für die
Konstruktionsabteilung bei der Artikel- und
Stücklistenerzeugung zu machen. Damit verbunden betrifft die Vernetzung mit dem PDMSystem alle Abteilungen und Bereiche.

Werdegang der Dokumente lässt sich damit
leicht nachvollziehen. Die Zwangsmechanismen
regeln den Ablauf und die erforderliche Vollständigkeit der Dokumentdaten für folgende
Freigabeschritte. Bei alleine 45 Mitarbeitern in
der Konstruktion ein unschätzbarer Wert. Da
die Dokumente von Stufe zu Stufe wertvoller
werden, ändern sich mit dem Status gleichzeitig die Nutzerrechte. Weiterhin sind diese Dokumente nicht endgültig löschbar und damit
immer wiederherstellbar.

„SolidWorks Enterprise PDM hilft uns dabei,
interne Abläufe einzuordnen, besser zu steuern
und festzulegen. In einem großen Unternehmen
wie unserem ist dies sehr komplex“, erklärt
Enrico Thormann. „Prinzipielle Daten zu einem
Produkt dürfen beispielsweise von allen gelesen werden. Bestimmte Dokumente aus dem
Rechnungswesen dürfen nur bestimmte Personen einsehen bzw. ändern, je nach Status
des Dokuments. Konstrukteure können zum
Beispiel in manchen Dokumenten nur lesen,
aber nichts verändern. SolidWorks Enterprise
PDM vergibt eindeutige Benutzerrechte, schafft
klare Verantwortlichkeiten und liefert eine
lückenlose Historie aller Dokumente – wer hat
was, wann und von wo aus gemacht.“
Für das sichere Daten-Handling von der Forschung bis in die Fertigung spielen neben den
Zugriffsrechten auch die Workflow-Funktionalitäten in SolidWorks Enterprise PDM eine große
Rolle. Momentan werden bei der NSH Gruppe
zirka 80.000 Dokumente über das PDM-System
automatisch verwaltet. Laut Enrico Thormann
sind es hierbei besonders die Revisionsschemata, die einen deutlichen Vorteil bringen. Der

„Bei Niles-Simmons-Hegenscheidt starten viele
Projekte parallel und die Konstruktion ist praktisch erst dann fertig, wenn die Maschine beim
Kunden steht. Planungssicherheit bei diesen
engen Zeitfenstern, ist nur mit intelligenten
Workflows zu erreichen“, sagt Jeroen Buring,
PDM Sales Manager Central Europe bei DS
SolidWorks. „SolidWorks Enterprise PDM liefert
die nötigen Werkzeuge und ist dabei gleichzeitig einfach zu bedienen und zu verwalten und
sorgt damit für einen schnellen ROI.“

■

www.niles-simmons.de

Umstieg ohne Ablenkung
ACUTRONIC führt SolidWorks Enterprise PDM ein

pdm

Vom kleinen Tischgerät bis zu drei Meter hohen Geräten – die Spannweite in der
Größe der Erzeugnisse der ACUTRONIC ist ebenso ungewöhnlich wie die Anlagen
selbst: Bewegungssimulatoren, in denen elektrische Schaltungen oder komplette
Produkte in allen Dimensionen gedreht werden können. So werden unter anderem
die Sensorenpakete, die dafür sorgen, dass die Segway-Roller auf einer Achse
stehenbleiben, auf einer ACUTRONIC-Anlage getestet und kalibriert. ACUTRONIC
nutzt in der Konstruktion dieser kundenspezifischen Anlagen SolidWorks und für
die Verwaltung SolidWorks Enterprise PDM.

ACUTRONIC wurde im Jahr 1973 in der
Schweiz gegründet und konnte sich schnell als
einer der weltweit führenden Hersteller von
Bewegungssimulatoren in Europa etablieren.
Die Simulatoren werden zur Entwicklung und
Kalibrierung von Bewegungssensoren und inertiellen Navigationsgeräten verwendet, wie sie
beispielsweise in Flugzeugen eingesetzt werden. Typischerweise bestehen diese Naviga-

tionsgeräte aus mehreren Kreiselkompassen
und Beschleunigungssensoren. Auch Zielsuchgeräte für Lenkwaffensysteme werden auf
ACUTRONIC-Anlagen unter realen Bedingungen getestet. Dafür wird ein dreiachsiger Simulator für die Flugbewegungen mit einem darum
herum angeordneten Zweiachssimulator für
die Zielsimulation kombiniert.

Seit 1989 ist ACUTRONIC mit einer eigenen
Niederlassung in den USA vertreten. In der
Schweiz arbeiten am Standort Bubikon, wo
Verwaltung, Vertrieb und Konstruktion angesiedelt sind, sowie am Produktionsstandort
Olten etwa 60 Mitarbeiter. Die US-Niederlassung in Pittsburgh hat in etwa ebenso viele
Mitarbeiter.

Die Anlagen verbinden höchste Präzision mit
teils sehr hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten; zudem ist nahezu jede Anlage spezifisch auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten. Mit der
Akquisition des Mitbewerbers CARCO im Jahr
2005 repräsentiert ACUTRONIC fast 99 % der
seit den 1950er Jahren gebauten HWIL (Hardware in the loop)-Anlagen.

Mit CAD arbeitet ACUTRONIC schon seit vielen
Jahren; 2004 löste SolidWorks als 3D-System
das bis dahin verwendete AutoCAD ab. Das
2D-System ist heute noch für Übersichtszeichnungen und Altdatenbearbeitung installiert,
produktiv genutzt werden jedoch die inzwischen neun SolidWorks-Lizenzen. Zur Verwaltung der Daten wurde zunächst SolidWorks
Workgroup PDM eingesetzt, im Jahre 2008
folgte der Umstieg auf SolidWorks Enterprise.
Die Simulatoren sind zwar immer kundenspezifische Einzelstücke, basieren jedoch in ihrem
Grundgerüst auf einer Reihe von Basismodellen.
Deshalb ist die Suche nach bestehenden Baugruppen eine der wichtigsten Funktionen des
PDM-Systems. Konstrukteur Felix Vogelsanger
erläutert: „Das war einer der Gründe für den
Umstieg auf die Enterprise-Version. Mit steigender Teilezahl im PDM-System wurde die
Suche in der Workgroup-Version sehr langsam.
Die Suche nach einer Eigenschaft konnte durch
den dateibasierten Ansatz von SolidWorks
Workgroup PDM sehr lange dauern, da das
System dazu jede Datei öffnen, nach der Eigenschaft durchsuchen und wieder schließen
muss. Die Enterprise-Version ist demgegenüber datenbank-basiert, so dass eine solche
Suche sehr schnell geht.“
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passierte es immer wieder – gerade dann, wenn
mehrere Kollegen an einem Projekt arbeiteten
– dass mit unterschiedlichen Versionsständen
eines Bauteils gearbeitet wurde. Heute hat
jedes Modell persönliche Besitzrechte, das
heißt, ein Konstrukteur kann nur die richtigen
Teile laden. Die Workflows lassen sich in
SolidWorks Enterprise PDM grafisch zusammenstellen, deshalb können wir diese, ohne
Unterstützung durch unser Systemhaus, geänderten Gegebenheiten anpassen.“

Der Umstieg zwischen den PDM-Systemen
wurde mit Unterstützung des langjährigen CADund PDM-Lieferanten Solid Solutions angegangen und innerhalb von drei Monaten abgeschlossen. Die Datenstrukturen ließen sich
über ein Software-Tool aus der Workgroup- in
die Enterprise-Version überführen. Auch die
Datenübernahme lief problemlos ab, da die
CAD-Daten ja nur in ein neues System übernommen wurden. Vogelsanger sagt: „Wir hatten ja schon Erfahrungen, wie eine auf unsere
Anforderungen passende Datenstruktur aussehen sollte, aber es gab doch noch einigen Diskussionsbedarf, vor allem in den Bereichen,
die es in SolidWorks Workgroup PDM gar
nicht gab, beispielsweise Workflows. Aus meiner Sicht sehr gut war, dass Solid Solutions
unsere Daten kopierte und das gesamte System inklusive aller Anpassungen und Daten-

strukturen im eigenen Haus zum Laufen brachte.
Das heißt, dass wir ganz normal weiterarbeiten
konnten und die Solid Solutions-Spezialisten
erst als das System stand, die neue Hardware
installierten und das System bei uns einführten. So ließ sich die Störung unseres Arbeitsablaufes möglichst gering halten.“
Eine eintägige Schulung von Solid Solutions
folgte der Einführung und die ACUTRONICMitarbeiter fanden sich recht schnell in die
neue Entwicklungsumgebung ein. Die neuen
Funktionalitäten erforderten allerdings eine
gewisse Umgewöhnung. „Früher waren wir in
unserer Arbeit freier“, erläutert Vogelsanger,
„aber es passierten auch mehr Fehler. Heute
haben wir eine stringente Versionsverwaltung
über Workflows, die es verhindert, dass eine
veraltete Teileversion verwendet wird. Früher

Einen großen Vorteil bringt SolidWorks Enterprise PDM beim Laden und Speichern: Das
PDM-System lädt, wenn ein Konstrukteur eine
Baugruppe bearbeiten möchte, die zugehörigen Dateien auf die lokale Festplatte herunter
und beim Speichern wieder zurück in die Enterprise PDM-Datenbank. „Wir arbeiteten früher
alle direkt mit den auf dem Server abgelegten
Dateien, was eine wesentlich höhere Netzwerkbelastung und damit auch längere Ladezeiten
bedeutete. Die Arbeit mit lokalen Daten und
das Übertragen nur bei Bedarf hält den Traffic
niedrig und es lässt sich wesentlich flüssiger
arbeiten.“
„Wir haben echte Vorteile mit dem Umstieg auf
die Enterprise PDM-Lösung erzielt“, fasst Vogelsanger zusammen. „Die Suche nach Daten, die
früher viel Zeit beanspruchte, ist drastisch
schneller geworden, die vollwertige Versionsverwaltung verhindert viele Fehler und erleichtert das Zusammenarbeiten im Team. Durch
die umfassende Unterstützung durch die Solid
Solutions AG mussten wir das nicht mit einem
langwierigen, zeitraubenden Implementierungsprozess bezahlen. Nach den notwendigen Absprachen mit Solid Solutions setzte das Systemhaus die Lösung komplett ohne uns auf und
wir hatten dann erst wieder bei der Inbetriebnahme eine kurze Ausfallzeit. Besser kann es
eigentlich nicht laufen.“

■

www.acutronic.com
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CAD-System nur Mittel zum Zweck
Winkler Präzisionstechnik erstellt
NC-Programme mit SolidWorks und CAMWorks

manufacturing

Das Werkzeug muss immer eine Zehnerpotenz genauer sein als die verlangte
Genauigkeit des Werkstücks – das ist eine feste Regel im Maschinenbau und
gleichzeitig eine Herausforderung für Werkzeughersteller. Hochpräzise Werkzeuge, wie sie Winkler Präzisionswerkzeuge in Lauffen am Necker herstellt, sind
überwiegend kundenspezifische Einzelanfertigungen. Die teuren Werkzeugmaschinen müssen möglichst gut ausgelastet werden und dazu ist eine hocheffiziente Programmierlösung notwendig – Winkler vertraut in diesem Bereich auf
SolidWorks, CAMWorks und das Systemhaus SolidLine AG.

E in Zwanzigstel des Durchmessers eines
Haares – das sind die Genauigkeitsbereiche,
mit denen die Mitarbeiter bei Winkler Präzisionswerkzeuge gewohnt sind zu arbeiten. 2 µm
Genauigkeit bei einem Werkstückdurchmesser von über einem Meter – das erreichen nur
wenige Anbieter. Das Unternehmen wurde im
Jahr 1975 durch Hans Winkler gegründet und
wuchs schnell. Schon 1980 wurde eine eigene
Produktionsstätte bezogen, deren Fertigungsfläche 1997 noch einmal auf über 2.000 Quadratmeter verdoppelt wurde.
Seit 2004 führt Jürgen Buchholz, der Schwiegersohn des Firmengründers, das Unternehmen,
das inzwischen 60 Mitarbeiter beschäftigt.
Der Maschinenpark umfasst eine breite Palette
von Fertigungstechnologien, wobei alle Produktionsmaschinen CNC-gesteuert sind. Drehen,
Fräsen, Flach-, Rund- und Koordinatenschleifen
sowie Draht- und Senkerodieren können im
Haus abgedeckt werden. Hinzu kommen eine
3D-Messmaschine und eine eigene Härterei.
Winkler beliefert seine Kunden aus Bereichen
wie Automobilbau und Zulieferer, Getriebebau,
Windkraft und Maschinenbau mit Werkzeugen,
Sondervorrichtungen, Sonderspannfuttern sowie -werkzeugen, Spanndornen und Präzisionsteilen.
„Das CAD-System ist bei uns nur Mittel zum
Zweck“, ordnet Programmierer Steffen Becker
die Bedeutung der Software ein. „Wir konstruieren ja praktisch nichts selbst, sondern lesen
vom Kunden gelieferte 3D-Daten ein oder erstellen das Modell nach Zeichnung. Die eigentliche Arbeit geschieht dann im NC-Programmiersystem.“ Bis ins Jahr 2002 nutzten die
Winkler-Programmierer dafür ein 2.5 D-System,
das allerdings die Möglichkeiten der Maschinen
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nicht ausschöpfte. Vom damaligen SoftwareBetreuer bekamen die Winkler-Mitarbeiter
den Tipp, sich SolidWorks und CAMWorks anzusehen, wenn sie auf ein modernes 3D-System umsteigen wollten.
Die Demonstration der Kombination aus 3DCAD-System SolidWorks und CAM-Software
CAMWorks überzeugte Fertigungsleiter Roland
Bohrt: „Mir gefallen die einfache Bedienung
und die Durchgängigkeit dieser Lösung. Nach
2-3 Tagen kann man Modelle nach Zeichnung
dreidimensional aufbauen. Und CAMWorks ist
nahtlos in SolidWorks integriert, das heißt, man
arbeitet in der selben Bedienungsumgebung
einfach weiter. Ändert man etwas am Modell,
führt dies in CAMWorks zu einer Neuberechnung der Fräspfade unter Berücksichtigung
der geänderten Geometrie.“
Sehr wichtig für Bohrt ist auch die reichhaltige
Schnittstellenauswahl von SolidWorks: „Wir
sind Lohnfertiger und müssen die CAD-Daten
unserer Kunden, die aus den verschiedensten
Systemen stammen, lesen können. SolidWorks
hat uns da noch nie im Stich gelassen.“ Die
Arbeit bei Winkler ist geprägt von Einzelanfertigungen, ab und zu werden zehn gleiche Werkzeuge angefordert, sehr selten kleine Serien
von bis zu 100 Stück. Diese Art der Fertigung
bringt einen hohen Rüstzeitanteil mit sich, den
es zu minimieren gilt. Becker erinnert sich: „Das
alte System erzeugte zwar ein NC-Programm,
das dann aber an der Maschine noch angepasst werden musste. In dieser Zeit konnte
nicht produziert werden, die Maschine verdiente kein Geld. Aus CAMWorks kommen Programme, die man sofort laufen lassen kann,
die Programmierung an der Maschine entfällt
komplett.“
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So wurde mit CAMWorks die Programmierarbeit komplett von der Maschine weg und auf
den CAD/CAM-Rechner verlagert. Dies hat noch
weitere Vorteile, wie Bohrt anfügt: „Die Programme kommen immer von derselben Person,
die immer ähnlich arbeitet. Der Maschineneinrichter weiß dann beim Vorbereiten des Bearbeitungszentrums schon in Grundzügen, wie
das Programm abläuft; früher musste er sich
da langwierig hineindenken. Durch die vorherige Simulation der Bearbeitung in CAMWorks
sind wir sicher, dass das Programm sauber
durchläuft. So wird der Ausschuss geringer
und die Maschinenstillstandzeiten verringern
sich.“ Becker ergänzt: „Wir hatten noch nie
ein CAMWorks-Programm mit einem Fehler,
für den das CAM-System verantwortlich war,
und das bringt eine hohe Prozesssicherheit.
Die Simulation ist sehr genau, so dass wir
auch dadurch Sicherheit gewinnen.“
„Mir gefällt die Technologiedatenbank sehr
gut“ erzählt Becker aus der Praxis. „In dieser
kann ich sämtliche Werkstoff- und Werkzeugdaten, Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe
hinterlegen und gemeinsam mit Bohr- und
Frässtrategien wieder abrufen. So habe ich mit
der Zeit sämtliches Fertigungs-Know-how in der

Datenbank und kann schnell bewährte Strategien abrufen und einsetzen. Das macht das Programmieren schnell und sicher.“
Die Programmierlösung wird von SolidLine betreut, von der Installation über die Schulung
bis hin zum laufenden Betrieb und den notwendigen Updates der CAD/CAM-Installation.
Dabei haben die Winkler-Mitarbeiter gute Erfahrungen gemacht, wie Bohrt hervorhebt: „Die
Hotline ist gut und hilft kompetent. Schulungen
machen wir inzwischen selbst, dabei helfen
die ‘What’s New’-Dateien, die bei jedem Update mitkommen, sehr. Darin sind alle Neuerungen verzeichnet und die gehen wir gemeinsam durch, um herauszufinden, welche der
Funktionen für uns relevant sind. SolidLine veranstaltet in der Niederlassung Ludwigsburg
Workshops zu den Neuheiten, die wir auch
gerne besuchen.“ Auch die Postprozessoren
und deren Wartung kommen von SolidLine.

„Was mir auffällt: Wir werden mit unseren Problemen ernstgenommen“, so Roland Bohrt weiter. „Wenn wir Bugs an SolidLine melden, werden diese an SolidWorks weitergeleitet und wir
finden eigentlich immer im nächsten Servicepack eine Lösung dieses Bugs. Das ist nicht
selbstverständlich, dass auch kleine Kunden
wie wir mit unserem einzelnen Arbeitsplatz so
wahrgenommen werden.“
Bohrt schließt: „Wir haben hier sehr vielfältige
Aufgabenstellungen, weil wir eben für viele
Kunden die unterschiedlichsten Teile und Werkzeuge fertigen. SolidWorks und CAMWorks
unterstützen uns durch ihre Flexibilität dabei
hervorragend. Zeitreduktionen der CAD/CAMSoftware zuzuordnen und zu messen, ist immer
schwierig, aber die Maschinen werden nicht
mehr durch Programmierarbeit blockiert und
wir gehen mit fertigen, prozessfertigen Programmen auf die Maschine. Wir können dank
3D-Modellierung wesentlich komplexere Werkzeuge fertigen und die Möglichkeit, mit unseren Fünfachsmaschinen in einer Aufspannung
fertig zu bearbeiten, besser nutzen – was zusätzlich Rüstzeit spart. So können wir hochwertigere Teile günstiger anbieten und können komplexere Werkzeuge fertigen, was es uns ermöglicht, mehr Aufträge anzunehmen. Das trägt
zum Erfolg unseres Unternehmens bei.“

■

www.winkler-gmbh.de
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Komplexe Teile erwünscht
manufacturing

Die Firma Gallmetzer in Forchheim, Oberfranken, ist spezialisiert auf die Herstellung von Dreh- und Frästeilen im kleinen und mittleren Abmessungsbereich. Mit
Hilfe von CAMWorks sind die Zerspanungsfachleute in der Lage, auch sehr komplexe Teile in hoher Genauigkeit herzustellen. Sie bleiben somit auch dann im
Geschäft, wenn andere schon aussteigen.

„U nser Motto heißt: Komplexität erwünscht“,
sagt Ulrich Gallmetzer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Gallmetzer in Forchheim.
Schon bei der Firmengründung 2001 hatte er anspruchsvolle Teile im Sinn. Er begann damals
zwar mit dem Drehen, aber schon 2002 kam die
erste Fräsmaschine ins Haus. Heute hat das
Unternehmen 4 Mitarbeiter und bietet Drehen,
Fräsen, Bohren, Gewinden, Flachschleifen und
Gravieren jeglicher zerspanbarer Werkstoffe an.
Zusammen mit Partnern wird auch Härten und
Oberflächenvergütung offeriert.

NC-Simulation des Adapterteils in CAMWorks.

Von Anfang an mit CAM
Schon mit der ersten Fräsmaschine wurde ein
einfaches CAM-System angeschafft, welches
NC-Programme bis 2.5 D erstellen konnte. „Das
hat uns aber schon bald nicht mehr ausgereicht, wir wollten uns in den Bereich anspruchsvollerer Teile hineinentwickeln und
mussten in entsprechende Maschinen und ein
passendes CAD/CAM-System investieren.

Folgende Module sind erhältlich:
■
■
■
■
■
■

Durch den Besuch der Euromold in Frankfurt
kamen 3 Systeme in die engere Auswahl. Sieger
wurde am Ende SolidWorks mit CAMWorks.
Dazu sagt Ulrich Gallmetzer: „Für mich war die
Selbsterlernbarkeit des CAD-Systems ein ausschlaggebendes Kriterium“. Mit SolidWorks
gelang das recht schnell: Schon während der
Testinstallation konnte eine Baugruppe mit 25
Teilen gut bewältigt werden. Damit war die Entscheidung für diese Software gefallen.

2.5-Achs-Fräsen
4/5-Seiten-Bearbeitung
mit indexierten Achsen
5-Achs-Simultanbearbeitung
Drehen
Dreh-Fräsen
Drahterodieren

Bei der Firma Gallmetzer werden diese
Möglichkeiten alle eingesetzt, bis auf die
beiden letzten.
Ferner nutzt Gallmetzer die integrierte Simulation sehr intensiv – bis hin zur Maschinensimulation!

Als Software-Lieferant und Systembetreuer entschied sich Gallmetzer für SolidLine, „weil die
hier in der Region vertreten sind und uns daher
direkt betreuen können.“

Vom Größenspektrum her bedient Gallmetzer
den Markt beim Drehen bis zu einem Durchmesser von 180 mm und einer Drehlänge von
300 mm, beim Fräsen bis 760 x 450 x 450 mm.
„Um es populär auszudrücken: Im Wesentlichen
produzieren wir komplexe Kleinteile bis zum
Format eines Notebooks“, so Gallmetzer.
Qualitäts- und Termintreue sehen die Franken
als wesentliche Säulen ihres Geschäfts an.
Rund 50 Kunden wissen das zu schätzen.

Die fertigen Adapterteile,
ausgeführt in Aluminium.
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CAD und CAM integriert

Erfahrungen

CAMWorks ist von Anfang an als integriertes
Paket zu SolidWorks entwickelt worden. Es
heißt, dass es deshalb auch die am besten
integrierte Lösung ist.

„Mit Hilfe von SolidWorks und CAMWorks haben wir die Fähigkeit erhalten, komplexe Teile
zu produzieren. Wir genießen diese Möglichkeit sehr“, betont Ulrich Gallmetzer. Er lobt die
Bedienbarkeit des Systems genauso wie die
Qualität der entstehenden NC-Programme. Weiterhin gefällt ihm, dass SolidLine nun SolidWorks
und CAMWorks aus einer Hand anbietet, sowie
die nötigen Postprozessoren. Und zum Schluss:
„Durch die Investition in diese 3D-Pakete
kamen wir fast katapultartig in neue Sphären
der Teilebearbeitung.“

Der Anwender muss SolidWorks nicht verlassen, um dann mit einem CAM-System die NCProgramme zu erstellen, sondern bleibt in seinem gewohnten Systemumfeld und arbeitet
unter der gleichen Benutzeroberfläche weiter:
Ein Mausklick bringt alle nötigen Menüs zum
Vorschein.

Beispielteil als
3D-Modell in SolidWorks.

■

www.gallmetzer.de

Immer in Bewegung
Komplexe Auszüge verständlich dargestellt
mit 3DVIA Composer

documentation

Man möchte sie nicht mehr missen: Laufleichte Schubladen, die sich einfach bewegen lassen und kurz vor dem Schließen sanft abbremsen, um dann geräuschlos von selbst einzuziehen. Basis solcher Schubladen sind Auszugsysteme von
Fulterer. Zur besseren Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden setzt das
Unternehmen für die Dokumentation dieser komplexen Produkte auf die Desktop-Lösung 3DVIA Composer.

Wir bewegen Ideen – Mit diesem Satz bringt
das österreichische Unternehmen Fulterer ihre
Expertise auf den Punkt. Auf modernsten Produktionsstraßen stellt das Unternehmen in
Österreich und der Schweiz innovative Schubladenführungen und Auszugsysteme her, die
im Werkstattbereich, im Bereich Gastronomie,
bei Kücheneinrichtungen und Möbeln aller Art
ebenso verbaut werden wie in Präsentationssystemen im Ladenbau oder im Fahrzeugbau.
Modelliert werden die Auszugsysteme mit der
3D-CAD-Software SolidWorks. Über die Jahre
hat das Unternehmen einen umfangreichen
Datenbestand an 3D-Modellen aufgebaut, der
als Baukasten für die Konstruktion des Standardsortiments dient. Aber auch auf individuelle Kundenanfragen kann Fulterer flexibel
reagieren und schnell Varianten entwickeln.
„Die SolidWorks-Software hat viele Schritte im
Konstruktionsprozess automatisiert. Zudem ist
die Software leicht zu bedienen, so dass sich
unsere Mitarbeiter auf ihre eigentliche Arbeit
konzentrieren können und nicht die Funktionsweise der Software erlernen müssen. Auch für
Neuentwicklungen haben wir dank SolidWorks
mehr Spielraum gewonnen“, so Ing. Stefan
Böhler, Technik/Entwicklung bei Fulterer. „Das
ist vor allem bei Software-Upgrades von Vorteil. Wir können umgehend von den neuen Funktionen profitieren, ohne dabei zusätzlichen Lernaufwand investieren zu müssen.“
Nachdem die Modellierung mit SolidWorks
optimiert wurde, entstand der Wunsch, die 3DDaten auch in der technischen Dokumentation
zu nutzen. Stefan Böhler: „Wir suchten nach
einem Tool, mit dem wir einfach Animationen
und Filme aus SolidWorks-3D-Daten erstellen
können und das einen möglichst geringen Schulungsaufwand erforderte. Bei diesen Recherchen sind wir über unseren Partner planetsoftware, der auch schon die CAD-Software bei
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uns implementierte, auf 3DVIA Composer aufmerksam geworden. Dank der guten Beratung
des Systemhauses war schnell klar, dass 3DVIA
für uns die ideale Lösung ist.“
Mit 3DVIA Composer gehören zeitaufwändige,
manuelle Revisionen von Dokumentationen der
Vergangenheit an. Das Autorenwerkzeug zur
Erstellung von 2D- und 3D-Bildern, technischen
Illustrationen sowie 3D-Animationen wird in Unternehmen für technische Veröffentlichungen,
interaktive Produktdokumentationen und Marketingpräsentationen eingesetzt und verwendet
dabei die bereits bestehenden 3D-Konstruktionsdaten.

Die Einsatzbereiche der mit 3DVIA erstellten
Dokumentationen bei Fulterer sind vielfältig.
Da die Baugruppen der Produkte immer komplexer werden, wird sowohl die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen
Kunden, als auch die interne Kommunikation
immer aufwändiger. 3DVIA Composer hilft hier,
indem es den Dokumentationsprozess automatisiert und integriert, und so die Zusammenarbeit von technischen und nicht-technischen
Mitarbeitern effizienter gestaltet.
Typische Anwendungen von 3DVIA Composer
bei Fulterer sind neben Animationen für Kunden auch Videos und Animationen für Produktschulungen oder den Vertrieb. „Bilder sprechen
eine universelle Sprache. Dank der dreidimensionalen Ansicht kann man schwierige Sachverhalte auch Menschen mit wenig technischem

Ing. Stefan Böhler, Technik/Entwicklung bei Fulterer,
vor seinem Bildschirm, auf dem eine ausgezogene Führung dargestellt ist
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Fulterer verwendet
Bilder der Führungen
unter anderem für
Präsentationszwecke.

Background leicht und verständlich erklären“,
so Böhler weiter. Neue Untersuchungen zeigen,
dass ein generelles Problem bei Schulungen
darin besteht, dass nicht genutztes Wissen
nach relativ kurzer Zeit verblasst. Animation und
Videos, die den Teilnehmern auch nach der
Schulung an einem zentralen Ort zur Verfügung
stehen, helfen, das erlernte Wissen schnell
aufzufrischen oder Lücken zu schließen.

rechts: Fulterer ist unter anderem Lieferant verschiedener Werkstatteinrichter. Die Ansicht zeigt
einen Werkzeugschrank inklusive Führungen in 3D.
unten: Screenshot des Montagebild
des Werkzeugschrankes.

Parallel lassen sich mit 3DVIA Composer aus
den Animationen auch Explosionsansichten für
Montageanleitungen erstellen. Mit den dazugehörigen Stücklisten und 2D-Zeichnungen werden sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel,
das sich beispielsweise auch als Reparaturanleitung für den Außendienst einsetzen lässt.
Laut Böhler plant Fulterer von allen Standardprodukten eine Animation und gegebenenfalls
ein Installationsvideo für seine Kunden bereitzustellen, die dann als dreidimensionale Bedienungsanleitung verwendet werden können.
Auch an Änderungen und Weiterentwicklungen
ist gedacht. Da die technische Dokumentation
vielfach keine gänzlich neuen Produkte, sondern Varianten oder Weiterentwicklungen exis-

Luftaufnahme des
Fulterer Stammwerkes in Lustenau

tierender Produkte beschreibt, ist sie einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. 3DVIA
Composer erlaubt die automatische Neuerstellung von Dokumentationsinhalten, wenn Änderungen am Produkt vorgenommen werden. Dank
der offenen XML-basierten Architektur kann
das Autorenwerkzeug die aktualisierten Daten
aus dem CAD-System übernehmen und die
neuen Informationen erstellen.
„Wir bieten unseren Kunden sowohl ein umfangreiches Standardsortiment mit jeder Menge
Zubehör, als auch die Möglichkeit, Sonderanfertigungen zu bestellen“ erklärt Stefan Böhler.
„Mit unserem CAD-System lassen sich Änderungen schnell einfügen und automatisch in
alle Ansichten übernehmen. Gleichzeitig werden alle Stücklisten aktualisiert und die finalen
Daten von 3DVIA für den Aufbau einer neuen
Dokumentation genutzt.“

Mit 3DVIA Composer profitiert Fulterer nicht nur
von einer durchgängigen und stets aktuellen
Dokumentation, sondern damit verbunden
auch von reduzierten Kosten. „Die Animationen
unterstützen unsere Konstrukteure über den
gesamten Entwicklungsprozess und helfen
ihnen, fehlerfreie 3D-Modelle zu liefern. Mit
dem Zusatzprogramm 3DVIA Check für die
dynamische und statische Kollisionserkennung
lässt sich schnell die Machbarkeit von Montageverfahren prüfen. Treten hier bereits Fehler
auf, so können die Konstrukteure schnell reagieren und Änderungen vornehmen, noch bevor
es an die finale Fertigung der Teile geht“, erklärt Stefan Böhler.
Mit Mut und Innovationskraft hat es Fulterer
geschafft, international an der Weltspitze zu
stehen. Auch in Zukunft wird das Unternehmen
Ideen bewegen. Die Lösungen von SolidWorks
und die gute Beratung von planetsoftware bei
allen Fragen rund um die Software-Produkte
werden ihren Teil dazu beitragen.

■

www.fulterer.com
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Unschlagbar in Anschaulichkeit
3DVIA Composer unterstützt Pfuderer in Konstruktion,
Montage, Service, Marketing und Vertrieb

documentation

Der Elefant im Tigerfell oder der Tiger mit der Statur eines Elefanten, das ist das
Sinnbild der Firma Pfuderer Maschinenbau. „Damit soll unsere Individualität ausgedrückt werden: Dass wir kein spezielles Muster haben, nach dem wir strikt vorgehen, sondern uns mit unseren Modulen flexibel nach Kundenwünschen richten
können“, sagt Semih Öztürk, Konstrukteur bei Pfuderer. Das neue DesktopWerkzeug 3DVIA Composer unterstützt das schwäbische Unternehmen bei der
nachhaltigen Modernisierung von Vertrieb und Marketing, aber auch Montage
und Technischer Dokumentation seiner Maschinen.

S eitdem Pfuderer 3DVIA Composer einsetzt,
wurde die Angebotspräsentation auf neue
Beine gestellt. Denn nun bringt Ulrich Traffa,
der bei Pfuderer Vertrieb und Marketing leitet,
beim Kunden buchstäblich die Grundkomponenten der Maschinen über 3DVIA zum Laufen.
Auf diese Weise können Traffa und seine Vertriebsmitarbeiter die Funktionsweise dem Kunden viel transparenter vermitteln. Denn die Maschinen des Unternehmens erfüllen komplexe
Aufgaben und sind deshalb erklärungsbedürftig.
„Hier erhalten wir über den 3DVIA Composer
eine wichtige Unterstützung. Wir können vorbereitete Bewegungssequenzen beim Kunden
auf dem Laptop über einen Beamer präsentieren, die Funktionsweise sauber und detailliert
erklären und gleichzeitig das Preis-Leistungsverhältnis transparenter machen“, erklärt Ulrich Traffa.
Pfuderer entwickelt und produziert bereits seit
50 Jahren Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Montage- und Prozessautomation.
Die Kunden kommen aus der Automobilzuliefer-,
Elektro-, Beschlag- und Kunststoffindustrie. Das
Unternehmen sitzt in Ludwigsburg und beschäftigt zurzeit rund 100 Mitarbeiter.
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Nicht jeder Einkäufer ist Techniker
Während die Ingenieure bei Pfuderer früher auf
der Grundlage des Pflichtenheftes eine 2DSkizze als ersten Lösungsentwurf gezeichnet
haben, nutzen sie seit Anfang dieses Jahres 3DAnimationen. Dies hat zwei wesentliche Vorteile: Erstens sieht der Kunde schon bei der Erstpräsentation, dass Pfuderer im Bereich solcher
Lösungen viel Know-how besitzt, und zum anderen können sich Gesprächspartner beim Kunden, die keine Techniker sind, wie zum Beispiel
Einkäufer, die Maschinenfunktionen viel besser vorstellen.
Bei größeren Anlagen ist es üblich, auf Kundenwunsch mehrfach optimierte Lösungsansätze
zu präsentieren. Diese entwerfen die Konstrukteure in ihrem 3D-CAD-System SolidWorks und
bereiten sie in 3DVIA Composer auf, bis schließlich ein verhandlungsreifes Maschinenkonzept
steht. Großer Vorteil: Auf dem Entwicklungspfad
kann der Kunde mit Hilfe der anschaulichen
Präsentationen die Konstrukteure begleiten.
Wichtig für den Aufbau von Bewegungsstudien in 3DVIA ist übrigens ein gutes Geometrieverständnis. Da in 3DVIA jedes Objekt im
Verhältnis zu jedem anderen frei bewegbar ist,
muss man, vom Antrieb ausgehend, selbst bestimmen, wie die resultierenden Bewegungen
auszusehen haben. So genannte offene kinematische Ketten werden aber vom System
erkannt.
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Diese Animationen sind übrigens keine Filmkonserven, sondern interaktive Sequenzen. Der
Anwender kann, ähnlich wie in einer CAD-Umgebung, zum Beispiel die Baugruppe drehen
oder Teile ausblenden.
Effektive Kundenkommunikation
Ein weiterer Vorteil ist, dass in der Kundenkommunikation weniger übersetzt werden muss.
Stattdessen kann man den Sachverhalt direkt
visuell zeigen. „Es verbleiben nur einige Textabschnitte zur Übersetzung, die man während
der Animation zeigt“, erklärt Semih Öztürk.
„Auf diese Weise können zum Beispiel Monteure beim Kunden viel einfacher geschult werden, wie Wartungsarbeiten zu erfüllen sind.“
Bei einem Exportanteil der Firma Pfuderer von
bis zu 60 % sicher kein unwichtiges Argument.

RTS XXS – Mehr Möglichkeiten
durch Ringbauweise
Die neu entwickelte RTS XXS als kompaktes Ringtransfersystem eignet sich insbesondere für Montageprozesse von Kleinteilen bei hoher Taktzahl. Sie kann sowohl
für Vormontage- als auch für Hauptmontageprozesse zum Einsatz kommen und
zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, gute Zugänglichkeit und hohe Wiederverwendbarkeit aus.

„Der entscheidende Punkt für mich ist, dass
die 3D-Daten aus der CAD-Welt automatisch in
XML konvertiert werden“, lobt Semih Öztürk,
Konstrukteur und 3DVIA-Anwender. Dadurch
wird die Datenmenge sehr stark reduziert, und
Öztürk kann mit wenigen Klicks rendern und
Umgebungseffekte hinzufügen, so dass die
Daten sehr gut vom Vertrieb eingesetzt werden können.
„Als wir kürzlich bei einem Kunden auch knifflige Details animiert darstellen konnten, war
der Kunde wirklich verblüfft“, berichtet Ulrich
Traffa. „Unsere Präsentation wurde im Kundenunternehmen weiter verteilt, ging auch zur Geschäftsleitung, und es kam ein sehr positives
Feedback zurück. Wir werden das Tool deshalb immer mehr für unsere Präsentationen
einsetzen.“

MediaCenter bei Pfuderer
Unterstützt wird der Vertrieb bei Pfuderer ab
2010 durch ein MediaCenter. Erste interaktive
3D-Animationen der Automationslösungen sind
bereits in einer Testumgebung verfügbar. Kunden bekommen auf diese Weise komplexe Maschinenfunktionen anschaulich im Internet präsentiert.
Darüber hinaus plant der Maschinenbauer,
3DVIA auch für Bedienungs-, für Wartungsund Serviceanleitungen einzusetzen. Mit dem
System kann sehr einfach demonstriert werden,
wie zum Beispiel ein Riemen an einer Anlage
gewechselt wird. Die Werkzeuge und ihre Bewegungsrichtung werden dazu eingeblendet.
So muss sich der Kunde in keiner umfangreichen Bedienungsanleitung zurechtfinden. „Wir
haben vor, mit unserer neuen Maschine RTS
XXS den Kunden eine animierte Wartungsanleitung auszuliefern“, erklärt Semih Öztürk.

Auch sollen mit 3DVIA zukünftig Konstruktionsanleitungen für auswärtige Konstrukteure erstellt werden. Hintergrund: Pfuderer verkauft
zum Teil reine Grundmaschinen an die Kunden.
Beispielsweise liefert das Unternehmen bestimmte Handling-Systeme und der Kunde
setzt darauf mit seinen eigenen Greifereinheiten auf. Um diese Anbauten richtig ausführen zu können, brauchen die Konstrukteure
des Kunden bestimmte Daten, etwa die Anschlussmaße und von wo die notwendigen
Anschlüsse zugänglich sind. Gerade solche
Informationen lassen sich nach Aussagen von
Semih Öztürk mit 3DVIA sehr gut visualisieren.
ROI-Punkte für Entscheider
„Die Investition in den 3DVIA Composer hat
sich für die Firma Pfuderer schon nach einem
Dreivierteljahr gelohnt“, sagt Ulrich Traffa.
„Mit den erstellten Präsentationen konnten wir
sehr viele Kunden ansprechen und haben darauf zum Teil konkrete Anfragen erhalten. Gerade bei der Neukundengewinnung ist die Unterstützung durch ein Medium wie 3DVIA sehr
hilfreich. Das hat eine Riesenwelle mit sich gebracht, die Kunden sprechen darauf leichter
an.“ Pfuderer hat 3DVIA deshalb eingesetzt, um
für die eigene Hausmesse im Herbst zu werben, bei der das Unternehmen das neue Ringtransfersystem RTS XXS vorstellen wird. In der
E-Mail befand sich ein Link auf eine Animation
der RTS XXS auf der Firmen-Homepage.
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Dokumentation
parallel zur Konstruktion
Der schwäbische Maschinenbauer plant außerdem, die Anleitungen für die eigenen Monteure in 3DVIA darzustellen. Hierzu muss ein
schneller und flexibler Abgleich zwischen Konstruktion und diesen Montageanleitungen stattfinden, denn sobald in der Maschine eine Konstruktionsänderung auftritt, müssen automatisch
die Montageanleitungen auf den aktuellen
Stand gebracht werden. „Diese automatische
Aktualisierung von Produktinformationen in
3DVIA nach einer Datenänderung in SolidWorks
möchten wir, unterstützt durch unseren Systemhaus-Partner SolidLine, zukünftig bei Pfuderer
einsetzen“, betont Semih Öztürk.

LTS-Längstransfersystem –
Mehr Möglichkeiten durch
zwei Antriebe auf beiden Seiten
Die Längsbauweise ermöglicht klar strukturierte, modular aufgebaute und jederzeit
erweiterbare Fertigungslinien.
Unternehmensbereiche,
denen 3DVIA nützt
Vorteilhaft für die Verbreitung von 3DVIA-Animationen ist aus Sicht von Semih Öztürk, dass
sie auf dem kostenlosen 3DVIA Player von jedem betrachtet werden können, und dass die
Animationen auf einem Standard-PC wirklich
flüssig laufen.
Ab 2010 sollen bei Pfuderer auch animierte 3DAnleitungen für die eigenen Monteure zur Verfügung stehen. Semih Öztürk hat hierfür bereits
ein Richtlinien-Konzept erarbeitet. Unterschiedliche Farben werden den Monteuren dann zum
Beispiel anzeigen, ob es sich um einen technischen Hinweis, Warnhinweis, Prozesshinweis
oder Problemhinweis handelt. Bemerkenswert,
wie 3DVIA Composer den schwäbischen Maschinenbauer von der Konstruktion über die
Montage bis hin zu Marketing, Vertrieb und
Service unterstützt, um mit Hilfe von 3D noch
effektiver und prozesssicherer zu arbeiten.

Auch hier ist – wie bei der Ringbauweise –
der Zugriff von zwei Seiten möglich. Montage- und Prozessstationen können also
wahlweise links oder rechts von der Transportrichtung angeordnet werden. Ventilund Steckerinseln werden oberhalb der
Montagestation installiert und sind optimal
zugänglich.
Das Konzept ist also nicht nur ergonomisch
durchdacht, sondern ermöglicht auch extrem schnelle Werkstückwechselzeiten –
neben der hohen Qualität und Zuverlässigkeit mit ein Grund für hohe Produktivität.

■

www.pfuderer.de
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