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 2 009 hat uns einen Umsatzrückgang von 6 Prozent gebracht. Es hätte aber auch schlim-
mer kommen können; Kosten konnten nicht mit der gleichen Geschwindigkeit gesenkt wer-
den. Wir haben bewusst entschieden, unsere Belegschaft und das vorhandene Know-how 
zu halten, um für die Zeit nach der Krise gerüstet zu sein. Zusätzlich haben wir angefangen 
uns mit neuen Themen zu beschäftigen: Wissensmanagement, eine der größten Heraus-
forderungen für unsere Kunden, aber auch für uns selbst.

Wir beobachten, das unsere Kunden ungenutzte Potenziale im Engineering angehen. Lücken 
in der digitalen Prozesskette werden geschlossen, um die Produktivität zu steigern. Im ers-
ten Quartal haben wir für je zehn CAD-Lizenzen eine Lizenz Simulation verkauft. Ein Ver-
hältnis, das vor einem Jahr noch unbedeutend war. Außerdem haben wir für zehn CAD-
Lizenzen je sechs PDM-Lizenzen verkauft. Offensichtlich werden Berechnung, Simulation 
und Animation in das Engineering vorverlagert. Hier werden die entscheidenden Produkt-
eigenschaften festgelegt. Die Spareffekte daraus treten in der Fertigung, Qualitätssiche-
rung und im Vertrieb auf, so dass der Nutzen nicht sofort im Engineering festgestellt werden 
kann. Diese Investitionen führen zu einem sehr schnellen Ergebnis, was die globale Markt-
stellung stärkt, unabhängig von der Wertentwicklung des Euro.

Hier liegen noch große Reserven. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein durchgängiger, 
unternehmensweiter Zugriff auf Konstruktionsdaten Arbeitszeiteinsparungen von 10 bis 15 
Prozent ermöglicht. Neben Simulation, Animation und PDM ist hier auch unser neuestes 
Produkt zu nennen: 3DVIA, eine Lösung zur effektiven, hochwertigen Produktdokumenta-
tion. Wann zahlen eigentlich Ihre Kunden Ihre Rechnungen? „Wenn die Dokumentation 
fertig ist“, hat ein Kunde kürzlich als Antwort gegeben. 

Ein weiteres Thema ist die Produktkonfiguration für SolidWorks. Mit TactonWorks unter-
stützen wir Sie bei kundenspezifisch konfigurierten Lösungen, Angeboten, Stücklisten, so-
wie Fertigungsunterlagen. Neu entwickelt haben wir MyCADtools mit über 30 Applikationen 
für Konstruktion, Zeichnung, Projektmanagement, Datenmanagement und Fertigung, die 
mittels TaskPane-Integration schnell im Zugriff sind und Ihnen über MyCADServices.de 
zum Download zur Verfügung stehen.

Wir sind Ihr Partner für Produktivitätssteigerungen. Fordern Sie uns zur Hebung von Ein-
sparungspotenzialen in Ihrem Unternehmen. Wir haben uns auf diese Fragen vorbereitet.

Mit freundlichem Gruß

Theodor F. Huber
Vorstand

■ www.solidline.de
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Blue Future

Elektromobilität ist keine Frage des Standpunktes

Langmatz aus dem oberbayerischen 

Garmisch-Partenkirchen steigt be-

reits 2010 in den rasch wachsenden 

Markt für Stromtanksäulen ein und 

vertraut über die gesamte Prozess-

kette vom Entwurf bis zur Fertigung 

auf die intuitive Bedienbarkeit und 

Flexibilität von SolidWorks.

 Die Elektromobilität steckt heute technisch 
noch in den Kinderschuhen, doch die Bundes-
regierung hat das Ziel ausgegeben, bis 2020 
eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße 
zu bringen. Wohlgemerkt ‘Fahrzeuge‘, nicht 
Autos, doch dazu gleich mehr. Stand heute 
gibt es erst einige Pilotprojekte. Die oberbay-
erische Firma Langmatz hat viel Erfahrung 
damit, Strom in die Öffentlichkeit zu bringen 
und sieht große Chancen im neuen Markt Elek-
tromobilität. Der Mittelständler entwickelt und 
vertreibt unter anderem Außengehäuse für 
die Stromverteilung, Signal- und Kommuni-
kationstechnik und Fahrgast-Informations-
systeme. Nun hat das Unternehmen in die 

Entwicklung von Stromtanksäulen investiert 
– mehrere Projekte werden in den nächsten 
Jahren umgesetzt, die ersten Säulen bereits 
dieses Jahr installiert.

Elektromobilität – 

ein neuer Markt entsteht

„Der Markt ist zurzeit aufgewühlt, wie ich es 
selten gesehen habe. Häufig werden heute 
noch Fahrzeugprototypen in Pilotprojekten 
eingesetzt, die zurzeit viele Gemeinden nach-
fragen“, beschreibt Hubert Bauer, der bei 
Langmatz die Mechanik-Entwicklung leitet, 
die aktuelle Situation.

design

Produktportfolio von Langmatz

Zu den europaweit etwa 2.000 Kunden von 
Langmatz zählen Unternehmen der Strom-
versorgung, der Straßenbeleuchtung, der 
Telekommunikation und der Verkehrstech-
nik. Die Kernkompetenzen von Langmatz 
sind Entwicklung, Produktion und Vermark-
tung elektronischer Baugruppen und dazu-
gehörige Software sowie Produkte der 
Kunststoff- und Metallverarbeitung. 

Zu den Langmatz-Produkten gehören Au-
ßengehäuse für Stromverteilung, Signal- 
und Kommunikationstechnik, Unterflur-Ver-
teilsysteme, Fahrgast-Informations systeme, 
Kunststoffschächte für Kabelverteilungen, 
Signal-Anforderungsgeräte und Straßenbe-
leuchtungen sowie Stromtanksäulen. Das 
Unternehmen beschäftigt rund 260 Mitar-
beiter, davon 20 Auszubildende. 

Aus Bauers Sicht wird zunächst das Markt-
segment der elektrischen Zweiräder wachsen 
– hier liegen Kundenanforderungen und ver-
fügbare Fahrzeuge näher beieinander als bei 
den Autos. Im Zweiradmarkt sind laut Bauer 
auch die Anforderungen an die Ladeleistun-
gen niedriger und die elektrische Infrastruk-
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tur in der Regel bereits vorhanden. Zu den E-
Zweirädern zählen die Elektroroller, die eine 
Reichweite von etwa 60 km aufweisen, die so 
genannten Pedelecs, also Elektrofahrräder, 
sowie die einachsigen, sich selbst ausbalan-
cierenden ‘Segways‘, die zum Beispiel für 
Stadtführungen eingesetzt werden. Da Fragen 
der Normung für den Ladestecker und für das 
Bezahlsystem noch offen sind, wird es zu-
nächst keine standardisierte Stromtankstelle 
geben. Die Ladestationen müssen jeweils an 
die individuellen Anforderungen vor Ort an-
gepasst werden.  

Die SolidWorks/CAMWorks-

Prozesskette

Als Mittelständler, der davon lebt individuelle 
Kundenanforderungen zu befriedigen, braucht 
Langmatz deshalb ein 3D-CAD-Werkzeug, 
das leicht bedienbar, flexibel ist und Ände-
rungen schnell und unkompliziert unterstützt. 
Langmatz möchte mit einem einzigen CAD-
Werkzeug die Entwicklungs- und Fertigungs-
prozesskette unterstützen, nicht zuletzt, um 
Komplexität in der Software-Landschaft zu 
reduzieren, um IT-, Anpassungs- und Schu-
lungskosten möglichst gering zu halten. Bei 
nahezu 100 % Fertigungstiefe – nur Elektronik-
komponenten werden zugekauft – benötigt 
die Firma eine vollintegrierte CAD / CAM-Pro-
zesskette, die den Werkzeug- und Formenbau 
sowie die Vielfalt der Fertigungsverfahren wie 
Fräsen, Drehen und Blechbiegen bestmög lich 
unterstützt.

Dieses Tool hat Langmatz mit SolidWorks 
und dem zertifizierten Gold Partner-Produkt 
CAMWorks gefunden. Die ersten Arbeitsplätze 
wurden bereits im Jahr 2000 installiert – heute 
nutzt das Unternehmen in der Konstruktion 13 
Lizenzen SolidWorks Premium mit integrierter 
Baugruppen- und Mechanik-Simulation und 
weitere SolidWorks- und CAMWorks-Lizen-
zen im Prototypenbau und in der Betriebs-
mittelkonstruktion. Außerdem will Langmatz 
zukünftig mit dem Visualisierungstool 3DVIA 
im Marketing vermehrt Nutzen aus den vor-
handenen 3D-CAD-Daten ziehen. 

Stromtanksäule mit 

SolidWorks verwirklicht

Bei dem Entwurf der neuen Stromtanksäule 
kooperiert Langmatz mit einem Münchner De-
signbüro. Die Designleitlinie besteht darin, 
Stromtanksäulen nicht als leuchtende und 
blinkende Litfasssäulen zu entwerfen, son-
dern dezent und vandalismussicher im Stadt-
bild zu platzieren.

Da der Designer auch mit SolidWorks arbeitet, 
können die Langmatz-Konstrukteure die Flä-
chendaten des Säulengehäuses oder von 
Einzelteilen wie der Abdeck- und Montage-
platte für ihre technische Ausführung direkt 
übernehmen. Für die Absicherung und Opti-
mierung eines Entwurf setzt das Unterneh-
men FEM-Analysen ein. 

Ludwig Fischer, auf Berechnungen speziali-
sierter Konstrukteur bei Langmatz, verwendet 
das Tool hauptsächlich, „um mehr Wissen 
über die Spannungsverläufe und somit An-
haltspunkte zu bekommen, wo man konstruktiv 
noch etwas entfernen könnte oder hinzufügen 
sollte.“ So erhält Fischer Erkenntnisse, die sich 
zum Beispiel bei einem Bruchtest des Proto-
typen nicht gewinnen ließen, denn der bricht 
im Test an einem bestimmten Punkt, aber wei-
tere Schwachstellen am Bauteil bleiben ver-
borgen. „Durch Simulation sparen wir uns 
Iterationsschritte und kommen schneller zur 
perfekten Form“, erläutert Fischer.

Hubert Bauer, 
Leiter Entwicklung Mechanik bei Langmatz.

Projekte von Langmatz 

mit Stromtanksäulen

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen 
möchte ihren Gästen Pedelecs anbieten. 
Langmatz erhielt aus diesem Grund den 
Auftrag, bis Juni dieses Jahres zunächst 
fünf Ladestationen an touristisch inter-
essanten Punkten um Umkreis von etwa 
30 km zu installieren.

Ein weiteres Projekt setzt Langmatz in Zu-
sammenarbeit mit der Forschungsstelle 
für Energiewirtschaft in München um. 
Entlang der Bahnlinie München – Gar-
misch werden Standorte ausgewählt, um 
an P&R-Parkplätzen Ladestationen zu 
installieren. So wird für Menschen, die zu 
den Bahnhöfen Richtung München pen-
deln, ein Anreiz gegeben, Elektromobilität 
zu nutzen. Zurzeit bewirbt sich Langmatz 
um Fördergelder und klärt rechtliche Fra-
gen der Aufstellung der E-Ladestationen. 

Ein weiteres Projekt: In Sindelfingen wird 
zurzeit ein neues Wohn- und Geschäfts-
viertel gebaut – Langmatz stattet dieses 
neue Viertel mit Stromtanksäulen aus.
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oben: Vorderseite der Abdeck- und Montage-
platte an der Langmatz-Stromtanksäule. 

links: Ergebnisdarstellung der FEM-Analyse 
der Abdeck- und Montageplatte mit SolidWorks 
Simulation.

Sehr gute Ökobilanz 

dank Kunststoff-Recycling 

Gerade beim Bau einer Stromtanksäule soll-
ten Umweltgesichtspunkte höchste Priorität 
haben. Die Firma Langmatz, die 2009 den 
Deutschen Materialeffizienz-Preis für ihr 
Kunststoff-Recycling erhielt, verwendet des-
halb ein Gehäuse aus recyceltem Kunststoff 
für die E-Tanksäulen. „Das ist wichtig für die 
ganzheitliche Betrachtung des Produktlebens-
zyklus, weil wir mit recyceltem Kunststoff 
eine um den Faktur 10 verbesserte Energie-
bilanz in der Herstellung erreichen, verglichen 
mit einer Edelstahlverkleidung“, freut sich 
Bauer. So wird in Zukunft also nicht nur der aus 
der Tanksäule fließende Strom – hoffentlich 
– nachhaltig produziert worden sein, sondern 
auch die Säule, aus der er fließt.

Frühes Produktwissen 

durch Simulation

„Wenn ich den Kollegen in der Konstruktion 
die Ergebnisse mit Hilfe der ‘bunten Bilder‘ der 
Belastungsspitzen erläutere, löst das immer 
wieder einen Aha-Effekt aus“, berichtet Fi-
scher. „Die Konstruktion wird dann verbessert 
und von mir erneut berechnet, dann schauen 
wir, was es wirklich gebracht hat. Typischer-
weise berechnen wir ein Teil zweimal und 
geben es danach in den praktischen Versuch.“

Für einen Belastungstest fräst nun Fischers 
Kollege Andreas Bader, der den Prototypen-
bau leitet, einen Prototypen zum Beispiel der 
Abdeck- und Montageplatte der E-Tanksäule 
aus einem Kunststoffblock heraus. Er öffnet 
dazu das von den Konstrukteuren übernom-
mene Bauteil im vollintegrierten CAMWorks, 
um es dort weiter zu bearbeiten und schließ-
lich automatisch den Maschinencode zur 
Steuerung der Fräsmaschine zu erzeugen. Zur 
interaktiven Optimierung der Fräsbahnen und 
als Qualitätskontrolle kann er in CAMWorks 
eine Simulation des Materialabtrags ablau-
fen lassen und gegebenenfalls die Bearbei-
tungsstrategie oder Werkzeuge tauschen. 

Nahtloser Übergang 

zum Spritzguss-Formenbau

Als nächstes ist nun Wolfgang Mayr gefragt. 
Der stellvertretende Leiter der Funktionsstel-
le Formenbau konstruiert die Spritzgussform 
für ein freigegebenes Kunststoffteil wie zum 
Beispiel unsere Abdeck- und Montageplatte. 
Er öffnet das CAD-Modell in CAMWorks und 
zieht das Negativ für seine Form heraus; hier-
bei stützt er sich auf spezielle Funktionen für 
den Formenbau wie Trennlinien und die Ab-
spaltung von Kern / Formnest. Danach kann die 
Spritzgussform gefräst werden oder, falls sie 
Formelemente aufweist, die sich nicht fräsen 
lassen, konstruiert Mayr die Elektroden für das 
Erodieren. 

„Alles in allem ist SolidLine für uns der richtige 
Partner“, resümiert Bauer und ergänzt: „Eine 
gute Betreuung, verbunden mit einer schnell 
reagierenden und kompetenten Hotline und 
dem für uns optimal passenden CAD / CAM-
Produkt. Mit dieser Kombination ist es mög-
lich, flexibel auf Kundenbedürfnisse einzuge-
hen, um am Markt erfolgreich zu agieren.“  

■ www.langmatz.de
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Es gibt kaum einen industriellen Pro-

zess, der sich nicht automatisieren 

lässt. Das hat Christian Piras schon oft 

bewiesen. Zwei Dinge sind für den 

Sondermaschinenbauer dabei unver-

zichtbar: Kreativität und ein leistungs-

starkes 3D-CAD-System.

Teigwickeln 

in der dritten Dimension

 Wer Katalogware sucht, ist bei Christian 
Piras an der falschen Adresse. Spezielle Pro-
bleme, die ganz individuelle Lösungen erfor-
dern, sind dagegen genau der Fall des Wie-
ner Sondermaschinenbauers. Seine Kunden 
zahlen dafür, dass Piras ihnen liefert, was sie 
anderswo nicht bekommen. Für die österrei-
chische Nationalbank hat er beispielsweise 
eine Anlage gebaut, die Etiketten auf Geld-
scheinbündel druckt. Für Austria Card eine, 
die Kinegramme auf Kreditkarten presst. Von 
einem Prüfgerät für Handyelektronik hat er 
sieben Stück bis nach China geliefert. Aber 
das ist eine Ausnahme. Meist handelt es sich 
bei seinen Maschinen um Einzelstücke. Um 
hoch spezialisierte Inseltalente, die eine ganz 
bestimmte Aufgabe – und nur diese – mit kon-
stanter Qualität und maximaler Geschwindig-
keit erfüllen. „Wenn Geld keine Rolle spielt, 
lässt sich jede Aufgabe automatisieren“, sagt 
Piras. Schmunzelnd erzählt er von einem Auf-
trag für einen Backwarenbetrieb. Die Aufgabe 
bestand daran, eine Maschine zu entwickeln, 
die Strudelteig in sechs Lagen übereinander 
ziehen, weitertransportieren und anschlie-
ßend aufwickeln kann. „Die angestellten Bä-
cker meinten, dass das niemals funktionieren 
wird.“ Erschwerend wirkte sich aus, dass die 
Beschaffenheit des Teiges nicht immer gleich 
war. Bei höherer Raumtemperatur beispiels-
weise änderten sich Gewicht und Konsistenz 
des Teiges. Davon hängt wiederum ab, wie 
einfacher oder schwieriger das Handling ist. 

Durch dieses Projekt wurde Piras fast zum 
Teig experten. Das gehört zum Geschäft. Denn: 
„Man muss ein Produkt verstehen, um eine 
Maschine dafür zu entwickeln.“ Wie bisher 
jeden Auftrag seiner Karriere beendete Piras 
auch diesen erfolgreich. 

Vor gut zehn Jahren hat sich der gelernte 
Elektroniker und Nachrichtentechniker im Sü-
den Wiens selbstständig gemacht. Sein Leis-
tungsspektrum umfasst die Konstruktion und 
Montage von Sondermaschinen, Software- 
und Elektronikentwicklung sowie Service. Die 
Fertigung übernimmt der unmittelbare Firmen-
nachbar, ein eng befreundeter CNC-Betrieb. 
Zahlreiche Maschinen hat Piras bereits ent-
worfen und gebaut. Jene zum Teigaufwickeln 
gehörte zu den Ungewöhnlichsten und am 
schwierigsten Realisierbaren. Sondermaschi-
nenbau ist die individuellste Form der Ingeni-
eurskunst. „Kein Projekt ist wie das andere“, 
sagt Piras. „Jede Entwicklung fängt deshalb 

gleichsam bei Null an.“ Am Anfang steht im-
mer die Ideenfindung. Ein kreativer Prozess, 
für den es keine allgemeingültigen Regeln 
gibt. Bereits in dieser Phase des Tüftelns und 
Herumprobierens ist ein 3D-CAD-System heu-
te nahezu unverzichtbar. Piras Unternehmen 
arbeitete anfangs mit einem 2D-CAD-Pro-
gramm. 2005 entschied er sich für den Um-
stieg auf 3D. Der Konstrukteur im Unterneh-
men, der bereits Erfahrung mit verschiedenen 
CAD-Programmen hatte, riet seinem Arbeit-
geber zu SolidWorks. 

Der Zeitpunkt hätte kaum günstiger gewählt 
sein können. Denn nur wenige Wochen nach 
Installation der Software, erhielt Piras einige 
Aufträge, die er ohne ein 3D-System gar nicht 
hätte ausführen können. Mittlerweile ist er ein 
glühender Anhänger der dritten Dimension. 
Ob ein 3D-System den Konstruktionsprozess 
vereinfacht? „Mehr noch: Es ermöglicht ihn 
erst“, antwortet Piras bestimmt. „Ich könnte 
ohne 3D gar nicht konstruieren.“

Seine Maschinen weisen typischerweise kom-
plexe Kine matiken und verschiedenste auf ein-
 ander abgestimmte Bewegungsabläufe auf. 
Die räum liche Vorstellungskraft stößt da sehr 
schnell an ihre Grenzen, 2D versagt sowieso. 
Und dieser exzessive Prototypenbau ist eine 
gangbare, aber kaum wirtschaftliche Alterna-
tive. In SolidWorks dagegen kann der Anwen-
der bereits in einer frühen Phase der Entwick-

design

Christian Piras, Geschäftsführer.



lung prüfen, ob ein gewählter Weg überhaupt 
möglich ist. Mittels Bewegungssimulation 
lässt sich etwa feststellen, ob bestimmte Be-
wegungen ausführbar sind oder zu Kollisionen 
führen. Nicht minder praktisch: Bewegungs-
simulationen können als Video ge speichert 
und dem Kunden, beispielsweise bei der An-
gebotslegung, vorgeführt werden. „Das ist 
eine große Hilfe beim Verkaufsprozess“, meint 
Piras. „Vor allem, wenn man es mit Kunden zu 
tun hat, die keine Techniker sind.“ 

Seit 18 Monaten zeichnet der Chef auch selbst 
regelmäßig mit SolidWorks. Den Umgang mit 
der Software hat er sich mittels Learning-By-
Doing, aber auch unter Konsultation der inte-
grierten Hilfefunktion angeeignet. „Die Hilfe-
funktion ist hervorragend, man kann sich damit 
fast das gesamte Programm beibringen“, sagt 
Piras. Für eine steile Lernkurve sorgt auch 
die intuitive Benutzerführung, viele Features 
sind quasi selbsterklärend. Gleichsam spie-
lerisch gelangt man in erstaunlich kurzer Zeit 

von ersten ‘Gehversuchen‘ zu anspruchsvollen 
Projekten. Zur Vervollständigung seines Wis-
sens besuchte Piras unlängst dennoch einen 
Kurs beim SolidWorks-Reseller planetsoft-
ware. Eine gute Investition, meint er dazu. 
Denn dabei konnte er noch etliche nützliche 
Funktionen oder Tastenkombinationen ent-
decken, die den täglichen Arbeitsfluss deut-
lich erleichtern. Den maximalen Nutzen bietet 
eine Schulung im Regelfall freilich unmittel-
bar nach Erwerb der Software. Die Effizienz-
steigerung macht sich dann nämlich ab dem 
ersten Tag bemerkbar, die Kosten amortisie-
ren sich bereits nach kurzer Zeit. Besonders 
zu schätzen gelernt hat Piras, wie einfach es 
in SolidWorks ist, konstruktive Veränderun-
gen am Modell durchzuführen, ohne die Kon-
sistenz von Baugruppen zu gefährden. Denn 
häufige Design-Anpassungen während eines 
Projekts sind im Sondermaschinenbau nichts 
Ungewöhnliches. Nicht nur bei der Entwick-
lung, auch während Montage und Inbetrieb-
nahme verändert sich eine Maschine manch-

mal noch recht drastisch. Eine neue Bohrung 
hier oder ein zusätzlicher Spreizring dort, viel-
leicht ein längerer Linearantrieb – das Pro-
gramm aktualisiert bei Änderung einer Kom-
ponente weitgehend auch die definierten 
Verknüpfungen. Wo das nicht möglich ist, zeigt 
ein Hinweis im Feature-Baum, dass der Be-
nutzer gegebenenfalls eingreifen sollte.

Häufig entwickelt Piras elektronische Bau-
teile, Prüfeinrichtungen oder spezielle Schal-
tungen in Gehäusen. Die Daten aus dem Leiter-
plattenprogramm importiert er bislang über 
das DXF-Format in SolidWorks. Ein Zwischen-
schritt, der wie jede Konvertierung mit einem 
Fehlerrisiko behaftet ist. Vor kurzem hat sich 
Piras deshalb von planetsoftware den ECAD-
Translator CircuitWorks demonstrieren lassen. 
Bald will er ihn seinem Software-Park hinzu-
fügen. Mit CircuitWorks können Leiterplatten-
daten direkt in SolidWorks importiert werden. 
Das ist zum Beispiel immer dann von Vorteil, 
wenn elektronische Bauteile mit mechani-
schen Teilen in der Maschine kollidieren könn-
ten. Wird nämlich die Leiterplatte als undiffe-
renzierte BlackBox im CAD-Modell eingeführt, 
lassen sich kleine Widerstände oder ähnliches 
leicht übersehen. Umgekehrt kann das Design 
der Leiterplatte in SolidWorks angepasst und 
anschließend in eine ECAD-Software expor-
tiert werden. Auch über den Erwerb einer 
CAMWorks-Lizenz denkt Piras bereits nach. 
„Ich möchte immer neueste Technologie ha-
ben, das ist meine Art“, begründet er. „Es ist 
in meiner Branche aber auch wichtig, denn 
nur so kann man Geld verdienen.“ Deshalb 
installiert Christian Piras auch jedes Service 
Pack und jede neue Version von SolidWorks 
gleich nach Erscheinen. Dass er Aktualisie-
rungen von planetsoftware pünktlich und au-
tomatisch zugesandt bekommt, hebt er lobend 
hervor. „Das ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit“, meint er bedauernd. „Ich kenne an-
dere Software-Firmen, bei denen das nicht 
der Fall ist.“  
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Gewindebohrmaschine 
für Antennensteckdosen.
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Das Unternehmen Tuboly-Astronic AG mit Sitz im aargauischen Dottikon ist in 

der Elektroindustrie seit rund 20 Jahren ein Begriff. Hier werden hochspeziali-

sierte Maschinen entwickelt, mit denen Transformatoren beziehungsweise 

Spulen ab 50 Kilogramm bis zu 30 Tonnen Gewicht gewickelt werden können. 

Um sich mit innovativen Produkten deutlich vom Markt abheben zu können, ist 

seit vier Jahren SolidWorks im Einsatz.

 Die Tuboly AG wurde ursprünglich als Ein-
Mann-Betrieb in Dottikon gegründet. Aktuell 
fusionierte das Unternehmen zusammen mit 
seiner Partnerfirma Astronic AG aus Frauen-
feld, um seine Kompetenz zu fokussieren. 
Hauptgeschäft ist die Fertigung von Kompo-
nenten für die Transformatorenindustrie, wie 
z.B. Faltanlagen oder Wickelmaschinen zur 
Herstellung von Spulen und Transformatoren-
wicklungen. Spezialität des Unternehmens ist 
die Einzelanfertigung nach individuellem Kun-
denwunsch, also alles was mit Wicklungen, 
Spulen und Transformatoren zu tun hat – bis 
hin zum Kernspin-Tomographen. Insgesamt 
erwirtschaften etwa 100 Mitarbeiter an den 
Standorten Dottikon und Frauenfeld einen 
Jahresumsatz von ca. 30 Millionen CHF.

Von 2D zu 3D und wie es dazu kam

Ursprünglich wurde das 2D-System AutoCAD 
zur Konstruktion eingesetzt. Vor vier Jahren 
wurde aufgrund der zeitgemäßen Anforde-
rungen und wegen der kundenspezifischen 
Verkaufsabläufe, die mit dem neuen System 
von SolidWorks möglich wurden, auf 3D um-
gestellt. Mit der Visualisierung für die Mon-
tage, wurde eine einfachere und rationellere 
Produktion gewährleistet, als mit 2D. Hier 
können Fehler von Beginn an vermieden wer-
den. Dazu ist mit dem Feature Kollisionsprü-
fung ein nutzbringender Mehrwert möglich. 

Was war der Ausschlag, dass sich das Unter-
nehmen für die SolidWorks Professional-Ver-
sion entschieden hat? Roland Fischer, der 
Konstruktionsleiter erzählt, wie es dazu kam: 

Langlebige, 

innovative Maschinen dank 3D

Das Tuboly-Team vor der fertig montierten FLCT 1600 Bandwickelmaschine (von links nach rechts): 
Roland Fischer (Konstruktionsleiter), Andreas Mäder, Silvia Silvestri (Geschäftsführerin von 
Tuboly-Astronic AG), Daniel Künzli, Markus Flükiger und Dietmar Bauer.

Tuboly-Astronic AG

Seit 20 Jahren beschäftigt sich das Unter-
nehmen hauptsächlich mit dem Bau von 
Maschinen für die Elektroindustrie. Die ge-
wonnene Erfahrung, ständige Weiterent-
wicklung und der Einsatz von modernen 
Technologien in Engineering und Produktion 
garantiert seinen Kunden bedürfnisgerech-
te Lösungen. Kunden mit einem Service-
vertrag profitieren von einem 24-Stunden 
Service. 
Die Produkte werden in Dottikon mit Sorg-
falt und hohem Qualitätsbewusstsein ge-
baut. Die beiden einzelnen Firmen Tuboly AG 
(Entwicklung und Produktion Wickelma-
schinen, Faltanlagen, Durchführungswickel-
maschinen etc.) und Astronic Industries AG 

(Entwicklung und Produktion Querteilanla-
gen etc.) treten ab sofort unter dem Namen 
Tuboly-Astronic AG auf. Durch den Zusam-
menschluss ergibt sich eine erweiterte 
Produktpalette, sowie ein Kompetenzzent-
rum für die Elektroindustrie.
  
Produkte:

■ Bandwickelmaschinen für 
  Leistungs- und Verteiltransformatoren, 
  Unter- und Oberspannungsspulen
■ Wickelmaschinen für 
  Kondensatordurchführungen
■ Fertigungslinien für Transformatoren-
  gehäuse mit gewellten Kesselwänden 
  sowie Sondermaschinen und Zubehör

design
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Effizient, komfortabel und zeitsparend

Der besondere Nutzen ist einerseits, komplexe 
Konstruktionen mithilfe von Bauteilbibliothe-
ken schnell umsetzen zu können und anderer-
seits die vielfältigen und einfachen Visuali-
sierungsmöglichkeiten für den Verkauf und 
die Techniker im Außendienst. Sie können dem 
Kunden die komplexen Produkte einfacher und 
schneller kommunizieren und das schlägt sich 
deutlich in den Verkaufszahlen nieder. Die 
Konstruktionsabteilung mit fünf Vollzeitstel-
len kann die Verwaltung der Pläne mit weniger 
Aufwand realisieren und die Zusammenarbeit 
mit Kollegen oder externen Partnern funktio-
niert einwandfrei. „Da unsere Zulieferer ihre 
Normteile in 3D liefern, ist es auch komfortabel 
und zeitsparend. In den letzten vier Jahren 
wurden rund 20.000 Zeichnungen erstellt; so 
konnte die Effizienz auf ca. 12 bis 15 neue Ma-
schinen pro Jahr erhöht werden. In den Jah-
ren davor ohne SolidWorks waren es noch 
ca. fünf Maschinen pro Jahr.“ erzählt Roland 
Fischer. Die Umsetzung mit dem Systembe-
treuer Solid Solutions AG lief reibungslos über 
mehrtägige Schulungen in verschiedenen, den 
Mitarbeitern angepassten Zyklen ab. Roland 
Fischer fasst zusammen: „Das Programm ist 
einfach zu erlernen und in sehr kurzer Zeit ist 
man damit effizient am arbeiten. Wir geben 
das Programm jedenfalls nicht mehr her!“  

„Wir hatten auch andere Programme in der 
engeren Auswahl, die zwar preiswerter waren, 
aber der Hauptgrund für den Entscheid war 
unter anderem der sehr gute Ruf im Markt. 
So gut wie alle befragten Unternehmen hat-
ten das Programm im Einsatz und so haben 
wir uns 2005 auch dafür entschieden. Seit 
der Version 2005 updaten wir jetzt auf die 
Version 2009. Mit den dreidimensionalen An-
sichten der konstruierten Maschinen zum Bei-
spiel sieht der Kunde auch viel besser, was er 
bekommt. Das macht den Verkaufsprozess 
effizienter, transparenter und sicherer.“ 

Effizienz durch 

automatische Baugruppenanpassung

Die Anforderungen, die die Konstruktionsab-
teilung im Unternehmen tagtäglich mit einem 
solchen System meistern muss, werden an-
spruchsvoller und komplexer. Roland Fischer 
berichtet dazu: „Wir haben keine extrem kom-
plizierten Freiformflächen, aber sehr kompli-
zierte Schweißteile und sehr große Maschinen 
mit zehntausenden Einzelteilen. Diese großen 
Baugruppen sind besonders komplex im Hand-
ling. In 2D ist es vorher fast unmöglich ge-
worden, diese Maschinenkonstruktionen zu 
erstellen und zu verwalten. Die Modellierung 
eines Gehäuses geht jetzt deutlich schneller 
und auch bei der Zusammenstellung der Zeich-
nungen sind wir wesentlich effizienter, was 

auch der große Vorteil eines 3D-Programmes 
ist. Bei einer einzigen Änderung werden auto-
matisch alle Baugruppen angepasst. Ein PDF 
der Konstruktionszeichnung in 3D bedeutet 
für die Genehmigung beim Kunden eine enor-
me Zeitersparnis oder die Simulation der ver-
schiedenen Betriebszustände bietet auch 
große Vorteile, die wir schätzen.“

Wettbewerbsfähigkeit meistern

Die 3D-Daten werden mit dem Programm 
ausgewertet und danach wird daraus das 
entsprechende Fräsprogramm erstellt. Das 
spart viel Zeit für den Entwickler. Die Wett-
bewerbsfähigkeit kann so optimiert werden, 
denn das einfachere und effiziente Konstru-
ieren ermöglicht es, immer vor der Konkurrenz 
ein weiteres, innovatives Produkt auf den 
Markt zu bringen. „Wir haben Kunden, die wol-
len nur noch Maschinen von uns, obwohl an-
dere Mitbewerber günstiger anbieten können. 
Sie erkennen eben unsere hohe Schweizer 
Qualität und die soliden, durchdachten Kons-
truktionen.“ erzählt Roland Fischer zufrieden. 
Dies bekräftigt auch die Geschäftsführerin 
von Tuboly-Astronic AG, Silvia Silvestri: „Wir 
bieten unseren Kunden immer wieder neue, 
auf ihre Wünsche zugeschnittene Produkte. 
Hoch innovative, robuste und langlebige Ma-
schinen sind bleibende Werte, die Beständig-
keit und Top-Technologie bieten.“

oben: FLOC 600 Band-
wickelmaschine. Damit 
werden kleinere Trans-
 formatorenwicklungen 
für Hochspannungsan-
wendungen gewickelt. 
Die einfache Daten-
verwaltung und 
kollaboratives Arbeiten 
der Konstruktions-
partner ermöglichen 
Effizienzsteigerung 
und sichern die Wett-
bewerbsfähigkeit.

unten: Screenshot der 
gesamten FLCT 1600 
Bandwickelmaschine 
für 5 MW Transforma-
toren im SolidWorks.

■ www.tuboly-astronic.ch
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 G inzinger electronic systems entwickelt 
und fertigt maßgeschneiderte elektronische 
Baugruppen für die Industrie und Automati-
sierungsbranche im Bereich Leistungselekt-
ronik, embedded solutions und kundenspezi-
fische Steuerungstechnik. 

Der Faktor Zeit spielt im gesamten Entwick-
lungsprozess eine wichtige Rolle. Mit dem 
Ziel, die Konstruktion zu erleichtern und zu be-
schleunigen und letztlich Entwicklungskosten 
einzusparen, entschied sich Ginzinger im Jah-
re 2000 für den Wechsel von 2D auf 3D. Über 
eine Ausschreibung fiel die Wahl auf das 3D-
CAD-System von DS SolidWorks. Heute wird 
das Premium Paket der Software für den Ein-
bau elektronischer Baugruppen in Gehäuse 
mit gleichzeitiger Kollisionsprüfung, sowie 
für die Gehäuse- und Blechkonstruktion ein-
gesetzt. Für Implementierung, Schulung und 
Support bei Ginzinger electronic systems ist 
der SolidWorks-Vertriebspartner planetsoft-
ware verantwortlich.

Seit 2002 arbeitet Stefan Knauseder, stellver-
tretender Entwicklungsleiter bei Ginzinger, 
mit SolidWorks: „Dank der einfachen Hand-
habung und den im Lieferumfang enthaltenen 
Lehrbüchern konnte ich innerhalb von nur 
zwei Tagen grundlegende Funktionen beherr-
schen. Dieser einfache und kurze Lernprozess 
ist für uns sehr wichtig, damit das Werkzeug 
möglichst frühzeitig in die Entwicklungstätig-
keiten eingebunden werden kann.“ 

Neben dem Konstruktionswerkzeug setzt Gin-
zinger auch die CircuitWorks-Software von 
SolidWorks ein. Sie ermöglicht den Mitarbei-
tern, Daten zwischen den ECAD- und MCAD-
Systemen zu transferieren und direkt in die 
3D-Modelle zu integrieren. Beispielsweise 
können sie ein komplexes Leiterplattendesign 
sehr früh in SolidWorks modellieren und an-
schließend wieder in das ECAD-System über-
tragen. Da CircuitWorks direkt in SolidWorks 
integriert ist, müssen sie die gewohnte Kon-
struktionsoberfläche nicht verlassen. Die 
Kommunikation zwischen ECAD und MCAD 
erfolgt dabei über das standardisierte Inter-
mediate Data Format – kurz IDF. Zeit und Ent-
wicklungskosten spart Ginzinger darüber hin-
aus durch die Nutzung von 3D ContentCentral. 
Über das kostenlose Verzeichnis lassen sich 
laut Stefan Knauseder viele fertige Kompo-
nenten oder Modelle von Bauteilherstellern, 
wie etwa Steckverbinder, passgenau in das 
3D-Modell laden. 

Für die Thermoanalyse über Konvektion im 
Bereich Leistungselektronik und LED-Be-
leuchtung, sowie für Spannungsanalysen von 
mechanischen Bauteilen, nutzt die Entwick-
lungsabteilung seit einigen Jahren zwei Ana-
lyselösungen – ebenfalls aus dem Hause DS 
SolidWorks: Mit der Simulation Software kön-
nen die Konstrukteure bei Ginzinger Bereiche 
mit Spannungskonzentrationen und die Be-
lastbarkeit des 3D-Modells im Voraus be-
stimmen. Dabei berücksichtigt die Analyse-
Software die zu erwartenden Betriebslasten 
und die verwendeten Materialien, sowie die 
möglichen Interaktionen mehrerer Lastfälle. 
Mit Flow Simulation lassen sich Flüssigkeits- 
und Gasströmungen unter realitätsgetreuen 
Bedingungen simulieren und Konstruktionen 
im Hinblick auf die Strömung von Fluids, die 
Wärmeübertragung und die auf eingetauch-
te oder umgebende Komponenten wirkenden 
Kräfte analysieren. Die Mitarbeiter in der Kon-
struktion können hier entweder eine technisch, 

Durch Innovationskraft und Know-how hat sich das Unternehmen Ginzinger 

electronic systems in den vergangenen 19 Jahren eine respektable Marktposition 

in der Elektronikentwicklung und -fertigung erarbeitet. Das Unternehmen ver-

traut dabei auf seine langjährigen Mitarbeiter und Hilfsmittel, wie den Software-

Produkten von DS SolidWorks, die in der Konstruktion und Konstruktionsana-

lyse eingesetzt werden. Sie versetzen Ginzinger in die Lage, schon sehr früh im 

Entwicklungsprozess die Weichen auf Erfolg zu stellen.

Elektronische Baugruppen optimal 

konstruieren und analysieren

mit der SolidWorks CAD und Simulation Software

simulation
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Zur Firmenphilosophie des Unternehmens ge-
hört ein aktiver Umweltschutz. Vorrangig ist 
hierbei ein sorgfältiger Umgang mit elektri-
scher Energie, etwa bei Leistungen von eini-
gen Watt zur Versorgung von elektronischen 
Baugruppen oder im Kilowattbereich bei der 
Regelung elektrischer Antriebe oder Beleuch-
tungsanlagen. Zur Vermeidung von Verlust-
leistungen setzt Ginzinger auf den Einsatz 
effizienter Topologien, Bauelemente und Ana-
lysewerkzeuge. Durch diesen Mix kann das 
Unternehmen nicht nur Ressourcen schonen 
und Kosten einsparen, sondern auch die Qua-
lität und die Lebensdauer seiner Produkte ver-
bessern. Einen Weg, den das Unternehmen 
durch die Verwendung der DS SolidWorks-
Lösungen konsequent weiterverfolgt.  

wir heute auch den Materialverbrauch der 
Produkte verringern. Von diesen Einsparun-
gen profitieren wir als Hersteller, unsere Kun-
den und ganz klar auch die Umwelt.“

■ www.ginzinger.com

zielbasierte Fließanalyse oder einen Vergleich 
verschiedener Konstruktionen auf Basis der 
Fließverhaltensanalyse mit anschließender 
Auswahl der optimalen Konstruktion wählen.

Auch für die Einführung der Simulation-Pro-
dukte reichte eine zweitägige Schulung beim 
langjährigen Vertriebspartner planetsoftware 
aus, um mit kleinen Thermoanalysen starten 
zu können. Einer der Vorteile lag darin, dass 
keine zusätzlichen Schnittstellen zwischen 
der Konstruktions- und der Analyse-Software 
erstellt werden mussten. Da auch die Simu-
lation-Lösungen direkt in das 3D-CAD-Sys-
tem integriert sind, haben die Mitarbeiter nur 
eine Benutzeroberfläche für die Modellierung 
und Prüfung. Die intuitive Bedienung führt zu 
schnelleren Erfolgen, da sich die Mitarbeiter 
sofort mit der Funktionalität der Software be-
schäftigen können. Und das Beste: Die Ergeb-
nisse der Konstruktionsprüfungen sind ein-
fach zu deuten.

Bei der Konstruktion eines passiven Kühlkör-
pers für LED-Scheinwerfer wird das Zusam-
menspiel der DS SolidWorks-Produkte deut-
lich. Die Herausforderung für Franz Ginzinger 
lag bei diesem Projekt in der Anpassung der 
Kühlfinnen des Scheinwerfergehäuses. Das 
Verhältnis zwischen Baugröße und Wärme-
ableitung musste ebenfalls ausgeglichen ge-
staltet werden. In nur vier Arbeitstagen er-
stellte er das Scheinwerfermodell, bestehend 

aus einer kleinen Baugruppe mit 63 Einzeltei-
len. Ziel war es, eine optimale Entwärmung 
bei Eigenkonvektion mit einem fertigungsge-
rechten Kühlkörper zu erreichen, der die Wär-
me von LEDs über die Außenflächen an die 
Umgebungsluft ableitet. 

Während des Konstruktionsprozesses wur-
den zirka 20 Thermo- und Strömungsanaly-
sen mit SolidWorks Flow Simulation durch-
geführt. Die Ergebnisse zeigt die Software mit 
Hilfe seiner Visualisierungswerkzeuge an. So 
erhält der Konstrukteur einen Einblick in die 
Leistungsfähigkeit seines Modells und kann 
Schwachstellen sofort eliminieren. Bei der 
Analyse des LED-Scheinwerfers wurden sie-
ben verschiedene Konstruktionen miteinan-
der verglichen, bis die optimale Finnenform 
hinsichtlich Abstand und Tiefe des Kühlkör-
pers gefunden war.

„Auf den gesamten Konstruktionsprozess ge-
sehen, hat sich die Konstruktionsdauer durch 
die Prüfung mehrerer Varianten zwar erhöht, 
doch erstellen wir heute deutlich mehr alter-
native Produktvarianten zum Vergleich als bis-
her. Im Gegenzug hat sich die Zahl der tatsäch-
lich gebauten Prototypen deutlich reduziert“, 
so Stefan Knauseder. „Durch die Simulationen 
lassen sich damit bereits im Vorfeld unnötige 
Ausgaben einsparen. Beispielsweise können 

Dank SolidWorks Flow Simulation entwickelt 
und produziert Ginzinger langlebige Geräte 
für den industriellen Einsatz mit bester 
Energieeffizienz und leistet damit seinen 
Beitrag zum Umweltschutz.
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Mit 3D unter Strom

Die Regatron AG ist ein führendes Schweizer Unternehmen in den Bereichen 

Leistungselektronik, Regel- und Antriebstechnik sowie programmierbare Netz-

geräte hoher Leistung. Das Unternehmen vernetzt als Elektronikpartner der 

Maschinenbau-Industrie ein breites Know-how, um innovative Produkte entwi-

ckeln zu können. Um noch schneller von der Konstruktionsidee zum marktfähi-

gen Produkt zu gelangen, werden seit gut einem Jahr SolidWorks Premium 

und SolidWorks Flow Simulation eingesetzt.

 Regatron bietet ihren Kunden seit über 40 
Jahren eine stabil aufgebaute und geschärfte 
Kernkompetenz in der Antriebs- und Regel-
technik sowie Leistungselektronik auf hohem 
Lösungsniveau. Am Standort in Rorschach ar-
beiten inzwischen 70 Mitarbeiter. 

Das Unternehmen versteht sich als Komplett-
lösungs-Dienstleister, welcher kundenspezi-
fische Leistungselektronik für die Industrie, 
antriebstechnische Lösungen, Positioniersys-
teme, interaktive Prozess-Kontroll-Systeme 
und programmierbare Netzgeräte hoher Leis-
tung (TopCon) in echter ‘Swiss Made‘-Qualität 
anbietet. Die verschiedenen, komplexen Be-
reiche der Elektronik- und der Mechanikwelt 
optimal zu integrieren und zu kombinieren ist 
eine der Herausforderungen, denen sich das 
Unternehmen gestellt hat. Dies, um einerseits 
den Lieferanten Fertigungsdaten zur Verfü-
gung zu stellen, um so auch die Kosten zu sen-
ken und andererseits flexibler auf Kundenan-
forderungen reagieren zu können.

Vernetzung zweier Welten

Tobias Hardmeier, CEO von Regatron, erzählt, 
wie die Ausgangslage aussah und es zur Zu-
sammenarbeit mit Solid Solutions kam: „Wir 
suchten eine zukunftsfähige Lösung, um un-
sere Kernkompetenzen mit den verschiedenen 
Bereichen aus Elektronik und Mechanik opti-
mal kombinieren und auch sauber dokumen-
tieren zu können. Denn wir haben unterschied-
lichste Schaltschranklösungen, elektronische 
Layouts, Materialien oder Simulationen, wel-
che wir über ein CAD-System zusammenfüh-
ren wollten, um diese Bereiche in einem integ-
rativen System abbilden und zukünftig zentral 
verwalten zu können.“

„Hierbei bot sich SolidWorks besonders an. 
Dazu wurde sehr großer Wert auf die Daten-
durchgängigkeit und Rückverfolgbarkeit der 
Konstruktionen gelegt. Neben der Software-
Kompetenz gab die Bekanntheit und die ört-
liche Nähe des SolidWorks-Systempartners 
einen positiven Auftragsentscheid.“ Hardmei-
er ergänzt: „Wir wollten ein System, welches 
alle unsere Anforderungen abdeckt. Eine der 
wichtigsten Anforderungen ist auch, dass wir 
unser Know-how im Haus behalten und wir 
schnell bei Änderungen direkt auf unser Wis-
sen und unsere Konstruktionsdaten zugreifen 
können. Im Prinzip vernetzt ein solches vollin-
tegriertes System auch das enorme, individu-
elle Wissen von Leistungserbringern in einer 
zentralen Wissensdatenbank.“ 

Und davon können alle profitieren, wenngleich 
noch nicht alle Bereiche soweit vernetzt sind, 
denn die Umsetzung bedarf noch weiterer 
wichtiger Schritte.

simulation

Frontpanel des TopCon Quadro 
als virtuelles CAD-Modell in SolidWorks.
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Die Datendurchgängigkeit vom E-CAD über 
SolidWorks CAD bis zum fertigen Produkt 
zusammen mit top Renderings dienen der 
effizienten Produktion und zugleich der Ver-
kaufsunterstützung. Die Simulation ermög-
licht mate rial- und kostenoptimierte Konstruk-
tionen. Felix Müllhaupt dazu: „Mit den Tools 
konnte zum Beispiel eine Baugruppe von frü-
her 20 auf 6 Komponenten verkleinert werden 
– und problemlos von Luft- auf Wasserkühlung 
umgestellt werden.“ Dieser Nutzen, neue Lö-
sungswege zu finden und Innovationen zu för-
dern, Zeit zu sparen und Kosten zu senken ist 
also hoch. Mit integrierten Analyse-Tools ist 
in der Konstruktionsphase eine Optimierung 
der Gehäuse möglich und so werden teure 
Änderungen am fertigen Bauteil vermieden. 
Tobias Hardmeier resümiert zufrieden: „Frü-
her kosteten Änderungen viel Geld und Zeit. 
Die jetzige, schnelle Änderungsgeschwindig-
keit mit den einfachen Schnittstellen ist eines 
der schwergewichtigsten Ergebnisse und be-
deutet einen riesigen Vorteil für uns.“  

 simulation

Gutes Bauchgefühl und Akzeptanz 

gaben den richtigen Weg an

Im Januar 2009 hat man sich bei Regatron ent-
schieden, drei Arbeitsplätze mit SolidWorks 
Premium und einen mit SolidWorks Flow Simu-
lation auszustatten. Ausschlaggebend für die-
sen Entscheid waren auch folgende Punkte: 
SolidWorks bietet eine Vollintegration aller 
Themen – von der Konstruktionslösung, vom 
Änderungswesen, die Einfachheit der Bedie-
nung beziehungsweise eine hohe Benutzer-
freundlichkeit – also einer Lösung aus einem 
Guss. „Die Qualität des Produkts und auch die 
Service-Nähe in der Region durch Solid So-
lutions in Arbon gaben ein stimmiges Bauch-
gefühl. Dazu wird man vom System gut ge-
führt und man kann sich zügig ein umfassendes 
Know-how aufbauen. Wenn man die Hotline 
in Anspruch nehmen muss, so ist diese sehr 
hilfreich: schnell, kompetent und zuverläs-
sig!“ so Felix Müllhaupt, Verantwortlicher für 
SolidWorks.

Vision

Grundsätzlich ist man bei Regatron heute noch 
schneller, effizienter und flexibler als früher 
mit bestehenden Systemen beziehungsweise 
Geräte-Entwicklungen – ebenso beim Neu-
Design, da mit wenigen Mausklicks auf alles 
Bisherige zurückgegriffen werden kann. Die 
Schnittstellengefahr wurde reduziert, das 
Know-how bleibt im Haus und ist noch nach-
vollziehbarer und damit wiederholbar gewor-
den. „Es ist eine neue Welt und nur möglich, 
wenn man im Unternehmen jemanden dafür 
einsetzt, sich darum zu kümmern, sonst hat 
man keine Chance.“ betont Hardmeier. Durch 
eine integrierte Systemlandschaft (CAD/PDM/
ERP) müssen Artikel- und Stücklistendaten 
nur noch an einem Ort erfasst werden. Zukünf-
tig soll die Datenverwaltung, Dokumentation 
und Simulation weiter ausgebaut werden; Ar-
tikelinformationen sollen den Beteiligten aller 
betrieblichen Prozesse aktualisiert zur Ver-
fügung stehen und auch weitere Datenban-
ken und -Systeme sollen mittels Schnittstelle 
eingebunden werden.

Fazit

Bei Regatron ist das erste Etappenziel erreicht, 
eine durchgängige Lösung in der Systemland-
schaft zu realisieren, um gemeinsame Res-
sourcen zu nutzen und die Produktentwick-
lung zu 100 Prozent selbst auszuführen. 

■ www.regatron.ch

Zufriedene Gesichter vor dem Netzteil-
schrank mit drei eingebauten TopCon Geräten 
für ein großes deutsches Forschungsinstitut. 
(von links nach rechts): Felix Müllhaupt, 
Christoph Gmünder und Peter Sorgen.

SolidWorks Flow Simulation 
ermöglicht material- und 
kostenoptimierte Konstruktionen 
ohne Prototypen zu bauen. 
Schwachstellen werden vorab 
sichtbar und erhöhen die Sicherheit.
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 SolidWorks Sustainability ermittelt die 
Ökobilanz eines Produktes über dessen ge-
samte Lebensdauer. Vom Rohstoffanbau über 
die Fertigung bis hin zur Nutzung und Entsor-
gung des Produktes stellt die Software den 
Einfluss der ausgewählten Materialien auf 
die Umwelt dar. Anwender, die bereits die 
Konstruktionslösungen von SolidWorks ein-
setzen, können die Lösung über das Task-
Fenster in der 3D-CAD-Software starten und 
einfach in ihre laufenden Konstruktionspro-
zesse integrieren. Die ermittelten Nachhaltig-
keitsdaten werden übersichtlich in einem 
Dashboard dargestellt, als technische Kons-
truktionsinformation in der Modelldatei ge-
speichert und stehen nach der Freigabe allen 
am Projekt Beteiligten zur Verfügung. 

Ermittlung der Umweltbeeinflussung

Der Lebenszyklus eines Produktes wird von 
SolidWorks Sustainability anhand von vier 
Faktoren bewertet: Der CO-Bilanz, den Aus-
wirkungen auf Luft und Wasser sowie dem 
Energieverbrauch. Die CO-Bilanz beschreibt 
dabei die Menge an Kohlendioxid und anderer 
Gase, die bei der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe entstehen. Sie sammeln sich in der At-
mosphäre und tragen mit ihrem Treibhaus-
potenzial zur globalen Erderwärmung bei. Die 
Versauerung der Luft, verursacht durch die 
An reicherung von Schwefeldioxiden, Stick-
oxiden oder anderer säurehaltiger Emissionen 
im Regenwasser, führt zu einer Versauerung 
von Gewässern und Böden und kann toxische 
Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt 

haben. Auch Zersetzungsprozesse, wie sie 
beispielsweise bei Beton zu beobachtet sind, 
können durch sauren Regen ausgelöst wer-
den. Die Anreicherung von Mineralstoffen 
führt zu einer Überdüngung der Gewässer und 
damit zu einem unnatürlich starken Wachs-
tum von Algen.

Der Gesamtenergieverbrauch beschreibt den 
vierten Faktor der Lebenszyklusbewertung. 
Diese Messgröße berücksichtigt die verwen-
dete Energie sowie die erforderlichen Res-
sourcen für die Gewinnung und Verarbeitung 
der Rohstoffe zu Werkstoffen, die Weiter-
verarbeitung dieser Materialien zu Endpro-
dukten, den Produkteinsatz und das Lebens-
ende: Werden die Einzelteile des Pro dukts 
weggeworfen, verbrannt oder recycelt? Zu-
dem werden im Rahmen der Ökobilanz auch 

Begriffe wie Green IT oder Green Engineering haben heute in fast allen Unter-

nehmensbereichen Einzug gehalten. Doch Schlagwörter allein reichen nicht 

mehr aus. Gelebtes Verantwortungsbewusstsein für die Menschen heute und 

die nachfolgenden Generationen wird immer wichtiger. Investoren, Aktionäre 

und Verbraucher verlangen nach Produkten, die möglichst umweltfreundlich 

gestaltet sind. Die Konstruktionsabteilungen in den Unternehmen tragen einen 

wesentlichen Beitrag dazu bei und helfen, langfristig den Erfolg des Unterneh-

mens zu sichern. Mit der Nachhaltigkeitslösung SolidWorks Sustainability kön-

nen Konstrukteure die Umweltbeeinflussung ihrer Arbeit einfach und schnell er-

kennen, optimieren und entsprechend umweltfreundliche Produkte entwickeln. 

SolidWorks Sustainability

Nachhaltige Produkte schaffen – 

eine Aufgabe der Konstruktion

simulation



 design
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die Transportwege berücksichtigt, die wäh-
rend des Lebenszyklus anfallen. Angegeben 
wird der gesamte Energieverbrauch als spe-
zifischer Heizwert des Energiebedarfs nicht 
erneuerbarer Ressourcen. Der erzielte Wir-
kungsgrad bei der Energieumwandlung wird 
angerechnet.

Mit SolidWorks Sustainability können Kon-
strukteure den Lebenszyklus sowohl von Tei-
len als auch von Baugruppen bewerten. Ein 
Werkzeug für die Baugruppenvisualisierung 
ermöglicht die farbliche Kennzeichnung und 
Selektion von Teilen hinsichtlich ihrer Um-
weltbeeinflussung. Über die Konfigurations-
hilfe der Software lassen sich zudem mehrere 
Konstruktionsiterationen auf ihre Nachhal-
tigkeit und Umweltverträglichkeit hin mitein-
ander vergleichen und auf diesem Wege das 
perfekte Material finden. Dabei sind nicht nur 
einzelne Teile, sondern auch verschiedene 
Konfigurationen miteinander vergleichbar.

Übersichtliche Darstellung

Für jeden der vier Faktoren Kohlendioxidbi-
lanz, Auswirkungen auf Luft und Wasser so-
wie Energieverbrauch zeigt ein Diagramm in 
Echtzeit den aktuellen Wert, einen Bezugs-
wert-Vergleich mit dem ursprünglichen Ent-
wurf und den entsprechenden Prozentsatz 
der Beeinflussung an. Über eine Informations-
anzeige hat der Anwender sofortigen Über-
blick über die ermittelten Werte und kann 
entsprechend die umweltverträglichsten Ma-
terialien, Fertigungsmethoden etc. auswählen. 

Ökobilanz 
eines Werkstoffs 
mit Angaben zu 
Kohlendioxid, zum 
Energieverbrauch 
sowie zur Luft- und 
Wasserbelastung.
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Auf Knopfdruck lassen sich aus den ermittel-
ten Nachhaltigkeitsdaten eines 3D-Modells 
ausführliche Berichte erstellen, die Auf-
schluss über die Umweltverträglichkeit von 
Teilen und Baugruppen geben und die Nach-
vollziehbarkeit von Veränderungen in unter-
schiedlichen Konfigurationen gewährleisten. 
Auch Präsentationen für die schrittweise 
Dokumentation des Konstruktionsprozesses 
sind möglich. Diese Berichte sind auf die je-
weiligen Kundenwünsche hin konfigurierbar 
und eignen sich als Präsentationen für inter-
ne Zwecke ebenso wie für die Nutzung in der 
Vertriebs- oder Marketingabteilung. 

Als Basis für diese Berechnungen dient die 
Datenbank der GaBi-Software von PE Inter-
national. Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung 
und Know-how in den Bereichen umweltver-
trägliche Konstruktion und Lebenszyklusbe-
wertung stecken in der weltweit größten 
Datenbank des Stuttgarter Unter nehmens. 

Die Datensätze decken die Bereiche Metalle, 
organische und anorganische Vorprodukte, 
Kunststoffe, mineralische Werkstoffe, Ener-
giebereitstellung wie etwa Dampf oder ther-
mische Energie, Entsorgung, Lackierung, 
Ver arbeitungsprozesse, Elektronik und nach-
wachsende Rohstoffe ab. 

Der Einsatz von SolidWorks Sustainability 
zeigt, dass sich selbst mit kleinen Konstruk-
tionsänderungen, zum Beispiel mit der Ver-
wendung ausgewählter Materialien, die mit 
minimalem Energie- und Ressourcenaufwand 
produziert werden, große Erfolge bei der nach-
haltigen Gesamtnutzungsdauer erzielen las-
sen. Lösungen wie SolidWorks Sustainability 
bieten Konstrukteuren im Ent wicklungspro-
zess frühzeitig eine schnelle Bewertung von 
Konstruktionen und unterstützen sie dabei, 
zukunftsweisende Produkte für eine saubere 
Umwelt zu entwickeln – in einem Stadium, in 
dem der Einfluss am Größten ist.  

■ www.solidline.de
■ www.solidsolutions.ch
■ www.cad.at

Nachhaltigkeit

Europa ist bei der Realisierung nachhaltiger 
Konstruktionen führend. Die von der Euro-
päischen Kommission ins Leben gerufene 
Integrierte Produktpolitik (IPP) soll die nach-
haltige Entwicklung fördern. Grundlage der 
IPP ist, dass die größten Verbesserungen 
in der Umweltverträglichkeit von Produkten 
nicht durch Prozesseffizienz, saubere Pro-
duktion oder Abfallmanagement, sondern 
während der Konstruktionsphase erzielt wer-
den. Schätzungen der Europäischen Kom-
mission zufolge gehen zirka 80 % aller pro-
duktbezogenen Umweltauswirkungen auf 
die Konstruktion zurück. 

Nachhaltige Konstruktionen bezeichnen den 
ganzheitlichen Ansatz bei der Fertigung von 
umweltfreundlichen, sozialverträglichen und 
wirtschaftlichen Produkten. Fahrzeuge mit 
ge ringem Kraftstoffverbrauch, Solaran lagen 
oder recyclingfähige Verpackungen sind nur 

einige Beispiele, die den Anforderungen von 
Verbrauchern und der Umwelt gleicherma-
ßen gerecht werden. 

Die praktische Umsetzung nachhaltiger Kon-
struktionen muss verschiedene Aspekte be-
rücksichtigen. Neben besseren Materialien, 
minimalem Energieverbrauch und einer Fer-
tigung ohne Sondermüll, wie zum Beispiel 
der Verzicht auf bleihaltige Lötmetalle, ist 
auch die Verwendung sauberer Technolo-
gien, wie beispielsweise der Einsatz von Hy-
bridmotoren in Fahrzeugen, entscheidend. 
Weitere Punkte sind ein minimaler Material-
verbrauch, eine einfache Demontage bei-
spielsweise mittels Stift- statt Klebeverbin-
dungen sowie die Wiederverwendbarkeit 
eines Produkts am Ende des Lebenszyklus, 
etwa durch modulares Design, welches Re-
paraturen vereinfacht.
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3DVIA und PARTS-PUBLISHER

Ersatzteilkataloge direkt aus 

SolidWorks-Konstruktionsdaten mit 3DVIA erstellen

Die Docware GmbH hat den 3DVIA Player der Dassault Systèmes SolidWorks 

Corp. in PARTS-PUBLISHER integriert. Durch die Integration des Viewers kann 

das weit verbreitete 3DVIA-Format unmittelbar in die Katalog-Software über-

nommen, im Ersatzteilkatalog angezeigt und interaktiv genutzt werden. 

 Die direkte Verwendung des Datenformats 
3DVIA in Ersatzteilkatalogen spart Zeit und 
Kosten bei der Katalogproduktion. 3D-CAD-
Daten, die vorher in aufwändiger Arbeit in 
perspektivische Illustrationen umgearbeitet 
werden mussten, können jetzt automatisiert 
in die Workbench der Katalog-Software im-
portiert und innerhalb weniger Minuten für 
die Darstellung und die interaktive Nutzung 
im Katalog verwendet werden. 3D-Darstel-
lungen und Animationen machen Text über-
flüssig. Das spart Übersetzungskosten.

Ersatzteilkataloge direkt 

ab SolidWorks und CATIA 

Aus SolidWorks und CATIA können 3DVIA-
Daten direkt in die Katalogproduktion mit 
PARTS-PUBLISHER einfließen – manuell oder 
via Schnittstelle. Vollautomatisierte Lösungen 
sind möglich. So können aus SolidWorks und 
CATIA auf Knopfdruck Ersatzteilkataloge für 
die Ausgabe auf Papier, CD oder im Internet 
generiert werden. 

Sonstige CAD-Systeme

3D-Daten anderer CAD-Systeme müssen über 
Austauschformate wie Parasolid, IGES oder 
STEP in das 3DVIA-Format konvertiert wer-
den, bevor sie über die 3DVIA-Technologie in 
PARTS-PUBLISHER-Katalogen bereitgestellt 
werden. Als Konvertierungswerkzeug dient 
3DVIA Composer, ein Autorenwerkzeug, das 
auch zum Einsatz kommt, wenn 3DVIA-Daten 
vor dem Import in die Katalogdatenbank be-
arbeitet werden sollen (Erstellung von Explo-
sionszeichnungen, Animationen, etc.).

Keine besonderen Hard- und 

Software-Voraussetzungen

PARTS-PUBLISHER/3DVIA-Kataloge können 
an jedem PC mit dem Betriebssystem Win-
dows genutzt werden.

Katalogdaten verlinkt

3D-Modelle und Stücklistendaten sind im 
PARTS-PUBLISHER-Ersatzteilkatalog verlinkt. 
Bei der Auswahl eines Teils aus der Stückliste 
wird dieses automatisch im 3D-Modell mar-
kiert und umgekehrt. Damit sind zusammen-
gehörige Informationen mit einem einzigen 
Mausklick auf einen Blick sichtbar. 

Umfassende Anzeigefunktionen 

Der in PARTS-PUBLISHER integrierte 3DVIA 
Player ermöglicht eine Reihe von Interaktio-
nen. Zum Beispiel:

■ 3D-Modelle und deren Bestandteile 
  schwenken und drehen
■ Teile fokussieren
■ Stufenloses Zoomen
■ Teile ein- und ausblenden
■ Transparent-Modus 
■ Detail-Fenster 
■ Abspielen von Animationen 
  (beispielsweise Aufbau- oder 
  Reparaturanleitungen), etc.

Maximale Flexibilität

Der 3DVIA-Player ist nach dem XVL-Player 
von Lattice Technology, dem JT-Viewer von 
Siemens PLM und Arbortext IsoView von PTC 
der vierte 3D-Viewer, der von der Ersatzteil-
katalog-Software PARTS-PUBLISHER unter-
stützt wird. Damit bietet Docware seinen Kun-
den noch mehr Flexibilität, wenn es darum 
geht, unter Berücksichtigung des eingesetz-
ten CAD-Systems, die effektivste 3D-Tech-
nologie für eine bedarfsgerechte Kataloger-
stellung zu wählen.  

■ www.docware.de

solutions
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SolidLine sponsert das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team ‘Part-Time-Scien-

tists‘ mit zwei Arbeitsplätzen SolidWorks Premium 2010. Wie zahlreiche andere 

Teams bewerben sich die ‘Teilzeit-Wissenschaftler‘ um den mit 20 Millionen US-

Dollar dotierten Preis, der jenem winkt, der bis zum 31. Dezember 2012 einen 

‘Rover‘ auf dem Mond gelandet hat.

Mond, wir kommen!

Spektakuläres Projekt realisiert mit SolidWorks

Diese Situation führt dazu, dass man heute ei-
nen Mondfahrzeugkonstrukteur in Salzburg 
treffen kann. Dort wohnt Jürgen Brandner. Er 
ist im Team der Part-Time-Scientists zuständig 
für die Konstruktion des Rovers.

Jürgen Brandner ist auch im ‘richtigen Leben‘ 
Konstrukteur und arbeitet in der Medizintech-
nik auch mit SolidWorks. „Zu den Part-Time-
Scientists kam ich über ein Internetforum zum 
Lunar-X-Prize. Dort habe ich mitgeteilt, dass 
ich interessiert bin, als Konstrukteur mitzuar-
beiten und fünf Teams gaben mir eine positive 
Rückmeldung. Nicht zuletzt wegen der nicht 
vorhandenen Sprachbarriere habe ich mich 
dann für das deutsche Team entschieden“, er-
innert sich Jürgen Brandner.

Seit Juni 2009 ist er aktiv tätig. Was dabei 
bisher herauskam, kann sich sehen lassen: 
Gerade wurde auf der Internationalen Luft-
fahrtausstellung (ILA) in Berlin der zweite Pro-
totyp des Rovers, Asimov Jr. 2, präsentiert. 
Ein Fahrzeug dieser Art soll als Einsatzgerät 
bis spätestens 31. Dezember 2012 ins Rennen 
geschickt werden und die geforderten Aufga-

ben erfüllen. Dabei gilt es, mindestens 500 m 
auf der Mondoberfläche zu fahren und ein Vi-
deosignal in HD-Qualität zur Erde zu senden. 

Mit der Konstruktion des Rovers sind die kon-
struktiven Aufgaben des Teams aber längst 
noch nicht zu Ende. Darüber aber später mehr. 
Zunächst ein Blick auf das Team selbst.

‘Teilzeit-Wissenschaftler‘ –

aber sehr ernsthaft

Die Part-Time-Scientists GmbH wurde am 
04. März 2010 gegründet. Unter diesem Na-
men nimmt das mittlerweile 62-köpfige Team 
seit dem 24. Juni 2009 offiziell am Google-
Lunar-X-Prize teil. Das Konzept der Part-Time-
Scientists sieht vor, mit einer Rakete vom Typ 
‘Falcon 1e‘ den Low Earth Orbit (LEO) zu er-
reichen und von dort aus mit einem eigenen 
Modul zum Mond zu fliegen. Ein zu diesem 
Zweck entwickelter Rover soll die Mondober-
fläche erforschen und die Aufgaben der Aus-
schreibung erfüllen.

solutions

3D-Studie des zweiten Prototypen Asimov jr. 2, wie er auf der ILA im Juni 2010 gezeigt wurde.

 Den Konstrukteur eines Mondfahrzeuges 
zu treffen ist nicht alltäglich. Früher hätte man 
dazu in die USA oder nach Russland reisen 
müssen. Die Situation hat sich mittlerweile ge-
wandelt. Reisen zum Mond sollen – zumindest 
aus amerikanischer Sicht – kommerzialisiert 
werden. Um zu testen, ob das möglich ist, hat 
der bekannte Internet-Anbieter Google eine 
hohe Summe ausgesetzt.

Der Google-Lunar-X-Prize ist ein im Jahr 2007 
von der X-Prize Foundation ins Leben gerufe-
ner Wettbewerb, der mit insgesamt 30 Millio-
nen US-Dollar dotiert ist. Ziel ist die Durch-
führung einer zu 90 Prozent privat finanzierten 
Mondmission. Momentan sind 21 Teams aus 
11 Ländern im Wettbewerb vertreten. 

Der Hauptpreis von 20 Millionen US-Dollar wird 
an das Team ausgeschüttet, das die Mission 
bis spätestens 31. Dezember 2012 erfüllt hat. 
Danach sinkt das Preisgeld auf 15 Millionen 
US-Dollar. Mit der Auslobung fördert Google 
die private Erschließung des Weltraums sowie 
die Entwicklung neuer, kostengünstiger Lö-
sungen für die Raumfahrt.



SolidWorks ist im Kern eine robuste 3D-Volu-
men-Modellierungslösung, die es erlaubt, in 
Windows-Manier Bauteile, Baugruppen, Va-
rianten, Explosionszeichnungen, aber auch 
2D-Zeichnungen und Stücklisten zu erstellen. 
Drag & Drop, Copy and Paste sind hier so nor-
mal wie bei Word und Excel. Durch den Para-
solid-Kern können dennoch hochkomplexe 
Teile mit allerhand Freiformflächen entstehen. 

DS SolidWorks selbst konzentriert sich bei der 
Entwicklung auf das Hauptsystem, welches 
aber mittlerweile selbst bereits sehr mächtig 
geworden ist und alles enthält, was ein Me-
chanikkonstrukteur so braucht: 

■ Teilemodellierung inkl. Freiformflächen 
■ Blechkonstruktion
■ Schweißkonstruktion
■ Gussformenkonstruktion
■ Baugruppenmodellierung
■ Beherrschung großer Baugruppen
■ Kinematik
■ Feature-Erkennung
■ Kabel- und Rohrleitungen verlegen
■ Integration CAD – ECAD
■ Kommunikationswerkzeuge
■ Berechnung und Simulation

19Solidnews 1-2010

 solutions

Für viele andere Bereiche suchte man Partner, 
die ihr Produkt in die SolidWorks-Schale hin-
ein entwickelten beziehungsweise integrier-
ten. Diese Lösungen werden von SolidWorks 
zertifiziert, so dass der Anwender sicher sein 
kann, wirklich passende Software zu kaufen. 
In der aktuellen Version SolidWorks 2010 gibt 
es erneut eine Reihe von Verbesserungen, et-
wa im Bereich der Zeichnungserstellung, der 
Baugruppenkonstruktion und -analyse, der 
Blech- und Schweißkonstruktion. 

Am meisten Beachtung findet in dieser Version 
die Möglichkeit, umweltgerecht zu konstru-
ieren mit SolidWorks Sustainability. 

Die Spitzenversion, SolidWorks Premium, in-
tegriert eine breite Palette an Werkzeugen 
für mechanisches CAD, Konstruktionsprüfung, 
Produktdaten-Management, Konstruktions-
kommunikation sowie CAD-Produktivität in 
einem kostengünstigen und einfach zu ver-
wendenden Paket.

Teil für Teil solide konstruiert

Part-Time-Scientists nutzt eine kommerzielle 
Rakete, um sein System in die Erdumlaufbahn 
zu bringen. Von dort aus geht es mit eigenen 
Raumfahrzeugen weiter. Benötigt werden:

■ ein Space-Ship, 
  das die Landeeinheit mit dem Rover 
  aus der Erdumlaufbahn zum Mond 
  transportiert und 
■ ein Lander, 
  das dann den eigentlichen Landevorgang 
  auf den Mond vornimmt.

Beide Einheiten müssen noch konstruiert wer-
den. Jürgen Brandner geht bei seiner Arbeit 
klassisch vor: Am Anfang steht ein Pflichten-
heft. Nach grundsätzlichen Übersichtsskizzen 
beginnt er dann von innen nach außen, sprich 
vom Teil zur Baugruppe zum fertigen Fahr-
zeug. „Alle Teile werden in 3D modelliert, dann 
werden Zeichnungen davon abgleitet“ erläu-
tert Jürgen Brandner.

Kritische Teile werden simuliert und dann op-
timiert. Auch hierfür enthält SolidWorks Pre-
mium alle nötigen Werkzeuge.

Sitz der GmbH und Geschäftsführung ist Ber-
lin. Die Konstruktion und Fertigung von Rover 
und Lander finden in Berlin, Hamburg und Salz-
burg statt. 

Die Gründung des Unternehmens geht auf die 
Initiative des Geschäftsführers und Gesell-
schafters Robert Böhme zurück. Als Team 
Leader steuert er das gesamte Projekt. Mitge-
sellschafter sind Mario Kulczynski (stellver-
tretender Geschäftsführer und Prokurist), 
Michael Mußler (stellvertretender Geschäfts-
führer), Arne Reiners, Jürgen Brandner und 
Thomas Kunze.

Klar ist, dass man eine derartige ‘Herkules-
Aufgabe‘ nur schaffen kann, wenn man Spon-
soren findet. Das ist der jungen Mannschaft 
bereits recht gut gelungen. „Je weiter wir fort-
schreiten und je deutlicher es wird, dass wir 
es sehr ernst meinen, desto einfacher wird es, 
Sponsoren zu finden“ so Brandner. Ein Spon-
sor ist das bekannte SolidWorks-Systemhaus 
SolidLine AG, über dessen Berliner Nieder-
lassung das Engagement gemanagt wird. Mit 
SolidWorks Premium 2010 gab SolidLine den 
‘Raumfahrern‘ das Beste an die Hand, was 
das Haus momentan zu bieten hat. 

Umfangreiche Funktionen – 

leichte Bedienung

 
SolidWorks hat in den letzten fünfzehn Jahren 
einen nahezu beispiellosen Erfolg in den Kon-
struktionsabteilungen rund um den Globus 
verzeichnen können. Bislang wurden mehr als 
eine Millionen Lizenzen verkauft. Leichte Er-
lernbarkeit, einfache Bedienung, umfangrei-
che Funktionalitäten und Preiswürdigkeit wa-
ren die Trümpfe, die zum Erfolg führten und 
sie sind es immer noch. 

Basiskonstruktion des Rovers als 
SolidWorks 3D-Modell.



Für die Zukunft ist der Einsatz weiterer Tools 
aus der SolidWorks-Welt geplant. Dazu Jür-
gen Brandner: „Ich habe bisher schon über 300 
Zeichnungen und diese Zahl wird sich leicht 
noch verdoppeln. Deswegen überlegen wir 
den Einsatz von Workgroup PDM als Verwal-
tungssystem.“

Nützlich für den weiteren Fortgang könnten 
auch das Mechatronikpaket, CircuitWorks 
und 3DVIA für die Dokumentation und Präsen-
tation sein. Brandner glaubt nicht alles allein 
bewältigen zu können und sucht daher noch 
ein bis zwei Kollegen in der nächsten Zeit. Über 
entsprechende Kontaktaufnahmen würde er 
sich freuen. Aber Achtung, die Arbeit ist eh-
renamtlich.

 solutions
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Neben den Zeichnungen werden die Teile im 
STL-Format ausgegeben. Um schnell voranzu-
kommen entstanden die Prototypen über Ra-
pid Prototyping-Verfahren. Jürgen Brandner 
bescheinigt SolidWorks entlang dieser Pro-
zesskette „eine einmalige Schnelligkeit. Das 
Bedienkonzept erlaubt nicht nur eine angeneh-
men Arbeitsweise, sondern führt auch rasch 
zum Ziel.“

■ www.lippold-sonderwerkzeugbau.de

Schnuller messen? Babyleicht!

3D-Koordinatenmesstechnik für Reverse Engineering

 Die messtechnische Erfassung von Schnul-
ler & Co. ist nicht so ohne weiteres zu realisie-
ren, das leuchtet aufgrund des weichen Ma-
terials wohl ein. Aber auch andere komplexe 
Geometrien aus festeren Materialien wie zum 
Beispiel Karosserieteile mit Freiformflächen, 
historische Gegenstände, archäologische Fun-
de, Design-Modelle etc. stellen eine Heraus-
forderung für den Konstrukteur dar. Das ist be-
sonders anstrengend, wenn es im Endeffekt 
gilt, das vorliegende Objekt ‘mit allen Ecken 
und Kanten‘ original wiedererstehen zu lassen 
– Stichwort Reverse Engineering. 

Die Firma W. Lippold Sonderwerkzeugbau 
GmbH & Co. KG in Bremen bietet hierzu die 
Lösung. Die umfassende Verknüpfung von 
Know-how, Hard- und Software machts mög-
lich: SolidWorks für die Konstruktion mit an-
geschlossenem CAM-System als Bindeglied 
zur 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine. Weitere 
Anwendungen: CNC-Maschinen zur Zerspa-
nung aller gängigen Werkstoffe und als High-

light ein hochpräzises 3D-Scansystem, das an 
seinem 7-Achs-Arm auch mobil eingesetzt 
werden kann. Diese hochwertige Ausstattung 
ermöglicht es der Firma Lippold, seinen Kun-
den je nach Bedarf die komplette Prozessket-
te von der Idee bis zum fertigen Produkt an-
zubieten.

Der handgeführte Scannerkopf digitalisiert 
Oberflächen rasant mit bis zu 450.000 Punk-
ten / Sekunde bei einer Genauigkeit von 50-60 
µm. Regelgeometrien oder Referenzen können 
im gleichen Projekt auch taktil erfasst werden. 
Eine Spezial-Software ermöglicht dann zum 
Beispiel das Zusammenführen der gescann-
ten Punktewolke mit dem Datensatz für einen 
präzisen Soll-Ist-Vergleich. Weiterhin ist da-
mit die Flächenrückführung für die weiter-
führende Konstruktion im CAD sowie das Er-
stellen des Bauteils per Rapid Prototyping 
oder CNC-Zerspanung möglich. Die Website 
von Lippold bietet ausführliche Informationen 
zum Thema.  

■ www.part-time-scientists.com

Radstudie des Mondfahrzeuges 
als CAD- und FEM-Modell.

Wie geht es weiter?

„Auch wenn wir beim Google-Lunar-X-Prize 
nicht den ersten Platz erreichen, werden wir 
als Part-Time-Scientists zusammen bleiben. 
Es gibt noch viele spannende Projekte, die wir 
gemeinsam angehen können“, ist sich Jürgen 
Brandner sicher. Dafür drücken ab jetzt sicher 
noch viel mehr Leute die Daumen…  
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Turbo für den Serienstart

Bei Netzsch Gerätebau setzt man das CAD-ERP-Integrations-Tool Porta~X ein, 

um direkt aus SolidWorks heraus die Stammdaten in SAP PLM pflegen zu kön-

nen. Obwohl die neue Lösung erst seit einem guten Vierteljahr genutzt wird, hat 

sich für den fränkischen Spezialisten für thermische Analyse die Investition in 

Form eines schnelleren und störungsfreien Workflows bereits bezahlt gemacht.

  Alexander Frenzl ist komplett überzeugt: 
„Die CAD-Umgebung ist genau der richtige 
Ort, um bereits während der Entwicklungs-
phase umfangreiche Stammdaten zu erzeu-
gen.” Seit etwa drei Jahren leitet der staatlich 
geprüfte Maschinenbautechniker den Bereich 
Mechanical Engineering der im oberfränki-
schen Selb beheimateten Netzsch Gerätebau 
GmbH. 

In dieser Position war Frenzl bei Netzsch auch 
maßgeblich an der Implementierung des SAP 
PLM-Moduls und des CAD-ERP-Integrations-
Tools Porta~X beteiligt. Diese von HCV Data 
im hessischen Walluf entwickelte Lösung ist 
bei Netzsch vor einem guten Vierteljahr ‘live 
gegangen‘ und funktioniere hervorragend, wie 
Alexander Frenzl nicht ohne Stolz betont. 
Porta~X integriert CAD-Systeme zahlreicher 
Hersteller. Bei Netzsch ist dies SolidWorks, 
unter einer Benutzeroberfläche in das Pro-
duktdaten-Management-Modul SAP PLM. 

Zur Entscheidung, zur CAD-SAP-Kopplung 
Porta~X als Lösung einzusetzen, trug neben 
dem Funktionsumfang die gute Integration in 
die Oberfläche von SolidWorks bei. „Porta~X 
ist sehr auf die Belange in der Konstruktion 
ausgerichtet, was uns sofort gut gefallen hat“, 
so Alexander Frenzl. Hinzu kam, dass man bei 
Netzsch mit dem Software- und Beratungs-
haus SolidLine AG, der Muttergesellschaft 
von HCV Data, bereits gute Erfahrungen bei 
der Einführung von SolidWorks gemacht hatte 
und mit dem Support sehr zufrieden war. 

Hightech mit Tradition

Netzsch, das ist über 130 Jahre Firmenge-
schichte, davon viele Jahrzehnte als Sonder-
maschinenhersteller eng verzahnt mit der in 
Selb dominierenden Porzellanindustrie. Dar-
aus entstand auch der heutige Geschäftsbe-
reich Analysieren und Prüfen, vis-a-vis vom 
Stammwerk des berühmten Porzellanherstel-
lers Rosenthal. 

Die Netzsch-Geschäftsbereiche Mahlen und 
Dispergieren sowie die Netzsch-Hauptver-
waltung befinden sich ebenfalls ins Selb. Der 
Geschäftbereich Pumpen ist in Waldkraiburg 
ansässig. Beschäftigt werden aktuell welt-
weit 2.200 Mitarbeiter in 127 Vertriebs- und 
Produktionszentren in 23 Ländern und drei 
Kontinenten.

Die ‘Intelligenz‘ der schon mal 80.000 Euro 
und mehr teuren Messgeräte zur thermischen 
Materialanalyse, die bei Netzsch entwickelt 
und gefertigt werden, ist vor allem in der Elek-
tronik und Software abgelegt. Aber auch die 
empfindliche Sensorik sowie das perfekte 
Zusammenspiel der hochpräzisen mechani-
schen Komponenten tragen Entscheidendes 
zu einem hochgenauen reproduzierbaren Ana-
lyseergebnis bei. 

pdm

Das neue Kalorimeter MMC 274 Nexus, dass über verschiedene Messmodule verfügt, 
entstand bereits mit dem neuen CAD-PLM-Workflow.
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Auch bei der Ent wicklung des neuen thermo-
mechanischen Analysegeräts TMA 402 F1/F3 
Hyperion kam bereits Porta~X zum Einsatz.

Varianten mit vielen Gleichteilen

Alle mechanischen Teile und Komponenten 
wie die gegossenen Grundplatten und Halte-
rungen, Fräs- und Drehteile für die Systeme 
zur Bewegung und Aufnahme der Proben, 
Baugruppen für den Ofen oder die Blech- und 
Kunststoff-Spritzgussteile für das Gehäuse 
werden bei Netzsch in 3D mit SolidWorks kon-
struiert. Dabei geht es auch darum, das im-
mer breiter werdende Produktspektrum und 
die vielen kundenspezifischen Ausprägungen 
der Highend-Messtechnik mit möglichst vie-
len Gleichteilen abdecken zu können. Hinzu 
kommen ein kurzes Time-to-Market sowie 
eine schnelle Umsetzung von Sonderlösungen. 
„Das bedeutet, in einem möglichst frühen Ent-
wicklungsstadium die Produktionslogistik mit 
präzisen Informationen über die benötigten 
Rohmaterialien, Zukaufteile und zu fertigen-
den Teile zu versorgen“, erklärt Alexander 
Frenzl die Entscheidung, mit Porta~X die CAD-
Systeme in die Geschäftsprozesse des Enter-
prise Ressource Planning (ERP) einzubinden. 
Netzsch setzt beim Thema ERP auf SAP, des-
sen diverse Module in der administrativen 
Ebene ebenso installiert sind wie seit etwa 
zwei Jahren im Produktionsbereich (SAP PP) 
und seit kurzem auch im Konstruktions-Um-
feld (SAP PLM). 

Nach der Entwicklung und der Prototypen-
phase beginnt die Serienplanung. „Früher hat 
sich in diesem Stadium der Konstrukteur zu-
sammen mit der technischen Zeichnerin an 
das SAP-System gesetzt und tage-, ja manch-
mal sogar wochenlang, Materialstämme so-
wie Stücklisten angelegt und Zeichnungen 
frei gegeben.” Vorherige Gespräche mit der 
Produktionsplanung, zum Beispiel, was ge-
fertigt, was zugekauft und welches Rohmate-
rial beschafft werden muss, basierten haupt-
sächlich auf Zeichnungen und provisorischen 
Stücklisten. 

Stückliste entsteht 

während der Entwicklung

Mit Porta~X entstehen Materialstamm und 
Stückliste nun während der Entwicklung. 
„Jetzt ist es so: Wenn die Rohteile gepflegt 
sind und die Zeichnung fertig ist, wird direkt 
aus SolidWorks heraus über hinterlegte Vor-
lagen in SAP ein Materialstamm angelegt.” 
So wird sozusagen auf Knopfdruck der Mate-
rialstamm erzeugt und das Teil erhält auf Ba-
sis der SAP-Dokumentenklassifizierung eine 
eindeutige Zeichnungsnummer. Diese wird 
dann in die Teileinformation hineingeschrie-
ben und auf der Zeichnung dargestellt. Jetzt 
ist das Teil auch als Artikelstamm in SAP PLM 
angelegt und es fehlt nur noch der Status: 
„Der Konstrukteur erteilt die Freigabe für das 
Teil, anschließend wird der Dokumentensatz 
freigegeben, das Teil auf den SAP-Content-
Server geschoben und dort unveränderbar 
abgelegt.” 

Cleverer Umgang 

mit Rohteilinformationen 

Auch beim Umgang mit den Rohteilinformati-
onen wurden mit der Einführung von Porta~X 
die Abläufe verbessert, indem SolidWorks 
unmittelbar miteinbezogen wurde. „Im Vor-
feld der Porta~X-Integration haben wir sämt-
liche Rohteilinformationen, die in SAP hinter-
legt waren, in die Dateieigenschaften von 
leeren Teilen hineingeschrieben. Jedes Roh-
material mit diesen Dateieigenschaften liegt 
bei uns auf dem Server als leeres SolidWorks-
Teil. Wenn das Teil fertig konstruiert ist, zieht 
der Konstrukteur vom Server das mit den Roh-

teilinformationen versehene leere Teil in die 
Teiledatei rein, so dass eine Teil-in-Teil-Be-
ziehung innerhalb von SolidWorks entsteht. 
„So wird sozusagen automatisch eine Baum-
struktur erzeugt, die wir später in der Stück-
liste benötigen.“

Eine Funktion von Porta~X, die mit dem Thema 
Stücklisten weniger zu tun hat, hat für Netzsch 
einen praktischen Nebeneffekt: Porta~X er-
zeugt bei der Freigabe ein PDF. „Da auch alle 
anderen Daten bei uns als PDF hinterlegt sind, 
benötigen wir im Gerätebau bei allen unseren 
CAD-Zeichnungen, die im Status Freigabe 
sind, keine speziellen CAD-Viewer mehr. 

Einfaches Customizing 

Neben den Grundfunktionen von Porta~X wur-
den in Selb einige Funktionen benötigt, die 
von HCV Data speziell für Netzsch entwickelt 
wurden. „Hierbei erwies sich die spezielle 
Software-Architektur von Porta~X als sehr 
hilfreich, die sowohl das notwendige Custo-
mizing als auch spezielle Entwicklungen er-
heblich vereinfacht“, sagt Alexander Frenzl. 
Zum erforderlichen Customizing, das bei HCV 
Data auch Bestandteil des aktuell zum Fest-
preis angebotenen „Porta~X Jumpstart-Pa-
kets” ist, zählt zum Beispiel die Definition der 
Statusnetze für Dokumente und das Anpassen 
an die firmenspezifische SAP-Klassifikation. 
Die Anpassung von kundeneigenen Zeich-
nungsvorlagen, die mit Porta~X komplett durch 
Informationen aus dem SAP-Dokumentinfo-
satz, der Klassifikation oder dem Material-
stammsatz gefüllt werden können, sind eben-
falls Bestandteil dieser Dienstleistung.
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Aber die Fehleranfälligkeit ist um ein vielfa-
ches gesunken. Zwar sei der Aufwand für den 
Konstrukteur während der reinen Entwick-
lungstätigkeit etwas mehr geworden, räumt 
Alexander Frenzl ein. „Aber auch, wenn ich pro 
Teil fünf Minuten mehr pflegen muss, zahlt sich 
der Nutzen mit der CAD-SAP-Kopplung voll 
aus, besonders wenn man all die nachgelager-
ten Prozesse und das frühzeitig geschaffene 
Informationspotential mit beachtet.“  
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■ www.netzsch.com

Alexander Frenzl, Leiter Bereich Mechanical 
Engineering Gerätebau: „Wenn ich eine Bau-
gruppe fertig habe, drücke ich auf den Knopf 
und bin sicher, dass alle Teile auch auf der 
Stückliste stehen.” 

Sonderlösung kein Problem

Eine Funktion, die von HCV Data speziell für 
Netzsch entwickelt wurde, war beispielswei-
se die Möglichkeit, aus einem angelegten Ma-
terialstamm direkt aus SolidWorks heraus 
die Rohteilstückliste für dieses Teil abzubilden. 
„Wir erhalten so nicht nur eine dumme Stück-
liste, die wir noch mal nacharbeiten müssten, 
sondern wir haben die kompletten Bauteilin-
formationen inklusive Rohmaterialinformati-
onen innerhalb des SolidWorks-Modells ge-
speichert.” Vorteil: Bei der Auflösung der 
Stückliste während der Produktionsplanung 
wird von SAP zum Beispiel sofort erkannt, 
welches Rohmaterial bestellt werden muss, 
welches Teil sich am Lager befindet und was 
gefertigt wird.
Obwohl mit dem neuen SolidWorks-SAP-PLM-
Workflow erst seit gut drei Monaten gearbei-
tet wird, sind die Konstrukteure bei Netzsch 
von der Lösung überzeugt . Dass die neue Ar-
beitsweise so gut angenommen wurde, hatte 
auch mit der sorgfältigen Projektplanung un-
ter Federführung von Alexander Frenzl zu tun. 
Zum Gelingen dieses ambitionierten Projekts 
trug auch der zweitägige Workshop von HCV 
Data zur Erstellung eines ‘Fachkonzepts‘ bei. 
HCV Data nutzt dazu eine bewährte Vorlage, 
die Punkt für Punkt alle Details der Porta~X-
Integration beschreibt.

Vorteile bereits 

nach wenigen Wochen spürbar

Zwei neue Produkte, das neue Kalorimeter 
MMC 274 Nexus, dass über verschiedene 
Messmodule verfügt, sowie das neue ther-
momechanische Analysegerät TMA 402 F1/F3 
Hyperion sind bereits in dem neuen Workflow 
entstanden. „Schon bei diesen beiden Projek-
ten hat es sich gezeigt, dass sich die Investi-
tion gelohnt hat“, sagt Frenzl. „Wenn ich eine 
Baugruppe fertig habe, drücke ich auf den 
Knopf und bin sicher, dass alle Teile auch auf 
der Stückliste stehen.” Natürlich muss auch 
jetzt noch die eine oder andere Stückliste ma-
nuell nachgearbeitet werden, beispielsweise 
einen Tropfen Öl, ein Klebestreifen, also Teile, 
die nicht aus der Baugruppe ausgelesen wer-
den können, da sie nicht konstruiert wurden. 
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Straffe Prozesse sorgen für mehr 

Qualität und schnelleren Durchlauf

Heitling-Huning setzt auf SolidWorks Enterprise PDM

Die Firmengruppe Heitling-Huning hat erfolgreich auf die SolidWorks CAD und 

SolidWorks Enterprise PDM Software standardisiert. Ziel war es, mit SolidWorks 

Enterprise PDM einen einheitlichen Datenpool für die gemeinsame Nutzung zu 

realisieren. Durch die Implementierung konnten beide Unternehmen deutlich 

kürzere Konstruktionsprozesse erreichen und gleichzeitig die Fehlerquote bei 

der Modellierung minimieren und die Qualität der Produkte erhöhen. Im Ver-

gleich zum vorherigen PDM-System konnte die Durchlaufzeit um 75 Prozent be-

schleunigt werden.

 Bei der Heitling Fahrzeugbau entstehen mit 
SolidWorks Silo- und Kippfahrzeuge nach Kun-
denwunsch mit technischen Sonderlösungen. 
Die Huning Maschinenbau stellt Aufberei-
tungstechnik für kommunale und industrielle 
Schlämme sowie Eintrags- und Aufbereitungs-
systeme für das Handling von Biomasse für 
Biogasanlagen her. 

„Da wir mit unserer alten Datenbank Proble-
me hatten, sind wir über unseren SolidWorks-
Vertriebspartner auf SolidWorks Enterprise 
PDM aufmerksam geworden“, erzählt Tobias 
Richter, Staatlich geprüfter Techniker Maschi-
nentechnik bei Heitling-Huning. „Beispiels-
weise haben wir Speicherungen zwischen-
durch so weit wie möglich vermieden, da der 
Vorgang sehr lange dauerte. Zudem gab es 
Probleme beim Freigabeprozess der Konst-
ruktionen. Diese Fehler machten weder eine 
saubere Freigabe noch eine saubere Übergabe 
der Daten an das ERP-System möglich.“

Korrekte Daten sind jedoch die Grundlage für 
die weiteren Prozessschritte. Mit SolidWorks 
Enterprise PDM lassen sich jetzt beispiels-
weise alte Konstruktionsstände vergleichen 
und ältere Revisionen wieder herstellen. Auch 
die Verwaltung und Suche von Bauteilen und 
Baugruppen ist mit dem PDM-System heute 
einfach durchführbar, etwa durch den Ver-
wendungsnachweis, der zeigt, welches Teil 
gerade verwendet wird und von wem. Neben 
den reinen Konstruktionsdaten können die 
Mitarbeiter von Heitling und Huning auch In-
formationen wie Teileart, ob Fertigungs- oder 
Zukaufteil, die Kostenart oder das Rohmate-
rial zu einem 3D-Modell eintragen und später 

an das ERP-System übergeben. Damit stehen 
dem Konstrukteur alle Daten eines Modells 
an einem Ort zur Verfügung und er muss nicht 
in zwei Systemen suchen.

„Die Herausforderung für unsere Unterneh-
men liegt darin, die Anlagen, Maschinen und 
Fahrzeuge schnell und effektiv zu konstruie-
ren. Zudem müssen die Daten und Informati-
onen schnell und korrekt in der Arbeitsvor-
bereitung und der Fertigung vorliegen“, so 
Richter. „Durch die Kopplung von SolidWorks 
CAD und SolidWorks Enterprise PDM mit un-
serem ERP-System AMS++ können wir heute 
Konstruktionsdaten sofort, effektiv und fehler-
frei aus dem 3D- an das ERP-System überge-
ben. Da alle zu einem 3D-Modell gehörenden 
Daten nur einmal eingegeben werden müssen, 
entfällt die manuelle Übertragung in das ERP-
System und somit eine große Fehlerquelle.“

Bevor die insgesamt zirka 35.000 Dateien aus 
der alten Datenbank in den neuen SolidWorks 
Enterprise PDM-Vault importiert wurden, ha-
ben Richter und sein Team verschiedene Ver-
suche mit einer Testdatenbank gefahren. 

Heitling Fahrzeugbau 

und die Huning Maschinenbau

Die Firma Huning Maschinenbau GmbH 
stellt Aufbereitungstechnik für kommu-
nale und industrielle Schlämme, sowie 
Eintragssysteme und Aufbereitungssys-
teme für das Handling von Biomasse für 
Biogasanlagen her, und ist in diesem Be-
reich Marktführer. 

Die Firma Heitling Fahrzeugbau GmbH & 
Co. KG stellt Silo- und Kippfahrzeuge nach 
Kundenwunsch mit technischen Sonder-
lösungen her und ist im oberen Mittelfeld 
am Markt anzusiedeln. Zur Firmengruppe 
gehören ferner die Heitling Anlagenbau 
sowie die Huning Umwelttechnik. Ein für 
die Branche optimaler Know-how-Trans-
fer ist zwischen allen Unternehmen der 
Gruppe gewährleistet.

pdm
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Auch die Übergabe der Daten von SolidWorks 
Enterprise PDM an das ERP-System AMS++ 
wurde mittels verschiedener Testszenarien 
überprüft. Der finale Umstieg erfolgte anschlie-
ßend reibungslos und die Mitarbeiter konn-
ten sofort mit der neuen Datenbank arbeiten. 

Seit dem Einsatz der SolidWorks 3D-CAD-
Software wurde sowohl die Fehlerquote als 
auch die Durchlaufzeit in der Konstruktion in 
beiden Unternehmen deutlich verringert. Wei-
tere Zeiteinsparungen kamen mit der Imple-
mentierung von SolidWorks Enterprise PDM, 
da zum Beispiel mithilfe der Workflow-Funk-
tionen die Wartezeit bei Freigabeprozessen 
minimiert werden konnte. Laut Richter ist der 
Workflow bei Heitling und Huning relativ ein-
fach aufgebaut. Durch diese überschaubare 
Struktur werden Vorgehensweisen und Ar-
beitsabläufe im PDM-System auch für neue 
Kollegen verständlich dargestellt. Über die 
zentrale PDM-Datenbank können heute alle 
berechtigten Abteilungen wie die Projektie-
rung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, La-
serabteilung und Fertigung sowie Teile des 
Vertriebs auf die Konstruktionsdaten inklusi-
ve aller Norm- und Kaufteile zugreifen. 

Die Beratung, Implementierung und Schulung 
führte das autorisierte SolidWorks-System-
haus SolidLine AG durch.  

■ www.huning.de
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Als Zulieferer für Unternehmen wie Kodak oder Xerox hat sich die Matti Tech-

nology AG seit ihrer Gründung im Jahre 1995 einen respektablen Kundenstamm 

aufgebaut. Darüber hinaus kommen die digitalen Druckmaschinen des Schwei-

zer Herstellers auch in Rechenzentren, bei Direct Mailing-Firmen und Letter- 

Shops sowie in Banken zum Einsatz.

Intelligente Verwaltung 

von Konstruktionsdaten

Matti Technology setzt auf SolidWorks Enterprise PDM

 Die Entwicklung und Produktion der Geräte 
ebenso wie der Vertrieb und Support werden 
zentral am Hauptsitz in Sulgen durchgeführt. 
Die Stärken von Matti liegen dabei im über 
die Jahre erworbenen Know-how und den 
umfassenden Erfahrungen in den Bereichen 
Druckpressen, Veredelung, Trockentechniken 
und digitale Drucktechnologien. Für die Kun-
den zahlt sich dies aus. Sie profitieren von 
innovativen Produkten, die ihnen Marktvor-
teile sichern.

„Seit zirka drei Jahren setzen wir in der Kon-
struktion auf das 3D-System SolidWorks und 
haben mit dem Vertriebspartner Solid Solu-
tions einen zuverlässigen Partner in allen Fra-
gen rund um die Implementierung und das 
Update unserer CAD-Umgebung gefunden“, 
erklärt Thomas Schwarz, Projektleitung PDM 
und CAD bei Matti Technology. „Da wir auf-
grund der Datenmengen immer wieder Pro-
bleme mit der Ablage, Suche und der Numme-
rierung von Revisionen hatten, empfahl uns 
Solid Solutions die Einführung eines Produkt-
daten-Management-Systems.“

Gesagt getan

Nachdem die Solid Solutions AG die Lösung 
SolidWorks Enterprise PDM präsentierte, fiel 
schnell die Entscheidung für das PDM-System. 
Nach der Installation und einer kurzen Schu-
lung begann die Testphase. Thomas Schwarz: 
„Wir haben das PDM-System in der Anfangs-
phase zuerst abgekoppelt vom Tagesgeschäft, 
aber unter Realbedingungen, getestet. Das 
heißt, unsere Projekte liefen während dieser 
Zeit normal weiter und parallel dazu haben wir 
die CAD-Daten bereits über das PDM-Sys-
tem verwaltet.“

Im Anschluss wurden die vorhandenen Daten 
organisiert, wie etwa das Anlegen kleinerer 
Baugruppen, um eine mögliche Wiederver-
wendung zu erhöhen, die kundenspezifische 
Sortierung von Stücklisten und die Strukturie-
rung der Ordner. Erst danach erfolgte die Kom-
plett-Installation.

Wichtige Punkte für den Einsatz einer PDM-
Lösung bei Matti waren die Verwaltung der 
Revisionsstände und eine strukturierte Ablage 
aller konstruktionsbezogenen Informationen, 
die dem bis dato vorherrschenden Datenchaos 
ein Ende bereiten sollten. Zudem sollte die 
Suche nach bereits konstruierten und freige-
gebenen Teilen und Baugruppen sowie nach 
Kaufteilen vereinfacht werden. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium für die Einführung einer 
zentralen Datenverwaltung war zudem die 
Möglichkeit, dass auch andere Abteilungen 
auf aktuelle Produktdaten zugreifen können.  
Heute stehen über SolidWorks Enterprise 
PDM beispielsweise dem Einkauf die Stück-
listen oder der Montage die Zeichnungen zur 
Verfügung. Die oftmals zeitaufwändigen und 
fehlerbehafteten firmeninternen Schnittstel-
len zwischen den Abteilungen sind damit pas-
sé, und jedem Mitarbeiter stehen die aktu-

Die Entwicklung dieser komplexen 
Druckmaschinen, hier ein Prototyp, 
erfordert neben einer präzisen und 
effizienten Konstruktion auch eine 
intelligente Produktdatenverwaltung.

pdm
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Die Produkte von Matti bestehen im Durch-
schnitt zu zirka 20 % aus Zukaufteilen, die rest-
lichen zirka 80 % sind komplette Neukonstruk-
tionen, die in Eigenleistung erbracht werden. 
Dank des PDM-Systems ist es jetzt für die Kon-
struktionsabteilung deutlich einfacher, das 
Baukastenprinzip in der Produktentwicklung 
umzusetzen. Durch die montagegerechten 
kleineren Baugruppen und die einfache Ablage 
der Ordnerstruktur, die sich nur in Kaufteile, 
Normteile und Konstruktionsteile unterglie-
dert, konnte die Wiederverwendung von Bau-
gruppen entsprechend erhöht werden.

Das spart Zeit und Kosten, da Neukonstruktio-
nen entfallen. Auch die Suche nach Kauf- und 
Normteilen konnte über die vereinfachte Ord-
nerstruktur beschleunigt werden. Ein weiterer 
zeit- und geldwerter Vorteil liegt in den Work-
flow-Funktionen der SolidWorks PDM-Lö-
sung. Damit lassen sich die Freigabeprozesse 
strukturierter gestalten und damit ebenfalls 
beschleunigen.

Thomas Schwarz: „Unser größtes Problem, das 
letztendlich auch zur Einführung des PDM-
Systems führte, war die Zeichnungsrevision. 
Da an unseren Produkten nicht nur die Matti-
Mitarbeiter, sondern auch der Kunde und die 
Zulieferer beteiligt sind, wurden Revisionen 
immer langwieriger und umständlicher.“ 

Über den Bearbeitungsstatus lässt sich heute 
der momentane Stand der Revision in Echtzeit 
einsehen. Darüber hinaus können über die 
Workflow-Funktionen auch Optionen verteilt 

Thomas Schwarz, Projektleiter PDM und 
CAD bei Matti Technology, vertraut auf das 
Know-how von Solid Solutions und die 
Lösungen SolidWorks CAD und SolidWorks 
Enterprise PDM.
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ellsten Informationen zur Verfügung. Zudem 
können auch die Projektleitungen anderer Ab-
teilungen die Daten einsehen. 

Die jeweiligen Zugriffsrechte werden über die 
PDM-Lösung verwaltet. Laut Schwarz haben 
dabei die Konstrukteure vollen Zugriff, mit al-
len Lese- und Schreibrechten. Die so genann-
ten Contributor-Stellen, wie beispielsweise 
der Einkauf, können die Daten eingeschränkt 
bearbeiten. Diese Mitarbeiter haben auf ihren 
Rechnern keine CAD-Software installiert und 
können über die Funktion eDrawings, die die 
SolidWorks CAD-Software bereitstellt, die 
Produktmodelle zwar einsehen und dann, falls 
nötig, die Stücklisten bearbeiten. An den Mo-
delldaten selbst können sie allerdings keine 
Modifizierung vornehmen.

„Wir haben mit SolidWorks Enterprise PDM 
eine Sicherheitslücke im Unternehmen ge-
schlossen“, so Thomas Schwarz weiter. „Durch 
die zentrale Vergabe von Rechten und die 
Nachvollziehbarkeit von Änderungen in den 
Dateien durch das PDM-System lässt sich 
die Historie einer Datei genau nachverfolgen 
und feststellen, wer hat wann was editiert.“

Alles im Fluss

Neben der transparenten Datenhaltung spielt 
auch die Durchlaufzeit bei Matti eine wichti-
ge Rolle. Derzeit entwickelt das zehnköpfige 
Team um Thomas Schwarz eine digitale Druck-
maschine für Xerox. Eine Entwicklungsdauer 
vom Auftragseingang bis hin zur Übergabe an 
den Kunden von über einem Jahr ist bei digi-
talen Druckmaschinen keine Seltenheit. Sie 
bestehen zwar lediglich aus 3.000 Teilen, ver-
glichen mit manch anderen Sondermaschi-
nen eine eher geringe Menge, doch zeichnen 
sich die Produkte von Matti durch eine äußerst 
komplexe Konstruktion aus – gepaart mit neu-
ester Technologie. Eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Kunden und den Zulieferern ist in 
diesem Fall äußerst wichtig.

■ www.mattitech.ch

werden, wie etwa, in welchem Zeitraum eine 
Zeichnung freigegeben werden muss. Ist der 
dafür zuständige Mitarbeiter diesem Termin 
nicht nachgekommen, so wird er automatisch 
über das PDM-System per E-Mail an seine Auf-
gabe erinnert. Bei jeder neuen Bearbeitung 
wird bei Matti entsprechend der Index einer 
Zeichnung erhöht. Darüber lässt sich genau 
der Änderungsverlauf mit allen Informationen 
nachvollziehen. Wird die Zeichnung modifiziert, 
so aktualisieren sich im Hintergrund automa-
tisch auch alle dazugehörigen Stücklisten.

Eine aktuelle Dokumentation in der Produkt-
entwicklung beschleunigt dabei nicht nur die 
Durchlaufzeit, sondern sie ist auch existentiell, 
wenn es um die Qualitätssicherung geht. Her-
steller wie Matti müssen Nachweise von der 
Entwicklung bis hin zur Fertigung liefern, die 
den Entwicklungsprozess inklusive aller Än-
derungen detailliert belegen. Mit SolidWorks 
Enterprise PDM lassen sich diese Berichte 
einfach per Mausklick erstellen.

„Wir sind mit der PDM-Lösung von SolidWorks 
rundum zufrieden. Auch dank des kompeten-
ten Einsatzes von Solid Solutions“, so Thomas 
Schwarz. „Kommt doch mal eine Frage auf, so 
können wir immer auf deren Hotline zurück-
greifen und uns sicher sein, eine schnelle Ant-
wort zu erhalten.“ Im nächsten Schritt ist die 
Anbindung des ERP-Systems an die PDM-
Lösung geplant, damit später auch Abteilun-
gen wie die Buchhaltung oder der Vertrieb 
auf die Konstruktionsdaten zugreifen können. 
Auch bei der Anpassung wird der SolidWorks-
Vertriebspartner sein Know-how wieder unter 
Beweis stellen und zusammen mit SolidWorks 
den Erfolg von Matti Technology weiterhin 
unterstützen.  
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Eine ‘spannende‘ Erfindung 

Der oberösterreichische Familienbetrieb Wimmer Werkzeugbau ist ein klassi-

scher ‘Hidden Champion‘. Mit einer einzigartigen Spannvorrichtung für die Be-

arbeitung von Aluminiumfelgen bietet das Unternehmen ein höchst erfolgreiches 

Nischenprodukt an. Als mehrjähriger SolidWorks-Anwender nutzt Wimmer seit 

kurzem auch das 5-Achs-Fräsen mit CAMWorks.

 Von außen sieht der Firmensitz von Wim-
mer Werkzeugbau aus wie ein typisches Ein-
familienhaus. Architektonisch unauffällig fügt 
sich das Gebäude in die kleine Innviertler Ge-
meinde Pischelsdorf, flankiert von einem lie-
bevoll angelegten Gemüsegarten. Auch der 
garagenförmige Zubau lässt nicht erkennen, 
dass sich darin ein millionenschwerer Ma-
schinenpark verbirgt. Das Understatement hat 
Methode. Denn Firmengründer Stefan Wim-
mer legt keinen Wert auf protzige Selbstdar-
stellung. Der resolute 54-jährige verkörpert 
einen Typus von Unternehmer, den man heute 
immer seltener antrifft. Bodenständig, gerad-
linig, beileibe kein Diplomat. Ein Mann mit 
Handschlagqualität, der ohne Umschweife 
sagt, was er sich denkt. 

Vor fast 25 Jahren gründete Wimmer seine 
Firma als Einmann-Betrieb. Heute hat sie zehn 
Mitarbeiter, Sohn Andreas ist Miteigentümer 
und soll das Geschäft einmal übernehmen. 
„Anfangs haben wir Karbonformen für Flug-
zeugteile hergestellt“, sagt Stefan Wimmer. 
„Später auch Werkzeuge für die Blechbear-
beitung.“ Ein bisschen zerspanende Lohnfer-
tigung, zum Beispiel Zahnräder oder Tankfüll-
stutzen für LKW-Zulieferer, lief stets nebenher 
mit und ist bis heute Teil der Geschäftsaktivi-
täten geblieben. 

Seit Ende der 90er Jahre liegt der Schwer-
punkt jedoch auf der Produktion von Spann-
vorrichtungen für die Felgenindustrie. Alumi-
niumfelgen entstehen im Gussverfahren. Die 
Rohteile sind noch sehr ungenau und müssen 
deshalb anschließend durch Drehen, Fräsen, 
Bohren und Schleifen in ihre Endform gebracht 
werden. Dabei ist eine exakte Einspannung 
der Felgen unerlässlich. 

Mit einer besonders pfiffigen Eigenentwick-
lung ist es Stefan Wimmer gelungen, diese 
Fertigungsabläufe radikal zu vereinfachen. 
Die von ihm konstruierte Spannvorrichtung 
kann nämlich bis zu drei unterschiedliche 
Felgendurchmesser aufnehmen, unabhängig 
vom jeweiligen Modell und Hersteller. Zum 
Beispiel 17 bis 19 Zoll, oder 19 bis 21 Zoll. Diese 
Flexibilität erlaubt es Anwendern, ihre Ma-
schine im ungeordneten Mix zu beschicken 
und die Gussteile automatisiert zu bearbeiten. 
Kernstück der Innovation sind pneumatisch 
angetriebene Spannfinger, die je nach einge-
legtem Felgendurchmesser eine von drei mög-
lichen Positionen einnehmen und die Felge so 
sicher fixieren. Eingestellt wird die jeweilige 
Felgengröße über Anschlagnocken und ein 
Planetengetriebe, überwacht wird die korrek-
te Position über Druckluft. Eine Besonderheit 
des Produktes ist die frei wippende Gabelauf-
lage. Sie sorgt dafür, dass sich die Felge beim 
Einspannen nicht verzieht. Denn das würde 
unweigerlich zu Unwuchten während der Be-
arbeitung führen. 

manufacturing
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tigkeitsberechnung durch. Hintergrund: Wim-
mers Felgen-Spannvorrichtung rotiert in der 
Maschine des Anwenders mit durchschnitt-
lich 2.000 Umdrehungen pro Minute. Die Fra-
ge war nun, ab wann das Bauteil ‘zerreißt‘. 

Schnell zeigten die leistungsstarken Analyse-
Tools von SolidWorks Simulation: Bei 2.000 
Umdrehungen beträgt die Materialbelastung  
maximal 50 Prozent der zulässigen Werte. Das 
entspricht einem Sicherheitsfaktor Zwei. „Ich 
schätze an planetsoftware, dass die Mitar-
beiter schnell da sind, sich gut auskennen und 
nicht um den heißen Brei herumreden“, sagt 
Stefan Wimmer. „Wir pflegen keine einfache 
Lieferanten-Beziehung, sondern eine lang-
fristige Partnerschaft.“  

 manufacturing

Anbieter zu mischen bringt immer Schwierig-
keiten.“ Lobend erwähnt er die kurzen Reak-
tionszeiten bei Problemen sowie die kompe-
tente Beratung.
 
Auch vom Simulations-Know-how der CAD-
Experten konnte Wimmer bereits profitieren. 
So führte ein Mitarbeiter von planetsoftware 
im Rahmen eines kleinen Projektes eine Fes-

Wimmers Spannmittel nimmt automatisch 
Rücksicht auf die Verspannungen im Gussteil. 
Das Resultat sind Felgen mit perfektem Rund-
lauf. Eine Spannvorrichtung wiegt 150 Kilo-
gramm, - zwei Stück pro Maschine sind üblich. 
Sie werden im Pendelverfahren über den Pa-
lettentisch eingewechselt. Ein paar der größ-
ten Felgenhersteller konnte Stefan Wimmer 
bereits als Kunden gewinnen. Darunter Bor-
bet, AEZ und ATS. Der deutsche Maschinen-
bauer Weisser hat um die Spannvorrichtung 
sogar eigens ein extrem kompaktes und flexi-
bles Bearbeitungszentrum entwickelt.

Konstruiert hat Wimmer seine Entwicklung 
noch auf einem alten CAD-System. Das er-
laubte allerdings nur die Erstellung von Draht- 
und Flächenmodellen. „Mir war schon länger 
klar, dass ein Umstieg auf Volumenmodelle 
fällig war“, sagt Wimmer. Vor rund zwei Jah-
ren fand er in SolidWorks schließlich ein CAD-
System, das seinen Ansprüchen entsprach. 
Als Lieferanten entschied er sich für planet-
software. Inzwischen sind sämtliche Produkt-
daten auf SolidWorks übertragen. Neben der 
reinen CAD-Funktionalität schätzt Wimmer 
am neuen System besonders die komfortable 
Teilestammverwaltung und die Möglichkeit, 
durch die Parametrik sehr einfach und schnell 
neue Größen seiner Teile und Baugruppen zu 
erstellen. Aber auch die automatische Aktu-
alisierung von Stücklisten bei Änderungen am 
Modell erweist sich als überaus zeitsparendes 
Feature. Dank der intuitiven Bedienbarkeit von 
SolidWorks war die Umstellung kein Problem. 
„Wer ein räumliches Grundverständnis hat, 
kommt sehr schnell damit zurecht.“ 

Weil Stefan Wimmer keine halben Sachen 
macht, erwarb er zusätzlich eine CAMWorks-
Lizenz. Statt wie früher direkt an der Maschine 
zu programmieren, erfolgt die Erstellung der 
NC-Programme seither am PC. Seit kurzem 
setzt Wimmer auch das CAMWorks-Modul 
für die 5-Achs-Simultan-Bearbeitung ein. Die 
Optimierung des Postprozessors ist zwar noch 
nicht ganz abgeschlossen, doch schon jetzt 
macht sich die Investition bezahlt. CAMWorks 
ist vollständig in SolidWorks integriert und 
lässt sich direkt aus SolidWorks heraus star-
ten. Änderungen am CAD-Modell, etwa be-
stimmter Konturen, bewirken eine automati-
sche Aktualisierung des NC-Programms. „Das 
geht wirklich viel schneller als früher“, sagt 
der Firmenchef zufrieden. Wimmer Werkzeug-
bau ist ein perfektes Beispiel dafür, dass auch 
kleine Unternehmen von den technischen Fi-
nessen der computerunterstützten Fertigung 
und speziell der 5-Achs-Bearbeitung profitie-
ren können. Zum einen lassen sich Arbeiten 
wie das Entgraten, das früher manuell erledigt 
wurde und oft mehrere Stunden gedauert hat, 
in wenigen Minuten auf der Maschine durch-
führen. Gleichzeitig ist die Fertigungsgüte 
höher und zudem exakt reproduzierbar. „Mit 
CAMWorks geht die Arbeit schneller und bie-
tet eine höhere Qualität“, bringt es Wimmer 
auf den Punkt.

Ein wesentlicher Grund, sich für planetsoft-
ware als Partner zu entscheiden war, dass das 
Unternehmen sämtliche Software-Bedürfnis-
se eines modernen Fertigungsbetriebes ab-
decken kann – von CAD über das Drehen, 
Fräsen und Drahterodieren bis hin zur an-
spruchsvollen 5-Achs-Bearbeitung. „Mir war 
von Anfang an klar, dass ich einen Partner 
brauche, der alles aus einer Hand liefern kann“, 
erklärt Wimmer. „Systeme unterschiedlicher 

■ www.werkzeugbau.at
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Die Hightech-Schmiede NTG Neue 

Technologien GmbH & Co. KG, setzt 

in der Konstruktion und NC-Program-

mierung auf das Duo SolidWorks und 

CAMWorks. Betreut von SolidLine AG, 

wurde eine durchgehende CAD/CAM/

Postprozessing-Prozesskette aufge-

baut, die es der NTG erlaubt, heraus-

ragende Hightech-Produkte zu entwi-

ckeln und zu fertigen.

Perfektes Duo 

SolidWorks und CAMWorks bei NTG Neue Technologien 

 Überall in Deutschland finden ständig span-
nende Produktentwicklungen statt. Sehr viele 
Innovationen entstehen gerade in kleinen und 
mittelgroßen Betrieben. Hier wird mit Engage-
ment und viel Liebe zur Sache die Zukunft er-
dacht und umgesetzt.

Besonders innovative und weit über das All-
tägliche hinausgehende Produkte findet man 
bei der Firma NTG Neue Technologien GmbH & 
Co. KG im südhessischen Gelnhausen. Nicht 
zuletzt trägt NTG zu einer völlig neuen Krebs-
therapie bei. Aber der Reihe nach: 

Die NTG wurde 1968 gegründet und befindet 
sich seit 1974 am derzeitigen Standort in Geln-
hausen. Der unternehmerische Einstieg be-
gann mit dem Bereich Kerntechnik, für den 
Handhabungswerkzeuge, Zubehör und War-
tungsdienstleistungen angeboten wurden. 
„Als es Mitte der 80er Jahre mit der Kerntech-
nik abwärts ging, musste sich das Unterneh-
men umorientieren und eine Reihe weiterer 
Technologien erarbeiten“, so Thomas Franz, 
Leiter Entwicklung & Vertrieb bei NTG.

Nach und nach wurden folgende Felder etab-
liert: Vakuumtechnik, Teilchenbeschleuniger, 
IBF-Technologie, Strahldiagnosesysteme und 
Sondermaschinenbau. 

„Bedingt durch die neuen Technologien und 
die damit einhergehenden erhöhten Anforde-
rungen in der Komplexität an die Bearbei-
tungstechnik, wurde in den letzten Jahren ein 
Maschinenpark auf technisch hohem Niveau 
aufgebaut. 

Parallel dazu wurde die Teilefertigung als ein 
weiterer Zweig etabliert, um die Auslastung 
unserer Komplettbearbeitungsmaschinen zu 
gewährleisten.“, berichtet Bernd Rützel, der 
Produktionstechnologe des Hauses. 

Nun noch einige Anmerkungen zu den The-
men Teilchenbeschleuniger und IBF-Techno-
logie: NTG hat die Beschleunigertechnologie 
zunächst für ‘jede Art‘ physikalischer Experi-
mente entwickelt. „Seit etwa drei Jahren gibt 
es aber eine praktische Anwendung in Schwer-
ionen-Therapieanlagen wie dem HICAT in Hei-

delberg, mit dem Tumore zugleich schonender 
und effektiver als mit herkömmlichen Metho-
den bekämpft werden können“, sagt Tho mas 
Franz. Weitere dieser Anlagen sind im Bau 
beziehungsweise geplant. Mit den Ion Beam 
Figuring (IBF) Anlagen für die ultrapräzise Be-
arbeitung von gekrümmten Oberflächen (zum 
Beispiel optischer Linsen) hat NTG ein weite-
res ‘Sahnehäubchen‘ im Programm. 

In der 80er Jahren gab es eine Ausschreibung 
eines großen Optikherstellers, Anlagen für 
dieses Verfahren zu bauen. Diese Ausschrei-
bung hat NTG gewonnen. Daraufhin stieg man 
in den Anlagenbau ein, Ionenquelle und Soft-
ware wurden vom Optikhersteller beigestellt. 

Mit IBF war es nun möglich, Objektive zum Bei-
spiel für die Anwendung in Steppern, gezielt 
feinst zu bearbeiten. Der Abtrag findet im Na-
nometerbereich statt. „Das hatte einen durch-
schlagenden Erfolg“, wie Franz sich erinnert, 
„unser Kunde konnte seinen Marktanteil von 
fünf Prozent auf 65 Prozent ausweiten!“

Ion Beam Figuring (IBF)-Anlage zur Erzeugung von ultrapräzisen Oberflächen, 
konstruiert mit SolidWorks.

manufacturing
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Nach der Wende kam es zur Kooperation mit 
dem IOM, einem Forschungsinstitut in Leip-
zig, das sich schon ausgiebig mit IBF befasst 
hatte und über Ionenquellen und Software 
verfügte. Somit wurde NTG zum Komplettan-
bieter und verfügt heute über das komplette 
Know-how in allen Bereichen der IBF-Tech-
nologie. „Aktuell bauen wir gerade eine Groß-
anlage zur Bearbeitung von Spiegeln bis zum 
Durchmesser von 1,5 Metern“, berichtet Tho-
mas Franz. Für all diese Themen übernehmen 
die 85 Mitarbeiter die Entwicklung, die Kon-
struktion, die Fertigung und den Vertrieb. 

Klar, dass sie dazu bestmögliche Systemun-
terstützung entlang der Prozesskette CAD /
CAM/Postprozessing benötigen. Bereits in der 
zweiten Hälfte der 90er Jahre entschied man 
sich bei NTG für SolidWorks. Thomas Franz: 
„Das System war und ist sehr anwender-
freundlich, hat alles an Funktionalitäten, was 
wir als Maschinen- und Anlagenbauer brau-
chen und passt auch vom Preis- / Leistungs-
verhältnis her gut in unser Unternehmen“.

Die Einführung von SolidWorks erfolgte 1998 
und – nach positiven Erfahrungen damit – stieg 
auch die CAM-Abteilung mit CAMWorks in 
die Systemfamilie ein. Aktuell hat NTG fünf 
SolidWorks und eine CAMWorks Lizenz im 
Einsatz. Da SolidWorks fast schon einen Stan-
dard im Maschinenbau darstellt und weithin 
bekannt ist, nun einige Details zu CAMWorks.

CAD und CAM 

auf einem Geometriekern

Ein gutes CAM-System muss heute drei Haupt-
kriterien erfüllen:
■ Vollständige CAD-Integration,
■ Ausnutzung der Fähigkeiten 
  moderner Werkzeugmaschinen und
■ performante Postprozessoren.
CAMWorks erfüllt diese Kriterien „und bringt 
über die SolidLine AG auch den nötigen Ser-
vice mit, den man ebenfalls braucht“, ergänzt 
Bernd Rützel.

CAMWorks ist von Anfang an als integriertes 
Paket zu SolidWorks entwickelt worden. Der 
Anwender muss SolidWorks nicht verlassen, 
um dann mit einem CAM-System die NC-Pro-
gramme zu erstellen, sondern bleibt in seinem 
gewohnten Systemumfeld und arbeitet unter 
der gleichen Benutzeroberfläche weiter: Ein 
Mausklick bringt alle nötigen Menüs zum Vor-
schein. Ebenso gibt es keinen zweiten Geo-
metriekern. CAMWorks nutzt die Geometrie 
von SolidWorks, inklusive aller dort vorhande-
nen Intelligenzen.

Folgende Module sind erhältlich:

■ 2,5-Achsen Fräsen
■ 4 / 5-Seiten Bearbeitung 
  mit indexierten Achsen
■ 5-Achsen Simultanbearbeitung
■ Dreh-Fräsen
■ Drehen
■ Drahterodieren

Durchgehend für alle Bearbeitungen stellt das 
System eine automatische Feature-Erken-
nung, eine Technologiedatenbank, Restmate-
rialbearbeitung und HSC-Unterstützung bei 
allen Frässtrategien und ein intuitives Hand-
ling zur Verfügung.

Die CAMWorks-Maschinensimulation sorgt 
für Sicherheit schon im Vorfeld. Komplette 
Werkzeugmaschinen beliebiger Hersteller las-
sen sich realistisch simulieren, inklusive Kolli-
sionsprüfung zwischen Werkzeug, Werkstück 
und Maschinenkomponenten. Das Modul stellt 
selbst Türbewegungen und Spannmittel dar 
und ermöglicht das Anlegen von beliebigen 
Maschinen. 
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Die Elektrode während der Bearbeitung.
Alle Postprozessoren für die vielfältigen Bearbeitungsmaschinen liefert SolidLine.

Bernd Rützel zeigt ein komplexes Beispielwerk-
stück als 3D-Modell und als fertige Elektrode.
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Die Simulation zeigt die aktuellen Werkzeug-
wege am 3D-Teil. Maschinen können mit ihren 
Bewegungen mit bis zu 5 Achsen dargestellt 
werden. Dabei berücksichtigt die CAMWorks-
Maschinenraumsimulation sämtliche Verfahr-
wege und Achsenbeschränkungen.

Um seine Kunden bezüglich aller dieser Mög-
lichkeiten optimal betreuen und unterstützen 
zu können, hat SolidLine AG ein CAM-Compe-
tence-Center aufgebaut. Hier entstehen auch 
die Postprozessoren, welche Kunden für die 
verschiedenen Maschinen-beziehungsweise 
Steuerungskombinationen benötigen.

Fräsen und Drehen 

stehen im Vordergrund

Bei der NTG werden mit CAMWorks die Tech-
nologien Drehen und Fräsen abgedeckt. „Im 
Wesentlichen nutzen wir die 2D- und 3D-Fähig-
keiten des Systems sowie die 5-Seiten Bear-
beitung“, so Bernd Rützel.

Nach dem Fertigstellen der Einzelteile durch 
die Konstruktion kann die NC-Programmie-
rung direkt beginnen. NTG nutzt dann die auto-
matische Feature-Erkennung des Systems aus. 
‘AFR‘ analysiert ein Bauteil aus jeder mögli-
chen Ebene heraus und ‘konzentriert‘ sich da-
bei auf das Volumen und nicht auf die Kon-
struktions-Features, eine Voraussetzung für 
schnelles NC-Programmieren.

Weitere Schritte sind dann die Werkzeugaus-
wahl, die Festlegung der Arbeitsstrategien 
sowie die Bestimmung der Schnittparameter. 
Bei der Werkzeugauswahl setzt NTG mög-
lichst auf Standardwerkzeuge. „Wir scheuen 
aber auch nicht vor der Konstruktion und Fer-
tigung von Spezialwerkzeugen zurück, wenn 
es bei bestimmten Bearbeitungen nötig wird“, 
so Rützel. Bezüglich der Bearbeitungsstrate-
gien lobt Rützel die „sehr große Vielfalt, die 
CAMWorks mittlerweile mitbringt. Da ist das 
System in den letzten Jahren immer besser 
geworden“. Sind die Bearbeitungswege auf-
gebaut, beginnt die Simulation der Teile, die 
bei NTG intensiv genutzt wird.

Dabei konzentriert sich Bernd Rützel auf die 
Simulation von Teil und Werkzeug, „weil man 
dabei am meisten erkennen kann“, wie er sagt. 
Etwa ob die gewählte Strategie richtig ist, wie 
die Flächen aussehen, wo noch Restmaterial 
vorhanden ist etc.

Am Ende der NC-Programmierung erfolgt das 
Postprozessing, das die Programme entspre-
chend der Steuerung und der NC-Maschine 
aufbereitet. 

NTG verwendet recht unterschiedliche Werk-
zeugmaschinen und Steuerungen, meist aus 
deutscher und japanischer Produktion. Dem-
entsprechend gibt es eine Vielfalt an Postpro-
zessoren. Diese werden von SolidLine erstellt 
und geliefert – zur vollen Zufriedenheit von 
NTG: „Wir haben keinerlei Probleme damit“, 
so Rützel. Auch insgesamt bewerten Thomas 
Franz und Bernd Rützel die Betreuung durch 
SolidLine als „absolut zufriedenstellend.“
 
Derart von Malaisen entlastet, können sich 
die Mitarbeiter von NTG Technology voll auf 
neue Innovationen konzentrieren. Der Welt-
markt freut sich darauf …  

 manufacturing

■ www.ntg.de

Die Gesprächspartner in Gelnhausen: Thomas Franz (links) und Bernd Rützel (rechts).
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weiterung für SolidWorks dazu kam. Wir sind 
dann sehr begeistert von der Produktpräsen-
tation zurückgekommen. Natürlich suchten 
wir einen Haken an der Geschichte, aber sa-
hen, dass uns diese Lösung, in verschiedenen 
Bereichen, innert kurzer Frist einen gewalti-
gen Schritt weiter bringt und das mit einem 
vernünftigem Aufwand. Bereits nach einer 
kurzen Einarbeitungsphase und einigen Er-
folgserlebnissen waren wir in unserer Marke-
ting Service-Abteilung in der Lage, auf Basis 
der bestehenden 3D-Konstruktionszeichnun-
gen, aufwändige Visualisierungen und 3D-
Animationen für unseren geplanten Messe-
auftritt umzusetzen – und das ohne Aufwand 
für unsere Entwickler oder externe Spezialis-
ten.“ Bruno Bachmann, Mitarbeiter im Mar-
keting Service bei Stobag, ergänzt dazu: „Wir 
haben eine SolidWorks-Animationsschulung 
besucht; und obwohl ich nicht aus dem Ma-
schinenbaubereich komme, gestaltet sich die 
Arbeit mit 3DVIA viel einfacher als angenom-
men und macht Freude!“

Konstruiert 

und schon dokumentiert

Kürzere Markteinführungszeit, höhere Produktivität und dazu hohe Dokumen-

tationsqualität – welches moderne Unternehmen wünscht sich dies nicht? Die 

technische Dokumentation ist aufgrund kurzer Lieferzeiten und last-minute 

Änderungen oft vernachlässigt worden, obwohl das ein wichtiger Teil des Pro-

duktlebens ist. Hier setzt 3DVIA Composer an. Diese Autoren-Software zur Er-

stellung von grafischen Dokumentationsinhalten wie Vektorzeichnungen, Ex-

plosionsansichten, Stücklisten, 3D-Animationen und Präsentationsunterlagen 

unterstützt auch seit zwei Jahren die Stobag AG, den Sonnen- und Wetter-

schutzspezialisten.

 Die global tätige Schweizer Stobag AG ent-
wickelt und produziert seit über 45 Jahren 
textile Sonnen- und Wetterschutzsysteme für 
den Außenbereich. Die umfangreiche Produkt-
palette wird ergänzt durch eine große Aus-
wahl Tuchdessins, zahlreiche Gestellfarben 
und vielen Komfortoptionen wie zum Beispiel 
Steuerungs- und Beleuchtungssysteme. Durch 
die Entwicklung und Fertigung in der Schweiz 
wird eine konstant hohe ‘Swiss Made‘-Qualität 
erreicht. Jährlich werden von rund 600 Mit-
arbeitern die Komponenten für über 120.000 
Markisen / Storen produziert und verkauft. Das 
bedeutet hohe Anforderungen an ein Doku-
mentations-Tool, das möglichst früh zeitig im 
Konstruktionsprozess mit vielfältigen Ausga-
bemöglichkeiten einsteigen kann,  übersicht-
lich ist und gut handhabbar bleibt.

Gute Tools für gute Produkte 

bereiten Freude

Martin Egger, Head of Corporate Marketing, 
erzählt, wie es bei Stobag zum Einsatz dieser 
Dokumentationslösung mit 3DVIA Composer 
kam: „Einen Storen hat man nicht nur zwei, 
drei Jahre an der Gebäudefassade, sondern 
viele Jahre. Daher ist uns eine hohe Produkt-
qualität und somit eine lange Lebensdauer 
besonders wichtig – sie ist auch Teil unserer 
Philosophie. Aber ein gutes Produkt allein 
reicht natürlich noch nicht aus. Erfolg hat man 
erst, wenn auch die benötigten Unterlagen 
für Produktschulung, Beratung, Verkauf, Mon-
tage, Service und Support rechtzeitig und in 
guter Qualität verfügbar sind. Diese umfang-

reichen und oft sehr technischen Dokumen-
tationen multiplizieren sich, bedingt durch 
unsere internationale Tätigkeit, mit momentan 
fünf Sprachen. Und da ein Großteil dieser Un-
terlagen bei uns intern erarbeitet wird, ist es 
für uns enorm wichtig, dass wir speditiv und 
flexibel mit guten Tools arbeiten können. Da-
bei stießen wir in der Vergangenheit, vor allem 
bei der Erstellung des benötigten Bildmate-
rials, oft an Grenzen. Mühsam und zum Teil 
mit großem Aufwand mussten wir technische 
Zeichnungen, Fotos von Einzelkomponenten 
oder komplexe 3D-Animationen mit verschie-
denen Tools erstellen lassen. Das führte nicht 
selten zu zeitlichen Engpässen.“ Warum es 
zur Zusammenarbeit mit Solid Solutions AG 
kam, war für Martin Egger kein Zufall: „Wir 
haben uns in den letzten Jahren unter ande-
rem in der Automobilindustrie umgeschaut, 
was es am Markt gab. Da sich unsere Kon-
struktion schon seit längerem für SolidWorks 
Professional als 3D-CAD entschieden hatte, 
wurden wir vor drei Jahren auf 3DVIA auf-
merksam, da dieses Tool zu dieser Zeit als Er-

documentation

Bei der Umwandlung von SolidWorks in 3DVIA-Daten – dem sogenannten Tesselieren – 
können alle beinhalteten Baugruppen individuell ein- oder ausgeblendet werden, 
damit sie für unterschiedliche Anforderungen oder Präsentationen genutzt werden können.



 documentation

Müheloser Bestandteil 

des Produktentwicklungsprozesses

Als Ersteller von Dokumentationen ist man mit 
3DVIA absolut unabhängig von anderen Tools 
und kann mit diesem einfach bedienbaren 
Werkzeug die Daten aus beliebigen CAD-Kon-
struktions- und Modelldaten nutzen. Dadurch 
gibt es keine Arbeitsbelastung für die Doku-
mentationsaufgaben in der Konstruktion und 
die bisherigen, zeitraubenden Arbeitsschritte 
wie beispielsweise das Fotografieren erst 
(un)fertiger Produkte entfällt. Statt dessen 
kann eine Dokumentation und die für die Ver-
marktung nötigen Aufgaben sehr einfach und 
parallel zur Konstruktion erledigt werden. 

Martin Egger betont dazu: „Unsere Marketing-
abteilung arbeitet mit der Entwicklungsab-
teilung sehr eng zusammen; unsere Produkt-
manager sind besonders darauf angewiesen, 
dass bereits während der Entwicklungsphase 
neuer Produkte umfangreiche Unterlagen für 
die verschiedenen Märkte erstellt werden 
können.“ Auch die gesetzlichen Vorgaben 
und Richtlinien (zum Beispiel CE/EN- 13561) 
sind somit direkt umsetzbar. Früher musste 
man diese Dokumentations- und Visualisie-
rungs-Arbeit zum Teil extern beauftragen; 
„… entweder ließen wir die 3D-Austausch-
formate rendern oder fotografierten Prototy-
pen ab. Aber das benötigte sehr viel Zeit und 
Arbeitsaufwand“, so Egger. Man war daher 
nicht so flexibel wie heute, die Umsetzung zu 
Neuprodukten zeitgleich halten zu können be-
ziehungsweise den Produktionsprozess mit 
dem Dokumentationsprozess sogar bei Än-
derungen umgehend abgleichen zu können. 
Bachmann, der inzwischen viel Erfahrung in 
3DVIA gesammelt hat, ergänzt: „Mit 3DVIA 
haben wir jetzt alle Möglichkeiten, selber alle 
Dokumentationen zu erstellen und sind damit 
auch frei. Wir müssen nur noch das neue Teil 
eingeben, dann wird es automatisch in allen 
Dokumentationen aktualisiert.“ 

Fazit

Martin Egger hat weitere Ziele für die nahe 
Zukunft: „In den letzten zwei Jahren sind wir 
große Schritte weiter gekommen, aber haben 
noch einiges vor im Sinn der animierten Vision, 
wie beispielsweise Montageanleitungen mit 
sprachneutralen Visualisierungen und Anima-
tionsfilmen. Denn textarme Anleitungen sind 
klare Anleitungen, die einfacher, verständli-
cher und auch schneller realisierbar sind.“ 

Stobag gewann dank 3DVIA mehr Flexibilität 
und ist auch mit den Dokumentationen noch 
schneller am Markt. Zeit- und Kostenreduktion 
durch Automatisierung, Qualität durch Sicher-
stellung durchgängiger, fehlerfreier Daten so-
wie nahezu unbegrenzte Konnektivität sind 
ein hoher Nutzen. Auch bei Rückfragen war 
Solid Solutions stets zur Stelle. „Auch sup-
portmässig ist die Zusammenarbeit sehr gut“, 
bekräftigt Bruno Bachmann. Martin Egger 
fasst zufrieden zusammen: „Es ist ein riesiger 
Gewinn, auch bei Änderungen alles aktuali-
sieren und umgehend weiterverwenden zu 

können. Vor allem auch bei Kundenevents kön-
nen wir unseren Partnern vor Ort eindrucks-
volle und professionelle Visualisierungen prä-
sentieren. Damit erzielen wir einen hohen 
Know-how-Transfer und unterstreichen auch 
in dieser Hinsicht unseren Innovationsgeist. 
Wir können in Zukunft mehr Ressourcen ein-
sparen und als Dienstleister auch individuel-
lere Wünsche für unsere Kunden erfüllen. 
Eigentlich können wir es uns nicht vorstellen, 
wenn wir das System nicht hätten!“  
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3DVIA Composer

Das Kernprodukt der 3DVIA-Lösung ist 
der 3DVIA Composer. Es handelt sich da-
bei um eine Desktop-Anwendung zur Er-
stellung von Produktdokumentationsinhal-
ten direkt von digitalen 3D-Produktdaten 
zur Wiederverwendung in Vertrieb, Mar-
keting, Schulung, Kundendienst und -be-
treuung, Fertigung und Montage. 

Mit 3DVIA Composer können Anwender, 
die nicht mit CAD-Software arbeiten, as-
soziative 2D- und 3D-Produktdokumenta-
tionen direkt aus 3D-CAD-Daten erstellen, 
wie zum Beispiel: 

■ Montage- / Demontageverfahren 
  statisch und interaktiv, 
■ Technische Illustrationen, 
■ Benutzerhandbücher, 
■ Produktkataloge, 
■ Ersatzteilkataloge, 
■ Reparaturanleitungen 
  für den Kundendienst, 
■ Webbasierte Kataloge 
  und vieles mehr.

Zufriedene Gesichter (von links nach rechts): 
Martin Egger (Head of Corporate Marketing),
Bruno Bachmann (Stobag AG) und 
Jürg Röthlisberger (Vertrieb SolidSolutions AG).

Individuelle Visualisierungen sind mit 
wenigen Mausklicks erstellt. Änderungen 
werden auf Knopfdruck in der gesamten 
Dokumentation aktualisiert.
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