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  In 2011 hat sich bei uns einiges verändert, aber andererseits ohne Auswirkung für unser 
Alltagsgeschäft. An verschiedenen Stellen haben wir darüber informiert, dass im April 2011 
die Bechtle AG 100 Prozent der Aktien der SolidLine AG erworben hat. Das ist ein einschnei-
dendes Ereignis für Gesellschafter und Vorstand, weniger für die Mitarbeiter. Es ist die 
Philosophie der Bechtle AG, gekaufte Unternehmen operativ möglichst wenig zu verän-
dern. Was sich geändert hat, sind administrative Dinge, wie die Zentralisierung der Buch-
haltung. Ansonsten haben wir netto zehn zusätzliche Mitarbeiter im Vertrieb und Support 
eingestellt. Neu ist die Erfahrung, dass wir auf Interessenten stoßen, bei denen Bechtle 
bereits der IT Haus- und Hoflieferant ist. Gerade die letzten Tage hat mir ein Kunde gesagt, 
dass nach seiner Erfahrung Bechtle eine der kompetentesten Hotline Services der IT-Bran-
che vorhält. Hoffen wir, daß Sie die Veränderungen spüren in Kombination des Know-how 
der SolidLine und Bechtle. 

Das Jahr 2011 verläuft deutlich besser als 2010. Die Krise 2009 ist vergessen. Ob es dabei bleibt? 
Wir haben in den ersten sechs Monaten zum ersten Mal mehr als 50 Prozent des Jahres-
planes erreicht. Die deutlichsten Zuwächse von 30 Prozent haben wir im Bereich der Solid-
Works CAD-Lizenzen, vorwiegend im Bereich der funktionsstärkeren Lizenzen ‘Professional‘ 
und ‘Premium‘. Zusätzlich steigt die Anzahl der Simulation- und EPDM-Lizenzen stark an. 
Täglich gewinnen wir einen Neukunden, 40 Prozent aller verkauften Lizenzen stammen aus 
diesem Bereich.

Und noch ein ‘zum ersten Mal‘: Wir haben dieses Jahr eine große Anzahl von Lizenzen in 
Wartung nehmen können, von Kunden eines anderen Vertriebspartners, der seinen Ver-
trag mit SolidWorks nicht verlängern konnte und deswegen seine Kunden nicht mehr be-
dienen kann, eine ähnliche Zahl, wie die Neukundenlizenzen. 

MyCADtools, die von uns und unseren Partnern initiierte Ergänzung zu SolidWorks, etabliert 
sich bei unseren Kunden als fester Bestandteil unserer Supportleistungen MyCADsuite. 
Neben MyCADservices, MyCADassistent und MyCADlibraries entwickelt sich MyCADtools 
als hervorragendes Zubehör zu SolidWorks.

Im Oktober stellen wir Ihnen die Version 2012 vor. Schwerpunkt der etwa 200 Verbesserun-
gen, die zu 90 Prozent Kundenanforderungen waren, sind automatisierte Designfunktionen, 
Leistungssteigerungen bei großen Baugruppen, Einführung von Costing Funktionalität und 
die Verbesserung von Projekt Collaboration und Teamfähigkeit. Diese Version werden Sie 
schnellstmöglich haben wollen. Wir bieten Ihnen dazu Trainings an.

Mit freundlichem Gruß

Theodor Huber
Vorstand

■ www.solidline.de
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SolidWorks 2012 

Konstruktionslösungen für Unternehmenswachstum

Dassault Systèmes SolidWorks Corp. (DS SolidWorks) stellt heute mit Solid-

Works 2012 die neueste Version der umfassenden 3D-Konstruktionslösung vor. 

Die CAD-Software ermöglicht Anwendern das effiziente Arbeiten und Nutzen 

der Daten für fundierte Konstruktionsentscheidungen während des gesamten 

Produktentwicklungszyklus.

 SolidWorks 2012 bietet zahlreiche Verbes-
serungen in den Bereichen Baugruppen- und 
Zeichenfunktionen, integrierte Simulation, Kal-
kulation, Leitungsführung, Erstellung von Bil-
dern und Animationen sowie Produktdaten-
verwaltung. Die insgesamt 200 Neuerungen in 
SolidWorks 2012 unterstützen insbesondere 
das optimierte Arbeiten in Konstruktionsteams 
– im Mittelpunkt stehen deshalb eine größere 
Innovationsfähigkeit sowie Produktivität.

Automatisierte Konstruktions-

funktionen für höhere Produktivität

Mithilfe der SolidWorks-Software können Ent-
wicklungs- und Konstruktionsteams ihre Pro-
zesse optimieren: Der Wegfall von ein bis zwei 
Schritten wirkt sich grundlegend auf Benut-
zerfreundlichkeit und Produktivität aus. Solid-
Works 2012 bietet Verbesserungen in folgen-
den Bereichen:

Zeichnungen: Neue Werkzeuge unterstützen 
die Erstellung besserer und genauerer Zeich-
nungen, wodurch die Revisionsphase verkürzt 
wird und Anwender Konstruktionen schneller 
erzeugen können. So werden veränderte Be-
maßungen automatisch hervorgehoben und 
vorherige Werte angezeigt, um Revisionen zu 
erleichtern. Sequenzielle Stücklistenanord-
nung und magnetische Linien helfen dabei, 
Stücklisten automatisch zu ordnen und zu po-
sitionieren, sodass Anwender weniger Zeit für 
die Detaillierung und Ausrichtung von Zeich-
nungen aufwenden müssen. 

SolidWorks 2012

Vorteile für Konstrukteure auf einen Blick: 

■ Automatisierung der am häufigsten 
  verwendeten Konstruktionsfunktionen
■ Erhöhte Leistung und Qualität 
  für einen optimierten Workflow
■ Grundlegende Änderung 
  der Produktentwicklungsprozesse 
  für schnellere Konstruktionen
■ Erweiterte Funktionalitäten 
  für die Zusammenarbeit 
  und Teamkonnektivität für 
  mehr Kreativität und Effizienz

focus

Sustainability: Dank der neuen, erweiterten 
Benutzeroberfläche von SolidWorks Sustai-
nability können Anwender Produkte mit ‘Was-
wäre-wenn-Szenarien‘ akkurater modellieren 
und einzigartige sowie benutzerdefinierte Ma-
terialien besser unterstützen. Außerdem las-
sen sich Prozesse mit Parametern wie recycel-
te Inhalte und Nutzungsdauer genau erstellen. 
Darüber hinaus erfolgt der Zugriff auf die neu-
esten Zusatzmaterialien von SolidWorks Sus-
tainability direkt und immer dann, wenn sie 
verfügbar sind.

Die 20. Version 
der führenden 
CAD-Software mit 
mehr als 200 neuen 
Funktionen ist ab 
sofort verfügbar!
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Kontinuierlicher Workflow 

durch erhöhte Leistung und Qualität 

SolidWorks 2012 gestaltet den Konstruktions-
ablauf natürlicher und reibungslos – das be-
deutet schnellere Konstruktionen mit weniger 
Fehlern, basierend auf folgenden Funktionen:

Revision großer Konstruktionen: Erlaubt das 
direkte Öffnen und Prüfen sehr großer Bau-
gruppen oder einzelner Komponenten mit kon-
kreten Anweisungen, Erstellung von Schnitten 
und Messungen; ein leistungsfähiger Compu-
ter oder besondere Vorbereitungen von Da-
teien sind nicht erforderlich.

Einfrieren von Features: Verhindert die uner-
wünschte Neuberechnung von Features, in-
dem alle Features über der entsprechenden 
Leiste gesperrt werden. Dadurch wird die Kon-
struktion komplexer Modelle beschleunigt, da 
die Neuberechnung spezieller Features nicht 
erforderlich ist. Die Features können jederzeit 
wieder ‘aufgetaut‘ werden.

Gleichungseditor: Neue Gleichungsfunktionen 
ermöglichen es dem Anwender, Gleichungen 
schneller zu erstellen sowie besser zu verste-
hen, und bieten somit einen neuen Grad an Fle-
xibilität und Produktivität.

Einschneidende Verbesserungen im ge-

samten Produktentwicklungsprozess

SolidWorks 2012 steigert die Produktivität und 
optimiert die gesamten Produktionsentwick-
lungsprozesse des Kunden mit:

Kostenkalkulation: Ein flexibles Werkzeug, 
das die Kalkulation von Fertigungskosten für 
Blech- und Maschinenteile automatisiert. Kon-
strukteure können während des Konstruktions-
vorgangs fundierte, kostenbasierende Ent-
scheidungen treffen und kontinuierlich neue 
Szenarien für sofortige minutengenaue Ferti-
gungskostenschätzungen erstellen. 

Blechfunktionen: Hiermit lassen sich Konstruk-
tionen neu erstellen oder 3D-Teile des Kunden 
mit neuen Werkzeugen in Blech umwandeln. 
Die neuen Tools zielen speziell auf die Heraus-
forderungen beim Arbeiten mit Blech ab, bei-
spielsweise die präzise Steuerung der Kanten-
Laschen einschließlich der Endbedingungen 
bis zum Scheitelpunkt. Konstruktionen lassen 
sich automatisch abwickeln und für die Ferti-
gung dokumentieren, bis hin zum Export für 
CNC- und Bearbeitungsmaschinen.

Simulation: SolidWorks Simulation umfasst 
eine erweiterte Bewegungsoptimierung, die 
automatisch Ergebnisse von Bewegungsstu-
dien verwendet, um Sensoren zu erstellen und 
komplexe und zeitintensive Maschinenaspek-
te wie Motorgröße, Auflagerlasten und Wege 
anzupassen. Anwender können Konstruktionen 
in einem Bruchteil der Zeit optimieren, wenn sie 
Eingaben anpassen und Änderungen an Ein-
schränkungen oder Zielen sofort anzeigen. 

Erweiterte Funktionalitäten für Zu-

sammenarbeit und Teamkonnektivität

Mit zunehmender Globalisierung in der Ferti-
gung wird die Zusammenarbeit an Konstruk-
tionen zwischen verteilten Teams wichtiger 
denn je. SolidWorks 2012 bringt Teams jeder 
Größe zusammen:

Integrierte Suche, Anpassung und umfangrei-
cher Support mit SolidWorks Enterprise PDM: 
Durch die Integration in den Windows Explorer 
haben Konstrukteure einfachen Zugriff auf be-
vorzugte Suchvorgänge und ein umfassendes 
Suchwerkzeug. Außerdem können Anwender 
die Benutzeroberfläche von Windows Explo-
rer anpassen, um schnelleren Zugriff auf die 
benötigten Informationen zu erhalten. Zusätz-
lich unterstützt SolidWorks Enterprise PDM 
MS Office 2010 und den x64-Webclient.

Lifelike Experience mit 3DVIA Composer: Kon-
strukteure erhalten mehr Kontrolle über ihre 
Renderings, sodass sie ein realistischeres Aus-
sehen erstellen können. Zu den Optimierungen 
zählen das einfache Hinzufügen von Schatten 
innerhalb von Teilen, Umgebungslicht-Okklu-
sion und Schatten auf eingefügten Bildern mit 
präziser Steuerung. Mit einem Glanzeffekt kön-
nen besonders interessante Bereiche hervor-
gehoben werden. 

Design that drives your business: 
Automatisierung der Konstruktionsfunktionen, 
die Sie am häufigsten benutzen.

Design that drives your business:
Verbesserte Leistung und Qualität für 
einen kontinuierlicheren Arbeitsablauf.

Design that drives your business: Möglichkeit, 
grundlegende Änderungen an Ihrem Produkt-
entwicklungsprozess vorzunehmen.



 design
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■ www.solidworks.de

Weitere Informationen

über die SolidWorks 2012 Produktreihe 
sowie Videodemonstrationen stehen bei 
den autorisierten SolidWorks Fachhänd-
lern SolidLine AG, Solidpro GmbH, Solid 
Solutions AG und der planetsoftware Ver-
trieb & Consulting GmbH zur Verfügung.
 
Die SolidWorks 2012 Produkte, die ent-
sprechenden Lizenzen sowie Preisinforma-
tionen sind über die SolidLine AG, Solid-
pro GmbH, Solid Solutions AG und planet-
software-Vertrieb & Consulting erhältlich.

„SolidWorks 2012 bietet Lösungen, mit denen 
unsere Kunden Geschäftsabläufe produktiver 
und profitabler gestalten können“, so Austin 
O’Malley, Executive Vice President, R&D, DS 
SolidWorks. „Diese Version ist die 20. Version 
unserer CAD-Software, mit deren Hilfe An-
wender Innovationen zu Geschäftserfolgen 
machen können. Wir freuen uns über die brei-
te Zustimmung unserer Kunden und sind ge-
spannt auf die großartigen Konstruktionen, 
die sich daraus ergeben werden!“  

Design that drives 
your business:
Umfangreiche Unter-
stützung von Projekt-
zusammenarbeit 
und Konnektivität 
des Teams.



6 Solidnews 2011 / 2012

focus

Reibungslos ...

Stillstand ist Rückschritt – Fortschritt ist SolidWorks

2011 war das Jahr der Veränderungen. Die Bechtle AG hat zwei der drei großen 

deutschen SolidWorks-Systemhäuser sowie das Tochterunternehmen der Solid-

Line AG, die Schweizer Solid Solutions AG, übernommen. Solidnews sprach mit 

Uwe Burk von der SolidWorks Deutschland GmbH über Auswirkungen für die 

Deutschland-Österreich-Schweiz-Region, Perspektiven, Neuentwicklungen und 

die Version 2012.

Herr Burk, Sie sind seit Ende 2008 an Bord. 
Was hat sich seitdem geändert?
Geprüft und verändert haben wir die Reseller-
Struktur. Wir waren an einem Punkt, an dem 
wir zum einen die Wirtschaftskrise ins Kalkül 
ziehen mussten, zum anderen auch partner-
schaftlich die Verantwortung mit unserem au-
torisierten Vertriebskanal hinsichtlich etwa-
iger Geschäftsrisiken teilen mussten. Es galt, 
diesen in seiner Funktion für die Kunden ab-
zusichern.

Natürlich sind wir ergebnisorientiert unter-
wegs. Speziell in der Krise war dies auch für 
unsere Vertriebspartner und uns eine Heraus-
forderung. In dieser Phase haben wir genau 
geprüft, welche unserer Partner substanziell 
wachsen konnten und mit uns gemeinsam wei-
tere Wachstumsschritte realisieren wollten. 
Wir haben in diesem schwierigen Umfeld die 
Struktur den Marktanforderungen angepasst.

Die Version 2012 ist gerade erschienen. 
Mit welchen Vorteilen?
SolidWorks 2012 geht mit enormem Erweite-
rungspotenzial an den Markt. Sie unterstützt 
die bereits vorgestellte Online-Technologie 
massiv und integriert diese optimal. Die Neu-
erungen ermöglichen eine effizientere Zusam-
menarbeit nicht nur innerhalb, sondern auch 
über Unternehmensgrenzen hinweg. Damit wird 
eine spürbare Verkürzung der Entwicklungs-
zeiten bei unseren Kunden möglich.

Darüber hinaus bauen unsere Kunden ihre Solid-
Works-Installationsbasis weiter aus. Sie wa-
gen sich an immer komplexere Konstruktionen 
heran und müssen immer schwierigere Markt-
forderungen bedienen. Diese Ansprüche lang-
jähriger Kunden haben wir bewusst in die Wei-
terentwicklung der Software einfließen lassen.

Daneben haben wir signifikant in die einfache 
Bedienung der Anwendung und in die Robust-
heit der kompletten Software-Palette inves-
tiert. Einen technologischen Sprung haben wir 
bei den Verfahrensweisen mit sehr großen 
Baugruppen gemacht. Wir scheuen mit Solid-
Works 2012 keinen Vergleich mit Systemen 
anderer namhafter Hersteller.

Wie gestaltet sich die SolidWorks-Zukunft 
als Teil von Dassault Systèmes?
SolidWorks gehört seit 1997 zu Dassault Sys-
tèmes. Seither hat es immer wieder Verände-
rungen gegeben. Beispielsweise was die Kon-
zern- und die Berichtstruktur anbelangt. Wie 
bereits publiziert, ist der ehemalige SolidWorks-
CEO Jeff Ray seit 01. Januar 2011 Mitglied des 
Dassault Systèmes Executive Boards. Mit der 
Berufung seines Nachfolgers Bertrand Sicot, 
dem neuen CEO der Dassault Systèmes Solid-
Works Corp. ist sichergestellt, dass wir sinn-
voll an die französischen Konzernstrukturen 
angebunden sind. Bertrand Sicot ist seit 1997 
bei SolidWorks, zuletzt in der Funktion als Exe-
cutive Vice President of Worldwide Sales und 
Marketing.

Der wesentliche Teil der Strukturänderung be-
steht aber im Zugriff auf den zentralen Entwick-
lungsbereich von Dassault Systèmes, der mit 
Basistechnologien die verschiedenen Brands 
bedient. Im Gegensatz zu vorhergehenden Ent-
wicklungsprojekten, die ausschließlich von 
SolidWorks durchgeführt wurden, eröffnet uns 
die Veränderung ganz neue Dimensionen. Bei-
spielsweise im Bereich der globalen Zusam-
menarbeit. Wollten wir diesen Bereich ohne 
Synergieeffekte erschließen, hätte das für uns 
erheblichen Mehraufwand und eine zeitliche 
Verzögerung bei der Entwicklung bedeutet. 
Möglicherweise wäre unsere Leistung im Hin-

blick auf weitere Optimierungen unserer Kern-
produkte beeinflusst worden. Durch die neue 
Struktur verkürzen wir die Entwicklungszeit 
neuer Technologien, wie Cloud Services etc. 
und halten gleichzeitig das Entwicklungsvolu-
men bestehender Lösungen auf hohem Niveau. 
Wir ermöglichen damit unseren Kunden wie-
derholt zeitliche Vorteile.

Welche Perspektiven definiert SolidWorks 
mit dem Thema ‘Cloud‘?
Wir werden alle unsere Lösungen in Bereichen, 
in denen es um unternehmenskritische Daten 
geht, sowohl als Cloud-Version als auch als 
Desktop-Version anbieten. Ich möchte das The-
ma Cloud nicht überstrapazieren. Es ist aber 
ein Thema, mit dem wir uns intensiv befassen. 

Beispielsweise adressiert n!Fuze die Cloud-
Technologie. Die SolidWorks-Versionen ab 2010 
arbeiten einwandfrei mit den heute verfügba-
ren Cloud-Lösungen zusammen. Wir sind froh, 
mittels robuster, integrierter Technologie hier 
die Vorreiterrolle zu übernehmen. Bemerkens-
wert ist, dass n!Fuze ausschließlich auf der 
V6-Technologie von Dassault Systèmes basiert. 
Es existiert somit kein Medienbruch zwischen 
den beiden Systemen. Die Produktstruktur von 
SolidWorks ab Version 2010 wird zu 100 Pro-
zent abgebildet und in einer kollaborativen Um-
gebung verwaltet.

Ansonsten glaube ich, dass heute niemand 
eine Vorhersage machen kann, was unter dem 
Oberbegriff Cloud noch alles möglich sein wird. 
Hätte vor fünf Jahren jemand prognostiziert, 
dass Apple 2011 aufgrund einer Mobile Device-
Entwicklung der weltweit am höchsten bewer-
tete Software-Konzern sein könnte, hätte er 
sicher nur wenige Zuhörer überzeugt. Wir se-
hen aber an diesem Beispiel, dass durch die 
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SolidWorks Enterprise PDM entlastet den Kon-
strukteur von vielen Verwaltungstätigkeiten, 
zusätzlichen Menüs oder separaten Applika-
tionen, die bei anderen Lösungen nicht ins Be-
dienkonzept integriert sind. In diesem Umfeld 
sind wir die Referenz. Wir installieren out-of-
the-box und sorgen in allen relevanten Abtei-
lungen schnell für akzeptable Lösungen. Es 
bleibt nur ein minimaler Aufwand, um notwen-
dige Anpassungen und Kopplungen durchzu-
führen. Das ist der entscheidende Vorteil, der 
unser enormes Marktwachstum auslöst.

Beschreiben Sie zum Abschluss subjektiv 
die Unterschiede zur Konkurrenz!
Wie formuliert man am besten die Unterschie-
de zwischen dem eigenen Angebot und dem 
des Wettbewerbs? Dazu versetzt man sich am 
besten in die Situation des Kunden, der inzwi-
schen auch im Mittelstand, in einem globalen 
Umfeld agieren muss. Einerseits steht er unter 
hohem Innovationsdruck, anderseits muss er 
sehr flexibel sein und gleichzeitig auf die Kos-
ten achten. Seine heutige Unternehmensstra-
tegie hat der Kunde wahrscheinlich um die 
Erfahrungen und Aspekte aus der Zeit der Wirt-
schaftskrise ergänzt. Ein modernes, mittelstän-
diges Unternehmen wird heute sehr genau auf 
Total-Cost-of-Ownership und Leistungsfähig-
keit schauen. Wenn wir das als Prämisse für 
das Gesamtpaket SolidWorks ansetzen, unter-
scheiden wir uns heute deutlich von der Kon-
kurrenz und stellen uns mit unseren Lösun-
gen gerne jedem Vergleich.  

Das Interview führte Gerhard Prieß (SolidLine).

Verfügbarkeit von Technologien Bedarf ent-
standen ist. Man hat genau betrachtet Anwen-
dungen angeboten. Sobald die Anwendungen 
attraktiv wurden, die Nutzer also feststellten, 
dass sie ihrer täglichen Arbeit Nutzen und Qua-
lität brachten, entstand ein Trend.

Wenn wir an SolidWorks 95 als Trendsetter 
zurückdenken gibt es da sicher Parallelen. Ers-
te Anzeichen für neue Trends sind die neuen 
Dassault-Technologien bei Anwendungen im 
Bereich mobilePDM mit iPads / iPhones und 
SolidWorks Enterprise PDM. Hier hat Solid-
Line bereits ein Projekt realisiert.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit 
mit dem Solidnews-Partner planetsoftware 
in Österreich?
In Österreich ist die planetsoftware Vertrieb & 
Consulting GmbH unser größter Reseller und 
ist gemeinsam mit SolidWorks überproporti-
onal gewachsen. Die Unternehmensziele sind 
vollkommen darauf abgestimmt, weiter zu wach-
sen. Da feste Regionen definiert sind, ist eine 
Zusammenarbeit zwischen SolidLine, Solidpro, 
der Solid Solutions AG und planetsoftware mög-
lich und wird von SolidWorks unterstützt.

In Deutschland bündelt Bechtle 50 Prozent des 
SolidWorks-Markts durch die Übernahme von 
Solidpro in 2010 und SolidLine in 2011. Mit der 
SolidLine wurde auch deren Tochter Solid Solu-
tions übernommen. Wie steht SolidWorks dazu?
Zunächst sind sie ja nicht gebündelt, sondern 
beide Unternehmen, Solidpro und SolidLine, 
sind als unabhängige Unternehmen in die Grup-
pe integriert. Das war eine wesentliche Vor-
aussetzung für SolidWorks.

Wir sehen erhebliche Synergiepotenziale auf-
grund der Marktpräsenz von Bechtle. Eine Ver-

schmelzung von Solidpro und SolidLine ist auf 
absehbare Zeit daher nicht notwendig. Solid-
Line und Solidpro haben mit Bechtle ein sehr 
finanzstarkes Rückgrat für die erfolgreiche 
Weiterführung ihrer Geschäfte als große Solid-
Works-Vertriebspartner. Beide Organisationen 
können und werden ihre Ergebnisse verbessern.

Auch für die Solid Solutions AG ergibt sich 
durch die Integration in den Bechtle Konzern 
zusätzliches Synergiepotenzial. Sie hat eine 
enorme Marktpräsenz in der Schweiz und eine 
sehr stabile Kundenbasis. Auf Grundlage dieser 
Voraussetzungen kann Solid Solutions jetzt 
weitere Potenzialfelder erschließen.

Die Potenziale liegen also im Bereich 
integrierte Produktentwicklung und Kopplung 
zu ERP-Systemen?
Bei der Kopplung zu ERP, als dem zentralen 
Datenmanagementsystem in modernen Unter-
nehmen, sehe ich erhebliche Potenziale. ERP-
Systeme sind nicht zum Verwalten stark relati-
onal abhängiger Konstruktionsdaten optimiert. 
Es ist daher ein sehr hoher Aufwand notwen-
dig, um moderne CAD-Systeme direkt an ein 
ERP-System zu koppeln.

Wir sind keine Konkurrenz zu ERP-Systemen, 
sondern bieten die sinnvollste Ergänzung zum 
Verwalten der CAD-Daten. Für Kunden, die 
SolidWorks Enterprise PDM kommerziell be-
trachten und dabei das funktionale Spektrum 
mit ins Kalkül ziehen, ist unsere Lösung die bes-
te Standardschnittstelle zwischen einem CAD- 
und ERP-System. Vor allem, wenn die Nutzung 
langfristig betrachtet wird. Versionsumstellun-
gen sind über den Software-Wartungsvertrag 
bereits abgedeckt und es kommen auf den Kun-
den nur noch sehr wenige Implementations- 
oder Serviceaufwendungen hinzu.

■ www.solidworks.de

Uwe Burk, seit Ende 2008 Country Manager 
Central Europe bei SolidWorks, verfügt über 
langjährige Erfahrungen im CAD/PDM-Bereich.
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Bechtle AG – IT-Lösungspartner

Zusammen mehr wert

Bechtle ist zukunftsorientiert. Nach ei-

nem Rekordjahr 2010 ist das börsen-

notierte Unternehmen weiter auf Er-

folgskurs – gerade erst konnte Bechtle 

die Marke von 5.000 Mitarbeitern über-

schreiten – gewinnt weiter Marktantei-

le und weitet die internationale Präsenz 

nach Mitteleuropa aus. Für Dr. Thomas 

Olemotz, Vorstandsvorsitzender der 

Bechtle AG, ist diese Bilanz vor allem 

eines: eine beachtliche Teamleistung. 

„Wichtige Faktoren unseres Erfolgs sind 

sicherlich ein sehr gesundes Umfeld, 

viel Bodenhaftung und die besten Mit-

arbeiter. Damit gehören wir nicht nur 

zu den größten deutschen IT-System-

häusern, sondern konnten uns als euro-

paweit führendes E-Commerce-Unter-

nehmen im Handel von Hard- und Soft-

ware etablieren.“ 

focus

And with that feeling

We were willing to take a chance

So against all odds

We made a start

We got serious

This wouldn’t turn to dust

We build it up

Build it up

Build it up

And now it’s solid

Solid as a rock

(Ashford & Simpson, Solid)
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Theodor Huber (Gründer und Vorstand 

der SolidLine AG),  Michael Guschlbau-

er (Vorstand IT-Systemhaus und Mana-

ged Services der Bechtle AG) und Nor-

bert Franchi (Leiter Geschäftsbereich 

Software und Anwendungslösungen 

bei Bechtle) über Nachfolge, Synergien 

und Identität. Ein Gespräch über die 

Entscheidung, Lücken zu schließen.

Herr Huber, Sie haben sich entschieden, 
Ihr Unternehmen 15 Jahre nach der Gründung 
zu verkaufen. Was hat Sie dazu bewogen?
Verkaufen muss man, wenn es einem gut geht. 
Wir konnten 2010 das beste Resultat unserer 
Unternehmensgeschichte erzielen und haben 
unseren Marktanteil weiter ausgebaut. Das 
hat nicht zuletzt damit zu tun, dass wir unsere 
Mitarbeiter auch im Krisenjahr halten konnten. 
Wir stehen also gut da. Wenn man aber wie ich, 
das 60. Lebensjahr überschritten hat, wird es 
Zeit, an die Nachfolge zu denken. Gerade als 
Gründer sehe ich mich in der Verantwortung, 
für den Bestand unserer Kundenbeziehungen 
und für eine sichere Zukunft unserer 160 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen. Ich 
hatte das schon länger fest für 2011 eingeplant. 
Das Bechtle-Angebot kam damit zum richti-
gen Zeitpunkt. 

Inwieweit passen aus Ihrer Sicht 
SolidLine und Bechtle gut zusammen?
Ich habe mich zum einen für Bechtle entschie-
den, weil ich die Zukunft der SolidLine AG – 
losgelöst von mir als Firmengründer – sicher-
gestellt weiß.

An Bechtle gefällt mir zum anderen aber auch, 
dass es sich nicht nach einem Großunterneh-
men mit 1,7 Milliarden Euro Umsatz ‘anfühlt‘. 
Der Konzern besteht aus mehr als 60 mittel-
ständischen Systemhäusern in unserer Größe, 
die von eigenverantwortlichen Unternehmern 
– oftmals den früheren Gesellschaftern – ge-
führt werden. Begriffe wie Umstrukturierung 
oder Verschmelzung werden Sie also nicht hö-
ren. Wir verlieren auch keineswegs unsere 
Identität. Ich habe ja zwischenzeitlich viele 
Bechtle-Kollegen kennengelernt. Was mir und 
meinen Mitarbeitern auffällt, ist der koopera-
tive Umgang miteinander – bei einem Höchst-
maß an Kompetenz. 

 Bechtle hat sich in den vergangenen 28 Jah-
ren vom Ein-Mann-Unternehmen zum Milliar-
denkonzern entwickelt – und ist dabei seinem 
Grundprinzip immer treu geblieben: Regiona-
ler Partner der Kunden zu sein. Diese Nähe zu 
den Kunden ist dem Dienstleistungs- und Han-
delsunternehmen wichtig. Mit IT-Systemhäu-
sern ist Bechtle deshalb flächendeckend an 
rund 60 Standorten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz vertreten. Auch im IT-E-Com-
merce setzt Bechtle auf lokale Präsenz und 
gründete daher in den vergangenen Jahren 
Handelsgesellschaften in 13 Ländern Europas. 
„Wir denken und handeln als Unternehmer und 
treffen Entscheidungen auf Augenhöhe mit un-
seren Kunden. Verantwortungsvoll, direkt und 
schnell“, erklärt Dr. Thomas Olemotz. Mit dem 
enormen technologischen Tempo der Branche 
Schritt zu halten und dabei die Kundenbedürf-
nisse im Blick zu behalten, hält der 49-Jährige 
für entscheidend. „Wir verstehen uns als Be-
rater, Dienst leister, Projektmanager, Beschaf-
fer, Versorger, Betreiber, Impulsgeber, Vertrau-
ter, Experte. Kurz: als Partner unserer Kunden.“

Komplettanbieter von 

IT-Infrastruktur und Software

Bechtle ist mit dem Ausbau der CAD-Kompe-
tenz über SolidLine, Solidpro und Solid Solu-
tions endgültig Komplettanbieter für IT-Lösun-
gen. In dem Geschäftsbereich Software sind 
Lizenzmanagement und Anwendungslösun-
gen jetzt ein Gesamtpaket. Ein Konzept, das der 
Markt vorgibt: Wer heute zukunftsorientierte 
IT-Themen in Unternehmen umsetzen möchte, 
kommt an Software nicht vorbei. Zum Beispiel 
dort, wo Geschäftsprozesse effizient gestal-
tet werden sollen. Aber auch dann, wenn es 
um die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch Kostensenkung und Produktivitätsstei-
gerung geht, spielt Software eine wichtige Rol-
le und wird zunehmend zum businesskritischen 
Faktor auch für den Anwender. Im vergange-
nen Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz 
von mehr als 1,7 Milliarden Euro. Über 56.000 
Kunden aus Industrie, öffentlicher Hand und 
Mittelstand vertrauen auf die Kompetenz von 
Bechtle rund um Computer, Netzwerk und Re-
chenzentrum.

Dr. Thomas Olemotz,
Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.
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Wie sehen Ihre Mitarbeiter 
die Entscheidung zum Verkauf an Bechtle?
Nach meiner Wahrnehmung stehen sie Becht-
le sehr offen und positiv gegenüber. Wir be-
halten ja unsere Identität – selbst wenn wir 
einige Dinge verändern werden. Außerdem 
sehen unsere Mitarbeiter natürlich auch die 
Synergien. Wir versprechen uns von der Kun-
denbasis neues Umsatzpotential, das wir jetzt 
leichter erschließen können. Aber das gilt ja 
auch umgekehrt. 

Herr Guschlbauer, aus strategischer Sicht 
eine gute Entscheidung, sich mit etablierten 
Unternehmen im CAD-Umfeld zu verstärken?
Absolut. Wir verstärken uns grundsätzlich nur 
mit Unternehmen, die schon vorher stark am 
Markt präsent waren, und wir erhalten diese 
Stärken. Für uns spielen CAD und PLM deshalb 
eine ganz wichtige Rolle, weil sie eine logische 
Verknüpfung zu unserem heutigen Portfolio 
darstellen. Damit meine ich Standard-Soft-
warelösungen etwa von Microsoft vor allem 
im Bereich ERP mit Dynamics, Virtualisierungs-
lösungen wie VMware und Citrix. Inzwischen 
aber können wir Unternehmen aus dem Be-
reich ‘Manufacturing Industries‘ und ‘Automo-
tive‘ auch mit CAD und PLM adressieren und 
intelligente Kopplungen anbieten. Sobald ein 
Kunde von uns in CAD und PLM investiert, zieht 
das meist auch eine Änderung der IT-Infra-
struktur nach sich. Kunden überlegen dann 
beispielsweise, ob sie Windows 7 benötigen, 
ihre IT-Infrastruktur oder unter Umständen 
ihr Netzwerk anpassen müssen.

Herr Guschlbauer, 
Solidpro wie SolidLine sind auf Produkte 
des Herstellers SolidWorks spezialisiert. 
Wie gestaltet sich hier die Zusammenarbeit?
Wir sind als Multivendor ja durchaus gewohnt, 
mit großen Herstellerpartnern sehr partner-
schaftlich und nachhaltig zusammenzuarbei-
ten. Das gilt selbstverständlich auch für die 
Zusammenarbeit mit SolidWorks. Unsere Inte-
ressen sind ja deckungsgleich – SolidWorks 
will den Markt adressieren, wir haben den di-
rekten Zugang. Die bisherigen Erfahrungen sind 
durchweg positiv. Wir stehen am Anfang einer 
mit Sicherheit langen und guten Zusammen-
arbeit.

Herr Franchi, Sie sind für den 
Geschäftsbereich Software zuständig. 
Wie gliedert sich das Thema CAD denn 
in das bestehende Produktportfolio ein?
Wir sehen CAD immer als Lösungsbestandteil 
des Produktentstehungszyklus – und dazu ge-
hört auch PDM / PLM. Der CAD-Arbeitsplatz 
an sich steht nach wie vor im Mittelpunkt. Weil 
aber viele Kunden mit ihren Anforderungen aus 
ihrem jetzigen CAD-System herauswachsen, 
steigt der Bedarf nach integrierten Lösungen. 

Und hier kann Bechtle bei den Kunden einen 
rasch spürbaren Mehrwert schaffen. Wir wer-
den standardisierte Direktkopplungen zwi-
schen ERP und CAD zur Verfügung stellen und 
dort auf die gängigen Systeme setzen. Die Kun-
den wollen den gesamten Prozess des Pro-
duktentstehungszyklus dargestellt sehen: Wie 
kann ich CAD in eine Lösung einbinden, die mir 
einen schnelleren Entwicklungszyklus gewähr-
leistet und mich in meiner Produktentwicklung 
kostenseitig entlastet? Hier kommen PDM /
PLM-Systeme und die Kopplung zum ERP-Sys-
tem zum Tragen.

Herr Franchi, gibt es denn Pläne, 
das Produktportfolio von SolidLine 
und Solidpro zu verändern?
Zunächst einmal wollen wir natürlich auf der 
Basis der schon existierenden SolidWorks-
Anpassungen einen Investitionsschutz für die 
bestehenden SolidLine- und Solidpro-Kunden 
bieten. Daneben steht statt Veränderung viel-

 focus

Norbert Franchi,

Leiter Geschäftsbe-

reich Software und 
Anwendungslösungen 
bei Bechtle.

Michael Guschlbauer, 

Vorstand 

IT-Systemhaus und 
Managed Services 
der Bechtle AG.

Theodor Huber, 

Gründer und Vorstand 

der SolidLine AG.

mehr das Nutzen von Synergien im Vorder-
grund. Ein konkretes Beispiel: SolidLine hat 
bereits Lösungen zur Direktkopplung von Mi-
crosoft Dynamics und mit Porta~X eine CAD-
SAP-Integration im Angebot. Wir beschäftigen 
heute schon bei Bechtle über 60 Mitarbeiter 
im Bereich Microsoft Dynamics. Da macht es 
Sinn, die bei Bechtle, SolidLine und Solidpro 
vorhandenen Lösungen intelligent zu Gesamt-
lösungen für unsere Kunden zu verbinden. Ein 
echter Mehrwert also.

Haben Sie vor, weitere CAD-Hersteller 
ins Portfolio aufzunehmen? 
Nein, das macht keinen Sinn. Wir haben uns 
bewusst für SolidWorks entschieden, weil das 
System mittelstandsorientiert ist und damit 
gut zu uns passt. SolidWorks ist einerseits ein 
exzellentes CAD-Produkt und kann anderer-
seits sehr schnell in Anwenderbetrieben ein-
geführt werden, weil es eben äußerst leicht 
zu erlernen und zu bedienen ist. Es gibt daher 
für uns keinen Grund, zu diversifizieren.  

■ www.bechtle.com
■ www.solidline.de
■ www.solidpro.de
■ www.solidsolutions.ch

Wir denken und handeln als Unternehmer und 
treffen Entscheidungen auf Augenhöhe mit unseren Kunden. 

Verantwortungsvoll, direkt und schnell.
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Produktdesign auf hohem Niveau

Sinnliche Funktionalität

Von der Spritzgussmaschine bis zum Parfümflakon – branchenübergreifend ver-

leiht das Designbüro Valentinitsch Produkten ein massgeschneidertes Erschei-

nungsbild. Sogar Messestände und Geschäftslokale entwerfen die Industrie-

Ästheten vollständig in SolidWorks.

Produktdesigns zurück. Im Jahr 1982 gründete 
er die Firma. Nach langjährigen Aufenthalten 
in Deutschland und USA übernahm sein Sohn 
Tino 2011 die Geschäftsleitung und brachte 
seine Erfahrung aus dem Bereich Lifestyle- und 
Luxury-Brand-Design in die traditionsreiche 
Firma ein. Parfumflakons für Versace, Acces-
sories für Helmut Lang und Schuhe für Adidas 
und Yohji Yamamoto sind Beispiele für die Er-
weiterung des Produktportfolios. Die Arbeits-
techniken haben sich seit der Gründung von 
Valentinitsch Design stark verändert. 

Statt Handzeichnungen und Modellbau domi-
nieren heute der Computer und 3D-Programme. 
Lange Zeit hat Valentinitsch Design mit einem 
in der Branche sehr verbreiteten Programm ge-
arbeitet. Doch neue, innovative Designideen 
ließen sich mit der in die Jahre gekommenen 
Software immer schwerer umsetzen. „Wir hat-
ten das Gefühl, ein Sklave der Software zu 
sein“, sagt Tino Valentinitsch. „Oft mussten wir 
einen Entwurf so anlegen, dass er sich am 

 Massenware sucht man im Domizil der Wie-
ner Firma Valentinitsch Design vergeblich. Dem 
Trend zu Billigprodukten der Wegwerfgesell-
schaft setzen Geschäftsführer Tino Valentin-
itsch und seine Mitarbeiter Liebe zum Individu-
ellen entgegen. Mit Bedacht gewählte Unikate 
bestimmen die Einrichtung der professionellen 
Objektgestalter. Die gleiche ästhetische Sorg-
falt beweisen sie auch bei ihrer Arbeit. Im Auf-
trag nationaler und internationaler Kunden ent-
werfen sie Designs für Konsumartikel ebenso 
wie für Investitionsgüter. Die Referenzmappe 
des Unternehmens enthält so unterschiedliche 
Produkte wie Trinkgläser, Produktionsmaschi-
nen, medizinische Geräte, Luxusgüter, Sport-
schuhe oder das Design kompletter Straßen-
bahnen. „Die Abwechslung ist das Schöne an 
unserer Arbeit“, sagt Valentinitsch. „Zudem kann 
man oft Ideen aus einem Segment in einem an-
deren verwenden und Synergieeffekte nutzen.“

Design liegt Tino Valentinitsch im Blut. Sein Va-
ter Dietmar entwarf in den 1970er-Jahren für 
Dachstein den weltweit ersten Vollschalen-
Skischuh, den bis heute legendären Concorde. 
Auch das Design moderner Babyschnuller geht 
auf Entwürfe des Pioniers österreichischen 

‘Citrocasa‘, 
Orangenpresse für den Gastronomiebetrieb.

Rechner auch zeichnen ließ.“ Sein Partner Mi-
chael Bauchowitz überzeugte ihn davon, dass 
SolidWorks die ‘verlorene Freiheit‘ zurück brin-
gen würde. „Ich hatte schon früher mit Solid-
Works gearbeitet und wusste, dass wir uns 
damit voll aufs reine Design konzentrieren kön-
nen“, sagt Bauchowitz. „Durch die Paramet-
risierung kann ich schnell Änderungen am Mo-
dell durchführen, ohne es neu aufbauen zu 
müssen.“ Das war einer der wichtigsten Grün-
de für die Entscheidung. Denn Design ist ein 
permanenter Optimierungsprozess. Häufige 
Änderungen an einem Entwurf sind die Regel, 
sei es nach Kundenfeedback oder aufgrund 
neuer Ideen. Sein Modell bis zuletzt ohne zeit-
lichen Aufwand adaptieren zu können ist des-
halb wesentlich für einen effizienten Projekt-
verlauf. Als weiteren Vorteil nennt Bauchowitz 
die zahlreichen Schnittstellen von SolidWorks. 
So können Modelldaten verlustfrei über viele 
Dateiformate mit Kunden ausgetauscht wer-
den. Als nützlich hat sich auch die Möglich-
keit erwiesen, mit einem externen Grafikpro-

Bild oben rechts:
Lobmeyr, 
‘Wiener Stutzen‘.

Bild rechts:
Wintersteiger Speed-
tronic, Bindungsein-
stellgerät, nominiert 
für den österreichischen 
Staatspreis für Maschinen
Corporate Design.
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gramm erstellte Logos einfach ins aktuelle 
Modell zu importieren. Sehr zufrieden sind die 
Anwender zudem mit der Zeichnungserstel-
lung. Gerade Manufakturen arbeiten oft aus-
schließlich mit 2D-Zeichnungen.

Obwohl der Umstieg auf die neue Software 
während der Arbeit an einem großen Projekt 
stattfand, erfolgte er praktisch nahtlos. Dank 
der Betreuung durch planetsoftware gab es 
weder bei Installation noch Einrichtung des 
Programms Verzögerungen. Fragen wurden so-
fort beantwortet. Meist reichten kurze Tipps 
per Telefon, um typische Einstiegsschwierig-

keiten gar nicht erst auftreten zu lassen. Erste 
Bewährungsprobe für SolidWorks war ein Auf-
trag des langjährigen Kunden Wittmann. An-
lässlich der Fusion der beiden Maschinenbauer 
Wittmann und Battenfeld wurde eine neue 
Reihe Spritzgussmaschinen in frischem Look 
auf den Markt gebracht. Eine Besonderheit 
der neuen Maschinenreihe ist es, dass Peri-
pheriegeräte von Wittmann nun direkt in die 
Maschinenbehausung integriert sind. Trotz zu-
sätzlicher Funktionen reduziert das nicht nur 
den Platzbedarf der Maschine, sondern macht 
die Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Lö-
sungen auch preislich attraktiver. Die Heraus-
forderung für das Team von Valentinitsch be-
stand darin, ein Design zu finden, das den 
Charakter beider Unternehmen widerspiegelt. 
Neben der Schaffung eines neuen Schriftzu-
ges, der die bekannten Erscheinungsbilder der 
beiden Firmen vereint, wurde eine zeitlose, funk-
tionelle, aber doch charakteristische Formen-
sprache für die Maschinenreihe entworfen. 
Das Bedienpanel ist elegant in die Frontver-
kleidung eingelassen und fügt sich optimal in 
den farblichen Wechsel aus Ultramarinblau und 

Lichtgrau. Dass sowohl Valentinitsch als auch 
Bauchowitz vor ihrer Designerkarriere eine 
Ausbildung als Maschinenbauer gemacht ha-
ben, erleichterte die Arbeit deutlich: „Man weiß 
einfach, was technisch machbar ist.“

Industrielle Fertigungsmaschinen sind als Me-
tier von SolidWorks bekannt. Doch Valentinitsch 
setzt mit der Software auch Projekte um, die 
in der CAD-Community wohl eher ungewöhn-

lich anmuten. So wurde für einen Wiener Innen-
stadtjuwelier die komplette Einrichtung des 
Geschäftsraums für edle Uhren konzipiert. „Das 
Geschäft befindet sich in einem Prachtbau der 
Wiener Moderne“, schwärmt Valentinitsch. „Wir 
wollten die Geschichte in einen zeitgemäßen 
Kontext übersetzen ohne dabei mit der vorhan-
denen Architektur zu brechen.“ Dieser Versuch 
darf als geglückt betrachtet werden. Die For-
mensprache verzichtet völlig auf Ecken und Kan-
ten. Allgegenwärtige Rundungen symbolisie-
ren den Bezug zur – im steten Fluss begriffenen 
– Zeit. Die Hauptwand des keilförmigen Raums 
ist mit einer Holzart furniert, die man im Yacht-
bau benutzt. Gekonnt platzierte Leuchtdioden 
in den Wänden liefern vornehm zurückhalten-
de Lichteffekte. Um Kunden die ästhetischen 
Feinheiten solcher Designs aussagekräftig prä-
sentieren zu können, sind realitätsgetreue Dar-
stellungen ein Muss. Deshalb nutzt Valentin-
itsch Design mit Vorliebe das in SolidWorks 
integrierte Rendering-Programm Photoview-

Konzept für die Inneneinrichtung 
eines Uhrengeschäftes.

Wittmann Batten-
feld EcoPower 180
Spritzgussmaschine 
im neuen 
Erscheinungsbild.

Versace Crystal Noir, Parfumflakon-Design.

Wittmann Messestand 
für die ‘K‘ in Düsseldorf.

Valentinitsch Design

entwickelt Designs von Konsumartikeln bis 
zu Investitionsgütern für nationale und in-
ternationale Kunden.
 
Herausforderungen

■ Innovative Entwürfe realisieren
■ Konzentration auf Design, 
  statt Handhabung der Software
 
Ergebnisse

■ Effizienter Projektverlauf
■ Rasche Änderungen am Modell 
■ Verbesserte Zusammenarbeit mit 
  Kunden und Partnern
■ Verlustfreier Datenaustausch
■ Bessere Präsentationsmöglichkeiten 
  durch integrierte Render-Software
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360. „Vor allem bei großen Objekten lassen sich 
damit sehr schöne Effekte erzielen“, so Baucho-
witz. Auch Messestände entwerfen die Desig-
ner immer wieder. Etwa jene der Firma Witt-
mann. Das Messestandskonzept ist multifunk-
tionell modular ausgelegt. So lassen sich die 
Messestände weltweit individuell an die je-
weiligen Gegebenheiten anpassen und inner-
halb kürzestester Zeit nach dem ‘Plug and Play‘-
Prinzip Kosten sparend aufbauen. Davon konnte 
man sich beispielsweise bei der letzten Kunst-
stoffmesse in Düsseldorf überzeugen. „Soweit 
es den Arbeitsprozess am Rechner betrifft, gibt 
es keinen Unterschied, ob ich eine Maschine 
entwerfe, einen Messestand oder einen Raum.“

Design umfasst freilich mehr, als das Hand-
werkszeug zu beherrschen. Im Idealfall ist es 
eine Verschmelzung von künstlerischer Vision 
und technischem Sachverstand. Idee und Um-
setzung sind deshalb vom ersten Entwurf bis 
zum fertigen Produkt untrennbare Partner. Ge-
radezu in Reinform zeigte sich diese Liaison bei 
der Entwicklung eines neuen Trinkglases für 
das österreichische Traditionsunternehmen 
Lobmeyr. Das Prachtstück wird unter dem Na-
men ‘Wiener Stutzen‘ angeboten. Im Inneren 
des Glases verlaufen vertikale Facetten, au-
ßen horizontale. So ergibt sich ein optisch wie 
auch haptisch ansprechendes Objekt. Obwohl 
es keine triviale Aufgabe ist, eine solche Form 
zu modellieren, ging die Realisierung am Com-
puter sehr schnell. SolidWorks bietet mehre-
re Möglichkeiten, um rotationssymmetrische 
Körper komfortabel zu erstellen. Mit dem Wan-
dungsfeature können Volumina anschließend 
ausgehöhlt, mit unterschiedlichen Wandstär-

■ www.valentinitschdesign.com

ken versehen und Flächen gelöscht werden. 
Die Tücken des gefinkelten Designs zeigten 
sich allerdings, als es an die Fertigung ging. 
Diese erfolgt in Handarbeit „bei einem der bes-
ten Glasbläserbetriebe der Welt“, wie Valen-
tinitsch betont. Tino Valentinitsch war selbst 
vor Ort, als das Glas zum ersten Mal geblasen 
werden sollte. „Die ersten Samples entspra-
chen noch nicht unseren Vorstellungen“, erin-
nert er sich zurück. Die horizontalen Facetten 
klappten ständig nach außen und bildeten un-
gewünschte Kanten. Doch schon nach eini-
gen Versuchen hielt er schließlich das fertige 
Glas in der Hand. 

Die Entscheidung für SolidWorks und planet-
software als Partner nennt Firmenchef Tino Va-
lentinitsch eine langfristige, der weitere Aus-
bau von SolidWorks ist geplant. Über neue 
Features und Zusatzprodukte informieren sich 
die Designer sowohl in persönlichen Gesprä-
chen, wie auch auf Informationsveranstaltun-
gen – zum Beispiel bei den alljährlich von pla-
netsoftware veranstalteten ‘Update-Events‘. 
„Wir verknüpfen klassisches Kunsthandwerk 
mit modernen, internationalen Design“, meint 
Valentinitsch. „Viele Leute wissen heute gar 
nicht mehr, wie viel Aufwand mit einem Hand-
werksstück verbunden ist. Das ist etwas an-
deres als ein Wegwerfartikel um einen Euro.“ 
Produkte mit Wert sind eben keine Massen-
ware. Gutes Design auch nicht.  
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Aus dem Schatten von 

Eiger, Mönch und Jungfrau

Skitourenbindungen – Made in Switzerland

Aus Reichenbach im Kandertal kommen die weltweit gefragtesten Skitouren-

bindungen. Deren Hersteller, das Familienunternehmen Fritschi AG Swiss Bin-

dings, feierte letztes Jahr sein 50-jähriges Bestehen und rüstete sich gleichzeitig 

mit einem neuen 3D-CAD-System aus. Dieses hilft ihnen, die Frage ‘Häbet das?‘ 

auch heute noch stets mit ‘Ja!‘ zu beantworten.

 Die Ansprüche an Bindungen mit Gehfunk-
tion sind vielseitig und sehr hoch. „Eine Ski-
tourenbindung muss im Aufstieg maximalen 
Gehkomfort bieten, für die Abfahrt hingegen 
muss sie für Kraftübertragung und Sicherheit 
stabil und solide sein“, erklärt Martin Jordi, 
Leiter der Entwicklungsabteilung bei Fritschi, 
und ergänzt: „Falls es zu einem Sturz kommt, 
ist auch ein zuverlässiges, TÜV-geprüftes Aus-
lösesystem sehr wichtig. Diese vielen Funk-
tionen, leicht und optisch attraktiv zu einem 
marktkonformen Preis zu erreichen, ist die He-
rausforderung der Konstrukteure. Diesen oft 
widersprüchlichen Anforderungen begegnen 
wir mit eigenen Ideen, welche zu innovativen 
und bedürfnisgerechten Produkten reifen und 
so den Tourengehern einen echten Mehrwert 
bieten.“

Andreas und Christian Fritschi übernahmen 
1978 die von ihrem Vater Albert 1960 als Appa-
ratebaufirma gegründete Unternehmung und 
legten den Fokus auf die Herstellung von Bin-
dungssystemen. Dieser Entscheid zahlte sich 
1984 mit der ersten Bestellung der Schweizer 
Armee aus, die bis 1989 insgesamt 70.000 Paar 
Tourenbindungen bezog. Fritschi rüstet mit ih-
ren Skitourenbindungen auch heute noch Sol-
daten der Gebirgsinfanterie im In- und Ausland 
aus, aber mehrheitlich sind Berufs- und Frei-
zeitsportler in über 32 Ländern die Abnehmer.

Obwohl Fritschi Swiss Bindings in den 80er-
Jahren auch Snowboard-Plattenbindungen mit 
Erfolg verkaufte, entschieden sich die Brüder 
Fritschi, ausschließlich auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Vertrieb von Bindungen 
mit Gehfunktion zu fokussieren. 1995 lancierte 
Fritschi das erste Modell der Diamir-Skitouren-

bindung, setzte damit neue Maßstäbe und er-
oberte rasch und dauerhaft die führende Posi-
tion in diesem anspruchsvollen Nischenmarkt.

Kleine Teile ganz groß

Eine Skitourenbindung ‘Diamir‘ besteht aus 166 
Einzelteilen, welche von Schweizer Zulieferern 
aus speziellen Aluminiumlegierungen, High-
tech-Kunststoffen und Edelstahl gefertigt wer-
den. Bei Fritschi werden die Einzelteile auf teil-
weise selber entwickelten und hergestellten 
Anlagen sorgfältig zum Endprodukt – Made 
in Switzerland – zusammengefügt. 

Bestehende Modelle werden kontinuierlich auf 
den neusten Stand der Technik gebracht und 
optimiert. Zudem wird viel Herzblut in die Ent-
wicklung neuer Produkte investiert, womit 
auch die Zukunft des Unternehmens mit 45 Mit-

design

 ‘Häbet das? ‘

Neuentwicklungen werden in SolidWorks 
nicht nur konstruiert, sondern mit Simulati-
onswerkzeugen auch realen Bedingungen 
ausgesetzt und damit getestet. Hinzu kom-
men trotzdem noch über 100.000 Meter im 
Schnee, wo die Konstruktion auf Herz und 
Nieren geprüft wird. 

Andreas Fritschi und der seit 2004 amtie-
rende Geschäftsführer Stefan Ibach haben 
immer noch den Gründer Albert Fritschi im 
Ohr, der stets fragte: ‘Häbet das?‘ Denn für 
den Praktiker war eine einfache und stabile 
Konstruktion stets oberstes Gebot.
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■ www.fritschi.ch

arbeitern in Reichenbach gesichert werden 
soll. „Sowohl bei der Konstruktion als auch bei 
der Fertigung der Bindungen setzen wir voll 
auf SolidWorks“, verrät Jordi und freut sich: 
„Wir haben das System nun ein Jahr im Ein-
satz und sind sehr zufrieden damit.“

Welche speziellen Anforderungen stellt Frit-
schi konkret an das neue 3D-CAD-System? 
„Mit unseren Produkten befinden wir uns in ei-
nem sehr dynamischen Markt mit rasch wech-
selnden Trends und Bedürfnissen. Um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden, benötigen wir 
für die Konstruktion der komplexen Einzelteile 
ein CAD-System, das uns im Umgang mit den 
vielen unterschiedlichen Teilen optimal unter-
stützt, ohne dass wir bei der Qualität Kompro-
misse eingehen müssen.“

SolidWorks als 3D-Lösung vereinfacht gegen-
über einem 2D-CAD speziell auch die Konst-
ruktion ganzer Baugruppen und ermöglicht den 
anschaulichen Verbau von Komponenten und 
deren Animation. „Dank der Visualisierungs-
möglichkeiten können wir unsere Konstrukti-
onen anzeigen, drehen und sogar durchfliegen. 
Und wir können Baugruppen bewegen, um zu 
sehen, wie sie sich unter realen Bedingungen 
verhalten und um Interferenzen, Abstände und 
die Ausrichtung im gesamten Bewegungsbe-
reich zu prüfen“, erklärt Jordi. Dabei sind die 
SolidWorks-Simulationswerkzeuge so intui-
tiv, dass sie auch für Gelegenheitsanwender 
geeignet sind, aber dennoch anspruchsvoll ge-
nug, um erweiterte Analysen zu liefern. „Durch 
die Simulation bereits während des Konstruk-
tionsprozesses erkennen wir Probleme recht-
zeitig und können sie mit geringem Kosten-
aufwand beheben“, meint Jordi. 

 design

Für den Verkaufserfolg sei es weiter notwen-
dig, dass Konstruktionsdaten schon früh an-
deren Unternehmensbereichen zur Verfügung 
stehen. So kann die Produktion ohne Zeitver-
zögerung beginnen und auch die Marketing-
aktivitäten können früh geplant und umge-
setzt werden. „SolidWorks erleichtert uns auch 
die Dokumentation und vereinfacht die Erstel-
lung von Grafiken für die Kommunikation“, so 
Jordi. SolidWorks punktete neben der Leis-
tungsfähigkeit auch mit der verlustfreien Nut-
zung der Schnittstellen, was laut Jordi nicht 
zu unterschätzen sei.

Solide Partnerschaft

Wer stand Fritschi bei der Umstellung auf Solid-
Works zur Seite? Es war der SolidWorks-Ver-
triebspartner Solid Solutions, der aufgrund der 
anspruchsvollen Konstruktionsanforderun-
gen von Fritschi das passende Lösungspaket 
schnürte. Solid Solutions übernahm auch die 
Implementierung sowie Schulungen und ge-
währleistete so, dass die Fritschi-Mitarbeiter 
schnell produktiv werden konnten. Sie began-
nen denn auch schon nach dem fünftägigen 
Grundschulungskurs mit der Konstruktion in 
SolidWorks! Damit war das Projekt für Solid 
Solutions aber nicht beendet. Vielmehr beglei-
tet man Fritschi seitdem und stellt mit einem 
hochwertigen Schulungsangebot eine Wissens-
vertiefung und -aktualisierung sicher. „Wenn 
es trotzdem mal eine Frage gibt, kümmert sich 
das Supportteam von Solid Solutions schnell 
und zuverlässig um eine Lösung“, bestätigt 
Jordi.  

Fritschi Swiss Bindings AG

setzt mit der Tourenbindung Diamir (König der 
Berge) einen Meilenstein und Maßstab.

Herausforderungen

■ Keine Qualitätskompromisse
■ Unterstützung im Umgang mit 
  unterschiedlichen Teilen
■ Intuitive Simulationswerkzeuge auch 
  für Gelegenheitsanwender geeignet
■ Konstruktionsdaten müssen anderen 
  Unternehmensbereichen frühzeitig 
  zugänglich sein

Ergebnisse

■ Anschaulicher Verbau von 
  Komponenten und deren Animation
■ Frühzeitige Fehlererkennung 
  durch Simulation während des 
  Konstruktionsprozesses
■ Simulationswerkzeuge für
   erweiterte Analysen, auch für 
  Gelegenheitsanwender geeignet
■ Produktion ohne Zeitverzögerung, 
  frühzeitige Marketingaktivitäten
■ Kostenaufwand ist reduziert
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Die IMO-Holding stellt verschiedene Dienst-
leistungen für die gesamte Gruppe zur Verfü-
gung, unter anderem den Bereich Forschung 
und Entwicklung. Neben den Werken in Grems-
dorf wird ein weiteres in South Carolina, USA, 
betrieben. 

Die Fertigungstiefe in der Gruppe ist mittel bis 
hoch. Viele Fertigungsmaschinen für die Seri-
enfertigung werden selbst entwickelt und her-
gestellt. Die IMO-Gruppe verkauft ihre Pro-
dukte weltweit, der Exportanteil liegt bei über 
70 Prozent. Aus dieser breiten Aufstellung, be-
züglich der Märkte, resultiert die hohe Pro-
duktvielfalt. Neben den Standard-Drehverbin-
dungen werden auch viele kundenspezifische 
Lösungen erarbeitet. „Der Markt insgesamt 
wandelt sich gerade vom Verkäufermarkt zum 
Käufermarkt, was unter anderem zur Folge hat, 

dass Zeit- und Preisdruck höher werden“, wie 
Jens Holloch, Leiter der Anwendungstechnik 
bei IMO Momentenlager GmbH & Co. KG, sagt. 
Die Anforderungen, welche die Märkte an IMO 
stellen, sind weitestgehend identisch mit de-
nen, die klassischer Weise an den Maschinen-
bau gestellt werden: Hohe Qualität, Flexibili-
tät bis zur Stückzahl eins, zunehmend kürzere 
Projektabwicklungszeiten, schnelle Angebots-
erstellung, Liefertreue, Service etc.  

Das verlangt im Bereich Entwicklung und Kon-
struktion auch nach einem klassischen Ma-
schinenbau-Tool. Bei IMO hat man sich für 
SolidWorks entschieden, weil es genau in den 
Rahmen passt. Neben der klassischen Kons-
truktion in 3D bieten viele Zusatzpakete die 
Möglichkeit, anschließende Arbeiten mit ab-
zudecken. „IMO hat aktuell über 30 Lizenzen 

Seit rund fünf Jahren arbeitet die IMO-Gruppe erfolgreich mit SolidWorks. Be-

treut durch die Solidline AG, setzt der Hersteller von Großwälzlagern, Schwenk-

trieben und Nachführtechnologie nicht nur das CAD-System selbst ein, sondern 

auch Zusatzpakete, die in SolidWorks Premium enthalten sind. Zudem findet in 

der Lager- und Anlagenkonstruktion die internet-basierende Serviceumgebung 

MyCADsuite Verwendung, die neben dem Supportmodul MyCADservices auch 

MyCADassistant umfasst.

Herausforderung Zukunft

Alles gut mit SolidWorks

simulation

 Wer in den 80er Jahren schon auf Windener-
gie setzte, darf als Visionär gelten. Denn da-
mals war noch längst nicht allgemein klar, dass 
Windkraftwerke einmal einen essentiellen Teil 
zu unserer Energieversorgung beitragen wer-
den. Die Gründer der heutigen Firmengruppe 
IMO, mit Hauptsitz im fränkischen Gremsdorf 
unweit von Erlangen, darf man dazu zählen: 
Das von ihnen gegründete Unternehmen spe-
zialisierte sich schnell auf Großlager für Wind-
energieanlagen. Aus kleinen Anfängen heraus 
ist das Unternehmen kräftig gewachsen – auf 
heute über 1.000 Mitarbeiter. Mittlerweile hat 
IMO eine Holding-Struktur erhalten. Unter dem 
Dach der Holding sind folgende vier Einzelun-
ternehmen tätig:

IMO Antriebseinheit hat sich auf die Entwick-
lung und Herstellung von ritzel- /schneckenge-
triebenen Schwenktrieben spezialisiert. Die-
se werden unter anderem als Lenkgetriebe, in 
Hubarbeitsbühnen, Baumaschinen oder bei der 
Nachführung von Solarkraftwerken eingesetzt.

IMO Energy zählt zu den führenden Lieferan-
ten von Turm- und Blattlagern für Windener-
gieanlagen. Weiterhin werden Hauptlager für 
Windkraftanlagen, sowie Blattlager für Ge-
zeitenkraftwerke hergestellt.

Ein weiteres Unternehmen, IMO Momenten-
lager, vertreibt Kugel- und Rollendrehverbin-
dungen mit einem Durchmesser von 100 bis 
6.000 Millimeter unter anderem für Getränke-
abfüllanlagen, Tunnelvortrieb- und Baumaschi-
nen, für die Kran- und Medizintechnik.

IMO Anlagenbau schließlich baut technolo-
gisch wegweisende Nachführsysteme für Pho-
tovoltaikanlagen.

Die IMO-Gruppe baut Drehverbindungen bis zu einem Durchmesser von 6.000 Millimeter. 
Hier ein dreireihiges Rollenlager mit Innenzahnung.
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Zukunftsaspekte

Jens Holloch und Stefan Haßler sind sich einig: 
„Der Einsatz der Berechnungstools wird zu-
nehmen, die konstruktionsbegleitende Be-
rechnung erhält einen weiterhin steigenden 
Stellenwert.“ Ferner steht ab Ende 2011 die 
Kopplung von CAD und ERP an. Wo man heute 
für die Konstruktionsdatenverwaltung mit DB-
Works arbeitet, wird morgen SAP-PLM ver-
wendet werden, eventuell gekoppelt über die 
Integrationslösung Porta~X von der SolidLine 
AG. Weiterhin können sich die Lagerspezia-
listen eine direkte CAD-CAM-Prozesskette für 
das Fräsen von Zähnen vorstellen. Die Tech-
nologien dafür stehen am Markt bereit. Das 
bisherige Testat, ‘rundum zufrieden‘ ist nun 
also die Basis, um weitere deutliche Schritte 
nach vorn zu gehen. Insofern: Alles gut mit 
SolidWorks…  

im Einsatz. Durch Lizenzfloating lässt sich das 
System auf deutlich mehr Arbeitsplätzen nut-
zen. Einige davon sind SolidWorks Premium- 
Lizenzen“, berichtet Stefan Haßler, Entwick-
lungsingenieur und Key-User des Systems.

SolidWorks Premium – 

viel mehr Möglichkeiten

SolidWorks Premium, das, wenn man so will, 
stärkste Paket von SolidWorks, geht mit sei-
ner Gesamtfunktionalität weit über die Klas-
sik-Variante hinaus. 

„Daneben werden bei uns auch die Möglich-
keiten von ‘MyCADassistant‘ genutzt, die durch 
SolidLine bereitgestellt werden“, so Stefan 
Haßler. MyCADassistant ist eine Online-Ar-
beitsumgebung hauptsächlich für technische 
Berechnungen. Diese Umgebung erlaubt es 
aber auch, die Zähne der vielen Zahnkränze 
bei IMO in echter 3D-Geometrie aufzubringen. 
„Das sieht nicht nur besser aus, es bringt auch 
Vorteile bei der Berechnung und in der Ferti-
gung“, wie Stefan Haßler berichtet.
 
Warum wurde SolidLine 

als Systempartner gewählt? 

„Wir haben uns von Anfang an sehr gut ver-
standen, sowohl auf der sachlichen wie auf 
der menschlichen Ebene. Wir haben Vorteile 
davon, dass es hier in der Nähe, in Nürnberg, 
eine Niederlassung von SolidLine gibt und auch 
die Betreuung über die Hotline läuft bestens“, 
fasst Haßler seine bisherigen Erfahrungen zu-
sammen.

Konstruktion und Berechnung

Konstruktion und Berechnung gehen bei der 
IMO-Gruppe Hand in Hand: „Für viele Aufgaben 
reicht uns dabei die reine analytische Berech-
nung nicht mehr aus, insbesondere, wenn wir 
kundenspezifische Lagersysteme auslegen“, 
begründet Jens Holloch den Einsatz der Be-
rechnungstools in SolidWorks Premium. 

Basierend auf der Finite-Elemente-Methode 
(FEM) werden die jeweiligen Lastfälle dann 
genau analysiert. Eingesetzt wird SolidWorks 
Simulation zum Beispiel für die Schraubenbe-
rechnung unter Einwirkung von Zug- und Kipp-
momenten. Auch die eigentliche Lagerberech-
nung, zumindest in speziellen Fällen (siehe 
Busgelenk) wird mit FEM ausgeführt. Die Be-
rechnung von Wälzkörperlasten ist ebenso 
ein Einsatzfeld.

Die Ergebnisse helfen, die Lager zu optimie-
ren – bezüglich des Gewichts, der Lebensdau-
er und auch der Gestaltung von Anschlussele-
menten – um deren Belastungen geringer zu 
gestalten. Dazu Holloch: „Bei sehr großen La-
gern geht das Gewicht immer in den Verkaufs-
preis ein. Wenn es gelingt, mit Hilfe der FEM 
Gewicht zu sparen, können wir auch günstiger 
anbieten. Ferner können sich gezielte Hinweise 
für unsere Kunden ergeben, wie sie gegebe-
nenfalls durch eine Optimierung ihrer Konstruk-
tion die Gesamtsituation der Drehverbindung 
noch verbessern können.“

Nach der Vorauslegung, Berechnung und Op-
timierung der Lager durch die Anwendungs-
techniker machen die Konstrukteure dann die 
Gestaltung im Detail. Danach erfolgt die Zeich-
nungsableitung, die Anfertigung der Dokumen-
tation (wenn nötig) und die Übergabe der Daten 
an die Arbeitsvorbereitung. Dort wird unter 
anderem die NC-Programmierung mit CAM-
Systemen durchgeführt.

■ www.imo.de

 simulation

SolidWorks Premium

Neben der 3D-Volumenkörpermodellierung 
bietet es viel mehr Möglichkeiten:

■ Konstruktionsfunktionen 
  für große Baugruppen
■ Fortschrittliche Freiformflächen-
  gestaltung, z.B. Übernahme von 
  Punktewolken aus 3D-Messsystemen
■ Berechnungsfunktionen für die Blech-,
    Schweiß- und Gusskonstruktion
■ Verlegung von Rohrsystemen
■ Konstruktion von elektrischen 
  Kabeln und Schläuchen
■ Leiterplattendaten-Übernahme in 3D
■ FEM-Simulation 
  (SolidWorks Simulation)
■ Toleranzanalyse
■ Bewegungsanalyse von Mechanismen 
  (SolidWorks Motion)
■ Animation und Rendering

Busgelenk mit IMO-Drehverbindung als FE-Be-
rechnungsmodell. Die Grafik zeigt die Belas-
tung für den Fall, dass ein Bus umkippen würde.

Screenshot eines innenver-
zahnten Blattflanschlagers.

17Solidnews 2011 / 2012



Solidnews 2011 / 2012

Die Pumpe am rechten Fleck

Waitzinger Baumaschinen GmbH setzt 

auf 3D-CAD und Simulation von SolidWorks 

Eine auf ein Fahrzeug montierte Betonpumpe mit einer Reichweite von 58 Metern 

stellt hohe Anforderungen an die Konstrukteure. Limitiert werden sie in ihrer Ar-

beit vom zulässigen Gesamtgewicht und von den beengten Platzverhältnissen 

auf den Baustellen. Hinzu kommt die Verantwortung für die Sicherheit von Mensch 

und Maschine. Die Waitzinger Baumaschinen GmbH vertraut in der Konstruktion 

auf SolidWorks und simuliert wichtige Kinematik und FEM-Berechnungen auch 

gleich mit den enthaltenen Analysewerkzeugen.

 Auf jeder kniffligen Baustelle sind sie zu fin-
den: Betonpumpen, die das passende Material 
punktgenau an die richtige Stelle liefern. Es 
gilt dabei Plätze, Bauten und Höhen zu über-
winden. Dank der ausgefeilten Systeme von 
Waitzinger ist der Baufortschritt nicht gefähr-
det und der Zeitplan kann eingehalten werden. 
Das Funktionsprinzip einer solchen Einheit ist 
schnell erklärt. Ein Trichter wird von einem 
Betonmischer befüllt. Von dort aus wird der 
Beton durch eine Förderleitung an die Einbring-
stelle auf der Baustelle gepumpt. Die Förderlei-
tung befindet sich an einem Verteilermast, der 

für die notwendige Beweglichkeit sorgt. Die 
Länge eines solchen Mastes variiert im Hause 
Waitzinger zwischen 17 und 58 Metern.

Während der Mast ausfährt, entstehen enorme 
Hebelkräfte, die ausgeglichen werden müssen. 
Ansonsten droht der ganze LKW mit Aufbau 
umzukippen. Vier verstellbare Abstützzylinder 
verhindern das wirksam. „Idealerweise soll-
ten diese Stützen möglichst kurz und schmal 
ausfahren, jedoch muss der Gesamtschwer-
punkt immer innerhalb der Kippgrenze bleiben. 
Wir können jedoch nicht beliebig Material und 

somit Gewicht auflasten, da das zulässige Ge-
samtgewicht des LKWs nicht überschritten 
werden darf. Dennoch lassen sich unsere Stüt-
zen bis nahe ans Führerhaus stellen. Unsere 
Kunden verlangen einen großen Arbeitsbe-
reich auf kleinstem Raum“, erklärt Rainer Ha-
berkorn, verantwortlich für die Entwicklung bei 
der Waitzinger Baumaschinen GmbH.

Neue Abstützsysteme

Waitzinger ist so etwas wie der David unter 
den Goliaths der Baumaschinenhersteller. Ent-

simulation

Waitzinger Baumaschinen GmbH

produziert Autobetonpumpen, Anhänger-
betonpumpen und Fahrmischerbetonpum-
pen Made in Germany.

Herausforderungen

■ Kompromisslose 3D-Konstruktion
■ Mehr Freiheit bei der Optimierung 
  und Berechnung der Modelle
■ Simulation von Bewegung und 
  Belastung innerhalb des gleichen 
  Softwarepaketes

Ergebnisse

■ Äußerst kurze Einarbeitungszeit 
  durch selbsterklärende Software
■ Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis 
  bei Simulation und Berechnungen

Bild oben: Kritisches Teil mit SolidWorks 
Simulation FEM geprüft: Umlenkhebel 
des sechsgliedrigen Koppelgetriebes.

Bild unten: Rainer Haberkorn, 
verantwortlich für CAD 
und Entwicklung bei der 
Waizinger Baumaschinen 
GmbH, arbeitet mit 
SolidWorks.

18 Solidnews 2011 / 2012



Kinematik und Finite-Elemente-Analyse

Spannend wird es, wenn Rainer Haberkorn auf 
dem Bildschirm die Auswertungen vornimmt. 
Die Mastgelenke werden mittels Hydraulikzy-
lindern bewegt. Hier ist ein maximaler Schwenk-
winkel bei minimaler Zylinderkraft erwünscht. 
SolidWorks Motion zeigt den exakten Kräfte-
verlauf an den Gelenkpunkten, die Kräfte in den 
Zylindern und auf den Bolzen, an jedem belie-
bigen Punkt der Bewegung. Diese Werte aus 
dem Kräfteverlauf in Bezug auf den Schwenk-
winkel werden dann an SolidWorks Simulation 
übergeben. Das FEA-Tool analysiert nun die 
Wirkung der vorgegebenen Kräfte an den ent-
sprechenden Teilen.
Ein solches Teil ist zum Beispiel der Umlenkhe-
bel des sechsgliedrigen Koppelgetriebes. Rai-
ner Haberkorn kann aufgrund der gewonnenen 
Daten nun die ideale Platzierung der Bohrungen 
vornehmen. „Oft sind es nach rechts oder links 
nur fünf oder sechs Millimeter, die aber ent-
scheidende Vorteile bringen.“

CFD-Analyse für 

Fließverhalten interessant

„Neben der Gewichtsoptimierung liegen uns 
auch hohe Standzeiten am Herzen. Die Geräte 
und Maschinen sind hohen Beanspruchungen 
ausgesetzt. Uns interessiert hier insbesondere 
das Fließverhalten des Betons innerhalb der 
Rohrleitungen und des Hydrauliköls an den 
zahlreichen Zylindern. SolidWorks hat mit Flow 
Simulation ein weiteres Modul, das uns wei-
terhelfen könnte.“
Bisher wurden Verbesserungen aufgrund der 
Erfahrung und der Auswertung der Service-
fälle gemacht. Dort wo es zu Verschleiß kam, 
wurde Material verstärkt oder durch andere 
Materialien ersetzt. „Wir möchten aber mehr“, 
führt Rainer Haberkorn aus, „wir wollen ge-
zielt Optimierungen vornehmen und konkrete 
Hinweise für die Konstruktion haben. Schnelle 
Ergebnisse unter verschiedensten Bedingun-
gen erhält man nun mal eben am Besten aus 
der Simulation heraus.“  

standen Anfang der 90-iger Jahre aus einem 
kleinen Baumaschinen Vertrieb- und Service-
Unternehmen hat Franz Waitzinger seine Firma 
stets weiterentwickelt. Die Kunden schätzen 
das fundierte Know-how, das zunehmend in 
die Konstruktion und schließlich in die Produk-
tion einfloss. Heute ist die Waitzinger Bauma-
schinen GmbH weltweit mit über 80 Mitarbei-
tern auf 15.000 Quadratmetern tätig. Schlüssel 
zum Erfolg ist unter anderem das neu entwi-
ckelte Abstützsystem XXH bei den mobilen 
Autobetonpumpen. Den Großen voraus hat 
Waitzinger aber nicht nur die Technik. „Flexi-
bilität und Service zeichnen uns aus! Wir kön-
nen schnell auf Sonderwünsche eingehen und 
spezielle Extras unkompliziert verwirklichen“, 
freut sich Rainer Haberkorn.

Der Schritt zur kompletten Fertigung von mobi-
len Betonpumpen wurde mit der Jahrtausend-
wende gemacht. Als die Verkaufserfolge immer 
mehr zunahmen, stieß man an die Grenzen in der 
Konstruktion. Sechs Arbeitsplätze AutoCAD 
waren im Einsatz. Rainer Haberkorn wünschte 
sich aber als Verantwortlicher kompromiss-
lose 3D-Konstruktion und vor allem mehr Frei-
heit bei der Optimierung und Berechnung der 
Modelle. Die Bewegung und Belastung der 
Mastteile sollte am Besten innerhalb des glei-
chen Softwarepaketes erfolgen.

CAD und Simulation in einem Paket

„Inventor kam für uns deshalb nicht in Frage, da 
damals der Aufbau in 3D immer wieder mit 2D 
verknüpft wurde. Außerdem waren mir die Be-
rechnungen wichtig. Also haben wir die nam-
haften 3D-CAD-Anbieter auf den Prüfstand ge-
stellt.“ Selbstverständlich musste auch das 
Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge behalten 
werden. Die vielseitigen Kundenwünsche und 
der allgegenwärtige Termindruck in der Kon-
struktion ließen es auch nicht zu, dass das 
Sechs-Mann-Team wochenlang durch Schu-
lungsmaßnahmen ausfiel. Naheliegend wäre 
auch eine Entscheidung für CATIA gewesen, 
da dieses System in der Automotive-Branche 
stark verbreitet ist. „Mir ist aber bis heute kein 
Anwendungsfall untergekommen, bei dem wir 
uns CATIA gewünscht hätten“, äußert sich 
Rainer Haberkorn. Am Ende fiel die Entschei-
dung klar für SolidWorks aus.

Service und Nähe überzeugen

„Der SolidWorks-Vertriebspartner Solidpro 
hat uns überzeugt. Sie sind in punkto Service 
und Support gut aufgestellt und für uns aus-
gezeichnet erreichbar. Zur reinen Empfehlung 
von SolidWorks kam das wichtige und schlüs-
sige Konzept zur Konstruktion in 3D und die An-
bindung unseres eher unbekannten ERP-Sys-
tems. Mit der Solidpro MaxxDB sind heute alle 
Arbeitsplätze mit dem ERP gekoppelt. Doppelte 
Datenhaltung oder fehlerbehaftete manuelle 
Eingabe gehören der Vergangenheit an.“

Zeitersparnis durch Berechnung enorm

Richtig ins Schwärmen kommt Rainer Haber-
korn, wenn es um die schnelle Erlernbarkeit 
und die Zeitersparnis bei den Berechnungen 
geht. „Mit SolidWorks Motion können wir auf 
Knopfdruck ganze Verlaufskurven erzeugen, 
wo wir vorher langwierig von Hand nur exem-
plarische Punkte errechnet haben. Die Einar-
beitungszeit war äußerst kurz, da die CAD-Soft-
ware selbsterklärend ist. Bis heute habe ich 
für das Kinematik-Modul ‘Motion‘ keine Schu-
lung benötigt, allerdings hatte ich auch eine 
gewisse Vorbildung durch mein Studium in die-
ser Richtung. Für das FEM-Modul ‘Simulation‘ 
genügte ein Grundkurs. Die Systeme und Be-
rechnungen entbinden einen allerdings nicht 
von der Verantwortung, entsprechende Wer-
te und Eingaben, sowie die daraus folgenden 
Ergebnisse richtig zu analysieren.“

Reichweite versus Hebelkraft

Mittels SolidWorks wird das gesamte Fahr-
zeug berechnet, um eine optimale Ausladung zu 
erhalten. Die Grunddaten zum Fahrzeug kom-
men vom Hersteller und werden so in das Sys-
tem übernommen. Die Forderung der Kunden 
nach einer großen Reichweite verursacht er-
hebliche Hebelkräfte. Deshalb muss die Mast-
konstruktion so filigran wie möglich sein. Wenn 
zum Beispiel bei einem 30-Meter-Arm am Ende 
fünf Kilogramm eingespart werden, so heißt 
das, dass auf der anderen Seite bei der Zug-
maschine 75 Kilogramm Kontergewicht weg-
fallen können. 

■ www.waitzinger.de

 simulation
Das komplette Fahrzeug wird 

in SolidWorks berechnet.
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1985 präsentierte das DLR mit Magellan das 
erste preisgünstige optische Mess-System, 
das sechs eindimensionale Positionsdetekto-
ren nutzte und ein weltweites Patent erhielt. 
Vertrieben wurde das Gerät über ein Spin-Off-
Unternehmen der DLR in Europa und mit der 
im Jahre 1993 beginnenden Zusammenarbeit 
mit Logitech auch in Asien und den USA. In 
diesem Jahr wurde erstmals eine 3D-Steue-
rung in der Weltraumfähre Columbia zum Be-
dienen des ersten Roboterarms im Weltraum 
eingesetzt. Im gleichen Jahr startete 3Dcon-
nexion ihre 3D-Maus Erfolgsgeschichte.

Fortschritt ist Programm

Die für den parallelen Einsatz mit einer her-
kömmlichen Maus konzipierten 3D-Mäuse be-
schleunigen die Navigation, da Anwender beim 
Positionieren von Objekten in 3D-Umgebun-
gen nicht mehr ständig zwischen Standard-
maus und Tastatur wechseln müssen. Die Ob-
jekte lassen sich über die Steuerkappe der 
3D-Maus in einer fließenden Bewegung zoo-
men, schwenken und drehen, während mit der 
Standardmaus gleichzeitig Auswahl-, Entwurfs- 
und Bearbeitungsaufgaben durchgeführt wer-
den können. 

Die Kerntechnik der 3D-Mäuse, die adaptive 
Mikro-Präzisions-Sensortechnologie, wird 
kom plett von 3Dconnexion entwickelt. Allein 
für das Profigerät SpacePilot PRO konnte das 
Unternehmen mit seinen Innovationen sieben 
neue Patente anmelden. Jedes Produkt des 
Herstellers ist mit jeweils sechs der optischen 
Sensoren ausgestattet, die auf Bewegungen 
im Mikrometerbereich reagieren. Neben ste-
tigen Eigenentwicklungen hinsichtlich Sensor-
technologie und Ergonomie der Geräte koope-
riert 3Dconnexion auch mit führenden Soft- und 
Hardware-Anbietern. Ziel aller Bemühungen 
ist es, mit innovativen Ideen die Mensch-Ma-
schine-Kommunikation noch intuitiver zu ge-
stalten. Das Engagement hat sich gelohnt, erst 
kürzlich konnte der Hersteller seine millionste 
3D-Maus ausliefern. Dieser Meilenstein zeigt 
die hohe Akzeptanz der 3D-Mäuse am Markt, 
und bestätigt, dass aus einer Idee ein Produkt 
entstehen kann, das zum festen Bestandteil 
des Lebens wird. Die Entwicklungsabteilung 
arbeitet kräftig an einer Erweiterung der Ein-
satzmöglichkeiten einer 3D-Maus, denn: 3D 
ist nicht genug … man darf gespannt sein!  

Bahnbrechende Entwicklungen in der IT haben ihren Anfang meist lange bevor 

für sie ein realer Bedarf besteht. Angestoßen werden Innovationen von Menschen, 

die eines gemeinsam haben: Eine Idee! Zwischen Idee und Realität vergehen 

nicht selten Jahre.

3D-Mäuse von 3Dconnexion

Die ideale Mensch-Maschine-Verbindung

 Die Geschichte der 3D-Mäuse begann Ende 
der siebziger Jahre im Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR), als im Institut 
für Robotik & Mechatronik Versuche zur Steu-
erung eines Roboterarmes im kartesischen 
Raum gestartet wurden. 1981 und viele Expe-
rimente später wurde klar, dass ein in einem 
Plastikball integrierter 6-achsiger Kraft-Dreh-
moment-Sensor die optimale Lösung darstellt. 
Der Ball registrierte sowohl die Linear- als 
auch die Rotations-Auslenkung, erzeugt durch 
die Kraft und das Drehmoment der menschli-
chen Hand, und wandelte diese mithilfe eines 
Computers in eine translatorische und rotie-
rende Bewegungsgeschwindigkeit um. 

simulation
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und Produktkonfiguration. Entwickler nutzen 
SolidWorks Simulation vor allem, um mit den 
integrierten FEM-Funktionen konstruktions-
begleitend strukturmechanische Aufgaben zu 
lösen, beispielsweise um die Durchbiegung der 
Rahmen zu simulieren und zu minimieren. In 
einem nächsten Schritt soll die Lücke zur NC-
Fertigung durch die Einführung einer CAM-
Software geschlossen werden. Von der durch-
gängigen Nutzung der CAD-Daten für die Pro-
grammierung der Fräs- und Drehmaschinen 
verspricht sich Spatz erhebliche Zeiteinspa-
rungen, gerade in der Prototypenfertigung, und 
eine noch schnellere Abwicklung von zeitkri-
tischen Kundenprojekten.

Verwaltet werden die CAD-Daten mit dem Do-
kumentenmanagementmodul von SAP PLM, 
das die Spezialisten von SolidLine über ihre 
Porta~X-Schnittstelle in SolidWorks integriert 
haben. Sie bietet die Möglichkeit, Dokumente 
direkt aus dem CAD-System heraus in DVS ein-
zuchecken, Dokumenteninfosätze und Mate-
rialstämme in SAP anzulegen, Zeichnungsköp-
fe automatisch mit diesen Informationen zu 

 N icht nur bei Textilien, sondern auch bei vie-
len anderen Konsum- und Investitionsgütern 
(Zeitungen, Papier, Verpackungen aller Art, Fo-
lien, Gummi etc.) steht am Anfang der Produk-
tion eine Materialbahn, die mit hoher Geschwin-
digkeit der Verarbeitung zugeführt wird. Erhardt 
+ Leimer stellt Systemlösungen und Automa-
tisierungstechnik her, die für eine sichere Füh-
rung und Regelung der laufenden Bänder und 
Bahnen in den Produktionsanlagen sorgen und 
die Qualität des Materials überwachen. Einge-
setzt werden die Kontroll-, Regel- und Inspek-
tionssysteme der Augsburger Firma in der 
Textil-, Papier-, Wellpappen-, Folien-, Reifen-, 
Gummi-, Vliesstoff- und Druckindustrie. Das 
1919 gegründete Familienunternehmen ist heu-
te ein globaler Player mit Tochtergesellschaf-
ten in 13 Ländern der Erde und weltweit 1.200 
Mitarbeitern, die im letzten Jahr 120 Millionen 
Euro Umsatz erwirtschafteten.

Bedingt durch die unterschiedlichen Materia-
lien und Bahnbreiten – die schmalste bei Me-
tallbändern für Akkus beträgt acht bis zehn Mil-
limeter, während Teppich- oder Papierbahnen 
bis zu zehn Meter breit sein können – sowie 
die spezifische Einbausituation beim Kunden 
bietet Erhardt + Leimer eine große Bandbreite 
von Produkten und Systemkomponenten, die 
in einer noch größeren Zahl von Varianten auf-
tragsbezogen konfiguriert und gefertigt wer-
den. Von den Drehrahmensystemen mit Sen-
sorik und Antriebstechnik liefert die Firma zum 
Beispiel mehrere Tausend Stück pro Jahr aus, 
die immer etwas unterschiedlich ausfallen. 
„Die Stückzahl pro Auftrag schwankt zwischen 
eins und zehn“, wie Michael Spatz, Gruppen-
leiter mechanische Entwicklung und CAD-Sys-
temadministrator bei der Firma sagt.

Erhardt + Leimer beliefert sowohl Anlagen-
bauer, als auch deren Kunden, das heißt die 
Hersteller der Endprodukte, die die Anlagen 
betreiben, warten und modernisieren. Die Auf-
traggeber verlangen meist schon mit dem An-
gebot ein 3D-Modell des jeweiligen Aggregats, 
um es in ihre Anlagen einbauen zu können. Das 
war der maßgebliche Grund, warum die Firma 
ihre bestehende 2D-CAD-Installation vor über 
zehn Jahren durch das parametrische 3D-Sys-
tem SolidWorks ersetzte. „Außerdem wollten 
wir durch den 3D-Einsatz die Variantenent-
wicklung und -fertigung beschleunigen“, er-
klärt Spatz. „SolidWorks war mit Abstand die 
beste Lösung für die Variantenkonfiguration 
und überzeugte uns auch durch die einfache 
Bedienerführung und die Vielzahl von Schnitt-
stellen zu anderen CAD-Systemen.“

Durchgängige 3D-Prozesskette

Das 3D-System ist in Augsburg, wo etwa 80 
Prozent der Entwicklungsarbeit erledigt wird, 
derzeit auf 22 Arbeitsplätzen installiert. Welt-
weit sind an acht Standorten über 40 Lizen-
zen im Einsatz, mit denen die Konstrukteure 
vor Ort die Systemkomponenten kundenspe-
zifisch konfigurieren und zum Teil an die An-
forderungen der jeweiligen Märkte anpassen. 
Die Systemlösungen für die Wellpappenferti-
gung werden komplett am Standort Bielefeld 
entwickelt.

Mit der Unterstützung von SolidWorks-Ver-
triebspartner SolidLine integrierte Erhardt + 
Leimer die 3D-Lösung in die bestehende IT-
Landschaft und erweiterte die Prozesskette 
schrittweise um Werkzeuge für Katalogteile-
Management, Finite-Elemente-Berechnungen 

solutions

Varianten am laufenden Band

Produktkonfigurator als Teil der Prozesskette

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen?“ Das mag zu Goethes Zeiten 

so gewesen sein. Heute will der Kunde aus der Vielfalt möglicher Produktvari-

anten eine ganz bestimmte haben, und die auch noch möglichst schnell. Ohne 

effiziente Werkzeuge für die Variantenkonfiguration ist das kaum zu schaffen. 

Erhardt + Leimer, Spezialist für die Automatisierungstechnik an laufenden Bän-

den und Bahnen, entlastet seine Konstrukteure deshalb durch den Produktkon-

figurator TactonWorks.
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mit zu konfigurieren und dem Kunden mit dem 
Angebot gleich ein 3D-Modell zu schicken“, 
betont Spatz.

Aufwand um Faktor zehn reduziert

Ziel von Erhardt + Leimer ist es, extrem varian-
tenreiche Standardprodukte in TactonWorks 
zu konfigurieren, deren Varianz sich zu min-
destens 90 Prozent in Regeln fassen lässt und 
die in relativ hohen Stückzahlen gefertigt wer-
den. Das variantenreichste Produkt hat rund 
16 Millionen mögliche Ausprägungen, die über 
16 Merkmale und zusätzlich zwei offene Maße 
konfiguriert werden. Insgesamt hat man bis-
lang vier Produkte für den Konfigurator aufbe-
reitet, darunter auch die Mess-Supporteinheit 
PD 80 zur Bahnkraftmessung. Bei Modellver-
einfachung und Abbildung der Konfigurations-
logik unterstützte ein erfahrener Mitarbeiter 
von SolidLine die Anwender, was die Aufbe-
reitung enorm beschleunigte. „Normalerweise 
dauert es bei komplexen Produkten vier Wo-
chen, bis sie reif für den Konfigurator sind“, 
schätzt Spatz, der mit der Unterstützung durch 
das Wallufer Systemhaus hochzufrieden ist.

Erhardt + Leimer verwendet für die Produkt-
konfiguration nicht die Mastermodelle aus 
SolidWorks, in denen sehr viel Konstruktions- 
und Fertigungs-Know-how steckt, sondern 
vereinfachte Duplikate. „Das hat den Vorteil, 
dass wir unser Know-how bei der Weitergabe 
der Modelle besser schützen können. Außer-
dem brauchen sich unsere Entwickler bei der 
Modellierung neuer Produkte nicht gleich schon 
Gedanken über die Abbildung der Konfigura-
tionslogik zu machen“, erläutert Spatz. Einzi-

befüllen und SAP-Stücklisten aus den Bau-
gruppenstrukturen der CAD-Modelle abzulei-
ten. Eingebettet in SolidWorks können auch 
die Konfigurationsmodelle aus TactonWorks 
mit DVS verwaltet werden, was laut Spatz ein 
wesentlicher Vorteil der Lösung ist. Was der-
zeit noch fehlt, ist eine direkte Integration von 
TactonWorks in SAP, um die Merkmale aus 
dem SAP-Variantenkonfigurator bei der Kon-
figuration der 3D-Modelle wiederverwenden 
zu können.

Zuverlässige Produktkonfiguration

Vielleicht sollte man an dieser Stelle erläutern, 
wie der Engineering-to-Order-Prozess bei Er-
hardt + Leimer bislang organisiert war. Übli-
cherweise erfassen die Mitarbeiter im tech-
nischen Vertrieb die Kundenanforderungen mit 
dem SAP-Konfigurator, um ihm schnell ein An-
gebot unterbreiten zu können. Ausgehend von 
dieser Merkmalliste erzeugen die Konstruk-
teure dann in SolidWorks eine entsprechende 
Ausprägung des 3D-Modells. Obwohl sie dabei 
die Möglichkeit nutzen, die parametrisch auf-
gebauten Konstruktionen über Tabellen zu steu-
ern, sind sie oft stundenlang damit beschäftigt, 
die 3D-Modelle aufzubauen, ihre technische 
Machbarkeit zu prüfen und sie dann so zu ver-
einfachen, dass nicht zuviel Firmen-Know-how 
das Haus verlässt. Und da die Konstrukteure 
auch noch ein paar andere Dinge zu tun haben, 
dauert es je nach Auftragslage zwischen drei 

und 14 Tagen, bis der Vertrieb dem Kunden end-
lich ein passendes 3D-Modell zum Angebot 
schicken kann.

„Die Belastung der Konstruktion hat in den letz-
ten Jahren enorm zugenommen, weil alle Welt 
heute CAD-Daten haben möchte“, sagt Spatz. 
„Die Konstrukteure müssen für Projektierung, 
Vertrieb, Fertigung und Kunden ständig Mo-
delle und Zeichnungen nach unterschiedlichen 
Kriterien aufbereiten, was ihre Kapazitäten 
für neue Entwicklungen einschränkt.“ Um sie 
zu entlasten, führte Erhardt + Leimer im Jahr 
2009 den Produktkonfigurator TactonWorks 
ein. Aber nicht einfach so, sondern nach einer 
umfassenden Marktanalyse und Systembe-
wertung, deren Resultate im Rahmen eines 
Pilotprojekts überprüft wurden.

Wesentliche Pluspunkte von TactonWorks im 
Vergleich zu anderen Produkten waren die enge 
Integration in SolidWorks, die einfache Hand-
habung und die Möglichkeit, komplexe Regeln 
zu hinterlegen, um die Machbarkeit der Pro-
duktkonfigurationen abzusichern. So lassen 
sich zum Beispiel Baugröße und Einbaulage 
der Bahnkraftmesseinheit PD 80 in Abhängig-
keit von Umschlingung der Walzen, Gewicht 
und auftretenden Kräften technisch korrekt 
auslegen. Dadurch kann der Produktkonfigura-
tor im Prinzip auch von Nicht-Konstrukteuren 
bedient werden: „Im Idealfall soll der techni-
sche Vertrieb in der Lage sein, das Produkt da-

Erhardt + Leimer

ist Spezialist für Systemlösungen und Auto-
matisierungstechnik an laufenden Bahnen 
und Bändern.

Herausforderungen

■ Schnellere Variantenentwicklung und
  -fertigung mit durchgängigem 3D-Ansatz
■ Strukturmechanische Aufgaben 
  konstruktionsbegleitend lösen
■ Datenverwaltung mit SAP realisieren, 
  Zeichnungsköpfe automatisch befüllen, 
  SAP-Stücklisten aus Baugruppenstruktur 
  der CAD-Modelle automatisch ableiten
■ Einfach handhabbarer Produkt-
  konfigurator auch bedienbar von 
  Nicht-Konstrukteuren

Erhardt + Leimer 
entwickelt und fertigt 
Systemlösungen für 
die Bahnführung-, 
-regulierung und 
die Inspektion, 
die unter anderem 
in der Druckindustrie 
eingesetzt werden.
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ger Wermutstropfen ist, dass die abgespeck-
ten Konfigurationsmodelle bei Änderungen an 
den Mastermodellen nicht automatisch aktu-
alisiert werden. Um die Konsistenz der Daten 
sicherzustellen, sollen die TactonWorks-An-
wender deshalb in den Workflow-basierten 
Änderungsdienst der Serienentwicklung ein-
gebunden werden.
Die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz 
von TactonWorks sind sehr vielversprechend, 
wie Spatz weiter ausführt: „Der Zeitaufwand 
für die Variantenkonfiguration hat sich bei-
spielsweise beim PD 80 von zehn auf etwa eine 
Stunde reduziert, weil vor allem Änderungen 
viel schneller umgesetzt werden können. Da-
durch sparen wir bei jeder Konfiguration rund 
600 Euro.“ Weiterer Nutzeneffekt ist die Mög-
lichkeit, das Wissen der Ingenieure abzubilden 
und sie von wiederkehrenden Routinetätig-
keiten zu befreien, so dass sie sich kreativeren 
Aufgaben zuwenden können. Die Automatisie-
rung der Variantenkonfiguration beschleunigt 
außerdem die Abwicklung von Angebotsanfra-
gen und sorgt dafür, dass Erhardt + Leimer kun-
denspezifische 3D-Modelle und Zeichnungen 
nach Eingabe weniger Parameter praktisch auf 
Knopfdruck erzeugen kann.  

■ www.erhardt-leimer.de

Durch die Eingabe 
weniger Merkmale 
und Einbau-
anordnungen kann 
Erhardt + Leimer 
den Drehrahmen in 
TactonWorks voll-
ständig definieren.

■ Belastung der Konstruktion senken
■ Produktkonfigurator soll 
  komplexe Regeln beherrschen

Ergebnisse

■ Schrittweise Integration in 
  bestehende IT-Landschaft mit 
  Unterstützung von SolidLine
■ Direktintegration von 3D-CAD 
  durch Porta~X in SAP PLM
■ Zeitaufwand ist erheblich reduziert
■ Erhebliche Kosteneinsparung 
■ Beschleunigte Abwicklung 
  von Angebotsanfragen
■ Entlastung der Ingenieure 
  von Routineaufgaben, 
  mehr Freiraum 
  für Kreativität

Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, 
das Außergewöhnliche ihren Wert!     (Oscar Wilde) 

SolidLine, ein Unternehmen der Bechtle-Gruppe, 

erhält richtungsweisenden Auftrag von der PAAL GmbH, 

einem Unternehmen der PAALGROUP.

PAALGROUP ist Europas führender Hersteller von Ballenpressen. 
Die Gruppe wurde 2002 als ehrgeiziges Projekt durch den Zusam-
menschluss von PAAL, FAES, DICOM und COMDEC gegründet. 
 
Im Zuge der Integration einzelner Firmen in den Verbund der PAAL-
GROUP sind definierte Prozesse, eine straff strukturierte Organisa-
tion der Arbeitsabläufe, Informationsfluss ohne Medienbrüche und 
technische Kommunikation notwendig. Die PAALGROUP suchte 
deshalb Optimierungspotenzial in der Konstruktions- beziehungs-
weise Entwicklungsumgebung sowie deren Integration in betriebs-
wirtschaftliche Abläufe. Ganz oben auf der Forderungsliste stand 
eine Anbindung an Microsoft Dynamics (Navision) sowie eine Lö-
sung zur technischen Kommunikation.
 
Es galt den Kosten-Nutzen-Effekt zu verbessern. 

Unter anderem durch:

■ Direct Editing (Standard in SolidWorks)
■ Exzellente Performance im Bereich 
  große Baugruppen und Blechkonstruktion
■ Gute Datenmigration, die das im Altsystem abgelegte Wissen 
  weiter verfügbar macht (einfach lösbar mit SolidWorks und 
  SolidWorks Enterprise PDM)
■ Anbindung mehrerer Standorte 
  (Standard in SolidWorks Enterprise PDM)
■ 3DVIA Composer zur technischen Kommunikation

■ www.paalgroup.com

 Kurzmeldung

PAAL Kanalballenpresse KONTI 600 
mit 198 Kilonewton Presskraft,
für alle Recycling-Anforderungen.
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„Heute ist SolidWorks Enterprise PDM abtei-
lungsübergreifend im Einsatz. Es erfüllt die 
Aufgaben eines technischen Dokumentenma-
nagement Systems. Die Kopplung der Konstruk-
tions- beziehungsweise Entwicklungsumge-
bung mit den betriebswirtschaftlichen Abläufen 
erschließt Optimierungspotenzial. Beispiels-
weise wurde die Erfassungszeit bei Artikel-
daten und Stücklisten erheblich reduziert“, 
sagt Thomas Uhlmann, IT-Leiter, NILES-SIM-
MONS Industrieanlagen GmbH.  

■ www.niles-simmons.de

solutions Marktführerschaft ist Ansporn, den Abstand zwischen sich und der Konkurrenz 

zu vergrößern. Bausteine eines Vorsprungs sind definierte Prozesse, straff struk-

turierte Organisation der Arbeitsabläufe, Informationsfluss ohne Medienbrüche 

und technische Kommunikation.

CAD-ERP-Kopplung

NILES-SIMMONS nutzt Optimierungspotenzial

 Dieser Herausforderung stellt sich auch die 
NILES-SIMMONS Industrieanlagen GmbH. Das 
Chemnitzer Unternehmen, 1833 gegründet, ist 
ein innovatives, expansives und erfolgreiches 
Unternehmen des Werkzeugmaschinenbaus. 
NILES-SIMMONS entwickelt und produziert 
modernste CNC-Drehmaschinen, Dreh-Fräs-
Bearbeitungszentren, Vertikal- und Horizon-
tal-Bearbeitungszentren und liefert weltweit. 
Die zusätzlichen spezifischen Bearbeitungs-
aufgaben der Kunden fordern von NILES-SIM-
MONS ein sehr hohes Technologieniveau.

Komplexität kontrollieren

Die kundenseitig geforderten Sonderlösungen 
führen zwangsläufig zu einem Anstieg der Sor-
timentsvielfalt, eine sich stufenweise steigern-
de Komplexität inklusive. Außerdem fordern 
die Kunden immer kürzere Lieferzeiten. Feh-
lererkennung bereits im Entwicklungsprozess 
und nicht erst im Fertigungsprozess ist die 
klare Zieldefinition bei NILES-SIMMONS, um 
Mehrkosten zu vermeiden. 

Taktische Vorgehensweise

Es liegt nahe, dass bei Unternehmen wie NILES-
SIMMONS die Effizienz in der Konstruktion 
entscheidet. Beginnend mit dieser Abteilung 
als Triebfeder, wurde erstens SolidWorks als 
3D-CAD-System und zweitens SolidWorks 
Enterprise PDM als PDM-System eingeführt. 
Der Plan, unterstützt von SolidLine, sah die 
schrittweise Integration in die bestehende IT-
Landschaft vor. Im dritten Schritt wurde die im 
Laufe der Jahre gewachsene Datenflut aus ver-
schiedensten Systemen vereinheitlicht, um die 
Arbeit zwischen den Abteilungen zu optimieren.

Ergebnisse

Der hohe Anteil an manueller Arbeit durch In-
sellösungen entfiel genauso, wie der Druck auf 
die Mitarbeiter als Prozessbeteiligte, mehrere 
Systeme gleichzeitig zu beherrschen. Die bis 
dahin zwangsläufige Datenredundanz durch 
Mehrfacherfassung wich einer Datenintegri-
tät und steigert die Prozesssicherheit.

NILES-SIMMONS 

Industrieanlagen GmbH

ist ein innovatives, expansives und erfolg-
reiches Unternehmen des Werkzeugma-
schinenbaus.

Herausforderungen

■ Datenredundanz eliminieren
■ Effizienz in der Konstruktion steigern
■ Belastung aller 
  Prozessbeteiligten senken

Ergebnisse

■ Datenintegrität optimiert
■ Zeit- und Kostenreduktion 
  durch ERP-Kopplung
■ Zukunftssicher, da offene Struktur

„Die Kopplung unseres PDM mit dem ERP-
System und der damit verbundene Work-
flow sorgen für reibungslosen, fehlerfreien 
Informationsfluss.“ (Thomas Uhlmann)

Die neue CNC-Drehmaschine N20 
von NILES-SIMMONS.
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Vorfertigung auf höchstem Niveau

Geberit Huter entwickelt 

Sanitär-Technologie mit SolidWorks

Renovieren, Sanieren oder Neubau leicht gemacht. So oder ähnlich könnte ein 

Werbeslogan der Geberit Huter GmbH lauten, die sich auf die Vorfertigung im 

Bereich Sanitär-Technologie spezialisiert hat. Egal ob es sich um Fertigbäder für 

einen Neubau oder Installationselemente für die Renovierung sanitärer Anlagen 

in einem Pflegeheim handelt: Die kundenspezifisch mit SolidWorks CAD-Soft-

ware entwickelten Produktlösungen von Geberit Huter passen sich in jedes Ob-

jekt ein und werten dieses auf. 

 Geberit Huter in Matrei am Brenner entwi-
ckelte sich Ende der 70er-Jahre aus einem 
florierenden Installationsunternehmen. Durch 
die intensive Zusammenarbeit mit Bauherren, 
Architekten, Planern und Installateuren ent-
stand eine umfangreiche Produktpalette, die 
die Anforderungen und Erwartungen der Kun-
den hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit optimal erfüllt. Entwickelt werden 
die objektbezogenen Leichtbauelemente, Fer-
tigbäder und Montageelemente bei Geberit 
Huter mit dem 3D-CAD-System SolidWorks. 

Parallel zur CAD-Software führte Geberit Hu-
ter das kostenlose 2D-CAD-Produkt DraftSight 
von Dassault Systèmes ein. Diese Lösung er-
möglicht es den Konstrukteuren, neue DWG-
Dateien zu erstellen und vorhandene DWG-Da-
teien anzusehen und zu bearbeiten. Ferner 
lassen sich mit DraftSight DXF-Dateien lesen 
und speichern. 

„Um auch zukünftig wettbewerbsfähige Pro-
dukte liefern zu können, mussten wir den Kon-
struktionsbereich ‘Objektfertigung‘ auf eine 
zeitgemäße, schnellere und sichere Konstruk-
tionsmethode umstellen“, berichtet Christian 
Buchauer, IT-Leiter der Geberit Huter GmbH. 
„Die logische Konsequenz war der Wechsel 
von 2D auf 3D. Gleichzeitig wollten wir die bis-
lang generierten 2D-Daten weiterhin nutzen 
und falls nötig neue erstellen. Die SolidWorks- 
Software überzeugte uns durch ihre innova-
tiven Funktionen und die einfache Bedienung 
sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 
DraftSight haben wir zudem die Frage der 2D-
Daten optimal in den Griff bekommen.“

Der Markt fordert von Geberit Huter eine ob-
jektbezogene Ausarbeitung von Installations-
lösungen im Bereich der Sanitärtechnik, die 
laut Buchauer mit herkömmlichen Methoden 
nur sehr schwer oder gar nicht lösbar sind. Hin-
zu kommen ein hoher Termin- und Preisdruck, 
der sich nicht auf die Qualität der Sonderlösun-
gen auswirken darf. 

„Wir führten mit SolidWorks CAD nicht nur 
ein neues CAD-Programm, sondern eine neue 
Konstruktionsmethode ein, von der wir uns 
nach einer Systemanalyse ein Einsparungs-
potential von bis zu 25 Prozent erwarten“, er-

läutert Christian Buchauer. „Beispielsweise ar-
beiten wir jetzt in 3D mit einem Baukastenprin-
zip, das hilft, Konstruktionsfehler frühzeitig zu 
entdecken und zu vermeiden. Auch können wir 
dank SolidWorks heute die CAD-Daten direkt 
vom 3D-Modell an die Stanzanlagen ausgeben.“

Zur optimalen Organisation und Datenverwal-
tung der CAD-Daten wird bei Geberit Huter 
SolidWorks Enterprise PDM eingesetzt. Die 
SolidWorks-Lösungen decken damit die ge-
samte Prozesskette von CAD, CAM und PDM 
des Unternehmens ab und unterstützen die Er-
arbeitung einheitlicher Arbeitsweisen, die in 
konkreten und künftigen Projekten umgesetzt 
werden können. Die Nutzung der kostenlosen 
Lösung DraftSight hat einen entscheidenden 
Beitrag geleistet, weitere Investition in Solid-
Works-Lösungen zu tätigen.

Für die Betreuung von Geberit Huter, sowie Be-
ratung, Implementierung und Einführung der 
SolidWorks-Produkte ist der österreichische 
SolidWorks-Partner planetsoftware verant-
wortlich.  

■ www.huter.at
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Geberit Huter GmbH

ist Hersteller und Dienstleister im Bereich 
Sanitär-Technologie.

Herausforderungen

■ Wettbewerbsfähigkeit durch 
  Wechsel auf 3D steigern
■ Hoher Termin- und Preisdruck bei 
  der Entwicklung von Sonderlösungen 

Ergebnisse

■ Effizientere Arbeitsweise aufgrund 
  der durchgängigen CAD-, CAM-, PDM- 
  Lösung für die gesamte Prozesskette 
■ Optimale Organisation und 
  Datenverwaltung der CAD-Daten 
■ Kostenlose Software DraftSight 
  sichert weitere Nutzung
  existierender 2D-Daten 



Durchdacht und effizient – Teil 1

SAP-gestützte Prozesskette bei Polyrack – 

von der Entwicklung bis zur Katalogproduktion

„Die Prozesskette zu Ende gedacht“ – 

so hat Bernd Knab, Konstruktionsleiter 

bei Polyrack, einen Vortrag über seine 

CAD-Landschaft überschrieben. Und 

es stimmt: Das Straubenhardter Unter-

nehmen nutzt die CAD-Daten aus Solid-

Works im gesamten Produktentste-

hungsprozess.  

SolidLine half dabei – mit Consulting, 

Programmierung, Schulung, Support.

 Vor über 30 Jahren wurde die Polyrack Elec-
tronic-Aufbausysteme GmbH gegründet. Fir-
menchef Horst Rapp startete 1979 mit der Fer-
tigung von Gehäusen für Elektroniksysteme;  
inzwischen ist aus der Zwei-Mann-Firma eine 
ganze Unternehmensgruppe mit etwa 300 Mit-
arbeitern geworden.

1990 wurde die Rapp Oberflächenbearbeitung 
gegründet, drei Jahre später die Rapp Kunst-
stofftechnik und eine erste Niederlassung in 
der Schweiz. Im Jahre 2006 folgte die weitere 
Internationalisierung mit der Gründung einer 
US-Tochterfirma, später kamen Niederlassun-
gen in Italien und in China hinzu.

Unter anderem werden Gehäuse gefertigt, die 
in die aus dem Serverbereich bekannten 19-
Zoll-Schränke passen, aber auch Frontplatten 
und Microcomputer-Aufbausysteme für VME-
bus, VME64x, CompactPCI und Industrie-PC-
Anwendungen sowie Busplatinen. Die Rapp 
Kunststofftechnik produziert Kunststoffteile 
und umspritzte Bauelemente, während die Rapp 
Oberflächenbearbeitung lackiert und pulver-
beschichtet; zudem werden Teile im Sieb-
druck- oder Tampondruckverfahren bedruckt.

Ein wichtiges Element der Firmenphilosophie 
ist die Lieferung von kompletten Systemlösun-
gen und Engineeringdienstleistungen. Der An-
teil kundenspezifischer Produkte liegt bei etwa 
75 Prozent, der Rest teilt sich in Standardge-
häuse und weitere zehn Prozent kundenspezi-
fischer Teile, die als Modifikation von Standard-
produkten entstehen. Oft kommt vom Kunden 
lediglich ein Designvorschlag oder ein Modell 
der Elektronik, und die Gestaltung und Ausle-
gung des Gehäuses wird von den Polyrack-
Spezialisten durchgeführt. Dabei sind die Los-
größen sehr unterschiedlich: während manche 
Gehäuse tatsächlich nur einmal gebaut wer-
den, laufen andere in Serien von 200 bis 300 
Stück pro Monat vom Band.

Seit dem Jahr 2001 nutzt Polyrack das CAD-
System SolidWorks. Inzwischen sind 19 Lizen-
zen im Einsatz, davon zwei in der Fertigung 
und vier im Bereich Kunststofftechnik. Von An-
fang an war es Philosophie im Hause Polyrack, 
die CAD-Installation nicht als Insellösung zu 
etablieren, sondern sehr stark in die anderen 
IT-Prozesse im Haus zu integrieren. Die Ver-
knüpfung zwischen SolidWorks und SAP ist 
dabei ein integraler Bestandteil, die Verbin-
dung bis in die Fertigung die andere. Schließ-
lich wurde inzwischen die Dokumentation und 
Erstellung von Katalogen auch in den Prozess 
integriert. Polyrack wurde bei der Umsetzung 
durch das Walluffer Systemhaus SolidLine 
unterstützt, die nicht nur berieten und Support 
leisteten, sondern auch ein Makro-Programm 
erstellten, das die Verknüpfung zur Stanz-La-
ser-Blechfertigung sehr effizient macht.

„Wir nennen es ‘intelligente DXFs‘“, sagt Kon-
struktionsleiter Bernd Knab. „Wir erstellen die 
DXF-Dateien aus dem 3D-Modell des Blech-
teils, das wir in SolidWorks abwickeln. Dann 
startet ein mit SolidWorks gemeinsam ent-
wickeltes Makro, das bestimmte Geometrien 
mit Hilfe der Feature-Erkennung identifiziert 
und durch Ein- und Ausblenden von Features 
bestimmte 3D-Symbolgeometrien erstellt. Dann 
werden zur Abwicklung diese Geometrien als 
eindeutige Symbole in dem 2D-Format sicht-
bar. Die Software, die wir zur NC-Program-
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Polyrack

liefert Systemlösungen und Engineering- 
Dienstleistungen für die Elektronik.

Herausforderungen

■ 3D-CAD-System nicht 
  als Insellösung etablieren
■ Stufenweises realisieren einer 
  durchgängigen, digitalen Prozesskette

Ergebnisse

■ Direktkopplung zwischen CAD und SAP
■ Simulationssoftware gibt bereits 
  am digitalen Modell Sicherheit, 
  dass die Anforderungen an das 
  reale Produkt erfüllt sind
■ Grafiken für Kataloge 
  anspruchsvoll und schnell mit 3DVIA

„Die Konstellation mit Bechtle bedeutet 
Soft- und Hardware aus einer Hand – 
das kann nur positiv sein für uns.“ 
(Bernd Knab)
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mierung der Blechfertigungsmaschinen ver-
wenden, erkennt diese Symbole und ersetzt 
sie durch Serien von Bearbeitungsschritten.“ 

Ein gutes Beispiel ist ein Gewindedurchzug.
Dieser entsteht, indem das Blech vorgelocht 
und dann ‘düsenförmig‘ gezogen wird; danach 
wird in diese Düse ein Gewinde geschnitten. 
Dieser wird im DXF durch zwei konzentrische 
Kreise definierter Größe symbolisiert. Beim 
Einlesen in das NC-Programmiersystem wer-
den an dieser Stelle die Bearbeitungsschritte 
‘Loch stanzen‘, ‘Düse ziehen‘ sowie ‘Gewinde 
schneiden‘ eingesetzt. „Ursprünglich hat Solid-
Line die Makros entwickelt, aber inzwischen 
passen wir sie an neue Softwareversionen 
selbst an“, ergänzt Knab.Im Jahr 2003 reali-
sierte Polyrack eine Direktkopplung zwischen 
SolidWorks und dem ERP-System SAP mittels 
der von HCV Data, einer SolidLine-Tochter, 
entwickelten Schnittstelle Porta~X. Knab er-
innert sich: „Wir wollten aus mehreren Grün-
den direkt an SAP koppeln, ohne ein PDM-
System dazwischenzuschalten. Der erste und 
einfachste Grund war, dass wir so nur einen 
Ansprechpartner haben, zudem hätte eine zu-
sätzliche Softwareschicht den Administrati-
onsaufwand erhöht. Der wichtigste Grund ist 
allerdings, dass wir möchten, dass die Daten 
aus der Konstruktion im ganzen Unternehmen 
zur Verfügung stehen. Das Porta~X-Bedien-
konzept – das grob gesagt so aussieht, dass 
sich die Schnittstelle möglichst unauffällig in 
SolidWorks einfügt und dem Konstrukteur mög-
lichst weitestgehend die Arbeit mit SAP er-
spart – gefiel mir sehr gut, und so fiel die Ent-
scheidung leicht.“

Polyrack hat einen eleganten Weg gefunden, 
um die Entwickler in der Anfangsphase nicht 
mit unnötiger Bürokratie zu belasten. In dieser 
Phase werden Teile schnell erstellt, geändert 
und wieder verworfen, so dass es nicht sinn-
voll ist, diese in SAP zu führen. Deshalb arbei-
ten die Entwickler zunächst in einer Baugrup-
pe, die als einzelnes Produkt in SAP angelegt 
ist. Da SolidWorks das Erstellen von Einzel-
teilen und das Konstruieren in der Baugruppe 
zulässt, können die Entwickler dann sehr frei 
arbeiten – und parallel ist es Vertrieb oder Pro-
jektmanagement möglich, auf den jeweiligen 
Stand zuzugreifen und beispielsweise erste 

Kundenspezifische Produkte aus 
den verschiedenen Fertigungs-
bereichen der Polyrack Tech Group: 
Blechgehäuse, Kunststoffgehäuse und 
Backplane. Design, Entwicklung, Proto-
typenbau und Serienfertigung durch Polyrack.

Grobkalkulationen durchzuführen. Wenn das 
Gehäusekonzept steht, werden dann die Ein-
zelteile aus der Baugruppe herausgelöst, Zeich-
nungen abgeleitet und in SAP eingecheckt.

Auch im SAP- beziehungsweise Porta~X-Be-
reich erleichtern etliche Makros das Leben. 
So wurde ein Programm geschrieben, mit dem 
sich alle im Arbeitsverzeichnis eines Anwen-
ders befindlichen ausgecheckten SolidWorks-
Modelle mit einem einzigen Knopfdruck ein-
checken lassen. Die Massenversionierung 
hingegen ermöglicht es, eine ganze Liste von 
Teilen als Revision zu erstellen, auszuchecken 
und als 3D-Modell mit zugehöriger Zeichnung 
im Arbeitsverzeichnis abzulegen. Auch für die 
Erstellung von Konfigurationen steht ein Ma-
kro bereit, das anhand einer Masterzeichnung 
für jede Konfiguration Zeichnungen erstellt 
und nach Prüfung in SAP anlegt. 

„Wir haben die Makros mit HCV Data realisiert“ 
fügt Knab hinzu, „und sie bedeuten eine große 
Arbeitserleichterung. Wir sind derzeit dabei, 
einen ‘Projektkopierer‘ zu entwickeln, der es 
ermöglicht, komplette Projekte auf der Basis 

schon abgearbeiteter Projekte neu zu erstel-
len. Ein weiteres Programm wird es ermögli-
chen, Prüfpläne für die Qualitätskontrolle in 
der Fertigung nicht mehr auf Papier zu haben, 
sondern aus einer Zeichnung über Porta~X 
direkt in SAP QM zu speichern.“ Wenn der Mit-
arbeiter dann einen Auftrag im SAP fertig mel-
det, wird ein Fenster geöffnet, in das die zu 
überprüfenden Maße eingetragen werden. So 
sind die Fertigungsunterlagen automatisch in 
SAP hinterlegt und die Qualität dokumentiert.

■ Lesen Sie weiter auf Seite 40.
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Innovative Sauberkeit

Schulthess optimiert Maschinenentwicklung 

mit SolidWorks Enterprise PDM

Die Schulthess Maschinen AG hat in ihrer 150-jährigen Firmengeschichte schon 

viele Neuheiten entwickelt, unter anderem die erste Lochkarten-Steuerung für 

Waschmaschinen im Jahre 1949, die ein Patent erlangte. Auch war das Unterneh-

men 1951 der erste europäische Hersteller eines Waschautomaten. Die Erfolgs-

formel des Schweizer Maschinenbauers ist kurz und prägnant: Schulthess hat 

Erfahrung mit Neuem. Dahinter steckt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung in der 

Entwicklung und dem Bau von Waschautomaten und Wäschetrocknern, sondern 

auch die Bereitschaft, sich modernsten Technologien zu öffnen, die der eigenen 

Unternehmung dienen. Hier ist zum Beispiel der Einsatz von Mikroprozessoren zu 

nennen, die erstmals 1978 zur Steuerung der Waschautomaten verbaut wurden.

te Priorität, so dass wir damals SolidWorks 
Workgroup PDM installierten“, so Schild. „An-
fänglich war das ausreichend. Aber mit der Zeit 
stiegen die Anforderungen, die Datenmengen 
und auch die Komplexität der Prozesse nahm 
zu. Wir suchten daher nach einer Lösung, die 
unter anderem den Aufbau von Workflows er-
laubte.“ Die Solid Solutions AG, die bereits die 
Beratung und Einführung der bisherigen Soft-
wareprodukte begleitete, hatte mit SolidWorks 
Enterprise PDM die passende Lösung. 

In der Implementierungsphase erfolgte aus Zeit-
gründen eine 1:1-Übertragung der Daten aus 
Workgroup PDM ohne Ablaufanpassung. „An 
einem Stichtag haben wir dann alle Daten in 
das neue System migriert“, erzählt René Schild. 
„Das Ganze dauerte nicht einmal ein Wochen-
ende.“ Zu dieser Zeit besuchte Schild zudem 
eine kurze Schulung bei Solid Solutions, bei der 
unter anderem der Aufbau eines Workflows 
von Solid Solutions-Mitarbeitern durchgespielt 
wurde. Danach konnte er autonom die Abläu-
fe aufsetzen, die anschließend nochmals von 
Solid Solutions geprüft wurden. 

„Die Vorbereitung seitens Solid Solutions war 
professionell und effektiv“, so Schild. „Nach 
meiner Schulung als Key-User erhielten auch 
die anderen Mitarbeiter aus der Entwicklung 
und Konstruktion, die später mit dem PDM-Sys-
tem arbeiten sollten, eine Einführung. Auch sie 
konnten danach die Software gut bedienen.“

 L aut René Schild, Konstrukteur in der For-
schung und Entwicklung bei der Schulthess 
Maschinen AG, werden die Produktlebenszy-
klen der Geräte immer kürzer. Daher ist es für 
das Unternehmen wichtig, Ideen voranzutrei-
ben: „Wir müssen heute schneller agieren und 
Modifizierungen beschleunigen. In der Kons-
truktion haben wir daher seit 2001 auf 3D ge-
setzt und SolidWorks CAD eingeführt.“ Die 
richtige Entscheidung, wie René Schild gerne 
bestätigt: „Das Produkt entspricht damals wie 
heute genau unseren Anforderungen. Zum Bei-
spiel wollten wir mit einem System arbeiten, 
das stetig weiterentwickelt wird. Bei DS Solid-
Works können wir zudem Anregungen weiter-
geben, die in neuen Versionen berücksichtigt 
werden.“ Wichtig ist für Schulthess vor allem 
die Weiterentwicklung der Blechfeatures in 
SolidWorks, da sämtliche Blechteile in eige-
ner Produktion gefertigt werden. 

Motoren, Kunststoff- und Gummiartikel sowie 
Gussteile werden zugeliefert. Da auch viele 
Partner mit SolidWorks arbeiten, konnte auch 
hier die Zusammenarbeit in 3D verbessert und 
die Entwicklung beschleunigt werden. 

3D-Daten – Allzeit bereit

Nach der Umstellung auf die 3D-CAD-Software 
wurde schnell klar, dass zudem ein PDM-Sys-
tem implementiert werden musste. „Die ordent-
liche Verwaltung der Produktdaten hatte obers-
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Schulthess Maschinen AG

setzt Maßstäbe – mit Weltneuheiten und 
innovativen Technologien bei Waschma-
schinen und Wäschetrocknern.

Herausforderungen

■ Verwaltung komplexer Produktdaten 
  durch definierte Workflows
■ Qualitätsverbesserungen in 
  der gesamten Konstruktion

Ergebnisse

■ Zeitgewinn durch digitale Datenhaltung
■ Automatischer Workflow 
  verbessert die Prozesssicherheit
■ Konstruktionsbegleitende Simulation 
  ermöglicht Gewichtsoptimierung 
  und Schwachstellenanalyse bereits 
  im Entwicklungsstadium
■ Wettbewerbsvorteil durch 
  kürzeres Time-to-Market
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Alles im Fluss

Derzeit werden bei der Schulthess ausschließ-
lich 3D-Daten über das PDM-System verwal-
tet. Zugriff haben nur die Entwicklungs- und 
Konstruktionsabteilung, wobei jeder Mitarbei-
ter sowohl über Lese- als auch Schreib rechte 
verfügt. Schild erklärt: „Da die Historie eines 
Modells im PDM-System gespeichert wird, 
lassen sich Änderungen mithilfe der Protokol-
lierungsfunktionen schnell nachvollziehen. Es 
ist auch möglich, von einem älteren Modell aus 
weiterzuarbeiten. Dank der Revisionskontrol-
len sind zudem die Freigabeprozesse besser 
steuer- und kontrollierbar. Insgesamt gesehen 
ist die Qualität unserer Konstruktionen deut-
lich besser geworden.“
Wurden die Workflows anfänglich von den 
Kollegen als eine Art Korsett empfunden, in 
dem sich die Entwicklung und Konstruktion 
wiederfinden musste, so hat sich die Meinung 
dahingehend schnell gewandelt: „Die Mitar-
beiter haben nach kurzer Zeit die Vorteile auto-
matisierter Workflows für sich erkannt, da sie 
Flexibilität und Planungssicherheit bieten und 
letztlich den gesamten Prozess vereinfachen 
und verkürzen.“ 

Zeit ist kostbar

Der Faktor Zeit ist auch für René Schild und 
seine Kollegen von größter Bedeutung. Die 
Weitergabe und die Archivierung der Daten 

ist laut Schild heute einfacher und schneller: 
„Aktionen, die früher per Hand gemacht wer-
den mussten, lassen sich jetzt mit SolidWorks 
Enterprise PDM automatisieren. Die gesamte 
Zeichnungsfreigabe handeln wir heute über 
Workflows ab. Wir ersparen uns durch die di-
gitale Datenhaltung zudem die zeitintensive 
Suche in physischen Ablagen.“ Die freigegebe-
nen PDF- oder DXF-Dateien werden anschlie-
ßend direkt an die Fertigung übergeben. Durch 
die qualitativ hochwertigen Daten können auch 
Prototypen bereits in einem sehr guten Zu-
stand gefertigt werden.

Seit einigen Jahren wird bei Schulthess neben 
SolidWorks CAD und Enterprise PDM auch 
SolidWorks Simulation erfolgreich eingesetzt. 
„Die Analysesoftware ist direkt in das CAD-
System eingebettet. Die Mitarbeiter haben da-
her nur eine Oberfläche und damit auch nur 
ein System mit dem sie arbeiten. Zudem ent-
fällt die Datenkonvertierung“, so René Schild. 
„Wir müssen Komponenten entwickeln, die 
Kräfte aushalten und eine lange Lebensdauer 
aufweisen. Mit SolidWorks Simulation lassen 
sich Schwachstellen bereits früh in der Ent-
wicklung feststellen und korrigieren.“

SolidWorks Simulation wird bei Schulthess 
hauptsächlich für die Festigkeitsanalyse von 
mechanisch sehr beanspruchten Teilen ver-
wendet. Dabei können die Konstrukteure auch 
herausfinden, ob ein Material geeignet ist oder 
ein anderes besser wäre. Auch Gewichtsre-
duktionen lassen sich prüfen. Diese Vorgehens-
weise wurde bei der Sortimentserweiterung 
im semiprofessionellen Bereich eingesetzt, bei 
dem ein bestehendes Konzept eines Wasch-
automaten für größere Füllmengen angepasst 
werden musste. Da dieses Marktsegment hart 
umkämpft ist, müssen Maschinen mit weniger 
Material und zu geringeren Kosten entwickelt 
werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

„Bei diesem Projekt musste das Lagerkreuz, 
das die Trommel hält und sämtliche Kräfte der 
zu schleudernden Wäsche aufnimmt, mit so 
wenig Material wie möglich konstruiert wer-
den“, beschreibt René Schild. „Mit der Simu-
lationssoftware konnten die Kräfte so ange-
bracht werden, dass sie mit der Beweglichkeit 
der Trommel übereinstimmten und die lang-

fristige Festigkeit des Lagerkreuzes erfüllt 
wurde. Nach einer Entwicklungszeit von nur 
zweieinhalb Jahren konnten wir die Maschine 
erfolgreich am Markt positionieren.“

Bei der Schulthess Maschinen AG geht die 
Entwicklungsoptimierung mithilfe der Solid-
Works-Lösungen weiter. Unter anderem wird 
geprüft, ob in das PDM-System im nächsten 
Schritt auch Abläufe anderer Abteilungen ein-
gebunden werden können. Dann würden nicht 
mehr nur CAD-Daten, sondern auch Word- und 
Excel-Dokumente verwaltet. Auch würden an-
schließend mehr Mitarbeiter Zugriff auf pro-
jektrelevante Informationen haben, wie etwa 
der Einkauf und der Vertrieb. René Schild fasst 
zusammen: „Wir sind mit den Produkten von DS 
SolidWorks rundum zufrieden und können uns 
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eine effiziente Entwicklung und Konstruktion 
ohne sie nicht mehr vorstellen. Hinzu kommt 
die gute Partnerschaft mit Solid Solutions, de-
ren Mitarbeiter uns jederzeit kompetent zur 
Seite stehen.“  

Darstellung des Lagerkreuzes 
in SolidWorks Simulation.

■ www.schulthess.ch
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Software sehr wichtig, gleich von Beginn an so 
effizient wie möglich zu arbeiten“, so Zaccone.

Funktionalität ohne Grenzen

Überzeugende Kriterien der SolidWorks Pre-
mium-Software waren neben der Anwender-
freundlichkeit auch das einfache Modellieren, 
mit dem sich Änderungen schnell und einfach 
vornehmen lassen. Die Teamkonstruktion wird 
zudem durch die Feature-Struktur unterstützt, 
die eine personalübergreifende Modellierung 
erst möglich macht. Darüber hinaus stehen laut 
Zaccone Funktionen wie die automatische Be-
maßung, die Verknüpfung von Elementen oder 
auch der Import von Beschriftungen aus dem 
Modell in die Zeichnungen bei den Konstruk-
teuren hoch im Kurs. 

Da sich Kissling für das Premium-Paket ent-
schieden hat, stehen den Mitarbeitern neben 
den CAD- auch Simulations- und FEM-Funktio-
nen zur Verfügung. Die Möglichkeit, bewegte 
3D-Modelle darzustellen, kommt dabei haupt-
sächlich im Marketing zum Tragen, wie etwa 
bei der Darstellung eines Getriebes auf der 
Web site oder in Kundenpräsentationen. FEM-
Berechnungen mit SolidWorks Premium wer-
den für die grobe Gehäuseauslegung herange-
zogen. Alle anderen Berechnungen von Ma-
schinenelementen erfolgen durch KISSsoft, 
einem Softwarepaket, das ursprünglich aus 
dem Unternehmen Kissling hervorgegangen 
ist und heute unabhängig entwickelt und ver-
trieben wird. 

Kleinserien und Prototypen

Die Kissling AG liefert neben kleinen indust-
riellen Serien, wie etwa einem Planetenge-
triebe für einen Kunden, überwiegend Einzel-

stücke aus. Diese Prototypen basieren zwar 
ebenfalls auf Standardkomponenten, dennoch 
haben die Kunden von Kissling großen Einfluss 
auf ihre Bestellung. Mauro Zaccone: „Wenn 
man wie wir Prototypen verkauft, dann hat man 
schnell eine individuelle Skizze auf Basis der 
Kundenwünsche und der spezifischen Leis-
tungsdaten gezeichnet. Mit dieser Layoutzeich-

Die Kissling AG gehört seit Jahren zu den führenden Anbietern von innovativen 

Getriebelösungen. Die Vorteile des mittelständischen Familienunternehmens 

sind neben einer schlanken Firmenstruktur auch die hohe Flexibilität, die es er-

möglicht, individuelle Antriebslösungen zu produzieren. Die Entwicklungsabtei-

lung bei Kissling vertraut dabei unter anderem auf die 3D-CAD-Lösung SolidWorks 

Premium sowie SolidWorks Enterprise PDM für das Produktdatenmanagement. 

Getriebe für die Zukunft

Kissling AG konstruiert und optimiert mit SolidWorks 

Premium und SolidWorks Enterprise PDM

pdm/plm/erp

 Die Gründung der Firma Kissling geht auf 
das Jahr 1925 zurück. Seitdem entwickelt und 
baut das Unternehmen Getriebe, die sich da-
mals wie heute durch Qualität, Sicherheit und 
Langlebigkeit auszeichnen. Zum Einsatz kom-
men sie in Seil- und Achterbahnen, Zement- 
und Zuckermühlen sowie in Papiermaschinen, 
Extrusionsanlagen, Rührwerken, Prüfständen 
und Kraftwerken. Im Jahre 2009 wurde gleich-
zeitig mit der Namensänderung in ‘Kissling AG‘ 
auch der Umzug an den heutigen Hauptsitz des 
Unternehmens nach Bachenbülach vollzogen. 
Ein Standort, der Platz für Wachstum bietet. 

„Heute beschäftigen wir 40 Mitarbeiter, darun-
ter sechs Konstrukteure – Tendenz steigend“, 
erzählt Mauro Zaccone, Verkaufsleiter bei der 
Kissling AG. „Nachdem wir vor gut vier Jahren 
die Konstruktion von 2D auf 3D umgestellt und 
2008 auch eine Produktdatenmanagement-
lösung eingeführt haben, konnten wir unsere 
Entwicklungsprozesse beschleunigen und auch 
die Qualität unserer Getriebe nochmals erhö-
hen. Das bleibt am Markt nicht unbemerkt.“

Unterstützung bei Fragen rund um die Solid-
Works-Lösungen bietet die Solid Solutions AG, 
autorisierter SolidWorks-Vertriebspartner mit 
langjähriger Erfahrung im Projektgeschäft. Bei-
spielsweise besuchten die Konstrukteure von 
Kissling bei Solid Solutions-Seminare zu den 
Themen Konstruktionsrichtlinien und Norm-
teile, die gerade den überwiegend jungen Kon-
strukteuren eine gute Basis boten. „Wir be-
schäftigen sehr viele junge Mitarbeiter, die 
zu ihren theoretischen Kenntnissen praktische 
Erfahrungen sammeln müssen. Dabei geht es 
nicht nur um das Know-how in der Konstruk-
tion, sondern auch im Maschinenbau, wie etwa 
dem Zusammenbau eines Getriebes. Daher war 
es uns bei der Einführung der SolidWorks CAD-
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Die Archivierung hilft den Mitarbeitern in der 
Konstruktion nicht nur Prozesse nachzuvoll-
ziehen, sondern auch Teile beziehungsweise 
Baugruppen für aktuelle Konstruktionen wie-
derzufinden und zu nutzen. Laut Zaccone un-
terstützen hierbei auch die tabellarischen 
Modellierungen im CAD, durch die man Teile 
immer wieder einsetzen kann und diese nicht 
wie früher teilweise neu erstellen muss. Der-
zeit wird die PDM-Lösung nur in der Technik 
genutzt, allerdings ist die Anbindung an an-
dere Abteilungen in Zukunft geplant. „Künftig 
möchten wie die Vorteile auch anderen Mit-
arbeitern zugänglich machen, um Fehler im ge-
samten Unternehmen – von der Konstruktion 
und Entwicklung über den Einkauf und die Fer-
tigung bis hin zum Vertrieb – zu vermeiden. 
Auch arbeitet ein Team derzeit daran, die inter-
nen Abläufe im Änderungswesen zu verbes-
sern und den Workflow in der gesamten Firma 
noch stärker anzupassen“, erläutert Zaccone. 
„Insgesamt soll die Fehlerquote abermals ge-
senkt und die Datenbestände aktuell gehalten 
werden. Da wir ein reiner Engineering-Betrieb 
sind und die komplette Fertigung ausgelagert 
ist, sind aktuelle Datenbestände ein absolu-
tes Muss!“

Mithilfe der Workflow-Funktionen von Solid-
Works Enterprise PDM setzte Kissling Arbeits-
abläufe auf, die Revisionskontrollen besser 
steuer- und kontrollierbar machen. Dadurch 
können Zeitvorgaben besser eingehalten und 
die Weitergabe falscher oder noch nicht frei-
gegebener Daten an die Fertigung vermieden 
werden. „Wir sind mit SolidWorks Enterprise 
PDM rundum zufrieden und sehen es als ein 
Programm, auf das wir nicht mehr verzichten 
möchten“, fasst Zaccone zusammen. „Eine 
CAD-Entwicklung ohne unser PDM-System 
können wir uns nicht mehr vorstellen.“  

nung entscheidet der Kunde über die Auftrags-
vergabe. Sind die Forderungen erfüllt, geht es 
an die Grundkonstruktion und im weiteren Ver-
lauf an die Detailkonstruktion des Getriebes. 
Dabei muss jeder Auftrag, sprich jedes 3D-
Modell, von Grund auf neu aufgebaut werden. 
Auch wenn das anfänglich zeitraubend erschei-
nen mag, so haben wir sehr schnell festge-
stellt, dass die Wiederverwendung von Bau-
teilen in 3D deutliche Einsparungen bringt. Das 
Anlegen einer Normteilbibliothek war hierbei 
sehr hilfreich.“

Sinnvolles Produktdatenmanagement

Um die Wiederverwendung von Teilen und Bau-
gruppen weiter zu optimieren, wurde schnell 
klar, dass der nächste logische Schritt die Im-
plementierung einer automatisierten Produkt-

datenverwaltung war. Auch hier begleitete die 
Solid Solutions vor drei Jahren die Einführung 
von SolidWorks Enterprise PDM. „Wir haben 
einen Benchmark-Test initiiert, den die Solid-
Works-Lösung klar für sich entschied. Mit dem 
Produkt haben wir ein anwenderfreundliches 
Werkzeug für die Produktdatenverwaltung ge-
funden, das die Effizienz im gesamten Entwick-
lungsprozess bei Kissling erhöhte“, erklärt 
Zaccone. 

Im CAD-Bereich werden heute mit SolidWorks 
Enterprise PDM alle projektspezifischen Daten 
verwaltet, wie etwa Zeichnungen, Skizzen 
oder Worddokumente eines Kunden. Die PDM-
Lösung verwaltet neben SolidWorks und an-
deren CAD-Daten auch Office-Dokumente, 
PDFs, Bilder sowie Berechnungen aus dem 
Softwarepaket KISSsoft. 

Durch ein von Kissling gut ausgewähltes Archi-
vierungssystem ist man überdies in der Lage, 
alle mit einem Projekt in Verbindung stehenden 
Daten einschließlich aller Kommunikations-
prozesse, wie E-Mails oder Telefonkontakte, 
abzulegen und für spätere Rückfragen bereit 
zu halten.

■ www.kissgear.ch

Kissling AG

ist einer der führenden Anbieter von inno-
vativen Getriebelösungen.

Herausforderungen

■ Automatisierte 
  Produktdatenverwaltung
■ Entwicklungsprozess beschleunigen
■ Produktqualität nochmals erhöhen

Ergebnisse

■ Effizienz im gesamten 
  Entwicklungsprozess erhöht
■ Vermeidung von Fehlern 
  durch inkorrekte Informationen 
  an Kunden oder Fertigung
■ Einhaltung der Zeitvorgaben
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Aus Schadstoffen wird Energie

Maßgeschneiderte Hightech-Lösungen von CTP

Die Chemisch Thermische Prozesstechnik (CTP) entwickelt Anlagen zur Reinigung 

industrieller Abgase. Auch Großanlagen aus bis zu 100.000 Einzelteilen konstru-

iert das steirische Unternehmen mit SolidWorks.

be aus der Aluminium-, Elektronik- und Phar-
maindustrie, aber auch aus der Lebensmittel-
branche, Chemie und Petrochemie oder dem 
Automotive-Sektor. 

Die am häufigsten eingesetzten Reinigungsver-
fahren sind regenerativ-thermische und kata-
lytische Oxidation, Reduktion und Adsorption. 
Organische und anorganische Schadstoffe, 
Stickoxide und Geruchsstoffe lassen sich da-
mit nahezu vollständig aus der Abluft von In-
dustrieprozessen entfernen. Kernstück jedes 
Reinigungssystems von CTP ist ein Wabenkör-
per. Je nach erforderlichem Reinigungsprozess 
ist er als Katalysator oder keramischer Wärme-
tauscher ausgeführt. Einen wesentlichen Bei-
trag zum Unternehmenserfolg leistete die Ent-
wicklung des RTO-Verfahrens (Regenerative 
thermische Oxidation). Dabei speichern die Wa-
benkörper die bei der Verbrennung des Gases 
entstehende Hitze. 

Diese Energie wird anschließend genutzt, um 
das neu einströmende Abgas vorzuwärmen. 
So erhöht sich der thermische Wirkungsgrad 
der Anlage. Bei hohen Schadstoffkonzentrati-
onen kann die dabei entstehende Energie au-
ßerdem dazu verwendet werden, um zum Bei-
spiel die Fabrikhalle zu beheizen. In Schweden 
steht sogar eine Anlage, deren Abwärme das 
Warmwasser für einen ganzen Ort aufbereitet. 
Vor vier Jahren entschied die Firmenleitung 
von CTP, bei der Konstruktion künftig auf Solid-
Works zu setzen. Das bis dahin verwendete 
CAD-System erfüllte die Anforderungen des 
wachsenden Unternehmens nicht mehr zufrie-
den stellend. „Ich kenne einige CAD-Program-
me, aber SolidWorks ist am besten struktu-
riert und hat die übersichtlichste Oberfläche“, 
sagt Konstrukteur Helmut Reiterer. „Außerdem 
nutzen viele unserer Partnerfirmen die Soft-
ware.“ Als einen weiteren Hauptgrund für den 
Softwarewechsel nennt Reiterer die kompe-
tente Unterstützung durch planetsoftware. 

Um das Programm ohne Verzögerung voll nut-
zen zu können, absolvierten die Konstrukteure 
Schulungen zu Rendering, Blechbearbeitung 
und dem Produktdatenmanagement-System 
SolidWorks Workgroup PDM. „Wir besuchen 
auch regelmäßig die Infotage von planetsoft-
ware, um immer auf dem neuesten Stand zu 
bleiben“, so Reiterer. Die am meisten genutz-
ten Funktionen der Software sind Blechbear-
beitung, Verrohrung und Schweißkonstrukti-
onen. „Wir haben es bei der Blechbearbeitung 
oft mit Übergängen von rund auf eckig zu tun“, 
erklärt Reiterer. „SolidWorks bietet viele ex-
trem hilfreiche Features, um die Abwicklun-
gen schnell durchführen zu können.“ Auch den 
Bohrungsassistenten, mit dessen Hilfe sich 
unterschiedliche Typen von Senkungen, Boh-
rungen und Gewinden erstellen lassen, schät-
zen die Techniker als ausgereiftes Werkzeug. 
Seit kurzem setzt CTP zudem das Zusatzpa-
ket SolidWorks Routing ein. „Wir haben uns 
dafür entschieden, die Konstruktion unserer 
Anlagen so gut wie nur möglich auf einer CAD-
Plattform zu erledigen“, sagt Reiterer. „Des-
halb nutzen wir jede Möglichkeit, die Arbeits-
abläufe zu beschleunigen.“ Wichtig sind auch 
realistische Renderings der erstellten Model-
le mit dem integrierten Tool PhotoView 360. 

special

 Seit 26 Jahren trägt die Firma CTP dazu bei, 
dass die Industrie ‘sauber bleibt‘. Mit maßge-
schneiderten Abgasreinigungsanlagen haben 
sich die Grazer weltweit einen Namen in der 
Umwelttechnik-Branche gemacht. Großen Zu-
wachs bietet derzeit der asiatische Markt. Aber 
auch in Europa gibt es nach wie vor viel Poten-
tial in der Abgasreinigung. So unterschiedlich 
wie die Prozesse der Industrie, so vielfältig sind 
auch die maßgeschneiderten Hightech-Lö-
sungen von CTP. Abhängig von Durchsatz, Art 
und Konzentration der Schadstoffe werden in-
dividuelle Reinigungsanlagen für die spezifi-
schen Anforderungen jedes Industriezweigs 
entwickelt. Kunden sind unter anderem Betrie- Rauchgasreinigungsanlage FTP7 in Rotterdam.

Die CTP VOXcube.
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Techniker stets über Updates und Verbesse-
rungen der Software auf dem Laufenden. Ge-
mäß der Philosophie von SolidWorks basieren 
die meisten neue Funktionen direkt auf Vor-
schlägen der Anwender und deren Anforderun-
gen aus der täglichen Praxis. „Mit jeder neuen 
Version werden typische Arbeitsabläufe ver-
einfacht, die man ständig benötigt“, bestätigt 
Reiterer. „Darüber sind wir als Konstrukteure 
sehr froh.“  

Mit wenigen Klicks lassen sich Lichteffekte, 
Filter oder Hintergrundansichten einstellen. 
Die generierten Bilder geben Kunden bei der 
Anbotslegung einen guten Eindruck davon, wie 
die Anlage später aussehen wird. In Unterneh-
mensbroschüren werden sie als Blickfang ge-
nutzt und gehören zum Standardrepertoire des 
Firmenmarketing.

CTP führt Projekte aller Größenordnungen 
durch. Ein Großauftrag für die niederländische 
Firma Aluchemie in Rotterdam wurde im Som-
mer dieses Jahres abgeschlossen – bereits 
der dritte in Folge für den Kunden. Die neue 
Rauchgasreinigungsanlage FTP7 (Fume Treat-
ment Plant 7) beseitigt mittels regenerativer 
thermischer Oxidation Schadstoffe aus der Ab-
luft, die bei der Herstellung von Anoden für 
die Aluminiumproduktion entstehen. Die un-
erquickliche Mischung enthält vor allem Russ, 
Teer, polyzyklische Kohlenwasserstoffe, Koh-
lenmonoxid und Fluorwasserstoff. Aber auch 
Staub, klebrige Aerosole und korrosive Kom-
ponenten gehören zum unvermeidlichen Out-
put der Produktion. Die garantierte Reinigungs-
leistung von FTP7 beträgt mehr als 99 Prozent, 
was sogar die gesetzlichen Vorgaben der Nie-
derlande übertrifft. Die Hauptkomponenten 
der Anlage sind sechs übereinander gesta-
pelte Vorfilter, drei nachgeschaltete Fluor-
wasserstoff-Filter und dazwischen drei RTO-
Türme. In Letzteren findet der Hauptanteil der 
Reinigung durch Verbrennung der schmutzigen 
Gase satt. Wie bei jedem RTO-Prozess nehmen 
auch in Rotterdam Wabenkörper die Wärme 
des gereinigten, ausströmenden Gases auf und 
geben sie an das über Hubklappen einströmen-
de, schadstoffhaltige Gas ab. Dieses wird da-
durch vorgeheizt, was die Heizung in der Brenn-
kammer entlastet und die Energieeffizienz der 
Anlage erhöht. 

Von Bestellung bis Übergabe dauerten die Ar-
beiten zwei Jahre. Als Erschwernis erwies sich 
der sandige Untergrund am Standort. Um ei-
nen stabilen Stand der Anlage zu garantieren, 
mussten 300 Piloten bis zu 30 Meter tief in der 
Erde verankert werden, welche die Fundament-
platte von 82 mal 42 Meter unterstützen. Die 
Eckdaten der Anlage lesen sich beeindruckend: 
1.200 Tonnen Stahl wurden verbaut, ein Kilo-
meter Rohgasrohrleitungen und 70 Kilometer 

Kabel verlegt. Die Grundfläche beträgt 3.444 
Quadratmeter, die Montagezeit nahm 70.000 
Stunden in Anspruch. Mitarbeiter der CTP wa-
ren 6.000 Stunden vor Ort. Diese Dimensionen 
verlangten auch dem Konstruktionsteam einen 
langen Atem ab: das CAD-Modell der Anlage 
besteht aus rund 100.000 Einzelteilen. Kompo-
nenten mussten zu großen Baugruppen zusam-
men gefügt werden. Zusätzlich galt es, von Zu-
lieferfirmen gezeichnete Teilkonstruktionen in 
SolidWorks zu integrieren. „Da bekommt man 
Dateien aus anderen CAD-Systemen, die das 
Modell schnell riesengroß werden lassen“, 
sagt Helmut Reiterer. 

Eine vergleichsweise kleine Anlage ist hin-
gegen die VOXcube, die jüngste Entwicklung 
von CTP. Das modulare RTO-System ist für 
die Abluftreinigung flüchtiger, organischer 
Schadstoffe konzipiert. Im Vergleich zu den 
zwei- bis fünf-Bett-Systemen CompacTherm, 
TriTherm und PentaTherm, die es langfristig 
ersetzen soll, wurde die Konstruktion deut-
lich vereinfacht. So konnten die Apparatekos-
ten um mehr als 30 Prozent reduziert werden. 
Zugleich ist die Anlage leichter zugänglich für 
Reparatur- und Wartungsarbeiten. Auch das 
Design in elegant proportionierter Quaderform 
und heller Metallverkleidung weckt keine un-
nötigen Assoziationen mit schmutzigen Ab-
gasen. CTP arbeitet momentan auf der 64-Bit-
Version SolidWorks 2011. Aufgrund der engen 
Zusammenarbeit mit planetsoftware sind die 

■ www.ctp-airpollutioncontrol.com

Die Chemisch Thermische 

Prozesstechnik (CTP)

zählt weltweit zu den Marktführern in der 
industriellen Abluftreinigung.

Herausforderungen

■ Steigende Anforderungen 
  des wachsenden Unternehmens 
  an CAD besser erfüllen
■ Konstruktion der kompletten Anlagen 
  auf einer CAD-Plattform 

Ergebnisse

■ Gleiche CAD-Plattform 
  wie viele Partnerfirmen
■ Beschleunigte Arbeitsabläufe dank 
  vieler hilfreicher Funktionen
■ Einfache Erstellung 
  realistischer Renderings
■ Durch Schulungen volle Ausnutzung 
  des Programms ohne Verzögerungen 

Rendering der 
Rauchgasreinigungsanlage FTP7 in Rotterdam.
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 Aufgabe der Konstruktion ist es, neue Pro-
dukte – basierend sowohl auf neuen als auch 
auf bewährten, stetig aktualisierten Kompo-
nenten  – zu erstellen. Obwohl das Unterneh-
men ausgeklügelte Systeme fertigt, stieg die 
Nachfrage seitens der Kunden nach individu-
ellen Lösungen. Die Kundenanpassungen auf 
Basis der Standardkonstruktionen übernimmt 
der Verkaufsinnendienst. 

Christian Liechti, Projektleiter Verkaufsinnen-
dienst bei Montech: „Früher setzten wir Auto-
CAD ein. Der Wechsel von 2D auf 3D hatte 
zwei Ursachen: Zum einen fragten mehr und 
mehr Kunden 3D-Konstruktionen an. Da wir 
auch CAD-Daten unserer Kunden in Neuent-

wicklungen berücksichtigen, wuchs zudem die 
Zahl derer, die uns 3D-Daten senden wollten. 
Zum anderen erkannte Montech frühzeitig das 
Potential einer zukunftsweisenden CAD-Um-
gebung. So kam es, dass wir schon vor Jahren 
in 3D investierten.“

Nach der Evaluierung verschiedener Anbieter 
bekam SolidWorks den Zuschlag. Ausschlag-
gebende Kriterien waren neben der Anwen-
derfreundlichkeit der Software auch die gute 
Beratung durch den SolidWorks-Fachhändler 
Solid Solutions AG. Ein wichtiger Punkt war zu-
dem die Schulung der Mitarbeiter, da mit Solid-
Works erstmalig ein 3D-System bei Montech 
Einzug hielt und sie über keinerlei 3D-CAD-

Kenntnisse verfügten. „Dieser enge Kontakt 
ist über die Jahre bestehen geblieben. Wann 
immer wir eine Frage haben, wird diese zeit-
nah und kompetent beantwortet“, so Christian 
Liechti. „Auch investieren wir in die Upgrades 
der Software, um optimal von den neuen Fea-
tures profitieren zu können. Hier steht uns Solid 
Solutions als hilfreicher Partner jederzeit zur 
Seite.“

Modularität und Passgenauigkeit

Die Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst erhal-
ten ihre Aufträge vom Vertrieb, die mit kon-
kreten Projekten zu ihnen kommen. Basis der 
kundenspezifischen Lösungen sind Komponen-

special Montech AG wurde 1963 gegründet und hat sich seitdem als Innovator in der Auto-

matisierungsbranche über die Schweizer Landesgrenzen hinaus etablieren können. 

Die Produktpalette des Unternehmens umfasst modulare Standardkomponenten 

für die Automatisierung anspruchsvoller Transport-, Montage- und Produktions-

prozesse. Neben standardisierten Förder- und Transportsystemen liefert Montech 

auch kundenspezifische Lösungen mit einem hohen Standardisierungsgrad. Mög-

lich wird dies unter anderem durch die Nutzung des 3D-CAD-Systems Solid-

Works, das in der Konstruktion und dem Verkaufsinnendienst zum Einsatz kommt.  

Kundenanpassungen leicht gemacht

Montech optimiert Entwicklung 

und Customizing mit SolidWorks
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Künftige Planungen

Die Optimierung in den Produktentwicklungs- 
und Montageprozessen bei Montech sowie 
der Zusammenarbeit mit externen Firmen geht 
weiter. Laut Liechti werden derzeit Stücklis-
ten noch manuell im ERP-System erstellt. 

■ www.montech.com

ten der Standardentwicklung, die entsprechend 
modifiziert werden. Laut Liechti liegt ein gro-
ßer Vorteil von 3D darin, dass der Konstrukteur 
über den gesamten Konstruktionsprozess die 
Kontrolle darüber behält, was er tut. Hierbei 
unterstützen die bessere Ansicht in 3D und 
die Kollisionskontrolle. Werden Änderungen 
an Baugruppen vorgenommen, lassen sich mit 
SolidWorks bewegte Animationen erstellen, 
die dem Konstrukteur schnell Auskunft darü-
ber geben, ob das 3D-Modell auch weiterhin 
funktionsfähig ist. 

Die Kommunikation im Entwicklungsprozess 
wird über SolidWorks eDrawings aufrecht er-
halten. „Der Datenverkehr mit dem Kunden ist 
sehr wichtig. Es geht nicht nur darum, den 
Auftraggeber über den Fortschritt der Anpas-
sungen zu informieren, sondern auch darum, 
ihm 3D-Modelldaten zuzusenden. Beispiels-
weise lassen sich mögliche Komplikationen 
beim Einbau eines Montech-Systems in die 
bestehenden Prozesse beim Kunden auf diese 
Weise frühzeitig erkennen und beheben“, er-
klärt Liechti. Darüber hinaus wird eDrawings 
intern auf Projektleiterebene bei Besprechun-
gen und im Verkauf im Rahmen von Kunden-
präsentationen genutzt. Christian Liechti selbst 
verwendet das Tool, um eigene Zeichnungen 
zu überprüfen oder um Kundenmodelle, die aus 
einem anderen CAD-System stammen, zu öff-
nen und deren Abmessungen abzunehmen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Konstruiert und montiert werden die Förder- 
und Transportsysteme am Montech-Sitz in De-
rendingen. Die Fertigung erfolgt jedoch außer 
Haus. Um auch hier einen fehlerfreien Prozess 
von der Entwicklung über die Fertigung bis 
hin zur Montage gewährleisten zu können, ist 
eine durchgehende Kommunikation unabding-
bar. „Für Neukonstruktionen und Anpassungen 
nutzen wir eine eigens aufgebaute Teilebiblio-
thek. Wir versuchen, möglichst gleiche Teile 
wiederzuverwenden, um eine ähnliche Auto-
mationskomponente zu erstellen. So lassen 
sich Baugruppen schneller aufbauen und letzt-
lich auch die Montage optimieren.“ 
Um weitere Zeiteinsparungen in der modularen 
Konstruktion zu erreichen, wird derzeit über den 
Einsatz des SolidWorks ‘Gold Partner‘-Produkts 

DriveWorks nachgedacht. Damit lässt sich ein 
regelbasierender Konstruktionsautomatismus 
für die Erstellung auftragsspezifischer Kons-
truktionen inklusive aller SolidWorks-Baugrup-
pen erzeugen. 

SolidWorks in der Praxis

Anhand eines Kundenprojekts wird die Kons-
truktionsvereinfachung mit SolidWorks deut-
lich. Christian Liechti: „Ein Kunde wollte ein 
Transportband mit Vakuum bauen, wovon ein 
Großteil des Projekts vom Kunden selbst ent-
wickelt worden war. Das Innenleben des Ban-
des musste auf Basis von Standardkomponen-
ten von uns hinein konstruiert werden.“ An dem 
Projekt waren zwei Mitarbeiter von Montech 
beteiligt. Sie erstellten die Neukonstruktion 
aus 80 Prozent Standardkomponenten und 20 
Prozent kundenspezifischer Neuteile. Diese 
20 Prozent setzten sich wiederum aus neu ent-
wickelten und vorhandenen modifizierten Kom-
ponenten zusammen. „Unser Anteil an diesem 
Auftrag lag bei 50 Teilen aufgeteilt in vier Bau-
gruppen. Der Kunde steuerte zehn Teile zu. An-
schließend mussten alle Teile zu einer Bau-
gruppe zusammengeführt werden. Dank der 
nahtlosen Datenübertragung vom Kunden an 
uns und der realistischen 3D-Darstellung konn-
ten wir unsere Komponenten exakt in den ver-
fügbaren Bauraum einpassen und so die Funk-
tionsfähigkeit des Vakuum-Transportbandes 
nach der Fertigung sicherstellen.“
Die externen Fertigungspartner von Montech 
erhalten für die Produktion Zeichnungen, 3D-
Modelle oder abgeleitete DXF-Dateien. Wer-
den die fertigen Bauteile in Derendingen an-
geliefert, erfolgt eine Eingangskontrolle zur 
Qualitätssicherung. Die Anforderungen an die 
Produkte sind in den letzten Jahren kontinuier-
lich gestiegen. Zum Beispiel müssen die Kom-
ponenten heute verstärkt Reinraum-Tauglich-
keit aufweisen. Allen Entwicklungen liegen die 
Lastenhefte der jeweiligen Kunden zugrunde, 
die entsprechende Sicherheitsrichtlinien vor-
geben. Die fertigen Komponenten werden da-
hingehend in physischen Tests geprüft. 

 special

Um Fehler, hervorgerufen durch falsch oder 
doppelt eingegebene Daten, zu eliminieren, ist 
der nächste logische Schritt die Anbindung 
der CAD-Datenbank an das ERP-System. Im 
Verbund mit dem vorhandenen Produktdaten-
management-System wird Montech in der 
Lage sein, durchgehende Arbeitsabläufe auf-
zubauen, Produktdaten noch effizienter zu nut-
zen und Projekte noch schneller umzusetzen. 
Die SolidWorks 3D-CAD-Software spielt auch 
bei dieser Entwicklung wieder eine zentrale 
Rolle.   

Kundenspezifisch hergestellte Transport- 
und Puffer-Anlage basierend auf dem 
standardisierten LTE-Transportsystem und 
pneumatischen Handling-Komponenten.
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Montech AG

vermarktet modulare Komponenten für die 
Automatisierung anspruchsvoller Trans-
port-, Montage- und Produktionsprozesse.

Herausforderungen

■ Steigende Nachfrage 
  an 3D-Konstruktionen abdecken
■ Potzenzial zukunftsweisender 
  CAD-Umgebung nutzen

Ergebnisse

■ Kontrolle über den 
  gesamten Konstruktionsprozess
■ Durch bewegte Animationen schnelle 
  Aussage über Funktionsfähigkeit
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Gutes Klima dank der Konstruktion

CO
2
-Emissionen vermeiden durch Geothermie

CO
2
-Einsparung und alternative Energiequellen zu fossilen Brennstoffen. Das 

ist das Thema Nr. 1, wenn man sich heute mit der Heiztechnik in Gebäuden be-

fasst. Überall ist Erdreich vorhanden, das in seiner Mitte ganzjährig die größte 

Heizung der Welt betreibt. Die Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik 

mbH in Heppenheim ist der Spezialist, wenn es um die Nutzung dieser schier 

unendlichen Energiereserven für Büro- und Gewerbeobjekte geht.

 Die angenehme Form von Strahlungswärme 
kennt jeder, der schon einmal vor einem offe-
nen Kamin oder einem Kachelofen gesessen 
hat. Genau mit dieser Strahlungswärme hat alles 
1954 bei Zent-Frenger begonnen, allerdings 
nicht für gemütliche Wohnstuben, sondern für 
Industriebauten und öffentliche Gebäude. 

Anfang der neunziger Jahre wandte man sich 
dem wachsenden Bedürfnis der Kunden zu, 
Büroräume zu klimatisieren. Die Technik der 
Kühldecken in Verbindung mit intelligenten 
Lüftungssystemen bot die ideale Grundlage 
für Zent-Frenger, diese Art der Klimatisierung 
weiter auszubauen. Deshalb war es nicht ver-
wunderlich, dass man schon ab 1996 kombi-
nierte Kühl- und Heizdecken und sogar ‘Kühl-
inseln‘ in Gebäuden anbieten konnte.

Nur zwei Jahre später war man mit dem Verfah-
ren der Betonkerntemperierung dem behag-
lichen Raumklima so nahe, dass der eingangs 
erwähnte offene Kamin oder Kachelofen nur 
noch mit Romantik punkten konnte. Längst hat-
te man die vielen Vorteile dieser Art der Tem-
perierung für große Gebäude so optimiert, dass 
konventionelle Heizungen in puncto ‘Wohlfüh-
len‘ nicht vergleichbar waren. Gleiches galt na-
türlich auch für den Vergleich von klassischen 
Klimaanlagen, bei denen kalte Luftströme, Ge-
räusche und trockene Luft für das berühmte 
Unbehagen sorgen, während Kühldecken die 
abgestrahlte Wärme einfach aufnehmen und 
so die beste und natürlichste Lösung bringen.

Geben und Nehmen

Was allerdings Sorge bereitete, waren die zu-
nehmend steigenden Energiekosten für fos-
sile Energien. Gerade für große Gebäude wur-
den sie zum unkalkulierbaren Risikofaktor und 
ließen langfristige Prognosen über Kostenent-
wicklung nicht zu. Zent-Frenger sieht sich als 
ganzheitlicher Partner seiner Kunden. Als sol-
cher machte man sich auf die Suche nach ei-
ner Lösung. Das Ergebnis mündete im Jahr 
2000 in der Nutzung der Geothermie nach dem 
Prinzip des Gebens und Nehmens. Die im Win-
ter entzogene Wärme wird dem Erdreich im 
Sommer wieder zugeführt, wenn eine Kühlung 
erwünscht ist. Das Erdreich dient dabei als rie-
siger Pufferspeicher. Eine spezielle Simulati-
ons-Software ermöglicht Zent-Frenger eine 
langfristige Prognose über die Verfügbarkeit 
von Untergrundenergie. Klimaschonender Ne-
beneffekt: CO2-Emissionen werden vermieden, 
da fossile Energieträger nur noch minimal ver-
braucht werden. Mit der Technologie war Hei-
zen und Kühlen gleichermaßen möglich bei be-
rechenbaren Kosten unabhängig vom Standort.

Geniales Herzstück einer solchen Anlage ist 
die Energiezentrale ‘GEOZENT‘. Gegenüber 
herkömmlichen Systemen, bei denen Heizkes-
selanlage und Kaltwassermaschine stets ge-
trennt installiert und betrieben werden, kommt 
hier eine werkseitig komplett vorgefertigte 
Heiz- und Kühlmaschine mit elektrischem An-
trieb. In ihr enthalten sind alle notwendigen 
Funktionen und hydraulischen Schaltungen 
für einen automatischen Betrieb der Anlage. 
Sie müssen nur noch im Gebäude an das hyd-
raulische Verteilernetz angeschlossen werden. 
So kommt es, dass zum Beispiel das moderne 
Bürogebäude von Drees & Sommer in Stuttgart 
mit fast 2.000 Quadratmeter zu kühlender oder 
zu heizender Fläche seit dem Jahr 2002 mit 
einer 65 Kilowatt GEOZENT-Energiezentrale 
versorgt wird. Diese ist gekoppelt an 18 Erd-
wärmesonden mit 55 Meter Länge. Inzwischen 
wurden weit mehr als 80 Objekte allein mit die-
ser geothermischen Kälte- und Wärmegewin-
nung ausgestattet. Hinzu kommen zahlreiche 
weitere Objekte, bei denen man mit Kühl- und 
Heizdecken, Kühlbalken und Betonkerntempe-
rierung für ein angenehmes Klima sorgt.

Kompetenzzentrum Geothermie 

Mit dem erfolgreichen Einsatz der Geothermie 
hat man den Kunden am Standort Heppenheim 
ein spezielles Projektteam zur Verfügung ge-
stellt. Es wurde das ‘Kompetenzzentrum Geo-
thermie‘ gegründet. Um das Team besser aus-
rüsten zu können, schaute man sich für die 
Konstruktion der Energiezentrale GEOZENT 
nach einer passenden 3D-CAD-Lösung um. 
Bisher reichte 2D für die relativ einfachen Ele-
mente der Gebäudetemperierung aus. Die An-
forderungen an Visualisierung, mechanische 
Konstruktion und Materialanalyse machten 
aber 3D erforderlich. 

special

Wärme aus der Tiefe (Schemadarstellung).
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und verlässlich konvertiert werden. Die Revi-
sionsunterlagen, die jeder Bauherr erhält und 
die als komplette technische Dokumentation 
alle Daten der Maschine beinhaltet, sind aus 
SolidWorks leicht abzuleiten.

Mehr als nur 3D-Konstruktion

Das SolidWorks Simulation-Programm unter-
stützt die Ingenieure bei der Stabilitätsprüfung 
der Konstruktionen. Angedacht ist auch die 
Nutzung von SolidWorks Flow Simulation für 
die Berechnung des Hydraulikkreislaufes. „Die 
Schätzungen hatten endlich ein Ende. Immer-
hin wiegt so ein Aggregat einiges und es macht 
einen Unterschied, ob wir im Vorfeld einen 4,5 
oder 2,5 Tonnen Kran auf die Baustelle beor-
dern. Nun konnten wir das exakte Gewicht zu-
verlässig ermitteln, obwohl die Maschine noch 
in der Konstruktion war.“ SolidWorks wurde 
zum Mittelpunkt der Planungen. Der Blechner 
erhielt ab sofort klare Angaben mit Zeichnung 
und Radien der zu biegenden Bleche. Die An-
fragen nach Grundplatten für die Maschine 
werden nun mit einer Bohrtabelle geliefert. 
„Für die Zulieferer sind jetzt alle Detailfragen 
geklärt. Okay, man hat einen größeren Pla-
nungsaufwand im Voraus, aber hinterher ist 
es eine wesentliche Vereinfachung. Es wird 
für alle günstiger und auf die Daten ist Ver-
lass. Es passt einfach alles!“  

3D für Mechanik und Rohrleitungsbau

Der erste Weg führte zum bisherigen Lieferan-
ten Autodesk, da bereits vier Arbeitsplätze 
AutoCAD-2D im Einsatz waren. Zur Überra-
schung erhielt man bei Autodesk die Auskunft, 
dass das 3D-Produkt Inventor wegen der ho-
hen Ansprüche im Rohrleitungsbau nicht für die 
Anforderungen von Zent-Frenger geeignet sei.
Eine Tochter der Zent-Frenger Gruppe, die Haf-
ner-Muschler Kälte- und Klimatechnik GmbH 
& Co. KG in Balingen, setzte bereits eine 3D-
Software für den Anlagenbau ein. Das System 
von Microstation mit einem Bentley-Software-
Aufsatz war in der Tat hochgradig spezialisiert 
auf Anlagen- und Rohrleitungsbau, dennoch 
war es aufgrund der mechanischen Anforde-
rungen nicht optimal geeignet. Darum hatte 
man sich auch dort bereits auf dem Markt um-
geschaut und eine Demoversion von Solid-
Works im Einsatz. Die Erfahrungen damit 
waren so gut, dass die Balinger das System 
nach Heppenheim empfahlen. Ein weiteres Ziel 
war es, den Datenaustausch zwischen den 
Tochterunternehmen zu verbessern. Wurden 
Daten von Bentley-3D nach AutoCAD-2D ge-
wechselt, musste das Universalformat DWG 
mit dem Ergebnis herhalten, dass auf der Auto-
CAD-Seite der Viewer lediglich ein Drahtmodell 
anzeigte. Insgesamt also sehr unbefriedigend. 

Stücklisten korrekt

Glücklicherweise gab es in Seligenstadt den 
Integrationspartner Solidpro. Ein Systemhaus, 
das sich auf SolidWorks spezialisiert hat und 
für den Umstieg von 2D auf 3D umfangreiche 
Erfahrungen vorweisen konnte. Eine Vorfüh-
rung des Systems SolidWorks unter Berück-
sichtigung der Belange von Zent-Frenger und 
Hafner-Muschler brachte die Sicherheit. Tors-
ten Thiedt wurde mit der Einführung und Ko-
ordination des 3D-Systems bei Zent-Frenger 
beauftragt. Obwohl er als staatlich geprüfter 
Maschinenbautechniker eher Erfahrungen mit 
dem 3D-Produkt Solid Edge – damals noch von 
Unigraphics, heute Siemens PLM – hatte, ten-
dierte er nun auch zu SolidWorks. Die einfache 
Bedienung und schnelle Erlernbarkeit machten 
den Einstieg leicht. Eine wichtige Forderung 
der Geschäftsführung war die Bereitstellung 
von Stücklisten. Das konnte ohne weiteres ge-
währleistet werden. SolidWorks liefert per 
Knopfdruck die begehrte ‘Einkaufsliste‘. Das 
umständliche, langwierige und fehlerbehafte-
te Herausschreiben von Hand entfiel.

Zeit und Arbeit gespart

„Der 3D-Ansatz mit SolidWorks brachte uns er-
hebliche Zeit- und Arbeitsersparnis. Die Stan-
dard-Normteilbibliothek wurde rasch selbst um 
eigene ‘Spezialitäten‘ wie Aluminium-Losflan-
sche und Vorschweißbördel ergänzt. Sind die 
eigenen Bibliotheken erstellt, geht das Einfü-
gen und Bearbeiten dieser Teile relativ ein-
fach. Das erleichtert mir die Arbeit erheblich“, 
freut sich Torsten Thiedt. Die Zulieferer schick-
ten IGES- und STEP-Daten, beides allgemeine 
Datenformate zum Austausch zwischen unter-
schiedlichen mechanischen CAD-Systemen. 
Diese konnten in SolidWorks sehr gut erkannt 

■ www.zent-frenger.de

 special

Zent-Frenger Gesellschaft 

für Gebäudetechnik mbH

ist ein Pionier und Schrittmacher der Kühl-
decken-Technologie und ganzheitlichen 
Geothermietechnik.
 
Herausforderungen

■ Einheitliche 3D-Visualisierung, mecha-
  nische Konstruktion / Materialanalyse
■ Datenaustausch mit 
  Zulieferern verbessern
■ Stabilitätsprüfung der 
  Konstruktionen realisieren
■ Manuelle Informationsübertragung 
  erzeugt Medienbruch   

Ergebnisse

■ Wesentliche Vereinfachung, 
  günstiger für alle, verlässliche Daten
■ Einfaches konvertieren von 
  Fremddaten ohne Strukturverlust
■ Schätzungen hatten endlich ein Ende
■ Fehlerfreie Bestell- / Einkaufsliste 
  auf Basis automatischer Stücklisten

SolidWorks ist 
in der Konstruktion 
unentbehrlich.
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Kaffee ist Leidenschaft

Egro Coffee Systems AG erstellt mit 3DVIA Composer 

Grafiken für das Ersatzteilwesen und die Produktion

Die Egro Coffee Systems AG – ein Toch-

terunternehmen der Rancilio Group 

spa. – ist nicht nur durch die Leiden-

schaft für Kaffee, sondern auch von ei-

nem starken Pioniergeist geprägt, der 

unterstützt von Mitarbeitern und Part-

nern, immer wieder neue und einzig-

artige Lösungen hervorbringt. Seit der 

Gründung im Jahre 1849 gehören Kun-

dennähe, Ideenreichtum, technisches 

Know-how und ein hohes Qualitätsbe-

wusstsein zu den Eckpfeilern des Er-

folgs des Schweizer Unternehmens. 

 Egro-Kunden aus aller Welt schätzen die 
innovativen Produkte, die sich durch techni-
sche Raffinesse und eine lange Lebensdauer 
auszeichnen. Qualität spielt dabei im gesam-
ten Fertigungsprozess, von der Entwicklung bis 
hin zum fertigen Produkt, ein wichtige Rolle. Ei-
nen großen Anteil daran hat die Konstruktions-
abteilung, die ausgestattet mit modernsten 3D-
CAD-Systemen – darunter SolidWorks – für 
eine schnelle und effiziente Modellierung der 
Kaffeemaschinen sorgt.

„Zu einer Kaffeemaschine gehören neben dem 
Gerät selbst auch Zubehör wie Zahlsysteme, 
Tassenwärmer oder Kühlschränke. Eine kom-
plette Gerätekombination enthält damit zirka 
1.500 Teile, die in Hunderte von Baugruppen 
untergliedert sind“, erklärt Christian Schmid, 
ICT-Manager bei Egro. „Die Konstruktion der 
Module startet von einer Plattform aus und 
setzt dann verstärkt auf die Variantenkonstruk-
tion im Baukastenprinzip. Neben der reinen 
Funktionalität einer Kaffeemaschine legen wir 
auch sehr viel Wert auf die ergonomische Ge-

staltung aller Bauteile, die mit dem Kunden in 
Berührung kommen, wie etwa dem Dampfhahn. 
Das Design erfordert viel Arbeit und wird bei-
spielsweise durch die Freiformflächenfunkti-
onen in den 3D-CAD-Systemen unterstützt.“

Der Aufwand hat sich gelohnt: Erst kürzlich 
wurde das neueste Produkt, die Egro ONE, beim 
23. ‘Annual Excellence Design-Wettbewerb‘ 
der Zeitschrift ‘appliance DESIGN‘ prämiert. 
Bewertet wurden im Rahmen des EID-Award 
neben der Leistung, Technik und Steuerfunk-
tion auch die Ergonomie des Gerätes. 

Die Egro ONE wurde in den letzten zwei Jah-
ren entwickelt. Dabei kam erstmals auch die 
Kommunikationssoftware 3DVIA Composer 
zum Einsatz. „Zuerst haben wir ein Konkurrenz-
produkt evaluiert, das sich als einziges seiner 
Art positionierte. Als wir uns mehr mit den 
Möglichkeiten einer solchen Software beschäf-
tigten, stießen wir auf 3DVIA Composer und 
ließen uns anhand einer Demonstration die Lö-
sung im Detail zeigen“, so Christian Schmid. 

Die Entscheidung fiel schnell: Neben der Funk-
tionsvielfalt und dem Bedienkomfort, überzeug-
ten auch der Support- und Wartungsvertrag, 
den uns der SolidWorks-Fachhändler Solid 
Solutions bot. Ein weiterer wichtiger Vorteil war 
die Schnittstellenvielfalt der Software. Da bei 
Egro mit verschiedenen CAD-Systemen gear-
beitet wird, mussten die nahtlose Anbindung 
sowie der einfache Datentransfer zwischen 
den Softwarelösungen gewährleistet sein. 

„Auf Basis der SolidWorks CAD-Software ha-
ben wir die Renderings einer kompletten Kaf-
feemaschine erstellt, die wiederum als Basis 
für die 3DVIA Composer-Grafiken dienten“, er-
klärt Christian Schmid die Herangehensweise. 
„Die Mitarbeiter im Customer-Support definier-
ten im nächsten Schritt, welche Bauteile der 
Kaffeemaschine letztlich als Ersatzteil dekla-
riert werden und wie die einzelnen Gruppie-
rungen aussehen sollen. Anschließend haben 
sie die nicht maßstabsgetreuen Visualisierun-
gen in 3DVIA generiert.“ Einen großen Vorteil 
sieht Christian Schmid in der Bedienung von 

documentation
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Egro Coffee Systems AG

ist auf vollautomatische Kaffeesysteme  
spezialisiert.

Herausforderungen

■ Effiziente Erstellung von Bildern 
  und animierten Grafiken für den 
  Ersatzteilkatalog und zur Verwendung 
  in der Produktionsplanung

Ergebnisse

■ Hohe Planungssicherheit, 
  da Mitarbeiter aus Produktionsplanung 
  und Qualitätssicherung Zugang zu 
  den grafischen Daten haben
■ Schnelle und einfache Katalog-
  erstellung, da Bilder und Daten un-
  mittelbar verwendet werden können
■ Wahrung des geistigen Eigentums 
  der Konstruktion durch Nutzung 
  reduzierter Zeichnungen der 
  ursprünglichen 3D-Modelle

Bei den im Ersatzteilkatalog genutzten Visua-
lisierungen handelt es sich um reduzierte Zeich-
nungen der ursprünglichen 3D-Modelle, unter 
anderem zur Wahrung des geistigen Eigentums 
der Konstruktionsabteilung. So sind bis heute 
200 Ersatzteildarstellungen entstanden. Das 
Handling der Datenmengen spielt laut Chris-
tian Schmid keine Rolle, da sich die Grafiken 
mit 3DVIA durch Filter reduzieren und in ein 
kompaktes Datenpaket komprimieren lassen. 
Die mit dem 3DVIA-Player erstellten animierten 
Grafiken wurden im Rahmen der Entwicklung 
der Egro ONE erstmals auch in der Arbeitsvor-
bereitung bei Egro eingesetzt. Die Mitarbeiter 
konnten genau nachvollziehen, wie Teile ver-
baut werden und welche Änderungen es zu 
Vorgängerversionen gab. Die Player-Versionen 
werden intern auf einem Laufwerk bereitge-
stellt, auf die neben den Mitarbeitern der Ar-
beitsvorbereitung auch die Mitarbeiter der 
Qualitätskontrolle sowie der Produktionspla-
nung zugreifen können. Sie erhalten über die 
Player-Versionen alle Daten, einschließlich der 
Stücklisten. 

3DVIA Composer, da ein Mitarbeiter zwar die 
Funktionsweise einer 3D-Software verstehen 
sollte, beispielsweise die verschiedenen Mo-
dellierungsebenen, aber letztlich keine CAD-
Anwendungskenntnisse mitbringen muss.

Die vom Customer-Support erstellten Grafiken 
und Bilder werden heute auch als Vorstufe 
des Ersatzteilkataloges verwendet, der mit der 
Katalogsoftware Docware publiziert wird. 
Durch die Integration des Viewers könnte das 
3DVIA-Format sogar unmittelbar in die Kata-
logsoftware übernommen, im Ersatzteilkata-
log angezeigt und interaktiv genutzt werden. 
Christian Schmid: „Man muss nur das animier-
te Bild anklicken und erhält alle Informationen 
zu einem Kaffeemaschinenmodell. Für den Er-
satzteilkatalog stellen wir mit 3DVIA numme-
rierte Explosionsdarstellungen bereit, die im 
SVG-Format ausgegeben und anschließend 
mit Bestellnummern versehen werden können. 
Das Verlinken mit der Nummerierung in 3DVIA 
übernimmt dann wieder die Katalogsoftware. 
Einfacher geht es nicht.“

■ www.egrocoffee.com

 documentation

Technische Darstellung in 3DVIA.

Werden Änderungen an einem 3D-Modell vor-
genommen, so werden die 3DVIA-Visualisie-
rungen nicht automatisch angepasst. Das wird 
bei Egro nach wie vor manuell durchgeführt. 
„In die existierende 3DVIA-Struktur wird ein-
fach die veränderte 3DVIA-Struktur nachge-
laden“, sagt Christian Schmid. „Hier bietet die 
Software einen Mechanismus, der prüft, ob es 
sich um das gleiche oder ein neues Bauteil han-
delt. Das bedeutet, es wird auf der Stufe von 
3DVIA entschieden, wie das Teil weiter bear-
beitet und mit Änderungen umgegangen wird. 
Die Informationen lassen sich über den Player 
ein- und ausblenden.“

In der 3DVIA-Player-Darstellung lässt sich auch 
stufenweise entscheiden, welche Informati-
onen freigegeben werden, wie etwa die genau-
en Abmessungen eines Bauteils. Egro nutzt 
hier unter anderem die Möglichkeit, ein Ablauf-
datum für ein Modell festzulegen. Da über die 
Player-Versionen schon der Prototyp einer Kaf-
feemaschine zur Verfügung steht, über den 
sich die Produktion vorab ein Bild über die Struk-
tur und die Baugruppen machen kann, muss 
definiert werden, wann dieser nicht mehr gül-
tig ist und das finale Modell bereitsteht. Damit 
ist sichergestellt, dass alle am Projekt Betei-
ligten die aktuelle Modellversion nutzen. 

Künftig plant Egro, die 3DVIA Composer-Lö-
sung auch zur Verkaufsunterstützung einzu-
setzen. Dabei sollen dem Vertrieb Basismo-
delle an die Hand gegeben werden, die über 
das Ein- und Ausblenden von Bauteilen den 
Kunden mögliche Varianten der Kaffeemaschi-
nen demonstrieren. „Der Funktionsumfang von 
3DVIA Composer ist enorm. Die Software bie-
tet immer eine Lösung“, so Christian Schmid. 
„Nur die Einbindung von Bildern und Grafiken 
könnte noch besser gestaltet werden, damit 
mehr Abteilungen die Vorteile nutzen können. 
Dennoch sind wir von diesem Kommunikations-
werkzeug begeistert, auch weil wir in Solid So-
lutions einen kompetenten Partner gefunden 
haben, der uns gut berät und im Falle von Fra-
gen immer ansprechbar ist.“  
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Im zweiten Teil des Anwenderberichtes 

erfahren Sie mehr über weitere Ergän-

zungen zur lückenlosen Prozesskette. 

Beschrieben werden kontinuierliche Er-

weiterungen von der Strömungssimu-

lation bis zur Erstellung von Grafiken 

für Kataloge.

STEP-Datei, in der die über 10.000 Komponen-
ten enthalten waren. „Wir konnten die Anzahl 
der maßgeblichen elektrischen Komponenten 
auf 412 reduzieren“, erinnert sich Knab. „Es er-
gab sich ein Simulationsmodell mit 1,5 Millionen 
Zellen, das einen 13-stündigen Simulationslauf 
erforderte, in dessen Verlauf 300 Iterationen 
gerechnet wurden. Hinzu kamen für die Model-
lierung und die Optimierung weitere 70 Arbeits-
stunden.“

Als Ergebnis konnte Polyrack ein optimiertes 
Design für das Motherboard und angepasste 
Platinen liefern. Erst kürzlich wurde übrigens 
das selbe Gerät nochmals durchgerechnet, um 
zu klären, ob das Design mit stärkeren Prozes-
soren, die mehr Abwärme produzieren, noch 
die Grenzwerte einhalten würde. Dank der leis-
tungsfähigeren Computerhardware konnten 
fast fünf Millionen Zellen in 24 Stunden be-
rechnet werden. Das Ergebnis lag bis auf zwei 
Grad an den Messungen des Kunden am realen 
Produkt. „Wir haben gerade das SolidWorks-
Modul Electronic Packaging gekauft, um mit 
realen Modellen statt der bisher verwende-
ten Ersatzmodelle für die elektronischen Bau-
teile arbeiten zu können.“

Die letzte Erweiterung war im Jahr 2009 die 
Dassault Systèmes-Software 3DVIA Compo-
ser. Ziel dabei war vor allem, die Grafiken in 
den Katalogen professionell und in ansprechen-
der Qualität erstellen zu können. Konstruk-
teur Thomas Fretz, der mit 3DVIA Composer 
arbeitet, erläutert: „Bisher hatten wir die Bil-
der in SolidWorks erzeugt, indem wir das Mo-
dell so positionierten, wie wir es wollten und 
dann ein JPG-Bild exportierten. Die von Solid-
Works erzeugten Ansichten sind jedoch nicht 
so ansprechend wie diejenigen, die 3DVIA ge-
neriert. 3DVIA kann Bilder erzeugen, die dem 
gängigen Illustrationsstil mit verschiedenen 
Strichstärken entsprechen. Sie sind dadurch 
wesentlich klarer und schneller erfassbarer 
als die SolidWorks-Ansichten, die jede Kante 
in der selben Strichstärke darstellen.“

  I m Jahr 2008 erweiterte Knab die Entwick-
lungsumgebung mit der Strömungssimulation 
SolidWorks Flow Simulation. Dies wird ganz 
überwiegend im Dienst der Kunden genutzt, um 
die Wärmeverteilung und die Wärmeabfuhr in 
den Gehäusen zu simulieren und die Einhaltung 
der gewünschten Grenzwerte zu überprüfen. 

Bernd Knab erläutert: „Wir berücksichtigen 
dabei die 3D-Modelle der elektronischen Ein-
bauten ebenso wie die Wärmequellen. Vor ei-
niger Zeit konnten wir einem Kunden Hilfestel-
lung geben, wie er sein Motherboard und seine 
Steckkarten umplanen muss, um eine optima-
le Wärmeabfuhr gewährleisten zu können.“

Die Aufgabe war nicht trivial: Ein Simulations-
rechner in einem 4HE-Gehäuse für den Ein-
schub in ein 19-Zoll-Rackgehäuse sollte ein 
Gehäuse erhalten, das eine maximale Tempe-
raturerhöhung um zehn Grad gewährleisten 
konnte. Dabei waren in dem Rechner neben 
dem Motherboard elf Steckkarten, zwei Netz-
teile und drei Festplatten unterzubringen – ins-
gesamt 1,4 Kilowatt Abwärme sollten dabei 
zuverlässig abgeleitet werden können. Poly-
rack erhielt vom Kunden ein Konzeptmodell als 

documentation

Durchdacht und effizient – Teil 2

SAP-gestützte Prozesskette bei Polyrack – 

von der Entwicklung bis zur Katalogproduktion

Katalogabbildung eines Standardartikels 
erstellt mit 3DVIA Composer: 
Darstellung der Kontaktschraube im Zusam-
menbau und als bemaßte Detaildarstellung.
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Fretz weiter: „In 3DVIA lässt es sich extrem effi-
zient arbeiten, weil man die Einstellungen, wie 
man Abbildungen haben möchte, nur einmal 
hinterlegt, und diese dann einfach auf ver-
schiedene Modelle anwendet, um eine ganze 
Reihe von Bildern zu erzeugen. Das Ein- und 
Ausblenden von Bauelementen, um die ge-
wünschten Einblicke zu bieten, ist ebenfalls 
sehr einfach. So kann man sehr viele Abbil-
dungen für einen Katalog schnell erstellen.“

Ganz reibungslos war die Einführung von 3DVIA 
Composer nicht, wie sich Fretz weiter erin-
nert: „In der ersten 3DVIA-Version 2010, die 
wir einsetzten, war es sehr schwierig, Maße 
sauber auszurichten. SolidWorks war da we-
sentlich einfacher und so fertigten wir Maß-
skizzen zunächst im CAD-System an, Explo-
sions- und 3D-Ansichten in 3DVIA. Mit der 
neuen Version ist das allerdings wesentlich 
besser geworden, so dass wir in Zukunft kom-
plett in 3DVIA arbeiten können. SolidLine hat 
uns hier sehr schnell und flexibel geholfen. 
Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit SolidLine 
daran, Animationen erstellen zu können, bei-
spielsweise für Montageanleitungen für die 
Produkte unseres Kunststofftechnikbereichs.“

Panel-PC in der 

Fertigung für die 

Rückmeldung von 

Fertigungsaufträgen 

in SAP. Die Bedienung 

erfolgt über das 

Touchdisplay.
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Die Fotos im Katalog wurden in PhotoView er-
stellt. Einige Gehäuse waren zum Zeitpunkt 
der Katalogerstellung gar nicht als reales Pro-
dukt verfügbar, weil sie noch nicht gefertigt 
oder schon an Kunden ausgeliefert waren. So 
hätte man Prototypen extra für das Fotogra-
fieren fertigen müssen, was langwierig und 
wesentlich teurer gewesen wäre als die Ren-
derings, die Thomas Fretz selbst anfertigte 
und die im Katalog völlig real wirken.

Derzeit arbeiten die Polyrack-Software-Ex-
perten an einer Anbindung an eine Katalog-
software, die es ermöglicht, Produktkataloge 
sehr schnell und effizient automatisch zu ge-
nerieren. „Wir sind mit dem Stand, den wir er-
reicht haben, sehr zufrieden“, schließt Knab. 
„Wir haben die Idee, dass Daten an vielen Stel-
len des Produktentstehungsprozesses genutzt 
werden, konsequent umgesetzt. An vielen Stel-
len arbeiten wir an der Umsetzung von Lösun-
gen, die die Arbeit noch effizienter machen. Da-
bei ist SolidLine ein wichtiger Partner, der uns 
passende Add-Ons empfiehlt, die Einbindung 
umsetzt und Routinearbeiten durch Makro-
programmierung automatisiert. Bugreports, die 
wir an SolidLine gemeldet haben, sind sehr 

schnell in 3DVIA eingeflossen. Das zeigt uns, 
dass man sich um unsere Probleme kümmert. 
Von der Akquisition durch Bechtle erhoffen 
wir uns eine noch weitergehende Zusammen-
arbeit, denn wir beziehen unsere Hardware 
schon seit längerem von Bechtle. Wenn nun 
SolidLine ein Teil von Bechtle wird, bekom-
men wir Soft- und Hardware aus einer Hand 
– das kann nur positiv sein für uns.“  

 documentation

Optimierter Gehäuse- und 
Platinenaufbau sowie Lüftungsstrom 
mittels SolidWorks Flow Simulation – 
Vorher-Nachher-Situation.
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Auflage
Die vorliegende Ausgabe 2011 / 2012 erscheint in einer Auf-
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lung kommen.
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