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Was gibt es Neues?
N ach einem ganz starken Jahresergebnis in 2011 gestaltet sich das Jahr 2012 doch etwas
verhaltener. Die Zuwächse im ersten Halbjahr haben sich verlangsamt, worüber man sich
ja auch nicht wundern muss, wenn man nur die täglichen Nachrichten zur Kenntnis nimmt.
Die Entwicklung des IFO-Index in den letzten Monaten spiegelt die gedämpften Erwartungen der Industrie wider. Trotzdem investieren wir in neue Themen, wie Plastics, Electrical
und 3DPartfinder. Wir glauben, dass gerade unsere Lösungen geeignet sind, Ihnen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und viele erkennen das – wir gewinnen jeden Tag einen
Neukunden!
Im Verbund mit unserer Muttergesellschaft Bechtle AG, haben wir neue Angebote entwickelt, die das Ziel haben, Ihre Prozesse durch Integration zu beschleunigen (Rohstoff Information – Machen Sie mehr daraus). Dies umfasst eine ganze Reihe neuer Produkte als Ergänzung zu SolidWorks, bis hin zur ERP-Integration. Erste Reaktionen, die wir von Kunden
erhalten haben, sagen: genau das interessiert mich.
Wir haben von dem langjährigen SolidWorks-Partner SPI GmbH den Geschäftsbereich SolidWorks mit 16 Mitarbeitern übernommen. Die SolidLine tritt in alle mit Kunden bestehenden
Verträge ein und kooperiert mit SPI GmbH weiterhin in der Vermarktung des Produktes
‘SheetMetalWorks‘. Den Support für diese Software und deren Weiterentwicklung wird
SPI als Gold-Partner von SolidWorks fortsetzen. Für Sie als Kunde bleiben die bekannten
Ansprechpartner unverändert, ebenso die für uns neuen Standorte Münster, Greifswald
und Hannover. Der Standort Ahrensburg wird mittelfristig mit dem SolidLine Standort in
Hamburg, Albert-Einstein-Ring 8, zusammengelegt. Sie haben jetzt auch Zugriff auf unser
Support Portal www.MyCADservices.de für Ihre Hotline-Fragen.
Im Oktober stellen wir Ihnen an acht Orten die SWX-Version 2013 vor. SolidWorks sagt dazu:
Damit setzen wir die Tradition fort, auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen, mit
dem Ziel, einer innovativen Konstruktion, um Form, Passgenauigkeit und Funktion schnell
zu definieren, freizugeben und zu überprüfen. Diese Version werden Sie schnellstmöglich
haben wollen. Wir bieten Ihnen dazu Trainings an.
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Fliegende Träume
Lufthansa-Technik entwickelt
VIP-Flugzeuge mit SolidWorks

focus
Für den einen ist es das ultimative Statussymbol, für den anderen einfach
eine bequeme Art, sein Büro und seine
gewohnte Umgebung überall auf der
Welt zur Verfügung zu haben: Ein eigenes, individuell ausgestattetes Flugzeug. Die Product Division VIP
& Executive Jet Solutions

Entwurf einer
individuellen VIPInnenausstattung.

der Lufthansa-Technik
verwirklicht diese
fliegenden Träume
und nutzt für die aufwendige Konstruktion SolidWorks.

Die am Flughafen Hamburg ansässige Product Division VIP & Executive Jet Solutions
teilt sich in zwei Produktgruppen: Completion
und Conversion kümmert sich um den Ausbau
von neuen Flugzeugen, die dazu von den großen Flugzeugherstellern direkt von der Fertigungshalle nach Hamburg geschickt werden,
und den Umbau gebrauchter Flugzeuge, was
die Entwicklung und den Bau von Sonder-Innenausstattungen beinhaltet. Der zweite Geschäftsbereich ist VIP Maintenance, die überall auf der Welt die Reparatur und Wartung der
Sonderflugzeuge übernimmt. Die Tochterunternehmen Bizjet in Tulsa / Oklahoma und LBAS in
Berlin vervollständigen das Geschäftsfeld.
Die VIP-Spezialisten der Lufthansa-Technik begleiten den Aus- und Umbau eines Flugzeuges
– die Palette startet bei Geschäftsflugzeugen
wie Learjet oder Challenger und endet bei der
Boeing 747 oder dem Airbus A340 – von der
Akquise eines Auftrags bis zur Zulassung durch
die Luftverkehrsbehörden. Der Phantasie der
Kunden bei der Ausgestaltung sind nahezu
keine Grenzen gesetzt; lediglich größere Wassermengen wie in einer Badewanne oder einem Schwimmbecken oder auch ein offenes

Kaminfeuer sind aus Sicherheitsgründen nicht
möglich. Bäder mit Marmoroptik und goldenen
Wasserhähnen dagegen sind keine Seltenheit.
Neben den Möbeln sind Entertainment- und
IT-Systeme sehr wichtig.
Da auch in einem solchen Flugzeug jedes Kilogramm Gewicht wertvoll ist, sind die Lufthansa-Techniker wahre Meister des unsichtbaren
Leichtbaus. So werden die angesprochenen
Marmorverkleidungen aus einer hauchdünnen
Marmorplatte mit einer Sandwichkonstruktion dahinter aufgebaut. Schwere Möbel lassen
sich ebenfalls mit einem hohlen Innenleben
und einer furnierten Oberfläche verwirklichen.
Wichtig dabei ist, dass das Interieur in jedem
Fall eine Belastung in Höhe der 16-fachen Erdbeschleunigung aushalten muss, damit das
Flugzeug zugelassen wird – da werden dann
schon einmal Möbelstücke mit sehr dünnen
Beinen direkt an der Wand verschraubt, die
Füße sind dann nur noch Designelemente.
Dabei ist ein Flugzeug eine sehr schwierige
Basis für den Einbau, da nicht beliebig Schraubenlöcher gebohrt werden können, ohne die
Statik des Rumpfes zu verändern. So stehen

hauptsächlich die Schienensysteme, in denen
die Sitze befestigt werden, sowie die Befestigungspunkte der Gepäckfächer zur Verfügung.
Deshalb ist es oft notwendig, einen Hilfsrahmen zu konstruieren, der an den Fixpunkten des
Rumpfes verschraubt wird und dann die Einbauten am Platz hält.

Airbus ACJ318 ausgestattet bei
Lufthansa-Technik in Hamburg.
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Die Anforderungen an die Konstruktion sind
also nicht gerade gering: Gutes Design, hohe
Stabilität, schwierige Befestigungssituation
und nicht zuletzt anspruchsvolle Kunden, die
gerne auch einmal in letzter Minute eine Änderung verlangen. Die Anforderungen lassen
sich nur mit einer durchdachten und zuverlässigen Entwicklungsumgebung erfüllen. Der
VIP-Bereich der Lufthansa Technik setzt dazu
seit 1998 auf das 3D-CAD-System SolidWorks,
das als Kernelement der Entwicklungsumgebung eine ganze Reihe weiterer Systeme mit
Daten beliefert.
Die Planung eines Innenausbaus beginnt üblicherweise in einem 2D-System, dessen Layouts dann in SolidWorks übertragen werden,
um dort als Basis für die 3D-Modellierung zu
dienen. Für das schnelle Abklären eines Entwurfs mit dem Kunden, setzen die Entwickler
PhotoView 360 aus dem Funktionsumfang des
SolidWorks Premium-Pakets ein. Für interne
Design Reviews werden die SolidWorks-Daten
an das Visualisierungssystem einer Cave weitergegeben, um die Einbauten im Zusammenspiel mit dem Innenraum des Flugzeugs zu analysieren. FEM-Simulation sowie ein selbstent-

wickeltes Programm, das die hochkomplexen
Abläufe bei einem Druckabfall in der Kabine
und dessen Auswirkungen auf die Materialien
des Innenausbaus simuliert, helfen bei der Validierung der Konstruktion vor dem Bau, während zwei CAM-Systeme die CAD-Daten für die
Metall- und die Holzbearbeitung aufbereiten.
„Früher wurde oft so gearbeitet, dass schon
während der Konstruktion mit dem Bau der
Möbel begonnen wurde“, erläutert die für die
PLM, CAD und VR zuständige IT-Teamleiterin
Michaela Vogt. „Das lag unter anderem daran,

dass wir von den Herstellern praktisch keine
Unterlagen zu dem jeweiligen Flugzeug erhielten – und wenn, dann handelte es sich um 2DZeichnungen, die dazu nicht aktuell waren und
Umbauten im Leben des Flugzeugs nicht immer beinhalteten. Deshalb mussten die Möbel
immer wieder am Flugzeug direkt angepasst
werden und das 3D-Modell war nur eingeschränkt als Fertigungsgrundlage tauglich.“
Heute ist die Situation zwar besser und die Hersteller liefern Unterlagen, doch die LufthansaTechniker mussten immer wieder feststellen,

Bild rechts:
Airbus A380VVIP –
Oberes Deck,
Gästebereich.
Bild unten:
Der Airbus A380 von
Lufthansa-Technik
bildet eine neue
Dimension der
VIP-Ausstattung.

dass sie auf Grund von stattgefundenen Umbauten vom tatsächlichen Flugzeug abwichen.
Aus diesem Grund wird heute jedes Flugzeug
wenn möglich vor dem Beginn der Konstruktion
mit einem Laserscanner vermessen, so dass
ein sehr exaktes und vollständiges 3D-Modell
des Rumpfinnern vorliegt. Sobald die Arbeit
in der 3D-Umgebung beginnt, werden das Flugzeug sowie das zugehörige Laserscannermodell in Zonen aufgeteilt und diese einzelnen
Konstrukteuren oder kleinen Teams zugeteilt.
Vor einiger Zeit wurde unter dem Namen
‘Straight to Sketch‘ eine neue Konstruktionsmethodik entwickelt, die den Gesamtprozess
vereinfacht. Dazu wird jedes Möbelstück von
Beginn an als Baugruppe konstruiert, die auf
einer einzigen Masterskizze basiert. Werden
Änderungen notwendig, muss dann nur noch
die Skizze entsprechend abgeändert werden
und das Modell passt sich automatisch an.
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so dass sich das NC-Programm schnell und
ohne große Anpassungsarbeiten am 3D-Modell erstellen lässt.“

Airbus A380VVIP –
Grundriss.

Die SolidWorks-Installation wird von der SolidLine AG betreut. Michaela Vogt berichtet aus
der Zusammenarbeit: „Wir haben pro Monat
etwa 60 Anrufe von unseren 300 SolidWorksAnwendern, die um Unterstützung bitten. Das
schließt Hochphasen wie die kürzliche Umstellung auf die neue SolidWorks-Version ein. Davon müssen wir lediglich eine bis zwei Fragen
an den Support von SolidLine weitergeben. Das
zeigt, dass das System den Anwendern wenig
Mühe bereitet und wir den Support in großen
Teilen selbst leisten können. So haben wir den
Vorteil, dass die Probleme der Mitarbeiter sehr
schnell, meist in unter einer halben Stunde, gelöst werden können – das schafft Produktivität
und vermeidet Frust.“

Im Entwicklungsprozess wurde eine Reihe von
‘Quality-Gates‘ definiert, die sicherstellen, dass
das Modell eine gewisse Reife hat, bevor die
Daten in die Fertigung gelangen. Da das Modell
jederzeit mit dem Laserscannermodell verglichen werden kann, ist der Konstrukteur sicher,
dass seine Baugruppe in das Flugzeug passt –
so wird das Überprüfen im Flugzeug seltener
notwendig. Die Fertigung und die Erzeugung
von CAM-Programmen beginnt optimaler Weise erst dann, wenn die Einbauten in der Cave
und im FEM-System überprüft wurden.
Trotzdem werden immer wieder Änderungen
notwendig, wenn der Kunde einen Änderungswunsch hat oder auch, wenn sich im Verlauf
der Überprüfung oder der Fertigung technische
Probleme ergeben, die zunächst nicht berücksichtigt wurden. CAx-Projektkoordinator Gerd
Löding sagt: „SolidWorks bietet aufgrund seiner einfachen Bedienung und seines umfangreichen Funktionsumfangs eine große Flexibilität und das Ändern der Baugruppe geht sehr
schnell. Unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll, sowohl was unsere Fähigkeit zu späten
Änderungen betrifft, als auch in Bezug auf das
Ergebnis. Da dürfen sich beispielsweise die
Spaltmaße nicht nachhaltig im Flug oder der
Landesituation verändern. Deshalb müssen wir

Lounge Bereich eines Boeing Business Jet 2.

uns von Anfang an sicher sein, dass unsere
Konstruktionen den Belastungen gewachsen
und ohne großen Aufwand änderbar sind.“
Gerd Löding schildert seine Erfahrungen mit
SolidWorks: „Wir hatten kürzlich eine Innenausstattung mit vielen Rundungen und gewölbten, organischen Formen zu konstruieren. Wir
konnten diese Formen schnell umsetzen, auch
wenn wir bis dahin die Freiformflächenfunktionen in SolidWorks eher selten genutzt hatten. Da zeigt es sich wieder, dass die einfache
Einarbeitung in das System auch noch wichtig ist, wenn man wie unsere Konstrukteure
schon seit fast 15 Jahren mit dem System arbeitet.“ Auch die Anbindung an das Metallbearbeitungs-CAM-System ist nach Gerd Lödings
Erfahrung sehr gut gelungen: „Das CAM-System erkennt die Features im SolidWorks-Modell, beispielsweise Gewinde, sehr zuverlässig,

Die Schulungen für neue Mitarbeiter werden
seit etwa einem Jahr nicht mehr selbst, sondern von SolidLine durchgeführt, was für Michaela Vogt und ihre Kollegen den Vorteil hat,
dass die Teilnehmer sich stärker auf die Schulung konzentrieren können: „Bei In-HouseSchulungen passiert es immer wieder, dass
ein Kollege aus der Schulung herausgerufen
wird, um ein dringendes Problem zu lösen. Das
passiert in einer externen Schulung nicht.“
Derzeit denken die IT-Spezialisten auch darüber nach, die individuell an die Arbeitsweise
bei Lufthansa Technik angepassten Schulungen bei Releasewechseln an SolidLine auszulagern, um auch hier zu profitieren.
„Wir würden SolidWorks jederzeit wieder einführen“, sind Gerd Löding und Michaela Vogt
überzeugt. „Wir haben – auch durch die neue
Methodik und die Prozessoptimierung, die sich
mit SolidWorks optimal umsetzen ließen – eine
bessere Qualität unserer Konstruktionen erreicht. Das zeigt, dass SolidWorks unseren
Prozess optimal unterstützt.“

n www.lufthansa-technik.com
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Dassault Systèmes, die ‘3DEXPERIENCE
Company‘, ein weltweit führender Anbieter von 3D-CAD-Software, 3D Digital
Mock-Up- und Product Lifecycle Management-Lösungen, stellt SolidWorks
2013 vor. Die Lösung sorgt durch neue
und verbesserte Konstruktionstools für
eine optimierte Zusammenarbeit, eine

Kosten für gedrehte, gefräste und gebohrte Teile lassen sich mit dem Tool ‘Costing‘ schnell ermitteln.

schnellere Modellerstellung und eine
Vereinfachung des Produktentwicklungsprozesses. Die über 200 von Kunden angeregten Verbesserungen zeigen,
dass Dassault Systèmes stets danach
strebt, ideale Arbeitsbedingungen für
Kunden und Anwender zu schaffen. So
enthält die neue Version zum Beispiel
leistungsstarke Konstruktionsanwendungen, neue Zeichenfunktionen, Simulation von Teilmodellen, Kostenschätzung, Netzwerk-Rendering, mehr
Freigabemöglichkeiten und verbesserte Konnektivität.

A uf Basis der Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Plattform verbindet SolidWorks 2013
Benutzerfreundlichkeit mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten. Neue Anwender profitieren so von der intuitiven Bedienung und
erfahrene Nutzer erledigen komplexe Aufgaben noch produktiver und schneller als bisher.
Die neue Version basiert auf dem Erfolg der
insgesamt zwanzig Vorgängerversionen und
6 Solidnews 2012 / 2013

bietet eine Reihe von SolidWorks-Lösungen
für 3D-Konstruktion, Simulation, technische
Kommunikation, Produktdatenmanagement sowie nachhaltige Konstruktionen.
„Mit SolidWorks 2013 setzen wir unsere Tradition fort, auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen: Wir setzen Verbesserungen
und Funktionen um und geben ihnen so die
Möglichkeit, ihre Arbeitsweise zu vereinfachen und optimierte Produkte herzustellen. Die
neuen Ergänzungen der Kerngeometrie sowie
das erweiterte Produktangebot zeigen deutlich, dass wir die Investitionen in unser Aushängeschild fortsetzen“, so Bertrand Sicot,
CEO, SolidWorks, Dassault Systèmes. „SolidWorks 2013 ermöglicht innovative Konstruktionen mithilfe von anwendungsspezifischen
Tools, die den Benutzern dabei helfen, Form,
Passgenauigkeit und Funktion ihrer Konstruktionen schnell zu definieren, freizugeben und
zu überprüfen. Wir freuen uns darauf, unsere
Kunden mit den passenden Tools zu unterstützen, mit denen sie ihre Ideen schneller verwirklichen können.“
Leistungsstarke Konstruktionstools
SolidWorks 2013 macht es mithilfe von neuen
Tools für die effiziente Simulation und eine er-

weiterte Umwelt- und Kostenanalyse möglich,
die Ideen der Konstrukteure leichter umzusetzen. Ebenso wie die folgenden Neuerungen helfen auch die kürzlich angekündigten Pakete
SolidWorks Plastics und SolidWorks Electrical
den Anwendern dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, die vereinfachte Konstruktionen,
geringere Fehleranzahl und eine schnellere
Markteinführung ermöglichen.
SolidWorks Costing – ermöglicht es den Kunden, die Kosten von mehr Arten von Bauteilen automatisch zu kalkulieren, genauere Preisangebote zu erstellen und den Budgetrahmen
durch verbesserte Kostenangaben und neue
APIs einzuhalten.
SolidWorks Sustainability – führt mithilfe neuer Bewertungstools einen schnellen Vergleich
der finanziellen Auswirkung von Rohmaterialien und der Umweltverträglichkeit einer Konstruktionsentscheidung während des Entwicklungsprozesses durch.
SolidWorks Flow Simulation – verringert die
Komplexität des Strömungsdesigns, indem Anwender das Fließverhalten in vielfältigen Geometrien analysieren und die Analyseergebnisse mehrerer Konstruktionskonfigurationen
problemlos vergleichen können.

focus

Komponentenkonfigurationen werden
automatisch zu einem Pull Down Menü
in Microsoft Excel hinzugefügt.

Schnellere Modellerstellung
Zusätzliche neue Funktionen helfen den SolidWorks-Anwendern, komplexe Geometrien einfacher und schneller zu erstellen und zu bearbeiten. Das Ergebnis sind effizientere 3D-Modelle und 2D-Zeichnungen.
‘Schnittansichtsassistent‘ – beschleunigt die
Erstellung von Fertigungszeichnungen und
sorgt für schnelle und konsistente Schnittansichten.
Konische Kurven in ‘Skizzen‘ – vollständige
Kontrolle über Formen für nahtlose Übergänge
zwischen vorhandenen Geometrien.
‘Muster‘ mit veränderlichen Bemaßungen – das
Feature ermöglicht es Konstrukteuren, Zeit
beim Erstellen von Mustern einzusparen, die
Flexibilität von Konstruktionen zu verbessern
und die Anzahl der für die Modelle erforderlichen Features zu verringern.

Netzwerk-Rendering für PhotoView 360 – Zeiteinsparung durch schnelleres Rendering von
fotorealistischen Bildern mithilfe der Vernetzung mehrerer Computer zur Verkürzung der
Rechenzeit.
Verbesserte Zusammenarbeit
Da die meisten Konstruktionsteams über mehrere Standorte verteilt arbeiten, optimiert SolidWorks 2013 die Zusammenarbeit durch verbesserte Konnektivität, erweiterte Anzeigefunktionen und optimierte Möglichkeiten für
die gemeinsame Nutzung der Konstruktionen
und Daten.
Interoperabilität mit früheren Versionen –
SolidWorks 2013-Dateien lassen sich direkt
mit SolidWorks 2012 (SP5) öffnen und ermöglichen so eine reibungslose Zusammenarbeit
mit Kunden, Lieferanten und internen Teams.
Anwender können so effizienter arbeiten, die

Zusammenarbeit und den Datenaustausch optimieren, Verzögerungen verringern und den
Übergang auf die neue Version vereinfachen.
SolidWorks Enterprise-Workflow für das Produktdatenmanagement – effiziente Weiterleitung von Dokumenten und verbesserte Kontaktmöglichkeiten mit den Anwendern, um
Verzögerungen zu verringern und die Markteinführung zu beschleunigen.
DraftSight / SolidWorks Enterprise PDM-Integration – Zugriff auf DWG-Dateien innerhalb von SolidWorks Enterprise EPM mithilfe
der DraftSight-Benutzeroberfläche und Verwendung von 2D-Daten bei Konstruktionsprozessen.
eDrawings – Anwender können ihre Konstruktionen mithilfe eines mobilen Geräts von jedem
Standort aus messen, auswählen und kennzeichnen.

‘Schneiden‘ – schnelles Hinzufügen oder Entfernen von Geometrien ohne Skizzen.
Verbesserte Leistung
Dank der folgenden neuen Tools können Anwender die Leistung einer SolidWorks-Installation optimieren und die Produktivität des
Konstruktionsteams steigern.
Dashboard für CAD-Administratoren – vereinfachte Verwaltung und Fehlerbehebung für
mehrere Nutzer von SolidWorks innerhalb eines Unternehmens, mithilfe einer einzelnen
aggregierten Anzeige.
Sub-Modellierung für Simulation und inkrementelle Vernetzung – schnellere und effizientere
Durchführung von genauen Simulationsanalysen für bestimmte Bereiche großer und komplexer Modelle.

Weitere Informationen
über die SolidWorks 2013-Produktreihe
sowie Videodemonstrationen stehen bei
den autorisierten SolidWorks-Fachhändlern SolidLine AG, Solidpro GmbH, Solid
Solutions AG und planetsoftware GmbH
zur Verfügung.
Die SolidWorks 2013-Produkte, die entsprechenden Lizenzen sowie Preisinformationen sind über die SolidLine AG, Solidpro GmbH, Solid Solutions AG und planetsoftware GmbH erhältlich.

n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de
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‘Time-to-market‘ heißt das, was die Zeitspanne von der ersten Idee bis zur Vermarktung charakterisiert. Früher haben selbst namhafte Hersteller ihren Zulieferern Design-Änderungen per CD und Postversand mitgeteilt. Heute sind Hersteller und Zulieferer digital verbunden, arbeiten idealerweise auf derselben
Plattform und Änderungen werden in Echtzeit durchgeführt. Im Wesentlichen
geht es dabei um den Faktor Zeit und weniger um den Faktor Kosten. Nur wer
seine Innovationen vor der Konkurrenz auf den Markt bringt, setzt erfolgreich
Trends. Eine PLM-Umgebung hilft diese Herausforderungen zu lösen und die
Zeitspanne zwischen Idee und Vermarktung zu verkürzen. Mit ‘Bechtle PLM‘ als
neuer Marke betrachten wir das Unternehmen komplett als Einheit. Damit bieten
wir wesentlich mehr als herkömmliche PLM-Kernkomponenten, deren Bandbreite vom Design bis zur Fertigung und dem Ersatzteilwesen reicht.

Die Bechtle Gruppe verfügt seit 2011 mit SolidLine und Solidpro, sowie der schweizerischen SolidSolutions über drei auf CAD / PDM
spezialisierte Unternehmen. Diese Kompetenzen wurden mit denen der Bechtle AG gebündelt zu Bechtle PLM, einer unternehmensübergreifenden Lösung.
Bechtle PLM bietet Unternehmen außer den
herkömmlichen PLM-Komponenten auch Komponenten für den Business-Prozess und den
IT-Prozess inklusive der passenden Hardware
und Infrastruktur.

n
n
n
n
n

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

Gesamthaft. Lückenlos. Vollständig.
Heute sind CAD und PDM in der gesamten Unternehmens-IT keine Inseln mehr. Vielmehr
sind sie sehr in den Informationsfluss anderer Unternehmensbereiche eingebunden, da
nicht mehr nur das Produkt, sondern der gesamte Prozess digitalisiert wird – inklusive
Business- und Verwaltungsbereich. Und genau das stellt hohe Anforderungen an zukunftsfähige Lösungen, die lückenlos und ohne
Medienbrüche das gesamte Unternehmen unterstützen. Bechtle PLM steht deshalb auf drei
Prozesssäulen:

tal entwickelt und getestet, wurde auch dessen reale Marslandung vorher etwa 8.000 Mal
simuliert, damit ‘Curiosity‘ alle seine Aufträge
erfolgreich erfüllt. Und wie man sieht, es hat
geklappt.

Die erste, Business, bezieht Enterprise Ressource Planning (ERP), Customer Relationship
Management (CRM) und Business Intelligence
(BI) ein.

Konzeption Bechtle PLM

Die zweite, Produktentwicklung und -fertigung,
integriert computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM), Simulation
digitaler Prototypen, Produktdatenmanagement
(PDM), Design- und Sales Konfiguration, technische Kommunikation und Visualisierung. Mit
diesen Komponenten werden Investitions- als
auch Konsumgüter digital entworfen, zusammengebaut und getestet, ohne dass ein realer
Prototyp gefertigt wird. Ein aktuelles Beispiel
ist der Marsroboter ‘Curiosity‘. Komplett digi-
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Die dritte Säule, der IT-Prozess, vervollständigt
das Angebot mit Dokumentenmanagement
(DMS), Lizenzmanagement, SharePoint, den
Technologien zur Virtualisierung, IT-Security,
Networking Solutions und möglichen CloudLösungen.

Bechtle PLM deckt nicht nur den technischen
Prozessbereich ab, sondern alle Unternehmensbereiche bis hin zur Hardware. Im Zeitalter der Industrialisierung war die Verfügbarkeit
von Rohstoffen der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Heute sind aufgrund von Globalisierung und moderner Transportwege diese
Rohstoffe für jeden gleichermaßen und ausreichend verfügbar. Heute ist der entscheidende Rohstoff, den es zu beherrschen gilt, Information. Die an unterschiedlichsten Stellen
innerhalb und außerhalb eines Unternehmens

generierten Informationen müssen optimal
vernetzt werden. So kann jeder immer über

focus

aktuelle, richtige und für ihn passenden Informationen verfügen. Das sichert Wettbewerbsvorteile. Die Quelle dazu steckt in jedem Unternehmen selbst und mit Bechtle PLM tragen
Sie dazu bei, dass diese ertragreich sprudelt.

ligence (BI) aus dem Bechtle PLM-Portfolio
unterstützt jedes Unternehmen bei der Lösung
dieser Herausforderung aktiv.

Durch Bechtle PLM werden die Unternehmensbereiche vernetzt, um die Kommunikation aller
am Prozess beteiligten Menschen sicherzustellen. Die vorher definierte Rollenverteilung
im System verhindert Stillstand und leitet die
passenden Informationen zielgerichtet an die
richtigen Prozessbeteiligten oder Abteilungen.
Somit können Änderungen aller Art ohne weiteres bis kurz vor Produktionsbeginn durchgeführt werden, ohne hohe Kosten zu verursachen
oder den Time-to-market unnötig zu verzögern.
Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil, da flexibel auf neue oder zusätzliche Herausforderungen reagiert werden kann.

Die Ziele und Nutzeffekte einer funktionierenden Bechtle PLM-Umgebung ergeben sich fast
von selbst. Zum Beispiel steigt die Prozesssicherheit erheblich, da interne, zeitraubende
Papierprozesse ebenso abgelöst werden, wie
fehleranfälliges und zeitraubendes Suchen
nach aktuellen und richtigen Informationen.
Fast automatisch steigt die Produktivität, da
die vollständig digitale Transparenz ‘nicht wertschöpfende Zeit‘ erheblich minimiert.

Um ein erfolgreiches Produkt am Markt zu platzieren, sollte ein Unternehmen jedoch nicht nur
flexibel reagieren, sondern zusätzlich auch die
bei Markteinführung aktuellen Trends im Vorfeld kennen. Schließlich sind Innovationszyklen
und Marktfenster schnell und kurz und nur die
Produkte haben Chancen, die zum richtigen
Zeitpunkt den Markt erreichen. Business Intel-

Theodor Huber
Vorstandsvorsitzender
SolidLine AG
„ Ich kann mir nicht vorstellen,
		 dass Unternehmen ohne diese
		 Lösungen überleben werden.“

Produktiv. Perfekt. Sicher.

Bechtle PLM ist zukunftsfähig konzipiert. Sollten die Anforderungen ansteigen, kann zu jeder Zeit angepasst werden. Gemeinsam mit
Ihnen als Kunden gestalten wir eine Zukunftsperspektive und PLM-Umgebung, die auch
noch nach Jahren modern und aktuell ist. Ein
weiterer Nutzeffekt – der uns als Anbieter hervorhebt – ist die IT-Sicherheit. Mit den entsprechenden Bechtle PLM-Komponenten können sich unsere Kunden vor Wertverlusten
durch Produktpiraterie und Wirtschaftsspionage schützen.

Norbert Franchi
Leiter Software und Anwendungslösungen Bechtle AG

Werner Meiser
Geschäftsführer
Solidpro GmbH

Bechtle PLM in der Praxis
Konkret ist Bechtle PLM ein Beratungs- und
Dienstleistungskonzept, das eine breite Palette von Software – als auch Hardware – zu
einer PLM-Gesamtlösung verzahnt. Das Konzept ist sehr flexibel und berücksichtigt immer
die aktuellen Anforderungen des Kunden. Neue
Komponenten werden in die vor Ort bereits bestehende Softwareumgebung integriert, um
die Investitionen des Kunden zu schützen. Um
diesen Kundenutzen zu gewährleisten, beginnt
Bechtle PLM deshalb immer mit einer Prozess
analyse. Dabei wird untersucht, wie mittels
flexibler, standardisierter Softwarekopplungen die vorhandene Software-Umgebung mit
den möglichen neuen Komponenten vernetzt
werden kann. Im Rahmen einer systematischen
Prozessberatung wird ein Konzept erstellt, das
anschließend mit den Bechtle PLM Softwareund Hardwarelösungen umgesetzt werden
kann. Die Lösung bildet letztendlich immer die
Kundensituation ab, die bei jedem Kunden natürlich eine andere ist.

Andreas Ebing
Koordinator
Bechtle PLM

„ Ganzheitliche, prozessorientierte
„ Bechtle PLM ist eine prozessorientierte
„ Bechtle PLM schafft Freiraum
		 Lösungen wie Bechtle PLM wer- 		 für Kernaufgaben und innovative 		 Lösung, die den Informationsfluss im
		 den künftig für Unternehmen von 		 Ideen, da alle Prozesse
		Unternehmen als geschlossener Kreis		 existenzieller Bedeutung sein.
		 lauf abbildet.“
		 optimiert werden.“
Um prozessübergreifende Lösungen
		 auf Basis SharePoint zu realisieren
		 können unsere Kunden auf unsere
		 80 Spezialisten zurückgreifen.“
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Effizient erschaffen
Kunststoffteile simulationsgetrieben entwickeln

focus

In vielen Branchen wie Automotive, Medizintechnik oder Konsumgüterindustrie
ist das Spritzgussverfahren die vorherrschende Art und Weise, um Kunststoffteile
möglichst kosteneffizient herzustellen. Die besondere Herausforderung dabei:
Bereits vor Produktionsbeginn zu wissen, wie sich das Teiledesign auf die Herstellbarkeit auswirkt – und umgekehrt. Einmal mehr schafft die konstruktionsbegleitende Simulation Abhilfe.

Der Spritzgussprozess ist ein komplexer Mix
aus Zeit, Druck, Temperatur sowie weiteren
material- und werkzeugspezifischen Parametern. Daher benötigten Konstrukteure von qualitativ hochwertigen Kunststoffbauteilen und
Werkzeugen bisher sehr viel Erfahrung, um all
diese verschiedenen Variablen in Einklang zu
bringen. Eine Antwort auf die Herausforderungen im Spritzgussverfahren bieten konstruktionsbegleitende Simulations-Softwarepakete.
Anwender können damit virtuelle Prüfungen
unter realen Betriebsbedingungen durchführen und ihre Produktkonstruktionen bereits in
einer sehr frühen Entwicklungsphase testen.
So können kostentreibende Änderungen am
Werkzeug verhindert, die Qualität des später
gefertigten Teils optimiert und Entwicklungszeiten deutlich verkürzt werden.
Simulationsgetriebene
Entwicklung von Kunststoffteilen
Mit SolidWorks Plastics ist nun eine leistungsfähige Spritzgusssimulation verfügbar. SolidWorks Plastics ist vollständig in die SolidWorks-Software integriert – Anwender arbeiten somit in ihrer gewohnten Umgebung und
ohne zeitraubende Export- / Import-Schleifen.
Die Software eignet sich sowohl für Konstrukteure von Kunststoffbauteilen als auch für Hersteller von Spritzgusswerkzeugen, um simulationsgetrieben und konstruktionsbegleitend
potenzielle Fehlerquellen zu erkennen. Bereits
in der Frühphase der Produktentwicklung werden so Fertigungsfehler durch Variation von
Bauteil- und Werkzeuggestaltung, Material
oder Prozessparametern vermieden.
Der leistungsfähige Vernetzungsalgorithmus
ist in der Lage, selbst komplexe Geometrien
– von sehr dünnen bis hin zu eher dickwandi10 Solidnews 2012 / 2013

gen und gemischten Formen – schnell abzubilden. Zudem verfügt die Software über eine
umfangreiche Datenbank mit etwa 5.000 der
gängigsten Kunststoffmaterialien, die jederzeit erweiterbar und frei editierbar ist. Anwender werden beim Aufsetzen von Simulationen
durch die benutzerfreundliche Menüstruktur
geführt und bei der Ergebnisinterpretation
durch entsprechende Assistenten unterstützt.
Alle Änderungen am 3D-Modell werden sofort
berücksichtigt und können nahtlos für die Bewertung der Herstellbarkeit in Betracht gezogen werden.
Technische Spezifikation
Zur Lösung unterschiedlicher Herausforderungen im Entwicklungsprozess wird SolidWorks Plastics in zwei Versionen angeboten:
Konstrukteure von Kunststoffteilen können
mit SolidWorks Plastics Professional die Auswirkungen von Änderungen bezüglich Wand-

stärke, Anspritzpunkt, Material und Bauteilgestaltung auf die Fertigbarkeit ihrer Teile
bewerten. Entwickler von Spritzgusswerkzeugen erhalten mit SolidWorks Plastics Premium
tiefe Einblicke in das Verhalten von Familienwerkzeugen, inklusive der Optimierungsmöglichkeit von Anspritzpunkten beziehungsweise
Verteilersystemen.
Die Simulationssoftware bietet zahlreiche Features, mit denen Konstrukteure schon früh im
Entwicklungsprozess wesentliche Aussagen
zu Füll- und Nachdruckphase treffen können:
Kann die Form auf der gegebenen Maschine
vollständig gefüllt werden? Wo treffen zwei
Schmelzfronten aufeinander und bilden kritische Bindenähte? An welchen Stellen muss
die Bauteilentlüftung erfolgen und wo muss
sich der Anspritzpunkt befinden, damit die
Form gleichmäßig gefüllt wird? Welche Prozessparameter ergeben sich hinsichtlich Temperatur- und Druckverteilung, Füll- und Nach-

design

Jürgen Haberger,
Technical Manager
Simulation Products,
Central Europe,
SolidWorks
Deutschland GmbH.

druckzeit und wie muss das Bauteil für eine
optimale Kühlzeit gestaltet werden? Mit Hilfe
von SolidWorks Plastics lassen sich zudem
Einfallstellen und Volumenschwindung bewerten sowie die optimalen Zykluszeiten ermitteln.
Kürzere Produktentwicklungszeiten,
bessere Kommunikation
und höhere Rentabilität
Der Produktentwicklungsprozess wird deutlich effizienter durch die Vorhersage von möglichen Fertigungsfehlern mittels Simulation,
da Varianten zur gezielten Beseitigung von
Problemstellen virtuell auf ihre Tauglichkeit
überprüft werden. Darüber hinaus ermöglichen detaillierte Ergebnisdarstellungen, Füll
animationen sowie automatisiert erstellbare
Berichte eine verbesserte Kommunikation und
effektivere Zusammenarbeit aller Prozessbeteiligten.
Bei der Herstellung von Spritzgussteilen oder
Spritzgusswerkzeugen sprechen zahlreiche
Faktoren für den Einsatz einer Simulationssoftware wie SolidWorks Plastics. Noch mehr
Potenzial finden Sie in den Aufbaumodulen für
Schwindung und Verzug (Warp) und 3D-Temperierung (Cool), hier schließt sich die gesamte Prozesskette.

n
n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de
www.simpoe.de
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Interdisziplinäre Konstruktionen
Dassault Systèmes stellt SolidWorks Electrical vor

focus

Dassault Systèmes die 3D EXPERIENCE
Company, ein weltweit führender Anbieter von 3D-CAD-Software, 3D Digital
Mock-Up- und Product Lifecycle Management (PLM)-Lösungen, stellt die
SolidWorks Electrical Software vor.
Diese beinhaltet ein innovatives Konstruktionswerkzeug für 2D-Schemas
auf Systemebene und eine leistungsfähige Zusatzanwendung für die SolidWorks-Konstruktionsanwendung zur
3D-Elektromodellierung, die in Echtzeit
verknüpft sind.
Echtzeitintegration von 2D-Schemas und 3D-Modellen – genauere Konstruktionen und
optimierte Zusammenarbeit für Konstruktionsteams mechanischer und elektrischer Systeme.

H insichtlich der Konstruktion elektrischer
Systeme suchen Unternehmen oft nach Ansatzpunkten, um die Gesamtleistung ihrer Abteilungen zu verbessern. SolidWorks Electrical macht es Ingenieuren und Konstrukteuren
leicht, elektrische Systeme zu planen und die
elektrikbezogenen Aspekte in die mechanischen Gesamt-3D-Modelle zu integrieren. Die
Software ebnet Konstruktionsteams von mechanischen und elektrischen Systemen den
Weg für die Zusammenarbeit im Rahmen der
Produktentwicklung, optimiert die Konstruktionsphase und verringert Produktverzögerungen. Das resultiert in konsistenteren, standardisierten Konstruktionen, Kostensenkungen
sowie kürzeren Markteinführungszeiten. Zudem ist SolidWorks Electrical vollständig in
SolidWorks integriert. Anwender arbeiten so
in ihrer vertrauten und intuitiven Arbeitsumgebung.

12 Solidnews 2012 / 2013

SolidWorks Electrical bietet
neue Funktionen mit den
folgenden drei Anwendungen
SolidWorks Electrical – ein Konstruktionswerkzeug für 2D-Schemas für die Architektur elektrischer Systeme und die Planung:
n Vereinfachung der elektrischen
		 Konstruktion über eine dynamische,
		 kontextbezogene Benutzeroberfläche,
		 mit der Konzepte schnell in detaillierte
		Konstruktionen umgesetzt werden können
n Sofortige Identifikation von Problemen
		 durch Fehlererkennung in Echtzeit,
		 was kostspielige Fehlentwürfe und
		 Überarbeitungen vermeidet
n Einfachere und genauere Erstellung von
Schemas mithilfe einer Bibliothek von mehr
		 als 500.000 elektrischen Standardteilen
n Gleichzeitiges Arbeiten
		 mehrerer Personen am selben Projekt

SolidWorks Electrical 3D – eine Zusatzanwendung für die SolidWorks CAD-Anwendung, die
SolidWorks Electrical 2D-Schemas auf Systemebene mit in SolidWorks entworfenen 3DModellen verbindet:
n Bidirektionale Aktualisierungen
		 in Echtzeit zwischen 2D und 3D zur
		 Synchronisierung elektromechanischer
		 Konstruktionen, so dass die Konsistenz
		 über den gesamten Entwicklungsprozess
		 hinweg gewahrt bleibt
n Integration des 2D-Schemas in das
		 3D-Modell, um bei der Standardisierung
		 von Konstruktionen und der Zusammen		 führung von Stücklisten Fehler und
		 Verzögerungen zu vermeiden
n Platzierung des elektrischen Systems
		 sowie von Kabeln und Drähten im
		 3D-Modell, um die Planung spezifischer
		 Positionen und Pfade für eine konsistente
		 Produktherstellung zu ermöglichen

SolidWorks Electrical Professional – vereint
die Funktionen von SolidWorks Electrical und
SolidWorks Electrical 3D in einer einzigen Anwendung und richtet sich an Anwender, die
sowohl im 2D- als auch im 3D-Bereich zur Entwicklung elektrischer Systeme tätig sind.
Die SolidWorks Electrical-Anwendungen basieren auf Technologie von Trace Software,
einem Unternehmen mit mehr als 20 Jahren
Erfahrung auf dem Markt der elektrischen Konstruktion. Trace ist ein aktueller SolidWorks
Gold Solution Partner. Die elecworks-Produkte
sind in SolidWorks integriert und ermöglicht
es Konstrukteuren so, innerhalb der vertrauten SolidWorks Umgebung elektromechanische Konstruktionen zu optimieren.

Bertrand Sicot,
CEO SolidWorks,
Dassault Systèmes,
erklärt:
„Heutzutage entwickeln Unternehmen,
die Industrieanlagen,
Engineering-Dienste,
medizinische
High-Tech-Geräte
und Konsumgüter
anbieten, Produkte
mit mehr elektrischen
Komponenten. Über
die Hälfte unserer
SolidWorks-Kunden
benötigt eine Lösung,
die die Zusammenarbeit zwischen den
Konstrukteuren
mechanischer und
elektrischer Systeme
optimiert. Mit SolidWorks Electrical
betreten wir diesen
vielversprechenden
Markt und bieten
eine starke Lösung,
die den Schwerpunkt
auf Benutzerfreundlichkeit legt und eine
enge Zusammenarbeit zwischen den
Konstruktionsteams
für mechanische und
elektrische Systeme
ermöglicht.“

n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de
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Bürstenmacher 2.0
Volle Bandbreite moderner CAD-Technologie
für die Bürstenproduktion

design

Das Bürstenmachen ist ein Traditionshandwerk im Schwarzwald, wie das
Fertigen von Uhren, das Schnitzen von
Figuren oder die Herstellung von Pfeifen und Drehorgeln. Als Anton Zahoransky 1902 in Todtnau-Geschwend
damit begann, Bürsten maschinell zu
produzieren, ahnte er wohl nicht, dass
er damit den Grundstein für ein führendes Weltunternehmen gelegt hat. In
typischer ‘Hidden Champion‘-Manier
setzt das Familienunternehmen auf
Spezialisierung und High-Tech. Grundlage für die Konstruktion der rasend
schnellen Maschinen ist das 3D-CADSystem SolidWorks.

E in Mona-Lisa-artiges Lächeln umspielt die
Mundwinkel der Büste des Firmengründers im
Eingangsbereich der Zahoransky Firmenzentrale. Er wusste eben doch mehr über die Potenziale, die in der maschinellen Produktion
von Bürsten liegen, als manch anderer Zeitgenosse von damals. Bis heute spürt man die
Innovationskraft des Unternehmens, das seine
Wurzeln nicht vergessen hat und heute zu den
technischen Weltmarkführern der Branche
zählt. Die Zahoransky-Group umfasst vier Bereiche: Spritzgießwerkzeuge, Automatisierungslösungen, Endverpackungsmaschinen
und eben Maschinen zur Bürstenproduktion.
14 Solidnews 2012 / 2013

Maschinen für Bürsten
von ganz klein bis ganz groß
Es ist beeindruckend zu sehen, welche Bandbreite an Kundenanforderungen Zahoransky
im Bürstenbereich abdeckt. Von der kleinsten
Interdentalbürste über Zahn-, Mascara- und
Haarbürsten, Besen, Handfeger, WC- und Spülbürsten für den Haushalt, bis hin zu technischen Bürsten für die Industrie und großen
Bürsten, die in Kehrmaschinen eingesetzt werden: für alle findet sich bei Zahoransky eine
Maschine, die die Produktion übernimmt. Im
Wesentlichen besteht die Aufgabe darin, in
einen Bürstenkörper, der versehen ist mit entsprechenden Bohrungen, Besatzbündel einzubringen, zu verankern und abzuscheren. Hinzu kommt die Zuführ-, Automatisierungs- und
Verpackungstechnik, welche bei der atemberaubenden Produktionsgeschwindigkeit höchsten Anforderungen gerecht werden muss.
High-Tech zur Massenproduktion
Konstruktionsleiter Guido Sommer kennt dieses Zusammenspiel nur zu gut: „Wir helfen
unseren Kunden in der Entwicklung und in der
Umsetzung von der Idee zum Endprodukt mit

den geeigneten Prozessen und Betriebsmitteln. Gewisse Grundelemente in der Konstruktion sind immer gleich, wie halten, zuführen,
abscheren oder abrunden, allerdings sind die
individuellen Anforderungen äußerst verschieden. Nehmen wir zum Beispiel eine Zahnbürste, wie sie jeder kennt: oftmals besteht der
Bürstenkörper aus zwei Komponenten. Dies
ist in der Fertigung und im Handling schon
äußerst anspruchsvoll. Jede Zahnbürste hat
etwa 35 bis 45 Löcher, die mit 1.000 Bündeln
pro Minute gestopft werden. Die Bündel sind
meistens mehrfarbig und neuerdings auch mit
unterschiedlichen Stärken versehen. Nach dem
Stopfen werden die Bündel in den unterschiedlichsten Mustern abgeschert, die Borstenenden werden abgerundet und anschließend wird
die Zahnbürste genauso hygienisch verpackt,
wie sie produziert wurde. Trotz des Aufwands
muss alles zuverlässig und schnell gehen, denn
eine Zahnbürste ist ein Massenprodukt, für
das niemand tief in die Tasche greifen möchte.
Unsere Kunden schätzen die hohe Funktionalität und Automatisierung unserer Maschinen,
weshalb wir weltweit liefern und Marktführern wie Procter & Gamble, Colgate, Unilever,
Johnson & Johnson, mit Marken wie Oral B
und Dr. Best, uns als Partner wählen.“

Zahoransky AG

design

steht für Spitzentechnologie im Anlagenbau.
Herausforderungen
n Größere Baugruppen digital
		 abbilden und verknüpfen
n Möglichst durchgängige Nutzung
		 der 3D-Daten als Zieldefinition
n Neues Produktionswerk anbinden

Sondermaschinen aus dem Baukasten
Selbst kuriose Dinge, wie Maschinen zur Herstellung von feuerfesten Bürsten, deren vergrößerte Oberfläche zur Kühlung von Raketenantrieben diente, hat das Team von Zahoransky
schon zuverlässig hergestellt. Obwohl Zahoransky zum Sondermaschinenbau zählt, schafft
man es in der Konstruktion, individuelle Maschinen zu vermeiden. Konstrukionsleiter Guido
Sommer erläutert die Vorgehensweise: „Wir
legen in unserem 3D-CAD Programm verschiedene Standard-Baugruppen an, die wir je nach
Bedarf unterschiedlich zusammensetzen können. So passt zum Beispiel zu mehreren Maschinenvarianten immer das gleiche Stopfteil

Ergebnisse
n Erhebliche Qualitätssteigerung in der Kon		 struktion durch integrierte Funktionen
n Alle arbeiten auf derselben Datenbasis
n Weiterführende Nutzung der 3D-Daten
		 z.B. für Handbücher, Benutzerführungen

Formenbau in Freiburg auf 3D umgestellt, da
dort zuerst die Vorteile der Wiederverwendbarkeit von 3D-Daten für CAM, Prototypenbau
mittels 3D-Plotten und der Darstellung der
komplexen Formoberflächen erkannt wurde.
Da die Oberflächen im Formenbau anspruchsvoll sind, hat man sich für einen Flächenmodeller entschieden.
SolidWorks für den Maschinenbau
Nachdem NesCAD von Strässle Informationssysteme aus der Schweiz aufgekauft wurde,
sah man im Bürstenbereich bei Zahoransky
keine Weiterentwicklung in dem System und
begann sich neu zu orientieren. Naheliegender-

Die ET125 ist die universellste Maschine für
technische Bürsten auf dem Markt.

CAD-Systembetreuer Richard Schäfer.

oder eine bestimmte Art von Bohrmaschine.
Durch diese Modulbauweise schaffen wir erhebliche Einsparpotenziale und bleiben wettbewerbsfähig.

weise wollte man das 3D-System der Kollegen
aus Freiburg für den Maschinenbau adaptieren, stieß aber auf Vorbehalte. „Wir sollten zunächst 14 Tage auf Schulung gehen, um das
System in Grundzügen zu beherrschen. Entscheidend war ein Benchmark mit SolidWorks.
Es galt größere Baugruppen miteinander zu
verknüpfen. Dies gelang uns mit SolidWorks
deutlich schneller und einfacher.“

25 Jahre CAD im Einsatz
CAD ist bei Zahoransky bereits seit 25 Jahren
im Einsatz. Schon zu Beginn war die leichte und
intuitive Bedienung die Grundvoraussetzung
für ein System. So hatte man sich als 2D-Erstsystem damals für NesCAD auf Unix-Workstations entschieden, da dort mit Piktogrammen gearbeitet wurde, die dem Zeichnen am
Brett sehr nahe kamen. Als erstes hat dann der

tor Richard Schäfer zur Verwaltung der Daten:
„Die 2D-Zeichnungsbestände haben wir belassen. Es war leichter und schneller, sie bei
Bedarf in SolidWorks neu in 3D aufzubauen,
als alle Zeichnungen mit einem Ruck zu konvertieren. Zur Zeichnungsverwaltung setzen
wir von Beginn an auf ein zertifiziertes GoldPartner-Produkt von SolidWorks. Darüber haben wir auch unser neuestes Produktionswerk
in Spanien angebunden. Jeden Tag erfolgt ein
Abgleich, so dass wir auf derselben Datenbasis arbeiten können.
Systemhaus Solidpro schult effizient
Die Nutzung der 3D-SolidWorks-Daten geht
bei Zahoransky über das reine Modellgenerieren hinaus. Nochmals Richard Schäfer: „Wir
haben dieses Jahr bereits zwei Konstrukteure
in SolidWorks Simulation ausgebildet, weil
wir immer mehr Anforderungen mit höherer
Maschinendynamik haben, bei gleicher oder
sogar noch höherer Steifigkeit. Mit einer FEMBerechnung direkt aus SolidWorks heraus fällt
uns das wesentlich leichter, zumal die Schulung bei unserem Systemhaus Solidpro sehr effizient war. Unser Ziel ist eine möglichst durchgängige Nutzung der 3D-Daten. Aufgrund der
Komplexität der Maschinen kommt es schnell
zu Fehlern, wenn vorhandene Daten immer wieder eingegeben werden müssen. Allein durch
die Einführung von SolidWorks haben wir schon
einen großen Schritt hinsichtlich der Qualitätssteigerung in der Konstruktion getan. Durch die
Nutzung von weiteren integrierten Funktionen
wie Simulation, Kinematik, PLM und ERP-Anbindung erhöhen wir diesen Effekt systematisch.“ Dazu passt, dass bereits eine Lizenz
3DVIA Composer eingesetzt wird. Die Software von Dassault kommt aus dem gleichen
Haus wie SolidWorks. Sie nutzt 3D-Daten aus
vorhandenen CAD-Systemen zur technischen
Dokumentation. Auf diese Weise entstehen
Darstellungen für Handbücher, Dokumentatio
nen und Benutzerführungen einfach, schnell
und korrekt.

Gemeinsame Datenbasis
Aus einem 3D-CAD Arbeitsplatz im Bereich
der Blisterverpackungsmaschinen sind heute
50 Arbeitsplätze geworden. Systemadministra-

n www.zahoransky-group.com
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Vollendete Mischung
Wenn es um Ergebnisse geht,
zählen Lösungen aus einer Hand

simulation

Die Miteco AG war das erste Unternehmen weltweit, das Zucker kontinuierlich
in Wasser auflösen konnte. Interessant ist dieser Prozess insbesondere für Getränkehersteller, die riesige Mengen zu Sirup verarbeiten müssen. Anfänglich
auf Zuckerlöseanlagen spezialisiert, wurde immer weiter in der Herstellung von
Getränken geforscht und die Abdeckung der Prozesskette von der Silierung bis
zum fertig karbonisierten Getränk geschafft. Schnittstellen zu Herstellern von
Abfüllanlagen gewährleisten Kunden durchgängige Produktionsabläufe. Mit mehr
als 30 Jahren Markterfahrung ist die mittelständische Miteco heute ein weltweit

Die Lebensdauer einer Miteco-Anlage liegt
bei durchschnittlich 20 Jahren. Dieser Zyklus
hängt dabei nicht nur von Weiterentwicklungen in der Verfahrenstechnik ab, sondern auch
von sich ändernden Richtlinien zur Mitarbeitersicherheit, zum Umweltschutz und Neuerungen in der Sensorik und Automatisation. Hier
zu zählt unter anderem die Nachverfolgbarkeit
mittels Strichcodes, die Informationen zur Abfüllung wie Ort, Zeitpunkt, Stoffdaten und Reinigungsprozess oder den verantwortlichen
Personen in der Produktion oder im Labor liefert. Sirio Volpi, Technischer Leiter: „In unsere
Anlagen fließt sehr viel Erfahrung mit ein. Beispielsweise mussten wir aufgrund der hohen
Zuckerpreise in Übersee eine wirtschaftliche
Lösung finden, wie wir braunen Sirup aus Rohzucker kontinuierlich entfärben können, damit
er klar und geschmacksneutral in der Getränkeherstellung einsetzbar ist. Wir setzen auch Verfahren um, die von Kunden entwickelt wurden,
oder entwickeln zusammen mit ihnen individuelle Lösungen für ihre speziellen Produkte.“
Im Herbst 2008 kam man an einen Punkt, die
Konstruktion auf den Prüfstand zu stellen. Zu
diesem Zeitpunkt wurden das 3D-System Mechanical Desktop und die 2D-Software AutoCAD in unterschiedlichen Versionen verwendet. Dies führte innerhalb der Konstruktion
und in der Kommunikation mit Lieferanten und
Partnern zu Kompatibilitätsproblemen. Zudem
wurde erstmals über den Wechsel auf ein modernes 3D nachgedacht. Volpi und seine Kollegen erstellten ein Pflichtenheft, in dem alle
Anforderungen aufgelistet und im Evaluierungsprozess anhand einer Checkliste jeder
einzelne Punkt bewertet wurde. Dabei wurden
das CAD-System des bisherigen Anbieters und
das von SolidWorks unter die Lupe genommen.
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führender Anbieter in diesem Segment. Allein 75 Prozent des Umsatzes werden
mit einem der weltweit größten Getränkehersteller erwirtschaftet. Damit dies
auch in Zukunft so bleibt, wurden Ende 2008 die Weichen von 2D auf 3D inklusive Konstruktionsanalyse gestellt und parallel eine Produktdatenverwaltung
eingeführt. Alle Anwendungen stammen aus dem Hause SolidWorks. Realisiert
wurde das Projekt von der Solid Solutions AG. Der autorisierte SolidWorks-Vertriebspartner schnürte das passende Lösungspaket, übernahm die Implementierung und begleitet Miteco auch heute noch mit seinem umfassenden Schulungsangebot und Support.

simulation

Sirio Volpi: „Wir haben uns nach Betrachtung
aller Punkte für SolidWorks entschieden. Ausschlaggebende Kriterien waren die einfache
und intuitive Bedienung und die kompetente
und umfassende Beratung des Vertriebspartners.“ Heute werden mit SolidWorks Anlagen
konstruiert, bestehend aus über 500 Unterbaugruppen und bis zu 12.000 Bauteilen, inklusive aller Rohrleitungen. Diese werden mit
Hilfe der Funktion Routing erstellt. Da fast
alle Kunden der Miteco außerhalb der Schweiz
angesiedelt sind, profitieren beide Seiten zudem vom Visualisierungsprogramm eDrawings.
Über Computer und iPad können Kunden von
jedem internetfähigen Ort aus Modelle in 3D
ansehen und kommentieren, auch wenn sie darauf keine CAD-Software installiert haben.
Ebenfalls hoch bewertet wurde die integrierte
Zeichnungsverwaltung mittels SolidWorks
Enterprise PDM (EPDM). Das Produktdatenmanagement, das von der Solid Solutions von
Beginn an in die Beratung mit aufgenommen
wurde, fand bei Volpi und seinen Kollegen
breite Zustimmung. Die Möglichkeit, aktuelle
Zeichnungen zur Bearbeitung freizugeben und
gleichzeitig alte Zeichnungen zu sperren sowie verschiedene Zeichnungsversionen voneinander zu unterscheiden, sind nur einige von
vielen Vorteilen. „Bei dem anderen Anbieter
hätten wir ein Fremdprodukt erwerben müssen. Bei SolidWorks erhalten wir alle Lösungen
aus einer Hand“, so Volpi weiter. „Die enge
Integration erlaubt durchgängiges und fehlerfreies Arbeiten ohne Schnittstellen. Im Evaluierungsprozess konnten wir auch direkt sehen,
dass das Zusammenspiel CAD / PDM funktioniert. Das hat uns überzeugt.“
Im Zuge der Umstellung ging man bei der Miteco noch einen Schritt weiter und erwarb zusätzlich die beiden Softwareprodukte Simulation und Flow Simulation für die Konstruktions-
analyse. Mit FEM werden die verschiedenen,
bis zu sieben Meter hohen Plattformen der Anlagen ausgelegt und unter anderem die Schweißkonstruktionen geprüft, auf denen später Mitarbeiter der Kunden herumlaufen. Höchste Si-

cherheit unter Einhaltung von EU-Normen ist
dabei Pflicht. Aber auch Zulieferteile wie etwa
Silos und Drucktanks werden auf ihre Festigkeit hin überprüft. Hier nutzen die Ingenieure
neben FEM auch SolidWorks Flow Simulation,
um Windstärken von bis zu 200 Kilometer pro
Stunde an die Bauteile anzulegen.
Früher wurden bei der Miteco alle Flüssigkeitsberechnungen mithilfe der klassischen Formeln der Fluidmechanik ermittelt. Allerdings
lagen laut Volpi die Ergebnisse dieser Methode
gerade bei sehr komplexen Bauteilen in einer
großen Bandbreite. Daher wurden Prototypen
gebaut, zum Beispiel ein Injektor im kleinen
Modell, von dem aus man zum fertigen Bauteil
gelangte, in das am Ende 40 Tonnen Zucker
pro Stunde hineinströmen. Obwohl turbulente
Strömungen in komplexen Bauteilen nicht genau berechenbar sind, konnte man mithilfe
von Flow Simulation die Abläufe spürbar verbessern. „Mit SolidWorks Flow Simulation können wir nicht nur die Funktion prüfen, sondern
das Bauteil auch optimieren und so funktionsfähige, kostenoptimierte und energieeffiziente Anlagen fertigen.“
Die Simulationsberechnungen werden von allen Ingenieuren durchgeführt, allerdings sind
nur zwei Mitarbeiter für die finale Plausibilitätsanalyse verantwortlich. Sirio Volpi: „Der
Arbeitsablauf von Konstruktion und Analyse
ist dank der engen Integration reibungslos. Bei
FEM-Berechnungen binden wir bereits unsere
Lehrlinge ein, da diese Art der Analyse sehr
intuitiv ist. Strömungsberechnungen sind jedoch viel abstrakter und setzen Wissen in der
Hydraulik und Hydraulikmechanik voraus, plus
ein hohes Maß an Erfahrung. Heute sind wir
schneller geworden, da wir den sich wiederholenden Prozess Bauen, Testen, Ändern mithilfe der konstruktionsnahen Simulation eliminieren konnten.“
Alle Analyseergebnisse werden zusammen mit
dem CAD-Modell im PDM abgelegt. Dadurch
kann die Dokumentation im Rahmen der Maschinenrichtlinien schnell und fehlerfrei offi-

ziellen Stellen zur Verfügung gestellt werden.
In Planung ist die Anbindung des PDM- an das
ERP-System AMS++ bei der Miteco, das speziell für den Anlagenbau entwickelt wurde.
Ziel ist es laut Volpi, Routinearbeiten wie das
Erfassen von Bauteilen aus einer Stückliste
zu automatisieren sowie die SolidWorks Teilebibliothek mit dem Artikelstamm des ERP-Systems zu synchronisieren. So wird vermieden,
dass gesperrte Teile versehentlich in neuen
Konstruktionen verbaut werden.

Optimierung in SolidWorks Flow Simulation.

Auf das PDM-System können alle Mitarbeiter
mit vordefinierten Lese- und Schreibrechten
zugreifen. „Die Workflow-Funktionen von SolidWorks EPDM nutzen wir von Anfang an.
Allerdings ist hier noch Spielraum, das werden wir weiter optimieren“, erzählt Sirio Volpi.
„Bei der Qualität konnten wir jedoch schon
riesige Fortschritte machen und allein die Fehlerquote bei Zeichnungen zwischen 85 bis 90
Prozent senken. Vorher wurden viele Zeichnungen von Hand korrigiert und editiert. Auch
in der Fertigung gab es früher viele Fehler,
wenn beispielsweise falsche Produkt- oder
Teilenummern in die Rüstlisten eingegeben
wurden. Bei neunstelligen Katalognummern
kein Wunder. Heute sind wir dank SolidWorks
in der gesamten Entwicklung schneller, ohne
dabei Abstriche bei der Qualität unserer Anlagen hinnehmen zu müssen.“

n www.miteco.ch
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Ideales Design kraft Simulation
Ultrakurzpuls-Lasersystem optimal analysiert

simulation

1999 gegründet gehört High Q Laser heute zu den führenden Anbietern von Ultrakurzpuls-Lasersystemen. Als Ultrakurzpuls-Laser werden Laserstrahlquellen bezeichnet, die gepulstes Laserlicht mit Pulsdauern im Bereich von Piko- und Femtosekunden (1*10^-15s) aussenden. Als OEM-Zulieferer muss sich das Unternehmen
schnell den Wünschen seiner Kunden anpassen. Diese fordern immer kleinere
und kompaktere Lasersysteme mit möglichst kleinen und kompakten Ansteuer
elektroniken und Wasserkühlungen. Um diese Miniaturisierung zu erreichen, muss
sowohl die thermische als auch mechanische Stabilität der Produkte sichergestellt
und verifiziert werden. Die Entwicklung und Konstruktion unterstützen hierbei
moderne IT-Lösungen wie die CAD- und Simulationssoftware von SolidWorks.

High Q Laser
ist ein weltweit führender Anbieter von
Ultrakurzpuls-Lasersystemen.
Herausforderungen
n Thermische als auch mechanische
		 Stabilität der Produkte sicherstellen
n Produktentwicklung durch
		 leistungsstarke Werkzeuge
		 zur Simulation optimieren
n 3D-CAD und Simulation
		 eng miteinander vernetzen
Ergebnisse
n Mehr Spielraum um Endprodukte
		 optimal auszulegen
n Unmittelbares Erzeugen von 3D		 Renderings für Produktdatenblätter
n Beschleunigte Produktentwicklung

Um das optimale Design zu erhalten,
werden mit SolidWorks Simulation und Flow
Simulation Software weit mehr alternative
Varianten eines Systems durchgerechnet.
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Die SolidWorks 3D-Konstruktionslösung in
der Standard- und Premium-Version kommt seit
vielen Jahren erfolgreich bei High Q Laser zum
Einsatz. So konnten beispielsweise deutliche
Verkürzungen der Entwicklungszeiten, eine
Reduzierung der Prototypen und der Entwicklungsiterationen erreicht werden.
Lukas Spohn, M. Sc, Konstrukteur bei High Q
Laser: „Ich hatte bereits während meines Studiums mit SolidWorks gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. Auch bei High Q Laser hat
sich das CAD-System bewährt. Neben den

Funktionalitäten für die Konstruktion bietet es
auch ein integriertes PDM-System, das unsere Daten zuverlässig verwaltet. Auch lassen
sich aus den Modellen 3D-Renderings in hoher
Qualität für Produktdatenblätter erstellen. Da
wir als Zulieferer arbeiten, ist es für uns zudem wichtig, verschiedene 3D-Formate aus
unseren Daten generieren zu können. Ebenso
die Möglichkeit, 2D-Zeichnungen aus Modellen abzuleiten oder die Montagefreundlichkeit
im 3D-Design zu verifizieren.“
Dank umfassender Beratung und Betreuung
von planetsoftware zum Thema konstruktionsbegleitende Analyse, hat High Q Laser zusätzlich zur CAD-Software die SolidWorks Simulation und Flow Simulation Software angeschafft,
um die Produktentwicklung zu optimieren. Die
Lösungen konnten sich im Auswahlverfahren
gegen Comsol und Ansys durchsetzen.
Diplom-Ingenieur Roland Huber, Leiter Konstruktion bei High Q Laser ergänzt: „Die nahtlose Einbindung der Simulationssoftware in
das bestehende 3D-System ist ein eindeutiger
Vorteil. Wichtig für unsere Arbeit ist zum Beispiel, dass sich Laserstrahlengänge aus den
Simulationen entnehmen lassen. Früher haben
wir viele Tests mit externen Analyseanbietern
durchgeführt – das können wir jetzt selbst erledigen. Die Simulationslösung ist so intuitiv
zu bedienen, dass es mit FEM-Wissen leicht
zu meistern ist. Für die Flow Simulation Software werden wir noch eine hausinterne Schulung mit planetsoftware durchführen.“
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Die Entwicklung bei High Q Laser nutzt die Simulationssoftware überwiegend für Festigkeitsprüfungen, um Materialeinsparungen und
die Miniaturisierung zu realisieren und gleichzeitig die Stabilität der Lasersysteme zu gewährleisten. Dabei werden auf den Gehäusen
Optikhalter montiert, die nicht verkippen sollen. Es darf zu keinerlei Winkeländerungen zwischen der Ebene, auf der die Halterung montiert ist, und der Oberfläche der Optik kommen.
Das heißt, empfindliche Teile müssen dort
platziert werden, wo keine Verschiebungen im
Material stattfinden. Hierzu berechnen die Entwickler mit SolidWorks Simulation die thermische Auswirkung des Lasers, die unmittel-

thermischen Auswirkung verifiziert werden
sollte. Grund: der Kunde hatte den Verdacht,
dass die Wärmeausdehnung durch den Laser
zu Stabilitätsproblemen des Moduls führte. Diplom-Ingenieur Roland Huber versuchte nun,
die Probleme mit Hilfe von Flow Simulation
und anschließender statischer Analyse zu beschreiben und zu lösen. Das wassergekühlte
Modul besteht zum Großteil aus Aluminium
und hat eine Größe von 202 mal 150 Millimeter.
Roland Huber simulierte mit Flow Simulation
die Strömung mit einer Anfangstemperatur von
25 Grad Celsius, brachte die Wärmequelle auf
– eine Laserdiode mit zehn Watt und Laserkristalle mit 15 Watt – und untersuchte per

und an Kundenwünsche anpassbaren Standardreports in PowerPoint-Format. Bilder und Videos werden der transienten Analyse geliefert.
„Durch die enge Integration zwischen CAD und
Analyse können wir die zu untersuchenden
Teile direkt aus dem Tresor des PDM-Systems
in die Simulationssoftware laden. Eine zusätzliche Schnittstelle ist nicht nötig“, so Spohn.
„Über die API-Schnittstelle können wir zudem
aus Matlab-Simulationen Skizzen als Laserstrahlengang erzeugen, damit die Physiker
ihre Laserlayouts hinsichtlich der Analyseergebnisse aktualisieren können. Das beschleunigt die Entwicklung und verschafft uns mehr
Spielraum, die Systeme optimal auszulegen.“

Im High Q Laser-Anwendungslabor werden prozessorientierte Entwicklungen oder Machbarkeitsstudien mit Piko- und Femtosekunden-Laserquellen durchgeführt.

bar auch mit der mechanischen Auswirkung
verknüpft ist. Dabei wird die vorab berechnete
Temperaturverteilung in die Festigkeitsberechnung eingebunden. Neben Aluminium, Kupfer,
Stahl und Messing werden unter anderem auch
Viton, Teflon oder Laserkristalle untersucht.
Anschaulicher wird das anhand eines Oszillators, der fs-Pulse mit einer sehr genauen Repetitionsrate, Wellen- und Pulslänge erzeugt,
welche anschließend in einem Verstärkermodul auf hohe Pulsenergien verstärkt werden.
Es handelte sich dabei um ein bestehendes
Modul, das von High Q Laser hinsichtlich der

transienter Analyse die Durchwärmung des
Gehäuses, um die Verformung über die Zeit zu
ermitteln. Sobald der statische Zustand der
Erwärmung erreicht wurde, führte er in 60 Sekunden Schritten statische Analysen durch.
Die Ergebnisse der Simulation zeigten, dass
das Modul stabil war und keinerlei Verformungen auftraten.
Viele Kunden von High Q Laser sind im europäischen Raum verpflichtet, gesetzliche Richtlinien einzuhalten. Präsentiert werden die Simulationsresultate anhand des von SolidWorks
Simulation und Flow Simulation ausgegebenen

Laut Lukas Spohn werden seit dem Einsatz der
SolidWorks Simulation und Flow Simulation
Software mehr alternative Varianten eines Systems durchgerechnet, um das optimale Design
zu erhalten. Damit wird High Q Laser den Anforderungen des Marktes nach kompakteren
und stabilen Systemen gerecht und kann so seine wettbewerbsfähige Position ausbauen.

n www.highqlaser.at
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Mechatronik-Entwicklung pur
Vossloh-Schwabe Optoelectronic integriert
Elektronik- und Mechanik-Entwicklung
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Energiesparen ist ‘in‘. Deshalb ist die LED-Technologie nicht nur in Shops und
Büros auf dem Vormarsch, sondern auch bei der Fassaden- und Straßenbeleuchtung. Die Vossloh-Schwabe Optoelectronic GmbH & Co. KG in Kamp-Lintfort
entwickelt für solche Anwendungen die erforderlichen LED-Module. MechatronikEntwicklung pur, bei der SolidWorks Premium jetzt für mehr Optimierungspotenzial sorgt.

Die spärliche Beleuchtung mancher Straßen
mag zwar die kommunalen Kassen schonen,
aber nicht unbedingt die Nerven nächtlicher
SpaziergängerInnen. Dabei ginge es auch anders – intelligenter: Bei Annäherung eines
Passanten wird das Schummerlicht zum Spot
light, das ihm heimleuchtet und wieder in den
Sparmodus fällt, sobald er aus dem Lichtkegel
tritt. Dank LED-Technologie ist das keine Zukunftsmusik, sondern technisch machbare Realität, die sich auch ökonomisch auszahlt: Straßenleuchten mit Leuchtdioden sparen nicht nur

Lineare LED-COB-Lichtmodule
auf Keramik-Leiterplatte.

dadurch Energie, dass sie das Licht gezielter
lenken und denselben Effekt mit weniger Lux
erreichen, sondern reduzieren auch die Wartungskosten für die Gemeinden, weil sie länger
halten als herkömmliche Leuchtmittel.
Bei LED-Modulen für den Hochleistungsbereich hängt die Lebensdauer ganz entscheidend
von einem ausgefeilten Wärmemanagement
ab. Das heißt, entscheidend ist die Ableitung
der Wärme der Elektronik-Bauteile und Leuchtdioden über die Leiterplatte, die deshalb aus
Aluminium oder Keramik besteht und darüber
hinaus über entsprechende Kühlkörper verfügen muss. Das alles muss auf engstem Bauraum
untergebracht werden: Zwischen ElektronikBauteilen und Gehäuse sind oft nur wenige
Hundertstel Millimeter Platz, so dass die Komponenten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Metall
und Kunststoff präzise aufeinander abgestimmt
sein müssen. Deshalb werden sowohl die elektronischen als auch die mechanischen Komponenten bei Vossloh-Schwabe in 3D modelliert.
Vossloh-Schwabe entwickelt und fertigt ein
umfassendes Standardprogramm von Komponenten, Modulen und Zubehör für die LEDLichttechnik, aber auch kundenspezifische
Lösungen, beispielsweise für die Qualitätssicherung in der Glasherstellung. Die Firma, die
als kleiner Familienbetrieb entstand, gehört
seit 2002 zur japanischen Panasonic-Gruppe.
Innerhalb des Panasonic-Konzerns fungiert
die Vossloh-Schwabe-Gruppe, die weltweit
rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, heute als
Kompetenzzentrum für die Hi-Tech LED-Technologie. Neben dem LED-Kompetenzcenter in
Kamp-Lintfort bestehen zwei weitere Standorte: Lüdenscheid mit einer Fertigung von Fassungen und Kunststoffteilen, und dem Haupt-
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sitz der Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
in Urbach mit der Elektronikfertigung – unter
anderem für die LED-Module und der Fertigung magnetischer Vorschaltgeräte.
Zeiteinsparungen
im Entwicklungsprozess
Die Produktentwickler in Kamp-Lintfort arbeiten seit 2005 mit der 3D-CAD-Software SolidWorks, die auch bei der japanischen Mutter
und anderen Schwestergesellschaften der Firmengruppe im Einsatz ist. Das vereinfacht den
Datenaustausch und reduziert den Aufwand
für die Zeichnungserstellung. So können die
Konstrukteure 3D-Modelle von Kunststoffteilen direkt zu den Kollegen in Italien schicken,
die mit SolidWorks die Spritzgieß-Werkzeuge
konstruieren und die Teile spritzen.
„Wir brauchen für den Werkzeugbau keinen
umfangreichen Satz von Fertigungszeichnungen mehr zu erzeugen, was enorm Zeit spart“,
sagt Herfried Zimmer, der sich in der Entwicklung neben dem Layouten, der technischen
Dokumentation und der 3D-Konstruktion auch
um Auswahl und Support der Software-Werkzeuge kümmert.
Der Einsatz von SolidWorks hat den Entwicklungsprozess bei Vossloh-Schwabe verkürzt,
wobei die meiste Zeit interessanterweise in
den vor- und nachgelagerten Prozessschritten
gespart wird. Beispielsweise bei der Herstellung der Handmuster: „Wir haben am Standort
Lüdenscheid einen 3D-Drucker, auf dem wir
von den SolidWorks-Modellen Musterteile mit
einer Genauigkeit von wenigen Hundertstel
Millimetern ausdrucken, so dass wir den zeitaufwendigen Modellbau umgehen“, erläutert
Zimmer. Zeit spart die Firma auch beim Über-

Vossloh-Schwabe
Optoelectronic GmbH & Co. KG

design

ist einer der maßgeblichen Wegbereiter
für Lösungen rund um die Lichttechnik mit
Leuchtdioden.
Herausforderungen
n Datenaustausch innerhalb der
		 Firmengruppe vereinfachen
n Kosten für 2D-CAD minimieren
n ‘Time-to-market‘ verkürzen
n Aufwand für Zeichnungserstellung
		reduzieren
Ergebnisse
n 2D-Software DraftSight eingeführt
n Integration Elektronik- und Mechanik		 Entwicklung hilft Rationalisierungs		 potenzial zu erschließen
n 3D-CAD Premium-Paket schafft
		 Voraussetzung zum Modellieren
		 der Leiterplatten

gang vom Musterbau zur Vorserie, weil die 3DVisualisierung der Produktmodelle die Abstimmung zwischen Entwicklung und Geschäftsleitung oder direkt mit dem Kunden beschleunigt.
Vossloh-Schwabe nutzt für die externe Kommunikation die Viewing-Software eDrawing,
die es unter anderem erlaubt, für den Knowhow-Schutz relevante Details auszublenden.
Die SolidWorks-Modelle werden außerdem für
die Simulation von Lichtstärke und Abstrahlcharakteristik beziehungsweise für die Berechnung der Wärmeentwicklung weiter verwendet, was den Aufwand für die Datenaufbereitung reduziert. Die 3D-Daten lassen sich
problemlos in die Berechnungsprogramme importieren, um dort Bauteiltemperaturen, Hotspots und andere Randbedingungen zu definieren. Voraussetzung dafür ist natürlich ein
3D-Modell der Leiterplatte, wie Zimmer betont:
„Wir benötigen aufgrund des geringen Abstands zur Gehäuseabdeckung immer die genaue Bauteilhöhe, um die Wärmeabstrahlung
korrekt berechnen zu können.“

Einbau-Lichtmodule mit
COB-Technologie für den Innenraumbereich.

ein 3D-Modell hoch zu ziehen. Zimmer hat eine
umfangreiche 3D-Bibliothek mit häufig verwendeten SMD-Komponenten (Widerständen,
Transistoren etc.) und eigenen Optiken angelegt, um die Modellierung der Leiterplatten zu
beschleunigen. Änderungen an Bauteilen oder
Bauteilpositionen (zum Beispiel als Ergebnis
von thermischen Berechnungen) müssen allerdings manuell in den jeweiligen Systemen
nachgezogen werden, was zeitaufwendig und
fehleranfällig ist. Hinsichtlich der Integration
von Elektronik- und Mechanik-Entwicklung
sieht Zimmer einiges an Rationalisierungspotenzial, das mit SolidWorks Premium erschlossen werden soll.
Umstieg auf SolidWorks Premium
Die Anforderungen auf dem Gebiet der Produktentwicklung sind im Zuge der internationalen Ausrichtung der Firma anspruchsvoller
geworden, wie Zimmer erläutert: „Die Firma
ist in den letzten Jahren schnell gewachsen.
Früher haben wir individuelle Produkte entwickelt, deren Anforderungen direkt mit den
Kunden abgestimmt wurden. Heute liefern wir
mehr Standardprodukte für den freien Markt,
bei denen wir gemäß den internationalen Nor-

men von vorneherein die Gewährleistung durch
entsprechende Lebensdauer- und Qualitätstests nachweisen müssen.“
Der 3D-Einsatz ist unter diesen Umständen eine
notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung, um die LED-Module schneller zur
Marktreife zu entwickeln. Sie müssen auch
frühzeitig abgesichert werden, was zusätzliche
Werkzeuge erfordert. Aus diesem Grund hat
die Firma ihre CAD-Installation vor kurzem auf
SolidWorks Premium umgestellt. Dank der Aktualisierung haben die Anwender jetzt Zugang
zu den in der Premium-Version enthaltenen
Zusatzmodulen für Toleranzstapelanalysen
(TolAnalyst) und die 3D-Konstruktion von Kabelverbindungen (SolidWorks Routing) sowie
der Schnittstelle CircuitWorks. Sie erlaubt es,
Bauteildaten aus ECAD- oder PCB-Programmen (Printed Circuit Board) in SolidWorks zu
importieren und für die 3D-Modellierung der
Leiterplatten zu nutzen.

Die 3D-Geometrie der Leiterplatten ist derzeit ein ‘dummes‘ Modell, ohne logische Verbindung zu Schaltung und Layout. Aus dem
PCB-Programm Eagle können nur die 2DKonturen der Leiterplatte mit Bohrungen und
Lötpads im DXF-Format exportiert werden, um
ausgehend von den 2D-Daten in SolidWorks
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„Wir versprechen uns vor allem von TolAnalyst erhebliche Zeiteinsparungen, weil wir
direkt bei der Konstruktion der Bauteile ihre
Passgenauigkeit untersuchen können und hinterher weniger ändern müssen“, sagt Zimmer,
der die Software schon mal ausprobiert hat.
TolAnalyst analysiert ausgehend vom Bemaßungsschema der Einzelteile und der Reihenfolge, in der sie zusammengebaut werden, die
Auswirkungen der Fertigungstoleranzen auf
Zusammenbau und Funktionsfähigkeit der Baugruppe, insbesondere wenn bestimmte Teile
am Rande des Toleranzbereichs liegen. Dadurch
ist es möglich, Teile mit kritischen Toleranzen
zu identifizieren, die gegebenenfalls enger ausgelegt werden müssen, damit am Ende alles
zusammenpasst.
SolidWorks Routing ist für Vossloh-Schwabe
deshalb eine wichtige Erweiterung, weil die
Firma ihre LED-Module oft in fertige Leuchtengehäuse von Kunden einbaut und dabei auch
die Führung der elektrischen Kabel berücksichtigen muss, damit sie beispielsweise nicht zu
nahe an Komponenten mit hoher Wärmeabstrahlung vorbeigeführt werden. „Die Kabel
über Hilfskurven in SolidWorks zu verlegen,
kann Stunden dauern“, erläutert Zimmer. „Mit
dem Routing-Modul brauche ich nur noch die
Steckverbindungen und Kabelhalter aus der
Bibliothek einzufügen und das System definiert
mir automatisch die Kabelführung – eine Sache
von wenigen Minuten.“
Herfried Zimmer C.I.D.,
Research und Development, Vossloh-Schwabe
Optoelectronic GmbH & Co. KG.

Einbau-Lichtmodule für Außenleuchten und Straßenbeleuchtung.

Draftsight als kostenlose Ergänzung
SolidWorks Premium ist in Kamp-Lintfort als
Netzwerk-Lösung mit vier gleichzeitig nutzbaren Lizenzen implementiert, die nicht nur
den Produktentwicklern, sondern auch ihren
Kollegen in der Betriebsmittelkonstruktion zur
Verfügung stehen. Bei den Rechnern handelt
es sich um leistungsfähige PC-Workstations
mit Intel Xeon E5620 Prozessoren, zwölf Gigabyte RAM Hauptspeicher und Grafikkarten
vom Typ Nvidia Quadro 3000. Ergänzt wird die
3D-Installation durch die 2D-CAD-Software
Draftsight von Dassault Systèmes, mit der man
DWG-Dateien erzeugen, modifizieren und visualisieren kann. Sie hat praktisch die bestehende 2D-Anwendung abgelöst, wie Zimmer erläutert. „Wir haben gerade in der Werkstatt
noch viele Anwender, die mit AutoCAD arbeiten, für sie ist Draftsight die ideale Alternative.
Ein charmanter Vorteil sind hier auch die zusätzlich eingesparten Lizenzgebühren.“
Die kostenlose 2D-Software wird nicht nur in
der Werkstatt, sondern auch in der Entwicklung
genutzt, um kleinere Änderungen an bestehenden AutoCAD-Konstruktionen vorzunehmen,
oder um 2D-Ansichten schnell zu fertigungsgerechten Zeichnungen weiter zu verarbeiten.
„Der besondere Charme der Lösung ist, dass
wir sie auch allen Elektronikentwicklern auf
den Rechner spielen können, damit sie die
Zeichnungssätze für die Leiterplattenfertigung
und die technische Dokumentation künftig
selbst erstellen können. „Das nimmt mir viel
Arbeit ab“, sagt Zimmer. Die Konturen der Leiterplatten müssen zum Beispiel vervielfältigt
und zu einem Panel zusammengeführt werden, um sie fertigen zu können, was sich mit
Draftsight sehr einfach machen lässt.
Implementiert wurde die neue SolidWorksUmgebung von der SolidLine AG, die sich auch
um die (Um-)Schulung der Anwender kümmert.
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De facto war das modulare Schulungskonzept
des SolidWorks-Vertriebspartners, das sowohl den Anforderungen neuer Mitarbeiter als
auch denen älterer Arbeitnehmer Rechnung
trägt, neben der räumlichen Nähe der Niederlassung ein wesentlicher Grund für die Partnerwahl. Als Wartungskunde steht VosslohSchwabe das webbasierte Service- und
Supportportal MyCADServices offen, das den
Anwendern nicht nur die Möglichkeit bietet,
Supportanfragen zu stellen, sondern ihnen
auch den Zugang zu Diskussionsforen und der
kollektiven Wissensbasis der SolidLine-Community gewährt. Was Zimmer im Portal allerdings vermisst, ist die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme, beispielsweise über
Chat-Funktionen, um dringende Fragen sofort
klären zu können.
„Die Anwender haben mit den neuen Werkzeugen bereits erste Erfahrungen gesammelt
und das Feedback sei sehr positiv.“, sagt
Zimmer. Die Herausforderung besteht jetzt darin, die Werkzeuge im Entwicklungsprozess
effektiv zu verankern. In einem nächsten Schritt
sollen Elektronik- und Mechanik-Entwicklung
mit Hilfe von CircuitWorks enger verzahnt
werden, wie Zimmer sagt. Voraussetzung sei
allerdings der Umstieg auf ein leistungsfähigeres PCB-Programm, das die Ausgabe von
IDF-Daten (Intermediate Data Format) unterstützt. IDF dient dazu, die Maße und Bohrungen einer Leiterplatte sowie die Position und
Abmessungen der Bauteile zwischen Elektronik- und Mechanik-CAD-Systemen hin- und
her zu spielen. Pläne für den Aufbau eines Produktdaten-Managements gibt es auch, aber
das ist der Stoff für die nächste Erfolgsstory
vom Niederrhein.

n www.vs-optoelectronic.com

Teilemanagement
Neue Suchmaschine

3DPartFinder ist eine neue Lösung zur geometriebasierten Suche von 3D-CAD

solutions

Modellen. Die neue Lösung ist vollständig in SolidWorks integriert und unmittelbar einsatzbereit. Ein Finanzierungsmodell sowie die Unterstützung zum
optimalen Einsatz der neuen Lösung komplettieren das Paket, mit dem wir primär die SolidWorks Kundenbasis adressieren.

3DPartFinder ist eine eigens für SolidWorks
entwickelte geometriebasierte Suchmaschine
für 3D-CAD Daten, die für SolidWorks-Modelle das bietet, was herkömmliche Suchmaschinen für Texte bieten. Es werden 3D-CAD-Modelle im Fundus gesucht und angezeigt, die
gleich oder ähnlich dem vorgegebenen Objekt
sind. Das Ausgangsobjekt ist dabei ein bereits
vorhandenes oder gerade in SolidWorks modelliertes 3D-CAD-Modell.
Auf einen Blick
Alle Funktionen von 3DPartFinder sind sofort
nach der erfolgreichen Indizierung nutzbar. Bedingt durch die neue Technologie ist eine vorherige Klassifizierung des Modellbestandes
nicht notwendig. 3DPartFinder ist komplett in
SolidWorks eingebunden. Die Konstrukteure
arbeiten dadurch in ihrer vertrauten, intuitiven
Arbeitsumgebung und können bereits bestehende 3D-Modelle beziehungsweise Konstruktionen – inklusive zugehöriger, bereits geprüfter Informationen – rasch finden.

Nutzen
Um Produkte besser und schneller auf den
Markt zu bringen als der Wettbewerb, wird
die Konstruktionsabteilung immer mehr zum
entscheidenden Erfolgsschlüssel. Aus vielen
Kundengesprächen wissen wir, dass die Anforderungen an eine SolidWorks gestützte
Konstruktionsumgebung stetig ansteigen. Dadurch stellen uns unsere Kunden immer wieder
vor Herausforderungen, zu deren Lösung wir
aktiv beitragen, oder durchdachte Lösungswege aufzeigen. 3DPartFinder ist unsere Antworten auf viele Fragen, die in letzter Zeit an
uns gestellt wurden. Das Lösungsangebot adressiert typische Wünsche und Kundenforderungen, um in den Konstruktionsabteilungen
mehr Freiraum zu schaffen für die Kernaufgaben Ideenfindung und Innovation.
Mit dem neuen Lösungsansatz von 3DPartFinder wird sich die Konstruktionszeit reduzieren,
was automatisch die Zeitspanne von der Produktentwicklung bis zur Produktplatzierung

„Kunden sagen uns, dass jede Dublette
im Teilemanagement jährliche Kosten von
ca. 600,- Euro verursacht, zusätzlich der
Kosten zum Anlegen und Löschen der Artikelnummer. Mit 3DPartFinder und der damit verbundenen neuen Technologie liefern wir unseren Kunden einen Beitrag, zur
Kostenoptimierung in der Produktentwicklung.“
Gerhard Prieß,
Marketing Communications, SolidLine AG

am Markt verkürzt. Der Lösungsansatz überzeugte SolidLine, die geometriebasierte Suche
nach 3D-CAD-Modellen für alle SolidWorksAnwender nutzbar zu machen. SolidWorksKunden können ihre Prozesskette mit 3DPartFinder ergänzen und sorgen damit für kürzere
Entwicklungszeiten bei gleichbleibender Produktqualität. Des Weiteren wird durch den Einsatz von 3DPartFinder das Teilespektrum der
vorhandenen und zukünftigen Konstruktionsdatenbasis optimiert.

n www.solidline.de
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Sonderkonstruktionen
in den Prozess integriert
Büromöbel schnell und effizient konstruiert

solutions

Wenn einer der Marktführer im Büromöbelbereich seine Erzeugnisse nur auf
Bestellung baut, muss dort eine ausgeklügelte Fertigungsmanagementlösung
implementiert sein – und auch eine extrem effiziente Konstruktionsumgebung,
denn die Konstruktion darf nicht zum Flaschenhals des Prozesses werden. König +
Neurath nutzt eine SolidWorks-Installation, die über Porta~X auf SAP zugreift.

König + Neurath in Karben nordöstlich von
Frankfurt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen wurde 1925 von
Heinrich Neurath gegründet, der im Jahr seinen Schwiegersohn Heinrich König ins Unternehmen hereinnahm. Die Familie König ist bis
heute Besitzer des Unternehmens, das sich zu
einem der Marktführer unter den reinen Büromöbelherstellern aufgeschwungen hat. An
zwei Standorten, in Karben und nahe Erfurt,
arbeiten etwa 1.000 Mitarbeiter. Sieben Showrooms in Deutschland und zwei Niederlassungen in England und den Niederlanden vervollständigen die Standortkarte.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte
über den Fachhandel, der Bestellungen nach
Karben übermittelt. Jeder Stuhl, jeder Tisch
und jeder Schrank wird auf Bestellung gefertigt – und das mit einer Lieferzeit von maximal vier Wochen. In der Zeit gruppiert die Arbeitsvorbereitung die Bestellung möglichst
optimal nach Liefertouren und Gleichteilen.
Dazu kommt jedoch noch, dass das Programm
von König + Neurath über 70.000 Artikel in
einer Unzahl von Farb- und Größenvarianten
umfasst – ohne einen extrem effizienten und
ausgeklügelten Auftragsabwicklungsprozess
ist dies nicht zu schaffen.

Michael Hoppe ist
sehr zufrieden mit
seiner effizienten
Prozesskette.
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König + Neurath fertigt Sonderversionen seiner Möbel,
die an den Raum angepasste Bürolandschaften ermöglichen.

SolidWorks war der Ausgangspunkt

SAP Integration mit Porta~X

Entworfen und konstruiert werden die meisten
der Möbel in Karben, für Sonderkonstruktionen
sind auch am Standort Erfurt drei Konstrukteure angesiedelt. Bei den Sonderkonstruktionen
handelt es sich ganz überwiegend um Varianten bestehender Möbel, beispielsweise um
Tische in Sonderformaten. Nachdem Mitte und
Ende der Neunziger Jahre zwei 3D-CAD-Systeme eingeführt und wieder verworfen worden waren, entschied sich König + Neurath
2003 für SolidWorks – zunächst nur in der Serienkonstruktion. Da in der Sonderkonstruktion
überwiegend Varianten von Holzplatten entstehen – seien es Tischplatten oder SchrankEinzelteile – wurde dort noch für einige Zeit
ein 2D-System bevorzugt. Mit der Zeit zeigte
sich jedoch, dass viele Fehler, die erst bei der
Montage auffielen, beispielsweise falsch gesetzte Bohrungen, in einer 3D-Baugruppe sofort bemerkt worden wären. So wurde im Jahr
2008 auch in diesem Bereich SolidWorks eingeführt. Von Beginn an vertraute König + Neurath auf das Systemhaus SolidLine.

Im Gegensatz zur Serienkonstruktion, die zunächst recht frei konstruiert und die Bauteile
erst gegen Ende der Konstruktionsphase ins
ERP-System übergibt, arbeitet die Sonderkonstruktion sehr viel mit SAP – müssen sie doch
ihre Bauelemente in den Prozess einsteuern
können. Konsequenterweise wurde dann auch
im Jahr 2008 mit SolidWorks die von der SolidLine-Tochter HCV Data Management entwickelte SAP-Integration Porta~X eingeführt.
Dank dieser Integration ist es sehr einfach,
ein Produkt in SAP zu finden, die angehängte
Stückliste zu kopieren und mit den geänderten
Teilen wieder einzuchecken.
Aber auch im normalen Ablauf werden die Daten aus SolidWorks, die über Porta~X in SAP
gelangten, genutzt. So erzeugt das ERP-System zu jedem Auftrag Fertigungsunterlagen,
auf deren Vorderseite die Auftragsdaten und
auf deren Rückseite die zugehörige Zeichnung
gedruckt ist. IT-Leiter Michael Hoppe ergänzt:
„Mit Porta~X hat der CAD-Anwender immer

Die Büromöbel von König + Neurath sind nicht nur funktional, sondern auch optisch sehr ansprechend.

direkten Zugriff auf die Daten des ERP-Systems, der Freigabeprozess und die automatische Erzeugung von Neutralformaten laufen
sehr gut. Wir haben im Intranet ein einfaches
Tool, mit dem jeder Mitarbeiter auf die Zeichnungen zugreifen kann, die im PDF-Format an
den Materialstammdaten hängen. Das hilft im
Arbeitsalltag ungemein, weil eben jeder sich
seine Informationen selbst holen kann.“
Beschleunigte Prozesskette
Um die Sonderkonstruktion weiter zu beschleunigen, führt König + Neurath derzeit den Konfigurator Tacton ein. Die Software ermöglicht
es, Sonderkonstruktionen auf Basis bestehender Produkte sehr schnell zu erzeugen. IT-Leiter Michael Hoppe erläutert: „In Zusammen-

König + Neurath AG
ist internationaler Komplettanbieter für
Büro-, Sitzmöbel- und Raumsysteme.
Herausforderungen
n Bereich ‘Sonderkonstruktion‘
		 mit SAP verknüpfen
n Aussagefähige Dokumentationen
n Eigene IT entlasten
Ergebnisse
n Porta~X ermöglicht
		 direkten Zugriff auf SAP
n Technische Kommunikation mit 3DVIA
n MyCADservices ist schnelle
		 und kompetente Wissensquelle

arbeit mit SolidWorks funktioniert das schon
sehr schön, jetzt sind wir gemeinsam mit SolidLine daran, Tacton und SAP über Porta~X zu
verbinden, da bei den Sonderkonstruktionen
die Arbeit mit SAP fast ebenso viel Zeit verbraucht wie die Konfiguration des CAD-Modells. Von dieser Lösung versprechen wir uns
eine große Zeitersparnis.“
Simulation und
technische Kommunikation
Die weiteren Prozessschritte sind ebenso an
SolidWorks angebunden: die NC-Systeme für
Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen werden über das ERP-System mit SAT- und DXFDaten versorgt, die eine schnelle NC-Programmerstellung ermöglichen. Das in SolidWorks
Premium integrierte FEM-Paket SolidWorks
Simulation wird benutzt, um die Bauteile so zu
optimieren, dass bei geringstmöglichem Materialeinsatz die gesetzlichen Anforderungen
an Tische und Stühle erfüllt werden. Die SolidWorks-Toolbox stellt nicht nur Normteile, sondern auch firmeneigene Normalien zentral im
Netzwerk zur Verfügung.
„Das Kinematikmodul SolidWorks Motion setzen wir ein, um die Mechaniken der Stühle zu
analysieren“, ergänzt Hoppe. „3DVIA Composer, das Dassault Systèmes-System für die
technische Kommunikation, wird für Montageund Bedienungsanleitungen benutzt. Zum einen
erstellen die Kollegen mit 3DVIA Explosionsdarstellungen für unsere Montage, zum anderen liefern wir im Export nicht wie sonst komplette Möbel, sondern aus Platzgründen teilzerlegte. Dann erstellen wir auch für diese
Produkte mit wenig Aufwand schöne und aussagekräftige Dokumentationen mit 3DVIA.“

Support – ein wichtiger Baustein
Ein wichtiges Thema in der Zusammenarbeit
mit SolidLine sind die unter dem Namen MyCADServices zusammengefassten Support
angebote des Systemhauses. „Wir haben einen
Firmenzugang“, sagt Hoppe“, so dass jeder
User selbst auf den SolidLine-Support zugreifen kann. So ist die CAD-Administration entlastet und die User bekommen extrem schnell
Feedback. MyCADServices ist internetbasiert
und ich bekomme nur positives Feedback von
meinen Kollegen.“
Hoppe schließt: „Ich bin ebenfalls sehr zufrieden mit unserer Softwareumgebung und unserem Partner SolidLine. Mit SolidWorks kann
man unglaublich schnell sehr viel arbeiten, und
durch Porta~X haben wir das CAD-System sehr
eng mit der ERP-Software verknüpft. Porta~X
ist für die CAD-Anwender so transparent, dass
man es fast nie sieht – außer, wenn man den
Zugriff auf die SAP-Daten tatsächlich benötigt.
Die MyCADServices sind eine große Entlastung für die IT und eine sehr schnelle, kompetente Wissensquelle für die Anwender. Auch
mit den von SolidLine durchgeführten Schulungen sind wir sehr zufrieden. Das derzeitige
Tacton-Projekt zeigt wieder, wie gut SolidLine
mit uns arbeitet – da sind schließlich alle Softwareprodukte von SolidWorks über SAP und
Porta~X bis hin zu SAP betroffen. Das ist eine
weit überdurchschnittliche Zusammenarbeit
und zudem eine sehr angenehme.“

n www.koenig-neurath.de
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Qualitätsmanagement
Mehr für die Kunden leisten

solutions

Ein ‘Qualitätsjubiläum‘ feiern die SolidLine AG und die HCV Data Management
GmbH: Bereits zum 15. Mal wurde das Qualitätsmanagementsystem erfolgreich
ISO 9001 : 2008 zertifiziert. Die Qualitätsmanagementnorm dokumentiert unter
anderem die hohen Anforderungen an Kundenorientierung, Verantwortlichkeit
der Führung, Prozessorientierung, Kunden- und Lieferantenbeziehungen – und
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Die Zertifizierung wurde von der DQS GmbH
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen) durchgeführt. Der Geltungsbereich betrifft die ‘Vermarktung und
Implementierung von Lösungen für den integrierten Produktentwicklungsprozess der Fertigungsindustrie mit Softwareprodukten führender Hersteller‘ und berücksichtigt auch die
Bereiche Benutzerschulung und Beratung.
Weiterhin erhielt SolidLine von DQS die bundesweite Zulassung als ‘Träger nach dem
Recht der Arbeitsförderung‘.

„Unser Unternehmen kann mehr für Kunden
leisten. Mit diesem hohen Qualitätsanspruch
behaupten wir uns seit 1996 erfolgreich am
Markt. Qualität sorgt für Kundenzufriedenheit
und steht für unsere Leistungen. Die ISOZertifizierung ist ein wertvolles Instrument,
das uns als Lösungsanbieter für SolidWorksProdukte von Mitbewerbern abhebt. Und damit wirkt sich die Zertifizierung auch positiv
auf unsere Geschäftsergebnisse aus.“

„Wir sind bereits seit 15 Jahren nach ISO 9001
zertifiziert, weil wir unseren Kunden Qualität
und nicht Mittelmaß liefern. Durch die Zertifizierung sind alle Prozesse dokumentiert und
aufeinander abgestimmt. Regelmäßige interne sowie jährliche externe Audits tragen zusammen mit konsequenten Weiterbildungsmaßnahmen dazu bei, das Wissen unserer
Ingenieurinnen und Ingenieure ständig zu erweitern – zum Nutzen unserer Kunden.“

Dr. Jan Herud,
Leiter Professional Services,
SolidLine AG

Brigitte Payne,
Qualitätsmanagementbeauftragte,
SolidLine AG
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Es ist vor allem der prozessorientierte Ansatz,
der Unternehmen hilft, sich stetig zu verbessern. Denn die Abstimmung der einzelnen Prozesse aufeinander sorgt nicht zuletzt dafür, die
Fehlerquote zu senken. Die Mitarbeiter beider
Unternehmen sind von den positiven Effekten
der Zertifizierung überzeugt, da dieses allgemein anerkannte Gütesiegel die Innen- und
Außenwirkung verstärkt. SolidLine und HCV
definieren Qualität als unbedingtes Muss und
bleibenden Wert, der sich in allen Kundenbeziehungen spiegelt.

n www.solidline.de
n www.hcv.de

Werkzeugbau beschleunigt
Durchgängige CAD/CAM/PDM-Prozesskette

Die Kunst bei der Extrusion von komplexen Kunststoffprofilen besteht darin,

special

einen gleichmäßigen Materialfluss im Werkzeug zu erreichen. Die Werkzeugbauer der VEKA AG verlassen sich bei der Auslegung neuer Extrusionswerkzeuge
nicht allein auf ihr Erfahrungswissen, sondern simulieren die Fließgeschwindigkeit mit SolidWorks Flow Simulation. Dank der durchgängigen PLM-Lösung
können sie schneller und flexibler auf kurzfristige Kundenaufträge reagieren.

H undertprozentig lässt sich der Materialfluss in einem Extrusionswerkzeug nicht am
Rechner simulieren – dafür müssten zu viele
Einflussfaktoren berücksichtigt werden, bis hin
zu den spezifischen Eigenschaften bestimmter
PVC-Materialien. Worum es geht, ist der Realität möglichst nahe zu kommen, um den Änderungsaufwand nach den ersten Probelauf zu
reduzieren, wie Helmut Jarosch, Konstrukteur
und Leiter Werkzeugbau im Geschäftsbereich
Platten bei der VEKA AG erläutert: „Wir haben
die Zahl der Änderungsschleifen durch die
Kombination von 3D-Modellierung und Strömungsberechnung auf zwei bis drei reduziert
und den Durchlauf von der Konstruktion bis zur
Abnahme der Werkzeuge um 20 bis 30 Prozent verkürzt.“
Mit weltweit 3.400 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von 737 Millionen Euro (2011)
ist die VEKA-Gruppe der weltweit führende
Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster,
Türen und Rollläden sowie von Kunststoffplatten. Das 1969 in Sendenhorst gegründete
Familienuternehmen hat den Siegeszug des
Kunststofffensters durch kontinuierliche Innovationen entscheidend mitbestimmt.
Heute ist die Firmengruppe mit 25 Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten vertreten und
unterhält neben dem Werk am Hauptsitz 14
weitere Produktionsstätten auf der ganzen
Welt, in denen individuelle Profilsysteme für
die Anforderungen der jeweiligen Märkte hergestellt werden. VEKA ist auch auf dem Gebiet des Recycling führend und betreibt in Thüringen Europas größte und modernste Anlage
für die Rückgewinnung von PVC aus alten Fenstern, Türen, Rollläden etc.

Die Profilsysteme von VEKA leisten dank ihrer
guten Isoliereigenschaften einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz, indem sie Heizenergie sparen und dadurch den Schadstoffausstoß der Heizungen senken. Mit der wachsenden Nachfrage nach hoch Wärme dämmenden Profilen hat sich die Produktvielfalt der
Firma nochmals erhöht, so dass immer mehr
Werkzeuge gebaut und über den Produktlebenszyklus der Profile gepflegt und verbessert werden müssen: „Es gibt erfolgreiche
Produkte, die laufen schon so lange, dass wir
dafür mehr als 50 Werkzeuge gebaut haben“,
sagt Wolfgang Schmalz, Konstrukteur, CADKoordinator und Keyuser im Werkzeugbau Profilsysteme. Extrusionswerkzeuge zu verbes-

sern heißt vor allem, die Geschwindigkeit des
Materialflusses und damit die Produktivität
der Extrusionsanlagen zu erhöhen. Aber auch
Veränderungen der Werkstoffe erfordern eine
stetige Weiterentwicklung der Werkzeuge.
Intuitive Bedienerführung
Die Werkzeuge für die Extrusion der Kunststoffprofile und Platten werden überwiegend
in Sendenhorst entwickelt und zum Großteil
auch dort gefertigt. Um die Abhängigkeit von
externen Werkzeuglieferanten zu verringern
und flexibler auf Kundenanforderungen reagieren zu können, hat das Unternehmen die Kapazitäten des eigenen Werkzeugbaus in den
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letzten Jahren massiv ausgebaut. Ohne eine
integrierte CAD / CAM / CAE-Lösung wäre man
nicht in der Lage, die wachsende Zahl an Werkzeugen im Hause auszulegen und zu fertigen,
wie Schmalz sagt. Ihre Basis ist die Software
SolidWorks, die seit 2003 für die Modellierung
von komplexen Werkzeuggeometrien eingesetzt wird. Ausgangspunkt sind die 2D-Konturen der Profilsysteme aus der Anwendungstechnik, die über das ERP-System bereit gestellt werden.
Ziel des 3D-Umstiegs im Werkzeugbau war
es, schneller zu serienfähigen Werkzeugen zu
kommen. Die Zusatzfunktionen und -module
für Berechnung und CAM-Programmierung
waren wichtige Argumente für die Entscheidung zugunsten von SolidWorks, auch wenn
sie nicht gleich von Anfang an genutzt wurden. Die Software überzeugte die Anwender,
die ihre Werkzeuge vorher mit einem gängigen
2D-System konstruierten, außerdem durch
ihre intuitive Bedienerführung und den parametrischen Modellieransatz: „Wir haben uns
bewusst für ein parametrisches System entschieden, um die Wiederverwendung von vorhandenen Komponenten zu erleichtern und bestimmte Vorgänge zu automatisieren“, betont
Schmalz. Die Konstrukteure haben beispiels-

weise Vorlagen für Zusammenbauten erstellt,
die sich automatisch der formgebenden Werkzeuggeometrie anpassen.
Durchgängiger
CAD/CAM/ PDM-Prozess
Unterstützt wird die Suche nach vorhandenen
Komponenten durch das zugehörige Produkt
daten-Management, das die Versionierung der
SolidWorks-Modelle und -Zeichnungen steuert. Dazu muss man wissen, dass Extrusionswerkzeuge nach dem ersten Probelauf noch
eine Vielzahl von Änderungen erfahren, mit dem
Ziel, den Materialfluss vor dem Serienanlauf
zu optimieren. „Dank des PDM-Systems können wir die Änderungshistorie jederzeit nachvollziehen und bei der Weiterentwicklung eines
Werkzeugs auf die früher gemachten Erfahrungen zurückgreifen“, sagt Konstrukteur Michael Ernemann. Außerdem erlaubt das PDMSystem die Zusammenarbeit von mehreren
Konstrukteuren an den einzelnen Werkzeugen
und Komponenten einer Extrusionsanlage, was
aufgrund des zunehmenden Zeitdrucks immer
wichtiger wird.

mittel konstruieren. Alle Anwender wurden bei
der SolidLine AG geschult, die in der Nähe
eine Niederlassung unterhält, was ein wichtiger Grund für die Partnerwahl war. Nach
einer einwöchigen Grundschulung waren sie
in der Lage, eigenständig mit dem System zu
arbeiten. Bei Problemen nutzen sie normalerweise das webbasierte Service- und Supportportal MyCADServices, um Anfragen zu stellen oder in der kollektiven Wissensbasis der
SolidLine-Community nach Antworten zu suchen. In schwierigen Fällen können sie außerdem zur ‘Fernbedienung‘ greifen und den Remote Support über Webex in Anspruch nehmen.

SolidWorks ist in Sendenhorst derzeit auf insgesamt 15 Arbeitsplätzen mit leistungsfähigen
Mehrprozessor-Maschinen installiert. Genutzt
wird die Software sowohl im Werkzeugbau
für die Profilsysteme, als auch von den Kollegen in der Kunststoffplatten-Fertigung sowie
in der Betriebstechnik, welche die Betriebs-

SolidLine implementierte bei VEKA die eng in
SolidWorks integrierte CAM-Lösung CAMWorks, so dass die CAD-Geometrien aus der
Werkzeugkonstruktion direkt, das heißt ohne
den Umweg über die Konvertierung in ein Neutralformat, für die Programmierung der mechanischen Bearbeitung genutzt werden können.

VEKA AG
erzeugt Fensterprofile mit dem Ziel, deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Schließlich werden
an Fensterprofile immer höhere Anforderungen gestellt.
Herausforderungen
n Abhängigkeit von externen
		 Werkzeuglieferanten verringern
n Änderungsschleifen reduzieren,
		 Abstimmungsprozesse verkürzen
n Probeläufe abkürzen und
		 Serienproduktionen früher starten
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Ergebnisse
n Drahterodieren wird von CAM-Lösung
		 zuverlässig unterstützt
n Um zwei Monate verkürzte
		 Durchlaufzeiten von Konstruktionen
		 bis Abnahme der Werkzeuge
n Know-how wird besser geschützt

special

Werkzeugbau bei Veka.

nicht viele CAM-Lösungen, die das Drahterodieren zuverlässig unterstützen, meint Schmalz:
„Die CAM-Programmierer brauchen heute nur
noch den Nullpunkt und die Stopps festzulegen, um die NC-Programme für die einzelnen
Bearbeitungsschritte zu erzeugen.“
Realitätsnahe Strömungssimulation

Der durchgängige CAD / CAM-Prozess hat den
Vorteil, dass die einmal erzeugten NC-Programme bei nachträglichen Änderungen an der
Werkzeuggeometrie nicht komplett neu erstellt werden müssen, sondern mit wenig Aufwand aktualisiert werden können. Das trägt
maßgeblich zur Beschleunigung der Abstimmung bei, wie Ernemann versichert.
CAMWorks bietet dank der Integration in SolidWorks die Möglichkeit, Konstruktions-Features
wie zum Beispiel Gewindebohrungen bei der
CAM-Programmierung auszuwerten und ihnen
automatisch vordefinierte Bearbeitungsfolgen
zuzuordnen. Allerdings nutzt man dafür bei
VEKA normalerweise Steuerungsmakros, da
sich die Bohrbilder von einem Werkzeug zum
anderen nicht wesentlich unterscheiden. Mit
dem CAM-Modul werden hauptsächlich die
Drahterodiermaschinen programmiert. Die Erodieroperationen können relativ komplex sein,
da die Werkzeugkomponenten am Material
eintritt und -austritt oft unterschiedliche Konturen aufweisen, um beispielsweise die Verformung der Profile beim Abkühlen zu kompensieren. Das muss bei der Programmierung
der Drahtführung berücksichtig werden.
Die eigentliche Schwierigkeit bestand allerdings
darin, die berechneten Bahnen in der Maschinensteuerung korrekt umzusetzen. VEKA setzt
im wesentlichen Drahterodiermaschinen von
Agie Charmilles ein, allerdings in verschiedenen Generationen, deren Steuerungen nicht
alle identisch sind. Die Programmierung und
Anpassung der Postprozessoren für die Anbindung des Maschinenparks an CAMWorks
war eine anspruchsvolle Aufgabe, die SolidLine nach anfänglichen Problemen zur vollen
Zufriedenheit von VEKA gelöst hat. Es gebe

Bei VEKA werden jedes Jahr rund 60 neue
Werkzeuge oder Folgewerkzeuge entwickelt
und gefertigt. Die Firma hat seit der Einführung von SolidWorks die Eigenproduktion deutlich hochgefahren und baut heute mehr als die
Hälfte der Werkzeuge selbst. Voraussetzung
dafür war – neben dem Ausbau der personellen Kapazitäten und des Maschinenparks –
die Verkürzung des Abstimmungsprozesses,
das heißt der Zeit zwischen dem ersten Probelauf und dem Start der Serienproduktion,
durch eine möglichst präzisere Auslegung der
Werkzeuge. Die Konstrukteure nutzen die konstruktionsnahen Berechnungsfunktionen in
SolidWorks und insbesondere das Modul für
Strömungsberechnungen, um den Materialfluss
frühzeitig am Rechner zu simulieren und zu
optimieren: „Dadurch sind wir heute näher am
endgültigen Ergebnis, noch bevor wir das Werkzeug auskonstruiert haben“, sagt Ernemann.
Um dem Materialfluss simulieren zu können,
müssen die Konstrukteure nicht das komplette Werkzeug in 3D aufbauen. Normalerweise
nutzen sie die Düsengeometrie eines vorhandenen Werkzeugs, passen sie an das neue Profil an und laden sie in SolidWorks Flow Simulation. Dort vernetzen sie die Geometrie, definieren relevante Fertigungsparameter wie
Materialart, Temperatur oder Massedruck und
berechnen die Strömungsgeschwindigkeit im
Werkzeug. Anhand farbiger Schnittdarstellungen erkennen sie auf einen Blick, wo das Material mit welcher Geschwindigkeit fließt. Ausgehend von den Ergebnissen verändern sie in
einem iterativen Prozess die Düsengeometrie
und wiederholen die Simulation, bis der Farbverlauf einen gleichmäßigen Materialfluss anzeigt.
3D-Modellierung, Simulation und CAM-Programmierung der Werkzeuge haben maßgeblich dazu beigetragen, die Durchlaufzeiten im
Werkzeugbau zu verkürzen. Genau quantifi-

zieren lassen sich die Einsparungen nicht, da
sich nicht nur die Systemlandschaft, sondern
auch die Arbeitsprozesse bei VEKA in den
letzten Jahren verändert haben. Fakt ist jedoch, dass insbesondere die Abstimmungsphase nach dem ersten Probelauf wesentlich
kürzer geworden ist. Ernemann schätzt, dass
sich die Durchlaufzeit von der Konstruktion
bis zur Abnahme der Werkzeuge im Schnitt
von acht auf sechs Monate reduziert hat. Dank
der Zeiteinsparungen ist VEKA heute in der
Lage, mehr Werkzeuge als früher selbst zu
bauen und dadurch flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren. Gleichzeitig ist das Knowhow der Firma durch das Insourcing des Werkzeugbaus besser geschützt, wie Schmalz abschließend erläutert: Es gibt nämlich nicht so
viele Zulieferer, die Extrusionswerkzeuge bauen, und die sind auch für die Mitbewerber von
VEKA tätig.

Drahterodieren an einem Werkzeugdorn.

n www.veka.de
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Technik und Emotion
Fahrräder der Extraklasse

special

Hohe Benzinpreise, Parkplatzprobleme
und eine ökonomischere Lebenseinstellung sind nur einige Gründe, die das
Fahrrad gegenüber motorbetriebenen
Fahrzeugen an Boden zurückgewinnen
lassen. Unternehmen wie die Schweizer
Bike Manufacturing Company (BMC)
profitieren von diesem Trend. Stefan
Christ, Entwicklungsleiter bei der BMC
Switzerland Group: „Immer mehr Menschen entdecken das Fahrrad als alternatives Fortbewegungsmittel wieder.
Vor allem im städtischen Raum ist eine
Steigerung auszumachen. Es steht die
Mobilität im Vordergrund, um schneller von A nach B zu kommen, aber auch
die hohen Betriebskosten von Kraftfahrzeugen zwingen viele zum Umdenken. Neben den wirtschaftlichen Aspekten ist es zudem der Wunsch, die
Das Fahrrad gewinnt als alternatives Fortbewegungsmittel immer mehr an Bedeutung.
Wirtschaftliche Aspekte, aber auch der Wunsch
nach mehr Lebensqualität verschaffen dem
Fahrrad eine Renaissance.

S elbst wenn die Nachfrage weiter zunimmt,
muss BMC am Markt immer einen Schritt voraus sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Bei einem durchschnittlichen Lebenszyklus
eines Fahrrades von drei Jahren und aufgrund des breiten Produktportfolios werden
derzeit jährlich fünf bis sieben komplette
Neuentwicklungen durchgeführt. Dazu zählen neben den bekannten Rennrädern heute
auch eBikes und Mountainbikes. Gerade das
Segment der elektrobetriebenen Fahrräder
wächst sehr stark. Vertrieben werden alle
Produkte der Marke BMC weltweit über den
Einzelhandel.
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Lebensqualität insgesamt zu steigern.
Hier gewinnt das Fahrrad immer mehr
an Bedeutung.“

Innovation ist alles
Vor vier Jahren wurde unter der Führung von
Stefan Christ die Entwicklungsabteilung neu
aufgebaut und dabei von Anfang an auf 3D gesetzt. In-house werden der Rahmen, die Gabel
und die Sattelstütze konstruiert. Die Konstruktion ist dabei immer stärker von elektronischen
Bauteilen abhängig und hat insbesondere mit
engen Bauraumverhältnissen zu kämpfen. Um
diesem Problem zu begegnen, müssen die Zulieferer die Außengeometrie ihrer Produkte
liefern, damit sie zu Beginn der Konstruktion in
das Modell eingebaut werden können.

Christ: „Eine innovative Produktentwicklung
in 2D ist heute nicht mehr denkbar. Wir evaluierten seinerzeit verschiedene Softwarehersteller, wobei SolidWorks das Rennen machte.
Entscheidende Kriterien waren das kompetente Auftreten des Vertriebspartners Solid Solutions – die durch Know-how und Expertise
überzeugten – die Tatsache, dass viele unserer Lieferanten bereits mit SolidWorks arbeiteten sowie die einfache Bedienung des CADSystems. So konnten wir die Einarbeitung zügig
und ohne Reibungsverluste durchführen.“

Die Produkte der BMC zeichnen sich durch
funktionales Design aus, das modernste Technik
und Emotion gleichermaßen vereint. Diese
Kombination prägt die Leidenschaft der Kunden
für die Marke BMC.
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nisse stellen letztlich sicher, dass ein Konzept
auch funktioniert. Deutlich wird dies am Beispiel eines Rennradmodells. Da in diesem Bereich komplizierte Federungssysteme normalerweise nicht erwünscht sind, versuchten die
Konstrukteure über die Rahmenform und der
Verarbeitung des Materials Carbon die Federungseigenschaften einzubringen. Man gelangte aber an einen Punkt, an dem eine neuartige konstruktive Lösung gefunden werden
musste. Stefan Christ: „Wir schilderten den
Spezialisten bei der Solid Solutions unsere
Problematik und man beriet uns dahingehend,
SolidWorks Simulation als umfassende Einzellösung einzusetzen. Auch mit der Entscheidung
haben wir goldrichtig gelegen und konnten das
Projekt in kürzester Zeit erfolgreich abschließen. Gefertigt werden alle Rahmenmodelle
anschließend in der Schweiz sowie in China.“

Die Herausforderung in der Fahrradkonstruktion liegt laut Christ in der Kombination aus
Solid-Modellen und flächigen Elementen, wobei die Flächenmodellierung immer wichtiger
wird. Dank der umfassenden Freiformfunktio
nen in SolidWorks kann das Unternehmen heute auf eine separate Flächenmodellierungslösung verzichten. Die Konstrukteure arbeiten
jetzt durchgehend im 3D-CAD-System und
sind dadurch effizienter geworden, da keine
zeitaufwändigen und häufig fehlerbehafteten
Datentransfers zwischen den verschiedenen
Softwarelösungen mehr nötig sind.
Neben CAD-Standard und Professional-Lizenzen hat BMC auch eine Vollversion der SolidWorks Simulation-Software im Einsatz. Diese
wird primär in der Konzeptphase genutzt, um
Ideen abzuwägen und dabei die Hypothesen
der Entwickler zu stützen, sowie um die einzel-

BMC Trading AG
Die Produktpalette reicht von Rennrädern,
Triathlonbikes und Mountainbikes bis hin
zu eBikes.
Herausforderungen
n Innovative Produktentwicklung
		 mit 3D umsetzen
n Kompatibilität mit Zulieferern wahren
n Einarbeitung in 3D-CAD zügig und
		 ohne Reibungsverluste
n Fehleranfälligkeit bei
		 Datentransfers abstellen
n Einhalten von EU-Normen
Ergebnisse
n Simulation hilft, optimales Design zu
		 finden und löst damit Zielkonflikt auf
n 3D-Simulationslösung bringt
		 schnelle Resultate
n Effizienzsteigerung, da durchgängig
		 mit 3D gearbeitet wird
n 3D-Simulation untermauert ‘Bauch		 gefühl‘ mit fundierten Ergebnissen

nen Konzepte einander gegenüberzustellen.
Die Konzeptphase lässt sich in drei Schritte
unterteilen:
1.		 Es werden drei grundverschiedene
		 Fahrradkonzepte erarbeitet
2. Ein Fahrradkonzept wird herausgefiltert
3. Es folgen zwei bis drei Iterationen,
		 um das Produkt im Detail zu spezifizieren

Christ schätzt vor allem die enge Integration
und Durchgängigkeit der SolidWorks CAD- und
Simulationssoftware sowie die leichte Bedienbarkeit der Lösungen: „Unsere Konstrukteure
sind keine Analysespezialisten, daher musste
die Startphase einfach zu bewältigen sein. Im
Prozess selbst erwarteten wir von einer Software schnelle Resultate. Die eigentliche Ingenieursarbeit ist die Aufstellung der Randbedingungen, die aus Erfahrungswerten stammen,
und die Modellvereinfachung.“

Fundierte Ergebnisse
Das Ohr am Markt
„Sobald ein Konzept vorliegt, wenden wir die
Simulation an. Es geht darum, eine Lösung nicht
nur aus dem Bauchgefühl heraus zu bewerten,
sondern mit fundierten Ergebnissen zu untermauern. Unsere Produkte unterliegen einem
Pflichtenheft und müssen unter anderem EUNormen einhalten“, so Stefan Christ weiter. „In
der Fahrradkonstruktion gibt es einen grundsätzlichen Zielkonflikt: Ein Rahmen muss horizontal in zwei Ebenen sehr steif sein, wobei
vertikal eine sehr große Verformung gewünscht
ist. Hier hilft uns SolidWorks Simulation, das
optimale Design zu finden.“
Angewendet werden hauptsächlich Verformungs- und Spannungsanalysen, um bei einer
gegebenen Kraft die maximale Verformung aus
der Geometrie selbst zu erhalten und ein Verformungsbild vorliegen zu haben. Diese Ergeb-

Bei BMC teilen sich Produktmanager und Konstrukteure das Büro. „Die Produktmanager spüren die Anforderungen des Marktes auf und
geben diese weiter“, erzählt Stefan Christ.
„Zudem ist jeder Konstrukteur begeisterter
Fahrradfahrer – das überträgt sich auf die Entwicklungen. Wir stellen nicht nur ein technisches Produkt her, das funktionieren muss,
sondern unsere Produkte haben zudem einen
sehr großen emotionalen Anteil. Das prägt die
Leidenschaft unserer Kunden und sicher auch
unserer Mitarbeiter für die Marke BMC.“

n www.bmc-racing.com
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Digitale Prozesskette in
der Nahrungsmittelindustrie
Support prompt mit MyCADservices

special

Die Vemag Maschinenbau GmbH Maschinen mit Hauptsitz in Verden entwickelt
und produziert seit über 60 Jahren Maschinen und Systemkomponenten für die
Nahrungsmittelindustrie. Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf den Systemcharakter seiner Lösungen, um diese später nahtlos in die komplexen Produktionslinien der Kunden zu integrieren. Ziel ist ein Baukastensystem aus Standardfüllern und maßgeschneiderten Vorsatzgeräten, das flexibel auf die speziellen
Anforderungen der Anwender zugeschnitten werden kann. Die Vemag ist weltweit aktiv und erreicht einen Exportanteil von circa 70 Prozent. Die Produktentwicklung setzt das 3D-CAD-System SolidWorks Professional und die Anwendung
zur Strömungsanalyse SolidWorks Flow Simulation ein; die Beratung, Implementierung sowie alle Supportdienstleistungen rund um die Software führt der autorisierte Vertriebspartner SolidLine AG durch.

konstruktion aufgebaut, die speziellen Anforderungen gerecht wird und seit geraumer Zeit
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Schritt
von 2D auf 3D war daher die logische Konsequenz, unsere Entwicklung flexibler, schneller
und gleichzeitig zukunftssicher aufzustellen.“

Vakuumfüllmaschine DP3 für Handwerksbetriebe, Rendering mit PhotoView 360
für einen Prospekt.

M it dem ROBOT 500 hat die Vemag bis heute
mit über 4.000 produzierten und verkauften
Einheiten die weltweit meistgebaute Vakuumfüllmaschine im Sortiment. In der Konstruktion
wurde in besonderem Maße auf den zuverlässigen Einsatz auch unter härtesten Arbeitsbedingungen Wert gelegt. Alle hoch beanspruchten Komponenten – wie das Fördersystem und
das Getriebe – sind auf lange Lebensdauer, Verschleißarmut und geringen Wartungsaufwand
ausgelegt. „Innovative Lösungen mit einer hohen Qualität über den gesamten Lebenszyklus
sind die Basis für unseren Erfolg“, erzählt Stephan Janke, CAD-Koordinator bei der Vemag
Maschinenbau GmbH. „Um noch näher am Kunden zu sein, haben wir neben der Serienkonstruktion seit vielen Jahren auch eine Sonder32 Solidnews 2012 / 2013

Bereits 2004 hat sich das Unternehmen für SolidWorks-Anwendungen entschieden. Ein Ziel
war es, den Datenaustausch mit den Partner
unternehmen, die schon länger mit SolidWorks
3D-CAD arbeiteten, zu vereinfachen. Auch intern sollten verschiedene Bereiche, wie die
automatische Abwicklung von Bleichteilen,
optimiert werden. „Bis zu dem Zeitpunkt wurden die Abwicklungen unserer Gehäuse von
Hand berechnet und bei Änderungen manuell
angepasst. Gerade bei häufigeren Iterationen
nahm das sehr viel Zeit in Anspruch. Zudem hatten wir immer wieder Probleme mit der Passgenauigkeit. Die SolidWorks-Software erstellt
Abwicklungen automatisch, was uns deutliche Vorteile verschafft hat. Zudem sind die
Abwicklungen so präzise, dass wir auch die
Fertigung angleichen konnten. Vorher waren
hier ebenfalls manuelle Anpassungen erforderlich – das ist nun Geschichte.“
Sowohl die Serien- als auch die Sonderkonstruktion hat dabei Aufgaben des klassischen
Maschinenbaus zu erfüllen. Neben der Kons-

truktion von Dreh-, Guss- und Frästeilen werden auch alle Blechteile intern entwickelt. Bei
einer Anzahl von durchschnittlich 300 bis 700
verschiedenen Einzelteilen bei 30 bis 70 Baugruppen pro Produkt eine komplexe Angelegenheit, die sich nur mit einem modernen CADSystem bewältigen lässt.
Die Kernkompetenz in der Serienkonstruktion
liegt laut Stephan Janke bei den Füllmaschinen:
„Das ist unser Hauptgeschäft. Wir arbeiten
hier jeweils mit einem Basismodell, das mit verschiedenen Optionen belegt ist. Etwa ob ein
Aufzug angebracht werden soll und wenn ja,
an welcher Position, oder auch welche Größe
der Trichter aufweisen solle. So kann der Kunde seine Maschine individuell zusammenstellen. In der Sonderkonstruktion erfolgt eine Neuentwicklung komplett nach Kundenwunsch.“
Neben den bereits genannten Blech-Features
nutzen die Anwender bei der Vemag die gesamte Bandbreite der SolidWorks Funktionen, einschließlich des Simulation Xpress-Werkzeugs
zur Festigkeitsberechnung. „Um bei Flanschen
und geschweißten Stellen die Belastungsspitzen zu erkennen, wird die im CAD-System integrierte Analyse verwendet“, so Stephan Janke.
„Das ersetzt zwar keine Komplettberechnung,
ist aber schnell im laufenden Konstruktionsprozess anwendbar und liefert eine erste Ein-

Bild linke Seite oben:
Produktverteilung eines hochviskosen Produktes
(Teig) auf acht Bahnen in der Simulationsansicht.

schätzung beziehungsweise Basis, von der aus
wir weiter entwickeln. Insgesamt konnten wir
seit der Einführung von SolidWorks die Qualität unserer Produkte deutlich erhöhen: 3D
gibt einen besseren Über- und Einblick in Bauräume und zeigt die Machbarkeit eines Entwurfs auf.“
Neue Serien starten mit dem Bau von Prototypen, gehen dann in die Vor- und anschließend
in die End-Serie über. Seit Anfang 2012 nutzt
die Vemag auch die Flüssigkeitsanalyse mit
SolidWorks Flow Simulation. „Wir befinden uns
noch in der Einführungs- beziehungsweise Findungsphase, sehen aber ein großes Potential“,
erklärt Janke. „Die große Herausforderung in
der Nahrungsmittelindustrie liegt in der Verarbeitung von sehr unterschiedlichen Materialien. Die Definition der Fluide, also der zu
verarbeitenden Produkte unserer Kunden, sind
extrem unterschiedlich. Wir haben es mit Gulasch, das eher große Stücke aufweist, ebenso zu tun wie mit Teigen oder Hackfleisch. Hier
müssen wir geeignete Parameter finden, die
die Prozesse unserer Kunden optimal abbilden und simulieren. Derzeit werden von dem
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ersten mit SolidWorks Flow Simulation berechneten Gerät Prototypen gebaut und im Anschluss getestet.“
Für die Neuentwicklung einer speziellen Düse
konnte bereits aufgrund der Erkenntnisse einer
Flow Simulation eine konstruktive Verbesserung umgesetzt werden, die ohne die Software
in dieser Form sicher nicht zustande gekommen wäre. „SolidWorks Flow Simulation erlaubt
uns, auch ungewöhnliche Ideen zu simulieren,
die als realer Prototyp vermutlich nie gebaut
worden wären. Damit konnten wir in diesem
Fall für dieses Projekt zwei bis drei Monate Verzögerung vermeiden, sowie weitere Prototypen und Testreihen einsparen.“
Die SolidWorks-Modelldaten werden bei der
Vemag aber nicht nur in der Konstruktion sondern auch als Basis für Animationen genutzt,
die sowohl in Kundenpräsentationen als auch
auf Messen gezeigt werden. „Bilder sind ansprechender als Zeichnungen und haben einen
stärkeren Einfluss auf Entscheidungen. Daher
haben wir außerdem 3DVIA Composer von
Dassault Systèmes im Einsatz. Mit dieser Dokumentationssoftware können auch andere
Unternehmensbereiche von den SolidWorks
CAD-Daten profitieren“, so Stephan Janke.
„Eines der ersten Projekte war die Erzeugung
von webbasierten elektronischen Ersatzteilkatalogen. Bislang hatte diese Arbeit ein externer Dienstleister übernommen, der anhand
der Stückliste und Montagezeichnungen die
Kataloge zu den einzelnen Vemag-Produkten
von Hand aufbaute. Heute generieren wir direkt aus dem 3D-CAD eine SMG-Datei, importieren diese in 3DVIA und erzeugen dort eine
Explosionsansicht mit allen erforderlichen InIndustriemaschine HP10E,
Förderprinzip Doppelschnecke.

formationen. Als Datendrehscheibe fungiert
unser SAP-System, in dem alle Daten zu einem
3D-Modell hinterlegt sind. Heute sind wir deutlich schneller geworden: Was vorher Wochen
und Monate dauerte, ist heute ein paar Mausklicks entfernt.“ Ebenso in der Planung ist die
Erstellung von Servicedokumenten und Montageanleitungen. Neben der Erzeugung von
SMG-Dateien wird der Automatisierungsgrad
weiter erhöht durch die automatische Erzeugung von STEP- und DXF-Dateien für Lieferanten oder STL-Dateien für eine separate Teilewiederverwendungssoftware.
„Wir sind seit SolidWorks in der Konstruktion
deutlich schneller und durchgängiger geworden“, so Janke. „Von jedem Teil werden außerdem automatisch Vorschaubilder als JPG erstellt und, neben der Zeichnung, über das
ERP-System zugänglich gemacht. Damit haben
auch Mitarbeiter in der Fertigung, dem Vertrieb oder dem Verkauf Zugriff und wissen, um
welches Teil es sich handelt. Mit 3DVIA haben
wir die Einsatzgebiete der 3D-Daten nochmals
erweitern können. Weitere Vorteile für uns sind,
dass die Lösungen ineinander greifen und wir
alles aus einer Hand über die SolidLine erhalten haben. Letztlich war dies auch ein Entscheidungsgrund für den 3DVIA Composer.“
Die SolidLine punktet neben der örtlichen Nähe
zur Vemag auch mit dem 24 / 7 Support MyCADservices. Janke lobt die kurzen Antwortzeiten,
die zwischen 15 Minuten und maximal zwei
Stunden liegen. Zudem schätzt er die darin enthaltene übersichtliche Darstellung aller bislang geleisteten Anfragen, die offene Positionen schnell erkennen lässt. Die gute Zusammenarbeit mit SolidWorks und SolidLine hält
an. Stephan Janke abschließend: „Wir werden
bald upgraden und ich freue mich schon sehr
auf das Costing-Tool, um einen groben Daumenwert zu bekommen, was man an Kosten für ein
Bauteil einplanen muss. Hiervon verspreche
ich mir wieder einen großen Schritt nach vorne,
damit unsere Produktentwicklung noch effizienter wird.“

n www.vemag.de
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Zeitliche Trennung, das ist gestern
Simultanes Konstruieren und Dokumentieren

documentation

Im Jahr 1998 präsentierte die O.R. Lasertechnologie GmbH ein Laser-Auftragsschweißgerät, das eines der größten Probleme im Spritzgussbereich löst: Das
Einbringen von Änderungen in bestehende Formen oder das Reparieren verschlissener Gussformen. Das Unternehmen nutzt zur Kommunikation mit seinen
Kunden, aber auch zur Schulung der eigenen Montageteams, 3DVIA Composer.
Unterstützt wird OR Laser dabei von den Spezialisten von Solidpro.

I n Dieburg nahe Frankfurt entwickelt, produziert und vertreibt OR Laser seine Laserschweißanlagen. Die Kunden finden sich in allen Bereichen des Formen- und Werkzeugbaus
für Automobil-, Elektronik-, Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch in der Medizintechnik. Standardgeräte decken etwa 90 Prozent
des Bedarfs ab, etwa 10 Prozent der Anlagen
werden als Sonderkonstruktionen an die Bedürfnisse der Anwender angepasst. OR Laser
beschäftigt im Hauptsitz Dieburg 47 Mitarbeiter und weitere 30 Mitarbeiter verteilt auf die
Niederlassungen in den USA, Israel, Türkei, Indien und Rumänien. Hinzu kommen weltweit 32
Servicepartner zur technischen Unterstützung.
Seit fünf Jahren setzt OR Laser das CAD-System SolidWorks ein, aktuell auf fünf Arbeitsplätzen. Im Jahr 2010 wurde dann die Notwendigkeit erkannt, die Dokumentationsprozesse
zu modernisieren. Marketing- und Vertriebsleiter Uri Resnik erläutert: „Früher mussten die
Anlagen – vor allem die kundenspezifischen
Sonderanlagen – mühsam abfotografiert werden; mit dem Finger zeigte man auf die relevanten Teile und fotografierte dies, um Wartungsund Bedienungsanleitungen zu erstellen. Das
war natürlich erst nach dem kompletten Fertigstellen einer Anlage möglich, so dass die
Dokumentation erst ein bis zwei Monate nach
der Anlage fertig war.“
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3DVIA drängte sich als Werkzeug für die Visualisierung von Baugruppen, Maschinenbedienung und Montagevorgängen geradezu auf,
wie Uri Resnik weiter sagt: „Wir kennen keine
andere Software, die mit 3DVIA vergleichbar
ist. Die große Kompatibilität mit den SolidWorks-Daten ist einzigartig.“ So ist es möglich,
die Dokumentation parallel zur Konstruktion
voranzutreiben, so dass Anlage und Dokumentation den Kunden gleichzeitig erreichen.

ten Referenzen, Strukturen und Stücklisten.
3DVIA hängt bei OR Laser ebenso wie das CADSystem an der Datenbank des Datenverwaltungssystems SolidWorks Enterprise PDM,
so dass sich die 3DVIA-Anwender, die von den
Konstrukteuren eingecheckten Daten direkt
aus dem PDM-System ziehen können. Darin
ist ein Workflow implementiert, der die Mitarbeiter der Dokumentation informiert, wenn
eine neue Baugruppe eingecheckt wurde.

Viktor Albert aus der Entwicklungsabteilung
ergänzt: „Man kann das meiste, was wir in
3DVIA machen, auch in SolidWorks erstellen,
aber nur mit wesentlich größerem Aufwand.
Man müsste mit Konfigurationen arbeiten, die
das Laden der Datei unnötig verlängern.“ Durch
die Kombination von SolidWorks und 3DVIA
ist es möglich, Konstruktion und Dokumentation einerseits zu trennen – da zum Erstellen
von Bildern und Animationen das CAD-System
nicht benötigt wird. Andererseits kann 3DVIA
die CAD-Modelle und -Baugruppen öffnen und
wertet dabei nicht nur die ‘dumme‘ Geometrie
aus, sondern auch die in SolidWorks erstell-

Eine spezielle, automatisch erstellte Stückliste
zeigt alle Bauteile und -gruppen an, die noch
nicht dokumentiert wurden.
„Mir ist es wichtig, dass ich das SolidWorksModell nicht zerstören kann, wenn ich in 3DVIA
arbeite“, sagt Tamer Oyar, der in 3DVIA Marketingmaterialien erstellt. „Sehr interessant
ist, dass aktualisierte SolidWorks-Modelle in
3DVIA referenziert sind und sich nachträglich
automatisch aktualisieren. Ich kann also beispielsweise die Bestandteile einer Baugruppe
zu einer Explosionsansicht auseinanderziehen,
und wenn ich dann das Modell aktualisiere,

bleiben die Bauteile, die schon in der vorigen
Version existiert haben, in der von mir erstellten Anordnung. Auch Beschriftungen, Hinweispfeile und anderes bleiben erhalten. Neu hinzugekommene Bauteile tauchen an der Stelle
auf, an der sie in SolidWorks verbaut sind. Ich
muss nur noch diese wenigen Bauteile neu anordnen. So ist es möglich, während der Konstruktion schon mit der Dokumentation zu beginnen, und die Doku parallel zur Evolution des
Modells immer weiter zu verfeinern.“
„Wir benutzen 3D-PDF-Dateien aus 3DVIA auch
in Angeboten“, so Resnik weiter, „so hat der
Kunde eine sehr schöne Vorstellung von der
Anlage, und kann sie von allen Seiten betrachten.“ Viktor Albert ergänzt: „Im 3D-PDF ist praktischerweise nur eine leere Hülle der Anlage
vorhanden, so dass unser geistiges Eigentum
geschützt bleibt. Man kann beim Erstellen des
3D-PDFs in 3DVIA sogar angeben, dass das
Abnehmen von Maßen verhindert werden soll.
Dazu fügt 3DVIA an die Kanten kleine Radien
an, die beim Betrachten nicht auffallen, aber
verhindern, dass die Kanten zum Messen angeklickt werden können.“

Reparaturen und
Wartungsabläufe
optisch ansprechend
und verständlich aufbereitet mit 3DVIA.

menbau der Laseranlage. Am unteren Rand des
Fensters wird zu jedem montierten Bauteil der
entsprechende Stücklisteneintrag angezeigt,
so dass der Monteur beispielsweise die passenden Schrauben aus dem Regal holen kann.
Viktor Albert erläutert: „Werkstattzeichnungen
veralten schnell, und es muss sehr darauf geachtet werden, dass keine veralteten Zeichnungen in der Werkstatt vorhanden sind. Mit
der 3DVIA-Anleitung regenerieren wir einfach
das Modell und haben jederzeit eine aktuelle
Anleitung. Wir wollen in der Werkstatt Touchscreens an den Arbeitsplätzen installieren, so
dass die Mitarbeiter schnell auf die Daten zugreifen können. Auf diesen Touchscreen-Terminals läuft der kostenlose 3DVIA Player, um
die Daten anzuzeigen.“ Viktor Albert erwartet
eine Beschleunigung um 25 Prozent bei der
Montage, weil die Mitarbeiter besser informiert
sind. Zudem werden weniger Fehler gemacht,
weil die Anweisungen alle benötigten Informationen liefern, beispielsweise Anzugsdrehmomente oder den benötigten Schmierstoff.
Laser-Auftragsschweißgeräte in allen Größen
von OR Laser ermöglichen schnelle Änderungen
und Reparaturen in Gussformen.

Ungewöhnlich bei OR Laser ist, dass die 3DVIAIllustrationen nicht nur zur externen Kommunikationen dienen, sondern auch für die Montageanleitungen, die von den Mitarbeitern in der
Montage benutzt werden. Albert entwickelt
derzeit eine 3DVIA-Anleitung, in der die Mitarbeiter zum einen das zu montierende Anlagenmodell und zum anderen die Hauptbaugruppe
auswählen können. Die fertige Montageanleitung zeigt dann Schritt für Schritt den Zusam-

Tamer Oyar berichtet von seinen ersten Schritten in 3DVIA: „Ich hatte vorher keinerlei Erfahrungen mit solchen Systemen. Nach einer
dreitägigen 3DVIA-Schulung bei Solidpro in
Seligenstadt konnte ich sofort loslegen. Alles
in allem lässt sich 3DVIA gut bedienen.“
„Derzeit arbeiten wir mit Solidpro an der Integration von SolidWorks Enterprise PDM mit
unserem ERP-System“, sagt Uri Resnik. „Dann

können die Konstrukteure beim Anlegen eines
neuen Bauteils sofort eine neue Sachnummer
aus dem ERP-System vergeben. Der Einkauf
wird automatisch informiert, dass ein neues
Bauteil generiert wurde, und kann dann weitere Informationen und Metadaten eingeben
oder eine externe Bestellung beziehungsweise
einen internen Fertigungsauftrag auslösen. So
integrieren wir die Daten aus allen drei Systemen – CAD, ERP und Dokumentation – sehr
eng miteinander. Zudem können wir die Animationen aus der Montageanleitung benutzen,
um eine Ersatzteilliste zu erstellen. Dann sieht
der Kunde automatisch in der Stückliste die
richtige Bestellnummer. Fehlbestellungen sollten so deutlich abnehmen.“
Uri Resnik weiter: „Die Dokumentation kundenspezifischer Anlagen ist ebenfalls schnell erstellt. Wir verwenden die Doku der Anlage,
auf der die Sonderanlage basiert, und tauschen
das Standard-SolidWorks-Modell gegen das
Modell der Sonderkonstruktion aus. Dann müssen wir nur noch kleinere Anpassungen vornehmen und haben die Dokumentation fertig.
Früher mussten wir warten, bis die Anlage
fertiggebaut war, dann fotografierten wir die
notwendigen Bilder, erst dann konnte die Dokumentation erstellt werden. Wie erwähnt
dauerte das oft bis zu zwei Monate – und weil
viele Kunden erst zahlen, wenn die Laseranlage mit der Dokumentation geliefert wurde,
bedeutet die schnellere Dokumentationserstellung einen früheren Geldfluss und was das
finanziell bedeutet, kann man sich schnell ausrechnen.“ Uri Resnik schließt: „Solidpro ist ein
zuverlässiger Partner, mit dem wir im SolidWorks-Bereich schon von Beginn an zusammenarbeiten. Im Bereich 3DVIA musste Solidpro zunächst selbst Kompetenz aufbauen, aber
wir sind inzwischen sehr zufrieden mit der
Zusammenarbeit.“

n www.or-laser.de
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Ein Bild statt tausend Worte
3DVIA Composer entlastet
Konstrukteure von Dokumentationsarbeit

documentation

Maschinen für den ‘kontrollierten Betonrückbau‘ – was sich zunächst exotisch
anhört, entpuppt sich im Produktportfolio der Schweizer TYROLIT Hydrostress
AG als modulare Palette von Geräten für das Betonsägen und -bohren. Die Dokumentation für diese Maschinen erstellt das Unternehmen mit 3DVIA Composer.

Die Tyrolit Hydrostress AG gehört zur Swarovski Gruppe, die neben Schmuck auch Industriediamanten produziert. Weltweit zählt die
Tyrolit Gruppe zu den führenden Anbietern
für innovative Lösungen beim Schleifen, Trennen, Bohren, Honen, Abrichten und Polieren.
Die meisten der Maschinen werden in Serie
gebaut, es kommt jedoch auch vor, dass eine
Maschine für einen bestimmten Einsatzzweck
individuell angepasst wird, beispielsweise für
den Tunnel- und Straßenbau. 60 Mitarbeiter
werden am Standort Pfäffikon nahe Zürich beschäftigt.

TYROLIT Hydrostress AG
stellt richtungsweisende Schleif-, Trenn-,
Säge- und Bohrwerkzeuge her.
Herausforderungen
n Dokumentation vereinfachen
n Texte durch Illustrationen ersetzen
n Interaktive Visualisierungen erstellen
Ergebnisse
n Saubere Dokumentation
		 in kürzester Zeit
n ‘Time-to-market‘ positiv beeinflusst
n 3DVIA erfüllt alle Erwartungen

36 Solidnews 2012 / 2013

Tyrolit Hydrostress bietet Maschinen an, mit
denen Beton kontrolliert gebohrt, gesägt oder
gebrochen wird. Kompakte Wandsägen stellen
die wichtigste Produktgruppe dar. Sie laufen
an einer Schiene entlang, die an die Wand oder
den Boden gedübelt wird, während die Steuerungseinheit einige Meter weiter weg steht.
Der Bediener kann sich sogar noch weiter entfernen und die Maschine per Funkfernsteuerung bedienen. Mit der Steuerung werden drei
Motoren geregelt: Je einer für den Antrieb des
Sägeblatts, für das Ein- und Ausschwenken
des Sägeblatts sowie für den Vorschub. Während hierfür früher fast ausschließlich Hydraulikmotoren zum Einsatz kamen, werden heute
überwiegend Elektromotoren verwendet.
Kernbohrgeräte sind die zweite große Produktgruppe. Hierbei handelt es sich sozusagen
um Ständerbohrmaschinen, die, mit einem speziellen Tyrolit-Werkzeug ausgerüstet, Löcher
mit bis zu 2,5 Metern Durchmesser in den Beton bohren. Seilsägen wiederum ziehen ein endloses, mit Diamantperlen besetztes Seil durch
einen nahezu beliebig großen Betonblock und
sägen diesen so durch. Presswerkzeuge und
Beißzangen runden das Portfolio ab. Zusätzlich vertreibt Tyrolit Hydrostress Hand- und
Tischsägen sowie Fugenschneider in verschiedenen Baugrößen und Leistungsklassen.
Das Besondere am Tyrolit Hydrostress-Angebot ist der modulare Aufbau der Produkte. So
lassen sich eine Wandsäge, ein Kernlochbohrer oder auch eine Seilsäge abwechselnd an
derselben Steuerung und Fernbedienung betreiben. Auch die Produkte selbst sind modular
aufgebaut. Diese Modularität brachte Roger
Gnielka, der bei Tyrolit Hydrostress für die gesamte Dokumentation zuständig ist, auf die
Idee, auch die Bedienungs- und Ersatzteilhandbücher entsprechend zu modularisieren, um

dann die Dokumentation sehr schnell und individuell für jede ausgelieferte Maschine zusammenstellen zu können.
Im Sommer 2010 legte Gnielka dann eine detaillierte Analyse vor, wie die Dokumentation
weiter zu verbessern und zu vereinfachen ist,
um wertvolle Zeit und Kosten zu sparen. Ein
großer Faktor bei diesen Kosten sind die Übersetzungskosten. Das Ergebnis zeigte, dass vor
allem die Übersetzung der Dokumentationstexte in zahlreiche Sprachen einen großen Einfluss auf die Dauer der Dokumentationserstellung hat: Gelänge es, die Textmenge durch
bessere Illustrationen zu reduzieren, ließen sich
die Kosten massiv reduzieren. Zudem sollten
die Ersatzteilzeichnungen auf Explosionszeichnungen umgestellt werden, um Fehlbestellungen zu reduzieren. Durch einfach verständliche
Illustrationen – sogenannte textlose Ersatzteillisten – würden sich die Übersetzungskosten hier sogar komplett einsparen lassen.
Zweites wichtiges Ergebnis des Analyse: Mit
Hilfe geeigneter Software ist es möglich, die
Dokumentation zum einen schneller, zum anderen parallel zur Konstruktion zu erstellen.
Bisher folgten die Konstruktions-, Dokumentations-, Fertigungs- und Marketingprozesse

documentation

Technische Darstellung in 3DVIA.

alles, was ich im Bild erklären kann, muss ich
nicht im Text beschreiben. Bessere Illustrationen bedeuten weniger Text und damit geringere Übersetzungskosten.“
Daten sollte es künftig nun möglich sein, die
Dokumentationen selbst zu erstellen. Wir favorisierten eine Lösung aus dem Dassault-Systèmes-Umfeld, um die Datenübergabe so einfach und zuverlässig wie möglich zu halten.“
Die SolidWorks-Spezialisten von Solid Solutions, die bereits das CAD-System bei Tyrolit
Hydrostress erfolgreich eingeführt hatten,
konnten mit 3DVIA Composer die passende
Lösung anbieten.

Illustration in 3DVIA.

immer nacheinander und damit zeitlich voneinander getrennt. Die Erstellung von technischen Illustrationen, Explosionszeichnungen,
Montageanweisungen und hochauflösenden
Grafiken begann üblicherweise erst nach der
Freigabe des Entwurfs für die Fertigung. Gerade bei Sondermaschinen ist die Zeitspanne
zwischen dem Ende der Fertigung und der
Lieferung jedoch extrem kurz; zu kurz, um in
dieser Zeit die komplette Dokumentation zu erstellen. Der sequentielle Ansatz ist darüber
hinaus weder flexibel noch automatisiert. Wenn
spät im Prozess eine Entwurfsmodifizierung
erforderlich wird, die mit einer Änderung des
CAD-Modells einhergeht, bedeutet dies für
alle Beteiligten zeitaufwändige manuelle Nacharbeit mit dem Risiko von zusätzlichen Fehlern,
weiteren Verzögerungen und höheren Kosten.
„Seit der Einführung von SolidWorks im Jahr
2005 stehen uns 3D-Modelle zur Verfügung“,
erläutert Gnielka, „Vorher mussten die Ersatzteilzeichnungen von den Konstrukteuren im
2D-CAD-System erstellt und dann mühsam in
einem Illustrationsprogramm weiterbearbeitet
werden. Auf Basis der vorhandenen 3D-CAD-

Nach einer Präsentation der neuen Software
durch Solid Solutions folgte eine Demonstration mit Tyrolit-eigenen Daten, die die Entscheidung leicht machte. Eine Basisschulung über
drei Tage lieferte Gnielka das notwendige Rüstzeug, um mit der Erstellung von Illustrationen
starten zu können, er unterstreicht jedoch: „Wir
hatten einen weiteren Tag Individualschulung
bei uns im Haus vereinbart, und das war extrem wertvoll. Das Definieren von Formatvorlagen und Stilen – die nicht zuletzt bestimmen,
ob die aus SolidWorks importierten Daten ohne
weitere Bearbeitung direkt nutzbar sind – ist
in 3DVIA Composer nicht ganz trivial. Wir konnten an diesem Tag gemeinsam mit Solid Solutions das System so konfigurieren, dass es unseren spezifischen Anforderungen entspricht,
das sollte jeder Anwender so machen.“
„Die Explosionszeichnungen kommen sehr gut
an“, so Gnielka weiter, „ich habe auch vom Vertrieb positives Feedback bekommen. Wir können die Dokumentation durch die Modularisierung der Dokumente sehr schnell erstellen.
Früher mussten wir uns gerade bei den Sonderkonstruktionen oft mit Fotos behelfen, da
qualitativ hochwertige Illustrationen in der kurzen Zeit nicht herzustellen waren. Heute können wir dem Kunden in kürzester Zeit eine
saubere Dokumentation liefern. Das sieht nicht
nur gut aus, sondern spart auch Kosten, denn

„Wir hatten vor allem bei den Schulungen und
der Anpassung des Systems an unsere Bedürfnisse mit Solid Solutions einen sehr kompetenten Partner. Ich konnte sehr schnell produktiv
arbeiten“, erinnert sich Roger Gnielka. „Wir
konnten die Textmenge und damit die Kosten
der Dokumentation massiv senken und durch
das Parallelisieren der Dokumentation mit der
Konstruktion ist die Dokumentation schneller
fertig und dazu qualitativ viel besser. Die Konstrukteure können sich auf ihre Arbeit konzentrieren, was ebenfalls das Time-to-Market
positiv beeinflusst. 3DVIA Composer hat unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Wandsäge von Tyrolit.

n www.tyrolit.com
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Mobilität ist Trumpf
Optimierte Produktdokumentation
fördert Kundennutzen

documentation

Mobilität bedeutet für alle Menschen
Freiheit und Unabhängigkeit. Eine noch
höhere Bedeutung hat mobiles Leben
für Menschen, die aufgrund einer Behinderung auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Das Schweizer Unternehmen
Degonda Rehab SA hat sich auf die
Entwicklung und den Bau von ElektroRollstühlen spezialisiert und sich mit
Spezialanfertigungen einen festen Namen in der Branche erarbeitet. In der
Konstruktion der komplexen Geräte
kommt seit vielen Jahren das CAD-Pa-

Antriebseinheit illustriert in 3DVIA.

ket SolidWorks Professional zum Einsatz. Jetzt vertraut das Unternehmen
auch auf die Software 3DVIA Compo-

W ie jedes kleinere, mittelständische Unter-

ser aus dem Hause Dassault Systèmes,

nehmen steht auch Degonda Rehab SA im direkten Wettbewerb einem hohen Preisdruck
durch größere Anbieter gegenüber. Statt auf
große Serien (über 500 Stück) fokussiert sich
das Unternehmen auf qualitativ hohe Kleinserien und Spezialanfertigungen. Höchste Priorität haben hierbei, neben einer engen Kundenbindung, eine schnelle und flexible Produktion
sowie eine hohe Produkt- und Servicequalität.
Mit derzeit 30 Mitarbeitern ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um auf die individuellen Wünsche seiner Händler und Kunden einzugehen. Heute liefert das Unternehmen nach
ganz Europa; einmal wurden sogar Rollstühle
bis nach Australien geliefert.

um die Qualität und Prozesse in der
Produktdokumentation zu optimieren.
Schon nach kurzer Zeit war bei der Dokumentenerstellung eine Verkürzung
der Durchlaufzeiten von bis zu 20 Prozent auszumachen – Tendenz steigend.

„Neben Alltagsrollstühlen fertigen wir auch
spezielle Sportrollstühle. Da diese Geräte von
den Kunden meist selbst bezahlt werden müssen, sind wir bei vielen Wettkämpfen vor Ort,
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um, falls nötig, technischen Support am Rollstuhl zu leisten. Das macht allen im Unternehmen große Freude“, erzählt Marco Kämpf, Administration bei Degonda Rehab SA. „Aber
unabhängig davon, wo unsere Produkte letztlich eingesetzt werden: Wir müssen den hohen Anforderungen unserer Kunden entsprechen, die bis zu 24 Stunden auf den Rollstuhl
angewiesen sind und einen kompakten Alleskönner erwarten. Dies stellt insbesondere die
Entwicklung vor besondere Herausforderungen, da sie alle erforderlichen und individuell
konfigurierten Komponenten in einem Rollstuhl
vereinen müssen.“
Anschaulich wird die Komplexität eines Rollstuhls anhand von Zahlen: Im Durchschnitt
besteht ein Rollstuhl aus etwa 30 Baugruppen und etwa 3.000 Einzelteilen. Die Händler
nehmen die Rollstühle beim Kunden auf, die
sich ihr optimales Produkt, basierend auf den

documentation

Spannsitz dargestellt in 3DVIA.

Grundkonfigurationen, für jedes Modell zusammenstellen können. Dabei liegt ihnen ein
Bestellblatt vor, das alle verfügbaren Baugruppen enthält, wie etwa elektrischer Rücken,
elektrische Kopfstütze, Bedienteil auf der linken Seite oder eine zentrale Beinstütze. Diese
Baugruppen werden vom Kunden angekreuzt
und direkt an die Produktion bei Degonda Rehab SA weitergegeben.
Bei einem Besuch des SolidWorks-Vertriebs
partners Solid Solutions vor Ort wurde die Erstellung von Bedienungsanleitungen angesprochen. Marco Kämpf erinnert sich: „Dass
wir auf den 3DVIA Composer aufmerksam wurden, war eigentlich ein Zufall. Der Solid Solutions Mitarbeiter erkundigte sich nach dem
Prozedere der Dokumentenerstellung. Als ich
ihm den zeitlich sehr intensiven Prozess schilderte, legte er uns die 3DVIA Software nahe
und erklärte uns die Vorteile und die Anwendung.“ Kurz nach dem Gespräch erfolgte eine
ausführliche Präsentation von der Solid Solutions auf Basis der besonderen Anforderungen
bei Degonda Rehab SA. Schnell wurde Marco
Kämpf klar, dass hierin die Lösung seines Problems lag. Bislang hatte er den fertigen Rollstuhl fotografiert und in alle Baugruppen und
Einzelteile zerlegt, und diese Baugruppen und
Teile wiederum fotografiert. Anschließend
musste er die Baugruppen und Teile aufwändig
im Photoshop bearbeiten, damit sie später in
den Montage-, Bedienungs- und Serviceanleitungen eingebunden werden konnten.
Die Montagepläne werden ausschließlich intern bei Degonda Rehab SA genutzt, wo alle
Kundenaufträge komplett zusammengebaut
werden. Neben eigens gefertigten Komponenten werden dabei auch Zukaufteile verbaut,
die ebenfalls in die 3D-Modelle aufgenommen
werden, damit sie später in den automatisch
generierten Stücklisten enthalten sind. Zusammen mit dem Rollstuhl erhalten die Kunden
auch eine Bedienungsanleitung, die heute mit
Bildern aus 3DVIA ausgestattet sind. Die Serviceanleitungen für die Händler verfügen heute dank 3DVIA auch über Explosionszeichnungen, die ihnen bis auf die kleinste Schraube
den Aufbau des Rollstuhls und seiner Baugruppen anzeigen.

„Bei Händlerschulungen zeigen wir unsere
neusten Rollstuhlmodelle, die die Händler dann
mithilfe der Bestellblätter anbieten können“,
so Marco Kämpf. „Geht es aber um die Wartung
und Ersatzteile, so konnten wir ihnen bislang
immer nur Fotos und Excel-Listen mit allen
3.000 Teilen aushändigen. Man erkannte zwar
die einzelnen Komponenten, wusste aber nicht,
wie das Produkt auseinander- und wieder zusammengebaut werden sollte. Heute haben
wir in den Serviceanleitungen Explosionsdarstellungen eingebunden, die exakt mit dem jeweiligen Rollstuhlmodell korrespondieren. Das
erleichtert dem Händler die Arbeit wesentlich
und sorgt für eine bessere Servicequalität.“

Damit die mit 3DVIA erstellten Listen und Darstellungen auch zu 100 Prozent stimmen, müssen alle Daten sauber eingegeben sein. Marco
Kämpf: „Hier ist Konstruktion gefordert, jede
auch noch so kleine Teileinformation hinter den
Metadaten einzutragen. Das erforderte ein Umdenken in der Arbeitsweise. Auch wenn es für
die Kollegen kurzfristig einen Mehraufwand
generiert, zahlt sich diese Investition langfristig sicher aus. Bei der Dokumentenerstellung
gehe ich bereits jetzt von etwa 20 Prozent Einsparung der Arbeitszeit aus. Geplant ist, die
Software künftig auch für die Produktion von
Marketingmaterial zu verwenden, wie zum Beispiel Videos für die Website, die die Einsatzmöglichkeiten der Rollstühle noch eindrucksvoller darstellen. Ich bin mir sicher, wenn wir
alle Funktionen des 3DVIA Composer nutzen,
beansprucht die Erstellung unserer Dokumentationen bis zu 40 Prozent weniger Zeit. Diesen Zeitbonus können wir gut in neue Projekte
investieren. Für mich ist 3DVIA ein unverzichtbares Tool.“

Degonda Rehab SA
ist Spezialist für die Entwicklung und den
Bau von Elektro-Rollstühlen und hat sich
durch Spezialanfertigungen einen Namen
in der Branche gemacht.
Herausforderungen
n Hohem Wettbewerbsdruck begegnen
n Qualität und Prozesse der Produkt		 dokumentation optimieren
n Den hohen Anforderungen
		 der Kunden entsprechen
Ergebnisse
n Bis zu 20 Prozent Zeiteinsparung
		 bei der Dokumentenerstellung –
		 Tendenz steigend
n Serviceanleitungen für Partner
		 verfügen über detailgetreue
		Explosionszeichnungen
n Schnelle und flexible Produktion und
		 hohe Produkt- und Servicequalität
n www.degonda.ch
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Auf Nummer Sicher
Profis vertrauen auf Datenmanagement

pdm / plm/ erp

Besonders nachhaltige Produktion: Die von EVVA selbst entwickelten Clean-Production-Maschinen
fertigen Zylinderkerne ohne Zugabe von Öl und Wasser.

Vom einfachen Zylinderschloss bis zur
individuellen Hightech-Schließanlage
– die Wiener Firma EVVA entwickelt
Sicherheitssysteme für jeden Anwen-

nung sind Schließsysteme nämlich hochtechnologische Produkte. Mehr als hundert Patente hält das Unternehmen. Ein hausinterner
Technologiescout sichtet zudem laufend neue
Fertigungsverfahren, Materialien oder Elektronikentwicklungen.

dungsbereich. Bei der mechanischen
Konstruktion der komplexen Produkte
vertrauen die Profis auf SolidWorks,
beim Datenmanagement auf Enterprise
PDM.

E inbrecher haben ganz besonders schlechte
Karten, wenn sie auf Produkte der Firma EVVA
treffen. Die Schließsysteme des traditionellen
Wiener Familienbetriebs gelten als Garant für
zuverlässigen Schutz von Haus und Heim. Vor
93 Jahren gegründet ist EVVA heute ein hochmodernes Industrieunternehmen mit weltweiter Präsenz und 850 Mitarbeitern. In 14 Ländern ist EVVA direkt vertreten, in weiteren 33
über Distributoren. 2011 lag der Umsatz knapp
über 100 Millionen Euro. Ein großer Teil des
Gewinns wird in Forschung und Entwicklung
reinvestiert. Entgegen der landläufigen Mei40 Solidnews 2012 / 2013

Hohe Ansprüche stellt EVVA auch an das verwendete CAD-System. Bereits seit 15 Jahren
zeichnen die Mitarbeiter der Konstruktionsabteilung deshalb in 3D. Als die eingesetzte
Software dann allerdings mit einem anderen
Produkt zusammengeführt wurde, ergaben sich
bald Schwierigkeiten. „Das neue Programm
entsprach nicht unseren Bedürfnissen“, sagt
Konstrukteur Harald Neumayer. „Die Benutzerfreundlichkeit hat zusehends abgenommen,
dafür gab es eine Fülle von Funktionen, die wir
im Arbeitsalltag nicht brauchen.“ Selbst einfache Bauteile wie eine Feder ließen sich nicht
ohne programmiertechnische Verrenkungen
zeichnen. „Zudem waren wir unzufrieden mit
der Betreuung durch den Anbieter“, ergänzt
IT-Leiter Josef Schuch. Dass es auch anders
geht, konnten die EVVA-Konstrukteure im Rahmen einer SolidWorks-Schulung bei planetsoftware feststellen. „Das war nicht einfach
nur eine Präsentation“, erinnert sich Neumayer. „Die Mitarbeiter von planetsoftware sind
auf alle unsere Fragen eingegangen und haben
uns die Lösungen praktisch demonstriert.“

Effektive Produktdaten
mit Enterprise PDM
Seit zwei Jahren ist SolidWorks nun bei EVVA
im Einsatz. Inzwischen sind alle Teile, Baugruppen und Stücklisten aus dem Bereich der
mechanischen Schließsysteme in SolidWorks
abgebildet. Dabei wurden die einzelnen Teile
neu konstruiert um deren Aufbau in systematischer Weise zu vereinheitlichen. Eine besondere Herausforderung war die Übernahme
der Baugruppeninformationen aus dem alten
System in Enterprise PDM. Um die Informationen, welche Baugruppe welche Teile enthält,
zu bewahren, wurde ein zweistufiges Verfahren gewählt. In einem ersten Schritt wurden
die Informationen aus dem alten CAD-System
in ein allgemein maschinenlesbares Format gebracht. Um diese Textdateien in die Datenbank
des neuen Datenmanagementsystems zu bekommen, haben die Programmierer von planetsoftware ein Tool geschrieben, das diese Aufgabe automatisiert erledigt. Die vorhandenen
Strukturen konnten damit ohne Datenverlust
übernommen werden. Für EVVA war ein wesentliches Entscheidungskriterium für SolidWorks die Möglichkeit, die 3D-CAD-Software
unkompliziert an die Arbeitsweise im Unternehmen anpassen zu können. „Unsere Produkte liegen in vielen verschiedenen Varianten
vor, wobei es immer Gemeinsamkeiten gibt“,
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erklärt Konstrukteurin Barbara Stix. So sind
im Wesentlichen alle Schlüssel und Zylinder
gleich aufgebaut. Sie unterscheiden sich meist
nur in Details oder Maßen. „Wir nutzen deshalb intensiv die Möglichkeiten von Konfigurationen, um die verschiedenen Varianten darzustellen.“ Dabei wird auch viel mit Makros
gearbeitet, um Einzelteile nicht manuell, sondern automatisiert am gewünschten Ort zu
platzieren. Mehr als zwei Dutzend Makros sind
bereits vorhanden, die fast täglich genutzt
werden. „Außerdem wollen wir verstärkt Formulare, die früher in Papierform von einer
Abteilung an die nächste weiter gegeben wurden, in Enterprise PDM abbilden und elektronisch weitergeben“, sagt Stix. „Wir pflegen
jetzt Schritt für Schritt immer mehr Dokumente ein, zum Beispiel Prüfberichte, Produktan-

fragen oder Mitteilungen über Zeichnungsänderungen.“ So lassen sich die ursprünglichen SolidWorks-Daten, auf denen ein Formular basiert, einfach an das jeweilige Formular
dazuhängen. Jeder Anwender, der einen Viewer auf seinem Rechner installiert hat, kann
diese Daten dann öffnen und in 3D ansehen.
Für Harald Neumayer ist das Importieren und
Einfügen assoziativer Teile eine besonders
wichtige Funktion von SolidWorks im Arbeitsalltag. „Wir bieten derzeit sechs verschiedene
mechanische Schließsysteme an, wobei die
Funktionsweise von Schlüssel und Zylinder bei
jedem System die gleiche Basis hat“, sagt er.
„Wir haben deshalb eine Art Ur-Teil definiert.
Wenn sich an diesem etwas ändert, werden
automatisch alle Produktvarianten mit geändert.“ So muss nicht mehr jede Zeichnung einzeln geöffnet und angepasst werden. „Von den
3D-CAD-Programmen, die wir uns angesehen
haben, hat SolidWorks diese Funktionalität am

arbeitet eng mit der örtlichen Polizei, mit dem
Chaos Computer Club (CCC) und sogar mit dem
amerikanischen FBI zusammen. So erhalten
die Wiener stets aktuelle Informationen über
neue Einbruchsmethoden. Im Zweifelsfall kann
ein Konstruktionsprinzip dann rasch nachgebessert werden. Bereits ein Standardzylinder
besteht aus etwa 80 Einzelteilen. Das komplexeste Produkt im Portfolio ist ein Magnetzylinder, der aus mehr als 200 teils winzigen
Einzelteilen zusammengesetzt ist. Der Clou:
zwischen Schlüssel und den direkten Betätigungselementen besteht keine direkte, sondern eine magnetische Verbindung. Dadurch
wird das so genannte ‘lockpicking‘ verhindert,
eine gebräuchliche Einbruchsmethode, bei der
man die Zylinderstifte mit Spezialwerkzeug abtastet. Bei dem Magnetzylinder sind die Sperr
elemente nicht zerstörungsfrei erreichbar. Ein
Einbruch lässt sich deshalb gegenüber der Versicherung zweifelsfrei nachweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die patentierte Magnetisierungsmethode ein Kopieren des Schlüssels
selbst dann unmöglich macht, wenn ein Einbrecher an den Originalschlüssel gelangt.
Mechanik trifft Elektronik

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
fertigt integrierte Gesamtlösungen für Sicherheitstechnik – sowohl mechanisch
als auch elektronisch.
Herausforderungen
n Steigende Anforderungen an
		 Sicherheitstechnik besser abbilden
n 3D-CAD Welt mit PDM neu ausrichten
n Keine Formulare als Papierdokumente
Ergebnisse
n SolidWorks-Produktpalette erfolg		 reich eingeführt, Strukturen ohne
		 Datenverlust übernommen
n Digitale Abbildung von Dokumenten,
		 elektr. Weitergabe im PDM-System
n Award für herausragendes
		 Industriedesign erhalten

Das Magnet-Code-System (MCS) von EVVA
bietet 3-fache Sicherheit durch eine magnetische
und zwei mechanische Codierungen.

besten unterstützt. Einige andere Anbieter
hatten uns gesagt, das geht gar nicht.“ Sehr
zufrieden zeigt sich das Team mit der Betreuung durch planetsoftware. „Man ruft an und
bekommt sofort eine Antwort oder spätestens
am nächsten Tag einen Rückruf“, sagt Josef
Schuch. „Während der Umstellungsphase ist
sogar bei jedem Problem ein Mitarbeiter von
planetsoftware zu uns ins Haus gekommen.“

Ebenfalls wichtig ist der Kundenkomfort. So
bietet EVVA selbstverriegelnde Schlösser an.
Kernelement ist ein federvorgespannter Riegel, der sich selbsttätig herausschiebt, wenn
die Tür ins Schloss fällt. Damit ist maximaler
Schutz auch dann gegeben, wenn der Anwender einmal vergisst, die Tür abzusperren. Immer wichtiger wird in Zukunft auch die Verbindung von Mechanik und Elektronik. „Vor 30
Jahren gab es ausschließlich mechanische
Schließanlagen“, sagt Neumayer. „Demgegenüber legen Unternehmen heute Wert darauf,
per Mausklick Zugangsberechtigungen zu vergeben.“ Neben Sicherheit und Bedienkomfort
kommt bei EVVA auch die Ästhetik nicht zu
kurz. So erhielt der neue Balkenriegel BR 4300
heuer den renommierten ‘red dot design award‘
für herausragendes Industriedesign.

Für die Zukunft gerüstet
Mit SolidWorks hat EVVA nun in der Produkt
entwicklung die Flexibilität, die auf dem Markt
für Schließsysteme nötig ist. Das Unternehmen

n www.evva.at
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Solides aus Deutschland
PDM-System verbessert Kommunikation
und beschleunigt Entscheidungsprozesse
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Seit Jahrzehnten ist die A. RAWIE GmbH & Co. KG mit Gleissicherungssystemen
auf Bahnhöfen rund um den Globus vertreten. Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit haben in der Welt der Eisenbahn höchste Priorität. Um im globalen
Wettbewerb weiterhin erfolgreich bestehen zu können, hat Rawie die Lösungen
SolidWorks CAD, SolidWorks Simulation sowie SolidWorks Enterprise EPDM
implementiert. Die Einführung sowie der Support der Softwareprodukte werden
von der SolidLine AG verantwortet.

R awie ist seit seiner Gründung ein Synonym
für hochwertige Produkte rund um die Eisenbahn. Zum Portfolio gehören Gleissicherungssysteme, Eisenbahnverlade- und Transporttechnik, bahntechnische Einrichtungen und
Anlagen, Schranken, Drehsperren sowie Zugangskontroll- und Abrechnungssysteme. Das
Unternehmen ist mit mehr als 50 Patenten nicht
nur Garant für innovative Weiterentwicklungen, sondern auch weltweiter Botschafter des
Qualitätslabels ‘Made in Germany‘.

Schneller am Ziel mit Simulation
Laut Osterhoff liegt die Eigenfertigungsrate von
Rawie bei 95 Prozent. Die in SolidWorks aufgebaute Teilebibliothek enthält Standardteile,
die an die Gegebenheiten beim Kunden angepasst werden, wie beispielsweise die Pufferhöhe bei Prellböcken. Dabei prüft der Projektingenieur, ob auf vorhandene Konstruktionen
aufgesetzt werden kann und wie bestehende
Daten verifiziert werden müssen. Kunden er-

Einstieg in die 3D-Modellierung
Im Juni 2011 wurden in der Konstruktion SolidWorks Standardlizenzen sowie die beiden Pakete SolidWorks Premium und SolidWorks Professional installiert. Der Umstieg erfolgte vom
2D-Programm Logocad und bedeutete für die
Mitarbeiter eine komplett neue Einfindung in
3D. „Projekte im Bahnbereich werden über den
Preis vergeben. Von der Qualität und Funktionsfähigkeit der Produkte wird grundsätzlich ausgegangen“, sagt Frank Osterhoff, technischer
Leiter. „Es war daher an der Zeit, auf ein modernes 3D-System zu wechseln. Ziel war es,
die Produktivität zu steigern und eine größere
Schnittstellenvielfalt zu erhalten.“
Die Bedienfreundlichkeit der SolidWorks-Lösungen haben überzeugt, ebenso die umfangreiche Funktionalität, die den Anwendern laut
Osterhoff viele Möglichkeiten bieten, um ans
Ziel zu kommen. Hilfreich sind insbesondere
die Blechfeatures, die intensiv genutzt werden, sowie die gute Kompatibilität mit anderen Systemen. Seit der Einführung wurden alle
neuen Projekte in 3D erstellt. Alte 2D-Daten
werden mit DraftSight aufgerufen und in 3D
weiter genutzt.
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Antriebskopf der Vertikalschranke ‘Strada 2‘.

warten eine neue Zeichnung ihres Projektes
bereits in ein bis drei Tagen, das heißt die Entwicklung muss zeitnah eine Lösung anbieten.
Lutz Fahrenhorst, Konstrukteur: „Mit der 3DModellierung sind wir wesentlich schneller geworden. Zudem erwarten Kunden im ersten
Entwurf immer häufiger auch Detailangaben
wie etwa zur Festigkeit. Daher nutzen wir neben
den im SolidWorks CAD integrierten FEA-Funktionen seit einigen Monaten auch SolidWorks
Simulation. Ohne die Konstruktionsprüfung hät-
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Die Vertikalschranke ‘Strada 2‘
hat eine Baumlänge von fünf Meter.

ten wir zum Beispiel bei der Ausschreibung
eines Verkehrsleitsystems nicht teilnehmen
können. Die Einbindung eines externen Statikbüros hätte zu viel Zeit gekostet.“
Mit SolidWorks Simulation sind die Projektingenieure heute in der Lage, bereits in der Angebotsphase einen optimal auf den Materialverbrauch und die erforderlichen Sicherheitsstandards ausgelegten Entwurf abzuliefern.
Damit wird sichergestellt, dass die Entwürfe
ohne größere Änderungen, die sich beispielsweise auf laufende Genehmigungsverfahren
auswirken könnten, detailliert und für die Fertigung aufbereitet werden können. Manche
Auftraggeber verlangen nach wie vor die Einbeziehung unabhängiger Statiker. Allerdings
sind die mit SolidWorks erzielten Ergebnisse
laut Fahrenhorst so präzise, dass sie nur noch
bestätigt werden. Kunden erhalten fertige
Zeichnungen als PDF. Die interne Kommunikation wird durch das Tool SolidWorks eDrawings
unterstützt, das für Absprachen mit der Fertigung und Montage verwendet wird und hilft,
das Verständnis für Projekte zu verbessern.
Daten jederzeit griffbereit
Zeitgleich mit der Simulationssoftware wurde
Anfang 2012 von der SolidLine auch SolidWorks Enterprise PDM (EPDM) installiert. Auf
die Produktdatenmanagementlösung hat jeder
Mitarbeiter Zugriff, um Daten einzusehen. Die
Schreibrechte liegen ausschließlich bei der
Administration. Über Workflows werden die
Revisions- und Freigabeprozesse gesteuert.
Zu den im EPDM hinterlegten Informationen
gehören sämtliche Modell- und Zeichnungsdaten sowie Baugruppen- und Fertigungszeichnungen. Maßgebliche Informationen zu Artikeln und Stücklisten sind in den Datenkarten
des ERP-Systems WIAS abgespeichert. Die
Anbindung des ERP-Systems an SolidWorks
Enterprise PDM wird derzeit vorbereitet.
Eines der ersten Projekte, das komplett mit So
lidWorks-Lösungen durchgeführt wurde, war

die Neuentwicklung der Vertikalschranke ‘Strada 2‘ zur Verkehrssicherung. Bei der Entwicklung mussten Anforderungen entsprechend zu
dem Zeitpunkt wirksam werdender EU-Richtlinien für die Absicherung von Hubbrücken eingehalten werden. Aus diesen Richtlinien resultieren hohe Anforderungen bezüglich der
Belastungen, die auf Schrankenbaum, Schrankengestell und Antrieb der Schranke einwirken. Der zur Verfügung stehende Bauraum
wurde in der Planungsphase festgelegt und
orientierte sich an den üblichen Baugrößen von
Schranken. Dem Kunden musste daher eine
Lösung angeboten werden, die den zur Verfügung stehenden Bauraum nicht überschritt.
Die Projektingenieure erstellten demnach eine
Konstruktion, die bei geringem Bauraum die
Anforderungen bezüglich der vorgegebenen
Belastungen erfüllt, so dass eine baustatische
Prüfung bestanden werden konnte. Zudem sollten in das Konzept Komponenten für Antrieb
und Steuerung eines bereits bestehenden Produktes der A. Rawie GmbH & Co. KG integriert
sowie eine zeitnahe Entwicklung und kurze
Prototypenphase realisiert werden. ‘Strada 2‘
umfasst zehn übergeordnete Baugruppen, unter anderem Antrieb, Gestell, Schrankenbaum,
Steuerung und Verkleidung, mit insgesamt über
600 Bauteilen, wovon zirka 100 Bauteile komplett neu konstruiert wurden. Hilfreich waren
bei dem Projekt insbesondere das Werkzeug
Bohrungsassistent und die Blechabwicklung
in der SolidWorks CAD-Software. Optimiert
wurde das Modell mittels statisch linearer Baugruppensimulation. Obwohl die Analysesoftware zu dem Zeitpunkt erst kurz im Einsatz war,
konnten die Ingenieure trotz reduzierter Einarbeitungszeit zuverlässige Ergebnisse erzielen.
Neben den konstruktiven Herausforderungen
mussten auch wirtschaftliche Aspekte erfüllt
werden, wie zum Beispiel die sorgfältige Auslegung, um den Aufwand für Änderungen zu
vermeiden und ein Gewährleistungsrisiko auszuschließen. Ferner sollten geringe Entwicklungskosten mit kurzer Entwicklungsdauer und

eine Ausführung erzielt werden, die eine wirtschaftliche Bauweise bei einer Fertigung in
Losgrößen bis zu 20 Stück ermöglicht. An der
Entwicklung von ‘Strada 2‘ waren neun Mitarbeiter aus den Abteilungen Vertrieb, Konstruktion, Steuerung, Fertigung und Einkauf beteiligt, die nebenbei noch weitere Projekte zu
betreuen hatten. Von der Idee bis zur Übergabe
an die Fertigung vergingen sechs Monate, was
eine deutliche Reduzierung der sonst üblichen
Projektdauer bedeutete.
„Aufgrund der Abwägung zwischen Konstruktionsaufwand und den zu erwartenden Verkaufszahlen wurde der Schwerpunkt auf eine
sichere Auslegung gelegt, wobei ein besonderer Schwerpunkt in der Konstruktion auf der
Fertigungsdauer für Einzelteile und Baugruppen lag“, erklärt Osterhoff. „Die Vorteile mit
SolidWorks sind klar erkennbar: Wir profitierten von der Durchgängigkeit der Daten, vollständig aufgebauten Modellen und einer übersichtliche Datenstruktur. Zudem hatten über
das PDM-System alle beteiligten Abteilungen
Zugriff auf die Konstruktionsdaten. Mit dem
EPDM-Viewer und eDrawings konnten wir komfortabel detailgerechte Präsentationen in abteilungsübergreifenden Besprechungen verwenden. Das verbesserte die Kommunikation
und beschleunigte die Entscheidungsprozesse.“
Frank Osterhoff und seine Kollegen sind mit den
bisher mit SolidWorks erzielten Resultaten zufrieden. Auch wenn die Einfindung in 3D anfangs länger dauerte als geplant, so konnten
dank der engen Zusammenarbeit mit den SolidLine Spezialisten alle Fragen beantwortet
und durchgängige Prozesse aufgebaut werden.
Damit ist die Zukunft für die Entwicklung solider Produkte von Rawie ‘Made in Germany‘
gesichert.

n www.rawie.de
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Die Zukunft im Visier
Systemumstellung auf EPDM in Rekordzeit
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Bereits seit zehn Jahren vertraut die Welser TGW Logistics Group bei der 3DEntwicklung ausschließlich auf SolidWorks. Jetzt hat sich das weltweit tätige
Unternehmen zusätzlich für SolidWorks Enterprise PDM als neue Datenmanagement Lösung entschieden. Die hoch anspruchsvolle Systemumstellung erfolgte dank enger Zusammenarbeit mit planetsoftware ohne Probleme und in
extrem kurzer Zeit.

Die TGW Logistics Group mit Stammsitz in
Wels hat sich als Anbieter automatisierter Logistiksysteme weltweit einen Namen gemacht.
Das Produktspektrum umfasst sämtliche Spielarten der Förder- und Lagertechnik. Auch die
Steuerungen kommen aus dem eigenen Haus.
Das Unternehmen startete 1969 als Kleinbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Heute hat es 1.350
Mitarbeiter in 14 Ländern und erzielt rund 300
Millionen Euro Umsatz. In den kommenden Jahren will TGW auf die doppelte Größe anwachsen. Damit werden nicht nur die Anforderungen
an das derzeit 42 Mitarbeiter starke CAD-Entwicklungs-Team steigen, sondern auch an die
eingesetzte Software. Seit bereits einem Jahrzehnt setzt TGW in der mechanischen Entwicklung ausschließlich auf 3D-Konstruktion mit
SolidWorks. Da das bisherige PDM System
hinsichtlich Performance und Stabilität nicht
mehr den gehobenen Ansprüchen eines wachsenden Unternehmens entsprach, fiel Anfang
2011 die Entscheidung für ein neues Datenmanagement.

aber entscheidend ist, dass die Software mit
unserer Arbeitsweise harmoniert“, sagt Andreas Schausberger, Application Services Project Manager und CAD-Verantwortlicher bei
TGW. „Die Mitarbeiter sollen sich auf ihre
eigentliche Arbeit konzentrieren und nicht mit
Details der Software auseinandersetzen müssen.“ Weitere Bewertungskriterien waren
etwa Performance, Stabilität, Support und die
Marktrepräsentanz des Produkts. Nach einer
gründlichen Evaluierung entschied sich die Geschäftsführung für Enterprise PDM und den
langjährigen Partner planetsoftware. „Die
Entscheidung fiel recht eindeutig aus“, sagt
Schausberger. Zwei Hauptgründe gaben den
Ausschlag: so funktioniert die Integration von
Enterprise PDM in SolidWorks naturgemäß
reibungslos – kommen doch beide Programme
vom selben Hersteller. Und zweitens ließ sich
Enterprise PDM deutlich flexibler an die klar
definierten Arbeitsabläufe der TGW anpassen
als das eher starre Konkurrenzprodukt.

Kombiteleskop eines Hochregallagers.

„Sehr wichtig war uns auch die Ausbaufähigkeit und strategische Entwicklung des Produkts“, meint Schausberger. „Wir wollten sicher
sein, dass die Software auch in fünf oder zehn
Jahren noch am Markt vorhanden ist und vom
Anbieter gepflegt wird.“ Auch die intuitive Bedienführung und leichte Erlernbarkeit sprachen
eindeutig für SolidWorks Enterprise PDM.

Optimale Integration in SolidWorks
Eine Hauptanforderung an die künftige PDMLösung war eine optimale Integration in SolidWorks. Das beinhaltet beispielsweise, dass
alle wichtigen PDM-Befehle und -Funktionen
direkt in der CAD-Umgebung zur Verfügung stehen. Zwei Produkte kamen dabei in die engere
Wahl: SolidWorks Enterprise PDM sowie die
Suite eines Mitbewerbers. Beide Programme
wurden bei TGW als Testsysteme aufgebaut
und so weit als möglich in die realen Arbeitsabläufe der Abteilung integriert. Eine Handvoll Keyuser von TGW prüfte diese dann auf
ihre Tauglichkeit im alltäglichen Betrieb. „Theoretische Leistungsmerkmale sind das eine,
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Von links nach rechts:
planetsoftwareTechniker Robert
Hundstorfer mit Herrn
Günter Bernegger
(Konstrukteur)
und Herrn Andreas
Schausberger (CADVerantwortlicher)
von der TGW.

TGW Logistics Group GmbH
bietet automatisierte Intralogistik-Lösungen und ist führender Hersteller im Bereich Förder- und Lagertechnik.

An die anspruchsvolle Umstellung auf Enterprise PDM werden sich alle Beteiligten wohl
noch lange erinnern. Immerhin blieb in der CADAbteilung der TGW softwaremäßig kaum ein
Stein auf dem anderen. So erhielten im Zuge
der Einführung des neuen Dokumentenmanagements auch gleich etliche andere Komponenten der IT-Infrastruktur eine Frischzellenkur. Zum Beispiel wurde das Betriebssystem
von Windows XP (32 Bit) auf Windows 7 (64
Bit) umgestellt. Die alte Oracle Datenbank wich
Microsofts SQL Server. Das Office-Paket wurde auf neuesten Stand gebracht. Und die nach
wie vor verlässliche aber schon in die Jahre
gekommene SolidWorks-Version 2006 wurde
auf 2012 aktualisiert. Eine besondere Herausforderung stellte die tiefe Integration von Enterprise PDM in die einzelnen Prozesse der hoch
automatisierten TGW-Prozesskette dar. So
mussten zahlreiche Schnittstellen angepasst
oder neu programmiert werden. „Wir arbeiten
hoch automatisiert und prozessorientiert“, erklärt Schausberger. „Das erfordert, dass Daten
oder Dokumente, die in der Konstruktion erstellt werden, auch von anderen Prozessen
auffindbar sind – zum Beispiel von Beschaffung, Fertigung, Verkauf oder Aftersales.“ Dafür gibt es unter anderem Viewer, die es über
Prozesse und Abteilungen hinweg erlauben,
CAD-Daten anzusehen oder in das gewünschte Format zu konvertieren. Voraussetzung dafür ist die Verbindung zum vorhandenen ERP
System. Dadurch wird es erst möglich, die be-

nötigten Daten für nachfolgende Prozesse bereitzustellen und Informationen wie Gewichte,
Abmessungen und Materialien weiter zu verwenden.
Fertigungsaufträge an externe Lieferanten werden automatisiert samt zugehöriger Zeichnungen erstellt und können von diesen auf der
Firmenhomepage abgerufen werden. Zeichnungen von Teilen, die intern gefertigt werden,
landen direkt bei der jeweiligen Maschine.
State-of-the-art PDM
Als leistungsstarkes state-of-the-art PDMSystem stellt Enterprise PDM eine Schlüsselkomponente dieser Abläufe dar. Es bietet sämtliche nötigen Funktionen wie Tresor-Konzept,
Versionierung oder Checkin / Checkout und ermöglicht die flexible Verlinkung von Artikel-Daten mit verschiedenen Dokumenten, Projekten
und Aufträgen. User können CAD-Daten vom
zentralen Datenserver auf den lokalen Arbeitsplatz transferieren und hier damit arbeiten. Das
strenge Versionierungs-Konzept garantiert,
dass alle Änderungen protokolliert werden und
bei Bedarf zurückverfolgt werden können.
Es gelang, das komplexe Umstellungsprojekt
in nur acht Monaten erfolgreich abzuschließen.
Dies ist vor allem der engen Zusammenarbeit
zwischen den TGW-Verantwortlichen und planetsoftware zu verdanken. Wichtig war allen

Herausforderungen
n Ansprüche aus
		 Unternehmenswachstum an
		 Produktdatenmanagement erfüllen
n Vorhandenes 3D-CAD-System und
		 neue PDM-Lösung optimal verweben
n PDM-Lösung mit Performance, Stabi		lität, gutem Support und Marktpräsenz
Ergebnisse
n Geregelte und protokollierte
		Dokumentenlenkung
n Neues PDM-System gliedert sich
		 flexibel in vorhandene Umgebung ein
n Strategisch sicheres PDM-System
		 mit langer Lebensdauer

Beteiligten größtmögliche Flexibilität. So konnten Vorschläge von beiden Seiten direkt in das
laufende Projekt einfließen, sinnvolle Änderungen und Optimierungen rasch und unbürokratisch umgesetzt werden. Beispielsweise
wurde kurzfristig entschieden, SolidWorks auf
die brandaktuelle Version 2012 upzugraden,
statt wie ursprünglich geplant auf 2011. „Bei
so einem umfangreichen Projekt ändern sich
ständig die Rahmenbedingungen und Anforderungen“, sagt Schausberger. „planetsoftware
war sehr flexibel und konnte sich problemlos
in unsere Denkweise hinein versetzen.“ Unter
anderem haben Programmierer von planetsoftware ein Tool entwickelt, das Dokumente mit
TGW-Produkten und -Artikeln verlinkt. „Wir
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denken sehr stark in Produkten“, so Schausberger. „Das bedeutet, wir betrachten CAD als
System, das unsere Produkte dokumentiert.
Deshalb brauchten wir in allen Prozessen die
Möglichkeit, ein gegebenes Produkt seinen
Zeichnungen, Baugruppen, Teilen zuzuordnen.“
Anspruchsvolle Datenmigration
Eine wesentliche und zugleich sehr heikle Anforderung stellte die Migration sämtlicher Daten der vergangenen zehn Jahre vom alten ins
neue PDM-System dar, da diese bei laufendem
Betrieb erfolgen musste. Es ging dabei um eine
Million Dateien mit einem Speichervolumen

Natürlich bietet das neue System zahlreiche
Verbesserungen gegenüber dem alten. So konnten Stabilität und Performance deutlich gesteigert werden. Die automatisierte Übernahme von CAD-Informationen ins ERP-System
beschleunigt viele Abläufe erheblich. Und das
Checkout / Checkin von CAD-Dateien für die
Bearbeitung auf dem lokalen Rechner wirkt
sich positiv auf die Performance aus. Zudem ist
es den Welser Konstrukteuren mit dem neuen
System nun erstmals möglich, gemeinsam mit
ihren Kollegen aus den USA an Entwicklungsprojekten zu arbeiten. Dafür werden in einem
nächsten Schritt die für ein Projekt relevanten

Der von TGW entwickelte Kommissionierarbeitsplatz
‘PutStation‘ steht für
höchste Leistungen
durch eine äußerst
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
und die effiziente
Umsetzung des
Ware-zum-MannPrinzips.
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von einem Terabyte. Die Daten wurden differenziell, also in mehreren Tranchen migriert.
Im Zuge der punktuellen Echtumstellung der
Systeme musste dann nur noch die Differenzmenge zur vorherigen Datenmigration übertragen werden. Das Projekt umfasste zudem
Schulungen aller Mitarbeiter in SolidWorks und
Enterprise PDM durch planetsoftware. Dies
stellte den letzten Baustein für den unterbrechungsfreien Systemwechsel dar. „Das Ziel
war, dass unsere Mitarbeiter am Freitag nach
Hause gehen und Montag früh ohne jede Verzögerung auf dem neuen System weiter arbeiten – und genau das ist uns auch gelungen.“
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Datenstrukturen jenseits des Atlantiks repliziert und regelmäßig mit dem zentralen Datenserver in Österreich synchronisiert. Eine derart gewaltige Systemaktualisierung wie hier
in den letzten Monaten vorbereitet, macht man
nicht alle Tage. „Von punktuellen Aktualisierungen abgesehen sollte für die nächsten Jahre im Wesentlichen alles bleiben wie es ist“,
sagt Schausberger zufrieden.
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