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 Das Jahr 2013 hat eine deutliche Verkaufssteigerung der neuen Produkte gebracht, die 
unseren Kunden zusätzliche Wettbewerbsvorteile bringen. Hier spreche ich von EPDM mit 
einer Steigerung von über 50 Prozent, aber auch Simulation und Composer, dem Werkzeug 
für technische Kommunikation. ‘Electrical‘ ist neu dazugekommen, mit einer vollen Integ-
ration in SolidWorks, so dass Modelländerungen sowohl in der Mechanik, als auch in der 
Elektrik bidirektional möglich sind. Diese Investitionen zahlen sich in kürzester Zeit aus. 
Wir gewinnen täglich einen Neukunden, die die Hälfte der Lizenzverkäufe ausmachen!

Im Verbund mit unserer Muttergesellschaft Bechtle AG, haben wir neue Angebote entwi-
ckelt, die insbesondere bei Geschäftsführern Interesse finden: Beratungsleistungen zur Pro-
zessbeschleunigung durch Integration. Vom CAD bis zu ERP, alles aus einer Hand, losge-
löst von Produkten. Dieser Erfolg hat uns überrascht, da ich diese Kompetenz eher bei den 
klassischen Beratungsunternehmen vermutet hätte. Fragen Sie uns! 

Derzeit läuft in neun Städten (CinemaxX Kinos) die Vorstellung der SWX Version 2014. Solid-
Works sagt dazu: „Design without Limits. Expand innovation with powerful new tools and 
enhancements that shorten your design process, enhance collaboration, and increase 
productivity for design without limits”. 
 
Am 21. November 2013 findet in der Zentrale der Bechtle AG in Neckarsulm die wichtigste 
Veranstaltung des Jahres statt: Unser Kundentag 2013. Da sollten Sie dabei sein. 

Mit der aktuellen Version unserer Webseite versuchen wir neue Wege zu gehen. Wir wol-
len Ihre Herausforderungen in den Vordergrund stellen, um mit Ihnen Lösungen zu erarbei-
ten. Unter dem Schalter ‘Angebote‘ können Sie nicht nur Bestpreisangebote anfordern, son-
dern uns Ihre tatsächlichen Herausforderungen mitteilen. Neu ist auch der Schalter ‘Store‘, 
wo Sie CAD-Workstations aus dem Bechtle Verbund anfragen können. 

Und zum Schluss: Mit über 65 Jahren verabschiede ich mich jetzt in den Ruhestand und 
werde die Verantwortung für die SolidLine AG übergeben. Ich tue dies mit der Überzeugung, 
dass wir in den 18 Jahren seit Gründung Tausenden von Kunden und Benutzern helfen konn-
ten, bessere Produkte zu entwickeln. Dieses Bestreben wird die Mitarbeiter der SolidLine 
weiterhin motivieren. 

Mit freundlichem Gruß

Theodor Huber
n www.solidline.de
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„Es ist unsere Aufgabe, ein Produktportfolio 
zu liefern, das sich an den Wünschen der An-
wender orientiert und deren Investitionen si-
chert“, so Bertrand Sicot, CEO, SolidWorks, 
Dassault Systèmes. „Wir unterstützen das 
Streben unserer Kunden nach Perfektion, in-
dem wir ihnen die Funktionalitäten an die Hand 
geben, die sie brauchen, um ihre Produktent-
wicklung zu validieren und mit anderen zu tei-
len – ganz gleich, ob es sich dabei um Gerät 
handelt, das die Umwelt reinigt, oder eine Tech-
nologie, die Leben rettet.“

Dassault Systèmes, ‘The 3DEXPERIENCE Company‘, hat SolidWorks 2014 vorge-

stellt. Die neue Version des 3D-Softwareportfolios umfasst Anwendungen für 

3D-CAD, Simulation, Produktdatenmanagement, technische Kommunikation so-

wie die Entwicklung elektrischer Systeme für eine Konstruktion ohne Grenzen.

Dassault Systèmes stellt  
SolidWorks 2014 vor
Design without Limits

focus

dern auch ein ansprechendes Design. Die ver-
besserten und erweiterten Konstruktionstools 
in SolidWorks 2014 unterstützen Produktent-
wickler dabei, ihre kreativen Ideen schneller 
als je zuvor von der Skizze in ein 3D-Modell 
zu übertragen.

 SolidWorks 2014 liefert neue und erweiter-
te Funktionen hinsichtlich Produktivität und 
Benutzerfreundlichkeit, damit sich Unterneh-
men auf ihre Entwicklung fokussieren und In-
novationen vorantreiben können. Produktivi-
tätssteigerungen sowie Verbesserungen beim 
Workflow und der Mobilität ermöglichen es 
Anwendern, Daten dynamischer wiederzuver-
wenden und Entwicklungsdaten effizienter zu 
teilen, um die Zusammenarbeit in der Produkt-
entwicklung zu optimieren. Der zusätzliche Sup-
port von Android- und iOS-Geräten erlaubt es 
den mehr als 2,1 Millionen SolidWorks-Usern, 
auf neue 3D-Entwicklungen von überall und zu 
jeder Zeit zuzugreifen und diese zu erleben. 

Laut aktueller Marktstudien spielt die Produkt-
ästhetik bei der Kaufentscheidung und -erfah-
rung eine entscheidende Rolle. Egal, ob es sich 
beim Endprodukt um eine Industriemaschine, 
ein Smartphone oder ein medizinisches Gerät 
handelt: Verbraucher erwarten heute nicht 
mehr nur ein funktionsfähiges Produkt, son-



4 Solidnews 2013 / 2014

SolidWorks 2014

Die Möglichkeit, 3D-Modelle mit anderen zu 
teilen und dadurch frühzeitig Unterstützung zu 
erhalten, wird auch mit physischen Prototypen 
der SolidWorks-Partner im Bereich 3D-Dru-
cker erreicht. Mit eDrawings können Unter-
nehmen überdies ihre 3D-Konstruktionen be-
trachten und anhand dieser demonstrieren, wie 
sich ihre Produkte in der realen Welt verhalten. 
Diese Augmented Reality Anwendung steht auf 
jedem iOS-Gerät wie iPad oder iPhone bereit.

Das integrierte SolidWorks 2014 Produktport-
folio enthält neue Tools und Verbesserungen, 
die den Konstruktionsprozess beschleunigen, 
die Zusammenarbeit vereinfachen und die 
Produktivität über vier wichtige Bereiche er-
höhen: Konstruktionswerkzeuge, integrierte 
Workflows, erhöhte Leistung und verbesserte 
Visualisierung. 

Als Teil der Dassault Systèmes 3DEXPERI-
ENCE-Plattform sind die SolidWorks-Lösungen 
so einfach wie leistungsstark und unterstüt-
zen Unternehmen, ihre Visionen zu realisieren 
und erfolgreich am globalen Markt zu sein. 
SolidWorks liefert intuitive Erfahrungen rund 
um die Produktentwicklung – von der Konst-
ruktion und Simulation über die Kommunika-
tion und das Datenmanagement bis hin zur 
Bewertung der Umweltverträglichkeit. Solid-
Works-Lösungen unterstützen Millionen von 
Ingenieuren und Konstrukteuren, grenzenlos 
zu konstruieren.  

 focus

Überblick der wichtigsten von Kunden nachgefragten Verbesserungen  
in SolidWorks 2014

Konstruktionswerkzeuge
n Mehr Kontrolle über die Form:
  Die neue Stil-Spline Funktionalität, die 

automatische Skalierung von Skizzenele-
menten und die Erstellung konischer Ver-
rundungen ermöglichen es Anwendern, 
komplexe Oberflächen und organische 
Formen schneller, einfacher und präziser 
zu entwerfen.

n Schnellere Zeichnungsdetaillierung:
  Für eine schnellere und stärker automa-

tisierte Zeichnungsdetaillierung. 
n Neuerungen im Blechbereich:
  Neue Blechfunktionen ermöglichen einen 

schnelleren Aufbau der Blechgeometrie 
und eine verbesserte Datenausgabe für 
die Fertigung. Anwender erhalten dadurch 
mehr Kontrolle bei der Eckenbehandlung 
und die Möglichkeit, Verstärkungsrippen 
zu erstellen, wie zum Beispiel Aussparun-
gen bei Befestigungen, um das Gewicht 
und die auf das Teil einwirkenden Kräfte 
zu reduzieren. 

Integrierte Workflows
n Verbesserter Workflow 
  bei SolidWorks Enterprise PDM:
  Mit der neuen Microsoft Office Integra-

tion und dem erweiterten Web-Client mit 
grafischer Vorschau lassen sich mehr Da-
ten einfacher verwalten.

n Verbesserte Integration und Leistung 
  bei SolidWorks Electrical:
  Die verbesserte Integration in SolidWorks 

Enterprise PDM und eDrawings ermög-
licht es Anwendern, Elektrokonstruktio-
nen leichter zu optimieren, mit anderen 
abzustimmen und nachzuverfolgen. Dies 
sorgt für eine verbesserte Zusammenar-
beit bei Projekten.

Erhöhte Produktivität
n Kommunikation und Zusammenarbeit 
  in der Konstruktion:
  SolidWorks 2014 unterstützt neben mo-

bilen iOS- jetzt auch Android-Geräte.
n Optimierte Kostenschätzung 
  inklusive Reporting:
  Anwender sind ab sofort in der Lage, die 

Kostenschätzung für Teile effizienter 
durchzuführen und mit ihrer Wertschöp-
fungskette zu teilen. So lassen sich bei-
spielsweise wichtige Produktentwick-
lungsdaten für Baugruppen in Microsoft 
Excel darstellen und mit der Produktion 
oder dem Einkauf gemeinsam nutzen.

Verbesserte Visualisierung
n Optimiertes Aufsetzen von Simulationen:
  SolidWorks Simulation verwendet auto-

matisch Engineering-Daten für Simulatio-
nen wieder. Dies vermeidet zusätzlichen 
Aufwand und verbessert die Zusammen-
arbeit.

n Mehr Leistung und 
  bessere Visualisierung bei Baugruppen:
  Schnelleres und leichteres Erstellen von 

Baugruppen mit der neuen, kontextbe-
zogenen schnellen Verknüpfung über 
die Symbolleiste sowie der Langlochver-
knüpfung. Für Schnittansichten in Bau-
gruppen können Anwender jetzt ausge-
wählte Komponenten einbeziehen oder 
ausschließen, um beindruckende Schnitt-
ansichten schneller zu erstellen.
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Das Event des Jahres!

Der SolidWorks-Kundentag am 21. Novem-
ber 2013 bei Bechtle in Neckarsulm.

Durchgeführt von SolidWorks Deutsch-
land mit den Partnern SolidLine AG, Solid-
pro GmbH und SolidSolutions AG.

Weitere Informationen finden Sie auf fol-
genden Webseiten:

n www.solidline.de
n www.solidpro.de
n www.solidsolutions.ch

Weitere Informationen

Informationen zu SolidWorks 2014 Live-
Veranstaltungen finden Sie auf folgenden 
Webseiten:

n www.solidline.de
n www.solidpro.de
n www.solidsolutions.ch
n www.cad.at
n www.solidworks.de
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  In modernen Produkten wie Industriege-
räten, medizinischen Instrumenten oder Kon-
sumgütern kommen vermehrt elektrische Bau-
teile zum Einsatz. Daher verwundert es kaum, 
dass bei der Entwicklung komplexer Produkte, 
bei immer höher werdender Integrationsdichte, 
häufig der beste Kompromiss angestrebt wird, 
damit der Aufbau der Konstruktion nicht die 
Verlegewege elektrischer, pneumatischer und 
hydraulischer Leitungen behindert. Anderer-
seits müssen bei der Konstruktion Faktoren 
wie eine effektive Leistungsverteilung und eine 
sinnvolle Anordnung aller elektrischen Bau-
teile berücksichtigt werden. Unternehmen die 
sich auf die Entwicklung solcher Produkte spe-
zialisiert haben, suchen nach Lösungen, um die 
Arbeit der Elektroingenieure besser in die Pro-
jektentwicklung zu integrieren. Dadurch sollen 
Korrekturschleifen und kostspielige Fehler, die 
auf Konflikte zwischen den verschiedenen Ar-
beitsfeldern zurückzuführen sind, vermieden 
werden. Hier schafft SolidWorks Electrical Ab-

hilfe: Die Konstruktion elektrischer Systeme 
und die Einbindung elektrischer Bauteile in 3D-
Modelle und Baugruppen lassen sich damit 
wesentlich vereinfachen und beschleunigen.

Drei Lösungen für 
verschiedene Konstruktionsphasen

Die zahlreichen Features von SolidWorks Elec-
trical basieren auf den Technologien von Trace 
Software, einem Unternehmen mit mehr als 
20 Jahren Erfahrung in der Konstruktion elek-
trischer Systeme. Zur Lösung unterschiedlicher 
Herausforderungen im Entwicklungsprozess 
werden drei Softwareprodukte angeboten:

SolidWorks Electrical Schematic zur Erstellung 
elektrotechnischer Dokumentationen von elek-
trischen Systemen und Anlagen, eingeleitet 
vom Titelblatt, über die Stromlaufpläne bis zu 
den bekannten Reports wie Klemmenpläne, Ka-
belpläne, Stücklisten, etc. Die Erstellung und 

Planung der Stromlaufpläne in ein- und mehr-
poliger Form wird durch eine intuitive und kon-
textbezogene Benutzeroberfläche erleichtert. 
Konzepte lassen sich dadurch rasch in detail-
lierte Entwürfe verwandeln und auftretende 
Konflikte mithilfe einer Echtzeit-Fehlererken-
nung sofort identifizieren. So können kostspie-
lige Nachbesserungen im Herstellungsprozess 
verhindert und Produktionsausschuss vermie-
den werden. Zudem ermöglicht die Software 
eine effektive Zusammenarbeit mehrerer Kon-
strukteure an einem Projekt. 

SolidWorks Electrical 3D ist vollständig in die 
SolidWorks CAD-Software integriert. Auf Sys-
temebene verknüpft es die in SolidWorks Elec-
trical Schematic erstellten Stromlaufpläne mit 
3D-Modellen, die in SolidWorks konstruiert 
wurden. Durch die gegenseitige Echtzeitaktu-
alisierung der Disziplinen Elektrotechnik und 
Mechanik stehen in der gesamten Produktent-
wicklungsphase zuverlässige und umfassende 

SolidWorks Electrical
Konstruktion elektrischer Systeme 
und Anlagen leicht gemacht

Als SolidWorks Electrical im letzten Jahr auf den Markt kam, konnte sich Das-

sault Systèmes der Aufmerksamkeit von Konstrukteuren und Elektroingenieuren 

sicher sein: Die SolidWorks Electrical-Pakete bieten eine Reihe von Funktionen 

für die Erstellung von Stromlaufplänen sowie ein leistungsstarkes Add-In für die 

SolidWorks 3D-CAD-Software, mit dem sich die projektierten elektrotechnischen 

Komponenten direkt im 3D-Modell verwenden lassen. Dank der Integration bei-

der Technologien können Änderungen in sämtlichen Konstruktionsbereichen in 

Echtzeit übertragen und dementsprechend auch in der technischen Dokumen-

tation angepasst werden.

focus



7Solidnews 2013 / 2014

 focus

nen und 3D-Modellen bessere Möglichkeiten 
zur Teamarbeit und steigert somit die Produk-
tivität der beteiligten Fachkräfte. Die Vorteile 
sind: einheitliche und standardisierte Konst-
ruktion, schnellere Produktentwicklung, ein-
heitliche Stücklisten, günstigere Preisgestal-
tung und kürzere Markteinführungszeiten. Dies 
sind überzeugende Argumente für alle Unter-
nehmen, die in ihren Projekten mechanische 
und elektrische Konstruktionen kombinieren.  
   

Daten zur Verfügung, insbesondere der Verein-
heitlichung von Stücklisten. Durch die Darstel-
lung des elektrischen Systems und einzelner 
Leitungen im 3D-Modell kann der gesamte Her-
stellungsprozess genauer geplant und somit 
optimiert werden.

SolidWorks Electrical Professional kombiniert 
die Funktionen zum Entwurf von Stromlaufplä-
nen aus SolidWorks Electrical Schematic mit 
den 3D-Modellierfunktionen aus SolidWorks 
Electrical 3D in einem leistungsfähigen, benut-
zerfreundlichen Paket. SolidWorks Electrical 
Professional eignet sich besonders für Anwen-
der, die sowohl elektrische als auch mecha-
nische 3D-Modelle in einer interaktiven Kon-
struktionsumgebung entwerfen möchten. 

Einbindung von Stromlaufplänen

Das Angebot unterschiedlicher Anwendungen 
für die elektrische Konstruktion ist so groß wie 
vielfältig. Die meisten Systeme bieten dabei 
eine zweidimensionale Darstellung des mecha-
nischen Aufbaus der projektierten elektrischen 
Anlage, was in den meisten Fällen durchaus 
ausreichend ist. Natürlich werden dabei oft-
mals eigene Formate verwendet. Fast alle Sys-
teme können jedoch Daten ins DWG-/DXF-For-
mat exportieren, einschließlich nicht-grafischer 
Informationen. Das Format genügt, um bereits 
existierende Daten in SolidWorks Electrical 
Schematic zu importieren und dort weiterzu-
verarbeiten. Denn innerhalb des Konstruktions-

prozesses ist die Wiederverwendbarkeit be-
stehender Daten ein wichtiger Faktor. 

Ein Beispiel: Für ein Produkt soll ein Verkabe-
lungsweg gefunden und optimiert werden. Die 
Verkabelung ist auch am finalen physikalischen 
Prototyp äußerst schwer einzurichten. Hier ist 
es von Vorteil, bereits im Konstruktionsprozess 
die beste Lösung zu finden. Die Echtzeit-Syn-
chronisation von Metadaten der verwendeten 
elektrischen Bauteile sowohl im M-CAD als 
auch im E-CAD erleichtert dabei die Konstruk-
tion erheblich. 

Darüber hinaus verfügt SolidWorks Electrical 
über eine komplexe Datenbank mit standardi-
sierten elektrischen Bauteilen bekannter Her-
steller, was zu einer Verbesserung der Arbeits-
abläufe führt.

Warum soll die Arbeit von Elektro-
ingenieuren vereinfacht werden?

Die 3D-CAD-Lösungen von SolidWorks sind 
intuitiv zu bedienen und unterstützen so die 
tägliche Arbeit von Konstrukteuren aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Dieser Kom-
fort soll nun auch Elektroingenieuren zu Gute 
kommen, wenn sie an komplexen Projekten ar-
beiten, in denen elektrische Systeme benötigt 
werden. Mit SolidWorks Electrical lassen sich 
elektrische Schaltpläne wesentlich einfacher 
und schneller erstellen. Zudem bietet die Echt-
zeitverknüpfung der Daten von Stromlaufplä-

Systemanforderungen

n Windows 7 (x32 und x64) 
  oder Windows 8 x64
n 2 GB RAM (Mindestanforderung)
n 5 GB freier Festplattenspeicher 
  (Mindestanforderung)
n Videokarte 
  (zertifizierte Karte empfohlen)
n Intel®- oder AMD®-Prozessor
n DVD-Laufwerk oder 
  Breitband-Internetverbindung
n Internet Explorer 8 oder höher

n www.solidline.de
n www.solidpro.de
n www.solidsolutions.ch
n www.cad.at
n www.solidworks.de
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Bechtle PLM:
Prozessbeschleunigung
Jetzt auf die Überholspur wechseln

Bechtle PLM denkt an Anfang und Ende, 
berücksichtigt die Details, kennt die Rich-
tung und hat nur ein Ziel: den nachhalti-
gen Erfolg Ihres Produkts. Eine Lösung für 
alle aus:

n Marketing
n Vertrieb
n Produktentwicklung
n Einkauf
n Fertigung
n Design/Konstruktion
n Produktionssteuerung
n Personalplanung
n Controlling
n Rechnungswesen
n IT-Infrastruktur
n Qualitätssicherung
n Produktdokumentation
n Service
n Logistik

Starke Leistung, 
mehr Effizienz, schnelle Erfolge.

Schnellste Reaktion auf Marktschwankungen 
und zuverlässige Kundennähe sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren. Warum nicht auf Kun-
denanforderungen in Echtzeit reagieren? 

Bechtle PLM bringt Sie schneller ans Ziel. För-
dern und verdichten Sie Prozesssynergien, um 
Leistung und Effizienz Ihres Unternehmens 
signifikant zu steigern. Bechtle PLM beschleu-
nigt Ihren gesamten Unternehmensprozess –  
von der ersten Idee bis zur Marktreife. Die In-
formationsqualität steigt, Entwicklungsstufen 
laufen parallel, physische Prototypen entfallen 
und Reaktionszeiten verkürzen sich. Mehr Fle-
xibilität geht nicht.

Geschäftliche Agilität steigern.
n Time-to-Market verkürzen.
n Insellösungen und 
  Medienbrüche beseitigen.
n Entwicklungs- und 
  Reaktionszeiten beschleunigen.

Informationen effizient nutzen.
n Trends vor der 
  Markteinführung kennen.
n Immer über aktuelle
  Informationen verfügen.
n Kundenanforderungen schneller
  erkennen und umsetzen.

Know-how.
n Sicherheitslücken lokalisieren
  und schließen.
n Know-how dokumentieren
  und sicher bewahren.
n Daten- und Informations-
  sicherheit gewährleisten.

focus
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Unsere Kompetenz – 
Ihr Vorteil.

Bechtle bietet Beratung, Planung, Implemen-
tierung und Support. Und das aus einer Hand. 
Wir unterstützen mit IT-, Business- und Pro-
duktentwicklungslösungen und realisieren so 
Ihren digitalen Geschäftsprozess umfassend. 
Unsere erfahrenen Anwendungsberater inte-
grieren neben der Software auch die Hardware 
– schnell, einfach und sicher. Wir schützen Ihre 
Investitionen, indem wir die neuen Kompo-
nenten mit der bestehenden Soft- und Hard-
warelandschaft verbinden.

Rohstoff Information – machen Sie 
mehr daraus. Mit Bechtle PLM.

Die an unterschiedlichsten Stellen innerhalb 
und außerhalb eines Unternehmens generier-
ten Informationen müssen optimal vernetzt, 
aufbereitet und stets abrufbar sein. So kann 
jeder immer über aktuelle und passende Daten 
verfügen. Das sichert Wettbewerbsvorteile. 
Die Rohstoffquelle dazu steckt in jedem Unter-
nehmen. Und Bechtle PLM sorgt dafür, dass 
diese Quelle ertragreich sprudelt.

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

Komplexität beherrschen. 
Bechtle PLM beginnt immer mit einer Prozess-
analyse. Ergebnis der systematischen Prozess-
beratung ist ein Konzept, das die passgenauen 
Bechtle PLM Software- und Hardwarelösun-
gen umfasst.

Vernetzung sichern. 
Durch Bechtle PLM werden Unternehmensbe-
reiche vernetzt, um die Kommunikation aller 
Prozessbeteiligten sicherzustellen. Gemeinsam 
mit Ihnen gestalten wir Ihre Prozesse, damit Sie 
Kunden- und Marktanforderungen gleicher-
maßen gerecht werden.

Zielorientiert agieren. 
Bechtle PLM schafft durch optimale Prozesse 
Freiraum für Kernaufgaben und Innovation. An-
wenderfreundliche Benutzeroberflächen und 
klare Regeln sorgen dafür, dass der Informa-
tionsfluss nachvollziehbar bleibt. Im Ergebnis: 
mehr Flexibilität und Produktivität.  

 focus
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Heute sind Arbeits- und Fertigungsprozesse weltweit verteilt und unterliegen 

damit den unterschiedlichsten nationalen Sicherheitsanforderungen. Die Pro-

duktsicherheit rückt dadurch immer mehr in den Mittelpunkt. Besonders für 

den europäischen Raum ist eine einheitliche Definition der Produktsicherheit 

wichtig, um mit gleichen Grundanforderungen freien Handel zu betreiben. Seit 

dem 01. Dezember 2011 regelt das neue Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) in 

Deutschland und Österreich die Sicherheitsanforderungen. Bereits am 01. Juli 

2010 wurde in der Schweiz das neue Produktsicherheitsgesetz (PrSG) einge-

führt. Damit gleicht sich auch die Schweiz der europäischen Rechtsordnung an.

Produktsicherheitsgesetz
Gesetz zur Bereitstellung von Produkten auf dem Markt

Definition Produkt.

Das Gesetz spricht allumfassend von Produk-
ten. In Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765 / 2008 sind Produkte als „Waren, Stoffe 
oder Zubereitungen, die durch einen Fertigungs-
prozess hergestellt worden sind“ definiert. Da-
mit sind alle technischen Arbeitsmittel (Ar-
beitseinrichtungen, Geräte, Komponenten, An- 
lagen, etc.) oder Verbraucherprodukte erfasst.

Wirkungsweise des Gesetzes.

Das Produktsicherheitsgesetz wirkt präventiv 
und verfolgt im Grunde zwei Ziele. Einerseits 
schützt es die Benutzer bereits bevor sie mit 
dem Produkt in Berührung kommen. Anderer-
seits ermöglicht es aber auch dem Hersteller, 
Händler oder Importeur unter gleichen Sicher-
heitsbedingungen freien Handel zu betreiben. 
Der Gesetzgeber verfolgt klar das Ziel, die Pro-
duktüberwachung effizienter zu gestalten, was 
sich auch in der Anhebung der Bußgelder wi-
derspiegelt. Das Gesetz soll Verbraucherschutz 
und fairen Wettbewerb stärken.

Kern des Gesetzes.

Das Gesetz berücksichtigt alle Produkte, von 
einfachen Werkzeugen bis hin zu Haushaltge-
räten und komplexen Anlagen und gilt unab-
hängig von deren Herkunft. An diesem Gesetz 
kommt somit kein Unternehmen vorbei, das 
Produkte herstellt, verändert, oder handelt. 
Vor allem bleibende Gesundheitsschädigungen 
durch die Benutzung des Produkts werden laut 
Gesetz nicht akzeptiert. Im Kern verpflichtet 
das Gesetz Hersteller, Händler und Importeure 
nur sichere Produkte in Umlauf zu bringen. Be-
sonders müssen die technischen Kernbereiche 
unserer Wirtschaft, wie zum Beispiel der Ma-
schinenbau, darauf reagieren, da das Produkt-
sicherheitsgesetz nicht nur die Endhersteller 
sondern auch die Zulieferindustrie betrifft. 
Dabei stehen hauptsächlich die Komponenten 
im Vordergrund.

Gefahrenquellen abwehren.

Hersteller von Maschinen und Anlagen müs-
sen das Gefahrenpotenzial ermitteln und eine 
Risikobeurteilung durchführen, um das Risiko 
einer Verletzung oder einer Gesundheitsge-
fährdung abzuschätzen. Dabei sind alle denk-
baren Verwendungsarten, Schnittstellen und 
die vorhersehbare Fehlanwendung zu berück-
sichtigen. Im Rahmen der Produktausführung 
müssen die wesentlichen Gefahrenquellen 
durch konstruktive, sicherheits- oder material-
technische Maßnahmen – dem Stand der Tech-
nik entsprechend – beseitigt oder zumindest auf 
ein tragbares Risiko reduziert werden. Letzt-
lich dürfen bei sachgemäßem Gebrauch, so-
wie bei vorhersehbarer Fehlanwendung keine 
vermeidbaren Gefährdungen vom Produkt aus-
gehen.

SolidWorks Composer ist die Lösung zur Un-
terstützung der technischen Dokumentation. 
Für die Produktdokumentation werden die 
3D-CAD Modelle direkt übernommen und als 
grafische Informationen aufbereitet. So er-
stellen Sie einfach und schnell Technische 
Handbücher, Illustrationen, Montageanleitun-

gen, Vertriebsangebote, Marketingunterla-
gen und interaktive Visualisierungen. Sprach-
barrieren werden beseitigt; Gebrauchs-, Ar- 
beits- und Montageanweisungen werden 
transparenter, verständlicher, universeller.

Dokumentation überholt Fertigung

focus
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Sicheres Produkt.

Die Herstellung und Vermarktung eines Pro-
duktes nach bestem Wissen und Gewissen ist 
dem Gesetz folgend daher nicht genug. Ent-
scheidend ist die Produktsicherheit – also die 
Bereitstellung sicherer Produkte – nachzuwei-
sen. Das heißt, die systematische Vorgehens-
weise zur Gewährlistung sicherer Produkte 

Rechtsanwalt Jens-Uwe Heuer ist Partner der Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Büro Hannover. 
Sein Aufgabenschwerpunkt liegt im Haftungsrecht, 
speziell Produkt- und Umwelthaftung, internationales 
Haftungsrecht, Vertriebs- und Versicherungsrecht.

Jens-Uwe Heuer 
Rechtsanwalt

Konsequenzen

Zu diesem aktuellen Thema sprach die Solidnews mit Rechtsan-
walt Jens-Uwe Heuer.

Herr Heuer, der Gesetzgeber spricht vom Bereitstellen 
sicherer Produkte. Was ist darunter zu verstehen?
Der Gesetzgeber stellt mit Bereitstellung eine weitere Begrifflich-
keit zur Diskussion. Bereitstellung ist zum einen die Abgabe und zum 
anderen die Verwendung eines Produktes im Gebiet der europäi-
schen Gemeinschaft. 

Wichtig ist, dass der Gesetzgeber hier auch Produkte einbezieht, die 
lediglich für den Eigengebrauch gedacht sind, beispielsweise Werk-
zeuge zu Produktionszwecken. Zwar steht eine solche Regelung 
schon in der Maschinenricht linie, offensichtlich soll die Regelung 
des Eigengebrauchs aber nun allgemein gelten. Das Werkzeug, das 
zu Produktionszwecken selbst hergestellt ist, unterliegt somit ge-
nauso der Kontrolle, wie das Werkzeug, das in den Handel kommt.

Macht das Produktsicherheitsgesetz 
eindeutige Vorgaben zum CE-Kennzeichen?
Ja, das neue Gesetz macht dazu klare, eindeutige Vorgaben. Bei-
spielsweise darf ein Produkt, das nicht der Kennzeichnungspflicht 
unterliegt, das Kennzeichen auch nicht tragen. Weiterhin ist es ver-
boten, ein Produkt mit dem Kennzeichen zu versehen, das nicht die 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen erfüllt. Auch darf die Kenn-
zeichnung nicht unterbleiben, wenn eine Kennzeichnung erfolgen 
müsste. Bei Verstoß gegen diese Vorschriften kann die Marktüber-
wachung den Zugang des Produkts zum Markt blockieren. Es muss 
hier erwähnt werden, dass aufgrund dieser Vorschriften Unterneh-
men auch gegen Wettbewerber vorgehen können, welche die CE-
Kennzeichnung nicht ernsthaft umsetzen. Ähnlich wie die CE-Kenn-
zeichnung wird auch die GS-Kennzeichnung behandelt.

n www.solidline.de

Das neue Gesetz berücksichtigt stark die Produktüberwachung. 
Fällt damit die bisher übliche Produkthaftung weg?
Immer wieder wird die Auffassung vertreten, die rechtlichen Anfor-
derungen könnten gar nicht so relevant sein, da es bisher zu keinen 
besonderen Haftungsfällen kam. Dieser Auffassung fehlt jedoch der 
Blick auf die Produktüberwachung. Die Produkthaftung war ur-
sprünglich dazu bestimmt, durch die abschreckende Wirkung hoher 
Schadenersatzsummen die Unternehmen anzuhalten, nur sichere 
Produkte in Verkehr zu bringen. Dieser Ansatz hat sich in der Praxis 
als stumpfes Schwert erwiesen.

Heißt das, die Produkthaftung entfällt?
Nein, natürlich nicht. Der Gesetzgeber will das Ziel sicherer Produkte 
erreichen und setzt deshalb verstärkt auf die Produktüberwachung. 
Diese Tendenz lässt sich in der ganzen europäischen Union klar er-
kennen. Abzuwarten bleibt, ob die Veränderungen im Produktsicher-
heitsrecht mit dem Produktsicherheitsgesetz abgeschlossen sind 
oder ob in Zukunft noch weitere Veränderungen anstehen.

Wie stellen sich Unternehmen auf die neue Rechtslage ein?
Unternehmen, die auf eine sorgfältig erstellte technische Kommuni-
kation und Dokumentation setzen, müssen sicher nichts befürchten. 
Die neuen Regeln stellen aber nochmals klar, dass die technische 
Dokumentation keine Nebensache, sondern entscheidend für die 
Produktsicherheit ist. Bei unzureichenden technischen Dokumen-
tationen hat der Gesetzgeber völlig zu Recht entsprechende Sank-
tionen vorgesehen. Unternehmen sollten das neue Produktsicher-
heitsgesetz zum Anlass nehmen, ihre technische Kommunikation 
und Dokumentation zu überprüfen und eventuelle Schwachstellen 
beseitigen.

Herr Heuer, vielen Dank für das Gespräch.

muss dokumentiert sein. Die Dokumentation, 
mit einer Aufbewahrungspflicht von mindes-
tens zehn Jahren, dient als Beleg, dass Pro-
dukte entsprechend den gesetzlichen Forde-
rungen hergestellt und in Verkehr gebracht 
wurden. Im Schadensfall kann die Behörde die 
Dokumentation einfordern.  
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Starke Partner – 
mit Innovation zum Erfolg
PACCOR setzt auf Lösungen von SolidLine

PACCOR® ist einer der führenden europäischen Hersteller innovativer Verpa-

ckungslösungen. Mit Standorten in 13 europäischen Ländern bietet das Unterneh-

men maßgeschneiderte Verpackungskonzepte für die Konsumgüterindustrie der 

Food und Non Food Branche sowie für den Bereich Food Service an. Die Produkt-

palette umfasst formstabile Kunststoff- und Kunststoff-/Papierverpackungen 

wie Becher, Schalen, Deckel sowie co-extrudierte Folien.

  Im neuen Center for Development & Inno-
vation® (CDI) setzt PACCOR mit Hilfe vernetz-
ter Abläufe des Lösungspartners SolidLine 
auf innovative Verpackungsentwicklung aus 
einer Hand. Für Michael Gerhartz, Leiter des 
neuen CDI, und sein Team ist seit der Eröff-
nung Ende 2012 kein Tag mehr wie der andere. 

Am Standort der PACCOR Firmenzentrale in 
Zell an der Mosel werden mit neuester Soft-
ware und modernsten Maschinen in kürzester 
Zeit individuelle Produktdesigns entwickelt 
und Prototypen sowie Formwerkzeugeinsätze 
und Formwerkzeuge für die Muster- und Seri-
enproduktion formstabiler Kunststoffverpa-
ckungen gefertigt.

Beschleunigte 
Verpackungsentwicklung

„Durch das CDI ist es uns möglich geworden, 
den gesamten Ideenfindungs-, Konstruktions-, 
Design- und Entwicklungsprozess innovativer 
Produktverpackungen in einer zentralen An-
laufstelle zu bündeln“, berichtet Gerhartz. „Für 
unsere Kunden bedeutet dies beschleunigte 
und vertrauliche Verpackungsentwicklung aus 
einer Hand“, unterstreicht Dr. Helmut Ruland, 
Direktor für Innovation und Technologie.

Am Anfang des Entwicklungsprozesses steht 
eine Idee, welche gemeinsam mit dem Kunden 
in Brainstorming-Sessions in den modernen 
Räumlichkeiten des CDI erarbeitet oder wei-
terentwickelt wird. Im Anschluss daran be-
ginnt die Konstruktions- und Designphase, in 

der mittels SolidWorks erste Produktdesigns 
entstehen. Diese werden dem Kunden dann 
als 3D-eDrawings oder 3D-PDFs zur Verfügung 
gestellt und eignen sich hervorragend als Kom-
munikationsmedium zwischen Kunde und Ent-
wickler.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, aus dem 
konstruierten Modell in SolidWorks fotorealis-
tische Darstellungen zu generieren, inklusive 
eines kundenspezifischen Brandings. Diese so-
genannten Renderings setzen die Idee profes-
sionell und individuell in Szene.

Moderner Showroom mit Produktausstellung als Inspirationsquelle

focus
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Innovation zum Anfassen

Groß ist auch die Nachfrage nach kurzfristiger 
Fertigung von Prototypen für visuelle Zwecke. 
Um das gewünschte Produkt dreidimensional 
in einem 3D-Plotter zu drucken, wird in Solid-
Works das entsprechende Format erstellt. So 
wird aus der in 3D animierten Produktidee in 
Kürze ein haptisches Erlebnis. Insbesondere 
Marketing-Abteilungen schätzen diese Form 
von Prototypen. Die Entscheidungsfindung im 
Rahmen einer Neuproduktentwicklung wird da-
durch schneller und fundierter.

Flexibler Formen- und Musterbau

Wünscht der Kunde für die entsprechende Pro-
duktverpackung auf Basis des entwickelten 
Designs tiefgezogene Muster aus dem geeig-
neten Verpackungsmaterial, beispielsweise 
für Konsumententests, kreieren die Produkt-
designer in SolidWorks 3D-Modelle der Form-
werkzeugeinsätze oder Formwerkzeuge.

Mit der digitalen Fertigungslösung CAMWorks 
werden dann aus der 3D-CAD-Umgebung, di-
rekt und ohne weitere Zwischenschritte, die 
NC-Programme erstellt und an die im CDI in-
tegrierten CNC-Maschinen übergeben. Diese 
produzieren in einem weiteren Schritt die meist 
aus Aluminium bestehenden Formwerkzeug-
einsätze oder Formwerkzeuge, die anschlie-
ßend in einen Labor-Thermoformer eingesetzt 
werden, um Produktmuster formstabiler Kunst-
stoffverpackungen aus PE, PP, PS, PET oder 
Barrierefolie herzustellen. So ist das CDI in der 
Lage, auf Basis der 3D-Modelle kurzfristig und 
flexibel kundenindividuelle Produktmuster zu 
erstellen.

„Die Beratungsleistungen und Lösungen der 
SolidLine haben uns dabei geholfen, die Durch-
laufzeiten im Neuproduktentwicklungs-Pro-
zess deutlich zu verkürzen“, sagt Gerhartz. 

Wichtiger Wettbewerbsvorteil 

Nach erfolgreicher Validierung wird dann die 
im CDI entwickelte Produktverpackung in ei-
nem der 19 europäischen Standorte der PAC-
COR Gruppe produziert. Lokale Entwicklungs- 
und Vertriebsteams betreuen den Kunden 
dabei bis zum Projektabschluss. PACCOR  ist 
somit in der Lage, dem Kunden ein komplettes 
Servicepaket aus einer Hand anzubieten.  

n www.paccor.com

„Mit den Möglichkeiten im CDI verschafft sich PACCoR zukünftig 
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil, mit dem wir uns an der Spitze 
der Verpackungsbranche behaupten werden. Die SolidLine hat uns 
dabei hervorragend unterstützt.“

Dr. Helmut Ruland  
Direktor für Innovation und Technologie

Bild unten: 
Das Resultat integrierten Formen- und 
Musterbaus: beschleunigte und flexible 
Verpackungsentwicklung aus einer Hand

 focus



Nicht immer geht es um die Konstruktion, wenn 3D-Model-

lierungswerkzeuge verwendet werden. Beim oberösterrei-

chischen Brillenhersteller Silhouette hilft die 3D-CAD-Soft-

ware SolidWorks der Designabteilung, Visionen Form werden 

zu lassen. Mit dem in SolidWorks integrierten Tool Photo-

View 360 lassen sich foto realistische Bilder erstellen, die 

die Treffsicherheit der Entscheidungsfindung im Manage-

ment verbessern. Die direkte Übergabe von 3D-Daten an die 

Entwicklungsabteilung sorgt für zeitgemäße Durchgängig-

keit in der Produktentstehung.

Kein modisches Diktat, sondern die zeitlose Re-
duktion auf das wesentlich Erscheinende ist 
das Geheimnis des minimalistischen Designs 
und des Tragekomforts von Silhouette-Brillen. 
Durch das im Betrieb akkumulierte Know-how 
aus rund 50 Jahren Brillenproduktion und durch 
Verwendung der High-Tech Polymer-Kompo-
sition SPX und reinem Titan ist jede Silhouette-
Brille leicht, elastisch und dabei angenehm 
glatt auf der Haut, allergiefrei und formbestän-
dig. In der achtköpfigen Designabteilung ent-
stehen pro Jahr 120 bis 150 Einzelmodelle der 
Marke Silhouette und etwa ebenso viele der 
Sportbrillenmarke Adidas Eyewear.

Geordnet kreativ

„Der Design-Prozess startet immer mit den Vor-
gaben aus dem Produktmanagement“, be-
richtet Roland Keplinger, Head of Design bei 
Silhouette International. „Von der ersten Skiz-
ze über die Software-Modellierung in 3D, den 
ersten Prototypen nach etwa zwei Monaten 
und der Detailausarbeitung in der Entwick-
lungsabteilung vergeht etwa ein Jahr, bis die 
Brille auf den Markt kommt.“

Der Designer gehört erst seit Beginn des Jah-
res 2012 zu Silhouette, hatte jedoch davor be-
reits jahrelang Erfahrung mit 3D-Konstruktion 
gesammelt. Speziell die Berücksichtigung der 
Neigungswinkel der gewölbten Brillengläser 
und die Möglichkeiten zur Überprüfung der 
konstruktiven Stimmigkeit im Zusammenspiel 
mit den Merkmalen des Gesichts betrachtet 
Keplinger als unverzichtbare Vorteile dieser 
Technologie. Aber auch bei der Formgebung 
der Gesamtkonstruktion, die speziell bei Adi-
das-Sportbrillen hoch komplex sein kann, spielt 
die 3D-Modellierung ihre Stärken aus.

Design ohne Limit
Durchgängigkeit in der Produktentstehung

 An Bord von NASA Missionen waren Brillen 
von Silhouette mehr als 35 Mal im Weltall, mit 
den Wiener Philharmonikern reisen sie ebenso 
um die Welt wie mit einer Reihe von Größen 
aus Entertainment, Wirtschaft und Politik. Was 
1964 mit der Vision begann, Brillen nicht län-
ger als reine Notwendigkeit zu sehen sondern 
als modisches Accessoire, ist heute die welt-
weit führende Marke bei leichten Brillen. Zur 
Jahrtausendwende revolutionierte das öster-
reichische Familienunternehmen den Brillen-
markt, indem es mit der scharnier-, schrauben-, 
randlosen und mit 1,8 Gramm extrem leichten 
‘Titan Minimal Art‘ den Lifestyle zu einer Hal-
tung machte.

Reduktion als Maßstab für Design 

Mit viel Liebe zum Detail, einem hohen Anteil 
an Handarbeit, einer individuellen Designspra-
che sowie unter Einsatz bester Materialien und 
neuester Technologien entwickelt und fertigt 
Silhouette mit ca. 1.100 Mitarbeitern in Linz und 
an einem weiteren europäischen Produktions-
standort die leichtesten Brillen der Welt. Allein 
von der ‘Titan Minimal Art‘ waren das bisher 
acht Millionen Stück. 

Design am Limit:  
Seit einigen Monaten 
designt Silhouette 
seine superleichten 
Brillen aus Titan,  
die rand-, schrauben- 
und scharnierlos sind, 
mit der 3D-CAD-Soft-
ware SolidWorks

design
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 design

3D-Modellierung in SolidWorks

Dementsprechend hatte der Chefdesigner zum 
Jahreswechsel 2012/13 die 3D-CAD-Software 
SolidWorks als neues Werkzeug in der Silhou-
ette-Designabteilung etabliert. „Design-Mo-
delle werden heute großteils in Form von Pro-
totypen aus dem 3D-Drucker an die Entscheider 
und ebenso wie die Daten auch an die Konstruk-
tionsabteilung weitergegeben“, sagt Kep linger. 
Gerade in der Möglichkeit der Datenübernah-
me in die Konstruktion erzielt man durch Solid-
Works einen deutlichen Zeitgewinn. „Als we-
sentliches Feature von SolidWorks hilft uns im 
Design-Studio auch die Möglichkeit der Para-
metrierung, da wir bei unseren zahlreichen An-
passungen und Variantenableitungen nicht im-
mer von vorn beginnen müssen.“ Das spart nicht 
nur eine Menge Zeit, sondern vor allem Wie-
derholungen von Routinehandlungen, sodass 
die Designer mehr Energie auf den geordnet-
kreativen Schaffensprozess lenken können.

Sichere Entscheidungsgrundlage

Eine der augenfälligsten Veränderungen in der 
Arbeitsweise der Brillen-Designer durch die 
Möglichkeiten von SolidWorks ist die hohe 
Qualität der Animationen. Mit PhotoView 360 
erstellen die Produktgestalter fotorealistische 
Bilder für Präsentationen, für die Marktfor-
schung und zur internen Entscheidungsfindung. 
Mit umfassenden visuellen Effekten wie be-
nutzerdefinierter Beleuchtung, einer umfas-
senden Bibliothek von Materialien, Texturen 

und Hintergrundkulissen können rasch und ein-
fach unterschiedliche Renderings des Produkt-
entwurfs erstellt werden. 

Ansichten können so aus verschiedenen Be-
trachtungswinkeln und mit Simulation äußerer 
Einflüsse wie Tageszeit und Lichteinfall be-
trachtet und beurteilt werden. „Das Rendering-
Tool ist, seit ich es kenne, noch einfacher und 
wesentlich schneller geworden“, sagt Keplin-
ger. So wird zum Beispiel im Gegensatz zu frü-
her nicht mehr durch laufende Renderings die 
Leistung des Entwurfswerkzeugs beeinträch-
tigt. „Die in SolidWorks mit PhotoView 360 
gegebene Möglichkeit des fotorealistischen 
Renderns halte ich als Grundlage treffsiche-
rer Entscheidungen gerade auf einem Markt 
mit einer hohen Bedeutung des visuellen Ein-
drucks für unverzichtbar.“

Rascher Umstieg

Die Kollegen im Design-Studio nahmen den Um-
stieg von 2D-Zeichnen auf 3D-Modellieren mit 
SolidWorks mit Eifer an. Für einige von ihnen 
war die Arbeit mit einem 3D-Entwurfswerk-
zeug noch vor wenigen Monaten echtes Neu-
land. „Hier konnte sich unser Systemlieferant, 
das größte österreichische SolidWorks-Part-
nerunternehmen planetsoftware Vertrieb & 
Consulting GmbH, bestens bewähren“, sagt 
Kep linger. „In sehr kurzer Zeit und ohne nen-
nenswerte Störungen des Betriebs erhielten 

die Kollegen alle erforderlichen Schulungen 
und konnten über Aufgaben mit aufsteigendem 
Schwierigkeitsgrad schrittweise, aber doch 
sehr rasch in die Materie hineinwachsen.“

„Für die Designer stellten wir eine aufgaben-
spezifische Schulung zusammen, da sie doch 
andere Anforderungen mitbringen als Konst-
rukteure“, ergänzt Ralph Hemetinger, Regional 
Sales Manager bei planetsoftware. „Durchge-
führt wurde das Training naheliegender Weise 
in unserem Büro in Wels.“

Zeitgemäße Durchgängigkeit

Die Tätigkeit der Designer beschränkt sich nicht 
auf die Gestaltung der Brillen selbst. Seit der 
Einführung von SolidWorks werden auch Zu-
behörprodukte wie Etuis und Verkaufshilfs-
mittel wie Produktaufsteller in 3D entworfen.

„Durch die Umstellung aller Entwurfsarbeiten 
auf zeitgemäße Festkörpermodellierung mit 
der Möglichkeit zur Variantenableitung über 
Parametrierung hat Silhouette einen bedeu-
tenden Schritt zur Herstellung besserer Ent-
scheidungsgrundlagen mit unverändertem Zeit-
budget getan“, sagt Keplinger und ergänzt: „Mit 
der Übergabe von 3D-Entwurfsdaten konnte 
auch die Durchgängigkeit auf ein Maß gestei-
gert werden, das zum hohen Innovationsgrad 
der Produkte von Silhouette und Adidas Eye-
wear passt.“  

Durch Umstellung der Entwurfsarbeiten auf 
3D-Modellierung mit SolidWorks schaffen Silhouette-
Designer mit unverändertem Zeitbudget bessere 
Entscheidungsgrundlagen für das Management.

Roland Keplinger 
Head of Design Silhouette International

n www.silhouette-international.com

Neben der Gestaltung der Brillen selbst  
wurde auch der Entwurf von Zubehörprodukten 
wie Etuis und Verkaufshilfsmitteln auf 
3D-Modellierung mit SolidWorks umgestellt
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  In diesem Jahr feierte die GHOST Bikes 
GmbH ihr 20-jähriges Bestehen. Mit fast 300 
Mitarbeitern und eigener Produktionsstätte 
ist das Unternehmen über die Jahre zu einem 
international anerkannten Fahrradhersteller 
gereift. Starker Partner des Unternehmens ist 
seit 2002 die Solidpro GmbH. Der SolidWorks 
Fachhändler hat erfolgreich die Entwicklung 
von GHOST begleitet und die nötigen Lösungs-
pakete geliefert. Nach Einführung der 3D-Lö-
sung SolidWorks Premium wurde 2011 Solid-
Works Enterprise PDM (EPDM) implementiert, 
um das Unternehmen kommunikativ zu vernet-
zen. 2012 schaffte GHOST die Analysesoftware 
SolidWorks Simulation Professional an. Neu-
este Errungenschaft von GHOST ist die Soft-
ware SolidWorks Composer für die technische 
Dokumentation, die erstmalig bei der RIOT 
Fahrradlinie zum Einsatz kommt. 

Aufbruchsstimmung
GHOST Fahrräder entstehen mit SolidWorks

Ein Produkt zu entwickeln, das dem 

Zeitgeist entspricht und Emotionen 

weckt ist eine Kunst. Den Fortschritt 

aktiv mit zu gestalten und Leidenschaft 

zu leben, das ist GHOST! Die in Waldsas-

sen ansässige Technologieschmiede für 

Biker-Träume beweist mit ihrem neuen, 

zum Patent angemeldeten Federungs-

system RIOT-Link, das sich Investitio-

nen in die Zukunft lohnen. Die RIOT 

Fahrräder wurden erstmals auf der Eu-

robike 2013 präsentiert und dürfen sich 

großer Beliebtheit sicher sein. Entwi-

ckelt wurden sie komplett in Solid-

Works – von der Konstruktion, Simu-

lation und Produktdatenverwaltung bis 

zur Dokumentation.

Effiziente Prozesse

„Angesichts Produktlebenszyklen von maxi-
mal drei bis vier Jahren müssen wir unsere 
Entwicklung effizient aufstellen“, erklärt Vol-
ker Ackermann, Entwicklungsingenieur bei 
GHOST. „Nur eine stetige Optimierung der Qua-
lität und Arbeitsabläufe garantiert innovative 
Produkte und Alleinstellungsmerkmale, ver-
bunden mit einer schnellen Marktreife. Mit 
Solidpro und SolidWorks haben wir den Part-
ner und die Werkzeuge, um wettbewerbsfähig 
und gleichzeitig innovativ zu bleiben.“

Entscheidungskriterien für SolidWorks CAD 
waren neben der dreidimensionalen Konstruk-
tion auch die Werkzeuge zur Konstruktions-
prüfung in einem einzigen Paket. SolidWorks 
Premium ermöglicht dem Entwicklungsteam 
die nahtlose Integration von Funktionen zur li-
nearen statischen Simulation und Bewegungs-
analyse sowie Werkzeuge zur Kabelführung 

in die 3D-Benutzeroberfläche. „Die einfache 
Bedienung und das gute Preis- / Leistungsver-
hältnis überzeugten“, so Ackermann weiter. 
„Zudem ermöglicht uns SolidWorks die Ver-
knüpfung von technisch optimalen Produktlö-
sungen mit fortschrittlicher Designsprache.“

Weniger Prototypen

2012 erweiterte GHOST seine virtuelle Test-
umgebung, um künftig auch FE-Simulationen 
einzelner Komponenten und gesamter Bau-
gruppen eines Fahrradrahmens zur Analyse der 
Bauteilbeanspruchung während verschiede-
ner Einsatzbelastungen durchführen zu können. 
Ferner wollte man Fallprüfungen und Konst-
ruktionsstudien erstellen. Die Ergebnisse sol-
len anschließend in der Dokumentation sowie 
für Marketingzwecke genutzt werden. Volker 
Ackermann: „In der Evaluierungsphase setzte 

Das AMR RIOT wurde von Grund auf neu konstruiert und dabei jedes einzelne Detail neu überdacht. 
Das Entwicklerteam konnte dabei dank SolidWorks Simulation Professional vorab die komplette 
Kinematik simulieren und das Verhalten der Bauteile abprüfen und validieren.

design
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rungssystem RIOT-Link, geben wir ein starkes 
Signal der Marke GHOST an den Markt und 
zeigen, was im Fahrradbau möglich ist“, erklärt 
Volker Ackermann. „SolidWorks Simulation 
Professional hat maßgeblich zu diesem Erfolg 
beigetragen, da wir vorab die komplette Kine-
matik simulieren und das Verhalten der Bau-
teile abprüfen und validieren konnten. Dies 
resultiert unter anderem in signifikanten Zeit-
einsparungen. Zudem benötigten wir anstelle 
von mehreren Prototyen am Ende nur ein 
Funktionsmuster sowie einen physischen Pro-
totypstatus im finalen Design, weil vorab am 
virtuellen Prüfstand Fallprüfungen, Bremsmo-
ment-, Durchschlag- und Sattellasttests durch-
geführt werden konnten.“

SolidWorks EPDM steuerte mittels Workflows 
den gesamten Entwicklungsprozess, verbes-
serte die Kommunikation und sorgte damit für 
ein vernetztes Voranschreiten des Projektes. 
Erstmalig werden bei der RIOT Produktlinie 
alle Serviceunterlagen, Marketingmaterialien 
und Händlerdokumente mit SolidWorks Com-
poser erstellt. Da die Software assoziative 2D- 
und 3D-Darstellungen direkt aus den aktuells-
ten 3D-CAD-Daten erzeugt, konnte GHOST 
frühzeitig Inhalte multilingual zur Verfügung 
stellen und Übersetzungskosten einsparen. 
Verglichen mit früheren Produkten wurde die 
Markteinführung des RIOT insgesamt deut-
lich beschleunigt, weil sich die Gesamtent-
wicklungsdauer durch den Einsatz der Solid-
Works-Lösungen um acht Monate reduzierte. 
„Die Fahrradlinie RIOT steht für den Aufbruch 
in eine neue Dimension der Bike-Entwicklung 
und des Fahrerlebnisses. Diesen Gedanke wol-
len wir an unsere Kunden weitergeben. Inte-
ressant war, dass dieser Spirit von Anfang an 
auch in der Entwicklungsabteilung zu spüren 
war. Nicht zuletzt dank Solidpro, die uns mit 
SolidWorks die Werkzeuge an die Hand geben, 
um innovative Ideen umzusetzen und buch-
stäblich grenzenlos zu konstruieren.“  

sich SolidWorks gegen Ansys durch. Die Er-
gebnisse mit Abweichungen zwischen Theo-
rie und Praxis von maximal 10 bis 15 Prozent 
waren sehr gut. Mit SolidWorks Simulation 
Professional können wir heute verschiedene 
Lösungsansätze miteinander vergleichen, um 
am Ende das optimale Produkt zu erhalten.“

Durch den konstruktionsbegleitenden Einsatz 
verringerte GHOST die Konstruktionszeit um 
30 Prozent und spart pro Produkt zwei bis drei 
Prototypen ein. Ferner wurde eine Gewichts-
optimierung der Bauteile und ein Produktauf-
bau mit einem möglichst homogenen Span-
nungszustand erreicht. Volker Ackermann: 
„Der schnelle Wechsel zwischen Simulation 
und Konstruktion erlaubt es uns, konstruktive 
Veränderungen direkt und ohne weitere Zwi-
schenschritte zu simulieren. Damit können wir 
die in der Simulation als ungünstig ermittel-
ten Bereiche neu konstruieren und anschlie-
ßend direkt eine Kontrollsimulation starten 
und die Konstruktion innerhalb einer Konstruk-
tionsstudie überprüfen und verbessern.“

Vernetzte Kommunikation

Als GHOST die Produktdatenmanagement-Lö-
sung von SolidWorks erwarb, war das primäre 
Ziel, einen reibungsfreien Ablauf der Produkt-
entwicklungsprozesse und eine zentrale Da-
tenspeicherung für eine bessere Zeichnungs- 
und Datenverwaltung zu realisieren. 

Die historien basierte Datenbank, die lücken-
losen Workflows und die integrierte Kommu-
nikation waren genau die Funktionen, die das 
Unternehmen dringend benötigte. Nachdem die 
Anforderungsspezifikationen von GHOST fest-
gelegt wurden, setzte Solidpro das EPDM-
System auf und führte die Schulungen durch.

Heute werden sämtliche Konstruktionsdaten 
sicher im zentralen Datentresor von Solid-
Works Enterprise PDM verwaltet. Auf diesen 
haben nur die Mitarbeiter der Entwicklung 
vollen Zugriff. Den Mitarbeitern des Produkt-
managements und der Geschäftsleitung wur-
den Leserechte eingeräumt. Dank der Work-
flows, die im gesamten Produktentwicklungs-
prozess genutzt werden, wird laut Ackermann 
kein Schritt im Prozess mehr übergangen: 
„Jeder Projektbeteiligte ist mit SolidWorks 
EPDM zu jedem Zeitpunkt über den Fortschritt 
informiert. Innovative Neuentwicklungen wie 
RIOT wären ohne eine transparente und kon-
trollierte Kommunikation, die alle Schlüssel-
abteilungen einbindet, nicht möglich.“

Revolutionäre Produkte

Mit dem AMR RIOT wird ein neues Mountain- 
und Trail-Bike in Serie gehen, dass von der Ent-
wicklungsabteilung von Grund auf neu kons-
truiert und dabei jedes einzelne Detail neu 
überdacht und geprüft wurde. „Mit dem AMR 
RIOT, basierend auf dem revolutionären Fede-

n www.ghost-bikes.com

GHOST Bikes vereinen innovative Technologie und Leidenschaft

 design
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pdm/plm/erp Waren wie Unterwäsche, Sport- und Oberbekleidung, Bett- und Tischwäsche oder 

Autoreifen haben einen Teil ihrer Entstehung der Benninger AG zu verdanken. 

Seit mehr als 150 Jahren entwickelt und produziert das Schweizer Unternehmen 

am Hauptsitz in Uzwil, den beiden deutschen Standorten Zell und Zittau sowie 

in Indien Maschinen und Anlagen für die Textilveredelung und Reifen Cord Her-

stellung. Nicht umsonst zählt Benninger zu den weltweit führenden Partnern der 

Textilindustrie. Umfassendes Prozess-Know-how ist für diesen Erfolg ebenso 

wichtig wie eine moderne Entwicklungsumgebung. Unternehmensweit sorgen 

SolidWorks-Lösungen, die vom autorisierten SolidWorks Fachhändler Solid So-

lutions AG implementiert wurden, für optimale Konstruktionsbedingungen mit 

integrierter Stammdatenpflege.

Ein gutes Gefühl
Benninger setzt auf SolidWorks CAD  
und SolidWorks Enterprise PDM

 Bereits seit 2005 wird die SolidWorks-Soft-
ware eingesetzt. Die über 20 Floating-Lizen-
zen stehen jedem Konstruktionsarbeitsplatz 
an den verschiedenen Standorten zur Verfü-
gung. In Zukunft soll 2D weitestgehend von 3D 
abgelöst werden. Michael Egold, Entwicklung 
Team Waschen: „Unser Ziel ist eine einheitliche 
Systemlandschaft über das gesamte Unterneh-
men. Da wir mit SolidWorks und Solid Solu-
tions, die uns von Anfang an kompetent beglei-
ten, sehr zufrieden sind, werden wir an einem 
ersten Standort die veralteten CAD-Lizenzen 
eines anderen Herstellers reduzieren und durch 
SolidWorks ablösen. Neue Projekte werden 
in der ganzen Benninger Gruppe ausschließ-
lich im 3D-CAD von SolidWorks erstellt.“

Ein maßgeblicher Grund für die Standardisie-
rung auf SolidWorks ist die weitere Marktver-
lagerung nach Asien, die einerseits mit einem 
erhöhten Preisdruck und andererseits sehr 
unterschiedlichen Kundenbedürfnissen ein-
hergeht. Die Entwicklungsabteilung muss da-
her flexibel agieren können, um den Anforderun-
gen und Spezifikationen der Kunden gerecht zu 
werden. „Die 3D-Visualisierung hilft, komplexe 
Konstruktionen einfacher zu verstehen und zu 
kommunizieren“, erläutert Michael Egold. „Da 
Benninger Produkte viele Blechteile enthalten, 
bietet uns SolidWorks speziell in diesem Be-
reich zusätzliche Vorteile, beispielsweise durch 
die automatische Generierung von Blechab-
wicklungen. Zudem generiert die Software  
neutrale Datenaustauschformate wie DXF- 
und STEP-Dateien aus den 3D-Modellen, die 
direkt an die Laserfertigung übergeben wer-
den können. Dank SolidWorks sind wir in der 
Konstruktion um einiges schneller geworden.“ 

Optimale Stammdatenpflege

Die Zusammenarbeit mit dem Fachhändler 
Solid Solutions wurde Ende 2012 ausgeweitet. 
Michael Egold: „Wir hatten die PDM-Software 
COMPASS im Einsatz, was dazu führte, dass 

bei jeder Versionserhöhung oder Anpassung 
des Workflow die Schnittstelle zwischen PDM 
und CAD neu programmiert werden musste. 
Durchgeführt von einem Drittanbieter war dies 
zeit- und kostenintensiv. Daher wandten wir 
uns an die Solid Solutions mit der Bitte, einen 
Workshop aufzusetzen, damit wir uns umfas-
send über SolidWorks Enterprise PDM infor-
mieren konnten.“

Während der dreitägigen Veranstaltung konn-
ten Michael Egold und vier seiner Kollegen aus 
der Konstruktion und der IT einen guten Ein-
druck der Software gewinnen. Die Solid So-
lutions bildete im SolidWorks Enterprise PDM 
zudem aktuelle Geschäftsabläufe der Bennin-
ger ab und veranschaulichte dem Team an kon-
kreten Beispielen die Funktionalität des PDM-

Systems, die Organisation und Verwaltung von 
Daten, den Ablauf von Änderungs- und Frei-
gabeprozessen sowie das gemeinsame Arbei-
ten zwischen unterschiedlichen Standorten. 
Michael Egold: „Die Mitarbeiter der Solid So-
lutions haben ganze Arbeit geleistet: Wir er-
hielten nicht nur Einblick in den Funktionsum-
fang des Systems, sondern konnten es auch 
auf unsere Bedürfnisse hin testen und mit un-
serem bisherigen PDM vergleichen.“

Die Vorteile von SolidWorks Enterprise PDM 
(EPDM) zeigten sich schnell, da Benninger nun 
eine einheitliche Systemlandschaft schafft und 
eine tiefere Integration in SolidWorks CAD er-
reicht. Michael Egold: „Unsere Anwender müs-
sen nicht mehr zwischen zwei Programmen, 
dem CAD und PDM, hin- und herspringen, son-
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n www.benningergroup.com

dern können auf einer Benutzeroberfläche ar-
beiten. Das erhöht die Produktivität und redu-
ziert potentielle Fehler beim Datenimport und 
-export. Zudem benötigen wir keine eigens 
programmierte Schnittstelle mehr, bei der uns 
früher allein die Absprache mit dem Drittan-
bieter zwei bis drei Arbeitstage kostete.“ 

Ein gutes Gefühl – von Anfang an

Benninger Waschaggregate zur Entfernung 
von Rückständen aus Textilien sind ein wich-
tiger Bestandteil der Textilveredelung. Sie be-
stehen aus zirka 30.000 Einzelteilen und je nach 
Konfiguration aus etwa 30 bis 40 Baugruppen. 
Eine komplette Waschanlage kann bis zu zehn 

Waschmaschinen enthalten. „Die Datenüber-
nahme aus unserem bisherigen PDM in Solid-
Works EPDM war angesichts unseres Daten-
volumens ein sehr wichtiges Thema“, erklärt 
Michael Egold. „Wir haben Solid Solutions da-
mals genau vorgegeben, wie das System auf-
gebaut und die Daten abgebildet werden müs-
sen. Möglich war dies nur, weil SolidWorks 
EPDM sich so gut an Geschäftsprozesse an-
passen lässt. Die Mitarbeiter des Fachhänd-
lers haben daraufhin eine Datenanalyse durch-
geführt und Datenübergaben simuliert, um 
sicherzustellen, dass die richtigen Daten voll-
ständig übernommen werden. Seit der tatsäch-
lichen Datenübernahme haben wir gerade ein-
mal vier Zeichnungen nachträglich übertragen 
müssen; das heißt der Datentransfer hat bes-
tens geklappt.“

Sichere Datenspeicherung

Der Datentresor von SolidWorks EPDM steht 
in Uzwil. In diesem Datenspeicher werden die 
konstruktionsrelevanten Informationen sicher 
verwaltet: Von Archivdaten über alte 2D- und 
3D-Daten bis hin zu allen aktuellen SolidWorks 
CAD-Daten sowie dazugehörige PDF-, Excel-, 
Word- und DXF-Dateien. Michael Egold: „Un-
sere Stammdaten sind heute wesentlich siche-
rer. Früher konnten die Anwender in COM-
PASS direkt in der Datenbank Änderungen an 
Teilen und Baugruppen vornehmen. Heute wer-
den die zu bearbeitenden Daten zuerst aus dem 
Tresor ausgecheckt, dann lokal am Rechner 
bearbeitet und schließlich wieder in den Tre-
sor eingecheckt. Ein weiterer Vorteil: Bei ei-
ner Unterbrechung der Netzwerkverbindung 
können alle Konstrukteure an ihren Modellen 
lokal weiterarbeiten und verlieren keine wert-
volle Zeit.“

Benninger setzt rund 40 SolidWorks EPDM- 
Lizenzen ein. Die Konstruktion und das Engi-
neering besitzt Editor-Lizenzen mit Lese- und 
Schreibrechten; dem Verkauf, Verkaufsinnen-
dienst und Ersatzteilwesen, der Beschaffung, 
Arbeitsvorbereitung und Montage werden 
mittels Viewer-Lizenzen Leserechte einge-
räumt. Langfristiges Ziel von Benninger ist es, 
dass ausschließlich die Konstruktion und das 
Engineering mit SolidWorks EPDM arbeiten. 
Nach der Fertigstellung eines Projektes sol-
len die Konstruktionsinformationen komplett 
an das ERP-System SAP übergeben werden. 
Abteilungen außerhalb von Konstruktion und 
Engineering erhalten dann über SAP Einblick 
in die Konstruktionsdaten. Bis das jedoch re-

alisiert ist, arbeiten die Beteiligten außerhalb 
von Konstruktion und Engineering weiterhin 
mit den Viewer-Lizenzen. 

Alles im Fluss

Besonders hilfreich empfindet das Benninger 
Team das Administrations-Werkzeug in Solid-
Works EPDM, mit denen sie das System inner-
halb von Minuten an ihre Anforderungen an-
passen können. „Dank dieses Tools können wir 
alle Änderungen, die mit der SAP-Einführung 
einhergehen, selbst vornehmen und sind nicht 
mehr auf einen externen Anbieter angewiesen. 
Einzig die Mitarbeiter der Solid Solutions wer-
den uns bei der PDM-ERP-Anbindung beglei-
tend unterstützen“. 

Über die anpassbaren Workflows in SolidWorks 
EPDM soll später auch die Übergabe der Da-
ten aus dem Tresor an das ERP angestoßen 
werden. Bereits heute startet das PDM-Sys-
tem bei der Fertigstellung eines Projektes 
mittels Workflows automatisch den Geneh-
migungsprozess, wobei alle Zeichnungen und 
Modelle während des Freigabelaufs einen 
Schreibschutz und ein Wasserzeichen erhal-
ten. Zudem erfolgt die Erstellung einer PDF- 
oder DXF-Datei als neutrales Dokument für 
die weitere Nutzung in der Fertigung. Ebenfalls 
mithilfe der Workflow-Funktionen ist das Re-
visionswesen verwaltet, das bei jeder Konst-
ruktionsänderung die Version erhöht und die-
se als neue Datei abspeichert.

Bislang haben sich alle Erwartungen an die 
SolidWorks-Lösungen erfüllt, von den Effizi-
enzvorteilen einer tieferen Integration zwi-
schen CAD und PDM über eine bessere Admi-
nistration bis hin zu einer optimierten Stamm- 
datenpflege. Darüber hinaus konnte das Ziel 
einer einheitlichen CAD/PDM-Systemland-
schaft realisiert werden. Die Solid Solutions 
liefert dabei sowohl die Software als auch den 
Service. Dem nächsten Release-Wechsel bei 
SolidWorks sieht man daher bei Benninger ge-
lassen entgegen.  

Neben Glanz, Farbe 
und Griff ist die 
Dimensionsstabilität 
wichtigstes Ziel  
der heutigen 
Mercerisation.  
Mit der DIMENSA 
bietet Benninger 
hierfür eine  
optimale Lösung.

Benninger AG

entwickelt und produziert Maschinen und 
Anlagen für die Textilveredlung und Rei-
fencordherstellung, die sie als komplette 
Systemlösungen anbietet.

Herausforderungen
n Moderne Entwicklungsumgebung
n Blechabwicklungen autom. generieren
n CAD- / PDM-System besser verzahnen
 
Ergebnisse
n Einheitliche 
  CAD- / PDM-Benutzeroberfläche
n Erhöhte Produktivität
n Optimale Konstruktionsbedingungen 
  mit integrierter Stammdatenpflege
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„

Eine saubere Sache
BvL Oberflächentechnik optimiert 
digitale Fertigungskette mit SolidWorks

Die Zukunft sichern heißt für die BvL 

Oberflächentechnik GmbH in Emsbü-

ren ‘am Ball bleiben‘ – vor allem in den 

Bereichen Innovation und Entwicklung. 

Kontinuierlich investiert das familien-

geführte Unternehmen in Forschung, 

um erstklassige Produkte zu liefern und 

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. 

Neben der Herstellung von Standard-

reinigungsanlagen, welche auf die An-

forderungen durch das Waschgut so-

wie die vorhandenen Produktionslinien 

bei industriellen Kunden angepasst 

werden, bietet BvL zudem kundenspe-

zifische Sonderlösungen an.

zu werden. Ferner wussten wir durch die Solid-
Line Präsentation, dass wir ab sofort in der Lage 
waren, Daten korrekt zu übermitteln und ex-
akte Zuschnitte und Kantbilder für eine pass-
genaue Fertigung zu erstellen. Heute sind wir 
in der Konstruktion schneller und die Zufrieden-
heit mit SolidWorks ist sehr hoch. Das System 
läuft stabil und die Funktionalitäten erleich-
tern das Arbeiten. Die eingesparte Zeit nutzen 
wir für mehr Innovation in der Entwicklung.“

Alles aus einer Hand

BvL führte zeitgleich zum CAD- ein neues PDM-
System ein. Markus Löcke: „Wir wollten bei der 
Umgestaltung unserer Systemlandschaft alles 
aus einer Hand, um das Thema Schnittstellen 
ebenso zwischen CAD und PDM zu eliminieren. 
Daher haben wir von Anfang an SolidWorks 
Enterprise PDM favorisiert und kein anderes 
Produkt in Betracht gezogen. Die abschließende 
Entscheidung fiel nach Gesprächen mit Firmen, 
die bereits SolidWorks-Lösungen einsetzen.“

wurden die beiden präsentierenden System-
häuser mit je einem Datensatz konfrontiert, der 
ohne Vorbereitung an Ort und Stelle impor-
tiert werden sollte. Das Team der SolidLine AG 
überzeugte mit ihrem Ergebnis und SolidWorks 
Premium. „Die Schnittstellenvielfalt von Solid-
Works eignet sich ideal für unsere Zusammen-
arbeit mit anderen Firmen“, sagt Ralf Egbers, 
Konstrukteur bei der BvL Oberflächentechnik. 
„Zudem liefert es uns als bekanntes und be-
währtes System eine hohe Investitionssicher-
heit. SolidLine konnte mit seiner kompetenten 
Beratung und der kostenlosen Hotline punk-
ten. Ein Service, den wir sehr schätzen.“

Sobald die Installation der 20 Premium-Lizen-
zen bei BvL abgeschlossen war, führte Solid-
Line die Schulung der Mitarbeiter durch. Laut 
Ralf Egbers gab es vereinzelt Kollegen, die 
Grundkenntnisse mit SolidWorks aus dem Stu-
dium oder von einem anderen Arbeitgeber mit-
brachten. „Letztlich standen alle Mitarbeiter 
dem Systemwechsel positiv gegenüber. Die 
einfache und intuitive Bedienung von Solid-
Works ermöglichte es uns, schnell produktiv 

 Unsere Kunden erwarten technologisch aus-
gereifte Produkte mit kurzen Lieferzeiten. Wir 
müssen daher schnell auf Anfragen reagieren 
und Anpassungen oder Neuentwicklungen ef-
fizient durchführen“, erklärt Markus Löcke, 
Technischer Leiter bei BvL Oberflächentechnik. 
„Schwachpunkt in unserem Workflow war die 
Konstruktion, da unsere alte 3D-Software auf-
grund der Komplexität unserer Teile und Bau-
gruppen immer langsamer wurde. Dies führte 
zu Systemabstürzen und damit einhergehend 
zu nicht kalkulierbaren Wartezeiten der Mitar-
beiter. Zudem kämpften wir mit Schnittstellen-
problemen beim Datenaustausch mit Lieferan-
ten und Kunden. Die Daten waren oft mangel- 
haft, was zu Produktionsfehlern führte. Ende 
2011 wechselten wir daher auf 3D-CAD mit 
SolidWorks.“

Innovativere Konstruktion

In der Entscheidungsphase evaluierte BvL zwei 
CAD-Systeme darunter SolidWorks. Da ein gro-
ßer Nachteil der bisher genutzten 3D-Software 
die Übertragung von Fremddaten darstellte, 

pdm/plm/erp
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Hauptkriterien für SolidWorks Enterprise PDM 
(EPDM) waren die Entscheidung, alles von ei-
nem Hersteller zu beziehen sowie die anpass-
baren Workflows und die mögliche Anbindung 
an ein ERP-System. Markus Löcke: „Gemein-
sam mit unserem Partner SolidLine haben wir 
die Prozessabläufe bei der BvL durchgespro-
chen und den Workflow definiert. In den ersten 
Monaten nach Inbetriebnahme wurden wei-
tere Optimierungen vorgenommen. Bei unserer 
bisherigen Konstruktionsdatenbank konnten 
wir keinen Workflow definieren, somit war dies 
für uns Neuland. Die Verwaltung wurde zwar 
etwas aufwändiger, jedoch lassen sich durch 
den Workflow Fehler in der Konstruktion ver-
meiden, wie etwa das Überschreiben von Da-
teien oder die Weitergabe von nicht freigege-
benen Zeichnungen an die Fertigung. Auch die 
Historie eines Dokumentes ist heute eindeu-
tig nachvollziehbar.“ 

Zentraler Datentresor 

Die 30 EPDM-Lizenzen wurden in verschiede-
nen Unternehmensbereichen implementiert. 
Außer der Konstruktion, die vollen Zugriff hat, 
können ebenso die Mitarbeiter in der Arbeits-
vorbereitung und Fertigung, im Einkauf, Er-
satzteillager und Vertrieb über Leserechte auf 
Zeichnungsdokumente im zentralen EPDM-
Datentresor zugreifen. Über den Workflow se-
hen alle Nutzer, ob eine Datei freigegeben oder 
noch bearbeitet wird. Ralf Egbers: „Heute wer-
den nur noch genehmigte Teile produziert. Der 

Konstrukteur oder Zeichner stellt es fertig und 
gibt es zur Prüfung frei. Wird das Teil freige-
geben, geht die Zeichnung als automatisch 
generiertes PDF in die Fertigung. Ferner wer-
den DXF-Dateien der Laserkonturen von Blech-
teilen erstellt. Die Arbeitsvorbereitung kann 
unterdessen die Listen für Säge- und Zuschnitt-
Teile sowie für Laser-, Dreh- und Frästeile ge-
nerieren. Wird während des Freigabeprozesses 
ein Fehler festgestellt, geht der Status wieder 
auf gesperrt und das Teil wird erneut bearbei-
tet. Auf diese Weise haben wir eine potenti-
elle Fehlerquelle geschlossen.“

Im Datentresor von SolidWorks EPDM werden 
CAD-, PDF- und DXF-Dateien und alle zur Kon-
struktion gehörenden Office- und FluidDraw-
Dateien sowie Pneumatikpläne verwaltet. Im 
nächsten Schritt plant BvL die Einführung ei-
nes neuen ERP-Systems, das an SolidWorks 
EPDM gekoppelt werden soll, damit von dort 
unter anderem Stücklisten automatisch an das 
ERP übergeben werden. 

Optimierter Workflow

„Wir sind mit SolidLine und SolidWorks auf ei-
nem guten Weg, die für BvL ideale digitale 
Fertigungskette von der Entwicklung und Kon-
struktion bis hin zur Blechbearbeitung aufzu-
bauen“, fügt Markus Löcke hinzu. „Unser Ziel 
ist es, nach erfolgter Freigabe alle nötigen Da-
teien automatisch zu generieren und diese dann 
ebenfalls automatisch an die firmeninternen 

Abteilungen sowie die externen Dienstleister 
zu senden.“

Und die erfolgreiche Partnerschaft zwischen 
BvL und der SolidLine geht weiter. Erst kürz-
lich hat das Unternehmen die Lösung Solid-
Works Composer erworben, um die technische 
Dokumentation an die neuen Prozessabläufe 
anzupassen. Bemerkenswert findet Markus Lö-
cke sowohl die fachliche Kompetenz als auch 
die Bereitschaft des SolidWorks Vertriebspart-
ners, auf die Firmenstruktur bei BvL einzuge-
hen: „Die Herangehensweise der SolidLine hat 
uns dabei unterstützt, die innerbetrieblichen 
Abläufe effizienter zu gestalten. Insgesamt 
kon nten wir mit SolidWorks die Entwicklung 
beschleunigen und die Qualität unserer Kon-
struktionen erhöhen. Beide Male profitieren 
unsere Kunden, die jetzt noch bessere Produk-
te in kürzerer Zeit erhalten.“  

n www.bvl-group.de

BvL Oberflächentechnik GmbH

ist Hersteller von industriellen Reinigungs-
anlagen. Die Waschanlagen für Industrie-
teile überzeugen durch Qualität, prakti-
sche Ideen und einfache Bedienbarkeit.

Herausforderungen
n Datenaustausch mit Lieferanten 
  und Kunden optimieren
n Konstruktion beschleunigen
n Definierte, anpassbare Workflows 
  im PDM-System abbilden
 
Ergebnisse
n Mehr Zeit für Innovation 
  in der Entwicklung
n Historie eines Dokumentes 
  ist eindeutig nachvollziehbar
n Automatisch generierte Dokumente 
  bei Freigabe

 pdm/plm/erp



22 Solidnews 2013 / 2014

Gemeinsam hoch hinaus 
Teupen Gruppe realisiert durchgehende Prozesskette

Seit mehr als 35 Jahren hat sich die Teupen Maschinenbau GmbH der Herstel-

lung von Arbeitsbühnen verschrieben. Das mittelständische Unternehmen ver-

folgte dabei stets das Ziel, seinen Kunden nachhaltige Kosten- und Wettbewerbs-

vorteile zu verschaffen – unabhängig davon, wo die Arbeitsbühnen zum Einsatz 

kommen, sei es im Handwerk, im Galabau, in der Gebäudereinigung oder in Kom-

munen. Dies lässt sich nur durch erstklassige Technologien und effiziente Ent-

wicklungsprozesse erreichen.

gute Sache. Da die Teile jedoch aufgrund der 
Modularität in verschiedenen Maschinentypen 
verbaut werden, müssen sie qualitativ hoch-
wertiger sein, um die Sicherheit und Perfor-
mance über das gesamte Produktportfolio zu 
garantieren“, erklärt Ritzenhöfer. „Dies lässt 
sich nur mittels Konstruktionsprüfung realisie-
ren. Auch hier konnte unser damaliges CAD 
nicht überzeugen, da es keine FEM-Berech-
nungsmöglichkeiten bot. Wir mussten daher 
dringend nach einer neuen 3D-Lösung suchen.“

Integrierte Simulation

Den ersten Schritt in Richtung homogene Sys-
temlandschaft vollzog Teupen mit der Entschei-
dung für SolidWorks CAD, das die SolidLine 
AG implementierte. Das Premium-Paket liefert 
dem Entwicklungsteam nicht nur umfangrei-
chere Konstruktionsfeatures, sondern auch 
integrierte Simulationswerkzeuge zum virtu-

ellen Testen der Produkte. Besonders inten-
siv wird der Funktionsumfang der kinemati-
schen Bewegungssimulation genutzt, um die 
Kräfte und Momente an den zahlreichen Ge-
lenken der hydraulischen Hubarbeitsbühnen er-
mitteln und simulieren zu können. „Die Voraus-
legung der Arbeitsbühnen lässt sich bestens 
mit SolidWorks Premium durchführen“, sagt 
Tobias Ritzenhöfer. „Da wir hochfeste Stähle 
im Dünnblechbereich verarbeiten, spielt we-
niger die Festigkeit, als vielmehr die Beulung 
des Materials eine Rolle. Unser Ansprechpart-
ner bei der SolidLine machte uns daraufhin auf 
SolidWorks Simulation Professional aufmerk-
sam; eine Lösung, die genau unsere Bedürf-
nisse deckt.“ 

Mit der Simulationssoftware werden heute 
Spannungs- und Verschiebungsanalysen, Be-
wegungssimulationen sowie Prüfungen zum 
Beulungs- beziehungsweise Knickungsverhal-
ten ausgeführt. Dank der engen CAD-Integra-
tion können die Konstrukteure parallel model-
lieren und berechnen, um ohne den Bau von 
Prototypen das beste 3D-Modell hinsichtlich 
Steifigkeit und Einhaltung der gesetzlichen Si-
cherheitsvorschriften zu ermitteln. Beispiels-
weise konnte ermittelt werden, dass bei den 
Auslegersystemen Material eingespart und da-
durch eine bessere Performance der Arbeits-
bühnen erreicht werden konnte. Tobias Ritzen-
höfer: „Mit SolidWorks CAD und Simulation ist 
unsere Entwicklung heute deutlich schneller 
geworden. Die eingesparte Zeit nutzen wir, um 
mehr Varianten miteinander zu vergleichen. Das 
gibt uns Spielraum für mehr Innovationen.“

 2009 war für die Konstruktion bei Teupen 
ein Jahr voller Veränderung, wie sich Dipl.-Ing. 
(FH) Tobias Ritzenhöfer, Leiter Konstruktion, er-
innert: „Wir verfolgen den Ansatz einer modu-
laren Bauweise und hatten seinerzeit bereits 
3D-CAD im Einsatz. Allerdings wurden bei die-
sem System alle Informationen einer Produkt-
konstruktion in einer Datei zusammengefasst. 
Je größer diese wurde, desto aufwändiger ge-
staltete sich das Laden und Speichern und 
umso instabiler wurde das CAD-System.“

Durch ein modulares Baukastensystem in allen 
Bereichen konnte Teupen bereits eine gerin-
gere Artikelvielfalt und niedrigere Lagerkos-
ten erreichen. „Aus wirtschaftlicher Sicht eine 

pdm/plm/erp
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Sichere Datenverwaltung

Für die Produktdatenverwaltung wählte Teupen 
ebenfalls eine SolidWorks Lösung. Wunsch war 
es, eine reibungslose Kommunikation zwischen 
den Systemen sowie Sicherheit bei Updates 
zu gewährleisten. „Wir wollten alles aus einer 
Hand. Mit SolidWorks war die Schnittstellen-
thematik vom Tisch“, so Ritzenhöfer. „Das Be-
sondere an SolidWorks Enterprise PDM ist die 
integrierte Tresordatenbank. Der Kauf einer zu-
sätzlichen Datenbank von einem Fremdanbie-
ter konnte somit eingespart werden.“

Auf den Tresor kann nur die Konstruktion zu-
greifen, die auch die Datenkarten ausfüllt. Diese 
enthalten alle Metadaten zu Dateien, Ordnern, 
Artikeln und Vorlagen. Neben den Datenkar-
ten und CAD-Daten werden zentral im Tresor 
zudem alle anderen Konstruktionsinformati-
onen wie beispielsweise Stücklisten, E-Mails 
oder die Simulationsberechnungen hinterlegt. 
Ist ein Projekt abgeschlossen, werden die für 
andere Abteilungen relevanten Informationen 
manuell via PDF-, DXF- und STEP-Dateien ins 
derzeitige ERP-System übertragen. 

„Wir planen die Einführung eines neuen ERP-
Systems, das dann an SolidWorks Enterprise 
PDM gekoppelt werden soll“, so Ritzenhöfer. 
„Ab dann werden wir die Workflow-Funktio-
nen, wie etwa Benachrichtigungen über den 
je  weiligen Projektstatus, in der SolidWorks 
PDM-Lösung voll nutzen und Stücklisten und 
andere Dateien automatisch an das ERP über-
geben.“

Technik erklären
mit SolidWorks Composer

Nachdem die Systemlandschaft der Konstruk-
tion erfolgreich auf SolidWorks standardisiert 
war, folgte 2012 die technische Dokumentation. 
Die Erstellung der Dokumentation startete bis 
dato erst, nachdem die Produktion der Arbeits-
bühnen abgeschlossen war. „Für uns ein Zeit-
verlust, da wir erst am Ende des Prozesses mit 
dem Ersatzteilkatalog sowie den Bedienungs- 
und Montageanleitungen beginnen konnten“, 
erinnert sich Tobias Ritzenhöfer. „Auch hier 
erwies sich die Partnerschaft mit SolidLine als 
hilfreich. Die Berater zeigten an unserem Pro-
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Bei der Neuentwicklung des LEO 21 GT, einer 
leistungsstarken Arbeitsbühne mit einer hö-
heren Nutzlast im Arbeitskorb, wurden laut 
Ritzenhöfer die Grenzen der Physik wieder wei-
ter ausgereizt: „Bei diesem Projekt kamen erst-
mals alle SolidWorks-Lösungen zum Einsatz: 
in der Konstruktion und Simulation, bei der Pro-

zessmodell die Vorzüge von SolidWorks Com-
poser auf. Uns überzeugte insbesondere die 
Möglichkeit, mit SolidWorks Composer native 
Datenformate zu lesen.“ Ursprünglich dachte 
Teupen mit der neuen Software nur die Erstel-
lung des online-Ersatzteilkataloges an. Das 
Handling und die Ergebnisse waren jedoch so 
gut, dass die bis dahin ausgelagerte techni-
sche Kommunikation komplett ins Unterneh-
men zurückgeholt wurde. Heute entstehen mit 
SolidWorks Composer unter anderem die Be-
dienungsanleitungen, die mit jeder Arbeits-
bühne ausgeliefert werden. Sämtliches Bild-
material wird mit SolidWorks Composer erstellt 
und in verschiedenen Abteilungen von der Ar-
beitsvorbereitung über die Montage bis hin 
zum Marketing genutzt. 

„Bei der Montage können die Mitarbeiter das 
am Bildschirm gezeigte Modell drehen, Teile 
ein- und ausblenden oder hervorheben. Eben-
so enthalten die Darstellungen beschreiben-
de Informationen wie beispielsweise die An-
zugsmomente der Schrauben“, erklärt Tobias 
Ritzenhöfer. „Ein großer Vorteil ergibt sich mit 
SolidWorks Composer auch hinsichtlich un-
serer Prozessabläufe. Heute beginnen wir mit 
der technischen Dokumentation, sobald die 
Konstruktion fertiggestellt ist und die Daten 
in die Fertigung gehen. Zusammenfassend 
kann man sagen, dass wir heute besser doku-
mentierte Produkte haben und von deutlichen 
Zeiteinsparungen und einer höheren Qualität 
der Dokumentation profitieren.“

duktdatenverwaltung sowie der technischen 
Dokumentation. SolidWorks half uns, die best-
mögliche Performance ohne Abstriche bei der 
Sicherheit aus der Maschine herauszuholen. 
Dank der integrierten Simulation sowie der in-
telligenten Datenverwaltung konnten wir pa-
rallel an der Konstruktion arbeiten und zeitnah 
die Dokumentation erstellen. Die einheitliche 
Systemlandschaft optimiert unsere Prozesse 
und erfüllt damit genau unsere Erwartungen. 
Ebenso wie die Beratungsleistung der Solid-
Line AG, die kontinuierlich am Ausbau des Nut-
zenpotentials ihrer Kunden arbeitet. Daher 
denken wir über weitere Investitionen in Solid-
Works nach.“  

Teupen Maschinenbau GmbH

produziert und 
verkauft erstklassige 
Höhenzugangssysteme. 
Teupen bietet seine Bühnentechnologie 
als modulares Konzept auf Gummiketten-, 
LKW- oder Anhängerfahrgestellen an.

Herausforderungen
n Sicherheit und Performance über das 
  gesamte Produktportfolio
n Zeitaufwand zum Laden und Speichern 
  der Konstruktionsdatensätze verkürzen
n Reibungslose Kommunikation zwischen 
  den Systemen gewährleisten

Ergebnisse
n Integrierte Konstruktionsprüfung
n Mehr Spielraum 
  für Innovationen geschaffen
n SolidWorks-Lösungen in der 
  Konstruktion und Simulation, bei 
  der Produktdatenverwaltung sowie 
  der technischen Dokumentation

n www.teupen.com
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Neu bei SolidLine
Kompetenzteam CAD/CP 
unterstützt Produktentwicklung

Die SolidLine bündelt im neuen Team CAD-connected-Products, kurz CAD/CP,

Kompetenzen zur Unterstützung der Produktentwicklung. Damit werden Prozess-

synergien verdichtet um Kunden umfassend zu beraten. Die Solidnews sprach 

darüber mit Benk-Andres Boldt, dem Leiter des Kompetenzteams.

weitert die Dassault Systèmes SolidWorks 
Corporation konsequent den Leistungsumfang 
von SolidWorks. Wir, die SolidLine, ergänzen 
dies gegebenenfalls mit CAMWorks als Fer-
tigungslösung zur direkten Erstellung von NC 
Codes aus dem 3D-Modell und TactonWorks 
als Produktkonfigurator beziehungsweise zur 
DesignAutomation. Natürlich braucht nicht 
jedes Unternehmen alle Applikationen. Wich-
tig ist daher die kundespezifische Beratung 
mit dem Ziel einer individuellen Gesamtlösung. 
Mit dem CAD-connected-Products Team ad-
ressieren wir genau diese Herausforderung 
und unterstützen unsere Kunden, damit diese 
aus Ideen schnell brillante Produkte erzeugen.

Wie steht der Markt dazu?
Der Markt wartet bereits darauf. Vor allem So-
lidWorks Electrical, als Mechatronik-Lösung 
wird oft angefragt, da mit SolidWorks Electri-
cal auch Pneumatik- und Hydraulikpläne er-
stellt werden können. Dazu werden strukturier-
te, umfangreiche Symbolbibliotheken benötigt. 
Wir arbeiten hierzu sehr eng mit unserem Part-
ner Dassault Systèmes SolidWorks Corpora-

Herr Boldt, was will die SolidLine 
mit dem Kompetenzteam CAD / CP erreichen?
Wir wollen aufzeigen, welche Chancen in un-
seren Lösungen stecken, damit unsere Kun-
den ihre Produktivität weiter steigern können. 
Das Potenzial dazu ist die breitgefächerte Ver-
wertung des 3D-CAD-Modells für weitere, pro-
duktnahe Entwicklungsschritte. Schließlich 
ist das 3D-CAD Modell die Basis für digitale 
Produkttests, zur Fertigungssimulation und 
zur Pro duktdokumentation, um nur einige der 
Chancen aufzuzählen.

Welche Rolle spielt dabei 
das 3D-CAD-System SolidWorks?
Das Aufgabengebiet umfasst die SolidWorks-
Lösungen, welche das 3D-CAD System ver-
stärken. Unser Partner, die Dassault Systèmes 
SolidWorks Corporation stellt Applikationen 
zur Verfügung, die wir, die SolidLine, kunden-
orientiert zu einer Gesamtlösung vernetzen. 
Unsere Kunden können so die bereits im CAD 
gewonnenen 3D-Modelle vielseitig und unter-
nehmensweit einsetzen.

Können Sie das konkretisieren?
Ja, natürlich. SolidWorks als Gesamtlösung 
entwickelt sich kontinuierlich weiter. Heute 
stellt SolidWorks dem Markt alle Applikatio-
nen zur Verfügung, die Unternehmen helfen, die 
gesamte Produktentwicklung bis hin zur Fer-
tigung zu digitalisieren. Beispielsweise sind 
die Applikationen SolidWorks Composer (tech-
nische Kommunikation) und SolidWorks Simu-
lation (digitale Testumgebung) um zwei wei-
tere Produkte ergänzt worden. Mit SolidWorks 
Plastics zur Simulation von Spritzgussverfah-
ren und SolidWorks Electrical – das die me-
chanische mit der elektrischen Konstruktion 
verbindet und in Echtzeit synchronisiert – er-

tion zusammen, damit die notwendigen Sym-
bolbibliotheken für den deutschen Markt stets 
aktuell und entsprechend aufbereitet sind. 
Letztendlich müssen sich die Bibliotheken, ge-
nauso wie die einzelnen Applikationen, sinn-
voll in die bestehende 3D-Landschaft einbet-
ten, und ebenso mit der Datenverwaltung zum 
Beispiel SolidWorks Enterprise PDM oder 
durch Porta~X mit SAP harmonieren.

Wo liegen die Herausforderungen 
für Ihre Kunden?
Die Herausforderungen für unsere Kunden 
werden immer größer. Einerseits drückt der 
Markt, anderseits verändert der Gesetzgeber 
Rahmenbedingen zum Beispiel durch das neue 
Produktsicherheitsgesetz. Unsere Kunden be-
wegen sich also immer in einem Spannungs-
feld. Je besser der Konstrukteur seine Ar-
beitsumgebung kennt und beherrscht, desto 
motivierter, sicherer und gelassener stellt er 
sich den steigenden Anforderungen seines 
Arbeitsumfeldes. Systemübergreifendes Ver-
ständnis und Wissen über 3D-CAD und PDM 
hinaus ist gefordert. Nur so kann weiteres In-
novations- und Kreativitätspotenzial geschöpft 
werden. Nachhaltigkeit, im Sinne einer Pro-
zessbeschleunigung ist somit auch eine Frage 
kompetenter Beratung und Unterstützung. 
Durch die neue Struktur steigern wir signifi-
kant unsere Leistungen und wollen unsere Kun-
den dabei unterstützen schneller, besser und 
einfacher ihre gesteckten Ziele zu erreichen.  

n www.solidline.de

Herr Benk Andres Boldt, Leitung Kompetenz-
team CAD-connected-Products, SolidLine AG
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Die Zukunft im Visier
Prozessbeschleunigung bei Hegenscheidt-MFD

Hegenscheidt-MFD in Erkelenz ist ein international ausgerichtetes mittelstän-

disches Unternehmen aus dem Werkzeugmaschinenbau. Es gehört zur NILES-

SIMMONS- HEGENSCHEIDT-Gruppe (NSH), die über 175 Jahre Branchenerfahrung 

in Deutschland und den USA unter einem Dach vereint. In zwei Geschäftsbereichen 

fertigt und vertreibt das Unternehmen Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige 

Produktionsanlagen für den Eisenbahnverkehr und die Automobilindustrie – 

und gehört damit weltweit zu den Marktführern. Das Portfolio im Geschäftsbereich 

Railway umfasst Unterflur- und Überflur-Radsatzdrehmaschinen zur Reprofilie-

rung von Radsätzen sowie Radsatzpressen, Radsatz-Diagnosesysteme und Auf-

gleissysteme für Schienenfahrzeuge. Der Geschäftsbereich Automotiv fertigt und 

vertreibt Fest- und Richtwalzmaschinen sowie Passlagerfeindreh- und Glattwalz-

maschinen zur Bearbeitung von Kurbelwellen.

Die Lösung

Die Einführung von Webservices (SOA) erfolg-
te in enger Zusammenarbeit zwischen Hegen-
scheidt-MFD mit dem Partner SolidLine, einem 
Unternehmen der Bechtle-Gruppe. Mit Hilfe 
der SOA erfolgt der Austausch der Daten für 
vordefinierten Workflows sowie der Metada-
ten zwischen dem ERP-System und dem EPDM 
in Echtzeit. Der Anwender kann sich so besser 
auf seine Kernaufgaben konzentrieren, was die 
gesamte Prozesssicherheit steigert. Um die 
notwendige Performance zum CAD- und PDM-

Sektor auch im Hardwaresektor und im Bereich 
Betriebssysteme und Office-Anwendungen zu 
erhalten, vertraut Hegenscheidt-MFD schon 
seit vielen Jahren auf die Kompetenz der Spe-
zialisten von SolidLine und Bechtle. So unter-
stützen die Bechtle IT-Systemhäuser Chemnitz 
und Düsseldorf mit Beratung und Dienstleis-
tungen unter anderem in den Bereichen Micro-
soft-Softwarelösungen, Adobe-Applikationen 
und Citrix-Technologien.

 ‘Time-to-market‘ ist mehr als nur die Zeit-
spanne von der Idee bis zur Vermarktung. Es ist 
immer auch ein Wettbewerbsfaktor – mit zu-
nehmender Bedeutung. Straff strukturierte Ar-
beitsabläufe und ein Informationsfluss ohne 
Medienbrüche sind maßgebliche Hebel, um die 
Zeit zwischen Idee und Vermarktung weiter zu 
verkürzen. Für Hegenscheidt-MFD galt es da-
her, ein konzernweit eingesetztes ERP-System 
mit der Produktdatenverwaltung SolidWorks 
Enterprise PDM (EPDM) sowie dem 3D-CAD-
System SolidWorks zu vernetzen, um die Über-
tragung und Verwaltung der Artikeldaten und 
Stücklisten zu automatisieren. Klares Ziel: Feh-
lerfrüherkennung bereits im Entwicklungspro-
zess. Zudem wollte das Unternehmen den ma-
nuellen Arbeitsanteil weiter reduzieren, um den 
Anwender bei der täglichen Arbeit zu entlasten.

Bild oben links:
Global Player mit regionalen Wurzeln: 
Geschäftsführender Gesellschafter 
John O. Naumann (links) und 
Geschäftsführer Dr. Winfried Büdenbender 
der Hegenscheidt-MFD
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Die Zukunft im Visier

Die Niles-Simmons-Hegenscheidt-Gruppe ar-
beitet schon seit vielen Jahren partnerschaft-
lich mit SolidLine und der Bechtle-Gruppe zu-
sammen.

„Mit SolidLine und Bechtle bekommen wir alle 
benötigten Soft- und Hardware-Komponenten 
auch für den speziellen CAD- und PDM-Be-
reich aus einer Hand. Das kann nur positiv für 
uns sein“, sagt Norbert Grevenrath, Leiter Pro-
jektmanagement der Hegenscheidt-MFD. „Als 
nächsten Schritt können wir uns vorstellen, die 
Zusammenarbeit mit SolidLine noch weiter 
auszubauen. Durch die Beratung von SolidLine 
wurden wir auf SolidWorks Composer aufmerk-
sam. Wir prüfen gerade, wie uns diese Applika-
tion beim Erstellen der Produktdokumentation 
unterstützen kann. Mit SolidWorks Composer 
könnten wir dann auf Basis der vorhandenen 
3D-Daten die gesamte technische Kommuni-
kation verbessern. Schließlich benötigen wir 
universelle, verständliche und transparente 
Arbeits- und Montageanleitungen. Außerdem 
wären dann auch Vertriebsangebote, Marke-

tingunterlagen und interaktive Visualisierungen 
wesentlich dynamischer und viele Sprachbar-
rieren auf einfachste Art und Weise beseitigt.“

Geschäftsführer Dr. Winfried Büdenbender 
fasst die Ergebnisse so zusammen: „Der sicht-
bare Erfolg des Projekts steigert die Effizienz 
des Unternehmens erkennbar, die Anwender 
werden deutlich entlastet, da sich insgesamt 
unsere Prozesse beschleunigen.“ Trotz aller 
internationalen Aktivität, sowie Forschung und 
Entwicklung mit Unterstützung der EU, bleibt 
Hegenscheidt-MFD als Familienunternehmen 
regional verankert. Vier Millionen Euro inves-
tiert das Unternehmen durchschnittlich pro 
Jahr am Standort Erkelenz. So ist beispiels-
weise auch die Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses, etwa durch die Teilnahme am dualen 
Ausbildungssystem gemeinsam mit der Fach-
hochschule Aachen, für die beiden Geschäfts-
führer selbstverständlich. So dynamisch sich 
das Unternehmen entwickelt, so fest hat es 
eines im Visier: die Zukunft nämlich.  n www.hegenscheidt-mfd.de

Leistungen im Überblick

n Beratung, Schulung und Im-
  plementierung zu 3D-CAD SolidWorks 
  und SolidWorks Enterprise PDM
n Kopplung der 
  Konstruktionsumgebung mit den 
  betriebswirtschaftlichen Abläufen
n Teststellungen im Bereich 
  CAD-Workstations
n Installationsunterstützung
n Belieferung von Clients als Lifecycle-
  PC samt der Serviceerbringung
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„MyCADservices leitet meine Anfragen automatisch 
an den fachlich richtigen Ansprechpartner. So bleibt 
nichts dem Zufall überlassen. Anfrage absetzen, 
umgehend die Lösung erhalten und sofort weiter-
arbeiten, so einfach ist das.“

Ralf Tisje 
Konstruktion und Administration, 
HAURATON GmbH & Co. KG

 Oft sind es kleine Bausteine welche die täg-
liche Arbeit erleichtern. Die SolidLine stellt da-
zu allen Kunden das webbasierte Support- und 
Service-Portal MyCADservices zur Verfügung. 
Alle Kundenanfragen werden damit schneller 
und effektiver gelöst, da jeweils der kompeten-
teste SolidLine-Mitarbeiter die gestellte Frage 
beantwortet. Mit einer Erreichbarkeit von 24 
Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche 
bietet MyCADservices als Service-Modell 
einen entscheidenden Mehrwert:

n Verfolgbarkeit des Anfragestatus – 
  jederzeit an jedem Ort
n Verfügbarkeit Ihrer registrierten Anfragen 
  (langfristige Call-Historie 
  über Jahre hinweg)
n Automatische Benachrichtigungen 
  bei Statusänderungen
n Sofortlösungsangebote durch 
  deutschsprachiges Wissensportal

Darum MyCADservices

Per Telefon wählt immer der Zufall aus mit wel-
chem Support-Mitarbeiter Sie verbunden wer-
den. Mit Mycadservices antwortet immer der 
Support-Mitarbeiter mit der richtigen Fachkom-
petenz zu Ihrer Anfrage. So gewinnen Sie Zeit 
und können sich voll auf Ihre Arbeit konzent-

triere ich mich?‘ im Fenster ‘Anmeldung‘ und der 
Eingabe der relevanten Daten. Nach einer Über-
prüfung der Daten, erhält der Anwender seine 
Zugangsdaten übermittelt. Voraussetzung für 
die Nutzung ist ein bestehender Wartungsver-
trag zu einem Portfolioprodukt der SolidLine. 

Das sagen unsere Kunden dazu

„Wir nutzen MyCADservices für alle Hotline 
Anfragen. Es ist einfach schneller, besser und 
transparenter als umständliches Anfragen per 
Telefon. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Soft-
wareumgebung und dem Support der SolidLine.“

„Mit der technischen Hotline MyCADservices 
von SolidLine steht uns ein Service zur Verfü-
gung, der uns gezielt weiterhilft. Wir werden 
dadurch in unserer alltäglichen Arbeit zu Solid-
Works-Lösungen unterstützt. MyCADservices 
wird bei uns federführend für alle Support-An-
fragen eingesetzt.“  

Nichts dem Zufall überlassen
Mit MyCADservices immer auf Nummer sicher

rieren. Setzen Sie Ihre Anfragen direkt und 
ohne lästige Warteschleifen ab und erhalten 
direkt die richtige und vollständige Antwort. 
Mit MyCADservices von SolidLine ist das zu 
jeder Zeit möglich. MyCADservices ist inter-
netbasiert und immer für Sie da.

Registrierung für MyCADservices

Ziel von MyCADservices ist, die Bearbeitung 
von Support-Anfragen transparent zu gestal-
ten. Wartungskunden werden automatisch per 
E-Mail von MyCADservices informiert, sobald 
ihre Anfrage registriert, bearbeitet und abge-
schlossen ist. Anwender, die MyCADservices 
nutzen wollen, registrieren sich zunächst un-
ter www.mycadservices.de. Das geschieht 
durch Anklicken der Schaltfläche ‘Wie regis-

solutions

n www.solidline.de

„Nichts dem Zufall überlassen, das gilt bei uns auch 
für Supportanfragen. Am Telefon erreichen wir nur 
zufälligerweise den Ansprechpartner mit der gerade 
notwendigen Sachkompetenz. 

MyCADservices gewährleistet immer und sofort den Kon-
takt zum richtigen Support-Mitarbeiter bei SolidLine.“

Jörg Gabler 
Konstruktionsleitung, Gabler GmbH & Co. KG
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 1967 gegründet bot die Polytec GmbH als 
Pionier in Deutschland kommerzielle Laser-
technologie für Industrie und Forschung an. 
Seit den 1970er Jahren entwickelt und fertigt 
das Unternehmen eigene Messgeräte und ist 
heute Weltmarktführer auf dem Gebiet der be-
rührungslosen, laserbasierten Schwingungs-
messung. Polytec beschäftigt weltweit mehr 
als 350 Mitarbeiter und erwirtschaftet den 
Löwenanteil seines Umsatzes mit eigenen Pro-
dukten, wobei fast zwei Drittel auf das Ex-
portgeschäft entfallen. Kunden beziehen die 
Polytec-Produkte über Niederlassungen in 
England, Frankreich, Japan, Singapur und den 
USA sowie über ein weltweites Vertreter-
netzwerk. Alle Polytec-Geräte werden aus-
schließlich am Unternehmenssitz in Waldbronn 
entwickelt und gefertigt. Um flexibel auf Kun-
denanforderungen zu reagieren, fertigt das 
Unternehmen nicht nur Prototypen, sondern 
auch die meisten Serienteile im Hause; Frä-
sen und Drehen sind die beiden wichtigsten 
Bearbeitungsverfahren.

Die Lösungen von Polytec werden in zahlrei-
chen Märkten von Automobilbau, Luft- und 
Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Data Sto-
rage, Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie, 
Biologie und Medizin eingesetzt. Für jede An-
wendung bietet das Unternehmen die passen-
de Systemlösung – egal, ob es um die 100-Pro-
zent-Inspektion von Motoren in der Fertigung 

um die Abstimmung mit den anderen Fachbe-
reichen kümmert.“ Insgesamt sind bei Polytec 
60 Mitarbeiter in der Entwicklung tätig, davon 
zehn in der Konstruktion.

Produktivitätsschub durch SolidWorks

Die Mechanikentwickler arbeiten schon seit 
16 Jahren mit der Software SolidWorks, die ein 
älteres 3D-System ablöste, mit dem man nur 
Drahtgittermodelle erzeugen konnte. Entspre-
chend mühevoll war die Ableitung der Zeich-
nungen und die Aufbereitung der Fertigungsdo-
kumentation: „Die Einführung von SolidWorks 
bedeutete für uns damals einen regelrechten 
Produktivitätsschub, auch wenn viele Funk-
tionen heute so selbstverständlich geworden 
sind, dass man sich gar nicht mehr daran er-
innert, wie umständlich wir früher gearbeitet 
haben“, erzählt Friedmann.

Die Uhren in der mechanischen Konstruktion 
in Waldbronn sind seitdem nicht stehen ge-
blieben. Polytec hat die CAD-Installation, die 
mittlerweile 17 Arbeitsplätze umfasst, erst 
kürzlich um eine Simulationslizenz erweitert. 
Sie wird für thermische Analysen genutzt, das 
heißt, um zu prüfen, ob die Wärme der Elekt-
ronikbauteile über das Gehäuse der Messsys-
teme korrekt abgeleitet wird. „Es geht uns nicht 
um eine exakte Berechnung, sondern darum, 
möglichst frühzeitig eine erste Orientierung zu 

geht, um die Optimierung eines Ultraschall-
werkzeuges, um die Charakterisierung eines 
MEMS-Bauteils oder die Erkennung von Tor-
sionsschwingungen im Antriebsstrang von 
Fahrzeugen. 

Eine strategische Kernaktivität ist die Ent-
wicklung von High-Tech-Produkten, die neben 
optischen Messsystemen zu einer Vielzahl 
weiterer Eigenprodukte für Längen- und Ge-
schwindigkeitsmessung, Oberflächenmess-
technik, Prozessanalytik, Noise Analysis und 
Prozessautomation geführt hat. Polytec ist 
Partner internationaler Hersteller von Produk-
ten Photonischer Technologien. Mit dem Dis-
tributionsgeschäft fing 1967 alles an – dieser 
Geschäftsbereich ist bis heute eine der Kern-
kompetenzen.

Aufgrund der Vielzahl an Projekten und der kur-
zen Entwicklungszyklen ist der Zeitdruck in der 
Entwicklung groß, wie Andreas Friedmann, Ab-
teilungsleiter Entwicklung / Konstruktion bei 
Polytec sagt: „Wir arbeiten deshalb normaler-
weise im Team, das heißt, an den meisten Pro-
jekten arbeiten mehrere Konstrukteure paral-
lel. Jeder kümmert sich dabei um zwei bis drei 
Projekte gleichzeitig, um die Beschaffungs- und 
Testphasen besser auszunutzen. Dabei fungiert 
die mechanische Konstruktion ein stückweit 
als Integrator, der die elektronischen und op-
tischen Komponenten zusammenführt und sich 

Verkürzte Projektlaufzeiten
Durchgängige Prozesskette 
für die optische Messtechnik

3D ist nicht gleich 3D – diese Erfahrung 

machte die Firma Polytec, als sie vor 

vielen Jahren die Software SolidWorks 

einführte. Auf Basis des populären 3D-

CAD-Systems hat der Spezialist für op-

tische Messtechnik eine durchgängige, 

digitale Prozesskette mit Anbindung an 

CAM-Programmierung und ERP-System 

aufgebaut, die maßgeblich zur Verkür-

zung der Projektlaufzeiten beiträgt.

special
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Polytec GmbH

ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der 
berührungslosen, laserbasierten Schwin-
gungsmessung.

Herausforderungen
n Flexible Reaktion 
  auf Kundenanforderungen
n Internen Abstimmungs-
  aufwand verringern
n Wärmeableitung der Elektronik-
  bauteile virtuell simulieren 
  (thermische Analysen)
 
Ergebnisse
n Produktivitätsschub durch 
  die Einführung von SolidWorks
n PDM / ERP-Kopplung unterstützt den 
  bidirektionalen Datenaustausch
n Programmierzeiten für 
  die Fräsbearbeitung halbiert
n Deutlich kürzere Projektlaufzeiten 
  durch digitale Prozesskette

bekommen“, sagt Friedmann. Außerdem unter-
suchen die Berechnungsexperten mit Hilfe 
von SolidWorks Simulation das Schwingungs-
verhalten der eigenen Systeme für die berüh-
rungslose Schwingungsmesstechnik, um si-
cherzugehen, dass die Messergebnisse nicht 
durch die Eigenschwingung von bestimmten 
Bauteilen verfälscht werden. 

Auf einem Arbeitsplatz wird SolidWorks inzwi-
schen auch in der Optikentwicklung eingesetzt, 
um die Linsen und andere optische Komponen-
ten in 3D zu modellieren und der Konstruktion 
als Vorbaugruppe zur Verfügung zu stellen. Frü-
her erhielten die Konstrukteure von ihren Kol-
legen nur eine relativ ungenaue Skizze der op-
tischen Einheit und mussten sich selbst um die 
Modellierung der Baugruppe kümmern, was 
immer mit einem gewissen Abstimmungsauf-
wand verbunden war. „Wir sind dadurch nicht 
nur in der Konstruktion schneller, sondern ha-
ben auch die Erstellung der Optik-Datenblät-
ter komplett an die Optikentwicklung abgeben 
können“, sagt Friedmann.

Mit dem Support durch SolidLine ist Friedmann 
zufrieden, obwohl er nur selten in Anspruch ge-
nommen werden muss. MyCADservices sei 
eine große Hilfe, weil man immer den Status 
seiner Supportanfrage sehe, meint der lang-
jährige Systemadministrator.

Zugriff auf ERP-Daten aus dem PDM

Polytec setzt SolidWorks zusammen mit DB-
Works Enterprise als System für das Produkt-
datenmanagement (PDM) ein, das den Kons-
trukteuren die Verwaltung ihrer CAD-Daten 
erleichtert. Die Mitarbeiter in der technischen 
Dokumentation haben eine eigene CAD-Lizenz 
und können über die Datenbank direkt auf die 
3D-Daten zugreifen und vereinfachte Modelle 
ableiten, um sie in ihre Handbücher einzufügen 
oder Kunden zur Verfügung zu stellen.

SolidLine passte das PDM-System an die Be-
lange von Polytec an und kümmerte sich um die 
Anbindung des ERP-Systems IFS. Program-
miert wurde die Schnittstelle von der Solid-
Line-Tochter HCV. Die Integration sorgt dafür, 
dass bei Freigabe eines Modells beziehungs-
weise einer Zeichnung im ERP-System automa-
tisch der entsprechende Artikel angelegt und 
mit Zeichnung und STEP-Modell verknüpft 
wird, so dass beispielsweise der Einkauf die 
Teile bestellen kann. Erstmals freigegebene 
Teile haben im ERP den Status eines Neuteils, 
was bedeutet, dass sie nicht automatisch be-
stellt werden können. Der Einkauf hat durch die 
Anbindung aber alle benötigten technischen 
Unterlagen, um die Bestellung von Prototypen-
teilen oder auch Serienteilen auszulösen.

Die PDM / ERP-Kopplung unterstützt den bidi-
rektionalen Datenaustausch, das heißt die Kon-
strukteure können in ihrer Arbeitsumgebung 
auf bestimmten Informationen aus dem ERP-
System zugreifen, beispielsweise was ein be-
stimmtes Teil kostet, wie viele Einheiten davon 
auf Lager sind und ob auf dem Teil gerade ein 
Fertigungsauftrag oder eine aktuelle Bestel-
lung läuft. Anhand dieser Informationen kön-
nen sie besser beurteilen, welche Teile sie wie-
der verwenden sollten. 

Derzeit werden noch nicht alle wieder ver-
wendbaren Teile auch tatsächlich wieder ver-
wendet, was unter anderem damit zusammen-
hängt, dass Polytec mit Blick auf den großen 
Teilebestand darauf verzichtet hat, eine Klassi-
fizierung nach Sachmerkmalleiste aufzubauen. 
„Wir können heute nur nach der Benennung 
suchen und wenn jemand etwas falsch benannt 
hat, finden wir es nicht“, erläutert Friedmann. 
Die Firma denkt deshalb darüber nach, den 
3D PartFinder einzuführen, der die Teilesuche 
über Geometrievergleiche ermöglicht.

 pdm/plm/erp/
 manufacturing
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Zeit für CAM- 
Programmierung halbiert

Durch die Einführung der CAMWorks, die auf 
drei Arbeitsplätzen installiert ist, hat Polytec 
vor einigen Jahren die Lücken in der CAD /
CAM-Prozesskette geschlossen. Statt die me-
chanische Bearbeitung ausgehend von einer 
Zeichnung an der Maschine zu programmieren, 
können die Mitarbeiter in der Fertigung die NC-
Programme auf der Basis der nativen Solid-
Works-Daten offline generieren, was die Still-
standszeiten reduziert. Wesentlicher Vorteil 
der in SolidWorks integrierten CAM-Lösung ist, 
dass die verwendeten Konstruktionselemente 
für die Programmierung bestimmter Bearbei-
tungszyklen herangezogen und dass die einmal 
erstellten NC-Programme bei Konstruktions-
änderungen schnell wieder aktualisiert werden 
können. „Durch den Einsatz von CAMWorks 
haben sich die Programmierzeiten für die Fräs-
bearbeitung glatt halbiert“, sagt Friedmann.

Der Aufbau der digitalen Prozesskette hat maß-
geblich dazu beigetragen, dass sich die Projekt-
laufzeiten bei Polytec deutlich verkürzt haben: 
„Wir sind bei zeitkritischen Projekten etwa ein 
Drittel schneller als früher und können dadurch 
mit derselben Mannschaft mehr Projekte ab-
wickeln“, sagt Friedmann abschließend. Um bei 
über 100 zum Teil parallel laufenden Projekten 
pro Jahr nicht den Überblick zu verlieren, wird 
die Firma ihre IT-Landschaft demnächst um 
ein Projektmanagementsystem ergänzen.  

n www.polytec.com
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Alles im Griff
Informationen überall verfügbar

SMW-AUTOBLOK ist eine weltweit operierende Unternehmensgruppe im Bereich 

der Spanntechnik von Werkstücken mit modernsten Fertigungsstätten in Mecken-

beuren/Deutschland und Caprie/Italien. Jahrzehntelange Erfahrung in der Spann-

technik, die innovative kundenorientierte Produktentwicklung und der weltweit 

erstklassige Service sind wesentliche Erfolgsfaktoren von SMW-AUTOBLOK.

 SMW-AUTOBLOK bietet schlüsselfertige 
Spann systeme unter anderem für die Bran-
chen Industrial Equipment, Automotive, Off 
Highway, Ölfeld (OCTG) und Aerospace. 

Das umfangreiche Standard-Produktprogramm 
bewirkt kurze Lieferzeiten. Weltweite Nieder-
lassungen und Vertretungen garantieren pro-
fessionelle Beratung und Service. Neben dem 
Standard-Produktprogramm entwickelt SMW-
Autoblok speziell auf Kunden angepasste Son-
derlösungen. Die steigende Bauteilkomplexität 
der Produkte macht ein effizientes CAD-Sys-
tem erforderlich. SMW-Autoblok setzt in die-
sem Bereich auf den Einsatz von SolidWorks 
in der Konstruktion.

Auftrag: Optimierung

Der stellvertretende Leiter der Konstruktion, 
Marcus Moser, ist seit 2005 bei SMW-Auto-
blok tätig. Er wurde von der Geschäftsleitung 
be auftragt, SolidWorks zu integrieren und die 
Konstruktion zu optimieren. 

„Bis dahin ist hauptsächlich mit der 2D-CAD-
Software ME10 gearbeitet worden. Die erstell-
ten 2D-Zeichnungen wurden in Phoenix / PDM 
verwaltet. Erste Ansätze in Richtung 3D-Zeich-
nungserstellung sind mit anderen 3D-CAD-
Systemen erfolgt. Jedoch war der Versuch, die 
Konstruktion damit zu automatisieren, nicht 
von Erfolg gekrönt. Das Systemhaus Solidpro 
schlug eine Testinstallation mit SolidWorks vor, 
welche bei SMW-Autoblok bereits im ersten 
Test Gefallen fand. Unser PDM konnte als Ver-
waltungssoftware bestehen bleiben, da es 
gleichermaßen ME10 und SolidWorks-Daten 
verwalten konnte. In einem Ausgangsgespräch 
haben wir uns gemeinsam mit Solidpro und 
unserem PDM-Lieferanten an einen Tisch ge-
setzt und die Ziele zur Automation und Opti-

mierung der Konstruktion festgelegt. Solidpro 
und unser PDM-Lieferant zeigten sich hier äu-
ßerst flexibel und anpassungsfähig, so dass 
der Realisierung nichts mehr im Wege stand.“

Volle Integration von Simulation

Die Produktpalette von SMW-Autoblok bein-
haltet sowohl Standardausführungen als auch 
kunden-, maschinen- und werkstückspezifische 
Sonderlösungen. 

Die Aufgabe der Konstruktion bei SMW-Auto-
blok besteht in auftragsspezifischen Anpas-
sungen und Neukonstruktionen. SMW-Auto-
blok-Produkte können auch an komplexe Auf- 
gabenstellungen angepasst werden.

Die Herausforderung besteht darin, das Werk-
stück zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung opti-
mal zu fixieren. Bei der Auslegung gilt besonde-
re Sorgfalt, da unterschiedlichste Parameter 
wie Werkzeugfreiräume, zulässige Werkstück-
verformungen, spantypische Verschmutzun-
gen und die teils enormen Fliehkräfte zu be-
rücksichtigen sind. Zu guter Letzt besteht die 
Aufgabe in der Ermittlung der zulässigen Kräfte, 
um das Produkt nicht zu beschädigen und eine 
lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Marcus Moser schätzt hier die voll integrierten 
Simulationswerkzeuge von SolidWorks: „Wir 
haben 26 mal SolidWorks im Einsatz. Jeder Kon-
strukteur berechnet seine Modelle mit Solid-
Works Simulation. Wie überall, setzen wir auch 
hier auf Standardisierung, so dass eine zuver-
lässige Interpretation der Werte – speziell im 
Grenzbereich – möglich ist.“ Das Protokoll der 
Simulationsergebnisse wird im Modell hinter-
legt und steht jedem Konstrukteur jeder Zeit 
zur Verfügung.

Die Verwaltung der Fliehkraft-, Spannkraft- 
und Schraubverbindungsberechnungen findet 
im PDM-System statt. „Wir schätzen die direk-
te Verbindung zwischen dem 3D-CAD Solid-
Works und dem Berechnungspaket SolidWorks 
Simulation unter einer Oberfläche. Die Quali-
tät der Berechnungen ist im Versuch bestätigt 
worden. Mit Solidpro haben wir auf der CAD-
Seite den richtigen Partner gefunden. Die Reak-
tionszeiten der Hotline sind sehr gut und der 
Einfluss auf den Hersteller Dassault Systèmes 
SolidWorks Corp. ist, aufgrund der Größe des 
Systemhauses, gegeben. Zahlreiche unserer 
Änderungswünsche wurden als ‘Enhancement 
Requests‘ bei Dassault Systèmes SolidWorks 
Corp. eingebracht und umgesetzt.“

SMW-AUTOBLOK 
Spannsysteme GmbH

ist eine weltweit operierende Unterneh-
mensgruppe im Bereich der Spanntechnik 
von Werkstücken.

Herausforderungen
n Steigende Bauteilkomplexität 
  beherrschen
n Konstruktion optimieren
 
Ergebnisse
n Prozesskette bestens im Griff
n Automatisierte Konstruktion
n Zeitersparnis teilweise über 70 Prozent
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Daten überall verfügbar

Viele Maschinenhersteller nutzen die Spann-
systeme von SMW-Autoblok als OEM-Produkt 
und liefern ihre Maschinen mit entsprechen-
den Komplettlösungen wie Futter, Backen, An-
schlägen, Spanneinrichtungen, Zylindern und 
Lünetten aus. In der Folge kommt es bei den 
Kunden oftmals zu weiteren Aufgabenstellun-
gen und somit zu einer Erweiterung der beste-
henden Komponenten. Die Kunden kommen 
dann in vielen Fällen direkt auf SMW-Auto-
blok zu. Für Marcus Moser ist es wichtig, die 
Informationen von SolidWorks für möglichst 
viele Bereiche im Unternehmen zu erschließen, 
auch für den Vertrieb an dieser Stelle: „Die 
Kommunikation zwischen unserem Vertrieb 
und den Endkunden findet unter anderem mit-
tels SolidWorks eDrawings und STEP-Dateien 
statt. Die Nutzung der 3D-Daten auf möglichst 
vielen Ebenen, sowie die Erschließung und Ver-
waltung über Phoenix / PDM, bietet uns enor-
me Zeitvorteile und reduziert Fehlerquellen. 
Phoenix / PDM ist in allen Abteilungen im Ein-
satz. Für uns ist das ein entscheidender Bei-
trag zum internen Know-how-Transfer. Wir ha-
ben einfach ein Werkzeug benötigt, das effektiv 
und schnell ist.“

CAM und Maschinenprogrammierung

„Betrachtet man die Zeitersparnis von damals 
2D-ME10 zum heutigen 3D-SolidWorks, liegen 
wir mit Sicherheit zum Teil über 70 Prozent, da 
wir unsere Vorstellungen von einer automati-
sierten Konstruktion größtenteils umsetzen 
konnten. SolidWorks ist die ideale Lösung für 
uns, mit dem besten Preis- / Leistungsverhält-
nis. Ein Modell wird im Baukastensystem er-
stellt, im PDM hinterlegt und mit einer Freigabe 
zur Produktion aus der Konstruktion entlassen. 
In der Fertigung werden die SolidWorks-Daten 

in das CAM-System eingelesen und das ent-
sprechende CNC-Programm wird erstellt. Zu-
dem erhalten die Maschinenprogrammierer aus 
der Konstruktion Referenzen zu dem zu ferti-
genden Bauteil. Dies sind Informationen dar-
über, aus welchem Ursprungsmodell die Kon-
struktion abgeleitet wurde. Damit sparen wir 
Zeit und geben unseren Programmierern Si-
cherheit bei der Umsetzung.“ 

Auch das Änderungsmanagement ist klar ge-
regelt: Sollte beispielsweise zwei Jahre spä-
ter eine Änderung in der Konstruktion erfolgen, 

erkennt das PDM, dass ein dazu passendes, äl-
teres CNC-Programm vorhanden ist und sperrt 
dieses. Das aktuelle Modell kann wiederum 
direkt aus dem PDM zur Programmierung he-
rangezogen werden, wobei der Änderungsum-
fang in der Änderungshistorie genau dokumen-
tiert ist.

Schulungen sind auf 
die Mitarbeiter angepasst

Bei SMW-Autoblok ist der Umstieg auf die aktu-
ellsten Versionen von SolidWorks vollzogen. 
Einher ging die Einführung von Windows 7 als 
Betriebssystem und die Nutzung der 64-Bit-
Architektur auf Z600 HP-Workstations mit zwei 
Prozessoren. „Unsere Berechnungszeiten ha-
ben sich dadurch deutlich beschleunigt. Die 
Entwicklung und die Auftragskonstruktion ver-
fügen bei uns über identische Rechner. Wich-
tig war für uns die Begleitung von Solidpro bei 
der Umstellung, da sowohl Hardware- als auch 
Software-Know-how vorhanden ist. Solidpro 
hat für uns einen individuellen Schulungsplan 
ausgearbeitet. Da zwischen den Versionen vier 
Hauptversionen lagen, kam es uns auf Effekti-
vität an. Es wurden nur Themen in das Training 
gepackt, die für uns relevant waren. Somit 
konnten wir, mit nur einem Tag Schulung pro 
Mitarbeiter, unser Ziel erreichen.“

Kundenzufriedenheit steigt

Zukünftig steht die Erweiterung der Konstruk-
tion von SMW-Autoblok an. SolidWorks Simu-
lation Premium Arbeitsplätze sollen bei der Er-
müdungsberechnung und bei der nichtlinearen, 
dynamischen FEM-Analyse von Verbund- und 
Alternativwerkstoffen helfen. Diese kommen 
immer mehr zum Einsatz, da sie gewichtsspa-
rend sind. Ebenfalls verstärkt wird die Kinema-
tik-Simulation von Bewegungsabläufen. „Mit 
der Umstellung und der Unterstützung von So-
lidpro haben wir sichergestellt, dass wir die An-
forderungen unserer Kunden bestens umsetzen 
können. Gemeinsam haben wir die stetige Op-
timierung der Prozesskette bestens im Griff.“  

n www.smw-autoblok.de
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Die Jagd nach der optimalen Form
Durchgängige Lösung mit CAMWorks

Nichts bleibt dem Zufall überlassen, wenn Martin Ballendat seine visionären Ent-

würfe mit dem Stift in der Hand skizziert. In seinen Designbüros in Braunau und 

Simbach entwirft er seit 1995 Produkte mit dem Schwerpunkt Möbeldesign und 

ist stets auf der Suche nach der optimalen Form. Um diese vom Papier zum Leben 

zu erwecken sind handwerkliche Fertigkeiten genauso ausschlaggebend wie Tools, 

die herausragende Formen ermöglichen. Wie SolidWorks und CAMWorks in die-

sem Prozess eingesetzt werden und wo die Herausforderungen auf dem Weg von 

der Skizze bis zum fertigen Produkt liegen, verriet uns der Unternehmensgründer 

in einem Gespräch.

Rendering eine erste fotorealistische Darstel-
lung wieder, das als Grundlage für Optimierun-
gen dient. Zurück im 3D-CAD-Programm wird 
der Entwurf verbessert und so nähert man sich 
Schritt für Schritt an das Endprodukt heran. 

Die rasche Umsetzung seiner Ideen ist für Mar-
tin Ballendat von immenser Bedeutung. Mo-
delle müssen in verschiedenen Perspektiven 
dargestellt werden. Hohe Detailtreue ist da-
bei ebenso entscheidend wie die Möglichkeit, 
Änderungen rasch durchzuführen. Bei der Wahl 
der Software fiel die Entscheidung schon vor 
vielen Jahren auf SolidWorks. „Die anspruchs-
vollen Objekte von Herrn Ballendat erfordern 
eine komplexe Software, die trotzdem mit ein-
facher Bedienbarkeit punktet. SolidWorks er-
füllt genau diese Kriterien und wird dank der 
enormen Performance auch dem Geschwin-
digkeitsanspruch gerecht“, beschreibt Ralph 
Hemetinger vom SolidWorks-Vertriebspartner 
planetsoftware Vertrieb & Consulting GmbH 
die Vorzüge der 3D-CAD Software.

Hightech für High-End-Design

Der Einsatz von Laser-Scanner und 3D-Drucker 
haben den Entwurfsprozess gewaltig verän-
dert. Seit der Anschaffung des Printers gene-
riert dieser fast täglich Modelle – oftmals zu-
nächst im Maßstab 1:3 – die elementar für die 
weitere Entwicklung sind. Sehr häufig lässt 
Martin Ballendat diese auch in Originalgröße 
bauen, wobei im Rapid-Prototyping entstan-
dene Teile manuell modellierend weiterbear-
beitet werden. Sein Team besteht aus einem 

Gitarrenbauer, Tischlern, Werkzeugmachern 
und Modellbauern, die mit herausragenden 
handwerklichen Fähigkeiten Objekte erschaf-
fen. In der Werkstätte wird geschraubt, ge-
klebt, gespachtelt, lackiert. Materialien wer-
den mit Glasfasern verstärkt. Alles, was an 
diesen manuell gebauten, gedruckten oder ge-
laserten Formen optimiert wird, wandert letzt-
endlich mit Hilfe eines Laserscanners wieder 
zurück ins SolidWorks. 

So fertigt die ballendatsche Werkstatt in durch-
schnittlich fünf bis sieben Schritten und inner-
halb von zwei Monaten ein Werkstück. Hoch-
gerechnet auf ein Jahr sind das in etwa 30 
Projekte. „Wir tanzen dabei auf vielen Hoch-
zeiten“, sagt Martin Ballendat. Obwohl er stark 
im Möbeldesign angesiedelt ist , geht seine Kre-
ativität weit über den Rand von Stuhl- oder 
Tischproduktion hinaus. Zu seinen Schöpfun-
gen zählen Weingläser und Tableware gleicher-
maßen wie Türscharniere und Mechanismen.

Mechanismen auf dem Prüfstand

„Wie weit soll zum Beispiel eine Rückenlehne 
verstellbar oder die Liegefunktion eines Stuh-
les geplant sein? Das sind Fragen, die es wäh-
rend des Konstruktionsprozesses zu beantwor-
ten gilt“, so Ballendat. Die Kinematiken sind 
oftmals enorm komplex und deren Machbarkeit 
muss eingehend geprüft werden. Hier kommt 
das Simulationsmodul von SolidWorks zum Ein-
satz, wobei die mechanischen Bewegungen 
simuliert und der beste Entwicklungsweg auf-
gezeigt werden. 

 Jeder Produktweg beginnt bei Design Bal-
lendat mit einer Handskizze. Egal ob ein Kunde 
bereits mit einem klaren Briefing auf das Büro 
zukommt oder Martin Ballendat seine eigenen 
Vorschläge auf den Markt bringt – zu Beginn 
steht immer ein handgezeichneter Entwurf, das 
sogenannte Scribble. Konstruktionsleiter Si-
mon Schoßböck und sein Team übertragen die-
sen Entwurf mithilfe von SolidWorks in eine 
dreidimensionale Darstellung. Danach gibt ein 

pdm/plm/erp/
manufacturing
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sitz ist ein Kunstwerk: eine inzwischen knapp 
1.000 m2 große Gebäudeeinheit umfasst zwei 
Jugendstilvillen. Dazwischen liegende moder-
ne Glasbaukörper beherbergen neben Büros 
und Konferenzräumen auch Werkstätten, Fo-
tostudio, Cafeteria, Lager sowie Fertigungs-
bereiche, in denen CNC-Fräse, Laserscanner 
und 3D-Drucker arbeiten. Perfektes Design ist 
ein ‘Muss‘ in der Welt von Martin Ballendat. 

„Auch im Bereich der Festigkeitstechnik grei-
fen wir auf Simulationen zurück“, erklärt der 
Designer. Dabei prüft man die Auswirkung von 
Spannungen auf Materialstärken. Wie hoch 
etwa eine Kopfstütze angesetzt wird, berech-
net das Team anhand von Perzentilen, einem 
Maßstab für Körpergröße und Gewicht. Die 
Frage nach dem Materialbedarf – wie viele Roh-
stoffe für den Bau eines Produkts erforder-
lich sind – wird hier ebenfalls evaluiert. 

Nichts geht ohne Prototypen

Die Simulationsmöglichkeiten von SolidWorks 
bilden die Basis für den Bau des Prototypen, auf 
den Martin Ballendat bei all seinen Entwicklun-
gen setzt. Der Designer arbeitet seine Modelle 
zu 70 Prozent in Vorleistung aus, das heißt, er 
geht mit einem bereits fertigen Objekt, das reif 
für die Serienproduktion ist, auf den Kunden zu. 
Dass damit natürlich auch ein gewisses Risiko 
verbunden ist, nimmt der Visionär in Kauf. Um 
Prototypen so perfekt wie möglich zu bauen, 
ist die Firma seit Kurzem um ein Fertigungsge-
rät – eine 5-Achs Simultan CNC-Fräse – reicher, 
womit sehr komplexe Formen für Werkstücke 
gefräst werden. 

Die dafür notwendige Präzision und Geschwin-
digkeit erzielt die CNC-Maschine durch die seit 
Anfang 2012 im Einsatz befindliche Fertigungs-
steuerungs-Software CAMWorks. Aus dem 
CAD-Programm werden unter Berücksichti-
gung der einzelnen Faktoren wie Drehzahlen 
und Vorschübe die Werkzeugwege mit Hilfe 
eines Postprozessors in die CNC-Maschine ein-
gespeist. Um diese Programmierungen zu er-
lernen hat CAMWorks-Experte Armin Huber 
von planetsoftware die Mitarbeiter vor Ort pro-
duktiv begleitet und umfassend geschult.

Durchgängige Lösung dank CAMWorks 

Das 5-Achs-Fräsmodul von CAMWorks erlaubt 
die Herstellung von besonders aufwändigen 
Stücken wie den Produkten von Design Ballen-
dat. „Mit CAMWorks schließt sich das letzte 
Glied der Kette: vom Design in SolidWorks über 
die Konstruktion und deren Prüfung mit Simu-
lation bis hin zum Prototypenbau gewähren die 
Lösungen SolidWorks und CAMWorks rei-
bungslose Durchgängigkeit“, erklärt Armin 

Huber die nahtlose Integration. Außerdem pro-
fitieren die Zulieferer von Design Ballendat 
von dieser Software-Konstellation, da sie mit 
parametrisierten Daten sehr gut weiterarbei-
ten können. 

Vielfach ausgezeichnet

Dass das Konzept von Martin Ballendat auf-
geht, beweist die Anzahl an Designpreisen. 
Derzeit sind es bereits über 100 internationale 
Auszeichnungen und Preise, darunter der re-
nommierte ‘reddot design award‘ und der ‘Fo-
cus‘ in Gold LGA Stuttgart. Selbst der Firmen-

n www.ballendat.at

Mit der planetsoftware GmbH hat der Desig-
ner den idealen Partner gefunden, wenn tech-
nische Unterstützung notwendig ist. „Wir sind 
über Fernwartung, Telefon-Hotline und wenn 
nötig auch persönlich für unseren Kunden ver-
fügbar. Und wenn Bedarf an Schulungen ent-
steht, können wir ein maßgeschneidertes Trai-
ning anbieten“, sagt Ralph Hemetinger über 
die Support-Leistungen. „Wir freuen uns auf 
die weiteren revolutionären Designs aus dem 
Hause Ballendat und stehen gerne beratend 
zur Seite“, fasst CAMWorks-Experte Armin 
Huber die Kooperation zwischen den Unter-
nehmen zusammen.  

Jeder Produktweg beginnt bei Design Ballendat mit einer Handskizze, 
die mit SolidWorks in eine dreidimensionale Darstellung übertragen wird
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Als führender Anbieter von Duschkabi-

nen und Heiztechnikprodukten in Eu-

ropa sind bei der Kermi GmbH Design 

und Innovation untrennbar miteinander 

verbunden. Viele Entwicklungen, wie 

der erste Niedertemperatur-Flachheiz-

körper, das auf die jeweilige Heizleis-

tung voreingestellte integrierte Ventil 

oder auch die energiesparende X2-

Technologie, waren in der Branche weg-

weisend. Ebenso erhielt das Unterneh-

men bedeutende Designpreise für die 

Gestaltung sowie die formale Einbin-

dung der Funktionselemente, zum Bei-

spiel der gesamten Anschluss- und 

Befestigungstechnik bei Designheiz-

körpern. Bereits seit mehr als einem 

Jahrzehnt nutzt die Vorentwicklung 

im Segment Heiztechnik/Sanitär das 

SolidWorks CAD-System; mit Solid-

Works Flow Simulation und SolidWorks 

Composer sind zwei weitere Lösungen 

von Dassault Systèmes im Einsatz.

Formvollendete Technik
Kermi GmbH entwickelt Innovationen  
mit SolidWorks-Lösungen

 B is Ende 2001 wurde bei Kermi ausschließ-
lich in 2D mit Mechanical Desktop konstruiert. 
Als der Umstieg auf 3D beschlossene Sache 
war, wollte man nicht einfach das Produkt des 
bisherigen Anbieters einführen, sondern orga-
nisierte einen Benchmark mit verschiedenen 
Herstellern. Eine zentrale Frage für Kermi war 
die Wahl des Kernels: ACIS oder Parasolid? 
Dipl.-Ing. Harald Fonfara, Leiter Vorentwick-
lung und Patente, Division Heiztechnik / Sani-

tär, und seit 1985 im Unternehmen, erinnert 
sich: „Wir suchten von Anfang an nach einem 
System, mit dem sich auch die Analyse in die 
Konstruktion integrieren lässt. Ableitungen von 
Zeichnungen in 3D, das konnten mehrere Pro-
gramme. Da sich Parasolid grundsätzlich bes-
ser für Simulationen eignet, stand SolidWorks 
schnell als Spitzenreiter fest. In der Vorent-
wicklung werden Konzepte untersucht und Pro-
dukte optimiert. Allerdings ist ein Produkt-
ingenieur kein Simulationsspezialist. Das heißt, 
die Simulation muss nicht nur nahtlos mit dem 
CAD zusammenarbeiten, sondern zudem ein-
fach anzuwenden sein. Diese Bidirektionalität 
und Einfachheit bietet nur SolidWorks.“

Alles aus einer Hand

Heute kommen bei Kermi neben SolidWorks 
Standard und Professional-Lizenzen auch Netz-
werklizenzen der Analyseanwendungen Solid-

Works Simulation (FEM) und SolidWorks Flow 
Simulation (CFD) zum Einsatz. Mit der Finite-
Elemente-Methode werden überwiegend Be-
festigungselemente auf ihre statischen Eigen-
schaften hin untersucht. 

„Die Ingenieure können die Simulation direkt 
aus dem CAD heraus starten und müssen das 
Netz nicht neu generieren, wie das bei ande-
ren Systemen der Fall ist“, erklärt der Techni-
ker Herbert Göstl, CAD-Fachmann in der Vor-
entwicklung Heiztechnik. „Sie können zudem 
in der gewohnten Oberfläche weiterarbeiten 
und erreichen selbst mit kleinen Änderungen, 
wie dem Versetzen von Schweißnähten oder 
Bohrungen, schnell die neuen Ergebnisse.“

Neben Festigkeitsanalysen ist für Kermi die 
Strömungssimulation von großer Bedeutung. 
Anfangs nutzte man die Software EFD Lab 
(NIKA), eine OEM-Version von SolidWorks. 

Hohe Design-, Material- und Verarbeitungsqualität sowie hervorragende Funktionalität  
zeichnen den Credo-Half aus

documentation
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Allerdings war die Strahlungsbetrachtung der 
Lösung noch nicht ausgereift, so dass sie nur 
bedingt Resultate lieferte. Über den steten 
Kontakt zu dem SolidWorks Vertriebspartner 
Solidpro, der bereits den Benchmark durch-
führte und das CAD-System implementierte, 
wurden Fonfara und seine Kollegen über die 
CFD-Software SolidWorks Flow Simulation, da-
mals noch unter dem Markennamen Flo Works 
erhältlich, informiert. 

„Wir mieteten uns 2002 eine sechsmonatige 
Testversion, die bei einem späteren Kauf voll-
ständig angerechnet werden würde“, so Fon-
fara. „Der Aha-Effekt kam bei der Überprüfung 
eines neu entwickelten Ventils, einem Zukauf-
teil, das in Heizkörpern verbaut werden sollte 
und bei ersten Tests störende Geräusche ver-
ursachte. Bei der Strömungsanalyse entdeck-
ten wir einen Bereich, der weder in Zeichnun-
gen noch im 3D-Modell erkennbar war, und der 
zu einem unerkannten Druckverlust führte. 
Die dabei freiwerdende Energie äußerte sich 
in Schall. Mithilfe der Simulationsergebnisse 
änderten wir die Geometrie des Ventils und 
lieferten anschließend unserem Zulieferer die 
optimierten Modelldaten. Seitdem wird das 
Ventil in der optimierten Bauform produziert 
und arbeitet geräuschlos. Ganz klar, danach 
haben wir auch SolidWorks Flow Simulation 
erworben.“

Kommunikation leicht gemacht

Seit dem Umstieg auf 3D bauten die Konstruk-
teure eine serverbasierte Bibliothek mit bis-
lang mehr als 25.000 Dokumenten auf. Darin 
enthalten sind auch zirka 5.000 Standardbau-
teile wie Anschlussmuffen, Verschluss- oder 
Entlüftungsstopfen. Alle Teile liegen auf dem 
Server und können von dort abgerufen wer-
den – neu konstruierte Teile werden einfach 
eingefügt. Nachdem rund zwei Drittel eines 
Kermi Produktes inhouse entwickelt und pro-
duziert werden und das restliche Drittel Zu-
kaufteile sind, sieht man es laut Fonfara gerne, 
wenn Lieferanten ebenfalls mit SolidWorks 
arbeiten: „Das erleichtert die Kommunikation, 
ist aber kein Muss. Im Rahmen der internen 
und externen Kommunikation nutzen wir auch 
sehr stark das Tool eDrawings. Die Datei läuft 
auch auf Notebooks und ich kann bei Präsen-

tationen Modelle von allen Seiten zeigen, das 
Gehäuse ein- und ausblenden oder auch Bau-
teile transparent darstellen. Manche Präsen-
tationen wären ohne eDrawings schlicht nicht 
machbar. Zudem lassen sich die Dateien per E-
Mail versenden und vom Empfänger ansehen 
und kommentieren, selbst wenn dieser kein 
CAD-Programm installiert hat. Insgesamt lässt 
sich mit eDrawings das Niveau der Kommuni-
kation erhöhen, da selbst komplexe technische 
Sachverhalte besser darstellbar und somit ver-
ständlicher sind.“

Ein Bild sagt mehr…

Seit dem Einsatz von SolidWorks konnten die 
Entwicklungsprozesse bei Kermi gestrafft wer-
den. Besonders deutlich sind die mit der Simu-
lation erreichten Einsparungen. Laut Göstl soll-
te jeder Mitarbeiter mindestens einmal bei der 
Entwicklung eines 3D-Modells das in allen 
SolidWorks CAD-Paketen enthaltene Analyse-
tool ‘SolidWorks Xpress‘ nutzen, um eine erste 
Einschätzung zu erhalten. Danach geht es an 
die detaillierte Untersuchung von Baugruppen, 
beispielsweise bezüglich der Stabilität von 
Heizkörperbefestigungen. „Unsere Produkte 
müssen optimal ausgelegt sein, da wir die Ver-
antwortung über den gesamten Lebenszyk-
lus tragen“, so Göstl. „Dabei gilt es nicht nur, 
gesetzliche Vorgaben einzuhalten, sondern 
immer auch einen möglichen Fehlgebrauch zu 
berücksichtigen, wie beispielsweise die Nut-
zung eines Heizkörpers als Leiter.“

Mithilfe der Simulation kann die Entwicklung 
Bauteile seriennah konstruieren. Harald Fon-
fara: „Seit wir SolidWorks zur Validierung nut-
zen, konnten wir die Anzahl an Prototypen 
deutlich reduzieren und gleichzeitig die Ent-
wicklungszeit beschleunigen. Das liegt zum 
einen daran, dass wir heute optimierte Mo-
delldaten als STL-Datei an den Dienstleister 
weitergeben und der Prototyp oft nur noch die 
Ergebnisse der Simulation bestätigt. Zum ande-
ren lassen sich Abstimmungsprozesse schnel-
ler abwickeln: Entscheidungen werden dank 
ansprechender 3D-Modelle oder -Animationen 

Wärme-Design mit Temperament:  
Die Design-Heizkörperlinie Jive ist  

konsequent gestaltet und glänzend in Form  
bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf

 documentation

schneller gefällt als früher. Zudem spielt in der 
digitalen Welt die räumliche Distanz keine Rol-
le mehr, sei es nun im Abstimmungsprozess 
oder bei der Weitergabe an Dienstleister.“ 

Einen Schritt weiter in der Darstellung geht die 
Dokumentationssoftware SolidWorks Compo-
ser, die ebenfalls SolidWorks 3D-Daten als Ba-
sis nutzt. Kermi nutzte die Software, um Filme 
für Messepräsentationen zu erstellen. Derzeit 
wird ein Film vorbereitet, der die Montage eines 
zerlegbaren Abrollgerätes im Bereich Fußbo-
denheizung darstellt. „Dieses Gerät passt im 
zerlegten Zustand in eine Sporttasche und hilft, 
600 Meter Rohr für die Fußbodenheizung ohne 
Drall abzurollen“, erklärt Fonfara. „Als nächs-
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trachtung der Unterflurkonvektor mit 1.200 W, 
der Mensch mit 70 W und der Computer mit 
60 W mit ein. 

„Anders als bei meiner Bachelorarbeit wurde 
bei der Raumströmungsanalyse bis zur Konver-
genz simuliert, um einen ‘quasi-stationären‘ 
Zustand zu bekommen“, erläutert Florian Leib-
recht. „Wir können mit den Ergebnissen Emp-
fehlungen an Kunden oder Architekten abge-
ben, um den optimalen Einbau unseres Heiz- 
systems darzustellen sowie, daraus abgelei-
tet, die optimale Möblierung des Raumes.“ Hilf-
reich für die Analyse war laut Leibrecht die 
Möglichkeit, alle Parameter in SolidWorks Flow 
Simulation selbst einzustellen. Dabei wurde, 
neben dem Fluid Luft im Raum, der Zwischen-
raum zwischen den beiden Fensterscheiben 
als eigenes definiertes Fluid (Edelgas Argon) 
angenommen. Um die Anzahl der Berechnungs-
zellen und somit die Rechenzeit zu verkürzen, 
wurden in diesem Fall die Lamellen des Unter-
flurkonvektors als Block definiert, der konti-
nuierlich Wärme abgibt. 

„Mit SolidWorks Flow Simulation konnte ich 
genau die Stellen im Raum eruieren, die zu stark 
oder mangelhaft erwärmt wurden“, so Leib-

tes planen wir ein Projekt über die Montage 
von Wärmeverteilsystemen, damit man genau 
sieht, wie die Montage erfolgt und das System 
am Ende auszusehen hat. Dabei ist unerheb-
lich, welche Sprache der Monteur spricht. Aus 
rechtlichen Gründen werden wir zwar weiter-
hin Handbücher benötigen, dennoch sind für 
eine fehlerfreie Montage vor Ort Filmsequen-
zen eine wesentliche Erleichterung.“

Gerüstet für die Zukunft

Hinter innovativen Unternehmen stehen immer 
auch motivierte Mitarbeiter. Damit das auch 
künftig so bleibt, sucht Kermi über die Vergabe 
von Projektarbeiten gezielt nach Absolventen. 
Der ehemalige Maschinenbaustudent Florian 
Leibrecht, heute in der Vorentwicklung Heiz-
technik tätig, begann seine Karriere bei Kermi 
im Rahmen seiner Bachelorarbeit. In sechs 
Monaten, der Dauer seiner Abschlussarbeit, 
entwickelte er mit den SolidWorks-Anwendun-
gen verschiedene Produkte und Bauteile und 
führte einige bis zur Serienreife. Florian Leib-
recht: „Basis meiner Arbeit war eine mit Solid-
Works Flow Simulation durchgeführte zeitab-
hängige Analyse in einem von Wasser durch- 
strömten Bauteil über einen Zeitraum von zehn 
Minuten. Mit dieser Vorgehensweise konnte 
ich den Rechenaufwand begrenzen, da hier die 
gravierendsten Veränderungen am Anfang 
passierten.“

Ein weiteres Projekt war die Betrachtung der 
Wärmeabgabe eines Unterflurkonvektors. Da-
bei wurde ein 20 m2 großer Normraum simuliert, 
möbliert mit einem Schrank, einem Schreib-
tisch und einem Stuhl, auf dem eine Person 
sitzt. Eine Seite des Raumes war komplett ver-
glast, die anderen fünf Seiten des Raumes wur-
den als adiabate Wände angenommen. Die 
Sonneneinstrahlung an der Vorderseite war 
durch Bewölkung begrenzt und die Außen-
temperatur wurde mit null Grad Celsius ange-
geben. Mithilfe der Simulation sollte ermittelt 
werden, an welcher Stelle die Person eine 
optimale Beheizung beziehungsweise Behag-
lichkeit erwarten kann. Das schließt unange-
nehme warme Zugluft, verursacht durch den 
Unterflurkonvektor, ebenso ein wie Stellen, 
die zu wenig erwärmt werden. Als im Raum 
befindliche Wärmequellen flossen in die Be-

recht. „Ebenso konnte ich die Geschwindigkeit 
der warmen und kalten Luftmassen abbilden 
und daraus die optimale Möblierung ableiten. 
Die nahtlose Anbindung der Simulationssoft-
ware an das CAD-System war äußerst hilf-
reich, da ich keine Daten exportieren musste, 
sondern abgeänderte Geometrien an meinem 
Modell sofort überprüfen konnte.“

Harald Fonfara und seine Kollegen sind sich 
einig: mit Solidpro als Vertriebspartner und den 
SolidWorks-Lösungen sowie SolidWorks Com-
poser sind sie auch künftig gut gerüstet, inno-
vative Ideen umzusetzen und weitere Meilen-
steine für Kermi zu setzen.  

n www.kermi.de

Kermi GmbH

Wärme und Wasser. Heiz- / Kühltechnik 
und Duschkomfort. Kermi bietet beides in 
einzigartiger Kompetenz.

Herausforderungen
n 3D-Daten als Basis für Filme 
  und Messepräsentationen nutzen
n Sprachbarrieren beseitigen
n Analyse in die Konstruktion integrieren
n Einfach anzuwendende Simulation
 
Ergebnisse
n Gestraffte Entwicklungsprozesse
n Filmsequenzen gewährleisten 
  fehlerfreie Montage
n Prototypen deutlich reduziert, 
  gleichzeitig die Entwicklungszeit 
  beschleunigt

 documentation
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 Der griechische Buchstabe ‘eta‘ steht in der 
Welt der Technik für den Wirkungsgrad. Die-
ser ist wiederum ein Maß für die Effizienz bei 
der Ausnutzung von Energie. Genau aus diesem 
Grund hat der oberösterreichische Hersteller 
von hocheffizienten Heizkesseln für Stückholz, 
Pellets, Hackgut und Miscanthus (Elefanten-
gras), die ETA Heiztechnik, den Buchstaben 
nicht nur im Firmennamen, sondern auch in der 
Unternehmensphilosophie festgeschrieben: 
Denn saubere Abgaswerte, minimaler Energie-
bedarf, sichere Funktion, aber auch einfachste 
Bedienung sind die Anforderungen, die man 
selbst an die Entwicklung umweltfreundlicher 
und nachhaltiger Heizsysteme stellt. Alleine 20 
Mitarbeiter widmen sich ausschließlich der Ent-
wicklung der Feuerungstechnik sowie der dazu-
gehörigen Elektronik und Regelungstechnik.

Vertrieb perfekt integriert
SolidWorks Composer für 
Ersatzteillisten und Anleitungen

Bei Unternehmen, die derart rasch wachsen wie die ETA Heiztechnik, müssen 

auch die einzelnen Abteilungen ihre Arbeitsweisen umstellen. Im Bereich der 

Konstruktion tat dies der Spezialist für hocheffiziente Heizkessel für Stückholz, 

Pellets und Hackgut mit der Umstellung auf das umfangreiche Softwareportfolio 

von SolidWorks. Gestartet ist man mit der 3D-CAD Software SolidWorks, ge-

folgt sind SolidWorks EPDM und SolidWorks Composer – intelligente und wirt-

schaftliche Lösungen, die letztendlich auch zum Unternehmenserfolg beitragen.

tem SolidWorks, betreut durch die planetsoft-
ware Vertrieb & Consulting GmbH. „Angesichts 
der größeren Effizienz am Markt inklusive auto-
matischer Blechkonstruktion haben wir da-
mals den Weg mit SolidWorks eingeschlagen 
und sind bis heute zu 100 Prozent davon über-
zeugt“, erinnert sich Ing. Stefan Hamedinger, 
BSc, Konstrukteur und CAD-Betreuer bei ETA, 
und betont: „Ohne diesen Schritt hätte die Kon-
struktionsabteilung das rasche Wachstum des 
Unternehmens nicht mittragen können.“

Anpassungsfähiges 
PDM-System gesucht 

Im Jahr 2011 konnte auch das vorhandene Da-
tenmanagementsystem die aufgrund der ho-
hen Akzeptanz der ETA Heizsysteme gestiege-
nen Anforderungen an Funktionsumfang und 
Geschwindigkeit nicht mehr erfüllen. Deshalb 
musste sich die Konstruktionsabteilung auch 
in diesem Bereich um eine neue Lösung um-
sehen. Da SolidWorks auch ein eigenes PDM-
System anbietet, lag es also nahe, dieses nä-
her zu durchleuchten. 

„Für SolidWorks beziehungsweise unseren di-
rekten Ansprechpartner planetsoftware war 
es aber sicherlich kein Selbstläufer, da wir 
einerseits konkrete Vorstellungen an das neue 
PDM-System hatten und andererseits auch an-
dere Systeme unter die Lupe nahmen“, bringt 
sich Reinhard Stumpfl, ebenfalls Konstrukteur 
bei ETA, ein. Zum einen, so Stumpfl, musste das 
System einfach integrierbar, zum anderen aber 
auch individuell anpassbar sein. 

Mit insgesamt rund 220 Mitarbeitern haben 
sich die Oberösterreicher seit der Gründung 
im Jahr 1998 zu einem klassischen, mittelstän-
dischen Unternehmen entwickelt, dessen ra-
sches Wachstum sich im letzten Jahr mit einem 
Umsatz von 93 Millionen Euro bei einer Ex-
portquote (Europa und Japan) von rund 82 Pro-
zent niederschlug.

Konstruiert wird in 3D 
mit SolidWorks

Aufgrund des raschen Wachstums und der 
damit verbundenen Produktvielfalt sowie den 
immer komplexer und kleiner werdenden Ferti-
gungsteilen beschloss die Konstruktionsabtei-
lung im Jahr 2006 den Umstieg von 2D auf 3D 
und entschied sich dabei für das 3D-CAD-Sys-

documentation
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Ein großer Vorteil von SolidWorks Enterprise 
PDM (EPDM) ist die einfache Implementierung, 
wie Ralph Hemetinger, Regional Sales Mana-
ger bei planetsoftware, berichtet: „Durch die 
enge Integration in die SolidWorks-Konstruk-
tionssoftware kann man sich auf die Produkt-
entwicklung und -innovation konzentrieren.“

Vertrieb perfekt integriert

„Bei einem Datenmanagementsystem will man 
unter anderem den eigenen Workflow imple-
mentieren. Mit SolidWorks EPDM ist das sehr 
gut und einfach möglich“, zählen die Konstruk-
teure unisono einen ganz wesentlichen Punkt 
für die Entscheidungsfindung auf. „In Solid-
Works EPDM gibt es Basis-Workflows. Be-
reits in der ersten Schulung wird gezeigt, wie 
man diese sehr einfach auf die eigenen Bedürf-
nisse (Anmerkung: andere Abteilungen, etc.) 
abändern kann“, ergänzt Ralph Hemetinger. 
Deshalb fiel die Entscheidung von ETA wie-
derum auf SolidWorks.

ETA war es auf dem Weg auch möglich, einen 
idealen Workflow für die Vertriebsabteilung 
zu erstellen, denn diese plant die gesamten An-
lagen (Heizungssysteme inklusive Heizraum) 
für den Endkunden. Basierend auf einer Hand-
skizze des Auftraggebers (Hausbauers) kann 
der Vertrieb in SolidWorks selbstständig über 
vordefinierte Parameter einen Plan des ferti-
gen Heizraumes inklusive Heizsystem erstel-
len. Die Basis dafür sind fertige Baugruppen 
aus SolidWorks, die der Vertrieb zu einem fer-
tigen Plan zusammenstellt. „Der Kunde be-
kommt von uns eine saubere 3D-Zeichnung, 
die zu 100 Prozent gesichert ist und auf dessen 
Versionierungen man jederzeit wieder zugrei-
fen kann, denn sehr oft kommt es in der Bau-
phase noch zu Änderungen beziehungsweise 
Anpassungen.“ Neben einer eindeutigen Ver-
kaufsunterstützung ist dies auch ein erhebli-
cher Zeitgewinn.

Durchgängigkeit ist überzeugend

Ein weiterer großer Vorteil ist die 100-prozen-
tige und direkte Integration von EPDM in Solid-
Works, das, wie bereits erwähnt, auch optimal 
an den Workflow der verschiedenen Projekte 

bei ETA angepasst ist. Auch die Datenüber-
nahme war laut den beiden Konstrukteuren 
kein Problem. Eine Schnittstelle zum eigenen 
Warenwirtschaftssystem sichert ETA die ein-
heitliche Bezeichnung der Ersatzteile und Bau-
gruppen. Die Qualität der Zeichnungen wurde 
dadurch deutlich verbessert. „Zum Beispiel 
müssen auf jeder Zeichnung die Blechstärke 
und das richtige Gewicht hinterlegt sein. Das 
geht jetzt automatisch und fehlerfrei. Somit 
kommt es bei diversen Transporten auch zu 
keinem Gewichtsproblem“, freut sich Ing. Ha-
medinger. Auch alle benötigten Zeichnungen 
und Formate (DXF, PDF, eDrawing, etc.) kön-
nen auf Knopfdruck automatisiert erstellt und 
allen Mitarbeitern beziehungsweise Zuliefe-
rern zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiteres Argument für SolidWorks Enter-
prise PDM ist die lokale Speicherung in den 
Vault (Tresor), damit die zum Teil großen Daten-
mengen der Baugruppen nicht ständig übers 
Netzwerk transferiert werden. Der Vault syn-
chronisiert dann selbstständig im Hintergrund 
mit dem Server und es kommt zu keinen Zeit-
verzögerungen.

ETA Heiztechnik GmbH

stellt perfekte Heizkessel her, die sowohl 
dem Spargedanken, höchstem Komfort, der 
Verwendung natürlicher Ressourcen und 
der Schonung unserer Umwelt bewusst 
Rechnung tragen.

Herausforderungen
n Eigenen Workflow im 
  PDM-System abbilden
n 3D-CAD-Daten nutzen für 
  Ersatzteillisten, Montageanleitungen 
  und Visualisierungen
n Konstruktionsabteilung 
  muss rasches Wachstum 
  des Unternehmens mittragen
 
Ergebnisse
n Perfekte Integration von CAD mit PDM
n Eindeutige Verkaufsunterstützung
n Erheblicher Zeitgewinn

Zeitgleich zum neuen PDM-System entschied man sich bei ETA auch zur Investition  
in den SolidWorks Composer, der ideal zur Erstellung von Ersatzteillisten, Montageanleitungen 
und 3D-Darstellungen geeignet ist
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SolidWorks Composer für 
Ersatzteillisten und Anleitungen

Bis 2011 wurden bei ETA die Ersatzteillisten be-
ziehungsweise Montageanleitungen in Solid-
Works erstellt, wobei man damit nicht ganz 
zufrieden war. „SolidWorks hat seine Stärken 
eindeutig im 3D-Konstruieren, daher haben wir 
für die Erstellung unserer Ersatzteillisten und 
Montageanleitungen Alternativen gesucht“, 
erinnert sich Reinhard Stumpfl, der in diesem 

Zusammenhang schnell auf den SolidWorks 
Composer (Anmerkung: bis Anfang 2013 noch 
unter dem Namen 3DVIA) gestoßen ist. „Mit 
dem SolidWorks Composer kann man schnell 
und kostengünstig technische Produktdoku-
mentationen, basierend auf bestehenden Kon-
struktionsdaten, erstellen“, erklärt Hemetinger. 

Da der Composer vorhandene Produktkonst-
ruktionen wiederverwendet, werden Arbeits-
ergebnisse schneller bereitgestellt, die dann 
ständig automatisch aktualisiert werden – dies 
war auch das entscheidende Argument für ETA. 
„Der SolidWorks Composer ist optimal für die 
Erstellung von Ersatzteillisten, Montageanlei-
tungen beziehungsweise Bilder ausgelegt. Spe-
ziell bei großen Baugruppen ist dies ein erheb-
licher Zeitgewinn“, bestätigt Reinhard Stumpfl.

Neben all den softwaretechnischen Vorteilen, 
ohne die sich die Konstrukteure das Arbeiten 
bei ETA heute aufgrund der hohen Stückzahlen 
gar nicht mehr vorstellen können, ist auch die 
Betreuung seitens planetsoftware ein wesent-
licher Faktor, der laut Ing. Stefan Hamedinger 
letztlich die gute Zusammenarbeit ausmacht. 
   

n www.eta.co.at

Bei einem Datenmanagementsystem will man unter an-
derem den eigenen Workflow implementieren und mit 
SolidWorks EPDM ist das sehr gut und einfach möglich.

Ing. Stefan Hamedinger 
BSc, Konstruktion bei ETA Heiztechnik GmbH

Seit gut zwei Jahren spielt SolidWorks EPDM bei ETA eine wichtige Rolle. 
Die gute Integrier- und Anpassbarkeit an die eigenen Unternehmensabläufe 
waren dabei für die Investitionsentscheidung ausschlaggebend. Im Bild 
die Hackschnitzelheizung ETA HACK VR 350 kW.
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Von der Schmelze bis zum Garn
Die Welt ist dreidimensional – 
vom Angebot über die Präsentation bis zur Fertigung

Oerlikon Manmade Fibers mit seinen Marken Oerlikon Barmag und Oerlikon 

Neumag ist Weltmarktführer im Bereich Filamentspinnanlagen für Chemiefasern, 

Texturiermaschinen, BCF-Anlagen, Stapelfaserspinnanlagen sowie Kunstrasen-

anlagen und bietet als Dienstleister im Bereich Engineering Lösungen entlang 

der textilen Wertschöpfungskette. Als zukunftsorientiertes Unternehmen legt 

das Segment des Oerlikon-Konzerns bei all seinen Entwicklungen großen Wert 

auf Energieeffizienz und nachhaltige Technologien. Mit der Erweiterung der Pro-

duktpalette um Polykondensationsanlagen und deren Schlüsselkomponenten  

beherrscht das Unternehmen den gesamten Prozess vom Monomer bis zum 

texturierten Garn.

 Die Hauptmärkte für Oerlikon Barmag liegen 
in Asien, für Oerlikon Neumag in den USA, der 
Türkei und in China. Entsprechend sind Oerli-
kon Barmag und Oerlikon Neumag mit knapp 
2.500 Mitarbeitern weltweit im Netzwerk der 
Oerlikon Manmade Fibers in 120 Ländern mit 
Produktions-, Vertriebs- und Serviceorganisa-
tionen präsent. In den Forschungszentren in 
Remscheid, Neumünster und Chemnitz entwi-
ckeln gut ausgebildete Ingenieure und Tech-
niker innovative und technologisch führende 
Produkte für die Welt von morgen.

SolidWorks-Anwender 
der ersten Stunde

Oerlikon Neumag gehört zu den Pionieren un-
ter den SolidWorks-Kunden in Deutschland. 
Die Entwicklungskonstrukteure von Oerlikon 
Neumag erkannten schon sehr früh, dass das 
Arbeiten mit einem 3D-Konstruktionssystem 
viele Vorteile hat. Kniffelige Formen und enge 
Platzverhältnisse lassen sich eben mit 3D-Mo-
dellen wesentlich besser untersuchen als mit 
2D-Zeichnungen. Und so zählt Oerlikon Neumag 
zu den ersten SolidWorks-Kunden mit War-
tungsvertrag in Deutschland.

Schon bald wurde SolidWorks zum Standard-
werkzeug im Bereich Entwicklung und Kons-
truktion. Hinzu kamen SolidWorks Simulation 
zur FEM-Berechnung und zur Berechnung von 
kritischen Drehzahlen sowie SolidWorks Flow 
Simulation zur Strömungsberechnung von Flüs-

sigkeiten und Luft und zur Berechnung von 
Wärmeübertragung. Mit den Simulationspro-
grammen können die Bauteile noch während 
des Entwicklungs- und Konstruktionsprozesses 
optimiert werden, wodurch sich die Fehlerquo-
te verringert und die Entwicklungszeit verkürzt.

Durchgängige 3D-Prozesskette

Heute nutzen auch andere Abteilung im Un-
ternehmen die Vorteile, die das Arbeiten mit 
3D-Modellen mit sich bringen. Neben dem Be-
reich Entwicklung und Konstruktion sind Solid-

simulation

Präsentation des 3D-Modells einer Oerlikon Neumag-Anlage  
an der Powerwall des Virtual Reality-Systems



43Solidnews 2013 / 2014

einfach die in der Konstruktionsabteilung er-
stellten 3D-Modelle über SAP auf und erzeugt 
direkt sein NC-Programm. Gemäß der bei Oer-
likon Neumag intern erstellten SolidWorks-
Arbeitsrichtlinie müssen die 3D-Modelle alle 
Passungen und Toleranzen beinhalten, die in 
der 2D-Zeichnung angegeben sind. So kann der 
NC-Programmierer das Modell mit einem Zu-
satz-Tool automatisch auf Mitte Toleranzmaß 
umrechnen lassen.

Für Blechteile wird der Datenaustausch per 
DXF Format genutzt, denn in SolidWorks kann 
die Blechabwicklung einfach per Knopfdruck 
erzeugt werden. Das ist eine große Hilfe für 
den Blechfertiger, der die Kontur der Blechab-
wicklung für seine Laserschneidmaschine 
übernehmen kann. In der Dokumentationsab-
teilung werden die 3D-Modelle teilweise mit 
SolidWorks PhotoView 360 aufbereitet und 
als JPG-Bild in Bedienungsanweisungen und 
Dokumentation eingebunden.

Komplette Anlagen in 3D

Im Engineering wird ein 3D-Anlagenplanungs-
programm eingesetzt, in das die in SolidWorks 
erstellten 3D-Modelle importiert werden. Die-
se werden dann in die Gebäude der Kunden ein-
geplant und so zur Gesamtanlage konzipiert, 
die dann eine große Halle über mehrere Stock-
werke ausfüllen kann. So kann Oerlikon Neu-
mag seinen Kunden eine neue Anlage bereits 
frühzeitig als virtuelles 3D-Modell präsentie-
ren. Diese Durchgängigkeit der 3D-Modellda-
ten ist ein entscheidender Vorteil für das ge-
samte Unternehmen.  

Works-Arbeitsplätze im Engineering, in der 
Dokumentationsabteilung, in der Vorrichtungs-
konstruktion, in der NC-Programmierung und 
an der Messmaschine installiert. Für die Ver-
waltung und den zuverlässigen Zugriff auf die 
SolidWorks-Daten inklusive Versionierung setzt 
Oerlikon Neumag die CAD-Integration SAP-
PLM zum Dokumentenverwaltungssystem von 
SAP ein. Damit ist sichergestellt, dass alle An-
wender stets mit den aktuellen Daten arbeiten.

Die Freigabe der SolidWorks-Dateien geschieht 
direkt im SAP durch einfachen Statuswechsel. 
Aus SolidWorks-Zeichnungen werden durch 
einen automatischen Prozess zusätzlich die 
neutralen Datenformate TIFF (Langzeitarchivie-
rung), PDF und DXF erzeugt und ebenfalls im 
Dokumentenverwaltungssystem von SAP ab-
gelegt. Da auf jedem Rechner bei Oerlikon Neu-
mag neben einem TIFF- und PDF-Viewer auch 
SolidWorks eDrawings installiert ist, kann sich 
jeder Mitarbeiter, der einen SAP-Zugang hat, 
die SolidWorks-Modelle und -Zeichnungen über 
SAP direkt an seinem Arbeitsplatz ansehen.

In der Fertigung arbeiten die NC-Program-
mierer mit einem vollständig in SolidWorks 
integrierten 3D-NC-Programmiersystem. Hier 
wer den Fertigungsprogramme für moderne 
mehrachsige Bearbeitungszentren zur Kom-
plettbearbeitung in einer Aufspannung erstellt. 
Wo sich der NC-Programmierer früher in die 
2D-Zeichnungen hinein denken und die Teile-
konturen programmieren musste, ruft er heute 

n www.oerlikon.com/manmade-fibers
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Für die Administration von SolidWorks sowie für die An-
wenderunterstützung ist das Portal MyCADservises.de 
eine große Hilfe. Über den online-Support können Fra-
gen gestellt und Probleme gemeldet und priorisiert wer-
den. Entsprechend der Kategorisierung meldet sich dann 
in kürzester Zeit ein erfahrener Mitarbeiter von SolidLine, 
der entweder sofort eine Lösung oder einen Workaround 
parat hat oder Kontakt zu den Software-Entwicklern in 
den USA aufnimmt. Gerade nach einem SolidWorks-
Versionswechsel wird diese Möglichkeit ausgiebig ge-
nutzt, denn meist haben die Anwender dann Fragen zu 
neuen SolidWorks-Funktionen.

Jörg Mäckelmann 
Business Processes & Applications, CAD

Die Länge eines Nylonfadens (14 dtex Stärke)  
auf einer 25 Kilogramm Spule beträgt  
18.400 Kilometer – die Entfernung 
Frankfurt - Hongkong und zurück
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Die Präzision von Schweizer Uhren und Messern ist legendär. Doch auch in ande-

ren Bereichen punkten schweizerische Unternehmen mit qualitativ hochwertigen 

Produkten. Hierzu zählt die KAISER Präzisionswerkzeuge AG, die als Hersteller 

von Ausdrehwerkzeugen international eine führende Marktposition innehat.

Präzise Werkzeuge dank SolidWorks
KAISER vertraut auf 3D-CAD und Simulation

 Alle Produkte werden ausschliesslich am 
Hauptsitz in Rümlang nahe Zürich entwickelt 
und gefertigt, und weltweit über Partner und 
Landesvertretungen vertrieben. Der wirtschaft-
liche Erfolg ist dabei nicht mehr nur von Ange-
bot und Nachfrage, sondern auch von Preis 
und Leistung geprägt, wie Ralph Stadelmann, 
Leiter Forschung und Entwicklung bei Kaiser, 
erklärt: „Der Fertigungsstandort Schweiz ist 
Synonym für Qualität und Innovation. Daher 
entwickeln wir als Anbieter in einem Nischen-
sektor der Zerspanung unsere Werkzeuge kon-
tinuierlich weiter, um unseren technologischen 
Vorsprung zu erhalten. Gleichzeitig optimieren 
wir unsere Entwicklungs- und Fertigungspro-
zesse, damit wir auch preislich wettbewerbs-
fähig bleiben. Mit der Einführung der Solid-
Works Lösungen durch die Solid Solutions AG 
haben wir eine ideale Basis geschaffen, auch 
zukünftig die Märkte mitzugestalten.“ 

Von 2D zu 3D

Seit 2003 entsteht die gesamte Kaiser Produkt-
palette mit SolidWorks CAD. Normteile wer-
den zugekauft, aber auch diese werden von den 
Lieferanten nach exakten Vorgaben des Unter-
nehmens gefertigt. Die dafür benötigten Zeich-
nungen werden ebenfalls aus dem CAD-Sys-
tem abgeleitet. „Wir suchten damals nach einer 
Lösung, um bereits am Bildschirm Probleme, 
beispielsweise eine Unwucht am Werkzeug, 
schneller zu erkennen und zu lösen. Unser da-
maliges 2D-System konnte diese Anforderun-
gen nicht erfüllen“, sagt Ralph Stadelmann. 
„Die 3D-Visualisierung ist unschlagbar. Zudem 

eröffneten uns die Funktionalitäten in Solid-
Works neue Möglichkeiten an eine Konstruk-
tion heranzugehen – im Gegensatz zu 2D. Die 
Software wird seit Jahren auf die Bedürfnisse 
der Anwender hin weiterentwickelt und bietet 
daher eine umfangreiche Auswahl an Werk-
zeugen, die das Leben eines Konstrukteurs er-
leichtern.“ Einige Konstrukteure hatten bereits 
im Studium beziehungweise bei früheren Ar-
beitgebern Erfahrungen mit SolidWorks ge-
sammelt und konnten mit dem neuen Konst-
ruktionstool sofort produktiv arbeiten. Dank 
der einfachen Bedienbarkeit und den benut-

Bild unten links:
Der Präzisions-Ausdrehkopf EWD 2-54 mit 
Digitalanzeige und direkter, elektronischer 
Wegmessung am Werkzeugträger bietet 
absolute Zustellgenauigkeit

simulation
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zerfreundlichen Funktionen war es aber auch 
allen anderen Mitarbeitern sehr schnell mög-
lich, mit SolidWorks zu konstruieren. Weitere 
Kriterien für die Implementierung von Solid-
Works waren laut Stadelmann das gute Preis-/
Leistungsverhältnis sowie die erstklassige Be-
treuung durch die Mitarbeiter der Solid Solu-
tions, dem SolidWorks Vertriebspartner.

Intelligente Konstruktion

Die Entwicklung bei Kaiser basiert auf Modu-
larität. In den Baugruppen sind verschiedene 
Varianten und Konfigurationen für die Hart- be-
ziehungsweise Weichbearbeitung hinterlegt, 
um die Produkte maßgeschneidert auf die Fer-
tigungsoperation hin zu erstellen. „Mit Solid-
Works konnten wir den Entscheidungsprozess 
in der Entwicklung von Baugruppen hinsichtlich 
der optimalen Konstruktion spürbar verkürzen. 
Besonders hilfreich erweisen sich Funktionen 
wie etwa Verknüpfungen, um beispielsweise 
Komponenten in der Baugruppe präzise zu posi-
tionieren“, erläutert Ralph Stadelmann. „Dar-
über hinaus unterstützt die dreidimensionale 
Darstellung das technische Verständnis. Op-
tionen wie Schnitte im Modell oder das Aus-
blenden von Teilen machen das Produkt auch 
ohne Prototyp selbst für Laien klar verständlich. 
Der Wechsel zu 3D war für uns ein gewaltiger 
Schritt hin zur Verbesserung der Produktquali-
tät und zur Optimierung unserer Prozesse.“

Perfektion durch Simulation

Nach den guten Erfahrungen mit der Konstruk-
tionssoftware testeten Ralph Stadelmann und 
sein Team auch die Simulationslösung von Solid-
Works. „Anfangs standen wir der Software kri-
tisch gegenüber. Als uns Solid Solutions in einer 
Präsentation die Anwendung genauer vorstell-
te, fiel die Entscheidung aber schnell“, so Sta-
delmann. „Wir waren seinerzeit mitten in der 

Entwicklung unserer digitalen Präzisions-Aus-
drehköpfe und sahen in der integrierten Simu-
lation großes Potential für dieses Projekt. Mit 
dieser Einschätzung haben wir richtig gelegen. 
Heute kann ich sagen, dass wir uns viel Zeit ge-
spart hätten, wenn SolidWorks Simulation von 
Anfang an eingesetzt worden wäre.“

Die Entwicklung der Ausdrehköpfe mit digita-
ler Anzeige lief bereits zirka anderthalb Jahre, 
als die Simulationslösung hinzugenommen wur-
de. Die konstruktive Herausforderung bei die-
sem Projekt lag darin, die Elektronik inklusive 
der Batterieversorgung in den Werkzeugkörper 
einzufügen, ohne dessen Struktur und Steifig-
keit zu mindern. Die Länge sowie der Durchmes-
ser des Werkzeugkörpers waren vorgegeben 
und nicht veränderbar. Ferner unterliegen die 
Produkte von Kaiser strengen Normen für den 
Personenschutz und müssen höchstmögliche 
Sicherheit im Betrieb bieten. „Die Platzierung 
des Sensors ist bei digitalen Werkzeugen we-
sentlich, um ihre Präzision zu garantieren. Doch 
dafür musste Bauraum geschaffen werden“, 
erklärt Stadelmann. „Gleichzeitig wirken in der 
Zerspanung enorme Kräfte von außen auf das 
Werkzeug und deformieren es. Es galt daher, 
diese Kräfte zu erkennen und das 3D-Modell 
dahingehend zu optimieren.“

Vor dem Einsatz von SolidWorks Simulation 
mussten die Entwickler die immer gleichen 
Schritte wiederholen: Konstruktion, Bau und 
Test eines Prototypen, Optimierung der Konst-
ruktion und anschließend der erneute Bau und 
Test des Prototypen. Diese Iterationen wurden 
solange fortgeführt, bis das optimale Modell 
gefunden war. Je nach Komplexität des Werk-
zeugs wurden schon mal bis zu zehn Prototy-
pen pro Produkt gefertigt. 
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Raum für Innovation

Mit SolidWorks Simulation konnte das Team 
um Ralph Stadelmann die Anzahl der Prototy-
pen und die Optimierungsrunden deutlich redu-
zieren, da heute die auf das Werkzeug einwir-
kenden Kräfte virtuell am Bildschirm simuliert 
und Schwachstellen in der Konstruktion sofort 
entdeckt werden. Dank der engen Integration 
mit dem CAD-System lassen sich die Simula-
tionen direkt aus der Konstruktionsoberfläche 
heraus starten. Heute werden bei Kaiser ledig-
lich ein bis maximal drei Prototypen benötigt. 
„Wir setzen die Simulationssoftware seit An-
fang 2012 ein und haben bis dato viele Proto-
typen einsparen können. Das schlägt sich in 
Zeit und Kosten nieder“, so Stadelmann weiter. 
„Die Berechnungen und Prüfungen helfen uns 
nicht nur dabei, die Deformationsaspekte von 
den Werkzeugen genau zu bestimmen, son-
dern auch um die Sicherheit unserer Produkte 
zu gewährleisten. Ein weiterer Vorteil für uns 
ist, dass wir die Zahl der Varianten steigern 
konnten und dadurch der Innovation in unse-
rer Entwicklung mehr Raum geben können.“

Die Markteinführung der digitalen Präzisions-
Ausdrehwerkzeuge wurde ein voller Erfolg. Die 
Lösungen SolidWorks CAD und SolidWorks Si-
mulation Professional waren daran maßgeblich 
beteiligt. Nicht umsonst denkt Kaiser derzeit 
über weitere Investitionen in die SolidWorks 
Multiproduktpalette nach, um die Entwicklungs-
prozesse noch effizienter zu gestalten. Natür-
lich wird dann auch wieder Solid Solutions mit 
von der Partie sein und eng mit Kaiser zusam-
menarbeiten.  

SolidWorks zahlt sich aus

Insgesamt betrug die Entwicklungszeit der digi-
talen Präzisions-Ausdrehwerkzeuge knapp drei 
Jahre. Für die Elektronikkomponenten wurden 
eigens Elektroingenieure eingestellt. „Die Rea-
lisierung der neuen Produktreihe ging mit In-
vestitionen in die Zukunft des Unternehmens 
einher“, ergänzt Ralph Stadelmann. „Das Know-
how der Mitarbeiter ist das A und O, um sich 
einen technologischen Vorsprung zu erarbei-
ten und diesen auch langfristig zu halten. Da-
her sehen wir es bei Kaiser als äußerst wichtig 
an, die Entwicklung und das damit verbundene 
Wissen komplett inhouse zu halten.“ 

n www.kaisertooling.com

Qualität wird bei Kaiser täglich gelebt  
und bezieht sich nicht nur auf das Produkt, 
sondern auch auf die ganze Palette von Dienst- 
leistungen rund um den Werkzeugverkauf

Herausforderungen
n Technologischen Vorsprung erhalten
n Entwicklungs- und Fertigungsprozesse 
  optimieren um auch preislich 
  wettbewerbsfähig zu bleiben
n Physikalische Prototypen reduzieren, 
  virtuelle Testumgebung schaffen 

Ergebnisse
n Simulationen direkt 
  aus der Konstruktionsoberfläche
n Ein bis maximal drei Prototypen benötigt
n Steigerung der Zahl an Varianten, 
  dadurch mehr Raum für Innovation 
  in der Entwicklung

KAISER Präzisionswerkzeuge AG

produziert ausschließlich in der Schweiz. In seiner über 65-jährigen Geschichte verstand 
sich das Unternehmen stets als Trendsetter bezüglich Präzision, Leistung, Innovation und 
Service von Ausdrehwerkzeugen. Die hochpräzisen Kaiser-Werkzeuge garantieren maxi-
male Prozess-Sicherheit und vermindern die Produktion von Ausschuss.
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Die PFIFFNER Messwandler AG ist weltweit in der Energieverteilung tätig. Als 

Komplettanbieter fertigt das Unternehmen Spezialtransformatoren, die für 

Schutzmessungen und Abrechnungszählungen in Nieder-, Mittel- und Hoch-

spannungsnetzen eingesetzt werden. In diesem Marktsegment sind Qualität, 

Sicherheit, Wartungsfreiheit sowie eine lange Lebensdauer der Produkte unab-

dingbar. In der Entwicklungsabteilung setzt man daher in der Konstruktion, 

Simulation und dem Produktdatenmanagement auf SolidWorks-Lösungen.

Immer unter Strom!
Messwandler von Pfiffner entstehen 
mit SolidWorks-Lösungen

 Die Pfiffner Messwandler AG, ein Tochter-
unternehmen der Pfiffner Gruppe, kann auf 
eine mehr als 80-jährige Unternehmensge-
schichte zurückblicken und ist der einzig ver-
bleibende Hersteller von Messwandlern in der 
Schweiz. Die Kunden des Unternehmens sind 
führende Anbieter von Dienstleistungen in der 
Energiebranche und verantwortlich für die 
Sicherheit und Qualität der Stromversorgung. 
Zur Produktpalette gehören ölisolierte Mess-
wandler, GIS Wandler, Hochstrom- und Nie-
derspannungswandler. Alle Entwicklungen 
werden im firmeneigenen Prüflabor getestet, 
bevor sie in Produktion gehen. 

Schweizer Qualität von der Entwicklung bis 
zur Auslieferung und eine große Fertigungs-
tiefe von 30-40 Prozent je nach Produktgruppe 
sichern den Erfolg. „Bei Pfiffner befinden sich 
nach wie vor alle Schlüsselprozesse im Haus“, 
erklärt David Bollinger, Konstrukteur und CAD/
PDM Systemadministrator sowie angehender 
Dipl. Techniker HF Maschinenbau. „Das sorgt 
für eine permanente und lösungsorientierte 
Weiterentwicklung, die bereits seit mehr als 
zehn Jahren erfolgreich von SolidWorks un-
terstützt wird.“ Die Beratung und Implemen-
tierung der Lösungen wurde vom SolidWorks 
Vertriebspartner Solid Solutions AG übernom-
men, die im Rahmen des Supports weiterhin 
eng mit Pfiffner zusammenarbeiten. 

Der Anfang: Umstieg auf 3D

Bis 2001 wurde bei Pfiffner ausschließlich in 
2D mit AutoCAD konstruiert. Allerdings stie-
gen die Anforderungen des Marktes, so dass 
die Weichen für eine wirtschaftlichere Ent-

wicklung in 3D gestellt werden mussten. „Die 
Verkaufspreise in unserem Segment sind seit 
Jahren stark unter Druck. Daher mussten wir 
eine kostenoptimierte Konstruktion vorantrei-
ben“, erzählt Bollinger. „Neben SolidWorks 
evaluierten wir seinerzeit auch Inventor, doch 
SolidWorks überzeugte mit seiner Bediener-
freundlichkeit und den technischen Möglich-
keiten. Zudem punktete der gute Support von 
Solid Solutions.“ Heute kommen sowohl Solid-
Works Standard als auch SolidWorks Premi-
um-Lizenzen zum Einsatz, die primär für die 
Konstruktion von Gussteilen wie Gehäuse, 
Druckbehälter und Sockel sowie für Kunstharz-
Teile genutzt werden. Alte 2D-Daten werden 
mit Hilfe von DraftSight weiterverwendet. 

Optimierung spart Kosten

Eine weitere Herausforderung für die Konst-
rukteure ist die steigende Nachfrage nach 
kundespezifischen Anpassungen und Spezial-
anfertigungen – Standard wird immer weniger 
benötigt. „Dieser Trend lässt sich nur noch in 
3D effizient bewältigen“, so Bollinger weiter. 
„Um kosteneffizient zu arbeiten, können wir 
mit SolidWorks Modelloptimierungen direkt 
in der Konstruktionsphase vornehmen. Das 
führt zu Einsparungen beim Material und Ge-
wicht, ohne dabei die Qualität und Sicherheit 
zu gefährden. Unsere Produkte waren früher 
schlicht überdimensioniert. Auch die Anzahl 
der Prototypen konnte reduziert werden.“ Erste 
grundlegende Simulationen werden mit dem 
Tool ‘Xpress‘ in der Standard-Lizenz sowie den 
erweiterten Funktionalitäten im Premium-Pa-
ket durchgeführt. Jedes Produkt durchläuft 
bei Pfiffner zudem einen Typentest, der me-

Hochspannungs-Messwandler  
für den Freilufteinsatz

special



chanische Belastungsprüfungen beinhaltet, 
um beispielsweise die Produkthaltbarkeit bei 
komplexen Belastungen wie Spannungsana-
lysen oder Verschiebungen bei der Erdbeben-
simulation zu untersuchen. Für diese Analysen 
wurde SolidWorks Simulation Professional an-
geschafft. 

„Das Konzept 3D mit integrierter Konstrukti-
onsprüfung ist voll aufgegangen“, so Bollinger. 
„Wir erreichen mit SolidWorks CAD und Simu-
lation heute schnellere Ergebnisse in der Ent-
wicklungsphase und konnten unsere Entwick-
lungszeit insgesamt reduzieren. Auch Fehler 
beim Datentransfer an Lieferanten sind passé, 
da wir heute saubere 3D-Modelldaten weiter-
geben.“ Die neue Abteilung für Forschung und 
Entwicklung wird künftig den kompletten 
Funktionsumfang von SolidWorks Simulation 
Professional nutzen und unter anderem die 
Features zur Untersuchung der thermischen 
Erwärmung anwenden. 

Daten gut verwaltet

Solid Solutions machte Pfiffner auf die PDM-
Lösung SolidWorks Enterprise PDM (EPDM) 
aufmerksam, die nun seit 2011 im Einsatz ist. 
Damals wurden rund 34.000 SolidWorks- und 
DXF-Dateien importiert. Heute beläuft sich die 
Anzahl der im PDM verwalteten Dateien auf 
70.000 – Tendenz steigend. Früher wurden alle 
Konstruktionsdateien auf dem Netzwerklauf-
werk abgelegt und das Einpflegen neuer Kon-
struktionen war sehr aufwendig, ebenso die 
Revisionsverwaltung. Mit EPDM wurde ein 
strukturierter Datentresor aufgebaut, der zu-
dem als Backup fungiert. „Ein Abgleich mit den 
Indizes aus dem ERP fand über ein extra von 
Solid Solutions geschriebenes Programm statt, 
um sicherzustellen, dass wir im PDM mit den 
gleichen Indizes arbeiten wie im ERP“, erklärt 
Bollinger die Anfangsphase. „Die gesamte Um-
stellung auf das PDM dauerte nur zwei Tage 
und verlief reibungslos. Zudem erstellten sie 
ein Add-in für uns, da wir spezielle Nummern-
kreise für verschiedene Einsatzgebiete führen.“

Ziel war es, mit EPDM die konstruktive Zu-
sammenarbeit intern, aber auch mit dem deut-
schen Werk zu verbessern, die Rückverfolg-
barkeit von Änderungen zu gewährleisten und 
eine Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
ERP zu schaffen. Vorerst greifen nur die Kon-
struktionsmitarbeiter beider Standorte auf das 
PDM zu. Der PDM-Datenbankserver steht in 
der Schweiz und enthält in separaten Tresoren 
die CAD-Daten beider Standorte. Konstrukteure 
können den Tresor des jeweils anderen Stand-
ortes einsehen und die Modelle daraus nutzen. 
Änderungen an einem Modell sind ebenfalls 
für die Konstrukteure beider Standorte sicht-
bar. Die Schreibrechte sind jedoch ausschließ-
lich auf den eigenen Tresor beschränkt. 

„Wir haben die Lese- und Schreibrechte klar 
definiert“, sagt Bollinger. „Man kann nicht nur 
sehen, wo welches Teil verbaut ist, sondern 
auch, wer welche Änderungen gemacht hat. 
Zudem wird sichergestellt, dass nur mit frei-
gegebenen Versionen weitergearbeitet wird.“ 
Um Vorgaben beim Teileaufbau sicherzustel-
len, dürfen Normteile nur autorisierte Mitar-
beiter im PDM ändern und freigeben. Später 

sollen auch alle Projektleiter und Produktver-
antwortlichen in die Änderungsprozesse mit 
eingebunden werden und Zugriff erhalten. 

Vorteile verschaffen Pfiffner zudem die auto-
matisierten und selbst definierbaren Work-
flows, die in Entwicklungsphase, produktive 
Phase und Normteile unterteilt sind. Anhand 
dieser Workflows lässt sich unter anderem der 
definierte Ablauf einer Änderung sichern, da 
die Dateien entsprechend markiert und reser-
viert werden. Weiterhin werden von allen Tei-
len automatisch PDFs generiert und auf einem 
Netzwerklaufwerk abgelegt, das mit dem ERP 
verlinkt ist. Geplant ist die direkte Anbindung 
der PDM-Software an das ERP-System, da 
derzeit alle Artikelteilestämme doppelt ange-
legt werden müssen. Zeitersparnisse sind aber 
bereits spürbar. Beispielsweise wurden frü-
her die ausgedruckten Zeichnungen in Schrän-
ken archiviert; die Suche gestaltete sich sehr  
schwierig und zeitaufwendig. Heute können 
Bollinger und seine Kollegen bequem die His-
torie durchsuchen und den entsprechenden 
Stand eines Modells aufrufen.

Herausforderungen
n Steigende Nachfrage nach 
  kundenspezifischen Anpassungen und 
  Spezialanfertigungen abdecken
n Integrierte Konstruktionsprüfung
n Einpflegen neuer Konstruktionen, 
  vereinfachen der Revisionsverwaltung
n Schaffen einer Schnittstelle zwischen 
  Entwicklung und ERP

Ergebnisse
n Schnellere Ergebnisse 
  in der Entwicklungsphase, 
  Entwicklungszeit insgesamt reduziert
n Konstruktive Zusammenarbeit 
  intern und extern verbessert
n Rückverfolgbarkeit von 
  Änderungen gewährleisten
n Reibungslose Umstellung des 
  PDM-Systems (nur zwei Tage)

PFIFFNER Messwandler AG

ist weltweit im Bereich der Energieverteilung tätig. Die Kunden des Unternehmens zählen 
zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen in der Energiebranche und sind für die 
Sicherheit und Qualität der Stromversorgung verantwortlich.
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Bei der Konstruktion des Wandlerfusses JOFG, 
einem Sockel für einen Stromwandler von bis 
zu sieben Meter Bauhöhe, zeigt sich das per-
fekte Zusammenspiel der SolidWorks-Lösun-
gen. Der Wandler muss Kräfte von 6000 N /1min 
und 8400 N / 1s einhalten, die per IEC-Norm 
festgelegt sind. Dies ergibt auf den Wandler-
fuss ein Drehmoment von 42 kNm / 1min be-
ziehungsweise 59kNm / 1s. Allerdings sollte die 
Konstruktion kostenoptimierter als bisher sein, 
das heißt, es mussten Gewichtseinsparungen 
und eine Verkürzung der Montagezeit erreicht 
werden. Die konstruktive Herausforderung war 
daher, einen Sockel zu entwerfen, der mecha-
nisch stabil ist – bei möglichst geringerem 
Materialbedarf. Der Ölablass, welcher sich auf 
der Unterseite befindet, sollte weiterhin gut 
zugänglich sein. 

Während der Entwicklung konnten mithilfe der 
Simulation schnell verschiedene Konstrukti-
onen miteinander verglichen werden. Neben 
statischen Spannungsanalysen mit abgesetz-
ter Last auf Höhe der Primäranschlüsse (rund 

6,5 Meter) wurden auch Belastungssimulatio-
nen mit dem Eigengewicht des Wandlers (1.500 
Kilogramm) vorgenommen. Anspruchsvoll war 
die Einbeziehung einer abgesetzten Last, die 
nicht direkt auf den Wandlerfuss angesetzt 
werden konnte.

„Mit SolidWorks Simulation waren wir schnel-
ler auf dem richtigen Weg und dadurch schnel-
ler am Ziel. Das Projekt dauerte von der Planung 
bis hin zur Serienfreigabe nur sechs Monate“, 
so Bollinger abschließend. „Wir konnten an 
den richtigen Stellen Material einsparen und 
gleichzeitig die Stabilität gewährleisten. Die 
3D-Darstellung hat zudem optimale Einblicke 
gewährt, um Stellen zu identifizieren, die spä-
ter die Montage beeinträchtigt hätten.“ Der 
Standort Europa wird bei Pfiffner großge-
schrieben. Mit Partnern wie SolidWorks und 
Solid Solutions ist das Unternehmen gut ge-
rüstet, auch weiterhin erfolgreich in Europa 
entwickeln und produzieren zu können. Qua-
lity made in Switzerland!  

Bei der Entwicklung 
eines Wandlerfusses 
wurden mit Solid- 
Works Simulation 
statische Spannungs-
analysen und Belas-
tungssimulationen  
mit dem Eigenge- 
wicht des Wandlers 
durchgeführt

n www.pmw.ch
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