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Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner,
„ Was gibt es Neues?“ – so hat Theo Huber, Gründer und ehemaliger Vorstand der SolidLine,
im letzten Jahr die Einleitung zu den SolidNews überschrieben. Das möchte ich zunächst
aufgreifen, um ihm für alles, was er für SolidLine geleistet hat, zu danken. Theo Huber hat
Ende 2013 seinen Ruhestand angetreten, ist unserem Unternehmen aber noch immer sehr
verbunden. Ich wünsche ihm an dieser Stelle alles Gute und dass er weiterhin so umtriebig
bleiben möge wie bisher.
Ich habe nun die Aufgabe von ihm übernommen – für mich eine sehr schöne Herausforderung. Da ich die SolidLine von Anfang an im Bechtle-Konzern begleiten durfte und nach wie
vor für das Softwaregeschäft der Bechtle AG und somit auch für alle SOLIDWORKS-Einheiten verantwortlich bin, kann ich heute sagen: Die SolidLine ist ein hervorragend für die
Zukunft aufgestelltes Unternehmen und stets darauf ausgerichtet, Ihnen optimale Qualität
in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu liefern.
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Maßgeschneiderte Software von SOLIDWORKS – bekannt für kreative Lösungen
bei Konstruktionsprozessen in allen Bereichen der Industrie und Wirtschaft –
sorgt dafür, Produkte schneller und kostengünstiger herzustellen. Jährlich erobert eine neue Version den Markt. Tausende Kunden wirken im Vorfeld beim
sogenannten Beta-Test mit, diese zu verfeinern und unter realen Bedingungen zu
testen. So auch bei der neuen Version 2015 SP0, die unmittelbar vor ihrer Vollendung steht. Erstmals vorgestellt wurde sie Ende Januar 2014 in San Diego
auf der SOLIDWORKS-World.

Am Beta-Test teilzunehmen lohnt sich. Er
ermöglicht Kunden neben dem direkten Kontakt zu den Entwicklern auch die Chance, die
neue Version vor ihrem Erscheinen den eigenen Anforderungen entsprechend zu testen.
So lässt sich frühzeitig erkennen, ob sie für das
Unternehmen einen Mehrwert darstellt. Bei
Freigabe einer Version kann somit der eine
oder andere von sich behaupten, dass wegen
ihm ein Fehler behoben wurde. Fast 2,5 Milli-

onen Anwender weltweit müssen dann nicht
mehr mit diesem Problem leben. Obendrein gibt
es noch etwas zu gewinnen. Denn die besten
‘Problemfinder‘ werden mit lukrativen Preisen
belohnt.

zent auf Verbesserungsvorschlägen und Kundenwünschen basieren. Hauptthema dieser
23. Version ist ‘SOLIDWORKS 2015 – Inspiring
Innovation‘, das durch starke neue Funktionen,
Performance-Verbesserungen und erleichterte
Nutzbarkeit der Software erreicht werden soll.

Im Oktober dieses Jahres ist es nun soweit
und die SOLIDWORKS-Produktpalette 2015
SP0 steht zur Verfügung. Darin sind über 200
neue Funktionen implementiert, die zu 90 ProSolidnews 2014 / 2015 3
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Weitere Informationen
Informationen zu den SOLIDWORKS 2015Live-Veranstaltungen finden Sie auf folgenden Webseiten:
n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de

Die wichtigsten neuen Funktionen
Komplett neu entwickelte Arbeitsabläufe
Mit dem in SOLIDWORKS integrierten Zusatzprogramm SOLIDWORKS MBD (Model Based
Definition) sind Kunden in der Lage, papierlos,
schnell und einfach 3D-PMIs (Product Manufacturing Information) als 3D-PDF oder eDrawings zu erstellen. Das 3D-Modell in diesem
Dokument enthält Bemaßungen, Form- und
Lagetoleranzen, Schweißsymbole und andere
Beschriftungen. Es hilft somit allen Beteiligten
der Prozesskette, das Produkt auch ohne 2DZeichnung zu verstehen.
Mit SOLIDWORKS Treehouse (SOLIDWORKS
Professional) wird vor der eigentlichen Baugruppenerstellung deren Struktur aus Einzelteilen, Unterbaugruppen und Zeichnungen aufgebaut und grafisch dargestellt. Jedes Element
kann mit Eigenschaften, Konfigurationen und
Anzahl versehen werden. Zeichnungen sind
‘einplanbar‘. Bereits existierende Daten lassen
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sich einfügen. Die Treehouse-Struktur wird
schließlich als komplette SOLIDWORKS-Datenstruktur exportiert, um in SOLIDWORKS
Enterprise PDM verwaltet zu werden. Hinweis:
Für die Nutzung bei Architekturlösungen kann
das SOLIDWORKS-Modell mit einem Assistenten vereinfacht und exportiert werden.
Integrierte Funktionen zur Verbindung
		 von Entwicklung und Fertigung
Seit kurzem ist SOLIDWORKS Inspection Teil
der SOLIDWORKS-Produktfamilie. In SOLIDWORKS integriert oder als Standalone-Version dient SOLIDWORKS Inspection der Erstmusterprüfung (First Article Inspection, FAI)
und Zwischenprüfung, wodurch die Erstellung
von Prüfzeichnungen mit Stücklistensymbolen und Prüfberichten (AS9102, PPAP, ...) stark
vereinfacht und automatisiert wird.

SOLIDWORKS Costing enthält nun Vorlagen zur
Kostenberechnung von 3D-Druck-Elementen,
Schweiß- und Kunststoffteilen.
Das Abwickeln von Freiformflächen und das
direkte Ansteuern von 3D-Druckern (Windows
8.1) verkleinert die Lücke zwischen Entwicklung und Fertigung.
Mit SOLIDWORKS Performance
		 schneller Arbeiten
Bis zu 50 Prozent reduzierte Dateigrößen, performantere Mustererstellung, schnelleres Ein-/
Ausblenden von Komponenten und Konfigurationshandling erhöhen das Arbeitstempo.
Weiterhin dürfen sich die Kunden über die
Funktion Bereichsrendern in PhotoView 360
und schnelleres Arbeiten mit großen Datensätzen in SOLIDWORKS Enterprise PDM freuen.
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Schnellere Baugruppenfunktionen lassen
		 mehr Zeit zur Entwicklung von Ideen
Komponenten können nunmehr mit einer Verknüpfung mittig auf anderen Flächen verbunden werden. SOLIDWORKS Routing ermöglicht die Nutzung rechteckiger Leitungsprofile
(unter anderem für die Klimatechnik). Mit dem
neuen Kettenmuster sind beispielsweise bewegliche Energieketten kein Problem mehr.
Die Explosionsansicht ist ab sofort auch kreisförmig möglich. Zudem wurde der automatische
Explosionsabstand beim Ziehen von deckungsgleichen Teilen verbessert.
Zeichnungsverbesserungen
Unterteilung und Anzeige der Zeichnung in
Zonen erleichtert das Auffinden von Informationen erheblich. Die erweiterte Winkelbemaßung, Dezimalrundungsoptionen und Splines
als Beschriftungslinien verbessern die Lesbarkeit. Das Ausblenden von Layern beim Drucken
erhöht den Schutz des geistigen Eigentums.
Simulation wie im echten Leben

Einzelteil- und Flächenmodellierung
Linien können nun am Mittelpunkt beginnend
erstellt werden. Das Rechteck bietet neben
diagonalen auch orthogonale Konstruktionslinien. Splines lassen sich zu Stil-Splines und
wieder zurück wandeln. Das Füllmuster wurde
mit einem Füllzähler ergänzt. Elemente eines
linearen Musters können bis zu einer definierten Endgeometrie verteilt werden. Variable
Muster bieten per Tabelle variable Featureabmessungen und -positionen. Außerdem ist
es möglich, Modellierherausforderungen mit
asymmetrischen Verrundungen, Flächenteilungen und Skizzenebenen parallel zum Bildschirm
zu begegnen.

SOLIDWORKS Simulation erhöht den Realismus durch kreisförmige Symmetrie, Definition
von Eigenkontakten bei nichtlinearen Analysen
und den Lastfall-Manager für die Kombination
unterschiedlicher Randbedingungen. SOLIDWORKS Flow Simulation ermöglicht die Vernetzung und Berechnung rotierender Bereiche.
SOLIDWORKS Plastics hilft mit dem Wanddickenberater bei der Definition der richtigen
Dicke für die erforderliche Abkühlung.
SOLIDWORKS Electrical
		 beschleunigt Entwicklung und Design
Ein Assistent hilft in SOLIDWORKS Electrical
2015 bei der Erstellung von Connectoren, eine
Leitungsdiagnose zur Erkennung von Leitungsproblemen und deren Behebung. Der FormelAssistent unterstützt die Erstellung komplexer
mathematischer Gleichungen. Die erweiterte
Benutzerrechteverwaltung steuert, welcher
Anwender Zugriff und Änderungsmöglichkeit
für Bibliotheken und Werkzeuge erhält.

Nutzungserlaubnis
Die Benutzung von SOLIDWORKS wird durch
eine dynamische Visualisierung von Abhängigkeiten, die Erstellung von Auswahlgruppen, das
Isolieren von Komponenten während der Baugruppenbearbeitung und die Vorschau ausgeblendeter Komponenten vereinfacht.
Erweiterte Kommunikation
		 und Zusammenarbeit
SOLIDWORKS Enterprise PDM Web2 Client
ermöglicht den Zugriff auf den EPDM-Tresor
von jedem Gerät mit einem Browser. eDrawings besitzt eine neue Oberfläche und zeigt
nun auch Ergebnisse von SOLIDWORKS Plastics an. My.SOLIDWORKS erweitert die Online-Weiterbildung mit Teilen eigener Modelle
und der weltweiten Suche nach Fertigungsunternehmen. Collaborative Sharing bietet den
Einstieg in transparentes Datenmanagement
in der Cloud und macht weltweite Kommunikation sowie Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern möglich.
Wie geht es weiter?
SOLIDWORKS arbeitet beständig daran, sein
Flaggschiff nachhaltig zu verbessern. Wer sich
selbst informieren möchte, was die neueste
Produktpalette ihm und seinem Unternehmen
zu bieten hat, nutzt ganz einfach die Informationstage im Herbst. Update-Seminare werden natürlich ebenfalls wieder organisiert.
Vorgemerkt
Die nächste SOLIDWORKS-World findet im
Februar 2015 in Phoenix (Arizona) statt und wird
wieder als Hauptthema die Vorstellung einer
neuen SOLIDWORKS-Version haben…
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Voller Enthusiasmus spricht Aaron Kelly über das neue Mitglied der SOLIDWORKS-Familie und erläutert die innovative
Qualität einer Anwendung, die bislang ungenutzte Potenziale
in der Produktentwicklung zur Geltung bringt. Man spürt:
Er ist ganz nah an den täglichen Herausforderungen produzierender Unternehmen. Aaron Kelly bündelt und reflektiert die Wünsche von Kunden weltweit und übersetzt sie
in neue Softwareprodukte. Er ist ein Stratege. Und als solcher
war er Anfang April zu Gast bei den Bechtle Competence Center Days 2014 in Neckarsulm, wo die neue Software SOLIDWORKS Mechanical Conceptual erstmals der europäischen
Fachpresse und Kundenöffentlichkeit vorgestellt wurde.

Viel wurde schon über Schwarmintelligenz
geschrieben, über das Wissen des Kollektivs
und dessen Nutzung. Wie beschleunigt man
aber konkret die Zusammenarbeit unterschiedlicher Know-how-Träger und Interessengruppen im Produktentwicklungsprozess?
Eine Antwort darauf bietet die Anwendung
SOLIDWORKS Mechanical Conceptual. Im Januar auf der SOLIDWORKS-World 2014 in San
Diego angekündigt, startete im zweiten Quartal der Verkauf der Konzeptionierungssoftware, die von Marktbeobachtern mitunter als
‘Antwort von Dassault Systèmes auf Facebook‘
oder als ‘Google Docs für die Produktentwicklung‘ bezeichnet wurde.
„Wir haben mit Mechanical Conceptual zwei
bislang getrennte Dinge miteinander verbunden: Auf der einen Seite die einfache digitale
Erfassung und Entwicklung des Konstruktionsentwurfs und auf der anderen die Zusammenarbeit unterschiedlicher Interessengruppen in
der wichtigen Konzeptphase“, sagt Aaron Kelly,
Vice President User Experience & Product
Portfolio Management, SOLIDWORKS bei Dassault Systèmes. Bereits vorhandene Lösungen
für Produktdatenmanagement (PDM) und Produktlebenszyklusmanagement (PLM) struktu-
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rierten zwar die Zusammenarbeit in späteren
Entwicklungsphasen. Der Prozess der Diskussion und Bewertung unterschiedlicher Ideen
erfolge bislang aber mit unzureichenden Tools:
„Oft werden dafür eben die verfügbaren Bordmittel genutzt, zum Beispiel der Versand von
3D-Modellen per E-Mail oder der Austausch
über eine Webkonferenz“, sagt Aaron Kelly.
Diese Medien erlaubten jedoch keine effektive
Interaktion und Nachvollziehbarkeit in der technischen Konzeptentwicklung. „So wird vermutlich niemand Webkonferenzvideos durchsuchen, wenn er eine bestimmte Version des Entwurfs sehen möchte.“

Die Konzeptphase wird darüber hinaus auch
für Ideen und Wünsche von Partnern und Kunden geöffnet. Das ebnet den Weg zu einer fundierteren Einschätzung der Idee, zu schnelleren Entscheidungen und einer beschleunigten
Übernahme in die CAD-Konstruktion. Mechanical Conceptual ist die erste SOLIDWORKS
Anwendung auf der 3DEXPERIENCE-Plattform von Dassault Systèmes. Die Speicherund
Datenzugriffstechnologie steht Nicht- CADUsern in Form der komplementären Anwendung
Collaborative Sharing zur Verfügung – und ermöglicht ab Herbst 2014 auch die webbasierte
Zusammenarbeit rund um die Konstruktion mit
der SOLIDWORKS CAD-Software.

Vernetzte Effizienz
Mit webbasierten Funktionen greift SOLIDWORKS Mechanical Conceptual die spezifischen Anforderungen in der ersten Ideenphase
auf: Der Verlauf der Konzeptentwicklung wird
kontinuierlich in der sicheren Cloud von Dassault Systèmes gespeichert und ist dadurch
jederzeit für autorisierte Anwender aus Konstruktion, Marketing, Vertrieb oder Management zugänglich. Über vertraute Internettools
wie Chat kann detailliertes Feedback gesammelt und unternehmensweit verstreutes Wissen zusammengeführt werden.

Aaron Kelly: „Wir haben den neuen sozialen
und kollaborativen Ansatz bewusst zuerst für
die Konzeptphase gewählt, weil sie am dynamischsten ist und die meisten Entwurfsveränderungen beinhaltet. Mehr als 36 Prozent der
Entwicklungszeit fallen bislang in diese Phase.“
Mit der Übertragung auf die CAD-Kernappli
kation sowie einem geplanten weiteren Konzeptmodellierer für organische Formen und
komplexe Oberflächen wird SOLIDWORKS diesen Weg konsequent fortsetzen.
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Kompletter Ansatz
Nicht nur die Intelligenz, sondern auch die Ergebnisse der Vielen sollen künftig die Konstruktionsarbeit der SOLIDWORKS-A nwender
verbessern und beschleunigen.
Über den kostenlosen Dassault Systèmes Webservice 3D ContentCentral stellen zahlreiche
Hersteller und Anwender Millionen von 2D-und
3D-Modellen bereit, die direkt verwendet werden können. Zudem lassen sich firmeninterne
Datenquellen – auch außerhalb der üblichen
PDM- und PLM-L ösungen – über die Anwendung EXALEAD OnePart effizient auf bereits
vorhandene Teile, Entwürfe und Dokumentationen durchsuchen. Das Rad muss also nicht
jedes Mal neu erfunden werden, wodurch Entwicklungsingenieuren mehr Zeit für die Er-

schaffung wirklich neuartiger Produkterlebnisse bleibt. Aaron Kelly: „Wir geben den Anwendern Werkzeuge an die Hand, mit denen
Sie schneller und effizienter Produkte bis zur
Marktreife entwickeln und verfügbare Ressourcen bestmöglich nutzen. Es geht darum,
komplexe Aufgaben einfacher zu erledigen.
Deshalb haben wir Innovation zum Teil unserer
DNA gemacht.“
Wie das funktioniert?
„Wir hören dem Kunden ganz genau zu. Und
dann reagieren wir. Ich denke, dass jene Unternehmen am erfolgreichsten sind, die das am
schnellsten verinnerlichen.“

Weitere Informationen
Informationen zu SOLIDWORKS Mechanical Conceptual und SOLIDWORKS EXALEAD finden Sie auf folgenden Webseiten:
n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de
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Vereinfachen und automatisieren
Vorschriftenkonform Berichte
und Prüfzeichnungen verfassen
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PBC Lineartechnik GmbH
Mit SOLIDWORKS Inspection benötigen
wir maximal fünf Minuten, um ein Prüfblatt
zu erstellen. Ohne die Software hätte
die gleiche Aufgabe einen Techniker
einen ganzen Tag gekostet.“

SOLIDWORKS Inspection ist eine Software zur Erstmusterprüfung (First Article Inspection, FAI) und Zwischenprüfung, die die Erstellung von Prüfzeichnungen mit Stücklistensymbolen und
von industriekonformen Prüfberichten
(wie etwa AS9102, PPAP, ISO 13485)
stark vereinfacht und automatisiert.
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K onstrukteure und Qualitätsprüfer kennen
die Herausforderung, wenn zum Projektende
die Zeit knapp wird: Sie verbringen täglich viele
Stunden damit, alle notwendigen Dokumentationen von Hand zu erstellen. Die Liste der besonders ‘beliebten‘ Tätigkeiten in eigentlich
spannenden Projekten ist lang – Stücklisten
zusammenstellen, Beschreibungen verfassen,
Symbole zuordnen und Prüfwerte einfügen.
Hunderte Merkmale, Bemaßungen, Toleranzen
und Anmerkungen werden dabei in ein Excel-Arbeitsblatt eingetragen. Dieses Verfahren ist anfällig für menschliche Übertragungsfehler, die mit der Zeit teuer werden oder
sogar bestehende Qualitätsverpflichtungen
und -zertifizierungen gefährden können. Denn
jede Änderung an dem Modell kann zu Zeichnungsrevisionen führen, die eine wiederholte
Prüfung oder die erneute Eingabe aller Merkmale erfordern.

SOLIDWORKS Inspection ermöglicht die einfache und schnelle Generierung von Prüfdokumenten. Das Programm ist intuitiv sowie
benutzerfreundlich zu bedienen und hilft, Dokumente mit Stücklistenbeschreibungen und
Spezifikationen optimiert zu erstellen.
Optische Zeichenerkennung
(Optical Charakter Recognition OCR)
Viele Firmen erhalten technische Zeichnungen im pdf- oder tiff-Format. SOLIDWORKS Inspection verwendet eine optische Zeichenerkennung (OCR), um Nennbemaßungen, PlusMinus-Toleranzen sowie diametrische oder
lineare Bemaßungen zu erfassen und zu unterscheiden. Das Programm hilft auf diese Weise,
die Eingabe von Hand und daraus resultierende Fehler fast vollständig zu beseitigen. Dabei
wird mit horizontalen und vertikalen Bemaßungen, Trennbemaßungen, Anmerkungen, Bohrungsbeschreibungen, Symbolen zur Oberflächenbeschaffenheit sowie zu Form- und Lagetoleranzen (GD&T) gearbeitet.
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Alle Eigenschaften im Überblick
n
		
		
n
		
n
		
n
		
		
		

Schnell Konstruktionszeichnungen
mit Stücklistensymbolen versehen
und Prüfberichte erstellen
SOLIDWORKS Zeichnungs-,
pdf- oder tiff-Dateien nutzen
Prüfbemaßungen automatisch mit
Stücklistensymbolen versehen
Pdf- und tiff-Dateien mit der
optischen Zeichenerkennung
(Optical Character Recognition,
OCR) erfassen

Automatisiertes Erstellen von
Prüfdatenblättern und Berichten
SOLIDWORKS Inspection optimiert das Prüfverfahren, indem es die Erstellung von Stücklistensymbolen in technischen Zeichnungen,
die Erstellung von Prüfdatenblättern und Berichten automatisiert. Der Reihe nach durchnummerierte Stücklistensymbole werden automatisch angewendet und helfen, den Überblick
über die zu prüfenden Bemaßungen und Merkmale zu behalten. Akkurate Pläne mit Merkmalkennzeichnung und Prüfblätter werden innerhalb von Minuten erstellt.
Mit dem leistungsstarken Vorlagen-Editor fügen sich die Dokumente nahtlos in die Kommunikationsvorgaben des jeweiligen Unternehmens ein. Mit SOLIDWORKS Inspection
gelang es Anwendern, die Erstellung von Erstmusterprüfungs-Paketen zeitlich um bis zu 90
Prozent zu reduzieren.

n
		
n
		
n
		
		
n
		
		
n
		
		

Vergleichen von Zeichnungsrevisionen,
um schnell Änderungen zu erkennen
Mit Stücklistensymbolen versehene
Zeichnungen als pdf exportieren
Prüfberichte aus Standardvorlagen
wie dem 9102- oder PPAP-Formular
in Excel-Arbeitsblätter exportieren
Prüfdaten mit Ausgabeformaten wie
CSV oder XML direkt in Qualitätssysteme und Datenbanken exportieren
Messwerte manuell oder
mit digitalem Messschieber
direkt in das Projekt eingeben

Gemessene Prüfwerte können mit digitalen
Messgeräten (zum Beispiel einem USB-Messschieber oder Koordinatenmessgerät) manuell
oder automatisch erfasst und verarbeitet werden. Konstrukteure und Qualitätsprüfer werden dadurch unterstützt, Übertragungsfehler
zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und sicherzustellen, dass alle Teile der
zugesicherten Qualität entsprechen.
In SOLIDWORKS CAD eingebunden
oder als eigenständiger Baustein

n Daten des Koordinatenmessgeräts
		importieren
n Grüne, rote oder gelbe Hervorhebung
		 der Bemaßungen zur Kennzeichnung
		 eingegebener Werte innerhalb,
		 außerhalb oder marginal innerhalb
		 des Toleranzbereichs liegend
n Exportmöglichkeit farbcodierter,
		 mit Stücklistensymbolen versehener
		 Zeichnungen und Prüfberichte

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem autorisierten SOLIDWORKS-Vertriebspartner vor Ort.
n
n
n
n
n

www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at
www.solidworks.de

SOLIDWORKS Inspection ist von vornherein
als Programmbaustein in SOLIDWORKS CAD
integriert. Das Programm ist jedoch auch als
eigenständige Anwendung verfügbar, die mühelos mit vorhandenen CAD-Systemen zusammenarbeitet. Es ist dadurch einfach zu implementieren und schnell in vorhandene Prüf- und
Qualitätsverfahren einzubinden.
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Vorhandene Konstruktionen
weiter verwenden –
vorausgesetzt, sie können schnell gefunden werden
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EXALEAD, heute ein Tochterunternehmen von Dassault Systèmes, wurde im
Jahr 2000 gegründet. Die Produkte des
Unternehmens eröffnen Anwendern
völlig neue Zugänge zu schlummernden Informationen und Datenressourcen. Täglich vertrauen mehr als eine
halbe Million Fachanwender und 110
Millionen Internetnutzer bei ihren Recherchen auf Lösungen von Exalead.

E xalead OnePart ist eine Suchmaschine für
Produktentwicklung, Fertigung und Beschaffung. Mit dem System lassen sich Teile, Konstruktionen, Spezifikationen, Standards, Testergebnisse und zugehörige Daten schneller
finden und wiederverwenden. Die Informationen werden aus vielen Quellen herausgefiltert, auf Relevanz analysiert und sofort zur Verfügung gestellt.

Diese Vorgehensweise kostet Unternehmen
viel Zeit und Geld, denn nach der Konstruktion
folgen kostentreibende Fertigungsprozeduren,
Qualitätssicherungsmaßnahmen und Lagerbestandsprozesse. Allerdings gelingt es nur mit
hocheffizientem Werkzeug, die passenden
Teile aufzuspüren.

Neu konstruieren oder
vorhandene Teile modifizieren?

Mit Exalead OnePart können Ingenieure, Manager, Techniker und Beschaffungsspezialisten
vorhandene Teile, Produktkonstruktionen und
Informationen nun schnell auffinden – sogar
außerhalb der üblichen PDM- und PLM-Anwendungen. Mit wenigen Klicks lassen sich
ältere Teile und zugehörige 2D-/3D-Konstruktionen analysieren. Doch Exalead OnePart kann
noch mehr: Die Software findet unternehmensweit Teile und dazugehörige Informationen aus
verschiedenen Datenquellen und stellt diese
im sinnvollen Kontext bereit. Anwender erhalten damit Einblicke in bislang kaum zugängliche Datenbestände.

Konstrukteure und Ingenieure treffen täglich
Entscheidungen, die mit erheblichen Kosten
verbunden sein können. Da die Zahl von Neukonstruktionen ständig zunimmt, ist es grundsätzlich sinnvoll, bereits vorhandene, ähnliche
oder gleiche Teile wiederzuverwenden. Doch
die Suche nach bestehenden Teilen ist zeitaufwendig und noch dazu fehleranfällig. Informationen verbergen sich gern in verschiedensten Datenquellen. So entwerfen Konstrukteure
lieber das Teil neu, statt viel Zeit in unproduktive Suchläufe zu investieren.

Spezialteile schnell aufspüren

Sobald der Nutzer ein ähnliches Teil ermittelt
hat, kann er weitere Daten analysieren. Dazu
gehören Spezifikationen, Testberichte, Validie10 Solidnews 2014 / 2015

Die Funktionen im Überblick
n Teile-, Baugruppen- und Zeichnungs		 Suche aus zahlreichen Datenquellen
		 über benutzerfreundliche
		Volltext-Suchleiste
n Automatische Vervollständigung
		 von Suchanfragen
n Navigation in logischen Abhängigkeiten
		(Eltern-Kind-Beziehungen)
n Datensuche in mechanischen
		 3D-Attributen (Teile finden und
		 eingrenzen nach Bohrung, Pads,
		 Nuten, Maßen, Toleranzen, usw.)
n Geometrische Suchfunktion
		 zum Auffinden von Dubletten
		 oder ähnlichen Teilen
n Direkte Gegenüberstellung mehrerer
		 Teile in übersichtlicher Tabellenform

Nutzen
n
		
		
n
		
		
n
		
		
n
		
n
		
n
		
n
		
		
n
		

focus

Vermeidung doppelter Konstruktionen
und Teile – höhere Produktivität
der Mitarbeiter
Sofortige Wiederverwendung
von 2D- / 3D-Ressourcen aus
vorhandenen Datenbeständen
Konstruktionen aus älteren oder
verteilten Datensilos für neue
Projekte verwenden
Beschleunigte Anlaufzeit
neuer Projekte
Beschleunigung nachgelagerter
Freigabe- und Logistikprozesse
Schnellere Markteinführung
und höhere Agilität
Nutzung vorhandenen Know-hows
zur Wiederverwendung bewährter
und erprobter Konstruktionen
Niedrigere Kosten
und geringere Kapitalbindung

Weitere Informationen
erhalten Sie bei Ihrem autorisierten SOLIDWORKS-Vertriebspartner vor Ort.
n
n
n
n
n

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

rungen und Zertifizierungen. Hierzu werden
auch Formate wie xls und pdf unterstützt. Die
Suche kann jederzeit systematisch verfeinert
werden. Um auch wirklich das richtige Teil zu
finden, werden dem Suchenden innerhalb einer
übersichtlichen Tabelle relevante Teile direkt
gegenübergestellt.

Eine optimale Wiederverwendung von Teilen,
Produktkonstruktionen und zugehörigen Informationen ist mit Exalead OnePart garantiert
– was die Entwicklung und Bereitstellung von
Produkten beschleunigt und die Kosten für Konstruktion, Material, Fertigung und Lagerhaltung senkt.
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Bechtle PLM-Coaching
Warum PLM-Coaching Ihr Unternehmen
leistungsfähiger macht

focus

Der Einsatz PLM-relevanter Software ist die technische Grundvoraussetzung,
um ein gewinnbringendes Produktportfolio entwickeln, verbessern, managen
und vermarkten zu können. Durch Schnittstellen miteinander verbundene CAD-,
PDM- und ERP-Systeme erleichtern den Anwendern bereits verschiedenste Arbeitsabläufe. Allerdings kann die volle Leistungsfähigkeit der Systeme erst dann
erreicht werden, wenn Arbeitsweisen und Unternehmensprozesse produktdatenbezogen optimiert werden. Dadurch wird die Steuerung des Produktportfolios
von der ersten Idee bis hin zur gewinnbringenden Vermarktung und Auslieferung ermöglicht. Grundlage hierfür sind der richtige Umgang mit den Produktdaten und Orientierung aller Abteilungen. Von dieser Struktur profitiert jede
Fachabteilung unmittelbar und kann sich ihren tatsächlichen, fachspezifischen
Aufgabenstellungen widmen. Die Frage ist nicht, ob dies möglich ist, sondern, ob
es so einfach sein darf!

Betrachtet man die Datenmengen in einem
Unternehmen (unter anderem Stammdaten,
Stücklisten, Angebote, Korrespondenz, Verträge, Nachweise, Protokolle, Zeichnungen, Spezifikationen, Dokumentationen, Laufzettel) hinsichtlich der Vielzahl an Produkten, wird einem
schnell bewusst, dass Mittel und Wege benötigt werden, um sich zurecht zu finden. Die Orientierung darf auf keinen Fall verloren gehen.
Dazu müssen Strukturen geschaffen und gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um die
Datenmenge weiterhin beherrschen zu können.
Bei der Suche nach Lösungen für diese Herausforderungen wird häufig auf die Anschaffung
einer relevanten Software aus Kostengründen
verzichtet. Statt einer nachhaltigen Lösung,
entstehen sprechende Nummernkreise, komplexe Dateinamen, Arbeitsanweisungen, Verzeichnisstrukturen, organisierte Listen, weit
verzweigte Projektordnerstrukturen, Kataloge
von Abkürzungen, Archivierungsstrategien und
Bezeichnungskombinationen.
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Diese eingesetzten manuellen Workarounds
werden selbst in kleineren Unternehmen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Auswirkungen nur
bedingt hinterfragt. Wächst das Unternehmen,
steigt auch die Anzahl der benötigten Maßnahmen. Diese werden weiter durch fachabteilungsspezifische Kompromisse zur Daten-

CAD

Datenmanagement

Akquise

Entwicklung

organisation ergänzt, geändert oder gar neu
definiert. Hinzu kommen zusätzliche Programme zur Datenerstellung aufgrund neuer Technologien und mögliche lokal organisierte Verzeichnisse der Anwender, welche sich längeres
Suchen nach benötigten Dokumenten und Informationen ersparen wollen.

ERP / WaWi

Produktion

Lieferung

Folgesysteme

Inbetriebnahme

focus

Die meisten Workarounds führen aber nur zu
einzelnen der anvisierten gewünschten Ergebnisse und bleiben damit so gut wie wirkungslos. Die benötigten Daten wachsen im
Verhältnis zum eigentlichen Produktportfolio
unverhältnismäßig an. Die tatsächlichen Auswirkungen sind vielseitig suboptimal und binden mit steigender Tendenz kostbare Ressourcen im gesamten Unternehmen. Durch die Vielzahl der am Prozess beteiligten Mitarbeiter und
das drängende Tagesgeschäft wird dies zunächst übersehen. Wenn es gar nicht mehr
anders geht, wird nach Software-Lösungen
gesucht, die möglichst schnell Abhilfe schaffen sollen. Diese können aber weder Versäumnisse der Vergangenheit einfach korrigieren,
noch können sie tatsächlich effektiv eingesetzt werden, wenn die ‘altbewehrte‘ Orientierung (‘Das haben wir schon immer so gemacht‘)
beibehalten wird.
Sich unternehmensweit auf neue und nachhaltige Verfahren einzulassen und diese sicher
anzuwenden, setzt folgendes voraus: die Verfahren sowie ihre positiven Auswirkungen auf
den Erfolg des Unternehmens müssen verstanden und akzeptiert werden. Damit ist die Basis
geschaffen, sich von weniger lösungsorientierten alten ‘Zöpfen‘ selbst motiviert zu verab-

Uwe Brückner
Leiter Engineering,
SIM Automation
in Bad Heiligenstadt

schieden. Dadurch werden dringend benötigte
Freiräume für neue Innovationen und Wachstum zurück erobert.
Die in vielen Jahren erarbeiteten und vielseitig
erprobten Bechtle PLM-Coaching-Methoden
bauen genau auf dieser Erkenntnis auf. Sie bieten die notwendige Unterstützung zur Selbsthilfe, wenn es um PLM geht. Das Coaching zielt
darauf ab, ergebnisorientiert die PLM-relevanten Veränderungen aus dem Management und
der Geschäftsführung eines Unternehmens
heraus zu entwickeln. Um diese Veränderung
selbstbestimmt in die Wege zu leiten, muss der
Mehrwert erkannt und als lohnenswert eingestuft werden.
Die Teilnehmer des Coachings werden von Anfang an begleitet und prüfen im ersten Schritt
gemeinsam und aktiv den grundsätzlichen Bedarf an Unterstützung und gelangen zu einem
einvernehmlichen Beschluss. Aufgedeckte
Optimierungspotentiale werden zusammenfassend im Team priorisiert und verständlich
plakativ dokumentiert. Selbstständig entwickelte Bewertungskriterien stützen das Team
bei der Beurteilung und Prüfung der im Coaching-Prozess erarbeiteten Ergebnisse hinsichtlich PLM-bezogener Unternehmenspro-

zesse und Arbeitsweisen. Von Anfang an wird
in angemessenen Einheiten – passend zum jeweiligen Thema – die systematische und technische Grundlagenvermittlung und Vereinheitlichung von notwendigem Vokabular betrieben.
Während des Coachings beginnt das Team
zwischen Prozess, Arbeitsweise und System
angemessen zu differenzieren, um deren tatsächliche Verbindung zu einem Optimum für
das Unternehmen zu kombinieren. Die schon
immer angestrebten Kernziele – Finden, Informieren, Nachweisen, Archivieren, Schützen,
Wiederverwenden, auf Bestehendem aufbauen, Änderungen nachvollziehen, Aufwand minimieren und Standardisieren – sind nun greifbar,
lassen sich wirklich realisieren und schaffen
Raum für Innovationen.

n
n
n
n
n

www.bechtle.com
www.solidline.de
www.solidpro.de
www.solidsolutions.ch
www.cad.at

Obwohl wir bereits ein Höchstmaß an Standardisierung verwirklicht haben, ahnten wir,
dass es Möglichkeiten geben muss, uns weiter zu verbessern und zu entwickeln.
Wir wollten uns gleichzeitig beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Uns war unter
allen Umständen wichtig, neue Sicht- und Vorgehensweisen zu nutzen, aber selbstständig
an den Themen zu arbeiten, um dazu zu lernen. Wir wollten uns unbedingt sicher sein,
dass eine mögliche Veränderung auch in der Zukunft Bestand haben wird und Potential
frei setzt, anstatt zu Einschränkungen zu führen. In dem Coaching haben wir gezielt unsere
Engineering-Prozesse und die Klassifikation auf den Prüfstand gestellt und fanden, was wir
alleine nicht sehen konnten. Die Zusammenarbeit im Team und die angewandten Methoden des
PLM-Coachs erwiesen sich in höchstem Maße als produktiv und begeisterten alle Teilnehmer
auch hinsichtlich der guten Ergebnisse, die wir in so kurzer Zeit in den Händen hielten.
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Häuser der Zukunft
Lukas Lang entwirft neues Wohnen mit SOLIDWORKS

pdm / plm/ erp

LLBT Wohnhaussiedlung

Stellen Sie sich ein beliebig wandelbares Gebäude vor, das schnell und einfach erweitert oder verkleinert werden
kann. Ein Produkt der Zukunft? Bei dem
Unternehmen Lukas Lang ist das längst
Realität. Lukas Lang Building Technologies (LLBT) plant und fertigt Holzgebäude nach einem Skelettbaukonzept.
Dahinter steht ein smartes Baukastensystem, das modulare Flexibilität ermöglicht und Gebäude schafft, die in
jeder Nutzungsphase veränderbar sind.

Die Idee zu dem ersten und derzeit weltweit
einzigen Baukastensystem am Markt entwickelte der Architekt und Namensgeber Lukas
Lang gemeinsam mit dem Vordenker Hans
Christoph Prutscher. Der Grundgedanke war
die Schaffung einer Bauweise, die mit der Zeit
und sich änderden Bedürfnissen beliebig wandelbar und zudem ökologisch ist. Der Wunsch
nach Nachhaltigkeit legte den Grundstein für
den Werkstoff Holz. Der Rest ist Geschichte:
Industriell gefertigte und individuell gestaltete
Holzgebäude sind – von der Auftragserteilung
bis zur Fertigstellung – in bis zu vier Monaten
umsetzbar. Ein Einfamilienhaus wird in rund
drei Wochen nach Baubeginn schlüsselfertig
übergeben.
Wunderbar wandelbar

Der Individualität sind keine Grenzen
gesetzt und so führt LLBT Bürogebäude
ebenso aus wie Einfamilien-, Doppelhäuser- oder Reihenhaus-Siedlungen.
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Das Prinzip versteht sich als überdimensionaler Baukasten, der nach Belieben und Bedarf
zu einem einzigartigen Gebäude zusammengestellt wird: Die aufgebauten Bauteile lassen
sich jederzeit ergänzen oder verändern. So ist
es zum Beispiel auch nach Jahren noch möglich, eine Immobilie um eine Etage aufzustocken. Durch die Konstruktion ohne tragende
Innenwände kann die Größe einzelner Räume
beliebig verändert werden. Dadurch entsteht,
wenn sich die Lebensumstände ändern, die
Möglichkeit der werterhaltenden Anpassung
– zu jeder Zeit. Gerade Besitzer von Einfami-

lienhäusern profitieren nachhaltig von dieser
neuartigen Flexibilität: Wenn eine Familie beispielsweise Zuwachs bekommt oder aus einem
Hauptwohnsitz ein Nebenwohnsitz wird.
Reif für die Serienproduktion
„Wir wissen bis auf jede Schraube genau was
wir wo brauchen. Unsere Bauweise ist auf hohe
Serienfertigung ausgelegt und kann dadurch
zu einer der günstigsten überhaupt werden“,
erklärt Geschäftsführer DI Christian Leitner.
Damit dies möglich ist, wird jedes Bauteil in
SOLIDWORKS übertragen und hinsichtlich statischer sowie bauphysikalischer Anforderungen überprüft und für die serielle Produktion
fachgerecht aufbereitet. Die Entscheidung für
das 3D-CAD-System SOLIDWORKS fiel gleich
zu Beginn. „Einfach ist ein Produkt dann, wenn
die Komplexität gut gelöst ist. Das war auch
bei SOLIDWORKS gegeben und deshalb haben
wir uns gleich zu Projektbeginn für die Software entschieden“, erinnert sich Herr Leitner.
In diesem Zug wählte LLBT auch den Reseller
planetsoftware Vertrieb & Consulting GmbH
aus, der neben der Implementierung auch Support und Schulungen abwickelte.

design

Lukas Lang Building Technologies
plant und fertigt smarte Holzgebäude mit
modernen Holz-, Glas- und Aluminiumfassaden nach einem wegweisenden Skelettbaukonzept. Ästhetische Konstruktionen
ersetzen die traditionelle Vorstellung von
Holzarchitektur, die modulare Flexibilität
des Baukastenprinzips garantiert werthaltende Adaptionen zu jeder Zeit.
Das Skelettbaukonzept liefert individuelle
Lösungen und erlaubt eine einfache, rasche Planung sowie Ausführung von Bürogebäuden und Einfamilien-, Doppelhäuseroder Reihenhaus-Siedlungen.
Herausforderungen
n Bauweise auf hohe
		 Serienfertigung ausgelegt
n Statische und bauphysikalische
		 Anforderungen der Bauteile
Ergebnisse
n Komplexität bei SOLIDWORKS gegeben
n Große Datenmengen überschaubar
		 mit Enterprise PDM
n Einfache Montageanleitungen
		 mit SOLIDWORKS Composer

Immanente Qualität
„Weil wir eine genau definierte Ausführung
haben, ist die Qualität im Produkt selbst verankert und nicht von einem Bauunternehmer
abhängig“, führt Christian Leitner den weiteren USP von LLBT aus. Konkret bedeutet das
in der Praxis: Das Baukastensystem wird nach
einem genauen Plan zusammengesetzt. Dazu
werden direkt aus den 3D-CAD-Daten grafische Darstellungen erstellt, die als Montage
anleitungen mit den Bauteilen zusammen geliefert werden. Möglich macht das die ebenfalls
aus dem Hause SOLIDWORKS stammende
Software SOLIDWORKS Composer, die jeden
Montagegriff in einer Anleitung aufzeigt und so
Schritt für Schritt durch den Zusammenbau
führt. Fehler am Bau, die beispielsweise durch
Subunternehmer entstehen können, fallen so-

LLBT-Gerüst im Aufbau

Büro Dubi Stiege

mit gänzlich weg. Ein Bauleiter von LLBT überprüft vor Ort den Aufbau, der aber im Regelfall aufgrund der gut dokumentierten Anleitung
ohnehin problemlos über die Bühne geht.

Siedlungs-Hauses mit einer Nutzfläche von 100
Quadratmetern wächst in 40 Sekunden nach.
Innovativ zeigt sich Lukas Lang auch was die
Dämmung betrifft. Die im Trockenbau errichteten Gebäude sind vakuumgedämmt. Die Anforderungen an ein Dämmsystem beim angewandten Skelettbaukonzept sind hoch: Eine
schlanke Bauweise muss mit hohen Dämmwerten korrelieren. Dieser Einsatz für die Nachhaltigkeit wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Verwaltung von Bauteilen
Wo gehobelt wird da fallen Späne. Im Falle von
LLBT sind dies nicht nur Holzspäne. Wenn man
bedenkt, dass jedes einzelne Bauteil erfasst
wird, sammelt sich schnell eine große Datenmenge an. Für eine effiziente Arbeitsweise ist
eine funktionierende Datenverwaltung die
Grundvoraussetzung. Dem wird das Unternehmen mit SOLIDWORKS Enterprise PDM gerecht. „Langes Suchen nach Dateien oder Datenverlust kennen wir nicht. Mit EPDM haben
wir die vollständige Kontrolle über alle Konstruktionsdaten und können alle Informationen
für die relevanten Personen zugänglich machen“, erläutert Christian Leitner die Vorteile
des Datenmanagementsystems.
Innovativ in punkto Nachhaltigkeit
Das Unternehmen schreibt Nachhaltigkeit groß
und setzt auf Holz, den natürlichsten Rohstoff
der Welt. Holz ist auch besonders energieeffizient und klimaneutral. So wächst der Holzanteil eines Bürogebäudes mit einer Nutzfläche von 650 Quadratmeter in Österreich binnen
vier Minuten nach. Der Holzanteil eines LLBT

Die Vision
Wo geht die Reise hin? LLBT hat eine klare Vision: „Wir möchten mit unserer Technologie
die Zukunft des Bauens gestalten mit dem Ziel,
in einem Haus zu wohnen, leistbar zu machen“,
so Christian Leitner. Die Voraussetzungen dafür sind da: Die Bauteile werden in Serienreife
produziert, flach verpackt transportiert, sind
einfach montiert und immer wandelbar. Weil
Holz zudem recycelbar ist, haben Lukas Lang
Bauten eine enorm hohe Nachhaltigkeit. Das
Unternehmen positioniert sich damit als Vorreiter am Baumarkt – national wie auch international.

n www.lukaslang.com
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Präzisionsteile entstehen
in SOLIDWORKS
Die Elmer GmbH als Ideenfabrik

design

Solides Know-how im Nischenmarkt – nach diesem Credo entwickelt die Elmer
GmbH seit vier Generationen hochpräzise, feinmechanische Spinndüsen zur Produktion von Kunst- und Viskosefasern. Bereits der Ururgroßvater des heutigen
Geschäftsführers Hannes Elmer hat die Marktnische erkannt und erfolgreich darauf gesetzt. Im europaweiten Vergleich misst sich das Unternehmen aus dem
niederösterreichischen Ober-Grafendorf mit nur zwei vergleichbaren Herstellern und blickt auf eine äußerst umfangreiche Expertise zurück.

N eben dem Kerngeschäft der Spinndüsen
fertigt die Elmer GmbH spezielle Nebeldüsen zur
Erzeugung von feinstem Wassernebel, die sich
von Konkurrenzprodukten besonders durch ihre
Robustheit und lange Lebensdauer bei gleichbleibender Zerstäubungsqualität auszeichnen.
Im Laufe der Jahre wurde der Maschinenpark
erweitert, um feinmechanische Präzisionsteile
nach Kundenwunsch zu fertigen. Zuletzt überraschte das Unternehmen mit der Eigenentwicklung des Getränkeautomaten ‘Trink-S‘,
der die neuesten Hygienevorschriften mit modernster Technik paart. Geschäftsführer DI Dr.
Hannes Elmer erzählt, was diese Innovationsfreude ausmacht und warum bei der Produkt
entwicklung beinahe alle Lösungen von SOLIDWORKS zum Einsatz kommen.

Neben kreisrunden Lochquerschnitten sind
Profilquerschnitte wie Trilobal, Dreieck oder
Rechteck ein Fachgebiet der Produktion. Die
Elmer GmbH gestaltet die Lochgeometrie, -form
und -teilung nach den spezifischen Anforderungen ihrer Kunden. Der finale Entwurf wird
dem Auftraggeber häufig via eDrawings, dem
kostenlosen Viewer-Tool von SOLIDWORKS,
übermittelt. Hannes Elmer weiter: „Die Herausforderungen bei allen Düsenformen sind
die Oberflächenqualität und auch die Austrittsfläche. In diesem Zusammenhang ist bei der
Konstruktion der Bohrwerkzeuge das SOLIDWORKS-Feature ‘Bohrungsassistent‘ besonders hilfreich, weil Kriterien wie Bohrungstypen, Normen, Schrauben sowie die Position
selektiert werden können. Und dadurch sparen wir einfach viel Zeit ein.“

Virtuelles Testen in realer Umgebung
Je nach Verwendungszweck der Fasern und
Art des Spinnverfahrens werden Düsen in vielen Formen, Abmessungen und Werkstoffqualitäten angeboten. Um die Materialdicke zu
prüfen, damit sich nichts verbiegt, kommen die
Simulationsmodule von SOLIDWORKS zum
Einsatz. Diese erlauben eine einfache und
schnelle Prüfung der Produkte in Bezug auf
Festigkeit, Sicherheit und statisch lineare Belastungen. „Wir können sofort die Leistungsfähigkeit der Düse anhand von realitätsgetreuen Kräften testen. Dadurch entfällt die
Produktion von vielen Prototypen“, beschreibt
der Diplomingenieur.

Toleranz hat Grenzen
„Unser Fokus liegt auf Präzision – die erzeugten Kapillardurchmesser der Spinndüsen können bis hinab zu zehn Mikrometer betragen.
Zum Vergleich: Der Durchmesser eines Haares
liegt im Bereich von 80 Mikrometern. Genauigkeitsbereiche auf Mikrometer-Basis erfordern hochpräzise Maschinen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, setzen wir bereits
seit dem Jahr 2000 auf die 3D-CAD-Software
SOLIDWORKS und konstruieren unsere Stechmaschinen vollständig mit der parametrischen
Lösung“, führt Hannes Elmer aus. Wurden in
den 60-er und 70-er Jahren die Düsen im Werk
noch manuell gestochen, hat sich die Elmer
GmbH auch hier als Vorreiter etabliert und die
erste computergesteuerte Stechmaschine entwickelt.

16 Solidnews 2014 / 2015

Düsenlöcher unter
dem Mikroskop
100 Mikrometer

Elmer GmbH
Herausforderungen
n Spinndüsen mit Durchmesser bis
		 hinab zu zehn Mikrometer
n Profilquerschnitte nach
		 spezifischen Kundenanforderungen
n Elektrische Konstruktion der
		 Steuerungsanlagen für Nebeldüsen

Ergebnisse
n SOLIDWORKS erlaubt Entwicklung
		 hochpräziser Maschinen
n Simulationsmodule ermöglichen
		 Produktprüfung mit realen Kräften
n Echtzeitverknüpfung von 2D-Schaltplan
		 und 3D-Modell spart Zeit bei Änderungen

Elektromechanische Steuerung
Elmer war auch eines der ersten Unternehmen,
das sich für die im Herbst 2012 gelaunchte
Software SOLIDWORKS Electrical entschied,
die ein breites Spektrum an Entwurfsfunktionen für elektrische Systeme bietet. „Als Lernprojekt haben wir die Elektroinstallation unseres Firmengebäudes in 2D durchgeführt“,
schmunzelt der Geschäftsführer. Im täglichen
Betrieb findet die Lösung zum Großteil bei der
Steuerung der eigenentwickelten Nebeldüsen ihren Einsatz. Seit einiger Zeit werden die
Nebeldüsen inklusive der gesamten Steuerungsanlage ausgeliefert. „Wir zeichnen die
Schaltschränke mit den Komponenten und verknüpfen sie dann mit dem 3D-Plan. Was wir
an SOLIDWORKS Electrical besonders schätzen, ist der einfache Änderungsprozess. Die
Echtzeitverknüpfung zwischen 2D-Schaltplan
und 3D-Modell sorgt bei Änderungen der Konstruktion für eine ständige Synchronisierung.
Dieser hohe Bedienungskomfort zusammen
mit der Netzwerk-Installation, die Zugriff auf
zentrale Projekte erlaubt, erleichtern die Arbeit ungemein“, erklärt Hannes Elmer, der den
Betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Thomas
und Vater Arthur führt.
Anschauliche Produktdokumentation
Der Drang zu Eigenentwicklungen liegt bei der
gesamten Familie im Blut und macht beim Getränkeautomaten nicht halt. Ständig wird an
neuen Ideen getüftelt, die mit SOLIDWORKS
rasch umgesetzt werden. Das Ziel liegt immer
in der Optimierung – sei es durch neue Lösungen oder Ergänzungen zu bereits bestehenden

Artikeln wie beispielsweise dem T-Verteiler
für die Nebeldüsen. Weil in diesen Fällen häufig Montageanleitungen nötig sind, greift die
Elmer GmbH auf den SOLIDWORKS Composer
zur Produktdokumentation zurück. „Mit dieser
Software lassen sich Anleitungen relativ unkompliziert aus den 3D-CAD-Daten erstellen.
Diese können wir dem Endkunden gemeinsam
mit dem Produkt in die Hand geben. Was besonders gut ankommt sind Montagevideos,
die sich sehr rasch erstellen lassen und am
schnellsten erklären, wie der Zusammenbau
funktioniert“, beschreibt DI Dr. Elmer. Auch Anwender ohne technischen Hintergrund können
mit der Software für die technische Kommunikation arbeiten. Mit der Anzahl der Artikel
aus dem Hause Elmer steigen auch die Anforderungen an die Dokumentation. Elmer: „Mit
dem SOLIDWORKS Composer haben wir ein
leicht anwendbares und verlässliches Tool gefunden, das uns hilft, diesen Anforderungen
Folge zu leisten.“
Vollständige Datenkontrolle
Dass diese Innovationskraft eine Unmenge an
Konstruktionsdaten produziert, ist nicht verwunderlich. Um in diesem Datenberg nicht den
Überblick zu verlieren, bedient man sich ebenfalls einer SOLIDWORKS-Lösung, dem Enterprise PDM. „Mit der Datenmanagementlösung
gehören langes Suchen nach Dateien oder
Datenverlust der Vergangenheit an“, freut sich
Herr Elmer. SOLIDWORKS Enterprise PDM ermöglicht die vollständige Kontrolle über alle
Konstruktionsinformationen. Daten werden

sicher gespeichert und redundante Dateien
verringert. Außerdem lassen sich Workflows
automatisieren sowie Dateien mit integrierter
Versionskontrolle automatisch schützen – damit alle am Prozess beteiligten Personen immer auf dem aktuellen Stand sind.
Erfolgreich seit 1965
Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1965
unter dem Wortlaut ‘Gebrüder Elmer‘ gegründet und sprüht nach wie vor voller Erfindergeist. Seit 1993 wird mit 35 Mitarbeitern im
Firmenkomplex in Ober-Grafendorf gewerkt.
Das Team besteht aus mehreren Fachbereichen
– Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Mechanik – und kann aufgrund
der Vielseitigkeit viele Ideen in die Realität umsetzen, Produkte verbessern oder Probleme
lösen. „Unsere Dienstleistungen bewegen sich
von Produktideen über Spezialteile mit hohen
Präzisionswerten bis hin zu Prototypenanfertigung. Wir sind ein Partner, der umfassende
Betreuung von der Planung bis zur Umsetzung
bietet, und das seit mehr als 55 Jahren“, positioniert Hannes Elmer sein Unternehmen. Man
darf sich sicher sein, dass die Elmer GmbH mit
den ideenfreudigen Geschäftsführern noch
viel von sich hören lässt.

n www.elmergmbh.at
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Die Pflicht in eine Kür verwandeln
Moderne Anleitungen erstellen
mit dem SOLIDWORKS Composer

design

Technische Dokumentationen sind Visitenkarten eines Unternehmens. Dennoch fristen sie vielerorts ein Mauerblümchendasein. Das Paradoxe daran:
Moderne Dokumentationen sind mit
heutigen Tools enorm einfach herzustellen. Der Schweizer Hersteller von
Postbearbeitungssystemen ‘Frama‘
zeigt, warum er sich für seine technische Kommunikation für den SOLIDWORKS Composer entschieden hat.

F rankiermaschinen haben gegenüber dem
Aufkleben von Briefmarken nicht nur den Vorteil, dass man jeden gewünschten Portowert
ausdrucken kann, sondern dass sie automatisiert in extrem kurzer Zeit die Post frankieren.
Diese Vorteile zählen auch im Zeitalter des
elektronischen Schriftverkehrs noch immer.
Zwar ist das Internet zum großen Konkurrenten herangewachsen, aber mit kühnen Innovationen bietet auch der zurückgehende Markt
weiteres Wachstumspotenzial. „Außerdem
setzen viele Firmen für die externe Unternehmenskommunikation weiterhin auf Briefpost,
als Zeichen einer hochwertigen und qualifizierten Kommunikation“, sagt Volker Sommerfeld,
Verkaufs-, Marketing- und Produktmanager
bei Frama im bernischen Lauperswil. Die Firma
zählt zu einem überschaubaren Kreis von Herstellern von Postbearbeitungstechnik und
-systemen. Sie verfügt über einen hervorragenden Ruf und zählt zu den vier größten Anbietern weltweit.
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Mit Hightech den
Briefversand organisieren
Die gesamte Branche hat nicht nur wegen des
elektronischen Schriftverkehrs einen enormen
Wandel durchgemacht. Neue Technologien
haben den Geräten zudem einen ungeheuren
Modernitätsschub verpasst. Volker Sommerfeld: „Im Jahr 1992 bestand eine Frankiermaschine meist noch aus einem ‘Waschmaschinenmotor‘ mit einem Zahnriemen und einem
mechanischen Zählwerk! Heute sind es Hochsicherheitscomputer, denn wir verwalten ja sozusagen auch Geld damit.“
Das Flaggschiff der Berner ist die Matrix F82.
Diese frankiert bis zu 140 Briefe pro Minute, und
das gestochen scharf dank einem HQ-Druckmodus auch für Werbestempel und Textbotschaften. Weitere Highlights sind die integrierte LAN-Ethernet-Schnittstelle, ein großer
Touchscreen, der Kostenstellen-Manager und
der optional integrierte Briefschließer. Aber
auch die einfachsten Produkte, wie ein automatischer Brieföffner, sind heute Hightech-Produkte und öffnen akkurat mit einer sehr hohen
Geschwindigkeit bis zu 400 Briefe pro Minute.
Wie kann man die technische
Dokumentation verbessern?
Um nicht nur bei der Ausstattung der Geräte
auf dem neusten Stand zu sein, sondern im gesamten Produktprozess von der Entwicklung
bis zum After-Sales-Geschäft, tauchte eines
Tages auch die Frage auf: ‘Wie kann eigentlich
die technische Kommunikation unserer Produkte verbessert werden?‘ Wer sich aus beruflichen Gründen oder reiner Neugier technische Dokumentationen anschaut, der weiß:
Das Erstellen von Montageanleitungen oder
Handbüchern scheint bei vielen Firmen eine
eher vernachlässigte Pflichtübung zu sein und
angesichts der Einfachheit vorhandener Lösungen ist es erstaunlich, dass es viele Firmen
gibt, die sich mit kompliziertesten Prozessen
an diese Aufgaben machen.

Das war bei Frama vor einigen Jahren auch
noch so: Fotos, Excel-Listen und CAD-Daten
wurden eingespeist und halbautomatisch zu
einer Montageanleitung oder einem Ersatzteilkatalog zusammengestellt. „Bisher wurden
zum Beispiel Ersatzteilkataloge direkt im CAD
erstellt“, heißt es da etwa in einem Positionspapier, mit dem man sich auf die Beschaffung
einer neuen Software vorbereitete. Und weiter:
„Da CAD-Daten sehr komplex aufgebaut und
mit enorm vielen Informationen gefüllt sind, ist
eine Dokumentation wie bis anhin nicht mehr
denkbar. Der Aufwand für die Erstellung neuer
oder angepasster Ersatzteilkataloge gestaltet
sich sehr schwierig und aufwendig.“
Datenreduzierter Umgang
mit CAD-Daten gesucht
Da in der Konstruktion seit dem Jahr 2002 bereits SOLIDWORKS eingesetzt wird, lag es für
Frama nahe, sich an ihren SOLIDWORKS-Reseller Solid Solutions aus Zürich zu wenden.
Der Wunsch: eine schnellere und einfachere
Erstellung von technischen Dokumenten. „Und
davon hatten wir eine genaue Vorstellung“,
sagt Christoph Reimann, Leiter Industrialisierung bei Frama. „Wir haben Illustrationen im
CAD erstellt, die vielen Verknüpfungen aber
machten uns zu schaffen. Wir waren daher auf
der Suche nach einem Programm, das mit diesen Verknüpfungen zurechtkommt und die einzelnen Baugruppen sozusagen losgelöst voneinander zur Verfügung stellt. Außerdem wollten wir zusätzliche Komponenten in die vom
CAD erstellten Illustrationen integrieren können – um zum Beispiel zu zeigen, wie man Ersatzteile richtig einfügt oder wie der Service
durchgeführt werden muss.“
Vereinfachung der
technischen Dokumentation
SOLIDWORKS hatte die Software, die diese
Wünsche erfüllen konnte: SOLIDWORKS Composer. Ob Präsentationen für Kunden und
Lieferanten, Montageanleitungen, Benutzer-

Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.
Und das alles ohne
Fehler, da Änderungen direkt in die
Dokumentationen
einfließen.

handbücher, Schulungsunterlagen, Reparaturanleitungen für den Außendienst oder webbasierte Kataloge: Die Software hat die Art und
Weise, wie die technische Dokumentation erzeugt wird enorm vereinfacht. Denn bereits vorhandene 3D-Konstruktionsdaten können für
die Erstellung des Grafikmaterials weiterhin
verwendet werden.

Erstellungszeit gleichzeitig um zwei Drittel reduzieren. Schulungsunterlagen wurden vereinfacht, die Mitarbeiter in der Montage in unserem Haus profitieren von selbsterklärenden
Montageanleitungen. Außerdem kann unser
Verkauf in Kundengesprächen mit modernen
Produktvorführungen punkten, was nicht unwesentlich ist.“

Zu den drei SOLIDWORKS CAD-Lizenzen kam
bei der Frama also eine Composer-Lizenz hinzu; und zwar eine Netzwerklizenz, sodass die
Mitarbeiter von verschiedenen Arbeitsplätzen
darauf zugreifen können.

Ein enormer Vorteil besteht auch darin, dass
die Entwicklung der technischen Kommunikationsmaterialien nicht mehr ein paar Schritte
hinter der Produktentwicklung hinterherhinkt.
Nun laufen beide parallel. Denn die Dokumentationen halten jeweils Schritt mit den Konstruktionsänderungen und sind fertig, sobald es
auch das Produkt ist. Das ist ein entscheidender Vorteil bei der Verkürzung der Time to
Market, da die technische Dokumentation für
die Ausbildung der Servicetechniker bereits
sehr früh in der Projektphase verfügbar ist.

Herstellungszeit um
zwei Drittel verkürzt
„Wir investieren viel Energie, Zeit und Geld in
die Entwicklung unserer Produkte. Made in
Switzerland heißt aus unserer Sicht nicht nur
reine Produkt- und Anwendungsqualität, sondern gilt in gleichem Maße für unsere Partner
in Vertrieb und After Sales“, erklärt Volker
Sommerfeld und ergänzt: „Mit SOLIDWORKS
Composer können wir heute selbst hochkomplexe Produktdetails anschaulich visualisieren,
wodurch Fehler reduziert und Sprachbarrieren
beseitigt werden. Zugleich können wir unsere
Lokalisierungskosten erheblich senken. Wir
haben die Qualität unserer technischen Dokumentation enorm verbessert und konnten die

SAP und CAD
mit gleichen Informationen
Für ein Unternehmen wie Frama, das im Markt
als Schweizer Qualitätshersteller wahrgenommen wird, ist die Bereitstellung modernster
Dokumentationen ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Mit dem Einsatz des Composers wurde
eine bisher nicht erreichte Durchgängigkeit
der Daten erzielt, was die Fehlerquote erheb-

lich senkte. „Wir hatten den Wunsch, im CAD
– und damit später auch im Composer – die
gleichen Informationen abbilden zu können wie
im SAP“, erläutert Christoph Reimann. „Solid
Solutions beriet uns hier sehr gut und schrieb
uns ein Script, das es heute ermöglicht, Daten
aus dem SAP ins CAD zu transferieren. Bei
jedem Dokument können heute individuelle
Eigenschaftsfelder definiert werden, deren
Daten (beispielsweise SAP-Nummern, Dokumentennummern, Materialeigenschaften oder
deutsche und englische Bezeichnungen) dann
automatisch ergänzt werden.“ Den Nutzen bezeichnet Reimann als ‘riesig‘ und Jürg Röthlisberger, Niederlassungsleiter von Solid Solutions ergänzt: „Der Vorteil ist: Es existiert nun
eine Assoziativität zwischen dem CAD, das
heißt dem Modell beziehungsweise der Baugruppe und dem Composer. Und diese umfasst
nicht nur die 3D-Daten, sondern auch die Metadaten, also die beschreibenden Daten.“
Revision per Knopfdruck
Mit dem SOLIDWORKS Composer werden jegliche Konstruktionsänderungen direkt in die
Produktdokumentation übernommen, sodass
die technischen Unterlagen stets auf dem
neuesten Stand sind und die zeitaufwendige,
manuelle Revision der Dokumentation komplett entfällt. Das gilt für die Montageanleitung
genauso wie für den Ersatzteilkatalog. „Der
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Pflegeaufwand der Dokumente ist nun verschwindend klein: Es genügt gewissermaßen
ein Knopfdruck. Das ist für uns ein Quantensprung“, sagt Christoph Reimann.
Setzt kein technisches
Verständnis voraus
Im Fazit fasst Reimann den Nutzen für den
Composer in drei wesentlichen Punkten zusammen: „Zum einen können wir grafische Inhalte für unsere technische Kommunikation
heute wesentlich schneller und einfacher erstellen. Das spart enorm Kosten und verkürzt
Markteinführungszeiten. Des Weiteren wird
die Dokumentation qualitativ hochwertiger:
Mit dem Composer ist sie nicht nur fehlerfrei
und jederzeit aktuell, wir können komplexe
Sachverhalte auch viel verständlicher erläutern. Das schätzen unsere Kunden sehr. Der
dritte Hauptvorteil liegt für uns in der Einfachheit der Bedienung. Auch Mitarbeiter ohne Konstruktions- oder CAD-Erfahrung können mit

SOLIDWORKS Composer Illustrationen, ausgefeilte Bilder und interaktive Animationen für
verschiedenste Kommunikationszwecke erstellen. Konstrukteure und Ingenieure müssen
ihre Zeit nicht für die Erstellung von technischen Dokumentation aufbringen, sondern können sich auf das konzentrieren, was sie am besten können – und zwar auf die Entwicklung
neuer Produkte.“

Composer einen visualisierten Zugriff auf die
benötigten Ersatzteile sowie Montage- und
Serviceanleitungen hat. „So können wir Verwechslungen von Teilen vermeiden“, sagt er.
Mit jedem der eingeführten Schritte hat Frama
inzwischen nicht nur die Pflichten des Dokumentierens nach und nach in eine Kür verwandelt, sondern macht sich auch daran, diese Kür
auf allen Ebenen mit Bravour zu meistern.

Nächster Schritt:
Verwendung auf digitalen Displays
Den Modernitätsschub bei der Erstellung von
technischen Kommunikationsmitteln wollen
die Mitarbeiter bei Frama beibehalten. „Als
nächstes steht sicher die Verwendung der
Montageanleitungen auf digitalen Displays im
Vordergrund“, sagte Reimann, „denn so hat der
Mitarbeiter jederzeit speditiv Zugriff auf die
aktuelle Dokumentation und Versionsprobleme
sind dann passé.“ Weitere Anwendungen sieht
Reimann im Kundendienst, der dann mit dem

Frama AG
ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Postbearbeitungssystemen sowie Datenmanagement- und automatisierten Dienstleistungssystemen.
Herausforderungen
n Verbesserung der gesamten
		 technischen Kommunikation bei
		 gleichzeitiger Vereinfachung
		 des Erstellungsprozesses
n www.solidline.de
Ergebnisse
n Die technische Dokumentation ist
		 heute fehlerfrei und immer aktuell.
		 Komplexe Sachverhalte können dank
		 anschaulichen Visualisierungen ver		 ständlich und präzis erläutert werden.
n Die Erstellungszeit wurde um 2 / 3
		 reduziert. Das spart Kosten und
		 verkürzt Markteinführungszeiten.
n Auch Mitarbeiter ohne CAD-Erfahrung
		 können Illustrationen, ausgefeilte
		 Bilder und interaktive Animationen
		erstellen. Das entlastet Konstrukteure
		 von Routineaufgaben.

Fotorealistische Darstellung
der Frankiermaschine Matrix F22:
Zusätzliche Komponenten können ohne
großen Aufwand integriert werden.
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n www.frama.com

Mittelstand trifft Forschung
Industrie 4.0 Collaboration Lab gegründet

Am 24. September fiel der Startschuss für das ‘Industrie 4.0 Collaboration Lab‘

solutions

im Lifecycle Engineering Solutions Center (LESC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Als Partner dabei sind die SolidLine AG und das Bechtle IT-Systemhaus Karlsruhe.

Der in deutschen Medien stark präsente Begriff Industrie 4.0 drückt in erster Linie die umfassende Durchdringung herkömmlicher Ingenieurarbeit durch Informations- und Kommunikationstechnologien aus. Die Grundidee der
‘vierten industriellen Revolution‘ ist, physische
Produkte, Maschinen oder Anlagen mit virtuellen, aus riesigen Datenmengen errichteten
Welten zu verschmelzen. Die Datenquellen können zum Beispiel Sensoren sein, die mit zentralen Steuerungs- und Datenverwaltungstools
vernetzt sind, sowie eingebettete Systeme,
ausgestattet mit Prozessoren und Betriebssystemsoftware.

das Thema für sie greifbarer wird. Für sie zählt
eine klare Antwort auf die Frage: Wie generieren wir durch Industrie 4.0 Lösungen und
messbare Mehrwerte für das Geschäft? Sie
wollen vornehmlich vorhandene Infrastrukturen weiterhin nutzen und schrittweise verbessern, indem sie unter anderem Prozesse
automatisieren, Kapazitäten erhöhen, Energie
sparen und Kosten senken“, erklärt Professor
Jivka Ovtcharova, Leiterin des Instituts für Informationsmanagement im Ingenieurwesen
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
und Direktorin am Forschungszentrum Informatik (FZI).

Herausforderung für den Mittelstand

Neue Plattform der Zusammenarbeit

Aus Sicht der Forschung werden als Hauptziele
die Vernetzung von Liefer- und Wertschöpfungsketten, die Individualisierung der Produktion, die vorausschauende Wartung von
Maschinen und Anlagen sowie die Einführung
neuer, servicebasierter Geschäftsmodelle genannt und strategisch diskutiert. „Für mittelständische Unternehmen ist es jedoch entscheidend, dass diese Ziele konkreter werden,

Wer von Industrie 4.0 spricht, hat jedoch die
Gesamtheit der Veränderungen im Produktlebenszyklus vor Augen. Mit dem neuen ‘Industrie 4.0 Collaboration Lab‘ im Lifecycle Engineering Solutions Center (LESC) wurde deshalb
eine integrierte Software- und Hardwareumgebung geschaffen, die es ermöglicht, den
Produktlebenszyklusgedanken konkret umzusetzen. Professor Ovtcharova: „Eine wichtige

Zielgruppe sind dabei die Ingenieure von morgen. So verfügt jeder unserer rund 4.000 Maschinenbaustudenten bereits ab dem ersten
Semester über eine SOLIDWORKS CAD-Lizenz.
Darüber hinaus nutzen die Maschinenbau- wie
auch Masterstudenten benachbarter Disziplinen wie Elektrotechnik, Informatik oder Mechatronik ein erweitertes Spektrum an SOLIDWORKS-Anwendungen und die institutseigene
Cave Automatic Virtual Environment (CAVE)
zum Lernen, Forschen und Experimentieren.“
Neben Forschung und Bildung steht die Unterstützung der Unternehmenspraxis im Fokus.
Nach dem Motto ‘Mittelstand trifft Forschung‘
bietet das Industrie 4.0 Collaboration Lab Unternehmen maßgeschneiderte 3D-Entwicklungs- und Testumgebungen, in denen die
Nutzer anhand eigener Datensätze zukünftige
Produkte und Dienstleistungen frühzeitig erproben können. Ziel: Der Mittelstand soll sich
schnell und ohne hohe Investitionskosten fit für
den Umgang mit modernen Technologien machen können. „Auch eine entsprechende Weiterbildung von Mitarbeitern ist hier realisierbar.
Generell soll das Industrie 4.0 Collaboration
Lab eine offene Plattform für Kooperationen
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sein“, sagt Jivka Ovtcharova.
Zukunftsfähigkeit
durch Virtual Engineering

Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h. c.
Jivka Ovtcharova
leitet seit 2003 das Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und ist seit 2004 Direktorin im Bereich Intelligent Systems and Production Engineering
des Forschungszentrums Informatik (FZI).

Mittels virtueller 3D-Umgebungen kann bereits
in den ersten Entwicklungsphasen ein intensiver Eindruck von der Gestalt und den Eigenschaften eines Produkts gewonnen werden
– und damit wichtiges Feedback zur richtigen
Zeit. „Virtuelle Realität hilft Menschen, das
physisch noch nicht Vorhandene wirklich sichtbar zu machen. So können Konstrukteure und
Designer in einer dreidimensionalen Projektionsumgebung mehr sehen als bei BetrachSolidnews 2014 / 2015 21
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tung eines digitalen Modells am Bildschirm.
Die flüssige Darstellung ermöglicht die Wahrnehmung in Echtzeit und im Maßstab 1:1. Das
ist sehr wichtig, weil dadurch Intuition und Erfahrungswissen geweckt werden“, erläutert
Jivka Ovtcharova. Der Mensch erlebt das Produkt im Wortsinn und kann es zugleich überprüfen – sei es mit Blick auf das Verhalten einzelner Komponenten oder durch Crashtests mit
virtuellen Prototypen. Zusätzlicher Trumpf ist
die einfache Skalierbarkeit der Modelle: Kleine
Teile lassen sich anschaulich vergrößern, große Strukturen werden überschaubar.

Die virtuelle 3D-Umgebung (CAVE) ist zentraler Bestandteil des Lifecycle Engineering
Solutions Centers. Die Abbildung zeigt die Visualisierung des neuen Werks der Gabler
GmbH & Co. KG aus Ettlingen, das vollständig in SOLIDWORKS geplant und in der
virtuellen Realität getestet wurde.

LESC – innovativ und praxisnah
„Die virtuelle Welt wird mehr und mehr der
realen Welt entsprechen und wir werden mit
ihr und in ihr leben und arbeiten. Bereits heute
setzen große Unternehmen die virtuelle Realität in der Praxis ein. Bei kleinen und mittleren
Unternehmen ist sie jedoch noch nicht sehr
verbreitet – auch wenn einzelne Pioniere aus
diesem Segment auf keinen Fall mehr darauf
verzichten möchten“, sagt Professor Ovtcharova. Gründe dafür seien zum einen die hohen
Investitions- und Betriebskosten, zum anderen der Mangel an Fachwissen und gut ausgebildeten Mitarbeitern. „Ich bin allerdings davon
überzeugt, dass in naher Zukunft virtuelle Umgebungen unerlässlich für den Mittelstand werden. Klar ist: Der Mittelstand muss schnelle
Innovationszyklen drehen, um am Markt bestehen zu können und weiterzukommen. Wir
zeigen dafür Lösungen auf.“

Weitere Informationen
Ein ausführliches Interview mit Professor
Jivka Ovtcharova zum Thema Industrie 4.0
lesen Sie ab Oktober in der Ausgabe 3/2014
des Bechtle Kundenmagazins ‘update‘:
n www.bechtle.com/magazin

n www.solidline.de
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Das Lifecycle Engineering Solutions Center
(LESC), im Jahre 2008 gegründet, ist eine
moderne KIT-Einrichtung für interdisziplinäre Forschung, Bildung und Wissens
transfer in der Wirtschaft und Gesellschaft.
Im LESC stehen skalierbare Entwicklungsumgebungen vom Einzelarbeitsplatz bis hin
zur Großprojektion für neuartige Ingenieurlösungen der angekündigten vierten industriellen Revolution – ‘Industrie 4.0‘ – zur
Verfügung. LESC setzt sich als Ziel, reale
und virtuelle Welten zusammenzuführen,
gekennzeichnet durch starke Individualisierung der Produkte unter den Bedingungen einer hochflexibilisierten (Großserien-)
Produktion.
Komplexität reduzieren
Ein Alleinstellungsmerkmal des LESC bildet
die weitgehende Integration von Kunden
und Geschäftspartnern in die Wertschöpfungsprozesse und die Verkopplung von
Produktion und hochwertigen Dienstleistungen. Dadurch, dass der gesamte Produktlebenszyklus unterstützt wird, lassen
sich Modelle zukünftiger Produkte und Prozesse erlebbar und überprüfbar machen.
Die Hürde zwischen Idee und Umsetzung
wird dadurch überwunden. Bei allen Lösungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung von sehr großen Datenmengen
stehen, wie sie beispielsweise im Anlagenbau und in der Fabrikautomatisierung
anfallen, folgt das LESC seinem Ansatz

‘Reducing Complexity‘ und reduziert die
Komplexität auf das Wesentliche, um Entscheidungswege zu vereinfachen und zu
verkürzen.
Neue Wege gehen
Die Integration von Informationen aus verschiedenen Lebenszyklusphasen im LESC
führt zu einer neuen Arbeitsweise, in der
Menschen aus Fachbereichen mit unterschiedlichen, jedoch sich ergänzenden
Erfahrungen nachhaltig kooperieren. So
helfen virtuelle Modelle heute bei der Analyse komplexer Aufgabenstellungen, bei
der Darstellung von Varianten und der Bewertung alternativer Prozesse. Innovative
Lösungen können von der ersten Idee bis
zur Marktreife und darüber hinaus umfassend begleitet werden. Dieser Ansatz bietet hervorragende Möglichkeiten, um Optimales zu entdecken, Unerwartetes zu erkunden und Komplexität zu bewältigen.
Dem Ingenieurwesen werden neue Horizonte geöffnet, da beide – Forschung und
Praxis – sich über ein gemeinsames Medium verständigen können. LESC bietet
hierfür nicht nur die passende IT-Infrastruktur, sondern auch Unterstützung bei
der Prozess- und IT-Integration, bei Kundenpräsentationen, bei Messeauftritten
sowie der Weiterqualifikation.

Technik gewinnt –
durch ansprechende Formen

Design ist in einer Welt vergleichbarer Produkte zu einem wesentlichen Mehrwert
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geworden. Bossy Design erzeugt diesen ganz am Anfang der Wertschöpfungskette. SOLIDWORKS hilft dabei, die Symbiose aus gestalterischen Ideen und
technischen Lösungen schnell in die reale Welt zu überführen.

N achdem Rino Bossy an der Uni Wuppertal
Industrial Design studiert hatte, war er in verschiedenen Konstruktionsabteilungen mit der
Gestaltung von Automobilteilen, Präzisionswerkzeugen und Maschinen befasst. Auch
Möbel- und Wohnaccessoires wandelten sich
nach seinen Ideen zu formschönen Objekten.
1985 gründete er das Entwicklungsbüro Bossy
Design, mit dem sich die Schwerpunkte seiner
Tätigkeit auf Leuchtendesign, Maschinen und
Anlagen sowie Hightech und temporäre Architektur verlagerten.

Zeitgewinn durch Teamwork
Die Zusammenarbeit mit seinen Kunden ist eng
und komplex, da technische, gestalterische und
verkaufsseitige Argumente miteinander verzahnt werden. Der Trend, durchgängig alle Unternehmensbereiche zu digitalisieren, stellte
auch Bossy vor neue Herausforderungen. Daher war es für ihn keine Frage ob, sondern wann
und mit welchem Programm das Gestalten am
Computer erfolgt. Erstrebenswert war, dass
sich damit während des Entstehungsprozesses alle Partner einfach verständigen können.
SOLIDWORKS hat sich aus drei Gründen als
eine solche Plattform erwiesen.

Erstens: SOLIDWORKS wird bei den meisten
Bossy-Kunden eingesetzt.
Zweitens: SOLIDWORKS gibt Impulse während der Gestaltungsarbeit selbst.
Drittens: Die weite Verbreitung von SOLIDWORKS vereinfacht Bossy das eigene Personalmanagement. Da die Software vielen Gestaltern geläufig ist, verkürzt das die Auswahl
neuer Mitarbeiter.
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Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
SOLIDWORKS ist für Bossy ein Programm, das
leicht erlernbar ist, sich intuitiv bedienen lässt
und Designern gestattet, gestalterische Ideen
1:1 zu digitalisieren. Die Freiformgestaltung ermöglicht es, komfortabel den optimalen Strich
und Zuschnitt zu ‘formulieren‘. Dadurch wurden Hand-Scribbles schnell durch dreidimensionale Skizzen ersetzt und zuvor übliche Muster aus Schaum wurden von realitätsnahen
3D-Datenmodellen abgelöst. Steht das Gestaltungskonzept mit technischen Anforderungen
und Fertigungsabläufen im Einklang, werden
die skizzierten Freiformflächen ausgearbeitet.
Lumega IQ – bereits äußere Form
signalisiert Hochwertigkeit
Die LED-Technologie verändert grundlegend
Anspruch und Qualität der Außenbeleuchtung
und hat erheblichen Einfluss auf die Möglichkeiten des Designs. Darauf aufbauend beauftragte die Trilux GmbH & Co. KG Arnsberg das
Büro Bossy Design mit der Gestaltung der Lumega IQ – einer Straßenleuchte in mehreren

Baugrößen. Mit neuester LED-Technologie und
zukunftsorientierten Licht-Management-Komponenten ausgestattet soll die Lumega IQ weit
über zehn Jahre lang Wartungsfreiheit und
kompromisslose Sicherheit im Straßenverkehr
gewährleisten.

ter dazu laut Bossy ein Werkzeug, das im Gestaltungsprozess die simultane Umsetzung in
3D-Datenmodelle flexibel, sinnfällig und intuitiv unterstützt – eben SOLIDWORKS.

Um das zu erreichen, wurde ein Referenzmodell
entworfen. Nachdem alle prinzipiellen Dinge
geklärt waren, wurde auf weitere Baugrößen
skaliert. Nun wurden elektrotechnische Komponenten eingefügt, die Proportionen der verschiedenen Baugrößen auf das Referenzmodell
abgestimmt und die jeweiligen Wandstärken
angepasst. Unterschiedliche optische Systeme in Multi Lens Technologie (MLT) kommen
mit eng abgestuften Lichtstrompaketen daher
und garantieren Effizienz sowie Flexibilität in
der Einsatzplanung. Praktisch bedeutet das:
flacher Baukörper, geringer umbauter Raum,
hohe Energieeffizienz.

Sind erste Entwürfe fertig, können diese sofort mit dem Kunden ausgetauscht, überprüft
und geändert werden. Gerade im Gestaltungsprozess ist ein solcher ‘barrierefreier‘ Datenfluss wichtig. Einerseits gestattet das dem Gestalter, seine Ideen ‘begreifbar‘ vorzustellen.
Den Partnern bietet es die Möglichkeit, fundiert zu urteilen. Andererseits hilft SOLIDWORKS dabei, am Ende jedes Projektes fehlerund kollisionsfreie Produktdaten zu generieren.
Dieser Vorteil fällt besonders dann ins Gewicht, wenn Auftraggeber die Daten für den
Formenbau, die Kalkulation und andere Folgeprozesse weiterverwenden.

Um Exklusivität und produktionsseitige Effizienz sicher zu stellen, fließen synchron zur
Gestaltung technologische Erkenntnisse ein.
Neben mentaler Flexibilität brauchen Gestal-

Folgeprozesse fest im Blick

n www.bossy-design.de

BOSSY Büro für Industrial Design
Die Gestaltung von Maschinen, Anlagen, Leuchten und anderen Hightech-Produkten
sind die Kernbereiche des Unternehmens. Mit Ergebnissen, die sich mehr als sehen
lassen können.

Rino Bossy, Geschäftsführer Bossy Design
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Herausforderungen
n Auswahl eines Konstruktions		 programmes, das die Arbeit von
		 Designern unterstützt
n Auswahl eines Konstruktions		 programmes, das die Kommunikation
		 zwischen Gestalter und vielen
		 Produzenten gestattet und erleichtert
n Programm soll gleichzeitig die Gestal		 tung, Konstruktion, Kalkulation und
		 Fertigung miteinander verknüpfen
n Konkrete Gestaltung einer Straßen		 leuchte in mehreren Baugrößen

Ergebnisse
n Programm löst händische Skizzen
		 beim Gestalten ab
n Daten aus Skizzen und
		 Gestaltungsdateien werden sofort
		 für Konstruktionen weiterverwendet
n Kommunikation zwischen Designer und
		 Kunde wird wesentlich vereinfacht
n Leichte Skalierung der verschiedenen
		 Größen der Straßenbeleuchtung

Voller Antritt mit CAD und CAM
SOLIDWORKS und CAMWorks sind
unverzichtbar im Fahrrad-Rahmenbau

Fahrradrahmen werden heute fast ausschließlich in Asien gefertigt. Einer der

manufacturing

wenigen Hersteller in Deutschland ist Nicolai in Lübbrechtsen, nahe Hannover.
In dieser Maufaktur werden jährlich 1.500 High-End-Rahmen gefertigt. Für die
Konstruktion und Fertigung vertraut Nicolai auf SOLIDWORKS und CAMWorks.
Betreut wird das Unternehmen von SolidLine.

„ M ir gefällt das: Von außen 18. Jahrhundert,
innen 21. Jahrhundert“, sagt Firmengründer
Karlheinz Nicolai. Und so versteckt sich die Fertigung des Fahrradspezialisten in einem traditionellen Bauernhof im Weser-Leine-Bergland.
Nicolai hatte schon während des Maschinenbaustudiums in einem kalifornischen Ingenieurbüro Motorrad- und Fahrradrahmen konstruiert und war dort so erfolgreich, dass er sich
mit ersten Entwicklungsaufträgen aus den USA
im Jahr 1995 selbständig machen konnte. Die
Räder mit seinen Rahmen waren sportlich sehr
erfolgreich und er erhielt einen Auftrag, 1.000
High-End-Mountainbikerahmen zu entwickeln,
zu fertigen und zu vertreiben. Das war der Startpunkt der eigenen Fertigung. Aus der elterli-

chen Doppelgarage, wo er mit zwei Mitarbeitern begann, ist heute ein Betrieb mit 30 Mitarbeitern im erwähnten Bauernhof geworden.
Die Rahmen – heute umfasst das Portfolio
Mountainbikes, Downhillräder, aber auch Rahmen für Trekking- und Cityräder – werden aus
Aluminium gefertigt. Neben den Rohren bestehen die Rahmen aus Frästeilen für Tretlager,
Ausfallenden, Federung und Anbauteile. Nicolai nutzt gerne Alternativen zur klassischen
Kraftübertragung mit mehreren Kettenblättern vorn und hinten. Zum Beispiel eine Kombination aus einem Zahnriemen und einem
Pinion-Getriebe, das 18 Gänge im Tretlagergehäuse unterbringt.

Die Räder werden komplett auf Bestellung gebaut. Neben mehreren Rahmengrößen mit individuell bestellbarer Ausstattung werden Maßrahmen nach Kundenwunsch gefertigt. Das
bedingt eine sehr flexible Fertigung, da praktisch kein Rahmen dem vorhergehenden Exemplar entspricht. Bis heute bringt ein eigenes
Rennteam nicht nur Prestige und Aufmerksamkeit, sondern auch Verbesserungsvorschläge
aus der Praxis ein, die in die laufende Konstruktion einfließen.
„Wir arbeiten ständig daran, die Rahmen zu verbessern“, erläutert Konstrukteur Marcel Lauxtermann, „so fräsen wir den Umlenkhebel der
Hinterradfederung heute aus einem Teil, wähSolidnews 2014 / 2015 25
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rend das früher eine dreiteilige Schweißbaugruppe war.“ Eine Spezialität von Nicolai ist
die Hollow Weld Technology, das heißt, dass
Volumenteile wie das Hufeisenteil, das die beiden Sitzstreben mit dem Sattelrohr verbindet,
in Form von zwei Halbschalen gefräst und dann
verschweißt werden. So entstehen hohle, extrem steife und doch leichte Bauteile.
Zu Beginn arbeiteten die Nicolai-Konstrukteure
mit einem 2D-System. Es zeigte sich jedoch
bald, dass diese Technologie die Kreativität der
Konstrukteure eher behindert als unterstützt.
Im Jahr 2005 schließlich stieg Nicolai nach einer
intensiven Marktanalyse auf das 3D-System
SOLIDWORKS um, von dem heute fünf Lizenzen im Einsatz sind. „Das hat bei uns einen
regelrechten Technologieschub ausgelöst“,
erinnert sich Nicolai, „weil wir unsere komplexen Bauteile nun noch besser modellieren und
vor allem die Funktionsintegration weitertreiben konnten.“ So sind heute in dem komplexen
Bauteil, das das Tretlager und die Anschlüsse
zu Sattel- und Unterrohr oder die Lagerung der
Hinterradschwinge sowie zu den Kettenstreben beinhaltet, Halterungen für einen Kettenblattschutz und andere Teile integriert. Die
Muffen für den Anschluss der Rohre sind teils
ebenfalls angeformt, so dass diese nur aufgeschoben und verschweißt werden müssen.
„Zudem wurden wir viel schneller, da die komplexe Umsetzung des dreidimensionalen Entwurfs auf 2D wegfiel“, so Nicolai weiter, „und
wir können weitere Untersuchungen an dem
Modell vornehmen, zum Beispiel mit dem in
SOLIDWORKS enthaltenen FEM-System.“
Entsprechend der Maxime von Nicolai, dass
nur bestehen kann, wer den kompletten Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt
beherrscht, wurde vor kurzem das in SOLIDWORKS integrierte CAM-System CAMWorks
angeschafft. Vorher wurde ein StandaloneCAM-System genutzt. Durch die nicht immer
einfache Übertragung der CAD-Daten über
eine Neutralschnittstelle und die komplexe Programmierung verschlang diese Lösung jedoch
viel Zeit.
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„In SOLIDWORKS bauen wir heute nicht nur die
Frästeile, sondern auch die zugehörigen Aufspannvorrichtungen auf, dann fräsen wir erst
die Vorrichtungen und dann die Teile selbst“,
erläutert Nicolai. „Aus einer SOLIDWORKSDatei generieren wir so in CAMWorks bei
einem Teil, das in zwei Aufspannungen gefertigt wird, vier Fräsprogramme. Das geht sehr
schnell und unkompliziert.“
Zerspanungsmechaniker Markus Schmidt bestätigt: „ Ich kann direkt auf das SOLIDWORKSTeil zugreifen und an diesem Fräsfeatures und
in diesen Features wiederum die Frässtrategien definieren. Wir sind derzeit noch dabei,
die von SolidLine gelieferte Werkzeugdatenbank an unseren Werkzeugbestand anzupassen – diese Datenbank ist jedoch schon eine
gute Grundlage, mit der man arbeiten kann.“
Sehr praktisch findet Schmidt, dass er in SOLIDWORKS, das die beiden Zerspanungsmechaniker auf ihren Laptops installiert haben, kleine
Projekte selbst modellieren und dann gleich im
CAM-System weiterverarbeiten können. „Da
müssen wir nicht wegen jeder kleinen Aufspannung zu den Konstrukteuren gehen, sondern
machen das einfach selbst.“
Nicolai nennt einen weiteren Vorteil von CAMWorks: „Das System bietet die sogenannte
Volumill-Technologie, die mit ihren speziellen
Frässtrategien sehr viel Zeit spart. Wir kommen
bei unseren Teilen, die sehr viel zerspantes
Volumen aufweisen, auf 25 bis 50 Prozent kürzere Fräszeiten. Wir bekommen die Teile mit
der Kombination aus SOLIDWORKS und CAMWorks inzwischen schneller von der Maschine,
als wir je dachten.“
Lauxtermann hat sich, wie seine Kollegen auch,
selbst in die CAD / CAM-Software eingearbeitet: „Wir haben uns die Tutorials angesehen
und danach gleich angefangen, zu arbeiten.
Wenn man grundsätzlich weiß, wie ein CADSystem funktioniert, kann man SOLIDWORKS
schnell erlernen. Auch heute noch machen wir
das so: Wenn wir einen neuen Programmteil
nutzen wollen, arbeiten wir die Tutorials durch
und legen los.“

Lauxtermann führt unter anderem Bewegungsstudien und FEM-Analysen durch, bei denen er
das Einfederverhalten der Rahmen oder auch
die Kettenlängung beim Einfedern untersucht.
Nicolai hat sich inzwischen auch als Zulieferer
für verschiedene Fahrzeughersteller etabliert.
So entwickelt und fertigt das Unternehmen
unter anderem Bauteile für Concept Cars der
Automobilhersteller. Auch das von der Automarke Smart angebotene E-Bike stammt aus
dem Hause Nicolai, wie der Firmenchef erläutert: „Wir haben das Projekt von der Idee bis
zum Messeauftritt in gerade einmal 75 Tagen
umgesetzt; das wäre ohne SOLIDWORKS nicht
möglich gewesen. SOLIDWORKS hat sich bei
uns zu einem Schlüsselinstrument entwickelt.“
Er arbeitet heute ganz anders mit dem 3D-System als zu Beginn: „Anfangs modelliert man wie
ein Bildhauer, nimmt Material weg und fügt
welches an. Heute arbeiten wir oft so, dass
wir zunächst ‘Randbedingungen‘, Funktionsflächen und technische Bauteile sozusagen ‘in
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der Luft‘ modellieren und diese Teile erst am
Ende zu einer Endform verbinden. So lässt man
sich selbst viel mehr Freiheit für intelligente,
innovative Entwürfe, als wenn man sofort mit
einem Klotz beginnt, den man dann bearbeitet.
Das ist eine ganz andere Art, an Herausforderungen heranzugehen, und SOLIDWORKS unterstützt diese Arbeitsweise hervorragend.“
Für die Konstruktion der Maßrahmen nutzt Nicolai die Parametrik von SOLIDWORKS aus:
„Wir geben am vorbereiteten Rahmen-CADModell nur die aus der Vermessung des Fahrers
gewonnenen Werte ein und der ganze Rahmen
aktualisiert sich auf die individuellen Maße
des Kunden.“ Aus dem Modell entsteht dann
automatisch unter anderem die Zuschnittliste für die Rahmenrohre, so dass direkt mit der
Fertigung begonnen werden kann.
Mit der SolidLine AG verbindet Nicolai eine
lange Freundschaft: „Wir arbeiten seit 2004,
als wir SOLIDWORKS einführten, mit dem selben Ansprechpartner zusammen. Das war im-

mer eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sehr positiv fällt das momentan bei der
Einrichtung der Postprozessoren auf: Da arbeiten die SolidLine-Mitarbeiter so lange, bis der
Postprozessor mit unserer Maschine optimal
funktioniert. Es wird die Leistung des Implementierens mit Festpreis verkauft statt nach
Stunden abgerechnet – das ist für mich als Unternehmer wichtig, weil ich nur so meine Investition vernünftig kalkulieren kann.“
„Wir kommunizieren eigentlich eher selten mit
SolidLine“, so Nicolai weiter, „aber nur deshalb,
weil SOLIDWORKS und CAMWorks so gut sind
und es eben wenig Bedarf an Support gibt. In
letzter Zeit haben wir uns bei SolidLine die
neuen SOLIDWORKS-Tools für die Entwicklungsphase angesehen. SOLIDWORKS Mechanical Conceptual und Industrial Conceptual
machen einen sehr guten Eindruck. Aber mir
fehlt eigentlich noch ein Tool, mit dem ich auf
Basis eines SOLIDWORKS-Modells schnell gut
aussehende Scribbles, Entwurfsskizzen, erstellen kann.“

Karlheinz Nicolai ist sehr zufrieden mit seiner
Entwicklungsumgebung: „Wie gesagt: Man
kann nur bestehen, wenn man den Prozess von
der Idee bis zum Produkt und der Vermarktung
beherrscht. Das CAD/CAM-System aus SOLIDWORKS und CAMWorks ist in diesem Prozess
ein zentrales, unverzichtbares Element. Die
nahtlose Integration der beiden Komponenten
macht es einfach, das System effizient zu nutzen. SolidLine war dabei ein wertvoller Partner, der mit großem Engagement dafür sorgt,
dass unsere Lösung optimal arbeitet.“

n www.nicolai.net

Nicolai Gesellschaft
für Maschinenbau mbH
entwickelt und baut High-End-Fahrradrahmen mit hohlgefrästen und geschweißten
Rahmenteilen. Viele Rahmen entstehen
nach den Maßen des Käufers.
Herausforderungen
n Immer komplexere Frästeile
n Verkürzen der Fertigungszeiten
n Effiziente Maßkonstruktion
Ergebnisse
n Schnellere Konstruktion
n Effiziente NC-Programmierung
n Kürzere Fräszeiten
n Automatisiertes Erstellen
		 von Fertigungsunterlagen
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Wende bei der Dokumentation
Komplette, automatisierte Dokumentation
für Sondermaschinen

documentation

Die Eggersmann Anlagenbau BACKHUS GmbH aus Jeddeloh II
in der Nähe von Oldenburg baut Spezialmaschinen zur Kompostierung, Abfallaufbereitung und Bodensanierung – sogenannte
Umsetzer. Die Konstrukteure arbeiten auch mit SOLIDWORKS
und setzen seit kurzer Zeit den neuen SOLIDWORKS Composer
zur Dokumentation von Ersatzteilen ein. SolidLine unterstützt
die Mitarbeiter des norddeutschen Technologieunternehmens
auch mit Schulungen und laufendem Support.

Die Müllberge wachsen weltweit trotz Recycling stetig. Das kostet viel Geld, da die Ressourcen begrenzt sind und der Platz für Abfall
knapp wird. Besonders organische Reststoffe
aus der Biotonne, dem Restmüll oder auch Klärschlämme sind meist schwer, voluminös und
in der Entsorgung extrem teuer. Seit über 25
Jahren behandelt Backhus mit seinen Spezialmaschinen deshalb diese Materialien.

Um die technologisch führenden Maschinen
kontinuierlich weiterzuentwickeln, arbeiteten
die Backhus-Konstrukteure seit 1993 mit einem
2D-CAD-System. Die Komplexität der Maschinen verlangte jedoch bald nach 3D-Modellen.
Nach einer Evaluationsphase wurde 1998 mit
der Installation der ersten SOLIDWORKSArbeitsplätze begonnen.

Das Prinzip des sogenannten Umsetzens ist dabei denkbar einfach. Wie im Gartenkomposthaufen zersetzen Bakterien ständig organische
Materialien. Werden die Bakterien kontinuierlich mit Sauerstoff versorgt, verkürzt das die
Verrottung von einem Jahr auf acht bis zwölf
Wochen. „Auch wenn sehr viel technisches
und ökologisches Know-how in unseren Maschinen steckt, bleiben die wahren Helden die
Bakterien. Wir unterstützen sie allerdings bestmöglich“, erläutert Björn Hahn, Diplom-Ingenieur und Leiter der Konstruktion bei Backhus.

Helmut Schröder, Verantwortlicher der Backhus-Konstruktion, erinnert sich: „Ich kam als
Azubi ins Haus und begann sofort mit SOLIDWORKS 98+ zu arbeiten. Damals waren die
CAD-Modelle noch sehr grob, weil wir für Zulieferteile kaum 3D-Daten von den Herstellern
erhielten. Heute enthalten unsere Modelle
viele Zulieferteile aus unterschiedlichsten
Systemen – von der Fahrerkabine, die aus Catia stammt, bis hin zum Dieselmotor aus Pro/
Engineer. Denn schnell stellte sich heraus, dass
SOLIDWORKS gut funktionierende Schnittstellen mitbringt.“

Die Idee zur Umsetztechnologie hatte Unternehmensgründer Friedrich Backhus Mitte der
80er Jahre. Um im eigenen Werk die Kompostierung zu beschleunigen, musste eine Maschine her, die das Substrat mit Sauerstoff anreichert. Da keine Maschine seinen Ansprüchen
genügte, entwickelte er den ersten Umsetzer
selbst. Bis heute verkaufte Backhus weltweit
über 1.000 Umsetzer in 75 Länder.

Das Modell einer Maschine kann mehr als
15.000 Einzelteile enthalten, was für die Dokumentation eine große Herausforderung ist.
Seit Jahren arbeitete man dort mit Dienstleistern zusammen, wobei die Zusammenarbeit
oft schwierig war. Die gelieferten Dokumentationen mussten aufwändig geprüft werden
und das führte dazu, dass die Dokumente zu
selten aktualisiert wurden.
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Eggersmann Anlagenbau
BACKHUS GmbH

baut Spezialmaschinen zur Kompostierung, Abfallaufbereitung und Bodensanierung, sogenannte Umsetzer.
Herausforderungen
n Hoher Aufwand für Dokumentation
n Schnell veraltete Dokumentationen
n Ungenaue Darstellungen
Ergebnisse
n Dokumentation parallel
		 zur Konstruktion
n Automatisches Erstellen
		 von Ersatzteil-Illustrationen
n Einfaches Update bei Änderungen

documentation

Schröder hatte SOLIDWORKS Composer direkt
bei einem SolidLine-Kundentag gesehen. Mit
einer Testlizenz prüfte er das Tool und war
noch nicht überzeugt. Doch als 2011 ein Dokumentationswerkzeug gesucht wurde, setzte
sich Composer souverän gegen zwei andere
Hersteller durch.
Bilderzeugung direkt
aus dem CAD-System
Für das Laden einer kleinen Baugruppe, das Erstellen der Ansicht, der Zeichnung sowie dem
Ablegen der Grafik benötigte SOLIDWORKS
2011 knapp 15 Minuten. Inzwischen setzen
Schröder und seine Kollegen 3DVia Sync ein.
Das ermöglicht es, die Baugruppen aus dem
PDM-Systemen in verschiedene Formate um-

zuwandeln. So kann die Erstellung und Aktualisierung der Bilder automatisiert werden und
läuft über Nacht – es wird also keine Arbeitszeit mehr auf das Erstellen von Bildern verwendet. „Das Schöne daran ist, dass das System
auf Basis von Montagebaugruppen arbeitet“,
so Schröder weiter, „und wir nicht an die Konstruktionsbaugruppenstruktur gebunden sind.
Da wir die Maschinen im CAD-System vollständig modellieren, müssen wir auch nicht
nachträglich mit Photoshop irgendwelche
Schläuche reinflicken, sondern haben fertige
Bilder. Da macht sich der Aufwand am Anfang
der Modellierung nachträglich bezahlt.“
Am Beispiel eines Nothammers zeigt Schröder
die gewachsene Detailgenauigkeit: „Früher
wurde mit einem Pfeil in etwa gezeigt, wo der

Hammer in der Kabine liegt. Heute haben wir
ein detailliertes Bild des Hammers mit seiner
Umgebung in der Dokumentation.“
Dokumentationserstellung
in Bruchteil der früheren Zeit
Das Erstellen einer Dokumentation der neuesten Umsetzer-Serie 21 dauerte mit Composer
vier bis fünf Wochen. Das externe Büro hätte
für diesen Aufwand nach Schröders Schätzung
zwei bis drei Monate benötigt. Außerdem fällt
der hohe Zeitaufwand für die Kontrolle der
Dokumentation weg. Schröder verdeutlicht:
„Schweißbaugruppen sind Schweißbaugruppen. Die Nummern stimmen, weil sie automatisch aus der Datenbank gezogen werden. Die
Hierarchie der Grafiken und Ersatzteile wird
von der Baugruppenstruktur vorgegeben und
muss nicht mehr kontrolliert werden.“
Vollständige Dokumentation
in Spitzenqualität
„Unsere Maschinen enthalten viele Gleichteile.
Da über 2.600 Explosionszeichnungen fertig
vorliegen, können wir die bei Neukonstruktionen sofort verwenden. Das spart noch einmal
Arbeit und Zeit.“ Schröder zeigt einen aktuellen Ersatzteilkatalog: „Der ist von 74 auf 418
Seiten gewachsen, weil jede Baugruppe in ihren Einzelteilen dargestellt ist. Selbst Schrauben, O-Ringe und andere Kleinteile sind dokumentiert. Wir haben damit eine genauere
Dokumentation in kürzerer Zeit und in ansprechenderer Form.“
Auch Wartungsinformationen wie Positionen
von Ölablass- und Einfüllschrauben sind vermerkt, was die Dokumentationen heute aktuell, vollständig und fehlerfrei macht.
Von der Zusammenarbeit mit SolidLine kann
Schröder nur Positives berichten: „SolidLine
und auch SOLIDWORKS kümmern sich bei Fragen sofort und kompetent. Wir haben das gute
Gefühl, dass wir jederzeit gehört werden.“

n www.backhus.com
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Von Null auf Hundert
sterilAir realisiert bildgetragene Dokumentation
mit SOLIDWORKS Composer
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Global denken, lokal agieren. Für die Schweizer sterilAir AG
ist dies nicht nur eine Phrase sondern gelebte Firmenphilosophie. Gegründet 1939 ist das Unternehmen heute einer der
marktführenden Anbieter im Bereich Anlagen- und Komponentenherstellung für UVC-Entkeimungssysteme. Die eigens
entwickelten Geräte werden zur Entkeimung von Luft, Oberflächen und Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie, Klima- und Gebäudetechnik, Labor- und Medizintechnik sowie
in der Tierzucht eingesetzt. sterilAir AG exportiert in den gesamten Euroraum und arbeitet kontinuierlich an einer Stärkung des regionalen Standortes. Dazu zählen neben der
lokalen Produktionsstätte auch die Einbindung Schweizer
Lieferanten, wie Simon Schlegel, Leiter ‘Forschung und Entwicklung – Qualitätssicherung‘ bei sterilAir erläutert: „Wir
versuchen möglichst viele Komponenten aus der Schweiz
und speziell aus der Region zu beziehen. Dies ist entscheidend für die Wahrnehmung als Produzent eines Schweizer
Qualitätsproduktes.“

Die Öffnung der Märkte beschert exportierenden Firmen nicht nur Freude. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten stehen sie vor
neuen Herausforderungen. Simon Schlegel:
„Der Fokus von sterilAir liegt sehr stark in der
Entwicklung, Konfektionierung und Fertigstellung. Unsere Produkte weisen eine hohe Eigenleistung auf. Daher müssen wir kontinuierlich
unsere Geschäftsprozesse optimieren, um im
globalen Wettbewerb zu bestehen. Mit den beiden Lösungen SOLIDWORKS CAD und SOLIDWORKS Composer sowie der Beratungsleistung der Solid Solutions AG haben wir unsere
Entwicklung zukunftssicher aufgestellt.“

nischer Zeichnungen an externe Dienstleister
abgegeben wurde. Im Rahmen der ISO 9001Zertifizierung wurde die Aufbereitung der Konstruktionsdaten notwendig. Dies veranlasste
sterilAir dazu, bis 2009 alle Zeichnungen auf
SOLIDWORKS-Modelle zu portieren beziehungsweise neu anzulegen. Der Kauf einer eigenen SOLIDWORKS-Lizenz war somit nur eine
Frage der Zeit beziehungsweise des verfügbaren technischen Bedienpersonals. Mit der
Neueinstellung von Simon Schlegel ergab sich
diese Möglichkeit.

sterilAir entwickelte seit den 90er Jahren mit
klassischer 2D-CAD-Software. Man wechselte
auf Inventor. Ab 2007 entstand eine Personal
lücke, die dazu führte, dass die Erstellung tech-

Die Stärke von sterilAir sind auf die jeweiligen
Kundenbedürfnisse hin individuell abgestimmte Hygienekonzepte. Zentrales Thema ist die
Modularisierung, um die Produktion und Lager-
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Effiziente Prozesse

haltung schlank sowie die Spezifikation der
Endprodukte klar zu halten. Nachdem die Einführung von 3D schnell die gewünschten Vorteile brachte, sollte auch die dokumentarische
Seite der Entwicklung effizienter gestaltet werden. Simon Schlegel: „Über den Online-Newsletter der Solid Solutions wurden wir anhand
einer Fallstudie auf SOLIDWORKS Composer
aufmerksam. Unser Wunsch war es, eine bildgetragene Dokumentation zu erreichen, um
Seiten und Kosten für den Druck und die Übersetzung unserer Bedienungsanleitung einzusparen. Nach der erfolgreichen Implementierung der Software hat Solid Solutions zudem
die Schulung spezifisch nach unseren Bedürfnissen hin ausgelegt und sich mit unseren Herausforderungen auseinandergesetzt. So konnten wir sehen, was grundsätzlich machbar ist,
und konkrete Lösungen erarbeiten.“

documentation

Bild links:
Modularer Zerlegebandentkeimer.
Geräteserie T2012
für Transportbänder
und Verpackungen
Bild rechts oben:
Einbausätze
zur Luftstromentkeimung
Bild rechts unten:
Luftkühlervorsatz
zur Lamellendesinfektion

Im Handumdrehen
Die Erstellung der Bedienungsanleitung war
früher bei sterilAir sehr zeitaufwändig. Ein Mitarbeiter fertigte die Zeichnungen an, die anschließend von einem Konstrukteur digital
nachgebaut wurden: „Die Perspektive hat nie
gestimmt. Bezeichnungen und Pfeile etc. wurden später mit Grafikprogrammen eingefügt.
Dies hatte zur Folge, dass wir pro Darstellung
bis zu fünf Dateien in unterschiedlichen Formaten mit verschiedenen Programmen bearbeiten mussten. Heute kann eine Person mit
SOLIDWORKS Composer alles an einem Arbeitsplatz erledigen. Als Basis dienen die CADDaten. Das optimiert die Ressourcen und macht
den Prozess durchgängig. Für uns bedeutet
das eine Produktivitätssteigerung von 100 Prozent, da vorher alles manuell gemacht wurde.“

Die aktuellen Bedienungsanleitungen umfassen 21 Sprachen und decken alle Produkte des
Hauses sterilAir ab. Sie zeichnen sich durch
eine besonders bildgetragene Kommunikation
mit abstrahierten Darstellungen aus. Jede Bedienungsanleitung wird bei Auslieferung durch
eine jeweils produktspezifische Montageanleitung ergänzt. Diese enthält eine Vielzahl von
detaillierten Einzelbildern des entsprechenden
Gerätetyps, welche den Umgang mit den Komponenten (Installation und Wartung) eindeutig
und möglichst ohne Worte beschreiben sollen.
Erfolgen Änderungen an einem Produkt, werden diese direkt am Modell vorgenommen und
in Echtzeit in die Dokumentation übernommen.
Die Verwendung von Piktogrammen reduziert
den Aufwand für Texterstellungen und -änderungen sowie Übersetzungen deutlich. Die digitalen Bedienungsanleitungen werden sowohl

Kunden als auch intern der Montageabteilung
sowie dem Verkauf und Service zur Verfügung
gestellt. Bei kundenspezifischen Umbauprojekten werden SOLIDWORKS Composer Anleitungen erstellt, die als .exe-Datei exportiert
und via E-Mail an den Kunden geschickt werden. Der Kunde kann das Modell drehen und
komfortabel von allen Seiten betrachten, selbst
wenn er die Software auf seinem Rechner nicht
installiert hat.
„Unsere Kunden schätzen die neue Dokumentation sehr. Darüber hinaus nutzen wir SOLIDWORKS Composer bei Kundenpräsentationen,
um schnell und anschaulich Explosionsdarstellungen zu zeigen“, erklärt Schlegel. „Menschen
sind heute einem ständig zunehmenden Informationsfluss ausgesetzt. Zudem reagieren wir
auf Bilder stärker als auf Texte. Wir sehen in
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Industrieller
Umluftentkeimer
(neue Generation):
Für Produktions- und
Reiferäume, Warenlager und Kühlhäuser

SOLIDWORKS Composer großes Potential, um
komplexe Sachverhalte verständlicher zu erläutern. Daher möchten wir die Software als
festen Bestandteil in unsere Verkaufsstrategie
integrieren. Eines der ersten Projekte war ein
Messevideo, das die Standbesucher zum Mitmachen einlud.“
Auf der IFFA 2013 in Frankfurt am Main wurde
mit SOLIDWORKS Composer ein interaktives
Demovideo erstellt. Auf Touchscreens konnten die Messebesucher die Produktpalette sowie die unterschiedlichen Anwendungsgebiete
entdecken, das Unternehmen kennenlernen
und sich allgemeines Wissen aneignen. Im Produktbereich hatten sie die Möglichkeit, Explosionsansichten zu erstellen, Modelle zu drehen oder Varianten darzustellen. „Das Video
bekam durchweg positives Feedback. Die Besucher hielten sich länger am Stand auf und
Gespräche kamen leichter zustande“, so Martin Graupner, Inhaber und CEO der sterilAir AG.
„Letztlich ist jedes weitere Projekt, das wir
mit SOLIDWORKS Composer durchführen ein
Plus, da sich die Software für sterilAir bereits
nach einem halben Jahr amortisierte. Wir konn32 Solidnews 2014 / 2015

ten dank SOLIDWORKS Composer einen Großauftrag gewinnen, bei dem die reduzierten Darstellungen restlos überzeugten.“
„Wir sind heute sehr froh, den Weg in die digitale Entwicklung mit Solid Solutions und SOLIDWORKS gegangen zu sein“, sagt Simon Schlegel. „Die Nähe zu Solid Solutions und deren
kontinuierliche Unterstützung, Ansätze aufzuzeigen, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten, schätzen wir sehr.“ Trotz aller Begeisterung hegen Simon Schlegel und sein Team
einen Wunsch: „Es wäre großartig, SOLIDWORKS Composer auch auf Tablets nutzbar zu
machen. So wäre die Software für sterilAir
noch breitflächiger einsetzbar. Da SOLIDWORKS sehr nah am Kunden entwickelt, sind
wir zuversichtlich, dass auch dieser Wunsch
für uns bald in Erfüllung geht.“

n www.sterilAir.com

sterilAir AG
Herausforderungen
n Effizientere Erstellung der gesamten
		 technischen Dokumentation
		 in 21 verschiedenen Sprachen
n Modulare Erstellung von Bedienungs		 anleitungen, ausgerichtet auf das
		 individuelle Endprodukt des Kunden
Ergebnisse
n Produktivitätssteigerung von
		 100 Prozent bei der Erstellung der
		 technischen Dokumentation
n Gewinn eines Großauftrags, da die
		 klaren und verständlichen Darstel		 lungen auch hochkomplexer Sach		 verhalte den Kunden überzeugten
n Kosteneinsparungen für Texterstellun		 gen, -änderungen und Übersetzungen
		 dank bildgetragener Dokumentation

3D-CAD auf dem Prüfstand
Weltweit führender Anbieter für
KFZ-Prüf- und Hebetechnik arbeitet mit SOLIDWORKS

Schon einmal beim TÜV gewesen? Dann wurde Ihr Fahrzeug mit großer Wahr-
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scheinlichkeit mit Prüf- und Hebetechnik des Allgäuer Werkstattausrüsters MAHA
Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG geprüft. In bester ‘Hidden Champion‘Manier sitzt in der Allgäuer Urlaubslandschaft einer der kompetentesten und
leistungsfähigsten Hersteller der Welt für alle Arten von Fahrzeugprüfständen,
Hebetechnik, Leistungsprüfständen, Diagnose- und Abgasmessgeräten.

		I n der Konstruktion hat die MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG mit SOLIDWORKS einen wichtigen Schritt in Richtung 3D
gemacht, der dem Unternehmen den Weg in
die Zukunft ebnete.
Als vor mehr als 45 Jahren Winfried Rauch
anfing, einen Prüfstand auszutüfteln, mit dem
sich die Bremswirkung von Autos feststellen
ließ, konnte er nicht ahnen, dass aus seiner
Werkstatt einmal ein Unternehmen mit über
1.200 Mitarbeitern, eigenen Niederlassungen
und Vertretungen in mehr als 150 Ländern der
Erde entsteht. Dabei ist das Grundprinzip des
Bremsprüfstandes grundsätzlich gleich geblieben. Verändert haben sich alle Konstruktionsdetails, die Elektronik, die Steuerung und der
Erfahrungsschatz des Unternehmens sowie die
Anforderungen der Kunden an die Prüfsysteme.
„Genau das ist auch eine unserer größten Antriebsfedern in der Innovation“, erläutert Klaus
Burger, einer der zwei Geschäftsführer der heutigen MAHA. Als Beispiel führt er die Abgasverordnung an. Hier wurde MAHA schon sehr
früh involviert, um die entsprechende Messtechnik zur Einhaltung der Werte zu entwickeln.
Heute ist die Abgasuntersuchung ein fester
Bestandteil der Hauptuntersuchung bei der
technischen Überwachung von Fahrzeugen.
Am Anfang einer solchen Entwicklung steht
aber das grundsätzliche Problem, standardisierte Messungen zu erzeugen. „Wir bringen
unsere ganze Erfahrung ein, wenn es darum
geht, physikalische Grundlagen in Prüfergebnisse umzuwandeln.“ Die Anforderung, Abgaswerte zu messen, kam von ‘außen‘. Auf der
anderen Seite geht MAHA bei der Entwicklung
von Prüfmethoden, für die es noch keine gesetzlichen Vorschriften gibt, auch in Vorleistung.

Gefahren erkennen
„Wir haben festgestellt, dass fünf Prozent der
Fahrzeuge unterschiedlich eingestellte Stoßdämpfer haben. Dies kann zu erheblichen Sicherheitsproblemen bei Kurvenfahrten führen,
aber auch der Bremsweg kann sich drastisch
verändern“, erklärt Klaus Burger. „Dazu kommen Veränderungen in der Art der zugelassenen Fahrzeuge. Diese haben heute mehr Leistung, Gewicht und höhere Geschwindigkeiten.
Man denke da nur einmal an die Geländewagenklasse oder die Kleintransporter unter sieben
Tonnen. Deshalb bringen wir uns hier ein und
stehen in engem Kontakt mit dem Gesetzgeber, den Fahrzeugherstellern und den Prüforganisationen, um Sicherheitsrisiken vorzubeugen. Eine Anregung von uns ist es, hier auch den
Zustand der Reifen mit in Betracht zu ziehen.“
Damit aber solche Messmethoden und Prüfmittel angeboten werden können, ist es elementar wichtig, die Prozesse in der Entwicklung
und Konstruktion zu optimieren, um den Innovationsvorsprung zu halten und auszubauen.
ERP, PDM und 3D-CAD
fast gleichzeitig eingeführt
In der Konstruktion bei MAHA wurden in den
letzten Jahren zwischen fünf- und siebentausend neue Artikelnummern pro Jahr angelegt.
Dies ist umso imposanter, wenn man erfährt,
dass 2004 fast zeitgleich PDM, ERP und 3DCAD eingeführt wurden und zeugt von der großen Innovationskraft des Unternehmens.
Thomas Filleböck ist Projektverantwortlicher
bei der MAHA Maschinenbau Haldenwang
GmbH & Co. KG für die PDM- und 3D-CAD-EinSolidnews 2014 / 2015 33
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führung. „Dieser massive Einschnitt war einfach notwendig, um die Datenqualität und die
Prozessdurchgängigkeit zu verbessern. Der
Konstrukteur muss seine Kreativität in seine
Kerntätigkeit einbringen, nicht in die Bedienung der Systeme. Nur so sind wir in der Lage,
unsere Qualitäts- und Wachstumsziele zu erreichen. Die Entscheidung für SOLIDWORKS
hat uns dabei sehr geholfen.“
Bis zur 3D-CAD-Einführung wurde mit 2D ME10
von Co|Create konstruiert. Aber der Aufbau der
Konstruktion auf 2D-Daten war nicht mehr ausreichend. Benötigt wurden 3D-Daten mit allen
Informationen. Das Produkt sollte datentechnisch vollständig definiert sein. „Die Aufgabe
an mich als Projektleiter lautete: Wie helfe ich
den Konstrukteuren, sicherer und schneller zu
konstruieren?“, erinnert sich Thomas Filleböck.
Dies betraf insbesondere Toleranzen und vermeidbare Kollisionen per Kinematiksimulation.
Es galt, Fehler so früh wie möglich zu erkennen und auszuschalten. Auch sollten Festigkeitsberechnungen mit einfließen.

Als erstes fiel der Nischenanbieter HiCAD aus
dem Rennen, da es Bedenken zur Investitionssicherheit gab. In der Gesamtleistungsbewertung kam es dann zu einem dichten Feld, wobei hier Unigraphics hinten lag. Pro/E konnte
ebenfalls nicht überzeugen, da sich das System
immer noch des veralteten Kernels bediente
und außer kosmetischen Korrekturen nicht viel
Neues zu erwarten war. Der Autodesk Inventor war zwar neu, aber die 2D-Ableitungen beruhten mehr oder weniger auf AutoCAD und
dies wollte man auf keinen Fall haben. Übrig
blieben somit CATIA und SOLIDWORKS.

gleich ein Umbruch, um Prozesse besser und
effizienter zu gestalten. Das PPS-lastige AVPlus wurde durch die umfassendere ERP-Lösung von Baan ersetzt. Die Hauptanforderung
an das PDM-System war die Auflösung der
‘EDV-Daten-Inseln‘, die dem Konstrukteur unnötig administrative Tätigkeiten abverlangten.
Daten aus der Elektrokonstruktion in E-Plan,
alte 2D-ME10-Daten und die neuen SOLIDWORKS 3D-Daten sollten zuverlässig verwaltet werden und sich in Baan integrieren. Das
erreichte man mit CIMDatabase von den Bremer PDM-Spezialisten Contact Software GmbH.

Einarbeitungszeit entscheidet
Bisher wurde viel in den Prototypenbau investiert, was auch die Entwicklungszeiten verlängerte. Die extrem ansteigenden Materialkosten erhöhten den Druck nach Veränderung
zusätzlich. Heute werden solche Berechnungen mit SOLIDWORKS Simulation durchgeführt. Einfache Baugruppen lassen sich von
jedem Konstrukteur schnell und effizient berechnen. Kompliziertere Teile werden von speziell an SOLIDWORKS Simulation ausgebildeten Kollegen analysiert.
Der 3D-Auswahlprozess
Um eine sichere Entscheidung treffen zu können, hat sich bei MAHA ein Projektteam formiert. Sechs Mitarbeiter aus allen am Konstruktionsprozess beteiligten Bereichen arbeiteten
eine komplexe Benchmarkanforderung aus.
Dieser Test bestand aus einer 2D ME10 Zeichnung, die in ein 3D-Modell mit Kinematik- und
FEM-Berechnung umgewandelt werden musste. Die Ergebnisse wurden in einem Punktesystem bewertet. Berücksichtigt wurden Pro/E
von Parametric Technologie, IBM CATIA, Unigraphics NX1, Autodesk Inventor, HiCAD und
SOLIDWORKS.
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Da das funktionelle Ergebnis zu knapp war,
mussten weitere Kriterien angelegt werden.
Schließlich war die Einarbeitungszeit in das
neue System ausschlaggebend und hier hatte
SOLIDWORKS klar die Nase vorn. Auch die Ableitungen in 2D konnten schnell und wunschgemäß erstellt werden. Dies war damals für
die eigene Produktion und die Zulieferer sehr
wichtig, da im Fertigungsbereich nur 2D-Zeichnungen verwendet wurden. Nach kurzer Schulung bei dem führenden SOLIDWORKS-Integrationspartner Solidpro konnte mit 3D begonnen
werden. Heute greift bereits die gewünschte
Durchgängigkeit. So erhalten die Blechbearbeitung und die Fertigung 3D-Modelldaten. Die
Bedeutung der 2D-Zeichnung rückt immer
mehr in den Hintergrund.
Nachdem die Entscheidung für das 3D-CADSystem SOLIDWORKS gefallen war, zeigte sich,
dass die neue Art zu konstruieren viele Vorteile bringt, insbesondere in der Variantenkonstruktion. Um diese aber konsequent zu nutzen, bedarf es einer guten Datenverwaltung,
besser noch eines richtigen PDM-Systems.
Auch in der kommerziellen EDV geschah zeit-

MAHA Maschinenbau
Haldenwang GmbH & Co. KG
ist weltweit führender Anbieter für KFZPrüf- und Hebetechnik, Leistungsprüfstände und Diagnose.
Das Sortiment reicht vom Standardprodukt
bis zu maßgeschneiderten Lösungen für
individuelle Anforderungen.
Herausforderungen
n Datenkonsistenz
n Aufwändige Variantenkonstruktion
n Schnelle und häufige Reaktion
		 auf Marktveränderung
Ergebnisse
n Gleichzeitige Produktivschaltung
		 von CAD, PDM und ERP
n Intuitive Softwarebedienung
n Reduzierte Konstruktionszyklen
n Produktivitätsgewinn
		 in der gesamten Prozesskette
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Alles aus einer Hand

Jetzt war man in der Lage, 3D-Baugruppen aufzubauen, die Stückliste automatisiert in das
PDM-System zu übergeben und den Abgleich
an das ERP durchzuführen. Ein echter Produktivitätsgewinn innerhalb der gesamten Prozesskette! Sogar das Ersatzteilwesen ist im
PDM-System abgebildet. Die in SOLIDWORKS
erstellten Explosionszeichnungen werden über
das Internet den Kunden zur Verfügung gestellt,
damit diese dort ihre Nachbestellungen tätigen können.

„Wir können heute neue Produkte schneller
und zuverlässiger konstruieren als früher“,
schwärmt Thomas Filleböck. Der PremiumPrüfstand ‘IW2 EUROSYSTEM‘ wurde komplett in SOLIDWORKS entwickelt. „Der Kunde
wünscht heute alles aus einer Hand. Vom Plan
für die Neuanlage der Werkstatt bis zur Vernetzung der Messeinrichtungen.“ Das IW2
EUROSYSTEM kommt dem Wunsch entgegen.
Im Verbund mit anderen Prüfgeräten bietet es
in Sekundenschnelle eine komplette, objektive
Beurteilung des Fahrzeugs.
So ist es also nicht verwunderlich, dass MAHA
heute 45 Arbeitsplätze mit SOLIDWORKS im
Einsatz hat und Erweiterungen plant. Neue
Projekte stehen bereits an. So wird der Oman
umfassend mit Prüfsystemen ausgestattet, um
landesweit einen einheitlichen Standard zu
schaffen. Thomas Filleböck und sein Team können dieser Aufgabe gelassen entgegen sehen
– sie haben ihre Hauptuntersuchung mit Bravour bestanden.

n www.maha.de
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Big Business
Schwergewichte setzen auf
3D-SOLIDWORKS in der Konstruktion
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Die Monstermaschinen der KAMAG
Transporttechnik GmbH & Co. KG kennt
jedes Kind aus dem Fernsehen, wenn
mit großen Schwerlastfahrzeugen komplette Häuser, Schiffe, Flugzeuge oder
sogar Raketen transportiert werden.
Das Unternehmen bietet aber noch viele weitere Lösungen für jede Art von
Logistikaufgaben, die nicht weniger
spektakulär sind. Interessant ist, wie

		I n Ulm, um Ulm und um Ulm herum hat sich
die Nutzfahrzeugindustrie angesiedelt. Das
birgt nicht nur einen Zungenbrecher in sich,
sondern auch ein Unternehmen, das als absoluter Spezialist und Rekordbrecher in der
Branche gilt – Kamag. Superlative überschlagen sich: 16.000 Tonnen Gesamtgewicht, 1.300
Grad heiße Schlacke, komplette Schiffe, Raketenmotoren. Nichts ist zu schwer, zu groß oder
zu heiß für Kamag Transportfahrzeuge. Doch
diese Leistungen bringen auch hohe Ansprüche
mit sich. Kunden wie die NASA kommen da
schon mal mit Dutzenden von Experten und prüfen jede noch so kleine Komponente auf Qualität und Sicherheit.

geschickt 3D-CAD und integrierte Simulationsprogramme von SOLIDWORKS
genutzt werden, um stets mit Innovationen zu überraschen.
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Mit dieser Verantwortung kann Konstruktionsleiter Jürgen Haupt gut leben: „Sicherheit ist
oberstes Gebot, wir prüfen selbstverständlich
jede unserer Konstruktionen auf Basis der
CAD-Daten und können daher die auftretenden
Kräfte und Belastungen gut einschätzen.“

Tii-Group
Kamag war ein Teil der Kögel AG, bis 2004 der
Multiunternehmer Senator e.h. Otto Rettenmaier die Kamag in seine ‘Tii-Group‘ aufnahm.
Die ‘Transporter Industry International Group‘
ist weltweit führend in der Entwicklung und
Herstellung von Schwerlastfahrzeugen. Zu ihr
gehören auch die namhaften Unternehmen
Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH aus Pfedelbach und die NICOLAS Industrie S.A.S. aus
Frankreich.
Abwägung der CAD-Systeme
Die Konstruktion und die Berechnung erfolgt
komplett im Haus. 1992 erfolgte mit dem bekannten 2D-Programm ME10 der Start ins CADZeitalter. Im Jahr 2000 ging es in Richtung 3D
– mit dem System NX, damals noch Unigraphics, heute Siemens PLM. Als 2004 Kamag
von Otto Rettenmeier gekauft wurde, war eine
Abstimmung innerhalb der Tii-Gruppe notwendig. Die Scheuerle Fahrzeugfabrik verwendete
SOLIDWORKS. Es fand eine genaue Abwägung
statt, welches System in Zukunft tonangebend
sein soll. Die Entscheidung fiel dann zugunsten von SOLIDWORKS aus.

simulation

Ausschlaggebend war schließlich die schnellere Erlernbarkeit von SOLIDWORKS. Die vorhandenen vier NX- und 16 ME10-Arbeitsplätze
wurden schrittweise umgestellt. Der Einstieg
erfolgte mit der Ausbildung von fünf Mitarbeitern. Ein Jahr später wurden fünf weitere Personen ausgebildet und danach das restliche
Team. Vier Tage Grundschulung und drei Tage
Aufbauschulung genügten, um Fuß zu fassen.
Der Umstieg von 2D auf 3D erfolgte mittels DXF
als neutrales Format. Jürgen Haupt war sehr
zufrieden. Immerhin konnte der Umstieg doppelt so schnell realisiert werden wie damals in
Unigraphics NX. Die Anforderungen an das 3DCAD lagen schwerpunktmäßig im Schweißkonstruktions-, Blech- und Kantteilebereich.
Typische, umfangreiche Freiformflächenfunktionen wie man sie aus der PKW-Konstruktion
kennt, waren nicht gefragt.
Simulation und Analyse wichtig

Große Baugruppen

Viel wichtiger war das Thema Simulation und
Analyse innerhalb der Konstruktion. Zu Beginn der CAD-Einführung wurde mit Nastran
gearbeitet. Die Anwendung stellte sich aber als
sehr kompliziert heraus. Im Zuge des Zusammenschlusses innerhalb der Tii-Group fiel auch
hier der Blick auf SOLIDWORKS.

Inzwischen werden alle Neuentwicklungen in
SOLIDWORKS getätigt. Die Durchgängigkeit
der einmal generierten Daten bringt weniger
Änderungen mit sich. „Die Qualität hat sich
deutlich verbessert. Wenn es in der Konstruktion passt, passt es auch in der Fertigung“, freut
sich Jürgen Haupt. Allerdings sind die Datenmengen beachtlich: „Unsere Autos sind nicht
selten 20 Meter lang, sechs bis sieben Meter
breit mit zig Drehgestellen, Reifen und so weiter. Da kommen schnell ein paar Gigabytes zusammen.“ Der Hunger nach Rechenleistung ist
also groß bei Kamag. Die Performance ist bereits mit der Einführung der Version SOLIDWORKS 2014 deutlich gestiegen. In Kombina
tion mit dem Betriebssystems Windows 7
besteht die Möglichkeit, Fremddaten in kürzester Zeit einzulesen, da diese im Arbeitsspeicher abgelegt werden. „Mit den kommenden Versionen von SOLIDWORKS sehen wir
einer weiteren Leistungssteigerung entgegen,
um unsere Schwergewichte mit Leichtigkeit
zu konstruieren.“

Der CAD-Hersteller überzeugte mit dem Analyse-Tool ‘COSMOS‘, heute bekannt unter dem
Namen ‘SOLIDWORKS Simulation‘. Auch hier
zählte die einfache und übersichtliche Bedienbarkeit. Schnell konnten FEM- und KinematikErgebnisse genutzt werden. Statiker des Konstruktionsteams erhielten die SOLIDWORKS
Premium-Version, um die erweiterten Berechnungsfunktionen voll ausschöpfen zu können.
Die Genauigkeit der Ergebnisse wird immer
wieder von der internen Messtechnik bestätigt. Mittels moderner Messverfahren wie Dehnungsmessstreifen (DMS) können Dehnungen
oder Spannungen an der Oberfläche festgestellt werden. Bei der Größe der Fahrzeuge und
der oftmals extremen Belastungen ist es unabdingbar, auftretende Stöße oder Schwingungen
unter Last auch zu prüfen. „Für uns die ideale
Verbindung aus Theorie, Praxis und Erfahrung.“

KAMAG Transporttechnik
GmbH & Co. KG
ist weltweit führend in der Transporttechnik und Hersteller von Spezialfahrzeugen
für Luft- und Raumfahrt, Hütten- und Stahlwerke, Schiffswerften und Speditionen.
Herausforderungen
n Konstruktionsbegleitende
		 FEM- und Kinematik-Simulation
n Schnelle Erlernbarkeit der Software
n Große Baugruppen
Ergebnisse
n Durchgängigkeit der Daten
n Gestraffte Entwicklungsprozesse
n Gesteigerte Qualität

n www.kamag.de
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Bestens verpackt
mit Joma Kunststofftechnik und SOLIDWORKS
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Als führender Hersteller hochwertiger
Kunststoffprodukte entwickelt und erzeugt die Joma Kunststofftechnik Produkte für die Pharmazeutik, die Chemotechnik und die Lebensmittelindustrie.
Mit modernsten Spritzgießmaschinen
und Montageautomaten produzieren
rund 50 Mitarbeiter Millionen Kunststoffteile für einen weltweiten Markt.
Weil pharmazeutische Stoffe und Lebensmittel besondere Ansprüche an die
Verpackung stellen, ist ein hohes Entwicklungsniveau der Produkte gefragt.
Wie Joma diesen Ansprüchen gerecht
wird und welche Rolle die 3D-Konstruktionssoftware SOLIDWORKS im Prozess
einnimmt, erklären Designer Rowan
van der Gaast und Marketing Director
Martin Riegler.

Das breite Joma-Produktportfolio an Primärpackmitteln bietet eine große Vielfalt: Tablettenspender, Zerstäuber, Behältersysteme mit
Originalschutz über Drehverschlüsse, Messbecher, Flaschen und Sprühpistolen sowie das
Hauptprodukt, die Gewürzmühlen. Was das
vielfältige Sortiment gemein hat, ist die Perfektion in der Ausführung. Joma Gewürzmühlen
haben sich weltweit unter den Besten positioniert und werden von namhaften Herstellern
eingesetzt. Dabei werden kundenspezifische
Entwicklungen und konsumentenfreundliche
Handhabung groß geschrieben.
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Vorreiter bei innovativen Ideen

Von der Idee zum Produkt

Vor allem das Jahr 2013 war gespickt mit Produktentwicklungen. Besonders erwähnenswert sind der ‘DuoFlapperCap‘, ein über zwei
Deckel verfügbarer Streuverschluss mit Aktivscharnier und speziellen Dichtelementen für
höchsten Aromaschutz sowie ein Tablettenspender, der es durch ein Drehverfahren ermöglicht, Pillen ohne direkte Berührung freizugeben und zu dosieren. „Häufig sind wir mit
unseren Entwicklungen, die natürlich auch
designmäßig auf höchstem Niveau sind, beim
Patentamt anzutreffen“, sagt Martin Riegler
über den erfolgreichen Antrieb zu Innovationen.

Der Weg der Produktentwicklung beginnt mit
einer Handskizze. Konstruktionsleiter Herr van
der Gaast baut diesen Entwurf mittels Oberflächen- und Volumenkörper in der 3D-CADSoftware SOLIDWORKS auf und erstellt fertigungsrelevante Zeichnungen. Danach kommt
das Werkzeug SOLIDWORKS richtig zum Einsatz: Durch die Wiederverwendung einzelner
Bibliotheksfeatures, in der eigene Entwürfe
gespeichert und auf Fremdentwürfe zugegriffen werden kann, lässt sich die Geometrie
rasch aufbauen.

simulation

SOLIDWORKS
im Konstruktionsprozess

Spritzgusssimulation
mit SOLIDWORKS Plastics

Joma fertigt im Rapid Prototyping Verfahren
mit PolyjetTM-Technologie erste Entwürfe mit
einem 3D-Drucker an, um die Funktionalität zu
prüfen. „Wenn die Konstruktion funktioniert
und das Design den Kundenwünschen entspricht, können wir mit wenigen Handgriffen
und Excel-basierenden Konfigurationen verschiedene Varianten aufbauen“, berichtet Rowan van der Gaast. Dabei unterstützen leicht zu
bedienende Analysetools wie Formschrägen-

Um die Qualität des Bauteils gleich von Beginn an zu garantieren, setzt man bei Joma
auch auf SOLIDWORKS Plastics, eine Software zur Spritzguss-Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen. Es simuliert
die Schmelzfront während des Spritzgussprozesses, um Fabrikationsfehler an Bauteilen und
Gussformen vorherzusehen. Rowan van der
Gaast: „Wir können die Herstellbarkeit bereits während der Konstruktion überprüfen,

Ideen mit Potential
Joma gilt heute als Synonym für herausragende
Produktentwicklungen in der Kunststofftechnik und als vielbeachteter Spezialist für hochqualitative Verpackungen. Mit kundenspezifischen Entwicklungen geht man den Weg vom
Standard zur Exklusivität. Die Designer und Ingenieure bei Joma verfolgen alle Möglichkeiten, die in einer neuen Idee stecken, denn jedes Erfolgsprodukt startet mit einer guten Idee.

JOMA Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
ist ein eigentümergeführtes, österreichisches Unternehmen, das am Produktions
standort Brunn am Gebirge hochwertige
Kunststoffprodukte für die pharmazeutische und die chemotechnische Industrie
sowie für die Lebensmittelindustrie erstellt.
Von Österreich aus werden Zielmärkte in
über 40 Ländern beliefert. Die Zertifizierungen des Betriebs bestätigen die hohen
Standards in allen Prozessen.
Mit dem Teamgeist von mehr als 50 Mitarbeitern und höchstem technischen Standard ist Joma für die Projekte der kommenden Jahre gerüstet.

analyse, Symmetrieprüfung und die Anzeige
des Massenmittelpunkts bei der Konstruktion.
Martin Riegler ergänzt: „Genauso wie wir die
Produktanforderungen gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten, entwickeln wir die Produkte in enger Zusammenarbeit bis zur Perfektion weiter.“

Herausforderungen
n Spezielle Verpackungsansprüche
		 der pharmazeutischen Stoffe
n Hohes Entwicklungsniveau gefragt
n Konsumentenfreundliche Handhabung
Ergebnisse
n Mit SOLIDWORKS Plastics ist die Qualität
		 des Bauteils von Beginn an garantiert
n Rascher Geometrie-Aufbau durch Wieder		verwendung einzelner Bibliotheksfeatures
n Analysetools wie Formschrägeanalyse
		 und Symmetrieprüfung leicht zu bedienen
n Hohe Usability durch nahtlose Integration
		 ohne Schnittstellen

um Nachbesserungen zu vermeiden, die oft
sehr kostenintensiv sind. Mit SOLIDWORKS
Plastics gelingt es uns, die Qualität der Bauteile zu verbessern und die Markteinführung
zu beschleunigen. Was wir an SOLIDWORKS
besonders schätzen: Alle Produkte sind nahtlos und ohne Schnittstellen ineinander integriert. Das sorgt für hohe Usability.“

„Mit SOLIDWORKS und dem Reseller planetsoftware haben wir die richtigen Partner für
unsere anspruchsvollen Produkte gefunden
– denn am Ende des Tages wollen wir alle zufriedene Anwender sehen“, resümiert Martin
Riegler.

n www.joma.at
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Zeit gespart mit Füllsimulation
Spritzgusssimulation ermöglicht
signifikante Taktzeitverkürzung

simulation

Taktzeiten reduzieren, Spritzgussqualität erhöhen – das ist die tägliche Arbeit
im Werkzeug- und Formenbau; Spezialsoftware wie SOLIDWORKS Plastics bietet dabei mit seinen Analysefunktionen wertvolle Hilfestellung. Die Formenbauer des Spritzgussspezialisten Langmatz GmbH konnten mit diesem Tool
signifikante Verbesserungen erzielen. Betreut wird die SOLIDWORKS-Installation bei Langmatz von SolidLine.

F irmengründer Hans Langmatz war schon
im Jahr 1963 so fasziniert von der damals neuen
Kunststofftechnologie, dass er in GarmischPartenkirchen eine Firma gründete, die sich zu
einem Spezialisten für Spritzgussteile mit bis
zu acht Kilogramm Schussgewicht entwickelte. Heute beschäftigt die Langmatz GmbH 320
Mitarbeiter an zwei Standorten in GarmischPartenkirchen und in Oberau. Pro Woche gehen
etwa 50 Tonnen Kunststoff durch die Spritzgussmaschinen bei Langmatz. 1.500 Formen
sind im laufenden Betrieb.
Zu den Kunden zählen Energieversorger, Telekom-Anbieter und Infrastrukturunternehmen,
beispielsweise Stadtwerke. Diese kaufen – neben Straßenleuchten – die typischen ‘grauen
Kästen‘, in denen Strom, Telekommunikationsinstallation oder auch Verkehrstechnik am Straßenrand untergebracht werden. Auch Signal
anforderungsgeräte, also die Drucktaster, mit
denen man Fußgängerampeln aktiviert, kom
men aus Garmisch-Partenkirchen, auf Wunsch
mit akustischer Führung für Blinde und BrailleBeschriftung.

Langmatz bietet zudem Kabelschächte aus
Kunststoff, die sich einfacher einbauen und abdichten lassen als aus Beton gefertigte. Die
Schächte sind mit Sollbruchstellen für Kabeldurchführungen konstruiert, so dass nur dort
Öffnungen entstehen, wo sie tatsächlich benötigt werden.
Ein anderes Produkt sind Hauseinführungen,
mit welchen Strom, Wasser, Gas und Telekommunikationskabel in ein Haus geführt werden
können. Abschlusspunkte für Glasfaserverkabelungen und viele andere Produkte für die
Breitbandversorgung vervollständigen das
Portfolio der Langmatz GmbH. Gemeinsam ist
den Produkten, dass sie Spritzgussbauteile von
kleinsten Komponenten bis hin zu den angesprochenen Acht-Kilogramm-Bauteilen enthalten.
Zur Philosophie des Unternehmens gehört die
durchgängige Prozesskette im eigenen Haus,
von der Konstruktion über Formenbau und Fertigung bis hin zur Montage. Der eigene Formenbau ist für Langmatz sehr wichtig, denn hier
entscheiden sich die Qualität der Produkte und
die Effizienz der Fertigung.
Vor dem Jahr 2000 arbeitete die LangmatzKonstruktionsabteilung mit einem 2D-CADSystem, im Werkzeugbau wurde von Hand gezeichnet. In einer Evaluation setzte sich nach
eingehenden Tests SOLIDWORKS durch, unter
anderem aufgrund der kompetenten Demonstration der CAM-Fähigkeiten des Zusatzpro-
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Langmatz GmbH
liefert Spritzgussteile für Energieversorger, Telekom-Anbieter und Infrastrukturunternehmen, beispielsweise Schaltkästen und Anschlussschächte.
Herausforderungen
n Immer komplexere Bauteile
n Verkürzung der Taktzeiten
n Höhere Spritzgussqualität
Ergebnisse
n Nahtlose Integration
		 der Füllsimulation
n Substantielle Taktzeitverkürzung
n Optimale Spritzgussformen

simulation

gramms CAMWorks. Christian Rassbichler,
Meister im Langmatz-Formenbau, erinnert sich:
„Besonders gefallen hat mir die nahtlose Integration von CAMWorks in SOLIDWORKS. Es
gibt keine Schnittstellen, über die ein Modell
übertragen werden muss, sondern alles passiert in einer Umgebung. Damit fallen viele typische Fallstricke weg.“

Betrachtung des Verzuges
Die Schattierung zeigt den konstruierten Zustand (Bild links) an, das farbige Modell den
zu erwartenden. Die Skala gibt Aufschluss
über den Grad des Verzugs in Millimeter.
Da der starke Verzug unerwünscht ist, wurde ein Steg in den Schlitz eingearbeitet
(Bild rechts), der bei Bedarf mit einer Zange
herausgebrochen wird. Dem Verzug konnte
so deutlich entgegengewirkt werden.

Viele Jahre arbeitete man in Konstruktion und
Formenbau mit SOLIDWORKS und CAMWorks
und war sehr zufrieden. Heute sind 16 Arbeitsplätze mit dem CAD-System und vier mit CAMWorks im Einsatz. Doch es zeigte sich um das
Jahr 2012, dass man mit immer komplexeren
Bauteilen und Geometrien an Grenzen stieß.
Auch wenn die Werkzeugbauer im Hause Langmatz die Lage eines Angusses oder das Abkühlverhalten eines Werkstücks mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung meist selbst bestimmen
können, wollte man mehr Prozesssicherheit
und sprach mit Systemlieferant SolidLine über
das Thema.
Der konnte das eben eingeführte SOLIDWORKS
Plastics empfehlen, mit dem sich der Spritzgussvorgang auf Basis des SOLIDWORKSModells simulieren lässt. Eine ganze Reihe von
Auswertungen zeigt den Verlauf der Formfüllung ebenso wie den Temperaturverlauf, aber
auch speziellere Abläufe wie die Scherspannungen, denen das Kunststoffmaterial während
des Füllens ausgesetzt ist. Rassbichler erläutert: „Bei ungünstiger Auslegung kann sich das
Material durch die Spannung so erhitzen, dass
es verbrennt. Mit Hilfe von SOLIDWORKS Plastics können wir heute die Optimierungsphasen
einer kompletten Werkzeugkonstruktion sehr
schnell durchlaufen.“
Genauso schwierig ist es, den Verzug des
Bauteils nach dem Entformen abzuschätzen.
SOLIDWORKS Plastics berechnet den Verzug
genau und zeigt diesen je nach Bedarf realistisch oder stark überhöht. Auch die Konstrukteure nutzen die Spritzgusssimulation, um
schnell eine Aussage zum Verzug zu bekommen

und diesen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.
So kann der Konstrukteur noch vor dem Formenbau entsprechend entgegenwirken, beispielsweise durch Versteifungsrippen oder entsprechendes Gegenbiegen der Form, so dass
das Bauteil durch den Verzug erst gerade wird.
Christian Rassbichler gibt ein Beispiel: „Wir
fertigen trichterförmige Kabeldurchführungen,
die verhindern, dass ein Kabel beschädigt wird,
wo es durch eine Blechwand geführt wird. Die
Durchführung ist kein kompletter Ring, sondern hat einen Schlitz, damit man sie beim Montieren zusammendrücken kann. SOLIDWORKS
Plastics zeigte uns, dass das Teil nach dem
Entformen zusammensacken würde, so dass
wir nun einen Steg hinzukonstruierten, der den
Schlitz fixiert und vor der Benutzung mit einer
Zange herausgebrochen werden kann.“
Eine wichtige Tatsache bei der Entscheidung
für SOLIDWORKS Plastics war, dass das neu
eingeführte Modul eben nicht neu entwickelt
war, sondern auf der seit vielen Jahren bekannten Rheologie-Lösung von Simpoe basiert. Simpoe wurde inzwischen übrigens vom SOLIDWORKS-Mutterkonzern übernommen. Nur so
konnte der Langmatz-Formenbau sicher sein,
mit einer bewährten und validierten Lösung
zu arbeiten.
Rassbichler zeigt ein weiteres Teil, einen etwa
armdicken Stopfen aus Weichkunststoff. Der
stark verrippte Stopfen besteht aus zwei zusammenhängenden Halbschalen, in die ein
Stück Schaumstoff und die durchzuführenden
Kabel eingelegt werden, um temporär eine
Durchführung zu verschließen. Als die bestehende Form mit zwei Kavitäten verschlissen
war, machte sich Rassbichler mit Hilfe von
SOLIDWORKS Plastics an die Optimierung.
Er erinnert sich an die Herausforderung: „Wir
wollten mehr Stopfen in kürzerer Zeit herstellen. Deshalb stellten wir auf ein Werkzeug mit
vier Formnestern um. Zudem war die Zykluszeit mit 75 Sekunden sehr lang. Wir wollten
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Plastics Cool-Analyse: Anhand des linken Farbbalkens sieht man in welchen Bereichen
noch viel Wärme steckt, dementsprechend sind die Kühlkanäle konturnah zu positionieren.

diese reduzieren, wussten aber zunächst nicht
recht, wo wir ansetzen sollten.“ Die Füllanalyse in SOLIDWORKS Plastics brachte es an
den Tag: Dort wo die Hälften des Stopfens durch
ein Filmscharnier verbunden sind, bildete sich
ein Hitzenest, das die Kühlphase in die Länge
zog. Den Formenbauern gelang es, einen Kühlkanal zwischen den Schalen etwas tiefer zu
platzieren, so dass dieser Bereich besser gekühlt wird.
Dabei half ihm, dass SOLIDWORKS die Kühlleistung von Kühlkanälen berechnen kann. Dass
die Zykluszeit durch den versetzten Kühlkanal tatsächlich sinken würde, konnte so schon
in der Simulation geklärt werden. Rassbichler
erläutert: „Wir haben ja durch unsere Erfahrung ein gutes Gefühl für solche Dinge. Aber es
ist doch noch einmal etwas anderes, wenn das
Gefühl durch eine Simulation bestätigt wird
und man Entscheidungen sicherer treffen kann.
Ein Fehler fällt eben erst nach dem Bau des
Werkzeugs auf und die Nacharbeit kostet viel
Geld – Fehler im Formenbau sind teuer!“
Bei der effizienten Nutzung der Entwicklungsumgebung ist Solid Line ein wichtiger Faktor.
Rassbichler nutzt das Onlinesupportportal myCADservices.de von Solid Line, wo er seine
Probleme beschreiben und bei Bedarf Screenshots oder gar eine SOLIDWORKS-Datei hinzufügen kann. „Das Portal hat den Vorteil, dass
der Ablauf der Supportberatung genau dokumentiert wird. Zu 95 Prozent können mir die
kompetenten Mitarbeiter der Hotline helfen, bei
den restlichen fünf Prozent handelt es sich um
Bugs, bei denen Solid Line machtlos ist. Man
findet immer sehr schnell einen fachkompetenten Ansprechpartner, auch für die Zusatzprogramme, und wird so lange betreut, bis das
Problem gelöst ist.“ Zur Einführung von SOLIDWORKS Plastics besuchten die Langmatz-Mit42 Solidnews 2014 / 2015

arbeiter eine einwöchige Schulung bei Solid
Line, an die sich die Konstrukteure und Formenbauer ebenfalls positiv erinnern.
„Wir nutzen die Datenverwaltungslösung MaxDB, die wie CAMWorks von einem SOLIDWORKS-Goldpartner kommt. Das bedeutet,
dass die Anwendungen nahtlos in die Oberfläche des CAD-Systems integriert sind und
die Daten direkt, also ohne Konvertierung, bearbeiten können. Das lässt viele potentielle
Probleme erst gar nicht aufkommen“, erläutert
Rassbichler.
Er schließt: „SOLIDWORKS Plastics gibt uns
belastbare Daten, anhand derer wir unsere
Werkzeuge optimieren können, bevor der erste
Span fliegt. Im Werkzeugbau sind nachträgliche Änderungen oder Optimierungen an der
fertigen Form extrem teuer, so dass wir mit
SOLIDWORKS Plastics richtig Geld sparen. Wir
denken derzeit darüber nach, ob wir eine zweite
Plastics-Lizenz anschaffen, da auch die Konstrukteure immer öfter mit dem Modul arbeiten. Wichtig war dabei die Unterstützung von
SolidLine, die den gesamten Prozess von der
Auswahl der Programme über die Schulung und
Einführung bis zur täglichen Nutzung kompetent und effizient begleitet haben.“
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