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 „Detektive” am Hochspannungsnetz

seit Gründung der SolidLine AG im Jahr 1996 unterstützen wir unsere Kunden 
mit innovativen Software-Lösungen. Es war immer und bleibt weiterhin unser 
primäres Ziel, Ihr Partner für die Produktentwicklung zu sein.

Dazu bieten wir Ihnen kompetente Beratung, ein umfangreiches Schulungs-
angebot, erstklassigen Support und individuelle Dienstleistungen rund um 
die Themen CAD, PDM & PLM, CAM, Simulation, technische Kommunikation 
und Systemintegration. 

In unserem Magazin solidnews stellen wir Ihnen einige ausgewählte Berichte 
aus der Praxis – von Kunden für Kunden – vor. Zwei Beiträge bilden die High-
lights in dieser Ausgabe: zum einen der Überblick zur neuen Version in „What’s 
New – SOLIDWORKS 2016”, zum anderen der Rückblick auf die Entwicklung 
der vergangenen Jahre in „20 Jahre SOLIDWORKS”. Ich wünsche Ihnen eine an- 
genehme Lektüre sowie interessante Impulse und Erkenntnisse für Ihr eige-
nes Business.

Alle Mitarbeiter der SolidLine freuen sich auf die weitere vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und bedanken sich für Ihre Treue.

Viele Grüße

Norbert Franchi 
Vorstand der SolidLine AG

Liebe Kunden, 
liebe Geschäftspartner,
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Auch in der 24. Version von SOLIDWORKS sind zahlreiche funktionale Erweite-

rungen vorgenommen worden – der Hersteller spricht von mehreren Hundert 

Detailverbesserungen. Den CAD-Anwendern ins Auge springen wird jedoch 

zunächst kein funktionales Detail, sondern eine gründliche Überarbeitung des 

User Interface.

 SOLIDWORKS 2016
Die 24. Version von SOLIDWORKS mit neuen Funktionen,  
neuem User Interface und neuen Produkten
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Mit dem Tastatur-Shortcut  
D können die Breadcrumbs 
direkt am Mauszeiger einge- 
blendet werden; mit mini- 
malen Mausbewegungen 
wird so eine Vielzahl von 
Befehlen auf geringstem 
Raum verfügbar.

ist unter anderem eine stärkere visuelle Fokussie-
rung auf das CAD-Objekt, nicht auf das umgebende 
User Interface.

Auch eine andere Neuerung des Bedienkonzepts 
ist aus dem Windows Explorer und aus SOLID-
WORKS Conceptual Design bekannt: Breadcrumbs 
zeigen wesentliche Strukturinformationen aus dem 
FeatureManager an, ohne ihn sichtbar halten zu 
müssen. Auch bei ausgeblendetem FeatureMana-
ger sind wesentliche Abhängigkeiten in den Bread- 
crumbs sichtbar, und der Anwender kann zielge-
richtet das Kontextmenü oder die Kontextsymbol-
leiste für ein Element anwählen.

SOLIDWORKS 2016
Mit SOLIDWORKS 2016 geht das Flaggschiff-Pro-
dukt nun einen Schritt weiter: Die Verbreitung von 
mobilen Endgeräten und hochauflösenden Moni-
toren mit deutlich mehr als 2.000.000 Pixeln stellt 
besondere Anforderungen an die Skalierbarkeit der 
Bedienoberfläche; durch die zunehmende Nutzung 
von Android- oder iOS-Geräten auch im professi-
onellen Einsatz werden neue UI-Designs etabliert.

Neues User Interface
Bei der Neugestaltung der Bedienoberfläche ori-
entiert sich SOLIDWORKS 2016 am Trend hin zu 
einer einfachen, klaren, farbreduzierten UI-Grafik. 
Damit greift SOLIDWORKS Aspekte auf, die be-
reits in verschiedenen Betriebssystemen, aber auch 
im hauseigenen Produkt SOLIDWORKS Conceptual 
Design sichtbar sind. Der Vorteil für den Anwender 

Orientierte sich SOLIDWORKS in den ers-
ten 11 Versionen noch hundertprozentig 
am UI-Design des Betriebssystems und 

der Microsoft-Office-Umgebung, so gab es bereits 
im Release 2004 einen Wechsel hin zu mehr Eigen-
ständigkeit. Damit trug SOLIDWORKS der Tatsache 
Rechnung, dass professionelle CAD-Anwender eine 
höhere Produktivität benötigen als Heimanwender 
in einer universellen Software-Umgebung.

Mit der Einführung des Befehlsmanagers nahm 
SOLIDWORKS bereits 2004 ein Konzept vorweg, 
das dann auch im Ribbon UI von Microsoft Office 
2007 und später in anderen CAD-Systemen An-
wendung fand. Gemeinsam mit der Shortcut-Leiste 
(S-Taste) und den Mausgesten bietet SOLIDWORKS 
ein hervorragendes Potenzial für benutzerspezifi-
sche Anpassungen.
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Neue Funktionen im Bereich  
ECAD und PCB Design

Auch bei SOLIDWORKS Electrical finden sich in der 
Version 2016 zahlreiche Verbesserungen:

• Bessere Kooperation zwischen dem  
PCA /PCB-Import mit CircuitWorks Lite  
und den Electrical-Bibliotheken

• Rechteverwaltung aus Electrical 2015  
nun auch auf Projektlevel

• Anpassbare Bedienleiste am rechten Monitorrand 
ähnlich der SOLIDWORKS Taskpane

• Snapshots fungieren als Pack'n'Go-Paket eines 
kompletten ECAD-Projektes, und können als 
Wiederherstellungspunkt für spätere Rollbacks  
verwendet werden

• Darstellung der Schaltpläne mit Zielverdrahtung,  
um nicht nur den abstrakten Signalweg, sondern  
auch die reale Leitungsführung abzubilden

Steuerung über Tabs 
Weitere Detailverbesserungen ergeben sich für An-
wender, die gern per Tastatur durch das User Inter-
face navigieren: Alle Eingabefelder und Bedien- 
elemente des Property Manager sind konsistent 
per Tab-Taste anwählbar; mit den Pfeiltasten und 
der Leertaste lassen sich Optionen auswählen, so- 
dass eine komplette Feature-Bearbeitung zu 100 % 
per Tastatur durchgeführt werden kann.

In unserer Illustration wird übrigens eines der in 
SOLIDWORKS 2016 überarbeiteten Features dar-
gestellt: Verrundungen mit durchgehender Krüm-
mung sind nicht nur für Flächenverrundungen, son-
dern auch für Verrundungen mit konstantem oder 
variablem Radius verfügbar.
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Skizzenelemente 
Bei Rechtsklick auf ein Skizzenelement kann ausge-
wählt werden, ob es bei Drag and drop von einem 
benachbarten Skizzenelement abgelöst werden 
soll (Segment beim Ziehen ablösen).

Mittelpunkte von Skizzenelementen werden dyna-
misch hervorgehoben, um sie für Geometriebe-
ziehungen einfacher zugänglich zu machen.

Zuschnittslistenelemente
Zuschnittslistenelemente werden im User Interface 
nicht mehr trivial durchnummeriert, sondern sie 
erhalten ihre Beschriftung aus der verwendeten  
Bibliothekskontur. Der Dateiname der Bibliotheks-
kontur steuert den Feature-Namen, der Beschrei-
bungstext der Bibliothekskontur erscheint nicht nur 
in der geöffneten Zuschnittsliste, sondern bereits 
auch im Feature-Manager.

Mit der Option „Material aus Profil übertragen” 
kann gesteuert werden, ob und wie das Material 
aus der Bibliothekskontur in die laufende Schweiß-
konstruktion übernommen werden soll.

In SOLIDWORKS 2016 können nun Innen- wie Außengewinde mit einem einzigen Befehl erstellt werden.  
Auch dies ist übrigens ein Feature, das bereits aus Conceptual Design bekannt ist.

Einige andere Weiterentwicklungen innerhalb  
der vorhandenen MCAD-Funktionen: 

Gewindegeometrie
Ein komplett neues Feature bietet die Möglichkeit, 
mit einem einzigen Befehl Gewinde im 3D-Modell 
zu erstellen. In der Vergangenheit stand es im Fo-
kus, die 2D-Gewindedarstellung normgerecht in 
einer Zeichnung zu dokumentieren oder eine gra-
fische Gewindedarstellung im 3D-Modell anzu-
zeigen. Durch Trends wie 3D-Druck und „Internet 
der Dinge” (IoT) wird es nun aber relevant, echte 
Gewindegeometrien zu erzeugen, ohne dabei eine 
Vielzahl von Features manuell erstellen zu müssen.
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Neue Funktionen in der  
SOLIDWORKS Simulation Suite

Aus dem ehemaligen Goldpartner-Produkt COS-
MOSWorks hat sich über die Jahre hinweg eine 
vollständige FEM-Applikation entwickelt. Im Pro-
duktzyklus 2016 wurde diese stetige Entwicklung 
mit einigen Detailverbesserungen weitergeführt – 
natürlich auch verbunden mit weiteren Performance-
steigerungen:

• Überprüfung auf Rigid Body Motion mit nur 
einem Mausklick

• Besonders für Schweißkonstruktionen wichtig:  
globales Verbinden aller Schweißspalte mit 
einem Mausklick

• Anzeige von innen liegender Netzgeometrie 
zur Überprüfung der Netzqualität und  
zur Ergebnisdokumentation

• Neuer Vernetzungsalgorithmus: Mischung aus  
kurvengestütztem Mesher und Standard Mesher

• Performance-Gewinn: Die beiden Direct Sparse 
Solver sind 24 bzw. 32 % schneller geworden

SOLIDWORKS Flow Simulation 2016
Bei SOLIDWORKS Flow Simulation 2016 lag der 
Entwicklungsschwerpunkt auf der Vernetzung des 
Fluidvolumens:

• Bessere Netzsteuerung
• Vorschau der Netzeinstellungen
• Anzeige der Netzqualität

Im Bereich Rheologie gibt es für das Produkt SOLID- 
WORKS Plastics einige Detailverbesserungen:

• Bis dato konnten Angusskanäle nur mittels 
Layoutskizze grob vordefiniert werden, Kanal- 
durchmesser mussten dann im SOLIDWORKS 
Plastics per Parameter definiert werden.  
Nun werden auch komplett ausdetaillierte 3D- 
Körper von Plastics als Angusskanal erkannt.

• Verbesserungen im UI, um die Plastics-  
Bedienelemente enger an den Workflow  
im SWX CAD anzubinden. 

SOLIDWORKS Costing
Das von vielen Anwendern nur stiefmütterlich wahr-
genommene Add-in SOLIDWORKS Costing genießt 
beim Hersteller einige Priorität und wird kontinuier-
lich weiterentwickelt. Die Kosten für Blechkonst-
ruktionen werden nun nicht mehr nur anhand des 
Materialgewichts abgeschätzt, sondern auch an-
hand der verfügbaren Platinengrößen in Relation zu 
der erforderlichen Zuschnittsgröße. Mit prozentu-
aler Angabe des Verschnitts und einer groben Über-
sicht der Bauteilanordnung auf der Platine werden 
rudimentäre Nesting-Funktionen angesprochen. Für 
spanend gefertigte Teile kann eine regelbasierte 
Zuordnung von Bearbeitungszugaben, Fertigungs-
schritten etc. erfolgen. Dies reduziert nicht nur den 
Bedienaufwand des Anwenders, sondern ermög-
licht natürlich auch genauere Kostenschätzungen. 
Des Weiteren sind Kostenberechnungen auch für 
komplette Baugruppen möglich, um so noch effi-
zienter mit SOLIDWORKS Costing zu arbeiten.
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Neuheiten im Bereich PDM/PLM

Mit dem Produktzyklus 2016 wird für Enterprise 
PDM ein neuer Produktname eingeführt. Das La-
bel SOLIDWORKS PDM Professional betont, dass 
parallel dazu ab sofort auch ein neues Produkt 
SOLIDWORKS PDM Standard verfügbar ist.

Das neue PDM Standard ist – genau wie der Vor-
gänger Workgroup PDM auch – in den Paketen 
SOLIDWORKS Professional und SOLIDWORKS Pre-
mium enthalten und richtet sich an Teams mit 5 bis 
10 Mitarbeitern, die sich auf grundlegende PDM- 
Funktionen fokussieren. Neben der SOLIDWORKS 
Integration ist auch eine Integration in DraftSight 
verfügbar; erweiterte Funktionen wie eine Program-
mierschnittstelle, Replikation zwischen verteilten 
Standorten, Verwaltung von MS-Office-Dokumen-
ten, mehrere Dokumenten-Workflows oder die An-
bindung an ein ERP-System bleiben jedoch PDM 
Professional vorbehalten.

Auch wenn die zugrunde liegende Datenbank vari-
iert (SQL Express versus MS SQL), nutzen beide 
SOLIDWORKS PDM Varianten die gleiche Architek-
tur, sodass ein Systemausbau von PDM Standard 
auf PDM Professional vergleichsweise leicht mög-
lich ist.

Im Release-Zyklus von SOLIDWORKS 2018 wird 
Workgroup PDM nicht mehr enthalten sein. Anwen-
der haben so rund 2 bis 3 Jahre Zeit, um ihre PDM/ 
PLM-Strategie zu planen. Sprechen Sie uns hierzu 
bitte an!

In PDM Professional 2016 – vormals Enterprise 
PDM – sind unter anderem folgende Funktionser-
weiterungen enthalten:

• PDF-Neutralformate können nicht nur auf Basis 
von SOLIDWORKS Dokumenten, sondern nun 
auch auf Basis von MS-Office-Dokumenten und 
DXF/DWG-Zeichnungen erstellt werden. Dies 
ist sowohl workflowgesteuert als auch ad hoc 
möglich. Besonders relevant ist dies natürlich für 
Kunden, die PDM Professional auch integriert 
in MS-Office und /oder DraftSight nutzen.

• Beim automatischen Generieren von PDF- 
Dateien können sie automatisch attribuiert 
werden, sodass nicht nur die nativen Doku- 
mente, sondern auch ihre Neutralformate per 
Datenbanksuche gefiltert werden können.

• Für die Inhaltssuche wird der früher verwendete 
Microsoft-Indexdienst um den Windows- 
Search-Dienst erweitert, um die Unterstützung 
aktueller Client- und Serverbetriebssysteme  
zu gewährleisten.

Neben den klassischen PDM-Funktionen von PDM 
Standard und PDM Professional bietet SOLID- 
WORKS mit EXALEAD OnePart ein Produkt an, um 
mehrere Datenquellen (lokales File-System, File- 
system im Netzwerk, PDM-Datenbank, ERP-Da-
tenbank) gleichzeitig zu durchsuchen. EXALEAD 
OnePart fungiert dabei quasi als unternehmens- 
internes Google.

Die Add-ins SOLIDWORKS Utilities und SOLID-
WORKS FeatureWorks sind nun bereits im Paket 
SOLIDWORKS Standard enthalten. Damit erhalten 
alle Neukunden und alle Wartungskunden eine 
kostenfreie Aufwertung der Funktionalität.

Mit SOLIDWORKS Visualize wird ergänzend zu 
PhotoView 360 ein zweites Rendering Tool am 
Markt eingeführt – basierend auf der renommier-
ten Bunkspeed-Technologie. Visualize Standard ist 

eine Stand-alone-Applikation, die – genau wie 
PhotoView 360 auch – in allen SOLIDWORKS Pro-
fessional und Premium Paketen enthalten ist. Es 
wird unabhängig von den SOLIDWORKS CAD Pro-
dukten lizenziert.

In Relation zu PhotoView 360 bietet SOLIDWORKS 
Visualize in der Tiefe mehr Funktionalität bei deut-
lich kürzeren Berechnungszeiten – ein Grund da-
für ist die Hardware-Unterstützung durch Nvidia 

GPUs. Auch aufgrund der Stand-alone-Architektur 
richtet sich SOLIDWORKS Visualize weniger an die 
reinen CAD-Anwender, die sehr CAD-nah ein Ren-
dering erstellen möchten, als vielmehr an Anwen-
der, die spezielle Anforderungen an das Rendering- 
Ergebnis stellen. 

Weitere Änderungen am Produktportfolio von SOLIDWORKS 2016
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Jahre SOLIDWORKS

Nachdem in den 40er Jahren des letzten Jahrhun-

derts erstmals Computer zur Berechnung eingesetzt 

wurden und Ende der 50er Jahre Douglas T. Ross 

den Begriff „CAD” (Computer Aided Design) prägte, 

wurde hauptsächlich zweidimensional gezeichnet. 

Die seit Jahrtausenden genutzten Hilfsmittel zum 

„unintelligenten” Zeichnen – Papyrus/Papier und 

Tinte/Bleistift – wurden durch elektronische Hilfs-

mittel ersetzt. Papier wurde zum Bildschirm, der Blei-

stift zur Computermaus, der Löschen-Befehl ersetzte 

die Rasierklinge, der Kopieren-Einfügen-Befehl die 

Schablone. Das Ergebnis war aber nach wie vor nur 

zweidimensional. Es mussten weiterhin kostspielige 

physische Prototypen gebaut werden, um das Pro-

dukt zu testen.

Die Erfindung des dreidimensionalen CAD fällt in die Zeit 
zwischen 1966 und 1968. Der französische Ingenieur 
Pierre Bezier entwickelte die mathematischen Grund-

lagen zur grafischen Darstellung von Flächen. Ende der 60er 
Jahre entwickelte der französische Flugzeughersteller Dassault 
Aviation ein Grafikprogramm zum Konstruieren. Daraus entstand 
das 3D-CAD-Programm CATIA. Die Mirage war das erste Flug-
zeug, das damit entwickelt wurde. Seine Verbreitung außerhalb 
großer Automobil-, Elektronik- und Flugzeughersteller wie GM, 
Renault, IBM und Dassault war aufgrund der extremen Kosten 
für Großrechner sehr gering.

In den 70er Jahren war zweidimensionales CAD noch Firmen vor-
behalten, die Hunderttausende in die notwendige Infrastruktur, 
etwa teure Mainframes, investieren konnten. In den 80er Jahren – 
mit der Entwicklung der Personal Computer – wurde 2D-CAD 
auch für den Massenmarkt erschwinglich und somit interessant.

Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre wurde die parametrische, 
dreidimensionale Produktentwicklung immer populärer, auch 
wenn sie wegen der teuren Hardware – die notwendigen Main- 
frames kosteten teilweise Millionenbeträge, Unix-Workstations 
mehr als 50.000 D-Mark – und komplizierten Bedienung bei 
Weitem noch immer nicht für jedes Unternehmen erschwinglich 
und somit einsetzbar war. Man begann, physische Prototypen 
durch Berechnungen abzulösen. Allerdings waren diese Prozesse 
meistens getrennt.

Bis Mitte der 90er Jahre wurden daher Produkte im Maschinen-
bau zum größten Teil noch zweidimensional entwickelt.

20
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überspitzt gesagt: „Wer mit Word und Excel umgehen kann, 
kann auch mit SOLIDWORKS arbeiten!“ Und es war auch so! Die 
damals existierende 3D-CAD-Landschaft bestand aus Systemen, 
die zwar sehr funktionell waren, aber auch sehr kompliziert in 
der Bedienung. Anwender sagten oftmals: „SOLIDWORKS ar-
beitet wie unser Altsystem, man muss nur weniger kompliziert 
denken!“ So gab es den Befehl „intelligente Bemaßung”. Mit 
diesem einen Befehl konnte alles – Abstände, Winkel, Durch-
messer, Radien – bemaßt werden, was notwendig war und wo-
für andere Systeme eigene Bemaßungssymbolleisten hatten.

Die Modellhistorie wurde erstmals in einer übersichtlichen 
Struktur realisiert. In den damals traditionellen Systemen gab es 
für diesen Zweck den „History Tree”, anhand dessen dem An-
wender in Verzweigungen und Verästelungen Abhängigkeiten 
der Arbeitsschritte untereinander dargestellt wurden. Dies führte 
dazu, dass es ihm bei komplexen Modellen oft nicht möglich war, 
den Überblick über den Modellaufbau zu behalten. Der SOLID-
WORKS FeatureManager zeigte erstmals einen chronologischen 
Ablauf der Entstehungsgeschichte in einem festen Bereich auf 
der linken Seite des Bildschirms. Mittlerweile hat sich dieses von 
SOLIDWORKS patentierte Konzept durchgesetzt und ist in ver-
schiedenen Systemen wiederzufinden. Kontextmenüs über die 
rechte Maustaste waren in der gesamten Software allgegen-
wärtig. Selbst die Programmhilfe war kontextsensitiv. Der Fea-
ture-Manager wurde bald durch den PropertyManager ergänzt, 
der nahezu alle Feature-Einstellungen und -Änderungen über-
sichtlich an den linken Bildschirmrand verlegte, sodass der Gra-
fikbereich von Pop-ups gereinigt und das Arbeiten noch mehr 
vereinfacht wurde.

Einfach zu bedienen – 
auf Windows basierend – erschwinglich
Unter diesen drei „Bullets” und dem Motto „3D On Every En-
gineer’s Desktop” wurde im Jahre 1993 das Unternehmen SOLID-
WORKS gegründet. Neben Firmengründer Jon Hirschtick bestand 
das Gründungsteam aus Bob Zuffante, Scott Harris, Mike Payne 
und Tommy Li. Bevor die Firma SOLIDWORKS hieß, war der Name 
„Winchester Design Systems”. Warum? Nun, die erste Adresse 
war 50 Edward Drive, Winchester, Massachusetts – das Haus 
von Jon Hirschtick.

Es sollte bald zwei Jahre dauern, bis aus dem Prototyp eine erste 
Version entstand. Investoren wurden gesucht und gefunden. 
Partnerschaften für die Nutzung von verschiedenen Bestand- 
teilen des Systems wurden geschmiedet, so mit Parasolid, einem 
heutigen Unternehmen von Siemens PLM. Die Idee zum Feature-
Manager entstand und wurde patentiert. Während in Deutsch-
land der Reichstag vom Künstler Christo verhüllt wurde, enthüllte 
SOLIDWORKS am 14. November 1995 die erste Version eines 
Produkts, das eine CAD-Revolution bedeutete.

Wie konnte man die oben genannten „Bullets” in SOLIDWORKS 
95 erkennen?

Einfach zu bedienen
Nach drei Tagen Schulung hatte sich der Anwender die Grund-
lagen angeeignet, um nach Einarbeitung in die individuellen Auf-
gabenstellungen seines Unternehmens produktiv mit der Soft-
ware zu arbeiten. Voraussetzungen waren damals Windows- 
Kenntnisse. Bei Präsentationen der Software wurde oftmals etwas 

Erste SOLIDWORKS Version.
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Auf Windows basierend
Der Hersteller SOLIDWORKS schlug einen neuen Weg zur Ent-
wicklung einer Konstruktionslösung ein. Man setzte auf das ver-
breitetste Betriebssystem (Windows) und die von ihm genutzte 
günstige PC-Hardware. Während andere Anbieter ihre CAD- 
Software von Unix auf Windows lediglich portierten, wurde 
SOLIDWORKS von der ersten Codezeile an zu 100 % auf Windows 
entwickelt. Aus diesem Grund sah die Oberfläche von SOLID-
WORKS aus wie ein „normales” Windows-Programm. Und fühlte 
sich auch so an. Zum Speichern gab es die bekannte Speichern- 
Schaltfläche oder STRG-S, zum Öffnen STRG-O, zum Drucken 
STRG-P, selbst der Windows-Makrorekorder war vorhanden. 
Durch die Windows-Plattform waren viele Funktionen schon 
vorhanden, die genutzt werden konnten. So musste z. B. kein 
Druckertreiber für SOLIDWORKS entwickelt werden – wer eine 
Excel-Tabelle druckte, konnte auch mit SOLIDWORKS drucken –, 
das war in der damaligen 3D-CAD-Welt ein Novum! Apropos 
Excel: Die Erstellung von Konstruktionsvarianten per Excel-Tabelle 
war so einfach wie revolutionär. Die Tabellen konnten wie viele 
andere Windows-Elemente auch in SOLIDWORKS Dokumente 
eingebettet werden. Dank OLE öffnete z. B. ein Doppelklick auf 
ein in eine SOLIDWORKS Zeichnung eingebettetes Dokument 
Microsoft Word – innerhalb der SOLIDWORKS Anwendung. So-
mit waren viele Grundfunktionen über das Windows-Betriebs- 
system schon vorhanden, sodass die Installationsgröße von  
SOLIDWORKS 95 nur 36 Megabyte Festplattenspeicher um-
fasste, inklusive des ersten Zusatzprogramms PhotoWorks 95.

Erschwinglich
Zum damaligen Zeitpunkt, Anfang bis Mitte der 90er Jahre, 
kostete eine 3D-CAD-Lösung Zehntausende D-Mark, Schnittstel-
len (z. B. STEP, DWG) kosteten extra. Plottertreiber mussten eigens 
erworben oder programmiert werden. Blechfunktionalität, Flä-
chenmodellierung, erweiterte Baugruppenfunktionen – all das 
waren übliche, zusätzlich zu erwerbende Add-ons. Dazu kam 
natürlich noch die Hardware, die den Anschaffungspreis einer 
3D-CAD-Lizenz locker verdoppelte bis verdreifachte.

SOLIDWORKS ging mit einem Preis von 3.995 $ in den USA auf den 
Markt. Der Preis war clever gewählt, weil in amerikanischen Unter-
nehmen Investitionen bis zu 4.000 $ mit einem geringen Verwal-
tungsaufwand getätigt werden durften. Die bei Wettbewerbern 
teuren CAD-Schnittstellen zu anderen Systemen waren im Preis 
enthalten. Somit wurde die Ablösung von Bestandssystemen ver-
einfacht. Auch das für eigene Entwicklungen notwendige API 
war schon immer in SOLIDWORKS enthalten und dokumentiert.

Partnerschaften
Die SOLIDWORKS Gründer sagten damals, dass ihre Software in 
der Lage sein müsse, 3 Dinge zu tun: Teile, Baugruppen und 
Zeichnungen erstellen. Also konzentrierte man die Entwicklungs- 
ressourcen auf eben diese Zielvorgaben. Andere Funktionen, 
wie Datenverwaltung, NC-Anbindung, Rendering, FEM-Analyse, 
wurden von externen Partnern entwickelt, die ihre Bedienung in 
die SOLIDWORKS Oberfläche integrierten. Diese Partner hatten 
teilweise jahrzehntelange Erfahrung in ihrem Bereich, z. B. in der 
FEM-Berechnung. Warum also sollte SOLIDWORKS das Rad neu 
erfinden? Das Partnerprogramm war von Anfang an wichtiger 
Bestandteil der SOLIDWORKS Strategie. SOLIDWORKS stellte 

Das erste SOLIDWORKS Modell und 
die SOLIDWORKS Website 1996.
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Regeln auf, wer Entwicklungs-, Lösungs- oder, als höchste Stufe, 
Goldpartner werden könne. Der Hersteller einer Zusatzsoftware 
zertifizierte sich allerdings nicht selbst. SOLIDWORKS hat ein 
eigenes Team, das die Zertifizierungen überwacht, erteilt und 
auch wieder entziehen kann, wenn bestimmte Kriterien nicht 
mehr eingehalten werden oder sich die Qualität der Anbindung 
an SOLIDWORKS verschlechtert, sodass dies auch den Ruf von 
SOLIDWORKS in Mitleidenschaft zieht. Hauptkriterien für den 
Goldpartner-Status waren die volle Integration in die SOLID-
WORKS Oberfläche ohne Datentransfer und ein zeitlich mit 
SOLIDWORKS abgestimmter Update-Zyklus.

Neben diesen Software-Partnerschaften ging SOLIDWORKS 
auch im Vertrieb neue Wege. SOLIDWORKS wurde und wird zu 
100 % indirekt vertrieben. Der Hersteller suchte Partner, die sich 
auf den Vertrieb und den zugehörigen Support spezialisierten. 
Somit konnte sich SOLIDWORKS auf das konzentrieren, wofür 
die Kunden Servicegelder bezahlen – auf die Verbesserung und 
Erweiterung der Software. Die Vertriebspartner mussten Vor-
schriften von SOLIDWORKS einhalten und dies regelmäßig nach-
weisen, um die Qualität des Kunden-Supports zu gewährleisten. 
Konnten die Kriterien nicht eingehalten werden, wurde der Re-
seller-Vertrag wieder entzogen.

Glänzende Augen
SOLIDWORKS machte auf Messen und Kundenpräsentationen 
einen eher ungewöhnlichen Eindruck. Mitarbeiter von SOLID-
WORKS und der Vertriebspartner kamen mit blauem Jeanshemd 
auf den Stand. Die Präsentationen waren so anders und einzig-
artig, dass Mitarbeiter der Wettbewerber die Demos manchmal 
Schritt für Schritt mitschrieben.

Anfangs wurde SOLIDWORKS noch belächelt und abwertend 
als „MS Paint im CAD-Markt” bezeichnet. Ein 3D-CAD für we-
niger als 10.000 D-Mark? Auf der Windows-Plattform? Das kann 
nichts sein! Diese Meinung sollte sich schnell ändern – und der 
Respekt wuchs mit der Verbreitung.

Das erste Update war SOLIDWORKS 96. Das „What ś New”- 
Dokument umfasste 6 Seiten plus 2 Seiten PhotoWorks 96. Ein 
Satz im Vorwort des Dokuments lautet: „These enhancements 
will make the product appeal to an even larger set of customers.“ 
So war es auch. Diese zweite Version war das erste deutsch-
sprachige SOLIDWORKS und beinhaltete auch die Zeichnungs-
ableitung im für Deutschland wichtigen DIN-Format. Der Ver-
trieb war nun also in Deutschland möglich und sorgte auch 
hierzulande für glänzende Augen. „Zeichnungsableitung per 
Drag and Drop?”, „Schattierte Ansicht auch beim Drehen des 
Modells?”, „Transparente Darstellung, um in den Körper hinein-
zuschauen? Kostet das extra?” – „Nein, ist Standard!”

Erster Firmensitz in Winchester.

SOLIDWORKS ist begehrt
Das Wachstum und die zunehmende Verbreitung machten auch 
bei den Wettbewerbern Eindruck. Nach nur 1,5 Jahren am Markt, 
exakt am 24. Juli 1997, akquirierte der französische Konzern 
Dassault Systèmes (DS) die SOLIDWORKS Corporation. DS er-
kannte das Potenzial in SOLIDWORKS und bemerkte weiterhin, 
dass SOLIDWORKS in einem anderen Markt agierte als die firmen- 
eigene 3D-Lösung CATIA, sodass kein Wettbewerb befürchtet 
wurde. Nach mehreren Verhandlungsrunden einigte man sich auf 
einen Preis von 310 Millionen $ – für eine Firma mit knapp 50 
Mitarbeitern und einem Umsatz von 15 Millionen $! SOLIDWORKS 
operierte als DS-Tochter weiterhin eigenständig. Mit den Jahren 
wurde SOLIDWORKS immer weiter in den DS-Konzern integriert, 
heute ist es eine Marke im Professional Channel (PC). Vorteile der 
Integration sind die gemeinsame Nutzung der Dassault-Infra-
struktur und weltweit verteilte Entwicklungsbüros.

Stetiges Wachstum und Erweiterung
Im Jahr 2000, also nicht mal 5 Jahre nach der ersten Version, 
wurde die Grenze von 100.000 Lizenzen überschritten. Das 
hatte kein CAD-Hersteller vorher geschafft! Um die Zusammen-
arbeit und Integration zu verbessern, akquirierte SOLIDWORKS 
im Jahr 2001 den ersten Goldpartner SRAC (Structural Research 
and Analysis Corporation), Hersteller der COSMOS-Produktlinie. 
Somit finden Kunden seine Analyseprodukte COSMOSWorks 
(heute SOLIDWORKS Simulation), COSMOSMotion (heute SOLID-
WORKS Motion), COSMOSFlow (heute SOLIDWORKS Flow Simu-
lation) seit einigen Jahren auf der SOLIDWORKS Installations-DVD. 
Ebenfalls zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde mit Cimlogic ś 
Toolbox ein Normteilepaket ins Portfolio aufgenommen.

Mit SOLIDWORKS 2001Plus wurden erstmals Pakete geschnürt. 
Das erste, SOLIDWORKS Office, enthielt neben SOLIDWORKS CAD 
ergänzende Produktivitäts- und Kommunikationswerkzeuge, die 
anfangs noch separat erhältlich waren.

Nachdem im Jahr 2002 die Firma DesignSource mit dem zuge-
hörigen Produkt PDMWorks (heute SOLIDWORKS Workgroup 
PDM) akquiriert und in die Software integriert wurde (in SOLID-
WORKS Office Professional bzw. als separat erhältliche Version), 
erreichte man im Jahr 2003 den nächsten Meilenstein – 250.000 
weltweit eingesetzte Lizenzen!

Im Jahr 2004 entwickelte Mitgründer und Chefentwickler Scott 
Harris mit CosmicBlobs eine neuartige Methode der Flächenma-
nipulation in einer Software für Kinder. Für Erwachsene war die 
Software eher „gewöhnungsbedürftig”, allerdings erkannte der 
aufmerksame SOLIDWORKS Anwender mehrere ihm bekannte 
Funktionen. In späteren SOLIDWORKS Versionen tauchten einige 
der CosmicBlobs-Funktionen im Flächenbereich wieder auf.
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Im Jahr 2005 wurde die Zahl von 500.000 verkauften Lizenzen 
überschritten. Ein Jahr später kam mit Conisio, dem schwedi-
schen Hersteller des Produkts SOLIDWORKS Enterprise PDM, 
ein weiteres Produktdatenverwaltungsprogramm in das Portfolio.

2007 übernahm DS die französische Firma Seemage, den Her-
steller der gleichnamigen Software. Den Anwendern wurde diese 
Lösung unter dem Namen 3DVIA Composer (heute SOLIDWORKS 
Composer) als Ergänzung des SOLIDWORKS Portfolios im Bereich 
„Technische Kommunikation” zur Verfügung gestellt. Im gleichen 
Jahr meldete SOLIDWORKS weltweit 750.000 Lizenzen.

PriWare stand 2008 auf der Einkaufsliste. Das Produkt dieses 
Unternehmens, CircuitWorks, heute in SOLIDWORKS Professional 
enthalten, ermöglichte durch die Erzeugung von Baugruppen aus 
ECAD-Daten erstmals die direkte Zusammenarbeit von elektri-
schen und mechanischen Abteilungen.

Im Jahr 2009 wurde SOLIDWORKS den Forderungen der Indust-
rie gerecht, auch Einflüsse der Produktentwicklung und des Pro-
duktlebenszyklus auf unsere Umwelt zu dokumentieren – was 
zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks beitragen kann. 
Während die Industrie Umweltmanagementsysteme nach ISO 

14001 einführte, erschien in unserer Software neben der kleinen 
Version SustainabilityXpress auch das ausgewachsene SOLID-
WORKS Sustainability. Es ist heute Bestandteil von SOLIDWORKS 
Premium. Basis dieser Lösung ist die Umweltdatenbank GaBi des 
deutschen Unternehmens thinkstep (früher PE INTERNATIONAL) 
in Leinfelden-Echterdingen.

Ebenfalls im Jahr 2009 wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. 
Nachdem die erste Lizenz im Jahr 1995 an Barrett Technology 
Inc. – Entwickler haptischer Roboterarme – verkauft worden war, 
sollte es der Rucksackhersteller OGIO International aus Salt Lake 
City (Utah) sein, der seit März 2009 die millionste SOLIDWORKS 
Lizenz einsetzt.

2012 war ein ereignisreiches Jahr für unsere Kunden wie auch 
für uns. Mit Produkten wie SOLIDWORKS Plastics wurde in unter-
schiedlichen Ausbaustufen die Simulation und Analyse des 
Kunststoffeinspritzvorgangs ermöglicht. Weiterhin wurde mit 
SOLIDWORKS Electrical eine Integration der Elektrotechnik er-
reicht, sodass in einer Oberfläche mit einem Datenmodell elekt- 
rische und mechanische Komponenten gemeinsam bearbeitet, 
simuliert und dokumentiert werden können.



15

Auch in den letzten Jahren entwickelte sich SOLIDWORKS immer 
weiter. Jedes Jahr erscheint eine neue Hauptversion. Die in der 
Regel über 200 neuen Funktionen und Lösungen sind zu über 
90 % das Ergebnis von Kundenwünschen. Die restlichen Prozent-
punkte verteilen sich auf die Erweiterung bestehender Funktio-
nen und auf Innovationen.

Hier und jetzt
SOLIDWORKS wuchs vom einfachen 3D-CAD zu einer integrier-
ten Lösung für den gesamten Produktentwicklungsprozess für 
fast 3.000.000 Anwender bei über 220.000 Industrieunterneh-
men sowie unzähligen Hochschulen und Ausbildungsinstituten 
in 80 Ländern. Gemeinsam ist allen Nutzern die Leidenschaft für 
die Produktentwicklung. Dass diese Entwicklung nicht nur immer 
weiter fortschreitet, sondern sich auch verändert, hat auch SOLID-
WORKS erkannt und bietet neue Möglichkeiten der Informations- 
erzeugung und -verwaltung. Der SOLIDWORKS Anwender soll 
nicht nur produktiver, sondern auch innovativer gemacht werden. 
Das Anfangsmotto „3D On Every Engineer’s Desktop” wurde er-
weitert zu „Inspiring Innovation And Enabling Design” Die rasante 
Entwicklung und bald flächendeckende Verbreitung des Inter-
nets ermöglicht den dezentralen Zugriff auf die vorhandenen Pro-
jektdaten und ihre Bearbeitung an verschiedenen Standorten. 

Produktentwicklung 4.0
Um den neuen Ansprüchen an die Informationsbereitstellung 
gerecht zu werden, definierte SOLIDWORKS den Begriff „Enginee-
ring 4.0”. Er steht für die Zielsetzung, allen an der Produktent-
wicklung beteiligten Personen und Abteilungen jederzeit die rich-
tigen Daten im richtigen Format am richtigen Ort zur Verfügung 
zu stellen. Nicht nur in der eigenen Abteilung oder im eigenen 
Unternehmen, sondern auch außerhalb der eigenen Organisation. 
Eine Umfrage von SOLIDWORKS ergab, dass 36 % der Anwender 

mindestens 4 Stunden am Tag verwenden, um anderen Abtei-
lungen Informationen zu liefern. Mit Engineering 4.0 sollen diesen 
Abteilungen und Projektbeteiligten die richtigen Informationen 
im passenden Format automatisch bereitgestellt werden. Einfach 
ausgedrückt: „Einmal erstellen – mehrfach nutzen“.

Natürlich spielt bei den folgenden Anwendungsfällen das Kern-
produkt SOLIDWORKS die Hauptrolle! Ohne dieses Herzstück 
gibt es keine Modelle, aus denen die Informationen abgeleitet 
und verteilt werden können.

So kann z. B. dem Einkauf eines Unternehmens mit SOLIDWORKS 
Treehouse eine grafische Stückliste zur Verfügung gestellt werden, 
obwohl das Produkt noch nicht im CAD entstanden ist. Auf die-
sem Weg lässt sich frühzeitig erkennen, welche Komponenten 
eingekauft werden müssen. Der Einkauf hat so mehr Zeit für die 
Auswahl des Lieferanten und die Verhandlung der Konditionen.

Dem Vertrieb eines Unternehmens können mit SOLIDWORKS 
Costing frühzeitig Informationen zu den voraussichtlichen Kosten 
eines Produkts im Word- oder Excel-Format an die Hand gege-
ben werden, damit er den Kunden darüber informieren kann. So 
können früh Alternativen bei Material oder Fertigungsverfahren 
durchgespielt werden, um den Kundenwunsch optimal umzu-
setzen und die Kosten zu senken.

Die Erstmusterprüfung ist in vielen Unternehmen so notwendig 
wie zeitintensiv. Auf Papierzeichnungen müssen manuell zu prü-
fende Maße markiert und in Tabellen geschrieben werden, an-
schließend muss das Prüfmuster vermessen und die Werte müssen 
in die Tabelle eingetragen werden. Dort findet der manuelle 
Abgleich mit den maximalen Toleranzen statt. Bei Modell- und 
Fertigungsänderungen läuft dieser Prozess mehrfach ab. 

SOLIDWORKS Lizenzen weltweit
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SOLIDWORKS Inspection vereinfacht diese Aufgabe durch auto-
matische Zeichnungsmarkierung selbst in PDF-Zeichnungen und 
durch automatische Tabellenerstellung. Die optionale Messda-
tenerfassung mittels elektronischen Messschiebers oder Mess-
maschine fügt die Messwerte in die Tabelle ein. Farbige Hervor-
hebungen zeigen, ob die Werte im Toleranzfeld liegen oder 
nicht. Das Ergebnis kann als aussagekräftige Excel-Tabelle über 
die Datenverwaltung allen berechtigten Personen zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Das Marketing benötigt Schulungs- und Serviceunterlagen, Er-
satzteilkataloge für die Dokumentation und Renderings sowie 
Animationen für die Internetseite und soziale Medien. Mit SOLID-
WORKS Composer können Marketingmitarbeiter ohne CAD- 
Kenntnisse diese Unterlagen parallel zum Produktentwicklungs-
prozess selbst erstellen. Bei Konstruktionsänderungen können 
die Unterlagen automatisch aktualisiert werden. Mit der iPad- 
Version von eDrawings kann das virtuelle Modell durch „Aug-
mented Reality” mit der realen Umgebung verschmolzen werden.

Man kann hier sicher noch mehr Beispiele nennen, die allerdings 
das eng geschnürte Korsett dieses solidnews-Artikels sprengen 
würden.

Weltweite SOLIDWORKS Community 2015

2,7 Mio. Anwender

210.791 Kunden

1,3 Mio. aktive 3D ContentCentral Anwender

1,4 Mio. Facebook-Fans

7,2 Mio. YouTube-Videoklicks

2,5 Mio. Studenten verwenden SOLIDWORKS in mehr als 
28.000 Schulen und Universitäten

252 Anwendergruppen mit 
16.000 aktiven Mitgliedern

140.000 zertifizierte Anwender

130.000 Forumsmitglieder

Die Zukunft ist jetzt
Im heutigen Zeitalter der Vernetzung und der sozialen Medien 
erwartet man auch von Software-Herstellern, dass sie jederzeit 
und ohne räumliche Grenzen die Zusammenarbeit von Projekt-
beteiligten und Auftraggebern ermöglichen. Dazu nutzt SOLID-
WORKS die 3DEXPERIENCE-Plattform von DS, um ergänzend 
zu SOLIDWORKS Desktop die Produktentwicklung zu optimie-
ren. Für die erste Phase in der Produktentwicklung, die Ideen-
findung, stellen SOLIDWORKS Conceptual Design und SOLID-
WORKS Industrial Design die geeigneten Werkzeuge dar, um 
ohne aufwendigen CAD-Ballast die Gedanken in digitale Ent-
würfe zu übertragen, die später in SOLIDWORKS Desktop detail-
liert werden können.

Auch die Virtualisierung ist durch leistungsstarke Grafik-Hard-
ware praktikabel geworden und findet immer mehr Interessen-
ten und Nutzer.

SOLIDWORKS hat in den letzten 20 Jahren ein unvergleichliches 
Wachstum im CAD-Markt erfahren dürfen, weil es auf die Kun-
den gehört hat. Woher sonst sollen praxisnahe Ideen für neue 
Lösungen kommen? Immer mehr Unternehmen vertrauen SOLID-
WORKS. Allein im Jahr 2014 wurden weltweit 50.000 neue In-
dustrie-Lizenzen vertrieben – neuer Rekord! 4 von 10 Lizenzen 
gehen noch immer an Neukunden. Somit freuen wir uns auf die 
nächsten 20 Jahre! 
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Lenovo Workstations:
Entwicklungsplattform für SOLIDWORKS

Die ThinkStation P500: 
Lenovo ThinkStation Workstations bieten exzellente und skalierbare Leistung: So setzen etwa 
die Lenovo ThinkStations Workstations P500, P700 und P900 neue Maßstäbe hinsichtlich 
Innovation, Leistung und Zuverlässigkeit und bestechen außerdem durch ein innovatives, 
hochmodulares und puristisches Design. Die patentierte Tri-Channel-Cooling-Architektur 
stellt sicher, dass alle Komponenten optimal und geräuscharm gekühlt werden und somit 
stets die richtige Rechen- und I/O-Leistung zur Verfügung steht.

Die ThinkStation P500 überzeugt als leistungsfähige 1-Prozessor-CAD-Workstation und 
unterstützt dabei die neuesten Technologien: Intel® Xeon® E5-Prozessoren (mit bis zu 18 
Kernen), NVIDIA Maxwell GPUs (bis M6000) sowie Intel® Pro 2500 SSDs mit OPAL 2.0 (bis 
480 GB) bzw. M.2 PCIe SSDs der dritten Generation (bis 512 GB). Sie ist ideal für ambitio-
nierte Ingenieure, Entwickler sowie CAD- und Designprofis, die mit Datenbeständen sowie 
3D-Modellen effizient und produktiv arbeiten wollen. Alle ThinkStation Modelle sind ISV- 
zertifiziert und haben drei Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Service (NBD). 

Im mobilen Workstation-Segment präsentiert Lenovo  
neue Highlights: 
Das 15,6 Zoll (29,6 cm) ThinkPad P50 und das 17,3 Zoll (43,9 cm) ThinkPad P70 Workstation Note-
book basieren auf Intel® Core™ Prozessoren der neuesten Generation und ermöglichen erstmalig 
den Einsatz mobiler Xeon®-Prozessoren und DDR4 Arbeitsspeicher mit ECC-Unterstützung. Mit 
den neuen mobilen NVIDIA Maxwell GPUs (bis M5000M), dem 4K UHD Display und dem X-Rite 
Pantone Color Calibrator überzeugen die neuen Modelle hinsichtlich skalierbarer Leistung und 
mobiler Anwendungsszenarien. Das FLEX Performance Kühlungssystem sorgt für optimale Küh-
lung und maximale Leistung. Alle Modelle sind extrem zuverlässig und nach Mil-SPEC 810g ge- 
testet. Im Leistungsumfang enthalten ist auch die legendäre Tastatur mit TrackPoint und dem 3-Key 
TouchPad. Die ThinkPads P50 und P70 Modelle sind ideal für mobile Ingenieure und Designer, 
die für ihre ressourcenintensiven Anwendungen eine Kombination aus maximaler Leistung und 
Mobilität benötigen. „Unsere Kunden nutzen SOLIDWORKS, um großartige Designs zu erstellen/
umzusetzen.“ Die Lenovo ThinkPad P-Serie bietet die nötige Performance ohne Einbußen bei 
Funktionalität oder Verlässlichkeit, so Nicholas Iwaskow, SOLIDWORKS, Director Alliances and 
Partner ships, Dassault Systèmes. „Wir sind gespannt, wie sich die ThinkPad P-Serie auch in den 
nächsten Jahren entwickeln wird.” 

Die mobilen Workstations sind ab Ende des vierten Quartals 2015 im Handel verfügbar. 

Anzeige

Intel, das Intel Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.
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Maßgeschneiderte  
Abgasreinigungssysteme  
mit SOLIDWORKS
CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH

Fotorealistische Renderings auf der 
Grundlage von 3D-CAD-Dateien 
finden in Marketingmaterialien wie 
der Imagebroschüre Verwendung.
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Konstruktionsleiter Dipl.-Ing. Mario Helm erläutert, welche Stär ken er 
an SOLIDWORKS besonders schätzt und warum die Entscheidung 
vor mehreren Jahren für die Software aus dem Hause Dassault Sys-

tèmes fiel. Helm: „Ich kenne einige CAD-Programme, aber SOLIDWORKS ist 
am besten struk turiert und hat die übersichtlichste Oberfläche. Außerdem nut-
zen viele unserer Partnerfirmen die Software, was die unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit vereinfacht.“ Bereits seit 2007 setzt das vierköpfige 
Kons truktionsteam ausschließlich auf die 3D-CAD-Software SOLIDWORKS. 

Globale Vorreiterrolle 
Die breit gefächerte CTP-Produktpalette reicht von schlüsselfertigen Anlagen bis 
hin zu hochkomplexen, auf spezifische Produktionsbedingungen abgestimm-
ten Einzellösungen. Dazu zählen unter anderem Anlagen für die Abreinigung 
gefährlicher und giftiger Substanzen, für die Beseitigung umweltschädigen-
der Faktoren wie intensivem Geruch oder für den Umgang mit hochexplosiven 
Gasen. Vom Hauptsitz Graz aus erreicht die CTP eine Exportquote von rund 
95 % und zählt damit zum kleinen Kreis globaler Marktführer.

SOLIDWORKS im Anlagenbau
Helm schätzt an SOLIDWORKS vor allem die Geschwindigkeit und Bediener-
freundlichkeit des Programms. „Gerade für den Anlagenbau ist SOLIDWORKS 
bestens geeignet, da wir schnell und performant damit konstruieren.“ Im 
täglichen Arbeitsablauf kommen vielfache Konfigurationen zum Einsatz. Dies 
ermög licht die Erstellung von mehreren Varianten eines Teil- oder Bau gruppen-
modells. „Durch die Gegebenheiten unserer Anlagen verwenden wir – abge-
sehen von den Standard-Features – oft die Funktionen Blech- und Schweiß-
konstruktion“, führt Helmut Reiterer, langjähriger CTP-Mitarbeiter,  weiter aus.

„Zero Emission – nichts macht uns glücklicher.“ Unter diesem Motto plant und ent-

wickelt die CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik Abluft- und Abgasreinigungs-

systeme für verschiedenste industrielle Anwendungen. CTP-Systeme erreichen nahe-

zu Nullemissionen – und das bei unnachahmlicher Wirtschaftlichkeit. Dabei nimmt 

SOLIDWORKS eine gewichtige Position ein: Die aus bis zu 200.000 Einzelteilen be-

stehenden Anlagen werden komplett mit dem 3D-CAD-System entwickelt.

CTP-Systeme erreichen 
nahezu Nullemissionen – 
und das bei unnachahmlicher 
Wirtschaftlichkeit.
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soll, und ziehen die Komponente in ihre Baugruppe. Die Toolbox kann so 
konfiguriert werden, dass im Unternehmen verwendete Normen oder mehr-
fach verwendete Teile enthalten sind.

Vertrieb und Marketing nutzen SOLIDWORKS
Nicht nur in der Konstruktionsabteilung, sondern auch im Vertrieb und im 
Marketing setzt man auf SOLIDWORKS. Vertriebsmitarbeiter können mit 
dem integrierten Tool PhotoView 360 zusätzlich zum Angebot eine 3D-An-
sicht der Anlage mitliefern. Dadurch erhält der Kunde bereits bei der Ange-
botslegung einen guten Eindruck davon, wie die Anlage später aussehen 
wird. Die fotorealistischen Renderings werden in Marketingmaterialien wie 
Broschüren und Datenblättern verwendet.

Auch das kostenlose, zur SOLIDWORKS Familie gehörende Werkzeug eDra-
wings findet häufige Anwendung in der Zusammenarbeit mit dem Kunden. 
Mittels eDrawings lassen sich Dateien und native SOLIDWORKS Dokumente 
sowie DXF- und DWG-Dateien anzeigen und drucken. „eDrawings hilft uns 
speziell in der Projektphase weiter, da wir problemlos Daten mit Dritten aus-
tauschen können, die nicht mit SOLIDWORKS arbeiten. Außerdem ist die ge- 
ringe Größe der Files beim Austausch sehr praktisch. Auch bei Kundenpräsen-
tationen und Kick-off-Meetings wissen wir die unkomplizierte Anwendung 
sehr zu schätzen“, beschreibt Konstruktionsleiter Helm die Vorteile.

Support stimmt
Neben all den softwaretechnischen Vorteilen, ohne die sich die Konstrukteure 
das Arbeiten bei CTP heute gar nicht mehr vorstellen können, ist auch die Be-
treuung durch planetsoftware ein wesentlicher Faktor, der laut Mario Helm 
die gute Zusammenarbeit ausmacht. „Die Produktivbegleitung bei der Soft-
ware-Einführung, die Schulung unserer Mitarbeiter und der rasche Support 
durch die Telefon-Hotline und via Fernwartung stimmen einfach“, ergänzt Helm. 
„Es freut uns natürlich sehr, dass CTP mit unseren Software-Lösungen die welt-
weiten Anforderungen in über 40 Ländern im Bereich der Konstruktion be-
wäl tigen kann“, resümiert Sales Manager David Weihs seitens planetsoftware. 

Hohe kundenseitige Anforderungen
CTP realisiert Projekte verschiedener Größenordnungen. Eine vergleichsweise 
kleine und kompakte Anlage ist die CTP-Installation bei einem niederländi-
schen Kakaoröster, der zu den 3 größten Kakaoproduzenten Europas gehört.

Bei den Prozessschritten Alkalisierung (Entfernung der Bitterstoffe), Röstung 
und Mahlen der Kakaobohnen entstehen vor allem Gerüche, flüchtige orga-
nische Schadstoffe, Aerosole/Staub, Stickoxide und Ammoniak, die aus dem 
Abluftstrom entfernt werden müssen. CTP hat hierfür eine besondere Lösung 
entwickelt, bestehend aus einer regenerativ-thermischen Oxidationsanlage 
mit Brenner, Eindüsung und heißem Bypass, selektiver katalytischer Reduk-
tion (SCR), Reduktionsmitteleindüsung und Wärmetauscher. Weitere An-
lagen bestandteile umfassen das Gebläse, den gesamten Stahlbau sowie 
Verrohrungen mitsamt den entsprechenden Zugängen.

Zu den Besonderheiten dieses Projekts zählt unter anderem die Adaptierung 
der Anlage an die kundenseitigen Gegebenheiten wie erhöhte Anforderungen 
an den Auslegungsdruck, reduzierte Grenzwerte für Schallemissionen, die 
Aufnahme von Konzentrationsspitzen sowie eine Wärmerückgewinnung mit 
der Installation des Wärmetauschers.

Gleichzeitig gab es Einschränkungen beim verfügbaren Platz bei unverän-
derten Anforderungen an die Betriebs- und Wartungszugänglichkeit der 
einzelnen Anlagenteile. Auch darauf musste spezielle Rücksicht genommen 
werden. In zahlreichen Abstimmungsgesprächen mit dem Kunden waren die 
Layouts, die mithilfe von SOLIDWORKS generiert wurden, wichtige Entschei-
dungsgrundlagen für die weiteren Planungsschritte.

Internationale Normen
CTP-Anlagen stehen in über 40 Ländern der Welt, auf allen 5 Kontinenten. 
Daher spielt die Einhaltung der Normen aus verschiedenen Ländern eine große 
Rolle. Für amerikanische Normen wird eine eigene Komponentenbibliothek, 
die sogenannte Toolbox, verwendet, die voll in SOLIDWORKS integriert ist. 
Anwender wählen die Norm und den Typ des Teils, das eingefügt werden 

Diese CTP-Installation ist bei einem 
niederländischen Kakaoröster im 
Einsatz und entfernt Gerüche,  
flüchtige organische Schadstoffe und 
Stickoxide aus dem Abluftstrom.
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Herausforderungen
• Konstruktion der kompletten Anlage auf einer 

CAD-Plattform
• Verwaltung großer Datenmengen
• Hohe Anzahl von Baugruppen und -teilen  

ist darzustellen
• Implementierung auswärtiger Daten, die von fremden 

Systemen importiert und für die Darstellung in den 
einzelnen Zeichnungen aufbereitet werden müssen

• Arbeiten mit verschiedenen Normen  
innerhalb eines Projekts

• Rasche Reaktion auf Änderungen, die aus  
nachträglichen Kundenwünschen resultieren

• Abstimmung der Zeichnungen auf fertigungsgerechte 
und kostenoptimierte Ausführung

Ergebnisse
• Beschleunigter Konstruktionsprozess
• Rasche Generierung von 3D-Ansichten
• Automatisierte Arbeitsabläufe
• Verkürzte Lieferzeiten
• Erhöhte Flexibilität bei Berücksichtigung  

von Kundenwünschen
• Vereinfachte Montageabläufe mit  

einhergehender Reduktion der Montagezeiten

Die Chemisch Thermische 
Prozesstechnik (CTP)

zählt weltweit zu den 
Marktführern in der  

industriellen Abluftreinigung

Die CTP entwickelt 
maßgeschneiderte 
Systemlösungen für  
die industrielle 
Abluftreinigung.
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SOLIDWORKS und EPDM 
in der Mess- und Prüftechnik
 „Detektive” am Hochspannungsnetz

SebaKMT ist weltweit führender Hersteller im Bereich Kabelortung und 

-prüfung. Das unter anderem in Radeburg bei Dresden ansässige Un-

ternehmen gehört zur Megger-Gruppe. Die Produktpalette beinhaltet 

eine Vielzahl von Geräten, die dazu dienen, Fehler in Hochspannungs-

kabeln festzustellen und genau zu orten. Der mechanische Teil dieser 

Geräte – bis hin zur Ausrüstung von Messfahrzeugen – entsteht mithilfe 

von SOLIDWORKS und EPDM, rundherum betreut von SolidLine.

Bild oben: 
Fehlerortungssystem 
von SebaKMT, 
eingebaut in einen 
Messwagen.
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W enn das Licht ausgeht, ist es im Grunde schon 
zu spät. Niemand will im Dunkeln sitzen oder 
auf sonstige elektrische Verbraucher verzichten. 

Nun kommt es darauf an, den Fehler schnell zu finden, genau zu 
lokalisieren und zu beseitigen. Egal wer es macht, der Energie-
versorger selbst oder ein Dienstleister, er braucht dafür das richtige 
Equipment. Nicht selten kommt es von SebaKMT.

Mit Wurzeln in den 1950er Jahren
1951 gründete Dr. Herbert Iann die Firma Seba Dynatronic, eine 
Handelsvertretung für Industrieanlagen in Baunach bei Bamberg. 
Schon bald begann er zudem mit der Entwicklung und Produktion 
von Messgeräten für die Leckortung an Trinkwassernetzen. Im 
Laufe der Zeit kamen immer neue Messgeräte für weitere Einsatz-
fälle dazu, so auch für die Fehlerortung in Energiekabeln. Bereits 
1971 wurde der erste Energiekabel-Messwagen ausgeliefert. 

Nach dem Tod des Firmengründers übernahm sein Sohn das Un-
ternehmen und erweiterte es durch die Übernahme der Hagenuk 
KMT Kabelmeßtechnik, mit Sitz in Radeburg bei Dresden. Die 
gemeinsame Vertriebsorganisation SebaKMT begann im Jahr 
2000 mit ihrem Geschäft. Heute gehört die gesamte Organisa-
tion zur englischen Megger-Gruppe. Die Megger Group Limited 
ist ein multinationales Unternehmen mit Sitzen in Dover (Eng-
land), Dallas (USA), Valley Forge (USA) und Täby (Schweden).

SebaKMT arbeitet weiter an den beiden Standorten Baunach 
und Radeburg, mit jeweils rund 100 bzw. 150 Mitarbeitern. Es 
werden Geräte für die Anwendung an Hochspannungsleitungen 
gefertigt, mit einem Spektrum von 20 bis 270 KV.

Zuverlässigkeit steht ganz oben an
SebaKMT baut eine Vielzahl von Fehlerortungsgeräten und Sys-
temen. Dabei gilt durchgehend die Leitlinie ”hohe Zuverlässig-
keit”. Wer mit so hohen Spannungen umgeht, muss dafür sorgen, 
dass ein optimaler Schutz für das Bedienpersonal gegeben ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat SebaKMT erfahrene Spezialisten 
in der Entwicklung und Konstruktion, welche die Geräte in Mecha-
nik und Elektrotechnik / Elektronik entwerfen und bis zur Serien-
reife bringen.

In Radeburg umfasst die Prozesskette die Entwicklung, Konstruk-
tion, Montage, Prüfung und Auslieferung der Geräte. „Die Ein-
zelteile lassen wir bei Partnerfirmen fertigen“, sagt Olaf Müller, 
Team Manager Konstruktion bei SebaKMT.

Mehr als 3D-Modelle erzeugen
Wer so anspruchsvolle Geräte konstruiert, braucht ein anspruchs-
volles CAD-System, das ihn in allen Belangen unterstützt. Bei 
SebaKMT ist das seit 2006 SOLIDWORKS, das zu diesem Zeit-
punkt ein einfaches 2D-System ersetzte.

„Als wir diesen Schritt gegangen sind, haben wir uns auch noch 
andere CAD-Systeme wie auch unterschiedliche CAD/PDM-
Kombina tionen angesehen“, berichtet Olaf Müller. „Letztlich 
haben wir uns dann, trotz einer damals gewissen Vergleichbar-
keit der Funktionalitäten, für SOLIDWORKS entschieden, weil 
hier schon positive Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten vorla-
gen.“ Als PDM-System kam zunächst DBWorks zum Einsatz.

Heute umfasst die Installation 9 Lizenzen in Radeburg und 6 Lizen-
zen in Baunach, Tendenz steigend. Eingesetzt werden SOLID-
WORKS Premium, SOLIDWORKS Professional und Basislizenzen. 
Bei dem PDM-System kam es im Herbst 2014 zu einer Änderung, 
DBWorks wurde durch SOLIDWORKS Enterprise PDM (EPDM) 
abgelöst. „Diese Entscheidung haben wir getroffen, weil das frü-
here PDM-System, insbesondere beim Speichern und Laden, zu 
langsam war. Durch EPDM sind wir nun deutlich schneller ge-
worden“, so Olaf Müller.

Die gesamte Betreuung bei SebaKMT liegt in den Händen von 
SolidLine: Vertrieb, Consulting, Support und Hotline „funktionie-
ren bestens”, wie Müller berichtet.

SOLIDWORKS bringt nicht nur rein konstruktive Funktionen mit, 
sondern eine Reihe von Zusatzmodulen für angrenzende Pro-
zessschritte. Einige davon werden bei Olaf Müller und seinem 
Team intensiv genutzt.

Prüfsystem DigiPhone+ für die Fehlernachortung als CAD-Modell.
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Zunächst ein Blick auf die Blechkonstruktion. Müller: „Weil un-
sere Geräte eine geringe Stückzahl haben, ist Blech für uns der 
‚Baustoff‘, mit dem wir am flexibelsten sind. Somit sind die Funk-
tionen für die Blechkonstruktionen besonders gefragt.“

Als hilfreich empfindet man auch die Möglichkeiten der Simula-
tion im SOLIDWORKS Umfeld. So werden Teile auf Festigkeit ge-
prüft, ohne die Systemwelt verlassen zu müssen. Gerade auch, 
wenn es um Geräte und Teile geht, die in Messfahrzeuge einge-
baut werden. Ihre Dauerbelastung beim Fahren ist nicht zu un-
terschätzen.

Um eine optimale Gerätekühlung zu erreichen, setzen die Kon-
strukteure auf SOLIDWORKS Flow Simulation. Mit diesem Paket 
können schnell und unkompliziert Fluidströmungen, Wärmeüber-
tragungen und Strömungskräfte simuliert werden. „Wir sorgen 
mithilfe von Flow Simulation dafür, dass laminare Luftströmun-
gen in den Geräten herrschen“, so Müller.

Als sehr hilfreich empfindet man auch das Schnittstellenpaket 
CircuitWorks, das es erlaubt, Daten zwischen ECAD-Systemen 
und SOLIDWORKS auszutauschen. Müller: „Über diese Schnitt-
stelle importieren wir die Leiterkarten aus der Elektrokonstruktion 
und bauen sie in unsere mechanische Konstruktion ein, ein deut-
lich einfacheres Verfahren, als alles nachkonstruieren zu müssen.“

Die Konstrukteure sind hier auch verantwortlich für die Erstellung 
von Prüfprotokollen, Prüfvorschriften, Grafiken für den Display- 
Aufbau etc. Dies alles wird mit dem Tandem SOLIDWORKS – 
EPDM erstellt, gespeichert und gepflegt.

PDM standortübergreifend
SOLIDWORKS Enterprise PDM drückt schon im Namen aus, dass 
es umfassend eingesetzt werden kann. Der „Datentresor” basiert 
auf Microsoft SQL Server und stellt sicher, dass alle Daten gut ge-
speichert und von autorisierten Nutzern wiedergefunden wer-
den können.

EPDM wird bei SebaKMT nicht nur von den Konstrukteuren ge-
nutzt, sondern genauso auch von den Entwicklern und Labor-
mitarbeitern, „alles in allem rund 40 Anwender“, wie Olaf Mül-
ler präzisiert.

Genauso ist die standortübergreifende Nutzung möglich. Es 
kommt schon vor, dass Geräte in Radeburg konstruiert und in 
Baunach gefertigt werden, oder umgekehrt. Dann gibt es eine 
intensive Zusammenarbeit, bei der EPDM seine Rolle als Daten-
drehscheibe zu spielen hat.

Prüfsysteme von 
Megger sind weltweit 
im Einsatz.
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Zusammenfassung

SebaKMT hat mit SOLIDWORKS ein CAD-System eingeführt, 
das mit seinen vielen Software-Bausteinen das Anforderungs-
spektrum genau abdeckt.

Das dazu passende PDM-System EPDM hat nicht nur die er-
hofften Geschwindigkeitsvorteile erbracht, sondern stellt die 
Kommunikation im betrieblichen Alltag sicher, auch über den 
einzelnen Standort hinaus.

Eine professionelle Betreuung durch SolidLine sorgt für störungs-
freien Betrieb der Systeme und gibt den Konstrukteuren den 
Freiraum, sich voll auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können. 

„Blechbearbeitung ist die Technologie, 
mit der wir am flexibelsten sind, wir be- 
grüßen daher die umfangreichen Blech- 
funktionen in SOLIDWORKS sehr.“
Olaf Müller, Team Manager Konstruktion, SebaKMT
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Die Firma Gebr. Bräm AG erledigte viele Arbeiten, die 

strö mungstechnisch anspruchsvoll waren, und das ohne 

Simulationsprogramme. Dann aber hatte die Firma einen 

Auftrag, der so knifflig war, dass der Aufwand explo-

dierte. Doch die Rettung kam – und seither wird simuliert.

Wie Simulation ein  
Projekt retten kann
SOLIDWORKS Simulation im Einsatz  
bei der Gebr. Bräm AG
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M artin Bräm, Geschäftsführer bei der Firma Gebr. 
Bräm AG, kann es noch immer nicht fassen: „Lei-
der sind wir nicht schon früher auf eine Strömungs-

simulation gestoßen“, sagt er. Das sei eine „bittere Erkenntnis” weil 
es das erste Mal war, dass das Unternehmen bei einem solchen 
Projekt nicht auf Anhieb reüssierte. Die Firma mit ihren 25 Mit-
arbeitern ist ein Auftragsfertiger für den Vorrichtungs- und Werk-
zeugbau sowie für Präzisionskomponenten. Mit dem Maschinen-
park kann sie eine hohe Fertigungstiefe abdecken: 18 verschiedene 
Technologien zur Bearbeitung von harten bis ultraharten Mate-
rialien werden angeboten, so auch ultrahochgenaues Fräsen, 
Draht-, Senk- und Mikroerodieren sowie weitere Anwendungen 
für den Werkzeugbau. 

Application Center für die 
Precise-ECM-Technologie (PECM)
Die Gebr. Bräm AG ist zudem ein sogenanntes Application Center 
für die Precise-ECM-Technologie (PECM). Dies ist ein abtragen-
des Verfahren, ähnlich wie das Senkerodieren, und geeignet zur 
Herstellung komplizierter räumlicher Formen. Da es keinen Kon-
takt zwischen Werkzeug und Werkstück gibt, werden auch keine 
mechanischen Kräfte übertragen, und Werkstoffeigenschaften 
wie Härte oder Zähigkeit spielen keine Rolle. Dabei ist die schnelle 
Bearbeitung mehrerer Werkstücke gleichzeitig möglich, die 

Oberflächengüte (bis Ra 0,05 µm) ist ebenso wie die Abbildge-
nauigkeit (bis ±0,01 mm) extrem hoch – wobei die Werkstücke 
frei von Spannungen oder Mikrorissen bleiben.

Statt auf eine altbekannte Technologie 
auf das PECM-Verfahren gesetzt
Die Gebr. Bräm AG ist Experte auf diesen Maschinen. Der fran-
zösische Hersteller PEMTec lässt alle Werkzeuge, die die Käufer 
zwingend brauchen, bei den Schweizern fertigen. Einer dieser 
Käufer war eine Firma aus dem süddeutschen Raum, die vor der 
Situation stand, dass ihr Endkunde die Abnahmemenge verviel-
fachen wollte. Mit der bestehenden Fertigungstechnologie wäre 
das weder zügig noch in gleicher Qualität zum gleichen oder gar 
tieferen Preis realisierbar gewesen. Eine PECM-Maschine konnte 
das aber gewährleisten, und so setzte der Kunde nun statt auf die 
altbekannte Technologie auf das PECM-Verfahren und brauchte 
dazu das Werkzeug der Gebr. Bräm AG.

Auslieferung erfolgreich – 
und damit begann der Leidensweg
Der Maschinenhersteller in Frankreich versprach, dass die Deut-
schen sechs Monate später mit der neuen PECM-Anlage arbei-
ten könnten. Im September 2011 fand ein Kick-off-Meeting statt, 
und die Phase eins begann nun auch für die Gebr. Bräm AG. 

„Was uns bei der Simulations-Software aber wirk-
lich überzeugt hat, war, dass wir damit sofort an 
einem vorhandenen Werkzeug arbeiten konnten, 
das bisher nicht funktionierte. Wir konnten es 
direkt mit SOLIDWORKS Simulation prüfen und 
erkann ten auf den Bildern genau das, was wir auf  
dem realen Werkzeug nur vage vermutet hatten.“

Martin Bräm, Geschäftsführer Gebr. Bräm AG
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„Wir haben uns damals als Experten im Werkzeugbau für diese 
Technologie gesehen“, sagt Martin Bräm. „Wir hatten bereits 
anspruchsvolle Arbeiten zu Ende gebracht – und das ohne je-
mals ein Simulations-Tool einzusetzen.“ Das Pflichtenheft war 
umfassend, es wurde im März erstellt, die Konstruktion und Fer-
tigung des Serienwerkzeugs lief bis Juli 2012, dann folgte die 
Auslieferung. Und nun begann der Leidensweg. Er dauerte mit 
all den Anpassungen weit über ein Jahr.

Strömungstechnik an 
die richtige Stelle bringen
Um die möglichen Probleme vage zu verstehen, welche die Ex-
perten bei den Gebr. Bräm AG hatten, muss man wissen, dass 
beim PECM-Verfahren das Werkstück vom Elektrolyten umspült 
wird. Die Vorrichtung (Druck-/Spülkammer) ist neben den Prozess-
parametern die zweite wichtige Voraussetzung dafür, dass der 
Prozess richtig funktioniert. Die Vorrichtungen sind nicht nur dazu 
da, die Werkstücke genau zu positionieren, sondern auch, um den 
Elektrolyten nach allen Regeln der Strömungstechnik an die 
richtigen Stellen zu bringen. Kann dies nicht gewährleistet wer-
den, so erhält man nur suboptimale Resultate. 1 

Suboptimale Strömungsresultate, 
aber wie kamen sie zustande?
Bei diesem „nach allen Regeln der Strömungstechnik” lag irgend-
wo der Knackpunkt. Man hatte suboptimale Strömungsresultate, 
wusste aber nicht, wie sie zustande kamen. „Wir unternahmen 
unzählige Anpassungen und Umkonstruktionen, hatten all die 
Trial-and-Error-Versuche, aber schließlich mussten wir sagen: 
Fangen wir nochmals ganz von vorne an“, sagt Martin Bräm. 
„Und just zu diesem Zeitpunkt kam Solid Solutions zu uns.“ Der 
Solid-Solutions-Experte verwies auf die schon lange etablierten 
Simulationspakete von SOLIDWORKS, vor allem SOLIDWORKS 
Flow Simulation, das insbesondere Fluidströmungen, Wärme-
übertragung und Strömungskräfte simulieren kann. 

Überzeugendes Abbild des realen Werkzeugs
„Wir standen damals zwar sowieso mit dem Rücken zur Wand“, 
sagt Martin Bräm, „was uns bei der Simulations-Software aber 
wirklich überzeugte, war, dass wir damit sofort an einem vor-
handenen Werkzeug arbeiten konnten, das bisher nicht funktio-
nierte. Wir konnten es direkt mit SOLIDWORKS Simulation prüfen 
und erkannten auf den Bildern genau das, was wir auf dem 
realen Werkzeug nur vage vermutet hatten. Dieser nachträg liche 
Beweis war für uns ein Augenöffner – und wir mussten nicht 
lange überlegen, ob wir investieren sollten oder nicht.”

Lieber spät als nie
Es war nicht so, dass Simulation bei der Gebr. Bräm AG nie ein 
Thema gewesen sei. „Wir hatten früher schon einmal auswärts 
Simulationen machen lassen, z. B. von einer Spüldüse, aber sie 
lieferten keine wirklich überzeugenden Ergebnisse und waren zu- 
dem ziemlich teuer“, sagt Martin Bräm. Wie viele andere Firmen 
auch, hatte man zudem mit dem Kauf einer eigenen Simulations- 
Software gezögert, weil dann ein Wissen hätte aufgebaut wer-
den müssen, das in der Firma nicht vorhanden war. 

Simulationen zu erstellen ist verhältnis-
mäßig leicht, das Interpretieren ist schwierig
Die Gebr. Bräm AG packte das Problem dieser Wissenslücke gleich 
richtig an: „Wir stellten zunächst einen Mitarbeiter für die Simula-
tionen ab, damit er die Software kennenlernen und richtig ein-
setzen konnte“, erklärt Martin Bräm. 

Das Schwierige an der Software sind dabei nicht die vielen Fea-
tures, auch die Handhabung fällt einem SOLIDWORKS Anwen-
der leicht, da es sich um die gleiche Oberfläche handelt. Es gibt 
aber Feinheiten, die man zunächst lernen muss, z. B. wie man ein 
Netz richtig auslegt. Eine weitere Herausforderung liegt dann in 
der Interpretation der Simulationsbilder. Man muss die richtigen 
Schlüsse aus ihnen ziehen. 

Geschäftsführer Martin 
Bräm im Gespräch mit 
einem Mitarbeiter an einer  
(Funk-)Erosionsmaschine.
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Um dies zu lernen, nahm der dafür vorgesehene Mitarbeiter an 
einer Intensivschulung bei Solid Solutions teil, die exakt auf die 
Bedürfnisse des Projekts ausgelegt war. „In dieser Zeit nutzten 
wir auch den Service der Hotline, und uns wurde jederzeit sehr 
kompetent geholfen“, sagt Martin Bräm.

Nun lief das Projekt – 
und es wurde termingerecht abgeliefert
Aufwendige Berechnungen liefen teilweise das ganze Wochen-
ende. Aber nun sah man endlich, etwa bei drei verschiedenen 
Spülsystemen, die unterschiedliche Resultate generierten, wo 
genau die Probleme waren, man passte an, simulierte wieder, 
verbesserte nochmals – und das alles virtuell. Mit der Simulations- 
Software lief dieser Prozess wesentlich schneller, besser und 
kostengünstiger. Im August 2014 wurde termingerecht abgelie-
fert. Anschließend konnten die Varianten innerhalb von 3 Mona-
ten mit dem Kunden optimiert werden. 

Den Kunden besser in den 
Entwicklungsprozess integrieren
Die Gebr. Bräm AG entdeckte mit der Simulationslösung aber 
noch viele weitere Vorteile, die zuvor nicht einmal richtig bedacht 
worden waren. Martin Bräm: „Wir konnten den Kunden auf ein-
mal ganz anders in den Entwicklungsprozess einbinden. Das hilft 
einerseits, wenn man an unterschiedlichen geografischen Stand- 
 orten arbeitet. Man kann dann im Team Viewing-Sitzungen ab-
halten und weitere Schritte besprechen. Anderseits war es aber 
auch sehr hilfreich, dass wir nun alle unsere Vorgänge visualisie-
ren konnten. Das schuf enormes Vertrauen beim Kunden.“ 

Außerdem hat die Simulations-Software die Arbeitsabläufe grund-
legend verbessert. Heute geht man viel systematischer an die 
Arbeit, die zeitintensive Trial-and-Error-Phase entfällt, man hat 
schnell Varianten, die sich einfach simulieren lassen und so dem 
Ziel schon sehr nah kommen. „So sind wir schließlich von einem 
sequenziellen Produktentwicklungsprozess zum echten ‚Simul-
taneous Engineering' gekommen, was beträchtlich Zeit und 
Kosten spart.“ 

Neue Dienstleistung aufgebaut
Die Frage, was ohne Simulations-Software gewesen wäre, stellt 
sich auch Martin Bräm. „Der Verlust in dem Projekt wäre wahr-
scheinlich beträchtlich gewesen, wir hätten einen Imagekratzer 
bekommen und aus dem ganzen Prozess nicht einmal ein gro-
ßes Know-how beziehen können“, erklärt er. 

Durch die Einführung von SOLIDWORKS Flow Simulation wurden 
nicht nur die eigenen Prozesse effizienter gemacht und die Kun-
den besser in die Produktentwicklung einbezogen, sondern auch 
die Wahrnehmung als innovativer Dienstleister auf dem Markt 
wurde befördert. Außerdem verhalf der Aufbau des Know-how 
dazu, das Marktpotenzial zu vergrößern: „Wir hätten nach solch 
einer Erfahrung unter Umständen nie mehr ein so schwieriges 
Projekt angefangen, um diesen Leidensweg nicht noch einmal 
durchleben zu müssen“, sagt Martin Bräm. „Und zusätzlich haben 
wir nun ein Simulations-Know-how im Haus, das wir als eigen-
ständige Dienstleistung auf dem Markt anbieten können.“ 

Screenshots mit verschiedenen Strömungsanalysen.

1 www.precise-ecm.ch / werkzeugbau.php
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Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass neben 

ERP ein Produktdatenmanagement-System als zweite 

große Informationsdrehscheibe im Unternehmen sehr 

hilfreich ist. So auch bei der BINDER GmbH, Tuttlingen, 

die 2014 mit EPDM ein leistungsfähiges PDM-System 

installierte und in wenigen Monaten zum erfolgreichen 

Einsatz führte. 

Gut gestartet mit EPDM
Produktdatenmanagement bei der BINDER GmbH

Abbildung oben:

Produktpalette der 
BINDER GmbH in  
der Übersicht. 

Jährlich verlassen über 
22.000 Simulations-
schränke das Werk.
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Hidden Champions, mit diesem Schlagwort wird auf die 
besondere Situation einiger Firmen vor allem in Mittel- 
europa aufmerksam gemacht: mittlere Größe, enorm 

innovativ, wirtschaftlich erfolgreich und nur einer Fachöffentlich-
keit bekannt.

Zu diesen verdeckten Marktführern gehört die BINDER GmbH 
im schwäbisch-badischen Tuttlingen (die Gebietsgrenze führt 
mitten durch den Ort).

Die heutige BINDER GmbH wurde 1983 von Peter M. Binder als 
WTB BINDER Labortechnik GmbH gegründet. Binder entstammt 
einer Unternehmerfamilie, die bereits medizinische Geräte produ-
zierte, und begann sein neues Unternehmen mit wenigen An-
gestellten. Dass es inzwischen auf fast 400 Mitarbeiter ange-
wachsen ist, zeigt, wie dynamisch die Entwicklung war: In den 
32 Jahren seines Bestehens hat sich BINDER zum weltweit größ-
ten Spezialisten für serienmäßig hergestellte Simulationsschränke 
entwickelt: Jährlich verlassen über 22.000 Stück das Werk.

Kundenseitig stützt sich das Unternehmen auf zwei Bereiche, 
nämlich wissenschaftliche Labors, die u. a. chemische, physika-
lische und biologische Vorgänge simulieren, sowie industrielle 
Kunden, z. B. in der Automobilindustrie.

Präzision „Made in Germany”,  
weltweit am Markt
Die BINDER GmbH entwickelt ihre Simulationsschränke nicht 
nur, sie fertigt sie auch selbst, und zwar ausschließlich am 
Standort Tuttlingen, mit hoher Präzision bis ins Detail. Das Ver-
triebsnetz indes erstreckt sich weltweit über 135 Länder. 

Neben den absolut sauber aufgebauten Aggregaten sind die 
breite Produktpalette und das hohe Innovationstempo Garan-
ten für den Erfolg. „Entsprechend steht eine leistungsfähige 
Mannschaft für Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben zur 
Verfügung, die neben der Mechanik auch die Elektronik für 
Steuerungs- und Regelaufgabe selbst entwickelt“, wie Bernd 
Hofmann, Leiter der Produktentwicklung Wärme, sagt.



32 solidnews 2016

sich aus ein „fragiler” Werkstoff. Erst durch Abkantungen und 
Versteifungen werden daraus stabile Bauteile. Dadurch wird die 
Konstruktion aber auch zu einer besonderen Herausforderung. 
„Um diese komplexen Bauteile optimal zu entwerfen und zu di-
mensionieren, setzen wir auf eine FEM-Berechnung mit SOLID- 
WORKS Simulation“, so Bernd Hofmann.

In einer zweiten Phase ist es auch wichtig, thermodynamische 
Vorgänge betrachten zu können, wie Strömungen, Wärmefluss 
oder Wärmeverteilung, um mit diesen Ergebnissen wiederum 
die Kons truk tion zu optimieren, etwa bei der Anbringung von 
Wärme- und Kühlelementen. Hofmann: „Wie sich bei ersten Ver-
suchen mit Partnern gezeigt hat, gibt es eine hohe Übereinstim-
mung der berechneten und der experimentell ermittelten Er-
gebnisse. Daher werden wir die Berechnung, auch hier im Haus, 
forcieren, um letztlich weniger Versuche machen zu müssen und 
Entwicklungszeit zu sparen.“

Von analogen zu digitalen Prozessen
Im Herbst 2014 hat BINDER SOLIDWORKS EPDM (Enterprise 
PDM) eingeführt. Wie schon der Name sagt, kann dieses System 
umfassend eingesetzt werden. Der „Datentresor” basiert auf 
Microsoft SQL Server und bietet alle Möglichkeiten, Daten ver-
schiedenster Art zu speichern und Workflows aufzubauen. 

Konstruktion und Berechnung
Im Jahr 2006 hat BINDER SOLIDWORKS eingeführt. Die einfache 
Bedienung des Systems war einer der ausschlaggebenden Grün-
de dafür. „Die Konstrukteure in unserer Gegend sind zumeist 
schon in Schule und Hochschule an SOLIDWORKS ausgebildet 
worden, warum sollte man diesen Vorteil nicht nutzen?“, fragt 
Richard Leidolt, Entwicklungsingenieur bei BINDER. 

Und heute sind 18 Arbeitsplätze mit SOLIDWORKS Professional 
ausgerüstet. Dazu kommen je eine Lizenz für SOLIDWORKS Simu-
lation und SOLIDWORKS Flow Simulation. Die gesamte Installa-
tion wird von der SolidLine AG betreut: Vertrieb, Consulting, Schu-
lung, Support und Hotline.

Die Fachleute bei BINDER konstruieren komplette 3D-Modelle 
mit allen Details in SOLIDWORKS. Dabei kommt ihnen „die leichte 
und übersichtliche Bedienung sehr zustatten“, sagt Jenny Bett, 
Teamleiterin CAD. Dieses 3D-Modell ist dann die Referenz für 
alle weiteren Stufen des Prozesses.

Da die Simulationsschränke zu großen Teilen aus Blechen kon- 
s truiert werden, sind die ausgereiften Blechfunktionen in SOLID- 
WORKS sehr willkommen. Am Ende steht eine fertige Abwick-
lung, die an die Produktion weitergegeben wird. Blech ist ja von 

Der neue Brutschrank BD115 
als SOLIDWORKS 3D-Modell  
und als EPDM-Dokument.
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Erfahrungen
Die bisherigen Erfahrungen mit der SOLIDWORKS Systemwelt sind 
sehr positiv, sodass an einen weiteren Systemausbau gedacht 
wird. Das betrifft sowohl die Berechnungs-Software als auch das 
PDM-System. „Wir haben in diesem Jahr das Ziel, einen weiteren 
Workflow für das Änderungsmanagement aufzubauen“, führt 
Bernd Hofmann aus.

Mindestens ebenso positiv sind die Erfahrungen mit dem Sys-
tempartner SolidLine AG. „Wir arbeiten gern mit SolidLine und 
fühlen uns gut betreut“, versichert Jenny Bett. Besonders gute 
Erfahrungen hat Richard Leidolt mit dem Support gemacht: 
„Selbst wenn wir eine Anfrage mit niedriger Priorität stellen, 
ruft innerhalb der nächsten halben Stunde jemand an und küm-
mert sich um uns.“ Also prima Klima, nicht nur in den Simula-
tionsschränken ... 

„Eine der Hauptmotivationen für die Einführung von EPDM war 
es, dass wir die analogen, sehr personenbezogenen Prozesse 
digitali sieren und damit von Personen unabhängig gestalten 
wollten. Was mit einigen Dutzend Mitarbeitern funktioniert hat, 
geht bei 400 Angestellten nicht mehr“, stellt Hofmann klar. Zu-
dem war es wichtig, widerspruchsfreie Daten zu bekommen. „Es 
hat immer mal wieder Situationen gegeben, in denen ein archi-
vierter Datensatz nicht mit demjenigen übereinstimmte, nach 
dem gefertigt wurde“, erzählt Richard Leidolt.

Und ein drittes Ziel war es, stets vollständige Daten zu haben. 
Früher waren Aktenordner „die Referenz”, heute ist es das Ar-
chiv im PDM-System. Mit EPDM wurde ein Workflow mit allen 
nötigen Freigaben eingeführt. „Das funktioniert sehr gut“, wie 
Jenny Bett bestätigt.

In nur wenigen Monaten ist es der BINDER GmbH gelungen, 
das PDM-System mit der Hilfe von SolidLine zu starten und da-
mit im betrieblichen Alltag zu arbeiten. Unter anderem wurden 
alle Altdaten zu 100 % migriert, sodass jetzt eben nur noch EPDM 
benötigt wird. Diese rasche und konsequente Einführung, die sich 
mittlerweile bis hinein ins Werk (Arbeitsvorbereitung, Qualitäts-
sicherung ...) zieht, kann nur als vorbildlich bezeichnet werden.

Zusammenfassung
• Die BINDER GmbH hat 2006 SOLIDWORKS eingeführt und erfüllt damit sämtliche 

konstruktiven Aufgaben. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Blechkonstruktion.
• Ergänzend dazu werden heute mit SOLIDWORKS Simulation und  

Flow Simulation Festigkeitsberechnungen und thermodynamische Berechnungen 
durchgeführt, deren Ergebnisse zu einem hohen Grad mit realen Versuchsergeb-
nissen übereinstimmen.

• Mit EPDM konnten manuelle Prozesse in digitale Prozesse umgewandelt werden, 
die zuverlässig funktionieren.

• Die Erfahrungen mit SolidLine werden durchgängig als positiv bezeichnet.

CO2-Inkbuator CB 160 mit 
geöffneter Tür. Ein Merkmal 
der Schränke von BINDER ist 
die hohe Genauigkeit, mit 
der die eingestellten Werte 
angefahren werden.
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Mit SOLIDWORKS Simulation 
zum perfekten Schädelknochen
Innovation aus dem 3D-Drucker

D as Kerngeschäft von HAGE ist eigentlich der Bau von 
Hightech-Anlagen zur Bearbeitung von Großprofilen 
aus Aluminium, Stahl und Holz. Hinter vielen Produk-

ten, die rund um den Globus produziert werden, steckt eine 
HAGE-Sondermaschine. In China entstehen beispielsweise Stoß - 
fänger für die Automobilbranche, in Russland werden auf HAGE- 
Por tal bearbeitungs anlagen Waggonbauteile für Hochge- 
schwindig  keits   züge produziert und in Saudi-Arabien fertigt 
eine Be ar bei tungs anlage von HAGE Rohrbögen für die Pipe-
lines. Berechtigterweise darf sich der Leser nun fragen, wie das 
Unternehmen den Weg zum 3D-Druck fand.

Die Geschichte begann mit dem Engagement des langjährigen 
Mitarbeiters Peter Freigassner. Über die Qualität eines privat 
ge kauften 3D-Druckers enttäuscht, wusste er genau, dass „wir 
bei HAGE es viel besser können“. Stefan Hampel, technischer 
Geschäftsführer, steht Innovationen offen gegenüber, und so 
begann die Entwicklung eines eigenen 3D-Druckers für hoch-
dynamische FDM-Rapid-Prototyping-Prozesse. Kurze Zeit später 
war der HAGE 3Dp-A2 am Markt. Stefan Hampel über die 
Reaktionen: „Gleich nachdem wir das Modell auf unserer Web-
site vorgestellt hatten, war das Interesse riesengroß und die 
ersten Anfragen da.“ Derzeit ist der Drucker aus der Serienpro-
duktion für etwa 15.800 Euro erhältlich. 

Stellen Sie sich vor, ein Schädelknochen wird 

direkt im Operationssaal im 3D-Drucker ge-

druckt und dem Patienten eingesetzt. Klingt 

nach Zukunftsmusik? Tatsächlich ist das bald 

Realität, denn der Sonderma schi nenbauer 

HAGE arbeitet gemeinsam mit der Medizini-

schen Universität (MedUni) Graz und der Mon-

tanuniversität Leoben an einem medizinischen 

3D-Drucker. Das Projekt ist international einzig-

artig – und das Unternehmen HAGE aus dem 

steirischen Obdach nimmt damit eine abso-

lute Vorreiterrolle in der Medizintechnik ein.

„Mit SOLIDWORKS Simulation  
haben wir ein Werkzeug an der Hand, 
das die komplexen Berechnungen für  
die ther mische Analyse rasch und 
unkompliziert ermöglicht.“

Michael Seferna, Leiter Technische Entwicklung, HAGE
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Auf in die Medizintechnik
Währenddessen tüftelte man an der Medizinischen Universität 
Graz an einer Idee: Wie könnte man Patienten, die große Teile des 
Schädelknochens verloren haben, besser helfen? Mit dem der-
zeitigen Verfahren dauert die Herstellung eines Implantats bis zu 
6 Wochen, ist sehr kostspielig und erfordert zudem eine zweite 
Operation. Die Lösung lag im 3D-Druck. Gemeinsam mit der Mon-
tanuni Leoben machte man sich auf die Suche nach einem Part-
ner, der diesen hochkomplexen Drucker bauen konnte. Fündig 
wurde man bei HAGE Sondermaschinenbau, und damit war das 
Projekt „iPrint” geboren, das Bilder aus der Computertomogra-
fie in druckfähige Daten umrechnet und einen Schädelknoche-
nersatz innerhalb von 2 bis 3 Stunden während der Operation 
druckt. Dieses System ist weltweit das einzige seiner Art.

Thermische Analyse
HAGE punktete mit dem erforderlichen Know-how im 3D- Druck 
und verfügte zudem über die Lösung SOLIDWORKS Simulation, 
die hochkomplexe Berechnungen für thermische Analysen rasch 
und bedienerfreundlich ermöglicht. Im medizinischen wie im 
kommerziellen 3D-Druck spielt die Ausbreitung der Thermik eine 
entscheidende Rolle, denn nur eine gleichmäßige Verteilung 
liefert ein perfektes Druckergebnis. 

„Mit SOLIDWORKS Simulation haben wir den thermischen Fluss 
im kompletten Drucker berechnet“, erzählt Kons trukteur Peter 
Freigassner. Die Lösung stellt sicher, dass die Temperatur der 
Bauteile während des Betriebs innerhalb der erwarteten Druck-
bereiche liegt. 

„Mit SOLIDWORKS Simulation testen wir, ob die Mechanik der 
Hitze standhält – werden die Bauteile zu heiß, müssen sie mit 
einer Abdeckung, sogenannten Thermosperren, versehen und 
isoliert werden“, so Freigassner weiter. Diese Thermosperren be-
stehen aus schlecht leitendem Material und verhindern, dass 
die Wärme in den Druckarm gelangt. Aufgrund der Berechnun-
gen mit SOLIDWORKS Simulation können wir eine vollständige 
Produktsicherheit garantieren“, führt Freigassner aus.
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sich am besten für ein bestimmtes Produkt eignet. „Wir müssen 
wissen, wie sich ein bestimmtes Material während des Drucks 
verhält, um ein opti males Ergebnis zu erzielen“, sagt Freigass-
ner. Bei temperaturkritischen Materialien steht eine gekapselte 
Druckkammer zur Verfügung. Der medizinische Drucker hinge-
gen nutzt ausschließlich das medizinisch zugelassene Material 
PEEK, einen Hochleistungskunststoff, der Belastungen bis zu 
400° C standhält.

Das FSW-Verfahren
Aber nicht nur im 3D-Druck ist die HAGE Pionier – neu ist auch 
das Verfahren des Rührreibschweißens oder Friction Stir Welding 
(FSW). Bei diesem Festphasenfügeverfahren werden Werkstoffe 
ohne Zusatzstoffe verschweißt und Werkstoffkombinationen, 
die bislang als nicht verschweißbar galten, miteinander verbun-
den. Die Vorteile dieser Technologie liegen auf der Hand: kaum 
Schweißverzug, Kostenreduktion, Umweltschonung und hohe 
Schweißgeschwindigkeiten. HAGE setzt auch hier die Ergeb- 
nisse aus den Wärmeberechnungen ein. „Konkret verwenden wir 
die thermische Analyse bei den FSW-Spindelkomponenten, um 
die Wärmeentwicklung durch das FSW-Werkzeug in die Spindel-
bauteile zu berechnen. Den Maschinenaufbau und die Spannvor-
richtungen ermitteln wir über statische Analysen“, ergänzt Michael 
Seferna. Interessierte können sich im hauseigenen FSW-Kompe-
tenzzentrum live von den Vorteilen des FSW überzeugen und 
ein imposantes FSW-Portalbearbeitungszentrum begutachten.

600 Grad Celsius
Im nächsten Prüfungsschritt gilt es, den Düsenkopf selbst zu ana-
lysieren, der bis zu 600° C heiß wird. Damit die Wärmestrahlung 
in der Druckkammer bleibt, muss die restliche Mechanik gut vom 
Druckkopf entkoppelt werden. „Der Abstand der Düse zum Druck-
bett beträgt 5 Hundertstel mm und muss über die gesamte 
Fläche sehr präzise verteilt sein“, berichtet Michael Seferna, Leiter 
der technischen Entwicklung. 

Die Herausforderung liegt nun darin, dass der Großteil der Ener-
gie in das zu verarbeitende Material und nicht in die herumlie-
gende Mechanik geht. Dabei gibt die Simulation einen Über-
blick über den Temperaturfluss vom Druckkopf in die restlichen 
Druckkopfbauteile und vom Druckarm in die dahinter liegende 
Mechanik. Seferna erläutert: „SOLIDWORKS Simulation zeigt uns, 
wie die Düsengeometrie und die Teile rund um die Düse ausse-
hen müssen. Außerdem ermitteln wir die Schnittstellen zur Me-
chanik, durch die die Düse bewegt wird.“ Weil das Druckbett mit 
bis zu 200° C beheizt wird, ist es auch notwendig, den Verzug 
zu berechnen. 

Materialien und Werkstoffe 
Der 3D-Drucker 3Dp-A2 lässt eine flexible Materialauswahl zu. 
„Auch hier nutzen wir die Möglichkeiten von SOLIDWORKS Simu-
lation, um verschiedene Materialien auf ihre temperaturabhängi-
gen Ei gen schaf ten hin zu überprüfen“, erklärt Freigassner. Damit 
kann im Vorfeld getestet werden, welches Material (Kunststoff, 
Metall, Edelstahl, Glas, Keramik, Titan, Plastik, Gummi, Holz etc.) 

Stefan und Florian Hampel  
leiten das Unternehmen  

seit 2001 in zweiter  
Generation und mit  

viel Innovationsgeist.

Das 13-köpfige Entwicklerteam  
rund um Michael Seferna konstruiert mit  

der 3D-CAD-Lösung SOLIDWORKS.
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SOLIDWORKS Lösungen
Als Grundlage für alle Konstruktionen nutzt HAGE Sonderma-
schi  nen die Lösungen von SOLIDWORKS. Bereits seit 2004 arbei-
tet das Konstruktionsteam mit der 3D-CAD-Lösung. „Die Ent-
scheidung für SOLIDWORKS fiel nach einer Evaluation sämtlicher 
Anbieter“, verrät Stefan Hampel. „Was wir an SOLIDWORKS neben 
der einfachen Bedienung besonders schätzen, sind die Werk-
zeuge zur Oberflächenkonstruktion, mit denen sich rasch ganz 
komplexe Volumenkörper- und Oberflächengeometrien erstel-
len lassen“, ergänzt Michael Seferna. Die Software SOLIDWORKS 
Enterprise PDM deckt das Datenmanagement inklusive Work-
flows ab, und mit dem SOLIDWORKS Composer wird die techni-
sche Dokumentation abgewickelt. „Nach der reibungslosen Im-
plementierung aller Lösungen und einer Schulung vor Ort wuchs 
das kompetente Konstruktionsteam sehr rasch in die Materie 
hinein“, erzählt Alexander Triendl, Senior Sales Manager beim 
SOLIDWORKS Partner planetsoftware GmbH. 

Start in eine neue Dimension
Mit dem 3D-Drucker für Schmelzschichtverfahren hat das Unter-
nehmen den Weg in eine neue Dimension eingeschlagen. Der 
3D-Druck beschleunigt den Produktentwicklungsprozess enorm 
und fördert damit Innovationen in der Industrie. HAGE geht aber 
noch einen Schritt weiter und setzt sich zum Ziel, die Medizin-
technik im Bereich der Schädelknochen-OPs zu revolutionieren. 
Die ersten Ergebnisse sind greifbar nah, denn der Prototyp steht 
bereits kurz vor der Fertigstellung. Dass HAGE nicht nur im Bereich 
Sondermaschinenbau die Nase vorn hat, ist damit bewiesen.  

SOLIDWORKS Simulation:  
Berechnungsstudie zum Temperaturverlauf  
des Druckkopfs mit Thermosperren aus Macor.

Der medizinische 3D-Drucker  
druckt den Schädelknochenersatz 

innerhalb von 2 bis 3 Stunden 
während der Operation.
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HP ZBOOK 15u 
MOBILE WORKSTATION
Professionelle Workstation für 3D-CAD-Anwendungen 
im leichten Ultrabook™-Format

D as HP ZBook 15u wurde entwickelt, um 
Leistung und Zuverlässigkeit der Work-
station-Klasse im ultramobilen Formfak-

tor eines Ultrabook™ zu liefern.1 

Die elegante mobile Workstation eignet sich ideal 
für Ingenieure aus Bauwesen und Maschinenbau, 
Architekten und andere „Straßenkämpfer”, die 2D-/   
3D-CAD- oder BIM-Applikationen auf optimierter 
und zertifizierter Hardware nutzen wollen.

Die Workstation ist leicht und dennoch robust. Das 
mit Magnesium und Aluminium verstärkte Gehäuse 
wurde nach dem US-Militärstandard MIL-ST-810G 
für Sturz, Vibration und Umgebungsbedingungen 
zertifiziert.2

Das HP ZBook 15u lässt sich individuell konfigurie-
ren und eignet sich für eine Vielzahl von 3D-CAD- 
und BIM-Applikationen z. B. von Dassault Systèmes.

Die Zweikern-Intel®-Core™-i5- und -Core™-i7-CPUs 
sind ideal für CAD- oder BIM-Workflows, bei denen 
die Taktrate wichtig ist. 16 GB RAM3 ermöglichen 
Multitasking und die Bearbeitung großer Datensätze. 

Die GPU vom Typ AMD FirePro™ M4170 liefert pro-
fessionelle 3D-Grafikleistung der Einstiegs- bis 
Mittelklasse bei hoher Bildqualität und Stabilität. 

Bei einer Dicke von nur 21,4 mm und einem Ge-
wicht ab 1,92 kg bietet das HP ZBook 15u ein her-
vorragendes HD-Display mit einer Diagonale von 
15,6 Zoll, das sich optimal für CAD und Kunden-
präsentationen eignet. 

Auch wenn das HP ZBook 15u nicht als Desktop-
ersatz gedacht ist, bietet es High-End-Technologie. 
So besitzt der HP Z Turbo Drive eine PCIe-basierte 
Festplatte und ermöglicht eine fast 1,4-mal schnel-
lere Schreib- / Leseleistung als SATA 3.0.

Echten Ersatz für Desktop-Rechner, wo leistungs-
hungrige Workflows eine Vierkern-CPU (für Simula-
tion und Rendering), bis zu 32 GB RAM (für große 
Datensätze) oder höhere Grafikleistung benötigen, 
bieten das HP ZBook 15 oder das HP ZBook 17.

Autor: AMD GmbH

Anzeige
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Ultrabooks sind eine Klasse schlanker, extrem 
portabler Laptops, die bei der Leistungsfähigkeit 
keine Kompromisse eingehen. Die von Intel defi-
nierten Kriterien umfassen Ultra-Low Voltage Intel 
CPUs, eine Dicke von höchstens 21 mm und eine 
Batterielaufzeit von mindestens 5 Stunden. Eben-
so vorgeschrieben sind USB 3.0 für schnelle Daten-
übertragung und ein SSD-Laufwerk für schnelle 
Boot- und Aufwachvorgänge.

Im Gegensatz zu normalen Ultrabooks sind Work-
stations in diesem Bereich relativ selten. Doch dies 
ändert sich. HP führt das Rennen mit dem HP ZBook 
15u und dem HP ZBook 14 an, die beide die Leistung 
und die Qualität bieten, die von einer CAD-fähigen 
mobilen Workstation erwartet werden – und dies 
in einer sehr mobilen, leistungseffizienten Größe.

Was ist ein Work- 
station Ultrabook™?

„Die elegante, schlanke Maschine ist leicht,  
konfigurierbar und gut gerüstet für eine breite Palette 
von 3D-CAD- und BIM-Anwendungen.“

Anzeige
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Der HP Performance Advisor, ein Tool von HP für 
die Leistungsoptimierung, bietet eine einfache und 
effektive Möglichkeit, das Potenzial Ihrer HP-Work- 
station voll auszuschöpfen.

Ein Software-Assistent führt Sie von der ersten 
Konfi guration und Anpassung bis zur Optimierung 
des Systems für viele CAD- und BIM-Anwendun-
gen. Er stellt sicher, dass Sie den besten zertifizier-
ten Grafik treiber für Ihre Anwendungen nutzen. 
Das garantiert opti male Leistung und Stabilität.

Der Assistent bietet Rat und kann auch BIOS-Ein-
stell ungen ändern. So lässt sich beispielsweise Intel 
Hyperthreading aktivieren, um bei Raytracing-An- 
wen dungen die optimale Performance zu erzielen.

Er bietet einen schnellen und genauen Überblick 
über das gesamte System, um durch die Überwa-
chung von RAM, CPU und anderen Ressourcen Eng- 
pässe zu erkennen. Das ermöglicht es, dass Ihre 
HP Z Workstation über ihre gesamte Lebensdauer 
die optimale Performance liefert. 

Tunen Sie das  
HP ZBook 15u  
für Ihre CAD- und 
BIM-Workflows

AMD FirePro™ für Mobile Workstations:  
Leistung, Qualität und Akkulaufzeit

Die AMD FirePro™ Graphics Processing Units (GPU) der Work-
station-Klasse bieten professionelle 3D- Grafik im HP ZBook 15u 
und anderen HP ZBook  Mobile Workstations. Die speziell für die 
Anwender von CAD/CAM/CAE- und BIM-Software entwickel-
ten AMD FirePro™ GPUs sind dafür optimiert, 3D-Performance, 
Zuverlässigkeit und Bildqualität zu liefern, die weit über denen 
der üblichen Con sumer- oder Business-GPUs liegen.

Um sicherzustellen, dass professionelle Ingenieure und Entwickler 
innerhalb einer stabilen und performanten Workstation-Grafik- 
umgebung arbeiten können, arbeitet AMD eng mit den wichtigs-
ten ISVs (Independent Software Vendors) zusammen. Die ISVs 
testen und zertifizieren die AMD FirePro™ GPUs, die AMD-Inge-
nieure parallel dazu Konformität, Leistung und Funktion.

Die AMD FirePro™ GPUs basieren auf der Graphics-Core-Next- 
Architektur von AMD, die dafür optimiert ist, zu jedem Zeit-
punkt die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen, beson-
ders bei bildverbessernden Features wie Full Scene Antialiasing 
auf 4k-Displays.

Zudem wurde der Energieverbrauch der AMD FirePro™ optimiert. 
Die GPUs unterstützen einzigartige Leistungs überwachungs- 
und Verwal tungs  technologien wie AMD Enduro™, AMD Power- 
Tune und AMD ZeroCore, um in der HP ZBook 15u Mobile 
Workstation möglichst lange Akkulaufzeiten zu erreichen. 

Die AMD-Enduro-Technologie wählt nahtlos und automatisch den 
passenden Grafikprozessor für jede Anwendung aus. So ist die 
AMD FirePro™ GPU in 3D-Anwendungen aktiviert, in Office- 
Anwendungen wird auf die sparsamere Intel-Grafik gewechselt.

HP Performance Advisor  
zeigt in einem interaktiven 

Blockdiagramm alle 
Kompo nenten der  
HP Z Workstation.

Anzeige
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HP ZBook 14 G2 
 
Das weltweit erste Workstation- 
Ultrabook™ und leichteste  
mobile Workstation von HP.  
Dünn und konfigurierbar  
mit 14-Zoll-Display.

Windows 8.1 Pro 64-bit 
Windows 7 Professional4

Dual-core Intel® Core™ i5  
und i7 Prozessoren 5  
der 5. Generation

DDR3L SDRAM, 1600 MHz,  
2 SODIMMs, bis zu 16 GB

AMD FirePro™ M4150  
(1 GB GDDR5)

14-Zoll-Diagonale, LED,  
(1366 x 768) oder (1600 x 900) 
oder IPS UWVA* (1920 x 1080) 
mit /ohne Touch

 
Bis 2 Laufwerke: HP Z Turbo 
Drive (256 GB PCIe SSD) und /
oder SATA HDD bis 1 TB oder 
SSD bis 512 GB 6

339 x 237 x 21 mm 
(13,35 x 9,33 x 0,83 in) 
Ab 1,71 kg (3,77 lb)

HP ZBook 15u G2 
 
Schlankes Workstation- 
Ultrabook™ mit 15,6-Zoll- 
Full-HD-Display.  
Entwickelt für  
hochmobiles CAD. 

Windows 8.1 Pro 64-bit 
Windows 7 Professional4

Dual-core Intel® Core™ i5  
und i7 Prozessoren 5  
der 5. Generation

DDR3L SDRAM, 1600 MHz,  
2 SODIMMs, bis zu 16 GB

AMD FirePro™ M4170  
(1 GB GDDR5)

15,6-Zoll-Diagonale,  
LED-Backlight, matt.  
FHD (1920 x 1080)  
(TN oder IPS mit ultragroßem 
Betrachtungswinkel)

Bis 2 Laufwerke: HP Z Turbo 
Drive (256 GB PCIe SSD) und /
oder SATA HDD bis 1 TB oder 
SSD bis 512 GB 6

375,5 x 253,6 x 21,42 mm  
(14,78 x 9,98 x 0,84 in) 
Ab 1,91 kg (4,23 lb)

HP ZBook 15 G2 
 
Mobile Workstation für 
Produktivität unterwegs. 
Optionales 15,6-Zoll Display 
mit QHD+-Auflösung  
(3200 x 1800) erhältlich. 

Windows 8.1 Pro 64-bit 
Windows 7 Professional4

Dual- und Quad-core Intel® 
Core™ i5 und i7 Prozessoren 5 
der 4. Generation

DDR3L SDRAM, 1600 MHz,  
2 oder 4 SODIMMs, bis zu 32 GB

AMD FirePro™ M5100  
(2 GB GDDR5)

15,6-Zoll-Diagonale,  
FHD (1920 x 1080, AG/SVA) 
FHD (1920 x 1080, AG/UWVA*)  
QHD+ (3200 x 1800,  
AG/UWVA1)

Bis 3 Laufwerke: 256 GB HP Z 
Turbo Drive (PCIe SSD) und /
oder 1-2 SATA HDD bis 1 TB 
oder SSD bis 512 GB 6

381,5 x 257 x 30,5 mm 
(15 x 10,1 x 1,2 in) 
Ab 2,82 kg (6,20 lb)

HP ZBook 17 G2 
 
Leistungsstärkste  
mobile Workstation von HP, 
unglaublich flexibel erweiter-
bar und mit einem optionalen 
17,3-Zoll DreamColor-Display.

Windows 8.1 Pro 64-bit 
Windows 7 Professional4

Dual- und Quad-core Intel® 
Core™ i5 und i7 Prozessoren 5 
der 4. Generation

DDR3L SDRAM, 1600 MHz,  
2 oder 4 SODIMMs, bis zu 32 GB

AMD FirePro™ M6100  
(2 GB GDDR5)

17,3-Zoll-Diagonale,  
HD+ (1600 x 900, AG/SVA), 
FHD (1920 x 1080, AG/ WVA), 
FHD DreamColor  
(1920 x 1080, AG/UWVA*)

Bis 4 Laufwerke: 256 GB HP Z 
Turbo Drive (PCIe SSD) und /
oder 1-3 SATA HDD bis 1 TB 
oder SSD bis 512 GB 6

416 x 272 x 34 mm  
(16,37 x 10,7 x 1,33 in) 
Ab 3,36 kg (7,42 lb)

Betriebs-
system

Prozessor

RAM 

AMD Fire- 
Pro GPU

Display

Speicher

 
Größe + 
Gewicht

Eine HP ZBook Workstation für alle Anforderungen

* UWVA = Ultra Wide Viewing Angle, ultrahoher Betrachtungswinkel  
1  Nicht alle Modelle erfüllen alle Merkmale der Vorgaben für Ultrabooks™.
2  Tests nach MIL-STD 810G sollen nicht die Eignung für Vertragsanforderungen des US-Verteidigungs- 
ministeriums oder für die militärische Nutzung demonstrieren. Testergebnisse sind keine Garantie für 
weitere Tests unter denselben Testbedingungen. 
3  Maximale RAM-Kapazität setzt die Nutzung von Windows 64-bit-Betriebssystemen oder Linux voraus. 
Mit Windows 32-bit-Betriebssystemen ist Speicher über 3 GB wegen der Systemanforderungen  
nicht verfügbar.
4  Nicht alle Funktionen sind in allen Versionen und Editionen von Windows verfügbar. Systeme können 
aktualisierte oder zusätzlich erworbene Hardware, Treiber und/oder Software erfordern, um die gesamte 
Funktionalität von Windows nutzen zu können. Siehe microsoft.com.

5  Multi-Core wurde entwickelt, um die Leistung bestimmter Software-Produkte zu steigern. Nicht alle 
Kunden oder Applikationen profitieren von dieser Technologie. 64-bit-Computing auf Intel-Architekturen 
setzt ein Computersystem mit Prozessor, Chipsatz, BIOS, Betriebssystem, Treibern und Applikationen voraus, 
die für die Intel®-64-Architektur geeignet sind. Die Prozessoren funktionieren (auch mit 32-bit-Anwendun-
gen) nicht ohne ein BIOS, das für die Intel®-64-Architektur freigegeben wurde. Die Leistung variiert 
abhängig von Ihrer Hardware- und Software-Ausstattung. Das Nummerierungsschema von Intel ist kein 
Indikator für die Leistungsfähigkeit. Siehe intel.com/info/em64t für weitere Informationen.
6  Bei Magnetfestplatten und Solid State Disks bedeutet 1 GB = 1 Million Bytes. 1 TB = 1 Billion Bytes.  
Die Kapazität nach dem Formatieren ist geringer. Bis zu 10 GB der Systemfestplatte (für Windows 7)  
sind für Systemwiederherstellungs-Software reserviert.

Anzeige
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SOLIDWORKS Electrical Schematic 
ergänzt MCAD passgenau
Darauf aufbauend, wurde das ECAD-System SOLIDWORKS Elec-
trical Schematic erworben. Die Software löste Electrocad von 
AUCOS ab. Ein unbedingt notwendiges Update von Electrocad 
führte damals aufgrund hoher Kostenvoranschläge und unzu-
reichender Funktionalitäten zur Grundsatzfrage: aufrüsten oder 
umsteigen? SOLIDWORKS Vertriebspartner Solid Solutions stellte 
Simon Kradolfer SOLIDWORKS Electrical Schematic vor, und er 
war begeistert: „Der passgenaue Funktionsumfang und die Aus-
sicht, dass jetzt mit einer echten Gesamtlösung für die mecha-
nische und elektrische Entwicklung gearbeitet werden kann, 
überzeugten mich sofort”, so der Geschäftsführer. „Kurze Einar-
beitungszeiten und ein schnelles, produktives Arbeiten waren 
auch deshalb garantiert, weil die Benutzeroberfläche leicht zu 
erlernen und zu verwenden ist und sich an die vertraute Bedien-
struktur von Microsoft Windows anlehnt.“ Und: Weniger ist mehr. 
Statt einer überbordenden Auswahl von Befehlen stehen dem 
Nutzer exakt die Werkzeuge zur Verfügung, die für die jeweilige 
Bearbeitungssituation erforderlich sind. Das beschleunigt Rou-
tinen und steigert die Effizienz der Projektarbeit. Jede Ebene kann 
vom Anwender individuell angepasst werden, wodurch wäh-
rend der Nutzung ein individualisiertes Werkzeug entsteht.

Ebenso spezifisch lassen sich die Daten von Kunden und Liefe-
ranten einbinden: Im Gegensatz zu früher kann in den ECAD- 
Unterlagen heute exakt festgelegt werden, welches Produkt von 
welchem Lieferanten an welcher Stelle benötigt wird. Das macht 
Rückfragen während der Montage überflüssig und schützt vor 
kostspieligen Irrtümern. 

B ereits früh wurde im Unternehmen Mechanisches CAD 
(MCAD) eingesetzt – auf AutoCAD 2D folgte die 
3D-CAD-Software SOLIDWORKS. Nach umfangreicher 

Prüfung mehrerer Systeme hatte SOLIDWORKS durch seine Fülle 
an Möglichkeiten, eine einfache Bedienbarkeit und ein exzel-
lentes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Simon Kradolfer 
bestätigt: „SOLIDWORKS bietet uns auch während der Bear-
beitung komplexer Projekte einen Funktionsumfang, der alle 
unsere Wünsche bedient.”

Hochdruck-Reinigungssysteme:  
Kradolfer hat die Lösung                     
SOLIDWORKS Electrical bringt Zeitersparnisse 
und professionalisiert die Kommunikation 

Was 1946 mit einer Schmiede in Obfelden begann, hat 

sich längst zu einem modernen Unternehmen entwi-

ckelt, dessen Fokus sich auf Hochdruckanlagen richtet. 

Heute ist die Kradolfer AG auf Entwicklung, Herstellung, 

Verkauf und Instandhaltung von leistungsstarken Reini-

gungsanlagen spezialisiert. Die Kunden kommen vor 

allem aus der Lebensmittelindustrie, der Bau- und Beton-

industrie sowie der chemielosen Unkrautvertilgung. Sie 

schätzen die technische Finesse, mit der Kundenwün-

sche umgesetzt werden – stets unter dem Aspekt eines 

geringen Wasser- und Energieverbrauchs.
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Beispiel: Entwicklung einer  
Betonmischer-Reinigungsanlage
Die Entwicklung einer Betonmischer-Reinigungsanlage ver-
deutlicht, wie SOLIDWORKS CAD und Electrical Schematic die 
Arbeit im Unternehmen beflügeln. In dem Projekt sollten zwei 
Reinigungseinheiten mit je 5 mittels SPS angesteuerten Wasch-
köpfen fest an einen stationär arbeitenden Betonmischer mon-
tiert werden. Um die Reinigungsqualität der Anlage zu garantie-
ren, mussten festgelegte Leistungsdaten wie Wasserdruck und 
Wassermengen pro Zeiteinheit eingehalten werden. Zudem sollte 
die Anlage einfach, funktional und robust gebaut sein, die Sicher-
heit des Bedienpersonals garantieren und dem vorgegebenen 
Platz- und Raumbedarf entsprechen.

Als ganz besonders wertvoll empfindet es Simon Kradolfer, dass 
alle Elemente in SOLIDWORKS Electrical Schematic „intelligent” 
sind: Wird an einer Stelle etwas geändert, z. B. ein Artikel oder 
Lieferant, werden automatisch alle Unterlagen, die damit in Be-
ziehung stehen, aktualisiert, etwa Stücklisten und Klemmpläne. 
„Das reduziert die Fehlerquote nach Änderungen beträchtlich, 
vor allem in Nebendokumenten komplexer Projekte. Diese neue 
Sicherheit vermeidet folgenschwere Fehler.” 

Kradolfer-Hochdruckanlage: 
Aufbereitungseinheit.
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Schnellere Konstruktion durch  
Professionalisierung der Kommunikation
Was anfangs noch als „nette Beigaben” wahrgenommen wurde, 
ist inzwischen fester Bestandteil der Kommunikation. Denn dank 
SOLIDWORKS Electrical Schematic lassen sich Stück-, Bestell- und 
Ersatzteillisten sowie Klemmpläne heute per Knopfdruck erzeugen. 
Mit grafischen Elementen aus dem MCAD, beispielsweise Ex-
plosionsdarstellungen, werden so auch komplexe Sachverhalte 
verständlich und präzise visualisiert. Das beschleunigt den Ablauf 
vom Erstentwurf bis zur finalen Produktionszeichnung wesent-
lich. Es verkürzt Montagezeiten, vereinfacht den Kundendienst 
und wertet Marketingdokumente deutlich auf. „Unsere Kunden 
haben die Professionalisierung unserer Kommunikation sofort 
bemerkt und äußerst positiv bewertet“, ergänzt Simon Kradolfer.

Danach gefragt, wie viel Zeit in seinem Unternehmen dadurch 
eingespart wird, antwortet er: „Ich schätze den Zeitvorteil in der 
mechanischen und elektrischen Konstruktion auf mindestens 
30 %. Außerdem hat die Kommunikation mit unseren Kunden 
massiv an Qualität gewonnen.” Da viele der Kunden und Zulie-
ferer ebenfalls SOLIDWORKS CAD und SOLIDWORKS Electrical 
Schematic verwenden, sind Datenaustausch, Bestellwesen und 
die Verständigung untereinander deutlich einfacher. Konstrukti-
onszeichnungen und Skizzen werden täglich aus getauscht und 
verkürzen Detailarbeit und Entscheidungsprozesse durch ihre 
Eindeutigkeit immens.

Simon Kradolfer: „Früher haben wir in der Werkstatt erst einmal 
die Prototypen solcher Anlagen gebaut und danach die Zeich-
nungen sowie Elektro- und Hydraulikschemata erstellt. Dank 
SOLIDWORKS CAD und SOLIDWORKS Electrical Schematic konn-
ten wir diesen Prozess umkehren: Wir haben die Reinigungsan-
lage zuerst komplett im MCAD und ECAD konzipiert. Machbarkeit 
und Dimensionierungen wurden sofort erkennbar. Kabelbaum- 
Konfektionierung und -Dimensionierung wurden bereits früh im 
Entwicklungsprozess optimiert. Anschließend haben wir die An-
lage mit dem Kunden am Bildschirm begutachtet und ihr den 
letzten Schliff gegeben. Zeit- und kostenintensive Prototypen 
waren kaum nötig. Aber auch die Kommunikation mit den Pro-
jektteilnehmern war wesentlich einfacher: Bei gemeinsamen 
Terminen wurden SOLIDWORKS CAD und SOLIDWORKS Elec-
trical per Knopfdruck auf Englisch, Französisch oder Italienisch 
umgestellt, sodass es keinerlei Sprachbarrieren gab. Insgesamt 
konnten wir die Betonmischer-Reinigungsanlage wesentlich pro-
fessioneller und schneller als früher entwickeln. Das führte zu 
großer Zufriedenheit beim Kunden und hat unsere Position für 
Folgeaufträge gestärkt.“ 

„Insgesamt konnten wir die Betonmischer- 
Reinigungsanlage wesentlich professioneller 
und schneller als früher entwickeln. Das führte 
zu großer Zufriedenheit beim Kunden und  
hat unsere Position für Folgeaufträge gestärkt.“

Simon Kradolfer, Geschäftsführer, Kradolfer AG
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Nach der Zukunft befragt, will sich Simon Kradolfer auch SOLID-
WORKS Electrical 3D erschließen. Er freut sich bereits heute da- 
rauf, vorliegende Schaltpläne aus SOLIDWORKS Electrical Sche-
matic in vorhandene 3D-CAD-Modelle zu übernehmen, um so 
noch mehr Zeit bei Routinearbeiten einzusparen. Da ihm dann be-
reits während des Konstruktionsprozesses aktuelle Daten zu Lei-
terlängen und Kabelkanalbelegungen vorliegen, werden so auch 
Bauteilkollisionen und Planungsfehler wirkungsvoll vermieden.

Schulungen erschließen  
vollen Funktionsumfang 
Gern greift der Unternehmer auf die Schulungsangebote der Solid 
Solutions AG zurück. Denn ineffiziente Routinen schleifen sich 
in der täglichen Arbeit ein und werden nicht mehr hinterfragt. 
In Schulungen kommt das Aha-Erlebnis, wenn Ausbilder zeigen, 
wie schnell und einfach mit einer bis dahin ungenutzten Funktion 
zum Ziel gelangt werden kann. 

„Die Solid Solutions führt Schulungen bei uns im Haus durch. So 
können wir direkt in laufende Projekte einsteigen und erhalten 
nachhaltige Antworten, die haften bleiben. Intensiver geht es 
nicht”, ist sich Simon Kradolfer sicher. 

Ebenso schätzt er die Zuverlässigkeit der Hotline: „Ich arbeite 
auch zu Zeiten, in denen ein persönlicher Kontakt nicht möglich 
ist. Die Hotline bearbeitet dann während der Servicezeiten mei-
ne aufgestauten Fragen speditiv und sehr kompetent.” Für ihn ist 
eine derartige Zusammenarbeit ausgesprochen wertvoll. Denn 
er weiß: Nur durch ständigen Kontakt und regelmäßige Fortbil-
dungen erschließt sich dem Profi der gesamte Funktionsumfang 
einer Software. Das Serviceteam von Solid Solutions arbeitet 
sehr motiviert daran, den Anwendern die Arbeit so leicht wie 
möglich zu machen. Für sie bedeutet das auch immer wieder, 
sich kniffligen Fragen aus der Praxis zu stellen. Mit Erfolg, denn 
abschließend ergänzt Kradolfer: „Die offene, freundliche und kom-
petente Beratung zieht sich wie ein Band durch unsere gemein-
same Geschäftsbeziehung. Wenn mich heute Interessenten fra-
gen, was ich nach so vielen Jahren von SOLIDWORKS Produkten 
und der Zusammenarbeit mit der Solid Solutions halte, dann sage 
ich sofort: sehr empfehlenswert!” 

Zwei Betonmischer  
inkl. Reinigungsanlage 
(Rendering,  
SOLIDWORKS Electrical).
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Bergauf, bergab –  
immer besser

SOLIDWORKS CAD und Simulation  
in der Fahrradkonstruktion
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Stevens Bikes, ein erfolgreicher deutscher Fahrradhersteller mit Sitz in 

Hamburg, setzt SOLIDWORKS und das genau dazu passende Simulations-

paket ein, um seine bisher schon sehr guten Räder weiter zu perfektionie-

ren. Dabei spielt die Gewichtsreduzierung genauso eine Rolle wie die Er- 

höhung von Qualität und Langlebigkeit. Systempartner ist die SolidLine AG, 

die in Hamburg eine Niederlassung betreibt.

Wer in den letzten 10 Jahren kein neues Fahrrad ge- 
kauft und sich auch sonst wenig um das Thema 
gekümmert hat, bekommt angesichts der neues-

ten Entwicklungen große Augen. Wo früher ein simples Rund-
rohr seinen Dienst tat, sind heute polygonale Rahmenteile ein-
gesetzt, die weniger wiegen und mehr aushalten. Überhaupt 
Gewichte: Der Laie ist überrascht, wie leicht ein Fahrrad sein 
kann – es ist quasi mit dem Zeigefinger anzuheben.

Fahrradhersteller bringen Jahr für Jahr eine neue „Modellkollek-
tionen” heraus, die sich beileibe nicht nur durch die Farbdesigns 
unterscheiden. Das Innovationstempo ist  hoch.

So auch bei Stevens Bikes, der Fahrräder in fast allen Bereichen 
anbietet, vom Kinderrad bis hin zum Rennrad für Racing- Teams. 
Zunehmend erfolgreich sind auch Elektro-Fahrräder.

Die Marke Stevens Bikes wurde 1991 von den Brüdern Werner 
und Wolfgang von Hacht gegründet. Sie hatten schon reichlich 
Erfahrung mit Fahrrädern, erst als Einzel- und später dann als 
Großhändler.

Das Geschäft als Großhändler umfasste auch Fahrradkompo-
nenten, die über Importeure zu den Hamburgern gelangten. 
„Irgendwann gab es dann die Idee, diese Komponenten selbst 
bei den Herstellern zu kaufen, sie selbst zu montieren und unter 
einem Label im eigenen Laden zu vermarkten“, wie Hinnak Olden-
burg, technischer Leiter bei Stevens Bikes erzählt. Das lief dann 
so gut, dass das Konzept auf das gesamte Handelsnetz erwei-
tert wurde.

Der Name Stevens Bikes wurde zu Ehren des Mannes gewählt, 
der als erster die Welt mit einem Fahrrad umrundet hatte; für ihn 
sprach auch, dass er international eingesetzt werden konnte.

1994 gründeten die Brüder von Hacht dann die Stevens Ver-
triebs GmbH, die seit 1999 am jetzigen Standort am Asbrook-
damm in Hamburg arbeitet. „Von da an“, sagt Oldenburg, „ging 
es stetig bergauf!“ Das mittelständische Unternehmen hat mitt-
lerweile über 50 Mitarbeiter und baut pro Jahr rund 90.000 
Fahrzeuge, die ausschließlich über den Fachhandel vertrieben 
werden. Die Preise reichen von rund 450 bis zu 11.000 Euro. Da 
ist für jeden Anspruch etwas dabei.

Weltoffen und bodenständig
Dass heute Fahrradrahmen, aber auch andere Komponenten 
wie Lenker und Sattelstützen oder auch die Schaltwerke in Fern-
ost produziert werden, ist nichts Neues. Dennoch versucht Ste-
vens Bikes, so viele Komponenten wie möglich in Deutschland 
einzukaufen.

Was macht ein Stevens-Fahrrad aus? 
Oldenburg nennt die Punkte „Technik und Design in Harmonie, 
einheitliche Qualität über alle Komponenten hinweg sowie den 
Leichtbau“. Der Erfolg der Produkte spricht für sich. Wichtige 
Auszeichnungen und zahlreiche Testsiege in Fachzeitschriften, 
vor allem aber der Erfolg am Markt sind der Beweis: Das Kon-
zept geht auf.
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Vom Design bis in die Produktion
Die Konstrukteure bei Stevens Bikes – Frank Ziemann und Geor-
gios Wenetiadis – bauen ihre 3D-Modelle in SOLIDWORKS zu-
nächst nach den Vorgaben der Designer auf. Die Zukaufteile, 
wie etwa die Schaltwerke von Shimano, liegen als 3D-Modelle 
vor und werden eingefügt. Steht ein erstes Modell, können mit-
hilfe von PhotoView fotorealistische Bilder entstehen, um eine 
Kons truktion frühzeitig „real” zu zeigen. Teilweise werden auch 
die 3D-Daten genutzt, um über Rapid Prototyping Teile „in echt” 
zu produzieren, sodass etwas mit Händen gegriffen und begrif-
fen werden kann. Schon in SOLIDWORKS und mithilfe von SOLID-
WORKS Simulation werden Kollisionskontrollen, Bewegungs-
studien, Ein- und Ausbaustudien etc. vorgenommen. Wo nötig, 
wird das Modell optimiert.

Seit „Simulation” im Haus ist, werden einzelne Teile bezüglich ihrer 
Festigkeit und Lebensdauer analysiert. „Wenn wir Teile leichter 
machen, durch neue Formen oder durch Wegnehmen von Mate-
rial, wollen wir ja, dass sie mindestens so gut sind und so lange 
halten wie ihre Vorläufer, womöglich sogar besser und länger. 
Das schaffen wir durch Berechnen und Optimieren“, sagt Zie-
mann. Die Berechnungsergebnisse werden dabei immer wieder 

3D seit 5 Jahren
Vor gut 5 Jahren stieg Stevens Bikes von einem 2D-System auf 
SOLIDWORKS um. „Ausschlaggebend für uns waren die Punkte 
Funktionalität, Erweiterungs möglichkeiten und Benutzerfreund-
lichkeit sowie die Tatsache, dass auch Partnerunternehmen mit 
SOLIDWORKS arbeiten“, so der Verantwortliche im Bereich Tech-
nische Entwicklung, Frank Ziemann. Heute besitzen die Zweirad- 
spezialisten zwei SOLIDWORKS Premium Lizenzen. Eine Umstel-
lung auf Netzwerklizenzen hat bereits stattgefunden, sodass alle 
Kollegen aus dem Bereich Technik auf die Daten zugreifen können.

Als Partner für die Produkte und Dienstleistungen rund um CAD 
und CAE wurde von Anfang an SolidLine ausgewählt, „weil sie 
hier in Hamburg eine Niederlassung haben und wir diese Nähe 
schätzen“, so Frank Ziemann. SolidLine hat den Verkauf der Soft-
ware und die Installation übernommen, ebenso wie die Schu-
lung, den Service und den Support. Vor rund einem Jahr ist dann 
SOLIDWORKS Simulation Premium zur Installation in Hamburg 
hinzugefügt wor den. Es handelt sich dabei um ein umfangrei-
ches Simula tionspaket, das auch die Berechnung nicht linearer 
und dynamischer Vorgänge umfasst.

Technische Detailaufnahme  
eines Dämpfungssystems.
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mit den Mess ergebnissen an den Prüfständen verglichen. Da-
durch können die Berechnungsmodelle verbessert und die Vor-
hersagen im Laufe der Zeit immer genauer werden.

Die 3D-Modelle sind auch die Basis für die Dekoration der Fahr-
räder. „Wir leiten sie über eine Schnittstelle an die Dekor-Entwick-
ler weiter, die, darauf aufbauend, ihre Dekoration entwickeln“, 
bemerkt Georgis Wenetiadis. Schließlich sind die 3D-Modelle 
ebenfalls die Grundlage für die Abstimmung mit den Produktions-
partnern. Dann werden die Erstmuster für die Begutachtung wie 
auch für den Prüfstand produziert. Am Ende, wenn sozu sagen 
alle Daumen oben sind, gehen die neuen Fahrräder in Serie.

Den nächsten Schritt fest im Blick
Gefragt nach den bisherigen Erfahrungen, sagt Frank Ziemann: 
„Wir haben mit SOLIDWORKS bekommen, was wir brauchten, 
und wir können mit dieser Systemumgebung noch weiter wach-
sen – sprich, wir nutzen längst nicht alles aus, was möglich ist.“ 
Sehr positiv entwickelt hat sich auch die Zusammenarbeit mit 
SolidLine: „Die Schulungen waren sehr gut, wir bekommen stets 
faire Angebote und wir werden gut betreut. Wir sind somit sehr 
zufrieden“, so Ziemann. Der nächste Schritt könnte bald die Ein-

führung des SOLIDWORKS Composers sein. Diese Software „revo-
lutioniert” die Art und Weise, wie Produktdokumentationen er-
zeugt werden, und zwar im direkten Kontext mit SOLIDWORKS. 
Ändert sich z. B. eine Geometrie im CAD-System, wird dies in der 
Dokumentation automatisch vollzogen. „Ich sehe darin ein deut-
liches Potenzial für unsere Händler-Dokumen tationen“, schließt 
Frank Ziemann das Gespräch ab.

Zusammenfassung 
• Stevens Bikes stieg mit SOLIDWORKS in die 3D-Konstruktion 

ein und kann nun die zukünftigen Fahrräder so abbilden, 
wie sie in Wirklichkeit sind. Die Abstimmung mit dem 
Dekor-Design wird besser.

• SOLIDWORKS erlaubt die Abspeicherung von Zukaufkom-
ponenten in Bibliotheken, sodass die Konstrukteure beim 
Zusammensetzen der Zweiräder schneller werden.

• Mithilfe von SOLIDWORKS Simulation sind nicht nur 
kinematische und Einbauuntersuchungen möglich, sondern 
auch Festigkeitsberechnungen, die eine gezielte Verbesse-
rung von Komponenten (Gewicht) erlauben. 

Abbildung unten: 
Mithilfe von SOLIDWORKS 
Simulation war es möglich, 
u. a. diese Muffe leichter zu 
machen, ohne ihre Funktion 
zu beeinträchtigen.

Die Gesprächsteilnehmer in Hamburg (v.l.n.r.):  
Frank Ziemann, Georgis Wenetiadis und  
Hinnak Oldenburg.

FEM-Analyse  
eines Rahmenteils.
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Flexibel im Umgang mit  
Aluminium und Edelstahl
Mit Blick auf die Software war das Konstruktions-
team vor allem im Blechbereich mit der Leistung 
des zuvor eingesetzten CAD-Programms sehr un-
zufrieden. Bei einem Benchmarking mit mehreren 
Systemen ging SOLIDWORKS als klarer Sieger her-
vor. Konstruktionsleiter Andreas Seidl: „Weil wir für 
unsere Schaltgehäuse eine breite Palette an Blech-
teilen benötigen, hat die flexible Konstruktions-
methode von SOLIDWORKS den Ausschlag für den 
Wechsel gegeben. Neben dem überlegenen Blech- 
modul waren auch die Funktio nalität des Moduls 
‚Schweißkonstruktion’ und die leichte Parametrisie-
rung sowie die relativ schnelle Erlernbarkeit für die 
Entscheidung zugunsten von SOLIDWORKS aus-
schlaggebend.“ Seit Januar 2014 setzt man bei der 
EAZ ausschließlich auf die Software aus dem Hause 
Dassault Systèmes. Neben der 3D-CAD-Software 
sind auch die Datenmanagementlösung Enterprise 
PDM sowie der SOLIDWORKS Composer für Pro-
duktdokumentationen im Einsatz. 

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt die EAZ GmbH einzigartige Lösungen 

in den Bereichen Schalt schrank- und Sondergehäusebau, Kontrollraum, 

Tunnelausrüstung sowie Mess- und Schutztechnik. Die Kernkompetenz 

liegt dabei im Zusammenspiel von Hightech-Geräten mit Konstruktionen 

aus Aluminium und Edelstahl. Innovative Technik gibt den Ton an, daher 

setzt die EAZ auf technische Neuerungen und bietet stets Leistungen auf 

dem modernsten Stand.

Innovativer Schaltschrankbau
EAZ GmbH

A n dieser Stelle kommt SOLIDWORKS ins 
Spiel: Als das bestehende 3D-CAD-Pro-
gramm die wachsenden Anforderun-

gen nicht mehr erfüllen konnte, machte sich das 
Unternehmen auf die Suche nach einer performan-
ten Software und wurde bei SOLIDWORKS fündig. 

Design und Technik vom Feinsten
Design und Technik verbindet die Firma EAZ zu 
formschönen, funktionellen und individuellen Pro-
dukten. Die Notrufnischen in Straßentunneln sind 
meistens Produkte des Unternehmens aus dem nie-
derösterreichischen Ober-Grafendorf. 

Mit der EAZ-Kontrollraumtechnik werden Rennstre-
cken wie Spielberg, Abu Dhabi und Korea visuali-
siert oder Verkehrsstrecken für die Überwachungs-
zentrale der österreichischen Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
(ASFINAG). Den hohen Ansprüchen im OP-Bereich 
wird die EAZ mit ihren Reinluftdecken, die für ste-
rile und keimfreie Luft sorgen, gerecht.
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„Wir haben unser Warenwirtschaftssystem mit dem  
Datenmana gement gekoppelt, um höchste Wirtschaftlichkeit  
zu generieren. Alle unsere Produkte sind mit einem Barcode 
hinterlegt, der nicht nur zum Warenwirtschaftssystem,  
sondern auch zu den gesamten Projektdaten aus dem  
EPDM führt.“

Max Benedict, Geschäftsführer der EAZ GmbH
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Koppelung mit der Fertigung
Große bauliche Maßnahmen und die konsequente 
Erneuerung der Maschinen haben jenen Rahmen 
geschaffen, der die Konstruktion optimal mit der 
Fertigung verbindet. So werden die Konstruktions- 
zeichnungen direkt an ein Bearbeitungszentrum 
des Maschinen- und Werkzeugherstellers Amada 
übermittelt. Präzisionsmaschinen für die Profilbe-
arbeitung werden ebenfalls mit den CAD-Daten 
gesteuert. Alle weiteren Fertigungsschritte sind der 
optimalen Material- und Produktionsrichtung an-
gepasst worden. Die Möglichkeiten der Bearbei-
tung und die Genauigkeit der Anlagen entspre-
chen dem neuesten Stand der Technik.

Beim Datenaustausch zwischen Konstruktion und 
Fertigung stellt die Software SOLIDWORKS eine 
direkte Verknüpfung zu allen Arten von Fertigungs-
anlagen zur Verfügung. „Es ist ein Muss für uns, 
CAD- Daten direkt an die Maschinen weiterzuge-
ben, weil wir damit die Produktentwicklung deut-
lich beschleunigen. SOLIDWORKS geht direkt an die 
Maschine und hilft uns bei der Verwirklichung der 
Vision, unsere Produktionszeit auf insgesamt 4 Tage 
zu verringern. Damit soll die punktgenaue Liefe-
rung auf die Baustelle gewährleistet werden, ohne 
Lagerstände zu erzeugen“, führt Seidl aus. Die CAD- 
Ausgabe für die Fertigung generiert Daten für 3D- 
CAM und Rapid Prototyping und umfasst die Inte-
gration von CAD/CAM-Lösungen von Partnern wie 
auch das Exportieren von DXF und DWG für die 
Fertigung. Noch in diesem Jahr wird ein neuer La-
ser-Stanzautomat in Betrieb genommen, dessen 
Software direkt mit SOLIDWORKS Blechmodellen 
beaufschlagt werden kann.

Fertigungsgerechtes Konstruieren
Von dem neunköpfigen Konstruktionsteam, dem 
„Herzstück” der EAZ, werden kurze Bearbeitungs-
zeiten, fehlerfreie Modelle und innovative Ideen 
gefordert. Die Mannschaft hat den Anspruch, stets 
auf dem Stand des neuesten SOLIDWORKS Release 
zu sein. „Wir bieten regelmäßig unternehmensspe-
zifische Schulun gen mit unserem SOLIDWORKS 
Vertriebspartner planetsoftware an. Damit stellen 
wir sicher, dass unser Niveau stetig steigt und wir 

„Neben dem überlegenen Blechmodul waren  
auch die Funktio nalität des Moduls ‚Schweiß- 
konstruktion‘ und die leichte Parametrisierung  
sowie die relativ schnelle Erlernbarkeit für die 
Entscheidung zugunsten von SOLIDWORKS  
ausschlaggebend.“

Andreas Seidl, Konstruktionsleiter der EAZ GmbH
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Herausforderungen
• Verringerung von Such- und  

Verwaltungsaufwand bei  
steigender Datenmenge

• Datensicherheit
• Verringerung von Konstruktionsfehlern
• Kurze Prozesszeiten und hohe 

Qualitätsansprüche: „Schnellst- 
möglicher Durchlauf in höchster 
Qualität trotz großer Produkt vielfalt, 
komplexer Konstruktionen und 
individueller Kundenwünsche”

• Standardisierung und Individualisierung
• Konstruktion im Hinblick auf  

Automatisierung und papierlose  
Fertigungsdokumentationen (MBD) 

• Fertigungsoptimierte Konstruktion 
(Laser-Stanzautomat, Abkantpresse, 
Schweiß-Automat ...)

• Kostenoptimierte Konstruktion

Ergebnisse
• Frühe Erkennung und Behebung  

von Fehlern
• Idealer EPDM-Workflow  

von der Kundenanfrage bis  
zur Auslieferung (Vertrieb hat Zugriff 
auf fertige Konstruktionspläne)

• Sehr performant in der Baugruppen-
umgebung (Abhängigkeiten)

• Unkomplizierte und schnelle  
Datenübergabe von parametrisierten  
Daten an die Produktionsmaschinen

Die EAZ GmbH entwickelt 
und fertigt Lösungen aus 
Aluminium und Edelstahl  
in den Bereichen Schalt-
schrankbau, Kontrollraum, 
Tunnelausrüstung sowie 
Mess- und Regeltechnik.

die steigenden Anforderungen erfüllen“, erklärt 
Andreas Seidl. Außerdem absolvieren die Mitarbei-
ter ein mehrstufiges SOLIDWORKS Zertifizierungs- 
programm, das einen inter national gültigen Nach-
weis ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf 
SOLIDWORKS darstellt.

Management von Daten
Bei einem solchen Stand der Produktivität fallen 
enorme Datenmengen an. Um den Verwaltungsauf-
wand so gering wie möglich zu halten, setzt die EAZ 
seit Juni 2014 auf die Datenmanagementlösung 
SOLIDWORKS Enterprise PDM. Zu den Hauptfunk-
tionen zählen das sichere Speichern und Indizieren 
für ein schnelles Wiederfinden von Konstruktions-
daten, eine Versionskontrolle und der Schutz vor 
Datenverlust, die Freigabe von Konstruktionen und 
die Möglichkeit zur Zusammenarbeit von Teams an 
verschiedenen Standorten sowie das Erstellen elekt- 
ronischer Workflows. „Über Workflows regeln wir 
beispielsweise den Weg eines Produkts von der Ent-
wicklungsphase zur Freigabe“, erzählt Seidl.

Übrigens verwendet auch die komplette Vertriebs-
mannschaft EPDM und nutzt den Zugriff auf Konst-
ruktionszeichnungen, Ausschreibungen und Kalku-
lationen bei der Angebotslegung und Kommunika- 
tion mit dem Kunden. Geschäftsführer Max Benedict 
geht in die Tiefe: „Wir haben unser Warenwirt-
schaftssystem mit dem Datenmanagement gekop-
pelt, um höchste Wirtschaftlichkeit zu generieren. 

Alle unsere Produkte sind mit einem Barcode hin-
terlegt, der nicht nur zum Warenwirtschaftssystem, 
sondern auch zu den gesamten Projektdaten aus 
dem EPDM führt. Damit wollen wir unsere Fähig-
keit, den immer größer werdenden logistischen He-
rausforderungen zu begegnen, weiter optimieren.“ 

Vision 2020
Bei der EAZ spürt man förmlich den Elan, mit dem 
das junge Team rund um Max Benedict an seine 
Aufgaben herangeht. Und man hat große Pläne für 
die nächsten Jahre: „Wir wollen ein neues Vertriebs-
konzept mit EPDM aufbauen, bei dem Projekte vom 
Vertrieb angelegt und dann dem Konstrukteur über-
geben werden, der das Projekt ausarbeitet und ein 
finales Modell für den Kunden erstellt. Hier greifen 
wir zudem auf die Möglichkeiten der Produktkom-
munikation mit dem SOLIDWORKS Composer zu-
rück, um unsere Objekte und ihre Funktionsweisen 
transparent für unsere Kunden darzustellen. Zukünf-
tig werden wir auch Mon tage  videos mit dem Doku-
mentationstool erstellen.“

Benedict weiter: „Außerdem wollen wir verstärkt 
auf fertige Standardprojekte setzen, die trotzdem 
an alle Kundenansprüche individuell anpassbar sind, 
aber schneller entwickelt und produziert werden 
können. Man darf sich sicher sein, dass die EAZ für 
die Herausforderungen der nächsten Jahre bestens 
gerüstet ist.“ 
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Auf Wachstum 
ausgerichtet
Solidpro begleitet die integ-
rierte Entwicklungsumgebung 
bei Zeppelin Power Systems

Mit Zeppelin verbindet man vor allem die Luft-

schiffe, dabei ist Zeppelin unter anderem auch 

die führende Vertriebs- und Serviceorganisa-

tion der Baumaschinenbranche in Europa und 

exklusiver Vertriebs- und Servicepartner von 

Caterpillar. Zeppelin Power Systems vertreibt 

Motoren und Systeme auf Basis der Groß-

motoren des US-Herstellers. Konstruiert wer-

den diese Systeme in einer integrierten Ent-

wicklungsumgebung auf Basis von SOLID- 

WORKS. Großen Anteil am Gelingen dieser 

Gesamtlösung hatte das SOLIDWORKS System- 

haus Solidpro.
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T atsächlich begann die Geschichte der Zeppelin Power 
Systems mit dem deutschen Hauptsitz in Hamburg und 
Niederlassungen in Achim, Köln, Leipzig, München, 

Bremen und Duisburg am anderen Ende der Republik: am Bo-
densee. Dort entwickelte Graf Ferdinand von Zeppelin Anfang 
des 20. Jahrhunderts seine Starrluftschiffe, deren Ära 1937 mit 
dem Unglück von Lakehurst zu Ende ging. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg suchte das Unternehmen nach neuen Tätigkeitsfeldern 
und verlegte sich auf den Metallbau und die Instandsetzung von 
Lkws und Baumaschinen, die im völlig zerstörten Deutschland 
dringend gebraucht wurden.

1954 schloss dann der US-amerikanische Baumaschinenherstel-
ler Caterpillar eine Vertriebsvereinbarung mit Zeppelin, aus der 
das heutige Baumaschinengeschäft hervorging. Noch heute sind 
die Baumaschinen mit der markanten gelb-schwarzen Lackierung 
allgegenwärtig auf Baustellen rund um die Welt; die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH hat sich zur führenden Vertriebs- und Ser-
viceorganisation der Baumaschinenbranche in Europa entwickelt. 

Mit der Zeit fanden sich für die Motoren der Baumaschinen auch 
Einsatzfelder außerhalb der Maschinen. Im Jahr 2007 wurde dann 
der Vertrieb und Service für Caterpillar-Motoren in die eigen-
ständige Geschäftseinheit Zeppelin Power Systems GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Hamburg ausgegliedert. Am Standort Achim fin-
det sich die Konstruktionsabteilung, die Lösungen rund um die 
Caterpillar-Motoren an die Erfordernisse der Kunden anpasst. 
Die Motoren, die sich mit Diesel, Gas oder als Dual-Fuel-Variante 
mit beiden Betriebsstoffen betreiben lassen, kommen in vielen Be-
reichen zum Einsatz, unter anderem in Lokomotiven und Schie-
nenfahrzeugen, Schiffen, Industriemaschinen zur Fertigung und 
Produktion sowie in der Energieerzeugung, beispielsweise in 
Blockheizkraftwerken. 

Die 3D-Modelle der Motoren werden vom Hersteller meist nicht 
als komplette Baugruppe zur Verfügung gestellt, sondern lassen 
sich komponentenweise aus einem internen Download-Portal 

herunterladen. „Im Portal ist eine riesige Zahl von Komponenten 
verfügbar, die wir zu kompletten Motoren zusammensetzen“, 
erläutert Feeko Harders, Konstruktionsleiter und Leiter des PLM- 
Einführungsprojekts. „Parallel dazu haben wir etwa 1,9 Millionen 
Komponenten in unserem ERP-System, allerdings sind dort nur 
Metadaten gespeichert, keine Geometrie. Eine Verknüpfung 
zwischen diesen beiden Speichern gab es nicht – diese Verbin-
dung zu schaffen war eine der wichtigsten Aufgaben, die wir dem 
PLM-System zugedacht hatten.“

Doch dieses PLM-System musste erst implementiert werden – 
und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Im August 2013 
wurde ein entsprechendes Projekt begonnen, zunächst wurde da-
bei die bestehende Systemlandschaft analysiert. Sie umfasst eine 
breite Palette von Werkzeugen für die Elektrotechnik- und Me-
chanikkonstruktion, die Anlagenplanung und die Visualisierung. 
Das bisherige 2D/3D-CAD-System hatte einige Funktionslücken, 
die Harders dazu bewogen, sich auch hier neu zu orientieren.

Die Wahl fiel aus mehreren Gründen auf SOLIDWORKS, wie sich 
Harders erinnert: „Zum einen ist das System weit verbreitet, was 
sehr große Vorteile bei der Personalsuche hat. Zum anderen 
lässt sich SOLIDWORKS sehr einfach bedienen, große Modelle 
lassen sich gut verwalten, und nicht zuletzt ist die Administration 
einfach. Und statt einer komplexen Bundle-Politik wie beim Vor-
gängersystem, bei der man eine ganze Reihe von eigenständigen 
Paketen mitkaufen musste, ist die SOLIDWORKS Lizenzierung 
sehr einfach aufgebaut: Standard, Professional, Premium – je 
nach Anforderungen entscheidet man sich für mehr oder weni-
ger Umfang.“

Zwei weitere gewichtige Gründe sprachen für SOLIDWORKS: Das 
Anlagenbau-Tool Smap3D, mit dem bei Zeppelin Power Systems 
beispielsweise die Rohrleitungen eines Blockheizkraftwerks rund 
um den Motor und zur Verbindung mit der umgebenden Tech-
nik geplant werden, basiert ebenfalls auf diesem CAD-System, 
sodass der Datenaustausch zwischen 3D und P&ID, zwischen 



56 solidnews 2016

Mechanik und Anlagenbau, sehr einfach ist. Und zudem ist SOLID-
WORKS bei Zeppelin konzernweit als bevorzugtes System gesetzt, 
sodass die Entscheidung für dieses System sehr einfach durch-
zusetzen war.

So kamen auch die SOLIDWORKS Spezialisten von Solidpro ins 
Spiel: Zeppelin hatte mit diesem Reseller einen Rahmenvertrag, 
„da bekamen wir zudem noch gute Preiskonditionen“, freut sich 
Harders. „Zudem konnte uns Solidpro eine umfassende Lösung 
anbieten; das alte 2D-System wurde durch DraftSight abgelöst, 
das ebenso von Solidpro geliefert wurde wie Smap3D. Und auch 
der Support, den uns Solidpro von Anfang an gegeben hat, hat 
uns überzeugt.“

Eine wichtige Funktion ist der SOLIDWORKS Modus „Große Bau- 
gruppen”, eine Funktionalität, mit der sich große Baugruppen sehr 
schnell laden lassen, indem zunächst ein reines Oberflächen-
modell und das volle CAD-Modell erst nach Bedarf geladen wird. 
„Unsere großen Modelle benötigten früher bis zu einer halben 
Stunde Ladezeit“, so Harders. „Das ist bei durchschnittlich 2 Lade-
vorgängen pro Tag eine ganze Stunde, die verloren geht. Hoch-
gerechnet auf die 12 Arbeitsplätze in unserer Konstruktionsab-
teilung ist das ein relevanter Zeitverlust. Mit dem schnellen Laden, 
das ganz einfach durch Anklicken eines Häkchens im Datei-öff-
nen-Dialog begonnen wird, öffnet sich das Modell praktisch ohne 
Verzögerung und die Konstrukteure können sofort loslegen.“

Bei Zeppelin Power Systems wird heute mit Master-Baugrup-
pen gearbeitet, die immer gleich aufgebaut sind und in der alle 
Komponenten zusammengeführt werden. Harders sieht dies auch 
als Management-Tool: „In der Master-Struktur kommen SOLID-
WORKS und Smap3D Modelle zusammen, und man sieht genau, 
wie der Stand der verschiedenen Baugruppen ist und wo Kollisio-
nen auftreten. Natürlich steht ab und zu eine Rohrleitung quer 
im Raum, aber dann sieht man umso besser, was noch zu tun 
ist. Durch das vernetzte Arbeiten und die parallele Arbeit meh-
rerer Kollegen zugleich konnte die Fertigstellung des Projekts 
beziehungsweise die Lieferzeit deutlich verkürzt werden.“

Zeppelin Power Systems nutzt für die Dokumentation SOLID-
WORKS Composer, in diesem Programm entstehen die eindrucks-
vollen Visualisierungen für Handbücher, Wartungsanleitungen 
und Ersatzteilkataloge. „Ich möchte im Lauf der Zeit interaktive 
Dokumentationen einführen, dafür sind wir mit Composer bes-
tens gerüstet“, sagt Harders.

Eine wichtige Komponente des Entwicklungsprozesses ist CAD-
doctor von Elysium, ein Tool zur Konvertierung, Reparatur und 
Reduzierung von CAD-Modellen. Die 3D-Geometrien, die wir 
bekommen, sind meist im STEP-Format und oft sehr groß, 500 
bis 800 Mbyte sind keine Seltenheit. Nach der Verarbeitung in 
CADdoctor wird ein oft nur noch 300 Mbyte großes Parasolid- 
Modell herausgeschrieben, in SOLIDWORKS geöffnet und in der 
Konstruktionsbibliothek gespeichert. „So stellen wir zum einen 
sicher, dass wir nur saubere CAD-Daten in der PLM-Datenbank 
haben“, erläutert der Konstruktionsleiter, „zum anderen lässt es 
sich mit den kleineren Modellen natürlich wesentlich flüssiger 
arbeiten als mit den unnötig aufgeblähten STEP-Modellen.“

Momentan wird das PLM-System eingeführt, Zeppelin Power 
Systems hat sich für Pro.File von Procad entschieden. Doch schon 
heute arbeiten die Konstrukteure in der neu festgelegten Struk-
tur – das ist Harders sehr wichtig: „Wir arbeiten derzeit noch im 
Dateisystem, aber schon mit den Daten- und Projektstrukturen, 
wie sie auch im PLM-System umgesetzt werden. So können wir 
Methoden und Strukturen etablieren, aber auch noch einfacher 
anpassen, als wenn wir sofort in das PLM-System gegangen wä-
ren. Und die strukturierten Daten lassen sich natürlich einfacher 
in das PLM-System übernehmen.“

Für die einfachere Administration und um sicherzustellen, dass 
alle CAD-Arbeitsplätze gleich eingestellt sind, nutzt Harders eine 
einfache Batch-Datei, über die das System gestartet wird. Bei 
ihrem Start wird eine ganze Reihe von Registry-Dateien geladen, 
die neben anderen vor allem auch die Einstellungen von SOLID-
WORKS enthalten. Diese Registry-Dateien liegen zentral auf einem 
Server; soll eine Einstellung der Software geändert werden, müs-
sen sie lediglich angepasst werden. Beim nächsten Programmstart 
werden sie neu in die Registry der CAD-Rechner geladen und 
SOLIDWORKS wird mit den neuen Einstelllungen gestartet. „Das 
spart uns viel Zeit und stellt sicher, dass alle mit denselben Daten 

Feeko Harders, Leiter Konstruktion / Technische Redaktion /
PLM-CAD-Strategien, System- und Prozessintegration  
bei der Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG.
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und Einstellungen arbeiten“, verdeutlicht Harders. „Dies wird im-
mer wichtiger, da wir mit unserer heutigen Konstruktionsumge-
bung mehr Kollegen parallel an einem Projekt arbeiten lassen 
können als früher – und da muss natürlich alles zusammenpassen.“

„SOLIDWORKS unterstützt diese Arbeitsweise, indem sich bei-
spielsweise Vorlagenordner sehr einfach auf einen für alle ge-
meinsamen Ordner im Netzwerk umdefinieren lassen, das macht 
bei anderen Systemen meiner Erfahrung nach viel mehr Schwie-
rigkeiten.“ Zwei Makros ließen die Zeppelin-Verantwortlichen 
programmieren, die wichtige Abläufe automatisieren.

Zum einen programmierte Solidpro ein Makro, mit dem sich Bau-
gruppen auf Knopfdruck komplett zu einem Bauteil zusammen-
fassen lassen – der entsprechende Befehl in SOLIDWORKS bleibt 
sonst auf einer Hierarchieebene stehen, jetzt werden alle Hie- 
rarchiestufen in einem einzigen Bauteil zusammengefasst. So 
muss statt einer Vielzahl von Dateien nur eine einzige SOLID-
WORKS Datei gehandhabt werden.

Das zweite Makro erweitert die Schweißbaugruppenfunktio-
nalität von SOLIDWORKS. Hier werden die Attribute von Trägern, 
Blechen und anderen Elementen normalerweise in verschiedene 
Felder der Stückliste eingetragen; das Makro konsolidiert alle 
Längen, Breiten und Höhen in jeweils einem Feld. Harders erin-
nert sich: „Das ging erstaunlich schnell, was zum einen zeigt, dass 
die SOLIDWORKS API offensichtlich gut zu beherrschen ist, zum 
anderen die Kompetenz der Spezialisten von Solidpro, die diese 
Makros in erstaunlich wenigen Manntagen fertiggestellt haben.“

Eine Aufgabe bleibt für die Programmierer des Systemhauses 
noch: Das PLM-System Pro.File bringt zwar standardmäßig eine 
SOLIDWORKS Schnittstelle mit, aber keine für DraftSight. Dieses 
2D-System, das SOLIDWORKS teils kostenlos und in der Pro-Version 
sehr preisgünstig anbietet, wird für die Bearbeitung von Altda-
ten aus dem Vorgängersystem verwendet, die Lizenzkosten sind 
um einige Größenordnungen niedriger.

„Die Zusammenarbeit mit Solidpro gestaltet sich sehr angenehm“, 
schließt Feeko Harders. „An der Geschwindigkeit der Anpassungs-
programmierung zeigte sich unter anderem die Kompetenz der 
Ansprechpartner dort. Ein sehr wichtiger Grund für die gute Zu-
sammenarbeit ist, dass uns Solidpro eine ganzheitliche Lösung 
bieten konnte: Von Smap3D über SOLIDWORKS und DraftSight 
bis hin zur Programmierung der PLM-Schnittstelle beziehen wir 
Software-Pakete, Beratung und Support aus einer Hand. Das 
erleichtert die große Aufgabe, eine effiziente, integrierte Ent-
wicklungsumgebung zu schaffen, sehr. Wir wollen in unserem 
Unternehmen weiter wachsen, da sind zukunftssichere Struktu-
ren sehr wichtig, um dieses Wachstum reibungslos umsetzen zu 
können. Mit Solidpro sind wir da auf einem sehr guten Weg.“ 
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Gut gestützt
Konstruktion von Schraublösungen

Zuverlässiges, nachvollziehbares Verschrauben ist heute Standard 

in der Automobilfertigung. Computergesteuerte Schraubsysteme 

sorgen dafür, dass jede Schraube mit dem richtigen Drehmoment an- 

gezogen wird. ec-tecs aus Stutensee bei Karlsruhe entwickelt innova-

tive Schraubsysteme mit SOLIDWORKS, das Langenauer Systemhaus 

Solidpro unterstützt das Unternehmen dabei.

angezogen werden soll. Zudem gibt sie einen Hinweis darauf, 
ob der Schraubvorgang erfolgreich war, und dokumentiert das 
tatsächlich aufgebrachte Moment, sodass jede einzelne Ver-
schraubung auch später noch überprüft werden kann. 

Typischerweise kommen die Anforderungen an ein neues 
Schraubsystem vom Kunden; die Brüder Bala können jedoch auf 
eine ganze Reihe von Grundbestandteilen zurückgreifen, die 
dann auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmt werden.

Im Regelfall stehen die Schraubstationen direkt am Fertigungs-
band der Automobilhersteller; mit der ec-mobile haben die ec- 
tecs-Spezialisten erst kürzlich eine mobile Lösung entwickelt, 
deren innovatives Design in diesem Jahr mit dem Red Dot Award 
belohnt wurde. Die mobile Schraublösung wird beispielsweise 
in Reparaturstationen eingesetzt. Um den Fertigungsablauf nicht 
zu stören, werden in modernen Fertigungsanlagen die Produkte 
auch dann weitergebaut, wenn ein Bauteil fehlt oder etwas ka-
putt geht; und erst nachträglich werden sie dann in Reparatur- 
stationen zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut. Beim 
Nutzfahrzeughersteller MAN ist dieser Bereich in einer großen 

D ie Brüder Ambikan und Aruran Bala gründeten im Jahr 
2012 mit ec-tecs ihr eigenes Unternehmen, nachdem 
sie schon zuvor einige Jahre im Bereich Schraubtech-

nik gearbeitet hatten. Das Unternehmen ist Generalvertreter der 
Produkte von Stanley Assembly Technology, deren Schrauber und 
andere Bauelemente in den ec-tecs-Lösungen zum Einsatz kom-
men. Seine Kunden findet das Unternehmen überwiegend in der 
Automobilindustrie, vom Pkw- bis zum Nutzfahrzeughersteller. 
Derzeit beschäftigt ec-tecs 10 Mitarbeiter.

Schraubsysteme bestehen aus dem eigentlichen, elektrisch an-
getriebenen Schrauber, den zugehörigen Vorsätzen sowie aus der 
Steuerung und dem Kabel, das Steuerung und Schrauber ver-
bindet. Sehr wichtig für das präzise Aufbringen des gewünschten 
Drehmoments oder -winkels ist eine entsprechend dimensionierte 
Drehmomentabstützung – vor allem im Nutzfahrzeugbereich, wo 
Drehmomente bis 2.000 Newtonmeter aufgebracht werden.

Zur Schraublösung gehört eine Software, die ec-tecs selbst ent-
wickelt hat und die dem Werker, der den Schrauber bedient, ge-
nau und mit Bildern anzeigt, welche Verschraubung als nächste 
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Die ec-tubes werden klassisch in Stahl gefertigt, aber auch – um 
Belastungen durch die schwere Drehmomentstütze zu vermei-
den – aus Kohlefaserwerkstoff.

ec-tecs arbeitete zu Beginn mit einem 2D-System. 2013 wollten 
die ec-tecs-Konstrukteure dann jedoch die Vorteile der 3D-Mo-
dellierung nutzen und entschieden sich schließlich für SOLID-
WORKS. Ambikan Bala erinnert sich: „SOLIDWORKS lässt sich sehr 
einfach bedienen und man kommt sehr schnell zum Ziel. Wir 
beschäftigen immer wieder Studenten, und auch die arbeiten 
sich innerhalb weniger Stunden in das CAD-System ein.“

Halle untergebracht, die flexibel genutzt wird; fest montierte 
Schraubstationen wären hier nicht sinnvoll. Deshalb entwickelte 
ec-tecs die mobile Lösung, von der inzwischen mehr als ein Dut-
zend bei MAN im Einsatz ist.

Die ec-mobile besteht aus einer robusten, fahrbaren Werkbank, 
in die der Steuerungs-PC und eine USV eingebaut sind. Fest an-
gebrachte Monitore zeigen den Arbeitsablauf, eine ganze Reihe 
von Schubladen nimmt Steckschlüssel und anderes Schraubzu-
behör auf. An der Seite lässt sich eine ebenfalls selbst entwi-
ckelte Teleskopdrehmomentstütze herausziehen, die ec-tubes 
ermöglichen einen Arbeitsradius von 2,5 m rund um den Tisch. 

Die ec-mobile besteht aus einer robusten, 
fahrbaren Werkbank, in die der Steuerungs-PC 
und eine USV eingebaut sind.
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höhere Effizienz in der Konstruktion und die vermiedenen Feh-
ler, die wir sonst oft in der Montage feststellten.“

Bala nutzt SOLIDWORKS schon in der Ideenfindungsphase: „Wir 
haben ständig neue Ideen. Da ist es sehr praktisch, dass man in 
SOLIDWORKS eine Geometrie sehr schnell und einfach aufbauen 
kann, um eine neue Idee auszuprobieren.“

Ein sehr wichtiger Bestandteil der ec-tecs-Produkte ist die Dreh- 
momentstütze, die einerseits Drehmomente sehr präzise ableiten 
muss, dabei aber einfach zu bewegen sein soll, um ergonomi-
sches Arbeiten zu ermöglichen. Gerade im Nutzfahrzeugbereich 
ist dies ein Spagat, wenn bis zu 2.000 Newtonmeter abgeleitet 
werden müssen und der Arm mit Schrauber noch gut zu bedie-
nen sein soll.

Bala setzt SOLIDWORKS auf 2 Arbeitsplätzen ein. Beide sind mit 
SOLIDWORKS Professional Lizenzen ausgestattet, hinzu kommt 
eine SOLIDWORKS Simulation Premium Lizenz. Seit 2 Monaten 
nutzen die Konstrukteure zudem SOLIDWORKS Enterprise PDM 
zur Datenverwaltung. Ein externer Konstrukteur mit eigener SOLID- 
WORKS Lizenz unterstützt die ec-tecs-Konstruktion bei Bedarf.

Lizenzen und Schulung übernahm Solidpro, ein in Langenau bei 
Ulm beheimateter Spezialist für SOLIDWORKS, der in Ettlingen, 
ganz in der Nähe des ec-tecs-Firmensitzes, eine Niederlassung 
hat. Bala erläutert: „Wir konnten auf Anhieb Verbesserungen 
feststellen. Es passieren weniger Fehler, die sich sonst gern ein-
geschlichen haben, weil man in 2D-Ansichten oft Probleme hat, 
sich komplexe Platzverhältnisse vorzustellen. Im Vergleich zum 
vorigen System haben wir die Konstruktionszeiten halbiert, in 
manchen Fällen sogar gedrittelt. Beides spart uns viel Geld – die 
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Aus diesem Grund nutzt Bala ausgiebig die in SOLIDWORKS 
integrierte Simulationslösung. „SOLIDWORKS Simulation ermög-
licht es, sehr einfach die notwendigen Kräfte und Lasten zu defi-
nieren, das Modell zu vernetzen und ein Ergebnis zu berechnen. 
Den Ergebnissen kann man nach unserer Erfahrung vertrauen. 
Wir hatten uns das Thema Simulation viel komplexer vorgestellt, 
aber SOLIDWORKS hat da eine sehr einfache und gut zu bedie-
nende Lösung gefunden.“

„Enterprise PDM mussten wir einführen“, so Bala weiter, „denn 
wir bekamen immer mehr Probleme mit den Daten. In der Zusam-
menarbeit mit dem externen Konstrukteur – und auch wenn wir 
Daten unterwegs bearbeiten wollten – entstanden schnell Pro-
bleme, beispielsweise kam die Frage auf, welches das aktuellste 
Modell ist. Wenn dann noch die Studenten aus Unwissenheit 
Dateien überschrieben, verloren wir sogar Daten. Deshalb führ-
ten wir im März 2015 die zu SOLIDWORKS gehörige Produktda-
tenverwaltung ein.“

Die Implementierung war einfacher als gedacht: Solidpro konnte 
ein vordefiniertes Datenmodell liefern, das sich fast ohne An-
passungen verwenden ließ. So war die PDM-Einführung schnell 
umgesetzt, „die Schulungen dauerten länger als die Einführung“, 
erinnert sich Bala. „Ich habe mich schon vor der Administratoren- 
schulung selbst in das System eingearbeitet und konnte auf An- 
hieb einige kleinere Anpassungen selbst umsetzen.“

„Enterprise PDM ist ein Segen“, so Bala weiter, „unsere Daten sind 
jetzt sicher und das PDM-System verwaltet Versionen und Revi-
sionen sauber. Ganz wichtig ist auch, dass nun alle Mitarbeiter 
Zugriff auf die Daten haben, zumindest zur Ansicht. So nutzen 
wir inzwischen in der Montage einen Viewer-Arbeitsplatz, an 
dem die Mitarbeiter genau sehen, wie das Produkt zusammen-
gesetzt wird. Zudem kann jeder Mitarbeiter auch ohne CAD- 
System schnell ein PDF eines Bauteils erzeugen, beispielsweise 
für Anfragen bei unseren Lieferanten.“

Auch die Visualisierung der CAD-Modelle wird gern genutzt. 
Bala setzt das Rendering-Modul PhotoView 360 ein, um foto-
realistische Darstellungen für Kunden zu erzeugen. So können 
dem Kunden Schraublösungen optisch ansprechend und einfach 
verständlich präsentiert werden. In naher Zukunft plant Bala noch 
die Anschaffung des entsprechenden Animationsmoduls, das die 
Visualisierung ganzer Bewegungsabläufe ermöglicht. Bala er-
gänzt: „SOLIDWORKS Modelle lassen sich gut dazu einsetzen, um 
dem Kunden während der Konstruktionsphase Zwischenstände 
zu zeigen und sie freigeben zu lassen.“
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„Bei der Konstruktion des ec-mobile konnten wir wieder sehen, 
wie effizient die Arbeit mit dem 3D-System im Allgemeinen und 
mit SOLIDWORKS im Besonderen ist“, schließt Bala. „Bei den be-
engten Platzverhältnissen in der Werkbank wären wir in 2D 
schnell an die Grenzen gestoßen; im 3D-Modell ließ sich der 
Platz optimal nutzen. Es ist einfach ein tolles Gefühl, das Produkt 
in SOLIDWORKS entstehen zu sehen. Der Red Dot Design Award 
ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir ein tolles Produkt ge-
schaffen haben – und daran haben SOLIDWORKS und Solidpro 
einen großen Anteil.“ 
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