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Inhalt
Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner,

es ist immer wieder faszinierend, wie vielseitig die Anwendungsbereiche sind, in
denen SOLIDWORKS eingesetzt wird: Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – vom hoch spezialisierten Nischenmarkt bis hin zu den
wettbewerbsintensiven Massenmärkten. Im vorliegenden Magazin, in dem wir
wieder zahlreiche Anwenderberichte unserer Kunden aus der DACH-Region zusammengestellt haben, erhalten Sie einen Eindruck von dieser großen Vielfalt.
Die Artikel stehen beispielhaft für unser umfangreiches Produktangebot, in dem
auch Sie sicher stets die richtige SOLIDWORKS Lösung für Ihren Bedarf finden. Und
Sie wissen ja: Auf unseren erstklassigen Service können Sie sich dabei stets verlassen. Egal ob wir Ihnen mit unserer Beratungskompetenz zur Seite stehen, Ihnen
individuell zugeschnittene Dienstleistungen bieten oder Sie und Ihre Mitarbeiter
in unseren Seminaren für Ihre Aufgaben in der Produktentwicklung schulen.
Blättern Sie gleich mal rein in unser neues Magazin. Ich kann Ihnen versichern: Die
Lektüre lohnt sich! Viele spannende Minuten also mit Ihrer solidnews, die Ihnen
zahlreiche Impulse auch fürs eigene Business bringen möge.
Viele Grüße
Ihr

Norbert Franchi
Vorstand der SolidLine AG
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Umwickeln beliebiger segmentierter Flächen

Was ist neu im Modeling?
Mit dem neuen Feature „erweiterte Bohrungen“
können auch komplexe Vorgänge wie Bohrungsserien, mehrfach gestufte oder beidseitig gespante
Bohrungen mit einem ähnlichen Workflow definiert
werden, wie man es von den Normbohrungen des
Bohrungsassistenten kennt.

SOLIDWORKS 2017
Die Highlights der
25. Version im Überblick

Um die mehreren Hundert neuen Funktionen einer
SOLIDWORKS Release-Version zusammenzufassend
darzustellen, kann man sie den typischen Anwendungsgebieten zuordnen: Einzelteile, Baugruppen, Zeichnungen
und Zusatzprodukte; man kann sie aber auch nach den
Entwicklungsschwerpunkten des Herstellers kategorisieren:
Innovate, Design, Validate, Collaborate, Manage & Build –
oder man beginnt einfach direkt mit der Frage nach der
Kernkompetenz von SOLIDWORKS:

In SOLIDWORKS 2017 können Kanten-Offsets auf
Freiformflächen mit einem einzigen Skizzenbefehl
erstellt werden. Bisher mussten einige Work-arounds
bemüht werden, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Skizzenkonturen, zum Beispiel skizzierter Text,
können auf beliebige Freiformflächen umwickelt
werden – auch wenn davon mehrere Flächensegmente betroffen sind.
Nachdem in den letzten Jahren bereits einige Erweiterungen bei Verrundungs-Features implementiert wurden, wurde nun das Fasen-Feature überarbeitet. Drei neue Fasentypen stehen zur Verfügung:
Die Eckpunkt-Fase ermöglicht es, Eckpunkte statt
Kanten zu brechen; mit der Fläche-Fläche-Fase können Fasen analog zu Flächenverrundungen erstellt
werden; Offset-Fläche-Fasen ermöglichen robuste
Fasenverläufe entlang von Freiformflächen. Die beiden letztgenannten Fasentypen können nachträglich vom Featuretyp Fase zu Verrundung geändert
werden – ohne das Feature und seine Kindbeziehungen zu entfernen! Das in SOLIDWORKS 2016
eingeführte Feature zur Erstellung von 3D-Gewindegängen wurde erweitert um die Option, mehrgängige Gewinde zu erstellen und die Gewindeausläufe realitätsnah zu gestalten.
Die rekursive Erkennung einer Konstruktionshistorie mit FeatureWorks funktioniert nun auch, wenn
zwischenzeitlich bereits native SOLIDWORKS Features auf der importierten Fremdgeometrie erstellt
wurden. Bis dato war es recht unangenehm, die
bereits hineinmodellierte Arbeit zu verlieren, nur
weil man vergessen hatte, einige Elemente des Importmodells mit FeatureWorks erkennen zu lassen.
Weiter geht es mit einem der Hauptthemen, die
SOLIDWORKS bei weltweit 3.000.000 Anwendern
so erfolgreich gemacht haben:
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Bild rechts: Kantenbrüche und komplexe Fasen in einem Feature
Bild rechts außen: Kanten-Offset auf Freiformflächen

Feintuning an der Usability und
dem User Interface
In SOLIDWORKS 2016 wurde erstmalig nach vielen
Jahren ein Re-Design des User Interface vorgenommen. Ziel war unter anderem die Skalierbarkeit und
die daraus resultierende Kompatibilität mit hochauflösenden Displays und Touch-Displays. Allen
Vorteilen zum Trotz: Einige altgediente Anwender
vermissten die bekannte Farbgebung der einzelnen
Funktionsbereiche. DS SOLIDWORKS hat reagiert
und bringt nun in SOLIDWORKS 2017 eine optimierte Version des neuen Standard-UI und die Möglichkeit, das vor 2016 bekannte Farbschema weiter
zu nutzen. Beide Farbvarianten des User Interface
sind in sich konsistent und hochgradig skalierbar!
Ausdetailliertes Gewindemodell für den 3D-Druck

Wie aus SOLIDWORKS Conceptual Designer bekannt, werden nun Skizzenkonturen automatisch
schattiert dargestellt, sobald ihre Kontur geschlossen ist. Der Vorteil für den Anwender: Er erhält eine
visuelle Rückmeldung, ob die Kontur sauber geschlossen ist, und kann die Gesamtkontur innerhalb
der Schattierung greifen und verschieben, anstatt
erst einen separaten Befehl dafür anzuwählen!
Die grafische Schnittansicht im 3D-Modell bietet
jetzt die Option, weggeschnittene Modelle in transparenter Darstellung beizubehalten. Berechnungsergebnisse aus SOLIDWORKS Simulation können
während der laufenden CAD-Konstruktion als Farbverlauf für Spannung, Dehnung oder Verformung
angezeigt werden. Der Befehl dazu liegt nicht in der
Simulationsumgebung, sondern unter den normalen Ansichtsbefehlen im CAD. Es werden alle per

Grafikschnitt mit Transparenz
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FEM bereitgestellten Ergebnisdarstellungen aufgelistet, der Anwender kann eine beliebige Kombination daraus auswählen, um sie in der CAD-Bearbeitung sichtbar zu halten.
Auch in SOLIDWORKS PDM wurde die Usability verbessert: Zum einen wird der Vorschaubereich stark
vergrößert und es können in der PDM-Vorschau
auch Explosionsansichten angezeigt werden. Zum
anderen besteht nun die Möglichkeit, die Spaltentitel in allen PDM-Dialogboxen anzupassen. Dies ist
besonders relevant, wenn nicht sprechende Dateinamen verwendet werden und demzufolge eine
Vielzahl von PDM-Attributen sichtbar sein müssen!
Neben der Perspektive des CAD-Anwenders gibt es
in SOLIDWORKS 2017 eine Vielzahl neuer Funktionen, anhand derer man durchaus auch strategisch
hinterfragen sollte, ob es nicht Prozesse im Bereich Konstruktion und Datenaustausch gibt, die
man zukünftig anders handhaben könnte. Welche
Vorteile bietet nun die …

Möglichkeit, Ihre bisherigen
Prozesse zu optimieren

In Körper umwandeln: radikale Vereinfachung für sehr große Baugruppen

Seitdem parametrische CAD-Systeme existieren,
gibt es Funktionen, um die hohe Informationsdichte
und Intelligenz der Modelle im Bedarfsfall zu reduzieren und damit auch mit sehr großen Baugruppen aus dem Anlagenbau oder beim Hallenlayout
umgehen zu können. Die meisten bisherigen Ansätze – vereinfachte Konfigurationen, LightweightModus, eingefrorene Features, Speedpak, Modus
große Baugruppe – beruhen darauf, in dem ausdetaillierten Modell eine zweite abgespeckte Darstellung einzufügen und situativ die Darstellung zu
reduzieren. Mit dem neuen Befehl „In Körper umwandeln“ steht nun eine etwas radikalere Funktion
bereit: Damit werden voll ausdetaillierte Modelle
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Export nach BIM /ACE per IFC-Format (BREP und /oder tesseliert)

FEM-Ergebnisdarstellung
während der
CAD-Konstruktion

unter einem neuen Dateinamen abgespeichert und
die komplette Historie wird im redundanten Modell eliminiert – es verbleiben nur die entstandenen
Körper. Alle Downstream-Referenzen wie der Einbau in Baugruppen und Zeichnungsableitungen
bleiben erhalten, da sich die internen Kennungen
der Kanten und Flächen nicht ändern. Ein Update
bei geändertem Detailmodell muss manuell nachgezogen werden. Im einfachsten Fall kann dazu das
vorhandene Layoutmodell überschrieben werden.
Im PDM können Detailmodell und Layoutmodell
über eine artverwandte Attribuierung oder über
eine explizit hinzugefügte PDM-Referenz parallel
zueinander identifiziert werden.

Beim Thema Anlagenbau / Hallenlayout liegt es
natürlich nahe, auch über den Datenaustausch mit
BIM- und ACE-Systemen nachzudenken: SOLIDWORKS 2017 erlaubt den Modellexport im IFCFormat inklusive einer Elementklassifizierung nach
OmniClass oder UniClass. Abhängig vom Zielsystem und der dortigen Verwendung kann ausgewählt werden, ob eine BREP und oder eine tesselierte Darstellung gespeichert werden soll.
In SOLIDWORKS Electrical ergibt sich durch das Release 2017 eine kleine, aber für die Kooperation
von Mechanik und Elektrotechnik extrem wichtige
Neuerung: Bisher müssen alle 3D-Baugruppen, die
später mit dem Schemaplan abgeglichen werden
sollen, in Electrical als Einbauort angelegt werden –
mit den dort geltenden Namenskonventionen und
den zunächst einmal außerhalb des PDM liegenden
Speicherorten. Ab dem Release 2017 können beliebige, in der Mechanik und /oder im PDM bereits
vorhandene Baugruppenmodelle mit dem elektrischen Schemaplan verlinkt und kontinuierlich abgeglichen werden. Dies ist ein elementarer Vorteil
bei der organisatorischen Herausforderung, Mechanik und Elektrotechnik zu einem mechatronischen
Engineering zu verbinden!
Mit dem Funktionsbereich 3D Interconnect können
native Fremddaten eingelesen, mit SOLIDWORKS
Features ergänzt, in Baugruppen verbaut und in
abgeleiteten Zeichnungen dokumentiert werden,
ohne sie konvertieren zu müssen! Geometrieänderungen in den Originaldaten des fremden CAD-Systems werden an die Downstream-Verwendungen

von SOLIDWORKS weitergegeben. Erst wenn eine
rekursive Feature-Erkennung mit FeatureWorks
stattfindet, wird der Link zum Original unterbrochen. Aber selbst dann bleiben die internen Kennungen der Kanten und Flächen bestehen, sodass
bereits erstellte Baugruppenverknüpfungen und
Detaillierungselemente weiterarbeiten können!
So können Modelle externer Partner und Lieferanten oder Modelle aus einer heterogenen CAD-Umgebung einer Unternehmensgruppe direkt in SOLIDWORKS weiterverwendet werden. Der Vorteil für
den Anwender: keine Datenkonvertierung, keine
Modellreparaturen, flexible Workflows für verschiedene Anwendungsszenarien, automatische Updates bei Änderungen im Originalsystem und dauerhaft funktionierende Referenzen in nachfolgenden
SOLIDWORKS Dokumenten. Folgende Fremdformate können eingelesen werden: Catia V5, Autodesk Inventor, Pro/E respektive Creo, Solid Edge,
Siemens NX.
Nicht nur bei der aktiven Verwendung von Fremdformaten in CAD-Konstruktionen, sondern auch
beim passiven Sichten mit dem SOLIDWORKS
eDrawings Viewer werden nun zahlreiche Fremdformate unterstützt: neben den SOLIDWORKS und
eDrawings Formaten, den DXF/ DWG-, STL- und
3DXML-Daten sowie den Pro/ E-Modellen werden
in eDrawings 2017 auch STEP, IGES, Catia V5 und
Inventor-Modelle unterstützt!
Eng verbunden mit Prozessoptimierungen in der
Konstruktion ist natürlich auch ein weiteres Thema:
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Verbesserungen in der
CAD- und PDM-Administration
Innerhalb einer Release-Version können PDM Clients zukünftig auch unabhängig von den PDM Serverkomponenten auf neue Service Packs aktualisiert werden. Komplette CAD/PDM Arbeitsplätze
können dadurch viel flexibler upgedatet werden –
den Admin wird’s freuen!
Alle Speicherorte der Konstruktionsbibliothek und
der diversen systeminternen Vorlagen wie Blattformate sowie Stücklisten-, Zuschnittslisten- und
Dokumentvorlagen können nun in einer einzigen
tabellarischen Übersicht angezeigt und bearbeitet
werden. Dies vereinfacht das Administrieren von
CAD-Installationen deutlich – vor allem, wenn mehrere SOLIDWORKS Release-Versionen parallel genutzt werden!
SOLIDWORKS PDM Professional 2017 bietet eine
Task-Zusatzanwendung, mit der sich nun auch Dokumente aus dem Microsoft-Office- und aus dem
DXF/DWG-Format in ein PDF konvertieren lassen.
So vertiefen Sie die Nutzung des PDM über die reine
CAD-Datenverwaltung hinaus!

Mit der Funktion „Neueste Version überschreiben“
kann das Datenaufkommen in SOLIDWORKS PDM
signifikant reduziert werden! Normalerweise wird
bei jedem Zyklus Check-out > Speichern > Check-in
eine neue Dokumentversion angelegt. Das freut
den ISO-9000-Beauftragten, führt aber zu einer
großen Menge von teilweise redundanten Daten.
Mit der neuen Option kann dies vermieden und
situationsspezifisch gesteuert werden!
Da es natürlich den Rahmen sprengen würde, die
neuen Funktionen von SOLIDWORKS 2017 vollzählig und detailliert zu beschreiben, möchten wir
zumindest eine exemplarische Auflistung zu einer
weiteren gern gestellten Frage liefern:

Erweiterung von SOLIDWORKS
eDrawings zu einem echten MultiCAD-Viewer

Welche Detailverbesserungen gibt es?
• Bei konzentrischen Verknüpfungen zwischen Bohrungen und Zylindern
ist nun ein Achsenversatz möglich, um auch toleranzbehaftete Modelle
zu verknüpfen.
• Bezugshinweise können direkt mit dem Inhalt einer Stücklistenzelle
verlinkt werden – ohne manuellen Work-around.
• Die Reihenfolge, in der Konfigurationen eines Modells aufgelistet
werden, kann flexibel gesteuert werden.
• Zeichnungsansichten können nachträglich gespiegelt werden –
inklusive der abhängigen Kindansichten und der bereits eingebrachten Beschriftungen.
• Das Speichern einer Baugruppe als Einzelteil behält nun dauerhaft
die Referenz zum Original.
• Abziehbilder und Bühnen können per Anzeigestatus gesteuert werden.
• Und viele andere mehr …

3D Interconnect:
Direktimport von Fremddaten ohne Konvertierung
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Ein Ausblick auf neue Produkte,
Lizenzmodelle und neues Packaging
Nachdem in den letzten Jahren einige SOLIDWORKS
Add-ins aus höherwertigen Bundles in die jeweils
kleineren Pakete inkludiert wurden – beispielsweise
ist seit Längerem schon FeatureWorks in SOLIDWORKS Standard und ScanTo3D bereits in SOLIDWORKS Professional enthalten –, gibt es in SOLIDWORKS 2017 keine weiteren Änderungen bei der
Paketierung.
Mit Freigabe der Version SOLIDWORKS 2017 führt
DS SOLIDWORKS ein neues Lizenzmodell ein: Lizenzen mit Festlaufzeit (Term Licensing) sind vollständig nutzbare und vollständig supportete Software-Lizenzen mit zeitlich beschränkter Laufzeit.
Angeboten wird dieses Lizenzmodell für SOLID-

WORKS Standard, Professional und Premium sowie die Pakete Simulation Standard, Professional
und Premium. Nicht angeboten wird dieses Lizenzmodell für PDM Lizenzen oder andere Zusatzmodule, die typischerweise bei komplexeren Prozessketten eingesetzt werden. Daher steht zu erwarten,
dass diese zeitlich beschränkten Lizenzen primär
zur Abdeckung von Auftragsspitzen in kleineren
Unternehmen ohne PDM / PLM Prozesskette genutzt werden.
Auch wenn das Produkt SOLIDWORKS PCB bereits im Produktzyklus 2016 eingeführt wurde:
Zum einen ist es für viele Anwender nach wie vor
ein neues Thema, zum anderen ist die Installation

von SOLIDWORKS PCB erst im 2017er Produktzyklus vollständig in den Installations-Manager von
SOLIDWORKS integriert.
SOLIDWORKS PCB ist eine Stand-alone-Anwendung zur Entwicklung von Platinen-Layouts. Nach
der reinen 2D-Elektronikentwicklung können die
Leiterplatten mit Bestückung ins 3D-MCAD übertragen und bidirektional aktualisiert werden. Der
Abgleich zwischen 2D-Layout und 3D-Modell ähnelt dem im Bereich SOLIDWORKS Electrical oder
Smap3D und bietet eine tiefe Anbindung und Integration von Mechanik, Elektrotechnik und Elektronik!
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Da lernt sogar der
erfahrene Konstrukteur dazu
Rasant: Kyburz konstruiert Elektro-Sportwagen
mit SOLIDWORKS

Seit 1991 beschäftigen sich Martin Kyburz und
sein Team mit Elektrofahrzeugen. Der umtriebige
Elektroingenieur, Tüftler und Konstrukteur schuf
neben dem bekannten „DXP“-Dreirad, das beispielsweise die Schweizerische Post in der Briefzustellung
einsetzt, auch das überdachte Vierrad „Classic Plus“
(mit dem nostalgischen Charme einer Isetta
aus den 1950er Jahren) und das „DXS“-Trike
für kommunale und industrielle Zwecke.
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Der Sport-Roadster „eRod“
ist ein puristischer, für die Straße
zugelassener Sportwagen.

N

euestes Baby ist der Elektro-Roadster
„eRod“. Das sportliche Fun-Car, das man
selbst zusammenbauen kann, hat bei
600 kg Gewicht ein Drehmoment von 140 Nm
und legt mit einer Batterieladung bis zu 130 km
zurück. Die Race-Version des Fahrzeugs, die über
150 kW verfügt, hat sogar eine Reichweite von
über 200 km.

Seit Ende der 1990er Jahre konstruiert die Freiensteiner Kyburz Switzerland AG mit SOLIDWORKS.
„Wir beschäftigten zu dieser Zeit einen Werkstudenten“, erinnert sich Martin Kyburz, „der sollte bei
uns seine Diplomarbeit schreiben. Er hätte sich
dafür in unser damaliges CAD-System einarbeiten

müssen, aber das war ihm zu aufwendig. Deshalb
fing er an, mit SOLIDWORKS zu konstruieren, und
innert kürzester Zeit hatte er das Programm im
Griff. Das hat uns beeindruckt, und so stiegen wir
schließlich auf SOLIDWORKS um.“
Ähnlich erging es Mark Wyss, dem Geschäftsführer
der Berner wyssion GmbH. Sein Konstruktionsbüro
arbeitet sehr eng mit der Kyburz AG zusammen,
wenn es um die Aufbereitung, Pflege und Weiterentwicklung von CAD-Daten geht. „Während in
Freienstein die Kür stattfindet“, erklärt Mark Wyss
seine Arbeit, „machen wir in Bern die Pflicht. Auf
Basis unserer CAD-Daten werden beispielsweise die
Formwerkzeuge bestellt oder die Serien gestartet.“

Martin Kyburz, CEO Kyburz Switzerland AG
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Mit SOLIDWORKS, so seine Überzeugung, ist es
kein Problem, die Zeichnungen, die im mehr oder
weniger unreinen Zustand von der Kyburz AG
kommen, anzupassen: „SOLIDWORKS ist intuitiv zu
begreifen und umzusetzen. Sogar, wenn die Zeichnungen mit chinesischen Schriftzeichen vom ausländischen Partner versehen sind.“
Das junge eRod-Projekt führte zu einer weiteren
Zusammenarbeit: Die Firma formscope GmbH mit
Sitz in Winterthur wurde mit der gestalterischen
Überarbeitung von Chassis und Verschalungen beauftragt.

Das auf Industriedesign- und Produktentwicklung
spezialisierte Unternehmen hatte sich zwei Jahre
zuvor aufgrund der Zusammenarbeit mit Kyburz
eine Lizenz für SOLIDWORKS beschafft. Seither hat
es bereits erfolgreich das Design und die Konstruktion der Verschalungsteile des „DX2“ (der privaten
DXP-Trike-Version) und jene des Zustellfahrzeugs
„eTrolley“ umgesetzt.
Ausgangspunkt für das eRod-Redesign war der
aktuelle SOLIDWORKS Datensatz. Er definierte die
Schnittstellen und die Auffanglinien, anhand derer
die Designer bei formscope Schritt für Schritt das
Designkonzept der Verschalungen umsetzten. Dabei arbeiteten sie weitgehend mit Flächenelementen. Einige dieser Flächen wurden außerdem durch
Aufdickung zu Volumenkörpern umgeformt. So
konnten sie später als Vorgabe für die Werkzeugherstellung verwendet werden.
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Die wyssion GmbH setzt, genauso wie die Kyburz
Switzerland AG und die formscope GmbH, SOLIDWORKS Premium ein. Mark Wyss findet neben den
vielfältigen Konstruktionsfunktionen die Möglichkeiten zur Datenverwaltung sehr nützlich. Das Ablegen der Dateien im zentralen Dateitresor sowie
das sichere Ein- und Auschecken garantieren einerseits, dass Dubletten ausgeschlossen sind; andererseits werden alle am Prozess Beteiligten immer
auf dem neuesten Informationsstand gehalten.
Aber auch die Simulations-Funktionalitäten haben
es ihm angetan: Die komplexe Lenkgeometrie des
eRod wurde im CAD vollständig physikalisch verknüpft. So ist es zum Beispiel möglich, am Lenkrad des CAD-Modells zu drehen und die Räder
über das Lenkgestänge und die Querlenker zu bewegen. Dank der Simulation konnten Chassis-Geometrie und Verschalungsteile optimiert werden,
sodass das Gewicht des eRod ohne kosten- und
zeitintensiven Bau von Prototypen reduziert werden
konnte. Auch die Federung der Räder wurde im
CAD-Modell simuliert, was eine optimale Auslegung
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Bild links:
Der eRod bietet leidenschaftlichen Autofahrern maximalen Fahrspaß.
Bild oben:
Der eRod ist kompromisslos in puncto Technik und Fahrverhalten,
auf der Rennstrecke wie auf der Passstraße.

des Fahrwerks ermöglichte. „Es ist zudem sehr eindrücklich zu sehen, wie echt die Bewegungen im
CAD ausgeführt werden“, ergänzt Mark Wyss.
Ihre mittlerweile rund 25-jährige Erfahrung mit
E-Fahrzeugen hilft der Kyburz Switzerland AG bei
der Entwicklung neuer Produkte. „Eine schnelle und
intuitive Konstruktionssoftware ist dabei unverzichtbar“, so Martin Kyburz. „Und ebenso ein verlässlicher Support.“ Das meint auch Mark Wyss: „Für Firmen, die so klein sind wie wir, ist der Support ganz
besonders wichtig.“ Er zeigt sich mit der Arbeit von
Solid Solutions sehr zufrieden: „Man reagiert dort
auf Anfragen, sei es per Telefon oder per E-Mail,
enorm schnell. Ich habe bisher immer innert weniger
Stunden eine Antwort auf meine Fragen erhalten.“

„Eine schnelle und intuitive Konstruktionssoftware ist bei der Produktentwicklung unverzichtbar – ebenso
wie ein verlässlicher Support.“
Martin Kyburz, CEO Kyburz Switzerland AG

Alle drei Firmen verlassen sich auf den Support des
Schweizer SOLIDWORKS Fachhändlers Solid Solutions AG. Bei einfacheren Anfragen ist der Support telefonisch möglich; komplexere Fragen werden per Fernwartung analysiert und beantwortet.
Dabei blickt der Mitarbeiter im Support der Solid
Solutions dem Kunden via Internet quasi über die
Schulter, sodass man gemeinsam an der Lösung
arbeiten kann. Als weiteres Hilfsmittel empfiehlt
Mark Wyss den YouTube-Kanal von Solid Solutions:
„Hier finde ich informative Videos, dank derer ich
auf dem Laufenden bleibe.“ Begeistert sind er und
Martin Kyburz zudem von der „Tipps und Tricks“Ecke in der Wissensdatenbank von Solid Solutions:
„Hier lernt sogar der erfahrene Konstrukteur noch
etwas dazu.“
Nach der Zukunft gefragt, wünschen Martin Kyburz
und Mark Wyss sich für die drei Unternehmen eine
umfangreichere Datenverwaltungslösung. „Unsere
Projekte sind über die Jahre zahlreicher, größer und
komplexer geworden. Daher wird es für uns immer
wichtiger, dass wir nicht nur vorhandene Daten
schnell auffinden, sondern auch die Freigabeprozesse automatisiert ablaufen und alle Beteiligten –
über verschiedene Standorte hinweg – jederzeit
mit den richtigen Daten arbeiten.“ Aus diesen Gründen möchte man sich in Kürze das Produktdatenmanagement SOLIDWORKS PDM Professional genauer ansehen.
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LEDs machen völlig neue Lichtkonzepte möglich, stellen den
Leuchtenkonstrukteur aber auch
vor neue Herausforderungen,
beispielsweise aufgrund ihrer
punktförmigen Lichtquelle und
des relativ großen Abstrahlwinkels. Optik-Simulationssoftware
hilft dabei, die gewünschte
Lichtverteilung zu erzielen –
optimalerweise ist sie in das
CAD-System integriert. Genau
auf solch eine Lösung auf Basis
von SOLIDWORKS setzt RZB in
Bamberg. SolidLine unterstützt
das Unternehmen bei der
effizienten Nutzung der
Entwicklungsumgebung.

Das Optimum herausholen
Integrierte Leuchtenentwicklung
auf SOLIDWORKS Basis
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Beeindruckende Dimensionen: Am Hauptstandort in Bamberg
präsentiert RZB zahlreiche Produkte in einer mehrere Tausend
Quadratmeter großen Ausstellung. RZB hat über 23.000 verschiedene Leuchtentypen im Angebot. Die Einsatzgebiete sind
entsprechend vielseitig.

m Jahr 1939 gründete Rudolf Zimmermann die RZB Rudolf
Zimmermann Bamberg GmbH & Co. KG und fertigte zunächst
Elektroinstallationsmaterial, wie damals üblich hauptsächlich
aus Porzellan. Sein Sohn Dr. Alexander Zimmermann übernahm
1977 die Unternehmensleitung; seit diesem Zeitpunkt verlagerte
sich der Schwerpunkt des Produktprogramms immer mehr auf
Leuchten für den Innen- und Außenbereich. Heute erwirtschaften
500 Mitarbeiter einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro.

in der Leuchtenausstellung am Stammsitz des Unternehmens
über 40 Designpreise vom Red Dot Award und dem IF Design
Award über den Designpreis Deutschland bis hin zum US-amerikanischen Good Design Award.

Waren nach dem Zweiten Weltkrieg eher einfache Kugel- und
Ovalleuchten im RZB-Programm zu finden, änderte sich dies nach
der Firmenübernahme durch den Sohn des Gründers. Der studierte Lichttechniker versammelte eine Mannschaft hochkarätiger Entwickler und Designer um sich, die bis heute immer wieder
preisgekrönte Leuchtenmodelle präsentieren. Inzwischen stehen

Die RZB-Leuchten werden über den Elektrofachhandel vertrieben
und geben vor allem Industrie- und Gewerbebauten Licht: vom
Büro über Flure bis hin zu den Eingangs- und den Außenbereichen. Die Fertigungstiefe bei RZB-Leuchten ist sehr groß, sogar
die etwa 40 Spritzgussformen, die pro Jahr benötigt werden, entwickelt und fertigt RZB mit SOLIDWORKS und SplitWorks selbst.
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Skizze, Explosionsansicht und Rendering:
Die Leuchte „Ring of Fire“ wurde vielfach
mit Designpreisen ausgezeichnet.

Die hauptsächlich verwendeten Materialien sind Thermo- und
Duroplastkunststoffe, Glas und Metall. Insgesamt 7.500 verschiedene Leuchten werden im Katalog angeboten, aber alles in allem
sind 23.000 Typen aktiv lieferbar, weil RZB in vielen Fällen auch
nach Jahrzehnten noch Ersatzteile liefert.
Bis ins Jahr 2000 arbeiteten die Entwickler mit einem Unix-basierten 3D-CAD-System, allerdings mussten sich ein Dutzend Kollegen aus der Produktkonstruktion und die Betriebsmittelkonstrukteure lediglich sieben der sehr teuren CAD-Arbeitsplätze
teilen. In der Evaluation eines PC-basierten Nachfolgesystems
konnte sich SOLIDWORKS aufgrund seiner einfachen Bedienung
und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses durchsetzen. Heute
arbeiten die Konstrukteure mit 34 SOLIDWORKS Lizenzen.
„Alles beginnt mit und in SOLIDWORKS“, sagt Dr.-Ing. Sergio Drawert. Und tatsächlich entstehen schon sehr früh im Entwicklungsprozess erste Detail- und Grobskizzen im CAD-System. Designerin Lisa Dorsch ergänzt: „Nach den ersten Handskizzen gehen
wir sehr schnell in SOLIDWORKS, unter anderem, um die Proportionen möglichst von vornherein richtig abzuschätzen.“ Dorsch
arbeitet selbst in SOLIDWORKS und kann so ihre Designs genau
nach ihren Vorstellungen umsetzen.

Bei RZB arbeiten während der Neuentwicklung einer Leuchte
zwei Bereiche Hand in Hand: auf der einen Seite die Designer,
die sich um das Äußere der Leuchte kümmern, auf der anderen
Seite die Lichtdesigner, deren Aufgabe es ist, die Lichtabstrahlung der neuen Lampe zu optimieren. Dazu nutzen sie das in
SOLIDWORKS integrierte OptisWorks, mit dessen Hilfe sich der
Strahlengang im Reflektor und das Lichtbild beziehungsweise
der Lichtkegel der neuen Leuchte berechnen lassen. Gerade bei
den neuen LED-Leuchten ist dies sehr wichtig, um ein angenehmes, blendfreies Abstrahlverhalten zu erzielen.
„Bei dieser Optimierung sind viele Iterationsschleifen üblich, am
Reflektor der Ledona-Leuchtenreihe haben wir eineinhalb Jahre
gearbeitet“, sagt Drawert, „doch strahlt diese LED-Leuchte mit
einem sehr angenehmen, weichen Licht, das nur in einem sehr
schmalen Bereich von 60 Grad unterhalb der Leuchte einen direkten Blick in die LED ermöglicht. Während dieser Entwicklung
wurden mehrere Hundert Strahlungsberechnungen angestellt.“
Müsste dabei jedes Mal die Geometrie in einem aufwendigen
Datenaustauschprozess aus dem CAD- ins Strahlensimulationssystem übertragen werden, würde dies viel Zeit kosten, die sich
die RZB-Entwickler sparen können. Zudem ist der Prozess viel einfacher zu durchlaufen, sodass die Hemmschwelle, eine weitere
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Eine Konstrukteurin bei der Arbeit.
Die Mitarbeiter sind erstklassig ausgebildet
und werden mindestens einmal jährlich
durch die SolidLine AG auf der neuen
Version geschult.

Simulation zu beginnen, sehr klein ist. „Und das kommt der
Qualität der Reflektoren zugute“, wirft Drawert ein, „wenn der
Aufwand für die Strahlensimulation zu groß ist, verzichtet man
gerne mal aus Zeitgründen auf die letzten Prozent an Perfektion.
Auch bei der Ledona ergab sich zwischendurch ein etwas unschöner Verlauf am Rand des Lichtkegels, den wir dann noch
perfektioniert haben.“ Zudem lassen sich die 3D-Geometrien im
VRML-Format exportieren und in ein Lichtplanungsprogramm
übernehmen, in dem sich die Ausleuchtung von Räumen berechnen lässt.
Doch nicht nur die Lichtabstrahlung der LEDs hat ihre Besonderheiten, sondern auch die Wärmeentwicklung: Hochleistungs-LEDs,
wie sie in den RZB-Leuchten zum Einsatz kommen, produzieren
relativ viel Wärme auf sehr engem Raum. Deshalb muss der Kühlkörper sehr genau an die LEDs angepasst werden. Zudem sind
die Kühlkörper oft sehr groß und werden als Designelement ausgeführt. Lisa Dorsch bringt es auf den Punkt: „Da ist es sehr praktisch, wenn ich mit dem Kollegen, der für die Wärmesimulation

zuständig ist, direkt am Modell diskutieren kann, wie man den
Kühlkörper so verändert, dass sowohl die Optik als auch die Funktion stimmen.“
Drawert ergänzt: „Das Verrückte am Markt für LED ist, dass etwa
jedes Vierteljahr eine neue Generation auf den Markt kommt,
die mehr Licht und weniger Wärme abgibt; wir haben aber etwa
neun Monate Vorlauf in der Konstruktion. Zum Glück arbeitet die
technische Entwicklung für uns: Wenn wir mit den aktuellen Werten rechnen, haben wir eine eher zu sichere Auslegung für die
LED-Generation, mit der die Leuchte schlussendlich gefertigt wird.“
Die Wärmesimulationen werden mit SOLIDWORKS Flow Simulation integriert im CAD-System berechnet. Auch hier gilt: Die einfache Übergabe der Geometrie- und Materialdaten erleichtert
den Durchlauf von mehr Iterationsschleifen, was der Qualität der
Leuchte zugutekommt. Ebenfalls mit einer integrierten Lösung,
in diesem Fall Moldflow, berechnen die Konstrukteure Füllsimulationen für Spritzgusswerkzeuge.
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Der RZB-Workflow geht weiter in die Visualisierung, wo mit der
externen Lösung Cinema 4D und dem SOLIDWORKS Modul PhotoWorks realistische Darstellungen für das Marketing und für die
Kommunikation mit dem Kunden erstellt werden. Schließlich endet
der in SOLIDWORKS laufende Prozess in der Arbeitsvorbereitung:
TopsWorks bildet eine Schnittstelle zu TruTops, dem Programmiersystem für Trumpf-Laserschneid- und -Blechbiegemaschinen.
TopsWorks gleicht die Konstruktionsdaten eines Blechteils unmittelbar mit allen relevanten Fertigungsdaten ab und sorgt dafür, dass das gefertigte Blechteil der SOLIDWORKS Geometrie
entspricht. Für Frästeile kommt CAMWorks zum Einsatz. Da RZB
viele Maschinen für die Fertigung selbst baut, sind auch sie bis
zur letzten Schraube als SOLIDWORKS Modell abgebildet. Doch
die Daten, die in der SOLIDWORKS Entwicklungsumgebung generiert werden, reichen weit in andere Bereiche des Unternehmens hinein. So werden die grafischen Inhalte für die Dokumentation aller Leuchten im SOLIDWORKS Composer erstellt. Zur
Verwaltung der CAD-Daten kommt ein PDM-System zum Einsatz.

„Die Tatsache, dass wir alle Aspekte der
Produktentwicklung bis in die Fertigung in
einer integrierten, nahtlosen Umgebung abarbeiten können, ist unglaublich hilfreich.“

Der weitere Ausbau der Entwicklungsumgebung ist bereits in
Vorbereitung, wie Drawert erläutert: „Wir werden ab dem nächsten Jahr SOLIDWORKS Electrical nutzen, um die elektrische Verkabelung der Leuchten abzubilden. Bisher fehlen die Anschlussleitungen im CAD-Modell oder sie werden ‚von Hand‘ als Splines
erstellt. Auch hier versprechen wir uns von der integrierten Lösung
eine weitere Effizienzsteigerung und können durch das vollständigere Modell zudem eine potenzielle Fehlerquelle abstellen. Derzeit sind wir bei den Vorarbeiten, nächstes Jahr gehen wir dann
in den produktiven Einsatz.“
„Alle Aspekte der Entwicklung in einer Umgebung zu halten hat
große Vorteile“, so Drawert weiter. „Die Kommunikation zwischen
den Abteilungen, beispielsweise Konstruktion und Fertigung, ist
extrem einfach, weil alle am selben Modell arbeiten und immer
derselbe Stand garantiert ist. Sogar unsere Messestände entwickeln wir inzwischen in SOLIDWORKS.“
Besonders wichtig ist Drawert die einfache Bedienbarkeit des
CAD-Systems: „Bei uns arbeitet eben nicht nur die Konstruktion
mit SOLIDWORKS, sondern auch die Designer oder die Arbeitsvorbereiter. Da sie nicht den ganzen Tag das CAD-System nutzen,
muss gewährleistet sein, dass es so einfach ist, dass sie trotzdem effizient arbeiten können. Wir haben kürzlich zwei Designer
eingestellt, bei denen sich wieder einmal zeigte, dass es möglich ist, innerhalb weniger Tage in das System einzusteigen.“

Dr. Sergio Drawert, Technische Leitung,
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH & Co. KG

Simulation der
Temperaturverteilung
in einer Leuchte
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Mit SolidLine verbindet RZB eine lange Geschichte. Schon von
den Anfängen im Jahr 2000 an unterstützt das Systemhaus den
Leuchtenspezialisten bei der Installation und dem Betrieb der
Entwicklungsumgebung, der Schulung der Anwender und mit
einer Hotline. „Die Reaktionszeiten sind sehr kurz, uns wird immer schnell geholfen“, verdeutlicht Drawert. „Bei Bedarf senden
wir ein Teil an SolidLine und bekommen dann direkt am Beispiel
Hilfe.“ Zudem werden die RZB-Mitarbeiter regelmäßig durch Experten von SolidLine in zweitägigen Schulungen pro Jahr weitergebildet, vor allem dann, wenn der Umstieg auf eine neue Version
von SOLIDWORKS ansteht.

Dr. Sergio Drawert, Technische Leitung, vor einer kleinen Auswahl an internationalen
Designpreisen, die RZB in jüngster Vergangenheit gewonnen hat

„Wir sind Referenzkunde für SolidLine und geben unsere Erfahrungen gerne weiter“, fasst Sergio Drawert zusammen. „Die Tatsache, dass wir alle Aspekte der Produktentwicklung bis in die
Fertigung in einer integrierten, nahtlosen Umgebung abarbeiten können, ist unglaublich hilfreich.“ Es gibt keine Medienbrüche
und keine Verluste durch Konvertierungen; alle RZB-Mitarbeiter
nutzen stets gemeinsam dasselbe, immer aktuelle Modell. Die
Qualität der Leuchten steigt, weil das Bamberger Unternehmen
sehr effizient optimieren und die berühmten letzten 5 % herausholen kann. SolidLine hilft dabei, das hohe Niveau zu halten und
auszubauen. Und nicht zuletzt finden die für RZB zuständigen
Ansprechpartner bei SolidLine immer wieder einen Tipp oder eine
Erweiterung, mit der der Leuchtenhersteller seine Prozesse noch
weiter abrunden kann.

BMW Group PressClub Schweiz, www.press.bmwgroup.com
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„Ohne SOLIDWORKS: No way“
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Die in Benken im Schweizer Kanton Zürich beheimatete psMetalltechnik GmbH ist ein kleines, aber feines
Planungsbüro für Metall- und Glasbau. Ungewöhnlich ist, dass die Werkplanungen der teilweise extrem
umfangreichen und komplexen Projekte fast ausschließlich mit SOLIDWORKS ausgeführt werden. Grund:
Neben optimaler Gestaltungsfreiheit und dem parametrischen Modellieren überzeugen vor allem die
realitätsgetreuen 3D-Ansichten; auch Architekten und Bauherren sind davon angetan.

P

aul Strasser ist das, was man im Dialekt „e g’standne Maa“
nennt. Nach über 30 Jahren im Metallbau- und Planungsbusiness bringt den Geschäftsführer und Inhaber der
psMetalltechnik GmbH nichts mehr so leicht aus der Ruhe. Sein
1992 gegründetes Planungsbüro, in dem neben ihm noch der
Metallbauplaner Marco Stotzer und ein Auszubildender arbeiten,
wird immer dann gesucht, wenn es um besonders kniffelige Aufträge geht. „Bei uns gibt es keine Kompromisse. Wir stehen für
Qualität, auch wenn das nicht unbedingt dem Zeitgeist entspricht,
der eher in Richtung noch schneller, noch billiger tendiert und die
Quadratur des Kreises mit tiefen Preisen bei hoher Qualität fordert.“

Die Konzeption und Werkplanung der Verglasung und insbesondere der Beschläge für diese Lamellen lag letztlich bei Paul
Strasser und seinem Team: „Der Architekt wollte diese Lamellen
unbedingt und hat uns gefragt, ob wir eine Lösung bieten können. Das konnten wir. Aber ohne die 3D-Konstruktion in SOLIDWORKS wäre das unmöglich gewesen.“
Wobei dem gelernten Schlosser die handwerkliche Ethik der
„guten, seriösen und nachhaltigen Arbeit“, die er bereits in der
Lehre kennen und schätzen gelernt hat, als innere Richtschnur
dient. Das veranlasste ihn denn auch, schon früh auf 3D-CAD

Auch bei einem der jüngsten Aufträge, dem „BMW Group Brand
Experience Center“ in Dielsdorf, war die Expertise der umtriebigen
Planer von psMetalltechnik gefragt. Dem Metallbauer, der die
futuristische Glas-Metall-Fassade des Autohauses ausführte, wurde sogar explizit vorgeschrieben, bei der Werkplanung auf Paul
Strasser und sein Team zurückzugreifen.
„Wir suchen immer den idealen Mix aus Funktionalität und Kosten“, sagt der diplomierte Metallbaumeister und -techniker. Wobei er, je nach Detaillierungsgrad der vorgegebenen Architekturplanung, sogar in den Designprozess involviert sein kann. Dann
geht es darum, eine grob skizzierte Form mit praktischem Leben
zu füllen, sie also in einen „fabrizierbaren Prozess“ umzusetzen.
Wobei für Strasser ebenso klar ist: „Diese Vorgehensweise funktioniert nur im Dreiklang von Architekt, Planer und Metallbauer.
Das muss ein partnerschaftliches Team sein.“
In diesem Teamwork ist auf der Seite von psMetalltechnik die
3D-CAD-Lösung SOLIDWORKS ein unverzichtbares Handwerkszeug. Beispiel: der Innenausbau des neuen BMW Group Brand
Experience Center. Der Innenarchitekt sah die Ausführung einer
zehn Meter breiten und dreieinhalb Meter hohen Verglasung als
drehbare Glaslamellen, außermittig aufgehängt, vor. Zwei davon
mussten so verschiebbar sein, dass sie als Ein- und Ausfahrtstore
für den dahinterliegenden Showroom genutzt werden konnten.

Eindrucksvolle
Konstruktion:
Mithilfe der parametrischen Darstellung
konnten die einzelnen
Stockwerke dupliziert
und mit Gleichteilen
ausgestattet werden.
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umzusteigen. Als eines der ersten Konstruktionsbüros in der
Schweiz führte die psMetalltechnik GmbH 1996 SOLIDWORKS
ein. Seit 2003 planen Strasser und sein Team mehr oder weniger
komplett in 3D mit SOLIDWORKS.
Warum er diesen Weg geht – der ungewöhnlich ist für ein Planungsbüro im Bauwesen, das viele spezielle und genau auf die
verschiedenen Gewerke abgestimmte Konstruktionstools kennt –,
hat für Paul Strasser mehrere Gründe: „SOLIDWORKS als offenes
System lässt uns maximale Freiheit in der Konstruktion, individuelle Lösungen optimal zu planen. Und es gibt uns über die
3D-Darstellung die Sicherheit, dass das, was wir planen, auch
tatsächlich funktioniert. Die visuelle Kontrolle reduziert unsere
Fehlerrate auf ein Minimum.“
Das wiederum erfordert eine präzise Vorgehensweise. Es gibt
während der Planungsphase kein „Das schauen wir uns dann in
der Werkstatt näher an“. Jedes konstruktive und metallbautechnisch relevante Detail wird bereits in 3D so modelliert, dass es auf
der Baustelle keine Nacharbeit gibt: „Wir betrachten ein Gebäude wie eine Maschine“, sagt Strasser. „Zum Beispiel werden alle
Bohrungen und Schweißverbindungen in der Konstruktion so gesetzt, dass man sie in der Werkstatt passgenau fertigen kann.“
Die dreidimensionale, fotorealistische Visualisierung der baulichen
Situation bietet noch einen weiteren Vorteil, der weniger im technischen als im kommunikativen Bereich angesiedelt ist. Aufgrund der bildlichen Darstellung fällt es leichter, Architekten, Bauherren und Metallbauer von der gewählten Planungslösung zu
überzeugen. „Wir haben“, sagt Paul Strasser, „viel weniger Rückfragen aufgrund von Verständnisproblemen.“

Mit diesem fotorealistischen
Rendering konnten Bauherr
und Architekt von der
verglasten Torlösung
überzeugt werden.

Marco Stotzer, psMetalltechnik:
„Der nächste Schritt in der Konstruktion
geht in Richtung Virtual Reality.“

Wie sehr diese Visualisierung hilft, zeigt wiederum das Beispiel
BMW Group Brand Experience Center: Einer groben Vorlage des
Architekten zufolge sollten die Tore in der Erdgeschoss-Verglasung außen eine Ganzglasoptik aufweisen und sich möglichst
harmonisch ins Gesamtbild einfügen. „Es gab aber keinen Zulieferer mit Toren, die diese Anforderung erfüllten“, rekapituliert Paul
Strasser die damalige Ausgangslage.
Sein Mitarbeiter Marco Stotzer entwarf die Lösung in SOLIDWORKS und setzte sie „mehr aus Spaß an der Freude“ mittels
Rendering fotorealistisch um, inklusive Animation. Der Architekt
war begeistert. „Die Tore wurden genau so gebaut“, sagt Marco
Stotzer mit einem gewissen Stolz. „Ohne SOLIDWORKS und seine
Visualisierungsmöglichkeiten hätten wir das nicht hinbekommen.“
Als weiteren großen Pluspunkt der SOLIDWORKS Lösung sieht
Paul Strasser das parametrische Modellieren. Es gewährt einen
großen Freiraum bei der Planung und beschleunigt gleichzeitig
den Konstruktionsprozess: „Es gab den Fall, dass wir bereits vor
Baubeginn einen Innenausbau planen mussten, also nicht auf
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„Wir möchten noch
überraschen können“
Interview mit Paul Strasser, psMetalltechnik

die realen Ist-Maße zurückgreifen konnten. Mit der Parametrisierung war es möglich, die Teile komplett zu konstruieren und
mit einer Excel-Tabelle im Hintergrund zu verknüpfen. Anschließend mussten wir die Tabelle nur noch mit den Ist-Maßen füllen
und konnten dann die Werkpläne erstellen.“ Die parametrische
Vorgehensweise vereinfacht zudem die Verwendung von Gleichteilen. Sogar ganze Stockwerke können als Wiederholteile aufgeplant werden. „Das wiederum ist in der Fabrikation günstiger
und kommt so dem Bauherren zugute.“
Paul Strasser ist als SOLIDWORKS Anwender der ersten Stunde
recht autark, was den Software-Support betrifft. Trotzdem – oder
gerade deswegen – schätzt er die Zusammenarbeit mit dem
SOLIDWORKS Vertriebspartner Solid Solutions: „Die Zeit bei der
Reaktion auf Anfragen ist hervorragend.“ Sein Mitarbeiter Marco
Stotzer nutzt auch den YouTube-Kanal von Solid Solutions. „Das
ist ein sehr wertvoller Service.“
Umgekehrt profitiert Solid Solutions vom Wissen der Konstrukteure bei psMetalltechnik. Man tauscht sich gern mit Spezialisten aus, um zu verstehen, worauf es einer Branche bei der Konstruktion ankommt.
Auf Verbesserungsmöglichkeiten angesprochen, wünscht sich
Paul Strasser noch mehr Performance der Software, um an besonders großen Baugruppen künftig schneller arbeiten zu können. Die Größe seiner Baugruppen ist ein wichtiger Unterschied
zum Maschinenbau, dem angestammten Terrain von SOLIDWORKS, das solche Ressourcenengpässe eigentlich kaum kennt.
Trotzdem möchte Paul Strasser „sein SOLIDWORKS“ nicht missen:
„Wir wollen die optimale Lösung für unsere Kunden finden, und
zwar bezogen auf Innovationsgrad, Kosten und Funktionalität.
Dafür brauchen wir genau die große Gestaltungsfreiheit, die
SOLIDWORKS uns bietet. Nur so können wir Architekten, Metallbauer und Bauherren für unsere Arbeit begeistern.“

Herr Strasser, Sie sind sozusagen
ein SOLIDWORKS Anwender der ersten Stunde ...
Stimmt. Meine erste Lizenznummer hatte noch acht Nullen am Anfang.
Was schätzen Sie an dieser Software?
Immerhin ist es kein übliches Konstruktionstool für den Metallbau.
Es ist eine 3D-CAD-Lösung, die uns viel Gestaltungsspielraum lässt.
Nehmen wir das Beispiel Treppenkonstruktion. Wir könnten mit einem
Treppenprogramm arbeiten, in dem 30 Typen vorgegeben sind und
wir nur noch eine davon variieren müssen. Aber das ist nicht unser Stil.
Wir möchten Bauherren und Architekten mit neuen Ideen begeistern.
Wie war das in Bezug auf das BMW Group Brand Experience Center?
Beim BMW Group Brand Experience Center in Dielsdorf mussten wir
einen ganz besonderen Beschlag für drehbare Glaslamellentüren entwerfen und auch den Prototypen anfertigen. Das hätte ohne SOLIDWORKS niemals funktioniert.
Wo sehen Sie zurzeit die Trends in der Konstruktion?
Unser Ziel war es ja immer schon, auf Papier zu verzichten. Durch das
Konstruieren in 3D und das Versenden von 3D-Daten oder gerenderten Darstellungen kommen wir diesem Ziel sehr nah. Die Rückfragen
von Architekten, Metallbauern oder Bauherren reduzieren sich auf
ein Minimum, und auch unsere Fehlerquote tendiert gegen null. Der
nächste Schritt heißt dann Virtual Reality ...
Also mit dem Head Display auf der Baustelle unterwegs sein …
Genau. Mit einer Augmented-Reality-Brille und den 3D-Darstellungen
von SOLIDWORKS können wir beispielsweise interaktive 3D-Projektionen direkt in der realen Umgebung darstellen.
Wobei es dann primär um Emotionen und weniger um technische
Lösungen geht …
Stimmt. Aber das Verhältnis von Architekt, Planer und Bauherr ist immer
emotional (lacht). Jenseits dieser Überlegungen ist dann die Frage,
wie weit sich der 3D-Druck in ein paar Jahren entwickelt haben
wird. Allfällig können wir dann bereits mit den vorhandenen SOLIDWORKS Daten nichttragende Teile ausdrucken und verbauen.
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Anzeige

HP Z Workstations und SOLIDWORKS
Beschleunigen Sie SOLIDWORKS Arbeitsabläufe
mit den für SOLIDWORKS zertifizierten HP Z
Workstations, mit denen Sie Ihre 3D-CADProjekte in kürzester Zeit abschließen können.
Die HP Z Workstations integrieren Prozessoren
der Intel® Xeon® Produktfamilie, welche kompakte, energieeffiziente Rechenressourcen
für umfangreichere Aufgaben darstellen
und eine klare Reduktion der Ausfallzeiten
und IT-Unterbrechungen ermöglichen.

Mehr Informationen finden Sie auf
www8.hp.com/us/en/campaigns/
workstations/dassault-solidworks.html
Die aktuelle Liste von zertifizierten HP Z Workstation
Konfigurationen für SOLIDWORKS können Sie
hier einsehen: www.hp.com/go/cadcertification
Weitere Konfigurationsmöglichkeiten und
Produkte finden Sie zudem auf der Webseite
zu unserem Workstation-Konfigurationstool:
www.workstationconfigurator.ch

HP Z240 SFF

HP Z240

für simple 3D-Baugruppen

für komplexe 3D-Baugruppen
und die Visualisierung

Betriebssystem

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

Prozessor

Intel Core i7 6700
(3.4 GHz, 4.0 GHz Turbo, 4-core)

Intel Xeon E3-1270v5
(3.6 GHz, 4.0 GHz Turbo, 4-core)

RAM

16 GB DDR4 2400 MHz ECC RAM

32 GB DDR4 2400 MHz ECC RAM

Grafik

NVIDIA Quadro K1200 (4 GB)
oder AMD FirePro W2100 (2 GB)

NVIDIA Quadro M2000 (4 GB)
oder AMD FirePro W5100 (4 GB)

Z Turbo Drive 512 GB

Z Turbo Drive 512 GB
und 1TB SATA

Speicher

Display

Anzeige

27

Zertifizierung der HP Z Workstations
für SOLIDWORKS Software
HP Z Workstations sind ein Synonym für Innovationen, hohe
Leistung, Ausbaubarkeit und extreme Zuverlässigkeit. Mit ihnen
können Sie Ihre SOLIDWORKS 3D-CAD-Projekte jetzt noch
schneller abschließen – egal ob es dabei um die Teile- und Baugruppenmodellierung, um Simulation und Analyse oder um fotorealistische Renderings und Animationen geht.
Jedes Jahr stellt HP den QA-Teams bei SOLIDWORKS neue Modelle
der Z Workstations in verschiedensten Konfigurationen für Tests
und die offizielle SOLIDWORKS Zertifizierung zur Verfügung. Dies
ist Teil der Zusammenarbeit zwischen HP, SOLIDWORKS, Intel®,
NVIDIA®, AMD und Microsoft®, bei der gemeinsam die Hardware
betreffende Probleme identifiziert, an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet und gelöst werden.
Wenn SOLIDWORKS HP Z Workstations Konfigurationen zertifiziert hat, kann man absolut darauf vertrauen, dass sie gründlich
getestet und dass diese Workstations offiziell für SOLIDWORKS
genehmigt worden sind.

HP Z240

HP Z1 (mit Touch)

HP Zbook Studio G3

HP Zbook 15/HP Zbook 17

für große, komplexe 3D-Datensätze, Simulationen und Renderings (SOLIDWORKS Visualize)

für Sitzungszimmer
und Design-Überprüfung

für mobiles Design
und Präsentationen

für mobiles CAD, Renderings
und Simulationen

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

Windows 7 Professional 64,
Windows 10 Pro 64 bit

2× Intel Xeon E5-2687v3
(3.1 GHz, 3.5 GHz Turbo, 10-core)

Intel Xeon E3-1270v5
(3.6 GHz, 4.0 GHz Turbo, 4-core)

Intel Xeon E3-1505v5
(2.8 GHz, 3.7 GHz Turbo, 4-core)

Intel Xeon E3-1505v5
(2.8 GHz, 3.7 GHz Turbo, 4-core)

64 GB DDR4 2400 MHz ECC RAM

32 GB DDR4 2133 MHz ECC RAM

32 GB DDR4 2133 MHz ECC RAM

32 GB DDR4 2133 MHz ECC RAM

2× NVIDIA Quadro M6000 (24 GB)
oder AMD FirePro W9100 (16 GB)

NVIDIA Quadro M2000M (4 GB)

NVIDIA Quadro M1000 (4 GB)

NVIDIA Quadro M3000M (4 GB)
oder AMD FirePro W6150M (4 GB)

Z Turbo Drive 512 GB
und 1TB SATA

256 GB SSD und 1TB SATA

Z Turbo Drive 256 GB

Z Turbo Drive 512 GB
und 1TB SATA

Optionales Touch-Display

15.6” diagonal UHD + UWVA IPS
LED anti-glare (3840 × 2160)

15.6” diagonal UHD + UWVA
IPS LED anti-glare (3840 × 2160)
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Effizient nach vorn
Optimierte Entwicklungsumgebung bei GHOST-Bikes

Es ist eher ungewöhnlich, dass
Konstrukteure ihre Produkte auch
gleich selbst nutzen und auf Herz
und Nieren testen? Nicht bei
GHOST-Bikes, wo Mitarbeiter ein
eigenes Rennteam bilden und mit
den neuesten Prototypen auf die
Strecke gehen. Bei der Konstruktion
seiner innovativen Fahrräder setzt
GHOST-Bikes auf die gesamte
Palette der SOLIDWORKS Produkte.
Und Solidpro aus Langenau bei Ulm
sorgt dafür, dass den Mitarbeitern
des Fahrradherstellers jederzeit eine
optimale Entwicklungsumgebung
zur Verfügung steht.

G

HOST-Bikes wurde im Jahr 1993 von den
Bike-Enthusiasten Uwe Kalliwoda und
Klaus Möhwald gegründet, der Zweimannbetrieb hatte sich anfangs auf Mountainbikes
spezialisiert. Über die Jahre erweiterte GHOST-Bikes
sein Portfolio, heute bietet das Unternehmen eine
komplette Palette vom Kinderrad über Mountainbikes bis hin zu Rennrädern und E-Bikes an. Mittlerweile arbeiten insgesamt 335 Mitarbeiter bei
GHOST-Bikes, davon etwa 135 am Standort Waldsassen. Seit 2008 ist GHOST-Bikes ein Teil der niederländischen Accell-Gruppe.
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Ziel der sehr frühzeitig eingesetzten Simulation ist ein
optimaler Spannungsverlauf bei geringstmöglichem
Gewicht und geforderter Steifigkeit.

Besondere Kennzeichen der GHOST-Bikes-Fahrräder sind innovative und eigenständige Produkte
mit technisch durchdachten Detaillösungen. Prototypen und Serienmodelle werden ständig getestet
und optimiert, dazu sponsert GHOST-Bikes zwei
Mountainbike-Teams, das reine Damenprofiteam
Cross Country und das Enduro-Team, in dem neben
Profis auch Mitarbeiter des Unternehmens fahren.
So fließen die Erfahrungen der Fahrer sehr direkt in
die Entwicklungsarbeit ein. Renommierte Industrie- und Designpreise wie der Red Dot und der IF
Award bestätigen den Erfolg des Unternehmens.
Ideen für neue Modelle oder eine Überarbeitung
kommen aus vielen verschiedenen Quellen. Außendienst oder Importeure geben ebenso Inspirationen wie die Rennteams oder die eigenen Mitarbeiter, Impulse kommen auch aus Ergebnissen der
Marktforschung.
GHOST-Bikes setzt seit vielen Jahren auf SOLIDWORKS als zentrales Entwicklungswerkzeug, da
dieses Paket die sehr eng verzahnte Zusammenarbeit der Konstrukteure optimal unterstützt, wie
Konstrukteurin Tina Kutschki erläutert: „Die Fahrradbranche ist extrem schnelllebig, ein Modell ist
üblicherweise nicht mehr als drei Jahre am Markt.
Das bedeutet bei unserer breiten Produktpalette,
dass ständig neue Radmodelle entwickelt oder
bestehende Modelle weiterentwickelt werden.
SOLIDWORKS bietet uns die Möglichkeit, Simulation, Visualisierung und andere Technologien zu
nutzen, ohne unsere Umgebung verlassen oder
Daten konvertieren zu müssen. Das in Verbindung
mit der guten Bedienbarkeit und dem Preis-Leistungs-Verhältnis macht SOLIDWORKS für uns zum
optimalen Entwicklungswerkzeug.“
Als weiteren Pluspunkt erwähnt Kutschki das
integrierte Verwaltungspaket SOLIDWORKS PDM
Professional (PDM), das die Zusammenarbeit der

Konstrukteure an einem Projekt – oder auch an Bauteilen, die in mehreren Projekten verwendet werden – vereinfacht und absichert. PDM stellt sicher,
dass aktuellste Daten an allen Arbeitsplätzen zur
Verfügung stehen und alte Datenbestände nicht
verloren gehen. Projektabläufe lassen sich mittels
der Workflow-Funktion im PDM abbilden und gewährleisten eine reibungslose Kommunikation.
Von Beginn an arbeitete GHOST-Bikes mit dem
Langenauer SOLIDWORKS Systemhaus Solidpro
zusammen. Solidpro war unter anderem bei der
Einführung von PDM und der Anpassung der Datenbank an die Anforderungen bei GHOST-Bikes beteiligt. Gerade bei solch einer Anpassung ist es besonders wichtig, dass sich der Software-Partner
schnell und umfassend in die Geschäftsabläufe des
Unternehmens einfühlen kann – sonst empfinden
die Konstrukteure die Datenverwaltung immer als
Fremdkörper statt als Hilfe und Unterstützung.
Interessant ist, dass die GHOST-Bikes-Konstrukteure sehr schnell CAD nutzen, um ein neues Produkt
grundsätzlich zu beschreiben. Produktdesign und

technische Konstruktion gehen von Anfang an
Hand in Hand. Da Rahmen immer in einer Vielzahl
von Größen vertrieben werden, nutzen die Konstrukteure eine Excel-Tabelle, mit der die Geometrie
des Rahmens über eine 2D-Skizze parametrisch gesteuert wird. Diese 2D-Skizze ist als Vorlage vorbereitet, sodass auch hier sehr effizient gearbeitet
werden kann. Sie wird dann in ein 3D-Modell des
Rahmens überführt. So lassen sich viele verschiedene Maßkombinationen – die jeweils eine Rahmengröße beschreiben – sehr schnell als 3D-Modell
abbilden, um die entsprechenden Rahmenrohre
herstellen zu können.
Schon in diesem Stadium wird Simulation eingesetzt, in diesem Fall das in das CAD-System integrierte SOLIDWORKS Simulation, das in verschiedenen
Lizenz-Ausbaustufen vorhanden ist. „Ziel ist ein optimaler Spannungsverlauf bei geringstmöglichem
Gewicht und geforderter Steifigkeit“, beschreibt
Kutschki die Konstruktionsarbeit, „wir optimieren
in einer Reihe von Iterationen die Konstruktion auf
Grundlage von ISO-konformen und hauseigenen
Lastkollektiven.“
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„Dazu ist SOLIDWORKS optimal geeignet“, so Tina
Kutschki weiter, „denn die enge Integration der
Simulation in das CAD-System erlaubt es uns, sehr
schnell eine Simulation vorzunehmen. Das Modell
muss für die Simulation weder exportiert noch umgewandelt oder bearbeitet werden, sondern es wird
in der Oberfläche von SOLIDWORKS einfach auf Simulation umgeschaltet. Wird die Geometrie geändert, müssen die Randbedingungen, beispielsweise
Lasten und die Kontaktdefinition zwischen den Rohren als Schweißnaht, nicht neu eingegeben werden,
sondern es wird lediglich das 3D-Modell aktualisiert und ein neuer Berechnungslauf gestartet.“

Tina Kutschki, Konstrukteurin

Bei Fullys – vollgefederten Rahmen –
kommt Mehrkörpersimulation zur
Optimierung der Geometrie zum Einsatz.

Bei vollgefederten Rädern – Fullys – kommen Mehrkörpersimulation und die Programme Linkage, eine
Software speziell für die Berechnung und Entwicklung von Federungen an Fahrrädern, sowie Mathcad zum Einsatz. Mithilfe dieser Software-Pakete
kann die Kinematik der Fahrräder optimal auf das
spätere Anwendungsgebiet ausgelegt werden. Die
in der Mehrkörpersimulation gewonnenen Gelenklasten werden dann wiederum als Randbedingungen in SOLIDWORKS Simulation übernommen.

Die Vorteile der integrierten Simulation sind spürbar, wie Kutschki weiter ausführt: „Wir sparen an
vielen Stellen Zeit. Insgesamt dürfte die Entwicklungszeit in der integrierten SOLIDWORKS Lösung
um 30 % kürzer sein als in einer Umgebung, in der
die Daten über Schnittstellen in verschiedene Software-Pakete weitergegeben werden. Zur Zeit- und
Kosteneinsparung tragen zusätzlich die Festigkeitsund Steifigkeitsberechnungen bei. Dank der Simulationsfunktionen in SOLIDWORKS lassen sich die
physikalischen Eigenschaften wie Steifigkeit, Flexibilität und Gewicht der Produkte gezielt modifizieren. Durch diesen Zwischenschritt können wir die
Konstruktion frühzeitig optimieren und zwei bis drei
Prototypen einsparen.“
Aus den 3D-Modellen werden Produktionszeichnungen mit allen nötigen Toleranzen und Produktionsvorgaben erstellt, zusätzlich gehen 3D-Modelle
zum Betrachten und Überprüfen der 2D-Daten an die
Rahmenfertigung. Schließlich erstellen die GHOSTBikes-Konstrukteure 2D-Ansichten des Rahmens
aus verschiedenen Blickrichtungen, mit denen die
Grafikabteilung ihr Design entwickelt.
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Parallel zur Optimierung des Rahmens wird schon
eine Komplettbaugruppe des neuen Fahrrads mit
allen Rahmenteilen angelegt, die zum einen zur
Überprüfung aller Varianten und zum anderen als
Basis zum Erstellen der Montageanleitungen dient,
die für die Fertigstellung der Räder genutzt werden.
Dazu nutzt GHOST-Bikes SOLIDWORKS Composer.
Auch hier ist es möglich, parallel zu arbeiten und
bei Änderungen an der Geometrie Elemente auszutauschen, ohne die bisherige Arbeit komplett zu
verlieren. So stehen sofort nach den Ende der Konstruktionsphase die Anleitungen bereit, die den Mitarbeitern in der Montage genau zeigen, welche
Variante eines Radmodells wie zusammenzusetzen
ist, wo Fett aufgetragen werden soll und welche
Schraube wie kräftig anzuziehen ist.

Die GHOST-BikesKonstrukteure steuern
die Vielzahl von Größenvarianten beim Rahmen
über eine Excel-Liste.

Das Datenverwaltungssystem SOLIDWORKS PDM
Professional wacht bei diesem hochkomprimierten
und -parallelisierten Entwicklungsprozess darüber,
dass zum einen alle Anwender zu jeder Zeit mit den
aktuellsten Daten arbeiten. Zum anderen stellt das
PDM-System sicher, dass parallel arbeitende Kollegen nicht die Arbeit des jeweils anderen überschreiben. Das sei gerade bei Zeichnungen und
Baugruppen wichtig, so Kutschki, da hier sehr oft
mehrere Mitarbeiter gleichzeitig am selben Arbeitsprozess beteiligt sind.

Durch die Seminare stellt GHOST-Bikes sicher, dass
jeder Mitarbeiter optimal und effizient arbeiten
kann. „Es fällt dabei schon auf, dass die Mitarbeiter von Solidpro fundierte Kenntnisse ihrer Software-Pakete haben, die sie gern weitergeben“, so
Kutschki. „In einer solch integrierten Umgebung wie
unserer ist es besonders wichtig, dass nicht nur
alle Komponenten zusammenspielen, sondern auch
die Mitarbeiter mit ihren Kenntnissen entsprechend
breit aufgestellt sind – da sind Seminare entscheidend für ein effizientes Arbeiten.“

Die Zusammenarbeit mit Solidpro läuft aus Sicht
von Tina Kutschki sehr gut, das Systemhaus sorgt –
oft über die IT-Abteilung des Mutterhauses Accell –
dafür, dass Probleme und Fragen schnell gelöst und
beantwortet werden. „Gerade jetzt laufen wieder
Seminare bei Solidpro“, erwähnt sie, „dabei geht es
um Simulation, Composer und Modelliertechniken.“

Gerade werden bei GHOST-Bikes schon wieder die
PDM-Lizenzen knapp. Das zeigt auch, wie positiv
das System bei dem Fahrradhersteller aufgenommen wird, immer mehr Kollegen in verschiedensten
Abteilungen nutzen den einfachen Zugriff auf die
CAD-Daten, den SOLIDWORKS PDM Professional
ermöglicht. Die extrem integrierte Arbeitsumge-

„Dank der Simulationsfunktionen in SOLIDWORKS
lassen sich die physikalischen Eigenschaften wie
Festigkeit, Steifigkeit und Gewicht der Produkte
gezielt modifizieren. Durch diesen Zwischenschritt
können wir die Konstruktion frühzeitig optimieren
und zwei bis drei Prototypen einsparen.“
Tina Kutschki, Konstrukteurin GHOST-Bikes GmbH

bung, die SOLIDWORKS bietet, ermöglicht es den
Mitarbeitern, viele Teilaufgaben konstruktionsbegleitend und parallel zu erledigen. Während konstruiert wird, finden gleichzeitig Simulationen statt,
deren Ergebnisse zur Optimierung genutzt werden.
Grafikdesign, Dokumentation und andere Tätigkeiten, die früher normalerweise erst nach der Freigabe
der Konstruktion begannen, können heute schon
parallel mit der Konstruktion gestartet werden, die
zeitliche Lücke zwischen Freigabe und tatsächlichem Fertigungsbeginn wird dadurch stark reduziert. „Diesen großen Funktionsumfang muss man
als Anwender erst einmal beherrschen“, schließt
Kutschki, „da hilft uns Solidpro mit seinen Seminaren sehr. Wir sind nicht nur schneller geworden,
sondern liefern bessere Designs bei reduzierten Entwicklungskosten – und so soll es ja auch sein.“
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Mit SOLIDWORKS
zum Berufserfolg
Schulungszentrum Fohnsdorf bildet
qualifizierte Fachkräfte für die Wirtschaft aus
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Fit für die Berufswelt – das ist das Ziel des Schulungszentrums Fohnsdorf (kurz: SZF), das seit 1975 etwa
1.500 Personen jährlich auf die Anforderungen einer
modernen Arbeitswelt vorbereitet. Gegründet wurde
der Trägerverein des Zentrums mit dem Vorsatz, durch
Qualifizierungsmaßnahmen für Erwachsene gezielt zur
wirtschaftlichen Stärkung der Region um Fohnsdorf,
die Teil des österreichischen Bundeslands Steiermark
ist, beizutragen. Die Bemühungen haben Früchte
getragen: Das SZF bietet heute ein modulares AusbilDas Logo „Certified
SOLIDWORKS Associate“,
kurz CSWA, kann in E-Mails,
Visitenkarten und Lebensläufe eingefügt werden.

dungssystem in den fünf Kompetenzbereichen Metalltechnik, Elektrotechnik, Holz- und Bautechnik, Tourismus
und Office an. Die Qualität der Ausbildung stimmt –
das belegen nicht nur die Zertifikate ISO 9001:2008
und Ö-CERT, sondern auch die hohe Zahl der Ausgebildeten, die hier das Rüstzeug für den Einstieg ins Berufsleben oder den beruflichen Aufstieg erworben haben.

I

m Kompetenzbereich Metalltechnik spielt das
3D-System SOLIDWORKS eine gewichtige Rolle.
Zur Spezialisierung CAD erhalten die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer eine fundierte Einführung ins computergestützte Konstruieren – von
einfachen Konstruktionszeichnungen über dreidimensionale Darstellungsmöglichkeiten bis hin zur
fotorealistischen Darstellung. Die Qualifizierung findet auf High-End Workstations statt und wird auf
das zukünftige Einsatzgebiet abgestimmt. Schon
sehr früh hat man im SZF auf SOLIDWORKS gesetzt. „Unsere Zusammenarbeit mit planetsoftware
und SOLIDWORKS besteht seit 2004. Für uns war
es wichtig, eine bedienerfreundliche, dennoch leistungsstarke Software im Haus zu haben, die in der
Berufswelt weit verbreitet ist und unseren Absol-

venten dementsprechend hohe Jobchancen bietet.
Die Wahl von SOLIDWORKS war da recht einfach“,
berichtet Uwe Blauensteiner, CAD-Kursleiter und
langjähriger Mitarbeiter im SZF.

Modulares System –
vom Wissen zum Können
Die SZF-Ausbildungen sind in kleine Einheiten gegliedert – der Ausbildungsplan setzt sich aus rund
800 Modulen zusammen und orientiert sich an der
beruflichen Vergangenheit des einzelnen Teilnehmers und am angestrebten Berufsziel. Interessierte
können jeden Montag einsteigen, sofern freie Plätze verfügbar sind. Bis zu 20 Auszubildende sind in
einer Gruppe und arbeiten unter Aufsicht eines Trainers und Bedingungen, die denen in der Arbeitswelt
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Teil der Ausbildung ist ein
ein- bis zweiwöchiges
Projekt, das von jedem
Teilnehmer im Rahmen des
sechswöchigen Praktikums
absolviert wird.

gleichen, zusammen. Interessierte bewerben sich
ganz offiziell beim Schulungszentrum und müssen
begründen, warum sie gerade die gewünschte Ausbildung anstreben und wie sie sie mit ihren Jobperspektiven vereinbaren können. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in die Spezialisierungskurse am
SFZ sind eine abgeschlossene Lehre mit bestandener Lehrabschlussprüfung und ein abgeleisteter
Zivil- bzw. Präsenzdienst.
„In maximal 1,5 Jahren können die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Berufe Zerspanungstechniker,
Stahlbautechniker, Maschinenbautechniker oder
Anlagen- und Betriebstechniker erlernen. Dafür
brauchen sie – im Unterschied zur Spezialisierung –
keine Vorkenntnisse“, führt Mario Tschmuck, Fachbereichsleiter für Metall, aus. Ein CAD-Techniker
oder eine CAD-Technikerin absolviert zum Beispiel
ein sechswöchiges Training mit SOLIDWORKS und
außerdem ein zweiwöchiges Praktikum in einem
Unternehmen. Den Praktikumsplatz müssen die Teilnehmer selbst finden – hohe Eigenmotivation der
Kandidaten ist eine Grundvoraussetzung. Auch Kooperationen mit Unternehmen sind möglich. So wurden im letzten Jahr erfolgreich 36 Facharbeiterinnen
und Facharbeiter in den Bereichen Mechatronik
und Maschinenbau für MAGNA Steyr ausgebildet.
Am Ende der Ausbildung erhalten die Absolventen
ein Zertifikat. Darauf ausgewiesen sind u. a. Zusatzqualifikationen wie Schweißen, Blech- und Oberflächenbearbeitung oder Simulation. „Zertifikate gewinnen immer größere Bedeutung am Jobmarkt.
Aus diesem Grund setzen wir zusätzlich auf das
SOLIDWORKS Zertifizierungsprogramm, das unseren Absolventen die Möglichkeit gibt, ihre Kompetenz mit SOLIDWORKS unter Beweis zu stellen“,
erläutert Uwe Blauensteiner. Das SZF ist seit 2015
zertifizierter Anbieter des SOLIDWORKS Zertifizierungsprogramms und hat seitdem mehr als 50 Teilnehmer zum sogenannten Certified SOLIDWORKS
Associate ausgebildet.

SOLIDWORKS Experte werden

CSWA in der Praxis

Die Prüfung zum Certified SOLIDWORKS Associate,
kurz CSWA, kann online abgelegt werden und ist
auf maximal drei Stunden anberaumt. Der umfangreiche Test wird durch die SOLIDWORKS Academic
Certification gestellt und zeitlich überwacht. Geprüft
wird die Kompetenz in den folgenden Bereichen:
• 3D-CAD-Modellierungstechnik
• Anwendung von Konstruktionsund Fertigungsprinzipien
• Berücksichtigung von Industriepraktiken
und -standards

Die Teilnehmer melden sich für die Prüfung zum
CSWA-Zertifikat aus Eigeninitiative an. Die Testumgebung ist eine virtuelle Plattform, die in wenigen
Minuten installierbar ist. Mit einem einfachen Gutschein-System werden die Prüfungen freigeschaltet
und sind so für die Bewerber verfügbar. Nach erfolgreicher Absolvierung der Prüfung kann das Zertifikat sofort heruntergeladen und ausgedruckt werden. Damit sich die angehenden Expertinnen und
Experten für SOLIDWORKS dementsprechend vorbereiten können, haben sie die Möglichkeit, SOLIDWORKS auch außerhalb der Seminarräume mit sogenannten Home-Use-Lizenzen zu nutzen. Am Ende
der Ausbildung im SZF können die Absolventen
neben dem SZF-Zertifikat auch das CSWA-Zertifikat vorweisen. „Die Zertifikate werden beim Bewerbungsprozess erfolgreich eingesetzt und bringen
unseren Absolventen den entsprechenden Vorteil
am hart umkämpften Arbeitsmarkt“, zeigt sich Blauensteiner erfreut.

Nach Bestehen der Prüfung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr CSWA-Zertifikat gegenüber zukünftigen Arbeitgebern auf drei verschiedenen Wegen nachweisen:
1. Mit einem elektronischen Zertifikat
mit dem Titel des SZF, das per E-Mail
an potenzielle Arbeitgeber versendet wird
2. Mit einem Logo, das in E-Mails, Visitenkarten
und Lebensläufe eingefügt werden kann
3. Mit einem Eintrag im Verzeichnis
„Certified SOLIDWORKS“, das von Unternehmen zur Identifizierung von Bewerberinnen
und Bewerbern verwendet wird
Zudem gibt es die Möglichkeit, das Zertifikat im weltweit größten beruflichen Netzwerk Linkedin.com
innerhalb des persönlichen Profils anzuzeigen.
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Das Zertifizierungsprogramm wurde vor knapp
20 Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen sind mehr
als 197.000 Zertifikate registriert. Neben den Examina
für das CSWA-Zertifikat gibt es noch eine Reihe von
anderen Prüfungen, die angeboten werden:
• Certified SOLIDWORKS Professional – die Erweiterung der CSWA-Prüfung.
Jeder CSWP ist in der Lage, parametrische Teile und bewegliche BaugruppenFeatures zu konstruieren.
• Weitere CSWPs werden in den Spezialisierungen Blech- und Schweißkonstruktion, Gusswerkzeuge, Oberflächengestaltung und Zeichnungen angeboten.
• Ein weiteres Prüfungsfeld zielt auf das Datenmanagement ab:
Mit dem Certified PDM Administrator, kurz CEPA, wird das Know-how in
der Verwaltung und Umsetzung mit SOLIDWORKS PDM nachgewiesen.
• Der letzte Prüfungsblock bezieht sich auf Simulationslösungen und bestätigt
Kenntnisse im Umgang mit Sustainable Design (CSDA), Finite-ElementeMethoden (SCWA-S) und Simulationsberechnungen (CSWP-S).

Innovativer Unterricht
Der Anspruch, den Auszubildenden nicht nur in
Sachen Zertifizierung das Beste vom Besten zu ermöglichen, prägt das gesamte Schulungszentrum.
So ist auch der technische Maßstab ein hoher und
man ist stets am Puls der Zeit. Gegenwärtig lässt
sich dies anhand des Ausbaus des 3D-Druckbereichs beobachten. Mit dem hauseigenen 3D-Drucker werden die in SOLIDWORKS entworfenen

Modelle in kurzer Zeit in reale Objekte umgesetzt.
Hand in Hand mit der Ausbildung an SOLIDWORKS
werden auch Fertigkeiten für die Anwendung der
Fertigungssteuerungs-Software CAMWorks als
durchgängige Lösung im Bereich der Zerspanungstechnik gelehrt. Hier kann das SZF den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die komplette Prozesskette
von der ersten Skizze bis zum fertigen Werkstück

näherbringen. Zu diesem Zweck stehen zwei moderne Bearbeitungszentren zur Verfügung. „Wir sind
dann erfolgreich, wenn unsere Teilnehmer erfolgreich sind“, fasst Tschmuck den Grundsatz des SZF
zusammen. Und die Praxis zeigt: Die vom SZF qualifizierten Fachkräfte für die Wirtschaft profitieren
von einer optimalen Ausbildung und beweisen sich
dementsprechend erfolgreich am Arbeitsmarkt.
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Bescheid wissen
durch Simulation
Dimos beschleunigt Entwicklung
kundenspezifischer Transportlösungen

Jeder Maschinenbaustudent weiß: Wenn es um
das Heben von Lasten geht, hört der Spaß auf.
Hohe Sicherheitsreserven und genaue Festigkeitsnachweise sind Pflicht, wenn es in die Höhe
geht. Bei Dimos in Fulda ist das tägliches Geschäft, der Spezialist für kundenangepasste Mehrwegeseitenstapler hat sich nun entschlossen,
den Zeitaufwand für die Berechnung mithilfe
von SOLIDWORKS Simulation zu senken.
Solidpro begleitete den Einführungsprozess.
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Die Seitenstapler von Dimos werden in ihren
Ausmaßen genau an die Anforderungen des
Kunden angepasst.

S

eit 1993 werden bei Dimos Maschinenbau
in Fulda Flurförderfahrzeuge hergestellt, die
Firmengeschichte reicht jedoch noch einmal zehn Jahre weiter zurück: Dieter Modrey und
Alfred Schütz gründeten Dimos – DIeter MOdrey
Service – zunächst als Unternehmen für Service,
Instandhaltung und Wartung von Flurförderfahrzeugen; vorher waren sie in leitenden Funktionen
bei einem Hersteller von Lager- und Flurförderfahrzeugen tätig. Heute wird das Unternehmen von der
Generation der Gründerenkel geführt.
Im Lauf der Jahre stieg die Zahl der Kundenanfragen zu speziellen Lösungen immer mehr, sodass
man sich zur Entwicklung eigener Fahrzeuge entschloss. Zu Beginn waren das Elektroschlepper ab
zwei Tonnen, heute ist das Unternehmen ein Spezialist für Seitenstapler mit sehr hoher Beweglichkeit
und bis 60 Tonnen Tragkraft. Dimos bietet neben
seinem Standardprogramm Speziallösungen, die
genau an die Anforderungen und die Transportaufgabe des Kunden angepasst sind. Inzwischen sind
40 % der ausgelieferten Fahrzeuge solche Speziallösungen, was entsprechenden Aufwand in der
Konstruktionsabteilung nach sich zieht. Insgesamt
arbeiten 40 Personen bei dem Fuldaer Unternehmen, davon sieben in der Konstruktion.
Seitenstapler kommen zum Einsatz, wenn lange Teile
zu transportieren sind. Im Gegensatz zum typischen
Gabelstapler sitzen die Hubgabeln seitlich, sodass
das Transportgut beim Fahren längs zur Fahrtrichtung liegt. Während herkömmliche Seitenstapler
nur vorwärts und rückwärts fahren können, lassen
sich beim Vierwege-Seitenstapler die Räder drehen,
damit er auch quer fahren und – bei 45-Grad-Stellung der Räder – auf der Stelle kreisen kann. Mehrwege-Seitenstapler, wie sie Dimos im Programm
hat, sind völlig frei in ihrer Bewegungsrichtung, was
vor allem in engen Lagern und mit großen Transportstücken wichtig ist.
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Bild oben: Bis zu 60 Tonnen Tragkraft und auch für
sehr lange Produkte geeignet: die Dimos-Seitenstapler.
Bild unten: Die 3D-Modellierung hilft beim Anpassen
der Greifer an die jeweilige Transportaufgabe.

Die Modifikationen, mit denen ein Standardstapler
aus dem Dimos-Programm an die Kundenwünsche
angepasst werden kann, reichen von veränderbaren
Abmessungen – zum Beispiel bei Regalabstand und
-höhe – bis hin zu speziellen Greifern, wie sie etwa
beim Transport von Windradflügeln zum Einsatz
kommen. Grundlage sind in jedem Fall die Standardfahrzeuge von Dimos, die sich vor allem bei der
Hubkraft (Tragklasse) im zulässigen Gewicht des
Transportguts unterscheiden.
Bis ins Jahr 2007 arbeiteten die Konstrukteure mit
einem 2D-CAD-System, danach wollten die Verantwortlichen bei Dimos die Vorteile eines 3D-Systems
nutzen. In einer Evaluationsphase setzte sich SOLIDWORKS gegen die Mitbewerber durch, was nicht
zuletzt an den Mitarbeitern der Seligenstädter Niederlassung von Solidpro lag, wie sich Pascal Schütz,
der für technischen Vertrieb, Entwicklung und Konstruktion bei Dimos zuständig ist, erinnert: „Wir hatten bei einem Lieferanten gesehen, welche Vorteile
die 3D-Modellierung hat, und wollten ebenfalls
diese Technologie einsetzen. Solidpro präsentierte
uns SOLIDWORKS, und es war von Anfang an spürbar, dass die Mitarbeiter bereit waren, genau auf
unsere Anforderungen und Arbeitsweisen einzugehen. Die Präsentation bei uns im Haus hat uns
auch überzeugt – wir fühlten uns von Anfang an
mit der Entscheidung für SOLIDWORKS und Solidpro wohl.“
Nach einem Starterseminar bei Solidpro begann
die SOLIDWORKS Ära bei Dimos mit zwei Lizenzen,
inzwischen sind sieben Lizenzen des CAD-Systems
im Einsatz. Die Umstellung hatte große Auswirkungen auf die Prozesse im Unternehmen, wie sich
Schütz erinnert: „Früher war es ganz normal, dass
Teile, die wir extern fertigen ließen, nachgearbeitet
werden mussten. Das Problem war, mit einem
2D-CAD-System eine wirklich unmissverständliche
Zeichnung zu erstellen. Es gab bei vertretbarem
Aufwand für die Zeichnungserstellung immer Raum
für Interpretationen, Missverständnisse und Fehler
auf unserer Seite. Wir waren es deshalb gewohnt,
dass wir an den angelieferten Teilen immer wieder
mal eine Ecke wegbrennen mussten. Schon bei
unserem ersten Fahrzeug, das wir in 3D modelliert
hatten, lagen dann aber perfekt ineinandergreifende Puzzleteile vor uns. Wir mussten sie nur noch
zusammenstecken, da passte alles.“ So konnten die
Durchlaufzeiten in der Fertigung um ganze 20 bis
25 % gesenkt werden, und das bei höherer Qualität der Produkte.
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Die Xway-Mover
können in alle Richtungen fahren und
sind damit sehr gut
zu manövrieren.

„Wir hatten bei einem Lieferanten gesehen, welche Vorteile
die 3D-Modellierung hat, und wollten ebenfalls diese Technologie einsetzen. Solidpro präsentierte uns SOLIDWORKS,
und es war von Anfang an spürbar, dass die Mitarbeiter
bereit waren, genau auf unsere Anforderungen und Arbeitsweisen einzugehen.“
Pascal Schütz, Mitarbeiter Technischer Vertrieb, Entwicklung und Konstruktion bei Dimos

Einen weiteren Produktivitätsschub verspricht sich
Schütz nun von der derzeit laufenden Einführung
von SOLIDWORKS Simulation: „Der Anteil an Sonderlösungen steigt immer mehr, und dadurch auch
der Aufwand für die Festigkeitsberechnung der
Fahrzeuge. Dabei ist unser Ziel, auf möglichst einfachem Weg Schwachstellen zu finden und Tendenzen zu erkennen, um sie dann konstruktiv zu beseitigen.“ Die manuelle Berechnung eines Fahrzeugs
dauert einige Zeit und ist je nach Bauteil sehr komplex. Schütz verspricht sich von der Nutzung des
in SOLIDWORKS integrierten FEM-Moduls sowohl
eine Zeitersparnis als auch genauere Ergebnisse.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Berücksichtigung dynamischer Lastspitzen, wie sie beim
Beschleunigen und Bremsen unter Last auftreten.
Schütz will hier genauer Bescheid wissen: „Bisher
berücksichtigen wir die dynamische Belastung, indem wir einen Betriebsfaktor aufschlagen, den wir
anhand des Einsatzprofils des Fahrzeugs berechnen. Mit der Simulation erhalten wir viel genauere
Werte, sodass wir sicher sind, weder über- noch
unterzudimensionieren.“ Zudem fordern immer
mehr Kunden, dass die Fahrzeuge durchgerechnet
werden, wie Schütz anfügt: „Da werden detailliert
Randbedingungen, Vernetzungstypen und andere

Merkmale abgefragt. Bisher müssen wir in diesen
Fällen ein Berechnungsbüro beauftragen, aber das
ist sehr teuer.“
Die Einführung von SOLIDWORKS Simulation begann mit einer Vorstellung durch Solidpro, vor Kurzem wurden schon erste Berechnungen angestellt, auch wenn die Trainings noch fehlen. Dabei
konnte Schütz einen interessanten Effekt beobachten: „Als wir die ersten bestehenden Baugruppen berechneten, stellten wir fest, dass sie weit
stabiler sind als bisher. So können wir eine Komponente in Zukunft beispielsweise nicht nur von zwei
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bis vier Tonnen einsetzen, sondern bis sechs Tonnen.
Wenn wir so unsere Produktpalette vereinfachen
könnten, wäre das natürlich ein sehr positiver Effekt.“
Schütz ist sich der Komplexität des Themas bewusst: „Es ist nicht trivial, Randbedingungen, Kräfte
und Freiheitsgrade so zu definieren, dass man realistische Ergebnisse erhält – dabei kommt es uns
wie gesagt gar nicht auf millimetergenaue Biegungen oder extrem genaue Spannungsanalysen an,
sondern darauf, Tendenzen zu erkennen und Einsichten in das Verhalten des Bauteils oder der Baugruppe zu gewinnen. Da vertraue ich aber auf die
Kompetenz der Mitarbeiter von Solidpro, die uns bei
der Einarbeitung sicher professionell unterstützen.“
Schütz weiter: „Bei den Schulungen, an denen ich
selbst teilgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass
nicht nur die Seminare sehr gut waren, sondern
auch die Atmosphäre in den Seminarräumen, zudem
stand moderne Technik zur Verfügung. Die Trainer
wussten, von was sie redeten, und hatten auch auf
ungewöhnliche Fragen eine gute Antwort.“

Dimos nutzt die Hotline bei Solidpro und den technischen Support des Systemhauses, wenn Probleme
auftreten, und fühlt sich dabei gut aufgehoben.
Ein Beispiel für schnelle Hilfe nennt Schütz: Im Zuge
der Simulation-Einführung wurden die Dimos-Lizenzen von Einzelplatzlizenzen auf ein Netzwerklizenzsystem umgestellt. Da SOLIDWORKS jedoch die Lizenzart früher modifizierte als geplant, war man im
Hause Dimos noch nicht darauf vorbereitet und die
SOLIDWORKS Arbeitsplätze konnten aus heiterem
Himmel nicht mehr genutzt werden. Der zuständige
Solidpro Mitarbeiter konnte das Problem per Fernwartung lösen, sodass schnell weitergearbeitet
werden konnte.
Pascal Schütz schließt: „Wir haben eine sehr gute,
familiäre Zusammenarbeit mit Solidpro. Da bleibt
nichts offen, auch wenn man einmal nicht helfen
kann, wird uns das deutlich mitgeteilt und das Problem nicht unter den Tisch gekehrt. So entsteht Vertrauen. Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit. Bei Solidpro spürt man schnell, dass
es nicht nur um den Lizenzverkauf geht, sondern
dass die Mitarbeiter auch danach präsent sind, ein
Interesse daran haben, uns voranzubringen, und
uns so gut wie irgend möglich unterstützen.“
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Effizienz auf höchstem Niveau
SOLIDWORKS Electrical ermöglicht Produktivitätssteigerungen
von bis zu 25 % bei der eta Group

Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 2 x 300 kW
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Die eta Group GmbH aus dem
schweizerischen Menziken ist
Spezialist für Komplettanlagen
zur Wärme- und Kälteerzeugung.
Kunden aus dem privaten, indust-

Wärmepumpe
ohne Monoblock

riellen oder kommunalen Bereich
garantiert das Unternehmen einen
robusten Dauerbetrieb, eine einfache Bedienbarkeit und eine über
Jahre hinweg ausgezeichnete Energieeffizienz. Dabei liegt die Stärke
des Unternehmens im Systemdenken: Die gelieferten Anlagen sind so
konzipiert, dass sie sich bestmöglich
in bestehende Systeme integrieren
lassen und damit für ein Höchstmaß
an Energieeinsparungen sorgen.

S

eit ihrer Gründung 2010 erstellt die eta Group Pläne und Konstruktionen mit SOLIDWORKS 3D CAD (MCAD). Ganz besonders bewährt
hat sich das in der Anlagenplanung – aufgrund kurzer Entwicklungszeiten, schneller Änderungsprozesse und einer präzisen Kommunikation mit
Kunden und Lieferanten. Wirtschaftliche Vorteile liegen außerdem in der schnellen Entwicklung von Lösungen, da neue Ideen sofort auf ihre Durchführbarkeit überprüft werden können.
Recht schnell wurde bei der eta Group deshalb entschieden, SOLIDWORKS
auch bei der Erstellung elektrischer Systeme (ECAD) einzusetzen. Im Gegensatz
zu den bisherigen Einzelprogrammen, die nur selten über kompatible Schnittstellen miteinander verbunden werden konnten, sind mit SOLIDWORKS Electrical Professional durchgängige Arbeitsabläufe möglich. Milos Bill, Geschäftsführer der eta Group: „Wir wollen jeden Datensatz nur einmal anlegen und
ihn dann jederzeit und direkt zur Verfügung haben. Mit SOLIDWORKS Electrical
Professional sind wir hier auf einem sehr guten Weg: Heute sind unsere Daten
für jeden, der darauf zugreifen muss, verfügbar. Bei Änderungen werden automatisch alle Dokumente aktualisiert. Das verkürzt Entwicklungszeiten, verbessert die Qualität unserer Arbeitsergebnisse und schützt zudem vor kostspieligen Änderungsprozessen.“
Die Einführung von SOLIDWORKS Electrical Professional wurde von der eta
Group auch dazu genutzt, bestehende Workflows im ECAD zu hinterfragen
und anzupassen. Das galt für externe Prozesse mit Partnern und Kunden, aber
ganz besonders für die internen Prozesse, denn sie sind eng miteinander verzahnt und bauen unmittelbar aufeinander auf. Von Hydraulik-, Kälte- und
Elektroschemata bis hin zu übergeordneten Steuer- und Regelkreisen sollte
alles nahtlos erstellt werden können. „Die Arbeit hat sich gelohnt. Es sind sehr
effiziente Workflows entstanden, die für alle Mitarbeiter zur Richtschnur geworden sind“, stellt Techniker Peter Schaller zufrieden fest.
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Bild oben links:
Ausschnitt Dispo Metroglas AG
Bild oben rechts:
Hydraulikschema
SOLIDWORKS Electrical Professional

Zeitersparnisse werden heute auch dank der Bibliotheken und Makros (wiederkehrende Schemablöcke) in SOLIDWORKS Electrical ermöglicht: Schemablätter,
Einbauteile, Motorsteuerungen – dies alles kann schnell aufgerufen, in laufende
Projekte eingefügt und bedarfsgerecht angereichert werden. So erreicht die
eta Group Produktivitätssteigerungen von bis zu 25 %.
Was die Zusammenarbeit mit Solid Solutions betrifft, ist man bei der eta Group
sehr zufrieden: „Das Consulting ist sehr zielorientiert, die Workshops bei uns
im Haus sind äußerst praxisnah, und die Experten bei Solid Solutions denken
sich hervorragend in unsere Spezialthemen ein“, so Peter Schaller.
In Zukunft möchte die eta Group SOLIDWORKS Electrical noch tiefer in die Arbeitsabläufe ihrer mechanischen Konstruktion integrieren, um Doppelspurigkeiten bei MCAD und ECAD zu reduzieren und noch effizienter zu werden.
„Mit SOLIDWORKS Professional können wir Kreuzungsbereiche zwischen Trassen von Strom, Wasser, Gas und Luft ganz exakt planen und letztlich kostenintensive Kollisionen und Anpassungen auf der Baustelle vermeiden“, erläutert
Milos Bill. Dazu passende Kundenprojekte gibt es einige: Die Metroglas AG
etwa, bei der die eta Group je eine 200-kW-Kälte- und 250-kW-Wärmeanlage
miteinander kombinierte. Oder ein Mehrfamilienhaus in Stans, in dem Grundwasser als Energiequelle genutzt wird. „In beiden Fällen hatten wir beim Einbau extrem wenig Platz. Das wird sich künftig allgemein verstärken, denn Raum
ist teuer. Aber gerade in solchen Fällen hilft uns SOLIDWORKS außerordentlich“, ergänzt Schaller.

Peter Schaller, Techniker bei der eta Group GmbH
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„Insgesamt sind wir mit SOLIDWORKS Electrical
Professional sehr zufrieden. Es ist für uns eine
äußerst zukunftsgerichtete Lösung, auf die wir nicht
mehr verzichten möchten.“
Milos Bill, Geschäftsführer der eta Group GmbH
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Die Sieper GmbH ist ein großes Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern, das außerhalb
Lüdenscheids kaum bekannt ist. Einen viel höheren Bekanntheitsgrad haben allerdings
die Marken des Unternehmens, Siku und Wiking. Unter diesem Namen stellt das
Unternehmen eine riesige Palette von Spielzeugmodellen und Sammlermodellen für
Kinder und Erwachsene her – vom Motorrad im Maßstab 1 : 160 bis zu gewaltigen
Traktoren und Lkw im Maßstab 1 : 32. Derzeit entsteht als Neuheit der Marke Siku
ein ferngesteuerter Liebherr-Bagger. Bei der mechanischen Entwicklung dieser aufsehenerregenden Baumaschine kommt SOLIDWORKS zum Einsatz; für den reibungslosen Betrieb der Entwicklungsumgebung sorgt SolidLine.

Spielspaß für Generationen
Entwicklung eines ferngesteuerten Baggers mit SOLIDWORKS
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Mit dem neuen
Liebherr-Bagger
erweitert Siku seine
Reihe ferngesteuerter
Traktoren und Lkw
um ein besonders
beeindruckendes
Spielzeugmodell.

R

ichard Sieper gründete im Jahr 1921 ein Gießereiunternehmen, das sich bald mit der Fertigung von Kleinartikeln aus thermoplastischen Kunststoffen einen Namen
machte. Unter anderem fertigte man die damals sehr begehrten
Margarinefiguren und Anstecknadeln, die sich vor allem durch
sehr filigrane und detaillierte Formgebung auszeichneten. Das
Unternehmen zählte zu den Ausstellern der ersten Spielwarenmesse in Nürnberg im Jahr 1950; ab 1951 wurden Kunststoffautos unter dem neuen Markennamen Siku angeboten.
In den 1950er und 1960er Jahren wurden die Autos auch für die
Verkehrserziehung genutzt, dementsprechend waren auch Verkehrszeichen, Gebäude und Straßenpläne erhältlich. 1963 folgte
ein wichtiger Schritt: Mit 18 Modellen stieg Siku in den Markt der
Metallmodelle ein. Eine weitere wichtige Entscheidung war im
Jahr 1983 die Einführung der Farmer-Serie, die bis heute eine große
Vielfalt von Traktormodellen, Anhängern und Arbeitsgeräten hervorgebracht hat.
Im selben Jahr wurde das Berliner Traditionsunternehmen Wiking
übernommen, das vor allem für seine Automodelle im H0- und
N-Maßstab bekannt ist. Inzwischen ist auch die Entwicklung der
Wiking-Modelle nach Lüdenscheid gezogen. Die Portfolios der
beiden Marken überschneiden sich kaum: Während die SikuModelle zwar sehr vorbildgetreu gestaltet sind, handelt es sich
bei den Fahrzeugen um Spielzeuge, während die Wiking-Modelle
eher für Sammler gedacht sind.
Ab 2004 begann Siku, Farmer-Modelle mit Fernsteuerung auszustatten; zunächst über Infrarot, ab 2007 wurde auf die damals

neue 2,4-GHz-Funktechnik umgestellt. Neben Traktoren sind inzwischen auch ferngesteuerte Lkw erhältlich; der neue Bagger,
der im November 2016 auf den Markt kam, ist eine gute Ergänzung des Portfolios von Fahrzeugen mit realistischen Spielmöglichkeiten. Inzwischen arbeiten etwa 750 Mitarbeiter am Hauptstandort Lüdenscheid sowie in den Werken in Polen und China.
Die Sieper GmbH ist nach wie vor in Familienhand, inzwischen
ist mit Britta Sieper die vierte Generation in die Geschäftsleitung eingestiegen.
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Sieper ist nicht nur bei seinen Produkten innovativ, sondern auch
bei seinen Konstruktionswerkzeugen, das Unternehmen war
beim Einstieg in die 3D-Modellierung einer der ersten Anwender des im Jahr 1997 brandneuen Systems SOLIDWORKS. Man
arbeitete damals mit einem unter Windows laufenden 2D-System und wollte zwar auf 3D-Modellierung umsteigen, aber nicht
auf eines der damals noch marktbeherrschenden UNIX-CADSysteme. Mit zwei Arbeitsplätzen begann im Jahr 1998 die
dreidimensionale Konstruktion.

Heute ist die Anzahl der SOLIDWORKS Arbeitsplätze auf acht
angewachsen, zum Teil wird SOLIDWORKS Standard eingesetzt, das nur das eigentliche CAD-System umfasst, teils SOLIDWORKS Professional mit deutlich umfangreicherem Funktionsspektrum. Diese zusätzlichen Funktionen werden bei Bedarf
auch genutzt, wie Konstruktionsleiter Michael Knorr sagt: „Wir
nutzen unter anderem die in SOLIDWORKS vorhandenen Analysefunktionen sowie Renderings und FEM. Die wichtigste Funktion
für uns ist jedoch die Kinematik, und die ist auch in der Standardversion vorhanden.“
Bei dem Liebherr-Bagger sind die Hydraulikzylinder am Ausleger
nur Attrappe, dafür ist der Arm des Baggers mit Technik vollgestopft. Ein mehrstufiges Getriebe sorgt dafür, dass er genügend
Kraft hat, um realistisch Material zu bewegen. Die Bewegungen
des Getriebes und des Hebels, der kaum sichtbar unterhalb des
Armgelenks angeordnet ist, werden von den Konstrukteuren
schon am CAD-Modell auf Kollisionen geprüft.
Romuald Strelcyk, Projektleiter in der Konstruktion, erläutert das
Vorgehen bei der Konstruktion des Baggers: „Wir bekamen von
Liebherr die CAD-Daten des Originals, sie sind für uns allerdings
eher ein Anhaltspunkt, als dass wir sie direkt weiterverwenden.
Ein gutes Beispiel sind die seitlichen Abdeckungen: Sie bestehen
beim Original aus mehreren Blechteilen, bei uns ist das ein einziges Zinkdruckgussteil. Wir können also nur die Außenhaut nutzen und müssen mehrere Teile zusammensetzen. Da ist es einfacher, vieles neu zu konstruieren. Für uns sind vor allem die Fotos
wichtig, die wir vom Original gemacht haben.“
Das Innere des Baggers ist natürlich völlig anders aufgebaut als
beim Original. Bei Sieper nimmt man viel Rücksicht auf die späteren Nutzer, deshalb hat Sicherheit höchste Priorität. So sind die
Oberflächen des Baggerauslegers unterhalb der Hydraulikzylinder als Taster mit Not-Stopp-Funktion ausgebildet, damit der Ausleger seine Bewegung stoppt, sobald ein Kinderfinger zwischen
Zylinder und Ausleger gerät. Außerdem sind sämtliche Getriebe
mit Rutschkupplungen ausgestattet, um die Zahnräder zu schützen, wenn ein Kind den Bagger von Hand bewegt.

Der Arm des Baggers wird mechanisch bewegt, die Antriebe mit
komplexen Getrieben sitzen im Arm (siehe auch rechts oben).
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Die Ansprüche an die Konstruktion sind hoch – einerseits müssen
die strengen Regularien, die für Spielzeug gelten, eingehalten
werden, andererseits will Sieper so nahe am Vorbild bleiben wie
möglich. Und dann sollen die Modelle auch noch so robust sein,
dass sie lange Spielfreude bieten. „Unsachgemäßer Betrieb ist
bei unseren Produkten der Normalzustand“, bringt es Knorr auf
den Punkt.
Das CAD-Modell des Liebherr-Baggers zu betrachten ist ein Genuss. Strelcyk und seine Kollegen modellieren sogar die Kabel
und Elektronikplatinen. In den Modellen geht es oft sehr eng zu,
da hat es Sinn, für Siku das 3D-Modell so vollständig wie möglich zu gestalten. So bleibt man von bösen Überraschungen verschont – zum Beispiel dass die Kabel eben doch nicht mehr
unter die Karosserie passen. „Wir leben in einer Multi-CAD-Welt“,
unterstreicht Michael Knorr, „die Daten, mit denen wir arbeiten,
kommen aus allen CAD-Systemen. Mit SOLIDWORKS sind wir
bestens aufgestellt, dort sind viele Schnittstellen integriert, die
bei anderen Systemen viel Geld kosten würden.“ Auch mit der
Betreuung durch SolidLine ist Knorr sehr zufrieden: „Wir nutzen
die Schulungen von SolidLine, um uns auf den neuesten Stand
zu bringen, und sind gerne bei den Infotagen dabei, auf denen
wir viel über neue Versionen und Zusatzprogramme erfahren.“
Und Strelcyk ergänzt: Der Support ist hervorragend, wir wundern
uns manchmal, wie schnell wir eine Antwort erhalten.“ Kaemper
schließlich lobt das Ticketsystem von SolidLine, das jederzeit
einen Überblick über den Status von Anfragen und die Vergabe
von Prioritäten durch den Anwender ermöglicht.
Die Konstruktionsabteilung bei Sieper deckt eine breite Palette
von Technologien ab: vom Maschinenbau über Elektronik, Nachrichten- und Funktechnik bis hin zur Programmierung und der
Projektleitung. Von der Getriebeauslegung über die Leiterplatten-

entwicklung bis hin zu den Werkzeugen für Kunststoffspritzguss und Zinkdruckguss – auf allen Stufen der Entwicklung herrscht
eine rege Kommunikation mit dem Einkauf, dem Werkzeugbau
und externen Lieferanten. Dazu kommt der Austausch zwischen
den Konstrukteuren in Lüdenscheid und der Produktion in Polen.
Dabei hat sich das eDrawings Format als sehr nützlich erwiesen,
denn es ist gleichzeitig kompakt und sicher und ermöglicht typische technische Arbeiten wie das Messen.
Markus Kaemper, ebenfalls Projektleiter in Entwicklung und Konstruktion, ist sehr zufrieden mit seinem Konstruktionswerkzeug:
„SOLIDWORKS ist schlank und lässt sich einfach bedienen. Man
kann innerhalb einer Woche produktiv sein. Ein wichtiger Punkt
für uns ist die breite Schnittstellenauswahl, die wir benötigen, um

Zu Recht stolz auf den
voll funktionsfähigen
Prototypen sind (v. l.)
Markus Kaemper und
Romuald Strelcyk,
beide Projektleiter
in Entwicklung und
Konstruktion, sowie
Konstruktionsleiter
Michael Knorr.
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die Daten der Originalfahrzeuge einzulesen. SOLIDWORKS importiert auch riesige Datenmengen ohne große Probleme – die Daten
des Baggers waren im STEP-Format immerhin ein GByte groß.
Wir können praktisch alle Produkte mit SOLIDWORKS abdecken.“
Die Arbeit mit SOLIDWORKS hat sich für die Konstrukteure bei
Sieper als äußerst effizient erwiesen. So wurden beispielsweise
standardisierte Werkstückträger entwickelt, mit deren Hilfe man
sehr schnell Vorrichtungen für die Pressen in der Montage erstellen konnte. Auch für den Unterbau der Gusswerkzeuge werden Vorlagen genutzt – die Umsetzung mit SOLIDWORKS gelingt hier optimal.
Michael Knorr bringt es am Schluss auf den Punkt: „Unsere Produkte sind viel komplexer, als es viele von Spielzeug erwarten.
SOLIDWORKS ermöglicht es uns, unsere detaillierten Konstruktionen effizient und sicher auszuführen. Die Kinematiksimulation,
die SOLIDWORKS bietet, ist dafür unabdingbar. Und mit SolidLine
haben wir einen Partner, der uns dabei professionell unterstützt.“
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