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es sind geradezu grenzenlose Möglichkeiten, die zeitgemäße, innovative Software- 
Lösungen Unternehmen und Unternehmern, Ingenieuren, Konstrukteuren, Produkt- 
entwicklern und Designern eröffnen. Dies sind Lösungen, die sich schnell ent- 
wickelt haben – und sich noch schneller weiterentwickeln werden. Unternehmen 
bei der Nutzung dieser Potenziale zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen ist 
unsere Aufgabe. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Antrieb.

Mit unserem SOLIDWORKS Magazin solidnews berichten wir seit 1996 über die 
Erfolgsgeschichten unserer Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. In dieser 
Ausgabe finden Sie eine kleine Auswahl an Anwenderberichten über Kunden aus 
der DACH-Region. Ein besonderes Highlight ist der Bericht über die „Mission zum 
Mond“ unseres Kunden PTScientists aus Berlin.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und viele neue Impulse für Ihr  
eigenes Unternehmen.

Viele Grüße 
Ihr

Norbert Franchi 
Vorstand der SolidLine AG

Liebe Kunden, 
liebe Geschäftspartner,
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In diesem Jahr haben wir die Übersicht über die zahl- 

reichen Verbesserungen und Erweiterungen chronologisch 

so strukturiert, wie sie auch ein typischer Anwender in 

seiner realen Prozessumgebung sinnvoll kennenlernen 

würde: von den neuen Möglichkeiten der Software- 

Lizenzierung über das User Interface und das allgemeine 

Handling der Software hin zu eher abstrakten Dingen wie 

Administration und Performance. Nach einem tiefen Tauch- 

gang in die Features und Funktionen der mechanischen 

Hauptanwendung und einer Extrarunde durch das erwei- 

terte Produktuniversum von SOLIDWORKS schließen wir 

ab mit Ausblicken auf neue Werkzeuge zur Datenüber-

nahme, Datenmigration und Datenverwaltung.

SOLIDWORKS 2018
Die neuen Funktionen und Highlights der 26. Version

stellungen für den Benutzer entsprechend synchro-
nisiert werden und auf Online-Lehrinhalte zuge-
griffen werden kann.

Eine weitere Neuigkeit im Bereich der SOLIDWORKS 
Lizenzierung ist die optionale Verfügbarkeit von 
Mietlizenzen. Sie sind identisch mit den herkömm- 
lichen Lizenzen, außer dass sie ein Enddatum be-
sitzen, bis zu dem sie genutzt werden können.

Admin-Portal ist auch die Basis für die nun verfüg-
bare Online-Lizenzierung für SOLIDWORKS Einzel-
platz-Lizenzen. Hiermit können Anwender SOLID-
WORKS flexibel auf mehreren Geräten installieren, 
ohne die Lizenz ständig zurückgeben zu müssen, 
um sie an einem anderen Platz beziehungsweise 
Gerät wieder zu aktivieren. Es wird lediglich eine 
benutzerbezogene SOLIDWORKS ID für das Log-in 
benötigt, mit der dann auch die SOLIDWORKS Ein- 

Lizenzierung und Administration
SOLIDWORKS 2018 bietet eine flexiblere Admini- 
stration und Lizenzierung. Das SOLIDWORKS Ad-
min-Portal ist ein Online-Verwaltungssystem, das 
SOLIDWORKS Administratoren erlaubt, auf einfache 
Weise Produkte und Dienste hinzuzufügen und zu 
entfernen sowie personenbezogen zu verwalten, 
welche Produkte und Dienste von einzelnen Mitar- 
beitern genutzt werden können. Das SOLIDWORKS 
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Touch- und High-Resolution-Displays
Die zunehmende Nutzung von Touch-Displays und 
Anzeigen mit sehr hoher Pixeldichte erfordert auch 
neue Ansätze im UI einer CAD-Anwendung. SOLID- 
WORKS 2018 liefert darauf eine Antwort, indem 
Drag Handles und Symbolleisten nun besser skaliert 
werden können. Ein softwarebasiertes Numpad für 
Zifferneingaben und weitere touchspezifische Ein- 
gabemöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Über spezielle Funktionen wurde die Eingabe per 
Stift optimiert. So können beispielsweise gescrib-
belte Konturen in „echten CAD-Skizzenelementen“ 
umgewandelt werden. Damit während des Skizzie-
rens ein versehentliches Berühren des Touch-Dis- 
plays keine 3D-Rotation verursacht, kann diese Ro-
tation im Sketcher blockiert werden.

 
 

 

CAD-Administration  
und Performance
Beim Laden von Baugruppen erscheint ein tempo- 
räres (und abschaltbares) Pop-up-Fenster, in dem 
detailliert über den Ladefortschritt informiert wird. 
Die Leistungsbewertung mit ihrer Baugruppensta-
tistik hat ein neues User Interface erhalten, in dem 
noch mehr Detailinformationen gebündelt werden. 
Einige performancerelevante Informationen zu ein-
zelnen Komponenten können in der Baugruppen- 
Visualisierung farblich dargestellt werden.

Allgemeines User Interface
Mit dem „Home Button” (Willkommen) kann ein 
neues User Interface geöffnet werden, aus dem auf 
alle Grundfunktionen („Datei neu”, „Datei öffnen”, 
„zuletzt genutzte Dateien und Verzeichnisse”), auf 
alle Online-Ressourcen (MySolidWorks, SOLIDWORKS 
Forum, Kundenportal, Support) sowie auf Tutorials 
und Tech Alerts zentral zugegriffen werden kann. 

Mit der Option „Auswahl auf Geometrie” kann eine 
Rechteck-/Lassoauswahl direkt auf einem Bereich 
der CAD-Geometrie gestartet werden, ohne zuvor 
einen leeren Hintergrundbereich des Grafikfens-
ters ansteuern zu müssen. Diese Option gilt immer 
nur temporär zur einmaligen Verwendung und kann 
per Tastatur-Shortcut gestartet werden.

Modeling
Das Spiegeln in 2D- und 3D-Skizzen ist nun deut-
lich konsistenter und leistungsfähiger: Sowohl in 
2D-Skizzen als auch in 3D-Skizzen können Skizzen- 
elemente über eine planare Fläche oder über eine 
Referenzebene gespiegelt werden. Das Spiegeln 
über eine Linie ist naturgemäß nach wie vor nur in 
2D-Skizzen verfügbar.

Bei Skizzenelementen, denen eine tangentiale Be- 
ziehung zugewiesen wurde, kann die Richtung der 
Tangentialität nachträglich geändert werden. Dies 
erleichtert das Troubleshooting, falls die Übergänge 
nach einer massiven Parameteränderung einmal 
falsch herum ausgerichtet sein sollten.

Mit einer neuen Rahmenfunktion können Maximal- 
abmessungen noch konsistenter ermittelt werden, 
unabhängig davon, ob es sich um eine Schweiß-
konstruktion, eine Blechkonstruktion oder eine Bau- 
gruppe handelt.

Das Feature „Zunge und Schlitz” erstellt ein Zahn- 
relief entlang einer Kante, wobei diese Profilierung 
gleichzeitig ein passendes Schnittmuster im Nach- 
barteil erzeugt. Mit einer solchen Verzahnung kön- 
nen beliebig erzeugte Einzelkörper, Multibody-Teile 
und Blechteile verbunden werden.

Darüber hinaus gibt es im Bereich Blech ein neues 
Feature (normaler Schnitt: das Senkrechtstellen von 
vorhandenen Schnittflächen ist nachträglich und 
unabhängig von der Modellierhistorie möglich) und 
eine Detailverbesserung (deutlich erweiterte Opti-
onen bei Eckenfreischnitten).

Pop-up-Dialog mit Detailinfos zum Ladevorgang

Neues Feature „Zunge und Schlitz”
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Zeichnungen
Auch wenn im Kontext einer 3D-Entwicklungsum-
gebung das Thema 2D-Zeichnungen meist nicht als 
das technologisch spannendste erscheint: In der 
Release-Version SOLIDWORKS 2018 wurden wie-
der zahlreiche Detailverbesserungen und Erweite-
rungen im Bereich Zeichnungsableitung umgesetzt. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier nur 
die wichtigsten Stichworte genannt: neue Symbole 
für Formschrägen; neue Optionen für Nachkomma- 
nullen; Schraffuren können auf Layer gelegt wer-
den; in eine Zeichnungsansicht eingefügte Blöcke 
können mit der Ansicht gebrochen bzw. verkürzt 
werden; Ausbrüche können in Schnittansichten, De- 
tailansichten und Alternativpositionsansichten ver- 
wendet werden; Modellansichten aus Modeling- 
Based Definition können in Zeichnungsansichten 
übernommen werden; SOLIDWORKS PDM kann die 
Versionstabellen in einer Zeichnung steuern.

Netzdaten
In der Vergangenheit gab es verschiedene Metho-
den, mit denen triangulierte/facettierte Geometrien 
eingelesen werden konnten. Wenn man sie jedoch 
editieren wollte, musste zwingend ein amtlicher 
Flächen- oder Volumenkörper gebildet werden. In 
SOLIDWORKS 2018 ist es nun möglich, Mesh Bodies 
direkt zu bearbeiten. Des Weiteren können vorhan-
dene Flächen- und Volumenkörper in Netzkörper 
umgewandelt werden. So ergeben sich zahlreiche 
neue Anwendungsszenarien im Kontext von 3D- 
Scannern, -Druckern und Additive Manufacturing.

 
 
 
 
 
 
 

Baugruppen
Ein wiederkehrendes Thema im Bereich Baugrup-
pen sind die im Laufe der Zeit immer zahlreicher und 
leistungsfähiger gewordenen Baugruppenverknüp- 
fungen. In SOLIDWORKS 2018 können nun zwei 
Bauteile mit mehreren Bohrungen, die über konzen-
trische Verknüpfungen positioniert werden, durch- 
aus auch unterschiedliche Achsabstände haben. 
SOLIDWORKS erlaubt es, den entstehenden Boh-
rungsversatz einseitig oder mittig anzuordnen. Und 
schließlich können solche nicht ausgerichteten kon- 
zentrischen Verknüpfungen auch in SOLIDWORKS 
Utilities/Design Checker detektiert werden.

Die notwendige Mathematik, um lineare Elemente 
senkrecht auf Freiformflächen zu positionieren, exis-
tiert im 3D-Skizzierer schon seit Jahren. Tritt ein sol-
cher Anwendungsfall jedoch bei der Positionierung 
von Baugruppenkomponenten auf, musste bisher 
ein Workaround angewandt werden – in SOLID-
WORKS 2018 gibt es dafür nun einen eigenen Ver- 
knüpfungstyp „Rechtwinklig”.

Zwei weitere Details aus dem Bereich Baugruppen: 
In SOLIDWORKS 2018 können intelligente Explo-
sionslinien automatisch erstellt und mit manuell er- 
stellten Explosionslinien kombiniert werden; die in 
SOLIDWORKS 2017 eingeführten magnetischen Ver- 
knüpfungen wurden erweitert, sodass nun mehrere 
Grundebenen verwendet werden können.

DimXpert und  
Model Based Engineering
Als Alternative zur klassischen Zeichnungsableitung 
haben sich in den letzten Release-Versionen die 
Themen DimXpert und Model Based Engineering 
etabliert. In SOLIDWORKS 2018 wurden punktuelle 
Verbesserungen hinzugefügt: Mit der allgemeinen 
Profiltoleranz können Modelle mit einem einzigen 
Kontrollrahmen vollständig definiert werden, in Bau- 
gruppen können die DimXpert-Beschriftungen der 
Komponenten eingeblendet werden, und die für 
DimXpert und TolAnalyst verwendete Toleranzta-
belle kann benutzerspezifisch angepasst werden.
Bei der Erstellung von 3D-PDFs mit Model-Based  
Engineering ergeben sich folgende neue Möglich-
keiten: neue Vorlagendokumente, Bildschirmpräsen- 
tation aller Ansichten, Filtern der darzustellenden 
Stücklistenspalten, Übertragen konfigurationsspe-
zifischer Eigenschaften, Import von PMI aus STEP 
AP242, Creo Parametric und Siemens NX.
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SOLIDWORKS CAM
Im Release SOLIDWORKS 2018 erhalten alle Kun-
den mit aktiver Wartung die Zusatzanwendung 
SOLIDWORKS CAM Standard. Damit können Werk- 
zeugwege für die 2,5D-Fräsbearbeitung direkt im 
CAD generiert und als NC-Code in die Fertigung ge- 
geben werden. Durch die automatische Feature- 
Erkennung von SOLIDWORKS CAM spart sich der 
Anwender die manuelle Geometrieauswahl für 
Taschen und Konturen; Designänderungen aktua-
lisieren automatisch die Werkzeugwege. Tolerance- 
Based Machining liest Informationen aus DimXpert 
und SOLIDWORKS MBD aus, sodass CAD-Toleran-
zen im NC-Code berücksichtigt werden.

Mit dem Zusatzprodukt SOLIDWORKS CAM Pro-
fessional werden diese Funktionen erweitert um 
High-Speed Machining, Simulation im Baugruppen- 
kontext, Drehbearbeitung und das Fräsen mit 3+2- 
indexierten Achsen.

SOLIDWORKS Costing
Neben einigen Detailverbesserungen steht nun ins- 
besondere eine Pack-and-go-Funktion für Costing 
zur Verfügung. So werden alle für einen Kostenvor- 
anschlag verwendeten Dokumente (CAD-Modell, 
Costing-Vorlagen, Berichte) gebündelt, um sie an 
anderen Arbeitsplätzen konsistent weiterverfolgen 
zu können. 

eDrawings
Nachdem in den letzten Jahren der Schwerpunkt 
auf einer Verbesserung des Viewers lag (neues User 
Interface, zahlreiche neue Anzeigeformate für Inven-
tor, Catia, STEP, IGES), gab es in diesem Jahr primär 
Erweiterungen des Publishers. Beispiel: Wenn aus 
der CAD-Anwendung heraus ein eDrawings Doku- 
ment erstellt wird, werden die im CAD-Dokument 
enthaltenen Abziehbilder mit übernommen. Opti-
onal können auch STEP-Modelle mit im eDrawings 
Dokument gespeichert werden.

Der Empfänger erhält also außer der Darstellung 
der Konstruktion (3D-Modell mit PMI, 2D-Zeich-
nung mit Beschriftung, etwaige FEM-Ergebnisse) 
und interaktiven Inhalte (Kommentare, Schnittan-
sichten, Explosionsansichten) nun auch noch eine 
verbesserte Visualisierung mittels Abziehbildern 
sowie ein extern weiterverwendbares STEP-Mo-
dell – und das in einem einzigen Dokument.

SOLIDWORKS Inspection
Das aktuelle Thema papierlose Fertigungsanbin-
dung (siehe DimXpert, Model-Based Engineering, 
SOLIDWORKS CAM) wirkt sich auch auf SOLID-
WORKS Inspection aus: Prüfberichte müssen nicht 
mehr ausschließlich auf Basis einer 2D-Zeichnung, 
sondern können jetzt auch auf Grundlage von 3D- 
Modellen (PRT und ASM) erstellt werden. Voraus-
gesetzt die Modelle enthalten 3D-Beschriftungen 
oder PMI (Product and Manufacturing Information).

Auch in der Standalone-Anwendung von SOLID-
WORKS Inspection kommt ein neuer Trend zum 
Tragen: Vor dem Hintergrund zunehmender Multi- 
CAD-Prozessketten (siehe 3D Interconnect, SOLID- 
WORKS PDM, Migrationslösungen von Elysium) 
müssen Prüfberichte nicht mehr ausschließlich mit 
SOLIDWORKS Dokumenten erstellt werden, es kön- 
nen dafür auch 2D- und 3D-Fremddaten genutzt 
werden. Als Datenquellen werden nun PDF, TIF, 
DXF, DWG, CATDrawing, CATPart, CATProduct und 
native Formate aus Creo Parametric unterstützt.

Neben diesen strategischen Erweiterungen und eini-
gen funktionalen Verbesserungen wurde vor allem 
das User Interface überarbeitet und die Qualität der 
Zeichenerkennung verbessert.

Bild links: Drehbearbeitung mit  
SOLIDWORKS CAM Professional.
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SOLIDWORKS Simulation
Neben diversen funktionalen Optimierungen (unter 
anderem: Verteilung des Sicherheitsfaktors nun 
auch für nichtlineare Studien und Verbesserungen 
bei der Behandlung von Spannungssingularitäten) 
ist in SOLIDWORKS Simulation Professional und Pre- 
mium der neue Berechnungstyp „Topologie Stu-
die” enthalten.

Schon seit Langem kann die Bauteilmasse inner-
halb eines zulässigen Spannungsbereichs minimiert 
werden, indem CAD-Parameter aus dem FEM he- 
raus verändert werden, bis nach einigen Iterations- 
schleifen ein relatives Optimum erreicht ist.

In Zeiten von 3D-Druckern und additiver Fertigung 
ist es allerdings sinnvoll, nicht nur manuell konstru-
ierte Bauteile im Nachgang parametrisch zu opti-
mieren, sondern (a) bereits den Erstentwurf weit-
gehend durch eine Simulation der späteren Bau- 
teilbelastung zu definieren und (b) dabei die Geo-
metrie nicht nur anhand ihrer CAD-Parameter zu 
optimieren, sondern auch anhand der kleinsten ad-
ressierbaren Einheiten – der Netzelemente.

Dies kann nun mit SOLIDWORKS 2018 umgesetzt 
werden: Man konstruiert nur noch den maximalen 
Bauraum und markiert die zur Montage und zur 
Funktion des Bauteils erforderlichen Bereiche. Aus 
den anschließenden Iterationsschleifen ergibt sich 
nicht mehr ein CAD-Modell mit einer parametri-
schen Optimierung, sondern ein Netzmodell, in dem 
nur noch die zur Gewährleistung der Stabilität er- 
forderlichen Bereiche vorhanden sind. Und dank 
der neuen CAD-Funktionen zur Bearbeitung von 
Netzmodellen kann das Ergebnis weiter modifi-
ziert und mittels 3D-Drucker hergestellt werden.

SOLIDWORKS Plastics
Um die Wirksamkeit der Nachdrückphase zu über- 
prüfen, steht nun die Dichteverteilung an ihrem Ende 
als Ergebnisdarstellung zur Verfügung. Neben den 
bekannten Ergebnisauswertungen kann nun auch 
die Zuhaltekraft berechnet werden. Dabei kann 
die Maschinenöffnungsrichtung kartesisch oder mit 
Bezug zur Modellgeometrie definiert werden; Hin-
terschnitte oder Folienbereiche können von der Be- 
rechnung ausgeschlossen werden.

SOLIDWORKS Flow Simulation
Mit der Funktion „Freie Oberfläche” können fluide 
Grenzflächen zwischen nicht mischbaren Fluiden 
berechnet und dargestellt werden. Dies gilt für Gas- 
Flüssig-Kombinationen und für zwei Flüssigkeiten.

Für Vorhersagen zur Geräuschentwicklung einer 
Strömung kann nun der Zeitverlauf des Drucks mit-
tels FFT-Algorithmus (Fast Fourier Transformation) 
in den Frequenzbereich konvertiert und für eine 
transiente Berechnung herangezogen werden.
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SOLIDWORKS Routing
Ein Schwerpunkt der neuen Erweiterungen liegt 
auf der elektrischen Leitungsführung und der Ab-
wicklung von Kabelbäumen: Spleiße hinzufügen, 
Clipse mit mehreren Leitungen, Hervorheben von 
einander zugeordneten Verbindungselementen und 
Leitungssegmenten und neue Optionen für Tabel-
lenbeschriftungen. Des Weiteren wurden die Pro-
dukte SOLIDWORKS Routing und SOLIDWORKS 
Electrical über den Routing Library Manager enger 
miteinander verzahnt. 

SOLIDWORKS Visualize
Neben zahlreichen Detailverbesserungen (Support 
für 3DConnexion Spacemouse, Cloud-Bibliothek, 
Bereichsbeleuchtung, Abziehbilder, Import von 
visuellen Einstellungen aus SOLIDWORKS MCAD) 
sticht vor allem die überarbeitete Bedienoberfläche 
ins Auge.

Neben den anderen in SOLIDWORKS 2018 aufge-
griffenen Branchentrends (Touch- und High-Reso-
lution-Displays, Netzdaten, PMI, CAM, Multi-CAD) 
entwickelt auch SOLIDWORKS Visualize Professio- 
nal ein aktuelles Thema weiter: In der neuen Version 
können 360-Grad-Bilder und stereoskopische Bil-
der gerendert werden. So beliefern Sie Ihr Marke-
ting mit interaktiven Panorama- und VR-Inhalten 
zur Nutzung in Social Media oder VR-Headsets.

 
SOLIDWORKS Electrical
In Electrical Schematic sind die Darstellungsopti- 
onen für zahlreiche Elementtypen nun auf einem 
höheren Level administrierbar: Attributstile können 
nicht nur für einzelne Symbole gesteuert werden, 
sondern für ganze Projekte; Leiterkennzeichen und 
Zeichnungsstile können nicht nur für einzelne Projek-
te verwaltet werden, sondern global für eine ganze 
Installation aus Electrical Server und Clients.

Nach wie vor im Fokus steht die Verbesserung der 
PDM-Anbindung: In Electrical 2018 können alle 
vorhandenen Bibliotheksartikel des 2D ECAD mit 
einer Bulk-Methode als virtuelle Komponente ins 

PDM übernommen werden. Dabei können ECAD- 
Attribute ins PDM gemappt werden. So stehen alle 
Artikelstämme konsistent im ECAD, MCAD und 
PDM bereit.

 
SOLIDWORKS Composer
Auf der funktionalen Seite können nun 3D-Stück-
listen aus dem CAD übernommen und Animatio-
nen gespiegelt werden, um sie rückwärts laufen zu 
lassen. Darstellungsseitig werden Texturen aus dem 
CAD übertragen und Konturen automatisch mitge- 
speichert, sodass sie nicht mehr berechnet werden 
müssen, wenn eine entsprechende Darstellungsart 
aktiv ist. Formatseitig ist Composer nun kompatibel 
mit Daten aus Creo Parametric 3.

 
SOLIDWORKS 3D Interconnect
In SOLIDWORKS 2017 konnten native Modelle aus 
Catia V5, Siemens NX, Creo Parametric, Solid Edge 
und Inventor ohne Konvertierung geladen und in 
SWX weiterverwendet werden. In SOLIDWORKS 
2018 können nun auch Neutraldaten im Format 
STEP, IGES und ACIS konvertierungsfrei verarbeitet 
werden. Ebenfalls neu: Aus den genannten Forma-
ten können nun auch Metadaten ausgelesen und 
in die SOLIDWORKS Dateieigenschaften übernom-
men werden. Dies ist eine wertvolle Funktion – 
nicht nur, wenn die CAD-Daten mit SOLIDWORKS 
PDM verwaltet werden.
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SOLIDWORKS PDM
Da mit dem Release 2018 das altgediente Work- 
group PDM endgültig durch SOLIDWORKS PDM 
Standard abgelöst wurde, sind insbesondere die-
jenigen Erweiterungen interessant, die bereits im 
kleinen PDM-Paket enthalten sind: Anbindung der 
Versionstabelle des MCAD ans PDM, Undo im Kar- 
teneditor und Mehrfachauswahl bei der Rechtever- 
waltung auf Ordnerebene. Im Kontext von 3D Inter- 
connect ist relevant, dass nun auch Dateireferenzen 
von SWX-fremden CAD-Dokumenten erkannt wer- 
den. In der Alltagsanwendung jedoch dürfte wohl 
das automatische Erstellen von PDFs bei Workflow- 
Wechseln am wichtigsten sein.

In PDM Professional sind diese Erweiterungen natür- 
lich auch enthalten. Zusätzlich gibt es hier noch Er- 
weiterungen der API um neue Befehle im Bereich 
Explorer UI, Datenkarten und Variablen. 

Ein Schwergewicht von PDM Professional dürften 
allerdings die Themen „Verzweigen und Validieren”  
sowie „Zusammenführen” sein. Hiermit können von 
bestehenden Konstruktionen „verzweigte Struktu-
ren“ erzeugt werden, die dann für alternative Kons- 
truktionsvarianten oder die Validierung von Ände-
rungen genutzt werden. Anwender mit entspre-
chenden Berechtigungen können dann entscheiden, 
ob die Variante oder Änderung der verzweigten 
Daten in den „Ursprungsdaten“ zusammengeführt 
werden oder nicht. Insbesondere mit dem PDM 
Professional Web2 Client wird dadurch auch das 
Arbeiten mit externen Teams stark erleichtert.

SOLIDWORKS Manage
Das neue Produkt SOLIDWORKS Manage erweitert 
die Funktionalität von SOLIDWORKS PDM Professio-
nal um die Themen Projektmanagement, erweiterte 
Prozesskontrolle, Artikelverwaltung und Reporting.

Projektleiter können Ressourcen planen und verwal- 
ten, Gantt-Diagramme nutzen und Aufgaben zu-
weisen, um jederzeit die volle Kontrolle über den 
Projektfortschritt zu behalten. Ähnlich wie es bei 
den PDM Workflows mit Dokumenten geschieht, 
lassen sich hier beliebige Projektaufgaben in einem 
Ablaufschema organisieren und tracken. Dabei kön- 
nen Projektaufgaben durch Statuswechsel des PDM 
getriggert werden. Ergänzend zu den CAD-gesteu-
erten PDM-Stücklisten können frühzeitig Projekt-
stücklisten auf Artikelebene erstellt werden, die erst 
später und auch nur teilweise mit CAD-Komponen-
ten gefüllt und abgeglichen werden. 

Verzweigen und Validieren Zusammenführen
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Workstation-Leistung
zum Desktop-Preis

Die Lenovo ThinkStation Workstations der P Serie liefern
die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für professionelle
Ergebnisse benötigen.

ISV-zertifiziert, professionelle Grafik und Intel® Xeon® Technologie.

Informieren Sie sich jetzt
auf lenovo.com

Intel® Xeon®

Prozessor
Intel, das Intel-Logo, Xeon und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation oder
ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

lenovo-ThinkStation-anzeige-dina4.indd   1 20.10.17   09:50
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SOLIDWORKS  
ebnet den Weg zum Mond
SolidLine unterstützt die Entwicklung eines Mond-Rovers  
und einer Mond-Landefähre mit SOLIDWORKS
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Eine Mission zum Mond –  

dafür braucht es nach landläufiger 

Meinung eine staatliche Weltraum- 

agentur wie die NASA oder die ESA. 

Die Berliner Firma PTScientists 

sieht das ganz anders und baut 

eine Mond-Landefähre sowie Rover, 

die im Jahr 2018 oder 2019 die 

Landestelle von Apollo 17 besuchen 

sollen. Sein kühnes Vorhaben setzt 

das Unternehmen unter anderem 

mit Unterstützung der Spezialisten 

von SolidLine um, die die auf SOLID- 

WORKS basierende Entwicklungs-

umgebung betreuen.

PTScientists entstand 2008, als Firmengründer Robert 
Böhme und eine Schar befreundeter Ingenieure und En- 
thusiasten sich zusammenschlossen, um am Wettbe-

werb um den Google Lunar X Prize teilzunehmen. Ziel dieses von 
Google finanzierten und von der X-Prize Foundation ins Leben 
gerufenen Wettbewerbs ist es, eine Sonde auf dem Mond lan-
den zu lassen und mit einem Rover mindestens 500 Meter auf 
der Mondoberfläche zurückzulegen. Ursprünglich sollte das Ziel 
im Jahr 2012 erreicht werden, inzwischen ist der Termin auf den 
31. März 2018 verschoben worden. 

Böhme nannte das Unternehmen ursprünglich Part-Time Scien-
tists, weil das Projekt beim Gründer und seinen Mitstreitern tat- 
sächlich anfangs neben der normalen Arbeit herlief. Nichtsdesto- 
trotz wurde das Team im September 2009 offiziell für den Lunar 
X-Prize registriert und konnte schon im Dezember des gleichen 
Jahrs den ersten Prototypen seines Rovers vorstellen. Im März 
2010 wurde die Part-Time Scientists GmbH gegründet.

Seit Februar 2011 arbeiten die PTScientists mit der deutschen 
Weltraumagentur DLR zusammen, um im Roverbau gemeinsam 
voranzukommen. Im Juli 2014 bestand der Rover der dritten Gene-
ration Asimov R3c im Rahmen des Google Lunar X-Prize dann 
eine Reihe harter Tests und konnte Milestone Challenges in den 
Kategorien Kamera und Rover gewinnen – was für das Team eine 
Finanzspritze von 750.000 Dollar bedeutete.

Das Jahr 2015 sah dann zum einen den Bezug des ersten echten 
Firmensitzes – die Mitarbeiter hatten zuvor in den heimischen 
Kellern oder Garagen gearbeitet – und den Abschluss einer Part-
nerschaft mit Audi. Die Kooperation umfasste nicht nur finanzi-
elle Unterstützung, sondern auch Know-how. So wurde zum einen 
das Design des Rovers überarbeitet, zum anderen brachten die 
Ingolstädter Autobauer ihre Erfahrungen im Fahrzeug- und Leicht- 
bau sowie im Metall-3D-Druck ein. Das führte zu einer Reduzie-
rung des Rovergewichts von 45 auf 35 Kilogramm. Bei einem ge- 
schätzten Preis von 500.000 Dollar für den Transport von einem 
Kilo Masse in den Orbit ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
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ren System jemals gesehen.“ Zudem sei das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis unerreicht. „SOLIDWORKS und SolidLine unterstützen 
mich in der Konstruktionsarbeit so optimal, dass wir nie über 
eine Alternative nachgedacht haben.“

So war es nur folgerichtig, dass Brandner auch bei PTScientists 
SOLIDWORKS einführte, zunächst auf zwei Arbeitsplätzen. In-
zwischen sind es deren drei, davon eine Premiumlizenz, die auch 
Simulation ermöglicht. In einer Masterarbeit lässt Brandner der-
zeit überprüfen, ob SOLIDWORKS Simulation die speziellen An- 
forderungen der Raumfahrt erfüllt: „Bisher wurden in der Raum- 
fahrt die üblichen speziellen Simulationssysteme genutzt. Wir 
wären die Ersten, die SOLIDWORKS Simulation in dieser Branche 
einsetzen. Deshalb will ich erst einmal wissen, ob die Software 
mit den besonderen physikalischen Voraussetzungen und Rand-
bedingungen des Weltraums und der Mondoberfläche zurecht-
kommt. Wir beginnen mit thermalen Simulationen und gehen 
dann weiter zu Festigkeit und der für den Flug sehr wichtigen 
Vibrationsanalyse.“

Brandner setzt große Hoffnungen in diese Untersuchung: „Es 
würde mich sehr freuen, wenn wir SOLIDWORKS Simulation ein-
setzen könnten, weil die Software so nahtlos in das CAD-System 
integriert und damit sehr einfach zu nutzen ist. Schon alleine für 
schnelle Simulationen im Konstruktionsprozess wäre SOLID-
WORKS Simulation eine große Hilfe.“

In der Zwischenzeit hat PTScientists das Alina (Autonomous Lan-
ding and Navigation) Modul vorgestellt, das Rover und Nutzlast 
vom Erdorbit auf den Mond bringen soll. Alina ist so ausgebaut, 
dass sie bei der ersten Mission zwei Rover und weiteres Material 
transportieren kann, vorerst insgesamt 100 Kilogramm Nutzlast. 
Bei weiteren Modulen können alle vier Seiten der Landefähre mit 
Experimenten belegt werden, je nach Auftragslage.

PTScientists ist inzwischen aus der Bewerbung um den X-Prize 
ausgestiegen, weil das avisierte Startfenster hinter dem Endter-
min des Wettbewerbs liegt. Dafür konnte das Unternehmen einen 
Vertrag über den Mitflug in einer Falcon-9-Rakete im Zeitraum 
zwischen Mitte 2018 und Ende 2019 abschließen. Die erste Mis-
sion wird zum Landeplatz der letzten bemannten Mondmission 
Apollo 17 gehen. Dort soll unter anderem untersucht werden, 
wie sich die Materialien vor allem des zurückgelassenen Mond- 
Rovers der NASA in den mehr als 45 Jahren auf dem Erdtraban-
ten verändert haben.

Erst in diesem Jahr ging PTScientists eine Partnerschaft mit Voda- 
fone ein, in deren Rahmen Alina mit einer LTE-Basisstation aus-
gerüstet wird. So können die Bilder und Filme der Rover über LTE 
an die Landefähre und von dort zur Erde gefunkt werden. Das 
entlastet die Batterien der Rover, während die Landefähre grö-
ßere Ressourcen hat. Da PTScientists weitere Missionen plant 
und jede Landefähre mit einer LTE-Station ausgestattet werden 
soll, wird sich im Laufe der Jahre ein Funknetz auf dem Mond bil- 
den, das beispielsweise in den 2020er Jahren, wenn die ersten 
bemannten Mondstationen geplant sind, von den Bewohnern 
genutzt werden kann.

„Unser Ziel ist es, Nutzlast zu einem Bruchteil des bisherigen Prei-
ses auf den Mond zu bringen“, sagt Jürgen Brandner, CTO und 
Konstruktionsleiter von PTScientists. „Die Nachfrage ist groß und 
wird steigen, sodass wir einen nachvollziehbaren Business Case 
für unser Produkt sehen.“ Brandner ist eines der Gründungsmit-
glieder, er arbeitete vorher als Konstrukteur in der Medizintech-
nik und hatte dort schon SOLIDWORKS eingesetzt. 

„Ich arbeite seit 1999 mit SOLIDWORKS und war schon immer da- 
von begeistert, wie einfach das Arbeiten in diesem System ist“, 
so Brandner weiter. „Es ist möglich, einen Monteur in 40 Minu-
ten so weit zu bekommen, dass er in SOLIDWORKS ein Gestell 
aus Normprofilen aufbauen kann. Das habe ich in keinem ande-

„Mit SOLIDWORKS haben wir  
ein Lösungsportfolio gefunden  
und implementiert, das so einfach 
wie irgend möglich zu bedienen ist.  
So können wir bei PTScientists 
unsere im wahrsten Sinn des Wortes 
hochfliegenden Pläne möglichst 
effizient in die Realität umsetzen.“
 

Jürgen Brandner,  
CTO und Konstruktionsleiter von PTScientists
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Die Anforderungen an ein ferngesteuertes, mit vier einzeln um 
360 Grad lenkbaren Rädern ausgestattetes Fahrzeug, das fast 
400.000 Kilometer entfernt eingesetzt werden soll, sind enorm. 
Die Laufzeit der Funksignale liegt bei 1,5 Sekunden, das bedeu-
tet, dass jede Lenkbewegung erst 1,5 Sekunden später ausge-
führt wird, die Rückmeldung über die Kamera benötigt weitere 

1,5 Sekunden zurück zur Erde. – „Beim Steuern des Rovers hat man 
das Gefühl, betrunken zu sein“, sagt Brandner. Die Elektronik des 
Rovers besitzt Intelligenz, die die Steuerbefehle des Operators in 
die relativ komplexen Bewegungen der Räder übersetzt. Dabei 
ist die Elektronik im Weltall besonderen Bedingungen unterwor-
fen, unter anderem der viel stärkeren Strahlung.
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großen Aufwand die PDF-Daten findet, die er für sein Angebot 
benötigt.“ Das PDM-System klinkt sich dazu in den Windows 
Explorer ein und ermöglicht es, nach Dokumenten zu suchen und 
sie in einem speziellen Laufwerk zu öffnen, zu bearbeiten und zu 
speichern. Aus diesem Grund ist auf Anwenderseite praktisch 
keine Schulung notwendig.

Schon die Einführung verlief sehr reibungslos, wie sich Brandner 
erinnert: „SolidLine implementierte das System und gab mir und 
dem Kollegen aus der IT eine angenehm kompakte Schulung in 
der Anwendung und Administration von SOLIDWORKS PDM. 
Das war sehr effizient.“ Die Zusammenarbeit mit dem Systemhaus 
gestaltet sich nach Brandners Aussage reibungslos und effizient.

„Wir werden bis zum Start der Mission bis auf etwa 50 Mitar-
beiter wachsen und demnächst auch die Konstruktion nach Ber-
lin verlagern“, schließt Brandner. „Dazu bauen wir einen Konst-
ruktionsraum mit vier Arbeitsplätzen auf, wobei uns SolidLine 
sicher wieder wertvolle Tipps geben kann. Mit SOLIDWORKS 
haben wir ein Lösungsportfolio gefunden und implementiert, 
das so einfach wie irgend möglich zu bedienen ist. So können 
wir bei PTScientists unsere im wahrsten Sinn des Wortes hoch-
fliegenden Pläne möglichst effizient in die Realität umsetzen.“ 

Deshalb kommen Elektronik und Steuerungs-Software des Rovers 
besondere Bedeutung zu. Die elektronischen Schaltkreise und die 
Software müssen redundant und fehlertolerant sein – und dabei 
kompakt, um in dem engen Chassis des Rovers Platz zu haben. 
Dabei ist die enge Integration des bei PTScientists genutzten 
Elektronikentwicklungssystems von Altium und von SOLIDWORKS 
eine große Hilfe: Dank des SOLIDWORKS PCB Connector wer-
den die 3D-Daten der Leiterplatten komplett mit der Bestückung 
erzeugt und in SOLIDWORKS übertragen – so lassen sich Kolli-
sionen oder Optimierungsmöglichkeiten schnell erkennen.

Dabei arbeiten die Konstrukteure zurzeit noch an verschiedenen 
Orten, Brandner in Salzburg, sein Kollege in Wien. Beide greifen 
auf den Datenbestand zu, den die Datenverwaltungslösung 
SOLIDWORKS PDM Professional in Berlin vorhält. „Das hat sich 
rasch bewährt“, erinnert sich Brandner, „und zwar so gut, dass 
wir inzwischen auch alle anderen Dokumente in SOLIDWORKS 
PDM verwalten, beispielsweise Dokumentationen und andere 
Daten im Word-Format. SOLIDWORKS PDM sorgt dafür, dass die 
Revisionen der Dokumente sauber nachvollziehbar sind und 
immer klar ist, welche Version die aktuellste ist. Besonders gut 
gefällt mir, dass wir dieses Tool weit über die Entwicklung hinaus 
nutzen können. SOLIDWORKS PDM sieht beispielsweise für den 
Einkäufer einfach wie ein weiteres Laufwerk aus, in dem er ohne 
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LOGICDATA ist im Bereich intelligenter 

mechatronischer Systemlösungen für die 

Möbelindustrie Innovations- und Markt-

führer. Das engagierte Team aus Deutsch- 

landsberg in der Weststeiermark analy-

siert und entwickelt Lösungen, um die 

Bedingungen am Arbeitsplatz stetig zu 

verbessern. LOGICDATA konstruiert mit 

SOLIDWORKS, betreut wird das Unter-

nehmen durch planetsoftware.

Innovation für den Büroalltag
Designkonstruktion mit SOLIDWORKS bei LOGICDATA

D as Unternehmen LOGICDATA Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH wurde 1994 von DI Walter Koch 
gegründet. Derzeit beschäftigt LOGICDATA 300 Mit-

arbeiter weltweit – Firmensitz ist in Österreich. Das Unterneh-
men ist international tätig und hat Niederlassungen in den USA, 
Slowenien und China.

Zahlreiche Produkte wurden seit der Gründung von LOGICDATA 
auf den Markt gebracht. Ein weiteres innovatives Produkt, das 
2015 konzipiert wurde und derzeit in der Finalisierungsphase ist, 
steht kurz vor der Markteinführung: LOGIClink verbindet Konnek- 
tivität mit Kontrolle und ermöglicht die Kommunikation zwischen 
dem Mitarbeiter und seiner Arbeitsumgebung. Was vor zwei Jah- 
ren mit einer Kamera am Bildschirm begonnen hat, ist mittler-
weile zu einem High-End Tool geworden, um Mitarbeiter im 
Office-Bereich bestmöglich zu unterstützen und Tätigkeiten und 
Abläufe zu automatisieren.

LOGIClink verbindet den realen mit dem virtuellen Arbeitsplatz, 
so lassen sich smarte Bürotische und Stühle individuell an die Be-
dürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters anpassen. Letztlich können 
auch weitere Elemente des Büroumfelds (zum Beispiel Lampen, 
Beschattungssysteme, Schließmechanismen) integriert und kom-
biniert werden – intelligentes „Smart Living“ für den Büroalltag.

Der LOGIClink bietet die Schnittstellen USB, Bluetooth, aktives NFC 
und Wi-Fi. Damit lässt sich beispielsweise mithilfe eines einfachen 
NFC-Tags, das an den LOGIClink gehalten wird, der gesamte Ar- 
beitsplatz an die eigenen Einstellungen anpassen. Jeder Benutzer 
eines Arbeitsplatzes kann so sehr schnell Tisch und Stuhl wie 
auch weitere Elemente des Büroumfelds auf seine persönlichen 
Bedürfnisse ein- bzw. gespeicherte Einstellungen wiederherstel-
len und so ein individuelles Arbeitsumfeld schaffen.

Auch Drittanbieter von Software-Lösungen, zum Beispiel für das 
Facility Management oder die Raumverwaltung, können an das 
System angebunden werden. Eine App für Desktop und Smart-
phones erleichtert die Handhabung. 

LOGIClink oben vorn ohne Tischplatte.



19

LOGICDATA arbeitet seit vielen Jahren mit SOLIDWORKS, wie sich 
Konstrukteur Karl Pölzl erinnert: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
war damals entscheidend und ist bis heute unschlagbar geblie-
ben.“ Ein weiterer Grund sei die enge Zusammenarbeit mit dem 
externen Designer, der die LOGICDATA-Produkte entwirft und 
ebenfalls mit SOLIDWORKS arbeitet.

„SOLIDWORKS hat in den letzten Jahren im Freiformflächenbe-
reich stark zugelegt“, sagt Pölzl. „Vor zwei bis drei Jahren wäre es 
sehr mühsam oder gar unmöglich gewesen, die Freiformflächen 
des LOGIClink in SOLIDWORKS umzusetzen. Heute ist das opti-
mal, wir können die Geometrie vom Designer und das 3D-Modell 
der eingebauten Elektronik, die unsere Elektronikentwickler im 
STEP-Format liefern, zusammensetzen. Die Aufgabe unseres Teams 

ist es, die mechanischen, haptischen und optischen Anforderun-
gen an das Produkt hinsichtlich Funktion und unter Berücksich-
tigung der spezifizierten Lebensdauer vom Konzept bis hin zur 
Serienreife zu entwickeln. Dies beinhaltet die Modellierung ver- 
schiedenster Komponenten unter Anbetracht unterschiedlicher 
Fertigungstechnologien. Der Schwerpunkt hierbei liegt im Be-
reich des Kunststoffspritzgusses.”

Eine Herausforderung beim LOGIClink war die Funktionsintegra- 
tion des Gehäuses samt eingearbeiteten Betätigungstasten. Sie 
werden von Detailbereichen des Gehäuses gebildet, die an drei 
Seiten durch eine Freistellung vom Rest des Gehäuses getrennt 
sind. Beim Betätigen der Taste verformt man einen Teilbereich 
des Gehäuses in Richtung der Krafteinleitung, er betätigt dann 

LOGIClink unten vorn mit Tischplatte.
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wiederum einen Mikroschalter auf der Platine. Die notwendige 
Kraft zum Auslösen der Tasten ist abhängig von der Biegesteifig- 
keit des entsprechenden Gehäusebereichs, der neben den Mate- 
rialeigenschaften in direktem Zusammenhang mit der geome- 
trischen Dimensionierung steht.

Pölzl und seine Kollegen nutzten zur Ermittlung der benötigten 
Verschiebung SOLIDWORKS Simulation, mit dem sich schnell 
zeigte, dass der Mikroschalter unter Einwirkung einer definierten 
Kraft aktiviert werden konnte. Dank SOLIDWORKS Simulation 
lieferten schon die ersten Prototypen das gewünschte haptische 
Druckgefühl; ohne Simulation wäre das unsicher gewesen, im 
schlimmsten Fall wären mehrere Prototypenphasen notwendig 
gewesen, bis die Funktion den Anforderungen entsprochen hätte.

Auch für die Visualisierung kam ein SOLIDWORKS Zusatzpro-
gramm zum Einsatz, der Designer präsentierte seine Vorschläge 
in Form von Renderings, die direkt im CAD-System mit Photo-
Works angefertigt wurden. Auch für Marketingzwecke wurden 
Renderings des fertig konstruierten Produkts erstellt und einge-

„SOLIDWORKS hat in den letzten 
Jahren im Freiformflächenbereich 
stark zugelegt. Vor zwei bis drei 
Jahren wäre es sehr mühsam oder 
gar unmöglich gewesen, die Frei- 
formflächen des LOGIClink  
in SOLIDWORKS umzusetzen. 
Heute ist das optimal, wir können 
die Geometrie vom Designer und 
das 3D-Modell der eingebauten 
Elektronik, die unsere Elektronik- 
entwickler im STEP-Format 
liefern, zusammensetzen.“

Karl Pölzl, Konstrukteur bei der 
LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH

Designentwurf für den LOGIClink:  
unten vorn mit Tischplatte.
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setzt. SOLIDWORKS PDM vereinfachte die Zusammenarbeit der 
Entwickler untereinander und sorgte für eine saubere Verwal-
tung der Daten.

LOGICDATA wird seit Einführung von SOLIDWORKS in diesem 
Bereich durch planetsoftware betreut, den Marktführer im CAD- 
Bereich rund um SOLIDWORKS in Österreich. Als innovativer Part- 
ner bietet das Systemhaus maßgeschneiderte Product-Lifecycle- 
Management-Lösungen für eine Optimierung der gesamten Pro- 
zesskette an – von der Produktentwicklung über die Konstruktion 
und Fertigung bis zur technischen Kommunikation. 

„Ich hatte bei planetsoftware eine Woche Schulung zu den The-
men Oberflächen und Freiformflächen“, berichtet Pölzl, „das war 
sehr hilfreich. Ich konnte danach die Modelle des Designers über- 
nehmen und effizient daran weiterarbeiten. Man ist ja erst einmal 
kritisch, wenn man an Teilbereichen des Modells beziehungs-
weise des Funktionsbaums arbeitet, bei denen man nicht weiß, 
welche Funktion sie übernehmen. So konnte ich mit gutem Gefühl 
an die Freiformflächen meine eigenen Konstruktionselemente 
anfügen und sehr schnell die Gehäuseteile vervollständigen.“

Karl Pölzl schließt: „Die Schulungen und die Unterstützung von 
planetsoftware helfen uns dabei, Produkte mit komplexen Geo- 
metrien und Freiformflächen wie den LOGIClink schnell und effi-
zient bis zur Serienreife zu entwickeln. SOLIDWORKS mit seinen 
vielfältigen Zusatzfunktionen wie Simulation oder Rendering unter-
stützt uns bei der Produktentwicklung und erspart uns viel Zeit 
und Kosten, die durch teure Prototypen verursacht worden wären. 
So können wir unsere innovativen Ideen optimal umsetzen.“

Mit einem eigenen Entrepreneur-Programm fördert planetsoft-
ware innovative Start-ups bei ihren Produktideen, unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen bei der optimalen Marktein-
führung ihrer Produkte und hilft Großbetrieben, ihre Wertschöp-
fungskette effizienter zu gestalten.

planetsoftware ist seit 20 Jahren am Markt und betreut mit 40 
engagierten Mitarbeitern in ganz Österreich knapp 1.600 Kun-
den. Um seinen Anwendern einen optimalen Support und Ser-
viceleistungen bieten zu können, ist das Unternehmen an vier 
Standorten – Graz, Innsbruck, Wels und Wien – vertreten. Die 
Expertise der planetsoftware Mitarbeiter deckt die Branchen 
Maschinen-, Anlagen-, Werkzeug- und Formenbau, Industrie- 
und Konsumgüterdesign sowie Medizintechnik ab.  

Designentwurf für den LOGIClink:  
vorn ohne Tischplatte.



22 solidnews 2018

Mit seinem „Impulse Boost” katapultierte Simon Weber den Monoski-

bob heraus aus der Amateurklasse hinein in die Hightech-Profiliga.  

Die fulminante Feuertaufe erlebte seine Kreation anlässlich der alpinen 

Paraski-WM im italienischen Tarvisio, als der Schweizer Christoph Kunz 

Ende Januar im Super-G zum Sieg raste. Konstruiert wurde das schnelle 

Gerät mit SOLIDWORKS.

Hightech-Monoski  
für maximalen Fahrspaß

Christoph Kunz rast mit bis zu 100 km/h  
auf dem Impulse Boost an der diesjährigen  

Paraski-WM zum Sieg. (Bild: Marcus Hartmann)
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E igentlich, sagt Simon Weber, stand der Spitzensport gar 
nicht im Fokus seiner Bemühungen. Als er sich 2008 erst- 
mals im Rahmen einer Diplomarbeit im Studiengang De-

signingenieur am Departement Technik und Architektur der Hoch- 
schule Luzern mit dem Thema Monoskibob befasste, wollte er ein 
taugliches Breitensportskigerät für Paraplegiker (Querschnitts-
gelähmte) entwerfen. Den passionierten Skifahrer und Freizeit- 
Skilehrer ärgerten die damals genutzten unkomfortablen und 
schwerfälligen Modelle. Er wollte sie durch ein innovatives Sys-
tem ersetzen: „Meine Intention war es auch, mehr Paraplegikern 
das Skifahren zu ermöglichen, um dadurch bei ihnen Selbstver-
trauen und Selbstsicherheit zu fördern.” 2013 wagte er schließ-
lich mit der unicent GmbH den Schritt in die Selbstständigkeit 
und realisierte die erste Vorserie seines revolutionären Impulse- 
Boost-Monoskibobs.

Die Diplomarbeit schuf mit wichtiger Grundlagenarbeit die Basis 
für den Impulse Boost. Im Vordergrund seines Entwurfs stand für 
Simon Weber die Einsicht: „Ein Gerät für den behinderten Breiten- 
sportler muss genügend Unterstützungsmerkmale aufweisen, 
dass er sich rein auf die Tätigkeit, in diesem Falle das Skifahren, 
konzentrieren kann und nicht das Funktionieren des Geräts seine 
ganze Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch nimmt.” 

Mit dem Impulse Boost ist die Umsetzung dieser Maxime in hohem 
Maße gelungen. Der modulare Aufbau besteht aus einem ge-
federten Grundkörper aus Stahl- und Aluminiumkomponenten. 
Darauf wird die individualisierbare Sitzschale aus Carbon ange-
bracht. Die Verbindung mit dem Ski ist wie beim Skischuh durch 
Einklinken in die Bindung möglich. Zentrales Element des Grund- 
körpers ist die Federung, die aus einem Dämpfer, wie sie die Down- 
hill-Bike-Szene verwendet, besteht: Je nach Fahrstil und Gewicht 
können individuelle Einstellungen gewählt werden, um den maxi- 
malen Fahrspaß zu garantieren.

Außerdem sorgt die Dämpfungseinheit in Zusammenspiel mit 
einer ausgeklügelten Kinematik des Grundkörpers für eine stufen-
lose Einstellung der Sitzhöhe inklusive Einsteighilfe beim Liftfahren. 
„Der Grundkörper und die Mechanik wirken wie das Skelett”, 
zieht Weber den Vergleich zum menschlichen Körper, „und die 
Dämpfungseinheit bildet die Muskeln und Sehnen ab, übernimmt 
aber auch Steuerungsfunktionen wie das menschliche Gehirn.”

Entworfen und konstruiert hat der findige Ingenieur und Designer 
seinen Monoskibob mit der 3D-CAD-Software SOLIDWORKS 
Premium. Speziell für die Entwurfs- und Designarbeit war die 

3D-Funktionalität des Systems die Basis des Erfolgs: „Ohne 3D- 
Volumenmodellierung hätte ich diese komplexen Entwürfe gar 
nicht ausführen können”, ist sich Simon Weber sicher. Als Kon- 
struktions-, Montage- und Marketingabteilung in Personalunion 
kommt ihm zudem die breite Anwendungspalette und intuitive 
Bedienung von SOLIDWORKS sehr entgegen. Auch deshalb, weil 
er nicht Tag und Nacht vor dem PC sitzt und konstruiert, eher im 
Gegenteil: Im Winter sind Versuche auf der Skipiste angesagt, 
und immer wieder gibt es Zeiten, in denen er die Monoskibobs 
montiert. „Im Vergleich zu anderen CAD-Programmen”, ist Simon 
Weber daher froh, „gelingt der Wiedereinstieg in SOLIDWORKS 
sehr einfach und schnell.”

Was ihn unter anderem an SOLIDWORKS begeistert, ist die lay-
outgestützte Baugruppenkonstruktion. Der Hauptvorteil bei der 
Erstellung einer Baugruppe mithilfe einer Layout-Skizze ist die 

„Keinerlei Grenzen empfunden”:  
Simon Weber, unicent GmbH, hat zwei Mannjahre Entwicklung, 
Konstruktion und Tests in seinen neuen Monoskibob investiert. 

(Bild: Bruno Petroni)
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Als One-Man-Show ist man natürlich froh, mit Tools zu arbeiten, 
die eine große Bewegungsfreiheit erlauben. So schätzt Simon 
Weber an SOLIDWORKS Premium die Strukturanalyse, die ihm 
erste Finite-Elemente-Analysen ermöglicht. Aufgrund seiner gro-
ßen Konstruktions- und Designerfahrung konnte er deshalb wäh-
rend der gesamten Entwurfsphase des Impulse Boost auf externe 
FEM-Dienstleistungen verzichten. 

Ein weiterer großer Vorteil ist für ihn der Einsatz des sogenannten 
SolidPlus Managers des SOLIDWORKS Systemhauses Solid Solu-
tions. „Das erspart mir eine eigene PDM-Lösung.” Der Grund: Mit 
diesem sogenannten POWERWORKS Tool kann der Datenbe-
stand konsistent gehalten werden. Basis dafür ist der integrierte 
Nummerngenerator, der die automatische Zuordnung von ein-
deutigen Nummernschlüsseln erlaubt und daher fehlerhafte Da-
tenzuweisungen erkennt. Dies wiederum spart Zeit beim norm-
gerechten Ausfüllen von Schriftfeldern auf Zeichnungen oder 
der Erstellung von Stücklisten. 

automatische Aktualisierung der Baugruppe und ihrer Teile bei 
einer Veränderung der Skizze. So basieren in seiner Entwicklung 
alle für die Kinematik des Geräts relevanten Einzelteile auf der 
gleichen Layout-Skizze: „Wenn sich in der Vorserie herausgestellt 
hätte, dass ein Mechanismus nicht so klappt wie gewünscht, 
hätte ich ohne diese Abhängigkeiten alles nochmals konstruie-
ren müssen. So musste ich nur die Layout-Skizze anpassen, der 
Rest passierte automatisch. Der Zeitgewinn ist enorm.” Auch die 
Tatsache, dass er in der 2D-Ansicht sehr komplexe Bewegungs-
abläufe simulieren kann, indem er einfach Punkte verschiebt 
und dann sieht, zu welchen Auswirkungen das an anderen Stel-
len führt, fasziniert den Ingenieur in ihm. Selbst der Designer 
Simon Weber hatte nie das Gefühl, sich Einschränkungen beu-
gen zu müssen, die das System setzt: „Ich habe keinerlei Gren-
zen empfunden.” 

Professionelles Rendering: 
Licht, Spiegelung, Glanz –  
mit viel Fleiß und Photo- 
View kommt die perfekte 
„Aufnahme” zustande.
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Als sehr komfortabel und überaus effektiv empfindet Weber die 
Rendering-Funktionalitäten der Software: „Es war für mich ein 
wesentlicher Punkt, dass ich von der ersten Idee bis hin zur Kons- 
truktion und Vermarktung alles in Eigenregie umsetzen wollte 
und mit SOLIDWORKS auch konnte.” Dazu gehört, für die Erstel- 
lung von Werbemitteln und Flyern, die visuelle Präsentation des 
Produkts mit wirkungsvollen, täuschend echt aussehenden Ren- 
derings. Das gelang mithilfe des PhotoView Moduls. Allerdings 
floss jede Menge Schweiß, bevor eine absolut saubere, mit rea-
listischen Texturen sowie Schatten und Glanz versehene Ober-
fläche zustande kam: „Man benötigt eine gewisse Einarbeitungs-
zeit und Know-how, um zu einem ansprechenden Ergebnis zu 
kommen. Aber wenn man dieses Niveau erreicht hat, ist das Ver-
hältnis von Aufwand und Ertrag optimal.”

Unterstützung erhielt der findige Jungunternehmer durch die 
Solid Solutions AG. „Die Nähe der Niederlassung in Gümligen er- 
sparte mir lange Fahrzeiten. Außerdem merkt man schnell, dass 
hier Profis am Werk sind, die ihre Programme und Tools beherr-
schen”, betont Weber. „Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich 
als Kleinunternehmer mit einer Lizenz anders behandelt werde 
als ein Großer mit 20 oder 30 Lizenzen.” Wobei er im Rückblick 
zugibt, verhältnismäßig wenig Support von Solid Solutions be-
nötigt zu haben: „Sogar die Upgrades funktionieren problemlos 
oder sind mit ein oder zwei Nachfragen erledigt.”

Angetan ist Simon Weber auch besonders von der regen Tätig-
keit der SOLIDWORKS Community im Internet und vom Solid Solu- 
tions YouTube-Kanal. Anekdote am Rande: Vor seinem Sprung 
in die Selbstständigkeit kam ihm ein Spitalaufenthalt in die Quere. 
Diese Zeit dort nutzte er intensiv, um über diverse Online-Ange-
bote wie Tutorials und Videos den Einstieg in SOLIDWORKS in-
tensiv vorzubereiten.

Seit dem ersten Entwurf im Jahr 2008 bis zur ersten Vorserie 2013 
hat Simon Weber insgesamt rund zwei Mannjahre in Entwick-
lung, Konstruktion, Tests, Montage und Vermarktung seines Im-
pulse Boost investiert. Die Alltagstauglichkeit des Geräts ist durch 

„Es war für mich ein wesentlicher 
Punkt, dass ich von der ersten Idee bis 
zur Konstruktion und Vermarktung 
alles in Eigenregie umsetzen wollte 
und mit SOLIDWORKS auch konnte.“

Simon Weber, unicent GmbH

die Siegesfahrt des Behindertensportlers Christoph Kunz mehr 
als bestätigt worden. Das nächste Etappenziel für den rührigen 
Ingenieur und Designer lautet nun, sein Sportgerät national und 
international intensiver zu vermarkten, um auf eine wirtschaft- 
liche Auslastung von 30 bis 50 Einheiten pro Jahr zu kommen. 

In diese Strategie passt auch die Überlegung, die Marke „Impulse” 
um diverse Module zu erweitern: „Das System bietet dazu die 
besten Voraussetzungen, da Schnittstellen für weitere Anwen-
dungen bereits vorhanden sind.” So könnte er sich vorstellen, an- 
stelle eines Skis mit zwei Skiern oder Rollen zu experimentieren 
und das Gefährt auch für den Nichtbehinderten-Breitensport zu- 
gänglich zu machen.

Eine andere Überlegung ist schon weiter fortgeschritten, und sie 
passt bestens in das kreative Selbstverständnis von Simon Weber: 
Mit einer Sitzmodifizierung könnte aus einem selbstfahrenden 
Monoskibob ein geführtes Gefährt werden. „Es wäre für jeman-
den mit einer Mehrfachbehinderung eine deutliche Steigerung 
der Lebensqualität, auch im geführten Bereich häufiger selbst 
bestimmen zu können, wie und wohin er oder sie fährt.”  

Die Finite-Elemente-Berechnung 
ist beim Premium Paket inklusive.
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SOLIDWORKS 2018 ist der zentrale Be- 

standteil einer dynamischen Infrastruktur, 

die die Grundlage für Innovation bietet. 

Innovatoren benötigen nicht nur eine per- 

formante CAD/CAM- und CAE-Software, 

die ihre Kreativität unterstützt, sondern 

auch eine stabile und zuverlässige Platt- 

form dafür. Dell erfüllt diese hohen Anfor- 

derungen und schafft Voraussetzungen 

ohne Einschränkungen.

Innovation mit  
SOLIDWORKS 2018 und Dell
Innovation ist schnell, großartig, zukunftsweisend. 
Sie braucht Technologien, die sie fördern und unter-
stützen, indem sie agil und leistungsstark sind.

Dell Canvas 
Dell Canvas macht uneingeschränktes Arbeiten nicht nur möglich, sondern zum Vergnügen. 
Es unterstützt digitale Kreativarbeit durch seine Grenzenlosigkeit und inspiriert mit interak-
tiver Handhabung. Der 27-Zoll-Touchscreen mit QHD-Auflösung liegt flach auf dem Tisch 
und wird an ein Notebook, einen Desktop-PC oder ein All-in-one-Gerät mit Windows 10 
angeschlossen und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten im digitalen Raum. Dell Canvas er-
laubt Arbeiten in Denkgeschwindigkeit.

Mit SOLIDWORKS 2018 können 3D-Designlösungen realisiert werden, Dell Canvas stellt das 
3D-Design lebensecht dar und macht es eindrucksvoll erlebbar.

 

 

Die weltweit flachste, leichteste und  
kleinste mobile 15-Zoll-Workstation in spektakulärem Design
Inspiration für Innovationen ist weder vorhersehbar noch planbar. Mal kommt die beste 
Idee auf dem Weg zum Kühlschrank und mal am Arbeitsplatz. Innovation braucht also Mobi- 
lität und Flexibilität – genau das unterstützt die Dell Precision 5520 Workstation. Das leistungs-
starke 15-Zoll-Notebook ist äußerst flach, leicht und handlich. Zusammen mit der SOLID-
WORKS 2018 Lösung stellt es die optimale Grundlage für Performance und Kreativität dar.

Die Dell Precision 5520 ist eine sehr ansprechend  
gestaltete, schlanke und leichte mobile 15-Zoll-Work- 
station. Sie lässt sich beliebig mit Intel® Core™ oder 
Intel® Xeon® Prozessoren und professionellen NVIDIA 
Quadro® Grafikkarten ausstatten. Der schnellere 
2.400-MHz-DDR-Speicher und Akkus mit höherer 
Kapazität verhelfen zu Höchstleistungen – den ganzen 
Tag. Die Workstation unterstützt auch bis zu 2 TB 
SSD-Speicher und verwendet ultraschnelle PCIe-SSDs.
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Revolutionieren Sie die Art und Weise, wie Sie arbei- 
ten und Inhalte erstellen – mit einem horizontalen 
27-Zoll-Display mit QHD-Auflösung und Adobe RGB- 
Farbraum, das zu Interaktion durch Berührung inspiriert. 
Direkt verbundenes, reflexionsarmes Corning® Gorilla® 
Glas sorgt für eine höhere Haltbarkeit. Im Lieferumfang 
enthalten sind auch ein hochpräziser Stift und Totems. 
Sie können problemlos mit Ihrer professionellen Soft- 
ware und Ihrer Monitorkonfiguration weiterarbeiten. 

Die Dell Precision 5520 ist eine sehr ansprechend  
gestaltete, schlanke und leichte mobile 15-Zoll-Work- 
station. Sie lässt sich beliebig mit Intel® Core™ oder 
Intel® Xeon® Prozessoren und professionellen NVIDIA 
Quadro® Grafikkarten ausstatten. Der schnellere 
2.400-MHz-DDR-Speicher und Akkus mit höherer 
Kapazität verhelfen zu Höchstleistungen – den ganzen 
Tag. Die Workstation unterstützt auch bis zu 2 TB 
SSD-Speicher und verwendet ultraschnelle PCIe-SSDs.
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Dell Thunderbolt™ Dockingstation (TB16)
Das Dell Thunderbolt Dock (TB16) verknüpft alle elektronischen Geräte mit dem Notebook. 
Damit sind alle Peripheriegeräte, z. B. Maus, Tastatur, Stereo-Lautsprecher, externe Festplat-
ten und große Anzeigen, einfach mit dem Notebook verbunden – ohne jedes Gerät einzeln 
anstecken zu müssen.

Mit einem einzigen Klick ist die Workstation arbeitsbereit – Innovatoren können Ideen und 
Gedanken sofort umsetzen, weiterentwickeln und an der nächsten Idee tüfteln.

Anzeige

Zusammenarbeit in großem Rahmen
Innovation ist da, um geteilt und gemeinsam weiterentwickelt zu werden. Menschen für neue 
Ideen zu begeistern ist ein besonders spannender, emotionaler Prozess. Eine Idee, die einen 
persönlich fasziniert, soll weitererzählt werden. Je interaktiver und realitätsnaher die Präsen-
tation, desto ansteckender ist die eigene Leidenschaft.

Dell 86 Monitor mit  
interaktivem Touchscreen | C8618QT 
Mit dem Dell 86 Monitor mit interaktivem Touchscreen 

erwacht jede Präsentation zum Leben. Besonders für 
Konferenzräume eignet sich die beeindruckende Größe 
des Monitors, verbunden mit der ausgezeichneten Bild- 
schärfe, hervorragend. Mit dem Dell 86 Monitor verhelfen 
Kreative ihrer Idee zu der Präsentation, die sie verdient.

So lebensecht wie noch nie
Der Dell Ultrasharp 32 8 K Monitor UP3218K besticht 
durch unvergleichliche visuelle Erlebnisse. Perfekte Auf- 
lösung reißt das Publikum mit und macht Innovationen 
erlebbar, greifbar.

Die perfekte 8K**-Auflösung des Dell Ultrasharp 32 8K 
Monitors sorgt für Bilder, die Realismus neu definieren. 
Mit Dell PremierColor lösen Sie alle kritischen Farbauf- 
gaben – mit allen notwendigen Tools.
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Dell für die Desktop-Virtualisierung
Innovation passiert nicht im Alleingang und nicht isoliert: Gedanken verbinden sich, wer-
den im Team weitergesponnen – und das orts- und zeitunabhängig. Cloud Computing sorgt 
für flexibles und agiles Arbeiten. Mit Dells Wyse Thin Clients können sich Innovatoren mit 
jeder virtualisierten oder webbasierten Infrastruktur verbinden und dabei die geforderten 
Budget- und Leistungsanforderungen erfüllen. Dell unterstützt sie mit vollständigen End-to- 
End-VDI-Lösungen, die helfen, die bestehende IT zu optimieren, um sichere und einfach zu 
verwaltende digitale Workspaces bereitzustellen. 

Nicht nur für Designer und Ingenieure bieten Dell Wyse Thin Clients überzeugende Vorteile, 
sondern für das gesamte Unternehmen. Desktop-Visualisierung führt zu höchster Zuverlässig- 
keit der Systeme, höherer Datensicherheit und entlastet den Helpdesk. Diese Vorzüge spre-
chen für sich und erlauben branchenübergreifendes, innovatives Arbeiten im Alltag. 

Egal, ob im Gesundheitswesen, im staatlichen Bereich, im Bildungs-, im Finanzsektor, im Han-
del oder in der Industrie – in jeder erdenklichen Branche profitieren letztlich die einzelnen 
Mitarbeiter vom uneingeschränkten und agilen Zugriff auf den Arbeitsplatz und gemein-
same Innovationsprojekte. 

Der Dell 86 Monitor steht für beeindruckende Bilder 
und wirkungsvolle Demonstrationen. Die Größe von 
86 Zoll, die herausragende Bildschärfe und ultimative 
Touch-Erfahrung überzeugen. Der Dell 86 Monitor 
ermöglicht reibungslose Interaktion und nahtlose 
Gruppenzusammenarbeit mit bis zu 20 Berührungs-
punkten. Praktische, einfach installierbare und zu  
verwaltende Anschlussmöglichkeiten machen ihn 
zum optimalen Partner in jeder Präsentation.

Die perfekte 8K**-Auflösung des Dell Ultrasharp 32 8K 
Monitors sorgt für Bilder, die Realismus neu definieren. 
Mit Dell PremierColor lösen Sie alle kritischen Farbauf- 
gaben – mit allen notwendigen Tools.

Wyse 7040 basiert auf WES7P und ist  
kompatibel mit Citrix, Microsoft und  
VMware-Backends. Umfangreiche Anschluss- 
und Kommunikationsmöglichkeiten  
(u.a. 4K-Monitore) erlauben das Adaptieren  
des Arbeitsplatzes nach speziellen Bedürfnissen, 
Intel vPro Core i5/i7-Mehrkernprozessoren  
liefern optimale Leistung.
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Cocktails vom Roboter
Solidpro betreut Prozesskette  
von CAD bis 3D-Druck

Roboter sollen unser Leben erleichtern, bisher ist dieses Versprechen 

allerdings vor allem in Fertigung und Produktion in Erfüllung gegangen, 

wo sie heute schon viele Arbeiten übernehmen, die für den Menschen 

zu anstrengend oder zu gefährlich sind. Der Roboterhandling-Anlagen-

hersteller CNC-Automation Würfel hat nun eine Maschine entwickelt,  

die nach Feierabend hilft: Rocktail ist ein Cocktails mixender Roboter, 

den die Singener Spezialisten mit SOLIDWORKS entwickelt haben. 

Solidpro betreut die Entwicklungsumgebung des Unternehmens.

In Radolfzell am Bodensee gründete Oliver Wür- 
fel im Jahr 2006 sein Unternehmen, in dem er 
seither Automationslösungen zum Be- und Ent-

laden von Bearbeitungszentren entwickelt und fer-
tigt. Inzwischen ist der Betrieb ins nahe Singen am 
Hohentwiel umgezogen und auf 16 Mitarbeiter an- 
gewachsen. Die Roboterlösungen gehen über das 
reine Teile-Handling hinaus, beispielsweise werden 
dabei auch Teile vermessen oder gereinigt.

Die Lösungen von CNC-Automation Würfel finden 
sich in den verschiedensten Branchen, teils ist das 
Unternehmen Erstausstatter und arbeitet direkt mit 
den Herstellern der Bearbeitungszentren zusam-
men, oft entstehen die Lösungen aber auch erst 
beim Nutzer dieser Maschinen. Ein Highlight der 
letzten Zeit war beispielsweise ein Roboter, der 
3,4 Meter lange Stromschienen im Galvanisierungs- 

prozess bewegt. „Wir sind Spezialisten für kunden- 
individuelle Lösungen“, fasst Geschäftsführer Oliver 
Würfel zusammen.

Als Eye-Catcher für eine Messe baute das Unterneh- 
men vor einigen Jahren eine Cocktailmixanlage, in 
der ein Roboter über eine optische Auswertung die 
Position eines Glases erkannte, dies aufnahm und 
in ein Linear-Shuttle transportierte, wo dann die ver- 
schiedenen Zutaten für den Cocktail gemixt wur-
den. Der Erfolg der Anlage war so überwältigend, 
dass Würfel beschloss, die Idee zum Serienprodukt 
zu entwickeln. Thema der neuen Anlage ist „Cobot“, 
also die Zusammenarbeit zwischen Roboter und 
Mensch. Dementsprechend ist der Roboterarm im 
Cocktailroboter nicht, wie sonst üblich, in einem 
Käfig abgeschirmt, sondern arbeitet frei und in Inter- 
aktion mit dem Bediener. 
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Eine immer größere Rolle spielen 3D-gedruckte 
Teile, die Würfel auf einer Keyence-Agilista-Anlage 
fertigt. Würfel sieht große Vorteile: „Wir setzen 
immer öfter 3D-gedruckte Teile ein, denn dieses 
Fertigungsverfahren bietet uns freie Gestaltungs-
möglichkeiten. So lassen sich hocheffiziente Bau-
teile fertigen, beispielsweise Greiferaufbauten und 
Sensorhalter. Die Agilista erzeugt extrem genaue 
Teile, die praktisch nicht mehr nachbearbeitet wer- 
den müssen und auf Anhieb passen. Das verein-
facht die Montage sehr.“

Der 3D-Drucker wird aus SOLIDWORKS heraus über 
das STL-Format mit Daten versorgt. Beim myRock- 
tail werden in der neuen Version nochmals mehr 
3D-Druckteile als beim Prototypen eingesetzt, bei- 
spielsweise die Halterungen für die Dispenser, die 
die Getränke dosieren, oder auch der Greifer, der 
das Glas festhält. Seit August 2017 produziert Wür- 
fel mit seiner 3D-Drucklösung HP Jet Fusion 4200 
hochwertige Bauteile für sich und seine Kunden. 
„Dabei ist ein großer Vorteil, dass unser Systempart- 
ner Solidpro, der uns bei der Nutzung von SOLID-
WORKS unterstützt, auch die HP-Drucksysteme ver- 
treibt“, erläutert Würfel. „So haben wir eine Lösung 
aus einer Hand. Wir kaufen auch die CAD-Work-
stations bei Solidpro, damit haben wir im gesam-
ten Prozess einen einzigen Ansprechpartner.“

Im letzten Jahr implementierte das Unternehmen 
eine CAD-Datenverwaltung auf Basis von SOLID-
WORKS PDM. Würfel ist sehr zufrieden mit der Ein- 
führung: „Solidpro installierte den PDM-Server und 
eine Workstation per Remote-Zugriff, die weiteren 
Workstations konnte unser Administrator dann 
selbst einbinden. Das lief sehr reibungslos ab. Wir 
nutzen nun eine Umgebung, die es uns ermöglicht, 
mit mehreren Konstrukteuren an einer Anlage zu 
arbeiten, ohne uns in die Quere zu kommen.“

SOLIDWORKS erwies sich bei der äußeren Gestal-
tung der Anlage ebenfalls als hilfreich, da auch 
schon ohne Rendering die Darstellung des Modells 
am Bildschirm sehr realitätsnah ist. So bekamen die 
Konstrukteure schnell ein Gefühl dafür, welche De- 
taillösungen besser aussehen, auch die Absprache 
mit dem Lieferanten der Holzteile vereinfachte sich.

SOLIDWORKS kommt sehr früh im Prozess ins Spiel, 
denn Würfel erstellt, wenn eine Kundenanfrage 
kommt, schon das erste Anlagenlayout in 3D und 
in SOLIDWORKS. Auf Basis einer Bestandsaufnahme, 
in welcher der verfügbare Bauraum, der gewünsch-
te Prozess und die beteiligte Bearbeitungsmaschine 
erfasst werden, entsteht ein Lösungsansatz. „Da 
wir hier schon SOLIDWORKS einsetzen, können wir 
dem Kunden bereits in der Angebotsphase sehr an- 
schaulich zeigen, wie unsere Lösung funktioniert“, 
verdeutlicht Würfel die Vorteile der 3D-Nutzung.

Kommt der Auftrag zustande, wird die Anlage in 
SOLIDWORKS durchkonstruiert, dabei werden die 
3D-Daten auch genutzt, um in der robotereigenen 
Software Bewegungsstudien zu erstellen. Die Fer-
tigung der meisten Teile geschieht dann extern, die 
Montage im eigenen Haus.

Würfel gliederte die Cocktailaktivitäten in die neue 
Firma myRocktail aus; nach einem Prototypen, in 
dem ein Roboterarm die Getränke mixt, ist inzwi-
schen eine neue Version entstanden, bei der ein an- 
sprechendes Design umgesetzt wurde. „Die Nach- 
frage war von Anfang an groß“, erinnert sich Würfel, 
„von Event-Agenturen, die einen myRocktail-Robo- 
ter kaufen wollen, bis hin zu Unternehmen, die die 
Anlage für Messen oder Events ausleihen möchten.“

Die allererste Automation konstruierte Würfel  2006 
noch auf Papier, doch schon diese Anlage model-
lierte er dann mit Unterstützung eines Bekannten 
in SOLIDWORKS. „Das System überzeugte mich so, 
dass ich es sofort einführte. Heute nutzen wir es 
auf fünf Arbeitsplatzen für alle Konstruktionen.“

Mensch-Maschine-Interaktion vom Feinsten:  
Der myRocktail-Cocktailroboter entstand komplett in SOLIDWORKS.
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„Wir konnten die Anlage in SOLIDWORKS fast bis 
ins letzte Detail abbilden, es fehlten uns lediglich 
die 3D-Daten einiger kleinerer Zukaufteile, die wir 
dann als Dummys konstruierten, die den Bauraum 
und die Anschlüsse repräsentieren“, erinnert sich 
Würfel. „Bis hin zu den Leitungen ist alles im 3D- 
Modell enthalten, da halfen uns die einfach zu be- 

dienenden, sehr ausgereiften Modellierfunktionen 
in SOLIDWORKS sehr. Natürlich gibt es immer wie-
der mal Dinge, die sich nicht direkt so modellieren 
lassen, wie man sich das vorstellt, aber in Zusam-
menarbeit mit dem Support von Solidpro haben wir 
immer einen Workaround gefunden.“

Bei Solidpro fanden alle SOLIDWORKS Schulungen 
statt – und sie hatten Erfolg, wie Würfel anmerkt: 
„Die Mitarbeiter sind immer sehr zufrieden, wenn 
sie von der Schulung heimkehren. Die Inhalte sind 
sehr hochwertig, es bleibt viel hängen, und die 
Konstrukteure können das Gelernte gut einsetzen. 
In den Schulungen wird sehr gezielt auf alle Fra-
gen eingegangen, sodass man wirklich viel lernt.“

Auch mit dem Service und dem Vertrieb von Solid- 
pro hat Würfel gute Erfahrungen gemacht: „Man 
bekommt sehr schnell eine Rückmeldung auf An-
fragen und trifft auf wirklich kompetente Ge-
sprächspartner, die nicht nur etwas verkaufen wol-
len, sondern Ahnung davon haben, was zu unseren 
Prozessen passt und was nicht.“

Oliver Würfel schließt: „Mit dem myRocktail konn-
ten wir unser Know-how aus dem Roboterbereich 
nutzen, um ein völlig neues Produkt zu entwickeln, 
das sehr erfolgreich ist. Die Resonanz auf den my-
Rocktail ist extrem positiv, wir sehen darin ein wich-
tiges zukünftiges Standbein unseres Unternehmens. 
SOLIDWORKS half uns dabei, unsere Ideen effizient 
umzusetzen und die Anlage ansprechend zu ge-
stalten – der myRocktail wird ja nicht in einer Werk- 
halle stehen, sondern in Umgebungen, in denen das 
Design sehr wichtig ist. Mit Solidpro haben wir 
einen Partner gefunden, der uns entlang der ge-
samten Prozesskette von CAD und Workstations 
bis hin zum 3D-Druck kompetent unterstützt. Das 
ist ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs.“ 

„Bis hin zu den Leitungen ist 
alles im 3D-Modell enthalten, 
da halfen uns die einfach zu 
bedienenden, sehr ausgereiften 
Modellierfunktionen in  
SOLIDWORKS sehr.“

Oliver Würfel,  
CNC-Automation Würfel
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Traktoren werden seit Jahrzehnten eingesetzt – und seit 

Jahrzehnten bemängelt man an ihnen die gleichen Nach- 

teile: unter anderem fehlende Rundumsicht und das ge- 

fährliche An- und Abbauen der Anbaugeräte. Was heraus- 

kommt, wenn sich jemand mit praktischer bäuerlicher 

Erfahrung, aber ohne Vorbelastung an das Konzept heran- 

wagt, lässt sich begutachten: Der SYN TRAC vereinigt die 

Vorteile von Traktor, Lkw und Unimog in sich. Konstruiert 

wird beim gleichnamigen Hersteller mit SOLIDWORKS, 

betreut wird die Installation von der planetsoftware GmbH.

Der Traktor neu gedacht
SYN TRAC: Innovatives Mehrzweckfahrzeug 

mit SOLIDWORKS entwickelt

S tefan Putz wuchs auf einem Bauernhof auf und lernte 
die harte Arbeit mit den Landmaschinen von klein auf 
kennen. Lange Jahre beschäftigte ihn vor allem die heu-

tige Technik, mit der Anbaugeräte am Traktor angebracht wer-
den. Das An- und Abbauen ist sehr gefährlich, Unfälle bei dieser 
Tätigkeit stehen an dritter Stelle in der landwirtschaftlichen Scha-
denstatistik. Zudem ist der im Jahr 1938 auf den Markt gekom-
mene Dreipunkt-Kraftheber, der bis heute die Standardschnitt-
stelle für landwirtschaftliche Anbaugeräte ist, technisch schon 
lange überholt. Bereits ein Größenvergleich zwischen den ersten 
Traktoren und den heutigen computergesteuerten Maschinen 
macht dies deutlich.

Die Idee, das Thema „multifunktionales Arbeitsgerät“ völlig neu 
zu denken, hatte Putz schon lange. 2015 wurde die Firma SYN 
TRAC gegründet, die das Fahrzeug entwickelt und fertigt.

„Wir begannen mit den patentierten Anbauschnittstellen vorn 
und hinten und arbeiteten uns Richtung Fahrzeugmitte vor“, erin-
nert sich Konstrukteur Christof Fischer. „So entstand ein extrem 
flexibles Fahrzeug, das eine Vielzahl von Anbaugeräten nutzen 
kann.“ Zudem lassen sich an den SYN TRAC auf Knopfdruck eine 
dritte und vierte Achse mit Arbeitsplattform fest ankoppeln, die 
auf Wunsch sogar angetrieben werden können und den SYN 
TRAC zum 6×6- oder 8×8-Fahrzeug machen.
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Der SYN TRAC ist vielseitig und weit über die Landwirtschaft 
hinaus nutzbar, beispielsweise als Kommunalfahrzeug oder in 
der Forstarbeit. Die markante Komfortkabine ermöglicht eine 
einzigartige Rundumsicht, das innovative Antriebskonzept ein 
starkes und gleichzeitig sparsames Fahrzeug. Die automatischen 
Docking Stations für Anbaugeräte ermöglichen den An- und 
Abbau ohne Aussteigen, sodass diese Gefahrenquelle komplett 
beseitigt wurde.

Die Konstrukteure bei SYN TRAC arbeiten mit SOLIDWORKS, das 
sich bei größerem Funktionsumfang als einfacher bedienbar er- 
wiesen hat als andere Systeme, die im Haus schon im Einsatz 
waren. Planetsoftware konnte sich aufgrund besserer Konditionen 
für Lizenzen und Serviceleistungen als Systempartner durchsetzen.

Konstrukteur Christof Fischer zählt auf: „Wir hatten ursprünglich 
vier Lizenzen, inzwischen setzen wir 13 ein. Hinzu kommen die 
Module Electrical Schematic und Electrical 3D; SOLIDWORKS 
PDM haben wir im letzten Jahr auf 13 Arbeitsplätzen eingeführt. 
Zudem nutzen wir ein Viewer Paket, mit dem sich SOLIDWORKS 
Bauteile und Baugruppen betrachten lassen, beispielsweise in 
der Maschinenmontage.“

Mit dem CAD-System ist Fischer sehr zufrieden: „SOLIDWORKS ist 
sicherlich eines der am einfachsten zu bedienenden Programme, 
man kann damit sehr gut arbeiten. Wenn man schnell wächst 
wie wir, ist man darauf angewiesen, dass die neuen Kollegen 
schnell produktiv werden, auch wenn sie bisher mit einem ande-
ren System gearbeitet haben. Das funktioniert mit SOLIDWORKS 

„Wir nutzen im Fahrzeug viele Zukaufteile, deren Geometrien  
wir in den unterschiedlichsten Formaten erhalten. Beim Einlesen 
solcher Geometrien macht SOLIDWORKS kaum Fehler, die Ober-
flächen passen eigentlich immer.“

Christof Fischer, Konstrukteur bei SYN TRAC

Bild oben: SYN TRAC mit  
gedocktem Fahrzeugkran.
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sehr gut. Mit SOLIDWORKS PDM konnten wir sofort loslegen, 
die Implementierung war gut vorbereitet, und eine kurze Schu-
lung reichte aus, um die Datenverwaltung zu verstehen. Für 
SOLIDWORKS Electrical hatten wir zwei Tage Schulung hier im 
Haus, dann konnten wir mit der Arbeit beginnen.“

Putz´Tochter Anna, die bei SYN TRAC für das Innovationsmana- 
gement zuständig ist, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit den Mit- 
arbeitern von planetsoftware ist sehr angenehm, unser Betreuer 
kommt vorbei, wenn er in der Nähe ist, gibt Tipps und schaut, 
ob alles sauber läuft. Uns ist sehr wichtig, dass wir die Lizenzen 
kaufen können, ein Mietmodell, wie es andere Anbieter einge-
führt haben, lehnen wir ab. SOLIDWORKS lässt uns die Wahl, 
ob wir mieten oder kaufen möchten, das schätzen wir sehr.“

Die Konstrukteure bei SYN TRAC haben mit SOLIDWORKS Elec-
trical erste positive Erfahrungen gemacht, wie Fischer erläutert. 
„Da der Schaltplan in SOLIDWORKS Electrical Schematic mit der 
3D-Darstellung verbunden ist, sind alle 3D-Teile – sei es Elektrik, 
Pneumatik oder Hydraulik – intelligent, am 3D-Modell hängen 
alle Parameter wie die Druckfestigkeit oder der Typ der Anschluss- 
stücke. So können wir sicherstellen, dass auch an engen Stellen 
des Fahrzeugs genug Platz für diese Elemente ist. Die Arbeit im 
Schaltplan wird durch die riesige Bauelemente-Datenbank in 
SOLIDWORKS Electrical sehr erleichtert, zieht man ein Symbol in 
den Schaltplan, hängen daran immer sofort alle benötigten Para- 
meter, aber auch das 3D-Modell. Da zeigt sich, wie an vielen 
anderen Stellen, dass SOLIDWORKS als Hersteller einfach sehr 

viel Entwicklungspower hat, da dort viel mehr Mitarbeiter in der 
Software-Entwicklung arbeiten als beispielsweise bei vielen ande- 
ren E-Technik-Systemanbietern.“

Positiv aufgefallen sind Christof Fischer die Schnittstellen von 
SOLIDWORKS: „Wir nutzen im Fahrzeug viele Zukaufteile, deren 
Geometrien wir in den unterschiedlichsten Formaten erhalten. 
Beim Einlesen solcher Geometrien macht SOLIDWORKS kaum 
Fehler, die Oberflächen passen eigentlich immer. Das ist im Kon- 
struktionsprozess eine große Erleichterung.“

Der Konstrukteur lobt die Arbeit mit SOLIDWORKS PDM: „Der 
SYN TRAC besteht aus einer Hauptbaugruppe und einer ganzen 
Hierarchie von Unterbaugruppen. Bei einem so komplexen Fahr- 
zeug ist eine saubere Verwaltung aller Teile und ihrer Revisionen 
extrem wichtig. Zudem überwacht SOLIDWORKS PDM, wer an 
welchem Bauteil arbeitet, und erlaubt so eine gemeinsame Tä-
tigkeit am Fahrzeug, ohne dass sich die Mitarbeiter gegenseitig 
ihre Arbeit überschreiben.“

Anna Putz schließt: „Wenn man als kleines Unternehmen die Welt 
der Arbeitsgeräte revolutionieren will, braucht man Partner, auf 
die man sich verlassen kann. SOLIDWORKS ist ein Werkzeug, 
das uns in jeder Hinsicht bei der Konstruktion unterstützt, und 
planetsoftware sorgt dafür, dass unsere Entwicklungsumgebung 
jederzeit sauber und effizient läuft. Bei planetsoftware fühlen 
wir uns gut aufgehoben.“ 

SYN TRAC mit abgedocktem Fahrzeugkran.

Stefan Putz, Geschäfts- 
führer der SYN TRAC GmbH
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Kunststoff-Fenster sind schön, lang- 

lebig, isolieren gut und sind sogar 

umweltfreundlich, weil sie zu einem 

großen Teil aus recyceltem Material 

bestehen. Doch was von außen ein- 

fach aussieht, ist im Innern komplex 

aufgebaut. Die VEKA AG in Senden- 

horst hat sich auf Profile für Kunst- 

stoff-Fenster, -Türen und -Rollläden 

spezialisiert und ist unangefochtener 

Weltmarktführer. Die komplexen 

Werkzeuge für die Extrusion der 

Profile sowie die Kalibrierungen und 

andere Bauelemente entwickelt das 

Unternehmen in einer auf SOLID-

WORKS basierenden Entwicklungs- 

umgebung. SolidLine unterstützt 

VEKA dabei.

Werkzeugbau  
am laufenden Band
SOLIDWORKS bei VEKA: umfassende Entwicklungsumge-
bung beim Weltmarktführer für Kunststoff-Fensterprofile
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D ie moderne Geschichte von VEKA begann mit der 
Übernahme des Kunststoff-Rollladen- und Bauprofile-
herstellers VEKAPLAST durch Heinrich Laumann. Der 

Unternehmer hatte das Potenzial der damals noch in den Kinder- 
schuhen steckenden Technik für die Herstellung von Fensterrah- 
men erkannt und trieb die Entwicklung voran, bis er im Jahr 1971 
sein erstes Fensterprofilsystem aus Kunststoff auf den Markt brin-
gen konnte. Aus einem kleinen Unternehmen mit acht Mitarbei-
tern entstand ein Weltmarktführer, der heute über 5.400 Mitar-
beiter weltweit beschäftigt und einen Umsatz von über einer 
Milliarde Euro ausweist.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Profile für Fenster, Türen 
und Rollläden sowie Kunststoffplatten, die auf vier Kontinenten 
aus PVC gefertigt werden. Diese Produkte werden nicht direkt an 
Endverbraucher verkauft, sondern an Fenster- und Rollladenbauer 
bzw. im Falle der Plattenmaterialien an Messebauer, Displayher- 
steller und andere Firmen, die sie weiterverarbeiten.

VEKA betreibt in Thüringen und an zwei Standorten in England 
und Frankreich Recyclingwerke, in denen Kunststoff-Fenster zu 
Granulat verarbeitet werden, das dann wiederum zur Herstellung 
neuer Profile verwendet wird. Um die unvermeidbare Verfärbung 
des Recyclingmaterials abzudecken, wird bei weißen Fensterpro-
filen beim Extrudieren Neumaterial auf die Sichtflächen aufge-
tragen bzw. koextrudiert. Andere Farben oder auch Holzdekors 
werden in einem separaten Arbeitsgang als Folie aufgetragen.

Eine Profilfamilie besteht aus über 30 unterschiedlichen Varian-
ten, die unterschiedliche Rahmenbreiten und Glasstärken abde-
cken, dazu kommen Anschluss-, Tür- und Abdeckprofile. In die 
Fensterprofile aus Kunststoff lassen sich Stahlprofile einschieben, 
die das Gewicht größerer Glasscheiben sicher abfangen können. 
Anzahl und Form der Innenkammern bestimmen im Wesentli-
chen die Wärmedämmeigenschaft des Fensters. Teils läuft auch 
die Entwässerung der Fensterrahmen über diese Kammern. Zu- 
dem sind weitere Funktionsflächen in die Innenform integriert, 
beispielsweise um Schrauben Halt zu geben. Außen sind an man-
chen Profilen Kanäle angeformt, in die Dichtungsprofile einge-
presst oder gleich bei der Herstellung in diese Kanäle hineinex-
trudiert wurden.

Eine Fertigungslinie für PVC-Profile besteht aus einem Doppel-
schneckenextruder, in dem das PVC-Rohmaterial, das VEKA selbst 
mischt, aufbereitet wird, um es extrusionsfähig zu machen. An-
schließend wird es mit etwa 300 bis 400 bar durch eine komplex 
geformte Düse gepresst und direkt danach in einen Kalibrier- 
und Kühltisch geführt, in dem genau geformte Schablonen dafür 
sorgen, dass das noch heiße Profil die richtige Ausformung erhält.

Im Kaliber wird das Profil mittels Vakuum an die Flächen des 
Kalibers gedrückt, gleichzeitig ist die gesamte etwa 2 Meter lange 
Strecke wassergekühlt, sodass der Strang am Ende relativ form- 
stabil ist. Danach durchläuft er einen Tank, in dem in Abständen 
weitere Kalibrierscheiben, die sogenannten Kurzkaliber, ange-
bracht sind. In dem mit Wasser gefüllten Tank wird das Profil 
weiter gekühlt. 

Als nächstes Element der Linie folgt ein sogenannter Abzug, in 
dem zwei Raupenketten gegen das Profil gepresst werden und 
es aus dem vorherigen Bereich herausziehen. Der Abzug muss 
genau eingestellt sein, damit er weder zu schnell zieht und da-
durch das Profil dünner wird noch einen Stau am Eingang zum 
Kalibriertisch verursacht. Nach dem Abzug folgen eine Säge, die 
den kontinuierlich gefertigten Strang in 6,5 Meter lange Profile 
schneidet, und ein Sammeltisch, auf dem sie verpackt werden. 
Zwischen Tank und Abzug sind meist noch Nebenaggregate an- 
geordnet, die beispielsweise Schutzfolie auf das Profil auf- oder 
Dichtungsprofile anbringen oder einspritzen.

Dr. Reinhard Schmidt, Leiter der Verfahrenstechnik im Werk-
zeugbau bei VEKA, illustriert mit einigen Zahlen die Leistungs-
fähigkeit des Verfahrens: „Je nach Profilgeometrie und Länge 
der Kühlstrecke können Hauptprofile mit bis zu 6,5 m/min und 
Nebenprofile mit bis zu 10 m/min extrudiert werden. Im konti-
nuierlichen Betrieb lassen sich so mit nur einem Werkzeug eine 
Million Laufmeter oder mehr pro Jahr extrudieren. Nach umfang-

Bild unten: 
Auch die Nachfolgeein- 
richtungen in der Extrusion 
(Kalibriertisch, Abzug, 
Ablagetisch) werden kom- 
plett in SOLIDWORKS kons- 
truiert und die Zeichnungen 
im PDM-System verwaltet.
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Entsprechend dem aufwendig gestalteten Innenleben der Pro-
file sind auch die Werkzeuge entsprechend komplex aufgebaut. 
Dabei müssen die Querschnitte der diversen Kanäle so ausge-
legt werden, dass bei gegebenem Druck die richtige Material-
menge an jeder Stelle des Profils zur Verfügung steht – denn nur 
dies führt auch zur richtigen Wandstärke des Profils. Deshalb sind 
die 3D-Modellierung mit SOLIDWORKS und die Simulation mit 
dem in SOLIDWORKS integrierten SOLIDWORKS Flow Simulation 
wichtige Schritte, um möglichst schnell zu einem hochwertigen 
Profil zu kommen.

Ebenso wichtig für die Qualität des Profils ist die nach der Düse 
folgende Kühlstrecke mit ihren Kalibrierungen. Auch hier kommt 
SOLIDWORKS Flow Simulation zum Einsatz, um das Abkühlver-
halten der Schmelze zu analysieren. Schmidt erläutert: „Mit der 
Strömungssimulation lassen sich der Druckverlust im Werkzeug, 
die Strömungsgeschwindigkeit der Schmelze und die Verweil-
zeit berechnen. In der Abkühlsimulation können wir die Abzugs-
geschwindigkeit bestimmen, die zur vorhandenen Kühlstrecke 
passt.“ Produktionsdaten, die bei der Verarbeitung verschiedener 
Materialmischungen erfasst werden, können die Mitarbeiter von 
VEKA regelmäßig zur Anpassung von Stoffparametern für die 
Strömungssimulation heranziehen.

Alle SOLIDWORKS Arbeitsplätze – und auch einige ohne CAD- 
System – sind mit dem PDM-System SOLIDWORKS PDM Profes-
sional ausgestattet. Schmidt dazu: „Wir haben von Anfang an mit 
einem PDM-System gearbeitet, um die Konstruktion und ihre 
Dokumente zu organisieren. Wir hatten früher ein anderes Sys-
tem, stellten aber letztes Jahr auf PDM Professional um, weil das 
Laden von Baugruppen darin viel weniger Zeit brauchte. Zudem 
waren wir mit dem Support für das alte System nicht zufrieden, 
sodass wir uns neu orientieren mussten.“

reichen Qualitätsprüfungen werden die Profile von uns direkt an 
die Fensterbauer ausgeliefert, die daraus die vom Kunden be-
nötigten Fenster herstellen.“

Die hohe Leistung verursacht entsprechenden Verschleiß an den 
Werkzeugen. Vor allem das als weißes Farbpigment eingesetzte 
Titandioxid wirkt stark abrasiv, sodass ein Werkzeug durch-
schnittlich nach drei Jahren nicht mehr maßhaltig genug ist und 
ersetzt oder überholt werden muss. Etwa 60 Werkzeuge ent-
stehen pro Jahr im firmeneigenen Werkzeugbau, weitere werden 
von externen Firmen zugeliefert. 

Der Werkzeugbau, in dem etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, 
konstruiert die Werkzeuge und andere Betriebsmittel mit SOLID- 
WORKS. Das System wurde im Jahr 2003 eingeführt und löste 
ein 2D-CAD-System ab. Dabei ist die Grundlage des Werkzeug-
baus nach wie vor zweidimensional: Die Profilform wird in der 
Anwendungstechnikabteilung entworfen und der Querschnitt 
im DWG-Format an den Werkzeugbau übergeben.

Im Werkzeugbau kommt seit 2003 SOLIDWORKS für die 3D- 
Konstruktion zum Einsatz, ebenso in der Betriebstechnik, in der 
unter anderem Kalibriertische und Nachfolgeaggregate entwor-
fen und produziert werden. Aus zwei Arbeitsplätzen ist im Lauf 
der Zeit eine beeindruckende Entwicklungsumgebung gewach-
sen: 34 SOLIDWORKS CAD-Lizenzen in den Versionen Premium 
und Professional stehen den Konstrukteuren zur Verfügung. Auf 
acht Plätzen ist zudem das nahtlos in SOLIDWORKS integrierte 
CAM-System CAMWorks installiert, auf zweien SOLIDWORKS 
Flow Simulation, und eine Lizenz von SOLIDWORKS Simulation 
Professional ermöglicht erweiterte Festigkeitsberechnungen.

Düsenwerkzeug für die Fertigung komplexer Profile.
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SolidLine war an der Umstellung federführend beteiligt. Unter 
anderem analysierten die Datenbankspezialisten des System-
hauses die Datenstruktur und die Inhalte der bestehenden Da-
tenbank. Es zeigte sich, dass viele Teile unvollständige Metadaten 
aufwiesen, was in vielen Fällen allerdings kein Problem war, da 
die meisten zu abgeschlossenen Projekten gehörten. Für be-
stimmte Bauteile, die auch heute noch verwendet werden, wie 
Heizbänder oder Kaliberträger, wurde auf hohe Datenqualität 
geachtet und bei Bedarf nachgearbeitet.

SolidLine war für die komplette Umstellung und Migration ver-
antwortlich, schulte die Mitarbeiter und die Administratoren und 
baute in Zusammenarbeit mit den Administratoren die Workflows 
auf. Unter anderem wurde eine Verbindung zu SAP geschaffen, 
wo die Anwendungstechnik die Werkzeuge freigeben kann. Auch 
CAMWorks und die dort entstehenden Daten werden in SOLID- 
WORKS PDM Professional verwaltet. 

Schmidt erinnert sich: „Die gesamte Migration inklusive der Über- 
nahme der Altdaten bis hin zum wirklich reibungslosen Übergang 
auf das neue System Ende 2016 dauerte insgesamt sechs Mo-
nate. In dieser Zeit waren zwei Mitarbeiter von SolidLine für etwa 
zwei Wochen bei uns im Unternehmen. Das gesamte Projekt 
konnte im Großen und Ganzen im vereinbarten Zeitrahmen ab-
gewickelt werden.“

CAMWorks hat sich längst als wertvolles Glied der Prozesskette 
etabliert. Schon in der Konstruktion nutzen Schmidts Kollegen 
das CAM-System, um bei den vielen Drahterodierteilen, die in 
der Düse verbaut sind, die Schneidbarkeit zu überprüfen. Lässt man 
in CAMWorks ein CNC-Programm für die Drahterodiermaschinen 
erstellen, zeigt das System sofort die Problemstellen an, die sich 
mit dem Draht nicht erreichen lassen. So kann der Konstrukteur 
die Anforderungen der Fertigung schon in einer sehr frühen Phase 
berücksichtigen und seine Modelle entsprechend anpassen.

VEKA setzt Drahterodiermaschinen sehr unterschiedlicher Bau-
jahre ein, die unterschiedliche Maschinencodes erwarten. Des-
halb musste SolidLine die Postprozessoren teilweise anpassen, 
damit sie auch die älteren CNC-Maschinen zuverlässig mit Pro-
grammen versorgen können. „Die Zusammenarbeit mit SolidLine 
war auch hier sehr effizient und gut. Wir hatten die Schulungen 
bei SolidLine, dabei wurden auch unsere Mitarbeiter in der Fer-
tigung ins Boot geholt, sodass wir heute sehr eng zusammen-
arbeiten können.“

Natürlich mussten auch kleinere Hürden genommen werden, so 
vernetzte Flow Simulation anfangs scharfe Kanten an konischen 
Kanälen falsch, was aber nach einem Software-Update weitge-
hend gelöst war. Auch hier klappte die Zusammenarbeit mit dem 
SolidLine Support und dem Software-Hersteller reibungslos, wie 
Schmidt anmerkt. Zusätzlich hat sich die Arbeitsgeschwindigkeit 
des Solvers in Flow Simulation stark erhöht, das System nutzt 
alle zur Verfügung stehenden Prozessoren optimal aus, sodass 
man nicht lange auf die Simulationsergebnisse warten muss.

„Wir planen, weitere Fortbildungen zu organisieren, um unsere 
SOLIDWORKS Anwender noch effizienter zu machen“, blickt  
Dr. Reinhard Schmidt in die Zukunft. „Die Schulungen von Solid-
Line sind da sehr gut, die Ausbilder kennen viele Kniffe, die das 
Arbeiten einfacher machen. Das System funktioniert so, wie wir 
es benötigen, und ist sehr stabil. Gemeinsam mit SolidLine haben 
wir eine sehr umfassende Entwicklungsumgebung aufgebaut, 
die effektiv arbeitet und mit der wir schneller ans Ziel kommen 
als früher.“ 

Bild oben links: 
Qualitätskontrolle eines 
Kalibers mittels Koordina-
tenmessmaschine bei der 
VEKA AG.

Bild oben rechts: 
Die enge Verknüpfung von 
Konstruktion, Simulation, 
NC-Programmierung in der 
Entwicklungsumgebung von 
SOLIDWORKS vereinfacht 
auch die Kommunikation 
bei der Entwicklung  
der Profilwerkzeuge. 
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Die SwissChuck AG ist Spezialistin für High- 

End-Spannfutter. Unikate und kleine Serien 

sind das tägliche Brot; schnelle Verfügbar-

keit ist die permanente Herausforderung. 

Um in diesem Spannungsfeld die hohe 

Qualität halten zu können, greift man auf 

SOLIDWORKS 3D CAD und SOLIDWORKS 

Simulation zurück. Der große Vorteil:  

Das Design kann bereits in der Entwurfs- 

phase verifizierbar auf die spätere Belastung 

hin simuliert und berechnet werden.

Simulation  
als Garant für  
hohe Qualität

Zu denen gehören die meisten namhaften Schleifmaschinen- 
hersteller, aber auch Endanwender, die ihre ganz speziellen 
Spannwünsche bei SwissChuck in Auftrag geben. Das Produkt-
portfolio reicht von Präzisionsspannfutter über Spannzangen 
und -dorne hin zu Werkzeug- und Handspannfutter. Rund 60 
Prozent der Produkte sind Sonderlösungen, oftmals für Kunden 
aus dem automobilen Bereich. Auch hier bedient der Spannmit-
telspezialist ein breites Sortiment; nicht nur in Bezug auf die 
Technologie, sondern auch in Hinblick auf die technischen Spe-
zifikationen. So werden Spannfutter mit Außendurchmesser 
180 Millimeter und 12 Kilonewton Spannkraft genauso konst-
ruiert und gefertigt wie hydraulische Ausgleichsfutter zum Span-
nen von Großkurbelwellen mit 4 Metern Länge und 1.000 Kilo-
gramm Masse. Die dazugehörigen Spannlösungen haben einen 
Durchmesser von 470 Millimeter, wiegen bis zu 326 Kilogramm 
und besitzen eine Spannkraft von 88 Kilonewton.

Die SwissChuck AG konstruiert alle Produkte bereits seit 2005 
mit SOLIDWORKS. Die Eigenständigkeit hat an der Zufrieden-
heit mit der 3D-CAD-Lösung nichts geändert, wie Erwin Bohler 
konstatiert: „SOLIDWORKS ist sehr gut handhabbar. Ich kann 
schnell und direkt im Programm einen 3D-Volumenkörper model-
lieren. Die intuitive Benutzeroberfläche hat man innerhalb kurzer 
Zeit im Griff. Das zeigt sich auch daran, dass Neueinsteiger, ob- 

E rwin Bohler weiß, wovon er spricht. Der Konstrukteur und 
Entwicklungsleiter bei der SwissChuck AG ist seit über 
25 Jahren im Unternehmen. Er hat die Wandlung von der 

ehemaligen Schweizer Forkardt-Tochter hin zur SwissChuck AG 
genauso mitgemacht wie die Verschiebung des Produktespek-
trums von den ursprünglichen Drehmaschinenfuttern in Richtung 
High-End-Spannfutter: „Wir sind heute spezialisiert auf Präzisions- 
futter, die primär in Rundschleifmaschinen zum Einsatz kommen. 
Die Herausforderungen, die dabei auf uns zukommen, lauten: 
hohe Präzision, große Anforderungen an die Dichtheit und immer 
wieder neue Konstruktionen aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Vorgaben unserer Kunden.“
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wohl sie noch nie mit SOLIDWORKS gearbeitet haben, sich schnell 
im Programm zurechtfinden.“ Zur einfachen Handhabung gehört 
auch, dass Designänderungen ohne großen Aufwand möglich sind. 

„Diese schnelle und unkomplizierte Vorgehensweise ist für uns 
sehr wichtig“, bemerkt Bohler, „da wir notwendige Iterations-
schleifen unkompliziert ausführen können.“ 

Insgesamt verfügt SwissChuck über acht SOLIDWORKS Lizenzen. 
Inzwischen ist auch eine Lizenz des Simulationstools SOLID- 
WORKS Simulation Premium im Haus. Eine Erweiterung, die für 
Erwin Bohler handfeste Vorteile bietet: „Über die Simulation 
können wir wertvolle Aussagen zum Bauteil gewinnen, und 
zwar noch in der Entwurfsphase. Auch wenn wir über viele Er-
fahrungswerte verfügen, ist es doch von Vorteil, wenn die ge-
machten Annahmen über die Simulation bestätigt werden.“ 

Dazu muss man wissen, dass auf die meist rotierend eingesetz-
ten Spannmittel je nach Drehzahl und Masse teilweise enorme 
Fliehkräfte wirken. „Deshalb gibt es Normen“, erklärt Spannprofi 
Bohler, „die genau festlegen, welche Spannkraft bei einer ge-
wissen Drehzahl immer noch vorhanden sein muss, um ein si-
cheres Halten des Werkstückes zu garantieren. Ebenso müssen 
Festigkeitsaspekte ständig überprüft werden.“ Über Simulation 
Premium kann beispielsweise die Fliehkraft eingegeben werden; 

das Programm berechnet die Kräfte, die auf das Futter einwir-
ken und simuliert gleichzeitig den Lastverlauf. 

Wobei SwissChuck nicht jeden Designentwurf simuliert. Einer-
seits sind aufgrund der Erfahrung der Konstrukteure weniger 
Simulationen nötig; andererseits würde es aufgrund der sehr 
komplexen Konstruktionen und der daraus resultierenden großen 
Datenmenge die Rechnerkapazität sprengen, wenn jedes Bau-
teil komplett simuliert würde. So nutzen Bohler und seine Kolle-
gen das Simulationstool bei jeder zweiten oder dritten Konst-
ruktion intensiver und dann auch meist selektiv. Das heißt, bei 
einem rotationssymmetrischen Körper werden nur 90-Grad- oder 
120-Grad-Segmente simuliert und anschließend entsprechend 
gespiegelt. Rechnerzeit wird außerdem dadurch eingespart, dass 
man Features, die nicht festigkeitsrelevant sind, unterdrückt. 

Simulation Premium kommt auch dann ins Spiel, wenn es um kom- 
plexe Strukturen geht, der Konstrukteur aber nur gewisse Detail- 
informationen benötigt, um das Bauteil so zu optimieren, dass ein 
gleichmäßiger Spannungsverlauf ohne Spannungsspitzen ent-
steht. Diese Berechnungen mussten in der Vor-Simulations-Ära 
an externe Dienstleister weitergeleitet werden. „Mittlerweile ver- 
geben wir nichts mehr nach außen“, sagt Erwin Bohler. „So bauen 
wir unser internes Simulations-Know-how aus und sparen auch 
Geld ein.“ 

Bild oben links: 
Spannkraftsimulationen 
(Außenspannung mit 
Fliehkraftausgleich) für das 
Spannfutter „Triton 290“.

Bild oben rechts: 
Hydraulisches Konsol- 
und Ausgleichsfutter.
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Generell sieht Stefan Frei vom SOLIDWORKS Vertriebspartner 
Solid Solutions AG, der auch den Kunden SwissChuck betreut, 
einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Simulationspro-
grammen: „Sie werden immer häufiger eingesetzt, und da, wo sie 
zum Einsatz kommen, auch immer intensiver genutzt.“ Er weiß 
aber auch: „Wir sprechen hier von Zusatzinvestitionen, die von den 
Kunden selbstverständlich hinterfragt werden. Insofern braucht 
es eine intensive Beratung, und es braucht den Beweis, dass sich 
diese Investitionen lohnen.“ Wobei er auf Basis seiner Praxiser-
fahrung vor allem folgende Kundennutzen sieht: 

•  Die Beschleunigung von Produktinnovationen  
durch schnelleres Umsetzen verifizierter Entwürfe

•  Eine höhere Produkteffizienz dank  
Verbesserung der Produktleistung

•  Geringere Produktentwicklungskosten  
durch frühes Abklären der Machbarkeit,  
ohne auf Prototypen zurückgreifen zu müssen

•  Kürzere Markteinführungszeiten aufgrund frühzeitiger 
Produktoptimierungen bereits in der Entwurfsphase

Auch Erwin Bohler kann sich die Aufgaben eines Konstrukteurs 
ohne Simulation nicht mehr vorstellen (siehe nebenstehendes In-
terview). Er wäre allerdings nicht der Profi, der er ist, wenn nicht 
der eine oder andere Optimierungswunsch sein Herz bewegen 
würde: „Speziell wenn es um Ermüdungsberechnungen geht, 
wünsche ich mir eine bessere Wöhlerkurven-Datenbank. Obwohl 
ich natürlich weiß, dass die Daten dafür nur sehr schwer von den 
Stahlherstellern zu bekommen sind.“ Eine Erfahrung, die Stefan 
Frei nur bestätigen kann. Positiv ist, so Frei, dass SOLIDWORKS 
diese Herausforderung angenommen hat: „Es wird verstärkt in 
Ressourcen investiert, um die bereits vorhandenen Materialdaten- 
banken zu erweitern.“

Es bleiben also kaum Wünsche offen, was den Einsatz von Simu- 
lation Premium bei SwissChuck angeht. Auch deshalb, weil Er-
win Bohler mit dem Service des SOLIDWORKS Vertriebspartners 
Solid Solutions mehr als zufrieden ist: „Egal, ob direkter Support, 
Schulung oder Telefon-Hotline: Wir werden immer sehr kompe-
tent und vor allem schnell bedient.“ Für den erfahrenen Konst-
rukteur Erwin Bohler ist das auf jeden Fall die richtige Strategie: 
„Da kann ich nur sagen: Weiter so.“ 

„SOLIDWORKS ist sehr gut handhab-
bar. Ich kann schnell und direkt im 
Programm einen 3D-Volumenkörper 
modellieren. Die intuitive Benutzer-
oberfläche hat man innerhalb kurzer 
Zeit im Griff. Das zeigt sich auch daran, 
dass Neueinsteiger, obwohl sie noch nie 
mit SOLIDWORKS gearbeitet haben, sich 
schnell im Programm zurechtfinden.“

Erwin Bohler, SwissChuck AG

Bild oben:
Klassische SwissChuck- 
Lösung: Zwei 6-Backen- 
futter für das Spannen  
von Großkurbelwellen  
bis 4 Meter Länge zwi- 
schen Spitzen zum Rund-  
und Unrundschleifen.
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Drei Fragen an
Erwin Bohler, SwissChuck AG

Herr Bohler, wo positioniert sich die SwissChuck AG 
mit ihren Spannfuttern?
Wir sind ganz klar im High-End-Segment unterwegs, mit Genau-
igkeiten, die im Bereich von 2 bis 3 µm liegen. Wir müssen aber 
auch technologisch überzeugende Lösungen bieten. Diese Kom-
bination ist auch der Grund, warum wir hier in der Schweiz über-
haupt noch wettbewerbsfähig produzieren können. 

Sie müssen also mit Ihren Konstruktionen 
oft mehr oder weniger bei null anfangen? 
Das stimmt, denn unsere Produkte können auch Unikate sein. Die 
Herausforderung liegt unter anderem darin, dass wir ohne große 
Nachbesserungen mit dem ersten Entwurf eigentlich schon zum 
fertigen Produkt kommen müssen. 

Mehr Zeit für Innovationen
Produktkonfiguration vom Vertrieb bis zur Au�ragsabwicklung
Der Produktkonfigurator speedmaxx® Enterprise 
kann mehr als Produktkonfiguration, Preiskalkulation 
und Angebotserstellung. Zusätzlich automatisiert 
speedmaxx® Enterprise SOLIDWORKS im Konfigurations-
prozess und visualisiert Ihre Produkte in 3D. Für echte 
Durchgängigkeit im gesamten Geschä�sprozess!

ACATEC So�ware GmbH
Am Spehrteich 12 | 30989 Gehrden
Tel. +49 5108 9159 - 0 | info@acatec.de

Mit speedmaxx® Enterprise entledigen Sie sich lästiger 
Routinearbeiten und haben mehr Zeit für Innovationen.

Jetzt testen: 
www.acatec.de/solidworks

Inwieweit hilft Ihnen die Simulationslösung von SOLIDWORKS?
Sagen wir so: Ich hätte mittlerweile ein Problem, wenn wir diese 
Lizenz nicht im Hause hätten. Sie erleichtert meine Arbeit und die 
der Kollegen enorm. Wir können mit der Simulation viele Heraus 
forderungen schon während der Entwurfsphase lösen, was wir 
vorher in diesem Umfang nicht erledigen konnten.
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Im idyllischen Meckenbeuren nahe dem Bodensee vermutet man eher Obstbaubetriebe als 

einen Spezialanbieter für Spanntechnik. Erstere gibt es dort tatsächlich viele, aber eben auch 

im örtlichen Industriegebiet die modernen Hallen von SMW-AUTOBLOK. Um auch im Web 

und bei den Kunden optisch gut anzukommen, nutzt SMW das SOLIDWORKS Rendering- 

System Visualize für Bilder und Animationen. Betreut wird die Konstruktionsumgebung von 

den SOLIDWORKS Spezialisten von Solidpro.

Mithilfe von SOLIDWORKS Visualize 
lässt sich der innere Aufbau der 
SMW-Spannfutter ansprechend und 
mit geringem Aufwand präsentieren.
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Visualisierung besser  
als vom Fotografen
Animationen und Renderings  
schneller und in besserer Qualität

D ie SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH wurde im 
Jahr 1967 von Albert Schneider, Alban Manz und Er- 
win Weishaupt gegründet, deren Nachnamen den Fir- 

mennamen ergaben. Das Unternehmen begann als Industrie-
vertretung, wurde dann aber recht schnell mit einem ersten kraft- 
betätigten Spannfutter zum Hersteller eigener Produkte. SMW 
wuchs über die Jahre immer weiter und wurde 1993 von der itali-
enischen Firma AUTOBLOK gekauft. Während in Italien eher 
Standardlösungen entwickelt und gefertigt werden, stehen in 
Meckenbeuren schlüsselfertige Kundenlösungen im Vordergrund.

Heute hat das Unternehmen weltweit etwa 500 Mitarbeiter, 
von denen 238 in Meckenbeuren und 135 bei der Mutter in Capri 
bei Turin arbeiten. Das Portfolio beinhaltet Spannfutter für Dreh- 
und Schleifmaschinen, Spannzylinder zur Betätigung der auto-
matischen Spannfutter und Lünetten; vor einiger Zeit wurde es 
um stationäre Spanntechnik erweitert. Lünetten sind Stützen, 
die das Durchbiegen langer Werkstücke beim Drehen verhindern, 
indem die Werkstücke in der Mitte zusätzlich geführt werden. 
Unter stationäre Spannmittel fallen Nullpunktspannsysteme, 
Werkstückpositioniersysteme, Kraftspanner und andere Spann-
lösungen für Einsatzorte, die nicht auf einer angetriebenen Achse 
sitzen. Ein ganz wichtiges Element sind die Spannbacken, die 
oft speziell an das zu spannende Werkstück angepasst und in 
großer Vielfalt gefertigt werden.

Die Anwender der SMW-Produkte finden sich in den Bereichen 
Automotive, OTCG (Oil Country Tube Goods, Ölpipelines), Indus-
trieausstattung, Off-Highway und Aerospace. Dabei sind die 
direkten Kunden des Unternehmens oft die Hersteller der Bear-
beitungszentren, die die SMW-Produkte in ihre eigenen Produkte 
integrieren, aber bei der Lösung individueller Spannaufgaben 
gerne auf das Know-how der Meckenbeurer zurückgreifen. In-
dustrie 4.0 ist ein wichtiges Thema für SMW-AUTOBLOK, bei-
spielsweise mit dem Spannmittel F500, das elektrisch angetrie-
ben wird und die Spannkraft über Bluetooth an ein Tablet melden 
kann. Das Kraftspannfutter KNCS-matic ermöglicht den Backen- 
wechsel per Roboter, sodass eine Umrüstung auf ein anderes 
Werkstück mannlos und digital gesteuert möglich ist.

Bei SMW-AUTOBLOK wurde viele Jahre ME10 eingesetzt. Im 
Jahr 2006 wurde das 2D-System durch SOLIDWORKS abgelöst. 
CAD-Administrator und Marketingmitarbeiter Niko Scrbak kann-
te das System schon seit vielen Jahren und wusste, dass es die 
Anforderungen von SMW gut abdecken würde: Die Konstruktion 
sollte durch das dreidimensionale Arbeiten effizienter und weni-
ger fehleranfällig werden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis spielte 
natürlich ebenso eine wichtige Rolle, wie auch die Tatsache, 
dass die Kunden von SMW ebenfalls in 3D modellierten und ent- 
sprechend 3D-Modelle verlangten.
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„Die Umstellung ging sehr schnell vonstatten“, erinnert sich Niko 
Scrbak, „wir nutzen nach sehr kurzer Zeit das Altsystem kaum 
mehr. Das ist der einfachen Bedienung von SOLIDWORKS, aber 
auch den guten Schulungen von Solidpro zu verdanken. Die Mit-
arbeiter gingen gruppenweise zu den Schulungen, damit die täg-
liche Arbeit nicht zu sehr gestört wurde. Als sie zurückkamen, 
konnten sie das Gelernte sehr schnell umsetzen, sodass das 2D- 
System schnell nur noch für die Altdatenbearbeitung genutzt 
wurde. Zudem konnten wir viele 2D-Daten über eine Schnitt-
stelle übernehmen und in 3D-Modelle umwandeln. Seit 2006 
arbeiten wir ausschließlich in 3D.“

Schon seit ME10-Zeiten nutzt SMW das PDM-System Phoenix 
PDM der Firma Orcon. Scrbak erläutert: „Phoenix PDM hat eine 
SOLIDWORKS Schnittstelle, sodass wir im Datenverwaltungs-
bereich nahtlos weiterarbeiten konnten. Die Zusammenarbeit von 
Solidpro und Orcon bei der Implementierung der Schnittstelle war 
sehr gut, wir hatten dadurch schnell eine funktionierende Daten- 
verwaltungslösung und konnten entsprechend ohne Unterbre-
chung weiterarbeiten. Inzwischen hat SMW-AUTOBLOK in Me-
ckenbeuren etwa 30 SOLIDWORKS Lizenzen im Einsatz, je nach 

Anforderungen des jeweiligen Konstrukteurs in der Version Stan- 
dard, Professional oder Premium. Aus dem Professional Umfang 
wird vor allem das Simulationspaket ausgiebig genutzt. Sehr viele 
Konstruktionen werden mit FEM auf Festigkeit durchgerechnet.

Seit dem Frühjahr 2016 ist das Rendering-System SOLIDWORKS 
Visualize in der SOLIDWORKS Professional Version enthalten. 
Scrbak, der 2011 von der Konstruktion in das Marketing gewech-
selt und bereits eine Vielzahl von Renderings mit dem schon 
seit Langem verfügbaren PhotoView angefertigt hat, testete die 
neue Software sofort: „Am Anfang gab es einige kleinere Pro-
bleme, aber inzwischen läuft Visualize sehr gut.“

Die fotorealistischen Bilder und Animationen aus Visualize wer- 
den für das Marketing, aber auch für die Dokumentation und 
für Serviceanleitungen eingesetzt. So zeigen Schulungsvideos 
beispielsweise die Montage und Demontage von verschiedenen 
Spannmitteln. Scrbak wirft ein: „Ich habe in Visualize ganz neue 
Möglichkeiten, etwas zu zeigen. So kann ich den Körper eines 
Spannfutters transparent oder ganz unsichtbar schalten, um die 
innere Mechanik und ihre Funktion zu zeigen. Das wäre früher 
völlig unmöglich gewesen.“ Die Einsatzorte der SMW-Produkte 
hatten die Darstellung der Funktion schon immer erschwert: In 
Drehmaschinen wird mit starkem Kühlschmiermittelstrahl gear-
beitet, der das Filmen schwierig bis unmöglich macht.

Für Scrbak ist die enge Integration mit SOLIDWORKS einer der 
wichtigsten Vorteile von Visualize: „Früher waren Änderungsmel-
dungen aus der Konstruktion eine Katastrophe – in der ersten 
Rendering-Software, die wir benutzten, konnte ich dann die bis- 

„Ich habe in Visualize ganz 
neue Möglichkeiten, etwas zu 
zeigen. So kann ich den Körper 
eines Spannfutters transparent 
oder ganz unsichtbar schalten, 
um die innere Mechanik und 
ihre Funktion zu zeigen.  
Das wäre früher völlig  
unmöglich gewesen.“

Niko Scrbak,  
CAD-Administrator und Marketingmitarbeiter  
bei SMW-AUTOBLOK

Die automatischen Spannmittel von SMW-AUTOBLOK 
ermöglichen eine effiziente Massenproduktion.
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herige Arbeit wegwerfen und komplett neu beginnen. Photo-
View war da schon besser, aber in den Möglichkeiten limitiert. 
In Visualize muss ich lediglich die geänderte Geometrie laden 
und verliere keine einzige Einstellung oder Anpassung, die ich bis- 
her gemacht habe. Das macht die Arbeit wesentlich produktiver 
und weniger frustrierend.“

Der zweite Vorteil: Visualize, das von der vor einiger Zeit von 
Dassault Systèmes erworbenen Rendering-Software Bunkspeed 
abstammt, rendert extrem schnell, was sich mit der passenden 
Hardware noch weiter beschleunigen lässt. In der Testphase 
machte Scrbak Messungen mit einem 30-sekündigen Video, das 
in PhotoView 50 Stunden Rendering-Zeit beansprucht hatte. 
Visualize unterstützt CUDA und profitiert daher sehr von leis-
tungsstarken Grafikkarten. Mit einer Nvidia Quadro M4000 sank 
die Rechenzeit für das 30-Sekunden-Video auf 8:50 Stunden, mit 
dem aktuellen Topmodell der Nvidia Quadro Baureihe, der P6000, 
sogar auf unter 3:30 Stunden.

„Die Quadro P6000 kostet alleine zwar so viel wie zwei PCs“, 
wirft Scrbak ein, „aber kürzere Videos sind in so kurzer Zeit 
gerechnet, dass sich die Karte quasi sofort amortisiert. Und man 
kann – im Gegensatz zu PhotoView, das den Rechner aufgrund 
der vollständigen CPU-Nutzung komplett blockiert – sogar noch 
auf der Maschine arbeiten, da die gesamte Arbeit von der Gra-
fikkarte geleistet wird. Wir tauschen derzeit alle Produktbilder 
und Animationen auf der Website aus, weil die Visualize-Bilder 
so fantastisch aussehen – das wäre mit PhotoView ein unend-
lich langwieriges Unterfangen.“

Solidpro unterstützt SMW-AUTOBLOK bei allen Fragen rund um 
die CAD-Hard- und -Software. Scrbak sagt: „Wenn wir ein Ser-
vice Request haben, bekommen wir sofort eine Rückmeldung, 
dass das Problem in Bearbeitung ist, und praktisch immer in sehr 
kurzer Zeit eine Antwort – und sei es nur ein Workaround, damit 
wir weiterarbeiten können. Und oft findet sich dann im nächsten 
Service Pack eine Lösung. So war das auch bei Visualize, ich hatte 
meine Probleme gemeldet, und in der neuen Version waren alle 
beseitigt. Da arbeiten Solidpro und SOLIDWORKS gut zusammen.“

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS PhotoView

SOLIDWORKS Visualize
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„Solidpro ist regelmäßig im Haus, um zu sehen, ob alles in Ord-
nung ist“, so Scrbak weiter. Oft geben die Mitarbeiter von Solid-
pro im persönlichen Gespräch einen kleinen Tipp, der uns weiter- 
bringt, oder empfehlen einen Weg, wie man effizienter zum Ziel 
kommt. Auch die Hardware wird dabei angeschaut und auf dem 
aktuellen Stand gehalten.“

„Ich kann die Hilfsbereitschaft und den Service von Solidpro nur 
loben“, schließt Niko Scrbak. „Wenn etwas nicht funktioniert, be-
kommen wir schnell Hilfe, beispielsweise indem sich ein Mitar-
beiter remote auf einen unserer Rechner schaltet und das Problem 
direkt analysiert und löst. Da wurde nie nach dem Feierabend 
geschaut, sondern es wurde so lange gesucht, bis eine Lösung 
gefunden war. Egal ob neue Software oder Hardware oder auch 
3D-Drucker – wir fühlen uns bei Solidpro immer gut aufgehoben 
und hervorragend beraten.“ 
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CAD
Setzen Sie Ihre Konstruktionsideen schnell und 
einfach in die Realität um – vom ersten Entwurf 
bis zum marktreifen Produkt.

PLM-Lösungen  
für Ihre Produktentwicklung

CAM
Unsere CAM-Lösungen helfen Ihnen, den ge- 
samten Fertigungsprozess rentabel zu halten:  
bei hoher Qualität und niedrigen Kosten.

CAE
Durch konstruktionsbegleitende Tests unter realen 
Bedingungen optimieren Sie den Konstruktions-
prozess, sparen Entwicklungskosten und verkürzen 
die Einführungszeit.

ECAD
Nutzen Sie ein breites Spektrum an Entwurfsfunk- 
tionen für elektrische Systeme und PCB-Design.

Business IT
Im Verbund der Bechtle AG, unterstützen wir Sie 
in allen IT-Bereichen: zum Beispiel Cloud Services, 
DMS und ERP.

PDM
Ermöglichen Sie allen beteiligten Mitarbeitern  
den kontrollierten Zugriff auf Projektdaten und 
optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mittels ange- 
passter Workflows.




