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mit SOLIDWORKS bieten wir Ihnen ein integriertes System, das sämtliche Werk-
zeuge für Produktentwicklung und -fertigung in sich vereint. Das zentrale Ziel ist die 
Optimierung der gesamten Prozesskette: von der ersten Produktidee über Kon- 
struktion und Berechnung bis hin zum Prototyp und marktreifen Produkt.

Als ideale Ergänzung zu diesem breit gefächerten Portfolio bieten wir Ihnen ausge-
wählte Lösungen von erstklassigen Herstellern an. Im Jahr 2018 haben wir unser 
Portfolio unter anderem um die folgenden Bereiche erweitert:

• Professioneller 3D-Druck in Kunststoff und Metall mit 3D Systems 
• Stahlbau mit SolidSteel parametric 
• Holzverarbeitung mit SWOOD

Leider können wir in der solidnews immer nur eine kleine Auswahl an Anwender- 
berichten vorstellen. Gern zeigen wir Ihnen auch gezielt Referenzen aus Ihrer 
Branche. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und viele neue Impulse  
für Ihre eigene Produktentwicklung.

Viele Grüße 
Ihr

Norbert Franchi 
Vorstand der SolidLine AG

Liebe Kunden, 
liebe Geschäftspartner,

Revolutionieren Sie Ihre 
Produktentwicklung und -fertigung!
Passgenaue 3D-Druck-Lösungen vom Prototyping bis zur industriellen 
Serienproduktion in Kunststoff  und Metall. Entdecken Sie unsere einzigartige 
Bandbreite an Technologien und Materialien für den 3D-Druck.

Direktmetalldruck (DMP)
Sparen Sie Zeit, Kosten und Gewicht 
mit hochwertigen, präzisen Metall-
3D-Druck-Lösungen und zertifi zierten 
Materialien.

Metallguss 3D-Druck
Von höchstdetailliert bis extra groß – 
erstellen Sie schnell, präzise, wieder-
holbar und kostengünstig Opfermuster 
für Präzisions-Metall-Teile ganz ohne 
Werkzeuge.

Kunststoff  3D-Druck
Setzen Sie neue Maßstäbe bei 
Flexibilität, Stabilität, Optik, Haptik, 
Bioverträglichkeit, Temperatur- und 
Wasserbeständigkeit …

Dental 3D-Druck
Erstellen Sie  schnell und kostengünstig 
hochdetaillierte Zahnprothesen, Präzi-
sionsarbeitsmodelle, Bohrschablonen 
und kieferorthopädische Tiefzieh-
modelle.

Vollfarb-3D-Druck
Produzieren Sie erstaunlich schöne 
fotorealistische Vollfarbteile mit hoher 
Druckgeschwindigkeit, Effi  zienz und 
niedrigen Betriebskosten.

On-Demand-Produktion
Bleiben Sie maximal fl exibel, indem 
Sie Teile in beliebigen Materialien über 
unsere Auftragsproduktion fertigen 
lassen.

Kunststoff  3D-Druck

Kostenloser Ratgeber:
Was ist die beste 3D-Druck-Lösung für Ihre Anforderungen und Ziele? 
Finden Sie es heraus!

www.solidline.de/3ddruck

Weitere Informationen, Beratung und Vertrieb:
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie auch Sie und Ihr Unternehmen von 3D-Druck bzw. additiver Fertigung profi tieren. 
Wir beraten Sie gern: telefonisch, an einem unserer 11 Standorte in Deutschland oder direkt bei Ihnen vor Ort.

E-Mail: 3d-druck@solidline.de  Telefon: +49 231 567707-10

Was ist die beste 3D-Druck-Lösung für Ihre Anforderungen und Ziele? 

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie auch Sie und Ihr Unternehmen von 3D-Druck bzw. additiver Fertigung profi tieren. 
Wir beraten Sie gern: telefonisch, an einem unserer 11 Standorte in Deutschland oder direkt bei Ihnen vor Ort.

IHR PARTNER FÜR
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Wenn man eine marktführende CAD-Software über 27 Release- 

versionen hinweg weiterentwickelt, ergibt es Sinn, bei den jährlichen 

Updates für alle Anwender Funktionen dabeizuhaben, die ihnen neuen 

Mehrwert bieten. So entdecken gestandene SOLIDWORKS Experten 

neues Potenzial für Ihre tägliche Arbeit, langjährige Anwender genießen 

sinnvolle Detailverbesserungen und eine gesteigerte Performance. 

Neukunden freuen sich über eine umfangreiche und intuitiv zu  

beherrschende Funktionalität, die auch aktuelle Trendthemen bedient.

SOLIDWORKS 2019
Die neuen Funktionen  

und Highlights der 27. Version

Leistung
SOLIDWORKS 2019 beinhaltet eine neue Grafik- 
Engine, um die Leistungsfähigkeit besonders hoch- 
wertiger Grafikkarten voll auszureizen und noch 
reaktionsschnellere Echtzeit-Modelle zu liefern. 
Durch Änderungen an der Software-Architektur 
von SOLIDWORKS PDM können noch größere Bau- 
gruppenmodelle und Referenzstrukturen mit sehr 
vielen Dateien in einem Projektordner bearbeitet 
werden – davon profitiert das Suchen, Verschieben 
und Umbenennen von Dokumenten. Durch Opti-
mierungen im Programmcode und den Einsatz neu-
ester Intel© Technologien sind jetzt noch schnellere 
FEM-Berechnungen mit SOLIDWORKS Simulation 
möglich. Die zahlreichen neuen API-Befehle, die nun 
in der Programmierschnittstelle von SOLIDWORKS 
(SWX) verfügbar sind, ermöglichen es, viele der 
neuen Funktionen auch in selbst programmierten 
Makros und Zusatzanwendungen zu nutzen.

User Interface
Neben diesen Verbesserungen „unter der Motor-
haube“ gibt es einige sichtbare Änderungen an der 
Bedienoberfläche: Per Systemoption können die 
Auswahl-Breadcrumbs sofort und ohne Umweg 
über die D-Taste am Mauszeiger eingeblendet wer- 
den; der Task-Fensterbereich kann angepasst wer- 
den in Bezug auf anzuzeigende Registerkarten und 
standardmäßig aktive Registerkarten; die einzel-
nen Stufen einer Explosionsansicht können benannt 
und mittels Einfügebalken schrittweise durchlaufen 
werden; die Dialogbox zur Verwaltung externer 
Referenzen ist nun für Features, Einzelteile und Bau- 
gruppen identisch gestaltet und bietet neue Detail- 
funktionen; externe Referenzen können direkt in 
der dynamischen Referenzvisualisierung gebrochen 
oder gesperrt werden; die Funktion Extras > Messen 
steht nun auch dann zur Verfügung, wenn andere 
Befehle ausgeführt werden. Darüber hinaus unter- 
stützt SOLIDWORKS das Microsoft Surface Dial als 
Alternative zu den Produkten von 3Dconnexion.

Auswahl-Breadcrumbs
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Einzelteile
Im Bereich Modeling können partielle Verrundun-
gen und Fasen ohne Workaround in einem einzigen 
Feature erstellt werden, was besonders für Ferti-
gungsverfahren wie Erodieren und 3D-Druck rele-
vant sein dürfte. Ebenfalls im Einzelteil nutzbar ist 
die Möglichkeit, mit der Zuweisung benutzerdefi-
nierter Materialien im Feature Manager direkt die 
Blechparameter eines Kantteils zu steuern.

Neben einigen Erweiterungen im Bereich Zunge 
und Schlitz wurde die systeminterne Zuordnung von 
Gewindedarstellungen deutlich verbessert. So wer- 
den zahlreiche, teils sehr spezifische, aber häufig 
wiederkehrende Situationen aus dem Bereich Multi- 
body, gemusterte und gespiegelte Features und 
Körper, gebrochene Bohrungskanten und gesplit-
tete Bohrungszylinder entschärft. Sie werden nun 
korrekt dargestellt und zuverlässig aktualisiert.

Innerhalb der Schweißkonstruktionsumgebung gibt 
es einen neuen Funktionsbereich, der einen neuen 
Ansatz bietet in der Art und Weise, wie Profilbau- 
Elemente generiert und bearbeitet werden. Bei den 
bisherigen Strukturbauteilen war die Grundan-
nahme, dass eine bibliotheksbasierte Kontur ent-
lang eines Skizzenelements ausgetragen wurde. 
Ergänzend dazu wurden über die Jahre weitere 
Automatismen implementiert, um Trimmungen, Ver- 
schneidungen und Sägelisten abzubilden. Viele 
Details der resultierenden Konstruktion hingen da-
von ab, wie Strukturbauteile während ihrer Erstel-
lung gruppiert wurden.

Die neuen Struktursysteme unterscheiden grund-
sätzlich zwischen primären (Stützpfeiler, Rahmen 
etc.) und sekundären Strukturbauteilen (Verstre-
bungen zwischen primären Strukturbauteilen) und 
bieten die Möglichkeit, Bibliotheksprofile entlang 
verschiedenartiger Pfade auszutragen. So können 
Skizzenelemente, Körperkanten, Verschneidungen 
beliebiger Flächen und Ebenen sowie Endpunkte 
von Layoutskizzen zur Pfaddefinition genutzt wer- 
den. Unterschiedliche Profilkonturen können zu 
einem einzigen Struktursystem kombiniert und Ver- 
schneidungen weitgehend automatisch erstellt 
werden. 

Skizzen
Mit SOLIDWORKS 2019 erhalten wir weitere neue 
Skizzen-Werkzeuge, um Geometrien noch schnel-
ler zu erzeugen. Unter anderem hilft hier die neue 
Funktion Schneiden, womit 2D-Skizzenabschnitte 
erstellt werden können, die am Schnittpunkt der 
Ursprungsgeometrie und einer Referenzebene lie-
gen. Bei der Funktion Projizierte Kurve können meh-
rere offene oder geschlossene Konturen in einer 
einzigen Skizze bidirektional auf mehrere Körper 
projiziert werden. Neben diesen und anderen Detail- 
verbesserungen gibt es insbesondere auch Erwei-
terungen im Bereich der Stiftfunktionen auf touch- 
fähigen Geräten.

Task-Fensterbereich

Partielle Verrundungen und Fasen Verbesserte Gewindedarstellungen
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struktionskomponente Stück für Stück frühzeitig 
einzubringen, ihren Berechnungsbedarf aber wäh-
rend des Engineerings weiterer Konstruktionsdetails 
aus der Grundlast des Kinematik-Solvers herauszu- 
nehmen. Genauso wie SOLIDWORKS eigenständig 
alle auf die Toolbox bezogenen Verknüpfungen 
identifiziert und gesondert behandelt, ist es auch 
möglich, verschiedene Auswahlkriterien zum Sor-
tieren der Baugruppen-Verknüpfungen zu verwen-
den: So werden korrekt berechnete Verknüpfungen, 
fehlerbehaftete und überdefinierende Verknüpfun-
gen sowie unterdrückte Verknüpfungen gruppiert 
und separat aufgelistet. Besonders charmant ist 
dabei, dass SOLIDWORKS sogar zwischen anwen-
derseitig unterdrückten Verknüpfungen und solchen, 
die wegen fehlender Modellkomponenten oder 
wegen nachträglich fixierter Komponenten durch 
die Software unterdrückt wurden, unterscheidet.

Baugruppen
Auch beim Arbeiten in Baugruppen gibt es zahl-
reiche Neuerungen. So kann die neue Methode der 
Gewindeberechnung von einer Top-Level-Bau- 
gruppe ausgehend bei allen referenzierten Kompo-
nenten angewendet werden; das bekannte Rah-
menfeature der Baugruppe arbeitet nun exakt so 
wie im Einzelteil; beim Speichern einer Baugruppe 
als Einzelteilmodell gibt es drei neue Kriterien zum 
Einbeziehen oder Entfernen von Komponenten.

Neben dem Speichern als SLDPRT können Baugrup- 
penmodelle bekanntlich auch mit einem Defeature 
vereinfacht werden. Hierbei besteht nun die Mög-
lichkeit, ein Baugruppenmodell nicht nur durch das 
Entfernen einzelner Komponenten und Features zu 
vereinfachen, sondern alternativ auch neue Ersatz-
körper anhand der ursprünglichen Komponenten-
silhouette zu erzeugen.

Ein weiterer Funktionsbereich zur Performance-
steigerung ist die Prüfung großer Konstruktionen. 
In diesem Performancemodus können nun auch 
Komponenten hinzugefügt, mittels Triade verscho-
ben und mithilfe der acht häufigsten Verknüpfungs- 
typen auf Komponentenursprünge oder Standard- 
ebenen platziert werden – ebenfalls möglich ist das 
Verwenden von magnetischen Verknüpfungen.

In jeder SOLIDWORKS Release sind Baugruppen- 
Verknüpfungen ein wiederkehrendes Thema. Ab 
2019 ist es nun möglich, beim Einfügen von Tool-
boxkomponenten automatisch die Rotation zum 
Beispiel von Schrauben, Scheiben und Muttern zu 
sperren. Des Weiteren kann das automatische Aktu-
alisieren von Verknüpfungen auf Toolboxkompo-
nenten manuell deaktiviert und aktiviert werden. 
So wird es einfacher, Toolboxteile für jede Kon- 

3D-Markup
Mit diesem neuen Funktionsbereich können im 3D- 
Modell Textanmerkungen und Hervorhebungen –  
ähnlich dem Redlining in eDrawings – eingebracht 
werden, um so Hinweise zur späteren Verwendung 
oder Notizen für andere Teammitglieder zu hinter-
legen. Dabei werden unter anderem auch Stift- und 
Touch-Eingabe unterstützt.

3D-Texturen
Nach wie vor konstruieren die meisten SOLIDWORKS 
Anwender maschinenbauliche, regelbasierte Geo-
metrien. Über die Jahre hat der Anteil derjenigen 
Anwender zugenommen, die designorientierte Frei- 
formflächen gestalten. Die letzte große Modeling 
Challenge besteht aus kleinteiligen Geometrien, 
wie man sie von genarbten und strukturierten Kunst- 
stoffoberflächen aus den Bereichen Consumer 
Goods und Automotive kennt. In SOLIDWORKS 
2019 können aus beliebigen Graustufenbildern 
texturale Erscheinungsbilder erstellt werden. Sie 
können einem Modell zugewiesen und als 3D- 
Textur in Geometrie umgewandelt werden. Der 
resultierende Körper kann beispielsweise für den 
3D-Druck verwendet oder zur weiteren Bearbei-
tung in einen BREP-Netzkörper konvertiert werden. Ersatzkörper anhand der  

ursprünglichen Komponentensilhouette
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DimXpert und  
Model-Based Engineering
Neben der Zeichnungsableitung mit manueller NC- 
Programmierung und der direkten Modellübergabe 
vom CAD- ans CAM-System wird zunehmend die 
Bereitstellung eines komplett dreidimensional do-
kumentierten Bauteils relevant für die Fertigungs-
anbindung. SOLIDWORKS bedient diesen Trend 
seit Jahren mit dem Funktionsbereich DimXpert und 
dem darauf aufbauenden Produkt SOLIDWORKS 
MBD. Um den Zusammenhang der beiden Bereiche 
deutlicher zu machen, wurden relevante Elemente 
des User Interface umbenannt von DimXpert in 
MBD Dimension.

Auf der funktionalen Seite gibt es folgende Erwei-
terungen im Bereich DimXpert/MBD Dimension: 
Bei abgeleiteten Teilen können DimXpert Beschrif-
tungen vom Quelldokument mit übernommen wer- 
den; torusförmige Körper können beschriftet wer-
den; DimXpert Funktionen für Baugruppen stehen 
nun auch ohne SOLIDWORKS MBD Zusatzanwen-
dung bereits im Standard-CAD zur Verfügung.

In SOLIDWORKS MBD gibt es ebenfalls einige Er-
weiterungen: DimXpert Schemata können von 
einem Dokument in ein anderes kopiert werden; 
schattierte Gewinde und Schweißnähte werden 
nun robust angezeigt; Blechteile werden unter-
stützt, sodass nun Biegehinweise, Biegetabellen 
und Biegelinien verwendet werden können, schließ-
lich können veröffentlichte 3D-PDF-Dokumente 
mehrstufig mittels Passwort geschützt werden.

SOLIDWORKS CAM
Wichtige Neuerungen sind unter anderem die Ver-
besserung der Bohrungsendbedingungen und die 
Mitten-Toleranz-Bearbeitung, die oft benötigt wird, 
um strikte Toleranzen einzuhalten. Dies ist nun ohne 
zeitaufwendige manuelle Workarounds möglich. 
Für die Fertigung von 3D-Fasen gibt es zudem noch 
eine erweiterte Option Fasenbearbeitung.

Zusätzlich gibt es im Release 2019 zwei neu ge-
bündelte Produkte für Anwender außerhalb der 
Konstruktion: Machinist Standard beinhaltet SWX 
Standard mit Funktionalität für Einzelteile + SWX 
CAM Standard, Machinist Professional beinhaltet 
SWX Standard mit Funktionalität für Einzelteile und 
Baugruppen + SWX CAM Professional.

HP Z WORKSTATIONS

MAXIMALE 
LEISTUNG 

OHNE 
ABSTRICHE
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eDrawings
Im Bereich des eDrawings Viewer und der auf 
eDrawings bezogenen Funktionen des CAD gibt es 
zahlreiche Neuheiten. Die vermutlich attraktivste: 
Alle Funktionen, die bisher dem eDrawings Profes-
sional Level vorbehalten waren – wie Messen, Kenn- 
zeichnen, dynamisches Schneiden des Modells – 
sind nun bereits in eDrawings Standard verfügbar.

Auch einige der neuen eDrawings Funktionen sind 
bereits in eDrawings Standard integriert: Mit der 
aus SWX MCAD bekannten Umgebungslicht-Ok-
klusion können Modelle realitätsnäher dargestellt 
werden, und neben den bisher unterstützten Datei- 
formaten – beispielsweise Modelle aus Inventor, 
Pro/E, Catia, Step, Iges, STL – werden nun auch UG/ 
NX, Solid Edge, Acis, Parasolid und JT angezeigt.

Bei der Anzeige von SLDPRT und SLDASM werden 
nun auch Konfigurationen unterstützt: Wurden bis- 
her im eDrawings Viewer nur die zuletzt aktiv ge-
speicherten Konfigurationen dargestellt, so kann 
nun die anzuzeigende Modellkonfiguration aus-
gewählt werden. Zu diesem Zweck muss im CAD- 
System neben der Dokumentoption Bildqualität  
Tessellation speichern auch definiert werden, welche 
Konfigurationen beim Speichern des Modells als 
Tessellation mitgespeichert werden sollen. Ledig- 
lich die neue Möglichkeit, ein Modell im Format 
Web-HTML zu speichern, bleibt dem eDrawings 
Professional Level vorbehalten. 

SOLIDWORKS PDM
Neben den bereits angesprochenen Leistungsvor- 
teilen gibt es funktionale Detailverbesserungen. 
Mit bedingten Benachrichtigungen kann der Nach- 
richtenversand bei Statusübergängen an weitere, 
unter Umständen auch miteinander verknüpfte, 
Konditionen gekoppelt werden – beispielsweise an 
einen bestimmten Dokumenttyp, Variableninhalt 
oder Usernamen. Für Benennungen und Kommen-
tare gibt es eine noch detailliertere Rechteverwal-
tung; es gibt einen Automatismus, um Blechabwick-
lungen als DXF/DWG zu exportieren. Auch beim 
automatisierten Export von DXF-/DWG-Zeichnun-
gen sind erweiterte Optionseinstellungen verfügbar.

Ein dritter Aspekt dieses PDM Release – neben 
Performance und Funktionalität – ist es, Lücken in 
der Prozesskette der SOLIDWORKS Anwendungen 
zu schließen. So gibt es nun eine Integration von 
SOLIDWORKS PDM in das User Interface von SOLID- 
WORKS Composer und SOLIDWORKS Inspection. 
In beiden Fällen können typische Dateioperationen 
wie Suche, Auschecken, Einchecken, Version abrufen 
vorgenommen werden. Im Falle von SOLIDWORKS 
Inspection (Standalone-Variante) werden auto-
matisch PDM-Referenzen zwischen den beteiligten 
CAD-Dokumenten, Prüfprojekten und Ausgabe-
medien erstellt.

Zeichnungen
Was die Zeichnungsableitung betrifft, gibt es in 
SOLIDWORKS 2019 einige Detailverbesserungen 
für Bohrungstabellen, allgemeine Tabellen und 
Stücklisten. Insbesondere können Vorschau-Bit-
maps der CAD-Komponenten aus den Stücklisten 
heraus mit nach Excel übernommen werden. Eine 
weitere funktionale Erweiterung ist der Ansichtstyp 
Herausgezogene Schnittansicht. Damit können 
mehrere Schnitte quer zur beliebig verlaufenden 
Hauptachse eines länglichen Bauteils seitlich her-
ausgezogen werden.

Eine auf den ersten Blick nur marginal erscheinende 
Änderung ist die, dass die Automatische Ansichts- 
aktualisierung nun nicht mehr eine System-, sondern 
eine Dokumentoption ist. In der Praxis bedeutet 
dies jedoch, dass diese Einstellung nun wesentlich 
sinnvoller angewendet werden kann – schließlich 
gibt es ja in aller Regel keine grundsätzlichen Ar-
gumente gegen eine Aktualisierung, sondern nur 
einzelne performancekritische Zeichnungen oder 
Zeichnungsansichten. Die neue Dokumentoption 
kann sowohl für die gesamte Zeichnung als auch 
für einzelne Ansichten direkt aus dem Feature  
Manager beziehungsweise dem Property Manager 
heraus gesetzt werden.

Die neue Dokumentoption kann sowohl für die gesamte Zeichnung als auch für einzelne Ansichten  
direkt aus dem Feature Manager beziehungsweise dem Property Manager heraus gesetzt werden.
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SOLIDWORKS Manage
Im Produktzyklus 2018 wurde SOLIDWORKS Ma-
nage eingeführt – ein zentrales, objektbasiertes 
Management-Tool, das ein vorhandenes PDM  
Professional ergänzt durch die Themen Erweiterte 
Prozesskontrolle, Artikelverwaltung, Projektma-
nagement und Reporting. Das kann in den unter-
schiedlichsten Abteilungen eines Unternehmens 
verwendet werden.

In SOLIDWORKS Manage 2019 lassen sich nun be- 
liebige Objekte – also Prozesse, Artikel, Projekte, 
Dokumente und Datensätze – als Link darstellen 
und miteinander verknüpfen. Referenzordnerstruk-
turen können definiert und als Templates für neue 
Datensätze genutzt werden. Im Projektmanage-
ment können nun die Arbeitsstunden pro Wochen- 
tag definiert werden, um einzelne Projektphasen 
noch detaillierter zu berechnen. Neue Artikel lassen 
sich anhand definierter Statusübergänge von PDM 
Professional automatisiert anlegen. Innerhalb der 
Artikeldarstellung ist es nun anhand einer farb- 
lichen Hervorhebung auf einen Blick erkennbar, 
welche Listen respektive Stücklisten gefüllt sind. 

SOLIDWORKS Simulation
Neben den zu Beginn angesprochenen Leistungs-
vorteilen gibt es einige funktionale Verbesserun-
gen. Beispielsweise wurde die Bedienoberfläche für 
Abgesetzte Lasten neu gestaltet in Hinblick auf 
eine bessere Lastdefinition, außerdem beinhaltet sie 
jetzt eine verteilte Koppelung für lineare und nicht- 
lineare statische Studien und für Topologie-Studien. 
Die Methode zur Spannungsberechnung an Tetrae-
der-Mittelknoten wurde verändert, um die Resultate 
für stark verzerrte Volumennetze zu verbessern.

Für die in SOLIDWORKS 2018 eingeführte Topolo-
giestudie wurden neue Konstruktionsbedingungen 
bezüglich Spannung, Sicherheitsfaktor und Eigen-
frequenz ergänzt. Vor Beendigung der letzten Ite-
ration können Zwischenergebnisse gespeichert und 
später weiterverwendet werden. Nach der Fertig-
stellung einer Topologiestudie kann die optimierte 
Geometrie als BREP-Netzkörper exportiert werden.

SOLIDWORKS Plastics
Die wesentliche Verbesserung in SOLIDWORKS 
Plastics ist, dass nun alle gängigen geometrischen 
Inputs – also Netzsteuerungen, Wandtemperaturen, 
Einspritzpositionen und Steuerventile – direkt auf 
der CAD-Geometrie und nicht mehr nur auf der 
Netzgeometrie definiert werden können. Dies ist 
im FEM seit Langem üblich und ermöglicht eine 
präzisere Abbildung der realen Situation und ex-
aktere Ergebnisse.

SOLIDWORKS Flow Simulation
Bei SOLIDWORKS Flow Simulation liegt der Schwer- 
punkt auf neuen, teils innovativen Funktionen zur 
Ergebnisdarstellung und -auswertung. Zum Beispiel 
können benutzerdefinierte Ergebnisparameter mit-
tels mathematischer Funktionen (Integral, Min, Max, 
Mittelwert) und logischer Ausdrücke (If, More, Less) 
gebildet und angezeigt werden.

Mit einem Wärmeflussdiagramm kann anzeigt 
werden, wie viel Wärmestrom (inklusive Wärme- 
leitung, Konvektion und Strahlung) von einer Kom-
ponente zu einer anderen übertragen wird. Kom-
ponenten können so gruppiert werden, dass die 
berechnete Wärme die Gesamtwärme in und aus 
allen Komponenten darstellt. Passend dazu stehen 
Kreisdiagramme zur Verfügung, um die eingehende 
und ausgehende Wärmeverteilung besser visuali-
sieren zu können.

Zur Darstellung von integralen Fließparametern in 
Teilbereichen der Strömung wurde eine elegante 
Abkürzung implementiert: Bisher mussten separate 
Volumenkörper konstruiert werden, um einzelne 
Teilbereiche auswerten zu können. Mit dem 2019er 
Release ist es ausreichend, eine Schnittebene zu 
definieren, die den Strömungsraum in geschlossene 
Konturen unterteilt. Prompt können Ergebnisdar-
stellungen für jede Einzelkontur abgerufen werden.

SOLIDWORKS Electrical
Neben zahlreichen Detailverbesserungen in Hin-
blick auf einfachere Bedienbarkeit – unter anderem 
in den Themenbereichen gemischte Schaltpläne, 
Berichtszeichnungen, Neunummerieren von Kompo- 
nenten, Versionsverwaltung, Verwenden von Schalt- 
planmakros – gibt es zwei kapitale Verbesserungen. 
In Electrical 2019 können Aderend-Behandlungen 
vielfältig abgebildet werden: Für die Klemmen der 
Geräteartikel können die diversen erlaubten Ader- 
end-Typen hinterlegt werden, in Stromlaufplänen 
können Aderend-Symbole und Beschriftungen ein- 
gebracht werden, und wenn entsprechende Biblio- 
theksmodelle hinterlegt sind, können diese Informa-
tionen bis ins Harnessing weitergenutzt werden –  
in den ECAD-Stücklisten sind entsprechende Infor- 
mationen auch bereits ohne 3D-Modelldarstellung 
vorhanden. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die 
Performancesteigerung beim Routen von Adern, 
Kabeln und Kabelbäumen als Volumenkörper inner- 
halb der Baugruppen. 

 Konfigurationen beim Speichern des Modells
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SOLIDWORKS Inspection
Während es in der Standalone-Variante von SOLID- 
WORKS Inspection die oben bereits erwähnte In-
tegration von SOLIDWORKS PDM gibt, kommen in 
der CAD-integrierten Variante von SOLIDWORKS 
Inspection folgende funktionale Erweiterungen hin-
zu: Bohrungstabellen aus SWX Zeichnungen wer-
den erkannt, ausgewertet und als Prüfmerkmal an 
SWX Inspection übergeben; Blattzonen aus SWX 
Zeichnungen werden erkannt, an SWX Inspection 
übergeben und den dortigen Prüfmerkmalen zu-
geordnet; in den Projektvorlagen von SWX Inspec-
tion können beliebig viele benutzerdefinierte Eigen-
schaften des CAD-Systems hinterlegt werden, um 
sie in Prüfberichten zu verwenden; die Liste der 
Prüfmerkmale wurde neu designt, um die Bedien-
barkeit zu erhöhen; insbesondere können Prüf-
merkmale per Mehrfachauswahl selektiert und 
gruppiert werden.

 

3D Interconnect: Import, Export
In SOLIDWORKS 2017 wurde der Funktionsbereich 
3D Interconnect eingeführt, um Fremddaten nicht 
zwingend konvertieren zu müssen, sondern sie 
auch als externe Referenz zur Originaldatei einlesen 
und verwenden zu können. Neben den ursprünglich 
unterstützten Modellformaten aus Inventor, Solid 
Edge, Creo Parametric und Catia V5 werden seit 
SWX 2018 auch die Neutralformate STEP, IGES und 
ACIS unterstützt; vorhandene Datei-Eigenschaften 
können mit nach SWX übergeben werden. In SWX 
2019 besteht nun auch die Möglichkeit, tessellierte 
Modelle aus Fremddaten als Netzkörper einzulesen.

Für den normalen Import inklusive Konvertierung 
wird in SOLIDWORKS 2019 nun auch das JT-Format 
unterstützt, für den Export stehen das native Revit- 
Format RFA (Tessellation und Properties), das PLY- 
Format (Tessellation und Farbe) und das GLB/GLTF- 
Format (Tessellation, Erscheinungsbilder, Texturen, 
Kinematik, Explosionsansichten, Belichtung und 
Properties) zur Verfügung. 

SOLIDWORKS Extended Reality (XR)
Die Bedeutung des Einsatzes von Virtueller Realität 
in industriellen Anwendungen nimmt immer mehr 
zu. SOLIDWORKS 2019 beinhaltet Funktionen, um 
dem gerecht zu werden. Mit Direct XR können 
VR/AR Headsets direkt an SOLIDWORKS und SOLID- 
WORKS Applikationen angebunden werden – 
Modelldaten müssen die native Umgebung also 
nicht verlassen. Mit Publish XR können Anwender 
ihre CAD-Modelle aus SOLIDWORKS in das GLTF- 
Format exportieren, um nachgelagerte AR/VR- und 
Web-Erlebnisse zu veröffentlichen.

 

 

SOLIDWORKS Composer
Neben der bereits erwähnten Integration von  
SOLIDWORKS PDM in SOLIDWORKS Composer gibt 
es im 2019er Release eine weitere Prozessketten- 
thematik: Alle PMI-Beschriftungen aus SOLIDWORKS 
MBD können nun per Mausklick an Composer über- 
geben werden. Neben der primären Aufgabe von 
SWX Composer – der Illustration von Montage- 
vorgängen und Dokumentation von Baugruppen- 
aspekten – ergibt sich so ein neuer Nutzungs- 
bereich: die fertigungsbezogene Dokumentation.

Über diese beiden prozessorientierten Schwer-
punkte hinaus ergibt sich mit dem Release von 
2019 eine Vielzahl von Detailverbesserungen, unter 
anderem in den Bereichen Timeline, automatische 
Zentrierung der Kamera und Suchen von nicht geo- 
metriebezogenen Akteuren.

SOLIDWORKS PCB
Im Produktbereich SOLIDWORKS PCB beziehungs- 
weise PCB Connector wurde die Zusammenarbeit 
zwischen Elektronik und Mechanik durch zahlreiche 
Erweiterungen noch weiter vertieft: Siebdruck- 
konturen und Lötmasken können als Abziehbild, 
Leiterbahnen als Abziehbild oder alternativ auch 
als Volumenkörper ans MCAD übergeben werden, 
und bei der Übergabe von Platinenbohrungen zwi-
schen PCB und MCAD werden nun alle verschiede-
nen Arten der Bohrungserzeugung unterstützt – 
inklusive Mehrfachkonturen in Skizzen.

 

SOLIDWORKS Visualize
Der bereits seit einigen Wochen – mit SOLIDWORKS 
2018 SP3 – verfügbare Denoiser ermöglicht es, bis 
zu zehnmal schnellere Renderings zu erstellen. 
Gerade bei aufwendigen Effekten können die Re-
chendurchläufe zum Vermeiden unerwünschten 
Bildrauschens deutlich reduziert werden. Die Funk- 
tion basiert auf der innovativen AI-Technologie 
von NVIDIA. 

Daneben gibt es zahlreiche Detailverbesserungen, 
unter anderem in den Bereichen Customizing von 
Hotkeys, Verwendung von MDL- und PBR-Mate- 
rialien, flexible Änderung an Modellstrukturen und 
an der Zuordnung von Abziehbildern.
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BrakeForceOne (BFO) war schon immer ein innovatives Unter- 

nehmen: Gegründet wurde es, um eine neuartige Fahrradbremse 

mit Bremskraftverstärkung auf den Markt zu bringen. Es folgten 

unter anderem die erste Fahrradbremse mit Wasser statt Öl als 

Übertragungsmedium, ein Fahrrad-ABS und ein Konnektivitätsmodul, 

das nach Fahrradunfällen automatisch Hilfe ruft. Inzwischen hat 

BrakeForceOne ein zweites Standbein in der zukunfstweisenden 

Mikromobilität. So innovativ wie das Unternehmen ist auch das 

CAD-System im Hause BFO: SOLIDWORKS in einer von Solidpro 

betreuten Entwicklungsumgebung.

Mit der Zeit ergaben sich Kontakte mit der Auto-
mobilindustrie, beispielsweise als BFO für Audi das 
futuristische E-Bike „Wörthersee Concept“ entwi-
ckelte, das mit fünf Fahrmodi, versenkbarem Sattel 
und 80 km/h Spitzengeschwindigkeit im Jahr 2012 
die Grenzen des Machbaren auslotete. Diese Kon-
takte führten zu immer mehr Entwicklungsaufträ-
gen von Autofirmen und Zulieferern, vor allem im 
Bereich der Mikromobilität. Hier geht es um Fahr-
zeuge für die „Letzte Meile“, also beispielsweise 

Einen ersten Meilenstein erreichte BrakeForceOne, 
als das Unternehmen seine Bremse auf Wasser als 
Übertragungsmedium umstellte. Wasser ist nicht 
nur umweltfreundlicher als Hydrauliköl, sondern hat 
auch eine wesentlich bessere Wärmeaufnahme- 
und Wärmeübertragungsfähigkeit. So kann die an 
der Bremse entstehende Hitze über die Übertra- 
gungsflüssigkeit abgeleitet und in den Schläuchen 
gekühlt werden. Das erste elektrisch geregelte Fahr- 
rad-ABS folgte.

S chon als Achtklässler kam Jakob Lauhoff 
die Idee eines Bremskraftverstärkers für 
Fahrradscheibenbremsen. Doch erst mit 

18 Jahren traf er mit Frank Stollenmaier, der in  
einer früheren Funktion unter anderem die TV- 
Kinderserie „Käpt’n Blaubär Club“ produziert hatte, 
einen Partner, der half, die neue Bremse auf den 
Markt zu bringen. Gemeinsam gründeten sie im 
Jahr 2010 das Unternehmen BrakeForceOne.
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Mobilität der Zukunft  
fest im Blick
BrakeForceOne entwickelt E-Roller  
mit SOLIDWORKS

Die Entwicklung von Flynn begann als Zusammen- 
arbeit zwischen BFO und der Robert Bosch Start-
up-Plattform, inzwischen hat BFO den E-Roller und 
sein Entwicklerteam übernommen und vermark-
tet ihn als eigenes Produkt. Wichtig an solch einem 
Produkt ist nicht nur die Mechanik, sondern in 
immer höheren Maße Elektrik, Elektronik und Soft- 
ware. So lässt sich der Flynn per Smartphone ver-
schließen und warnt den Besitzer, sobald er weg-
bewegt wird.

Elektroroller oder Falträder, die beim Pendeln zum 
Arbeitsplatz den Weg zum und vom Bahnhof über- 
brücken. Erstes eigenes Produkt der BFO ist der 
E-Roller Flynn, der mit praktisch unsichtbaren Akkus 
30 Kilometer Reichweite verspricht. Inzwischen hat 
BFO mit Bremsenhersteller Magura und Getriebe-
spezialist ZF die Sachs Micromobility GmbH als 
Joint Venture gegründet, das die Mikromobilität 
weiter vorantreiben.

„Wir sind in der Fahrradbranche an schnelle  
Modellwechsel gewöhnt“, sagt Peter Voitl, Leiter 
Konstruktion und Prototypenbau, „das sind die Kon- 
zerne, vor allem in der Automobilindustrie, nicht ge- 
wöhnt. In der Fahrradbranche ist es ganz normal, 
pro Jahr eine komplette neue Produktgeneration 
zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das 
macht uns zum idealen Partner der Automobil- 
firmen, wenn es um schnelle, flexible und innova-
tive Projekte geht – wie sie in der Mikromobilität 
üblich sind.“

Konstruiert wird bei BFO mit SOLIDWORKS. Voitl 
erläutert: „Das war von Anfang an klar. In der Fahr- 
radbranche ist SOLIDWORKS quasi das Standard-
system. Wenn man mit anderen Firmen zusammen- 
arbeiten und neue Mitarbeiter schnell einarbeiten 
möchte, geht an SOLIDWORKS kein Weg vorbei.“

Aber nicht nur diese Gründe sprechen für das Sys-
tem. Konstrukteur Stefan Stark ergänzt: „Ich habe 
sehr gute Erfahrungen mit SOLIDWORKS gemacht, 
vor allem die Parametrik und die Konfigurations-
funktionalität sind in der Fahrradkonstruktion  
extrem wichtig, um die Vielzahl von Varianten, die 
ein Fahrradmodell hat – verschiedene Rahmen-
größen und -formen sowie Ausstattungen – im Griff 
zu behalten. Änderungen oder das Erzeugen einer 
neuen Variante sind sehr einfach möglich, indem 
man einen oder mehrere Parameter ändert. Die 
SOLIDWORKS-Modelle waren immer sehr stabil und 
ließen solche Änderungen zu, ohne dass sich Pro-
bleme ergaben. Zudem werden Zeichnungen und 
andere Dokumente, die am Modell hängen, sofort 
aktualisiert – bis hin zu den Gehrungen an den 
Enden der Rahmenrohre. Zudem bietet SOLID-
WORKS viele Zusatzfunktionen, die nahtlos in das 
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normal weiterarbeiten – dank der sorgfältigen Vor- 
bereitung durch Solidpro.“ Die Langenauer SOLID-
WORKS-Spezialisten richteten das System ein, defi-
nierten die Workflows und bereiteten alle anderen 
Daten so weit vor, dass die Konstrukteure direkt 
mit den ins PDM-System verlagerten Daten weiter- 
arbeiten konnten.

SOLIDWORKS PDM wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Systempartner von BFO eingeführt, „erstaun-
lich schmerzfrei“, wie es Stark zusammenfasst. „Die 
Einführung lief mitten in einem großen Projekt und 
ich befürchtete, dass der Einstieg in das PDM-Sys-
tem uns eine oder zwei Wochen lähmen würde. 
Stattdessen konnten wir nach zwei Tagen völlig 

System integriert sind. Und nicht zuletzt ist das 
System einfach zu erlernen und preiswert, was bei 
unserem schnellen Wachstum nicht zu unterschät-
zende Faktoren darstellt.“

„Bei Flynn stand von Anfang an die hochwertige 
Anmutung im Vordergrund“, erklärt Voitl. „E-Roller 
gibt es viele, aber die meisten sind hässlich, wacklig 
oder beides. So haben wir viel Entwicklungsarbeit 
in eine schnell zusammenschiebbare und trotzdem 
spielfreie Lenkstange investiert, ebenso in eine un- 
sichtbare Unterbringung der Akkus.“

Auffällig sind die nabenlosen Räder des E-Rollers. 
Sie bedeuteten einen hohen Aufwand bei der Kon- 
struktion, wie sich Stark erinnert: „Die für diese Bau- 
weise erforderlichen Lager können Sie nicht kaufen, 
die muss man konstruieren und fertigen lassen. So 
gibt es am ganzen Roller kaum Standardteile –  
da braucht man ein CAD-System, das effizientes 
Arbeiten und schnelle Überprüfungen der gefun-
denen technischen Lösungen mithilfe von FEM er- 
möglicht.“

Für diese Überprüfungen nutzt BFO SOLIDWORKS 
Simulation, das FEM-Paket in der SOLIDWORKS-Pro- 
duktpalette. Darüber hinaus wird das ebenfalls in 
SOLIDWORKS integrierte SolidCAM als CAM-Sys-
tem eingesetzt, um NC-Programme für die Maschi-
nen in der Fertigung zu generieren. Voitl erläutert: 
„Dank der direkten Integration von SolidCAM ins 
CAD-System ist es sehr einfach, Änderungen an 
der Geometrie anzubringen und dann sehr schnell 
ein neues NC-Programm zu erzeugen, um die nächs-
ten Teile zu fräsen.“

Stark ergänzt: „Der Anteil der Elektrik und Elektro-
nik an unseren Produkten steigt ständig, weshalb 
wir zurzeit überlegen, SOLIDWORKS Electrical ein-
zuführen, um auch die Elektrokonstruktion in das 
CAD-Modell zu integrieren. Und für den Vertrieb 
wäre der SOLIDWORKS Composer beim Erstellen 
von Dokumentationen eine große Hilfe.“

Konkret eingeführt wurde dagegen vor Kurzem 
SOLIDWORKS PDM, wie Stark sagt: „Wir waren frü-
her nur wenige Entwickler, da konnten wir uns und 
unsere CAD-Dateien noch gut selbst organisieren. 
Das geht heute nicht mehr, wir sind innerhalb weni-
ger Jahre von 5 auf 60 Mitarbeiter gewachsen. In- 
zwischen hilft uns SOLIDWORKS PDM, den Über-
blick über die Konstruktionsdaten zu behalten.“

„Dank der direkten  
Integration von SolidCAM ins 
CAD-System ist es sehr einfach, 
Änderungen an der Geometrie 
anzubringen und dann sehr 
schnell ein neues NC-Programm 
zu erzeugen, um die nächsten 
Teile zu fräsen.“

Peter Voitl,  
Leiter Konstruktion und Prototypenbau,  
BrakeForceOne
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„Die Einführung von PDM war ein großer und wich-
tiger Schritt“, so Stark weiter. „PDM hat sehr viele 
Vorteile für uns, denn wir sind nicht nur sehr mobil, 
wir haben auch mehrere Standorte in Tübingen, wo 
der Stammsitz ist, am Produktionsstandort Mühl- 
acker und bei mir zu Hause – dank SOLIDWORKS 
PDM kann ich im Homeoffice auf alle Daten ge-
nauso zugreifen, wie wenn ich am Schreibtisch in 
der Firma sitzen würde.“

„Die Mikromobilität stellt uns vor ganz neue He- 
rausforderungen“, erläutert Voitl die Randbedin-
gungen, „bisher hatten wir es mit eher kleineren 
Stückzahlen unserer Produkte zu tun, in der Mikro- 
mobilität erwarten wir sechsstellige Produktions-
zahlen. Da lohnt es sich viel mehr, Zeit in die Opti-
mierung jedes Einzelteils in Bezug auf die Ferti-
gung zu investieren, als bei den bisher gewohnten 
Stückzahlen.“

Voitl hat noch ein gutes Beispiel für clevere Lösun-
gen aus dem SOLIDWORKS-Bereich: „Die Zulieferer 
in China arbeiten oft noch mit 2D-Systemen, da ist 
das für SOLIDWORKS-Kunden kostenlose System 
Draftsight optimal geeignet, um schnell mal eine 
Zeichnung zu machen oder an den 2D-Daten der 
Zulieferer Änderungen anzubringen.“

„Mit Solidpro haben wir durchgängig gute Erfah-
rungen gemacht“, schließt Stark. „Erst kürzlich hat-
ten wir eine PDM-Nachschulung, bei der die Mit-
arbeiterin von Solidpro detailliert auf jede Frage 
eingegangen ist, die gesamte Schulung war sehr 
individuell an unsere Abläufe und Modelle ange-
passt – so hatten wir extrem großen Nutzen von 
dem Seminar. Das System selbst läuft im positiven 
Sinne unauffällig, sodass wir nach wie vor sehr 
zufrieden mit unserer Wahl sind.“

Voitl ergänzt: „Unser Anspruch ist schon immer, 
dass wir für jeden die optimale Lösung finden – 
egal ob es um ein preiswertes Kinderfahrrad geht 
oder ein High-End-E-Bike. Mit SOLIDWORKS haben 
wir ein System gefunden, das uns dabei optimal 
unterstützt, und Solidpro sorgt dafür, dass das auch 
bei unserem stürmischen Wachstum so bleibt. Mit 
der reibungslosen PDM-Einführung hat Solidpro 
gezeigt, dass man dort genauso denkt wie wir.“ 
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Die Legende lebt

schmiede. Auch deshalb, weil die großen Töff-Her- 
steller mittlerweile einen Massenmarkt zu bedie-
nen wussten. 2015 übernahm Alexander Frei die 
Marke Egli und die gleichnamige Garage in Bettwil 
(siehe auch das Interview im Anschluss an diesen 
Artikel). Nicht nur, weil er ein Motor- und Rennbe-
geisterter ist, sondern auch, weil er eine Markt-
chance sah: „Wir wollten neue Motorräder bauen, 
und wir sahen durchaus eine zukunftsträchtige 
Nische dafür.“ 

adäquaten Rahmen ausstatten zu lassen. 1973 er- 
hielten die schicken sechsspeichigen Egli-Electron- 
Felgen ihre Straßenzulassung. Der Egli-Stummellen- 
ker hatte sich bereits vorher einen festen Platz in der 
wiedererwachten Motorrad-Community erobert. 

Bis weit in die 1980er Jahre schrieb Fritz Egli seine 
Erfolgsstory weiter; rund 3.000 Motorräder konnte 
er mit dem berühmten Rahmen bestücken. Dann 
wurde es ruhiger um die Schweizer Edelmotorrad-

U nd jedem Anfang wohnt ein Schrauber 
inne. Vielleicht mag Fritz Egli kurz an Her- 
mann Hesse gedacht haben, als er 1965 

seine Motorrad-Garage gründete und drei Jahre 
später mit dem Egli-Rahmen samt voluminösem 
Zentralrohr Schweizer Motorradgeschichte schrieb. 
Ab Mitte der 1970er Jahre pilgerten von weit her 
die Töff-Enthusiasten ins schweizerische Bettwil im 
Kanton Aargau, um ihre übermotorisierten japani-
schen 750- und 900-ccm-Maschinen mit einem 

Der Name Egli hat für viele Töff-Fahrer einen besonderen Klang. Er steht für innovative  

Rahmenmanufaktur genauso wie für die reine Power auf zwei Rädern. Und er steht für eine 

langjährige Schweizer Motorradtradition. Aktuell geht ein neuer Cafe Racer „Made by Egli“ an 

den Start. Für die Konstruktion wurde zeitgemäß die 3D-Software von SOLIDWORKS genutzt.
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mit anderen Programmen versucht, aber die waren 
bei Weitem nicht so intuitiv zu bedienen wie SOLID- 
WORKS. Hier gelingt der Einstieg recht einfach.“ 
Der Tipp, es mit SOLIDWORKS zu versuchen, kam 
übrigens von einem befreundeten Ingenieur, mit 
dem Alexander Frei seit seinen früheren Rennsport- 
tagen im Rahmen der 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans Kontakt hatte: „Nachdem ich ihm unsere Vor- 
gehensweise, mögliche Projekte und Umsetzungs- 
schritte geschildert hatte, hat er ohne zu zögern 
SOLIDWORKS empfohlen. Unter anderem mit der 
Begründung, dass ein so kleines Unternehmen – mit 
vielen Bauteilen, aber geringen Stückzahlen – damit 
am besten fahren würde.“

Jan Engel arbeitet mittlerweile seit November 2017 
mit SOLIDWORKS Premium. Seinen Arbeitsplatz 
hat er direkt in der Garage eingerichtet, ein wenig 
abseits der Hebebühnen. Eine ganz bewusste Ent- 
scheidung: „So kann ich mich schnell mit den Me-
chanikern abstimmen, ob das konstruierte Teil auch 
passt.“ Eine Vorgehensweise, die schon manchen 
Kunden überrascht hat, der mit einer Handskizze 
gekommen und nach relativ kurzer Zeit mit einem 
fertigen Teil wieder gegangen ist. 

Das Geschäft mit Ersatzteilen besitzt für die neue 
Egli Motorradtechnik AG durchaus seinen Reiz. Und 
auch hier spielt SOLIDWORKS eine wichtige Rolle, 
bestätigt Alexander Frei: „Seit wir uns mit CAD 
beschäftigen, ist die Idee entstanden, sukzessive 
eine Art Oldtimer-Bibliothek aufzubauen. Also be- 
stehende Bremshebel, Stummellenker, Rahmen- 
oder sonstige Bauteile zu erfassen und zu archivie-

ren.“ Der Bedarf an Ersatzteilen für ältere Modelle 
sei auf jeden Fall vorhanden, und für Jan Engel ist es 
mit SOLIDWORKS kein Problem, aus alten Zeichnun-
gen oder Vorlagen neue CAD-Daten zu generieren. 

Seine Hauptaufgabe ist allerdings die Neukonstruk-
tion von Egli-Rahmen, basierend auf zugekauften 
Motoren. Hier hat er sich mittlerweile ein großes 
Wissen erarbeitet, und sein bisheriges Fazit ist rund- 
herum positiv: „Wir haben bereits einige Rahmen 
neu konstruiert und dadurch auch an Geschwindig-
keit bei der Fertigung zugelegt. So können wir jetzt 
beispielsweise Schweißtische viel schneller einrich-
ten, da die Teile bereits fix und fertig vermaßt sind.“ 

Eine neue Konstruktion kann auch deshalb schnel-
ler umgesetzt werden, weil das im Premium-Paket 
enthaltene Simulationsprogramm eine sogenannte 
lineare Spannungsanalyse umfasst. Das heißt, Span- 
nungen und Verformungen der Geometrie durch 
äußere Einflüsse wie Kraft, Druck oder Beschleuni-
gung können noch in der Konstruktionsphase veri-
fiziert werden. „Die Beurteilung von Bauteilfestig-
keiten lief früher oft nach dem Trial-and-Error-Ver- 
fahren, war also nur im praktischen Test möglich 
oder bei Rennen, wenn ein Teil versagte“, bemerkt 
Alexander Frei dazu. „Jetzt können wir bereits zu-
vor testen, ob die Konstruktion etwas taugt, ohne 
dass ein Rahmen zu Bruch geht.“ Er möchte des-
halb den Einsatz des Simulations-Tools noch weiter 
ausbauen. Welchen Stellenwert SOLIDWORKS mitt-
lerweile für die Neukonstruktion von Egli-Motor-
rädern einnimmt, zeigt auch das Beispiel Hinter-
radschwinge und Dämpfungselement. 

Auf Basis der Chassis-Konstruktion in SOLIDWORKS entsteht der Prototyp.

Bereits das erste Modell – die „Egli Fritz W 1300“ 
auf Basis eines 1300er Yamaha-Motors – heimste 
viel Lob in der Fachpresse ein. „Die Maschine ist 
eine Hommage an Fritz Egli“, sagt Alexander Frei. 
„Das Chassis wurde ganz in seiner Tradition ent-
worfen und gebaut. Nur vielleicht ein wenig ausge- 
feilter“, schmunzelt er. Nach einer Auflage von sechs 
Stück war allerdings Schluss. Verantwortlich dafür 
war eine Homologationsänderung von Euro-3- auf 
Euro-4-Norm. Mittlerweile steht in Bettwil das 
Premierenmodell einer neuen Rennmaschine an. 
Auch es basiert auf einem Rahmen mit Zentralrohr 
und ist dem englischen Cafe-Racer-Look verpflich- 
tet – wie so viele Egli-Maschinen. „Das ist einfach 
unsere DNA“, weiß Alexander Frei. 

Wer nun wähnt, die Zeit sei in Bettwil stehen ge-
blieben, der irrt. Entworfen wurde die Maschine 
mit neuester 3D-CAD-Software, und zwar mit 
SOLIDWORKS Premium. Ein logischer Schritt, wie 
Alexander Frei meint: „In der Vergangenheit sind 
viele Entwürfe nur als Skizzen archiviert worden, die 
immer wieder abgeändert wurden. Man konnte 
kaum mehr das Original nachvollziehen. Zudem 
haben wir erkannt, dass es sinnvoll und wirtschaft-
lich ist, Teile in einer Datenbank abzulegen, um sie 
bei Bedarf schnell und unkompliziert nachbauen 
zu können.“ 

Nicht ganz ohne Einfluss auf diese Entscheidung war 
die Bereitschaft neuer und junger Teammitglieder, 
sich mit PC, Software und Maus auseinanderzuset-
zen. Jan Engel, Rennmechaniker und Konstrukteur 
bei Egli, ist so ein Typ. „Ein CAD-Angefressener“, 
nennt ihn sein Chef Alexander Frei. Als ausgebilde-
ter Motorradmechaniker musste er sich erst einmal 
in die CAD-Thematik einlernen: „Ich habe es auch 

Emotionen pur: eine Egli-Rennmaschine.
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ein neues Modell übertragen werden können. Wäre 
beispielsweise vom bereits angesprochenen Cafe 
Racer noch eine Scrambler-Version geplant, müsste 
die Dämpfungscharakteristik neu ausgelegt wer-
den, da der Lenkkopfwinkel etwas flacher und der 
Radstand ein paar Millimeter weiter ist. 

Deutlich schnellere Abstimmung
„Hier verhilft uns SOLIDWORKS zu einer deutlich 
schnelleren Abstimmung, da wir mittlerweile recht 
genau wissen, was wir alles verändern können. Das 
Programm zeigt uns dann schnell, ob wir mit unse-
rem Gefühl richtig liegen“, stellt Alexander Frei die 
Vorteile von SOLIDWORKS heraus.

Der tägliche Einsatz des Programms in der Egli- 
Motorradmanufaktur ist inzwischen gut gelebte 
Realität. Ein Verdienst, den sich auch die Solid So-
lutions AG auf die Fahnen schreiben kann, die als 

„Die Dämpfungscharakteristik ist für die Fahreigen-
schaft eines Motorrads ein entscheidendes Mo-
ment“, erklärt Frei. Das Problem dabei: Dämpfer 
und Schwinge müssen so aufeinander abgestimmt 
sein, dass die Schwinge in einem maximalen Ar-
beitsbereich agieren kann. „Das kann beispielsweise 
ein Verhältnis von 14 Zentimeter Schwingenbewe-
gung zu sechs Zentimeter Dämpferaktion bedeu-
ten“, erläutert Jan Engel. „Ohne Simulation kann 
man eigentlich nur über permanentes Versuchen 
ein Ergebnis finden. Denn es gibt sehr viele Mög-
lichkeiten, den Anlenkpunkt der Schwinge zu ver-
ändern. Da schweißt man ewig, bis man das rich-
tige Ergebnis trifft.“ 

Inzwischen genügen ein paar Mausklicks, um das 
richtige Verhältnis herauszufinden. Interessant und 
zeitsparend auch deshalb, weil über diese Funktio-
nalität relativ einfach bestehende Kenngrößen auf 

Schweizer Vertriebspartner für SOLIDWORKS die 
Einführung bei Egli betreut hat. Für Stefan Frei, 
Area Sales Manager bei Solid Solutions und für 
Egli zuständig, war die Betreuung doch speziell: 
„Ich weiß, dass einige Kollegen hier in der Schweiz 
und in Deutschland bereits wieder vom Egli-Virus 
angesteckt sind. Es ist deshalb für mich spannend 
zu sehen, dass wir als Dienstleister, wenn auch 
nur am Rande, bei der Renaissance eines großen 
Namens dabei sein dürfen.“

Er weiß auch, dass die Verbreitung von SOLIDWORKS 
im Custom-Bike-Segment relativ groß ist, was seine 
Arbeit durchaus erleichtert hat: „Denn all das, was 
ich über SOLIDWORKS während der Einführungs-
phase berichtet habe, konnten viele Partner von 
Egli aus eigener Erfahrung bestätigen.“ 

Jan Engel ist seinerseits nur voll des Lobes über 
die Betreuung durch Solid Solutions. Vor allem der 
YouTube-Kanal des Systemhauses ist nach seinen 
Worten immer einen Besuch wert: „Ich nutze auch 
andere SOLIDWORKS Portale, aber hier hat man oft 
das Gefühl, dass man nur englischsprachige Videos 
übernimmt, ohne weitere deutsche Erläuterungen. 
Bei den selbst gedrehten Videos von Solid Solutions 
dagegen bin ich sehr nahe am Geschehen und kann 
die gezeigten Tipps und Tricks sofort für meine 
eigene Arbeit einsetzen.“

Drei Jahre nach seinem Einstieg bei Egli ist für  
Alexander Frei der Schritt in Richtung 3D-CAD 
längst ohne Alternative: „Es hat sich ja nicht nur 
die Konstruktionswelt in den letzten Jahren geän-
dert, sondern die gesamten vorgelagerten Prozesse 
wie beispielsweise der Werkzeugbau bedingen 
eine moderne CAD-Welt. Jetzt spielt für uns alles 
reibungslos ineinander. Wir können daher nur ge-
winnen.“ Jedem Anfang wohnt doch auch irgend-
wie ein Zauber inne. 

„Ohne 3D-CAD wäre 
wirtschaftliches Arbeiten 
nicht möglich.“
Alexander Frei, Egli Motorcycles 

Aufgrund der exakten CAD-Daten können die Rahmenteile schneller verschweißt werden.
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Vier Fragen an
Alexander Frei, Egli Motorcycles

Herr Frei, wie kommt man als Branchenfremder dazu,  
eine so traditionsreiche Marke wie Egli zu übernehmen?  
Hatten Sie bereits früher Kontakt?
Nein, die Egli-Maschinen waren leider immer zu teuer (lacht). Schuld 
an der Übernahme war eigentlich mein Sohn, der Automechaniker 
gelernt hat und ein eigenes Unternehmen in der Motorradbranche 
aufbauen wollte. Bei der Suche nach einer Markenvertretung kamen 
wir auch mit Fritz Egli in Kontakt, der uns seine Garage zeigte und 
am Schluss des netten Gespräches sagte: „Ach übrigens, ich möchte 
meinen Betrieb verkaufen. Kennen Sie einen Interessenten?“ 2015 
habe ich dann das Unternehmen übernommen. Wobei ich sagen muss, 
dass ich immer schon renn- und motorbegeistert war und natürlich 
immer noch bin.

War es von Anfang an Ihr Ziel,  
neben der Händlertätigkeit auch neue Motorräder aufzulegen?
Unser Ziel war und ist es, an den früheren Erfolg von Egli anzuknüpfen 
und neue Motorräder zu bauen. Ich finde es schade, wenn so ein 
Traditionsunternehmen keinen Nachfolger findet und aufgeben muss, 
weil für einen normalen Händler vielleicht das unternehmerische 
Risiko zu groß ist. Wir sind allerdings auch nicht so blauäugig, dieses 

Geschäft nur aus Liebhaberei zu betreiben. Unser Businessplan sieht 
vor, dass wir in dieser Nische Erfolg haben. Dazu gehören einerseits 
das Ersatzteilgeschäft für bestehende Egli-Motorräder sowie der ex-
klusive Vertrieb von englischen Brough-Superior-Motorrädern in der 
Schweiz und andererseits die Neukonstruktion von Renn- und Straßen- 
maschinen der Marke Egli. 

Gibt es dazu konkrete Pläne?
Wir konnten mit der „Fritz W“ bereits einen schönen Erfolg in der 
Fachpresse feiern, nur leider machte uns die neue EU-Homologation 
einen Strich durch die Rechnung, sodass wir nur sechs Stück aufge-
legt haben. Wir planen, in Kürze einen Classic Racer auf den Markt 
zu bringen, dem im nächsten Jahr eine Straßenversion folgen könnte. 

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Konstruieren  
mit 3D-CAD?
Bei der neuen Rennversion, die jetzt kommen soll, haben wir die Kon- 
struktion bereits komplett in SOLIDWORKS angelegt. Ohne professio-
nelle CAD-Unterstützung könnten wir so eine Konstruktion und die 
folgende Produktion heute gar nicht mehr wirtschaftlich darstellen. 
Das erleichtert unser Leben doch um einiges.

Reibungslose Zusammenarbeit: Stefan Frei (Solid Solutions, links), 
Alexander Frei und Jan Engel (beide Egli Motorcycles).
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Pro Woche verlassen 14.000 Gehäuse die Fertigung der Rose Systemtechnik GmbH in Porta Westfalica –  

individuell an die Kundenwünsche angepasst und überwiegend in Losen zwischen 1 und 50 Stück.  

Um die dafür nötige Menge an Fertigungsunterlagen liefern zu können, muss die Entwicklungsumgebung 

extrem effizient sein. Die Lösung bei Rose heißt SOLIDWORKS. Beim Betrieb vertraut das Unternehmen  

auf das führende Systemhaus für SOLIDWORKS in Europa, die SolidLine AG.

Individuelle Industriegehäuse:  
Ab Losgröße 1 wie vom Fließband
SolidLine liefert integrierte SOLIDWORKS Lösungen  
mit nahtlosen Prozessen in Produktentwicklung und -fertigung

Individuell gefertigte Gehäuse nach Kundenwunsch
Das Produktportfolio des Herstellers von Gehäusesystemen umfasst mehr als 
500 unterschiedliche Gehäusetypen und teilt sich in drei Bereiche: Da sind 
zunächst Industriegehäuse und explosionsgeschützte Gehäuse. Unter der Be- 
zeichnung HMI (Human-Machine Interfaces) schließlich bietet das Unterneh-
men Tragarmsysteme, Steuergehäuse und verschiedene Handbediengehäuse. 
Diese Tragarmsysteme werden z.B. an Werkzeugmaschinen verbaut. Sie be-
stehen aus einem Gehäuse an einem Tragarm, in das beispielsweise das Be-
dienpanel der Maschinensteuerung eingebaut wird. Die neueste Generation 
dieser Systeme ist zudem höhenverstellbar. Dies ermöglicht dem Werker ein 
ergonomisches Arbeiten.

Fast alle Produkte von Rose können nach individuellen Abmessungen gefertigt 
werden. Ebenso individuell sind die Innenausstattungen der Gehäuse: Dazu 
zählen Tragschienen, Stehbolzen oder andere Befestigungsmöglichkeiten für 
besondere Komponenten des Kunden, Kabeldurchbrüche oder die Frontplatte. 
Die von Rose gefertigten Leergehäuse werden in der Montage auch gleich 
mit mechanischer Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Komponenten 
nach Kundenauftrag versehen. Auf Wunsch werden für ihn sogar komplette 
Geräte gefertigt.
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Der regionale Aluminiumgehäuse-Hersteller  
wächst zum internationalen Systemtechnik-Konzern
Die Rose Systemtechnik GmbH wurde im Jahr 1969 gegründet und stellte  
zunächst Aluminiumgehäuse her, die bei den Kunden sehr schnell äußerst 
beliebt waren. 1972 kamen Gehäuse aus dem Werkstoff Polycarbonat hinzu, 
1973 die ersten explosionsgeschützten (Ex-)Gehäuse aus Polyester und Alu-
minium. 1976 wurde Rose von der Schweizer Phoenix-Mecano-Gruppe über-
nommen, zu deren Verbund das Unternehmen bis heute gehört.

Im Jahr 1986 eröffnete Rose ein neues Werk am heutigen Standort der Unter- 
nehmenszentrale in Porta Westfalica auf einer Gesamtfläche von 37.000 
Quadratmetern. Hier sind heute 340 der weltweit über 1.100 Mitarbeiter tätig. 
Darüber hinaus unterhält Rose eine zweite Fertigungsstätte im brandenbur-
gischen Eberswalde/Finow. Im Gleichklang mit dem Mutterhaus internationa- 
lisierte sich Rose. Heute unterhält man Werke in Ungarn und Indien, die zum 
Teil den lokalen Markt bedienen, aber auch als Zulieferer für die Fertigung in 
Deutschland arbeiten.

In der Produktion ist Geschwindigkeit der Schlüssel
Beim Blick in die Fertigungs- und Montagehalle sieht man viele ähnliche Ge-
häusetypen. Sie sind jedoch alle unterschiedlich groß, unterscheiden sich in Form 
oder Farbe und sind individuell bestückt und beschriftet. Frank Dorpmüller, 
Leiter des Qualitätsmanagements, nennt Zahlen: „Wir haben zu jedem Zeitpunkt 
mehr als 400 verschiedene Aufträge in der Fertigung, zu denen jeden Tag etwa 
100 neue hinzukommen, während etwa gleich viele fertiggestellt werden.“

Konstruktionsleiter Axel Brandhorst ergänzt: „Jeder dieser Aufträge erfordert 
komplette Fertigungsunterlagen, die unsere Anwendungstechnik erstellt.  
Dabei ist Geschwindigkeit alles. Wir können uns von unseren Wettbewerbern 
nicht über den Preis abheben, sondern nur über Qualität, Geschwindigkeit 
und Service – entsprechend hoch sind unsere Anforderungen in der Produkt- 
entwicklung und -fertigung.“ Viele Kunden haben selbst sehr kurze Vorlauf-
zeiten und benötigen einen Lieferanten, der innerhalb weniger Tage die be-
nötigten Gehäuse produzieren und liefern kann.

Nahtlose Integration  
der Konstruktion und Anwendungstechnik
Die Konstrukteure bei Rose arbeiten in zwei Abteilungen. In der Konstruktion 
entstehen Standardprodukte und neue Gehäusebaureihen. Sie werden dann 
von der zweiten Abteilung, der Anwendungstechnik, an die kundenspezifi-
schen Anforderungen angepasst und mit weiteren Komponenten ergänzt.

Bis ins Jahr 2006 nutzte Rose ein 3D-CAD-System, das zwar für die guss- 
gerechte Modellierung gut geeignet war, ansonsten jedoch eine Insellösung 
darstellte. Vor allem aber hatte es in der Zeichnungsableitung deutliche 
Schwächen. Für die Verantwortlichen bei Rose war schnell klar: Eine wach-
sende Zahl von Aufträgen würde sich nur dann in kürzerer Zeit abarbeiten 
lassen, falls ein integriertes System einen nahtlosen Durchlauf der Daten er-
möglichte. Das Ergebnis einer intensiven Marktanalyse war die Entscheidung 
für SOLIDWORKS.
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SOLIDWORKS PDM ermöglicht  
eine internationale Zusammenarbeit
Mithilfe von SOLIDWORKS PDM Professional werden die internationalen Stand- 
orte des Unternehmens in die Konstruktionsumgebung eingebunden. So 
können die Werke von Rose in Ungarn und Indien direkt auf die Daten in Porta 
Westfalica zugreifen und sogar an Konstruktionen weiterarbeiten. Brandhorst 
verdeutlicht die Vorteile: „Wir können die Modelle aus Indien ohne Zeitverlust 
ansehen und freigeben. Danach werden in einer Art Follow-the-Sun-Prozess 
in Indien die neuen Teile gefertigt, während bei uns Nacht ist.“ SOLIDWORKS 
PDM strukturiert die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Standorte und den 
Entstehungsprozess der Produkte, was wiederum ihre Qualität erhöht und 
die Prozesse optimiert.

In der Anwendungstechnik wurde außerdem die Konfigurationssoftware  
DriveWorks implementiert, um die Erzeugung von kundenspezifischen Varian-
ten weiter zu beschleunigen. In Zukunft sollen auch alle Gesellschaften und 
Kunden von Rose weltweit mit diesem Konfigurator arbeiten können. Ziel Brand- 
horsts ist auch hier, regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten zu automatisieren 
und potenzielle Fehlerquellen zu beseitigen. Zu diesem Zweck soll die PDM- 
Datenbank mit einem Replizierungstools an die weltweit verteilten Standorte 
übertragen werden.

Von der gussgerechten Modellierung  
zur Abschaffung der Zeichnung
Brandhorst blickt auf die bisherigen Erfahrungen zurück: „Wir arbeiten hier 
viel mit Aluminiumdruckguss, in geringerem Maß auch mit Kunststoff-Spritz-
gussteilen. SOLIDWORKS unterstützt uns mit seinen ausgereiften Funktionen 
bei der Erzeugung der gusstypischen Formelemente wie Entformungsschrägen 
oder Radien optimal. Und die Zeichnungsableitung funktioniert auch hervor-
ragend.“ Des Weiteren planen die Konstrukteure bei Rose, zukünftig mit SOLID- 
WORKS MBD Toleranzen direkt in der 3D-Geometrie zu definieren und so die 
Zeichnungserstellung überflüssig zu machen. Bis es so weit kommt, ist es bei 
Rose jedoch noch ein weiter Weg, stimmen Brandhorst und Dorpmüller überein. 
Das größte Hemmnis sei die Umsetzung beziehungsweise Nutzbarmachung 
der MDB-Toleranzen in der Qualitätssicherung.

Übergreifende Prozessoptimierung durch  
SOLIDWORKS PDM mit Integration in ERP von SAP
„Inzwischen sickert SOLIDWORKS immer stärker ins Unternehmen hinein“, be- 
schreibt Brandhorst die Entwicklung seither. „Die CAD-Daten verwalten wir 
mit SOLIDWORKS PDM Professional, außerdem haben wir eine Schnittstelle 
zwischen dem PDM-System und dem ERP-System von SAP geschaffen. So  
werden die in SOLIDWORKS erzeugten Fertigungsdaten nach der Freigabe 
direkt in das SAP-System übertragen. Von dort aus können sie ohne Neuein-
gabe direkt in die Fertigungsplanung und -steuerung übernommen werden.“

„Wir haben uns komplett auf SOLIDWORKS und den Prozess eingelassen“,  
erläutert Brandhorst. „Jede Schraube, jedes Etikett und jeder Fetttropfen ist 
als 3D-Teil hinterlegt – der Fetttropfen natürlich als Dummy. Dadurch kann 
die Stückliste eines Gehäuses schon in SOLIDWORKS komplett erstellt werden. 
So vermeiden wir, dass in SAP manuell Ergänzungen vorgenommen werden 
müssen, was wieder eine Fehlerquelle darstellen würde. Es ist im ersten 
Schritt aufwendig, all diese Teile zu erstellen, aber es erspart letztendlich viel 
Zeit und verhindert Fehler.“

In SOLIDWORKS PDM Professional sind Workflows definiert, die bestimmte 
Abläufe erzwingen. Beispielsweise wird so sichergestellt, dass nicht der  
Anwender die Freigabe erteilt, der das Modell erstellt hat. Werkzeuge, die über 
einem bestimmten Kostenbudget liegen, gehen außerdem immer über den 
Schreibtisch des Konstruktionsleiters und müssen von ihm freigegeben werden. 
Darüber hinaus steuern die Workflows die Zugriffsrechte auf die Daten. So wird 
beispielsweise festgelegt, dass Gehäusemodelle nach dem Verlassen der 
Konstruktionsabteilung schreibgeschützt sind. Die Anwender in der Anwen-
dungstechnik können die Modelle zwar kopieren, um Anpassungen für den 
Kunden einzubringen, aber nicht die Originalmodelle verändern.

„Wir arbeiten viel mit Aluminiumdruckguss, in geringerem Maß 
auch mit Kunststoff-Spritzgussteilen. SOLIDWORKS unterstützt 
uns mit seinen ausgereiften Funktionen bei der Erzeugung  
der gusstypischen Formelemente wie Entformungsschrägen 
oder Radien optimal. Und die Zeichnungsableitung funktioniert 
auch hervorragend.

Axel Brandhorst, Konstruktionsleiter Rose Systemtechnik GmbH
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Um den Datenfluss bis in den Formenbau weiterzutragen, wird zur CNC- 
Programmierung SolidCAM eingesetzt, das nahtlos nicht nur in die Bedien- 
oberfläche von SOLIDWORKS, sondern auch ins PDM-System und ins SOLID-
WORKS Datenformat integriert ist.

Zusatzlösungen helfen Rose  
bei der Analyse und im Marketing
Einige der 22 SOLIDWORKS Arbeitsplätze bei Rose sind mit Professional- und 
Premium-Lizenzen ausgestattet, die SOLIDWORKS Simulation beinhalten. Das 
FEM-Modul wird genutzt, um beispielsweise bei den Tragarmprodukten ihre 
statische Belastung zu prüfen und zu berechnen. Auch an anderen Stellen lassen 
sich mit Simulation Fragen zur Haltbarkeit von Konstruktionen beantworten.

Eine weitere, gern genutzte Erweiterung ist SOLIDWORKS Composer. Marke-
tingleiterin Katharina Lange erstellt mit diesem Modul unter anderem Ren- 
derings von Gehäusen für Marketingzwecke: „Das geht schneller und ist preis-
werter als das Fotografieren beim Profi.“ In der Konstruktionsabteilung werden 
mit dem SOLIDWORKS Composer Montage- und Bedienungsanleitungen erstellt.

SOLIDWORKS bekommt mit jeder Version neue Funktionen. Ein oder mehrere 
der Key User bei Rose besuchen jeweils den Solutions Day von SolidLine, um 
sich über die Neuerungen zu informieren. Dann wird entschieden, welche da- 
von für das Unternehmen nützlich sind. In SOLIDWORKS 2017 war das z.B. 
bei Treehouse der Fall: Mit diesem Modul lassen sich Baugruppenstrukturen 
visualisieren, was den Anwendern bei Rose immer wieder gute Dienste leistet. 
Auch an SOLIDWORKS Costing, dem Modul zur automatischen Berechnung 
der Herstellungskosten einer Baugruppe, ist man interessiert. Bis zum Einsatz 
sind jedoch noch umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Zurzeit versprechen 
sich Brandhorst und seine Mitarbeiter von der PDM-Erweiterung „SOLIDWORKS 
Manage“ eine wichtige Verbesserung.

Effiziente Ausbildung und Dienstleistungen  
rund um SOLIDWORKS
Neben den Workshops sind die Konstrukteure von Rose immer wieder auf 
Schulungen bei SolidLine, beispielsweise am Standort des Software-Hauses in 
Bremen. Brandhorst dazu: „Zu Beginn haben wir die Schulungen hier im Haus 
veranstaltet. Doch dabei waren die Teilnehmer oft durch das Tagesgeschäft 
abgelenkt. Da kommt ständig etwas dazwischen – Anrufe, kurze, wichtige 
Gespräche und so weiter. Im Schulungszentrum von SolidLine können sich 
unsere Mitarbeiter voll und ganz auf die Schulung konzentrieren, was letzt-
lich effizienter ist.“

Auch den Update-Support von SolidLine nimmt Rose gern in Anspruch. Dafür 
kommt ein erfahrener SolidLine Consultant ins Haus, er begleitet die IT-Abtei-
lung und die Key User bei der Aktualisierung der SOLIDWORKS Arbeitsplätze. 
„Das hat beim letzten SOLIDWORKS Upgrade super geklappt“, erinnert sich 
Axel Brandhorst, „in weniger als einem Tag waren alle Rechner auf die neue  
Version umgestellt.“

Nahtloser Daten- und Prozessworkflow für minimale 
Fehlerquote und maximale Durchlaufgeschwindigkeit
Nach den Worten von Frank Dorpmüller hat sich die Fehlerquote bei Rose auf 
4 Promille reduziert – und es wird täglich daran gearbeitet, den Wert weiter 
zu reduzieren. Die geringe Fehlerquote stehe und falle mit den zuverlässigen 
und korrekten Daten, die die SOLIDWORKS Umgebung liefere.

„Wir fühlen uns gut aufgehoben bei SOLIDWORKS und SolidLine“, ergänzt Axel 
Brandhorst. „Mit unseren integrierten SOLIDWORKS Lösungen erzeugen wir 
nicht einfach nur 3D-Modelle, sondern wir haben einen optimalen Daten- und 
Prozessworkflow etabliert. Dank der perfekten SOLIDWORKS Integration 
können wir unsere riesige Variantenvielfalt effizient umsetzen – dabei konnten 
wir nicht nur die Fehlerquote auf ein Minimum reduzieren, sondern auch den 
Durchfluss in der Fertigung maximieren. Nur so können wir die kompromisslose 
Qualität und die kurzen Lieferzeiten, die unsere Kunden von uns erwarten, 
gewährleisten. Dass wir die Umgebung auch international nutzen können, 
zeigt nur wieder das Potenzial, das SOLIDWORKS hat.“ 

„Dank der perfekten  
SOLIDWORKS Integration 
können wir unsere riesige 
Variantenvielfalt effizient 
umsetzen – dabei konnten  
wir nicht nur die Fehlerquote 
auf ein Minimum reduzieren, 
sondern auch den Durchfluss  
in der Fertigung maximieren.“

Axel Brandhorst, Konstruktionsleiter Rose 
Systemtechnik GmbH
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LENOVO THINKPAD P1  

WORKSTATION – DIE  

ULTIMATIVE WORKSTATION  

IM ULTRABOOK-FORMAT!

MOBILITÄT UND LEISTUNG –  

OHNE KOMPROMISSE?
Lenovo stellte diese Frage und mit der Einführung  

der ThinkPad P-Serie lautet die Antwort: Ja, das gibt es!

Mit seinem charakteristischen schwarzen 

Gehäuse aus Kohlefaser und einer  

Magnesiumlegierung vereint das P1 Stil mit 

starker Rechenleistung. Es ist nur 18,4 mm 

schlank und hat sich bereits als unentbehr- 

liche Ultra-Premium-Workstation etabliert.

+ Schmalste und leichteste  

 mobile Workstation mit 1,7 kg

+ Neuste  Intel Core Prozessoren  

 der 8. Generation und  

 NVIDIA Quadro Grafikkarten

+ Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher  

 und 4 TB NVME SSD-Speicher

+ Mehrere Thunderbolt-Ports  

 sowie traditionelle Anschlüsse  

 wie USB 3.0 und HDMI

Welche Software-Anwendung nutzen Sie? 

Die Lenovo ThinkPad P-Serie verfügt  
über zahlreiche ISV-Zertifizierungen.  
Damit können auch Ihre wichtigen Software- 
Anwendungen nahtlos abgebildet werden.

Anzeige
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Wie alle ThinkPads wurde auch die Lenovo ThinkPad P-Serie auf 

zwölf militärische Spezifikationen getestet und mehr als 200 

Qualitätstests unterzogen, um sicherzugehen, dass es selbst 

unter Extrembedingungen reibungslos funktioniert.  

Ob arktische Wildnis, Wüstensandstürme, Schwerelosigkeit, 

Spritzwasser oder Erschütterungen – diese mobile Workstation 

lässt Sie nicht im Stich, was immer auch kommen mag.

Gerne erstellen wir auch eine Konfiguration Ihrer Wahl  

zum Aktionspreis. Wenden Sie sich dazu bitte an  

Ihren Bechtle Vertriebspartner oder direkt an unsere  

Lenovo Produktmanagerin: 

tharshika.pathmanathan@bechtle.com

LENOVO THINKPAD P52 

WORKSTATION – VR-READY 

AUF GANZ NEUEM NIVEAU!

Das ThinkPad P52 setzt den neusten Stan- 

dard für mobile Workstations und verbindet 

die ThinkPad-Qualität mit modernster 

Technologie. Mit dem optionalen NVIDIA 

Quadro P3200 Grafikprozessor ist das  

P52 unsere erste mobile Workstation  

(39,6 cm/15,6''), die auch VR-Umgebungen 

darstellen kann. 

+ VR-Ready mit der  

 NVIDIA Quadro P3200 Grafikkarte

+ Neuste Intel Xeon oder  

 8. Gen Core i Prozessoren (6 Kerne)

+ Bis zu 128 GB DDR4-Hauptspeicher  

 und 4 TB PCIe-Massenspeicher

+ Optional auch mit 4K-UHD-Display  

 und Touchscreen erhältlich

EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG – EGAL WAS PASSIERT

bechtle.com/marken/lenovo
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Seit 2014 produziert das Tiroler Familienunter-

nehmen Lindner mit dem Lintrac 90 den ersten 

Traktor der Firmengeschichte mit stufenlosem 

Getriebe und mitlenkender Hinterachse. Im Herbst 

2017 stellte Lindner bereits die Erweiterung der 

erfolgreichen Modellreihe vor – diesen Sommer 

ging der Lintrac 110 in Serie. Aufhorchen lässt ins- 

KRAFTPROTZ  
MIT KÖPFCHEN

besondere die Vorbereitung des Modells für die 

nächste Evolutionsstufe der Mobilität. Gemein-

sam mit ZF Friedrichshafen entwickelt Lindner 

den TracLink Pilot, mit dem autonomes Fahren 

möglich werden soll, sobald es erlaubt ist. Zeit, 

sich den sportlichen Agrar-Allrounder einmal 

näher anzusehen.
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M IT DEM LINTRAC 110 liefert Lindner 
einen kompakten, wendigen und 
stufenlosen Traktor für die Berg- und 

Grünland- oder die Forstwirtschaft, den Weinbau 
und den Einsatz in kommunalen Grünanlagen. Herz- 
stück des 113 PS starken Traktors ist das stufenlose 
Getriebe TMT11. Damit macht Lindner das stufen-
lose Fahren ohne Unterbrechung des Leistungsflus-
ses möglich – mit einem Minimum an Bauteilen und 
einem Maximum an Komfort und Funktionalität. 
Die verstärkte Vierradlenkung sorgt für überdurch-
schnittliche Wendigkeit, und das weiter verbes-
serte Lichtsystem gewährleistet Durchblick bei lan-
gen Nachteinsätzen. 

Aber die Entwicklung geht noch weiter. Die Fach-
leute sind sich einig, dass in der Landwirtschaft 
autonome Fahrfunktionen immer wichtiger wer-
den. Deshalb entwickelt Lindner gemeinsam mit 
ZF Friedrichshafen jetzt auch den TracLink Pilot. Der 
Lintrac 110 ist dabei das erste Fahrzeug, das für die 
hochautomatisierten Fahrfunktionen des neuen 
Systems vorbereitet ist. Kameras, GPS-Empfänger 
und sonstige Sensoren lassen sich in Zukunft Modul 
für Modul nachrüsten. Egal wann die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für autonomes Fahren und 
Arbeiten geschaffen werden – der Lintrac kann 
jederzeit aufgerüstet werden.

„Unser Prototyp zeigt, wie auch die Landwirtschaft 
von den Megatrends Vernetzung und künstliche 
Intelligenz profitiert“, sagt Mark Mohr, Leiter des 
Projekthauses Automated Operations bei ZF. Das 
Fahrzeug wird dafür mit verschiedenen Kameras, 
Lidar- und Radarsensoren ausgestattet. Ihre Sig-
nale werden von der Steuerplattform ZF Pro AI, die 
die Fähigkeit zum sogenannten Deep Learning be- 
sitzt, verarbeitet, Dadurch verfügt der Traktor über 
ein 360-Grad-Surround-View-System mit Personen- 
erkennung. Ein zusätzliches GPS-System in Verbin-
dung mit dem Lenk-, Hydraulik- und dem stufen-
losen Getriebesystem macht den automatisierten 
Ablauf von Prozessen in der Landwirtschaft mög-
lich. Sie lassen sich auch über die zugehörige Trac-
Link-Pilot-App aktivieren.

Beispiel Prozessoptimierung
Ein sensorbasiertes Assistenzsystem erfasst Schnitt-
kanten, Feldgrenzen und Mähschwaden und hält 
den Traktor automatisch auf Spur. Dies macht den 
Arbeitsvorgang effizienter und entlastet den Fah-
rer. Sicherer wird die Fahrt durch die Rundumsicht, 
die nicht nur für die Maschine, sondern dank eines 
praktischen Tablets im Cockpit auch für den Land- 
wirt möglich ist. Mit der „Copy and Paste“-Funktion 
erlernt der Schlepper die gefahrene Route. Nach 
der ersten Tour ist er somit in der Lage, die Fläche 
automatisch und ohne Fahrer zu bearbeiten. Da-
bei achtet er dank Personen- und Objekterkennung 
permanent auf seine Umgebung, damit es nicht 
zu Unfällen kommt. Ein weiteres Beispiel für eine 
praktische Anwendung ist die „Follow me“-Funk-
tion, dank derer der Traktor selbstständig einem 
vorausfahrenden Schlepper folgt. Werden beide 
Fahrzeuge mit unterschiedlichen Geräten ausge-
stattet, lassen sich dadurch beispielsweise zwei 
Arbeitsschritte auf einer Route zusammenfassen. 
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Vor welcher Herausforderung standen Sie  
bei der Entwicklung des Lintrac 110?
Stefan Lindner: Eine der zentralen Herausforderungen war sicherlich 
die kurze Entwicklungszeit des Lintrac 110. Es galt außerdem, den 
Workflow im Haus mit SOLIDWORKS PDM zu sichern. So standen 
allen Beteiligten die aktuellsten Daten zur Verfügung. Der Prototypen- 
bau und die Erstmontage mussten mit eDrawings und Composer 
dokumentiert werden.

Gab es Besonderheiten bei diesem Projekt,  
das es von Standardprojekten abhebt?
Stefan Lindner: Die größte Aufgabe, vor der wir standen, war die Zu- 
sammenarbeit mehrerer Firmen mit unterschiedlichen CAD-Systemen. 
Hier musste der reibungslose Datenaustausch in allen Projektphasen 
gewährleistet werden.

Das Traktorenwerk Lindner arbeitet seit vielen 

Jahren mit den 3D-Software-Lösungen von 

SOLIDWORKS und wird dabei durch den öster- 

reichischen Bechtle Spezialisten planetsoftware 

betreut. Im Interview berichtet Technologie- 

Geschäftsführer Stefan Lindner über die 

entscheidenden Aspekte bei der Entwicklung 

des neuen Vorzeigemodells.

Vier Fragen an
Stefan Lindner,  

Traktorenwerk Lindner
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Welche Vorteile hatten Sie durch den Einsatz 
von SOLIDWORKS Lösungen und welcher 
Nutzen ergibt sich daraus für den Endkunden?
Stefan Lindner: Am CAD konnten wir Kollisionsprüfungen vornehmen 
und an der Farbgebung des Traktors arbeiten. Darüber hinaus konn-
ten wir schon während der Entwicklung mithilfe der Software an der 
ergonomischsten Sitzposition für den Fahrer arbeiten. So tragen wir 
mit dem neuen Lintrac 110 zur Förderung der Gesundheit des Land-
wirts bei. Darüber hinaus stehen uns schnell und direkt Renderings 
und Animationen für Präsentationen und Prospekte zur Verfügung.

Wie sahen die Projektziele aus?
Stefan Lindner: Wir mussten eine sehr ehrgeizige Terminschiene ein-
halten, was uns auch gelungen ist. Die Konstruktion der Teile fand zu 
99 % am CAD statt. Die Ergebnisse gingen direkt an die interne und 
externe Fertigung. Bei der Erstmontage musste dann alles passen. 

Wir feiern 20 Jahre exzellente Computer für exzellente Köpfe.
Seit 20 Jahren erfüllen die innovativen und leistungsfähigen Dell Precision Workstations
die Bedürfnisse von Konzeptern und Designern. Von preisgekrönten Filmemachern
und Animatoren bis zu Architekten und Ingenieuren bietet unser umfangreiches Portfolio
die passende Workstation für Ihre kreative Schaffenskraft.
Weitere Informationen unter Dell.com/precision.

Dell Precision Workstations
Die weltweit führende Workstationmarke
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Die Krones AG, einer der 

weltweit größten System- 

lieferanten für die Getränke- 

und Lebensmittelindustrie, 

stand vor der Herausforde-

rung, die Durchlaufzeiten 

und den Inbetriebnahme-

prozess weiter zu optimieren. 

Mit der machineering GmbH  

& Co. KG, dem Experten für 

Simulation und Automation, 

hat Krones den richtigen 

Partner gefunden, um diesen 

Schritt gemeinsam zu gehen.

Verkürzte Durchlaufzeiten und  
verbesserter Inbetriebnahmeprozess 

mit industrialPhysics

Die Schritte
„Wir hatten uns anfänglich dazu entschlossen, ein 
Testverfahren für die Inbetriebnahme ohne reale 
Maschinen anzuwenden. In intensiver Zusam-
menarbeit zwischen Software-Konstrukteur und 
Inbetriebnehmer wurde dazu eine Testumgebung 
aufgebaut und damit Maschinenfunktionalitäten  
simuliert“, erinnert sich Jeziorowski. „Der Vorteil 
war, dass der Funktionstest der Anlage mit dem 
originalen Kundenschaltschrank möglich war, das 
heißt inklusive SPS, HMI und Sicherheit. Der Auf-
wand bei diesem Vorgehen war jedoch viel zu 
hoch, zumal immer noch nicht die vollständige 
Maschinen- beziehungsweise Schaltschrankunab- 
hängigkeit erreicht werden konnte. Also musste 
eine andere Software gefunden werden, mit der 
eine virtuelle Inbetriebnahme möglich ist.“

Die Herausforderung
Durch erhöhte Auftragseingänge bei zunehmend 
komplexeren Maschinenprojekten steigt stetig der 
Druck in der Entwicklung. Die Forderung nach kür- 
zeren Durchlaufzeiten führt zu höherem Prüf- und 
Testaufwand an jeder Maschine. Es musste eine 
Software gefunden werden, mit der auch kompli-
zierte Abläufe visuell dargestellt werden können. 
„Die Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen 
in der Serienfertigung dauerte einfach zu lange und 
benötigte zu viele Ressourcen“, berichtet Andreas 
Jeziorowski, Entwickler/CRD Standardisierung Soft- 
ware bei der Krones AG. „In der Produktentwick-
lung hingegen konnte die SPS-Software erst ge-
testet werden, nachdem der Prototyp respektive 
der Schaltschrank gefertigt worden war. Dadurch 
kam es oft zu Verzögerungen und Termineinhaltun-
gen gestalteten sich als schwierig.“
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Die Auswahl
Im ersten Schritt wurde eine Übersicht bestehender 
Simulationstools erstellt, alle Anforderungen ver-
glichen, priorisiert und bewertet. Auch eine Eigen- 
entwicklung wurde in Betracht gezogen. Durch 
eine Internetrecherche entdeckten die Verantwort- 
lichen schließlich industrialPhysics, die Simulations- 
software von machineering. „Ein Pilotprojekt konnte 
innerhalb kürzester Zeit unter der Anleitung von 
machineering Spezialisten umgesetzt werden und 
lieferte bereits im ersten Anlauf sehr gute Ergeb-
nisse“, berichtet Jeziorowski. „Die Offenheit des 
Systems kam uns sehr entgegen, um das Tool in 
unsere Systemlandschaft zu implementieren. Bei 
der Auswahl war uns ebenfalls wichtig, dass wir 
industrialPhysics in mehreren Bereichen einsetzen 
können. Nur so können Standards im Unternehmen 
gesetzt und eine Wiederverwendbarkeit in anderen 
Bereichen gewährleistet werden. Den Engineering- 
Aufwand für andere Standorte können wir damit 
so gering wie nur möglich halten.“ 

Die Lösung 
Die für das Pilotprojekt gewählte Anlage konnte 
aufgrund der Größe nicht im eigenen Haus zum 
Testen aufgebaut werden. „Somit mussten wir von 
unserer ‚alten Vorgehensweise‘ abweichen und 
eine Lösung ausprobieren, wie industrialPhysics sie 
bietet. Während des Pilotprojekts wurde Krones 

von machineering umfassend betreut. Dies war vor 
allem bei komplexen Fragestellungen oder Sonder- 
lösungen nötig. Die eigentliche Umsetzung über-
nahm Krones jedoch im Wesentlichen selbst. Von 
diesem Zeitpunkt an begann schrittweise die Im-
plementierung der Simulation in den Prozess. „Ein 
zweitätiger Workshop hat ausgereicht, um so gut 
wie alle Funktionen von industrialPhysics kennen 
und anwenden zu lernen. Nur bei Sonderfällen 
musste machineering hinzugezogen werden“, er-
zählt Jeziorowski. „Für uns ist neben der Integration 
in unser CAD-System auch die JavaScript-Schnitt-
stelle ein wichtiger Punkt. Beides war zu Beginn 
der Zusammenarbeit noch nicht vorhanden, konnte 
jedoch zeitnah von machineering umgesetzt wer-
den. Dabei wurde ein gemeinsames Konzept ent-
wickelt, wie die Lösung aussehen soll, um diese 
Schnittstellen effizient nutzen zu können.“

Krones geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wir 
haben ein eigenes Tool entwickelt, mit dem wir 
auf einem möglichst effizienten und effektiven Weg 
unsere Simulationsmodelle erstellen. Dabei nutzen 
wir verschiedene Datenquellen und bereiten diese 
simulationsgerecht für industrialPhysics auf. Beson-
ders großen Wert legen wir auf standardisierte und 
wiederholende Bibliotheken, welche sich in diverse 
Simulationsfunktionalitäten gliedern. Diese reichen 
von granularen Funktionen bis hin zu komplexen 

Wirkzusammenhängen, je nach Anforderung“, be- 
richtet Jeziorowski. „Alle Simulationsfunktionalitä-
ten durchlaufen einen Qualitätsprozess, um auch 
hier ein hohes Niveau zu erreichen. Das Tool ist in 
einen definierten Prozess zur virtuellen Inbetrieb-
nahme eingebettet und ermöglicht auch die Ver-
waltung von bereits durchgeführten Simulationen. 
Mit diesem Engineering können wir die Zeiten zur 
Erstellung von Simulationsmodellen reduzieren und 
durch die damit einhergehenden Validierungspro-
zesse einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen.“

Das Resümee
Die virtuelle Inbetriebnahme in Kombination mit 
Simulation hat die Abläufe im Entwicklungspro-
zess deutlich verbessert. „Wir haben unsere Ziele 
der Verkürzung der Durchlaufzeiten, verbesserter 
Inbetriebnahmeprozesse und intensiver Kommu-
nikation definitiv erreicht!“, freut sich Jeziorowski. 
Die Zusammenarbeit mit machineering wurde von 
Krones stets als kreativ, konstruktiv und gewinn-
bringend bezeichnet. Jeziorowski würde machinee-
ring jederzeit weiterempfehlen: „Das offene System 
mit vielfältigen Schnittstellen und Einsatzmöglich-
keiten, die hohe Innovationsfähigkeit seitens ma-
chineering, die kurzen Reaktionszeiten und Wege 
des Supports sowie die schnelle Umsetzung spre-
chen für sich. Wir haben unsere Entscheidung noch 
keinen Moment bereut!“ 

Bildunterschrift



32 solidnews 2019

Virtuelle Inbetriebnahme einzusetzen, um die reale 

Inbetriebnahme beim Kunden zu vereinfachen,  

zu beschleunigen und abzusichern – das war der Wunsch 

der Verantwortlichen bei der Somic Verpackungs- 

maschinen GmbH & Co. KG. Gemeinsam mit der 

Münchner Simulationsfirma machineering GmbH & Co. KG 

wurde diese Aufgabe gelöst.

Mit industrialPhysics  
zu Industrie 4.0

Somic setzt auf  
Simulation mit machineering

Die Herausforderung
„Wir wollten immer in der Lage sein, eine Anlage zu simulieren, 
ohne extra SPS-Programme und CAD-Modelle zu generieren, 
die letztendlich später für die realen Maschinen keine Verwen-
dung haben“, erzählt Eric Lah, Leiter Elektrokonstruktion bei 
Somic. Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit 
machineering im Jahr 2012 konnte Somic bereits praktische 
Erfahrungen mit industrialPhysics sammeln. Damals wurde die 
Simulationssoftware im Bereich Elektrokonstruktion zur Unter-
stützung der Entwicklung von Steuerungsprogrammen für End-
verpackungsmaschinen eingesetzt. Daher fiel die Entscheidung 
nicht schwer, als es nun um die Suche nach einer passenden 
Simulationssoftware ging. Auch, da machineering als einziger 
Anbieter die Koppelung zwischen Software und CAD anbot. 
„Unsere Erwartungen und Ziele waren recht hoch gesteckt“, 
berichtet Lah. 

„Wir wollten mithilfe von Simulation die Inbetriebnahmezeit durch 
das Testen des Programms ohne die Hardware deutlich reduzie-
ren, eine gleichzeitige Programm- und Maschinenoptimierung 
ermöglichen sowie eine Qualitätssteigerung im Projektablauf er- 
reichen. Das alles konnten wir mit machineering an unserer Seite 
schaffen.“

Die Erwartungen
Bei der Planung der gemeinsamen Zusammenarbeit wurden ver- 
schiedene Wünsche laut. Zum Beispiel nach einem verbesserten 
Informationsaustausch durch visuelle Darstellung von Maschi-
nenabläufen, einer Möglichkeit, frühzeitig Problemstellen zu 
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erkennen und zu beseitigen und der Chance, Crash-Situationen 
während der Inbetriebnahme zu vermeiden. Zudem sollte mit 
Unterstützung von industrialPhysics das Personal für die Inbe-
triebnahme und die Betreuung der Kunden geschult werden – 
unkompliziert und risikolos. „Durch den Einsatz von industrial-
Physics erwarteten wir zudem eine Imagesteigerung Projektprä- 
sentationen sollten so zu jedem Zeitpunkt im Prozess möglich 
sein. Auch unsere Kunden profitieren davon, denn sie sehen, dass 
die Anlage genau nach ihren Wünschen entsteht und der Zeit-
plan eingehalten werden kann“, freut sich Lah. 

„Auch können wir die Konstruktionsbesprechungen mit Kunden 
erweitern, da uns zentral alle für die geplante Anlage relevanten 
Daten in Form einer Echtzeit-Simulation vorliegen.“ Somic nutzt 
zudem die Simulationsmodelle für Messepräsentationen, um Ihr 
Know-how darzustellen. „Wir haben bisher nur positives Feed-
back von unseren Standbesuchern erhalten. Denn neben der 
Gegenüberstellung realer und virtueller Anlagen können wir 
innovative Anlagenkonzepte präsentieren, ohne diese real auf-
bauen zu müssen.“ 

Die Implementierung
Vor dem Einsatz von industrialPhysics hat Somic selbst program-
mierte Visualisierungen innerhalb der SPS zur Simulation benutzt. 
Damit konnten aber die gesteckten Ziele nicht zufriedenstel-
lend erreicht werden. So entschieden sich die Verantwortlichen, 
die Zusammenarbeit mit machineering zu intensivieren. „Die 
bisherige Zusammenarbeit war sehr konstruktiv, und es gab für 
uns keine wirkliche Alternative“, erzählt Lah. „Es gab am Anfang 
eine kurze Schulung mit machineering, bei der alle relevanten 
Fragen geklärt werden konnten. Gleichzeitig haben wir sehr eng 
für das Projekt GriP zusammengearbeitet und uns bei regelmä-
ßigen Treffen im Rahmen des Projekts abgestimmt.“ Eine tatsäch-
lich unerwartete Herausforderung war, unsere Kollegen von den 
Vorteilen von industrialPhysics bzw. einer virtuellen Inbetrieb-
nahme zu überzeugen. „Als sie schließlich damit gearbeitet haben, 
erkannten sie schnell den Mehrwert der Software“, freut sich Lah. 
„Ein anfänglich kritischer Mitarbeiter sagt heute: „Ich kann mir 
nicht mehr vorstellen, eine Maschine in Betrieb zu nehmen, ohne 
vorher eine virtuelle Inbetriebnahme durchgeführt zu haben.“

Das Resümee
Seit 2013 ist industrialPhysics bei Somic als Simulationssoftware 
im Einsatz. Schon nach kürzester Zeit war eine selbstständige 
Bedienung des Programms möglich. Bei Rückfragen standen die 
machineering-Experten den Mitarbeitern von Somic jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite. „Wir haben die Zusammenarbeit mit 
machineering stets als freundlich und zielorientiert empfun-
den“, sagt Lah. „Und wir konnten unsere Ziele erreichen: Die 
Inbetriebnahmezeit wurde reduziert, wir bieten nun eine ver-
besserte Maschinen-Review mit dem Kunden an, und vor allem 
sind endlich Programmtests ohne reale Maschinen möglich. Wir 
sind sehr zufrieden.“ 

Derzeit wird industrialPhysics für die Überprüfung des Maschi-
nenprogramms, die virtuelle Inbetriebnahme, Optimierungen der 
Maschinen sowie für Kundenpräsentationen im Unternehmen 
genutzt. Es ist geplant, die Simulationssoftware in naher Zukunft 
noch für weitere Bereiche einzusetzen. „Wir wollen Bediener-
schulungen beim Kunden ohne Produktionsunterbrechungen 
anbieten“, berichtet Lah. „Auch sind die Vorbereitung und der 
Test von Erweiterungen bereits ausgelieferter Maschinen mit-
hilfe von industrialPhysics geplant.“ Im Rahmen der Zusammen-
arbeit kam der Wunsch nach bestimmten Funktionalitäten auf. 
Sie sollen von machineering im Rahmen einer weiteren Opti-
mierung von industrialPhysics in die Software integriert werden. 
„Wir können industrialPhysics mit bestem Gewissen weiteremp-
fehlen, denn mit nur wenig Aufwand kann eine virtuelle Inbe-
triebnahme der Maschine mit dem Originalprogramm (einschließ-
lich HMI) erreicht werden“, bestätigt Lah. „Mit industrialPhysics 
können wir einen großen Bereich der Entwicklung ‚Industrie 4.0’ 
abdecken und ziehen schon einen erheblichen Mehrwert daraus. 
Unsere Kunden, die Mitarbeiter und das Unternehmen profitieren 
täglich von industrialPhysics – sowohl zeitlich als auch finanziell.“ 

„industrialPhysics ist ein sehr gutes Werkzeug, 
um Maschinenabläufe in Echtzeit mit einer realis- 
tischen Darstellung der verwendeten Mechanik zu 
visualisieren. Gleichzeitig können das Steuerungs- 
programm und die Bedienung der Maschine bereits 
vor der realen Inbetriebnahme weitreichenden Tests 
und notwendigen Korrekturen unterzogen werden. 
Die Inbetriebnahmezeiten an der Maschine 
konnten dadurch deutlich reduziert werden.“

Eric Lah, Leiter Elektrokonstruktion bei Somic
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Wenn es um professionelle Betriebs- und Lagereinrichtungen auf Topniveau geht, ist die 

LISTA AG erste Wahl. Das Schweizer Vorzeigeunternehmen produziert mit hoher Fertigungs- 

tiefe am Standort Erlen bei St. Gallen. Wettbewerbsfähig ist man dort unter anderem auch 

deshalb, weil mit SOLIDWORKS ein durchgängiges CAD-PDM-System im Einsatz ist, das nicht 

nur die hohe Variantenvielfalt meistert, sondern auch schnelle Durchlaufzeiten ermöglicht.

Der alte Planschrank 
in digitalisierter Form



35

S ie gelten gleichermaßen als Mercedes und Ferrari unter 
den Betriebs- und Lagersystemen. Denn die Schub- 
ladenschränke, Werkstattwagen und Regalsysteme der  

LISTA AG sind sehr langlebig und funktional und besitzen eine 
hohe Gebrauchstauglichkeit. Sanft gleiten etwa die Schubladen 
auf ihren Auszügen heraus und geben den Blick auf die individuell 
einteilbare Inneneinrichtung frei, um dann wieder geschmeidig 
einzuziehen und mit einem feinen Plopp einzurasten. 

Bevor der Chronist allzu sehr ins Schwärmen gerät, blicken wir 
auf die Zahlen: Das Produktportfolio der LISTA AG umfasst 
standardisierte und individuell angepasste Schubladenschränke, 
Werkstattwägen, Lager- und Transportsysteme, Werkbänke so-
wie komplette Schrank- und Regalsysteme mit 2.400 konfigu-
rierbaren Produkten in 18 Standard- und jeder gewünschten 
Sonderfarbe. Im Werk Erlen beträgt der jährliche Ausstoß rund 
300.000 Schubladen, verbraucht werden dabei 8.000 Tonnen 
Stahl in Form von Coils für die Blechfertigung. Die Kunden reichen 
vom kleinen Handwerksbetrieb über Banken, Krankenhäuser und 
Labors hin zu Formel-1-Rennställen. 

„Wir lösen im Jahr rund 40.000 Aufträge aus, vom kleinen Schub-
ladeninnenteil bis hin zum 100.000-Franken-Invest“, sagt Joël 
Brunschwiler, „und garantieren bei Standardprodukten eine Lie-
ferfrist von vier bis acht Wochen.“ Für den Leiter Entwicklung 
und Qualitätsmanagement bei LISTA spielt deshalb der Faktor 
Zeit eine große Rolle: „Da können wir es uns nicht leisten, mehr 
Aufwand als notwendig zu betreiben.“ Die sieben Mitarbeiter 
seiner Abteilung kümmern sich um die Weiterentwicklung der 
Standardprodukte, erarbeiten aber auch in enger Zusammenar-
beit mit den Kunden sehr spezifische Lösungen. So entstand 

beispielsweise in den letzten drei Jahren mit den elektronischen 
Zugriffslösungen eine neue Reihe von Schließsystemen, die bei 
allen LISTA-Produkten eingesetzt werden können.

Die Konstruktionsabteilung des Unternehmens in Erlen ist spezia-
lisiert auf die Blechbearbeitung. Nicht umsonst: Denn die Ferti-
gungstiefe bei der Blechbearbeitung beträgt nahezu 100 Pro-
zent. Konstruiert wird seit 2006 durchgängig mit der 3D-CAD- 
Lösung von SOLIDWORKS. Dafür hat LISTA insgesamt 21 Lizenzen 
erworben, sowohl für SOLIDWORKS Professional als auch für 
SOLIDWORKS Premium. 

Tobias Koch konstruiert seit rund acht Jahren bei LISTA und ist 
ein alter CAD-Haudegen. Erste Berührungen mit SOLIDWORKS 
hatte er bereits Ende der 1990er Jahre, seither ist er von dem 
System fasziniert: „Ich bin sozusagen ein Anwender der ersten 
Stunde und habe mich intensiv in das Programm eingearbeitet. 
Und ich finde es nach wie vor top.“ Warum das so ist, fasst er mit 
wenigen Worten zusammen: „Matchentscheidend war, dass sich 
SOLIDWORKS von Anfang an auf einem normalen PC betreiben 
ließ. Ebenfalls unschlagbar ist die einfache Skalierbarkeit, also 
Parametrisierung der Teile. Alles basiert auf nur einer Grund-
konstruktion, aus ihr lassen sich unzählige Varianten ableiten.“

Für Kochs Arbeit ein unschätzbarer Vorteil, kann ein Schubladen- 
typ doch bis zu 400 Varianten haben: „Wir fertigen Schubladen 
für winzige Uhrwerksteile, aber es gibt auch Systeme, in denen 
sich eine ganze Familie verstecken kann.“ Einen weiteren großen 
Vorteil erkennt Koch in der einfachen Erstellung von DXF-Files 
aus dem CAD-Programm. Damit lassen sich beispielsweise Ab-
wicklungen der Blechkonstruktionen generieren, die wiederum als 
CAM-Programme für die Blechbearbeitungsmaschinen dienen: 
„Man kann also das Schneidprogramm für die CNC-Stanzen und 
Laserschneidmaschinen direkt vom CAD ableiten“. 

Neben der Durchgängigkeit des CAD-Programms bis hin zur 
Maschine bietet SOLIDWORKS noch weitere Features, die sein 
Konstrukteursleben deutlich erleichtern. So nutzt er sehr gern das 
Simulations-Tool, um zu prüfen, ob geplante Einbausituationen 
nicht zu Kollisionen führen, bis hin zur Berechnung mit der Finite- 
Elemente-Methode, wenn es um zulässige Tragkräfte einzelner 
Teile oder ganzer Baugruppen geht. Denn die können bei der Er- 
arbeitung kundenspezifischer Lösungen durchaus ganze Werks- 
hallen füllen. Die Simulation besitzt noch einen weiteren char-
manten Vorteil, wie Joël Brunschwiler sagt: „Wenn wir durch eine 
genaue Berechnung nur ein paar 100 Gramm Materialkosten 
sparen können, hat das für uns bei 300.000 Schubladen jährlich 
einen nicht unbedeutenden wirtschaftlichen Effekt.“

Die neue, zeitgemäße Generation der LISTA-Schließsysteme  
steht für einfache Bedienung und Zugriff auf alle Produkte.

„Ein Arbeiten ohne  
SOLIDWORKS PDM Professional 
wäre sehr zeit- und kostenintensiv 
sowie fehlerbehaftet.“

Joël Brunschwiler, LISTA AG



36 solidnews 2019

In dieses Rundherum-Wohlfühl-Paket gehört auch, dass man bei 
LISTA mit dem Support des betreuenden Systemhauses Solid 
Solutions AG mehr als zufrieden ist. Dabei wird die Nähe zur Nie-
derlassung von Solid Solutions in Arbon am Bodensee genauso 
gelobt wie der direkte Draht in die Zentrale nach Zürich. „Ich kenne 
die Leute dort teilweise seit 20 Jahren“, sagt Tobias Koch, „und 
bin immer sehr gut und lösungsorientiert beraten worden.“ 

Kehren wir wieder zurück nach Erlen. Erhöhte die Verwendung 
von SOLIDWORKS 3D-CAD bereits die Schlagzahl in der Kon- 
struktion, bringt der Einsatz von SOLIDWORKS PDM Professional 
seit 2011 richtig Schwung in den Workflow. Das Produktdaten- 
Managementsystem automatisiert einerseits Abläufe, anderer-
seits gibt es eine enorme Sicherheit, wenn es um die Zeichnungs- 
historie und das Änderungsmanagement geht, findet Tobias 
Koch: „Es ist für uns ein ganz zentrales Werkzeug, da wir darüber 
auch Freigabe- und Zugriffsprioritäten steuern.“

Für ihn ersetzt PDM Professional den „guten, alten Planschrank“. 
Oder wie es Peter Sorgen, Kundenbetreuer für LISTA bei der Solid 
Solutions AG, ausdrückt: „PDM Professional ist ein etabliertes 
Datenverwaltungssystem, bei dem CAD-Konstruktionsdaten und 
andere Dokumente in einem zentralen Tresor gespeichert wer-
den. Die Anwender bei LISTA können in der relationalen Daten-
bank des Tresors alle Informationen zu Dateien und Referenzen, 
Anwender- und Gruppenberechtigungen, elektronischen Work- 
flow-Prozessen und mehr verwalten.“ Der große Vorteil: Der ge- 
samte Workflow des Unternehmens lässt sich digital abbilden, 
und zwar auch standortübergreifend. Zudem lassen sich Informa-
tionen automatisiert an übergeordnete ERP-Systeme weiterleiten. 

Ebenfalls angetan ist Tobias Koch von den sehr hoch auflösen-
den Renderings, die mittlerweile mit SOLIDWORKS möglich sind. 
Sie stehen einerseits für die frühe Marktbearbeitung neuer Pro-
dukte zur Verfügung, andererseits lassen sich damit in Kombi-
nation mit dem leistungsfähigen CAD sehr einfach Sicherheits- 
und Montaganleitungen umsetzen. 

Bild rechts: Das Betriebs- und Lagersystem von LISTA  
ist essenzieller Teil moderner Produktionsstätten. 

Bild unten: 2.400 konfigurierbare Produkte: Die Standard- 
produkte sind innerhalb von sechs bis acht Wochen lieferbar.
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Überhaupt spielen Automatismen bei PDM Professional eine 
große Rolle. Das Programm verzeichnet automatisch, welche 
Zeichnungen gerade ausgecheckt und in Bearbeitung sind; es 
kontrolliert automatisch, ob Zeichnungen nach einer Änderung 
freigegeben werden müssen, vergibt automatisch Auftragsnum-
mern und legt Zeichnungsköpfe an. Die Folge: Es kann nie pas-
sieren, dass eine in Arbeit befindliche Konstruktionszeichnung 
überschrieben oder irrtümlich von einem Dritten abgespeichert 
wird. Trotzdem – oder gerade deshalb – können über PDM Pro-
fessional mehrere Nutzer an einem Projekt gleichzeitig arbeiten, 
mit dem Vorteil, dass immer die neuste Version Verwendung fin-
det. „Das heißt“, erläutert der Verkaufsingenieur, „man kann das 
Know-how verschiedener Standorte für ein Projekt genauso bün-

deln, wie sich Kapazitätsengpässe eines Werks durch die Ein- 
beziehung von Projektpersonal eines anderen Standorts über-
brücken lassen.“ 

Wäre bei der LISTA AG ein Arbeiten ohne PDM Professional noch 
möglich? „Ja“, sagt Tobias Koch, „aber nur mit einem hohen 
Zeit- und Kostenaufwand. Das beträfe einerseits direkte Kosten 
aufgrund eines höheren Arbeitsaufwands durch den Wegfall der 
genannten Automatismen. Andererseits würden mehr indirekte 
Kosten auflaufen, unter anderem, weil Fehler fast zwangsläufig 
zunehmen würden, da falsche Dokumente oder nicht richtig ad-
ressierte Zeichnungen im Umlauf wären. 
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Kartfahren ist ein großes Vergnügen für  

alle, die einmal Motorsportluft schnuppern 

wollen – schließlich haben die meisten 

Formel-1-Fahrer ihre Karriere im Kart be- 

gonnen. Inzwischen finden sich Kartbahnen 

nicht nur in Hallen in Industriegebieten, 

sondern dank der Entwicklung leistungs-

starker Elektro-Karts auch in Freizeitparks, 

Shopping Malls und sogar auf Kreuzfahrt-

schiffen. RiMO entwickelt seine Premium- 

Karts mit SOLIDWORKS und wird dabei  

von SolidLine unterstützt.

Eine neue Generation Karts
RiMO entwickelt Elektro-Karts mit Vollgas in SOLIDWORKS

B rüllende Motoren, der Geruch von verbranntem Gummi 
und Benzin, Fahrzeuge und Fahrer, die die Grenzen ihres 
Muts austesten und manchmal ans körperliche Limit 

gehen – die Faszination, die der Motorsport ausübt, ist groß. 
Der Kartsport ist eine tolle Möglichkeit für jedermann, selbst als 
Fahrer aktiv zu werden. Allerdings ist der Betrieb beziehungs-
weise die Genehmigung von Anlagen mit herkömmlichen Karts 
extrem schwierig wegen der Lärm- und Geruchsemissionen, die 
diese Fahrzeuge nun einmal mit sich bringen. 

RiMO ist ein Pionier beim Bau von Karts mit Elektroantrieb und 
erntet heute die Früchte langjährigen Durchhaltevermögens: 
Bahnen mit Elektro-Karts sind beispielsweise in den USA in immer 
mehr Shopping Malls zu finden, auch in Europa boomen die 
emissionsfreien Modelle – die übrigens per Soundmodul feinsten 
V8-Motorensound bieten. Der Kreuzfahrtreeder Norwegian Cruise 
Lines installiert sogar von RiMO geplante Kartbahnen auf dem 
Oberdeck der neuen Kreuzfahrtschiffe der „Breakaway“-Klasse.
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Das Unternehmen, das anfangs Rollbehälter, Sonderladungs-
träger und andere Transportgeräte fertigte, entstand im Jahr 1964 
im westfälischen Sundern. Im Jahr 2014 übernahm der langjäh-
rige Werksleiter Dipl.-Ing. Peter Bertram den Kart-Unternehmens- 
bereich nebst Immobilie und das gesamte Stammpersonal, das 
die Kartherstellung weiterführt. Inzwischen entwickelt RiMO auch 
die zugehörigen Bahnen samt einer patentierten Bandenkon- 
struktion, die eine hohe Kraftabsorption bei Kollisionen bietet. 

Neben den ursprünglichen Verbrenner-Karts mit Benzin- und 
Gasmotoren gewinnen Elektro-Karts rapide an Bedeutung, im 
letzten Jahr machten die emissionsfreien Modelle schon einen 
Großteil der Aufträge aus. Vertriebsleiter Thomas Hupe dazu: 
„Wir bauen schon seit mehr als zehn Jahren Elektro-Karts und 
wurden dafür in der Branche anfangs belächelt. Inzwischen ist 
diese Technologie sehr erfolgreich, und wir sind dank unserer 
langjährigen Erfahrung Marktführer im Premiumsegment.“ RiMO 
beschäftigt inzwischen 43 Mitarbeiter, davon 3 in einem Ver-
triebsbüro in China, und arbeitet mit Vertriebspartnern welt-
weit zusammen.

Bis zum Jahr 2008 wurde bei RiMO Germany vor allem in 2D kon- 
struiert. Da damals klar wurde, dass die 2014 in Kraft tretende 
Europanorm für Karts Explosionszeichnungen des gesamten 
Fahrzeugs verlangen würde, suchte man nach einem 3D-CAD- 
System und fand SOLIDWORKS. Das System überzeugte Design- 
und Entwicklungsleiter Dietrich Klassen schnell: „Schon bei der 

Demonstration war ich vor allem von der modernen Oberfläche 
von SOLIDWORKS angetan, die sich wohltuend von der Windows- 
3.1-Anmutung der Mitbewerber abhob. Ich war mir schnell  
sicher, dass sich dieser innovative Ansatz auch unter der Ober-
fläche des Systems fortsetzen würde, und wurde bis heute nicht 
enttäuscht. Mit SOLIDWORKS modellieren wir intuitiv und effizient 
auch komplexe Formen, wie sie beispielsweise an den Verklei-
dungsteilen und Seitenkästen der Karts vorkommen. Ich habe im 
Studium Rhino und Blender kennengelernt, SOLIDWORKS konnte 
ich innerhalb einer Woche intuitiv bedienen.“

„Wir arbeiten heute wesentlich professioneller als früher, auch 
dank SOLIDWORKS“, sagt Hupe. „Die ersten Karts wurden noch 
recht freihändig entwickelt, heute basiert unser Vorgehen auf 
der europäischen Maschinenrichtlinie. Nur so können wir unsere 
Qualitätsansprüche umsetzen.“

„Mit SOLIDWORKS modellieren wir intuitiv 
und effizient auch komplexe Formen, wie sie 
beispielsweise an den Verkleidungsteilen und 
Seitenkästen der Karts vorkommen.“

Dietrich Klassen, Design- und Entwicklungsleiter bei RiMO Germany
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Derzeit arbeiten 3 Konstrukteure mit ebenso vielen SOLIDWORKS 
Professional Lizenzen. Klassen entwickelt die Fahrzeuge und die 
Bestandteile der Kartstrecken von den Banden über die Banden- 
schuhe, mit denen die Leitplanken am Boden verankert werden, 
bis hin zu Verbindern und Werkzeugen. Sein Kollege liefert ihm 
die Baugruppen, die Klassen anschließend in seine Konstruktionen 
integriert. Auf dem dritten Arbeitsplatz entstehen unter anderem 
Sonderteile für die Fertigung.

Klassen findet vor allem die in SOLIDWORKS integrierte Blech-
funktionalität hilfreich: „Es gibt ja auch spezielle Blechmodule, 
uns reichen aber die integrierten Funktionen völlig aus.“ Die in 
SOLIDWORKS Professional enthaltenen FEM-Funktionen nutzt 
der Design- und Entwicklungsleiter unregelmäßig: „Es ist schon 
wichtig zu wissen, was in einem Bandenschuh passiert, wenn 
ein Kart mit 70 km/h in die Bande fährt. Gut finde ich, dass sich 
SOLIDWORKS Simulation so einfach bedienen lässt, dass ich 
problemlos damit zurechtkomme, auch wenn ich nur wenige 
Male im Jahr damit arbeite.“

Sehr viel dagegen nutzt Klassen PhotoView, das in SOLIDWORKS 
integrierte Rendering-Modul. Die damit erstellten Grafiken ver-
einfachen für ihn und seinen Kollegen Thomas Hupe die Zusam-
menarbeit mit Kunden enorm; die beiden schätzen, dass Ren- 
derings nicht nur verständlicher sind als Zeichnungen, sondern 
dass sie auch Emotionen transportieren, was im Vertrieb der 
Produkte von RiMO sehr wichtig ist.

Gegenwärtig denkt Klassen über die Einführung von SOLIDWORKS 
PDM zur Verwaltung der Konstruktionsdaten nach: „Anfangs 
konnten wir die Daten in einer Verzeichnisstruktur sehr gut  
organisieren, aber das ist im Lauf der Zeit immer schwieriger ge- 
worden – wegen der immer weiter steigenden Teilezahlen und 
wachsender Teamgröße. Das in SOLIDWORKS enthaltene PDM 
sieht sehr vielversprechend aus, und wir werden diese Funktio-
nalität in naher Zukunft intensiv testen.“

Lange wurden Klassen und seine Mitarbeiter zur vollsten Zufrie-
denheit aller Beteiligten von SPI betreut. Seit SolidLine 2012 den 
SOLIDWORKS Bereich von SPI übernommen hat, ist das Dort-
munder Systemhaus Ansprechpartner in allen Angelegenheiten, 
die das 3D-CAD-Programm betreffen – und erfüllt die Aufgabe 
nach Klassens Worten mit Bravour: „Der SolidLine Support ist sehr 
kompetent und schnell, es hat noch nie länger als fünf Minuten 
gedauert, bis ich eine Antwort auf meine Fragen hatte.“
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Die Fertigungstiefe bei RiMO ist sehr groß, mit SOLIDWORKS 
sind die Konstrukteure des Unternehmens in der Lage, die not-
wendigen Daten in Formaten wie DXF und STEP schnell und 
effizient für die Fertigung bereitzustellen. Vertriebsleiter Hupe 
bringt es auf den Punkt: „Wir sind der einzige TÜV-zertifizierte Kart- 
bauer, die dafür notwendige Qualität muss natürlich vom Beginn 
der Konstruktion an in das Produkt einfließen. Mit SOLIDWORKS 
haben wir einen großen Schritt in der Professionalisierung ge-
macht.“

Klassen fasst zusammen: „In SOLIDWORKS kann man als Kon- 
strukteur so arbeiten wie man denkt – und das bedeutet, dass 
man effizient und innovativ sein kann. Gemeinsam mit SolidLine 
arbeiten wir daran, unsere Nutzung des CAD-Systems auszu-
weiten und zu optimieren. Davon verspricht sich RiMO zusätzliche 
Vorteile, die es in Form weiter verbesserter Produkte an die 
Kunden weitergeben kann. 

Jeder macht mal Fehler
Fehlerfrei zu neuen Varianten dank CAD-Automation und CPQ

Wer viel arbeitet, macht viele kein Fehler mehr. 
Denn mit dem Produktkonfigurator speedmaxx® 
Enterprise ersetzen Sie in der Konstruktion o� fehler-
ha�es „copy and paste“ durch ein exaktes Regelwerk, 
welches SOLIDWORKS automatisiert.

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

So erhalten Sie fehlerfreie Konstruktionsmodelle und 
gleichzeitig die Visualisierung in 3D und VR. Das spart 
Nerven und Zeit in der Konstruktion. 

Mehr erfahren unter: www.acatec.de/solidworks

Keiner

Seitenkasten in SOLIDWORKS während der Konstruktion (oben)  
und als fotorealistisches Rendering im PhotoView 360 (unten).
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Wer hat nicht als Kind davon geträumt, in einem Renn- 

wagen zu sitzen, ein Feuerwehrauto zu lenken oder 

einmal einen Bagger zu bedienen? Mit dem Projekt 

„Bagger“ geht für Stefan Sulzer ein lang gehegter 

Kindheitstraum in Erfüllung. Zeit, sich den selbst 

gebauten Raupenbagger einmal näher anzusehen.

Stefan Sulzer ist Schüler der Höheren technischen Bundes- 
Lehr- und Versuchsanstalt (HTL) Wiener Neustadt in Nie- 
derösterreich, er durchläuft dort den Ausbildungsbereich 

Maschinenbau/Automatisierungstechnik. Ausbildungsschwer-
punkte im Fachbereich Automatisierungstechnik sind das Kon- 
struieren sowie Berechnen von Maschinen und Anlagen mit  
modernsten Methoden (3D-CAD), das Programmieren von Indus-
trierobotern und Handhabungsautomaten, die Elektrotechnik 
sowie die Mess-und Steuerungstechnik. Dazu kommen die Pro-
grammierung und Handhabung moderner CNC-Maschinen so-
wie die Förderung von vernetztem Denken, das dem nachhaltigen 
Umgang mit Energie-und Umweltressourcen dienen soll. Um 
eine zukunftsorientierte technische Ausbildung zu ermöglichen, 
werden an der HTL diese Schwerpunkte miteinander vernetzt; 
darüber hinaus initiiert die Fachschule gemeinsame Projekte in 
Richtung Industrie 4.0.

Stefan Sulzer hat schon früh damit begonnen, die in seiner Aus-
bildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis 
anzuwenden. Dank seines technischen Könnens hat der Schüler 
der HTL bereits einige Preise bei Wettbewerben gewonnen. Die 
Redaktion der Solidnews hat ihn zu seinem Projekt der Konstruk-
tion eines Baggers interviewt:

Fit für die Zukunft
Do it yourself:  
Ferngesteuerter Raupenbagger 
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Wie kamen Sie auf die Idee, Herr Sulzer, 
einen ferngesteuerten Raupenbagger  
zu konstruieren?
Ich habe mit neun Jahren begonnen, mich für den Modellbau 
zu interessieren. Damals waren die Modelle, die ich zusammen-
gebaut habe, etwas kleiner. Auch die Technik stand noch nicht so 
sehr im Vordergrund wie heute. Einige Jahre später hat sich meine 
Begeisterung für den Modellbau durch die damalige Fernsehserie 
„Die Modellbauer“ noch verstärkt. In den ersten Folgen wurde 
ein Bagger zusammengebastelt. Das hat mich so fasziniert, dass 
in mir der Wunsch aufkam, so etwas auch konstruieren und steu-
ern zu wollen. So ist also der Keim für meine Idee gelegt worden.

Und wann haben Sie konkret  
mit Ihrem Projekt begonnen?
Das war vor einem Jahr. Seitdem arbeite ich jede freie Minute 
an dem Raupenbagger, inzwischen ist daraus auch mein Ab-
schlussprojekt für die HTL geworden. Bis heute habe ich weit 
über 1.500 Arbeitsstunden in das Modell investiert. Da mir keine 
Pläne und nur sehr wenige Informationen über die jeweiligen 
Baumaschinen zur Verfügung standen, begann ich im Internet zu 

recherchieren. Die Abmessungen, Werte und sonstige Angaben 
habe ich für das Modell berechnet und abgeleitet. Der Raupen-
bagger hat im Modell einen Maßstab von 1 : 14,5. Dieser Wert 
ist im Funktionsbau üblich. Der kleine Kraftprotz hat momentan 
ein Gewicht von 11 Kilogramm – das Original kommt da schon 
auf beachtliche 35 Tonnen.

Welche Aufgaben waren denn  
am Anfang besonders schwer zu lösen?
Da ist bis heute die Komplexität des Modells, die es nicht ein-
fach macht, es umzusetzen. Auch die Ableitung und Berechnung 
des Fahrwerks oder die Zusammensetzung des Motors waren 
ziemlich verzwickt. Den Arm, mit der die Schwenkschaufel bewegt 
werden kann, habe ich mit einer Skizzenzeichnung entworfen.

Mit welchen Lösungen  
von SOLIDWORKS haben Sie gearbeitet?
In der HTL Wiener Neustadt stehen uns SOLIDWORKS 3D-CAD 
2017 und CAMWorks zum Fräsen zur Verfügung.

Wie haben Sie die einzelnen Teile  
des Baggers entworfen und umgesetzt?
Wie bereits gesagt, hatte ich keine Pläne. Mein einziger Anhalts-
punkt war ein Prospekt mit den Hauptabmessungen. Das äußere 
Erscheinungsbild habe ich auf der Grundlage von Fotos des 
Baggers möglichst originalgetreu nachempfunden. Das techni-
sche Innenleben unterscheidet sich natürlich in vielen Belangen 
vom Original. Mein Bagger kann trotzdem alles, was sein großer 
Bruder auch kann. Die Hydraulikzylinder sind meine eigene Ent-
wicklung; den Hydrauliktank habe ich mit Beruhigungsblechen 
und Kühlrippen versehen, um den Bagger dauerbetriebsfest zu 
bekommen. Ich habe nicht nur die CAM-Programme erstellt, son- 
dern auch alle Aluminiumteile selbst konstruiert oder die Vorrich-
tungen gefräst. Zu guter Letzt habe ich für weitere Fräsarbeiten 
meine selbst gebaute CNC-Maschine bzw. für die meisten Teile 
die CNC-Maschine in der HTL genutzt. Praktisch die ganze Außen- 
haut des Baggers habe ich von SOLIDWORKS als STL-Dateien 
ausgegeben und dann auf meinem 3D-Drucker ausgedruckt.

Wie man erkennen kann,  
achten Sie sehr auf Details!
Ja, denn die Details machen es aus. Derzeit bin ich bei der Fertig-
stellung der Fahrerkabine, die ich ebenfalls mit dem 3D-Drucker 
ausgedruckt habe. Hier wie auch bei anderen Teilen habe ich sehr 
auf die einzelnen Bedienelemente geachtet. Der Tankdeckel zum 
Beispiel hat wie im Original 6 Schrauben, die ich selbst entwor-
fen habe.

Lust, ein weiteres Modell zu konstruieren?
Ja. Ich möchte einen Traktor mit Anhänger im Maßstab 1 : 16 
bauen. Skizzen habe ich bereits angefertigt.
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Das Partnerschaftsabkommen zwischen Ministerium und Soft-
ware-Anbieter wurde kürzlich nicht nur bis ins Jahr 2021 verlän-
gert, sondern auch erweitert: Der neue Rahmenvertrag ermög-
licht ab dem kommenden Schuljahr allen HTLs in Österreich den 
Zugang zur SOLIDWORKS EDUCATION Edition – ohne Aufwand 
oder Zusatzkosten. Damit leistet planetsoftware einen entschei-
denden Beitrag zu einer modernen theoretischen und fachprak-
tischen Ausbildung in den technischen Berufen. Den Schülerinnen 
und Schülern der HTLs in Österreich wird es so nicht nur möglich 
gemacht, ihre Ideen aufs Papier zu bringen, sondern sie auch in 
der Praxis zu testen, um am Ende erfolgreich konstruieren und 
fertigen zu können. 

Gegründet wurde die Höhere technische Bundes-Lehr-und Ver-
suchsanstalt (HTL), an der Stefan Sulzer gerade seine Ausbildung 
macht, als „Fachschule für Maschinenbau“ bereits 1872. Sie eta-
blierte sich rasch als eine der wichtigsten technischen Ausbil-
dungsstätten in Österreich. Im Jahr 1889 besuchten 80 Schüler 
mit neun verschiedenen Muttersprachen die Schule. Mittlerweile 
hat sich die HTL Wiener Neustadt in ein modernes und fort-
schrittliches Bildungszentrum verwandelt. Heute werden dort 
über 1.500 Schüler aus 50 verschiedenen Ländern unterrichtet –  
in 4 Abteilungen, einer Tages- und Abendschule sowie in einem 
Kolleg für Energietechnik-Umwelt-Nachhaltigkeit (EUN).

In der fachpraktischen Ausbildung nutzt die HTL Wiener Neu-
stadt unter anderem verschiedene SOLIDWORKS Anwendungen. 
Damit zählt sie zu den Höheren Technischen Lehranstalten in 
Österreich, die mit der modernen 3D-CAD-Software in der Aus-
bildung arbeiten. Zur Verfügung gestellt werden sie den HTLs 
von dem Wiener Systemhaus planetsoftware, dem führenden An- 
bieter von SOLIDWORKS und CAMWorks Lösungen in Österreich. 
Seit 2014 existiert ein Abkommen zwischen planetsoftware und 
dem österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (BMBWF), das diese praktische Unterstützung 
der technischen Fachschulen durch das Systemhaus ermöglicht. 
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Revolutionieren Sie Ihre 
Produktentwicklung und -fertigung!
Passgenaue 3D-Druck-Lösungen vom Prototyping bis zur industriellen 
Serienproduktion in Kunststoff  und Metall. Entdecken Sie unsere einzigartige 
Bandbreite an Technologien und Materialien für den 3D-Druck.

Direktmetalldruck (DMP)
Sparen Sie Zeit, Kosten und Gewicht 
mit hochwertigen, präzisen Metall-
3D-Druck-Lösungen und zertifi zierten 
Materialien.

Metallguss 3D-Druck
Von höchstdetailliert bis extra groß – 
erstellen Sie schnell, präzise, wieder-
holbar und kostengünstig Opfermuster 
für Präzisions-Metall-Teile ganz ohne 
Werkzeuge.

Kunststoff  3D-Druck
Setzen Sie neue Maßstäbe bei 
Flexibilität, Stabilität, Optik, Haptik, 
Bioverträglichkeit, Temperatur- und 
Wasserbeständigkeit …

Dental 3D-Druck
Erstellen Sie  schnell und kostengünstig 
hochdetaillierte Zahnprothesen, Präzi-
sionsarbeitsmodelle, Bohrschablonen 
und kieferorthopädische Tiefzieh-
modelle.

Vollfarb-3D-Druck
Produzieren Sie erstaunlich schöne 
fotorealistische Vollfarbteile mit hoher 
Druckgeschwindigkeit, Effi  zienz und 
niedrigen Betriebskosten.

On-Demand-Produktion
Bleiben Sie maximal fl exibel, indem 
Sie Teile in beliebigen Materialien über 
unsere Auftragsproduktion fertigen 
lassen.

Kunststoff  3D-Druck

Kostenloser Ratgeber:
Was ist die beste 3D-Druck-Lösung für Ihre Anforderungen und Ziele? 
Finden Sie es heraus!

www.solidline.de/3ddruck

Weitere Informationen, Beratung und Vertrieb:
Lassen Sie uns darüber sprechen, wie auch Sie und Ihr Unternehmen von 3D-Druck bzw. additiver Fertigung profi tieren. 
Wir beraten Sie gern: telefonisch, an einem unserer 11 Standorte in Deutschland oder direkt bei Ihnen vor Ort.

E-Mail: 3d-druck@solidline.de  Telefon: +49 231 567707-10

Was ist die beste 3D-Druck-Lösung für Ihre Anforderungen und Ziele? 

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie auch Sie und Ihr Unternehmen von 3D-Druck bzw. additiver Fertigung profi tieren. 
Wir beraten Sie gern: telefonisch, an einem unserer 11 Standorte in Deutschland oder direkt bei Ihnen vor Ort.
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StandorteKontakt

 0800 76 54 396

 www.solidline.de

 info@solidline.de

Greifswald 

Hamburg 

Karlsruhe 

Köln-Düsseldorf 

Ludwigsburg 

Nürnberg 

Wiesbaden

Berlin 

Bremen 

Chemnitz 

Dortmund 

CAD
Setzen Sie Ihre Konstruktionsideen schnell und 
einfach in die Realität um – vom ersten Entwurf 
bis zum marktreifen Produkt.

PLM-Lösungen  
für Ihre Produktentwicklung und -fertigung.

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

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

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

3D-Druck
Revolutionieren Sie Ihre Fertigung mit unseren 
Lösungen für den professionellen 3D-Druck:  
vom Prototyping bis zur Produktion, in Kunststoff 
und Metall.

CAE
Optimieren Sie durch konstruktionsbegleitende 
Tests unter realen Bedingungen den Konstruk- 
tionsprozess, sparen Sie Entwicklungskosten und 
verkürzen Sie die Einführungszeit.

Als PLM-Systemintegrator mit Kernkompetenz im SOLIDWORKS Lösungsportfolio liegt unser Fokus immer auf der Optimierung der Prozesse und Wert- 
schöpfung Ihrer gesamten PLM-Landschaft. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Datenverwaltung und Steuerung von Arbeitsabläufen mit SOLIDWORKS PDM.




