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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Industrie und Fertigung sind immer wieder mit neuen
Entwicklungen und Technologien konfrontiert.
Rapider Fortschritt in Bereichen wie Robotertechnik, Automatisierung von Verarbeitungsprozessen, 3D-Druck, Generatives Design
und Echtzeitreaktion auf Nutzer-Feedback
wird begleitet von zunehmend lernfähigeren
Maschinen, leistungsfähigeren Computern
und intelligenteren Robotern. Dabei wird vor
allem das Generative Design einen großen
Einfluss auf künftige Innovationen haben.
Denn damit werden evolutionäre Designansätze der Natur nachgeahmt. Der Mensch
muss nur seine Designziele definieren und
erhält von der Generativen-Design-Software
verschiedene Optionen vorgeschlagen, die
alle realisierbar sind. So entstehen ganz
neue Möglichkeiten und Ideen, auf die
der Konstrukteur alleine vielleicht gar nicht
gekommen wäre.
In diesem Zusammenhang sind aber auch
die Fertigung per 3D-Druck und die Automatisierung wesentliche Faktoren. Denn
noch immer gibt es hier Entwicklungen, die
völlig neue Produktionslösungen ermöglichen.
So wandelt sich die additive Fertigungsbranche immer stärker von einer reinen
Prototypenmodellierung hin zu einer Fertigung von Produktionsteilen, wofür effiziente
und zuverlässige Prozesse nötig sind.
In dieser Broschüre finden Sie einige
Beispiele von unseren Kunden, die mit den
Autodesk-Lösungen für Mechanik und
Maschinenbau erfolgreich ihre Produkt-

entwicklung und Fertigung effizienter
gestaltet haben und bereit sind, neue Wege
zu gehen.
Airbus etwa geht mit Generativem Design
und 3D-Druck den ersten Schritt auf dem
Weg zum Verkehrsflugzeug der Zukunft.
Durch die Arbeit mit Autodesk Research
entwickelte das Team eine bionische
Trennwand, die um 45 Prozent leichter als
bisherige Trennwände dabei aber genauso
stabil ist. Airbus plant, diese Methode auf
größere Strukturen innerhalb des Flugzeugs
auszuweiten und kommt damit der Vision
bionischer Flugzeuge ein Stück näher. Die
Scheuch GmbH, spezialisiert auf innovative
Luft- und Umwelttechnik für die Industrie,
setzt Autodesk-Lösungen ein, um die
Anlagenplanung und Konstruktion in einem
3D-Modell zu verbinden und alle Produktdaten sauber zu managen. So lassen sich diese
auch mit anderen Standorten oder externen
Dienstleistern problemlos austauschen.
Gerne begleiten wir auch Sie bei der Realisierung neuer Produktionsprozesse!

Ulrike Walther
Marketing Mechanik und Maschinenbau
Autodesk GmbH
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Anwenderbericht
Airbus
UNTERNEHMEN

Airbus
ORT

Hamburg, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk® Nastran®
Autodesk® Dynamo Studio
Autodesk® Fusion 360™
Autodesk® Inventor®
Autodesk® Robot™ Structural Analysis
Autodesk® SimStudio Tools
Autodesk® Simulation Mechanical
Autodesk® Within

„Für unsere Flugzeuge haben wir
bereits kleine 3D-gedruckte
Komponenten eingeführt, wie
etwa die Klammern, mit denen
die Kabinenräume befestigt sind.
Wir hatten es uns zum Ziel
gesetzt, eine Art Etappenplan
festzulegen, von der Situation
heute mit den kleinen
gedruckten Komponenten bis hin
zur großen Vision des Airbus
Concept Plane. Die bionische
Trennwand ist ein
richtungsweisendes Projekt, bei
dem wir die Entwicklung des
3D-Drucks für unseren
Fertigungsprozess vorantreiben
konnten.“
— Bastian Schäfer
Innovation Manager
Airbus

Die Zukunft des Flugreisens
neu definiert
Generatives Design und 3D-Druck – der
erste Schritt auf dem Weg zum
Verkehrsflugzeug der Zukunft.

Peter Sander und Bastian Schäfer von Airbus mit der bionischen Trennwand © Airbus

Bastian Schäfer arbeitet als Innovation Manager
beim Flugzeughersteller Airbus in Hamburg –
und diese Berufsbezeichnung könnte seine
Tätigkeit nicht besser beschreiben. Seine
Mission ist es nämlich, neue Möglichkeiten
zu entwickeln, um Düsenflugzeuge effizienter
und bequemer zu gestalten.

Daher beruht diese facettenreiche Vision
auf modernster Technologie, die sich die
Ingenieure von der Natur abgeschaut haben:
auf generativem Design.

„Bequem“ bedeutet für manche Passagiere
die Freiheit, während des Flugs moderne
Technologien für Arbeit, Unterhaltung und
zur Vernetzung mit anderen nutzen zu
können. Andere verstehen darunter mehr
Barrierefreiheit, mehr Privatsphäre oder
einfach mehr Platz. „Wir stehen vor der
Herausforderung, all diese Aspekte zu
berücksichtigen und dabei flexibel und
dynamisch vorzugehen“, so Bastian Schäfer.

Schäfer gehört zur Airbus-Gruppe „Emerging
Technologies and Concepts“ in Deutschland,
die von Peter Sander geleitet wird. Dieses kleine
Team aus Ingenieuren – die Sanders wegen ihrer
unkonventionellen Ideen auch schon einmal als
„verrückt“ bezeichnet – arbeitet an Projekten,
die industrielle Prozesse zukunftsfähig machen
sollen.

Mit seinem Team, das das Airbus Concept
Plane – eine Vision für das Düsenflugzeug
des Jahres 2050 – entwickelt hat, prägt er
die Art und Weise, wie Fluggäste in Zukunft
reisen werden. Beispielsweise können
Passagiere zukünftig ein individuelles
Flugerlebnis wählen, das sich nach den
gewünschten Aktivitäten richtet. Außerdem
werden Flüge umweltfreundlicher sein. Das
Flugzeug der Zukunft soll wesentlich leichter
werden, weniger Treibstoff verbrauchen und
damit weniger CO2 ausstoßen. Schäfer fügt
allerdings auch hinzu: „Leichtigkeit bringt viele
Vorteile mit sich, sie darf aber nicht auf Kosten
von Stabilität oder Sicherheit gehen.“
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Von der fantastischen Vision zum
umsetzbaren Produkt

Nach der Einführung des Concept Plane
fingen die Mitglieder des Teams damit an,
sich auf die Suche nach Komponenten zu
machen, bei denen die von ihnen vorgeschlagenen neuen Technologien zum Einsatz
kommen konnten. Sie entschieden sich schließlich für einen unscheinbaren, jedoch äußerst
wichtigen Bestandteil des Flugzeugs: die
Trennwand, die in der Kabine des Airbus A320
Passagierbereich und Bordküche trennt.
Die neue Trennwand sollte wesentlich
leichter als die aktuelle Wand sein, um wie
beabsichtigt das Gewicht des Flugzeugs
reduzieren zu können, stabil genug sein, um
zwei Klappsitzen Halt zu bieten, auf denen Flugbegleiter bei Abflug und Landung Platz nehmen
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Das Gewicht einer Komponente wie der bionischen Trennwand
konnten wir nur durch die Kombination von generativem Design
und 3D-Druck ganz einfach um 45% reduzieren.
können, über eine Öffnung verfügen, durch die
breite Gegenstände in die bzw. aus der Kabine
transportiert werden können, höchstens ein Zoll
dick sein und an nur vier Stellen am Flugwerk
befestigt sein. Um all diesen Anforderungen an
den Entwurf zu entsprechen, war es nötig, von
traditionellen Ansätzen des Ingenieurswesens
Abschied zu nehmen.
Schäfer begann, mit Autodesk Research
zu arbeiten und mithilfe von generativem
Design die „bionische Trennwand“ zu
entwickeln, wie das Team sie nannte.

Was ist generatives Design?
Bei generativem Design handelt es sich um
Technologie, die die evolutionären Designansätze der Natur nachahmt. Dabei werden am
Anfang die Designziele festgelegt und dann alle
möglichen Lösungsvarianten durchgespielt, um
die beste Option zu finden. Mithilfe von Cloud
Computing kann Software für generatives
Design Tausende – oder sogar Millionen – von
Designoptionen durchgehen, Konfigurationen
testen und so in jedem Durchlauf lernen, was
funktioniert und was nicht. Durch diesen Prozess können Entwickler noch nie dagewesene
Möglichkeiten ausschöpfen, die weit über das
hinausgehen, was ein Mensch allein leisten
könnte, und so den effektivsten Entwurf
erstellen.
Die bionische Trennwand von Airbus musste
strenge Parameter in Bezug auf Gewicht,
Belastungen und Verschiebungen einhalten, die
auftreten, wenn im Falle eines Absturzes Fliehkräfte von 16g auf das Flugzeug wirken. Das
Team wollte die beste Art und Weise finden,
diesen Anforderungen zu begegnen und das
Flugzeugskelett zu optimieren. Daher schrieben
die Ingenieure für die Software für generatives
Design Algorithmen, die auf zwei Wachstumsmustern aus der Natur basierten: dem der
Schleimpilze und dem von Säugetierknochen.

Belastungstests zum Vergleich der vorhandenen mit der
bionischen Trennwand. © Airbus

Beim so entstandenen Entwurf handelt es sich
um eine Gitterstruktur, die willkürlich wirkt, jedoch darauf ausgelegt wurde, sowohl stabil als
auch leicht zu sein und beim Bau so wenig
Material wie möglich zu benötigen.

— Bastian Schäfer
Innovation Manager
Airbus

Die bionische Trennwand nimmt
Gestalt an
Das Team verglich digital die Tausenden
von Optionen, die während des generativen
Design-Prozesses entstanden waren, in Bezug
auf Gewicht, Belastbarkeit und Stabilität, um die
beste Option zur Herstellung eines Prototyps zu
finden. Hergestellt wurde die Trennwand dann
mittels 3D-Druck – auch als additive Fertigung
bezeichnet –, ein Verfahren, bei dem durch Aufschichtung von Werkstoffen nach einem digitalen Modell dreidimensionale Gegenstände hergestellt werden.
Mehr als 100 Einzelteile aus einer hochbelastbaren, von Airbus entwickelten Metalllegierung
wurden mittels 3D-Druck hergestellt und anschließend zusammengebaut. Die so entstandene bionische Trennwand ist die weltweit größte
durch 3D-Druck hergestellte Komponente einer
Flugzeugkabine und übersteigt sogar die Ansprüche des Airbus-Teams – stabiler, dünner und
leichter als die Vorgängerversion.
Im Sommer 2016 werden abschließende
Belastungstests für die Trennwand durchgeführt, bevor eine Zertifizierungsprüfung durch
die Luftfahrtbehörden stattfindet. Wenn die
Tests abgeschlossen sind, könnte die Trennwand
bis 2018 in kommerziellen Flugzeugen der
A320-Serie eingesetzt werden.

Von der bionischen Trennwand
zum bionischen Flugzeug

Säuberung eines neu gedruckten Bauteils © Airbus

„Wir sind fest entschlossen, die
Treibhausgasemissionen unserer
Produkte bis 2050 um 50 % zu
verringern, und dazu müssen
wir neue Technologien
entwickeln, die Flugzeuge
wesentlich leichter machen. Das
Gewicht einer Komponente wie
der bionischen Trennwand
konnten wir nur durch die
Kombination von generativem
Design und 3D-Druck ganz
einfach um 45 % reduzieren.“

Die lehrreichen Erfahrungen, die Airbus beim
Entwurfsprozess für die bionische Trennwand
machen konnte, werden prägend sein für die

Veränderung der Vorgehensweise für Entwurf
und Herstellung eines gesamten Flugzeugs. Die
nächste Generation Airbus-Flugzeuge – mit auf
generativem Design basierenden Komponenten,
die durch 3D-Druck aus innovativen Materialien
hergestellt wurden – wird uns der Vision bionischer Verkehrsflugzeuge des Jahres 2050 ein
gutes Stück näher bringen. Airbus plant, diese
Methoden auf größere Strukturen innerhalb des
Flugzeugs auszuweiten, beispielsweise auf die
Cockpit-Wand, die doppelt so groß wie die
Trennwand ist und zum Schutz der Piloten
kugelsicher sein muss, oder die Struktur, in der
die Bordküche für den Essens- und Getränkeservice untergebracht ist.
Doch der Erfolg von Airbus bei der Anwendung
von generativem Design und 3D-Druck macht
auch neue Herausforderungen deutlich. Die
additive Fertigungsbranche muss größere,
schnellere 3D-Drucker produzieren, damit
große Komponenten mit einem einzigen
Drucker hergestellt werden können. Darüber
hinaus wird es entscheidend sein, Ingenieure
dafür zu schulen, diese neuen Entwurfs- und
Herstellungsmethoden zu verstehen. Erst vor
kurzem hat Airbus mit der Fortbildung seiner
10.000 Ingenieure begonnen, daneben finanziert das Unternehmen fünf Professuren an
deutschen Universitäten.
„Ich bin seit mehr als 30 Jahren als Ingenieur im
Bereich Maschinenbau tätig“, meint Peter
Sander.„Und das hier ist die größte Veränderung, die ich je erlebt habe. Wir müssen alle
eine völlig neue Arbeitsweise verstehen lernen.“
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Anwenderbericht
ELPO GmbH
UNTERNEHMEN

ELPO GmbH

Mehr als heiße Luft

elpo.de
ORT

Backnang, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk® Factory Design Utilities
Autodesk® Product Design Collection
Autodesk® Vault
Autodesk® Simulation CFD

Die Elpo GmbH nutzt Autodesk
Software zur Entwicklung und Herstellung thermoprozesstechnischer Anlagen

Mit Simulation CFD können wir
den Kunden die Funktionsweise
der geplanten Anlage zeigen
und ihnen so beweisen, dass
unsere Herangehensweise auch
wirklich funktionieren wird.
—Uwe Junk
Geschäftsführer der Elpo GmbH

Abbildung einer Anlage und des Anlagenumfelds mit der Autodesk Factory Design Collection. © Elpo GmbH

Ob Kleber durch Wärme aktiviert, Gipsplatten
und Isolierstoffe bei der Herstellung getrocknet, Filtermaterialien thermisch behandelt oder
Gießformen getrocknet und abgekühlt werden
müssen, die Konzeptionierung der entsprechenden Anlagen setzt viel Fachwissen und
Erfahrung voraus. Denn kein Anwendungsfall
gleicht dem anderen, jedes Mal sind andere
Materialien im Spiel und es herrschen unterschiedliche Anforderungen an Temperatur und
Temperaturverlauf. Die Elpo GmbH hat sich auf
die Herstellung thermoprozesstechnischer Anlagen zur Wärmebehandlung und Trocknung von
bis zu 750 Grad Celsius spezialisiert. Der Anlagenbauer aus dem baden-württembergischen
Backnang, nordöstlich von Stuttgart, konzipiert
und baut individuelle Sonderlösungen für seine
Kunden. Das sind beispielsweise Gießereien
sowie Unternehmen aus der Automobil-,
Dichtungs-, Baustoff- oder Filterindustrie. Zum
Portfolio gehören nicht nur Trockner, Öfen und
Kühler, sondern auch die vor- und nachgelagerte Handlings- und Fördertechnik. Die 36 Mitarbeiter des Unternehmens setzen ihr Know-how
branchenübergreifend ein, um zweckorientierte
Lösungen für nahezu jede Problemstellung
zu entwickeln. Das bedeutet: Keine Anlage
gleicht der anderen, jedes neue Kundenprojekt muss von Grund auf neu konzipiert und
erstellt werden. Dabei haben die Konstrukteure
mit Modellen zu tun, die durch die vor- und
nachgelagerte Handhabungstechnik sehr
komplex sind. Zudem müssen sie in bestehende
Strukturen beim Kunden, beispielsweise bereits
vorhandene Anlagen, eingepasst werden.
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Zu 100 Prozent in 3D geplant und
abgebildet
Um diese Herausforderungen zu meistern, kommen bei Elpo schon seit der Firmengründung
im Jahr 1995 Softwarelösungen von Autodesk
zum Einsatz. Das erste Produkt war das 2D-Konstruktionsprogramm AutoCAD. Seitdem baut
das Unternehmen die verwendete Software
kontinuierlich aus. So erfolgt seit 2009 die Konstruktion der Anlagen komplett in 3D mit
Autodesk® Inventor, das mittlerweile innerhalb
der Autodesk® Product Design Collection genutzt
wird. Dieses Softwarepaket beinhaltet umfassende Werkzeuge, die speziell auf die Konstruktion, Simulation und Visualisierung mit dreidimensionalen Modellen ausgerichtet sind. „Wir
haben seit 2009 jede unserer Anlagen zu 100
Prozent in 3D vorliegen – bis zur letzten Schraube“, verdeutlicht Uwe Junk, Geschäftsführer der
Elpo GmbH. „Das sind oftmals mehrere tausend
Teile, aus denen so eine Anlage besteht.“ Das
Modell stellt eine Art digitalen Prototyp dar.
Anhand dessen können die Konstrukteure die
Eigenschaften der Anlage schon vor deren Produktion überprüfen und optimieren, beispielsweise, ob die Bauteile oder -gruppen zueinander
passen oder ob es zu Kollisionen kommt. Seit
2012 werden bei Elpo zusätzlich die Autodesk®
Factory Design Utilities eingesetzt, ein
Softwarepaket, mit dem sich Anlagen, Produktionshallen und sogar ganze Werke planen lassen. Damit kann auch das Umfeld der Anlagen,
beispielsweise Deckenträger sowie Zu- oder
Ableitungen sinnvoll abgebildet und dokumentiert werden. Bei der Konzepterstellung
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Mit Hilfe von Autodesk-Lösungen konnte die Produktivität
und Konstruktionsqualität bei ELPO gesteigert werden
lassen sich Proportionen dadurch realistischer
darstellen. Auch können die Konstrukteure den
Kunden beziehungsweise Projektbeteiligten mit
nicht-technischem Hintergrund einen besseren
Eindruck von der gesamten Anlage in ihrem
Umfeld vermitteln. Während der Konstruktion
hilft die Software, Fehlplanungen zu vermeiden.
Es lassen sich beispielsweise Kollisionen mit der
Anlagenperipherie bereits vor dem Bau erkennen – was gerade bei Elementen, die sich in die
Höhe erstrecken, von großem Vorteil ist.
Um die Flut an Konstruktionsdaten, die während
des Entwicklungsprozesses einer Anlage
anfallen, in den Griff zu bekommen und besser
strukturieren zu können, kommt seit 2009 auch
Autodesk Vault zum Einsatz. Die Lösung für
Produktdatenmanagement (PDM), ermöglicht
zudem, die verwendeten Bauteile in einem gewissen Umfang zu standardisieren. Denn einmal
erstellt, können die Modelle nun als Vorlagen
in Vault hinterlegt, bei Bedarf abgerufen und
entsprechend den spezifischen Anforderungen
angepasst werden. „Die Einführung von Vault
hat hinsichtlich unserer CAD-Systemlandschaft
vielleicht den größten Effekt bewirkt“, verdeutlicht Uwe Junk. „Denn durch die Standardisierung sparen sich unsere Konstrukteure
viel Arbeit und damit Zeit, da sie vermehrt auf
bestehende Teile zurückgreifen können.“

Mit Simulation Funktionsweise
prüfen und veranschaulichen
Obwohl die Visualisierungstools der Product
Design Collection sowie der Factory Design
Utilities bereits viel dazu beitragen, den
Kunden ihre Anlage in eindrucksvoller
Weise zu visualisieren, bestand für Uwe Junk
dennoch zusätzlich Bedarf, den Kunden auch
die Funktionsweise der Konstruktionen besser
vermitteln zu können: „Verständlicherweise
bleiben die Kunden trotz all unserer Erfahrung
zunächst skeptisch, da sie ja viel Geld in solch

Trocknungsanlage für Gießformen von Pkw-Motorblöcken. © Elpo GmbH

eine Sonderanfertigung investieren. Würde
diese dann am Ende nicht so funktionieren wie
geplant, wäre das für sie gewissermaßen der
Super-GAU.“ Darum begann man im September
2013, Autodesk® Simulation CFD einzuführen.
Damit lassen sich Strömungs- und Wärmeanalysen für ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen durchführen. Elpo simuliert mit
Simulation CFD die Wärmeentwicklung in den
thermoprozesstechnischen Anlagen. „In der
Regel schildern uns die Kunden ihren Anwendungsfall und wir entwickeln den passenden
Prozess dazu“, erzählt Uwe Junk. „Mit Simulation CFD können wir den Kunden die Funktionsweise der geplanten Anlage zeigen und
ihnen so beweisen, dass unsere Herangehensweise auch wirklich funktionieren wird.“ Die
Lösung unterstützt die Konstrukteure natürlich auch bei der Konzeptionierung. Denn sie
können ihre Ideen im Vorfeld verifizieren und
optimieren, um Funktionsfehler, die ohne
Simulation erst nach dem Bau entdeckt werden,
bereits im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden.
Denn Nachbesserungen sind teuer und kosten
wertvolle Entwicklungszeit.
Noch steht man bei Elpo beim Einsatz von
Simulation CFD ganz am Anfang. Es gilt zunächst, die Lösung noch besser in die Prozesse
zu integrieren. In naher Zukunft kann sich
Uwe Junk gut vorstellen, die Lösung nicht nur
während der Konzeption und Konstruktion zu
verwenden, sondern auch zur Problemlösung:
„Wenn ein Prozess nicht funktioniert, gestaltet
sich die Suche nach dem Fehler oft schwierig.
Mit Simulation CFD wollen wir solche Probleme
simulieren und abbilden, um so den Fehler zu
finden und zu beheben.“

Wir erreichen jetzt mit etwa
dem gleichen Aufwand eine
deutlich höhere Planungsqualität. Wo wir früher nur die reine
Anlage konstruierten, können
wir jetzt in etwas weniger Zeit
zusätzlich noch Simulationen
sowie das gesamte Anlagenumfeld erstellen.
—Uwe Junk
Geschäftsführer der Elpo GmbH

Anlage zum Abschrecken und Trocknen von sicherheitsrelevanten Karosseriebauteilen. © Elpo GmbH

Gesteigerte Konstruktionsqualität
Wie bei Elpo mit den Autodesk-Lösungen die
Produktivität und Konstruktionsqualität gesteigert werden konnte, zeigt ein Vergleich zweier
Projekte: 2008 ließ ein Kunde eine thermische
Behandlungsanlage für gefaltete Filterpapiere
konstruieren. 2013 – fünf Jahre später – gab er
den Auftrag für eine sehr ähnliche Anlage. Der
Arbeitsaufwand scheint auf den ersten Blick
relativ identisch zu sein: Während die Konstruktion der ersten Anlage etwa 750 Stunden
in Anspruch nahm, fielen bei der zweiten Anlage 700 Konstruktionsstunden an. Doch bei der
Konstruktion der Anlage gab es große qualitative Unterschiede, wie Uwe Junk erläutert. „Wir
erreichen jetzt mit etwa dem gleichen Aufwand
eine deutlich höhere Planungsqualität. Wo wir
2008 nur die reine Anlage konstruierten, wurden bei der jüngeren Anlage in etwas weniger
Zeit zusätzlich noch Simulationen sowie das

Wärmebehandlungsanlage für Pkw-Motorblöcke.
© Elpo GmbH

gesamte Anlagenumfeld erstellt.“ Und das wirkt
sich auch auf die Kundenzufriedenheit aus,
weiß der Geschäftsführer zu berichten: „Die
Kunden sehen die Fortschritte natürlich auch
und sind sehr zufrieden damit, wie sich unsere
Arbeit entwickelt.“
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Anwenderbericht
Feige Filling GmbH
UNTERNEHMEN

Feige Filling GmbH

Gefüllt mit Innovationen

feige.com
ORT

Bad Oldesloe, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk® Product Design Collection
Autodesk® Factory Design Utilities

Anlagenbau in 3D – innovativ und effizient
bei jedem Planungsschritt

Dank der Autodesk® Factory
Design Utilities konnten wir
unsere Wettbewerbsposition
weiter verstärken.
—Jörg Duus
Leiter Konstruktion
Feige Filling

Alle Bildrechte liegen bei Feige Filling GmbH

Feige Filling ist weltweiter Marktführer und
Innovator im Bereich der Abfülltechnologie –
von der Herstellung von halbautomatischen
Füllstationen bis hin zur Planung und Konstruktion von vollautomatischen Abfüllanlagen für
flüssige und pastöse Produkte. Das Geheimnis
ihres Erfolges? Das Unternehmen nutzt die
Autodesk® Factory Design Utilities, um Zeit
und Kosten zu sparen und um gleichzeitig in
gewohnter Weise ihre hohen Ansprüche an die
Kundenzufriedenheit zu erfüllen.
1972 gegründet hat das Unternehmen Feige
Filling weltweit schon über 3.500 Anlagen
geliefert. Die Spezialisten von Feige Filling sind
renommiert dafür, hochqualitative Anlagen zu
entwickeln, von der jede exakt auf die Wünsche
des Kunden zugeschnitten ist. „Die Verbindung
von Tradition und Innovation hat uns zu einem
Branchenführer gemacht. Wir wollen, dass Feige
Filling ein attraktiver Partner für Kunden aller
Unternehmensgrößen ist und den Anforderungen
auf höchstem Niveau gerecht wird. Alle
Anlagen, die wir entwerfen, sind einmalige,
spezielle Lösungen für den konkreten Anwendungsfall“, erklärt Jörg Duus, Leiter Konstruktion bei Feige Filling, die Firmen-Philosophie.
Um sowohl Kosten als auch Entwicklungszeit zu
sparen, entwirft das mittelständische Unternehmen die Anlagen seit Langem digital mit
Lösungen von Autodesk, zum Beispiel AutoCAD®
Mechanical, Autodesk® Inventor® oder Autodesk®
Vault.
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Entscheidung für die Collection
Um immer auf dem aktuellsten technischen
Stand zu bleiben, nutzt Feige Filling die innovativen Digital Prototyping Lösungen von
Autodesk. Diese ermöglichen erst die Entwicklung von höchst produktiv arbeitenden (und
oftmals sehr komplexen) Systemen. Feige Filling
setzt dabei auch auf die Product Design
Collection. Jörg Duus sieht das als Investition
in die Zukunft: „Wir wollen die Möglichkeiten
der Collection frühzeitig in vollem Umfang ausschöpfen, um so unsere führende Position am
Markt weiter auszubauen. Nur einige wenige
Anlagenbauer in unserem Marktsegment bieten
ähnlich umfangreiche 3D-Planungsmöglichkeiten.“ Mit geringem Aufwand können aus den
Konstruktionsmodellen Planungszeichnungen,
Hallengrundrisse oder virtuelle Rundgänge
generiert werden – Arbeiten, die ohne die
Collection wesentlich mehr Zeit in Anspruch
nehmen würden. Das ermöglicht die Realisierung sogenannter Turn-Key-Projekte, also
kompletter schlüsselfertiger Anlagen, für die
auch die Komponenten vor und nach dem
Abfüllvorgang von Feige Filling geplant werden.
Das können beispielsweise die Anlieferung
der leeren Gebinde, die Etikettierung oder die
Palettierung und der Abtransport der befüllten Gebinde sein. Die Kunden erhalten ihre
Anlagen aus einer Hand und profitieren von
der hohen Technologiekompetenz und Erfahrung von Feige Filling. Die Autodesk Product
Design Collection unterstützt die Anlagenbauer
dabei in jedem Prozessschritt, von der ersten
Grobplanung über die Angebotserstellung bis
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Mit der Autodesk Product Design Collection kann die Layoutplanung
von der Angebotsphase bis zur Inbetriebnahme unterstützt werden.
hin zur konkreten Zeitplanung der einzelnen
Montageschritte. „Wir kennen keine anderen
Lösungen, die die Möglichkeiten der Autodesk
Product Design Collection so umfänglich für
den Anlagenbau anbieten“, erklärt Jörg Duus.
Die Entscheidung für weitere Lösungen von
Autodesk war für ihn selbstverständlich: „Wir
setzen seit fast 20 Jahren auf Autodesk-Produkte. Neue Funktionserweiterungen und Komponenten aus derselben Softwarefamilie haben für
uns den Vorteil, dass der Integrationsaufwand
im Vergleich mit Teillösungen anderer Anbieter
gering ist.“ Die Kompatibilität der Lösungen
zueinander und die dadurch verbesserten
Workflows waren weitere Gründe für die
Autodesk Product Design Collection.

Einfacher Wechsel zwischen
2D und 3D

Erleichterte Anlagenkonzeption
durch eine Bibliothek mit
parametrischen Anlagenbausteinen

Mit der Autodesk Product Design Collection
können komplette Anlagen, Produktionshallen
und sogar ganze Werke geplant werden. Drehund Angelpunkt sind dabei die 3D-Konstruktionsmodelle, mit denen Feige Filling schon seit
Jahren arbeitet. Durch die Autodesk Product
Design Collection können diese mit weiteren
Zusatzinformationen, zum Beispiel zusätzlichen
Daten oder Parametern, angereichert weiterverwendet werden. Das können beispielsweise
Hallengrundrisse, 2D- und 3D-Architekturmodelle mit Autodesk AutoCAD oder die
Kollisionsprüfung mit Autodesk® Navisworks®
sein. Die Autodesk Product Design Collection
ermöglicht, frei zwischen 2D- und 3D-Konstruktion zu wechseln.

Einzelne Modelle und Bausteine sind parametrisch in einer Online-Bibliothek in der Cloud
hinterlegt und stehen als Vorlagen für die
Anlagenplanung zur Verfügung. Diese können
im Layout nach festgelegten Regeln verändert
werden, beispielsweise lässt sich die Länge
eines Förderbands anpassen. Das gibt eine
enorme Planungssicherheit, denn alles, was mit
den Bibliotheksvorlagen möglich ist, ist auch
tatsächlich realisierbar – teure Sonderkonstruktionen werden so vermieden. Diese immer
wieder verwendbaren Einzelmodule machen die
Anlagenkonzeption um einiges effizienter.

Unterstützung für Projekt
management und Vertrieb

Digitale Fabrikmodelle erstellen und
optimieren
Schon beim Maßaufnehmen der Halle, in die
die Anlage eingepasst werden muss, erleichtert
die Autodesk Product Design Collection die Arbeit der Konstrukteure enorm. Ein 3D-Laserscan
erfasst sie digital und generiert eine Punktwolke, anhand der alle notwendigen Maße
abgeleitet werden können. Fehler, die bei der –
sehr zeitaufwändigen – Maßaufnahme vor Ort
entstehen können, wie falsch gemessene oder
vergessene Maße, werden dadurch vermieden.
Auch bei Umbaumaßnahmen ist das sehr nützlich. Hier stimmen die vorhandenen Pläne oft

Alle Bildrechte liegen bei Feige Filling GmbH

nicht mit den tatsächlich gebauten Strukturen
überein. Mit einem 3D-Scan der Halle haben die
Konstrukteure ein wirklichkeitsgetreues Abbild
der Realität, inklusive aller bereits vorhandenen
Strukturen, als Grundlage für ihre Planung. Sind
die bereits bestehenden Strukturen erfasst,
können die Planer erste Groblayouts erstellen
und Kollisionsprüfungen durchführen. „Derzeit
arbeiten wir an einem Projekt, bei dem wir
bereits vor der konkreten Planung die Einbausituation untersuchen müssen. Durch die Kollisionsprüfung können wir erkennen, ob die Vorstellungen des Kunden so realisierbar sind und
verschiedene Layout-Optionen entwickeln –
etwa testen, ob der Palettenbereich innerhalb
oder außerhalb der Halle gebaut werden muss“,
erklärt Duus.

Vor allem für das Projektmanagement und den
Vertrieb stellt die Autodesk Product Design
Collection einen enormen Fortschritt dar.
Der Vertrieb profitiert beispielsweise von den
weitaus größeren Möglichkeiten zur Visualisierung und Präsentation der geplanten Anlage.
Statt auf vielen einzelnen Papierplänen können
die Außendienstmitarbeiter die Details der
geplanten Anlage auf einem Laptop oder Tablet
vorführen und diese während der Präsentation
sogar verändern.
Die Cloud-Technologie – Daten sind online in
einer virtuellen „Wolke“ gespeichert – bietet
den Mitarbeitern immer und von überall Zugriff
auf die aktuellsten Dokumente wie Layouts
oder Skizzen einer Anlage. Sie laufen somit
nicht Gefahr, mit veralteten Plänen zu arbeiten.
Durch die ebenfalls in der Cloud gespeicherte
Modulbibliothek können sie bei der Planung
vor Ort darauf vertrauen, dass einzelne
Komponenten wie geplant realisierbar sind.
Ein Aspekt, der den Vertriebsmitarbeitern viel
Sicherheit bietet. Auch bei der Optimierung des
Anlagenlayouts können die Vertriebsmitarbeiter
ihre Kunden fundiert beraten. Statt reine Erfah-

Wir integrieren die Product
Design Collection in unseren
Projektablauf, von der
Angebotsphase bis zur
Inbetriebnahme.
—Jörg Duus
Leiter Konstruktion
Feige Filling

rungswerte vermitteln zu müssen, sind sie in
der Lage durch Materialflussanalysen konkrete
Vorschläge zur Optimierung der Prozesse zu
unterbreiten und diese mit Zahlen zu verdeut
lichen. Beispielsweise können unvorteilhaft
lange Wege für den Transport von leeren und
befüllten Gebinden durch ein anderes, aber
vielleicht kostspieligeres Anlagenlayout verkürzt
werden. Dabei kann der Außendienstmitarbeiter
dem Kunden dies anhand von Simulationen
und Kennzahlen verdeutlichen. Das alles trägt
dazu bei, dass die Vertriebsmitarbeiter sicherer
vor den Kunden auftreten und diesen den
vollen Kompetenzumfang von Feige Filling
vermitteln können.
Aber auch die Projektplanung wird mit der
Autodesk Product Design Collection vereinfacht. Jörg Duus hebt dabei vor allem Autodesk
Navisworks hervor, mit dem unter anderem
Kollisionsprüfungen und die genaue Projektplanung möglich sind: „Wir können damit unsere
Kunden bei der Planung viel besser unterstützen
und genauere Aussagen zur konkreten Zeitplanung machen. Das erleichtert auch die
Abstimmung bei der Montage, beispielsweise,
wenn noch eine Mauer für eine größere Anlagenkomponente offen gelassen werden muss.

Technologieführerschaft als
stetiges Ziel
Die Product Design Collection ist nach einer
sehr erfolgreichen Testphase seit 2012 fester
Bestandteil bei der Planung und dem Bau der
Anlagen von Feige Filling. Seit 2013 kommt die
Softwarelösung sogar im Mutterkonzern Haver
& Boecker weltweit zum Einsatz. Die Vielfalt der
3D-Planungs- und Präsentationsmöglichkeiten
sind im Branchensegment des Unternehmens
einzigartig. Feige Filling stellt mit den Digital
Prototyping Lösungen von Autodesk erneut
seine Technologieführerschaft unter Beweis.
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Anwenderbericht
Formaplex
UNTERNEHMEN

Formaplex
formaplex.com
ORT

Großbritannien
SOFTWARE
Autodesk® PowerMill
Autodesk® PowerShape
Autodesk® Consulting
Autodesk® PowerInspect

CAM-Software optimiert die
Fertigungskapazität
Führendes britisches Fertigungsunternehmen verkürzt Bearbeitungszeiten dank
Autodesk

„Wir arbeiten rund um die Uhr
und sieben Tage pro Woche,
um die knappen Fristen einhalten zu können. Nachdem wir
uns das Portfolio für Fertigung
bei Autodesk angesehen
hatten, waren wir uns einig,
dass die Zukunft unserer CNCBearbeitungsprozesse dort am
besten aufgehoben ist.“
—Rob Carter
Group Machining Support Manager
Formaplex

CNC-Maschinen für Metallbearbeitung. © Formaplex

Technologie für optimierte
Fertigungsplanung

Der richtige Partner für mehr
Wachstum

Das im englischen Hampshire ansässige
Unternehmen Formaplex musste aufgrund
eines stetigen Wachstums und einer steigenden
Nachfrage schnellere und modernere Fertigungsprozesse einführen, um enge Zeitvorgaben einhalten, hohe Qualitätsstandards sichern
und die Effizienz steigern zu können.

Die Dienste von Formaplex werden immer
häufiger in Anspruch genommen. Nicht zuletzt,
weil das Unternehmen hochqualitative Werkzeuge und Komponenten extrem kurzfristig
liefern kann. Die Produktionsplanung ist sehr
herausfordernd, weil häufig kundenspezifische,
komplexe und kurzfristige Aufträge hinzukommen. Der Group Machining Support Manager
bei Formaplex, Rob Carter, und sein Team sind
es gewohnt, ihre Planung den sich kurzfristig
wandelnden Anforderungen anzupassen. Damit
Formaplex seinen hohen Standards gerecht
werden kann, sind besonders agile Maschinen, Werkzeuge und Konstruktionsprozesse
erforderlich, um den wachsenden Durchsatz zu
ermöglichen.

Ein expandierendes Unternehmen
Formaplex beschäftigt mehr als 400 Fachkräfte
und gilt weltweit als führender Hersteller von
hochwertigen Werkzeugen für Spritzguss und
Verbundwerkstoffe sowie von Komponenten
aus Thermoplasten und Verbundwerkstoffen
für den Automobilbau, die Formel 1, die Luftund Raumfahrt, die Rüstungsindustrie und
andere Schlüsselindustrien. Formaplex wurde
2001 als Fertigungsunternehmen für die Formel
1 gegründet und ist seither stark gewachsen.
Das Unternehmen hat sich zu einem Tier-1Zulieferer für einen weltweit operierenden
renommierten Kundenstamm entwickelt. Mit
den Jahren konnte Formaplex seine Aktivitäten
ausweiten und verfügt heute über 44 5-Achsenund 3-Achsen-Maschinen mit Arbeitsräumen
von bis zu 8 m x 6,2 m x 2 m.
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Formaplex arbeitet mit 5- und 3-AchsenMaschinen, die höchste Anforderungen an
die Software stellen, sowohl beim Fräsen von
Präzisionsformen und komplexen Bauteilen als
auch bei den Fertigungsprozessen. Bei seinem
vorherigen CAD/CAM-Anbieter beklagte
Formaplex, dass dieser kein vollständig
integriertes Paket anbieten konnte, sondern
dass für die 5-Achsen-Bearbeitung eine
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PowerShape und PowerMill ergänzen sich auf ideale Weise, sodass
die Bauteile besonders effizient gefertigt werden können.
Software eines Fremdanbieters erforderlich
gewesen wäre. Formaplex zog verschiedene
potentielle Partner in Betracht und kam zu dem
Ergebnis, dass die Unternehmensziele aufgrund
gemeinsamer Werte und dem umfassenden
Support mit Autodesk-Produkten am besten
realisiert werden konnten.

PowerMill eine entscheidende Rolle: Dank der
extrem schnellen Berechnung von hochqualitativen Werkzeugwegen sind die Maschinen
Tag und Nacht im Einsatz. Der erhöhte Grad an
Automatisierung beschleunigt die Prozesse und
erhöht die Effizienz, was mehr freie Kapazitäten
schafft.

„Einige Kunden nutzen uns als Lieferant bei
dringenden Notfällen. Die Anforderungen an
Durchsatz und Qualität sind extrem hoch, und
wir müssen immer modernere und agilere
Prozesse einsetzen. Es lässt sich mit Tetris
vergleichen: Verschiedene Jobs müssen auf
unterschiedliche Maschinen je nach verfügbarer
Kapazität verteilt werden. Wir arbeiten rund um
die Uhr und sieben Tage pro Woche, um die
knappen Fristen einhalten zu können. Nachdem wir uns das Portfolio für die Fertigung bei
Autodesk angesehen hatten, waren wir uns
einig, dass die Zukunft unserer CNC-Bearbeitungsprozesse dort am besten aufgehoben ist“,
meint Rob Carter.

Dank der automatischen Kollisionserkennung
und -vermeidung wird das Arbeitsumfeld der
Maschinenbediener sicherer und sie können
den Maschinen auch dann noch vertrauen,
wenn diese über Nacht und mit Fernüberwachung arbeiten. Die Programme können
bereits vor dem Fräsen geprüft werden, und die
Bauteile werden dank höherer Maschinenauslastung in kürzerer Zeit gefertigt.

Kürzere Produktionszeiten
Mit seinen 5-Achsen-CNC-Maschinen erstellt
Formaplex komplexe Formen, die mit der
vorherigen CAM-Lösung undenkbar gewesen
wären. Autodesk® PowerMill sorgt dafür, dass
sich die Werkzeuge kollisionsfrei und zügig um
die Werkstücke herum bewegen, wodurch die
Bearbeitungszeit erheblich verkürzt wird.
Das Unternehmen ist stolz auf seinen hohen
Auslastungsgrad der Maschinen. Hierbei spielt

CNC-Bearbeitung von Modellen aus Verbundwerkstoffen.
© Formaplex

CNC-Maschinen für Verbundwerkstoffe. © Formaplex

„Unsere Kunden vertrauen auf uns, dass wir
ihre Erwartungen erfüllen. Durch PowerMill
sind unsere CNC-Maschinen noch effizienter
geworden. Wir können unsere Kapazitäten
erhöhen und unsere modernen Maschinen optimal nutzen und einsetzen. Bei der Erstellung
besonders komplizierter Teile können wir uns
auf das Supportteam von Autodesk verlassen,
das uns auf Anfrage unterstützt und uns bei der
Programmierung hilft. Dank dieser großartigen
Partnerschaft mit Autodesk können wir uns
weiterentwickeln und die Grenzen des Machbaren ständig ausweiten“, erklärt Rob Carter.

Fertigungsgerechte Konstruktion
Seit Beginn der Zusammenarbeit mit
Autodesk hat Formaplex die Software
Autodesk® PowerShape in den Konstruktionsprozess eingebunden. Rob Carter und sein
Team prüfen für jedes Bauteil und jede Spritzgussform die Daten und den Konstruktionsprozess, um sicherzustellen, dass die Bauteile mit
den vorhandenen Maschinen und Werkzeugen
problemlos hergestellt werden können.
PowerShape und PowerMill ergänzen sich auf
ideale Weise, sodass die Bauteile besonders
effizient gefertigt werden können. Schwierig
zu bearbeitende Bauteile können teilweise
modifiziert und um kleinere Flächen und
Patches ergänzt werden, um die Bearbeitung zu
vereinfachen. Das Team von Formaplex erstellt
jetzt Formen und Bauteile mit PowerShape und
fräst sie anschließend mit PowerMill, wodurch
die Fertigung optimiert wird.
„Wenn wir solch große Summen für 5-AchsenMaschinen ausgeben, bedarf es auch einer
modernen Software, um die bestmögliche
Rendite zu erzielen. PowerShape und PowerMill
stellen zusammen das perfekte CAD-CAMPaket dar. Bei Bedarf können wir Flächen in
den Modellen verlängern, wenn dies die Bear-

„Unsere Kunden vertrauen auf
uns, dass wir ihre Erwartungen
erfüllen. Durch PowerMill sind
unsere CNC-Maschinen noch
effizienter geworden.“
—Rob Carter
Group Machining Support Manager
Formaplex

beitung vereinfacht, und unseren Kunden somit
schneller Ergebnisse liefern. Müssten unsere
NC-Programmierer für jede Änderung den
CAD-Konstrukteur kontaktieren, würde das
den gesamten Ablauf verlangsamen. Durch die
enge Zusammenarbeit von PowerShape
und PowerMill erhalten wir die Agilität und
Flexibilität, um ein Höchstmaß an Effizienz zu
erreichen.“
Bei Formaplex stehen die Werte Kundenzufriedenheit, Präzision und Qualität an erster Stelle,
weshalb die Qualitätskontrolle der Bauteilmaße schon während des Fertigungsprozesses
stattfindet. Mit Hilfe von Autodesk®
PowerInspect und tragbaren Messarmen
untersuchen Ingenieure die gefertigten Teile
während des gesamten Bearbeitungsprozesses
auf ihre Maßhaltigkeit. Hierdurch ist sichergestellt, dass die Bauteile exakt nach den
geforderten Toleranzen gefertigt werden, bevor
sie die Produktionshalle verlassen. Eine Prüfung,
die letztlich zu Zeitersparnis führt.

Gewappnet für die Zukunft
Formaplex weitet seine Fertigung stetig aus und
besitzt vier Produktionsstätten in Südengland
mit rund 25.000 Quadratmeter Fläche. Zudem
investierte das Unternehmen mehr als 6
Millionen Pfund in eine topmoderne Produktionsstätte, in der durch zusätzliche Montage- und Endfertigungsanlagen sowie eine
halbautomatische Lackierstraße die Spritzgusskapazitäten ausgeweitet werden sollen.
„Mit dieser neuen, rund 11.000 Quadratmeter
großen Fertigungsanlage werden wir unsere
Kapazitäten weiter ausbauen und auch in den
kommenden Jahren weiter wachsen. Unsere
Investition in Autodesk-Produkte ist ein Teil
dieser Entwicklung und die Software ermöglicht
es uns, die Produktion für unsere Kunden zu
steigern. Die Produktionsplanung wird auch in
Zukunft nicht einfach sein, doch dank Autodesk
und den richtigen Werkzeugen und Maschinen
sind wir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg
sind“, erklärt Rob Carter.
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Lösungen für die Maschinenbaubranche
von morgen
In Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt der Maschinen- und
Anlagenbau zu den wichtigsten Industriesektoren. Die Branche bringt
in allen drei Ländern zahlreiche Hidden Champions hervor, die auf ihrem
Gebiet führend sind. Doch die Rahmenbedingungen ändern sich, sodass
trotz der stabilen Ausgangslage neue Herausforderungen auf die
Unternehmen zukommen.
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V. (VDMA)
identifizierte gemeinsam mit McKinsey&Company vier Top-Industrietrends,
die in Zukunft die Branche bestimmen werden. Neue Marktteilnehmer,
vor allem aus Fernost und Übersee, aber auch aus anderen europäischen
Ländern wie Italien und Tschechien, beleben den globalen Wettbewerb.
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THE FUTURE
OF MAKING
THINGS
Der Innovations- und Technologievorsprung wird zur großen Chance
für die Unternehmen hierzulande. Sie können mit spezialisierten
und kundenspezifischen Sonderanfertigungen statt mit Massenware
punkten. Auch ihr Absatzmarkt wird internationaler: So wird vor allem
in China, Russland oder Indien die hohe Qualität der Maschinen und
Anlagen aus DACH geschätzt. Ebenso wird das Geschäft im Aftersales
und Service über die reine Lieferung von Ersatzteilen hinaus zunehmend eine Rolle spielen. Beispiele sind Angebote zur vorausschauenden Instandhaltung sowie Upgrade-Services.

Große Chancen bietet zudem die neue industrielle
Revolution, auch bekannt als Industrie 4.0. Intelligente Fabriken sowie neue Fertigungsmethoden wie
3D-Druck ermöglichen eine flexible Produktion, auch
in Großserien.
Wer sich dafür öffnet, ist seiner Konkurrenz einen Schritt voraus, denn
die Nachfrage nach individualisierten Produkten wird steigen.
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Zusammenarbeit über Grenzen hinweg
Auf all diese neuen Anforderungen gilt es, zu reagieren, damit
Maschinen- und Anlagenbauer fit für die Zukunft werden. Die
Zusammenarbeit mit Teams und Kunden weltweit wird in den
nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Intelligente
Systeme für Datenaustausch, Zusammenarbeit und standortübergreifende Konstruktion werden dabei unvermeidbar. Auch
wenn die Cloud in manchen Unternehmen immer noch skeptisch
betrachtet wird, bietet sie für die Zusammenarbeit – vor allem
auf internationaler Ebene – große Chancen. Beispiele sind
Autodesk® Vault Professional, das die Zusammenarbeit über
verschiedene Standorte hinweg ermöglicht, sowie die cloudbasierte Collaboration- und Prozessmanagement-Lösung
Autodesk® Fusion LifeCycle. Hier stehen nahtlose Workflows
im Vordergrund, gleichzeitig können alle Projektbeteiligten
zentral auf Informationen und Dateien zugreifen und so besser
zusammenarbeiten.

Ein Aktivitäts-Feed gibt beispielsweise in
Autodesk Fusion 360 einen Überblick über
einzelne Projekte, erleichtert das Teilen neuer
Ideen und das Einholen von Feedback.
Mit Autodesk® DesignShare, Funktionsbestandteil von
Autodesk® Inventor® in den Collections, können mehrere
Konstrukteure in Echtzeit ihre Entwürfe mit Zulieferern oder
Kunden diskutieren. Ein intelligentes System zum Produktdatenmanagement (PDM) wie Autodesk® Vault Professional
wird angesichts des immer größeren Datenaufkommens durch
digitalisierte Entwicklungsmethoden unvermeidbar. Das erleichtert den Datenaustausch und vermeidet, dass viele unterschiedliche und teilweise veraltete Dateiversionen kursieren. Hinzu
kommt: Das reine Abspeichern ist nur die halbe Miete. Erst
Verknüpfungen, Querverweise und jederzeit nachvollziehbare
Versionsänderungen werten die Konstruktionsdaten auf und
tragen zur Effizienzsteigerung bei. Auch die Scheuch GmbH,
spezialisiert auf innovative Luft- und Umwelttechnik für die
Industrie, setzt auf Autodesk® Vault, um alle Produktdaten
sauber managen und mit anderen Standorten oder externen
Dienstleistern austauschen zu können.

Schnell und effizient mit
Anlagenbausteinen
Die steigende Nachfrage nach passgenauen, kundenspezifischen Lösungen bedeutet vor allem während der Konzeptions- und Angebotsphase einen größeren Aufwand für die
Maschinen- und Anlagenbauer. Denn nicht selten muss eine
Konstruktion von Grund auf neu erstellt werden. Vorgefertigte Anlagenbausteine, die immer wieder verwendet werden,
können den Angebotsprozess schneller und effizienter gestalten. Dazu gehört auch eine sinnvolle Verwaltung der Module
im PDM-System. Auch der Spezialist für Abfüllanlagen Feige
Filling setzt bei der Planung auf einen Baukasten mit parametrischen Anlagenbausteinen, der im Fabrikplanungsworkflow
der Autodesk® Product Design Collection enthalten ist. Einzelne
Modelle und Bausteine sind parametrisch in einer OnlineBibliothek in der Cloud hinterlegt und stehen als Vorlagen für
die Anlagenplanung zur Verfügung. Diese können im Layout
nach festgelegten Regeln verändert werden, beispielsweise
lässt sich die Länge eines Förderbands anpassen. Das gibt
eine enorme Planungssicherheit, denn alles, was sich aus den
Bibliotheksvorlagen zusammenstellen lässt, ist auch tatsächlich
realisierbar – teure Spezialkonstruktionen werden so vermieden. Mit der iLogic-Technologie in Inventor lassen sich zudem
Konstruktionsabläufe regelbasiert automatisieren. Diese können
mit Autodesk Configurator 360 zur Produktkonfiguration und
Vertriebsautomatisierung erweitert werden.

Time-to-Market von Innovationen
Beständige Innovationen sind weitere Faktoren, um sich von der
nationalen und internationalen Konkurrenz abzugrenzen. Die
Entwicklungen sollten dabei nicht an den Kundenbedürfnissen
vorbei gehen, nur um Technologieführerschaft zu erlangen.
Gleichzeitig ist es wichtig, die Time-to-Market von Innovationen
zu verkürzen. Digital Prototyping mit der Autodesk® Product
Design Collection hilft hier, Konstruktionsideen schnell zu
evaluieren.

Ein 3D-Modell verringert die Zahl physischer
Prototypen, vor allem durch zahlreiche Analysetools wie Kollisionsprüfung oder Simulation.

THE FUTURE OF
MAKING THINGS
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Mit Algorithmen zu einem
generativen Design

Beispiele für letzteres sind etwa die mechanische Simulation
und Multiphysik-Modellierung zur Analyse von Verformungen oder Festigkeit, die Berechnung von Fließdauer, Verzug
oder Einspritzdruck bei Spritzgussvorgängen oder numerische
Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD).
Kombiniert mit der nahezu unbegrenzten Rechenleistung in
der Cloud lassen sich die Analysen auslagern, sodass diese
innerhalb von Minuten statt in Stunden oder Tagen verfügbar
sind. Auch die Elpo GmbH, Hersteller von thermoprozesstechnischen Anlagen zu Wärmebehandlung und Trocknung, nutzt
Simulationen, um ihre Anlagenkonzepte zu verifizieren und
diese für die Kunden zu visualisieren.
Doch auch heute noch müssen Präzisionsformen, Betriebsmittel und komplexe Bauteile gefräst werden. Dabei kommen
5- und 3-Achs-Maschinen zum Einsatz, die höchste Anforderungen an die Software stellen. Die CAM-Software
PowerMill® bietet daher umfassende Frässtrategien für die
Hochgeschwindigkeits- und 5-Achsen-Bearbeitung für die
Fertigung von Formen und komplexen Teilen. Gemeinsam
mit weiteren Lösungen von Autodesk wird der komplette
Produktionsprozess abgebildet, wodurch höchste Qualität und
Effizienz möglich sind. Das Unternehmen Formaplex, Hersteller
von hochwertigen Werkzeugen für Spritzguss und Verbundwerkstoffe sowie von Komponenten aus Thermoplasten und
Verbundwerkstoffen, profitiert von dem erhöhten Grad an
Automatisierung durch PowerMill und beschleunigt so
seine Prozesse und erhöht die Effizienz, was zu mehr freien
Kapazitäten führt.

Softwarelösungen für Produktentwicklung und Anlagenplanung
sind heute schon sehr ausgereift und bieten zahlreiche Möglichkeiten, um sich auf die neue industrielle Revolution vorzubereiten. Das Projekt Dreamcatcher von Autodesk zeigt, wohin die
Entwicklung gehen kann. Es verfolgt den Ansatz des Generativen
Designs: Dabei werden Konstruktion, Computeralgorithmen und
die Rechenpower der Cloud verbunden. Zu Beginn spezifizieren
die Ingenieure die Rahmenbedingungen wie Funktionsanforderungen, Performancekriterien, Material und Kostenvorgaben.
Basierend auf Algorithmen, die natürlichen Prinzipien folgen,
erhalten sie von der Software viele unterschiedliche Konstruktionslösungen, die im nächsten Schritt zu evaluieren sind. Viele
der generierten Varianten entsprechen vielleicht nicht den
gesetzten Vorstellungen oder sind aus anderen Gründen nicht
realisierbar. Bestimmte Faktoren wie Ästhetik oder Funktionalität
sind immer noch Aspekte, für deren Beurteilung es des geschulten Auges eines Konstrukteurs bedarf. Doch der Output einer
Software wie Dreamcatcher ist auch nicht unbedingt als fertiges
Endprodukt gedacht, sondern als qualifizierte und validierte
Arbeitsgrundlage.

Generatives Design soll also keineswegs die
Ingenieure ersetzen – sie gibt ihnen jedoch
neue Impulse und verschafft den notwendigen
Freiraum, um Innovationen voranzutreiben.
Airbus nutzt das Generative Design, um einzelne Flugzeugteile
wie etwa die Trennwand zwischen Passagieren und Crew zu
optimieren. Ziel ist es hier, das Gewicht bei gleicher Stabilität und
Steifigkeit deutlich zu reduzieren. Dank der Cloud sind dazu keine
Supercomputer mehr notwendig. Additive Fertigungsmethoden
wie 3D-Druck erlauben es, auch Formen zu produzieren, die mit
herkömmlichen Verfahren wie Spritzguss oder Zerspanung kaum
oder nur sehr schwer zu produzieren sind. Doch auch der Nachbereitungsprozess der Additiven Fertigung kann mit dem Portfolio der Autodesk Digital Manufacturing Group hoch effizient
und teilautonom realisiert werden. Dies stellt einen signifikanten
Schritt in Richtung industrieller Fertigungsprozesse dar.
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Anwenderbericht
Haidlmair GmbH
UNTERNEHMEN

Haidlmair GmbH
haidlmair.at
ORT

Spritzguss-Simulation: Weniger
Werkzeugtonnen für die Tonne

Nußbach, Österreich
SOFTWARE
Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser
Autodesk® Simulation Moldflow® Insight

Wir analysieren vor der Produktion standardmäßig die Kon
struktion eines jeden Werkzeugs
mit Autodesk Simulation
Moldflow Adviser. So identifizieren wir Probleme beim Spritzgussvorgang, die wir direkt
digital beheben können. Das
bedeutet für uns eine wichtige
Absicherung und vermeidet
teure Korrekturen und Änderungen am produzierten Werkzeug.
In der Regel sparen wir uns eine
Änderungsschleife, was uns
mindestens eine Woche
schneller macht.
—Harald Kaller
Gruppenleiter Konstruktion
und Projektkonstrukteur bei Haidlmair

Haidlmair entwickelte mit Autodesk Simulation
Moldflow das bisher leichteste Werkzeug für
den Spritzguss von großen Wertstoffcontainern

Die Kernseite mit dem Formteil ist frei zugänglich, was die Übernahme des Behälters durch den Handlingroboter erleichtert.
© Haidlmair GmbH

Adelholzener, Flensburger, Gösser, Veltins –
diese Namen verheißen Erfrischung pur. Doch
was wären die Getränke ohne die passenden
Transportkästen? Wenn es um die Werkzeugerstellung für innovative Getränkeboxen geht,
macht dem oberösterreichischen Werkzeugbau-Unternehmen Haidlmair GmbH so schnell
keiner etwas vor. Das österreichische Unternehmen mit Hauptsitz in Nußbach bei Steyr ist
auf diesem Gebiet Weltmarktführer. Gegründet
wurde es 1979 von Josef Haidlmair, der die
Leitung mittlerweile an seinen Sohn Mario
übergeben hat. Die Bandbreite des Werkzeugbauers mit acht Standorten in fünf Ländern
reicht dabei von einfachen Dosen-Trays über
Leichtboxen in allen Größen und Formen bis
hin zu Flaschenkästen in Mehrmaterial- und
Mehrfarbenausführung. Weiterer Schwerpunkt
ist der Bereich Lagerlogistik mit Werkzeugen
für die Herstellung von Klapp-, Falt- und starren
Boxen sowie von Kunststoffpaletten und Palettenboxen. Auch Werkzeuge für technische Teile
wie Blenden an Haushaltsgeräten sowie für den
Automobilbereich gehören zum Portfolio. Ein
relativ neuer Zweig sind Werkzeuge zur Herstellung von Wertstoffbehältern.
Die Experten von Haidlmair stellen nicht nur
Werkzeuge auf Basis bestehender Entwürfe
her, sondern unterstützen die Kunden bei der
Produktentwicklung und -optimierung aus
Werkzeugbausicht. Der Vorteil dabei: „Bei
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den Erstgesprächen mit den Kunden denken
wir immer bereits an das dafür notwendige
Werkzeug und behalten dessen Machbarkeit
im Blick“, erklärt Harald Kaller, Gruppenleiter
Konstruktion und Projektkonstrukteur bei
Haidlmair. „Das Design, die Platzierung der
Anspritzpunkte sowie notwendige Entformungshilfen des Werkzeugs lassen sich so
schneller und ohne unzählige Korrekturschleifen zwischen Produktentwicklung und
Werkzeugbau auf einen Nenner bringen.“ Das
verlangt vor allem viel Erfahrung. Seit 2006
nutzen die Werkzeugkonstrukteure die Lösung
Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser. So
erhalten die Konstrukteure Aufschluss über
den Füllvorgang, die Bindenähte sowie die
Positionen der Anschnitte. „Wir analysieren
standardmäßig die Konstruktion eines jeden
Werkzeugs mit der Software, bevor es an die
Produktion geht“, erläutert Harald Kaller. „So
identifizieren wir Probleme beim Spritzgussvorgang, die wir darauf aufbauend bereits digital
beheben können. Das bedeutet für uns eine
wichtige Absicherung und vermeidet teure
Korrekturen und Änderungen am bereits produzierten Werkzeug. In der Regel sparen wir
uns eine Änderungsschleife am produzierten
Werkzeug, was uns mindestens eine Woche
schneller macht.“ Das Simulationstool wird von
allen 20 Konstrukteuren in Nußbach genutzt.
Harald Kaller lobt dabei vor allem die einfache
Bedienbarkeit: „Die Konstrukteure kommen

The Future of Making Things / Aktuelle Erfolgsbeispiele

Mit Hilfe von Autodesk Simulation Moldflow konnte
Haidlmair das Werkzeuggewicht von 100 Tonnen auf
77 Tonnen reduzieren.
Gewichtige Herausforderungen
meistern

mit der Software einwandfrei zurecht, selbst
wenn sie zwei oder drei Wochen nicht damit
gearbeitet haben.“
Bei komplexeren Formen kommt seit 2012
Autodesk Simulation Moldflow Insight zum
Einsatz, das noch mehr Funktionen als
Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser
bietet. Die Lösung liefert vor allem bei
besonders kniffligen Teilen weitere Analysen,
beispielsweise hinsichtlich des Verzugs bei der
Abkühlung oder der Kaskadensteuerung des
Einspritzvorgangs. Doch auch bei neuen Projekten wie dem Werkzeugbau von Wertstoffbehältern ist Autodesk Simulation Moldflow Insight
ein hilfreiches Simulationstool bei Haidlmair.
Martin Pürstinger, Werkzeugkonstrukteur in
der Produktentwicklung, verdeutlicht: „Über
Moldflow bekommen wir schon früh im Projekt
recht schnell viele Informationen, beispielsweise
welcher Einspritzdruck und welche Schließkraft
für die Produktion der Teile notwendig sind.
Damit können wir den Kunden fundiert beraten, zum Beispiel welche Maschine er für unser
Werkzeug braucht.“

Mit einem Werkzeug für Mülltonnen mit einem
Volumen von 1.100 Litern wagte man sich bei
Haidlmair in den Bereich der Großraumwerkzeuge. Das Projekt war eine im wahrsten Sinne
des Wortes gewichtige Herausforderung, der
sich die Konstrukteure von Haidlmair erfolgreich
stellten. Mit nicht ganz 80 Tonnen Gewicht war
die Form das bisher größte Werkzeug, das im
Unternehmen jemals entwickelt und produziert
wurde. Verwendet wird diese an einer Maschine mit einer Schließkraft von 5.500 Tonnen.
Dabei gab sich das Team um Harald Kaller nicht
mit dem Standard zufrieden, sondern tüftelte
daran, Gewicht und Größe des Werkzeugs
entscheidend zu reduzieren.

Neues Werkzeugprinzip: kompakt
und trotzdem stabil
Um ein möglichst leichtes und kompaktes
Werkzeug zu erhalten, übertrug man bei
Haidlmair ein Konzept in die neue Größen
klasse, das sich schon vielfach beim Werkzeugbau für Getränkekästen bewährte. Das
Besondere daran ist die Kraftverteilung innerhalb des Werkzeugsystems, um dem hohen
Einspritzdruck von etwa 1.000 bar standzuhalten. Dieser ist unter anderem bedingt durch die
relativ geringe Wandstärke und die Größe des
Werkzeugs, die zu langen Fließwegen führt.
Die Konstrukteure von Haidlmair wählten zur
Einformung der Container-Außenseite statt eines geschlossenen Rahmens ein 4-Backen-System, dessen Trennungslinien über die Containerecken führen. So wird ein Teil der von den
Backen aufgenommenen Innendruckkraft an
den angrenzenden Formaufbau weitergeleitet.
Bei den bisher üblichen Container-Werkzeugen
mit einer einteiligen Düsenseite müssen die
übertragenen Druckkräfte dagegen ausschließlich von der Kavitätenplatte aufgenommen
werden, wodurch sie im Vergleich zum neuen
Konzept deutlich schwerer und größer ausfallen
muss. Statt der durchschnittlichen 100 Tonnen,
die Werkzeuge in dieser Bauweise in der Regel
haben, kommt das Werkzeug von Haidlmair so
mit nur 77 Tonnen aus. Das geringere Gewicht
erleichtert den praktischen Umgang mit dem
Werkzeug beim Transport oder beim An- und
Abspannen in der Maschine. Hinzu kommt
eine nicht unerhebliche Energieersparnis beim
Öffnen und Schließen der Form.

Simulation der Füllzeit und des Füllverlaufs mit Autodesk
Simulation Moldflow Insight: Die parallel verlaufenden
Farbwechsel weisen auf einen gleichmäßigen Füllverlauf
hin, ausgehend von den acht Einspritzpunkten am Mülltonnenboden (gelbe Kegel). Die gesamte Füllzeit beträgt
laut Simulation 12,61 Sekunden. © Haidlmair GmbH

Durch Analyse des Verzugs mit Autodesk Simulation
Moldflow Insight konnten die Konstrukteure bei Haidlmair
verschiedene Varianten untersuchen und so die bestmögliche Option identifizieren. Das Bild zeigt die Analyse mit
dem kleinstmöglichen Verzug. © Haidlmair GmbH

Realitätscheck durch Simulation
Bei der Konstruktion des Werkzeugprinzips
überließ das Team um Harald Kaller nichts dem
Zufall. Da das neue Werkzeugprinzip noch nie

Über Moldflow bekommen wir
schon früh im Projekt recht
schnell viele Informationen.
Damit können wir den Kunden
fundiert beraten, zum Beispiel
welche Maschine er für unser
Werkzeug braucht.
—Martin Pürstinger
Werkzeugkonstrukteur in der
Produktentwicklung bei Haidlmair

in dieser Größenordnung zum Einsatz kam,
war vor allem die Frage entscheidend, ob die
Form genügend Abstützung besitzt, um dem
Einspritzdruck trotz des geringeren Werkzeuggewichts standzuhalten. Die dazu notwendigen
Daten zur Druckbelastung exportierten sie
aus den Simulationsergebnissen der Analyse
mit Autodesk Simulation Moldflow Insight. So
erhielten sie eine Vielzahl von Punktkoordinaten
des Werkzeugs, für die die Druckwerte zum
Zeitpunkt des größten Einspritzdrucks in einer
Textdatei hinterlegt waren. Diese Informationen
gaben sie zusammen mit den 3D-Modelldaten
der Konstruktion an ein externes Berechnungsbüro zur Analyse per Finite Elemente Methode
(FEM) weiter. Dort wurde geprüft, ob die
Form genügend Abstützung besitzt, um dem
Einspritzdruck trotz des geringeren Werkzeuggewichts standzuhalten.
Das Ergebnis: Die Konstrukteure hatten alles
richtig gemacht – das Werkzeug bestand die
FEM-Analyse und auch die Realität gab den
Berechnungen Recht. Der Kunde produziert mit
dem neuen Werkzeug pro Stunde 23 bis 26
Stück 4-Rad-Müllbehälter – das entspricht einer
Zykluszeit von 140 bis 160 Sekunden.
Die Analyse des Füllvorgangs mit Autodesk
Simulation Moldflow Insight gab zudem
Auskunft zur Fließfront, zum Verzug sowie zur
optimalen Lage der Einspritzpunkte, um die
Form gleichmäßig zu füllen. Sie untersuchten so
mehrere Varianten digital und machten kleinere
Anpassungen, bis sie die optimale Lösung
gefunden hatten.
Dieser Erfolg bekräftigte Haidlmair darin, sich
weiter auf den Großwerkzeugbau zu konzentrieren – den Schritt in dieses neue Gebiet
ermöglichte nicht zuletzt Autodesk Simulation
Moldflow.
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Anwenderbericht
HerkulesGroup Services
UNTERNEHMEN

HerkulesGroup Services
herkulesgroup-services.de
ORT

Einheitliche Lösungen für große
Werkzeugmaschinen

Burbach, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk® Vault
Autodesk® Product Design Collection

Die Unternehmen der HerkulesGroup bauen
auf die Autodesk Product Design Collection
sowie Autodesk Vault und bringen damit alle
Standorte auf einen Nenner.

„Die Mitarbeiter sparen sich in
erster Linie sehr viel Zeit. Sie
haben einfachen Zugriff auf alle
Daten innerhalb der Unternehmensgruppe, ohne dass Konvertierungen durchgeführt oder
Daten per E-Mail ausgetauscht
werden müssen.“
— Nils Napp
Leiter IT
HerkulesGroup Services

Modernste Technologie – Walzenschleifmaschine der Maschinenfabrik Herkules © HerkulesGroup Services

Egal ob Walzenschleifmaschinen für Walzwerke oder Portalfräsmaschinen mit einer Portaldurchgangsbreite von mehr als zehn Metern
– die Unternehmen der HerkulesGroup bauen
weltweit führende Großwerkzeugmaschinen.
Die inhabergeführte Unternehmensgruppe hat
sich auf Maschinen in den Bereichen Fräsen,
Bohren, Drehen, Schleifen und Texturieren
sowie deren Steuerung und Antriebslösungen
spezialisiert. Weltweit arbeiten 1.600 Mitarbeiter an fünf Produktionsstandorten in Deutschland, in den USA, China und Indien und in
den weltweiten Verkaufsniederlassungen. Die
HerkulesGroup verfügt über eine hohe Fertigungstiefe und stellt alle Kernkomponenten
innerhalb der Unternehmen selbst her.
HerkulesGroup Services ist das Dienstleistungsunternehmen der Gruppe mit rund
60 Mitarbeitern, das sich zum Beispiel um
Finanz- oder Personalwesen, Einkauf oder
Auftragsabwicklung kümmert. Auch die IT wird
im nordrhein-westfälischen Burbach zentral
verwaltet. Darunter fällt die CAD-Administration für die Maschinenfabrik Herkules in
Siegen, Herkules Meuselwitz, WaldrichSiegen
sowie UnionChemnitz.
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Unternehmensstandorte
zusammenbringen
Prägend für die CAD-Systemlandschaft ist die
Struktur der HerkulesGroup. Die einzelnen
Unternehmen agieren selbstständig, nutzen
dabei aber Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe. Um eine optimale Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten zu
ermöglichen, ist es wichtig, für einen reibungslosen Austausch von Konstruktionsdaten und
Informationen zwischen den einzelnen Projektbeteiligten zu sorgen. Es wurde also nach einer
Lösung gesucht, die den unkomplizierten Austausch zwischen den Unternehmen ermöglicht,
wie Nils Napp, Leiter IT bei HerkulesGroup
Services, erklärt: „Die einzelnen Standorte
wurden nach und nach in die Gruppe integriert
und sind dort mittlerweile gut zusammen
gewachsen. Die Unternehmen bringen jedoch
unterschiedliche Historien in ihrer CADund Softwarelandschaft mit. Die Daten wie
AutoCAD-Zeichnungen waren in der Vergangenheit jeweils auf den lokalen Unternehmensservern abgelegt, was den Zugriff von anderen Standorten aus sehr schwierig gestaltet.
Natürlicherweise haben sich auch in jedem
Unternehmen andere Teilenummern-Standards
und Prozesse etabliert.“ In unterschiedlichen
Projekten wird derzeit daran gearbeitet, dass
die Unternehmen im CAD-, ERP- und ProzessBereich gemeinsame Standards erhalten und so
noch weiter zusammenwachsen.
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Autodesk Vault spart bei der standortübergreifenden Zusammenarbeit Zeit und vermeidet Fehler wegen kollidierender
Dateiversionen.
Starkes Duo: CAD und PDM
Im Rahmen dieser Standardisierungsbestrebungen wurde ab 2012 in den von HerkulesGroup
Services betreuten Unternehmen eine einheitliche CAD-Systemlandschaft etabliert. Diese
setzt sich zusammen aus der Autodesk®
Product Design Collection und der Lösung für
Produktdatenmanagement (PDM) Autodesk®
Vault. Die Product Design Collection ist eine
umfassende Lösung für 3D-Produktdesign,
die mit Werkzeugen für Simulation, Zusammenarbeit, Visualisierung und integrierte
Produktentwicklung den gesamten Produktentwicklungsprozess abdeckt. Eine der größten
Herausforderungen war dabei, dass die Umstellung während des laufenden Betriebs vonstattengehen musste. Zudem gab es an jedem
Standort große Mengen an Bestandsdaten, die
in die neuen Systeme und Prozesse übertragen
werden mussten. In der ersten Projektphase wurden die in der Collection enthaltenen
Lösungen AutoCAD® Mechanical und Inventor®
an allen betreuten Standorten zur 3D-Konstruktion der Anlagen integriert. Daneben kommt
Autodesk Vault zum Produktdatenmanagement
zum Einsatz. „Bedingt dadurch, dass wir sehr
große Maschinen bauen, sind natürlich die Baugruppen in Inventor auch sehr umfangreich“,
erklärt Christof Scholl, CAD-Administrator bei
HerkulesGroup Services. „Als wir 2006/2007
Inventor einführten, haben wir schnell festgestellt, dass wir für das Handling der Baugruppen und sonstigen Konstruktionsdaten ein
durchdachtes PDM benötigen. Das war der
Startschuss für Autodesk Vault.“ Die Entscheidung, auch im Datenmanagement die Lösung
von Autodesk einzusetzen, lag für Christof
Scholl auf der Hand: „Es war für uns von

Portalfräsmaschine mit mehr als 10 m Durchgangsbreite
– die ProfiMill-Serie von WaldrichSiegen
© HerkulesGroup Services

Anfang an klar, dass wir das Autodesk-eigene
System einsetzen. Mit einem externen PDMSystem würden wir wahrscheinlich keine derart
tiefe Integration in die CAD-Softwarelösungen
haben.“ Angefangen mit Vault Basic, das in der
Product Design Collection enthalten ist, begann
man 2012 mit der Einführung von Vault Workgroup. Gleichzeitig wurden an allen Standorten
Vault-Jobserver installiert und ein einheitliches
Freigabe- und Änderungswesen inklusive
Revisionierung implementiert. Als letzter Standort führte 2014 auch der Bohrwerkshersteller
UnionChemitz Autodesk Vault Workgroup
ein, das von Productstream Professional auf
die neue Software umstieg. Die Umstellung
verlief weitestgehend problemlos, obwohl
sehr viele Daten zu migrieren waren, und war
innerhalb von vier Wochen abgeschlossen. „Die
Konstrukteure haben die neue Lösung schnell
akzeptiert“, erzählt Christof Scholl. „Wir hätten
gedacht, dass der Umstieg von der 2010er
Version von Productstream Professional auf die
2014er Version von Autodesk Vault eine längere Gewöhnungsphase benötigt.“

Zeitersparnis und keine Probleme
bei der Versionierung
Die einheitliche CAD-Systemlandschaft bringt
enorme Vorteile für die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Unternehmen. „Die
Mitarbeiter sparen sich in erster Linie sehr viel
Zeit. Sie haben einfachen Zugriff auf alle Daten
innerhalb der Unternehmensgruppe, ohne dass
Konvertierungen durchgeführt oder Daten per
E-Mail ausgetauscht werden müssen.“, erläutert
der IT-Leiter Nils Napp. Die Konstrukteure können auf die Vault-Server der anderen Standorte
zugreifen und dort die Daten je nach Berechtigung einsehen oder sogar ändern. Durch die
umfangreichen Funktionen des Systems ist
es beispielsweise möglich, schnell nach den
richtigen Dateien zu suchen und diese beispielsweise anhand von Benennung, Teile- oder
Zeichnungsnummer zu finden. Ein weiteres
wichtiges Resultat: Es sind keine kollidierenden
Dateiversionen einer Zeichnung im Umlauf, wie
es bei einem lokalen Ablagesystem und dem
Datenaustausch per E-Mail schnell passieren
kann. „In Vault ist eindeutig, welcher Stand der
Zeichnung freigegeben ist und nur dieser ist
für die ganze Gruppe maßgeblich für die Fertigung“, erklärt Christof Scholl. Nils Napp

„In Vault ist es eindeutig,
welcher Stand der Zeichnung
freigegeben ist und nur dieser
ist für die ganze Gruppe maßgeblich für die Fertigung.“
— Christof Scholl
CAD-Administrator
HerkulesGroup Services

Bearbeitung einer riesigen Rotornabe eines Windrades mit
einem UnionChemnitz Bohrwerk © HerkulesGroup Services

ergänzt: „Diese Revisionierung von Zeichnungen ist ein enormer Gewinn, der durch unsere
Versionsverwaltung und die 3D-Konstruktion
erzielt wurde. Nur mit den Autodesk-Lösungen
konnten wir diese auch in die Tat umsetzen.“

Noch viel vor
Für die Zukunft plant das Team um Nils Napp
den Umstieg auf Autodesk Vault Professional,
mit dem es möglich sein wird, die Daten
automatisch standortübergreifend replizieren
zu können. Dann lassen sich Zeichnungen
automatisiert und fast in Echtzeit den anderen
Standorten zur Verfügung stellen. Auch ist es
geplant, die PDM-Lösung an das ERP-System
anzubinden. Es gibt also immer etwas zu tun –
aber mit großen Projekten hat die
HerkulesGroup bereits Erfahrung.
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Anwenderbericht
Scheuch
UNTERNEHMEN

Scheuch GmbH
ORT

Aurolzmünster, Österreich
SOFTWARE
Autodesk® Vault®
Autodesk® Product Design Collection
Autodesk® Factory Design Utilities

Mit Autodesk in eine
saubere Zukunft
Die Scheuch GmbH stellt ihre Softwarelandschaft
zur Anlagenplanung für Luft- und Umwelttechnik
auf Autodesk-Lösungen um und macht damit die
Konstruktion und Entwicklung zukunftsfähig.

„Die Lösungen haben
eine bessere Usability
und erfordern kürzere
Einlernphasen.“
— Markus Lobmaier
Technischer Leiter
Scheuch GmbH

Auch bei den Montanwerken in Brixlegg/Österreich erwies sich Scheuch mit einer modernen Ofenentstaubung als
kompetenter Problemlöser. © Scheuch GmbH

Saubere Luft ist essenziell für unser Wohlbefinden und den Erhalt unserer Umwelt. Die
Scheuch GmbH aus dem österreichischen
Aurolzmünster leistet mit ihren Anlagen einen
wertvollen Beitrag dazu. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf innovative Luft- und
Umwelttechnik für die Industrie. Als Experte für
Absaugung, Entstaubung, Förderung, Rauchgasreinigung und Anlagenbau ist Scheuch in
vielen Bereichen Markt- und Kompetenzführer.
Seinen Ursprung hat das Unternehmen 1963
als kleine Spenglerei mit sechs Mitarbeitern.
Heute, ein halbes Jahrhundert später, arbeiten
über 1.000 Menschen weltweit bei Scheuch an
anwendungsspezifischen und hochwertigen
Lösungen für die Luft- und Umweltthemen ihrer
Kunden aus den Branchen Holzwerkstoff,
Energie, Metall, Steine/Erden und Holz. Auch
das Geräte- und Komponentengeschäft rückt
dabei immer stärker in den Fokus. Bei Scheuch
gibt es eine hohe Fertigungsdichte, sodass viele
Produkte im Headquarter in Oberösterreich
selbst hergestellt werden. Vor allem bei den
technologisch anspruchsvollen Lösungen ist die
Expertise der Scheuch GmbH gefragt. Lange
Zeit fertigte das Unternehmen überwiegend
einzelne Filtermodule; in den letzten Jahren
begann man jedoch vermehrt, gesamte
Anlagen zu planen. „Unser Ziel ist, gesund zu
wachsen. Wir wollen auch verstärkt international tätig werden und bauen daher gerade
weitere Standorte auf der ganzen Welt auf“,
erklärt Markus Lobmaier, technischer Leiter der
Scheuch GmbH.
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Zukünftige Challenge:
Vernetzt und international
Durch diese Tendenzen sieht sich das gesamte
Engineering-Team von Scheuch mit ganz neuen
Herausforderungen konfrontiert. Für die
Entwicklung von Gesamtanlagen müssen die
Planung, also das Erstellen eines Fabriklayouts,
und die Konstruktion, die die Basis für die
Fertigung der Anlagenkonzepte bildet, optimal
verzahnt und kombiniert werden. Auch das
internationale Parkett hält einige Herausforderungen parat. In Willow Springs, USA, gibt es
seit Anfang 2016 die ersten Ingenieure, die
außerhalb der österreichischen Unternehmenszentrale Anlagen mitentwickeln. Nun stellt sich
die Frage, wie europäische Anlagen für den
US-amerikanischen Markt angepasst werden
können. „Das beginnt schon bei der Umrechnung vom metrischen System in Zolleinheiten“,
führt Markus Lobmaier aus. „Weitere Unterschiede finden sich in der Art und Weise, wie
man konstruiert und Zeichnungen anfertigt,
sowie in den Anforderungen, bei Produktaufbau und Montage. Die Kollegen in Nordamerika
überarbeiten unsere Konstruktionen und
passen beispielsweise Motor- oder Blechstärken
an.“ Natürlich funktioniert das Prinzip auch in
die andere Richtung. So sind die Planungen aus
den USA eine gute Grundlage, um in Österreich
an Anlagen für Asien zu arbeiten, wo man sich
eher am amerikanischen System orientiert.
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Mit den Lösungen von Autodesk sollen die Konstruktionszeiten
um 10 bis 15 Prozent reduziert werden.
spielsweise die Unterstützung von Punktwolken
aus 3D-Laserscannern in der Product Design
Collection. Wichtig war auch, dass die Philosophie des Softwareherstellers zu der von Scheuch
passt. „Wir suchten jemanden, für den Planung
und Konstruktion ebenfalls so zusammengehören wie für uns“, erklärt Sascha Treml,
verantwortlich für die technische Auswahl
und Umsetzung der Softwareimplementierung.
Auch das Thema Globalisierung und der weltweite Austausch von Daten spielten für ihn
eine wichtige Rolle. „Autodesk und Scheuch
harmonieren hierbei sehr gut miteinander.
Autodesk treibt beispielsweise seit einiger Zeit
das Thema ‘design anywhere, build anywhere’
voran. Und das ist es, was wir mit unseren internationalen Standorten erreichen wollen: überall
konstruieren, überall produzieren.“ Zudem sind
Autodesk Lösungen international sehr weit
verbreitet, sodass Unternehmen rund um
den Globus mit den Konstruktionsdateien arbeiten können. Auch im Kostenvergleich schnitt
Autodesk gut ab. Ein entscheidender Punkt war
dabei das Abonnementmodell. Scheuch zahlt
dabei monatlich für die Nutzung der Autodesk
Lösungen. „Durch dieses Modell sparen wir uns
die hohen Investitionskosten für den Erwerb der
Software und bleiben flexibel. Wir können je
nach Auftragslage einfach neue Arbeitsplätze
abonnieren oder Bestehende weglassen. Ohne
das Abomodell wäre die Entscheidung für die
Engineeringsoftware vielleicht anders ausgefallen“, erläutert Sascha Treml, Projektleiter der
PDM Implementierung bei Scheuch.

Kernkomponenten wie Hochleistungsventilatoren werden
ausschließlich im Scheuch Stammwerk in Aurolzmünster
produziert. © Scheuch GmbH

Ein Projekt zur Optimierung des EngineeringProzesses gab bei Scheuch den Anlass, die
bestehende CAD-Softwarelandschaft unter die
Lupe zu nehmen. Zwei zentrale Anforderungen
kristallisierten sich dabei heraus: Die CADSoftware sollte sowohl in der Planung als auch
in der Konstruktion nutzbar sein und beide
Bereiche verbinden. Zudem sollte eine
Lösung für das Produktdatenmanagement
(PDM) angeboten werden, um Produktdaten
auch mit internationalen Standorten besser
austauschen zu können. Bald war klar: Die
bestehende Softwarelandschaft musste
umgestellt werden, da die bisher genutzten
Lösungen nicht mehr adäquat waren.

Autodesk setzt sich durch
Bei der Suche nach dem richtigen CADSoftwarepartner konnte Autodesk mit seinen
Lösungen überzeugen. Die Wahl von Scheuch
fiel auf eine Kombination von Autodesk®
Product Design Collection mit den Factory
Design Utilities und Autodesk® Vault®. Insgesamt 180 Arbeitsplätze wurden mit der 3D-Konstruktions- und Planungssoftware ausgestattet –
nebenbei bemerkt ist dies das größte Ablöseprojekt bei Autodesk weltweit. Die Autodesk
Suites verbinden, wie von der Scheuch GmbH
gefordert, Anlagenplanung und Konstruktion an
einem 3D-Modell, während sich mit der PDMLösung Vault alle Produktdaten sauber managen und mit anderen Standorten oder externen
Dienstleistern austauschen lassen. Ebenso
lassen sich die Lösungen direkt an das ERPSystem von Scheuch anbinden, was ebenfalls
eine Grundvoraussetzung für die Entscheidung
darstellte.
Bei der vorhergehenden Evaluierung untersuchten die Projektverantwortlichen bei Scheuch das
Softwareangebot vor allem nach drei Kriterien.
Unter die Lupe genommen wurden die verfügbaren Funktionen, die strategische Ausrichtung
und die Kosten. Die Autodesk-Lösungen konnten bei allen drei Punkten überzeugen. Sie beinhalteten alle geforderten Funktionalitäten, bei-

Ehrgeizige Ziele
Durch die Umstellung auf Autodesk Lösungen
versprechen sich die Verantwortlichen bei
Scheuch, die Konstruktionszeiten um 10 bis 15
Prozent zu verkürzen. Zudem wollen sie die
Fehlerquote bei der Planung und Konstruktion
minimieren. „Wenn ich das Modell digital habe,
kann ich potenzielle Probleme wie Kollisionen
vermeiden. Wenn ich sie erst auf der Baustelle
feststelle, kann ich sie zwar lösen – aber das
kostet dann eben sehr viel mehr Geld und Zeit“,
so Sascha Treml.
Seit Anfang 2016 laufen erste Pilotprojekte mit
der Product Design Collection und Vault. Schon
in dieser frühen Phase zeichnen sich erste positive Effekte ab. Beispielsweise lässt sich bereits
eine Zeitersparnis erkennen. Von den Anwendern erhalten die Projektverantwortlichen
begeistertes Feedback. Markus Lobmaier fasst
zusammen: „Die Lösungen haben eine bessere
Usability und erfordern kürzere Einlernphasen
als die bisher angewandte Software. Auch Vault
ist schneller einzurichten und lässt sich intuitiver
bedienen. Wir sprechen hier von scheinbaren
Kleinigkeiten, die aber einen riesengroßen
Unterschied ausmachen.“ Ein Beispiel ist die

„Durch
das Abonnementmodell
Bei
der Arbeit
in 3D erkennen
sparen
wir uns die und
hohen
wir
Problemstellen
LeerräuInvestitionskosten
denzwar
me
deutlich besser für
– und
Erwerbwährend
der Software
und bleiben
bereits
der Planungsflexibel.
Wirnicht
können
phase
und
erst bei der
je nach Auftragslage
einfach
tatsächlichen
Montage.
neue Arbeitsplätze abonnieren
—Dr. Uwe Günther
oder
bestehende weglassen. “
Projektleiter bei der HÖRMANN RAWEMA
Engineering & Consulting GmbH
— Sascha Treml
Verantwortlicher für die
technische Auswahl und Umsetzung
der Softwareimplemetierung,
Scheuch GmbH

Drag-and-Drop-Funktion, die die Anwender
von anderen Umgebungen wie dem Windows
Explorer her kennen. Derzeit werden diese
Features jedoch von der bisher genutzten
Software nicht unterstützt. Als nächsten Schritt
nehmen die Projektverantwortlichen das Thema
Autodesk Product Design Collection in Angriff,
um die Anlagen- und Produktionsplanung noch
effizienter zu gestalten.
Zusammengefasst kann festgehalten werden,
dass die Softwareumstellung ein optimales
Fundament für die konsequente Fortführung
des eingeschlagenen Wachstumskurses von
Scheuch hin zu einem Global Player der
Branche darstellt. Jetzt und auch in Zukunft
stellt sich der Technologieführer den Herausforderungen der internationalen Märkte. Den
idealen Partner hat Scheuch dafür bereits
gefunden – eine gute Basis für eine erfolgversprechende Geschäftsbeziehung mit Zukunft.

Scheuch Technologie zur Reduktion von Emissionen in der
Zementindustrie. © Scheuch GmbH

The Future of Making Things / Aktuelle Erfolgsbeispiele

23

Anwenderbericht
TREIF GmbH
UNTERNEHMEN

TREIF Maschinenbau GmbH

Ingenieure des Geschmacks

www.treif.de
ORT
Oberlahr, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk® Vault
Autodesk® Product Design Collection
Autodesk® Factory Design Utilities

Die TREIF Maschinenbau GmbH nutzt für die
Planung und Konstruktion von Anlagen zum
Schneiden von Lebensmitteln die Autodesk
Product Design Collection und Autodesk Vault.

„Autodesk Vault brachte uns
drei große Vorteile: Das Laden
und Speichern geht schneller,
die Bedienung ist übersichtlicher
und die Datenverwaltung ist
sicherer. Mit Vault befinden wir
uns auf einer neuen Plattform,
mit der wir für die Zukunft
gerüstet sind.“
— Jürgen Ciupke
Leiter IT
TREIF Maschinenbau GmbH

Rendering einer Anlage zum Schneiden von Frischfleisch, beispielsweise Nackensteaks © TREIF Maschinenbau GmbH

Als Toni Reifenhäuser 1948 in der Scheune und
Schmiede seines Vaters die ersten Schleifsteine
und Knochensägen baute, war das der Startschuss für die TREIF Maschinenbau GmbH.
Den Anfang machte er mit Maschinen zum
Würfeln von Speck, später kamen Portionenschneider, Slicer und Brotschneider hinzu.
Noch heute entwickeln und produzieren die
„Ingenieure des Geschmacks“ im rheinlandpfälzischen Oberlahr Maschinen, Anlagen und
Systeme ausschließlich zum Schneiden von
Lebensmitteln wie Fleisch, Wurst, Käse, Brotund Backwaren. Das Unternehmen ist mittlerweile weltweit tätig und die derzeit etwa 400
Mitarbeiter sind voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden aus dem Handwerk, der
Industrie sowie der Supermärkte ausgerichtet.

hochdynamisch. Um beispielsweise eine Wurst
in Scheiben zu schneiden, müssen Messer- und
Produktvorschubgeschwindigkeit hochgenau
synchron laufen – auch in Beschleunigungsund Bremsphasen, um gleich dicke Scheibenstärken zu erhalten. Gleichzeitig sollte der
gesamte Bewegungszyklus möglichst schnell
ablaufen, um einen hohen Durchsatz zu erhalten. Über die Serienfertigung einzelner Maschinen hinaus ist das Know-how von TREIF auch
bei der Konzeption ganzer Anlagensysteme
gefragt. Das beinhaltet die vor- und nachgelagerte Peripherie, beispielsweise den Transport
in die Verpackungsmaschine. Wie bei allen Aufträgen gilt es auch hier, möglichst schnell
zu liefern.

In jeder Hinsicht „saubere“ Planung

Für die optimale Planung und Konstruktion
der Anlagen setzt TREIF seit 1998 auf die
Software-Lösungen von Autodesk®. Schon früh
erkannten die Ingenieure dort den Bedarf, auch
drei-dimensional zu planen. „Wir haben irgendwann Anfang der 2000er-Jahre gemerkt, dass
es eigentlich ohne 3D bei uns nicht mehr funktionieren kann“, erinnert sich Jürgen Ciupke,
Leiter IT bei der TREIF Maschinenbau GmbH.
„Um die kurzen Entwicklungszeiten erfüllen zu
können, arbeiten oft mehrere Konstrukteure an
einer Maschine. Nur in einem 3D-Modell können
wir die Bauräume exakt definieren, innerhalb denen die Konstrukteure unabhängig voneinander
arbeiten können, ohne sich gegenseitig in die

Das besondere Metier der TREIF Maschinenbau
GmbH stellt die Anlagenplaner vor zahlreiche
Herausforderungen. Denn für den Lebensmittel- und Spritzbereich gelten spezielle
Vorgaben für die Konstruktion. Um strengen
Hygienevorgaben zu entsprechen und um
vor allem leicht zu reinigen zu sein, müssen
bestimmte Normen für die Beschaffenheit von
Radien, Oberflächen oder Hinterschnitten
erfüllt werden. Beispielsweise sind keine offen
liegende Gewinde erlaubt und die verwendeten Materialien müssen einer chemischen
Reinigung standhalten. Die Bewegungsabläufe
in den Maschinen selbst sind sehr komplex und
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Frühzeitiger Umstieg auf 3D
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Der Vault Client verringert die Lade- und Speicherzeiten und
verhindert das versehentliche Überschreiben von Dateien
ohne Änderungsprotokoll.
Quere zu kommen.“ Mittlerweile nutzt TREIF
dafür die Autodesk® Product Design
Collection, die die wichtigsten Werkzeuge für
die dreidimensionale Planung von Fertigungsanlagen und ganzen Fabriken in einer Lösung
vereint. Mit den FEM-Funktionen in Autodesk®
Inventor® wird vor der Fertigung das Verhalten
von Bauteilen mit besonders hoher Dynamik
per Finite-Elemente-Methode (FEM) analysiert.
Das hilft den Konstrukteuren, bereits in der
Planungsphase die Kräfte innerhalb der
Maschine zu verstehen, die Komponenten
darauf auszulegen aber dennoch deren
Gewicht möglichst gering zu halten.

„Um die kurzen Entwicklungszeiten erfüllen zu können,
arbeiten oft mehrere Konstrukteure an einer Maschine.
Nur in einem 3D-Modell können wir die Bauräume exakt
definieren, innerhalb denen die
Konstrukteure unabhängig voneinander arbeiten können, ohne
sich gegenseitig in die Quere zu
kommen.“

© TREIF Maschinenbau GmbH

PDM hilft bei der Zusammenarbeit
Die notwendige Datenverwaltung bei der
Konstruktion liefert die Lösung für das Produktdaten-Management (PDM) Autodesk® Vault.
Das Unternehmen stieg 2014 vom abgekündigten Productstream Professional auf die neue
PDM-Lösung um. Für Jürgen Ciupke war schnell
klar, in Sachen Datenverwaltung innerhalb der
Autodesk-Systemlandschaft zu bleiben: „Vault
und die restlichen CAD-Lösungen von
Autodesk sind fast nahtlos ineinander integriert und wir halten damit die Probleme durch
Konflikte, etwa bei Updates, so niedrig wie
möglich.“ Nach einer halbjährigen Vorbereitungszeit, wurde die endgültige Konvertierung
am 23.12.2014 gestartet und am 26.12.2014
konnten 290.000 Dateien in Vault importiert
werden. Der eigentliche Import lief dann drei
Tage. Seit Januar 2015 arbeitet nun die gesamte mechanische Entwicklung produktiv mit dem
neuen PDM-System.

In Vault werden alle konstruktionsrelevanten
Daten abgelegt und verwaltet. Gleichzeitig ist
die PDM-Lösung an das ERP-System angeschlossen, sodass die Konstruktionsdaten
und Stücklisten direkt mit den Artikeln dort
verknüpft werden. Zudem ist die Dateiversionierung um einiges einfacher und zuverlässiger
geworden. Jürgen Ciupke erklärt: „In unserer
bisher genutzten PDM-Lösung konnte man
direkt auf das Ablagesystem auf dem Server
zurückgreifen und dort so – meist unbeabsichtigt – die Dateien überschreiben. Das birgt
sehr großes Fehlerpotenzial und bedeutet
aufwendige Nacharbeiten.“ Über den Vault
Client arbeiten die Konstrukteure nun immer
an lokalen Cache-Dateien, die nach Vollendung
der Arbeit wieder in das System eingecheckt
werden. Während ein Konstrukteur an einem
Bauteil arbeitet, kann dieses von den Kollegen
nicht modifiziert werden. Mit dem Einchecken
werden die gemachten Änderungen wirksam
und für alle ersichtlich, der Konstrukteur kann
zudem noch Kommentare zur Version hinzufügen. Das Ablagesystem selbst ist komplett abgeriegelt, die Daten können so nicht
versehentlich und ohne Änderungsprotokoll

— Jürgen Ciupke
Leiter IT
TREIF Maschinenbau GmbH

überschrieben werden. Dass die Konstrukteure
jetzt nicht mehr auf dem Server direkt arbeiten,
sondern in ihrem lokalen Cache, macht sich
vor allem bei größeren Zeichnungen durch
schnellere Lade- und Speicherzeiten bemerkbar.
„Das neue PDM-System brachte uns drei große
Vorteile“, fasst Jürgen Ciupke zusammen. „Das
Laden und Speichern geht schneller, die Bedienung ist übersichtlicher und die Datenverwaltung ist sicherer. Mit Vault befinden wir uns
auf einer neuen Plattform, mit der wir für die
Zukunft gerüstet sind.“

© TREIF Maschinenbau GmbH
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Anwenderbericht
Zetterer Präzision GmbH
UNTERNEHMEN

Zetterer Präzision GmbH

Abheben mit integriertem CAM

zetterer-praezision.de
ORT

Roth, Deutschland
SOFTWARE
Autodesk HSMWorks für SolidWorks

Zetterer Präzision steigert die Effizienz
bei der NC-Bearbeitung und verringert
die Bearbeitungszeiten durch den
Umstieg auf HSMWorks von Autodesk

„Mit HSMWorks sparen wir 20
Prozent im Engineering und sind
im Vergleich zum vorherigen
System 30 Prozent schneller
geworden.“
—Alexander Zetterer
Geschäftsführer
Zetterer Präzision GmbH

Das Modellflugzeug mit seinem Piloten Markus Rummer. © Zetterer Präzision GmbH

Mit lautem Dröhnen steigt das Modellflugzeug
in die Luft, macht Loopings und Fassrollen,
setzt dann zum Sturzflug an. Kurz vor dem
Boden bremst es ab, der Verstellpropeller
dreht sich, das Heck neigt sich nach unten
und plötzlich „hovert“ das Flugzeug senkrecht
in der Luft. Ein 08/15-Modellflugzeug reicht
für solche Kunststücke längst nicht mehr aus,
Standardteile werden optimiert oder durch Spezialanfertigungen ersetzt. Hier trifft Modellflug
auf modernste Metallbearbeitungstechniken.
Auch Alexander Zetterer, Geschäftsführer des
Werkzeug- und Formenbauunternehmens
Zetterer Präzision GmbH, wurde schon mit der
Entwicklung und Bearbeitung einer speziellen
Luftkühlung mit Flügelgeometrie für einen Modellflugzeugmotor beauftragt. Hinter solchen
vermeintlichen Spielereien stecken dabei nicht
weniger Know-how und Technik als bei jedem
anderen Kunden. Die Zetterer Präzision GmbH
wurde 1965 gegründet und hat sich auf die
Herstellung, Entwicklung sowie Bearbeitung
von Präzisionsteilen für verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert. Das Unternehmen,
das aktuell 60 Mitarbeiter beschäftigt, versteht
sich als Full-Service-Anbieter, wie Alexander
Zetterer erklärt: „Unsere Kunden können bei
uns die komplette Prozesskette kaufen – von
der Entwicklung und Produktion von Bauteilen
und Baugruppen bis hin zur Qualitätssicherung
mit 3D-Messtechnik. Wir sind sozusagen die
‚verlängerte Werkbank‘ der Entwicklungsab-
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teilungen aus fast allen industriellen Bereichen
wie Maschinenbau, Motorsport, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Formen- und
Werkzeugbau.“ Entwickelt und gefertigt wird in
Losgrößen von einem Stück bis zur Kleinserie,
vor allem der Muster- und Prototypenbau ist
dabei eine der Kernkompetenzen. Zum Einsatz
kommen alle gängigen Fertigungsverfahren
wie CNC-Drehen, 5-Achs-Fräsen, HSC-Fräsen,
Drahterosion, Senkerosion sowie verschiedene
3D-Messverfahren.

In vielen CAD-Systemen zuhause –
ein CAM-System der Wahl
Die Ingenieure bei Zetterer arbeiten sehr eng
mit den Entwicklungsabteilungen der Kunden
zusammen. „Das A und O ist dabei die native
Datenverarbeitung, so vermeiden wir erstens,
dass Informationen in den Dateien verloren
gehen. Zweitens verschwenden wir keine Zeit
mit Importieren, Exportieren oder Konvertieren“, erklärt Alexander Zetterer. „Wir sind daher
komplett im Multi-CAD-Bereich unterwegs,
denn wir arbeiten mit allen gängigen Systemen
wie ProEngineer, Catia V5, Siemens PLM,
SolidWorks sowie Autodesk Inventor.“ Ist die
Arbeit an der Bauteilkonstruktion abgeschlossen, wird das Modell in SolidWorks übertragen,
wo es für die Fertigung und Bearbeitung an
ein CAM-Tool weitergegeben wird. Dieses
berechnet die Werkzeugwege und simuliert die
Bearbeitung, bevor das Teil auf der Maschine
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Adaptive Clearing sorgt für eine intelligente Berechnung der
Werkzeugwege, wodurch die Durchlaufzeiten verringert und
die Werkzeuge geschont werden.
gefräst wird. Die Arbeit mit CAM-Systemen ist
bei Zetterer nichts Neues, schon seit 1994 kommen solche Lösungen zum Einsatz. An jeder
Maschine befindet sich ein CAM-Arbeitsplatz,
auch in der Werkstatt sind keine Zeichnungen
auf Papier mehr im Einsatz.
Im vergangenen Jahr setzte sich das Unternehmen zum Ziel, die Abläufe im CAM-Bereich
zu verbessern, um sie effizienter zu gestalten
und die Tools einem größeren Mitarbeiterkreis
zugänglich zu machen. Ein zentraler Schritt
dafür war, nach einem Ersatz für das bisher
verwendete CAM-System zu suchen. Insgesamt
fünf verschiedene Alternativen wurden beim
Werkzeug- und Formenbauer getestet. Kriterien
waren dabei unter anderem der Funktionsumfang, eine einfache Bedienbarkeit sowie ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Rennen
machte HSMWorks aus dem Hause Autodesk.
Die Software ist eine integrierte CAM-Lösung
für SolidWorks®, die es aber auch in Varianten
für die CAD-Lösungen von Autodesk gibt, nämlich Autodesk® Inventor® sowie das cloudbasierte Fusion 360TM. Der Vorteil von integriertem
CAM: Die Ingenieure nutzen zur NC-Bearbeitung die CAD-Geometriedaten, sodass Änderungen am Modell ohne Datenverlust direkt
zu einer Neuberechnung der Werkzeugwege
führen – ein durchgängiger Arbeitsablauf, bei
dem die Anzahl der zu verwaltenden Dateien
möglichst gering gehalten wird.
Die Entscheidung für das neue CAM-System
machte sich das Team um Alexander

Zetterer nicht leicht. „Wenn man wie bei
uns mit insgesamt 14 Lizenzen auf ein neues
Programm umsteigen muss, sollte man die
Entscheidung wirklich gut abwägen. Auch der
Preis spielt bei so vielen Arbeitsplätzen eine
zentrale Rolle“, verdeutlicht der Geschäftsführer. „Wir haben uns letztendlich für
Autodesk HSMWorks entschieden, da die
Lösung den besten Funktionsumfang und
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist.“ Beispielsweise ist die Erstellung von
3+2-Achs-Werkzeugwegen sowie von 5-AchsSimultanwerkzeugwegen einfacher als mit
dem bisherigen Tool. Positiv hervorzuheben
sind auch die Mehrkern-Fähigkeit, durch die
die Lösung mehrere Rechenkerne auf einmal
nutzen kann, sowie ein schneller Postprozessor,
der 200.000 Zeilen CNC-Code pro Sekunde
generiert. Doch vor allem auch die Möglichkeit
für Distributed CAM beschleunigt die Berechnungszeiten und trägt zu einer erheblichen Zeitersparnis bei. Damit lässt sich die Berechnung
auslagern und auf mehrere Rechner im Netzwerk verteilen. „Distributed CAM kann bisher
kein anderes System, verhilft uns aber zu einem
extremen Vorteil“, lobt Alexander Zetterer. „Wir
nutzen aktuell ein Cluster aus fünf Rechnern,
an das wir die Berechnung von einer Workstation auslagern können. So erhalten wir unsere
Werkzeugwege natürlich um einiges schneller.“
Zu den anfangs 14 Arbeitsplätzen kamen noch
zwei weitere hinzu, sodass Autodesk HSMWorks bei Zetterer mittlerweile an insgesamt
16 Rechnern zum Einsatz kommt.

CAD-Modell der Luftkühlung. © Zetterer Präzision GmbH

Das Modellflugzeug, eine PM42 3, in das die Luftkühlung
eingebaut wurde. Es wiegt 19 kg und hat eine Spannweite
von 3,1 Metern. © Zetterer Präzision GmbH

„Wir haben uns letztendlich
für HSMWorks entschieden,
da die Lösung den besten
Funktionsumfang und das
beste Preis-Leistungs-Verhältnis
aufweist.“
—Alexander Zetterer
Geschäftsführer
Zetterer Präzision GmbH

Deutliche Zeitersparnis
Der Umstieg hat sich für Zetterer auf ganzer
Linie gelohnt: „Mit Autodesk HSMWorks sparen
wir 20 Prozent im Engineering und sind im
Vergleich zum vorherigen System 30 Prozent
schneller geworden“, fasst Alexander Zetterer
das Ergebnis zusammen. Bei der NC-Bearbeitung schlägt vor allem die intuitive und
unkomplizierte Bedienung zu Buche. So können
einzelne Bauteile oder -gruppen einfach ausgewählt werden, ohne über Hilfskonstruktionen
wie einer neu angelegten Ebene oder Begrenzungsgeometrien gehen zu müssen. Auch die
Werkzeugwege für das 3+2- und 5-Achs-Fräsen
können die Ingenieure schneller erstellen, da
weniger Einstellungen vorgenommen werden
müssen.
Die wahre Stärke von Autodesk HSMWorks
zeigt sich bei der Bearbeitung auf der Maschine, denn diese erfolgt wesentlich schneller als
beim bisherigen System. Die Werkzeugwege
werden durch die innovative Bearbeitungsstrategie von Autodesk HSMWorks, dem
sogenannten Adaptive Clearing, intelligenter
berechnet. Das minimiert die Verfahrwege,
schont das Werkzeug und senkt insgesamt die
Bearbeitungszeiten – mit deutlichen Auswirkungen auf die Kosten. Die Fertigung des Teils
wird insgesamt günstiger, da weniger teure
Maschinenzeit in Anspruch genommen werden
muss. Der Geschäftsführer fasst zusammen:
„Durch Autodesk HSMWorks konnten wir die
Durchlaufzeiten deutlich verkürzen und insgesamt unsere Produktivität steigern. Denn durch
das schnellere Engineering und die kürzeren
Bearbeitungszeiten können wir insgesamt mehr
Teile fertigen oder bearbeiten.“

Motor Typ Hacker A-200 mit 15 kW sowie die
fertig produzierte Luftkühlung mit Flügelgeometrie.
© Zetterer Präzision GmbH
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Weitere Informationen
Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unsere Fachhändler, die Ihnen
mit hervorragendem Produktwissen, umfassenden Branchenkenntnissen
und weiteren, über den reinen Software-Verkauf hinausgehenden
Leistungen zur Seite stehen. Unter www.autodesk.de/haendler
finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.
Autodesk-Produkte abonnieren
Das Abonnieren von Autodesk-Produkten bietet die flexibelste und
kostengünstigte Möglichkeit, stets mit den neuesten Softwareprodukten
und Services für Konstruktion, Planung und Entertainment zu arbeiten,
die für das Wachstum Ihres Unternehmens unverzichtbar sind.
Abonnenten von Autodesk erhalten Zugang zu den aktuellen Versionen
und Produktverbesserungen, flexiblen Lizenzrechten, Cloud-Services
und zu technischem Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.autodesk.de/subscription
Weiteres Informationsmaterial zu den Autodesk-Produkten finden Sie
im Internet unter www.autodesk.de
Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser
Schrift können sich an den Produkten Änderungen ergeben haben.
Autodesk übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der
Angaben.
www.bsa.org
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