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 V I E R  T I P P S  F Ü R  D I E 
KO N S T R U K T I O N  V O N 

B L E C H T E I L E N

Bereits seit Jahrhunderten werden 
Teile aus Blech gefertigt. Heute 
ist die Fähigkeit, ebene Bleche zu 

komplexen Formen zu verarbeiten, unab-
dingbar für die Herstellung zahlreicher 
Produkte. Seit NC-Maschinen in der Pro-
duktion eingesetzt werden, ist der Prozess 
nicht nur effizienter, sondern auch leis-
tungsstärker und ermöglicht, vor allem 
hinsichtlich Materialverbrauch und Bear-
beitungszeit, eine effiziente Herstellung 
von Leichtbauteilen. 

Ganz gleich, ob das Blechteil ein Einzelteil eines 
 Produkts ist oder ob fast das gesamte Produkt aus Blech-
teilen  besteht – Blechteile finden sich überall. 

Die Konstruktion von Blechteilen stellt den Konstruk-
teur bzw. Ingenieur vor einzigartige Herausforderungen. 

Zwar liegt das Material zu Anfang mitunter in seiner ein-
fachsten Form vor, nämlich einem Blech – jedoch ist die 
Entwicklung der eigentlichen Form oftmals eine Heraus-
forderung, die hohe konstruktive und technische Anforde-
rungen beinhaltet. Noch komplizierter wird der Prozess, 
wenn auch die Randbedingungen bei der Herstellung und 
der Produktion wie z.B. Laserschneiden, Stanzen, Schwei-
ßen und Montage mitberücksichtigt werden müssen.

Moderne 3D-Konstruktions- und Entwicklungs-Soft-
ware-Anwendungen bieten diverse Funktionen, die die 
Herstellung von Blechteilen unterstützen. Die Software 
kann dabei helfen, die Geometrie durch die Kombination 
von Zeichnungen und intelligenten Funktionen zu erstel-
len und das Bauteil als „Blech“ zu identifizieren. Außer-
dem ermöglicht sie es Ihnen, Kanten, Biegungen, Laschen 
und Flansche sowie blechspezifische Merkmale wie Ver-
tiefungen, Schweißraupen und dergleichen  hinzuzufügen. 

DIE HERSTELLUNGSPROZESSE FÜR BLECHTEILE KÖNNEN UNGEAHNT KOMPLEX SEIN, UND AUCH DER 
KONSTRUKTIONSPROZESS SELBST IST MITUNTER SEHR ANSPRUCHSVOLL. IN DIESEM WHITEPAPER 

ERKLÄREN WIR IHNEN, WIE SIE MODERNE TOOLS OPTIMAL EINSETZEN, UM SICH DIE ARBEIT MIT BLECHEN 
SOWOHL IN DER KONSTRUKTIONSPHASE ALS AUCH WÄHREND DER HERSTELLUNG ZU ERLEICHTERN.

Catibus mil evellum simustiam



2

Der Schlüssel liegt darin, dies bei der Materialspezifikati-
on, die dem gesamten Prozess zugrunde liegt, zu berück-
sichtigen. 

Die Konstruktion von Blechen erfolgt im Kontext der 
CAD-Umgebung für die Konstruktion kompletter Bauteile 
oder Baugruppen. Zwar liegt der Fokus bei der Verwen-
dung solcher Systeme in der Regel darauf, dass Sie die Teile 
vollständig in 3D modellieren können und somit Bereiche 
mit Konflikten oder Störkonturen erkennen, jedoch sollte 
ein erstklassiges System eine ebene Version des Teils bei-
behalten. Dies ist entscheidend für den gesamten Prozess. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen vier Schlüsselfunkti-
onen vorstellen, mit denen Sie sich die Konstruktion von 
Blechteilen erleichtern: 

WAS SIE BEI DER ERSTELLUNG 
VON ABWICKLUNGEN (Flat 
Pattern) BEACHTEN MÜSSEN

Die Abwicklung ist bei jedem Blechprojekt von entschei-
dender Bedeutung. Sie können mit Blech einige anspre-
chende Ecken modellieren und dabei Formen erstellen, 
die in der umgekanteten Form korrekt aussehen, jedoch 
absolut unmöglich in der Herstellung sind. 

Eine sich konstant aktualisierende Abwicklung zu haben, 
bedeutet, dass es zu jedem Zeitpunkt möglich ist, das Teil 
aufzuklappen und zu überprüfen, ob es herstellbar ist.

Die Abwicklung ist auch extrem wichtig, wenn es um die 
Dokumentation des Herstellungsprozesses und die Über-
tragung der erforderlichen Daten auf die verschiedenen, 
in den Bearbeitungsprozess eingebundenen, Maschinen 
geht. Sie ist für die Durchführung von Verschachtelungen 
und die Ressourcenplanung notwendig. 

Das Ergebnis wird als Ausgangspunkt für die Erstellung 
von Rohlingen durch Laser- oder Wasserstrahlschneiden 
verwendet. Und dann müssen natürlich, unabhängig 
davon, ob Sie numerisch oder manuell gesteuerte Bie-
gepressen verwenden, die Positionen für das Umkanten, 
Biegen und Stanzen bekannt sein. 

Bei der Konstruktion von Folgewerkzeugen sind sowohl 
die Abwicklung als auch das 3D-Modell von wesentlicher 
Bedeutung für die Erstellung jeder Stufe des Formwerk-
zeugs. Ebenso wichtig sind eine präzise abgewickelte 
Form und ein synchronisiertes 3D-Modell. 

WIE SIE EFFEKTIV MIT DRITT-
DATEN ARBEITEN

Ein bei Blechteilen – insbesondere bei der Untervergabe 
von Aufträgen oder in der Zulieferkette – häufig anzutreffen-
des Problem ist die Weiterbearbeitung von umgekanteten 
Blechteilen, die von Drittanbietern geliefert werden. In der 
Regel versteht die Software die Geometrie fremder Modelle, 
allerdings hat der Benutzer nach dem Import in der Regel 
keinen Einblick in den vorangegangenen Umkantprozess. 
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Reading Bakery Systems 
(RBS), im Südosten von 
Pennsylvania gelegen, 
ist ein Anbieter von 

Anlagen für die Produktion von 
Brezeln, Plätzchen, Keksen und 
Spritzgebäck sowie von Lecke-
reien für Haustiere. Im Lauf sei-
nes über 50-jährigen Bestehens 
hat die Firma einen weltweiten 
Kundenstamm aufgebaut, zu 
dem so bekannte Unternehmen 
wie Frito-Lay, Nabisco, Keebler 
und Kellogg’s gehören.

RBS hat seinen Sitz in Robesonia, Penn-
sylvania, und produziert ein umfangreiches 
Sortiment an Anlagen – praktisch alles 
von Teigknetmaschinen bis hin zu riesigen 
Öfen. Die Produkte des Unternehmens fin-
den Sie nicht in der Backstube der Bäckerei 
um die Ecke, sondern ausschließlich in 
großen Industriehallen. „Unsere Anlagen 
werden in der industriellen Produktion 
eingesetzt“, erklärt Michael Cox, Manager 
für Informationstechnologie. 

2003 ersetzte Reading Bakery Systems 
AutoCAD© durch Solid Edge. Das Unterneh-
men hatte schon immer die Produktivität 

der Konstruktionsabteilung fest im Blick 
und konnte seit dem Umstieg auf die neue 
Software einen starken Anstieg bei der 
Produktivität feststellen. Bei Verwendung 
von AutoCAD lag der durchschnittliche Zeit-
aufwand für die Konstruktion eines Teils und 
die Erstellung einer vollständigen, detaillier-
ten Fertigungszeichnung bei 3,2 Stunden. 
Mit Solid Edge sind für dieselben Aufgaben 
nun nur noch 1,2 Stunden erforderlich. 

Das Unternehmen entschied sich aus 
mehreren Gründen für Solid Edge. Das 
3D-CAD-System von Siemens PLM Software 
schien die benutzerfreundlichste Konstruk-
tionssoftware zu sein, außerdem bot die 
Software leistungsstarke Funktionen für die 
Baugruppenmodellierung und die Blechkon-
struktion, die RBS benötigte. 

Der Schritt von 2D hin zur Modellierung 
mit 3D-Volumenkörpern brachte unmittel-
bare Konstruktionsvorteile mit sich, bei-
spielsweise die parametrische Modellierung 
oder die Überprüfung von Baugruppen und 
Störkonturen auf dem Bildschirm. 

Bereits nach wenigen mit Solid Edge 
bearbeiteten Projekten war klar, dass die 
3D-Modellierung ein schnelleres und präzi-
seres Konstruieren der großen Baugruppen 

und sonstigen Anlagen von RBS ermög-
lichte. Ein Bereich, in dem der Effizienz-
gewinn sofort offensichtlich wurde, war 
die Erstellung von Fertigungszeichnungen. 
„Wir verbrachten vorher viel Zeit mit der 
Erstellung von Baugruppenzeichnungen. 
Diese in 2D umzusetzen, war schwierig 
und sehr zeitaufwändig“, sagte Cox. „Mit 
Solid Edge gehört dieser Teil der Arbeit der 
Vergangenheit an. Sie setzen einfach Teile 
in eine Baugruppe, woraufhin die Software 
automatisch Ansichten der Baugruppe 
erstellt.“
readingbakery.com

STEIGENDE PRODUKTIVITÄT DANK SOLID 
EDGE BEI READING BAKERY SYSTEMS 



4

Eine der großen Vorteile von Solid Edge 
für die Konstruktion von Blechen ist die 
Fähigkeit der Software, ein zugrunde 
liegendes 3D-Modell als Ausgangspunkt 

für die Erstellung eines Blechteils zu nutzen, d.h. 
als Volumen – so, wie Sie es bei anderen prismati-
schen Teilen auch tun würden. 

Nach der Erstellung kann dieses Volumen dazu verwendet wer-
den, es mit einer Blechform „einzuhüllen“. Auf diese Weise können 
Sie definieren, wo Kanten durch Umlegen des Blechs entstehen 
oder wo Kanten geteilt werden und dabei sämtliche Herstellungs- 
und Fabrikationsparameter einhalten. 

Die Vorteile dieses Ansatzes werden dann offenkundig, wenn 
konstruktive Änderungen vorgenommen werden müssen. Der 
zugrunde liegende Körper kann schnell bearbeitet werden. Bei 
der anschließenden Erstellung der Blechvariante werden diese 
Änderungen umgesetzt. 

Neben dem vollständigen Satz an Modellierungstools, der auf 
vorhandene Formen und Funktionen zurückgreift, hat Solid Edge 
ein weiteres Plus in Form der Synchronous Technology zu bieten. 
Hierbei werden die Leichtigkeit bei der Bearbeitung von Geome-
trien mithilfe direkter Modellierungstechniken einerseits und 
intelligentes und dynamisches Beziehungsmanagement anderer-
seits miteinander kombiniert. Für den mit der Bearbeitung von 
Blechformen betrauten Konstrukteur ergeben sich somit spezifi-
sche Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Ansatz, bei dem auf 
Daten bereits konstruierter Teile zurückgegriffen wird. 

Da das System beispielsweise die Regeln der Blechbearbei-
tung hinsichtlich Biege-Radien, konstanter Materialstärken etc. 
automatisch erkennt, ermöglicht das System Ihnen, Flächen und 
Kanten schnell zu greifen und sie an die gewünschten Positionen 
zu schieben oder zu ziehen – im Gegensatz zur Durchführung von 
Längenänderungen an bestimmten Merkmalen in einer baumartig 
strukturierten Liste, die in Solid Edge als History Tree bezeichnet 
wird. 

Diese Funktion zahlt sich besonders bei der Erstellung von 
Blechteilen aus, die Sie in andere Teile einer Baugruppe einfügen 
müssen. Flansche und andere Merkmale können schnell in bereits 
vorhandene Referenz-Geometrien „eingeklinkt“ werden. Auf diese 
Weise entfällt die Notwendigkeit, zunächst eine Zeichnung eines 
Profils zu erstellen und anschließend dieses Merkmal auf die ge-
wünschten Abmessungen zu extrudieren oder zu drehen. 

Erstellen Sie einfach einen Flansch, und bewegen Sie anschlie-
ßend die Passfläche an die gewünschte Position. Die Blechstärke 
wird ebenso beibehalten wie vorhandenen Biegungen oder 
Umkantungen. 

Darüber hinaus ermöglichen es Ihnen die Live Rules in Solid 
Edge sowie Bemaßungsabhängigkeiten, diese Beziehungen gegen 
Änderungen zu sichern oder aber zu parametrisieren, so dass 
diese bei konstruktiven Änderungen automatisch aktualisiert wer-
den. Und das Beste zum Schluss: Sie müssen sich keine Gedanken 
darüber machen, wie das Modell überhaupt entstanden ist.

SOLID EDGE & BLECH

TESTEN SIE SOLID EDGE 
IN DER VOLLVERSION 

KOSTENLOS!
siemens.com/plm/solid-edge-testen 

Erstklassige Tools ermöglichen es Ihnen, mit sol-
chen „teilweise dummen“ Daten zu arbeiten und sie 
mit den erforderlichen Merkmalen neu auszustatten, 
so dass sowohl konstruktive Änderungen vorgenom-
men als auch die unabdingliche Abwicklung erstellt 
werden können. 

WIE SIE IHRE KONSTRUKTION 
 VALIDIEREN 
Die Konstruktion von Blechteilen erfolgt in der Regel 
auf Grundlage einer Mischung aus gutem Bauchgefühl 
für das, was umsetzbar sein wird, aus Erfahrung und 
aus Kenntnissen der jeweiligen Anwendung. Für die 
Meister des Fachs sind diese drei Dinge im Überfluss 
vorhanden, bei weniger erfahrenen Mitarbeitern fehlen 
jedoch möglicherweise eine oder mehrere dieser 
Fähigkeiten. 
Dies kann auch ein Problem bei Neuzugängen in einem 
Team aus Konstrukteuren und Ingenieuren sein bzw. 
wenn die Entscheidung getroffen wird, neue Blechteile 
in einer bewährten Produktionslinie einzuführen. 
Unabhängig von der jeweiligen Situation sollten Sie 
sich für eines der besten verfügbaren Systeme ent-
scheiden, das auch Tools für die Validierung von Konst-
ruktionen enthält. Beispielsweise, wenn es um einfache 
Umkantungs- oder Abwicklungstests oder die Wahl 
komplexerer Ansätze auf Grundlage der Finite-Ele-
ment-Methode (FEM) geht. 
Hier wiederum bieten Systeme mit speziell auf Bleche 
ausgelegten Methoden den größten Nutzen, sowohl 
hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit als auch der 
Belastbarkeit der Ergebnisse. Achten Sie in diesem 
Zusammenhang auch auf Simulationstools, die 
Techniken zur Modellierung von Schalenelementen 
enthalten!

WARUM DOKUMENTATION SO 
WICHTIG IST
Die letzte Stufe des Prozesses nach Konstruktion, Ite-
ration und Freigabe der abgewickelten Formen ist die 
Dokumentation. Zeichnungen können zur Dokumen-
tation der Herstellungs- und Montageprozesse sowie 
für die Servicedokumentation verwendet werden. 

http://siemens.com/plm/solid-edge-testen

