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Mobiler Zugriff auf
Teamcenter Daten
BCT iPDM ist die erste auf
dem Apple® iPad™ lauffähige
Zusatzapplikation zur Suche, Anzeige
und Visualisierung von Produktdaten
aus Teamcenter

BCT iPDM bietet den Zugriff auf
Ordnerstrukturen, Elemente, Elementrevisionen
und die zugehörigen Daten (datasets) welche
ein Produkt über dessen Lebenszyklus
beschreiben. Technische Zeichnungen und
beschreibende Dokumente (z. B. basierend auf
Microsoft Word®, Microsoft Excel®, Microsoft
PowerPoint®, PDF, JPEG und TIFF) können
unter Berücksichtigung der eingestellten
Zugriffsberechtigungen angezeigt werden.
Mit Hilfe von Vorschaubildern können die
JHVXFKWHQ'DWHQVFKQHOOLGHQWL¿]LHUWZHUGHQ
Nach dem erfolgreichen Anmelden bei
Teamcenter gelangt der Anwender direkt zu
seinem „Homefolder“, wo er seine persönlich
zusammengestellten Daten und Strukturen
ZLHGHU¿QGHW+lX¿JEHQXW]WH(OHPHQWHN|QQHQ
für einen direkten und schnellen Zugriff mit
Lesezeichen versehen werden.

BCT iPDMXQWHUVWW]W7HDPFHQWHU8QL¿HG
Architecture beginnend mit der Version TC
8$VRZLH7HDPFHQWHU([SUHVVDEGHU
9HUVLRQ
Zur Nutzung von BCT iPDM benötigt der
MHZHLOLJH$QZHQGHUHQWZHGHUHLQH7HDPFHQWHU
$XWKRURGHU7HDPFHQWHU&RQVXPHU/L]HQ] GLH
7HDPFHQWHU/L]HQ]HQVLQGQLFKW7HLOGHU%&7
L3'01XW]XQJVOL]HQ] VRZLHGLH:HEDGUHVVH
85/ GHV7HDPFHQWHU:HE]XJULIIV
BCT iPDM wird auf der Siemens PLM Europe
&RQQHFWLRQYRP2NWREHULQ/LQ]
LIVE vorgestellt.
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ¿QGHQ6LHXQWHU
www.bct.technology.com

BCT iPDM unterstützt die Suche nach
Elementnummern, Elementnamen und
Elementbeschreibungen.
Serverseitig werden außer dem eigentlichen
7HDPFHQWHUPLWNRQ¿JXULHUWHP:HE]XJDQJ
(Web tier) keine weitere Softwaremodule
vorausgesetzt.

%&77HFKQRORJ\$*,P/RVVHQIHOG:LOOVWlWW7HOLQIR#EFWWHFKQRORJ\FRP

Lösungen

Die Entwicklung bei Red Bull Racing muss genauso
blitzschnell und präzise laufen wie seine faszinierenden
Rennwagen. Das Unternehmen setzt auf die Software NX™
für CAD/CAM/CAE und Teamcenter® zur Erfassung und
Verwaltung von Wissen. Aus der kreativen Zusammenarbeit in dieser virtuellen Welt entsteht am Ende ein
reales Fahrzeug, das schon fast seine endgültige Form
hat und auf der Rennstrecke erprobt werden kann.
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Aktuell

+
+

Chuck Grindstaff wird
neuer President von
Siemens PLM Software

Helmuth Ludwig
übernimmt das Global
Communications Team
der Siemens-Division
Industry Automation

C

harles C. ‘Chuck‘ Grindstaff, bisher Executive Vice President for Products und
Chief Technology Ofﬁcer, wird mit Beginn
des neuen Siemens-Geschäftsjahres – am
1. Oktober 2010 – neuer President von Siemens PLM Software. Grindstaff übernimmt
die Position von Dr. Helmuth Ludwig, der bei
der Siemens-Division Industry Automation
das ‘Global Communications Team‘ leiten
wird.

Charles C. Grindstaff

Dr. Helmuth Ludwig

Grindstaff ist seit über 32 Jahren bei Siemens PLM Software in verschiedenen Führungspositionen tätig und gilt weltweit in
der Software-Branche als einer der wichtigen Visionäre und Wegbereiter für den
PLM-Einsatz in der Fertigungsindustrie.
Ludwig hat seit 1990 bei Siemens weltweit wichtige leitende Positionen inne gehabt und war seit 2007 President von Siemens PLM Software. Er wird sich in seiner
neuen Position auf die weltweite Zusammenarbeit mit den vier Business Units der
Industry Automation Division und die Bereitstellung strategischer Kommunikations+
Services fokussieren.

Teamcenter um NX ergänzt

Chrysler Group CCL
wechselt zu NX

S

iemens PLM Software baut seine Präsenz in der Automobilindustrie weiter aus: Ab sofort wird auch die Chrysler
Group LLC ihre Produkte mit NX entwickeln. Der Konzern stellt Fahrzeuge unter
bekannten Marken wie Chrysler, Dodge
und Jeep® her und nutzt dazu bereits seit
2008 Teamcenter. Mit der Erweiterung
auf NX setzt das Unternehmen in Sachen
PLM jetzt komplett auf Lösungen von Siemens PLM Software.
Durch den Einsatz der CAD/CAM/CAELösung NX erwartet Chrysler, die Efﬁzienz
in Entwicklung und Konstruktion deutlich zu steigern. Im Zusammenspiel mit
Teamcenter entsteht außerdem eine einheitliche Plattform für die Produktentwicklung.
„Die Integration dieses Tools wird unsere Fähigkeit erhöhen, schneller neue
Produkte mit besserer Qualität zu entwickeln und auf den Markt zu bringen“, erklärt Scott Kunselman, Senior Vice President Engineering der Chrysler Group
LLC.
Die Technologie von Siemens PLM
Software wird weltweit von Automobilherstellern und Zulieferern eingesetzt,
um die standortübergreifende Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen zu
optimieren.
Die Werkzeuge erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie, bei den
komplexen Produktentstehungsprozessen
über die gesamte, erweiterte Zulieferkette hinweg erfolgreich zusammen zu
arbeiten. Indem die Grenzen zwischen
den unterschiedlichen Engineering-Disziplinen durchbrochen werden, aktuelle
Informationen jederzeit verfügbar sind
sowie integrierte Analysen und Simulationen möglich sind, kann die Efﬁzienz
des Gesamtprozesses signiﬁkant verbes+
sert werden.
Abbildung: Chrysler Group LLC

4
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In eigener Sache:

Siemens PLM Softwar

D

ie Niederlassungen Köln, Hamburg,
München, Berlin und Hannover von
Siemens PLM Software sind umgezogen.
Hier ﬁnden Sie die neuen Adressen. Die
Telefon- und Fax-Nummern bleiben unverändert!

Niederlassung Köln

Niederlassung Berlin

+

Cloud-basierte
QM-Lösung

e an neuen Standorten!
Die Kontaktdaten

S

Köln
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Telefon: +49 (0) 2 21 / 20 80 2 - 0
Fax:
+49 (0) 2 21 / 24 89 28

Hamburg
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Lindenplatz 2
20099 Hamburg
Telefon: 04 0 / 23 72 05 - 0
Fax:
04 0 / 23 72 05 - 50

Niederlassung Hamburg

München
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Richard-Strauss-Straße 76
81679 München
Telefon: 08 9 / 96 97 93 - 0
Fax:
08 9 / 96 97 93 - 10

Berlin
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Verwaltungsgebäude, Bauteil C, 5.OG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin

Niederlassung München

Telefon: 03 0 / 46 77 75 - 0
Fax:
03 0 / 46 77 75 - 11

iemens PLM Software hat ein gemeinsam mit Microsoft umgesetztes CloudProjekt vorgestellt. Die Anwendung nutzt
Microsofts Windows Azure™ Cloud-Plattform, um die Qualitäts-Management-Software Tecnomatix Software Dimensional
Planning and Validation, kurz Tecnomatix
DPV, auszuführen. Über Cloud Computing
können damit leistungsfähige QualitätsManagement-Anwendungen kostenefﬁzient und nach dem jeweiligen Bedarf skalierbar eingesetzt werden.
Die Lösung gehört zu einer Reihe von
Projekten, die Siemens PLM Software derzeit gemeinsam mit Microsoft umsetzt um
zu zeigen, wie PLM in einer Cloud-Umgebung gewinnbringend für die Fertigungsindustrie eingesetzt werden kann.
So wurde auf der Siemens PLM Connection User Conference im Juni 2010 ein
Cloud-Szenario auf der Windows Azure-Plattform für die Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung und den automatischen
Austausch von 3D-Produktinformationen
zwischen einem OEM und seinen Lieferanten auf Basis von JT und PLM XML gezeigt.
„Wir glauben an das Potenzial von Cloud
Computing. Richtig eingesetzt kann ein solches System bedeutende Auswirkungen
für die PLM-Industrie haben“, sagt Chuck
Grindstaff, President von Siemens PLM
Software.
+

Cloud Computing
Mit Cloud Computing bezeichnet
man das Prinzip, Rechenkapazität, Datenspeicher, SoftwareProgramme oder auch Programmierumgebungen über das
Internet – dynamisch an den
Bedarf der Nutzer angepasst
– zur Verfügung zu stellen.

Hannover
Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Platz 1
30880 Laatzen
Telefon: 05 11 / 56 09 89 - 0
Fax:
05 11 / 56 09 89 - 19

Tecnomatix DPV

+
Niederlassung Hannover
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Partner-News

+

Teamcenter

Echtzeitzugriff
für Produktdesigner auf PDM-Daten

P

roduzieren oder nicht? Eine frühzeitige
und fundierte Beurteilung neuer Produktentwürfe kann im Wettlauf um Kunden und
Marktanteile zum erfolgsentscheidenden Faktor werden. Gleich, ob es sich um tausende
virtuelle Produktvarianten für trendbewusste
Konsumenten oder die Planung der Innenausstattung eines Flugzeugs handelt – ohne
überzeugende fotorealistische Darstellung
läuft oft nichts. Wer Entscheidern zwar optisch ansprechende Bilder präsentiert, die mit
dem tatsächlichen Produkt jedoch wenig gemein haben, weil sie auf alten Entwicklungsdaten basieren, irritiert Kunden und verschenkt
wertvolles Vertrauen.
Die beiden Münchener Unternehmen Realtime Technology (RTT) AG und TESIS PLMware
GmbH setzen mit den aktuellen Versionen
des Asset-Management Systems RTT PictureBook und der 3D-Echtzeitvisualisierungssoftware RTT DeltaGen genau hier an: In einer

+

Technologiepartnerschaft entwickelten die
Partner von Siemens PLM Software einen
PDM-Connector, der RTT PictureBook und RTT
DeltaGen nahtlos in das führende PDM-/PLMSystem Teamcenter von Siemens integriert.
Damit stehen Produktdesignern erstmals aktuelle PDM-Daten direkt in ihrer Visualisierungsumgebung zur Verfügung.

Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit von Produktentwicklung und 3D-Echtzeitvisualisierung erfährt durch die Direktintegration eine wesentliche Beschleunigung
und verbessert die Qualität der Prozesse. +
www.tesis.de/plmware
www.rtt.ag

SimPlan AG

SimPlan AG gründet Tochtergesellschaft in China

D

ie SimPlan AG, ein führender Dienstleister für die Simulation und Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen und Partner von Siemens PLM Software
für die Produktfamilie Tecnomatix, hat Anfang Juni auf vermehrte Anfragen und erste Aufträge aus China reagiert und eine
neue Gesellschaft in Shanghai gegründet.
Zum Geschäftsführer wurde der Simulationsexperte Yong Chen ernannt.
Er stammt aus Shanghai und verfügt aus
seiner über fünfjährigen Tätigkeit in der
SimPlan-Zentrale in Maintal bei Frankfurt
über vielfältige Projekterfahrungen, von
denen jetzt chinesische Fertigungsunternehmen aus den verschiedensten Branchen
proﬁtieren können.

6
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Dirk Wortmann,
Executive Director
SimPlan China

Bereits in den ersten zwei Monaten ihrer
Marktpräsenz in China konnte SimPlan zwei
der größten chinesischen Automobilhersteller
sowie ein namhaftes Unternehmen aus der
Pharmaindustrie als Kunden gewinnen.

Damit stehen die Zeichen weiter auf
schnellem Wachstum, das auch durch eine
Präsenz auf der wichtigsten Logistikmesse
in Asien, der CeMAT in Shanghai, forciert
werden soll.
„Die Dynamik des chinesischen Marktes
eröffnet uns gute Wachstumsmöglichkeiten.
Die steigenden Anforderungen an die Prozessefﬁzienz sowie der zunehmende Automatisierungsgrad in der Fertigungsindustrie
erhöht die Nachfrage nach Simulation. Unsere Jahresziele werden wir voraussichtlich
früher erreichen“, so Dirk Wortmann, Executive Director der SimPlan China.
+

www.simplan.de

+

Teamcenter

ASCAD und SEAL Systems bündeln
Kompetenzen im Output Management für Teamcenter

A

SCAD baut seine Zusammenarbeit mit
dem führenden Anbieter für die Informations- und Dokumentenverteilung SEAL
Systems weiter aus. Der Bochumer CAD/
PLM-Spezialist ASCAD wird Vertriebs- und
Implementierungspartner für die Output
Management-Lösung DOC4TC (Document
Output Center for Teamcenter) und kombiniert damit seine Teamcenter-Kompetenz
mit dem Know-how für intelligente Informations- und Dokumentenverteilung von
SEAL Systems. Kunden erhalten so eine
durchgängige Lösung, vom Dokumenten-

management für das Engineering bis hin zur
strukturierten Ausgabe von Dokumenten. Geschäftsprozesse werden optimal unterstützt.
Immer häuﬁger wird das PDM/PLM-System
Teamcenter auch für Dokumentenmanagement-Aufgaben eingesetzt. Mit einer wachsenden Anzahl von Projektstrukturen und den
damit verbundenen Dokumenten steigt auch
die Anforderung der Kunden, diese Dokumente strukturiert und gezielt auszugeben.
Genau diese Anforderung erfüllt DOC4TC.
Das System ermittelt die benötigten Dokumente automatisiert in einem Arbeitsgang,

wodurch Auswahl- und Sortieraufwand entfallen. Auch interaktive Mechanismen zur
Sammlung und Übergabe an Ausgabe-,
Konvertierungs- und Publishing-Prozesse
werden über die Lösung realisiert. Basisverfahren für die Dokumentenausgabe und
-konvertierung sind bereits enthalten, komplexe Anforderungen lassen sich jederzeit
über die integrierten Konnektoren abbilden.

+
www.ascad.de
www.sealsystems.de

Zuverlässigkeit,
Flexibilität
und Efﬁzienz
für Ihre IT-Landschaft!

Teamcenter ® Gateway for SAP ® – Intelligentes Product Lifecycle Management
Teamcenter® Gateway for SAP ® (T4S) ist die umfassende, zuverlässige und ﬂexible Standardintegration für die nahtlose Verbindung der PLM-Welt von Teamcenter mit der ERP-Welt von SAP.
„Teamcenter Gateway erlaubt uns, die Stärken von Teamcenter und SAP in ihren jeweiligen
Aufgabenbereichen zu nutzen, eliminiert den Aufwand der Datensynchronisation zwischen den
Systemen und erleichtert produktzentrische Prozesse, die nun nicht mehr von den Fähigkeiten der
einzelnen Systeme begrenzt werden .“ Rami Sartani, CIO, Israel Aircraft Industries
TESIS PLMware – Wir realisieren integrierte PLM-Systemlandschaften mit durchgängigen
Geschäftsprozessen in Entwicklung und Fertigung. www.tesis.de/t4s, +49 89 74 73 77-0
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Interview

PLM – nachhaltiges Wachstum
Die interface-Redaktion im Gespräch mit Urban August

Urban August ist seit April 2010
Geschäftsführer und CEO der
neu formierten Siemens Industry
Software GmbH & Co. KG und
damit auch für das PLM-Geschäft
von Siemens in Deutschland
zuständig. Die interfaceRedaktion sprach mit ihm über
Status und Ziele der deutschen
Organisation von Siemens PLM
Software.

Herr August, Sie sind seit April
verantwortlich für den PLM-Bereich
von Siemens in Deutschland. Welche
Ziele haben Sie sich für diese neue
Aufgabe gesteckt?
Die Ziele für die ersten vier Monate waren
klar gesetzt. Ich wollte mir schnell einen
Überblick über das PLM-Geschäft, den
Markt und die Produkte in Deutschland
verschaffen, mit der Zielsetzung, das Vertrauen bei unseren Kunden, Partnern und
Mitarbeitern zu gewinnen. Die Rückmeldungen, die ich erstaunlich schnell und
von unterschiedlicher Seite bekommen
habe, bestätigen, dass mir das gut gelungen ist.
8
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Die Fertigungsindustrie hat auch
in Deutschland unter der Finanzkrise
gelitten, speziell die für den PLMMarkt wichtige Automobil- und
Zulieferindustrie und der Maschinenbau. Wie haben diese Probleme das
PLM-Geschäft von Siemens beeinﬂusst und wie sieht die Auftragslage
heute aus?
Natürlich haben auch wir die Krise sehr
stark gespürt. Viele Unternehmen hatten
– und haben heute noch – Investitionsentscheidungen auf Eis gelegt. Seit April jedoch spüren wir eine Belebung des Marktes und eine verbesserte Nachfrage.
Zufrieden können wir aber erst sein,

wenn die Liquidität unserer Kunden wieder auf dem Niveau vor der Finanzkrise
ist. Einige Unternehmen haben auch antizyklisch investiert und die Chance genutzt, sich auf den Aufschwung vorzubereiten. Ich sehe jedenfalls zuversichtlich
in die Zukunft.
Was uns in der Krise auch sehr stark geholfen hat, sind unsere Projekte, die wir in
dieser Phase mit Volkswagen und natürlich mit unserem eigenen Hause Siemens
kontinuierlich umgesetzt haben. Sie haben
dazu beigetragen, dass wir besser durch
die Krise gekommen sind als andere Anbieter im Markt. Ich bin überzeugt, dass
auch unsere Kunden und Partner davon
proﬁtieren konnten.

angepeilt

duktivität in der Produktentwicklung als
Mehrwert adressieren.
Weitere Wachstumspotentiale sehen wir
zum Beispiel auch im deutschen Werkzeugmaschinenmarkt mit NX CAM sowie
im CAE-Markt. In beide Technologiesegmente haben wir bereits investiert.

Gibt es aus Ihrer Sicht wichtige neue
oder erweiterte Möglichkeiten und
Trends für den Einsatz und Nutzen
von PLM?

Wo sehen Sie momentan
die Hauptwachstumsfelder für die
PLM-Organisation in Deutschland?
Ich sehe überproportionale Wachstumspotentiale für uns im Bereich CAD. Mit
dem neuen Release NX 7.5 – speziell mit
den neuen und innovativen Features von
High-Deﬁnition-PLM (HD-PLM) – und in
der Synchronous Technology haben wir
ganz klare Alleinstellungsmerkmale. Wir
werden in Kürze in Deutschland eine NX
Awareness Initiative starten, um die Vorteile gegenüber unseren Mitbewerbern
und für unsere Kunden noch intensiver im
Markt bekannt zu machen. Dabei wollen
wir insbesondere die Steigerung der Pro-

HD-PLM und Synchronous Technology
hatte ich bereits erwähnt. Unsere Systemoffenheit bietet den Kunden darüber hinaus die Möglichkeit, individuell und über
die gesamte Prozesskette die besten Lösungen am Markt zu implementieren.
Dabei spielt das Thema Visualisierung
eine besondere Rolle. Mit JT – der Zertiﬁzierungsprozess zur Erlangung des ISO
Standards wurde bereits mit großer Unterstützung aus der Industrie gestartet – ergeben sich neue Möglichkeiten, die sogenannten Downstream-Prozesse effektiver
zu gestalten.

In Deutschland gibt es sehr viele
mittelständische Fertigungsunternehmen. Wie adressiert Siemens
PLM Software den sicher wachsenden Bedarf an speziellen Lösungen
für diese Unternehmen und welche
Strategien verfolgen Sie in diesem
Zusammenhang beim Vertrieb?
Um unser Wachstum langfristig abzusichern, müssen wir – ergänzend zu unserem
Direktvertrieb – unser Geschäft mit unseren
Vertriebspartnern ausbauen. Der Mittelstand ist hinsichtlich der Systemauswahl

in der Regel nicht weniger anspruchsvoll
als Großunternehmen, unterscheidet sich
aber durch andere Entscheidungsprozesse
und -kriterien.
Unsere Partner im indirekten Vertrieb
haben oft viel bessere Möglichkeiten, ﬂexibel und schnell auf die besonderen Anforderungen mittelständischer Unternehmen
zu reagieren. Dabei wollen wir sie bestmöglich unterstützen.
Weiterhin benötigen wir eine engere Zusammenarbeit mit Systemintegratoren,
um gemeinsam mit deren spezifischen
Kompetenzen neue Märkte und neue Anforderungen anzugehen.

Was sind die nächsten Schritte?
Nachhaltiges Wachstum zu generieren ist
für Siemens PLM Software ein wichtiges
und übergeordnetes Ziel. Es liegt in unserer
Verantwortung, den Kunden, Partnern und
Mitarbeitern langfristige Perspektiven zu
bieten. Durch Transparenz, Offenheit und
Glaubwürdigkeit können wir – ich meine
hier insbesondere mein Managementteam
und mich – Vertrauen und somit Kundenzufriedenheit und die Motivation unserer
Mitarbeiter positiv beeinﬂussen. Gerade
für die Phase nach der Krise hat dies für
mich einen besonders hohen Stellenwert.
Als CEO des neu strukturierten Unternehmens Siemens Industry Software GmbH
& Co. KG liegt es auch in meiner Verantwortung die verschiedenen Bereiche synergetisch zusammenzuführen. Dies wird
nicht überstürzt, aber kontinuierlich entwickelt.

Herr August,
vielen Dank für das Gespräch.

+
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Produkt

Synchronous Technology
Status der Synchronous Technologie im CAD/CAE/CAM-System NX 7.5 (Teil 1 des Artikels)

rungen an den mechanischen Bauteilen
plötzlich durch die An- oder Abkündigung
eines elektronischen Bauteils nötig werden können. Dadurch lassen sich Änderungen immer schwerer vorhersehen und
in parametrischen Modellen abbilden.

Verteilte Produktentwicklung

Mit der Synchronous Technology hat Siemens PLM Software
bereits 2008 einen Paradigmenwechsel in der CAD-Technologie
eingeläutet, der den Gegensatz zwischen historienbasierter,
parametrischer Arbeitsweise und freiem Modellieren überwindet.

CAD-Anwender müssen heute mehr denn
je Fremddaten in ihre CAD-Systeme importieren und weiter verarbeiten. Multi-CADFähigkeit ist deshalb eine wesentliche Anforderung der meisten Unternehmen an
eine verteilte Entwicklungsumgebung.
Parametrische CAD-Systeme bieten die
Möglichkeit, sehr viel ‘Intelligenz‘ in die
Modelle einzubetten. Das ist jedoch gleichzeitig ihre Achillesferse bei der Verarbeitung von importierten Daten. Denn bei
den üblichen Datenkonvertierungen via
STEP, IGES, XT, JT oder Direktschnittstellen
gehen meist jene Informationen über die
Entstehungsgeschichte der Modelle und
die verwendeten Features verloren, um
parametrische Systemfunktionen efﬁzient
editieren und modiﬁzieren zu können.

Arbeitsteilung und
unterschiedliche Anwenderproﬁle

D

ie CAD-Entwicklung ist seitdem ordentlich in Bewegung geraten, wobei
zahlreiche Anbieter an ähnlichen
Ansätzen arbeiten. Siemens PLM Software
seinerseits hat sich auch nicht auf Lorbeeren ausgeruht, sondern den technologischen Vorsprung ausgebaut. Die Synchronous Technology (ST) wurde inzwischen
in NX und Solid Edge implementiert und
funktional wesentlich erweitert.

Innovationsdruck: Späte und
unvorhersehbare Modelländerungen
Durch den zunehmenden Innovationsdruck
müssen die Produktentwickler in der Lage
sein, in der Konzeptphase schnell neue
Produktmodelle zu erzeugen, sie ﬂexibel
zu ändern und gegebenenfalls mit anderen Modellvarianten zu einem endgültigen Entwurf zu verschmelzen.
In dieser kreativ-chaotischen Phase kann
nicht darauf geachtet werden, Modelle so
aufzubauen und zu strukturieren, dass sie
10
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später für Änderungskonstruktionen oder
kundenspeziﬁsche Varianten genutzt werden können.
Andererseits wollen Entwickler ihre Modelle auch nicht komplett neu erzeugen,
wenn das Produkt einen gewissen Reifegrad
erreicht hat und überschaubar wird, welche
Änderungen an den Bauteilen und Baugruppen künftig zu erwarten sind. Ein Dilemma,
das mit historienbasierten Systemen oft nur
schwer zu lösen ist.
Unternehmen, die Produkte in kleinen
Losgrößen und vielen kundenspeziﬁschen
Ausprägungen entwickeln, können bei der
Konstruktion der ersten Maschine oder Anlage kaum alle Kundenwünsche berücksichtigen. Doch besonders Hersteller von
kurzlebigen elektronischen Konsumgütern
müssen oft spät im Entwicklungsstadium
massive Eingriffe an Produktmodellen vornehmen, um auf den Wettbewerb zu reagieren oder Bauteile kostengünstiger zu
fertigen. Die Integration von Mechanik
und Elektronik tut ein Übriges, da Ände-

Aktuellen Untersuchungen zufolge verbringen Anwender parametrischer Systeme bei
Modelländerungen bis zu 70 Prozent ihrer
Zeit damit, sich mit der internen ModellStruktur vertraut zu machen. Eine wesentliche Anforderung aus Anwendersicht ist
deshalb die Möglichkeit, Modelle schneller erstellen und ohne Rücksicht auf ihre
Entstehungsgeschichte ﬂexibel ändern zu
können. Gleichzeitig sollten die Werkzeuge
so einfach zu bedienen sein, dass auch
Team- und Programmleiter, NC-Programmierer oder Berechnungsingenieure, die
nicht ständig am CAD-Arbeitsplatz sitzen,
damit umgehen können.

Durchgängige Datennutzung für
CAE-Analysen, NC-Programmierung …
Um die Markteinführung neuer Produkte
oder die Lieferfristen für kundenspeziﬁsche Produkte zu verkürzen, nutzen die
Unter nehmen neben CAD eine Reihe unterschiedlicher Software-Programme. Eine

durchgängige Nutzung der 3D-Daten ist
daher eine wesentliche Voraussetzung für
die efﬁziente Gestaltung digitaler Prozessketten. Berechnungsingenieure, Arbeitsplaner und andere Nutzer benötigen dazu
Werkzeuge, mit denen sie die Produktmodelle mit wenig Aufwand für ihre Aufgabe
aufbereiten und optimieren können. Und
ohne dass dabei der assoziative Bezug zu
den Originaldaten verloren geht, der die
abgeleiteten Daten bei Änderungen am
Mastermodell schnell aktualisieren lässt.

Synchronous Technology
als Synthese
Die Synchronous Technology ist die Antwort von Siemens PLM Software auf Anforderungen, die sich weder durch rein parametrische CAD-Systeme noch durch das
freie Modellieren optimal bewältigen lassen. Ziel bei der Synchronous Technology
in NX war es deshalb, das Beste aus beiden
Welten in einer Systemumgebung zu vereinen.
Der historienbasierte Modellieransatz
erlaubt bei der Variantenkonstruktion viel
Automatisierung durch generische Modelle, die sich über die Eingabe weniger
Parameterwerte steuern lassen. Allerdings
muss man zu erwartende Ausprägungen
vorher kennen, um sie beim Modellaufbau
berücksichtigen zu können. Das erschwert
die Nutzung parametrischer Systeme bei
Neuentwicklungen, da der Anwender am
Anfang noch nicht wissen kann, wie sein
Produkt am Ende im Detail aussehen wird.
Freie Modelliersysteme bieten dem Anwender zwar ein hohes Maß an Flexibilität,
aber dafür kann er die Modelle nicht dauerhaft über bestimmte Parameter steuern.
So ist es kaum möglich, häuﬁg wiederkehrende Konstruktionsschritte und Folgeprozesse zu automatisieren.

Umsetzung
der Synchronous Technology in NX
Das Besondere an der Synchronous Technology in NX ist einerseits, dass man bestehende NX-Modelle schneller ändern oder
neue mit einem Mix aus parametrischen
und synchronen Funktionen erzeugen kann.
Andererseits gestattet sie auch die schnelle
Modiﬁkation von importierten CAD-Daten

Abbildung 2

oder die Modellerstellung ohne Historie.
Die Feature-Operationen werden dann zwar
in keinem Strukturbaum aufgezeichnet,
sind aber im Modell immanent vorhanden
und können für spätere Änderungen genutzt werden.
Das Konzept der Synchronous Technology erlaubt die Deﬁnition mehrerer, gleichzeitig aktiver Feature-Systeme auf der Basis
eines einheitlichen Geometriemodells.
Dadurch lassen sich unterschiedliche Sichten auf das Modell abbilden. Deﬁniert beispielsweise der Konstrukteur für seine parametrischen Bohrungs-Features einen
bestimmten Mindestabstand, kann es aus
Fertigungssicht zweckmäßiger sein, den
Abstand der ersten Bohrung zur Bauteilkante zu kennen und mit Hilfe eines synchronen Features festzulegen.

ten oder erkannten Randbedingungen.
Funktionen wie Flächen ziehen, verschieben, löschen, festlegen, optimieren, ersetzen, ausschneiden oder einfügen oder Verrundungen vergrößern, beziehungsweise
verkleinern, stehen den Anwendern in ihrer
gewohnten NX-Oberﬂäche in Form einer
übersichtlichen Werkzeugleiste mit entsprechenden Icons zur Verfügung (Abbildung 1).

Abbildung 1

Technologische Basis:
Geometriekern, Constraint Solver
und ST-Engine

Intelligente Erkennung und Manipulation von Flächenbeziehungen

Die Architektur der Synchronous Technology besteht aus drei Schichten: dem für
die Topologie zuständigen Parasolid-Kern,
dem Constraint Solver D-Cubed, der in
Skizzen oder 3D-Modellen geometrische
Randbedingungen und Abhängigkeiten
managt sowie der ST-Programmschicht.
Sie enthält technologische Grundlagen für
synchrone Modellierfunktionen, die sowohl
in NX als auch in Solid Edge individuell integriert sind. Die Siemens-eigene ST-Engine
enthält wesentliche technologische Komponenten wie den Face Finder, den Feature
Finder und andere technologische Neuerungen, die teilweise zum Patent angemeldet sind. Gesteuert werden damit die Erzeugung und Modiﬁkation von Geometrien
unter Berücksichtigung der lokal deﬁnier-

Der Face Finder bietet Selektionsmechanismen für die Auswahl von parallelen,
koplanaren, tangentialen, koaxialen, benachbarten Flächen oder den Deckﬂächen
eines bestehenden NX-Features, die der
Anwender mit synchronen Funktionen bearbeiten möchte. Die Selektion bleibt aktiv,
so dass Operationen auch auf nachträglich
selektierte Flächen anwendbar bleiben und
die Auswirkungen auf das Modell sofort
sicht- und bewertbar sind.
Der Feature Finder identiﬁziert über intelligente Suchalgorithmen zusammengehörige Bereiche wie Dome, Taschen, Durchbrüche oder Rippen, die wie ein Feature
behandelt, also verschoben, kopiert und
auch in der Wiederverwendungsbibliothek
abgelegt werden können (Abbildung 2).
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Abbildung 3

Flächenübergänge und Verrundungen
passen sich automatisch an. Die Reblending-Funktion analysiert die topologischen
Zusammenhänge mit Hilfe des Feature
Finders, berechnet die Verrundungen neu
und kann auch auf importierte Modelle
ohne Feature-Informationen angewendet
werden (Abbildung 3). Damit werden selbst
komplexe Verrundungssituationen an konvexkonkaven Übergängen erkannt, die
sich in Echtzeit an die neue Umgebungsgeometrie anpassen.
Der Anwender zieht, verschiebt oder rotiert selektierte Flächen über den ‘OrientXpress‘, einen intuitiv zu bedienenden Manipulator. Selektiertes lässt sich über die
Eingabe von Maßen oder Winkeln auch in
jede gewünschte Position bringen, wobei
der Anwender festlegen kann, welche Maße
die Geometrie steuern und welche sich
nicht verändern dürfen (treibende und
bleibende Maße). Darüber hinaus können
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen
Maßen deﬁniert und die Modelle nachträglich mit ‘Intelligenz‘ angereichert werden (Abbildung 4).
Der Anwender kann auch Schnitte legen
und Bauteile über die Eingabe von 2D-Konturen modiﬁzieren. Ebenso ist es möglich,
Flächenbereiche mehrerer benachbarter
Bauteile gleichzeitig zu verschieben.

12
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Abbildung 4

Synchrone Feature-Modellierung
und Historienbaum
Obwohl man mit der Synchronous Technology ganz ohne Konstruktionshistorie
arbeiten kann, wurde die Technologie als
Ergänzung und Erweiterung historienbasierter Arbeitsweisen entwickelt. Besonders Modelländerungen sollten einfacher
und schneller erfolgen. Denn besonders
bei sehr komplexen Bauteilen ziehen nachträgliche Änderung mitten im Konstruktionsbaum ungeahnte Konsequenzen nach
sich, die im Extremfall das gesamte Modell
korrumpieren können.
Ein Beispiel macht diese Problematik
deutlich: Will der Anwender beispielsweise
die Kontur einer Tasche an einem Gussmodell vergrößern, muss er im Konstruktionsbaum erst einmal die dazu gehörige
Skizze oder das betreffende 3D-Feature
ﬁnden. Bei der Eingabe der neuen Abmessungen stellt er dann fest, dass die vergrößerte Tasche mit einer später deﬁnierten
Geometrie kollidiert. Mit den synchronen
Funktionen klickt er einfach eine Fläche
der Tasche an, die dank Feature Finder als
solche erkannt wird, und ändert ihre Abmessungen. Er deﬁniert dabei zwei neue
Features wie Länge und Breite, die chrono-

logisch am Ende des Historienbaums sitzen
und dadurch alle vorhergehenden Operationen übersteuern. Der Zeitvorteil gegenüber der traditionellen Arbeitsweise ist
enorm, weil sowohl die mühselige Suche
nach dem zu ändernden Feature, als auch
die zeitaufwendige Neuberechnung des
Modells entfallen (Abbildung 5).

Arbeiten mit importierten Modellen
Historienbasierte Systeme boten bisher
wenig Unterstützung bei der Bearbeitung
importierter CAD-Daten. Man konnte sie
in bestimmten Formaten importieren und
weiter daran konstruieren, aber die importierte Geometrie ließ sich oft nur mit
Einschränkungen modiﬁzieren. Das hat
sich durch Funktionen zur Feature-Erkennung und die nachträgliche Parametrisierung der importierten Daten geändert.
Allerdings beschränken sich die Möglichkeiten häuﬁg auf recht einfache geometrische Elemente. Die Kombination von
Face Finder und Feature Finder dagegen
erlaubt die Identiﬁzierung und Manipulation von komplexen Flächenverbänden
und -beziehungen. Voraussetzung dafür
ist, dass Flächen als solche korrekt erkannt
werden.
In der Praxis gab es dabei bisher noch
viele Probleme, da die Modellierkerne die
Geometrien unterschiedlich interpretieren, die Schnittstellen nicht optimal funktionieren oder Modelle nicht sorgfältig
genug modelliert wurden. Deshalb besitzt
bereits NX 7.0 leistungsfähige Cleaningund Healing-Funktionen, um importierte
Daten zu reparieren.
Damit lassen sich beispielsweise unterteilte Flächen verschmelzen oder B-SplineFlächen automatisch in analytische Flächen
umwandeln. Ebenso neu seit NX 7.0: Die
Muster-Funktion erkennt identische Geometrieelemente und ihren Bezug zueinan-

Abbildung 5

der. Der Anwender kann beispielsweise
den Durchmesser eines Lochkreises mit
mehreren Bohrungen in einem 3D-Flansch
vergrößern oder verkleinern, indem er in
der 2D-Schnittansicht eine einzige Linie
verschiebt. Ebenso können Anzahl bzw.
Abstände der Bohrungen zueinander sehr
einfach geändert werden (Abbildung 6).

Synchrones Modellieren
von Freiformﬂächen
Während die erste Synchronous TechnologyVersion nur das Verhalten maschinenbautypischer Bauteile bei der Anwendung der
synchronen Funktionen korrekt interpretierte, wurde nun die Bandbreite auf andere
Modellieroperationen und Geometrien
ausgedehnt.
Wichtig war die Abbildung der Semantik
für Blech- und dünnwandige Kunststoffteile,
so dass beispielsweise die Biegelappen eines
Blechteils zuverlässig identiﬁziert und verschoben, kopiert oder modiﬁziert werden
können.
In der Version NX 7.5 lassen sich mit den
synchronen Funktionen auch komplexe
Freiformﬂächen erzeugen und ändern. So
kann der Konstrukteur Bauteilen mit wenigen Mausklicks eine ästhetisch ansprechende Form geben, indem er ursprünglich planare Deckﬂächen etwas überwölbt.
Dazu wählt er entsprechende Deckﬂächen
aus, nutzt vorhandene Stützpunkte oder
Leitkurven und zieht sie in die gewünschte
Richtung. Nachbarﬂächen und Verrundungen passen sich dynamisch den vorgegebenen Randbedingungen an und können
nachträglich mit einer G2-Stetigkeit versehen werden. Die so erzeugten Freiformﬂächen sind präzise NX-Daten, die von der
Konzeptphase bis zur mechanischen Bearbeitung der Bauteile genutzt werden können (Abbildung 7).

Abbildung 6

Synchrones Modellieren
und Assoziativität
Oft wird angenommen, dass sich bei der
historienfreien Modellierung keine Assoziativität zu den abgeleiteten CAM- oder
CAE-Modellen herstellen lässt. Das ist bei
Nutzung der Synchronous Technology in
NX grundsätzlich gewährleistet.
Wenn beispielsweise die Maße einer Tasche mit Hilfe synchroner Funktionen geändert werden, wird das Fräsprogramm

dazu automatisch aktualisiert. Synchrone
Features und Flächenverbände lassen sich
sogar gemeinsam mit Bearbeitungszyklen
oder Wissensobjekten in der Bibliothek für
wiederverwendbare Bauteile speichern –
etwa mit der Information, dass die Schräge
eines Schraubdoms unabhängig von der
Umgebungsgeometrie immer einen bestimmten Winkel haben muss, um das Bauteil problemlos entformen zu können. +

Abbildung 7
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Mechatronics
Concept Designer
Neue Mechatronik-Lösung für den Maschinenbau

Siemens PLM Software stellt
eine neue integrierte SoftwareLösung vor, die den Entwicklungsprozess von Unternehmen
des Maschinenbaus optimieren
wird. Zielgruppe sind
Maschinenbauunternehmen,
die beispielsweise Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen
oder Verpackungsmaschinen
herstellen und die interdisziplinäre Entwicklung von Mechanik,
Elektrik und Softwarekomponenten optimieren wollen.

D

ie Lösung Mechatronics Concept
Designer basiert auf einem SystemsEngineering-Ansatz, der das Anforderungs-Management mit der parallelen
Entwicklung mechanischer und elektronischer Komponenten sowie der softwaregetriebenen Automatisierung verbindet.
Durch Kombination dieses Ansatzes mit
fortschrittlichen Simulationslösungen soll
der Mechatronics Concept Designer den
Unternehmen helfen, ihre Entwicklungszeiten signiﬁkant zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität zu erhöhen.

Integrierter, durchgängiger
Systems-Engineering-Ansatz
Der Entwicklungsprozess in der Maschinenbauindustrie, beispielsweise bei Werkzeugmaschinen, erfordert Experten unterschiedlichster Disziplinen aus den Bereichen
Mechanik, Elektrik, Elektronik und SoftwareEntwicklung, um komplexe Maschinen zu
konstruieren, die darüber hinaus oft an
spezielle Kundenwünsche angepasst werden müssen. Bisherige Software-Lösungen
für diesen komplexen Entwicklungsprozess
haben die frühe Phase mit dem Anforde14
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rungsmanagement und der Konzepterstellung vernachlässigt. Die hier erstellten
Strukturen sind die Basis für eine efﬁziente
Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Disziplinen bei der Ausdetaillierung. Ohne
diese fehlt eine gemeinsame ‘Sprache‘, die
die konsistente Kommunikation zwischen
den Abteilungen ermöglicht. Am Ende des
Entwicklungsprozesses werden daher oft
kostspielige und zeitaufwändige Änderungen nötig. Die heute eingesetzen Tools sind
auf eine Fachabteilung ausgerichtet und
machten es praktisch unmöglich, mehrere
Konzepte und Varianten früh im Prozess zu
untersuchen und zu simulieren und verhinderten es auch, während des Prozesses
schnelle und fundierte Entscheidungen
für die weitere Entwicklung zu treffen.
Der auf der CAD-Software NX und dem
PLM-System Teamcenter basierte Mechatronics Concept Designer unterstützt eine
integrierte Systems-Engineering-Methode.
Dieser Ansatz ermöglicht die Erstellung
einer Struktur der funktionalen Komponenten der Maschine und bietet damit eine
‘gemeinsame Sprache‘ für alle unterschiedlichen Entwicklungsdisziplinen und stellt
sicher, dass die mechatronischen Anforde-

rungen von Beginn des Entwicklungsprozesses erfasst und berücksichtigt werden.
Diese neue Herangehensweise ermöglicht
es somit, die Kundenanforderungen vom
ersten Konzept bis zur detaillierten Konstruktion zu verfolgen.

Parallele, offene Prozesse
Der Mechatronics Concept Designer ermöglicht den unterschiedlichen Fachabteilungen parallel miteinander zu arbeiten, da alle
direkt auf dem erstellen Konzeptmodell
aufsetzen können. NX bietet dabei die umfassende Funktionalität für alle Aufgaben
der Mechanik-Konstruktion einschließlich
elektrischem und hydraulischem Routing.
Zur Unterstützung der Elektronikkonstruktion ermöglicht die neue Lösung dem Anwender die Deﬁnition und Positionierung
von Aktoren und Sensoren. Die Liste dieser
Sensoren und Aktoren kann im HTML- und
Excel-Format exportiert werden. Eine efﬁzientere Software-Entwicklung wird durch
Erzeugung von Operationsabläufen und
Kurvenscheibenfunktionen unterstützt.
Offene Schnittstellen zu den unterschiedlichen Disziplinen – mittels PLC Open XML,

2. Hinzufügen einer physikalischen
Komponente aus der in
Teamcenter erzeugten Struktur

3. Deﬁnition der Bewegungsoperationenfolge aller Komponenten
einer Maschine mit dem Sequence Editor

1. Speziﬁkation der Kundenanforderungen
in der Mechatronics Concept Designer-Umgebung

4. Festlegung des gewünschten Verhaltens
eines aus der Reuse Library importierten
Bewegungs-Sensors

zu einer Anzahl gängiger CAD-Formate
und Stücklisten im XML-Format – ermöglichen es den Anwendern, den Mechatronics Concept Designer in ihre komplexe ITUmgebung zu integrieren und vorhandene
Software-Lösungen weiter zu nutzen.

Vorteile

+

Die parallele Zusammenarbeit unterschiedlicher
Disziplinen ermöglicht beschleunigte disziplinspeziﬁsche Konstruktionsprozesse und die schnellere
Markteinführung neuer Produkte.

+

Bessere Entscheidungsﬁndung durch frühe
Simulation und Auswertung in der Konzeptphase.

+

Eine umfassende ‘End-to-End‘-Lösung, mit denen
Entwickler die Einhaltung der Kundenanforderungen
über den ganzen Prozess verfolgen können.

+

Die Wiederverwendung vorhandenen Wissens
in ‘intelligenten Objekten‘ ermöglicht die
Entwicklung innovativer Produkte mit weniger
Entwicklungsaufwand.

Simulation, Validierung und
Wiederverwendung
Die physikbasierte Simulationstechnologie
des Mechatronics Concept Designers nutzt
Computerspiel-Technologie von Nvidia, mit
der durch vereinfachte mathematische
Modelle reale physikalische Verhaltensweisen in die virtuelle Welt übertragen werden.
So können in nur wenigen Schritten Maschinenkonzepte und das gewünschte Maschinenverhalten deﬁniert und simuliert
werden. Die frühe Veriﬁkation unterschiedlicher Konzepte hilft, Fehler bereits dann
zu entdecken, wenn sie noch kostengünstig
zu beheben sind.
Die Deﬁnition von Funktionseinheiten
mit intelligenten Objekten ermöglicht weiterhin die einfache Wiederverwendung von
validiertem mechatronischem Wissen in
neuen Konstruktionen.
+

5. Detaillierte Maschine

KONTAKT:

+ andreas.brandauer@siemens.com
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Der Nutzen der Simulation im
Was leistet die Simulation im Produktentwicklungsprozess und wo sind ihre Grenzen? (Teil 2)

Ging es im ersten Teils dieses
Artikels (interface 1-2010) um
Historie und Stand der digitalen
Simulation im Lebenszyklus von
Produkten, so beschreibt der
folgende Beitrag neue Ansätze,
um mehr physische Tests durch
reine Simulationen zu ersetzen,
die Simulationskapazität zu steigern sowie zukünftig die Einsatzgebiete der digitalen Simulation
zu erweitern.

S

imulationen in Entwicklungsprozessen müssen vollständig integriert sein
– unter anderem mit klaren Deﬁnitionen, welche Simulation zu welchem Zeitpunkt vorliegt. Die Voraussetzungen, um
nach und nach Experimente durch Simulationen ersetzen zu können, sind sichere
Aussagen zu den Simulationsmodellen
selbst und ausreichend vorgehaltene Simulationskapazitäten. Eine Planung von Simulationen hat dann den gleichen Stellenwert
wie vorher die Planung von Versuchen.

Simulationskapazität steigern
Die Simulation vollzieht in den Unternehmen eine ähnliche Transformation, wie sie
die Konstruktion über die letzten 15 Jahre
durchlaufen hat. Eine Ablöse des Zeichenbretts durch 2D-CAD und später 3D-CAD erfolgte über eine prozess- und IT-technische
16
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Integration. Zunächst wurden CAD-Daten
gemanagt, später waren es die Produktdaten
und heute sind es alle Produktinformationen
über den kompletten Lebenszyklus hinweg.
Diese Daten wiederum werden zum Bestandteil weiterer Strukturen wie Produktionsplanung, Materialbeschaffung, Produktionsausführung oder Kundendienst.
Im Gegensatz zur Konstruktion wird dieser Prozess jedoch keine 15 Jahre dauern.
Bei einigen unserer Kunden ist der Einsatz
von Simulationen bereits Realität, andere
implementieren derzeit und wieder andere
prüfen ernsthaft den Einsatz. Die Frage:
‘Simulation: ja oder nein‘ wird bereits
heute abgelöst von einem: ‘Nicht ob – sondern wann?‘ und der Erkenntnis: ‘Je früher, umso besser.‘
Generell gelingt der Einsatz von Simulation dann, wenn Projektabläufe klar deﬁniert sind, jeder Beteiligte seine Aufgaben

kennt und Simulationen transparente und
nachvollziehbare Ergebnisse liefern. Ist
dieses ‘Fundament‘ einmal gelegt, können
Experimente Zug um Zug von geeigneten
Simulationen abgelöst werden.
Mehr noch: Dort, wo eine Standardisierung greift, kann häuﬁg auch automatisiert
werden. So führen heute die Safety-Abteilungen in der Automobilindustrie zehn
mal so viele Berechnungen durch wie vor
fünf Jahren – bei gleicher Zahl an Berechnungsingenieuren! Gleichzeitig können
durch standardisierte Bauteile und Abläufe
auch Ingenieure Berechnungen durchführen, die keinen Expertenstatus haben. Die
eigentlichen Experten werden dadurch von
Standardaufgaben entlastet und können
sich somit mehr um neue Methoden, das
Erarbeiten zukünftiger Standards sowie
das Beschleunigen der Automatisierungen
kümmern. Dieser ‘Re-Invest‘ in das Nach-

Produktlebenszyklus
Abbildung 1:
MultiPhysics
Lösungen
in NX

denken und Optimieren von Simulationen
lässt die rote Kurve der Efﬁzienzgewinne
dann Stück für Stück steiler werden.
Mit dem Teamcenter Modul ‘Teamcenter
for Simulation‘ stehen Ihnen genau die
Funktionen zur Verfügung, die zur Infrastruktur sowie das Simulationsdaten- und
Simulationsprozess-Management nötig
sind. Darauf basierend ist nicht nur eine
Integration, Standardisierung und Automatisierung möglich, sondern auch die
Skalierung der Simulationskapazität.

Steigerung der
Simulationsfähigkeiten
Sollen in frühen Entwicklungsphasen physische Tests durch Simulationen ersetzt
werden, benötigt der Berechnungsingenieur geeignete Modelle, welche die Physik der einzelnen Versuche nachbilden.
Traditionell sehr weit entwickelt ist die
Finite-Elemente-Methode (FEM), die die
strukturelle mechanische Integrität und
wichtige Funktionen beschreibt. NX Nastran

– seit mehr als 40 Jahren erfolgreich angewendet – erlaubt eine efﬁziente und sichere
Modellbildung sowie Aussagen zu statischem und dynamischem Verhalten bis
hin zu Lebensdaueranalysen.
Damit allein ist es jedoch noch nicht
getan. Die Physik ist weitaus vielfältiger
und muss dementsprechend auch breiter
betrachtet werden. So gehört heute die Simulation von elektromechanischen Effekten, Temperaturverteilungen in Geräten,
Durch- und Umströmungen sowie komplexen Kinematiken zum Leistungsumfang
von NX Simulation. Nur über solche MultiPhysics-Betrachtungen ist es möglich, das
vollständige Verhalten des Produktes in
Entwicklung, Herstellung, Betrieb, Service
sowie Montage und Demontage zu erfassen. Je nach Relevanz der verschiedenen
physikalischen Effekte ist der Berechnungsingenieur gefordert, diese auch modelltechnisch nachzubilden und seine Modelle
an die Realität anzupassen. Auch hierzu
stellt NX leistungsfähige Lösungen (Abbildung 1) bereit.
Mit einer Aneinanderreihung von Simulationen wird dann das komplexe Produktverhalten simuliert. Den Spoiler eines
Rennwagens beispielsweise simuliert man
zunächst in der Umströmung mit Luft bei
verschiedenen Geschwindigkeiten und
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Abbildung 2:
Fortschritte in der
Absicherung im PEP

kann anschließend die ermittelten Kräfte
in eine Strukturberechnung oder eine
Fahrdynamikberechnung einﬂießen lassen. Dieses Simulation Chaining ist der
erste Schritt von einer eindimensionalen
hin zur mehrdimensionalen funktionalen
Betrachtung. Hier spricht man von multidisziplinärer Simulation. Die einzelnen
Disziplinen untersuchen bestimmte physikalische Effekte wie Umströmung und
Strukturintegrität oder liefern funktionale Sichtweisen auf das Produkt. Die Geräuschentwicklung oder die Schleuderleistung einer Waschmaschine sind Beispiele
aus der Praxis.

Simulation übertrifft physisches
Experiment
Besonders in frühen Entwicklungsphasen
kann die Simulation entscheidende Beiträge zur Konzeptﬁndung leisten. Selbst
wenn über Funktionen und Leistungen
noch wenig Klarheit besteht, lassen sich
bereits grundlegende Aussagen treffen.
Etwa über zu erwartende Antriebsleistungen und eine damit verbundene Motorenauswahl bei Autos. Weiterhin hilft dieses
‘Systems Engineering‘ bei der Auslegung
von Subsystemen oder Komponenten.
Schnittkräfte beispielsweise wären sonst
nur über physische Tests zu ermitteln.
Grundsätzlich liefern Versuche und Simulationen Informationen zu Gebrauchseigenschaften eines Produktes im gegenwärtigen Zustand. Doch wie verändern sich
die Eigenschaften, wenn einzelne Wer te
variieren? Wie ändert sich das Produktverhalten, wenn beispielsweise unter verschiedenen Wandstärken gewählt werden kann?
Worauf ist zu achten, wenn sich Werkzeuge
in der Fertigung abnutzen oder wenn das
Erzeugnis während seines Einsatzes verschleißt?
Hier sind Simulationen den Versuchen
weit überlegen. Sie sind kostengünstiger,
schneller und variabler als aufwändige
Test reihen. Die zusätzlichen Informationen sind in Abbildung 2 durch die gestrichelte rote Kurve dargestellt. Weiterer Vorteil: Es liegen mehr Informationen vor als
eigentlich erforderlich und fördern das
Finden optimaler Lösungen. Als Grundlage
für derartige Optimierungen oder Reihensimulationen (Design of Experiment, DOE)
18
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sind abgesicherte Simulationsmodelle
zwingend notwendig.
Der Ausgangspunkt ist damit wieder erreicht: Simulation braucht Vertrauen –
technologisch und psychologisch. ‘Versuchsfreien‘ Simulationen zu vertrauen
ist allerdings für einige Ingenieure sowie
Produkt- und Prozessverantwortliche ein
echter Paradigmenwechsel.
Wer Produkt-, Programm- oder Entwicklungsverantwortung trägt, kennt außerdem die Ungewissheit, wie weit die Neuentwicklung bereits gereift ist. Dieses
Gefühl der Unsicherheit ist eine Funktion
der Zeit zwischen den ‘Meilensteinen‘ des
Prozesses und der Größe des zu erreichenden Entwicklungsschrittes. Repräsentiert
wird diese Phase durch die orangene Fläche
zwischen M1 und M2 unterhalb der roten
Kurve. Mit mehr Simulationen (funktional
und konstruktiv) kann der Informationsstand zur Absicherung beinahe tagesgenau
in einem Dashboard visualisiert werden
und Entscheidungen unterstützen. Teamcenter stellt hierzu die Infrastruktur zur
Verfügung und mit HD3D lassen sich die
Dashboard-Informationen auch am Produkt selbst darstellen.

ander in vielen Rechnern ab und das Fahrgefühl wird durch einen Fahrsimulator an
den ‘User‘ weitergegeben. Dieses Zusammenschalten wird als Co-Simulation bezeichnet und Begriffe in diesem Zusammenhang sind Software in the Loop (SIL),
Hardware in the Loop (HIL) und Man in
the Loop (MIL).
Mit der Einbindung der Simulation in
Prozesse und Unternehmensinfrastrukturen wird die Zahl der Anwender und der
Simulationsdaten selbst lebhaft steigen.
Die Situation kann durchaus mit den
Zeiten der Einführung von PDM/PLM verglichen werden. Diese ‘Demokratisierung‘
der Simulation wird zu wesentlich mehr
Wissen bei einem breiteren Publikum und
letztlich zu besseren und schnelleren Entscheidungen führen. So lässt sich das Ziel
einer drastisch verkürzten Entwicklungszeit sicher und nachhaltig realisieren. Die
Zukunft hat hier bereits begonnen und die
Fragen liegen auf der Hand: Wo stehen Sie
mit der Simulation und wann gehen Sie
den nächsten Schritt?
+
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Lösungen

Mit Vollgas
von virtuell nach real

Abbildungen: Red Bull Racing

NX und Teamcenter bilden digitales Rückgrat eines 600-köpﬁgen Teams bei Red Bull Racing

Der RB6 wird getestet.

„Selbstgefälligkeit hat in diesem Sport keinen Platz“, erklärt Christian Horner,
Teamchef von Red Bull Racing, nachdem das Team bei der Weltmeisterschaft
2009 den zweiten Platz belegt hat. In diesem Moment baute das Team schon
am Wagen für 2010, denn Erfolg in der Formel 1® verlangt pausenlosen Einsatz
für Weiterentwicklung und Innovation.

S

teve Nevey, der kaufmännische Leiter und technische Entwicklungschef bei Red Bull Racing erläutert:“So
einen Rennwagen kann man mit ‘normalen‘ Autos auf der Straße eigentlich nicht
vergleichen. Die erreichbare Geschwindigkeit und das Verhalten des Fahrzeugs hängen von Luftströmungen ab – über und
unter der Karosserie, aber auch durch sie
hindurch, denn der Motor verbraucht Luft
und wird durch sie gekühlt. Die Konzentration auf Aerodynamik und Gewicht
führt dazu, dass unsere Rennwagen technisch eher mit Flugzeugen als mit Limousinen vergleichbar sind. Von Anfang an
stimmen wir alle Elemente und Eigenschaften genau aufeinander ab und optimieren dann immer weiter auf Geschwindigkeit und Präzision.“

Stetiger Fokus auf
Weiterentwicklung und Innovation

Strenge Regeln

Die Entwicklung bei Red Bull Racing muss
genauso blitzschnell und präzise laufen
wie seine faszinierenden Rennwagen. Das
Unternehmen setzt auf die Software NX™
für CAD/CAM/CAE und Teamcenter® zur Erfassung und Verwaltung von Wissen. Aus
der kreativen Zusammenarbeit in dieser
virtuellen Welt entsteht am Ende ein reales
Fahrzeug, das schon fast seine endgültige
Form hat und auf der Rennstrecke erprobt
werden kann. „Wir nennen es unser digitales Rückgrat“, erzählt Nevey. „NX und
Teamcenter sitzen im Herzstück unseres
Betriebes und versorgen unsere Fertigungsanlagen mit Daten. Ohne sie ginge
es nicht.“

Die Konstruktion beginnt mit dem aerodynamischen Gesamtpaket und dem Chassis,
also der Sicherheitszelle aus Kohlefasern,
in der der Fahrer sitzt. Die Zelle trägt an
der Rückseite den Motor und das dahinter
angeordnete Getriebe. Systeme wie Hydraulik und Federung müssen in und um
diese Elemente herum eingebaut werden,
die Kühler sind seitlich neben dem Fahrer
angeordnet.
Die Regeln in der Formel 1 werden jedes
Jahr erweitert, und die Konstruktion muss
strenge Kriterien erfüllen. Mit der Rennsaison 2009 wurden größere Änderungen
eingeführt; eine Erschwernis 2010 besteht
im Nachtankverbot während des Rennens.
interface | 2-2010 19

Lösungen
Federung, Getriebe und Bremsanlagen
müssen daher verstärkt werden, um den
längeren, breiteren und schwereren Kraftstofftank mit doppeltem Fassungsvermögen zu tragen. Unverändert ist dagegen
2010 die Vorschrift, dass das Getriebe vier
Rennen überstehen muss, es muss also
wegen des höheren Tankgewichts noch robuster sein, dabei aber genauso leicht. Mit
der neuen Sparregelung (RRA) der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)
wurde obendrein das Budget gedeckelt.
Das bedeutet, die Gesamtefﬁzienz bei Konstruktion und Fertigung ist jetzt besonders wichtig.
Natürlich muss ein Wagen auch immer
auf die jeweiligen Eigenschaften des Austragungsorts des Grand Prix® ausgelegt
sein. Die Bodenfreiheit, also der Abstand
von der Fahrbahn, beträgt durchschnittlich 5 - 6 cm, aber sie wird ebenso wie die
Härte der Federung an die relative Ebenheit der Strecke angepasst. Der aerodynamische Abtrieb, der das Fahrzeug nach
unten drückt, lässt sich durch Variieren von
Größe und Winkel der Flügel einstellen.
Auf unebenen, kurvigen Rennstrecken wie
in Monaco, wo der Abtrieb wichtig ist, sind
die Flügel höher, während sie bei Strecken
mit vielen Geraden wie in Monza ﬂacher
sein können und schnelleres Sprinten erlauben. „Es muss immer ein Kompromiss

zwischen Abtrieb und Luftwiderstand gefunden werden“, bemerkt Nevey.
Das Fahrzeug ist dazu als vollständiger
Teilesatz ausgelegt: Ein Kernprodukt mit
einer Reihe austauschbarer Teile für alternative Varianten je nach Geländeart und
Strecke. „Am Ende besteht das Ganze aus
sehr vielen Elementen“, berichtet Nevey.
„Anfangs wussten wir nicht so recht, was
eine Stückliste eigentlich genau enthalten
sollte. Am günstigsten erschien uns dann
der Weg über eine Gesamtstückliste. So erstellen wir zum Beispiel nicht mehrere
Aufhängungsbaugruppen, sondern eine,
die unterschiedliche Federn, Dämpfer und
Überrollbügel umfasst.“

Fahren, analysieren, ändern,
produzieren – und alles in einer
Woche
Das Konstruktionsteam mit 180 NX-Anwendern steht nach jedem Rennen bereit, um
Verbesserungen zur Leistungssteigerung
vorzunehmen – zusätzlich zu den bereits
geplanten Anpassungen. Es wird ständig
an der Konstruktion gefeilt, und spontane
Änderungen müssen besprochen, konstruiert, getestet und eingebaut sein bis das
nächste Rennen beginnt. Manchmal ist nur
eine Woche Zeit, und so werden oft schon
wenige Stunden, nachdem die Startampel
ausgeschaltet wurde, neue Teile zur Renn-

Arbeitsfelder im Werk Milton Keynes, wo alles zusammenläuft
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strecke gebracht. Fehler oder Verzögerungen dürfen nicht passieren. „Mit NX arbeiten
unsere 180 Konstrukteure in einer virtuellen Welt und sparen bei jedem Schritt
Zeit“, erklärt Nevey.
„NX ist ein her vor ragendes Werkzeug
zur NC-Programmierung, und das professionelle Serviceteam von Siemens hat uns
phantastisch dabei geholfen, aus unseren
Tools alles rauszuholen. Zum Beispiel haben sie uns gezeigt, wie man parametrische
Modellierung schon in der Experimentierphase optimal einsetzt, und wie man neue
Verfahren einführt. Eins davon war die
Stereolithographie, bei der man aus CADDaten in einem Tank mit ﬂüssigem Harz
einen dreidimensionalen Prototyp wachsen lässt, indem man das Material schichtweise ‘aufdruckt‘ und in bestimmten Bereichen aushärtet.“ Die Größe spielt eine

Darstellung der NX-Software

lichkeiten, sich zu steigern. „Wir müssen
uns auf unsere Rennen konzentrieren. Wir
brauchen deshalb Partner, die unser Geschäft verstehen und uns die besten Werkzeuge und Verfahren empfehlen können.
Siemens ist ein echter Innovationspartner
und mit viel Einsatz dabei: Die SiemensLeute erkannten auf Anhieb Probleme,
von denen wir nicht einmal wussten. Sie
wollen, dass ihre Produkte etwas leisten,
und der Support, den wir von ihnen bekommen, ist großartig.“

wichtige Rolle. „Wir arbeiten mit 15 Hauptbaugruppen und etwa 4.000 Teilen“, erklärt Nevey.
„Das Wichtigste ist, dass unsere vielen
Hundert Ingenieure und Techniker auf
dieselben, aktuellen Daten zugreifen, und
dass die Konstrukteure sehen, wenn Kollegen etwas geändert haben. Mit NX und
Teamcenter sehen wir immer nur den korrekten Stand.“ Die Daten ﬂießen von NX
ins Teamcenter und von dort in das ERPSystem von Red Bull Racing, dadurch kann
die Stückliste direkt in die Fertigung übernommen werden. „So brauchen wir keine
Informationen doppelt zu erfassen. Nach
der Freigabe wird aus dem Entwurf automatisch eine Stückliste“, erläutert Nevey.
„Die Arbeit mit einer durchgängigen
Stückliste garantiert immer richtige und
einheitliche Daten für die Montage.“

Verantwortungsvoller Umgang
mit Energie
Der Kraftstoffverbrauch ist natürlich beim
Grand Prix immer ein Thema. Für Red Bull
Racing mit seinen Medaillenerfolgen geht
der verantwortungsvolle Umgang mit Energie aber noch weiter. „Zeigen Sie mir
einen Verbrennungsmotor, der energiesparender ist“, sagt Steve Nevey. „Der technische Aufwand, den wir zur Leistungssteigerung treiben, wirkt sich auch in
anderen Bereichen aus. Außerdem machen wir mit Siemens zusammen unsere
Werksgebäude intelligenter, optimieren
unsere Fertigungsumgebung und senken
den Energieverbrauch in der gesamten
Entwicklung.“
Ob auf der Rennstrecke oder anderswo:
Red Bull Racing sucht immer nach Mög-

Geschwindigkeit
Letzten Endes arbeiten alle hinter den
Kulissen für ein Ziel: Geschwindigkeit.
Eine Änderung, die die Rundenzeit um
einen Sekundenbruchteil verkürzt, kann
über den Sieg entscheiden. Das digitale
Lebenszyklus-Management und die Visualisierungsmöglichkeiten von Teamcenter
ergänzen die wissensgesteuerten Automatisierungsfunktionen von NX. Beide Pakete arbeiten perfekt zusammen und bilden ein durchgängiges Funktionsumfeld
von der Konstruktion bis zur Fertigung –
zum Vorteil von Red Bull Racing.
+

KONTAKT:

+ www.redbullracing.com
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Mit weniger Teilen
zu schlankeren Prozessen
Geometrische Suchmaschine ermöglicht Bauteil-Klassiﬁkation und senkt Kosten bei führend

Die Weiss Spindeltechnologie GmbH mit Sitz in
Schweinfurt entwickelt und produziert mit etwa
300 Mitarbeitern hochpräzise mechatronische
Spindeln für Werkzeugmaschinen. Das 1993
gegründete Unternehmen beliefert weltweit alle
namhaften Maschinenhersteller und die Automobilindustrie mit ihren technologisch führenden
innovativen Lösungen.

Z

ahlreiche Patente belegen den Pioniergeist und die Leistungsfähigkeit der Weiss-Ingenieure, die das
Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg bilden. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie eine kompetente Beratung
und ein weltweites Reparatur- und Serviceangebot tragen entscheidend dazu bei, die
Marktposition zu festigen und auszubauen.

Abbildungen: Weiss Spindeltechnologie GmbH

Standardisierung trotz
Individualisierung
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Jeder Werkzeugmaschinenhersteller verwendet individuelle Spindeln, standardisierte Produkte gibt es in dieser Branche
kaum. So wird jede Spindel in kundenspeziﬁscher Konstruktion zu einem Einzelstück. Die meisten Fertigungsaufträge
umfassen maximal 20 Spindeln, 100 Stück
gelten bereits als Großserie. Gleichzeitig
steht Weiss unter einem massiven Preisdruck.
Da nach außen individuelle Produkte geliefert werden müssen, setzt Weiss auf
eine interne Standardisierungsstrategie,
um Kosten und Prozesse zu optimieren.
Konsequent beginnt man am Anfang der
Prozesskette – in der Konstruktion – mit
einer Klassiﬁzierung der Bauteile. Unterstützung dafür bieten die 3D-CAD-Suchmaschine Geolus Search von Siemens PLM
Software und die Klassiﬁzierungslösung
aClass von BCT Technology, einem Technologiepartner von Siemens PLM Software.
Die Entscheidung für deren Einsatz setzt
die langjährige Kooperation zwischen
Weiss und Siemens PLM Software fort. Geolus Search und aClass ergänzen die vorhandene IT-Architektur, bestehend aus
dem PDM-System Teamcenter und dem
CAD-Systems NX, das bei Weiss bereits seit
1986 im Einsatz ist. Mit den hinzugekommenen Lösungen will Weiss mehrere Vorteile realisieren: Eine übersichtliche Konstruktionsdatenbank soll das Wiederﬁnden
und die Wiederverwendung bestehender
Bauteile erleichtern. Dazu muss die enorme
Artikelvielfalt – das typische Problem eines
Maschinenbauers – auf das Notwendige
reduziert werden. Wissen und Erfahrung
des individuellen Konstrukteurs sollen gespeichert und übergreifend zugänglich
und nutzbar werden. Der Einkauf möchte

em Spindelhersteller

durch Auftragsbündelung die Kosten senken, hatte aber früher keine Möglichkeit,
Ähnlichkeiten zwischen den Teilen zu erkennen. Darüber hinaus unterstützen die
Klassiﬁkation und die reduzierte Zahl der
Teile den Reparaturservice, der signiﬁkant
zum Umsatz beiträgt.
„Das Konstruktionswissen muss prozessübergreifend und unternehmensweit zugänglich sein. Geolus und aClass bilden
hierfür den Schlüssel“, erklärt Andreas
Müller, IT-Manager bei Weiss.

Unternehmensweite Prozesse
verbessern
Vor dem Einsatz der neuen Softwarelösungen konzentrierte sich dieses Wissen in
dem jeweiligen Konstrukteur mit seiner
eigenen Methodik. Unter den 16 Konstrukteuren wurden Erfahrungen nur punktuell
ausgetauscht. Eine einheitliche Namenskonvention gab bis zum Einsatz von Teamcenter im Jahr 1999 nicht. Wiederverwendung fand nicht statt, weil die Teile schneller
neu konstruiert waren als im Datenbestand aufﬁndbar. Da eine Spindel etwa 20
bis 50 Fertigungsteile enthält, wuchs die
Artikelvielfalt im Laufe der Zeit auf 60.000
Elemente an.
„Bestimmte Teile, wie etwa Ringe, sind
in zehn Minuten konstruiert. Für den einzelnen Konstrukteur war dieses Vorgehen
efﬁzient. Aber die Folgekosten sind deutlich höher“, so Matthias Pfrang, Konstrukteur bei Weiss.
Geolus und aClass etablierten bei Weiss
einen neuen Prozess, der für interne Standards sorgt. Bei einer neuen Kundenanfrage, die sich trotz aller Individualität in
gewissen Parametern bewegt, überprüfen
die Konstrukteure zuerst, ob bereits ähnliche Teile vorhanden sind und diese durch
leichte Modiﬁ kation wiederverwendet
werden können. Mit den neu etablierten
Softwarelösungen erfolgt diese Recherche
in Sekundenschnelle. Die intuitiv zu bedienende Suchmaschine Geolus Search
überprüft die 3D-CAD-Modelle innerhalb
der Datenbank anhand 26 geometrischer
Merkmale, wie Masse, Volumen und Oberﬂäche. Dazu greift die Software auf die
XML-Dateien der Modelle zu, die von
Teamcenter bereitgestellt werden. Die Eingabe der Geometriedaten oder auch Sach-

Klassiﬁkation mit aClass
Geometrische Suchmaschine Geolus Search

nummern erfolgt über einen Webbrowser,
dem Anwender stehen mehrere Filteroptionen zum Eingrenzen des Suchergebnisses zur Verfügung. Aus einer Datensatzliste, jeweils mit 3D-Vorschaubild,
Identiﬁkationsinformationen und prozentualem Ähnlichkeitsgrad, kann der Konstrukteur den passenden Artikel einfach
auswählen.
Für komplexeres Suchen, beispielsweise
nach funktionsbedingten Klassen, nach
nicht-geometrischen Informationen oder
nach 2D-Zeichnungen, die bei Weiss für
die Angebotserstellung eine wichtige Rolle
spielen, kommt aClass ins Spiel. aClass,
mit dem Konstruktionsdaten anhand charakteristischer Sachmerkmale recherchiert
und ausgewählt werden, dient als Klassiﬁzierungssystem für das PDM-System
Teamcenter. Zusätzlich berücksichtigt die
Lösung mit prozessgestützten Zugriffsmöglichkeiten den Produktlebenszyklus
eines Bauteils. Durch die direkte Integration in die CAD-Software NX können die
Konstrukteure bei Weiss neu konstruierte
Artikel per Knopfdruck klassiﬁzieren, ohne
ihre gewohnte Arbeitsumgebung zu verlassen. Der minimale Verwaltungsaufwand
führte zu einer hohen Akzeptanz bei den
Anwendern und reibungslosen Implementierung der neuen Prozesse.
„Die Tage, an denen mehrere Mitarbeiter
unterschiedliche Lösungen für die gleiche
Aufgabenstellung lieferten, sind endgültig vorbei“, unterstreicht Michael Schneider, Konstrukteur bei Weiss.

Mit Klassiﬁkation zur spürbaren
Kostenreduktion
Beim Aufbau der Klassenstruktur beschleunigte Geolus die Entscheidungen. Durch
einen ersten geometrischen Scan des 3DArtikelbestands erhielten die Verantwortlichen einen Überblick über das Teilespektrum und nützliche Hinweise, welche

Klassen in der zukünftigen Ordnung benötigt werden. Auf dieser Grundlage diskutierten die einzelnen Abteilungen, anhand welcher Merkmale die Bauteile
zukünftig identiﬁziert werden sollen. In
aClass steht nun eine übersichtliche Struktur bereit, in welcher sich in wenigen
Schritten das Gewünschte ﬁnden lässt. Die
mit Geolus Search und aClass realisierte
Klassiﬁkation liefert bereits die gewünschten Ergebnisse. Die Konstrukteure haben
ein Werkzeug zur Hand, welches ihnen bei
Unsicherheiten Orientierung bietet und
mit dem sie ohne großen Zeitverlust die
Wiederverwendung ihrer Konstruktionen
forcieren. „Mit den beiden Tools haben wir
den ersten Schritt zu internen Standards
getan“, bestätigt Pfrang.
Das Teilespektrum konnte von Doppeleinträgen befreit werden. Unternehmensweit operiert jeder Anwender auf der gleichen Wissensbasis.
Die schlanke Web-Schnittstelle von Geolus Search bietet gute Prozessdurchgängigkeit und erlaubt einen kostengünstigen
Zugriff. So erzielt der Einkauf erste Preisvorteile und Rabatte, da identische Teile
für verschiedene Aufträge zusammengefasst und gebündelt bestellt werden. Der
Reparaturservice kann durch die schlankere Datenbank sowie die verbesserten Recherchemöglichkeiten Ersatzteile schneller eindeutig identiﬁzieren. Insgesamt
erzielt Weiss durch die Klassiﬁzierung, die
konsolidierte Datenbank sowie die vereinfachte Wiederverwendung spürbare Kostenreduzierungen. „Es ist ganz einfach:
Weniger Teile bedeuten weniger Beschaffungskosten und weniger Materialstämme
resultieren in weniger Lagerkosten“, fasst
Müller zusammen.
+
KONTAKT:

+ www.bct-technology.com
+ www.weissgmbh.de
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Dem Wettbewerb einen Sch
Produktkonﬁgurator optimiert Vertriebsprozesse der Linde Ladenbau GmbH

Abbildung: Linde Ladenbau GmbH

Mit dem Einsatz des Produktkonﬁgurators P’X5 von der Perspectix AG für die 2D/3D-Planung von Lebensmittelmärkten revolutioniert die Linde Ladenbau GmbH ihre Vertriebsprozesse. Eine dreidimensionale
Planung auf Basis von 3D-Visualisierungen aus dem CAD-System Solid Edge und die exakte Darstellung
ihrer ﬂexiblen Systemlösungen verbessern die Kommunikation mit Partnern und Kunden. Die efﬁziente
Stücklistenerstellung über ein Sortiment von 14.800 eigenen Artikeln und viele fremde Module verbindet
Vertrieb, Produktion und Montage reibungslos miteinander.

L

inde Ladenbau verknüpft ein ﬂexibles Einrichtungsprogramm für die
Warenpräsentation mit Beratungs-,
Planungs- und Montageleistungen für die
funktionale Ladeneinrichtung – vom Regalsystem für Lebensmittel-Discounter
über die professionelle Strukturierung
großﬂächiger Verbrauchermärkte bis hin
zur Wohlfühl-Atmosphäre in PremiumSupermärkten. Im Stammwerk Bad Hersfeld entwickeln und produzieren 180 Mitarbeiter in Serienfertigung hochﬂexible
Stahlsysteme, die passgenau den Kundenanforderungen entsprechen müssen.
„Führende Kompetenz für Lebensmittelmärkte“, so der Linde-Leitsatz, hat das
Produktportfolio in 40 Jahren auf 14.800
Grundartikel steigen lassen, was die Komplexität der Planung verdeutlicht. Jeder
Kunde soll eine individuelle Lösung mit
höchstem Nutzen bekommen. Dabei will
das Unternehmen Innovationen vorantreiben und neue Wege beschreiten. „Wer führend sein will, der muss dem Wettbewerb
ständig ein, zwei Jahre voraus sein“, erklärt
Thomas Probst, Geschäftsführer der Linde
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Layout

Mehr Umsatz bei efﬁzienterer
Abwicklung
Ladenbau GmbH. „Mit dem Produktkonﬁgurator P’X5 der Perspectix AG steht uns
ein Werkzeug zur Verfügung, das uns diesen Vorsprung in den nächsten Jahren sichern wird.“
Als Grundlage für einen Einrichtungsvorschlag dienen meist 2D-Grundrisse aus
dem CAD-System der Kunden, die mit Modulen und Komponenten der Regalsysteme angereichert werden. Bis vor kurzem
dauerte die Planung eines Supermarkts
vier Wochen, alleine die Berechnung der
Stückliste Tage. Wegen der vielen zu beachtenden Parameter schlichen sich leicht
Fehler oder Ungenauigkeiten ein, die in
Rückfragen geklärt werden mussten. Deshalb suchte das Unternehmen nach Möglichkeiten, die Efﬁzienz in Planung und
Auftragsabwicklung zu steigern. „Die Einführung von P’X5 wird zu tiefgreifenden
Umwälzungen im gesamten Betrieb führen. Aber die Vorteile sind jede Anstrengung wert“, betont Thomas Probst.

Unternehmensweit etabliert die PerspectixLösung eine zentral gepﬂegte Produktdatenbank, die alle Grundartikel als dreidimensional visualisierte Bauteile enthält.
Die Geometrien werden dazu aus dem
3D/2D-CAD-System Solid Edge als Visualisierungsdaten für P‘X5 ausgeleitet.
Im Produktkonﬁgurator enthalten diese
Graﬁken auch das komplette Produktwissen wie notwendige Komponenten, deren
Verbaulogik, Maße und Geometrie, Material, verfügbare Farben und Preise. Diese
Informationen werden zentral gepﬂegt,
damit eigenen Vertriebsmitarbeitern wie
Händlern stets eine aktuelle Planungsgrundlage zur Verfügung steht. Nach dem
Einlesen des Ladengrundrisses können
Anwender die vordeﬁnier ten Systemelemente per Mausklick nach dem Baukastenprinzip zu einem vollständigen Einrichtungslayout konﬁgurieren. 3D-Darstellung
und automatische Plausibilitätsprüfungen
unterstützen die Lösungsauslegung, so

ritt voraus
Layout:
Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Einrichtungslayouts kompletter Supermärkte einfach
per Mausklick erstellen.
Konﬁgurator:
Der Produktkonﬁgurator enthält das komplette Produktwissen wie Maße und Geometrie,
die Verbaulogik, notwendige Komponenten, Material, verfügbare Farben und Preise.
Stücklisten:
Während der Konﬁguration berechnet der Produktkonﬁgurator automatisch die Stücklisten
mit kaufmännischen und technischen Daten.

Konﬁgurator

dass die Projektierungsvorschläge bei erheblich geringeren Fehlern wesentlich
schneller ausgeführt sind. Stellten bisher
Planung und Stücklistenberechnung zwei
getrennte, sequentielle Prozesse dar, so
erledigt P’X5 beide Vorgänge gleichzeitig.
Während der Konﬁguration berechnet der
Produktkonﬁgurator automatisch die Stücklisten mit kaufmännischen wie technischen
Daten. Bei Änderungen im Layout gleicht
das System selbstständig die Parameter
an. Vertrieb, Fertigung und Montage erhalten so immer konsistente, exakte Informationen. „Wir zielen darauf ab, die Stücklistenberechnung für die Ausstattung eines
ganzen Supermarktes von heute zwei Tagen auf einen halben Tag zu reduzieren“,
erläutert Vertriebsleiter Dietmar Paetsch.
„Der Zeitgewinn setzt Kapazitäten frei, mit
denen wir noch besser auf Kundenwünsche reagieren können.“

Visual Product Selling
„Wir fokussieren uns im ersten Schritt auf
die schnellere Angebotserstellung. Daher

Stücklisten

pﬂegten wir alle wichtigen Produktlinien
in die Wissensbasis ein. Dennoch erkennen wir schon jetzt das viel größere Potenzial, das in dem Konﬁgurator-Projekt steckt.
Wir verstehen P’X5 als Teilchenbeschleuniger, der unseren Vertriebsprozess radikal
umgestalten wird“, so Probst.
Die dreidimensionalen Visualisierungsfunktionalitäten von P’X5 erweitern konsequent die Vertriebskompetenz von Linde
Ladenbau. „3D-Layouts einer Supermarkteinrichtung sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Aber die entscheidenden Faktoren sind die dafür benötigte Zeit und der
Aufwand. P’X5 schafft das fast im Handumdrehen und die Darstellung geht tiefer
ins Detail“, verdeutlicht Dietmar Paetsch.
Gegenüber Kunden ermöglicht die intuitive
Produktkonfiguration die realitätsnahe
Präsentation mehrerer Layoutvarianten
ohne großen Zeitverlust.
Bereits im Beratungsgespräch demonstriert P‘X5 die passgenaue, bedarfsgerechte
und vor allem fehlerfreie Umsetzung individueller Kundenanforderungen. Zusätzlich dehnt der Produktkonﬁgurator die Be-

ratungskompetenz zur Sortimentsplanung
aus. Zonenpläne sowie Befüllung angelegter Warengruppen lassen sich virtuell
positionieren und verdeutlichen damit
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten
der vorgeschlagenen Einrichtung.
Das Auslandsgeschäft über leistungsfähige Partner stellt Linde Ladenbau vor die
Herausforderung, aktuelles Produktwissen reibungslos zu vermitteln und rund
um die Uhr bereitzustellen. P’X5 etabliert
hierfür eine gemeinsame Sprache, erleichtert die Kommunikation nach außen
erheblich und baut einheitliche Standards
innerhalb der ganzen Vertriebskette auf.

+
KONTAKT:

+ www.linde-ladenbau.de
www.perspectix.com

AUTOR:

+ Dr. Thomas Tosse
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Produktentstehung in der G
PLM erschließt Dräxlmaier Mitarbeitern aktuelle Informationen
und weltweit einheitliche Prozesse

Als internationaler Systempartner der Automobilindustrie ist die Dräxlmaier Group
weltweit auf vier Kontinenten, in 20 Ländern, an 50 Standorten präsent. Mit rund
38.500 Mitarbeitern, davon über 4.400 in Deutschland, ist Dräxlmaier eines der letzten
Familienunternehmen unter den Megalieferanten der Automobilindustrie. Gleichzeitig gehört die Dräxlmaier Group weltweit zu den wenigen Automobilzulieferern,
die über umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Elektrik/Elektronik, Interieur,
Kunststofftechnik sowie Werkzeug- und Betriebsmittelbau verfügen.

A

uch für den Geschäftsbereich DIS
Dräxlmaier Interieursysteme gelten
die globalen Gesetze der Automobilbranche. Nur wer schnell, ﬂexibel, umfassend und wirtschaftlich arbeitet, kann
sich als Spezialist für anspruchsvolle und
hochwertige Fahrzeugausstattungen behaupten. Cockpits, Mittelkonsolen und Türverkleidungen werden vor allem für das
Premiumsegment entwickelt und gefertigt: Die vollständige Lederausstattung
des legendären BMW Z8 zeigt Dräxlmaiers
Qualitätsanspruch ebenso wie das Gesamtinterieur für den Mercedes-Benz SL. Mit
dem funktionsintegrierten Türmodul für
den BMW 7er und dem Interieur der Luxuslimousine Maybach hat die Dräxlmaier
Group international Maßstäbe gesetzt. Wer
den Standards von Porsche, Jaguar oder
Bugatti gerecht werden kann, sich in zwei
bis drei Jahren Akquisephase mit dem
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richtigen Konzept durchsetzt und nach
ebenso langer Entwicklungszeit ‚just in
time‘ (JiT) und ‚just in sequence‘ (JiS) die
Serienlose liefert, muss mit einer hervorragenden IT-Infrastruktur ausgestattet
sein.

Von PDM und Ofﬁce zu PLM
2005 begann das Unternehmen, sein Konzept für Product Lifecycle Management
umzusetzen. „PLM ist für uns keine Anwendung, sondern eine Methode, mit der alle
relevanten Informationen im Produktlebenszyklus verwaltet werden können“, sagt
Thomas David, der als Manager IT Management die Einführung mit einem zehnköpﬁgen Team verantwortet hat. „Wir
haben Teamcenter ausgewählt, weil dieses
System bereits damals das breiteste Lösungsportfolio mit dem tiefsten Funk-

tionsumfang geboten hat.“ In rund drei
Jahren entstand dann eine der umfangreichsten Implementierungen dieses Systems. Dabei wurden konsequent die Standards des Systems genutzt: „Wir sehen
unsere Kernvorteile in der Qualität und
Geschwindigkeit, mit der wir etwas machen – nicht darin, wie wir diese erreichen“, sagt Thomas David. „Im Konﬂiktfall
passen wir meist unsere Prozesse an,
bevor wir die Systemumgebung verändern.“ Andreas Hotovy, verantwortlicher
Projektleiter für die Weiterentwicklung von
PLM, ergänzt: „Die konsequente Nutzung
von modernsten, aber etablierten IT-Standards und der Verzicht auf eigene IT-Komponenten ermöglichen uns standardisierte Server- und Client-Installationen.
So konnten wir Teamcenter leicht in die ITLandschaft von Dräxlmaier integrieren
und bestehendes IT-Know-how nutzen.“

laskugel
Dank dieser Strategie nutzt das Unternehmen mit geringem Aufwand alle Neuerungen und Erweiterungen des Anbieters,
wie zum Beispiel ab 2007 die Teamcenter
Uniﬁed Architecture.
Seit 2008 werden alle neuen Entwicklungsprojekte bereits in der Akquisephase
mit der Konzepterstellung in Teamcenter
begonnen. „Das Top-Management hat uns
den Einführungsprozess wesentlich erleichtert, weil die Verwendung von Teamcenter jedem Bereichsleiter vorgegeben
worden ist“, sagt Thomas David.

Die Glaskugel: verwaltete Prozesse,
verwaltete Daten

Abbildungen: Dräxlmaier Group

Rund 120 Konstrukteure in Deutschland
sowie an Entwicklungsstandorten in den
USA, Ungarn und Rumänien erstellen ihre
referenzbehafteten CAD-Daten mit unterschiedlichen Systemen, vor allem Catia V5,
innerhalb von Teamcenter, das insgesamt
von rund 2.000 Mitarbeitern weltweit genutzt werden kann. Der Datenaustausch
zu externen Konstruktionsbüros und
Werkzeugbau-Lieferanten erfolgt über
Teamcenter Community auf Basis der SharePoint Technologie.
Das CAD-Datenmanagement ermöglicht
den parametrisch-assoziativen Konstruktionsansatz im Kontext, dem Mengengerüst.
Es liefert einerseits Informationen, die in
die Systeme der OEMs gepflegt werden

müssen, andererseits die Stücklisten für
Baugruppen. „Varianten nach unterschiedlichen Kundenanforderungen und nach
internen Konstruktionsregeln reduzieren
den Pﬂegeaufwand des Mengengerüsts erheblich. Rollenspeziﬁsche Sichten schaffen zusätzliche Transparenz auf die Daten
und erhöhen die Akzeptanz des Systems“
sagt Andreas Hotovy. Dadurch lassen sich
unterschiedliche Versionsstände klar abgrenzen, der Pﬂegeaufwand wird reduziert. Auf diesen Entwicklungsstücklisten
mit allen Konstruktionsvarianten basieren Fertigungspläne und Produktionsstücklisten.
Daran angebunden ist das Änderungsmanagement mit Schnittstellen zur Anforderungsverwaltung und außerdem dem
Änderungsmanagement der Auftraggeber.
Das Änderungsmanagement wird nun mit
integrierter Aufgabenverwaltung (Schedule) betrieben, das die Durchlaufzeiten
von Angebot bis Umsetzung verkürzen soll.
Reporting Tools zeigen auf, wo das Unternehmen noch besser werden kann.
Das integrierte Dokumentenmanagement
nach PPF- und PPAP-Vorgaben enthält alle
Kundenspeziﬁkationen, Normen und Standards sowie die Sicherheitsdatenblätter
für sämtliches verwendete Material. Workﬂows ermöglichen die Änderung und Freigabe an jedem Ort der Welt. Alle Standorte
haben stets Zugriff auf aktuelle Dokumente,
die mit den jeweiligen Positionen in der
Baugruppenstruktur verknüpft sind. Die
CAD-Datenverwaltung sichert die Anwendung der eigenen Konstruktionsmethodik,
erübrigt den Datenversand im Unternehmen und spart Zeit durch den Einsatz
eines Viewers.
Direkt im Mengengerüst verwenden Projektleiter, Einkäufer, Prozessplaner, Logistiker und Fertigungsmitarbeiter damit
2D/3D-Geometriedaten für Projekt- und
Änderungsgespräche, die Erarbeitung von
Präsentationen oder standortübergreifende
Abstimmungsgespräche.
Bei der Fertigungsplanung unterstützt
Teamcenter zusätzlich mit visueller Darstellung des Prozessﬂusses (PERT), der Sequenzierung sowie der Klassiﬁkation von
Betriebsmitteln. „Wie in einer Glaskugel
können alle unsere Mitarbeiter auf allen
Prozessstufen nach den Informationen greifen, die sie brauchen“, sagt Thomas David.

Spürbare Fortschritte
Im laufenden Jahr werden die ersten Produkte in Serienfertigung gehen, die vollständig in der PLM-Umgebung entstanden
sind. Dennoch zeigen sich bereits heute an
vielen Stellen des Unternehmens Zeitvorteile. Alle Mitarbeiter ﬁnden schneller die
richtigen Daten. „Es können mehr Prozessbeteiligte eher die Entwicklungsleistungen
der Konstrukteure beurteilen – die mit
den Rückmeldungen schneller bessere Ergebnisse erzielen“, sagt Thomas David.
Der Zugriff auf Sicherheitsdatenblätter an
den Außenstandorten beschleunigt das
Einfahren von Produktionsanlagen deutlich. Der Werkzeugbau proﬁtiert von der
neuen Verbindlichkeit durch Freigabeprozesse: Kostspielige Nacharbeiten durch
schlecht kommunizierte, späte Änderungen
fallen wesentlich seltener an.

In Zukunft noch mehr Teamcenter
Die fortschrittliche PLM-Umgebung soll so
erweitert werden, dass neben der Konstruktionsstückliste auch alle Informationen für
Produktion und Logistik in Teamcenter
verwaltet und für die Übergabe an das
ERP-System SAP vorbereitet werden. Für
die Einkaufsteile von rund 18.000 Lieferanten werden alle Daten in den erforderlichen Einheiten abgefragt, Zeichnungen,
Dokumente und Datenblätter mit Fertigungsinformationen gespeichert. Die für
Dräxlmaier kleine Informationsstruktur
einer Mittelkonsole umfasst dann rund
8000 Zeilen auf acht Ebenen. „Auf der gemeinsamen Informationsgrundlage bis
hin zu den Verpackungskosten können wir
Einkauf und Konstruktion zu gemeinsamen ‘Make or buy‘-Entscheidungen zusammen bringen“, hofft Thomas David.
Und für die Fertigungsplanung verspricht
er sich weitere Fortschritte durch die Berechnungsmöglichkeiten der Excel-LiveIntegration in Teamcenter.
+

KONTAKT:

+ www.draexlmaier.de
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Produktentwicklungszeit
um die Hälfte reduziert
NX reduziert Time-to-Market und bringt Wettbewerbsvorteile

Adams Golf® entwickelt, fertigt und vermarktet hochwertige und
innovative Golfschläger. Das gesamte Produktprogramm wird mit
Hilfe moderner Werkzeuge konstruiert und getestet, darunter 3DCAD und Rendering, CAE, Analyse von Masseeigenschaften und
Haltbarkeitstests.

D

ie modernen Konstruktionsver fahren, eine hochwertige Fertigung
und der erstklassige Kundenservice haben Adams Golf zu einem Marktund Innovationsführer der Golfbranche
gemacht. Die Produkte von Adams Golf
wurden im Rahmen der Golf Digest® 2010
Hot List mehr fach ausgezeichnet.

Abbildungen: Adams Golf, Inc.

Aktuelle Trends
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„Es spielt keine Rolle, ob es sich um Proﬁs,
Wochenend-Golfer oder Anfänger handelt“,
so Tim Reed, Vice President of Research
and Development bei Adams Golf. „Der
wichtigste Punkt ist für alle die Weite des

Abschlags.“ Um diese zu steigern, haben
Hersteller von Golfschlägern die Schlägerkopfgröße stetig erhöht. Scott Burnett, Director of Advanced Product Development,
bemerkt dazu: „Vor etwa 10 Jahren hatten
Driver im Durchschnitt ein Volumen von
250 cm3, heute liegt die nach den Golfregeln maximal zulässige Größe bei 460 cm3.
Wichtig ist außerdem, die Form des Schlägerkopfes so zu gestalten, dass sie möglichst nah an das vom amerikanischen
Golfverband (USGA) festgelegte zulässige
Trägheitsmoment herankommt.“ In den
letzten Jahren bemerkte man dennoch,
dass die Golfer in Wirklichkeit immer geringere Weiten erzielten.

Entwicklung der Abschlagdistanzen
bei der PGA Tour®
Durch Tests mit Spielern, Untersuchungen
im Windkanal und numerische Strömungssimulation (CFD) fand man bei Adams Golf
heraus, dass die extremen Maße der Köpfe
wegen des damit steigenden Luftwiderstands die Geschwindigkeit erheblich reduzierte. Diese Erkenntnisse führten 2009
bei Adams Golf zur Entwicklung und Markteinführung des Speedline-Drivers, eines
großen Drivers mit hohem Trägheitsmoment und dennoch niedrigem Luftwiderstand. Seit der Markteinführung wurde

Abbildung links:
Visualisierung der
Stromlinien und
der SchlagﬂächenDruckverteilung
anhand von NX Flow
Abbildung rechts:
Spannung der
Schlagﬂäche nach
Aufprall auf den Ball

Entwicklung der Abschlagdistanzen

das neue Produkt von zahlreichen Gewinnern professioneller Golfwettbewerbe benutzt und vom Magazin Golf Digest als
2009 Gold Winner ausgezeichnet: „Man
hat den Eindruck, dass Adams etwas entdeckt hat, das anderen entgangen ist.“

Driver-Evolution mit Simulation
Der Einsatz von experimentellen Methoden für die Ermittlung der Geschwindigkeit von Schlägerköpfen ist sehr zeit- und
kostenintensiv. Um die ambitionierten
Entwicklungsziele – kürzere Zeit bis zur
Markteinführung und Kostenreduzierung
– zu erreichen, entschied man sich bei
Adams Golf deshalb, für Weiterentwicklungen der Speedline-Driver die Simulations-Software NX™ Flow einzusetzen. Da
das CAD/CAM/CAE-System NX bereits für
die Konstruktion eingesetzt wurde, war
das eine naheliegende Lösung.
„Die Geschichte des Speedline-Drivers
ist ein gutes Beispiel für die Einbindung
von NX in einen Prozess“, erklärt Burnett.
„Der erste Speedline-Driver wurde mit
herkömmlichen Methoden entwickelt. Wir
fertigten einen Prototypen, verließen uns
bei der Aerodynamik auf Erfahrungen und
Annahmen und wir machten Kompromisse.
Bei der folgenden Driver-Generation war
es uns dank NX möglich, die Schlagﬂäche

erneut zu vergrößern. Dies gelang uns,
indem wir die Fläche ausdehnten und
dann zahlreiche Strömungsanalysen in
NX Flow durchführten, um den Widerstand zurück auf das Niveau des ursprünglichen Speedline-Drivers zu bringen.“ Jeff
Albertsen, Konstrukteur bei Adams Golf,
ergänzt: „Mit geringfügigen Änderungen
an der Schlagﬂäche und den Übergangsbereichen zwischen Schlagﬂäche und Körper
des Schlägers konnten wir eine Teilung des
Luftstroms verhindern und den Luftwiderstand so noch weiter senken. Mit NX Flow
führten wir Simulationen für unterschiedliche Konstruktionsiterationen durch und
fanden so schnell das endgültige Design
mit dem geringsten Luftwiderstand.“
Ein weiterer Vorteil der NX Flow Software
bestand darin, dass die Ingenieure problemlos die unterschiedlichen Ausrichtungen simulieren konnten, die der Schlägerkopf während des Schwungs durchläuft.
Bei den neuesten Speedline Fast 10 Drivern
wurde so sichergestellt, dass sich der Luftstrom in den frühen Phasen des Schwungs
nicht teilt, wodurch der Luftwiderstand
bei allen Ausrichtungen des Schlägerkopfes verringert wird.
Die später im Windkanal ermittelten realen Daten waren fast identisch mit denen
der Simulation. Auch Spieler-Tests bestätigten die Efﬁzienz der neuen Konstruktionsmethode: Jede neue Generation des
Speedline-Drivers ermöglichte höhere Geschwindigkeiten des Schlägerkopf als das
Vorgängermodell.

Schnellere Iterationen
Mit dem Einsatz der integrierten Simulationswerkzeuge konnte Adams Golf die
Produktentwicklungszyklen deutlich verkürzen. Zu weiteren Vorteilen dieser integrierten NX-Software-Umgebung zählt
laut Reed nicht nur, dass bei der Modellerstellung mehrere Wege gleichzeitig beschritten und parallel zur Produktleistung

auch andere Aspekte wie Farben und Design
simuliert und beurteilt werden können,
sondern auch die einfache Anwendung
des Systems.
Die ebenfalls integrierte NX Advanced
Simulation-Umgebung mit dem eingebetteten NX Nastran® Solver wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter
Spannungs- und Dehnungsanalysen sowie
dynamische Analysen wie die Simulation
der Auswirkung von Schläger- auf Ballgeschwindigkeit. „Wir können die Ermüdung,
die Lebensdauer und das Schwungverhalten des Schlägers testen”, so Albertsen.
„Und dann führen wir mit CFD die Luftwiderstands-Simulationen durch”, fügt Burnett hinzu. „Dies hat in hohem Maße zu
der Verkürzung unserer Entwicklungszyklen beigetragen.“

Schneller auf dem Markt dank
integrierter NX-Lösungen
Im wettbewerbsintensiven globalen Markt
für Golfausrüstungen kann die schnellere
Einführung neuer Innovationen den entscheidenden Unterschied ausmachen.
Durch die Verwendung von NX konnte
Adams Golf seinen Produktentwicklungszyklus deutlich verkürzen. Dauerte ein typischer Entwicklungsprozess – von der
Konzeption bis zum fertigen Prototyp –
bisher zwischen 30 und 60 Tage, so kann
dieser Prozess durch die zusätzliche Verwendung der NX-Simulations-Software
auf weniger als 20 Tage verkürzt werden.
Reed fasst zusammen: „NX hilft uns dabei,
unsere Markteinführungszeit zu verkürzen und bietet uns außergewöhnliche Flexibilität, um schnell auf die sich laufend
ändernden Anforderungen der Branche
reagieren zu können.“
+

KONTAKT:

+ www.adamsgolf.com
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Solid Edge with Synchronous
Intuitiv anzuwendendes 3D-CAD-System vereinfacht Optimierung
und Entwicklung von Anlagen

Produktionsanlagen für Bandstahl haben ein langes
Leben, in dem sie laufend angepasst, modernisiert
und optimiert werden. Um diesen Prozess efﬁzienter zu gestalten, hat die HFP Bandstahl GmbH
& Co. KG im thüringischen Bad Salzungen ihre
Betriebstechnik vor zwei Jahren komplett auf 3DCAD umgestellt. Die neue Synchronous Technology
in Solid Edge beschleunigt jetzt nicht nur die
Anpassung bestehender Komponenten, sondern
bietet den Anwendern auch mehr Flexibilität bei
der Konstruktion neuer Anlagen.

V

erbesserungspotentiale zu entdecken und in Lösungen umzusetzen,
erfordert eine genaue Kenntnis der
Betriebsbedingungen, denn manchmal sind
es nur Kleinigkeiten wie die Beschichtung
einer Umlenkrolle mit einem anderen Material, damit das Stahlband schneller oder
ohne Störungen durch die Bandlackieranlage läuft. Deshalb beschäftigen sich bei
HFP Bandstahl drei Ingenieure damit, die
eigenen Produktionsanlagen kontinuierlich zu verbessern und zu modernisieren.
Sie konzipieren mit Solid Edge aber auch
komplett neue Anlagen, wie zum Beispiel
eine neue Stanzlinie für die am selben
Standort ansässige Schwestergesellschaft
ACP, bei der die Metallbänder zu gestanzten
Metallträgern verarbeitet werden. „Da haben wir ein Anlagenkonzept entwickelt,
das es in dieser Form noch nicht gab“, sagt
Karl-Friedrich Wenzel, Leiter der Betriebstechnik.

Neuer Start nach der Wende
HFP Bandstahl wurde kurz nach der Wiedervereinigung mit ﬁnanzieller Beteiligung
zweier Unternehmerfamilien aus NRW aus
der Thüringen Bandstahl GmbH gekauft
und ist heute Teil der HÜHOCO-Gruppe.
Diese hat ihren Hauptsitz in Wuppertal
und produziert mit zirka 600 Mitarbeitern
an weltweit acht Standorten beschichtete
Metallbänder, Stanz- und Gerüstbänder
einschließlich der für die Beschichtung erforderlichen Lacke und Gummierungen.
Die Anfänge der Thüringer Firma reichen
allerdings bis ins 19. Jahrhundert zurück,
schon seit etwa 100 Jahren wird in Bad Salzungen klassisches Kaltband hergestellt.
Beim Kaltwalzen wird das Vormaterial mit
hoher Präzision auf bestimmte Dicken getrimmt und ihm dabei gleichzeitig die gewünschte Festigkeit verliehen.

HFP liefert Metallbänder in unterschiedlichen Dicken und Breiten, die auf klassischen Ringen (Coils) oder auf Spulen aufgewickelt sind. Abnehmer sind vor allem
Automobil-Zulieferer, aber auch Hersteller
von elektrischen Schaltelementen, Verpackungen, Werkzeugen, Getränkedosen oder
anderen aus Blech geformten Serienprodukten. Die Zusammenarbeit mit HÜHOCO
eröffnete HFP neue Vertriebswege und ermöglichte Investitionen in die Modernisierung der Gebäude und Anlagen.
So wurden die Walzwerke elektronisch
aufgerüstet, die Bandlackieranlage um
einen Beschichter und Trockner erweitert
sowie eine Präzisionsschere für die Bandveredelung angeschafft. „Wir müssen technologisch immer auf dem aktuellen Stand
sein, um uns als kleiner Anbieter behaupten
zu können, denn Zeit- und Kostendruck
sind gerade im Umfeld der Automobilindustrie enorm hoch“, betont Wenzel. „Deshalb entwickeln wir unsere Anlagen ständig weiter, um die Produktivität zu erhöhen
und die Qualität unserer Produkte zu verbessern.“

Einfache Bedienung entscheidend
Die konstruktive Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen war
in der Vergangenheit sehr zeitaufwendig,
denn die Konstrukteure mussten die bestehenden Anlagen quasi mit dem Zollstock vermessen, um dann mit ihrem 2DSystem die Zeichnungen für neue oder zu
ändernde Bauteile zu erstellen. Wie gut
sich Anbauten in die bestehende Anlage
einfügten, sah man meist erst bei der Montage, da HFP einen Großteil der Kompo-

Solid Edge with Synchronous Technologie unterstützt
die historienfreie Feature-Modellierung, was nicht nur die
Erzeugung von komplett neuen Modellen, sondern auch
ihre späteren Änderungen vereinfacht und beschleunigt.
Bei der Optimierung bestehender Komponenten wie der
Abhaspel (rechts) oder des so genannten Tänzers (links) an
der neuen Bandlackieranlage war man dadurch 25 Prozent
schneller als mit der historienbasierten Modellierung.
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Abbildungen: HFP Bandstahl

nenten bei Lieferanten in der näheren Umgebung fertigen lässt. Selbst wenn die
Bauteile schon als 2D-Konstruktionen vorlagen, war ihre Änderung recht umständlich und fehleranfällig.
Einer der Hauptgründe für die Einführung eines 3D-CAD-Systems war jedoch,
dass die Betriebstechniker eben nicht nur
kleinere Änderungen an bestehenden Anlagen vornehmen, sondern aus Kostengründen oft auch die Planung von kompletten Produktionslinien übernehmen.
„Dadurch wurden wir immer häuﬁger mit
3D-Daten konfrontiert. Die Lieferanten
von Maschinen und Aggregaten stellen
uns heute Modelle zur Verfügung, die wir
weiter verarbeiten und bei Änderungen
anpassen möchten“, erläutert Wenzel. Das
letzte große Projekt war beispielsweise
eine neue Bandlackieranlage mit einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro,
die HFP als Generalunternehmer geplant
und gebaut hat. Obwohl erst vor fünf Jahren in Betrieb genommen, wurden inzwischen schon wieder zahlreiche Komponenten optimiert, zum Beispiel die eingangs
erwähnte Umlenkrolle.
Bei der Systemauswahl standen neben
Solid Edge mehrere 3D-CAD-Lösungen zur
Auswahl, die aber zu teuer oder zu kompliziert in der Handhabung waren. „Unser
Problem ist, dass wir nicht täglich am
Computer sitzen, sondern manchmal wochenlang mit anderen Dingen als mit der
Konstruktion beschäftigt sind“, erläutert
Diplomingenieur Thomas Luther. „Das war

bei unserem alten 2D-System kein Problem, denn es war sehr einfach zu handhaben. Solid Edge ist ähnlich komfortabel
in der Bedienung.“ Wobei zu erwähnen ist,
dass HFP mit der Version 20 begonnen hat
und erst ein paar Monate später auf Solid
Edge with Synchronous Technology umgestiegen ist, das in punkto Bedienkomfort
den eigentlichen Quantensprung darstellt.
Aus Kostengründen beschaffte sich HFP
das Solid Edge Design- und Drafting-Paket.
Um die leistungsfähigen Funktionen für
die Konstruktion von Verkleidungsblechen und Schweißkonstruktionen nutzen
zu können, wollen sie demnächst auf das
Solid Edge Foundation-Paket umsteigen,
das darüber hinaus die Möglichkeit bietet,
über Netzwerk auf die verfügbaren Lizenzen zuzugreifen. Den Update auf die
Solid Edge-Version mit Synchronous Technology erhielt HFP im Rahmen ihres Wartungsvertrages bei der Procim Systemtechnik GmbH kostenlos. Das Systemhaus aus
Lichtentanne schulte die Anwender auch
im Umgang mit dem 3D-System und unterstützt sie bei Fragen rund um die Anwendung durch ein kompetentes Supportteam. Procim habe durch seine Kompetenz
entscheidend zum Erfolg der 3D-Konstruktion bei HFP beigetragen, sagt Wenzel.

Feature-Modellierung ohne Historie
Während Thomas Luther seine ersten Gehversuche in 3D noch mit der historienbasierten parametrischen Version von Solid
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Edge machte, wurden die beiden Kollegen
gleich auf die neue Synchronous Technology geschult, die eine historienfreie, feature-basierte Modellierung erlaubt. Das
bedeutet, dass sie sich weder beim Modellaufbau noch bei späteren Änderungen Gedanken über die richtige Reihenfolge ihrer
Modellieroperationen zu machen brauchen
– eine Abkehr von den Grundprinzipien
der historienbasierten Konstruktion. Trotzdem stehen ihnen die klassischen Formelemente parametrischer Systeme für die
schnelle Konstruktion von Bohrungen, Taschen, Verrundungen oder Nuten weiterhin zur Verfügung.
Solid Edge erkennt automatisch bestimmte
geometrische Beziehungen wie horizontal,
vertikal, koplanar, konzentrisch oder symmetrisch zwischen einzelnen Elementen
und behält sie bei, ohne dass sie explizit
deﬁniert werden müssen. Außerdem hat
der Anwender die Möglichkeit, die Modelle
mit Hilfe der Funktionen für die automatische Feature-Erkennung mit ‘Intelligenz‘
anzureichern, um sie komfortabel ändern
zu können.

Mehr Flexibilität bei Änderungen
Die Synchronous Technology bietet bei der
Änderung von bestehenden Konstruktionen ein Höchstmaß an Flexibilität und
Geschwindigkeit, und das unabhängig
davon, ob es sich um bestehende Solid
Edge-Modelle oder um importierte Daten
aus anderen CAD-Systemen handelt. „Ich

kann die Geometrie direkt anklicken und
in die gewünschte Richtung ziehen oder
aber einfach ein Maß eingeben und das
Bauteil ändert sich“, erläutert Luther. Man
kann die Bauteile direkt in der Baugruppe
editieren. Zum Beispiel, indem man beliebige Schnitte durch sein 3D-Modell legt
und die Geometrie in der Schnittansicht
bearbeitet. Luther schätzt, dass er bei der
Anpassung einer bestehenden Konstruktion 80 Prozent schneller ist als in 2D und
wohl 25 Prozent schneller als mit der
früheren Solid Edge-Version. „Man spart
schon dadurch Zeit, dass man sich nicht
mehr überlegen muss, wie die Modelle
aufgebaut sind, wenn man sie nach Jahren
mal wieder anfassen möchte. Das ist für
unsere Arbeitsweise in der Betriebstechnik ein enormer Vorteil.“
Solid Edge with Synchronous Technology bringt auch bei der Modellierung
neuer Bauteile und Baugruppen erhebliche Zeiteinsparungen, wie Wenzel ergänzt. „Natürlich hängt das immer von der
Komplexität der zu konstruierenden Bauteile ab, aber ich würde spontan sagen,
dass ich bei der Konstruktion nur noch ein
Drittel der Zeit benötige wie früher in 2D.
Es ist allein ein riesiger Zeitvorteil, dass
man Kaufteile wie einen Pneumatikzylinder jetzt einfach aus dem Internet herunterladen und einbauen kann. In 2D musste man die Teilegeometrie in zig Ansichten
platzieren und konnte sie auch nicht mal
einfach in unterschiedlichen Positionen
darstellen.“

Der intuitive Umgang mit der Synchronous Technology hat den Leiter der Betriebstechnik auf Anhieb überzeugt, so
dass er gar nicht mehr mit der Vorgängerversion arbeiten wollte: „Man behält die
Funktionen leichter und ist schneller wieder drin, auch wenn man mal ein paar Wochen nicht mit dem System gearbeitet
hat.“ Die Konstrukteure bei HFP erstellen
deshalb nicht nur neue Bauteile und Baugruppen grundsätzlich in 3D, sondern ziehen auch bei Änderungen an bestehenden
Bauteilen die alten 2D-Zeichnungen schnell
in 3D nach, was mit der Synchronous Technology sehr komfortabel ist. Denn die Software wandelt die Maße von importieren
Zeichnungen während der Modellerstellung automatisch in 3D-Steuermaße um.
Obwohl HFP die 3D-Daten nicht direkt
für die CNC-Fertigung der Teile und Baugruppen nutzen kann, sondern sie ihren
externen Fertigungspartnern zur Verfügung stellt, wirkt sich der 3D-Einsatz in
der Betriebstechnik positiv auf die Projektlaufzeiten aus. Bei größeren Modernisierungsprojekten sind normalerweise
Mitarbeiter aus der Geschäftsleitung und
der Fertigung in den Entscheidungsprozess eingebunden, die nicht alle in der
Lage sind, eine technische Zeichnung wie
eine Tageszeitung zu lesen. Anhand der
3D-Modelle können sich alle Beteiligte viel
leichter ein Bild von den vorgeschlagenen
Verbesserungen oder Modernisierungen
machen, wie Wenzel versichert: „Die Kommunikation ist dank Solid Edge wesentlich
einfacher geworden. Wir bekommen früher Feedback und können Entscheidungen
dadurch schneller treffen. Das hat sich gerade bei der Modernisierung der Stanzanlage gezeigt. Mit Hilfe der Synchronous
Technology konnten wir schnell verschiedene Varianten aufbauen und auf dieser
Grundlage entscheiden, welches die optimale Lösung ist.“
+

AUTOR:

+ Michael Wendenburg
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Transparent
und efﬁzient mit 3D-CAD
Solid Edge optimiert die Entwicklung und Fertigung von Segelﬂugzeugen

D

azu zählt die DG Flugzeugbau GmbH
in Bruchsal, die aus der 1973 gegründeten Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH hervorging. Friedel Weber, Unternehmer und begeisterter Segelﬂieger,
hat die Firma Glaser-Dirks 1996 nach deren
Insolvenz übernommen, ausgebaut und
neue Geschäftszweige etabliert, die eine
langfristige Perspektive eröffnen sollen.
So wurden der Service für Segelﬂugzeuge
erweitert und auf eine neue wirtschaftliche Basis gestellt sowie die Entwicklung
und Fertigung von Composite-Teilen für
andere Industriezweige aufgenommen.
Wilhelm Dirks ist auch heute noch der
Chefkonstrukteur des Unternehmens, das
von den Geschäftsführern Friedel Weber
und Holger Back geleitet wird. Die im Jahr
2000 errichteten neuen Produktions- und
Bürogebäude beﬁnden sich direkt am
Flugplatz im badischen Bruchsal nahe
Karlsruhe.

Chefkonstrukteur Wilhelm Dirks und Projektleiter Michael Harms
beim Erstﬂug des Motorseglers DG 1001M

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts führte der deutsche Luftfahrtpionier Otto Lilienthal mit seinen Fluggeräten Gleitﬂüge durch, bei
denen er einen Höhengewinn erzielen konnte. Das war der Beginn
des Segelﬂugs. Als aber schon wenig später durch die Entwicklung
von leichteren Verbrennungsmotoren der Motorﬂug Realität wurde,
geriet das Segelﬂiegen in Vergessenheit. Erst das Verbot des Motorﬂugs in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg führte zu einer Wiederbelebung. Seit dieser Zeit ist Deutschland das Land mit den meisten
Segelﬂiegern, die diesen Sport als Hobby und in Wettbewerben
betreiben. Von den ehemals vielen deutschen Segelﬂugzeugherstellern gibt es heute noch drei, die eine größere Zahl von
Flugzeugen produzieren.

Hightech statt Holz und Stoff –
3D-CAD statt 2D-Zeichnungen
Aus den teilweise wagemutig erscheinenden Holz- und Stoff-Konstruktionen der
Anfangszeit des Segelﬂugzeugbaus sind
heute sehr komplexe Produkte entstanden. So bestehen Rumpf, Flügel und Leitwerke seit Jahren aus durch Glas- oder
Carbon-Fasern verstärkten Kunststoffen,
die in ähnlicher Form auch im Großﬂugzeugbau eingesetzt werden. Und wie dort
werden auch beim Segelﬂugzeug verstärkt
elektronische Kontroll- und Steuerungsgeräte eingesetzt. Das erfordert modernere
Hilfsmittel. Deshalb werden bei DG Flugzeugbau bereits seit Jahren CAD-Systeme
in der Entwicklung eingesetzt, bisher allerdings nur für die Komponentenentwicklung und die Erstellung der 2D-Fertigungszeichnungen, nicht für die komplette
Erstellung eines 3D-Prototypen.

Neues Modell mit neuem
Konstruktionskonzept
Im Jahr 2008 beschloss die Geschäftsleitung den bereits zur Jahrtausendwende
komplett neu entwickelten und erfolgreich am Markt etablierten Zweisitzer DG
1000 in einer Variante als Eigenstarter
oder Motorsegler anzubieten.
interface | 2-2010 33

Abbildungen: DG Flugzeugbau GmbH

Lösungen

Detailansichten der Antriebseinheit, real und virtuell

Unter dem Projektnamen DG 1001M
sollte ein auf der Baureihe DG 1000 basierendes Flugzeug entwickelt werden, das
mit einem Triebwerk unabhängig von üblichen Starthilfen wie Schleppﬂugzeugen
oder Motorwinden starten kann. Bei diesem Konzept wird das Triebwerk nach dem
Start für eine bessere Aerodynamik eingeklappt, der Segelﬂug beginnt. Bei schlechter Thermik oder wenn es schneller zurück an den Startort gehen soll, klappt der
Pilot es dann einfach wieder aus.
Eine wichtige Voraussetzung für die
Umsetzung war die Ankündigung des Motorenherstellers SOLO aus Sindelﬁngen,
einen geeigneten leistungsstarken Zweitaktmotor mit elektronischer Einspritzung
zu entwickeln. Auf Basis dieses Motors
wurden zuerst einige Konﬁgurationen erprobt, um eine schwingungsarme Aufhängung des ein- und ausklappbaren Motors
und damit einen ruhigen Betrieb des Flugzeuges zu gewährleisten. Danach erfolgten
die Erprobung der Konﬁguration und die
Entwicklung des serienreifen Triebwerks.
Im Juni 2009 fand bereits der Erstﬂug
statt. Die ersten Flugzeuge werden 2010
ausgeliefert, der Zulassungsprozess durch
die EASA, die europäische Agentur für
Flugsicherheit, ist in der Endphase.
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Komplettes 3D-Modell
Bei diesem Projekt sollte das komplette
Flugzeug erstmals als 3D-Modell entwickelt werden. Die Projektleitung übertrug
man dem Österreicher Michael Harms. Er
verfügt trotz seines jugendlichen Alters
von 24 Jahren über eine mehrjährige Erfahrung bei der Projektierung, Entwicklung
und Fertigung von Flugzeugkomponenten
und Systemen und als Pilot, vor allem aus
seiner Tätigkeit bei dem österreichischkanadischen Unternehmen Diamond Aircraft und dem Bau diverser Ultraleichtﬂugzeuge. Heute betreibt er in Stuttgart
sein eigenes Ingenieurbüro und studiert
außerdem an der Universität Stuttgart
Luft- und Raumfahrt.
Michael Harms entschied sich, für dieses
Projekt das 3D-CAD-System Solid Edge zu
nutzen. Dafür gab es mehrere Gründe.
Zum einen kannte er es aus seiner Tätigkeit bei Diamond Aircraft Industries, wo es
sehr erfolgreich für die komplette Entwicklung kleinerer Motor- und Düsenﬂugzeuge
eingesetzt wird. Zum anderen ist Solid
Edge laut Harms „… im Vergleich zu anderen CAD-Systemen, die ich kenne, extrem
einfach und intuitiv anzuwenden.“
Das zeigt sich auch bei den häuﬁg im
Unternehmen arbeitenden Praktikanten,
die meist keine tiefergehende CAD-Erfahrung haben. Nach einer kurzen Einführung über den Aufbau von 3D-Modellen
und -Baugruppen und der eigenen Arbeit
an den vorhandenen Lernbeispielen sind
sie ﬁt und können das Programm produktiv einsetzen.
„Auch die Hilfe-Funktion unterstützt den
Anwender optimal, so dass wir nur selten
auf die Hotline der Firma Unitec zurückgreifen müssen“, ergänzt Harms seine positiven Erfahrungen mit dem System. Die
Unitec Informationssysteme GmbH mit Sitz
in Hanau ist ein langjähriger Vertriebsund Service-Partner von Siemens PLM Software für Solid Edge.

Neu- und Nachkonstruktion
mit Solid Edge
Das Projekt wurde entwicklungstechnisch
durch ein kleines Team umgesetzt. Es besteht aus dem Chefkonstrukteur Wilhelm
Dirks, der die Rahmenbedingungen festlegte, Michael Harms als Konstrukteur
und einem Team von erfahrenen Prototypenmechanikern, die für die Umsetzung
in der Werkstatt sorgten.
Zum Projekt zählte die Neuentwicklung
der kompletten Triebwerkseinheit, die Modiﬁkation des existierenden Fahrwerks
und anderer mechanischer Komponenten
sowie die Erstellung des Rumpfstraks basierend auf einer 3D-Vermessung der
Rumpfform. Dabei wurde das komplette
Flugzeug einschließlich aller Zukaufteile
bis ins kleinste Detail als 3D-Volumenmodell aufgebaut. Dies hat unter anderem
den Vorteil, dass sich exakte Baugruppenund Einzelteilzeichnungen ohne aufwendige manuelle Nacharbeiten automatisch
aus den 3D-Modellen ableiten lassen, wodurch sich besonders bei Änderungen im
Entwicklungsprozess signiﬁkante Zeitvorteile ergeben.

Qualitätsverbesserungen in
Konstruktion und Fertigung
Es hat sich in diesem Projekt gezeigt, dass
der 3D-CAD-Einsatz sowohl die Entwicklungs- und Änderungsprozesse einschließlich Zeichnungsableitung verbessert als
auch die Fertigungs- und Montageprozesse sowie die Qualität der Produkte.

+

Einige Beispiele:
Zeichnungen
Vom kompletten 3D-Modell des Flugzeuges, das bis ins letzte Detail inklusive
aller Einzelteile erstellt wird, lassen
sich sehr einfach DIN-gerechte Zeichnungen ableiten und bei Änderungen
schnell aktualisieren. Die so stets aktuellen Zusammenstellungs- und Einzel-

teilzeichnungen erleichtern sowohl die
branchenspeziﬁschen Zulassungsprozesse als auch die Einzelteilfertigung.
Spezielle Montagezeichnungen für Baugruppen, aus praktischen Gründen generell auf die Größe DIN A3 beschränkt,
erleichtern den Fertigungsmitarbeitern
die Montage.

Probleme bei der Montage vermieden
werden. Als besonders hilfreich erwies
sich dabei das in Solid Edge integrierte
Kinematik-Modul, mit dem die Ein- und
Ausklappvorgänge im Vorfeld exakt simuliert werden konnten.

Fazit

+

+

Rumpf-, Flügel- und
Leitwerk-Konstruktion
Der Segelﬂugzeugbau erfordert sehr
viel Handarbeit, speziell bei der Fertigung von Rumpf, Flügel und Leitwerken in der Faserverbundbauweise. Dazu
werden die gewebten Fasern und Epoxid-Harze von Hand in die Formen eingebracht. Bei diesen Stückzahlen – DG
Flugzeugbau produziert circa vier Flugzeuge pro Monat – wäre es nicht wirtschaftlich, dafür Maschinen zu entwickeln oder Roboter zu nutzen. Die
Formen selbst werden aber heute auf
Basis der 3D-CAD-Daten bei einem externen Dienstleister auf CNC-Maschinen gefräst. Dadurch wird eine gleichbleibende Maßgenauigkeit und Qualität
erreicht, Änderungen können sehr viel
schneller und genauer umgesetzt werden. Früher wurden einzelne Schnitte
durch die Bauteile manuell berechnet
und gezeichnet, einzelne Segmente gefertigt und per Hand eingeschliffen.
Das war extrem zeitaufwendig.
Mechanik-Konstruktion
Die Flugzeuge bestehen aber nicht nur
aus Rumpf, Flügeln und Seitenleitwerk,
sondern auch aus einer Reihe von Mechanik- und Elektronikkomponenten.
Beim Modell DG 1001M sind besonders
der ein- und ausklappbare Motor einschließlich Aufhängung, Riementrieb
und Propeller hervorzuheben. Bei diesen Neukonstruktionen ermöglicht die
transparentere 3D-Modellierung eine
kompakte und dennoch sichere Konstruktion, mit der unvorhergesehene

Die konsequente 3D-Modellierung ist am
Anfang zwar etwas aufwendiger, lohnt sich
aber dadurch, dass Folgeprozesse, wie 2DZeichnungserstellung, Formenbau oder
Montage messbar verbessert werden können. Die Projektlaufzeit bei der Entwicklung von Varianten oder neuen Modellen
wird deutlich reduziert. Nicht zuletzt proﬁtiert auch der Service von einer konsequenten 3D-Modellierung. Wie schon bei
der Montage bleiben auch beim Service
oder beim Austausch von Ersatzteilen
Überraschungen aus, manuelle Nacharbeiten werden vermieden.
Insgesamt ist das Projekt DG 1001M mit
Solid Edge überaus erfolgreich verlaufen,
auch wenn es sich dabei nicht um die komplette Neukonstruktion eines Segelﬂugzeugs mit 3D-CAD handelte. Wenn das einmal der Fall sein sollte „… wäre der
Entwicklungsaufwand für ein komplettes
Flugzeug natürlich deutlich höher. Für die
Zusammenarbeit in einem dann größeren
Team wäre der zusätzliche Einsatz eines
integrierten Software-Systems für das Produktdatenmanagement, kurz PDM, sehr
zu empfehlen“, so Harms.
+

KONTAKT:

+ www.dg-ﬂugzeugbau.de
+ www.unitec.de
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Flexibler und innovativer da
Durchgängiges 3D-CAD/CAM schafft Wettbewerbsvorteile in der Dental-Technik

Das Unternehmen AK-tek GmbH wurde 2003 im westfälischen Hagen
von Michael Arndt und Stefan Klaus mit dem Ziel gegründet, hochwertige
Produkte für die Medizintechnik in Zusammenarbeit mit den Kunden zu
entwickeln und zu fertigen. Schwerpunkt ist heute die Produktion und
Entwicklung von hochpräzisen Zahnimplantaten sowie Zubehör für die
Zahnmedizin. Die Firma spezialisierte sich auf Zahnimplantate, da in diesem
Marktsegment sowohl in Deutschland als auch auf dem Weltmarkt mit
qualitativ und technologisch anspruchsvollen Lösungen und dem Prädikat
‘Made in Germany‘ gute Ergebnisse erzielt werden können.

M

oderne Zahnimplantate bestehen
aus mehreren Teilen, die fast
ausschließlich durch Zerspanung
auf Dreh- und Fräsmaschinen aus dem
Werkstoff Titan hergestellt werden. Ein
Zahnimplantat setzt sich in der Regel aus
einem schraubenförmigen Teil, das in den
Kieferknochen implantiert – also hinein
geschraubt – wird, und einem Aufbau zusammen. Beide Teile werden durch eine
kleine Schraube zusammengehalten. Der
Aufbau dient dem Zahntechniker als Basis
für von ihm anzufertigende Zahnkronen
oder Brücken.
Bei den Implantaten handelt es sich
meist um Standardprodukte, die es aber in
unterschiedlichen Größen und Ausführungen gibt. Individuelle Ausrichtungen
des Aufbaus und später des Zahnes auf
dem Implantat sind durch unterschiedliche technische Lösungen möglich.
36
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NX-Screenshot
eines kompletten
Implantates

nk NX
Die Kunden von AK-tek sind größere, oft
weltweit agierende Lieferanten der Zahntechniker und Zahnärzte. AK-tek erhält von
diesen Unternehmen entweder Zeichnungen der zu produzierenden Artikel oder
entwickelt und konstruiert die Implantate
auf Basis von verbalen Vorgaben, Skizzen
oder auch eigenen Ideen in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden.
Für die Fertigung der Serien von jeweils
mehreren hundert Stück werden ausschließlich CNC-Maschinen eingesetzt, die aus Rentabilitätsgründen auch nachts vollautomatisch und unbemannt laufen. Kleinere
Stückzahlen werden nur bei Prototypen
oder vergrößerten Anschauungsobjekten
gefertigt, die dann aber auch entsprechend
entlohnt werden.

Gute Chancen durch Entwicklung
und Fertigung immer
anspruchsvollerer Produkte
Die Anforderungen der Kunden, besonders
auf dem deutschen Markt, steigen stetig.
Bestanden Implantate früher fast nur aus
rotationssymmetrischen Teilen, die auf
Drehmaschinen hergestellt werden konnten, erfordern moderne Implantate mehr
und mehr die Entwicklung, Beschreibung

und Fertigung komplexer Freiformﬂächen.
„Wir haben schon bald erkannt, dass wir
langfristig nur erfolgreich sein können,
wenn wir weiterhin sehr ﬂexibel agieren
können, aber auch möglichst alle technologischen Anforderungen unserer Kunden
– in Entwicklung, Konstruktion und Fertigung – erfüllen können“, so Stefan Klaus,
einer der beiden Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens. Dass Flexibilität die große Stärke des kleinen Unternehmens ist, sieht man daran, was die zwölf
Mitarbeiter – einschließlich der beiden Geschäftsführer – alles leisten müssen: Entwicklung, Konstruktion, Fertigung sowie
Abstimmung mit den Kunden, exakte Prüfung und Dokumentation der fertigen Produkte, Oberﬂächenveredelung, Reinigung
und Verpackung der Teile, jährliche Audits
zum Erhalt der Zertiﬁzierung für die Medizintechnik, Suche und Entwicklung neuer
Fertigungsverfahren und vieles mehr.

Investition in 5-Achsen Bearbeitungszentrum und 3D-CAD/CAM
Um noch besser auf die steigenden Anforderungen des Marktes reagieren zu können, beschloss man 2008, ein 5-Achsen-

CNC-Fräszentrum anzuschaffen und die
vorhandene 2D-CAD-Lösung durch ein integriertes 3D-CAD/CAM-System zu ersetzen; letzteres zum einen, um komplexe
3D-Modelle schnell und exakt erstellen
und visualisieren zu können, zum andern
aber auch, um die CNC-Programme für die
komplexe 5-Achsen-Maschine überhaupt
erzeugen zu können.
Beim Fräszentrum entschied man sich
für eine Maschine des Schweizer Anbieters
Willemin-Macodel, dessen Maschinen auch
für die Fertigung komplexer mechanischer
Luxus-Uhren eingesetzt werden. Unerwartet schwieriger gestaltete sich die Auswahl
der CAD/CAM-Software. Klaus, der aus seinen früheren Tätigkeiten im Vertrieb und
als Anwender von CAD-Software einige Erfahrung hatte, nahm Kontakt mit zirka 15
Anbietern auf, von denen dann fünf eine
vorgegebene Aufgabe möglichst schnell
und mit Standardfunktionen lösen sollten.
Dabei ging es darum, mit einem Schaftfräser im 5-Achsen-Betrieb den Umriss einer
nach oben konisch zulaufenden Ellipse zu
fräsen, ohne dass der Fräser den Grund –
ebenfalls eine komplexe Freiformﬂäche –
beschädigt. Diese Aufgabe wurde gewählt,
weil es das Ziel ist, den Aufbau der Implantate
der Grundform des menschlichen Zahns
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Lösungen

„ … wir können auch mal ein neues Produkt
innerhalb einer Woche realisieren ….“

anzunähern, damit der Zahntechniker
später optimale Verhältnisse für die Fertigstellung vorﬁndet. „Aber es kommt für uns
nicht nur darauf an, diese komplexe Form
fertigen zu können, ebenso wichtig ist es,
die Fräszeit zu optimieren, also die Form
nicht durch das zeitraubende zeilenweise
Abfräsen mit einem Kugelfräser herzustellen, sondern die konisch-elliptische
Form in einem Zug mit einem Schaftfräser
zu erzeugen. Das bringt uns Zeit- und Kostenvorteile,“ beschreibt Klaus seine Anforderung.
Als alle in die engere Wahl gezogenen
Anbieter an dieser Aufgabe scheiterten, ging
Klaus erneut auf die Suche und fand im
CAD/CAM/CAE-System NX von Siemens PLM
Software die für ihn optimale Lösung. Volker Bremers – ein CAD/CAM-Spezialist des
Anbieters – nahm bei einem Erstbesuch
die Anforderungen auf und konnte schnell
die Schwachpunkte der aktuellen Arbeitsweise aufzeigen. Dabei stellte sich heraus,
dass die erstellten Flächen nicht sauber
konstruiert waren. Nach der Neukonstruktion mit NX konnte der Artikel problemlos
NC-technisch aufbereitet und ein NC-Programm für die CNC-Maschine erstellt werden. Im Rahmen der Präsentation wurden
die weiteren Vorteile einer durchgängigen
Lösung aufgezeigt, wie beispielsweise die
FEM-Berechnung, das Foto-Rendering und
die Erstellung von Präsentations-Videos.
Einmal erzeugte fotorealistische Darstellungen, Berechnungen und NC-Programme konnten außerdem bei Artikeländerungen schnell und einfach aktualisiert
werden, so dass die Wahl von NX als dem
zukünftigen System für die Entwicklungsund Fertigungsaufgaben nicht schwer ﬁel.
38
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Problemlose SoftwareImplementierung und Anwendung
Die Implementierung der Software verlief
problemlos, auch weil Klaus kein CAD/CAMNeuling war. Eine Woche CAD-Schulung
für fortgeschrittene Anwender reichte aus,
um komplexe 3D-Modelle zu erstellen. Nach
dann noch einmal acht Tagen CAM-Schulung für die 3- und 5-Achsen-CNC-Programmierung war er ﬁt. Alle anderen Aufgaben,
die er heute mit dem System erledigt, beispielsweise das Rendern von Foto-realistischen Bildern, brachte er sich selbst bei.
Und wenn dann doch Fragen auftauchen,
gibt es ja noch den Service von Siemens
PLM Software.

Schnelle positive Ergebnisse
„NX hat uns ermöglicht, selbst neuartige
Produkte zu entwickeln und unseren Kunden anzubieten. Die haben so positiv reagiert, dass auf der nächsten Messe IDS 2011
in Köln die ersten Produkte dieser Initiative dem Markt bereits vorgestellt werden
können“, so Klaus. „Wir können heute Dinge
realisieren, die wir vorher nicht umsetzen
konnten. Und das bringt uns in eine noch bessere Position zu unseren Wettbewerbern.“
Auch die Kunden proﬁtieren von dieser
neuen Situation bei AK-tek. So werden
dem Kunden nicht mehr nur Zeichnungen
geliefert, sondern fotorealistische Darstellungen der Implantate, die dieser direkt
für Kataloge und Broschüren nutzen kann,
und das bereits sehr früh im Produktentstehungsprozess.
Auch die Entwicklungsprozesse laufen
schneller ab. So fährt Klaus oft mit seinem
Laptop, auf dem NX installiert ist, zu seinen Kunden. Dort werden Entwicklungen

oder Änderungen vor Ort diskutiert und
direkt umgesetzt. Die transparente und
für jedermann verständliche 3D-Konstruktion und Visualisierung beseitigt Kommunikationsprobleme, zeitaufwendiger Datenaustausch entfällt.

Es geht weiter
Die Investition in die neue Maschine und
die neue CAD/CAM-Technologie hat sich
für AK-tek bereits bezahlt gemacht, auch
wenn es noch etwas zu häuﬁg Probleme
mit der Zuverlässigkeit der komplexen
5-Achsen-Fräsmaschine gibt. Potential für
weitere Verbesserungen sieht Klaus aber
beim Software-Einsatz. Bei den nächsten
Software-Projekten – die bisher aus Zeitmangel zurückgestellt wurden – soll es um
den Einsatz der Finite-Elemente-Methode
für Festigkeitsberechnungen mit NX und
um das Produktdaten-Management mit
Teamcenter gehen. Teamcenter ist zwar bereits angeschafft worden, aber noch nicht
im produktiven Einsatz. Dafür möchte Klaus
einen großen Kunden in Deutschland und
einen Kunden in den USA mit einbeziehen. „Diese Kunden waren bereits bei den
Beschaffungsbesprechungen für Teamcenter dabei. Wir versprechen uns davon,
dass die Verständigung durch den gemeinsamen Zugriff auf die Daten wesentlich einfacher, klarer und schneller klappt und
ihnen und uns die Arbeit erleichtert.“
+
KONTAKT:

+ www.feinmechanik-aktek.de
AUTOR:

+ Niels Göttsch

Lehre & Forschung

Digitale Fabrik
im Mittelstand
Hochschulen können helfen, die Potenziale der Digitalen Fabrik zu erschließen!

Die ‘Digitale Fabrik‘ ist Realität. Viele Unternehmen beschleunigen
damit heute ihre Produkt- und Produktionsentstehungsprozesse.
Kleinen und mittleren Unternehmen (KmU) fällt es jedoch häuﬁg
noch schwer, die Potenziale der Digitalen Fabrik für sich nutzbar
zu machen.

D

as liegt unter anderem daran, dass
die Projektierung und Planung von
Produktionsanlagen vom KmU häuﬁg an Engineering Büros vergeben wird
und sie selbst im Planungsprozess meist
nur noch koordinierend tätig sind. Diskussionen zwischen KmU, Engineering-Büro
und Anlagenbauer erfolgen nur anhand
grober Konzepte. Oft basieren auch Verträge und Bestellungen lediglich auf Lastenheften, die verbal und wenig transparent formuliert sind. Die fast zwangsläuﬁg
bei Aufbau und Anlauf der Anlage auftretenden Fehler verursachen zeit- und kostenintensive Nacharbeiten.
Mit den Lösungen der Digitalen Fabrik
lässt sich ein Anlagenkonzept bereits in
frühen Planungsphasen sehr detailliert
abbilden und virtuell in Betrieb nehmen.
SPS-Programme, die die Anlage steuern,
werden veriﬁziert, bevor die Anlage tatsächlich aufgebaut wird.

Fabrik und hohe Kosten für die Modellierung digitaler 3D-Daten genannt.
Diese Gründe lassen sich auch nicht so
einfach vom Tisch wischen. Der konsequente Einsatz der Digitalen Fabrik setzt
3D-Modelle und Ressourcenbibliotheken
voraus. Der Planer kann die 3D-Modelle
meist nicht selbst erstellen, sondern ist von
einem Anlagenkonstrukteur abhängig.
Um die erstellten Modelle mit den IT-Werkzeugen der Digitalen Fabrik nutzen zu
können, benötigt er darüber hinaus einen
Applikationsexperten. Für ein Unternehmen, das sich bisher auf die Koordinierung der Anlagenprojekte fokussiert hat,
erscheint dies alles als eine hohe Hürde.
Analysiert man die Situation genauer,
lässt sich feststellen, dass die klassische
funktionale Ausbildung der Ingenieure
wesentlich zur beschriebenen Problematik
beiträgt. Konstruktionsanwendung und
CAD-Kompetenz werden Konstruktions-

Produktionstechniker fehlen

technikern gelehrt, Planung von Produktionsanlagen den Produktionstechnikern.
Anwendungs-Know-how für die Digitale
Fabrik ﬁndet sich in der Lehre bisher
kaum wieder, obwohl die IT-Werkzeuge der
Digitalen Fabrik die Prozessketten des Produktionsentstehungsprozesses schließen
und dadurch ein enormes Potenzial bieten.
Hier setzt die Ausbildung der Produktionstechniker (Bachelor/Master) der Beuth
Hochschule für Technik in Berlin an. Zu
den klassischen Kenntnissen der Produk-

KmU scheuen oft die vermeintlich hohen
Kosten der Digitalen Fabrik. Da sich bisher
nicht genutzte Potenziale schlecht ﬁnanziell
quantiﬁzieren lassen, entsteht das typische
Problem, dass den Ausgaben nur schwer
Einsparungen entgegen gerechnet werden
können. Als weitere Gründe für die Scheu
vor Investitionen in Lösungen zur Digitalen Fabrik werden der Aufwand zur Einarbeitung in die IT-Werkzeuge der digitalen

tionstechnik werden Konstruktionstechnik, CAD-Anwendung und Digitale Fabrik
gelehrt. Die Studierenden können in Gruppen ganze Produktionsanlagen vom groben Konzept bis hin zur detailliert digital
simulierten Anlage selbstständig planen
(siehe Abbildungen: Montageanlage für
die industrielle Produktion von Fahrrädern). Um den Übergang von der digitalen
zur realen Welt erfassbar zu machen, werden Teile der Anlage dann im produktionstechnischen Labor nachgebaut.
Sind Ingenieurinnen und Ingenieure
mit derartigem Qualiﬁkationsproﬁl auf
dem Arbeitsmarkt verfügbar, könnte eine
der wesentlichen Hindernisse für die Nutzung der digitalen Fabrik bei KmU ausgeräumt sein. Ein Planer mit derartiger Qualiﬁkation kann einerseits die Koordination
der Anlagenprojekte übernehmen und andererseits den Planungsprozess aktiv mit
Hilfe der Digitalen Fabrik gestalten.
Alternativ bietet sich den KmU auch die
Möglichkeit, im Rahmen von Bachelor und
Masterarbeiten mit der Hochschule zusammenzuarbeiten und so einen ersten
Schritt zur Erschließung der Potenziale
der Digitalen Fabrik zu machen.
+

KONTAKT:

+ www.beuth-hochschule.de
AUTOR:

+ Prof. Dr.-Ing. Jörg W. Fischer
interface | 2-2010 39

Termine

Veranstaltungen
Rund um das Thema PLM

ABONNENTENSERVICE:

September

Digitale Fabrik@Produktion

AMB

+
+
+

+
+
+
+

28.09. - 02.10.
Messe Stuttgart
Halle 4 / Stand C 12
Internationale Messe der
Metallbe- und -verarbeitung
www.messe-stuttgart.de/amb

+

09.11. - 10.11.
Fulda, Hotel Esperanto
Der Fachkongress richtet sich
an alle, die bereits erfolgreich
die Digitale Fabrik in ihrem
Unternehmen eingeführt haben,
oder planen es einzuführen.
www.digitale-fabrik-tagung.de

SIMVEC – Berechnung und
Simulation im Fahrzeugbau

LS-DYNA Forum Deutschland

+
+
+

+

12.10. - 13.10.
Welcome Kongresshotel Bamberg
Anwendervorträge und Fachausstellung rund um LS-DYNA
www.dynamore.de/deutschesforum-2010

16.11. - 17.11.
Kongresshaus Baden-Baden
Die VDI-Tagung mit begleitender
Fachausstellung gewährt einen
umfassenden Überblick über den
aktuellen Stand der Berechnung
und Simulation im Fahrzeugbau.
www.vdi-wissensforum.de/index.
php?id=188

+
Siemens PLM Connection 2010

+
+
+
+

18.10. - 20.10.
Design Centre Linz (Österreich)
Jährliche Konferenz der
Europäischen Anwender von
Siemens PLM Software-Produkten
www.plm-europe.org

+

ISSN 1869-4713, 13. Jahrgang 2-2010

01.12. - 04.12.
Messe Frankfurt
Halle 8 / Stand H36
Weltmesse für Werkzeugund Formenbau, Design
und Produktentwicklung –
vom Design über den Prototyp
bis zur Serie
www.euromold.com
+

+
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INFORMATIONEN:
Veranstaltungen von Siemens zum Thema
PLM ﬁnden Sie unter
www.siemens.com/plm
im Navigationsmenüpunkt ‘Über uns‘.
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