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Zeichnungslose 
Fertigung
NX, Teamcenter und JT bringen alle  
Informationen direkt an den Arbeitsplatz
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Workspace Client wiederum wurde eine 
flexible Benutzeroberfläche entwickelt, 
die hoch komplexe Datenbeziehungen 
rollenorientiert und kontextsensitiv auf-
bereitet zur Verfügung stellt. Mit Stolz 
erfüllt uns auch ein globaler OEM-Ver-
trag mit dem Softwarehaus KGU aus  
Flensburg, der unser Portfolio hinsicht-
lich CMS (Content-Management-System)  
zukünftig vervollständigt.

Diese Beispiele umreißen schlaglicht- 
artig, was Siemens PLM Software unter 
Zukunftsstrategie versteht. Der Sinn da-
hinter ist einfach: Unsere Kunden sollen 
mit unseren PLM-Lösungen erfolgreiche 
Innovationen realisieren und ihre hart 
erkämpften Wettbewerbsvorteile weiter 
ausbauen. Wir sind sehr stolz darauf, 
dass diese Strategie aufgeht. Ein über-
proportionales Wachstum im gerade 
abgelaufenen Geschäftsjahr, eine hohe 
Kundenzufriedenheit und – ganz aktuell 
– ein sehr signifikanter PLM-Auftrag  
eines renommierten deutschen System- 
integrators im Anlagen-, Werkzeug- und 
Sondermaschinenbau signalisieren das.

Ich möchte mich ganz herzlich für ihr Ver- 
trauen bedanken und freue mich sehr 
auf unsere weitere Zusammenarbeit auf 
dem gemeinsamen Weg zur Industrie 
von Morgen.

Ihr Urban August 

 
Senior Vice President  
and Managing Director  
Siemens PLM Software, Deutschland

interface 2-2014 | Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

spätestens seit der Hannover Messe 
2014 und mit prominenter Unterstüt-
zung unserer Kanzlerin ist Industrie 4.0  
in aller Munde. Ein Hinweis auf die  
Informatisierung der Wirtschaft und 
die uns umgebende Datenwelt ist die 
stark zunehmende Digitalisierung und 
Vernetzung. Siemens PLM Software 
sieht sich in diesem Prozess als trei-
bende Kraft und optimiert täglich die 
Produktentwicklungs- und Fertigungs-
prozesse seiner Kunden. Grundlegende 
Aufgabe dabei ist es, immer komplexere 
Datenstrukturen zu verwalten und über  
den kompletten Lebenszyklus eines 
Produktes hinweg zu verwalten. Gleich- 
zeitig steigt damit die Verantwortung 
von PLM-Software. Denn Daten sind 
sensibel und gehören nur in die richti-
gen Hände. Ebenso muss und wird es 
auch gelingen, von BigData zu Smart-
Data zu gelangen – weil Wettbewerb 
von Wissensvorsprung lebt. 

Siemens PLM Software stellt sich diesen 
Herausforderungen durch konsequente 
Weiterentwicklungen des Lösungs-
portfolios, aber auch durch gezielte 
Zukäufe und neue Partnerschaften. 
Die Akquisition von LMS beispielsweise 
verstärkt das Angebot im Bereich  
mechatronische Systemsimulation und  
integriert Betriebsfestigkeits-, Akustik- 
und Schwingungstests in die PLM-Um-
gebung. Der Kauf von TESIS PLMware, 
Spezialist für die Integration umfassen-
der Unternehmenssoftware-Landschaf-
ten, verschafft Siemens PLM Software 
eine führende Rolle als Lösungsanbie-
ter mit eigener Integrationsarchitektur 
und erweitert das Teamcenter Gateway 
zur Integrationsplattform für ERP, MES,  
CRM und SCM. Mit dem neuen Active 

Digitale Daten –  
sensibler Rohstoff für die 
Industrie von Morgen
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Liebe Leserinnen und Leser, gern können Sie 
die interface abonnieren, bei Wechsel des  
Arbeitsortes ›mitnehmen‹ oder auch abmelden. 
Unter www.siemens.de/plm/interface finden 
Sie unser AboService-Tool, in dem Sie schnell 
alle Änderungen erledigen können.
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Vorgaben folgen).
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Die integrierte Software-Lösung NX für 3D-Computer 
Aided Design, Manufacturing und Engineering  
(CAD/CAM/CAE) von Siemens, ist ab sofort auch in 

der kosteneffizienten Private-Cloud-Umgebung verfügbar. 
Siemens arbeitete eng mit NVIDIA zusammen, um den 
Einsatz von NX in der Private Cloud über die Virtual-Desk-
top-Infrastruktur (VDI) und NVIDIA GRID vGPU (virtual  
Graphics Processing Unit) zu zertifizieren. Diese Technolo-
gie ermöglicht es Unternehmen, auf zentrale Server auch 
Remote zuzugreifen und Software auf einem virtuellen 
Desktop zu hosten. Durch die VDI-Zertifizierung entfällt 
die Installation von NX auf einem lokalen Client. Das senkt 
die Kosten für den IT-Support und erhöht die Flexibilität 
für NX Kunden bei der Auswahl der Plattform. So unter-
stützen Siemens und NVIDIA ihren gemeinsamen Kunden 
Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) dabei, NX erfolg-
reich in einer Privat-Cloud-Umgebung einzusetzen.

»Durch den Einsatz von NX in unserer Private Cloud und die 
Verwendung der NVIDIA-Graphics-Umgebung optimieren 
wir Ressourcen und vermeiden zusätzliche Belastungen 

Die Toyota Motor Corporation setzt verstärkt ihr System 
zur Verwaltung von Fahrzeugsicherheits-Informationen 
ein, das auf der Software Teamcenter von Siemens 

basiert. Seit einer umfangreichen Initiative zur Produktion 
sicherer Fahrzeuge wird die Software bei Toyota seit  
Januar 2013 eingesetzt. Die Entscheidung für Teamcenter 
erfolgte auf Grund der nachweislich erfolgreichen Techno-
logie sowie seiner weltweiten Nutzung in der 
Fertigungsindustrie.

Da die Marktanforderungen hinsichtlich der Sicherheits-
standards von Fahrzeugen stetig steigen, veröffentlichte 
die Internationale Organisation für Normung (ISO) 2011 
die funktionale Sicherheitsnorm ISO 26262. Sie bietet  
definierte Vorgaben zur Sicherheit von Fahrzeugausrüs-
tungen. Außerdem legt sie fest, welche Anforderungen  
elektronische und elektrische Systeme in der Automobil-

Optimierte IT-Ressourcen, höhere Einsatzflexibilität, flexiblere Plattform-Auswahl 

Automobilhersteller dehnt Einsatz der Teamcenter-Software  
auf seine Entwicklungsstätten aus

für die IT«, so Serdar Kaya, IT System Engineer, TAI. »Die 
Virtual-Desktop-Infrastruktur und die dynamische Bereitstel-
lung der Grafikrechenleistung sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Vision: die Migration von ca. 400 Konstrukteuren 
und Ingenieuren, die mit NX arbeiten, auf virtualisierte 
Desktops und Anwendungen. Wir expandieren kontinuier-
lich. Unsere Ingenieure benötigen daher von Projekt zu 
Projekt einen unterschiedlichen Umfang an Grafikleistung. 
Es wäre zu teuer und unüberschaubar, je nach Bedarf ein-
fach mehr Arbeitsplätze und Grafikkarten bereitzustellen. 
Durch die Implementierung von NX in der Private Cloud 
vermeiden wir diese Kosten, vereinfachen die Verwaltung 
und erhöhen gleichzeitig die Nutzerdichte.«

»Siemens freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit 
NVIDIA. Durch diese Kooperation können wir Unternehmen 
wie Turkish Aerospace Industries dabei unterstützen,  
die Vorteile von NX und der neuen VDI-Einsatzfähigkeit 
voll auszuschöpfen«, so Jim Rusk, Senior Vice President, 
Product Engineering Software, Siemens PLM Software. ■

branche erfüllen müssen – und zwar über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg. Um die Einhaltung der ISO 26262 
zu gewährleisten, entschied sich Toyota für ein neues, 
PLM-basiertes Informationssicherheitssystem, das Prozesse 
über verschiedene Unternehmensbereiche hinweg 
standardisiert.

In einem Vergleichsverfahren wählte Toyota aus verschie-
denen PLM Software-Systemen Teamcenter von Siemens 
aus. Wichtige Faktoren für diese Entscheidung sind die 
breite Präsenz der Lösung in der Fertigungsindustrie sowie 
die offene Architektur. Die Einführung von Teamcenter  
ermöglicht eine vertiefte Zusammenarbeit verschiedener 
Bereiche und eine optimierte Rückverfolgbarkeit. Dadurch 
können die funktionalen Sicherheitsstandards noch besser 
erfüllt werden. ■
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NX jetzt auch in  
Private-Cloud-Umgebung verfügbar

Mehr Fahrzeugsicherheit bei Toyota 
durch Siemens PLM-Software
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Siemens NX ist gerade dann ein her-
vorragendes Werkzeug, wenn kein  
eigener vollständiger Werkzeug bau 
im Unternehmen vorhanden ist.

Projekt ›Spritzgießen mit  
gedruckten Kunststoffformen‹ 
Abschließend erläuterte Jürgen Groß, 
wie alphacam seine Kunden konkret  
unterstützt. Seit 30 Jahren arbeitet das 
Unternehmen im Bereich CAD/CAM 
speziell für Unternehmen im Werkzeug- 
und Formenbau. Als zertifizierter 
Partner von Siemens PLM Software 
liegt dabei das Know-how speziell  
im Fertigungs umfeld. ■

Umfassende Informationen aus 
erster Hand zur Herstellung von 
Spritzgussformen auf 3D-Druckern 

bot die Veranstaltung am Unternehmens-
sitz in Schorndorf – und auch ein wenig 
Geschichte: Denn vor mehr als zehn Jah-
ren wurden erste erfolglose Versuche 
mit FDM-gedruckten Formen durch-
geführt. Dabei wurden Thermoplaste 
verwendet, die das gleiche Schmelz- 
verhalten aufwiesen wie die später  
real zu spritzenden Kunststoffe.  

Doch erst 2012 lieferten Versuche  
mit PolyJet 3D-Druckern an der  
Universität Budapest brauchbare  
Ergebnisse. Der hohe Automatisations-
grad, die Schnelligkeit und die über-
schaubaren Kosten sprechen bis heute 
dafür, Formhälften so herzustellen. 
Denn diese könnten eine Alternative  
zu Silikon-Werkzeugen werden. Bei 
Kleinstserien, die für realitätsgetreue 
Tests den Originalwerkstoff verlangen, 
wären auch Alu-Werkzeuge denkbar.

Erstes Seminar zur Herstellung von Spritzgussformen auf 
3D-Druckern bei der alphacam GmbH in Schorndorf

Rapid Tooling – Formhälften 
aus dem 3D-Drucker

Weitere Informationen:
www.alphacam.de

Tests von Vorbeifahrtgeräuschen 
gehörten früher zu den Routine-
aufgaben. Nun aber sind diese 

Tests zu einer großen Herausforderung 
geworden, da die Grenzwerte laut  
Vorgabe von staatlicher Seite drastisch 
gesenkt werden sollen.

Durch neue gesetzliche Auflagen wird 
nicht nur der Grenzwert für die Vorbei-
fahrt abgesenkt, sondern auch die Be-
deutung von Subsystemen wie den 
Reifen für das gesamte Fahrgeräusch 
bei Vorbeifahrt verändert. Um die Werte 
für die abgestrahlten Geräusche bei 
Vorbeifahrt einzuhalten, sind in diesem 
Bereich entsprechende Entwicklungs-
verfahren zwingend erforderlich.

Vorbeifahrtmessung, neue Bestimmungen und die Einhaltung 
der Werte beim Gesamtfahrzeug oder bei Bauteilen

Lösungen für diese Herausforderungen 
gibt Siemens und erweitert das Port-
folio der LMS-Testlösungen um neue 
Hardwarekomponenten für die Test- 
und Entwicklungslösung für Vorbei-
fahrtgeräusche. Mit der LMS SCADAS 
Pass-by Noise Hardware bietet Siemens 
jetzt einen One-Stop-Shop für Test- 
szenarien für Vorbeifahrtgeräusche. 
Damit werden nun alle erforderlichen 
Hardware- und Softwarekomponenten 
für Tests, Analysen und Entwicklung 
von Vorbeifahrtgeräuschen im Außen- 
und Innenbereich sowie für Kalibrie-
rung und Datenverwaltung von  
Siemens abgedeckt. 

Tests von Vorbeifahrtgeräuschen sind 
für die Typenzulassung von Motorfahr-
zeugen vorgeschrieben. Damit soll 
gewährleistet werden, dass die Lärm-
emissionen unter den international 
vorgegebenen Grenzwerten liegen. ■

Vorbeifahrtgeräusche

PolyJet-Verfahren 
Beim PolyJet-Verfahren von Stratasys 
werden Photopolymer-Materialien in  
ultradünnen Schichten auf eine Bau-
plattform aufgebracht und sofort mit  
UV- Licht vernetzt. So entstehen voll-
ständig ausgehärtete Modelle,  
die sofort verwendet werden können. 
Das Ergebnis sind hochgenaue 3D- 
Formhälften mit Schichtstärken von 
0,016 mm. 

Konstruktion der Modelle  
mit Siemens NX 9
Wolfgang Heiermann von alphacam 
ging im Seminar auf die Konstruk tions -
mög lichkeiten mit Siemens NX 9 ein. 
Er hob dabei hervor, wie wichtig die 
Analyse der geometrischen Qualitäten 
ist. Siemens NX bietet dazu Werk-
zeuge, mit denen Artikelgeometrien 
schnell beurteilt und geometrische 
Fehler vermieden werden können. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, feh-
lende Entformschrägen anzubringen. 

Weitere Informationen:
www.siemens.com/plm/lms
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Die Idee für einen völlig neuen Tragschrauber kam 
dem Gründer und Motorsportingenieur Ronald 
Schoppe während häufiger Flüge mit einem Hub-

schrauber bei Tests in der Wüste Afrikas. Als Leiter der 
Fachgruppe Fahrwerk von Volkswagen Motorsport über-
wachte er häufig Fahrten für die Erprobung des VW Race 
Touaregs aus der Luft.

Dabei kam ihm die Idee, eine günstigere Lösung zu ent-
wickeln: »Tragschrauber sind nicht nur viel günstiger in  
ihren Betriebskosten, sondern auch viel leichter zu fliegen«, 
sagt Schoppe. Der Plan, einen modernen Tragschrauber in 
Leichtbauweise mit einem Vollcarbon-Monocoque-Cockpit, 
vergleichbar mit den Cockpits der Formel 1 zu bauen,  
war geboren und Schoppes Erfahrungen aus 13 Jahren 
professionellem Motorsport und seine Kontakte zu Ent-
wicklungspartnern aus diesem Bereich, sollten bei der  
Entwicklung eine entscheidende Rolle spielen. 

So gründete er die GGC GmbH – ein deutsches Start-Up- 
Unternehmen, welches sich seit Ende 2011 mit der Ent-
wicklung eines ultraleichten Gyrocopters ›Made in Germany‹ 
beschäftigt. Ziel ist die Entwicklung, Produktion und Verkauf 
einer neuen Tragschrauber-Generation unter dem Marken-
namen Rotorvox.

Das Ergebnis der Pläne zeigte sich nun Anfang September 
2014, als der erste fertige Nullserienflieger, der Rotorvox 
C2A, als Weltpremiere vorgestellt wurde. Noch im Herbst 
dieses Jahres wird die Serienproduktion des Tragschrau-
bers beginnen. Neben aller technischen Finesse legte das 
Team bei der Entwicklung auch Wert darauf, einen ausge-
sprochen gutaussehenden und ästhetischen Tragschauber 
zu erschaffen. 
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Rotorvox C2A steigt dank durchgängiger  
NX CAD/CAM-Simulation in die Lüfte

interface 2-2014 | Lösungen für die Luftfahrt

NX bringt  
Existenzgründer  
zum Fliegen

Rotorvox GGC GmbH
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Service und Beratung durch ConmatiX
Seit über 14 Jahren konzentriert sich ConmatiX auf die 
Optimierung von Konstruktions- und Fertigungsprozessen 
mithilfe der CAD/CAE/CAM-Lösung NX sowie Teamcenter 
als Datenverwaltung. Kunden profitieren von der lang-
jährigen Praxiserfahrung des 40-köpfigen Teams und 
Wettbewerbsvorteilen dank des NX-Einsatzes. Durch den 
modularen Aufbau lässt sich die Software optimal auf  
individuelle Bedürfnisse anpassen und erweitern, so dass 
auch für die Entwicklung und Konstruktion des Rotorvox 
C2A die ideale Konfiguration gemeinsam mit ConmatiX 
gefunden wurde. 

Ein neuer Anfang für das Fliegen 
Mit dem ersten Rotorvox C2A wird für viele Menschen ein 
neuer Zugang zum Fliegen ermöglicht. »Wir sind wahnsinnig 
stolz, das erste serienreife Produkt zu präsentieren, ein 
Meisterstück an Design, Funktionalität und Zuverlässigkeit 
bis in jede Schraube«, erklärt Schoppe. ■

Durchgängiges CAD/CAM im Flugzeugbau
Die Idee von GGC war es von Beginn an, das gesamte  
Modeling sowie die folgende Konstruktion und Fertigung 
über NX durchzuführen. Besonders wichtig war dem Grün-
der ein Programm, welches flächen- und volumenorientiert 
sowie möglichst kompatibel mit anderen Programmen ist. 
Da fiel die Wahl schnell auf NX, zumal Schoppe damit lange 
Jahre selbst bei Volkswagen Motorsport konstruiert hat. 

»Für unser Aufgabengebiet rund um den Rotorvox  
eignet sich NX ideal und mit ConmatiX, einem Siemens 
Solution-Partner, haben wir sehr kompetente und hilfsbe-
reite Fachleute gefunden«, erklärt Ronald Schoppe. 

Auch ConmatiX war von der Vision des Gründers begeistert 
und unterstützte GGC mit optimalen Konditionen und 
dem zuverlässigem Support. »Die Innovationskraft hinter 
dieser Idee hat uns von Beginn an begeistert und wir unter-
stützen das Projekt sehr gerne. Jetzt endlich das Ergebnis 
zu sehen, macht auch uns stolz«, meint Frank Schmidt, 
verantwortlicher Vertriebsbeauftragter bei ConmatiX.

Während des Projekts wurden die Vorzüge von NX immer 
wieder deutlich: So änderte der Gesetzgeber etwa eine 
Bauvorschrift für das Gesamtgewicht von Tragschraubern, 
das mitten im Konstruktionsprozess einige Änderungen 
am Rotorvox C2A erforderlich machte. Dank der durchgän-
gigen Prozesskette von Konstruktion bis Fertigung konnten 
die Änderungen an Bauteilen mit geringem Aufwand um-
gesetzt werden.

Der Rotorvox C2A wird vollständig  
in Deutschland am Standort im thürin-
gischen Obermehler entwickelt und 
gefertigt. Vom dortigen Flugplatz kann 
der Rotorvox C2A mit seiner Reichweite 
von rund 600 Kilometern alle Ziele in 
Deutschland erreichen. 
Gyrocopter oder Tragschrauber unter-
scheiden sich von Hubschraubern  
dadurch, dass ein separater Motor für 
den Vortrieb sorgt und der tragende 
Hauptrotor lediglich durch den Fahrt-
wind angetrieben wird. In der Nutzung 
überzeugen die Kostenersparnis von 
rund 90 Prozent sowie Sicherheitsvor-
teile dank stabilerer Flugeigenschaften, 
was den Einsatz für neue Zielgruppen 
möglich und attraktiv macht. Als Erlaub-
nis zum Fliegen eines Tragschraubers 
reicht eine Ultraleichtlizenz, was  
Aufwand und Kosten für angehende 
Piloten erheblich reduziert. Weiterer 
Vorteil für die Piloten: Die guten 
Flugeigenschaften des Gyrocopters  
erlauben ein einfaches und damit  
sicheres Handling.

Die neue Generation Tragschrauber

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx
  www.siemens.com/teamcenter
Partner www.conmatix.de
Kunde www.rotorvox.com
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Im Zuge der Abgasnorm Tier 4 der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde  
Environ mental Protection Agency (EPA) und der Stufe-IV-Vorschriften der  
Europäischen Union (EU) sollen die Partikelemissionen um 90 Prozent und die 

Stickoxidemissionen um 50 Prozent gesenkt werden. Hierfür muss die Motorstruktur 
grundlegend verändert werden. 

Zusammenhänge erkennen
Hatz Diesel (Hatz), ein führender deutscher Hersteller von Dieselmotoren, beschäftigt 
rund 1.000 Mitarbeiter. Über fünf Prozent davon sind in der Forschung und Entwick-
lung tätig. Das Unternehmen reagierte auf die aktuellen Entwicklungen und begann, 
leistungsstarke Motoren mit niedrigen Stickoxidemissionen zu entwerfen.

Bei der Auswahl von Motoren achten Kunden auf die Maximalleistung, das Gewicht und 
den Kraftstoffverbrauch. Deshalb mussten die Ingenieure von Hatz herausfinden, wie 
die Maschinen beim Kunden eingesetzt werden: Wie oft werden Motoren in bestimmten 
Anwendungen eingesetzt? Wie lange wird der Motor unter Volllast betrieben?

Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG

Dieselmotoren-Hersteller erfüllt  
Abgasvorschriften spielend – 
dank LMS Imagine.Lab Amesim
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Emissionen von Diesel-
motoren werden seit  
fast vier Jahrzehnten  
gesetzlich reguliert und  
die Grenzwerte sollen  
noch strenger werden.
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Hatz fand heraus, dass sowohl der Verbrauch unter Voll-
last als auch die entsprechende Dauer bei der Motoren-
auswahl die größte Rolle spielen. Bei Radladern und bei 
Häckslern beispielsweise ist der Zeitanteil, der auf den 
Volllastbetrieb entfällt, relativ klein. Daher wäre es in  
einigen Fällen möglich, einen leistungsstarken Motor 
durch ein kleineres System zu ersetzen, das über kurze 
Zeit Überleistung erbringen kann. Mit anderen Worten: 
Downsizing mit Power-  Boost-Technologie.

Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte Hatz die 
neue Motorenfamilie 4H50. Um das Konzept für dieses  
Power-Boost-System zu entwickeln, entschied sich  
das Unternehmen nach umfangreichen Validierungen  
für die Software LMS Imagine.Lab Amesim™ von  
Siemens PLM Software.

Mehr Vorteile für den Kunden
»Wir können jetzt verschiedene Architekturen in fünf  
Minuten miteinander vergleichen. In der Testabteilung 

dauert das mehrere Tage«, 
berichtet Tobias Winter,  
Leiter technische Berech-
nung bei Hatz. »Mit LMS 
Amesim entwickeln wir  
robustere Produkte zuver-
lässiger und schneller. Da 
unser neuer Motor unseren 
Kunden enorme Vorteile 
bietet, wird er bestimmt 
sehr erfolgreich. Das dürfte 
unter anderem LMS Amesim 
zuzuschreiben sein«.

Bei der Entwicklung des 4H50 wurden bei Hatz ausgiebig 
Simulationsverfahren eingesetzt: Strukturanalysen,  
Ver ringerung der Reibung, Entwicklung des Kühlsystems, 
CFD-Optimierung des Kühlmantels, EGR-System und andere. 
So gelang es Hatz, die Abgasvorschriften Stufe IV der EU 
und EPA Tier 4 ohne Partikelfilter zu erreichen. 

Einfach ist Trumpf
Im ersten Schritt des Simulationsprojekts wurde mit LMS 
Amesim ein Modell erstellt, mit dem Druckspeicher und 
Pumpe ausgelegt werden können, um Ladedruck und 
Drehmoment festzulegen. Hauptziel war jedoch, intelli-
gente Steuersysteme zu entwickeln, die die Ladedruck-
regelung und die Wiederaufladung des Systems steuern. 
Im nächsten Schritt sollte die komplette Hardware in  
den Motor integriert werden. So kann Hatz die Hydraulik-
steuer ung (HCU) validieren, indem das Vorhandensein der 
Steuerung auf dem Prüfstand simuliert wird. Ohne LMS 
Amesim wäre dieser Schritt extrem komplex, da zwei  
Steuerungen gegen läufig arbeiten. Einerseits hält die  
Motorsteuerung die Motordrehzahl konstant. Anderer-
seits, wird die Last größer als die Motorleistung, sinkt die 
Drehzahl. Dann muss die Hydrauliksteuerung den Hydrau-
likmotor heranziehen, um den Motor zu unterstützen.

Schnellere Produktentwicklung
Dank der benutzerfreundlichen Modellierumgebung, der 
anwendungsorientierten, validierten Bauteilbibliotheken 
(mechanisch, thermisch und thermohydraulisch) sowie 
der leistungsstarken Analysetools und der Echtzeitfunk-
tionen konnte Hatz den Motor schneller entwickeln.  
Besonders positiv bewertete Hatz auch den ausgezeich-
neten technischen Support von Siemens PLM Software.

Vorteilhaft für Managementmeetings erwiesen sich die  
integrierten 3D-Animationen, mit denen sich Ergebnisse 
übersichtlich darstellen und fundierte Entscheidungen zu 
Konstruktions lösungen treffen ließen. Obwohl auf Proto-
typentests nicht verzichtet werden kann, wurde dank der  
Simulationen der Testaufwand wesentlich verringert. ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/lms
Kunde www.hatz-diesel.com

Tobias Winter
Leiter technische Berechnung

Leistungs- und Drehmomentläufe: Simulation mit LMS Imagine.Lab Amesim
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Die 1985 gegründete Kleiner 
GmbH ist führender Anbieter in 
der Entwicklung und Produktion 

von Hochleistungsstanzwerkzeugen 
sowie Präzisions stanzteilen. Kunden 
kommen aus der Automobil-, Kunst-
stoff-, Elektro-, Medizintechnik- und 
Elektronikindustrie. Die Bereiche  
Konstruktion, Musterbau, Erodieren, 
Schleifen und Fräsen sind bei Kleiner 
innerbetriebliche Abteilungen. So kann 
das Unternehmen die hohe Qualität 
seiner Werkzeuge sicherstellen. Eine 
hohe Produktqualität und aktives  
Kostenmanagement zählen schon  
immer zu den wichtigsten Maßnahmen 
des  Unternehmens. 

Schnelle Angebotsabgabe 
entscheidend
Für jeden Werkzeughersteller ist eine 
präzise und termingerechte Angebots-
ablieferung ein kritischer Faktor und 
kann den Unterschied zwischen Erfolg 
und Misserfolg im Angebotsprozess 
ausmachen.  Mit dem bisher einge-
setzten ERP-basierten Kalkulationstool 
zur Kostenrechnung, das auf Erfah-
rungswerten basierte, musste Kleiner 
die benötigten Daten manuell aufbe-
reiten. Das machte die Kalkulation 
enorm aufwändig, langsam und auch 
fehleranfällig. Im Bereich des Repor-
tings gab es von der vorhandenen 
ERP-Lösung nur eine rudimentäre  
Unterstützung. 

Preis- und  
Kostentransparenz  
für höhere Margen 

Mit dem Einsatz der Teamcenter Tool Costing 
Lösung und einer damit durchgängigen  
Informationskette konnte Kleiner die Kosten für 
die Angebotserstellung um 30  % reduzieren. 

interface 2-2014 | Lösungen für die Automobilindustrie

Kleiner GmbH 
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Für Kleiner bedeutete dies, dass mehr 
Zeit als notwendig investiert wurde, 
um auf Kunden preisanfragen reagieren 
zu können.  

Der Werkzeugbau von Kleiner setzt 
auf systematische Kostenkalkulation  
Um die Kalkulation zu beschleunigen, 
brauchte das Unternehmen dringend 
eine leistungsfähige Kalkulationssoft-
ware. Bei der Suche nach einer adä qua-
ten Lösung hatte das Unternehmen 
klare Vorstellungen. Alle Kalkulations-
daten inklusive der angesetzten Stunden 
sollten sich in einer zentralen Daten basis 
wiederfinden. Eigene Werkzeugtech-
no logien und Fertigungsphilosophien 
sollten zusammengefasst werden,  
um eine Grundlage zur gemeinsamen 
Zusammenarbeit zu schaffen. Das sollte  
sicherstellen, dass auch Anwender aus 
den Bereichen Engineering, Vertrieb 
und Einkauf jederzeit auf aktuelle  
Projektdaten zugreifen können, Zeit 
gespart und Fehler vermieden werden. 

Profitabilität durch eine  
exaktere Aufwandsabschätzung im 
Vorfeld
Die große Bandbreite an Funktionen für 
Kalkulationsprozesse im Werkzeugbau 
machte die Entscheidung für Teamcenter 
Tool Costing von Siemens PLM Software 
leicht. Die Lösung verfügt über vor-
definierte Fertigungs prozesse, die alle 
notwendigen Kalkulationsparameter 

enthalten und zusätzlich durch kun den -
spezifische Fertigungstechnolo gien 
erweiterbar sind. Hervorragend ist 
die Kapazitätsvorausplanung, die 
Teamcenter anhand detailliert aufge-
schlüsselter Fertigungsstunden per 
Mausklick erstellen kann. Werden  
anfallende Kosten und der Verkaufs-
zuschlag ergänzt, lässt sich der Preis 
für ein Angebot auf Knopfdruck er-
mitteln. »Wir sind jetzt in der Lage, 
wesentlich schneller auf Angebotsan-
fragen unserer Kunden zu reagieren. 
Wir haben eine deutliche Effizienz-
steigerung, die bei ca. 50 % liegt«, so 
Christian Hamann, Geschäftsfeldleiter 
Werkzeugtechnik bei Kleiner.  

Reaktionszeit ist der Schlüssel 
Kleiner hat ein einfaches Motto –  
›Reaktionszeit ist der Schlüssel‹. Die 
meisten Kunden suchen einen Liefe - 
r anten, dem sie vertrauen können. 
»Es zählt nicht immer der nied rigste 
Preis. Es geht um den besten Preis, 
Nutzen und Zuverlässigkeit«, sagt 
Christian Hamann. »Mit der Lösung 
Teamcenter Tool Costing können wir 
unseren Kunden nun ein genaues An-
gebot innerhalb weniger Tage liefern, 
auch dank der kurzen und schnellen 
Zugriffe zwischen Teamcenter und 
SAP«, so Kevin Engel, Mitarbeiter 
Werkzeugtechnik bei Kleiner.  
Die Kunden von Kleiner sind damit  
in der Lage, eine Outsourcing-Ent-
scheidung schneller und mit mehr  
Sicherheit zu treffen. Die Kleiner  
Vertriebs- und Engineering-Teams 
wiederum können die verfügbaren 
Kosteninformationen in Teamcenter 
Tool Costing für ihre Vorkalkulation 
und Produktionsplanung nutzen. Mit 
der Teamcenter Tool Costing Lösung 
gewinnt das Unternehmen deutlich 
mehr Kostentransparenz, was nach-
haltig zu Kostenreduzierungen und 
höheren Gewinnmargen führt. ■
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Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/ 
  teamcenter
Kunde www.kleiner-gmbh.de

SOFTWARE

 NX
 CAM Express
 Teamcenter

SERVICE

 Beratung 
 Realisierung
 Betrieb

LÖSUNGEN

 Konzept
 Integration
 Automatisierung

Informieren Sie sich 
bei den CAM-Profis!

 Postprozessoren
 Maschinensimulation
 Methodik

Info-Tage auf Anfrage:

 fon 08142 / 650 610
 mail info@vsg.de

www.vsg.de

www.siemens.com/teamcenter
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Obermeyer ist eine weltweit  
tätige Unternehmensgruppe 
und bietet qualifizierte  

Planungsleistungen in nahezu  
allen Fachbereichen des Bauwesens.  
Das Unternehmen mit Hauptsitz in  
München wurde 1958 gegründet. 
Heute sind in der Unternehmens-
gruppe weltweit mehr als 1.300 Mit-
arbeiter beschäftigt. 

Durchgängige IT-Umgebung 
aufbauen
Komplexe Planungs- und Berechnungs-
prozesse haben bei Obermeyer sehr 
früh zum Einsatz bauspezifischer 
Software-Einzellösungen geführt. 
Markus Hochmuth, Senior Ingenieur 
und Projektleiter im Bereich Verkehrs-
bauwerke und Brücken sagt dazu: 
»Wir arbeiten daran, die IT-Umgebung 
zu vereinheitlichen und einen durch-
gängigen, integrierten Planungspro-
zess zu etablieren – auch im Hinblick 
auf den in der Bauindustrie forcierten 
BIM-Prozess.«

3D-CAD-Auswahl
Zur Unterstützung des BIM-Prozes ses 
wurde deshalb 2011/2012 bei  
Obermeyer ein 3D-CAD-System  
für Verkehrsbauwerke und Brücken 
gesucht. 

An einem Beispiel erläutert Hoch-
muth: »Bei der Planung einer Brücke 
sind bestimmte Prozesse parametrisier-
bar. Mit den derzeitigen Werkzeugen 
ist es nicht ohne weiteres möglich, 
alle Prozesse effizienter und hoch-
wertiger umzusetzen. Nicht ohne 
Grund ist in den Branchen der Ferti-
gungsindustrie die 3D-Entwicklung 
seit Jahren Standard. Deshalb haben 
wir uns auch die dort führenden 
CAD-Systeme angeschaut.« 

Dabei wurden Catia® von Dassault,  
Inventor® und Revit® von Autodesk  
sowie NX von Siemens PLM Software 
untersucht. An einer Brückenplanung 
sollte herausgefunden werden, ob 
damit Wirtschaftlichkeit, Effizienz 
und Qualität optimiert werden können. 

Das neue System sollte vorhandene 
Planungsprozesse sowie festgelegte 
Abläufe im Unternehmen berück-
sichtigen, die Trassierung mit der 
Obermeyer-Software-Lösung ProVI un-
terstützen und für Ausschreibungen 
nutzbar sein. 

Entscheidung für NX von Siemens
»Wir haben uns letztlich für das System 
NX entschieden. Ausschlaggebend  
waren die Möglichkeiten der Integration 
vorhandener Planungsprozesse und 
der zu erwartende Output abgeleiteter 
2D-Pläne. Entscheidend aber war die 
Kooperation von Siemens mit der Firma 
NeoApps, die bauspezifische und in NX 
integrierte Software-Tools wie die soge-
nannte ›Fachschale Bau‹ (AEC Drafting) 
entwickelt hat«, resümiert Hochmuth. 

Gedruckte Baupläne durch  
Vorschriften vorerst unverzichtbar
Die 3D-Modellierung bietet zwar viele 
Vorteile, allerdings müssen nach wie 
vor zertifizierte 2D-Baupläne erzeugt 
werden. Dazu Hochmuth: »Für uns war 
es besonders wichtig, schnell detaillierte 
2D-Pläne zu erhalten. Und zwar direkt 
aus dem 3D-Modell – nicht durch spe-
zielle Lösungen oder durch Übergabe 
von Schnitten an unser standardmäßiges 
2D-System AutoCAD®. Die Konstruktions-
kette wäre dadurch unterbrochen und 
Änderungen wären weiterhin sehr auf-
wändig.« Die jetzige Lösung vermeidet 
das, weil Änderungen am 3D-Modell in 

Obermeyer Planen + Beraten GmbH

interface 2-2014 | Lösungen für die Bauindustrie

Die Unternehmensgruppe  
Obermeyer plant mit  
NX von Siemens PLM Software 

3D-CAD optimiert  
Verkehrsinfrastruktur- 
Planung

BIM steht für Building Information Modeling und beschreibt die Pla nung, 
Ausführung und den Betrieb von Bau werken mit Hilfe von Soft ware- 
Lösungen. Die Basis dafür ist immer ein objekt orien tiertes 3D-Modell  
des Bauwerks. Daraus werden alle weiteren Daten abgeleitet und  
mit einander vernetzt. 

BIM:

Abbildung oben: 
3D-Modell der neuen 
Brückenkonstruktion 

Foto links: 
Aktuelle Situation  
der Brücke

Abbildung mitte: 
Überprüfung Neubau-  
und Bestandssituation

Abbildung rechts:  
Masseermittlung mit NX
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NX automatisch zu geänderten Plänen 
führen. Dank der NeoApps-Lösung AEC 
Drafting entsprechen diese auch exakt 
den Normen der Baubranche. 

Erfolgreicher Praxis-Einsatz
Ein Beispiel für den effizienten Einsatz 
von NX ist die Sanierung einer Eisen-
bahnbrücke in Köln. Die Deutsche Bahn 
plante die Ertüchtigung eines im Jahr 
1912 errichteten Viadukts – einer Brücke 
aus zwölf Gewölben mit einer Gesamt-
länge von etwa 200 m. Ursprünglich 
sollte die bestehende Gewölbekonstruk-
tion durch den Einbau neuer Stahlbeton-
vorsatzschalen stabilisiert werden. In 
einem Alternativangebot verzichtete 
man auf eine Tiefgründung des neuen 
›Stahlbetonkorsetts‹ und schlug statt-
dessen die neuen Gewölbe mit durch-
laufenden, biegesteif an die Kämpfer 
angeschlossenen Sohlplatten vor.

Geometrische Herausforderungen
Die Gewölbeform und die räumliche 
Trassierung ergaben sehr komplexe 
geometrische Verhältnisse. Zur Model-
lierung der neuen Gewölbe wurden 
bestehende Bögen an definierten 
Punkten vermessen. Die daraus mit  
NX erzeugten Freiformflächen wurden 
beim Konstruieren der neuen Gewölbe-
bögen genutzt. Parallel dazu erfolgte 
ein Aufmaß vor Ort, um den Ist-Zustand 
zu ermitteln und um ein digitales Gelän-
demodell zu erzeugen. Um sicherzu-
stellen, dass die von NX erzeugten 

Splines und Freiformflächen den tat-
sächlichen Formen der bestehenden 
Bögen gleichen, wurde ein Brücken-
bogen komplett gescannt. Die Abwei-
chungen zu den mit NX aus wenigen 
Messpunkten erzeugten Flächen waren 
tolerier- und somit vernachlässigbar. 
Die konkreten Baumaßnahmen haben 
mittlerweile begonnen und sollen bis 
Ende 2015 abgeschlossen werden. 

Ausblick
Die mit NX gemachten Erfahrungen 
sieht Hochmuth sehr positiv: »NX 
bringt uns eindeutig mehr Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit sowie Durchgän-
gigkeit der Prozesse. Das Ziel bleibt, 
mit einer durchgängigen Planung 
noch effizienter zu werden sowie den 
BIM-Prozess optimal zu unterstützen. 
Dazu wird ein übergeordnetes Mana-
gement-Tool notwendig werden, um 
die Verwaltung der wachsenden Daten 
und die Überwachung der Prozesse 
zu garantieren sowie möglichst viele 
der heute eingesetzten Software- 
Tools zu integrieren.«■
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Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx
Partner www.neoapps.de
Kunde www.opb.de
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Die Hauhinco Maschinenfabrik, die wasserhydraulische 
Systeme für Bergbau und Industrie herstellt, hat ihre 
komplette IT-Landschaft ausgewechselt und mit 

Unter stützung von Siemens PLM Software eine durchgän-
gige Prozesskette von der 3D-Konstruktion bis zur Bereit-
stellung der NC-Programme an der Maschine aufgebaut. 

Der Firmensitz von Hauhinco befindet sich in Sprockhövel 
im südlichen Ruhrgebiet – der Wiege des deutschen Stein-
kohlebergbaus. Für den Bergbau stellte das 1908 gegrün-
dete Traditionsunternehmen ursprünglich Abraumhämmer 
und Förderbänder her. Seit den 1980er Jahren ist es auf 
die Entwicklung von wasserhydraulischen Systemen  
spe zialisiert, die auch in industriellen Anlagen eingesetzt  
werden. Derzeit erzielt die Firma mit 110 Mitarbeitern  
einen Umsatz von ca. 20 Millionen Euro pro Jahr.

Ablösung der veralteten IT-Landschaft
Durch eine veraltete IT-Infrastruktur stieß die Bearbeitung 
von Kundenprojekten bei Hauhinco mehr und mehr an 
ihre Grenzen. Ausgehend von 2D-Zeichnungen wurden 
Dreh- und Fräsbearbeitungen zwar schon offline program-
miert, aber die NC-Programme konnten nicht am Rechner 
simuliert werden. Die Folge waren hohe Rüstzeiten mit 
geringer Kosteneffizienz, da viele Komponenten nur in 
kleinen Losgrößen gefertigt werden.

Nachdem Hauhinco das Warenwirtschaftssystem durch 
eine neue ERP-Lösung ersetzt hatte, wurde mit der  
Modernisierung der technischen Systemlandschaft be-
gonnen. Besonders dringend war die NC-Programmierung, 
da die Firma auch ein neues Drehfräsbearbeitungs zentrum 
von DMG bestellt hatte. 

Um den Funktionsumfang  
der Maschine ausschöpfen zu 
können, wurde ein vollwertiges 
CAM-System nötigt. Die Ge-
schäftsleitung setzte dabei auf 
Integration: »Wir wollten keine 
zersplitterte Software- Land-
schaft mehr haben, die wir 
mühsam integrieren müssen, 
sondern eine Lösung aus einem 
Guss aus der Hand eines  
zukunftssicheren Partners«,  
betont Dr.-Ing. Stephan Wittkop, 
Project Controller bei Hauhinco.

Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Mut zu durchgängiger 
IT-Prozesskette

Komplettumstellung beschleunigt kundenspezifische Entwicklungen 

interface 2-2014 | Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Dr.-Ing. Stephan Wittkop, 
Project Controller, Hauhinco
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Hauhinco entschied sich für die von Siemens PLM Software 
angebotene Lösung mit NX als CAD/CAM-System und 
Teamcenter als zentralem Daten-Backbone. 

Kein anderer Hersteller konnte dieselbe Durchgängigkeit 
bis in die Produktion bieten. 

Die Anbindung der Produktion an die neue PLM-Lösung 
wurde vom Siemens Solution Partner A+B Solutions über-
nommen. Die dabei verwendete Zusatzsoftware Shop 
Floor Connect (SFC) ermöglicht einen direkten Zugriff  
auf fertigungsrelevante Daten aus Teamcenter wie NC- 
Programme, Werkzeuglisten, Fertigungsdokumentationen 
und auch 3D-Modelle. NC-Codes aus der Teamcenter- 
Datenbank wiederum werden direkt an die Maschine 
transferiert. 

Zuverlässige Simulation der Bearbeitung
Die Stärken von NX CAM liegen besonders in den inte-
grierten Simulationsfunktionen. Im Unterschied zu anderen 
CAM-Systemen visualisiert die Software nicht nur die Werk-
zeugbahnen, sondern emuliert die Sinumerik 840D-Steue-
rung der Maschinen und simuliert ihr Verhalten auf der Basis 
des postprozessierten NC-Codes. Hauhinco verspricht sich 
davon eine wesentlich höhere Zuverlässigkeit der NC-Pro-
gramme. Dr. Wittkop sagt: »Wir wollen neue Programme 
künftig unabhängig vom Fertigungsauftrag erstellen und 
zu einem beliebigen Zeitpunkt an der Maschine bereitstellen 
– ohne sie noch lange einfahren zu müssen.«

Investition in die Zukunftssicherung 
An den Umstieg von einem Direktmodellier-System auf die 
parametrische Konstruktion mussten sich die Anwender 
erst gewöhnen, wie Alexander Seboldt, einer der Keyuser, 
sagt: »Inzwischen sind wir mit dem neuen System fast  
so schnell wie mit dem alten, obwohl wir die Vorteile der 
Parametrik noch nicht umfassend nutzen.« 

Erhebliche Zeiteinsparungen verspricht sich Hauhinco 
vom Einsatz des NX Routing-Moduls zur Projektierung  
der Steuerschemata, denn die werden derzeit noch analog 
erzeugt. »Wenn wir das im CAD-System machen, wird das 
nicht nur die Projektierung enorm erleichtern, sondern den 
gesamten Prozess beschleunigen, weil andere Bereiche  
sofort auf die Daten zugreifen können«, sagt Wittkop. Eine 
Voraussetzung dafür ist, dass Teamcenter die technischen 
Eigenschaften von Ventilen, Pumpen und andere Kompo-
nenten im Detail kennt. Dazu werden die Sachmerkmale 
der ERP-Klassifizierung in die PLM-Lösung importiert. 

Was die durchgängige Prozesskette gekostet hat, will  
Dr. Wittkop nicht verraten: »Es war bis jetzt günstiger  
als die ERP-Implementierung. Was viel wichtiger ist:  
Wir haben eine strategische Investitionsentscheidung für 
die Zukunftssicherung des Unternehmens getroffen.« ■ 

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx 
  www.siemens.com/teamcenter
Partner www.aplusb-solutions.com
Kunde www.hauhinco.de

»Eine so durchgängig  
integrierte Prozesskette 
bekommt man selbst im 
deutschen Mittelstand, wo 
die Unternehmen großen 
Wert auf durchgängige 
Prozesse legen, nicht oft 
zu sehen. Dass wir weniger 
als ein Jahr benötigt haben, 
um sie zu implementieren, 
ist vor allem der engagier-
ten Zusammenarbeit der 
beteiligten Partner zu  
verdanken«,

betont Dr.-Ing. Jens Standke, 
der das Projekt auf Seiten von 
Siemens PLM Software leitete.
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Früher Anwender der 
3D-Modellierung
Ein Teil des Erfolges von Haidlmair  
ist auf den frühen Umstieg auf ein  
integriertes System aus CAD, CAE 
und CAM von Siemens PLM Software 
zurückzuführen.

»Unsere Arbeit mit NX beginnt, sobald 
uns ein Kunde Informationen über 
die benötigten Teile zur Verfügung 
stellt – üblicherweise als 3D-Modell«, 
sagt Christian Riel, der bei Haidlmair 
für das Prozessmanagement verant-
wortlich ist. Die Haidlmair-Techniker 
verwenden dazu NX Mold Wizard. 
Das NX-Tool hilft, den Werkzeug-
entwicklungsprozess systematisch  
zu optimieren. Dabei bietet NX viele 
Möglichkeiten zur Automatisierung 
formspezifischer Entwicklungsauf-
gaben. So wird mit der Software  
die Herstellbarkeit überprüft, eine  
automatische Kern- und Taschen-
erstellung ermöglicht, Schrumpfungs-
berechnun gen und -anpassungen  
vorgenommen sowie automatische 
Stücklisten generiert. Bibliotheken 
enthalten Standardbauteile wie 
Stammwerkzeuge, Auswerferstifte, 
Schieber und Stößel. 

»Die Entwicklung der komplexen Werk-
zeuge würde ohne NX deutlich mehr 
Zeit in Anspruch nehmen«, sagt Riel. 

Spielwaren, Büromaschinen, Haushaltsprodukte, Verpackungen und  
Automobile haben eines gemeinsam – sie bestehen aus Kunststoffen.  
Josef Haidlmair sah deren Potenzial und begann 1979 mit der Herstel-

lung von Formen zur Produk tion von Kunststoffteilen. 

Heute ist die Haidlmair GmbH Werkzeugbau ein führender Hersteller von 
komplexen Spritzgießformen für große Teile – wie Kühlergrills für Automobile 
oder Kisten und Behälter. Zur Firmengruppe gehören derzeit mehr als 450 
Mitarbeiter, die im Jahr rund 60 Millio nen Euro Jahresumsatz erwirtschaften.

Haidlmair GmbH Werkzeugbau

interface 2-2014 | Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Hersteller von  
Spritzgießwerkzeugen 
spart Zeit, verbessert 
Qualität und  
eliminiert Fehler

Haidlmair erreicht mit NX und Teamcenter  
konsistenten Informationsfluss – von der Chefetage  
bis zur Maschinenhalle.

Allein seine Größe macht das Spritzgießen
eines 1.100 Liter Abfallbehälters
zu einer Herausforderung.
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Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx
  www.siemens.com/ 
  teamcenter
Kunde www.haidlmair.at

»Mit NX müssen unsere Entwickler ihre 
Zeit nicht mit der manuellen Gestaltung 
aller Details verbringen.«

Die Drahterosion wurde weitgehend 
durch leistungsfähige Drei- und Fünf-
achs-Bearbeitungszentren abgelöst, 
die mit NX CAM programmiert wer-
den. Diese Software bietet zusätzlich 
hoch entwickelte Simulations- und 
Überprüfungsfunktionen sowie eine 
merkmalsbasierte Fertigung (Feature- 
based Manufacturing). 

Daten aus unternehmensweit  
einheitlicher Quelle
Seit 2008 nutzt Haidlmair Teamcenter 
von Siemens PLM Software. »Das 
Teamcenter-Portfolio erleichtert die 
Zusammenarbeit unserer Ingenieure. 
Das reicht bis zur Stücklisten übergabe 
an das ERP-System für die Beschaf-
fung«, sagt Riel. »Unsere Techniker  
betrachten auch den deutlich gesun-
kenen Zeitaufwand für bürokratische 
Aufgaben für die Abwicklung der  
Freigabeprozesse als großen Vorteil. 
Deshalb hat Haidlmair 2013 ein Projekt 
zur vollständigen Integration aller ver-
bundenen externen Konstruktionsbüros 
und Freelancer in das Teamcenter- 
System in Gang gesetzt.“ 

Seit 2011 verwaltet Haidlmair seine 
Werkzeuge mit der Teamcenter-Funktion 

Machining Resource Manager. Das  
reduzierte deutlich den Aufwand, da 
die Werkzeuge sowohl als Komponen-
ten als auch in Form von Zusammen-
stellungen einschließlich der Halter 
geführt werden. »Der Hauptvorteil 
davon ist, dass alle Eigenschaften 
vererbbar sind. Das macht es einfach, 
sie zu kombinieren«, sagt Riel.

Höherer Prozesswirkungsgrad mit 
Manufacturing Resource Library 
und Geolus
Parallel dazu implementierte Haidlmair 
die Manufacturing Resource Library 
(MRL) von Siemens PLM Software. 
Diese ermöglicht die CNC-Program-
mierung aus NX heraus – ohne den 
Umweg über Teamcenter. 

»Die Effizienz der Suche nach dem 
passenden Werkzeug ist sogar größer 
als erwartet, denn NX unterstützt das 
Auffinden von Werkzeugen mit 10 % 
Abweichung zum Nennmaß“, sagt 
Stefan Pendl, CAx-Systemadministrator 
bei Haidlmair. 

Überzeugt, dass leistungsfähige Such-
mechanismen die Effizienz substan -
ziell steigern können, hat Haidlmair 
auch eine Lizenz der Software Geolus 
von Siemens PLM Software erworben. 
Die einzigartige Fähigkeit dieser Soft-
ware, Geometrien mit Ähnlichkeiten 

herauszufiltern, unterstützt beim  
Auffinden bereits konstruierter Teile. 
Das hilft nicht nur Entwicklungszeit 
zu reduzieren, sondern auch die  
anschließende Maschinenprogram-
mierung zu vereinfachen.

Die Macht der Integration
»NX und Teamcenter bilden eine  
leistungsfähige, unternehmensweite 
Softwareumgebung mit bahn-
brechender Funktionalität. Sie sind 
selbst in einem hoch komplexen  
Unternehmen wie Haidlmair vergleichs-
weise einfach zu implementieren«, 
sagt Riel. »Zudem bestehen Visuali-
sierungsmöglichkeiten für alle, die 
nicht die CAx-Software nutzen.  
Konsistente Daten und intelligente 
automatische Softwareunterstützung 
helfen uns, die Produktivität zu  
erhöhen und zugleich die Qualität 
und Prozessstabilität zu verbessern.« ■
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Haidlmair ist ein führender Hersteller von Spritzgussformen für Transportbehälter,  
wie moderne Flaschenkisten mit Griffkomponenten aus Elastomer und integrierten
Folien, die in einem einzigen Schuss produziert werden.

www.siemens.com/teamcenter
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Geschäftsführer Michael Maier lebt den Firmen grund-
satz ›Maschinen vom Praktiker für den Praktiker‹. 
Man merkt sofort, dass er das Geschäft von  

der Pike auf kennt. Überall solide Maschinentechnik,  
die das verkörpert, wofür schwäbischer Tüftlergeist und 
›Made in Germany‹ weltweit gelobt werden: Qualität, 
Funktio nalität, Präzision und Verlässlichkeit.

Viele Varianten
Zu seinen weltweiten Kunden zählen fast ausnahmslos 
Qualitätshersteller mit hohen Ansprüchen. Die neue  
Produktlinie ›MLK linear‹ (Maier Lang-/Kurz-Dreher mit 
Linear antrieb) zeigt das besonders deutlich. Der Linear-
antrieb verleiht den Maschinen eine hohe Dynamik und  
der modulare Aufbau macht sie vielseitig. Das erlaubt  
allerhöchste Präzision auf kleinstem Raum und eignet sich  
besonders für Bereiche wie Medizin- und Feinwerktechnik. 
Die MLK linear lässt sich schnell vom Lang- zum Kurz dreher 
umrüsten, was die Bandbreite an den zu bear beitenden 
Werkstücken zusätzlich erhöht.

Durchdachte Details
»Uns zeichnet die hohe Angebots- und Fertigungstiefe 
aus. Von der Konstruktion, der Blechfertigung, der Montage 
bis hin zur Dokumentation und CE-Zertifizierung offerieren 
wir unseren Kunden alles aus einer Hand, inklusive der  
Zuführtechnik und der Automatisierung. Alle Maschinen 
basieren auf Standards, die dann in den gewünschten  
Varianten produziert werden. Unsere Kunden schätzen  
die durchdachten Details, mit denen wir immer wieder 
den Nagel auf den Kopf treffen«, führt Geschäftsführer  
Michael Maier aus.

Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG 
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Virtuelle Inbetrieb-
nahme schützt  
vor unliebsamen 
Überraschungen

Die Maier Werkzeugmaschinen  
GmbH & Co. KG ist ein Spezialist für 
CNC-Langdrehautomaten, die extrem 
an Kundenbedürfnisse angepasst 
werden. Fast jede Maschine aus der 
Firmenzentrale in Wehingen ist daher 
eine spezielle Variante. 

Das birgt Risiken: Sollte bei der 
Maschinen-Inbetriebnahme eine  
Korrektur notwendig sein, verzögert 
sich die Auslieferung erheblich. 

Der Mechatronics Concept Designer 
von Siemens PLM Software mit  
der Erweiterung PLC Connect von  
iSILOG schafft Abhilfe.

Vertriebsbeauftragter Oliver Loth bei der  
virtuellen Inbetriebnahme einer Maier-Maschine.
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 Immense Kapitalbindung

»Mich hat es schon lange gestört, dass wir die Steuerungen 
erst kurz vor der Auslieferung testen konnten. Sollte  
sich dann herausstellen, dass zum Beispiel eine Spindel 
unterdimensioniert ist, es zu Kollisionen kommt oder ein 
Werkzeug zu klein ist, sind Wiederbeschaffungszeiten  
von bis zu drei Monaten keine Seltenheit. Das ist höchst 
unangenehm, da wir in Lieferverzug geraten und mit  
einer Fertigungszelle immens Kapital binden, das schnell 
die Millionengrenze überschreitet«, schildert Maier die 
Situation.

Industrie 4.0 gesucht
Michael Maier suchte nach einem System, das ganz im 
Sinne von ›Industrie 4.0‹ eine mechatronische Entwicklung 
ermöglicht. »Zum Finden des besten Systems stellten wir 
eine typische Referenzmaschine mit typischer Steuerung 
zusammen und schickten sie als Anfrage drei Anbietern 
zu. Der Zeitrahmen für die Aufgabe lag bei zwei Monaten. 
Der einzige Anbieter, der überhaupt – und das binnen 
Stunden – eine funktionierende virtuelle NC-Maschine  
auf Basis der Maier-CAD-Daten vorzeigen konnte, war der 
Siemens Solution Partner iSILOG GmbH aus Baden-Baden. 
Ohne Wenn und Aber demonstrierte Dr. Thomas Strigl die 
Lösung Mechatronics Concept Designer (MCD).«

Frühe vollständige Simulation
MCD basiert auf dem 3D CAD-System NX und gestattet 
eine effiziente Kinematisierung der Konstruk tionsdaten  
inklusive einer realistischen Simula tion des Automatisie-
rungsverhaltens. Die Datenübernahme aus dem bestehenden 
3D CAD-System SolidWorks® funktionierte reibungslos. 
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Das Siemens Simulation Framework SIMIT ist Bestandteil  
der iSILOG-Lösung zum Testen von Automatisierungsabläufen  
bei Maier-Werkzeugmaschinen.
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da wir sie vollständig virtuell durch-
führten und Fehlerquellen von Anfang 
an ausmerzen konnten.«

WYSIWYG für Maschinen
»Wir sind jetzt in der Lage, neue Anla-
gen mit unseren Kunden virtuell über 
große Entfernungen zu diskutieren. 
Plötzlich können wir den EDV-Grund-
gedanken WYSIWYG (What You See Is 
What You Get) auf unsere Maschinen 
anwenden. Das macht einen guten 
Eindruck und erleichtert dem Vertrieb 
die Arbeit«, freut sich Michael Maier. 

Daraus ergab sich ein neuer Aspekt: 
»Messen mit Maschinen zu beschicken 
ist ein Riesenaufwand. Zukünftig  
genügt ein Grundmodell als Anschau-
ungsobjekt. Alle anderen Varianten 
führen wir virtuell vor und sparen da-
durch wertvolle Ressourcen.«

Einfache Implementierung
Michael Maier zeigt sich rundum  
zu frieden mit seiner Entscheidung  
für den MCD: »Wir erzielen erhebliche 
Einsparungen – obwohl die Lösung  
bei der Anschaffung nicht zu den 
günstigsten gezählt hat. Die einfache 
Implementierung mit nur einer Woche 
Schulungsaufwand, die hohe Zuverläs-
sigkeit und die Vielseitigkeit in der  
Anwendung haben uns einen großen 
Schritt weiter gebracht.« ■

Mit der ergänzenden Eigen ent wick-
lung von iSILOG ›PLC Connect‹ gelingt 
sehr früh eine virtuelle Inbetrieb-
nahme. Das bedeutet bei der iSILOG- 
Lösung, dass die komplette Steuerung 
an einer ausschließlich virtuell exis-
tierenden Maschine getestet werden 
kann. Tatsächlich finden sich im Test-
labor von Maier Werkzeugmaschinen 
eine Siemens-SPS- und eine Fanuc- 
Steuerung, wie sie auch an Original-
Ma schi nen eingesetzt werden. 

Als Zwischenstück kommt die Siemens 
SIMBA-Profibox zum Einsatz. Diese  
simuliert die Hardwareschnittstelle am 
Profibus. Michael Maier fasst die Funk-
tion kurz zusammen: »Die Steuerung 
verhält sich genau so, als wenn eine 
echte Maschine angebunden wäre. 
Gleichzeitig sehe ich die Maschine als 
Computermodell und kann dort ein-
fach Änderungen vollführen. Das hält 
die Änderungskosten eklatant klein.«

Weitere Vorteile erschlossen
MCD verhält sich gegenüber der 
Steuerung wie eine reale Maschine. 
Das bringt Geschäftsführer Maier 
weitere Vorteile: »In der Hauptsache 
setzen wir bisher FANUC-Steuerungen 
ein. Immer mehr Kunden wollen jedoch 
Siemens-Steuerungen verwenden. 
Die Umstellung fiel uns sehr leicht, 
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Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.de/plm/mcd
Partner www.isilog.de 
Kunde www.maier-machines.de

• Bessere Zusammenarbeit  
der Abteilungen Mechanik, 
Elektrotechnik und 
Automa tisierung

• Schnellere Bewertung von 
Konzepten in einer virtuellen 
Umgebung

• Weniger Prototypen
• Schnellere, testgetriebene 

Entwicklung
• Bessere Softwarequalität
• Reduktion der Inbetrieb-

nahmezeit an der realen  
Maschine um bis zu 70 %

• Kein Risiko von Beschädigungen 
der realen Maschine

Vorteile:

Der Mechatronics Concept Designer von Siemens PLM Software wird ergänzt von PLC Connect – einer 
Eigenentwicklung des Siemens Solution Partners iSILOG.

»Die Steuerung verhält sich genau so, als wenn eine echte 
Maschine angebunden wäre. Gleichzeitig sehe ich die 
Maschine als Computermodell und kann dort einfach  
Änderungen vollführen. Dies hält die Änderungskosten 
eklatant klein.«

Michael Maier, Geschäftsführer, Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG
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Siemens Medium Voltage & Systems

Entwicklung  
und Fertigung  
ohne 2D-Zeichnung

Siemens Medium Voltage & Systems liefert Niederspannungs- und Mittel-
spannungs-Schaltanlagen, Lösungen zur Energieverteilung und -versorgung  
sowie Anlagen zur Speicherung von Energie. Ihre Leitfabrik in Frankfurt 

am Main ist weltweit ein Kompetenzzentrum zur Entwicklung und Produktion 
von gasisolierten Mittelspannungs-Schaltanlagen (GIS).

Hier wurde das Innovationsprojekt zur Harmonisierung von CAD/CAM-Prozessen 
gestartet, das ohne 2D-Zeichnungen in der Fertigung auskommt.

Damit hat Siemens Medium Voltage & Systems einen zukunftsweisenden 
Schritt unternommen. Der wichtigste Nutzen des Projekts mit zeich nungs loser 

Fertigung liegt in einer geringeren 
Durchlaufzeit sowie der gesteigerten 
Performance und Qualität. Weiterhin 
werden mit der durchgehenden  
Verwendung von 3D-Daten Medien-
brüche und damit Fehlerkosten  
reduziert. Nicht zuletzt werden die 
Auswirkungen von Produktänderungen 
auf die Fertigung frühzeitig simuliert 
und analysiert.

Direktes Zusammenspiel 
zwischen Entwicklung s-
abteilung und Produktion 
verbessert Datenaktualität 
und Produktqualität.

23
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Qualitätsverbesserung durch Einsatz  
der JT Viewer Technologie
Früher wurden kundenspezifische Anpassungen häufig 
nur in der Zeichnung vorgenommen. Allerdings hatten sie  
damit keine Verbindungen mehr zu den ursprünglichen 
3D-Modellen im Rechner. Das wiederum führte zu steigenden 
Anpassungsaufwendungen. »Wenn eine Zeichnung  
einmal erstellt war, verloren wir oft die Kopplung zwischen 
der Entwicklung und der Fertigung«, erinnert sich  
Martin Betzmann, Vice President Operations GIS.

Heute liegen alle fertigungsrelevanten Informationen im 
3D-Modell, das über den ganzen Lebenszyklus hinweg das 
führende Dokument bleibt. Die Product Manufacturing  
Information (PMI) wird dabei in NX erstellt, in Teamcenter 
verwaltet und über das offene JT-Format verteilt. Dieses 
Format steht in der Fertigung an allen Arbeitsplätzen zur 
Verfügung und wird auf Touchscreens angezeigt. Die Daten 
entsprechen der aktuellen Version und bedienen den  
jeweiligen Mitarbeiter. Das bedeutet, dass ein Schweißer 
nur schweiß-spezifische Informationen sieht und bei-
spielsweise Stanz-Informationen ausgeblendet bleiben. 
Änderungen sollen zukünftig direkt am Arbeitsplatz über 
das 3D JT-Format eingefügt und automatisiert an die Ent-
wicklung weiter gegeben werden.

Die Prozesskette im Detail
Bis vor kurzem wurden zweidimensionale Zeichnungen 
von 3D-Modellen abgeleitet und Informationen zur Ferti-
gung in diese Zeichnungen übertragen. Nun entfällt die 
Ableitung von Zeichnungen, da Stanz- und Laserschneide-
programme auf dem NX 3D-Modell basieren und über das 
intelligente CAM-Modul direkt am Produktionsstandort  
erstellt werden.

Durch die Fertigungssimulation werden Anliegen aus der 
Produktion bereits während der Produktentwicklungsphase 
eingepflegt. Die gedruckte Zeichnung ist in der Frankfurter 
Fabrik Vergangenheit, woraus deutliche Qualitätsverbes-
serungen resultieren. Alle Prozesse greifen stets auf  

aktuelle 3D-Daten zu und verarbeiten diese automatisiert 
weiter (z.B. zur Erstellung von Maß- und Toleranzlisten  
sowie Erstteil-Musterprüfungen). Eine bidirektionale  
CAD/CAM-Schnittstelle für NX Sheet Metal Bauteile zur  
automatisierten Erstellung von Stanz- und Laserschneid- 
Programmen signalisiert dem Entwickler grafisch, ob das 
Bauteil wie vorgesehen fertigbar ist.

Das Projekt begann mit dem Aufbau der Baugruppen-
strukturen in Teamcenter. Danach wurden Definitionen 
und Konstruktionsmethoden für Baugruppen, Einzelteile, 
Normteile, Materialien und Halbzeuge angelegt und  
mit Daten aus einer zentralen Normteile- und Material- 
Datenbank angereichert. Das machte eine Anpassung der  
bestehenden Prozesse auf die zeichnungslose Entwicklung 
und Fertigung inkl. Ausfallmustern, Musterbau, Montage 
und Prüfdokumentation notwendig. In intensiven Schu-
lungen wurden die Mitarbeiter mit den erweiterten Inhalten  
der 3D-Modelle vertraut gemacht. Neu hinzu kam der  
integrierte Workflow mit Möglichkeiten zur Eingabe von 
Kommentaren. Alle Nutzergruppen können damit schnell 
und zuverlässig Feedback an vorgelagerte Stellen geben.

Schweißansicht Kulissenhebel
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Neue Ziele für die Zukunft
Die Frankfurter Fabrik geht mit dieser Technologie inter-
national voran. Das nächste Ziel ist bereits definiert: Nach 
dem Wegfall der Zeichnungen sollen weitere Papierdoku-
mente aus der Fertigung entfernt werden. ■

»Die ausnahmslose Verwendung von 3D-Modellen mit  
PMI´s und 3D-JT-Viewer hat unter dem Begriff der 
›zeichnungs losen Fertigung‹ den unschätzbaren Vorteil, 
dass die Produktdaten und die zugehörigen Dokumen -
tationen immer komplett, konsistent und auf dem neuesten 
Stand sind. Die unmissverständliche Aussagekraft eines 
komplett beschriebenen 3D-Modells wird von allen beteilig ten 
Abteilungen sehr geschätzt. Diese erhebliche Qualitäts-
verbesserung auf allen Ebenen des globalen PLM-Prozesses 
ist für uns ein großer Inno vationsschritt auf dem Weg zur 
Industrie von Morgen.«

Rolf Weber, Head Global Functions Projects

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx 
  www.siemens.com/teamcenter
Kunde www.siemens.de/energy

In fünf Tagen 
vom CATIA zum 
NX CAD Konstrukteur.

Wir berücksichtigen Ihre Vorkenntnisse, gehen auf 
typische Fragen Ihrer Branche ein und vermitteln 
Ihnen die geforderte Daimler-Methodik. 

DAIMLER & AUTOMOTIVE
NX SCHULUNGEN
NeXeo

NeXeo GmbH
Zertifizierter Siemens PLM Software Schulungspartner
www.nexeo.de | +49 (0) 40 1804 666 60

Schulen Sie Ihre Konstrukteure 
auf der aktuellen Umgebung 
der Daimler AG in NX CAD. 

PLM 2015Partner
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Siemens Energy-Werk Mülheim
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Tecnomatix Plant Simulation 
zeigt die Zukunft

Simulationssoftware vereinfacht im Siemens Energy-Werk Mülheim  
die Produktionsplanung und reduziert Kosten.

Die neue U-förmige Fließfertigung in Mülheim
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Im November 2013 ging nach drei Jahren 
intensiver Planung die neue U-förmige 
Fließfertigung für Dampfturbinen-

Innen gehäuse (U-Zelle) im Mülheimer 
Siemens Energy- Werk in Betrieb. Dass die 
Fertigung nun noch effizienter und kos-
tengünstiger abläuft, ist unter anderem 
dem Einsatz der Software Tecnomatix 
Plant Simula tion in der Planungsphase  
zu verdanken.

Für die Planung der sogenannten U-Zelle 
in Mülheim wurde in mehreren Richtungen 
Neuland betreten. Um dennoch so nah 
wie möglich an der künftigen Produk-
tions linie zu sein, nutzten die Entwickler 
Tecnomatix Plant Simulation – eine  
Softwarelösung von Siemens selbst.  
Mit diesem Tool ist es möglich, Modelle 
von Produktionssystemen sowie deren  
Ma teri al- und Informationsflüsse virtuell 
am Computer darzustellen und verschie-
dene Szenarien durchzuspielen. 

Da es bei der Planung der U-Zelle mit ihrer 
wegweisenden Produktionsphilosophie 
wenig Erfahrungen gab, nutzten die  
Entwickler die Vorteile von Tecnomatix. 
Mit einem Simulationsmodell der Zelle 
konnten sie einzeln Schritt für Schritt  
und anschließend im Zusammenspiel  
die Durchführbarkeit des Fließfertigungs-
konzepts überprüfen. Entscheidungen 
über notwendige Maschinenkapazitäten 
wurden somit deutlich vereinfacht. 

Die Simulationsstudien mit Tecnomatix 
tragen dazu bei, in der Fertigungsplanung 
das Anlagenlayout zu optimieren. Auch 
Steuerungskonzepte können umfangreich 

getestet werden. Auf diese Weise lassen 
sich bereits in der Planungsphase Folge-
kosten und Durchlaufzeit verringern. 

»Die Software half uns während der 
U-Zellen-Planung bei operativen und  
strategischen Fragestellungen wie etwa: 
Wo können Engpässe entstehen? Oder: 
Wie können wir Freiflächen sinnvoll  
ausnutzen?«, erklärt Tanja Opp, in  
Mülheim für den Bereich ›Discrete  
Event Simulation/Digital Manufacturing‹ 
zuständig. Doch damit nicht genug:  
Auch nach der Inbetriebnahme der Zelle 
hilft das Programm, Einspar potentiale  
zu erkennen sowie Durchlauf zeiten und 
Bestände zu reduzieren. Zudem können 
weiterführende Strategiekonzepte direkt 
am Modell getestet werden.

Mit der erfolgreichen und störungsfreien 
Inbetriebnahme der neuen Fließfertigung 
konnte in Mülheim die Fertigung von 
Dampfturbinen-Innengehäusen um 40 % 
beschleunigt werden. Das bedeutete, 
dass die Kosten um bis zu 30 % gesenkt 
werden konnten. 

Der Erfolg spricht für sich: Auch andere 
Siemens Energy-Bereiche wie High Voltage 
Products in Berlin und die Generatoren-
fertigung in Mülheim verwenden nun  
die Software. ■

Tecnomatix Plant 
Simulation unte r-
stützt bei der  
Planung von  
Fabriken: Mit dem 
Tool lassen sich 
anhand virtueller 
Modelle Kosten 
und Durchlaufzeit 
verringern.

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/  
  tecnomatix
Kunde www.siemens.de/energy

www.siemens.com/tecnomatix
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Solid Edge ST7 beinhaltet hunderte Verbesserungen  
in den Bereichen 3D-Modellierung, Konstruktions-
datenverwaltung, Apps und Benutzererfahrung, die 

auf Kundenwünsche zurückgehen. Die neue Version der 
weit verbreiteten Software hat es in sich: Beschleunigung 
von Konstruktionen mit schnellerer und flexiblerer 3D- 
Modellierung, fotorealistisches Rendering, Produktivitäts-
stei gerungen durch leistungsstarke Apps für Konstruktion, 
Fertigung und Zusammenarbeit sowie der bislang  
intuitivsten Benutzeroberfläche. 

Beschleunigte, flexiblere 3D-Konstruktion 
›3D-Skizze‹ ist in der Teile-, der Baugruppen- und der 
Blech-Umgebung verfügbar und beschleunigt viele Model-
lierungsszenarien – etwa durch die schnelle Definition von 
3D-Pfaden für geführte Ausprägungen. Außerdem können 
Anwender 3D-Skizze zur Modellierung von Rohren und  
Kabeln verwenden, die in mehreren Ebenen gebogen sind 
oder um in der Baugruppenumgebung exakte Pfade für 
Rohre, Kabel und Leitungen zu definieren. 

Erstellen von Platinen aus 3D-Modellen
Für Komponenten, die durch Formen, Pressen und Tief-
ziehen hergestellt werden, ermöglicht der Befehl ›Platine‹ 
jetzt die schnelle Erstellung von Fertigungsinformationen. 
Mit dem Befehl kann eine abgewickelte Platine von jedem 
beliebigen 3D-Modell erstellt werden. Die Formbarkeit  
unterschiedlicher Materialien wird beurteilt und die Größe 
der Platine berechnet. 

Solid Edge ST7
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Seit Anfang Juli 2014 ist die  
neue Version der beliebten 
Konstruk tionssoftware verfügbar. 

Eine Zusammenfassung der  
wichtigsten Neuerungen:

Solid Edge ST7:  
Entdecken,  
was möglich ist! 
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Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.de/plm/solidedge

Einfaches und leistungsstarkes  
fotorealistisches Rendering
Mit der integrierten Rendering-Funktion können beein-
druckende fotorealistische Bilder von Produktkonstruk-
tionen erstellt werden. Diese Funktion ist in Solid Edge 
Classic und Premium enthalten. Die Lösung arbeitet mit 
KeyShot®, der schnellsten und einfachsten Möglichkeit zur 
Erstellung fotorealistischer Produktbilder. Die Verarbeitung 
erfolgt dabei zeitgleich mit der Modellierung. Das Rendering 
kann bereits während der Konstruktion durchgeführt werden.  
Jegliche Änderungen am Modell werden mit Hilfe von 
›Live Link‹ automatisch auf das gerenderte Bild übertragen 
– ohne erneutes Zuweisen von Materialien, Einrichten  
von Animationen oder Aktualisieren von Einstellungen. 
Die Bilder werden im Ansichtsfenster von KeyShot  
zeitgleich zur Modellierungssitzung angezeigt. 

Duplizierung von Komponenten aus Baugruppen 
Der Befehl ›Komponente duplizieren‹ beschleunigt die 
Baugruppenkonstruktion, wenn Komponenten in vielen 
Positionen und Ausrichtungen dupliziert werden müssen. 
Mehrere Kopien einer Komponente können, basierend auf 
den festgelegten ›von‹- und ›zu‹-Positionen und den Aus-
richtungen vorhandener Komponenten, erstellt werden. 

Verbesserte Produktivität beim
Arbeiten mit großen Baugruppen
Solide Edge ST7 gestattet Nutzern nun, festzulegen,  
in welchem Umfang eine Baugruppe während des  
Öffnens und Speicherns neu berechnet wird. Die Option 
›Begrenzte Aktualisierung‹ beschleunigt dabei die Reak-
tionszeiten beim Arbeiten mit großen Baugruppen. Diese 
können damit außerdem auf veraltete Komponenten über-
prüft und anschließend mit dem Befehl ›Komponentenpro-
tokoll‹ aktualisiert und gespeichert werden. 

Optimierung der Konstruktionsdatenverwaltung 
Weitere Verbesserungen am visuellen Ansatz der Konstruk-
tionsdatenverwaltung von Solid Edge SP umfassen die 
Möglichkeit zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Vorschau-/
Eigenschaftskarten sowie das Anzeigen von mehr 
Kontroll informationen im Web-Client. Die Unterstützung 
von Wertelisten-Attributen wurde ebenfalls verbessert,  
indem mehrere Werte sowohl ausgewählt als auch für die 
Suche verwendet werden können. Eine neue Workflow- 
Ansicht vereint alle Interaktionen für Anwender an einem 
Ort und vereinfacht so die Erstellung und das Arbeiten mit 
Workflows. Beim Start eines Workflows können einzelne 
Teammitglieder für die Prüfung und Genehmigung ausge-
wählt werden. Automatische Links zu Baugruppen und 
Komponenten werden jetzt bereits während der Erstellung 
und Prüfung dieser Komponenten unterstützt. 

Mehr Leistung durch neue Apps
Ein erweitertes Portfolio an internen Apps und Apps  
von Drittanbietern erweitert die Kernfunktionalitäten  
von Solid Edge im Bereich der Konstruktion und bietet  
integrierte Lösungen für Bibliotheken mit Standard- und 
Katalogteilen, für die Simulation, die Fertigung und die 
Unterstützung von Mobilgeräten. 

Einfacherer Zugriff auf monatliche Mietlizenzen
Mit der Veröffentlichung von Solid Edge ST7 wird der  
Online-Verkauf monatlicher Mietlizenzen für Solid Edge 
auf über 20 Länder ausgeweitet. Dadurch können Nutzer 
flexibler auf diese einzigartige Konstruktionssoftware  
zugreifen. Start-Ups können auf diese Weise hohe 
Anschaf fungskosten vermeiden. Etablierte Fertigungs-
unternehmen wiederum können durch die Abonnements 
Nachfragespitzen bei den Konstruktionsressourcen  
ein facher bewältigen. 

Eine intuitivere Benutzeroberfläche  
führt zu einer schnelleren Lernkurve 
Viele der Verbesserungen an der Benutzeroberfläche wurden 
vorgenommen, um die Lernkurve für neue Anwender zu 
beschleunigen und zu vereinfachen sowie die Effizienz für 
erfahrene Benutzer zu steigern. Eine grafisch ansprechende 
Startseite ermöglicht den einfacheren Zugriff auf Vorlagen, 
aktuelle Dokumente, hilfreiche Videos, die Online- 
Community und Standardteile. ■
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Die neue Lernkurve geht dadurch nahezu gegen null. Das 
bedeutet auch, dass die 2D-Komponenten, die in NX Layout 
erzeugt werden, im Teile-Navigator angeordnet sowie  
parametrisch bearbeitbar sind. Nutzer werden auch gern 
2D-Komponenten per Drag-and-Drop aus der Wiederver-
wendungsbibliothek verwenden, um eine hohe Qualität 
zu gewährleisten und die Konstruktionszeit zu verkürzen. 
Schließlich kann alles, was in NX Layout erzeugt wurde, 
automatisiert in eine 3D-Baugruppenstruktur überführt 
und dort detailliert assoziativ weiterbearbeitet werden.

Einfache und effiziente Erstellung komplexer Formen 
NX Realize Shape bietet in NX 10 erweiterte und umfassende 
Funktionen der Subdivision-Modellierung an. Das Tool ist 
sehr intuitiv: Anwender können die Formen über ein Gitter 
kontrollieren, das unter anderem extrudiert, vergrößert, 
gedreht oder kopiert werden kann. Damit lassen sich Gitter- 
flächen aus Kurven oder Polylinien erzeugen und beliebig 
unterteilen, um bessere und glattere Übergänge zu erreichen. 
Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Freiformflächen in 
einem bearbeitbaren NX-Formelement. All das ermöglicht 
eine schnellere Visualisierung von Ideen – auch ohne  
spezielles Know-how. 

Berührungsempfindlicher Touch-Modus
Touchscreens ermöglichen eine schnellere und intuitivere 
Interaktion mit der Software. Die Leistungsfähigkeit von NX 
steht dank des optionalen Touch-Modus in der Benutzer-
oberfläche überall zur Verfügung. Allein mit den Fingern 
oder einem Eingabestift haben Nutzer Zugriff auf alle Kon-
struktionsfunktionen von NX. Ganz gleich, wo sich die  

NX 10 –  
neue Funktionen,  
neue Vorteile

Die frühe Entwurfsphase ist der wichtigste Abschnitt 
in der Konstruktion. Mit den neuen Tools von NX 10 
wie NX Layout und NX Realize Shape können Kons- 
trukteure diese Phase einfacher und schneller als  
je zuvor abschließen. Mit der Möglichkeit des Touch- 
Modus in der Benutzeroberfläche bietet NX 10 auch 
ein völlig neues Maß an Vielseitigkeit und Komfort. 

Neue Funktionen für die Simulation von Multiphysik 
und Faserverbundwerkstoffen machen NX 10 CAE 
zu einem äußerst leistungsstarken Werkzeug bei  

der Entwicklung von Flugzeugmotoren und Flugzeugzellen. 
Neue branchenspezifische Funktionen in NX 10 CAM er-
möglichen eine schnellere Programmierung sowie eine 
bessere Bearbeitungsqualität. Dank effizienterer Schnitt-
strategien für Werkzeug- und Gesenk-Formhälften, einer 
optimierten Programmierung und einer qualitativ hoch-
wertigen Oberflächenbearbeitung wird die allgemeine 
Produktivität in der Fertigung gesteigert.

Steigerung der Konstruktionsproduktivität
Die Konzeptentwicklung wird mit NX Layout sehr komfortabel. 
Anwender können beispielsweise Konstruktionskonzepte in  
2D überprüfen, wenn sich auf diese Weise Konstruktions- 
fehler schneller und einfacher erkennen lassen. Da NX Layout 
vollständig in die NX-Zeichnungserstellung integriert ist,  
ändern sich Benutzeroberfläche und Befehle nicht.  

NX 10
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Daten mit der Funktion ›Fläche optimieren‹. Unbrauchbare 
Daten wie doppelte Linien, zusätzliche Punkte, sehr kleine 
Geometrieteile und andere Komponenten, die in Skizzen nur 
schwer zu verwenden und zu ändern sind, werden auto-
matisch entfernt. Dadurch wird die Zeit für Nacharbeiten 
und zur Bereinigung von Teilen wesentlich verkürzt.

Vereinfachte Teilekonstruktion 
Werden parametrische Modelle bearbeitet, kann die Modell-
diagnose sehr zeitaufwendig sein. Mit NX 10 kann der An-
wender hier viel Zeit sparen. Beispielsweise mit dem Be-
fehl ›Flächenschnappschuss‹, mit dem ein vorheriger 
Zustand einer beliebigen Fläche angezeigt wird. 

Schnelle Suche mit Active Workspace 
Active Workspace ist direkt in NX eingebettet und kann 
auch von jedem Web-Browser eines beliebigen Geräts  
aufgerufen werden – unter anderem von mobilen Geräten. 
Der Active Workspace Client in NX erlaubt nicht nur den 
Zugriff auf NX relevante Daten, sondern auch auf Daten 
aus beliebigen Quellen. Dieses Werkzeug verkürzt wesent-
lich die Zeit bei der Informationssuche. Seine leistungs-
starken interaktiven Such- und Filterfunktionen greifen 
auch auf externe Systeme zu – ohne das der Nutzer an 
verschiedenen Stellen suchen muss. ■

Anwender befinden – im Fertigungsbereich können von  
ihnen alle Funktionen ebenso genutzt werden wie unter-
wegs oder in Beratungen. Auf diese Weise kann nicht nur 
ein facher und standortunabhängig auf Informationen  
zugegriffen werden, sondern die Produktivität und Viel- 
seitigkeit steigt. Im Touch-Modus weist die Benutzerober-
fläche eine bemerkenswerte Intuitivität auf und ist für  
jeden vertraut, der schon einmal separat mit einem  
mobilen Gerät und NX gearbeitet hat.

Verbesserte Synchronous Technology 
Synchronous Technology 2D in NX 10 bietet noch mehr 
Möglichkeiten zur Änderung und Verwendung von 2D-Daten 
aus beliebigen Quellen. Synchronous Technology 2D ist bis 
zu fünfmal produktiver als standardmäßige Skizzentechniken. 
›2D-Geometrie optimieren‹ zum Beispiel ist eine neue Funk-
tion, mit der 2D-Daten ebenso bereinigt werden wie 3D- 

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com /nx

Entwicklung & Konstruktion (CAD)
• Komfortable Erstellung von  

Entwürfen mit NX Layout und  
NX Realize Shape

• Unterstützung von Touchscreens 
• Einfache Wiederverwendung  

von Altdaten mit  
›2D-Geometrie optimieren‹ 

Simulation (CAE)
• Skalierbare Automatisierung  

von Berechnungsprozessen auch  
mit Python

• Simulation komplexer Phänomene 
in Verbundwerkstoffen 

• Simulation von Strömungsproblemen 
in Flüssigkeiten 

Fertigung (CAM)
• Herstellen von Teilen  

höherer Qualität 
• Bessere 5-Achsoperationen für  

eine effizientere Bearbeitung
• Schnellere Simulation  

des Fertigungsprozesses

Vorteile:

Active Workspace Client unterstützt bei der schnellen Suche nach  
wichtigen Produktinformationen.

NX Realize Shape sorgt für eine einfache Erzeugung komplexer Formen.

Einfache Konzeptentwicklung mit NX Layout.






