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In zeitkritischen Projekten gibt es fast 
garantiert noch Unvorhergesehenes 
– Murphy lässt grüßen. Kaum einem 
Ingenieur bleibt diese Erfahrung er
spart – auch bei normative mecha
nics in Gernsheim bei Darmstadt 
kann man ein Lied davon singen.

Für das Jungunternehmen, das im 
Kundenauftrag Lösungen für Kon
struktionsaufgaben im Maschinen 
und Anlagenbau entwickelt, steckt 
hinter jedem Produktproblem eine 
potenzielle Innovation. Projekte wie 
ein patentiertes VentilplattenVer
bindungssystem oder die Gewerke 
eines Zementwerks in Lettland be
legen das.

Mit den drei Gewerken einer Ze
mentfabrik für die Tecloga GmbH/ 
Massa AG in Andernach stellte sich 
das Unternehmen auch einem Groß
projekt. Betonmischer, Zement und 
Kiessilos mussten außerordentlich 
viel Steifigkeit und Festigkeit bei ge
ringem Eigengewicht aufbringen, um 
den Schwerlasttransport in möglichst 
großen Einheiten (Baugruppen) aus 
Deutschland genauso unbeschadet 
auszuhalten, wie die permanenten 
Wind und Nutzlasten am Standort 
in der Küstenregion. Darüber hinaus 
sollte keine reine Schweiß sondern 
eine Schraub/Schweißkonstruktion 
entwickelt werden, um eine mög
lichst einfache Demontage der ein
zelnen Komponenten für den Trans
port sicherzustellen.

Das Unvorhersehbare in diesem 
Projekt war unter anderem die Än
derung der EURichtlinie für Stahl 
und Anlagenbau, welche die bis 
dato bekannten Normen in die
sem Bereich über den Haufen warf 
– trotzdem sollte der Termin für die 

normative mechanics erzielt 30 % 
Zeiteinsparungen durch SolidPower Profiles

Abgabe der Fertigungszeichnungen 
nicht verschoben werden. Inklusive 
der Statikprüfung durch einen exter
nen Statiker standen insgesamt 2,5 
Monate für die Konstruktion zur Ver
fügung.

Die Vorgaben seitens des Kunden 
waren klar: Grundfläche, Beton
arbeiten und zu verwendende Peri
pheriegeräte waren definiert, eine 
2DZeichnung der Gesamtanlage 
lag ebenfalls vor.

In einem ersten Schritt modellier
ten die Ingenieure ein 3DModell 
der Anlage in OneSpace Mode
ling, um bei der Konstruktion der 
drei Gewerke von vornherein Fehler 
zu vermeiden. Mit allen Gewerken 
hat die von ihm konstruierte Anlage 
rund 10.000 Bauteile – wobei ca. 
60 % der Konstruktion aus vordefi
nierten Profilen und Normteilen be
steht. Dies konnte das Unternehmen 
aber problemlos umsetzen, da es mit 
SolidPower über eine leistungsfähige 
Normteilbibliothek und einen effizi
enten Stücklisteneditor verfügte.

«Erst einige Tage zuvor ist das neue 
Zusatzmodul SolidPower Profiles sei-
tens TECHSOFT freigegeben wor-
den. Nachdem einige kleine Bugs, 
die bei einem neuen Produkt völlig 
normal sind, von den Entwicklern 
praktisch über Nacht behoben wur-
den, verfügte normativ mechanics in 
OneSpace Modeling über eine Ent-
wicklungsumgebung, die ein äußerst 
effizientes Arbeiten erlaubt», sagt 
Andreas Roncka, Geschäftsführer 
von normative mechanics.

SolidPower umfasst eine Vielzahl 
nützlicher Konstruktionswerkzeuge, 
mit denen die verschiedensten Auf
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im System die Logik von Profilver
knüpfungen und Verbindungsele
menten hinterlegt sowie die Kons
truktionsdialoge an die speziellen 
Anforderungen der Konstruktion mit 
Profilen aus Stahl angepasst.

Ob Profil, Stirnplatten oder Stoß – 
man findet alle erforderlichen Kon
struktionselemente in der Daten
bank. Für ein gewähltes Profil wird 
automatisch die korrekte Stirnplatte 
vorschlagen – das spart nicht nur 
Zeit sondern hilft von vornherein 
Fehler zu vermeiden.

Einige ProgrammFunktionen ka
men bei der Konstruktion der Leiter 
für das Zementsilo zugute, die auf
grund der EURichtlinien völlig neu 
konzipiert werden musste. Die ge
änderten Anforderungen dienen der 
Sicherheit des Personals – und sind 
daher sehr gut nachvollziehbar –, 
bedeuteten aber erheblichen Mehr
aufwand in der Konstruktion. Dass 
dieser nicht zu Terminverzug geführt 
hat, schreibt das Unternehmen dem 
Einsatz von SolidPower Profiles zu.

«Der Einsatz dieses Moduls hat uns 
rund 30 % Entwicklungsaufwand er-
spart», lobt Andreas Roncka die Pro
fileLösung von TECHSOFT aus Linz. 
«Unvorhergesehenes gehört in un-
seren Projekten zum Tagesgeschäft 
– da ist es wirklich wichtig, über die 
richtigen Werkzeuge zu verfügen, 
die einem helfen, die Projekte trotz-
dem termingerecht abschließen zu 
können. SolidPower Profiles ist defi-
nitiv das richtige Werkzeug, wenn es 
um Profilkonstruktionen geht.»

gaben der 
Konstruktion 
vereinfacht bzw. au
tomatisiert werden. So sind 
z.B. Bohrungen mit einigen 
wenigen Angaben zu platzie
ren. Auch Zusammenbauten in der 
Konstruktion können zusammenge
fasst und automatisiert wiedergege
ben werden. Das erlaubt z.B. Ver
schraubungen mit einigen wenigen 
Klicks und Angaben in der Baugrup
pe zu platzieren. Die in SolidPower 
verfügbare Normteilebibliothek bie
tet Zugriff auf mehr als 200 Normen 
mit über 37.000 Teilen.

«Ohne die zahlreichen 
vordefinierten Teile in 
 SolidPower wäre der 
Termin durchaus ge-
fährdet gewesen», meint 
 Andreas Roncka.

Bei normative mechanics 
profitierte man auch von 
der bequemen Verwal
tung der Stückliste 

in Bezug auf 
Teilestamm

daten. Im kom
fortablen Teilestamm

editor konnten die 
Stammdaten sehr flexibel bear

beitet werden. Die Rohmaßberech
nung für Stahlbauprofile und andere 
Bauteile aber auch die integrierten 
Gewichtsberechnungen kamen dem 
Konstrukteur bei der umfangreichen 
Anlage, bei der auch zahlreiche Zu
kaufteile verwendet wurden, sehr zu
gute.

Von besonderer Bedeutung für das 
Projekt erwies sich der Einsatz von 
SolidPower Profiles, das die Kon
struktion von Gestellen und Baugrup
pen aus Profilen vereinfacht. Es bie
tet komfortable Funktionen für den 
Einbau von Profilen, Verbindungs
elementen und Zubehörtei
len. Darüber hin
aus sind Weitere Informationen
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