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Mit den externen Formen- und Werkzeug-
bauern werden hingegen 3D-Daten ausge-
tauscht. Meist wird die grobe Form eines
Gussteiles bei SEW-EURODRIVE entwik-
kelt, geht dann als SolidWorks¨-Modell zum
Formenbauer, der seine Anpassungen wie
Entformschr�gen und Radien anbringt und
schlie§lich die Datei wieder an SEW-EURO-
DRIVE zur�ckgibt. 3D-Daten werden dar�-
ber hinaus f�r Rapid Prototyping genutzt.

Die Variantenfunktionalit�t, die sich bei
SolidWorks¨ hinter dem Begriff Konfiguratio-
nen verbirgt, nutzen die SEW-EURODRIVE-
Entwickler nur in bestimmten Bereichen. 
Gerhard Schell, CAD-Betreuer, sagt: ÈAuf
den ersten Blick scheinen die Konfiguratio-
nen f�r unser Baukastensystem ideal geeig-
net, aber die schiere Masse an Varianten
macht dies unm�glich - und auch nicht prak-
tikabel. Soll eine Variante entstehen, wird
das entsprechende Grundteil aus dem PDM-
System ausgecheckt, mit einer neuen Teile-
nummer kopiert und ge�ndert. Unsere selbst
erstellten Normteile beruhen dagegen auf
der Konfigurations-Funktionalit�t, denn hier
ist die Zahl der Varianten begrenzt und die
Datengr�§e geringer. Wir nutzen Konfigura-
tionen eben genau dort, wo es geht und
nutzt.Ç

Als Hardware kommen Pentium-Systeme
mit 1 oder 1,2 GByte zum Einsatz; der
Hauptspeicherbedarf des CAD-Systems ist
relativ moderat, die Rechner wurden mit 512
MByte RAM ausgestattet. Die Daten werden
auf einem Servercluster mit zwei redundan-
ten Rechnern gespeichert, die Programme
sind dezentral auf den einzelnen Arbeits-
pl�tzen installiert; ein Netzwerk-Installations-
Tool sorgt f�r die automatisierte Verteilung
von Updates.

Anwenderin Yvonne Heyner spricht �ber die
praktische Arbeit mit SolidWorks¨: ÈDas
r�umliche Arbeiten ist sehr angenehm.
Durch die dreidimensionale Ansicht, die
M�glichkeit schnell Schnitte zu generieren
sowie die Farbgebung kann man sich gut in
den Modellen orientieren. Die Bedienober-
fl�che von SolidWorks¨ ist mit aussagekr�fti-
gen Icons gut erlern- und bedienbar . Die

Zeichnungserstellung ist allerdings immer
noch etwas schwieriger als mit dem Altsys-
tem - wobei sich gerade hier in den neueren
SolidWorks¨-Versionen viel getan hat. Sehr
gelungen ist die Funktionalit�t f�r die Erzeu-
gung von Explosionsansichten.Ç
ÈAuch in der Kommunikation ist die 3D-Kon-
struktion sehr praktischÇ, so Yvonne Heyner
weiter. ÈSo nutzen wir beispielsweise
eDrawings¨, wenn wir mit einem Zulieferer
oder Kunden etwas abstimmen m�chten.Ç 

Eine eDrawing ist eine kleine ausf�hrbare
Datei, die von SolidWorks¨ erzeugt wird, sich
gut per E-Mail versenden l�sst und einen
Viewer sowie das 3D-Modell beinhaltet, so
dass sich der Empf�nger das SolidWorks¨-
Modell auch ohne CAD-System auf seinem
eigenen Rechner betrachten kann.
Schell beurteilt die Ver�nderungen, die der
SolidWorks¨-Einsatz mit sich bringt: ÈWir
sind derzeit in der Entwicklung sicher noch
etwas langsamer als vorher. Auf der ande-
ren Seite sind die Produkte schon jetzt kom-
pakter und damit kleiner und flexibler ein-
setzbar - man kann Kollisionen einfach bes-
ser absch�tzen und kann die Sicherheits-
abst�nde verringern.Ç Ermel wirft ein: ÈMan
darf auch nicht vergessen, dass wir immer
noch beim Aufbau unseres Baukastens sind.
Je mehr Bauteile wir mit SolidWorks¨ kon-
struiert haben, desto schneller werden wir,

weil immer mehr Wiederholteile einfach in
das neue Modell eingesetzt werden k�n-
nen.Ç
Yvonn Heyner freut sich �ber die Sicherheit,
die ihr SolidWorks¨ gebracht hat: ÈDie Qua-
lit�t ist zweifelsohne besser und wir Kon-
strukteure sind sicherer geworden, da nicht
nur Kollisionen, sondern auch die Montage
schon am Bildschirm gepr�ft werden k�nnen.
Mit Hilfe des Zusatzprogrammes Design-
Space¨ k�nnen wir zudem jetzt �berschl�gi-
ge Festigkeitsberechnungen selbst machen
und so Schwachstellen gezielt erkennen.Ç
Hubert Ermel schlie§t: ÈSowohl CAD- als
auch PDM-Einf�hrung sind mit Hilfe unserer
Partner SolidLine und Dr. Maier CSS sehr
problemlos gelaufen, und das ist mehr, als
wir erwarteten. Wir sind positiv �berrascht,
wie reibungslos die nicht gerade einfache
Integration unserer verschiedenen Systeme,
vor allem auch der Elektronik-Entwicklung,
ablief. Auch hier erwarten wir noch Synergie-
effekte, beispielsweise, wenn auf Basis der
dreidimensionalen Platinen und Geh�use der
W�rmestrom in der Regelelektronik pr�zise
berechnet werden kann, was noch kompak-
tere Ger�te erm�glichen wird. So beeinflusst
SolidWorks¨ direkt unsere Produkte.Ç
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Seit �ber 35 Jahren entwickelt die HYDAC
International GmbH aus Sulzbach/Saar ihr
Portfolio und kann heute eine Vielzahl von
Aufgabenstellungen in der �lhydraulik
abdecken. 
Das Unternehmen ist in acht selbst�ndige
Produktbereiche aufgeteilt, in denen insge-
samt rund 2.500 Mitarbeiter weltweit
besch�ftigt sind. Vertriebsstandorte in 31
L�ndern gew�hrleisten kurze Wege zum
Kunden.

❚ Einer der gr�§ten Bereiche ist die
HYDAC Filtertechnik. Die HYDAC-�lfilter
- sowohl als Einzelanfertigung f�r einen
speziellen Zweck oder als Katalogteil -
sorgen f�r lange Standzeiten des
Hydraulik�ls. 
❚ Im Bereich Speichertechnik werden
Blasen-, Membran- und Kolbenspeicher
entwickelt und gefertigt, mit deren Hilfe
in Hydraulikanlagen Mengenschwan-
kungen ausgeglichen, �berdruck abge-
baut oder Schwingungen der �ls�ule 
ged�mpft werden. 
❚ Einer der ersten SolidWorks¨-Anwen-
der im Konzern war die HYDAC Fluid-
technik. Dieser Produktbereich bietet
eine flexible Programmstruktur von
Einschraubventilen, Steuerblocktechnik
und Kleinaggregaten in besonderer
Bauart mit anbaubaren Steuermodulen.
Solche Aggregate werden beispielsweise
in Werkzeugmaschinen eingesetzt. 
❚ Die HYDAC Prozess Technology 
bietet ein umfassendes Programm f�r
das Trennen von Fl�ssigkeiten und
Gasen bei verfahrenstechnischen
Prozessen in der chemischen und 
petrochemischen Industrie sowie in der
Umwelt- und Energietechnik. 
❚ Weitere Unternehmensbereiche
besch�ftigen sich mit Elektronik, Kugel-
h�hnen, Armaturen, Befestigungstechnik,
Pumpen und K�hlsystemen, wie sie in
Eisen- und Stra§enbahnen zum Einsatz
kommen sowie Zubeh�rteilen. 
❚ F�r alle Branchen und Anwendungs-
f�lle baut HYDAC komplette Hydraulik-
anlagen. In diesen Anlagen werden 
zum Gro§teil HYDAC-eigene Produkte
verbaut.

Bis heute arbeitet HYDAC mit dem 2D-
System Medusa¨, das seit 1989 �ber
eine Zeichnungsverwaltung auch am
zentralen SAP-System angeschlossen ist. 

➔

Es gibt sie tats�chlich: Mittelst�ndige, innovative
Unternehmen, deren Name nahezu unbekannt ist - HYDAC 
ist ein Vertreter dieser Gattung. Das Unternehmen aus dem
Saarland produziert eine breite Palette von Komponenten,
Modulen und Systemen rund um die Fluidtechnik - Teile, 
die weit verbreitet, aber ebenso gut versteckt sind, was den 
geringen Bekanntheitsgrad erkl�rt. Dabei sind HYDAC-Ventile, 
-Speicher oder andere -Teile in vielen Bereichen vom Bergbau
bis zur Automobilindustrie zu finden. Bei der Entwicklung der
Produkte setzt HYDAC auf das 3D-CAD-System SolidWorks¨.

Klarer Durchblick: 
SolidWorks¨ bei HYDAC International
Ralf Steck
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geh�rendem Viewer in ein �u§erst kom-
paktes Format bringen l�sst. Die Datei l�sst
sich auf jedem Windows-Rechner auch
ohne SolidWorks¨ �ffnen. Angeh�ngt an
eine E-Mail k�nnen so Zeichnung und
Modell an den Lieferanten oder Kunden
gesandt werden. Jost weiter: ÈDurch
SolidWorks¨ sind wir dem Concurrent
Engineering n�her gekommen, was die
Time-to-market stark verk�rzt.Ç

Urspr�nglich sollte Medusa¨ innerhalb von
drei Jahren durch SolidWorks¨ ersetzt wer-
den. Durch starkes Wachstum stieg jedoch
vor allem der Anteil der SolidWorks¨-Arbeits-
pl�tze, ohne dass das 2D-System wie
geplant abgebaut werden konnte. Es stellte
sich heraus, dass wohl auf absehbare Zeit
beide Systeme parallel betrieben werden,
was naturgem�§ neue Aufgaben mit sich
brachte. Damit wurde eine Schnittstelle 
der Medusa¨-Zeichnungsverwaltung mit
SmarTeam¨ notwendig, beispielsweise um 
zu verhindern, dass ein Teil sowohl im
Medusa¨ als auch im SolidWorks¨ existiert.

Heute hat HYDAC eine funktionale L�sung
im Einsatz, die beide CAD/PDM-Kombina-
tionen miteinander und �ber eine Plotmana-
gementl�sung mit SAP verbindet. S�mtliche
erzeugten Zeichnungen werden im Plot-
management-System automatisch in eine
TIFF-Datei umgewandelt und mit dem 
Dokumentenverwaltungssystem in SAP
dem Materialstamm zugeordnet. So stehen
aktuell 190.000 Medusa¨- und 10.000 Solid-
Works¨-Zeichnungen auf Knopfdruck an
jedem SAP-Arbeitsplatz zur Verf�gung.
Zus�tzlich werden etwa 100.000 Papier-
zeichnungen, die aufgrund der Produkt-
haftung noch aktuell sind, in das TIFF-
Format �bertragen und ebenfalls im SAP-
System zugeordnet.

Dass die HYDAC-Verantwortlichen von
SolidWorks¨ �berzeugt sind, zeigt sich an
den weitreichenden Pl�nen zur Erg�nzung
und Erweiterung der Entwicklungsumge-

bung. Inzwischen ist SolidWorks¨ in fast alle Produktbereiche im
In- und Ausland vorgedrungen. Derzeit werden auch die ausl�n-
dischen Niederlassungen an SmarTeam¨ angebunden. In n�chster
Zeit wird das SolidWorks¨-Zusatzmodul FloWorks¨ angeschafft, 
mit dessen Hilfe die Str�mungsverh�ltnisse im Block simuliert 
werden k�nnen. Ein FEM-Tool soll den Konstrukteuren schnelle
Berechnungen am Arbeitsplatz erm�glichen. Auch das Thema
CAM haben die IT-Spezialisten noch nicht zu den Akten gelegt.

Roman Perius, Projektleiter und Systemadministrator im CAx-
Bereich, der ma§geblich an der CAD-/PDM-Einf�hrung beteiligt
war, erinnert sich an die Zusammenarbeit mit SolidLine: ÈWir 
sind sowohl bei SolidWorks¨ als auch bei SmarTeam¨ sehr fr�h
eingestiegen. Dies hatte zur Folge, dass zu dieser Zeit in ganz 
Deutschland kaum kompetente Ansprechpartner verf�gbar waren.
SolidLine hat sich dieser Herausforderung gestellt und ist mit uns
an der Aufgabe gewachsen. Zu Beginn gab es beispielsweise 
einige Probleme in der Schnittstelle zwischen SolidWorks¨ und
SmarTeam¨. Zusammen haben wir diese Schwierigkeiten 
gemeistert und heute ist die Schnittstelle ausgereift. SolidLine 
hat uns immer optimal unterst�tzt.Ç

Jost schlie§t: ÈWir kommen heute an Auftr�ge, f�r die wir fr�her
nie in Frage gekommen w�ren. So ist es beispielsweise Pflicht, 
ein 3D-System zu nutzen, will man eng mit der Automobilindustrie
zusammenarbeiten. Wir sind bei �nderungen viel schneller gewor-
den, in der Konstruktion neuer Komponenten dagegen nicht unbe-
dingt, wir sparen jedoch viel Zeit in den folgenden Phasen. Unsere
Produkte sind kompakter und sehen besser aus, wir k�nnen 3D-
Modelle mit den Gie§ereien austauschen, was Zeit spart und
sowohl Qualit�t als auch Dokumentation verbessert. 

Die Kommunikation hat sich verbessert, weil ein 3D-Modell oder
eine eDrawing keinen Interpretationsspielraum l�sst und viel einfa-
cher zu verstehen ist als eine Zeichnung. So kann man tats�chlich
sagen, dass uns SolidWorks¨ eine hohe Transparenz gebracht hat.Ç

www.hydac.com

anschlie§enden Pilotphase stellte sich her-
aus, dass SmarTeam¨ verschiedene Schw�-
chen hatte, die nach und nach in gemeinsa-
mer Arbeit mit der HYDAC-IT und dem An-
bieter ausger�umt wurden. So konnte Anfang
2000 die Kombination aus SolidWorks¨ und
SmarTeam¨ produktiv eingesetzt werden. 

CAx-Administrator Ralf Hagedorn erl�utert:
ÈDurch den besseren �berblick sind die
Konstruktionen kompakter und einfacher
geworden. Oft werden durch Kunden nur
noch Baur�ume, Anschl�sse und Funktion
der Konstruktion vorgegeben. Diese Funk-
tionen sind dann in den vorgegebenen
Raum einzubringen. Im 3D-System werden
Fehler im Vorfeld vermieden, dadurch nimmt
die Qualit�t der Konstruktion zu.Ç

ÈInsgesamt bewegt sich die Kommunikation
sowohl im Unternehmen als auch mit den
Lieferanten seit der Einf�hrung von Solid-

Works¨ mit einem
Schlag auf einem
h�heren NiveauÇ,
wirft J�rgen Jost,
stellvertretender
Abteilungsleiter der
Informatik, ein. ÈSo
tauschen wir heute
mit einigen Kunden
3D-Modelle aus, die
diese in ihre Model-
le einpassen und
weiterverwenden
k�nnen. In der Zu-
sammenarbeit mit
Lieferanten und
Kunden setzen wir
verst�rkt auch
eDrawings¨ ein.Ç
eDrawings¨ ist ein 
in SolidWorks¨ inte-
griertes Zusatzpro-
gramm mit dessen
Hilfe sich eine
Zeichnung samt 3D-
Modell und dazu-
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Die IT-Verantwortlichen hatten sich seit 1995
immer wieder �ber 3D-Systeme informiert.
Im Jahr 1997 kam dann der Auftrag der
Gesch�ftsleitung, ein 3D-System zu suchen.
Zun�chst war an die Einf�hrung einer kom-
pletten CAD/CAM-L�sung gedacht. Im Laufe
der Benchmarks kam zum Vorschein, dass
die HYDAC-Forderungen im CAM-Bereich
von keinem der betrachteten High-End-
Systeme erf�llt wurden. Dabei zeigte sich,
dass die bestehenden Systeme gravierende
M�ngel in den Bereichen Werkzeug- und
Technologiedatenbanken aufwiesen. Insbe-
sondere die �berwiegenden Bohroperatio-
nen in Verbindung mit den ebenfalls vorhan-
denen Fr�soperationen konnten von keinem
der Systeme abgedeckt werden.

Als klar wurde, dass der CAM-Bereich wei-
terhin mit eigenst�ndigen Programmpaketen
abgedeckt werden musste, kamen weitere
Systemanbieter in die engere Auswahl. 
Die im Benchmark getesteten Programme
konnten bis auf SolidWorks¨ bei �nderungen
bestehender Teile nicht �berzeugen. Alle
Tests wurden von den Konstrukteuren der
Produktbereiche begleitet und stellten
Aufgaben ihrer t�glichen Arbeit dar. Als 
ein Hauptkriterium hat sich die einfache
Bedienbarkeit sowie die Handhabbarkeit 
von SolidWorks¨ herausgestellt.

Ein sehr wichtiger Entscheidungsgrund da-
r�ber hinaus war, dass SolidWorks¨ zu dieser
Zeit nahezu das einzige System war, mit
dem sich Modelle halbtransparent schattiert
darstellen lie§en. Dies ist bei HYDAC vor
allem bei der Entwicklung komplexer Steu-
erbl�cke wichtig, die aus einem Metallblock
mit einer Unzahl komplizierter Bohrungen
bestehen. Zu Zeiten des 2D-Systems musste
der Entwickler den Block sozusagen drei-
dimensional im Kopf aufbauen und dann 
in einer Vielzahl von Schnitten zu Papier 
bringen. In der nachfolgenden NC-Program-
mierung wurde bei Bedarf auf Basis der
Zeichnungen ein Papiermodell des Blockes
erstellt, an dem die Machbarkeit �berpr�ft
wurde.

Weiterhin positiv fiel im Vergleich mit ande-
ren CAD-Programmen auf, dass SolidWorks¨

�ber eine breite Palette von Schnittstellen
verf�gt, die bei anderen Systemen teuer hin-
zugekauft werden m�ssen. So werden heute
Stereolithographiemodelle (STL-Datenfor-
mat) auf Basis von SolidWorks¨ erzeugt und
FEM-Berechnungen durchgef�hrt, deren
Grunddaten �ber das ACIS-Datenformat in
das bei HYDAC verwendete MARC-FEM-
Paket �bertragen wurden. Auch Schulungs-
unterlagen, Explosionsdarstellungen f�r
Ersatzteilkataloge und Visualisierungen f�r
Messeauftritte kommen direkt aus
SolidWorks¨.

1998 startete die dreimonatige Pilotphase,
w�hrend der das System von den HYDAC-
Konstrukteuren auf ÈHerz und NierenÇ
gepr�ft wurde. Die eigentliche SolidWorks¨-
Einf�hrung lief wie geplant reibungslos ab.
Selbst die geringe Anzahl von vier Schu-

lungstagen im Gegensatz zu drei Wochen
bei anderen Systemen �berzeugte die
Anwender. Ebenso �berzeugte die  schnelle
produktive Nutzung der CAD-Anlagen.
Positiv fielen auch die Bohrungsfeatures auf,
die SolidWorks¨ standardm�§ig mitbringt
und die schnell durch HYDAC-eigene
Features erg�nzt wurden. Die M�glichkeit,
Features per Drag & Drop in das Modell ein-
zusetzen, gestattet ein sehr schnelles und
effektives Arbeiten, w�hrend die transparen-
te Darstellung dem Konstrukteur jederzeit
den �berblick �ber das Geometriemodell
erlaubt.

Schon w�hrend der CAD-Pilotphase startete
die Voruntersuchung zur Ermittlung eines
geeigneten PDM-Systems. Als Ergebnis 
dieser Voruntersuchungen schloss sich im
Herbst 1998 ein Benchmark an, aus dem
schlie§lich im Jahr 1999 SmarTeam¨ als
Sieger hervorging. In der sich

Klarer Durchblick: SolidWorks bei HYDAC International
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konnten bis auf SolidWorks¨ bei �nderungen
bestehender Teile nicht �berzeugen. Alle
Tests wurden von den Konstrukteuren der
Produktbereiche begleitet und stellten
Aufgaben ihrer t�glichen Arbeit dar. Als 
ein Hauptkriterium hat sich die einfache
Bedienbarkeit sowie die Handhabbarkeit 
von SolidWorks¨ herausgestellt.

Ein sehr wichtiger Entscheidungsgrund da-
r�ber hinaus war, dass SolidWorks¨ zu dieser
Zeit nahezu das einzige System war, mit
dem sich Modelle halbtransparent schattiert
darstellen lie§en. Dies ist bei HYDAC vor
allem bei der Entwicklung komplexer Steu-
erbl�cke wichtig, die aus einem Metallblock
mit einer Unzahl komplizierter Bohrungen
bestehen. Zu Zeiten des 2D-Systems musste
der Entwickler den Block sozusagen drei-
dimensional im Kopf aufbauen und dann 
in einer Vielzahl von Schnitten zu Papier 
bringen. In der nachfolgenden NC-Program-
mierung wurde bei Bedarf auf Basis der
Zeichnungen ein Papiermodell des Blockes
erstellt, an dem die Machbarkeit �berpr�ft
wurde.

Weiterhin positiv fiel im Vergleich mit ande-
ren CAD-Programmen auf, dass SolidWorks¨

�ber eine breite Palette von Schnittstellen
verf�gt, die bei anderen Systemen teuer hin-
zugekauft werden m�ssen. So werden heute
Stereolithographiemodelle (STL-Datenfor-
mat) auf Basis von SolidWorks¨ erzeugt und
FEM-Berechnungen durchgef�hrt, deren
Grunddaten �ber das ACIS-Datenformat in
das bei HYDAC verwendete MARC-FEM-
Paket �bertragen wurden. Auch Schulungs-
unterlagen, Explosionsdarstellungen f�r
Ersatzteilkataloge und Visualisierungen f�r
Messeauftritte kommen direkt aus
SolidWorks¨.

1998 startete die dreimonatige Pilotphase,
w�hrend der das System von den HYDAC-
Konstrukteuren auf ÈHerz und NierenÇ
gepr�ft wurde. Die eigentliche SolidWorks¨-
Einf�hrung lief wie geplant reibungslos ab.
Selbst die geringe Anzahl von vier Schu-

lungstagen im Gegensatz zu drei Wochen
bei anderen Systemen �berzeugte die
Anwender. Ebenso �berzeugte die  schnelle
produktive Nutzung der CAD-Anlagen.
Positiv fielen auch die Bohrungsfeatures auf,
die SolidWorks¨ standardm�§ig mitbringt
und die schnell durch HYDAC-eigene
Features erg�nzt wurden. Die M�glichkeit,
Features per Drag & Drop in das Modell ein-
zusetzen, gestattet ein sehr schnelles und
effektives Arbeiten, w�hrend die transparen-
te Darstellung dem Konstrukteur jederzeit
den �berblick �ber das Geometriemodell
erlaubt.

Schon w�hrend der CAD-Pilotphase startete
die Voruntersuchung zur Ermittlung eines
geeigneten PDM-Systems. Als Ergebnis 
dieser Voruntersuchungen schloss sich im
Herbst 1998 ein Benchmark an, aus dem
schlie§lich im Jahr 1999 SmarTeam¨ als
Sieger hervorging. In der sich
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