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Als weltweit führender Entwickler und Hersteller 
von Werkzeugen zur spangebenden Fertigung un-
terstützt Sandvik Coromant seine Kunden nicht nur 
mit Standardprodukten. Für die Entwicklung von 
Konzepten für hochproduktive Sonderwerkzeuge, 
die umfangreiches Fertigungswissen bündeln, 
nutzen die Mitarbeiter das 3-D CAD-System ANSYS 
SpaceClaim. Damit lassen sich Fremddaten unkom-
pliziert importieren, Werkzeuge und Vorrichtungen 
schnell konstruieren und die Ergebnisse überzeu-
gend visualisieren.

Sandvik Coromant entwickelt tausende verschie-
dene Werkzeuge zum Drehen, Fräsen, Bohren, 
Reiben sowie für andere Arten der Metallbearbei-
tung. Dafür bietet das Unternehmen komplette 
Werkzeuglösungen und ein umfassendes Know-how 
in der metallbearbeitenden Industrie. Der Welt-
marktführer betreut unter anderem Kunden aus der 
Automobil-, Luftfahrt- und Energieindustrie. Neben 
einer großen Auswahl an Standardwerkzeugen 
fertigt Sandvik Coromant Sonderwerkzeuge nach 
kundenspezifi schen Anforderungen. Ausgehend von 
einem ausgewählten Bauteil wird dabei ein optimal-
er Zerspanungsprozess mit höchster Produktivität 
gesucht – zum Beispiel für die hohen Stückzahlen in 
der Automobilindustrie. 

Für die Region Europa, den Mittleren Osten und 
Afrika (EMEA) übernimmt diese Aufgabe eine 
achtköpfi ge Taskforce um Norbert Düring, Manager 
Team Engineering International: „Unsere Kunden 
kommen überwiegend aus der Automobilindustrie“, 
sagt er. „Es gehören aber auch fast alle Hersteller 
von Werkzeugmaschinen sowie viele kleine und 
mittelständische Betriebe dazu, bei denen Zer-
spanung eine wichtige Rolle spielt.“ Gemeinsam mit 
Kollegen aus Russland, Polen, China und Italien ar-
beitet Jürgen Kolschefsky seit einem Jahr in diesem 
Team. Zuvor war er dreizehn Jahre lang Teamleiter 
der Konstruktion in Bietigheim-Bissingen für die 
Maschinenerstausrüstung von Sandvik Coromant. 

SpaceClaim

Mobiles 3-D-CAD-System als Datendrehscheibe 
für die Konzeptentwicklung

Die Hauptaufgabe der Engineering-Abteilung 
besteht darin, für ein bestimmtes Bauteil den 
optimalen Fertigungsprozess auszulegen. Dafür 
werden Konzepte erstellt, die sowohl auf Werkzeugen 
aus dem Standardsortiment basieren als auch auf 
mithilfe der CAD-Software SpaceClaim konstru-
ierten Sonderwerkzeugen. Falls erforderlich, werden 
zusätzlich Schnittdaten- und Schnittkraftberechnung-
en sowie Kippmomentberechnungen und 
Zeitstudien angefertigt.

3-D CAD-System für Laptop gesucht
Grundvoraussetzung für die Auswahl eines neuen 
3D CAD-Systems im Jahr 2010 war die Anforderung, 
dass die Software auch mit den begrenzten Sys-
temressourcen eines Laptops nutzbar sein sollte. 
Außerdem bestand der Wunsch nach Unabhängigkeit 
von fi rmeninternen Netzwerken und Servern. Gesucht 
wurde ein off enes CAD-Programm, welches vorhan-
dene Schnittstellen zu unterschiedlichen Dateifor-
maten wie stp, stl, sat, igs, prt, und anderen besitzt. 
Außerdem sollte es in der Lage sein, Daten, etwa von 
3D-Modellen und Zeichnungen im dwg/dxf-Format, 
zu importieren, um effi  zient und schnell Lösungen für 
notwendige Kollisionsbetrachtungen zu erarbeiten.  

Insgesamt wurden zehn verschiedene Angebote 
untersucht, bevor die Konstruktionssoftware ANSYS 
SpaceClaim des amerikanischen Anbieters Space-
Claim das Rennen machte. Entscheidende Argumente 
lieferten die überschaubare Oberfl äche, die einfache 
Bedienung des Systems, das gute Preis-Leistungsver-
hältnis und die Vielfalt an „gängigen“ Schnittstellen. 
Heute teilen sich 14 bis 18 Benutzer sechs Netzwerk-
lizenzen. Diese können in bestimmten Situationen 
„ausgeliehen“ werden – auch von Mitarbeitern in der 
Konstruktion, die später die Konzeptvorschläge zur 
Realisierung nachvollziehen.

Ohne History und Parametrik
ANSYS SpaceClaim hat sich als komfortable und 
fl exibel einsetzbare Direktmodellierungs-Software 



etabliert, die einen ungehinderten Zugriff  auf Fremd-
daten ermöglicht. Intelligente und selbsterklärende 
Funktionen wie „Ziehen“, „Verschieben“, „Füllen“ 
und „Kombinieren“ ermöglichen es, CAD-Modelle 
schnell und einfach an die eigenen Anforderungen 
und an den Verwendungszweck anzupassen. Dank 
zahlreicher Schnittstellen lassen sich Dateien aus 
allen gängigen CAD-Systemen importieren. Die 
Konstruktion der Standardwerkzeuge basiert auf NX 
von Siemens PLM Software.  

Aufgrund direkter Schnittstellen ist SpaceClaim 
sehr off en und erleichtert die Arbeit. Ingenieure und 
Konstrukteure können, ohne sich mit Parametrik 
und History der Modelle befassen zu müssen, direkt 
auf die Geometrie zugreifen und Veränderungen 
am Objekt vornehmen. Bei der Bohrungserkennung 
wird eine Excel-fähige Liste ausgegeben. Ähnlich 
komfortabel sind die Funktion für die Abbildung 
der Stücklisten von Komplettwerkzeugen auf der 
Zeichnung sowie die Möglichkeit, Zeichnungen, ohne 
das System wechseln zu müssen, von 3-D-Modellen 
abzuleiten. Dabei bleiben die Dateien assoziativ 
verknüpft, sodass spätere Änderungen am 3-D-
Modell automatisch in der Zeichnung nachgeführt 
werden. „Aufgrund der Fehlersicherheit halten wir 
gerade die Durchgängigkeit der Daten für immens 
wichtig“, erklärt Jürgen Kolschefsky. „Schließlich 
erwarten unsere Kunden von Sandvik Coromant als 
dem größten Werkzeughersteller der Welt fehlerfreie 
Konstruktionen und Produkte.“ 

Überzeugende Konzepte
Die Konzeptstudien der Projektingenieure sollen 
nicht nur Techniker, sondern auch Kaufl eute über-
zeugen. Mit der Möglichkeit, PDF-Dateien in 3-D 
auszugeben, bietet ANSYS SpaceClaim hier einen 
großen Vorteil. Ausgesprochen nützlich ist auch die 
integrierte Keyshot-Software, mit der sich schnell 
und einfach Renderings für die fotorealistische 
Darstellung der Werkzeuge erstellen lassen. 

ANSYS SpaceClaim ermöglicht es, präzise, übersicht-
liche und sehr gut visualisierte Konzepte anzuferti-
gen. Entsprechend positiv fällt die Resonanz auf die 

darauf basierenden Angebote aus. Im Erfolgsfall, 
also wenn ein Konzept umgesetzt wird, werden die 
Daten an die Konstruktion übergeben und dienen 
dort als Grundlage für neue Modelle nach den 
Regeln des Mastermodel-Konzeptes. Angesichts 
des wachsenden Dienstleistungsspektrums und der 
unbestreitbaren Vorteile wird ANSYS SpaceClaim 
in Zukunft verstärkt eingesetzt: „Unsere Abteilung 
wächst ständig, deshalb rechnen wir mit einem Aus-
bau der Installation“, sagt Jürgen Kolschefsky. Mit 
CAMTECH in Remscheid hat er einen kompetenten 
Partner gefunden, der in Deutschland den Service 
und die Schulungen übernimmt.  

Kasten: Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant ist der Weltmarktführer für 
Werkzeuge, Werkzeuglösungen und Know-how in 
der metallbearbeitenden Industrie. Mit erheblichen 
Investitionen in Forschung und Entwicklung schaff t 
das schwedische Unternehmen richtungsweisende 
Innovationen und setzt gemeinsam mit seinen 
Kunden aus der Automobil-, Luftfahrt- und Energie-
industrie neue Maßstäbe für die Produktivität. Sand-
vik Coromant hat 8.000 Mitarbeiter und ist in 130 
Ländern vertreten. Als Teil des Geschäftsbereichs 
Sandvik Machining Solutions gehört Sandvik Coro-
mant zur globalen Unternehmensgruppe Sandvik.
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