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 Pioniere
„Wer Visionen hat, sollte lieber gleich zum Arzt gehen!“ Dieser Ausspruch des Pragmatikers 
Helmut Schmidt mag für die politische Szene stimmen, aber für die reale Wirtschaft gilt 
er ganz und gar nicht. Denn während Politiker in Talkshows noch debattieren, wie die 
Zukunft aussehen soll, haben Erfinder und Ingenieure, Architekten und Designer schon 
das Panorama des 22. Jahrhunderts entworfen – eben dank ihrer visionären Pionierarbeit. 
In diesem Heft stellen wir Ihnen ein Panoptikum derjenigen Erfindungen vor, die unsere 
Welt verändern werden – nicht zuletzt auch dank Autodesk Software. Lesen Sie in der 

Titelstory ab Seite sechs, wie die neuesten Materialentwicklungen im Bereich der Architektur das Verständnis 
des Bauens revolutionieren und wie sie Sportler zu Top-Performern machen. Entdecken Sie ab Seite 22, wie 
Star-Architektin Zaha Hadid Autodesk Lösungen nutzt, um Ideen zu generieren und sich inspirieren zu lassen. 

Eines der Hauptanliegen heutiger Vordenker aus Wissenschaft und Wirtschaft ist sicherlich die Suche nach  
geeigneten Maßnahmen, um unsere Umwelt zu schützen. Und da zwei Drittel aller weltweiten CO2-Emissionen 
von Gebäuden stammen, haben wir den Fokus dieses Heftes auf nachhaltiges Bauen gelenkt: Auf den Seiten 
24 und 27 können Sie nachlesen, wie Autodesk® Ecotect™ Analysis 2010 und Autodesk® Quantity Takeoff helfen, 
energieeffizient zu bauen – und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten.

Es würde den Rahmen dieses Heftes sprengen, alle wegweisenden Leistungen heutiger Pioniere aufzuzeigen. 
Deshalb lade ich Sie ein, ab Seite 30 das „Best of“ in der Autodesk Gallery anzusehen. In diesem Museum werden 
die interessantesten Produkte unserer Kunden ausgestellt: Von Augmented Reality über riesige Lego-Dinos  
bis hin zu Motorrädern aus dem 3D-Drucker ist alles vertreten, was in das nächste Jahrhundert gehört.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr
Christian Weiss
Industry Marketing Manager
Autodesk

Editorial



Die Affäre ist streng geheim. Kein Bildmaterial 
darf an die Öffentlichkeit gelangen, keine  
Information. Niemand darf wissen, wie sie  
aussehen. Doch oft sickert trotzdem ein Foto 
durch. Leider. Die Rede ist von neuen Auto- 
modellen namhafter Hersteller wie BMW,  
Audi, Mercedes. Die werden schon vor ihrer  
Enthüllung gejagt wie Angelina Jolie von  
Paparazzi. „Werden Fahrzeuge bei Außendrehs 
als Erlkönige identifiziert und die Bilder  
verbreitet, erzielen die mit erheblichen Budgets 
finanzierten Marketingkampagnen nicht mehr 
die gewünschte Aufmerksamkeit“, erklärt  
Veronika Rölle, Project Manager bei Mackevision, 
dem Visualisierungsspezialisten aus Stuttgart. 
„Das stellt ein Risiko dar, das die Konzerne  
zunehmend nicht mehr gewillt sind, einzugehen.“ 

Ein guter Grund, im Marketing ganz auf  
Prototypen zu verzichten – zumindest auf  
physische. Seit Jahren schon setzt sich deshalb 
der Trend zur Nutzung von digitalen Fahrzeug-
modellen zu Werbe- oder Marketingzwecken 
durch. Einer der Marktführer in puncto CGI- und 
3D-Visualisierung ist in Deutschland Mackevision 
Medien Design GmbH. Das 90-köpfige Spezialisten- 
team ist Qualitätsmarktführer in diesem Bereich. 
Begonnen hatte Mackevision 1994 als herkömm-
liche Produktions- und Postproduktionsfirma  
für Werbefilme. Aber bald witterte man neue 

Chancen im 3D-Animationsbereich. Das 3D- 
Department wurde 1997 gegründet. Mittlerweile 
gehört das Who’s who der Automobilhersteller 
zum Kundenstamm. Und es regnete Auszeich-
nungen. Welche das sind, erfahren Sie auf der 
Website des Autodesk Magazins. 

„Der 3D-Hype in der Produktdarstellung der  
Industrien, den wir momentan erleben, ist  
auf verschiedene Faktoren zurückzuführen“, 
meint Armin Pohl, zusammen mit Joachim 
Lincke Geschäftsführer von Mackevision. „Die 
heutigen Rechnerkapazitäten ermöglichen das 
gleichzeitige Rendern von unzähligen Motiven 
bei einer außerordentlichen Qualität, bei der  
Virtuelles von Realem kaum mehr zu unterscheiden  
ist.“ Dabei erhalten Visualisierungsfirmen die 
3D-Konstruktionsdaten der neuen Modelle 
und kreieren daraus virtuelle Autos, die dann 
durch zahlreiche Werbespots, Webauftritte und 
Broschüren geistern – vom Publikum gänzlich 
unerkannt. Kein Wunder, denn sie sind akribisch 
genau bis ins kleinste Detail dargestellt: samt 
Holzverschalungen aus Wurzelholz, futuristischem 
Cockpit, geschmeidigen Ledersitzen und  
glänzender Karosserie. Neugierig auf die  
Mackevision-Produktion? Werfen Sie einen 
Blick auf die Online-Seiten des Autodesk  
Magazins. Der Einsatz von 3D-Daten schützt 
neue Modelle nicht nur vor indiskreten Blicken 

– die Produktion von Marketingmaterial ist  
insgesamt auch schneller und oft günstiger als 
bei aufwendigen Fotoshootings. 

Die hohe Expertise von Mackevision zusammen 
mit der breiten Produktpalette von Autodesk 
prädestinierten die beiden Firmen für eine  
Zusammenarbeit. Für die BMW Group werden 
sie in den kommenden drei Jahren die digitale 
Aufbereitung von 240 Datenmodellen der Marken  
BMW, MINI und Rolls-Royce vornehmen. Im  
Einsatz: Die Visualisierungs- und 3D-Animations- 
Lösungen Autodesk® Maya® und Autodesk® 
Showcase®. Eine tolle kreative Chance für  
Autodesk und Mackevision. Und definitiv  
keine Chance für Paparazzi auf der Suche  
nach Erlkönigen …

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik1

Geheimakte BMW
Mitte Juli war es offiziell: Autodesk und die Stuttgarter Visualisierungsschmiede Mackevision  
Medien Design GmbH werden in den nächsten drei Jahren sämtliche neuen BMW-, MINI- und  
Rolls-Royce-Fahrzeuge für Marketing- und Werbezwecke und fürs Web aufbereiten – als virtuelle  
Datenmodelle, versteht sich.

Entdecken Sie, wie einfach und intuitiv  
Autodesk® Showcase® funktioniert – mit dem 
kostenlosen Autodesk Showcase Viewer!

Gratis-Download

Erfahren Sie mehr unter  
www.autodeskmagazin.de/showcase

Abb.: BMW-Welt München
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Wäre es nicht ideal, wenn Ingenieure und  
Konstrukteure einfach mit dem Maus-Cursor –  
wie mit einem Finger – direkt an ihrer Konstruktion 
„ziehen“ und „drücken“ könnten, um ihr Modell 
direkt zu ändern? Und wenn dabei das Ergebnis 
sofort sichtbar wäre? Und wenn die Reihenfolge,  
in der die Features ursprünglich modelliert  
wurden, bei solchen Änderungen keine Rolle mehr  
spielen würde? Und wenn man alle Modelle  
damit bearbeiten könnte, egal, mit welchem 
CAD-System sie erstellt wurden? Eine solche 
„direkte Modellierung“ wäre zwar praktisch, 
aber in der Praxis nicht immer ausreichend,  
wie jeder Fachmann weiß. So betont auch  
Autodesk: „Unsere Kunden wollen mit der 
direkten Modellierung kleinere Änderungen 
schneller durchführen, vor allem wenn sie Daten 
aus anderen CAD-Systemen bearbeiten müssen. 
Aber unsere Kunden sagen uns auch, dass sie die  
Stärken und Funktionen der historienbasierten,  
parametrischen Modellierung nicht missen 
möchten, vor allem weil sie damit leicht  
Variantenkonstruktionen und Teilefamilien  
erstellen können.“ So entstand die Idee zu Autodesk 
Inventor Fusion. Sie will die nahtlose Verbindung 
der Direktmodellierung und der parametrischen 
Modellierung ermöglichen. Featurebasiert, das 
bedeutet, dass die Modellierungssoftware auf 
Funktionen beruht, die alle geometrischen  
Informationen eines Produkts beschreiben: 
etwa Rundungen, Fasen oder Bohrungen mit 
zylindrischen oder konischen Senkungen.  
Das Beste: Inventor Fusion erkennt sogar die 

Features importierter Modelldaten, egal,  
aus welchem System das Modell kommt. Das 
Ergebnis: eine aufgeräumte Benutzeroberfläche, 
Menü-Funktionen, die direkt am Cursor erscheinen,  
eine intuitive Bedienung. Der Anwender sieht 
das Resultat seiner Bearbeitung nicht erst am 
Ende, das heißt nach Abschluss eines Befehls, 
sondern bereits beim Bearbeiten. Das Ergebnis 
erscheint also in Echtzeit. Das Ziel von Inventor 
Fusion ist, die Vorteile der parametrischen und 
der direkten Methode zu vereinen, um so den 
Produktentwicklungsprozess zu verbessern. 

Das Beste von allem –  
für jeden das Beste
Wer der Nutznießer dieser neuen Technologie 
ist? Ganz klar, all diejenigen Unternehmen, die 
beides wollen: erstens einfache Konstruktions-
änderungen schnell über eine direkte Manipulation 
realisieren – vor allem bei Fremddaten. Und die 
zweitens gleichzeitig parametrisch konstruieren, 
weil sie die in der Parametrik hinterlegte Intelligenz  
und Konstruktionsabsicht nutzen wollen. 

Neu ist die Herangehensweise von Autodesk  
bei der Entwicklung dieser neuen Technologie: 
Seit Anfang Juni steht Inventor Fusion als  
öffentliche Technology Preview kostenlos als 
Download zur Verfügung – bis zum 1. Januar 
2010. Wo? Den Link verraten wir Ihnen im 
Autodesk Magazin Portal. So erhält Autodesk 
schnelleres und besseres Feedback und kann 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik2

Das Beste aus beiden Welten ...
Parametrische Modellierung oder Direktmodellierung? Beide Methoden haben etwas für sich. Die eine 
speichert die Konstruktionsabsicht, aber das erfordert etwas Aufwand, die andere ist bedienerfreundlicher, 
aber nicht ganz so systematisch. Jetzt führt Autodesk die Vorteile beider Systeme zusammen – und stellt 
das allen Anwendern kostenlos als Testversion zur Verfügung.  

Abb. klein: Die aufgeräumte Bedienungsoberfläche 
der Inventor Fusion Technology zeigt die Befehle 
und Optionen direkt am Cursor – so kann man 
sich besser auf die Konstruktion fokussieren.

zusammen mit den Anwendern ein Produkt  
weiterentwickeln, das für alle das Beste enthält. 
Das Ziel: In Kürze soll eine zweite Preview- 
Version erhältlich sein. Darin enthalten: die  
besten Anregungen des Anwenderpublikums. 
Das ist echte Zusammenarbeit. Oder auf  
Neudeutsch gesagt, echtes Crowdsourcing.

Abb.: Direkte oder  
parametrische Modellierung?  
Am besten beides!
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Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik3

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik2

Beeindruckende Kulisse

Für das Digital Prototyping Forum ist das  
darmstadtium die prädestinierte Location:  
Hier trifft kreatives Design auf ressourcen- 
schonende Nachhaltigkeit. Und das sind be-
kanntlich zwei der Hauptanliegen von Autodesk. 
Entworfen vom Wiener Architekten irakischen 
Urspungs, Talik Chalabi, wurde das Kongress-  
und Eventzentrum 2007 eröffnet. Durch die 
umfangreiche Nutzung von Erdwärme, Biomasse 
und Solarenergie erreicht das darmstadtium in  
der Gesamtbilanz eine nahezu vollständige  
Versorgung des Gebäudes durch erneuerbare  
Energien. Die Calla, die trichterförmige Blüte aus  
Glas und Stahl im Foyer des Kongresszentrums, 
wird gleich zweifach ressourcenschonend 
genutzt: zur Regenwassersammlung und zum 
Ansaugen der Luft. Das ist Nachhaltigkeit par 
excellence!

Profitieren Sie beim Digital Prototyping Forum 
vom Know-how der Spezialisten. Tauschen Sie 
sich mit anderen Anwendern aus. Und lassen 
Sie sich für Ihre Arbeit inspirieren! Den Link zur 
Anmeldung finden Sie im Autodesk Magazin 
Online-Portal!

Über 1.000 Anwender und Profis aus den  
unterschiedlichsten Branchen sind letztes Jahr 
dem Aufruf von Autodesk gefolgt. Dieses Jahr 
werden mindestens genauso viele auf dem  
Digital Prototyping Forum erwartet. 

Wie jedes Jahr werden auch diesmal Workshops 
und Seminare zum Thema Digital Prototyping 
gehalten. In verschiedenen Vorträgen erläutern 
Autodesk Spezialisten und Fachhändler die  
Möglichkeiten und das Zusammenspiel der  
verschiedenen Softwarelösungen für die  
Bereiche Konstruktion, Industrial Design,  
Elektrotechnik, Datenmanagement, Werkzeug- 
und Formenbau sowie Simulation. Es werden 
natürlich auch zahlreiche Sessions nicht  
fehlen, mit nützlichen Tipps und Tricks und  
Informationen zu Themen wie FEM, Zeichnungs-
erstellung, Spritzguss-Simulation und vielem 
mehr. 

Während des gesamten Forums stehen Ihnen 
Experten zur Verfügung. Sie werden Ihnen in der 
Support-Sprechstunde Ihre Fragen beantworten 
und im „Exercise Room“ die Softwarelösungen 
live demonstrieren. 

Parallel zu den einzelnen Vorträgen findet eine 
umfassende Ausstellung statt, auf der Autodesk 
Partner und weitere Unternehmen aus dem 
CAD-/CAM-Bereich ihre Lösungen zeigen. 

Nicht nur der Karneval wird am 11. November eingeläutet 
– auch eines der wichtigsten Branchentreffen für  
Konstrukteure und Ingenieure findet an diesem Tag statt: 
das Digital Prototyping Forum. Allerdings bereits um 
8.30 Uhr in der Früh. Wo? Im darmstadtium in Darmstadt.

Am 11.11. um 11 Uhr

Wann: 11. November 2009,  
 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Wo:  darmstadtium in Darmstadt 
 Wissenschafts- und Kongresszentrum  
 Darmstadt GmbH & Co. KG 
 Schlossgraben 1 
 64283 Darmstadt

Autodesk Digital  
Prototyping Forum 
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Pioniere des 21. Jahrhunderts
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zwischen Mensch und Maschine, die  
Vermischung zwischen realer Welt und Bildern 
sowie Informationen aus der virtuellen Welt. 
Eine Spielerei von Spinnern? Mitnichten. Der  
führende Anbieter für Marktforschung und  
Analysen zur weltweiten IT-Industrie, Gartner 
Inc., identifiziert Augmented Reality als einen 
der bahnbrechenden Technologietrends in den 
Jahren 2008 bis 2012. In der Tat interessieren 
sich mittlerweile auch Autohersteller, Mediziner, 
die Werbe- und die Touristikbranche für dieses 
Tool. Einer der Vorreiter in dieser Technologie  
ist die Firma Metaio aus München, die erst  
2003 als Spin-off der Technischen Universität 
München gegründet wurde und 2008 den  
Bayerischen Innovationspreis erhielt. Zu den 
Kunden des 45-köpfigen Teams mit Nieder- 
lassungen in den USA und Korea zählen  
mittlerweile die ganz großen Hersteller von  
Konsumgütern wie Lego, Audi, BMW und  
EADS. Aber auch Forschungseinrichtungen  
wie das Fraunhofer Institut und die Technische 
Universität München. Das Ergebnis? In deut-
schen Lego Flagship Stores gibt es seit letztem 
November die Möglichkeit, über ein interaktives 
Terminal fertig zusammengebaute Schiffe, 
Flugzeuge oder Bagger in 3D in Augenschein 
zu nehmen, ohne die Packung zu öffnen. Wie 
das geht, erfahren Sie im Autodesk Magazin 
Online-Portal. Auch bei Volkswagen arbeitet 
man seit Jahren daran, die Ergonomie neuer 
Fahrzeuge mithilfe von Augmented Reality zu 
testen. Der Vorteil liegt auf der Hand: präzisere 
Planung, reduzierte Produktentwicklungszeiten 
und -kosten, bessere Produktqualität. Und nicht 

Bestimmt kennen Sie das:  
Sie sind in einer fremden Stadt, Sie 

möchten wissen, wo das nächste Hotel 
ist, und einen Geldautomaten bräuchten 

Sie jetzt auch dringend. Ganz davon abgesehen, 
dass Sie liebend gerne wüssten, vor welchem  
Gebäude Sie gerade stehen. All diese Informatio- 
nen kann Ihnen bald Ihr Smartphone liefern.  
Vorausgesetzt, es besitzt einen Augmented- 
Reality-Browser wie Layar oder Wikitude. Sowie 
GPS, Kompass – und eine eingebaute Videokamera 
samt Grafikchip. Dann brauchen Sie Ihr Handy 
nur noch in die Höhe zu halten oder auf das  
Gebäude, das Sie interessiert, und schon  
erscheinen auf dem Display die gewünschten  
Informationen. „Augmented Reality“ – „erweiterte 
Realität“ – ist eine neue Art von Interaktion  

Genau vierzig Jahre ist die Mondlandung her. Damals eine technologische Meister- 
leistung. Aus heutiger Sicht jedoch eine ziemlich simple Sache. Denn der Bordcomputer 
des Apollo-Landemoduls hatte weniger Leistung als der Mikrochip in einer modernen 
Waschmaschine. Kein Wunder: Derselbe Pioniergeist, der zur Apollo-Mission geführt 
hat, treibt uns ständig weiter an, immer neue Grenzen zu überschreiten. Wo wird er  
uns in Zukunft hinführen? Und wird er unsere derzeitigen Probleme lösen?

zuletzt Material- und Energieersparnis bei  
der Fertigung.

Doch die Entwicklung virtueller Welten ist nur 
eine der großen Herausforderungen des 21.  
Jahrhunderts. Letztes Jahr präsentierten unter 
der Ägide der National Academy of Engineering 
der USA 18 namhafte Ingenieure und Zukunfts-
forscher eine Liste, die die wichtigsten Trends 
des noch jungen Jahrhunderts aufzählte. Es  
waren renommierte Biologen, Meeresforscher 
und Nanotechnologen mit dabei. Die prominen-
testen dürften der Zukunftsforscher Ray Kurzweil, 
der Chemienobelpreisträger Mario Molina,  
Gen-Guru Craig Venter und Larry Page von 
Google gewesen sein. Ihre Arbeit sollte Antworten 
auf folgende Fragen liefern: Welche Menschheits- 
probleme sind am dringlichsten? Welche Priori-
täten sollen Wissenschaft und Politik setzen? 
Welche Innovationen versprechen den meisten 
Nutzen? Ganz oben auf der Wichtigkeitsskala 
rangierte wie erwartet der Fortschritt bei der 
Reduzierung von CO2-Emissionen. 

Die Wundertüte

Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leistet 
eine Gruppe von italienischen Wissenschaft-
lern um Catia Bastioli, die bereits in den 1990er 
Jahren einen biologisch abbaubaren Kunststoff 
entwickelte: Mater-Bi. Biokunststoffe lassen sich  
wie alle herkömmlichen Kunststoffe verarbeiten.  
Aber wenn sie auf einem gewöhnlichen Kompost- 
haufen landen, zerfallen sie innerhalb von Wochen –  
nicht erst nach Hunderten von Jahren, wie  

Abb.: Race Driver GRID, Gewinner  
des BAFTA Video Game Award 2009  

für das beste Sports-Game
(Image courtesy of Codemasters  

Software Company Limited)

Abb.: Achim MengesAbb. links: Morphogenetic Design Experiment 03,  
Prof. Achim Menges, 2004

Abb. klein rechts: Prof. Achim Menges, 
Leiter des Instituts für Computational Design (ICD),  

Fakultät Architektur, Universität Stuttgart
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widerstand zu entwickeln. Durch die Biotred- 
Reifen werden erhebliche Erdölmengen eingespart 
(ca. fünf Prozent Kraftstoff) und die Treibhausgas- 
emissionen um sieben bis zehn Gramm pro  
gefahrenem Kilometer vermindert.

Schwimmen wie die Haie

Überhaupt scheint die Materialforschung einer 
der Innovationstreiber schlechthin zu sein. Das 
gilt für den Automobil-, die Bau- und die Freizeit- 
industrie gleichermaßen. „Zwei Drittel aller  
technologischen Neuerungen sind abhängig  
von neuen Materialentwicklungen“, so Holger 
Hanselke, Leiter des Fraunhofer Instituts für  
Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit. 
Solche neuen Stoffverbunde sind beispielsweise 
die leistungsfähigen Hightech-Schwimmanzüge, 
die diesen Sommer bei den Schwimmweltmeister- 
schaften in Rom für Schlagzeilen sorgten. Die 
Entscheidung des Schwimmweltverbands ist 
bekannt: Ab nächstem Jahr dürfen keine Kunst-
stoff-Hightech-Anzüge mehr benutzt werden. 
Kein Wunder: Die bescherten den Schwimmern 
seit Jahren eine Flut an Weltrekorden. Bis zu vier 
Prozent schneller machen sie den Träger. Zum 
Beispiel der revolutionäre „Fastskin“-Schwimm-
anzug, eine Kreation des Forschungs- und Ent-
wicklungsteams von Speedo unter der Leitung 
der Britin Fiona Fairhurst. Das Ziel: den mensch-
lichen Körper „hydrodynamischer“ zu machen. 
Fairhurst, selbst in Jugendjahren Leistungs-
schwimmerin, hatte die Idee: Sie nahm sich  
die Tierwelt als Vorbild. 1997 begann die  
Zusammenarbeit mit dem in Großbritannien 
führenden Haifischexperten Oliver Crimmen. 
Denn das Geheimnis hinter der Schnelligkeit 
der Haie unter Wasser sind, so fand man heraus, 

dies bei anderen Kunststoffen der Fall ist. Der 
Trick: Biokunststoffe werden aus Kulturpflanzen 
hergestellt, nämlich aus Maisstärke, statt aus 
Erdöl. So reduzieren sie sowohl die Emission von 
Treibhausgasen als auch den Bedarf an nicht  
erneuerbaren Rohstoffen. Novamont heißt die 
mittelständische Firma, die im malerischen 
Umbrien gelegen ist. Heute ist sie globaler 
Marktführer von Biokunststoffen. 

Der Durchbruch kam 1992, als die süddeutsche 
Stadt Fürstenfeldbruck als erste Mülltüten aus 
biologisch abbaubarem Kunststoff für ihre städtische 
Müllabfuhr testete. Der in Fürstenfeldbruck  
eingesetzte sogenannte Pneo-Beutel erwies  
sich als wesentlich besser als herkömmliche 
Müllbeutel. Aufgrund der höheren Atmungs- 
aktivität ermöglichte der Beutel die konstante  
Ausdunstung von Kondenswasser. Und das  
bedeutete, dass Pneo die Gärprozesse verlang- 
samte, die zu unerwünschter Geruchsentwicklung 
führen. Hinzu kam, dass das Müllaufkommen vom 
Gewicht her nahezu halbiert wurde, wodurch 
die Müllabfuhr billiger und bequemer sowie die 
nachfolgende Mülltrennung vereinfacht wurde.

Seit diesen ersten Anfängen sind über 3.500 Städte 
und Gemeinden dem Beispiel gefolgt und ver- 
wenden heute biologisch abbaubare Müllbeutel. 
Für diese revolutionäre Erfindung bekam das 
Team 2007 den Erfinderpreis des Europäischen 
Patentamts. Doch Catia Bastioli hat keine Zeit, 
sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. 30 Prozent 
der Firmen-Eigenmittel fließen in Forschung und 
Entwicklung zurück. Und so hat sich Novamont 
mit Blick auf die Zukunft mit dem US-Ausrüster 
Goodyear zusammengetan, um die Biotred- 
Technologie für Reifen mit niedrigem Abroll- 

mikroskopisch kleine, nach hinten gerichtete 
Zähne auf der Haut, die den Wasserfluss  
kanalisieren und so den Widerstand verringern. 
Eine Zeitlang hatte man dagegen angenommen, 
dass eine glatte Oberfläche den geringsten  
Widerstand biete. Diesem Trugschluss waren 
auch die Schwimmer erlegen: Ab den 1970er- 
Jahren begannen sie, sich bei Saisonhöhepunkten 
am ganzen Körper zu rasieren. Doch weit  
gefehlt. Das Ergebnis der Speedo-Recherchen 
von Fiona Fairhurst war ein gewirktes wasserab-
weisendes Material mit „Zähnchen“-Aufdruck. 
Der Rest ist Geschichte. Sein Debüt erlebte der 
„Fastskin“-Anzug bei den Olympischen Spielen 
2000 in Sydney, wo 83 Prozent der Medaillen-
gewinner den neuen Anzug trugen. Bei den 
Olympischen Spielen 2004 in Athen holten 
Schwimmer mit der zweiten Generation des 
„Fastskin“-Anzugs insgesamt 47 Medaillen.  
Entsprechend teuer sind die Wunderanzüge 
– circa 250 US-Dollar. Was für ein Unterschied 
im Vergleich zur ausgeleierten Badehose aus 
Baumwolle, die der mehrfache Olympiasieger 
Johnny Weissmüller in den 1920er-Jahren trug! 
Und was würden erst die alten Griechen sagen, 
die bei Wettschwimmkämpfen auf jegliche  
Körperbedeckung verzichteten? 

Bauen wie die Architekten  
von übermorgen
Wie sehr die in der Natur immanente „Material-
intelligenz“ Vorbild und Ideengeber ist, beweist 
auch ein revolutionärer Ansatz im Architektur-
wesen: das morphogenetische Design. Das stellt 
unser bisheriges Verständnis des Bauens völlig 
auf den Kopf. „Bisher hat man immer gebaut, um 
sich vor Umwelteinflüssen zu schützen oder um 

Abb. links: Morphogenetic Design Experiment 01, Prof. Achim Menges, 2003 – ein Forschungsprojekt zur architektonischen Entwurfsmethodik
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Räume aufzuteilen“, meint einer der wichtigsten 
Vertreter dieser neuen Architekturrichtung, Prof. 
Achim Menges vom Institute for Computational 
Design an der Universität Stuttgart. „Dabei muss 
man anfangen, die Umwelt nicht als Problem, 
sondern als Chance und Potenzial zu verstehen.“ 
Echtes nachhaltiges Bauen, das heißt bei ihm nicht 
etwa Wärmedämmung, äußerlich angebrachte  
Isoliermaterialien. Vielmehr bedeutet es, Material- 
systeme zu erarbeiten. Das heißt, Material- 
eigenschaften zu nutzen, um eine funktionalere 
Wechselwirkung mit der Umwelt zu schaffen. 
„Nehmen Sie zum Beispiel den Fichtenzapfen. 
Dessen Holzlamellen öffnen und schließen 
sich je nach Feuchtigkeitsgrad in der Luft. Das 
Material übernimmt sozusagen die Funktion des 
Sensors und des Regulierungselements.“ Die 
Materialeigenschaften von Holz zu nutzen und 
daraus Formen zu erschaffen – das ist eines der 
Forschungsprojekte des 34-Jährigen, das dem 
herkömmlichen Verständnis von Architektur 
diametral entgegengesetzt ist. Bisher entwarf 
man Raum und Form und erdachte dann das 
Material dazu. Nicht so bei Professor Menges. 
„Form follows Performance“ heißt einer seiner 
theoretischen Ansätze: Erst kommt das Material 
und seine immanenten Möglichkeiten, und daraus 
ergeben sich die Formen. Generiert werden 
diese dann durch die geeignete Simulationssoft-
ware, die regelrecht nach einem „evolutionären“ 
Prinzip arbeitet. Die einzelnen Formelemente 
werden beinah nach einem blinden Zufalls- 
prinzip errechnet und dann von einer speziellen 
Analyse-Software auf „Umwelt“-Tauglichkeit  
geprüft. Computer als Ideengeneratoren, statt 
als bloße Werkzeuge – auch das ist neu. Was das 
für die Zukunft bedeutet? Wände und Dächer, 
die quasi nach osmotischen Regeln atmen?  

Holz- oder Hightech-Materialien, die praktisch 
unverwüstlich sind? Häuser, die nicht mehr ein 
Dach und vier Außenwände haben, sondern eine 
ungeahnte Formenvielfalt? Das meiste übersteigt 
unsere Vorstellungskraft. Eines ist sicher, meint 
Achim Menges: „Das nachhaltige Bauen, wie wir 
es heute verstehen, ist zum Scheitern verurteilt.“ 
Möchten Sie mehr über die Forschungsarbeit 
von Achim Menges erfahren? Besuchen Sie 
unser Online-Portal!

Erfindergeist kann trainiert werden

Die Suche nach immer besseren Erfindungen, 
die das Leben einfacher, sicherer, komfortabler 
machen, ist die Triebfeder unserer Gesellschaft 
– und letztlich der Grundpfeiler unseres  
Wirtschaftssystems. Das Beste: Erfinden kann 
man lernen. Zum Beispiel an der School of  
Design Thinking des Potsdamer Hasso-Plattner- 
Instituts, Europas erster Erfinderschule. Hier 
wird seit 2007 das „Design Thinking“ vermittelt. 
Ein Jahr dauert es, bis die Studenten gelernt 
haben, wie man ein Innovator, ein Pionier, ein 
Vordenker wird. Dabei ist „fachübergreifendes 
Teamwork“ eines der Schlüsselwörter dieser  
Disziplin. Denn „Entwicklungsaufträge sind in 
der Regel breit angelegt“, so der Leiter des  
Hasso-Plattner-Instituts, Prof. Christoph Meinel.  
„Um konkrete Aufgaben zu lösen, muss man  
fächerübergreifende Teams bilden.“ Das Prinzip  
ist nicht neu. So war es schließlich bei den 
großen Erfindern aus der Vergangenheit: Galileo 
Galilei, Leonardo da Vinci, Paracelsus. Sie waren 
allesamt Universalgenies, die fachübergreifend 
denken konnten. Erfahren Sie, wer die ursprüng- 
liche Idee zum „Design Thinking“ hatte.  
Online im Portal des Autodesk Magazins.

Abb. rechts: Der aktuellste Anzug auf dem Markt ist der LZR Racer, in der Schnittführung (3D-Design, Ganzkörperanzug) dem „Fastskin“ und „Fastskin 
FS Pro“ entsprechend, dabei aber voll verschweißt. 

Beantworten Sie einfach unsere  
Quizfragen im Autodesk Magazin Portal.
 
1. Preis: ein Hybrid-Navigationssystem  
Europa von Pioneer
2.–11. Preis: je ein extrabreiter Wandkalender  
„Magic Moments 2010“ von National Geographic

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/titel

Mit ähnlichem Erfolg, aber völlig anderer  
Methode arbeitet der Amerikaner Peter  
Diamandis, erfolgreicher Unternehmer und 
Gründer der X-Prize-Stiftung. Er schreibt  
aberwitzige Wettbewerbe aus und dotiert sie  
mit hohen Geldpreisen bis zu zehn Millionen 
Dollar. Auch hier stand ein altes Konzept aus 
vergangenen Jahrhunderten Pate. „Einer der 
ältesten Wettbewerbe war der Longitude-Preis, 
den die englische Krone im 18. Jahrhundert  
ausschrieb“, meint Diamandis. „Oder der  
Orteig-Preis, benannt nach dem französischen 
Geschäftsmann Raymond Orteig. Er hatte 1919 
für die erste erfolgreiche Atlantiküberquerung 
mit einem Flugzeug 25.000 Dollar ausgelobt. 
Und damit Charles Lindbergh angelockt.“ Geld 
als Motivation? Warum nicht? Aber es gibt  
eine Voraussetzung, damit man wirklich den 
Durchbruch erreicht: Man muss Grenzen  
überschreiten und Risiken eingehen. 
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Jede Sekunde zählt

Abb.: Innenansicht 8 Stationenrundtisch

Mechanik & Maschinenbau



 

Eigentlich sieht es ziemlich unscheinbar aus: das 
kleine Modulscharnier für PKWs. Unglaublich 
dennoch, wie wichtig solch ein kleines Teil sein 
kann. Unglaublich auch, wie sehr für den Erfolg 
eines Automobilzulieferers die Schnelligkeit  
ausschlaggebend ist, mit der ein solches Scharnier  
serienmäßig produziert wird. Da kommt es  
auf Sekunden an. Eine Sekunde weniger in  
der Produktion bedeutet auf ein ganzes Jahr  
umgerechnet eine immense Zeit- und Kosten-
ersparnis. Und gerade in Krisenzeiten sichern 
diese eingesparten Sekunden Arbeitsplätze.

Produktivität steigern

Das weiß die Strama-MPS sehr wohl – und liefert 
ihren Kunden aus der Autozuliefererindustrie 
immer bessere, flexiblere und leistungsfähigere  
Anlagen. Die Strama-MPS GmbH & Co. KG  
arbeitet nicht nur für Autozulieferer. Möchten 
Sie erfahren, für welche anderen Branchen die 
traditionsreiche Firma aktiv ist? Gehen Sie ins 
Internet-Portal des Autodesk Magazins und 
informieren Sie sich! Martin Plocher, CAD-  
Administrator bei Strama-MPS, erinnert sich 
noch sehr gut an den Auftrag für einen großen  
Kunden aus der Autozuliefererindustrie. Der 
strebte ein Produktionsvolumen von bis zu 
15.000 PKW-Scharnieren pro Tag an. „Das ging  
nur mithilfe eines Mehrspindelbearbeitungs-
zentrums“, meint Plocher. Das heißt, die  
verschiedenen Arbeitsgänge wie Fräsen, Bohren 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik4

In den letzten Jahren hagelte es Auszeichnungen für die Strama-MPS GmbH & Co. KG 
aus Straubing. Kaum verwunderlich: Denn der Sondermaschinen- und Anlagenbauer 
hat so manchem Kunden zum Erfolg verholfen. Damit die Strama-MPS GmbH & Co. KG 
weiterhin schnell und flexibel auf deren Wünsche eingehen kann, hat die MOTIVA 
DV-Support GmbH sämtliche Autodesk® Inventor® Arbeitsplätze aktualisiert. 

oder Reiben mussten parallel ausgeführt werden,  
um Zeit zu sparen. Eine wahre Herausforderung  
für die Konstrukteure bei Strama-MPS GmbH &  
Co. KG. „Der Wunsch nach paralleler Verarbeitung 
gleicher Werkstücke“, so Martin Plocher,  
„steigerte die Zahl der Konstruktionsbauteile 
des Mehrspindelautomaten im 3D-Modell  
derart, dass die schiere Datenmenge unsere  
Performance drosselte.“ 

Datenmengen bändigen

Bereits seit dem Jahr 2000 benutzen die  
Konstrukteure bei Strama-MPS GmbH & Co. KG 
das 3D-Tool Autodesk Inventor. 35 Arbeitsplätze 
sind das im Ganzen. Eine beachtliche Zahl, wenn 
man bedenkt, dass das Unternehmen heute 350 
Mitarbeiter zählt. Es wurden auch ständig neue 
Releases der leistungsstarken 3D-Software  
erworben. Um immer up to date zu sein. „Und 
doch“, schmunzelt Martin Plocher, „haben wir 
unsere CAD-Ausstattung immer wieder an die 
Leistungsgrenzen gebracht.“ Diesmal war es  
ein eher unauffälliges Feature von Inventor,  
das Martin Plocher auf ein schnelles Update 
drängen ließ: „Autodesk hat das Speichermodell 
der Konstruktionsplattform geändert und das 
‚partielle Laden‘ eingeführt.“ Mit anderen  
Worten: Auf diese Weise kann der Anwender  
die Detailtiefe einzelner Module vor der Öffnung 
der Modelle festlegen. Und so kann die Ladezeit – 
je nach Performance-Level – verändert werden. 

MOTIVA unterstützt beim  
Aufrüsten
So kam die Entscheidung: In zwei Schritten 
aktualisierte das Team der MOTIVA DV-Support 
GmbH zügig die 35 Arbeitsplätze bei Strama-MPS.  
Eine beachtliche Hilfe, wie Plocher feststellt, 
denn „die Detailfülle hatte die Dateien so aufge-
bläht, dass uns die langen Ladezeiten wirklich in 
Zeitnot brachten“. Und er strahlt: „Mit der neuen 
Version von Inventor kann jetzt wieder an jedem 
Arbeitsplatz flüssig in den großen Baugruppen 
gearbeitet werden.“

Das Ergebnis ist auch für den Kunden äußerst 
zufriedenstellend: Bis zu zwölf Spindeln bohren 
und fräsen gleichzeitig die hochwertigen PKW-
Scharniere. Das spart über 1.200 Produktions-
stunden im Jahr – bei einem rekordverdächtigen 
Output: Alle vier Sekunden entsteht ein nagel-
neues PKW-Scharnier.

Mit freundlicher Untersützung durch:
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Rund um die Welt mit Sonnenkraft

die geografischen Verhältnisse erlauben, nahe 
des sonnenreichen Äquatorgürtels. 

Die Idee zum kühnen Unterfangen hatte der 
Schweizer Raphael Domjan. Bei der Welt- 
umsegelung wird der Präsident der PlanetSolar-
Gesellschaft gemeinsam mit dem französischen 
Extremabenteurer Gérard d’Aboville als  
Co-Skipper mit an Bord sein. Sein Traum klingt 
einfach, hatte es aber in sich: „Ich wollte beweisen, 
dass es möglich ist.“ Denn seine nautische Mission 
vertritt auch ein Anliegen. Bei den geplanten 
Zwischenstopps in großen Hafenstädten wie 
Hongkong, Dubai, Marseille oder San Francisco 
will das PlanetSolar-Team die Potenziale erneuer- 
barer Energien einer breiteren Öffentlichkeit 
demonstrieren. „Wir müssen uns Fragen stellen, 
wie die Technologien von morgen aussehen, und 
gleichzeitig müssen wir auch die Antworten  
liefern“, so Domjan. „Wir sind sehr froh, dass  
wir mit Autodesk einen Sponsor gefunden haben, 
mit dessen Lösungen und Unterstützung wir 
solch ein Projekt realisieren konnten.“  
Im Autodesk Magazin Portal haben wir  

Bundestagswahl hin oder her – beim Thema 
Urlaub herrschen in Deutschland klare Verhält-
nisse: Für eine Mehrheit von 49 Prozent stellt  
die Weltumsegelung laut einer aktuellen Umfrage  
der Hochschule München die Traumreise 
schlechthin dar.

Um einen Traum geht es auch bei dieser  
Geschichte: Im Mai 2010 sticht der solarzellen-
betriebene Katamaran „PlanetSolar“ in High-
tech-Karbon-Bauweise zur Weltumrundung in 
hohe See. 120 Tage soll der Öko-Trip zu Wasser 
inklusive 13 Hafenstopps dauern und dabei  
sieben neue Weltrekorde aufstellen. Vorher 
tourt das PlanetSolar-Dorf als Roadshow durch 
Europa. Die elegant gestaltete Solar-Flunder 
wurde in diesem Sommer bei der renommierten 
Knierim Werft in Kiel fertiggestellt. „Sonnendeck“ 
heißt hier ausnahmsweise, dass 470 Quadratmeter 
fotovoltaische Module das Deck überziehen.  
Das 35 Meter lange Boot wird mit einer durch-
schnittlichen Reisegeschwindigkeit von zehn 
Knoten die Ozeane auf einer Reiseroute von 
40.000 Kilometern durchpflügen. Soweit es  

einen interessanten PodCast und weitere  
Informationen zum Thema zusammengestellt. 

Autodesk stellte Inventor® Professional und andere 
Software kostenlos zur Verfügung. Wolfgang 
Lynen von Autodesk: „Wir bieten Lösungen, die 
es Ingenieuren ermöglichen, Produkte ressourcen-
schonend, umweltfreundlich und nachhaltig zu 
entwickeln. Anhand von PlanetSolar können  
wir die Funktionalität und das Zusammenspiel 
unserer Softwarelösungen hervorragend  
demonstrieren.“ Frühzeitig zeigten so plastische 
3D-Renderings das fertige Boot am Bildschirm.

Aufs Wasser zu gehen, war für beide Partner 
offensichtlich die richtige Entscheidung – nur 
elf Prozent aller Deutschen träumen nämlich 
angeblich von einer Hundeschlittenfahrt durch 
die bitterkalte Antarktis …

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik5

Mit der ersten Weltumrundung im Solar-Katamaran sollen nächstes Jahr neue Rekorde 
aufgestellt werden und das Bewusstsein für erneuerbare Energien wachsen. Der 
Hightech-Katamaran „PlanetSolar“ wird von Autodesk als Ausrüster und Sponsor  
unterstützt. Für die Konstruktion und Visualisierung des ehrgeizigen Projekts hat 
Autodesk kostenlos Software zur Verfügung gestellt.

Mechanik & Maschinenbau



Mehr Tipps und Tricks  
zur AutoCAD Inventor 
Suite 2010 finden  
Sie in unserem  
Autodesk Magazin Portal 
auf unten stehendem Link.

Tipps & 
Tricks 

für AutoCAD®  
Inventor® Suite 2010

Hier finden Sie verschiedene Tipps, die Ihre 
Arbeit mit Bemaßungen vereinfachen.

Bemaßungsparameter direkt 
erstellen
Seit Autodesk® Inventor® 2010 können Sie  
neue Bemaßungsparameter direkt bei der 
Bemaßungsvergabe festlegen. Geben Sie den 
neuen Parameternamen mit einem „=“ und dem 
Bemaßungswert ein, also z. B. „Breite = 20“.   

Parameter als Bauteilinformation 
nutzen
Sie können Parameter z. B. für die Stückliste 
oder die Bauteilbenennung verwenden. Starten 
Sie dazu Verwalten/Parameter (bei aktivem 
Bauteil) und aktivieren Sie das Häkchen bei 
Exportparameter.

In den iProperties des Bauteils können Sie  
diese Parameter z. B. in der Bezeichnung über 
die Eingabe „= Platte LxB <Länge> x <Breite>“  
immer aktuell anzeigen lassen. Wichtig dabei 
ist das „=“ am Anfang; Texte können direkt 
eingegeben werden; Parameter müssen in „<>“ 
angegeben werden.

Bemaßung – verschiedene Tipps zur  
Produktivitätssteigerung

Gewusst wie!

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/mechanik-tipp

Wenn Sie im Dialog iProperties auf Übernehmen 
drücken, wird das von der aktuellen Größe  
abhängige Ergebnis angezeigt. 

Das Formelsymbol rechts neben der Angabe  
verweist auf die Formel. Die Formel können  
Sie übrigens über das rechte Maustastemenü 
Ausdruck bearbeiten modifizieren.

Bemaßungen in der Zeichnung 
korrekt darstellen
Wenn Sie Bemaßungen in Zeichnungsansichten 
vom Modell abrufen, passen die Positionen 
selten. Seit Inventor 2010 können Sie die  
Bemaßung automatisch richtig anordnen lassen. 

Starten Sie dazu Ansicht platzieren/ 
Bemaßung/Anordnen und wählen Sie die neu 
anzuordnenden Bemaßungen aus.

         

Mechanik & Maschinenbau
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Der Himmel über Berlin

Kilowatt pro Stunde je Quadratmeter. Das ist 
nicht viel im Vergleich zum Spitzenreiter Freiburg  
mit 1.740 Sonnenstunden. Aber immerhin genug, 
um eine Studie erstellen zu lassen, die das Potenzial 
der Solarenergie in der Region feststellt. Und  
so hat die Berlin Partner GmbH jüngst den 3D-
Geodaten-Spezialist virtualcitySYSTEMS beauftragt, 
das Solarflächenpotenzial Berlins zu ermitteln 
und im 3D-Stadtmodell zu visualisieren. 

Deutschland: Solarland

„Die Basis bot das von uns erstellte 3D-Stadt- 
modell im Level-of-Detail2“, meint Christoph 
Russ, Consultant bei virtualcitySYSTEMS und  
Projektverantwortlicher. „Das ist mithilfe von  
Laserscan-Daten erstellt worden, die per  
Flugzeug gesammelt wurden. So konnte jede 
Dachfläche visualisiert werden.“ Diese LoD2-  
Gebäude erhalten bereits im Prozess der Erstellung  
wichtige Informationen zur Visualisierung,  
wie Dachausrichtung, Neigung und Größe. 
Somit kann jeder Datennutzer das Stadtmodell 
bereits auf Basis dieser Informationen veröffent-
lichen. Die Errechnung der energetischen Daten 
hat dagegen die Fachhochschule Osnabrück 
durchgeführt, unter der Projektleitung von  
Dorothea Ludwig. SUN-AREA heißt die zukunfts-
trächtige Berechnungsmethode, die von Prof.  
Martina Klärle zusammen mit Frau Ludwig  
an der FH Osnabrück entwickelt wurde.  
Lesen Sie mehr dazu im Online-Portal des  
Autodesk Magazins. Die Zwischenergebnisse 
sind verblüffend – und ermutigend zugleich. 
„Vorläufig wurden 885 Gebäude in Augenschein 
genommen – das ist ein Gebiet von circa einem  

Berlin – bei dem Wort fallen einem das  
Brandenburger Tor, die Mauer inklusive  
Mauerfall, „Isch bin ain Berleener“ und, im  
Zweifel, Frau Merkel ein. Aber gewiss nicht  
Sonnenschein. Eher Wind und graues Winter-
wetter. Aber das ist eine Fehleinschätzung. Denn 
die Sonne scheint sehr wohl über Berlin – im 
Durchschnitt ganze 1.623 Stunden im Jahr. Das 
sind, so der Deutsche Wetterdienst, circa 1.000 

Alle sprechen von Riesensolaranlagen in der Sahara. Doch was ist mit Deutschland? 
Auch hierzulande können wir viel Sonnenenergie nutzen. Wie viel? Das kann heute  
ganz genau ermittelt werden. Dank einer Solar-Potenzial-Analyse. Das virtuelle 
Stadtmodell von Berlin sollte um diese Komponente bereichert werden.  
virtualcitySYSTEMS und die Fachhochschule Osnabrück zeigten, wie’s geht.

Abb.: Die Berechnung 
der Standorteignung 
im Detail

Geospatial



Quadratkilometer“, so Frau Ludwig. „Herausge-
kommen sind 51.000 Quadratmeter geeignete 
Fotovoltaik-Flächen.“ Das heißt – konkret –  
6.317 MW pro Stunde pro Jahr und über zweiein-
halb Millionen Kilogramm weniger CO2-Ausstoß. 
„Berlin“, so Dorothea Ludwig, „hat durchaus 
Solarpotenzial.“ So wie die meisten Städte in 
Deutschland. Doch welche Faktoren machen ein 
herkömmliches Dach zum Solardach? „Es gibt 
grundsätzlich vier bestimmende Faktoren: die  
Dachneigung, die Flächengröße, die Verschattung 
und die Ausrichtung“, so Dorothea Ludwig. 
„Dabei haben sich Dächer mit 30 bis 40 Grad 
Neigung als optimal erwiesen. Und natürlich ist 
eine Süd-Ausrichtung von Vorteil.“

Vorteile für Bürger und Industrie

„In Deutschland sind circa 20 Prozent der  
vorhandenen Dachflächen für die solare Energie-
nutzung geeignet“, meint Frau Ludwig weiter. 
„Das könnte deutschlandweit nahezu den ge-
samten privaten Strombedarf decken. Allerdings 
entspräche dies mehr als dem 100-Fachen der 
bisherigen Nutzung.“

Das Fazit: Würden auf den geeigneten Dach-
flächen der Bundesrepublik überall Fotovoltaik-
anlagen installiert, ließe sich damit die Leistung 
von zwölf Atomkraftwerken ersetzen. Sämtliche 
Privathaushalte könnten damit versorgt werden. 
Das Problem ist, dass weniger als ein Prozent 
dieses Potenzials bisher genutzt wird. Ein Grund 
dafür: Viele Hausbesitzer haben sich mit der 
Möglichkeit, auf ihrem Dach Fotovoltaik- 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/geospatial1

Solarmodule zu installieren, bisher kaum  
auseinandergesetzt. Aus diesem Grund planen 
Städte wie Berlin, und davor andere wie  
Osnabrück, Braunschweig und Gelsenkirchen, 
ihre Potenzialanalysen für alle zugänglich ins 
Web zu stellen. „Die Integration der Solarflächen-
analyse ins 3D-Stadtmodell und die Visualisierung 
im Web erfolgt dann mithilfe von Autodesk  
MapGuide® und Autodesk® LandXplorer™ Studio 
Professional sowie Autodesk® LandXplorer™  
Xpress“, erklärt Christoph Russ. Zusätzlich  
werden für Bestandsanlagen Informationen als 
Point of Interest in das bestehende 3D-Stadtmodell 
integriert. Und lokal ansässige Firmen mit dem 
Schwerpunkt Solarenergie erhalten die Möglichkeit 
für einen Brancheneintrag.

Schon heute braucht man nur ein beliebiges  
Gebäude auf dem virtuellen Stadtplan  
Osnabrücks anzuklicken und man erhält alle 
relevanten Daten zum Sonnenpotenzial des 
jeweiligen Daches. Je nach Solartauglichkeit rot, 
gelb oder grau eingefärbt und mit Daten zur  
potenziellen jährlichen Stromerzeugung. Der 
Clou: Dank speziell entwickelter Berechnungs-
methoden erhält jeder Einzelfall eine maß- 
geschneiderte Lösung. Der Vorteil für alle liegt 
auf der Hand: Installationsbetriebe, Anlagen-
hersteller, Bauunternehmen, Bürger – sie alle 
würden von dem neuen Wissen über die Dächer 
Deutschlands profitieren.

Autodesk verschenkt Helmbürsten, solange 
der Vorrat reicht!

Sauber!

Erfahren Sie mehr unter  
www.autodeskmagazin.de/helmbuerste
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Ein Flughafen muss trotz  
zahlreicher Auflagen und  
variabler Faktoren so perfekt 
wie ein Uhrwerk funktionieren. 
Das zentrale Datenmanagement 
spielt dabei eine Schlüsselrolle. 
Im Hamburg Airport wurde mit 
Autodesk® Topobase™ der  
Integrationsprozess aller Daten  
in einem CAFM-System initiiert. 

Alles klappt wie am Schnürchen: Die Wege- 
führung über die neue „Airport Plaza“ zu den 
beiden Terminals und der Abfertigungs-Service 
samt Gepäcktransport funktionieren auch bei 
über 172.000 Flugbewegungen und nahezu  
13 Millionen Passagieren wie im vergangenen 
Jahr reibungslos. Was für die Fluggäste eine 
Selbstverständlichkeit ist – die Betreiber stellt es 
tagtäglich vor gewaltige logistische Aufgaben. 

Denn insbesondere Umweltschutzauflagen, wie 
bei Lärm- und Luftemissionen, sowie strenge  
Sicherheitsbestimmungen generieren Berge  
an Daten völlig unterschiedlicher Formate. Nur  
wenn die Verantwortlichen ihr Datenmanage-
ment im Griff haben, ist eine zuverlässige 
Überwachung und Einhaltung aller Richtlinien 
möglich. Doch das ist längst noch nicht alles: 

In seiner fast 100 Jahre währenden Geschichte 
wurde der Hamburg Airport zu einem der heute 
modernsten Flughäfen in Deutschland und 
Europa aus- und umgebaut. Seine Fläche wuchs 
in diesem Zeitraum von 44 auf heute 570 Hektar. 
Vielen der diversen Gebäude-, Flächen- und  
Infrastrukturdaten der weitverzweigten  
Immobilie konnte man meist nur mühselig  
habhaft werden. Sie lagerten dezentral auf  
verschiedensten Systemen. Bei manchen  
Informationsbeständen stellte sich die Schnitt-
stellenfrage erst gar nicht – sie schlummerten 
säuberlich abgeheftet in grauen Leitz-Ordnern. 

Deshalb wurde 2006 beschlossen, ein auf SAP, 
GIS sowie Dokumentenverwaltung basierendes 
CAFM-System – Computer Aided Facility  
Management – in Angriff zu nehmen. Die  
Integration aller Daten unter einem einheitlichen 
Dach war dabei das Ziel. Als „Datenbank mit 
einer flexiblen Entwicklungsumgebung ist 
Autodesk Topobase dafür die ideale Lösung 
gewesen“, so Thomas Lüders, Leiter Daten und 
Dienste beim Airport Hamburg. Im Autodesk 
Magazin Online-Portal finden Sie einen Link 
zu einem Filmbeitrag über dieses spannende 
Projekt.

So wurden in drei GIS-Projekten zum einen  
die flächenmäßige Infrastruktur des Flughafens  
in Autodesk Topobase dargestellt sowie SAP-
Buchhaltungsdaten mit den Gebäudedaten  

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/geospatial2

verknüpft. Das Oberflächenkataster eines  
angrenzenden Geländes in Kaltenkirchen wurde 
als drittes der drei Projekte ebenfalls vollständig 
in Autodesk Topobase übernommen. Die Adaption 
der Software an die spezifischen Bedürfnisse 
eines Flughafens erfolgte in enger Kooperation 
mit dem Systemhaus team heese AG, Kassel. 
Lüders: „Auch wenn wir noch lange nicht alle 
Daten erfasst und alle Funktionen implementiert 
haben, sehen die Kollegen erste Vorteile, da sie 
jetzt direkten Zugriff auf die jeweils gewünschten  
Daten in unserem Intranet haben und diese bei 
Bedarf ausdrucken können.“
 

Alle Daten unter einem Dach

Erleben und testen Sie Autodesk Topobase 
und andere Geospatial-Lösungen von  
Autodesk auf den Topobase Tagen 2009 vom 
5. bis 30. November 2009. Auf zahlreichen 
Veranstaltungen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz können Sie sich persönlich 
beraten lassen und Erfahrungen austauschen.

Autodesk® Topobase™ on Tour

Erfahren Sie mehr unter  
www.autodeskmagazin.de/adn-programm
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Tipps & 
Tricks

für AutoCAD®  
Raster Design 

Mehr Tipps und Tricks  
zu AutoCAD Raster Design 

finden Sie in unserem  
Autodesk Magazin Portal 

auf unten stehendem Link.

AutoCAD Raster Design bietet vielfältige Werk-
zeuge, um innerhalb der gewohnten AutoCAD 
Oberfläche Rasterbilder zu hinterlegen und auch 
direkt zu bearbeiten. 

Punktfang in Rasterbildern

Ein hinterlegtes Rasterbild kann auch als Grund-
lage für Datenerfassung mit CAD-Werkzeugen 
dienen. Sehr hilfreich sind dabei ausgefeilte 
Fangfunktionen, die zum Beispiel Schnitt- oder 
Endpunkte von Linien auch in Rasterbildern als 
Fangpunkte erkennen. 

Objektauswahl in Rasterbildern

Werkzeuge zur Objektauswahl, wie sie aus 
AutoCAD bekannt sind, stehen genauso auch in 
Raster Design zur Objektauswahl innerhalb von 
Rasterbildern bereit. 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/geospatial-tipp

Neben Standardauswahlmethoden wie  
zum Beispiel Fenster bietet Raster Design  
intelligente Auswahlwerkzeuge, die etwa  
Linien, Kreise und deren Schnittpunkte mit  
anderen Objekten im Rasterbild erkennen.

Aus dem Rasterbild gewählte Objekte können 
dann mit AutoCAD Werkzeugen bearbeitet, hier 
zum Beispiel verschoben und kopiert werden. 
Abschließend werden die Änderungen zurück  
ins Rasterbild übernommen. 

Rasterbilder können in Raster Design sehr  
leicht editiert und natürlich auch in Format, 
Farbtiefe oder Auflösung geändert und  
gespeichert werden. Zudem kann eine Geo- 
referenzierung mitgegeben werden. Dies geschieht 
als GeoTIFF oder mit extern gespeicherten  
Koordinaten (World- oder Ressourcendatei). 

Neu: Bilder einbetten

Bilder werden üblicherweise in eine DWG  
referenziert, das heißt getrennt von der DWG 
gespeichert. In der aktuellen Version von Raster 
Design besteht aber auch die Möglichkeit, Bilder 
in eine DWG einzubetten. Das hat den Vorteil, 
dass bei der Weitergabe einer DWG eingefügte 
Bilder immer mit enthalten sind. 

Gewusst wie!
Bildbearbeitung für alle

Testen Sie AutoCAD® Raster Design gratis  
in Ihrer Arbeitsumgebung! Laden Sie sich die  
30-Tage-Testversion herunter oder bestellen 
Sie die Testversion auf DVD. 

Einmal schnuppern gefällig?

Erfahren Sie mehr unter  
www.autodeskmagazin.de/raster

Sie wollen mehr über AutoCAD® Raster  
Design lernen? Dann besuchen Sie doch  
einen Schnupperkurs in Ihrer Nähe.

Erfahren Sie mehr unter  
www.autodeskmagazin.de/schnupperkurse

Geospatial
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Interaktivität: die  
neue Normalität

Das interdisziplinäre Technologie-Panel brachte 
Experten aus Industrie und Wissenschaft an 
einen Tisch: Vertreter aus der Automobil-  
und Rüstungsindustrie, aus Architekturbüros, 
Forschungsinstituten und von Universitäten. 
Zum Beispiel Mary Beth Haggerty, Senior Manager 
Games Autodesk Media & Entertainment. Sie 
wagte in Köln eine Prognose, die nicht allzu weit 
hergeholt sein dürfte: „Realtime-Interaktivität 
wird für die derzeit heranwachsende nächste 
Anwendergeneration so selbstverständlich sein, 
dass darüber gar nicht mehr nachgedacht wird.“ 

Als Gastgeberin moderierte Haggerty den ersten 
Industrie-Roundtable „Interactive Design“. Die 
Problematik ist evident: „Die Industrie braucht 
eine Gelegenheit, ihre Ansichten über virtuelle 
Realität auszutauschen. Aber die Universitäten 
scheinen sich nicht regelmäßig mit der Industrie 
zu treffen. Firmen ohne irgendeinen Bezug zum 
Thema Interaktivität bleiben völlig auf sich allein 
gestellt“, so Olivier Pujol, Business Development 
Manager Autodesk Games Technology. 

Der Fun-Faktor: von den  
Spielen lernen
Den Takt bei der rasanten technologischen  
Entwicklung hat die Spiele-Software vorgegeben. 
Trotz aller Debatten in der Öffentlichkeit im  
Zusammenhang mit Killerspielen handelt es  
sich bei den aktuellen Blockbustern um sozial 
verträgliche Fitness- und Sportspiele. Diese  
und andere gewaltfreie Inhalte haben längst  
zur mehrheitstauglichen Massennutzung von 
Computerspielen geführt.

Wo noch vor Kurzem minimalistische Displays 
ihre Menüs, Texte und Zahlen einfallslos  
präsentierten, erfreuen heute farbige und  
grafisch aufwendig gestaltete Bedienerober- 
flächen die Benutzer von Bankterminals,  
Check-in- oder Ticketautomaten. Jede noch so 
profane Anwendung folgt dabei zugleich dem 
obersten Prinzip der Interaktivität: schnell – am 
besten sofort in Echtzeit- auf die Tasten- oder 
Touchscreen-Kommandos von König Anwender  
zu reagieren. Während jedoch ein Teil der Industrie  
sich mit immer neuen 3D-Highlights und Realtime- 
Visualisierungen überbietet und Forschungs- 
institute die technologische Entwicklung  
ebenfalls weiter vorantreiben, drohen viele  
Unternehmen hier den Anschluss zu verlieren.

Autodesk hat in dieser Situation die Notwendig-
keit des Wissenstransfers bei den interaktiven 
Anwendungen erkannt und will dafür künftig 
eine Kommunikationsplattform etablieren.  
Ausgerechnet auf der diesjährigen Kölner  
Spielemesse „gamescom“ sah man das Projekt 
einer „Interactive Design Roundtable“-Diskussion 
ideal platziert – wer sich über Ort und Zeitpunkt 
wundert, täuscht sich, denn der Puls der  
3D-Industrie schlägt auf dieser Ausstellung  
und auf dem zeitgleichen GDC-Kongress am  
lautesten. Einen Link zu einem umfassenden 
Rückblick auf die „gamescom“ erhalten Sie im 
Autodesk Magazin Online-Portal. Autodesk 
Marketingmanager Media & Entertainment,  
Thomas J. Müller, sieht in dem Roundtable ein 
ideales Instrument, um durch Visionen Perspektiven 
und Trends des interaktiven Designs, der Simulation  
und Echtzeit-Visualisierung aufzuzeigen.

Bei der ersten Autodesk Roundtable-Diskussion „Interactive Design“ 
am Rande der Kölner Computerspielemesse „gamescom 2009“ lud  
Autodesk Entscheider und Entwickler zum entspannten Talk bei Tisch 
ein. Die „Cross Industrial Plattform“ soll vor allem der traditionellen 
Industrie Orientierungshilfe bei den Zukunftstrends von interaktivem 
Design, Simulation und Realtime-Visualisierungen geben. 
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in Interfaces und ihre „unterschiedlichen  
Sprachen“ zu investieren. Denn die Definition 
von Interaktivität findet immer auch vor einem 
kulturellen Hintergrund statt: Westeuropäer  
haben eine andere Vorstellung davon als Asiaten.

Eine eindrucksvolle Parabel für die Verschmelzung 
der analogen mit der virtuellen Welt liefert das 
traditionelle japanische Puppenspiel „Bunraku“:  
Hier wird eine Puppe von drei während der ganzen 
Aufführung für das Publikum sichtbaren(!)  
Spielern bedient, die lediglich schwarze  
Kapuzen tragen. Je gelungener das Spiel, desto 
mehr verschwinden die Spieler hinter der Spielfigur,  
die sie bewegen. Sie werden gewissermaßen  
unsichtbar, die Technik hinter der Holzpuppe 
entzieht sich der bewussten Wahrnehmung der 
Zuschauer. Um Mensch und Maschine also näher 
zueinanderzuführen, braucht es geeignete  
Interfaces, die sie effektiv verbinden. 

Die abschließende Botschaft des Roundtable 
war provokant: Das einseitige technologische 
Denken muss einer leichteren Zugänglichkeit 
der Technologie Platz machen. Thomas J. Müller: 
„Die Zukunft liegt in der Verknüpfung von  
Interaktivität und Connectivity.“ Fasziniert vom 
Figurentheater „Bunraku“? Dann werfen Sie einen  
Blick ins Web-Portal des Autodesk Magazins!

Einhelliges Fazit der Kölner Teilnehmerrunde:  
Experiment gelungen, baldige Fortsetzung 
gewünscht.

Doch was der spannenden Freizeitgestaltung 
dient, stellt die Software-Entwickler vor ernste 
Herausforderungen. Pujol sieht im Fun-Faktor den 
Maßstab aller Dinge: „Ein Spiel muss perfekt sein 
und Spaß machen, sonst nimmt man einfach 
ein anderes.“ Erwartet wird dabei vor allem ein 
direktes Feedback: Der Dialog mit der Maschine 
soll so unmittelbar wie möglich in Echtzeit ab-
laufen – so wie in der menschlichen Interaktion.

Die Qualität der Interfaces spielt deshalb  
eine Schlüsselrolle. Allzu innovativ gestaltete  
Oberflächen stoßen beim Anwender oft zunächst  
auf Widerstand. Dazu zwei lehrreiche Beispiele: 
Der Automobilhersteller BMW machte vor acht 
Jahren als Erster den Fahrer auch zum Anwender.  
Das seinerzeit revolutionäre Bediensystem  
namens „i-drive“ wurde in der 7er-Baureihe ein-
geführt. Das über ein zentrales Bedienelement  
auf der Mittelkonsole intuitiv zu steuernde 
System sollte die im Vorgängermodell zahllos 
verstreuten Tasten und Knöpfchen elegant  
ersetzen. Die Erfindung war bahnbrechend –  
kam aber zu früh. Was gut gemeint war, erwies 
sich in der Praxis als zu kompliziert, der Fahrer 
sah sich mit zu vielen Funktionen konfrontiert. 
BMW reagierte auf die Kritik seiner Kunden 
sportlich und optimierte „i-drive“ evolutionär. 

Apple folgte bei seinem iPod – später beim  
iPhone – zwar der gleichen Philosophie maximaler  
Vereinfachung, befand sich dabei aber auf  
Anhieb auf dem richtigen Weg: mit einer logisch 
und intuitiv zu begreifenden Menüführung.

Für Autodesk bedeutet dies, so viel wie möglich 
Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/media1

Abb.: Activision Blizzard auf  
der „gamescom 2009“ in Köln  
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Technologie und „Fluid Effects“. Seit 2007  
ermöglicht das unter meiner Leitung mit  
dem Maya Team entwickelte Application- 
Programming Interface (API) „Nucleus“  
zusätzliche Effekte wie „Cloth“ oder „Particles“, 
die Autodesk Maya gemeinsam mit weiteren 
Funktionen zu einem führenden 3D-Computer-
grafik-Programm gemacht haben.

Dann bedeuten mehr erkennbare Details  
Ihrer Ansicht nach nicht automatisch eine 
glaubwürdigere Animation?
Richtig, das betone ich immer wieder! Denn  
je weniger visuelle Details wir unserem Gehirn 
anbieten, desto aktiver „ergänzt“ es selbst die 
fehlenden Informationen. Die Aufgabe des 
Regisseurs ist es, genau die richtige Dosis zu 
verwenden, um die Illusion während des  
Wahrnehmungsprozesses hervorzurufen. 

Wie sieht die nahe Zukunft  
computeranimierter Filme aus?
Keine Ahnung. Aber die Computergrafik wird  
sicherlich mit Effekten und Situationen, die in 
der Realität nicht umsetzbar sind – etwa bei  
extremen Stunts – für zusätzliche Inhalte sorgen. 
So „echt“ wir mittlerweile loderndes Feuer oder 
Wassermassen künstlich darstellen können: Es 
bleibt eine auf das Visuelle beschränkte Wahr-
nehmung – ohne all die anderen Dimensionen 
des sinnlichen Erlebens. Doch die Künstler  
überraschen mich immer wieder damit, welche  
Wunder sie mit unseren Werkzeugen vollbringen.

Mr. Stam: Wo entstehen Illusionen – bei den 
Kinobesuchern oder im Computer?
Die Generierung von Illusionen in einem  
animierten Film ist immer eine Interaktion  
zwischen dem, was wir kreieren, und dem, wie  
es der Zuschauer wahrnimmt – also letztlich  
entstehen Illusionen bei ihm. Als Chefentwickler 
von Autodesk sehe ich meine Rolle vor allem 
darin, eine Bilderwelt zu schaffen, die im  
Publikum hoffentlich irgendeine Art von Illusion 
auslöst. Die große Herausforderung besteht  
darin, die jeweils besten Werkzeuge für die  
Filmemacher und Künstler zu liefern.

Ist die virtuelle Realität einer Computeranimation 
eine Imitation der Realität oder eine eigene?
Ich denke, es ist fast unmöglich, die Wirklichkeit 
perfekt zu imitieren. Ähnlich wie bei den hohen 
Erwartungen an künstliche Intelligenz handelt  
es sich dabei um eine Utopie. Die Systeme  
der virtuellen Realität ergänzen und erweitern 
zwar unsere visuellen Erfahrungen, werden die 
Realität jedoch nie ersetzen können. Aber als 
Motivationshilfe für die Forschung auf dem  
Gebiet der Computergrafik ist diese Utopie  
bestens geeignet.

Wie hat sich die 3D-Simulations-Software 
Autodesk® Maya® – die dabei eine Schlüssel-
rolle spielt – seit dem ersten Teil von „Matrix“ 
entwickelt? 
Interessant, dass Sie hier ausgerechnet meinen 
diesbezüglichen Lieblingsfilm ansprechen, der 
ungefähr zeitgleich mit der ersten Version von 
Autodesk Maya erschien. Zehn Jahre später  
verfügen wir über die „Subdivision Surfaces“-

Seit den Dinos in Steven Spielbergs erstem Teil von „Jurassic Park“  
hat sich in Sachen 3D-Animation Gewaltiges getan. Kommen wir der  
visuellen Realität künstlich immer näher? Das Autodesk Magazin 
unterhielt sich mit Jos Stam, dem führenden Software-Entwickler für 
Media & Entertainment bei Autodesk, über die Illusionen, die aus dem 
Rechner kommen, und warum auch hier die bewährte Regel gilt, dass 
weniger mitunter mehr sein kann. 

Ein Quantum Illusion

Mehr Informationen unter  
www.autodeskmagazin.de/media2

Abb.: Jos Stam, Software-Entwickler für 
Media & Entertainment bei Autodesk

Media & Entertainment



In der Informatik spricht man von Echtzeit  
(englisch: realtime), um sie von der Modellzeit 
zu unterscheiden. Echtzeit bedeutet dabei die 
Zeit, die Abläufe in der realen Welt benötigen. 
Modellzeit hingegen bedeutet die von einer 
Software selbst verwaltete Laufzeit. Ist nun  
diese Modellzeit synchron zur Echtzeit, wird  
das System als „echtzeitfähig“ bezeichnet.  
Beispiele findet man beim Rendering von  
Bildern oder Filmen. Echtzeit-Rendering ist  
dabei die Berechnung von Bildern in der  
Geschwindigkeit, die die Anzeige verlangt.

Oft sind Renderingsysteme jedoch keine 
Echtzeitsysteme im eigentlichen Sinne, da das 
Rendern einzelner Bilder eines Films z. B. in 
Abhängigkeit vom Inhalt sehr unterschiedlich 
lange dauern kann. Die Echtzeitfähigkeit kann 
daher durch einen Leistungsüberschuss erzeugt 
werden, der in der Lage ist, mehr Bilder als benötigt 
zu rendern. Alternativ kann die Detailtiefe  
beim Rendering so verändert werden, dass das  
Bild in jedem Fall rechtzeitig fertig ist. Dieses  
Verfahren wenden viele Spiele-Engines an, die 

Gewusst wie!
bei zu geringer Rechenleistung des Systems  
die Detailgenauigkeit reduzieren.

User fragen oft nach Realtime-Engines für  
Autodesk 3ds Max. Vor allem Kunden, die im  
Architekturwesen, Städtebau, in der Fertigung,  
im Maschinenbau oder Produktdesign arbeiten, 
wollen ihre Daten oft in Echtzeit darstellen.  
Unsere Experten haben eine Liste gängiger  
3D-Engines für Sie zusammengestellt. Sie  
unterscheiden sich im Wesentlichen durch  
ihren Funktionsumfang, ihre Anwender- 
freundlichkeit und natürlich ihren Preis.

Engines wie RE3D, Vertice, Codeblend Click-VR 
etc. haben den Vorteil, dass sie als Plug-in für  
Autodesk 3ds Max zur Verfügung stehen und 
sich damit im Handumdrehen interaktive Szenen  
erstellen und in den entsprechenden Player 
exportieren lassen. Vom Modelling bis zum 
Texturieren kann alles in gewohnter 3ds Max 
Umgebung vorgenommen werden.

Mit freundlicher Unterstützung von
Michael Langmayer
DACH Senior M&E Application Specialist

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/media-tipp

Tipps & 
Tricks

für Autodesk®  
3ds Max®
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Mehr Tipps und Tricks  
zu Autodesk 3ds Max 
finden Sie in unserem  
Autodesk Magazin Portal 
auf unten stehendem Link.

Echtzeit-/Realtime-Engines für Autodesk 3ds Max
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20. Jahrhunderts, dass Architektur das Leben 
angenehmer machen kann.“ Sie ist auf dem guten 
Weg dorthin: Die Arbeiten zur olympischen 
Schwimmarena in London haben bereits  
begonnen. Von oben sieht das Sportgebäude 
aus wie ein Wal oder wie eine gigantische Welle, 
die sich über die englische Hauptstadt ergießt: 
kraftvoll und scheinbar schwerelos. Doch noch 
ist dort nichts zu sehen. Sichtbar ist die fertige 
Arena bisher nur in der 3D-Visualiserung am 
Computer. Auch Sie können schon mal hinein-
schauen: auf den Online-Seiten des Autodesk 
Magazin Portals.

Ideen finden mit 3D-Tools

„Schon während der Konzeptarbeit benutzen wir 
Autodesk® Maya®“, erklärt Patrik Schumacher, 
Partner bei Zaha Hadid Architects in London. 
„Und zwar als Kreativ-Werkzeug in der Anfangs-
phase. Damit konnten wir die gewagten Entwürfe  

Asymmetrische Grundrisse, bedrohlich geneigte 
Wände, frei schwebende Bauteile. Der Name 
Zaha Hadid steht für visionäre Architektur, für 
gebaute Bewegung. Mit ihren avantgardisti-
schen Entwürfen hat die irakische Architektin 
nicht nur die moderne Baukunst revolutioniert. 
Die Koolhaas-Schülerin avancierte damit auch 
zum einzigen weiblichen Star ihres Fachs. 2004 
wurde sie als erste Frau mit dem Architektur-
Oscar, dem Pritzker-Preis, ausgezeichnet. Zu 
ihren spektakulären Werken zählen die Bergisel-
Skisprungschanze in Innsbruck, das Rosenthal 
Center for Contemporary Arts in Cincinnati,  
die BMW-Zentrale in Leipzig, das Guggenheim-
Museum in Taiwan und das Wissenschafts-
museum Phæno in Wolfsburg. Aber das ist ihr 
alles nicht genug: „Wir sind noch lange nicht 
am Ende des Fortschritts“, sagt sie. Das bisher 
Undenkbare bauen, die Statik überwinden 
und die Menschen verzaubern, das ist ihr Ziel. 
„Vielleicht habe ich noch diesen alten Traum des 

Die perfekte Welle 
Visionen zu haben, reicht 
nicht aus. Man muss andere 
davon überzeugen, sie in  
die Realität umzusetzen. 
Am besten, indem man  
sie sichtbar macht. Einen 
Beitrag dazu leisten die 
Visualisierungstools von 
Autodesk. Die sind bei  
Stardesignerin Zaha Hadid 
genauso im Einsatz wie  
bei den Architekten von 
ArcHaus in Auckland.

Bau & Architektur



zur Schwimmarena erschaffen – ebenso wie die 
organischen, fließenden Formen des Abu Dhabi 
Performing Arts Center.“ „Conceptual sculpting“, 
so nennt Schumacher seine Arbeit bei Zaha 
Hadid. Ideen werden in Formen gegossen. Die 
Idee einer Welt voller Gebäude, deren Formen 
eins sind mit der Umgebung, in der sie stehen.  
„Durch die intuitive Benutzeroberfläche ersetzt 
Autodesk Maya sozusagen den Griffel“, meint 
Patrik Schumacher weiter. Mehr noch: Die Ani-
mationsfunktionen machen die Projekte inter-
aktiv begehbar – „sie simulieren tatsächlich die 
Realität“, ergänzt der 48-Jährige. 

Visualisieren – und überzeugen

Ebenso ehrgeizig, wenn auch nicht so gewagt,  
ist die Arbeit der Architektenschmiede ArcHaus 
aus Wellington, Neuseeland. Obwohl auch sie 
viel wagten: Der Architekt Huw Parslow von  
ArcHaus entwarf nämlich ein Hochhaus, das 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/architektur1

mitten im historischen Zentrum Wellingtons 
stehen sollte: das Metropol. Hier im Cuba  
Quarter schmiegen sich kleine zwei- bis  
dreistöckige Häuschen aneinander, die meisten  
aus dem 19. Jahrhundert. Es ist ein wenig das 
„Village“ von Wellington, mit Kunstgalerien, 
Cafés und trendigen Modeshops. Und nun ein 
Apartment- und Bürohaus mit zehn Stockwerken? 
Die Stadtverwaltung war skeptisch. Es hieß also,  
kreativ zu sein. Und Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Wissen Sie, wie die Einwohner von Wellington 
ihre Stadt liebevoll nennen? Schauen Sie nach im 
Autodesk Magazin Web-Portal. „Innerhalb einer 
einzigen Woche präsentierten wir vier Entwürfe, 
die wir mit Autodesk® Revit® Architecture reali-
siert hatten“, erinnert sich Jason Howden, der 
bei ArcHaus IT-Manager ist. „Dann renderten wir 
die Entwürfe mit Autodesk® 3ds Max® Design. 
„Bald konnten wir sämtliche Materialien und 
Interieurs eines Musterapartments rendern –  
Holzpaneele, Steinböden – sogar die Pflanzen 

auf der Dachterrasse.“ Was dabei herauskam, ist 
ein 60-Millionen-Dollar-Projekt. Das Beste: Das 
Metropol sucht in puncto Nachhaltigkeit seines-
gleichen. Windgeneratoren und Sonnenpaneele 
erzeugen „grünen Strom“, jeder Balkon verfügt 
über reiche Bepflanzung, die Materialien sind 
hochwertig und ökologisch wiederverwertbar, 
und die Wärmeisolierung ist nahezu vorbildhaft. 
Sogar die Energie, die für die Aufzugsleistung 
erbracht wird, soll wieder in das Gebäude ge-
pumpt werden. So sieht schönster „Öko-Schick“ 
aus. Als die Stadtplaner das sahen, waren sie  
begeistert. „Wir müssen dieses Gebäude in 
unserer Stadt haben – unbedingt!“, war ihre 
prompte Reaktion. Die Arbeiten haben, trotz 
Wirtschaftskrise und stolzem Preis, begonnen 
und sollen Ende 2011 abgeschlossen sein. 

Abb.: REGIUM WATERFRONT – Zaha Hadid Architects. Ziel des Projekts ist es, die Stadt Reggio Calabria als Kulturhauptstadt am Mittelmeer zu  
etablieren. Gelingen soll dies durch die Errichtung eines Museums und eines multifunktionalen Gebäudes für darstellende Künste.
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Wussten Sie, dass Häuser 35 bis 40 Prozent des globalen Energieverbrauchs ausmachen 
und für den Großteil der Emission von Treibhausgasen verantwortlich sind? Es ist also 
höchste Zeit, zu reagieren. Und zwar bereits in der Planungsphase von Gebäuden. Ab 
Herbst kommt ein revolutionäres Tool auf den Markt, das Planen nachhaltiger macht:  
die 3D-Analyse-Software Autodesk® Ecotect™ Analysis 2010.

Sie wissen, wie viel Ihr Auto verbraucht. Aber 
könnten Sie sagen, wie viel Energie Ihr Haus 
schluckt? Spätestens seit der Einführung des 
Energieausweises Anfang 2009 müssen sich 
Hausbesitzer mit dieser Frage auseinander-  
setzen. Der Aushang von Energieausweisen in 
öffentlichen Gebäuden ist ein erster Schritt, 
aber es werden immer mehr Anreize geschaffen, 
um Hausbesitzer und Planer zu größerem  
Umweltbewusstsein zu bewegen. Eine Studie 
von McGraw Hill Construction aus dem Jahr 
2008 bestätigt, dass Betriebskosten von  
nachhaltigen Bauwerken 13,6 Prozent geringer 
sind als die von herkömmlichen. Die Welt  
verändert sich. Und immer mehr Architekten 
und Planer verändern sich mit ihr. 

Autodesk investiert seit Jahren in seine  
Lösungen für Building Information Modeling, 
um Planern, Architekten, Ingenieuren und  
Bauunternehmern ein kostengünstigeres und 
effizienteres Bauen zu ermöglichen. Im Herbst 
dieses Jahres kommt jetzt außerdem eine 
bahnbrechende Software auf den europäischen 
Markt. Sie verspricht Architekten und Planern, die 
zum Beispiel mit Autodesk® Revit® Architecture  
oder anderen 3D-Modellen entwerfen, eine  
Revolution im „grünen Bauen“: Es ist Autodesk  
Ecotect Analysis. „Mit Ecotect lässt sich die 
Performance von verschiedenen physikalischen 
Bedingungen in einem Gebäude schon in einem 
frühen Stadium analysieren“, erklärt Abraham 
König, Program Manager Sustainable Analysis  

Products bei Autodesk. Und er warnt: „Je später 
im Prozess sich die Fachleute über die Performance 
eines Gebäudes Gedanken machen können, desto  
schwieriger wird es, ein optimales Ergebnis zu 
erzielen.“ 

Ein Modell für alle Jahreszeiten

Mit Ecotect können Strömungen, thermische 
Performance, Sonneneinstrahlung, Verschattung 
und Reflektion sowie Tageslichteinfall simuliert 
und visualisiert werden. Die 3D-Software ermöglicht 
es, bereits am Anfang der Konzeption Umwelt-
faktoren in den Entwurf mit einzubeziehen. Zum 
Beispiel mithilfe von Schall- und Solaranalysen. 
Oder mit der Simulation von Wind, Licht und 

Mein Haus, mein Auto,  
mein Energieverbrauch
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Schatten. Dadurch können standortspezifische 
Elemente eines Bauwerks in seiner geplanten 
Umgebung durchdacht und kalkuliert werden. 
Dabei kann der Planer die Gebäudevariablen 
sogar im Wechsel der Jahreszeiten in Bezug 
zueinander setzen. Konkret: Der Architekt kann 
beispielsweise am Computermodell den Sonnen-
einfall durch eine Fensterfront betrachten – und 
der wird im Frühjahr anders aussehen als im 
Herbst. Daraufhin kann er Änderungen am  
Modell vornehmen oder Modellvarianten mit-
einander vergleichen. Eine weitere wichtige 
Eigenschaft: Die Ergebnisse der Analyse werden 
leicht verständlich im Modell visualisiert und 
können interaktiv verändert werden. Ein Beispiel? 
Gehen Sie auf das Internet-Portal des  
Autodesk Magazins und lesen Sie weiter.

Es kommt noch besser: Subscription-Kunden  
von Autodesk Ecotect Analysis werden in  
Zukunft Zugriff zur Web-Anbindung Green  
Building Studio haben. Damit können sie sehr  
akkurat den Energie- und Wasserverbrauch 
des jeweils in Revit geplanten Gebäudes 
feststellen – oder sogar dessen konkrete 
Treibhausgas-Emissionen. 

Grünes Bauen: einen  
Mausklick entfernt 
Doch was nützt eine Fülle an Daten und  
Informationen, wenn man sie nicht korrekt 
interpretieren kann? Deshalb engagiert sich 
Autodesk seit Längerem an Hochschulen. Mit 
Workshops und Seminaren. So können bereits 
Studenten lernen, den Wert in einer Tabelle  
oder die Farbe in einem Diagramm zu „lesen“. 
Und Verbesserungen anzubringen. „Um diese 
Zusammenhänge auch in der Lehre schon erarbeiten  
zu können, haben wir ein umfangreiches  
Sustainable Design Curriculum für Hochschulen 
entwickelt“, meint Abraham König und ergänzt: 
„Im Rahmen spezieller Workshops zum Thema 
Nachhaltigkeit arbeiten wir mit Professoren und 
Studenten zusammen, damit diese praktische 
Erfahrungen sammeln können und Nachhaltigkeit 
greifbar wird.“ Greifbar – oder vielmehr greifbar 
nah: Das scheint grünes Bauen endlich geworden 
zu sein.

Abb. oben links: Visualisierung der Luftzirkulation
Abb. oben rechts: Analyse des Sonnenstands 
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unkompliziert ist der Wohnungsplaner, den  
jeder benutzen kann, der einen Browser und  
Adobe® Flash installiert hat. Die Zielgruppe:  
Interior Designer, Architekten, Küchen- und  
Einrichtungshäuser, Privatkunden. Kurz: all  
diejenigen, die eine Wohnung einrichten wollen. 
Wollen auch Sie Dragonfly kostenlos testen? 
Auf der Website des Autodesk Magazins  
finden Sie den Link zur Registrierung!

Und so geht’s: Wenn der Grundriss grob steht, 
werden die Räume durch Innenwände, Fenster 
und Mauervorsprünge ergänzt und individuali-
siert, bis die Wohnung abgebildet ist. Zwischen 
der zwei- und dreidimensionalen Ansicht kann 
jederzeit umgeschaltet werden. Dadurch können 
die Elemente präzise im Raum platziert werden: 
Betten, Schränke, Lampen, Teppiche – nahezu 
jeder Einrichtungsgegenstand kann abgebildet 
werden.

Zwei oder drei Türen? Blümchentapete oder weiße 
Wände? Mit wenigen Mausklicks lassen sich 
alle Elemente drehen, skalieren, duplizieren und 
miteinander verknüpfen. Lampen gibt es ebenso 

„Wow, finally a web app. that I could really  
get excited about, will definitely find some  
time to have a play!” – „Nice Tool, my wife had 
tried it! Insert more furniture and it is great!“  
So unterschiedlich klingen zwei der vielen  
User-Kommentare, die auf Twitter über das 
Projekt Dragonfly erschienen sind. Und die dazu 
beigetragen haben, die Web-Anwendung stetig 
zu verbessern. Projekt Dragonfly ist eine der 
vielen Neuentwicklungen von Autodesk, die 
Test-Anwender auf den Seiten von Autodesk 
Labs kostenlos ausprobieren und kommentieren 
können. Autodesk Labs, das ist das Online- 
Innovationslabor von Autodesk. Hier können 
Anwender innovative Applikationen testen. 
Und durch ihr Feedback, ihre Vorschläge, ihre 
Kritiken und Kommentare die Entwicklung und 
Verbesserung derselben aktiv vorantreiben. So 
kann Autodesk die Qualität und Geschwindigkeit 
des Innovationsprozesses erhöhen.

Lebst du schon, oder …

Leicht, schnell, wendig – so sind „dragonflies“, 
auf Deutsch: Libellen. Und ebenso wendig und 

Denk mit!
Sie kennen es aus „Wer wird Millionär“: Wenn der Kandidat Hilfe braucht, befragt  
er das Publikum. Denn nur zusammen ist man stark. Und 1.000 Augen sehen  
bekanntlich mehr als zwei. Warum also nicht auch Design-Applikationen mithilfe  
der riesigen User-Communitys entwickeln? Autodesk tut das in seinen Autodesk 
Labs. Ein Beispiel? Die Entwicklung des Dragonfly Projekts, eines webbasierten  
3D-Innenausbau- und Einrichtungsplaners. 

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/architektur3

in Hülle und Fülle. Im Gegensatz zu den Wänden 
und Böden kann die Farbe der Einrichtungs- 
gegenstände allerdings nicht beeinflusst werden. 

Nach der kostenlosen Registrierung können  
die Entwürfe als PNG-Grafik oder im 3D-Format 
DWG für die Weiterverarbeitung in anderen 
Anwendungen exportiert werden. Oder man 
kann sie zur weiteren Nutzung in Dragonfly 
abspeichern. 

Dank der interessanten Nutzer-Kommentare ist 
im August bereits das Release 2.1 des Dragonfly 
Projekts erschienen. Wie es ist? Das sollen unsere 
User sagen …

Bau & Architektur
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kern, Tragewerksplanern so auszuwerten,  
dass eine sinnvolle und fehlerfreie Mengen- 
und Kostenermittlung möglich ist. Diese Lücke 
schließt sich jetzt – dank Autodesk Quantity 
Takeoff. Ob JPG, TIF, PDF und weitere „nicht  
intelligente“ Grafikformate – die neue Software  
ermittelt und integriert zuverlässig die  
diversesten Daten – aus 2D- und 3D-Formaten. 
„Quantity Takeoff ermöglicht das Arbeiten mit 
unterschiedlichsten Bild- und Planformaten“, 
bestätigt Dipl.-Ing. Michael Noll, der für das  
Bauunternehmen Gebr. Bommhardt für  
Abrechnung, Kalkulation und Bauleitung im  
Innenausbau zuständig ist. „Wobei sich auch 
leicht verzerrte oder nicht bemaßte Dokumente 
relativ genau berechnen lassen.“ Das Ergebnis:  
Die Ermittlung eines kompletten Gebäudes 
kann in wenigen Minuten durchgeführt werden. 
Fenster, Wände, Türen, Bodenflächen – jedes 
Bauelement wird mit einbezogen. Zum Vergleich: 
Mit herkömmlichen Methoden kann diese  
Aufgabe ganze Tage in Anspruch nehmen. 
 
Mehr zum traditionsreichen Bauunternehmen 
Gebr. Bommhardt erfahren Sie im Portal des 
Autodesk Magazins. „Unser Unternehmen  
war seit Jahren auf der Suche nach solch einem 
Programm!“, meint Michael Noll begeistert.  
„Mit Autodesk Quantity Takeoff erreichen wir 
bessere Qualität und genauere Zahlen bei  
deutlich weniger Aufwand.“ 

Es ist vermutlich eine der unbeliebtesten  
Arbeiten des Architekten: die Kostenermittlung 
und -steuerung. Häufig mit flauem Gefühl im 
Magen treffen Architekten ihre Preisaussagen. 
Denn sie wissen: Bauherren sind durch viele  
Negativschlagzeilen über Kostenüberschrei-
tungen bereits stark sensibilisiert. Erst recht 
heute in Zeiten der Wirtschaftskrise!

Schätzungen, die nur über Kubikmeter um-
bauten Raums, Quadratmeter Nutzfläche oder 
Bruttogeschossfläche gehen, sind für eine  
exakte Kostenkontrolle völlig unzureichend.  
Und diejenigen Architekten, die auch heute  
noch stolz darauf sind, immer auf plus/minus 
fünf Prozent genau an die Endkosten heran-
zukommen, übersehen geflissentlich, dass sie 
bereits 20 Prozent oder mehr als Reserve für 
ungenaue Kostenermittlung eingerechnet haben 
– und diese Reserve im Laufe der Objektplanung  
aufbrauchen werden.

Die Erfahrung beweist: Planer, die bewusst die  
Kostenverantwortung für den Bauherren über-
nehmen, überstehen in der Regel konjunkturell  
schwierige Zeiten wirtschaftlich erheblich besser  
als Büros, die sich diese Aufgabe zu leicht machen.

Integration von BIM-Applikationen 
mit Vektordaten und Bitmaps 
Doch für Planer und Bauunternehmen ist es eine 
enorme Herausforderung, alle grafischen Daten 
von Architekten, Fachplanern, Gebäudetechni-

Die angeborenen Instrumente des Architekten für die 
Kostenermittlung – der Daumen und das Bauchgefühl 
– reichen schon längst nicht mehr aus. Das müssen viele 
Planer und Bauherren besonders in der Krise schmerzlich 
erfahren. Wer’s ganz genau wissen will, benutzt Autodesk® 
Quantity Takeoff, die innovative Software für Mengen- 
und Kostenermittlung. 

Ready for Takeoff?
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Autodesk Revit Structure bietet die Möglichkeit, 
das Berechnungsmodell anzeigen zu lassen. 
Dafür muss lediglich die Unterkategorie Berech-
nungsmodell der entsprechenden Kategorien in 
der Ansicht sichtbar geschaltet werden.

Wenn wir in einer Ansicht die Unterkategorie
Berechnungsmodell in den Überschreibungen
der Sichtbarkeit/Grafiken (VV) für eine ent- 
sprechende Kategorie aktivieren, wird für diese 
Kategorie das Berechnungsmodell angezeigt.

Es werden jedoch auch die Schalungskanten
der Bauteile noch angezeigt. Da es keine Unter-
kategorie für die Schalungskanten gibt, ist es 
nicht möglich, nur diese Kanten in der Ansicht 
auszublenden. Wird die Hauptkategorie deaktiviert, 
wird das Bauteil gar nicht mehr angezeigt, also 
auch das Berechnungsmodell nicht.

Soll jedoch nur das Berechnungsmodell dargestellt 
werden, so können wir die Darstellung der  
Kategorie überschreiben. Rufen Sie mittels VV 
die Überschreibungen der Sichtbarkeit/Grafiken 

Gewusst wie!
Nur Berechnungsmodell anzeigen

auf und überschreiben Sie die Linien der Projektion/ 
Oberfläche wie unten abgebildet mit einer 
weißen, punktierten Linie der Stärke 1. Führen 
Sie dies für die entsprechenden Kategorien aus 
(Skelettbau, Fundamente, Tragwerksstützen,  
Geschoßdecken …) 

Nun werden die Schalkanten mit einer weißen,  
punktierten Linie dargestellt, welche jedoch auf 
weißem Hintergrund nicht sichtbar ist.

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/architektur-tipp

Tipps & 
Tricks

für Autodesk®  
Revit® Structure 2010

Mehr Tipps und Tricks zu  
Autodesk Revit Structure 2010 

finden Sie in unserem  
Autodesk Magazin Portal  

auf unten stehendem Link.

Bau & Architektur
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wurden mit Autodesk Software kreiert. Im 
Dezember kommt „Avatar“ in die Kinos, der 
neueste 3D-Film von James Cameron – verwirk-
licht mit Lösungen von Autodesk. Schauen Sie 
schon mal rein – auf den Internet-Seiten des 
Autodesk Magazins. Übrigens, was nur wenige 
wissen: In den letzten 14 Jahren ist jeder Film, 
der von der Film Academy für einen Oscar in der 
Kategorie Special Effects nominiert wurde, mit 
Autodesk Software realisiert worden.

Wie die Ideen Formen annahmen

„Mit dieser Galerie möchte Autodesk dem  
breiten Publikum ein wenig die Geschichte und 
das enorme Wirkungsspektrum unserer Produkte 
nahebringen. Das geht auf diese konkrete Weise 
viel besser, als wenn wir irgendeine Software-
Schachtel zeigen würden“, so Jason Medal-Katz. 
Das Beste: Nicht nur Endprodukte können hier 
bewundert werden. Es geht vielmehr auch darum, 
den Entstehungsprozess zu demonstrieren – von 
der zündenden Idee bis zum Endergebnis. Etwa 
beim „One Laptop per Child“ von Yves Béhar, 
einem Laptop, der nicht nur kinderleicht zu  

„Hat es nicht die Natur erschaffen, so waren  
es bestimmt unsere Kunden!“, meint Jason  
Medal-Katz, Senior Manager der Autodesk  
Gallery in One Market in San Francisco. Und  
so weit ist er nicht von der Wahrheit entfernt, 
wie die über 20 Exponate auf 1.500 Quadrat- 
metern Ausstellungsfläche beweisen: Da lauert 
ein zweieinhalb Meter großer Dinosaurier, der 
aus 62.000 kleinen Legosteinen besteht. Hier 
steht ein Ford Shelby GT500. Weiter hinten 
kann der Besucher Skizzen, Pläne und Fotos der 
überwältigenden Cathedral of Christ the Light 
in Oakland bewundern. Und im nächsten Raum 
den Prototypen eines Motorrads, der vollends  
aus dem 3D-Drucker geschlüpft ist. Ganz zu 
schweigen von Filmausschnitten der besten  
Hollywood-Blockbuster der letzten Jahre, in  
denen Computeranimation die Hauptrolle  
spielt: „Die 3D-Technologie ermöglicht es den 
Filmemachern, vormals unmögliche Perspektiven 
und Kameraeinstellungen zu zeigen. Und  
zwar ohne ständig neue Takes vorzunehmen“,  
erklärt Medal-Katz. „Der seltsame Fall des  
Benjamin Button“, „Iron Man“, „The Dark 
Knight“. Sie – und alle anderen Exponate –  

bedienen, sondern auch extrem kostengünstig 
und energiesparend ist: Damit theoretisch  
jedes Kind auf der Welt, besonders in Entwick-
lungsländern, ihn erstehen kann. Witzig mutet 
dagegen die Entstehungsgeschichte des Ford 
Shelby GT500 an: Die Inspirationsquelle war  
anscheinend ein Poster von Steve McQueen,  
das in den Räumen der Ford-Designer hing.  
„Seine finstere Miene soll die aggressive  
Vorderfront des Autos inspiriert haben“, sagt 
Medal-Katz. Neugierig? Schauen Sie ihn sich  
an im Online-Portal des Autodesk Magazins.

Den Nachwuchs fördern

Ford, Lego, die Star-Architekten Skidmore, 
Owings & Merrill LLP, Regisseur James Cameron 
– die Crème de la Crème der Kreativen arbeitet mit 
Autodesk Software. Aber bloß keine Berührungs-
ängste: Nicht nur die Topdesigner kommen in 
den Genuss dieser bahnbrechenden Tools.  
Wie der Stapler-Roboter beweist, der in der  
Autodesk Gallery ausgestellt ist. Ihn haben 
Highschool-Schüler aus Palo Alto mithilfe von 
Autodesk Lösungen entworfen. Damit wurden  

In San Francisco steht seit einem Jahr ein Museum der Superlative: Allerdings sind 
hier keine Gegenstände aus der Vergangenheit versammelt, sondern das, was wir in 
Zukunft in unseren Häusern, Straßen und Kinosälen sehen werden. Eine Inspirations-
quelle für Designer, Architekten und Ingenieure. Und ein Riesenspaß für alle anderen.

Museum der Zukunft
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sie Sieger beim Wettbewerb „FIRST“ (For 
Inspiration and Recognition of Science and 
Technology), an dem weltweit 37.000 Schüler 
teilnehmen.

Die Weltverbesserer

Als sei dies nicht genug, ist die Autodesk Gallery 
nach den höchsten Standards grüner Architektur  
gebaut worden: recycelte Baumaterialien, energie- 
sparende Bauweise, optimale Beleuchtungs- 
architektur – all dies brachte dem Ausstellungs-
ort den prestigeträchtigen LEED Platinum Award 
für Gewerbebauten ein. „Selbstverständlich“,  
so Jason Medal-Katz, „wurden die Räume  
ebenfalls mit Autodesk Software entworfen –  
zum Beispiel mit Autodesk® Ecotect™ Analysis, 
dem neuen Analyse-Tool für nachhaltiges Bauen.“ 
Denn eines ist klar: Die Autodesk Gallery soll 
kein selbstgefälliges Feuerwerk an Kreativität 
präsentieren, sondern zeigen, wie die Welt ein 
besserer Ort werden kann.
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Ein Rennen um das beste 
Gesamtkonzept – der  
„Formula Student“-Wett-
bewerb fand im August 
erstmalig auch in Österreich 
statt. Autodesk unterstützte 
die jungen Ingenieure.  
Die mussten aber, um zu  
gewinnen, mehr draufhaben, 
als Autos zu bauen.
Multitasking mal ganz anders: Plan es, bau  
es und – verkauf es auch! Die Idee könnte von  
Rennfahrer-Legende Niki Lauda, dem Pionier 
unkonventionellen Denkens und erfolgreichen 
Luftfahrt-Unternehmer höchstpersönlich 
stammen: Denn beim ersten Formula Student 
Austria, der Mitte August in Melk an der Donau 
ausgetragen wurde, waren nicht nur die ein-
schlägigen Tüftler-Talente werdender Ingenieure 
aus ganz Europa gefragt. Die sollten die von 

ihnen konstruierten und gebauten Fahrzeuge 
obendrein gleich an fiktive Investoren vermarkten. 
Der Nachwuchs lieferte so in der Königsdisziplin 
„Engineering Design“ einerseits technisch wie 
ökologisch interessante Autos ab – und steckte 
den ausgeklügelten Businessplan mit dazu ins 
Handschuhfach. Denn: Wie im richtigen Leben 
nützt das beste Produkt rein gar nichts, wenn es 
am Marketing hapert. Zudem wird künftig eher 
Mobilität verkauft statt PS-Prestige.

Autodesk gefiel dieses Konzept – man unter-
stützte deshalb das ganzheitliche Kreativ- 
Rennen um die besten Ideen mit mehr als 500 
Teilnehmern tatkräftig als Sponsor. Herbert 
Bickelmann, Education Manager bei Autodesk, 
erklärt die didaktische Absicht, Schüler und 
Studenten auf zukünftige Herausforderungen 
optimal vorzubereiten, so: „Den Wettbewerb 
gewinnt nicht einfach das schnellste Auto, sondern 
das Team mit dem besten Gesamtpaket aus 
Konstruktion und Rennperformance, Finanzplan 
und Verkaufsargumenten.“

Weitere Informationen zum Engagement von 
Autodesk im Bereich Education finden Sie im 
Portal des Autodesk Magazins.

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/service2

Weil aber jedes der Unikate nichtsdestotrotz 
seine Fahreigenschaften unter Beweis stellen 
musste, gab es auf dem ÖAMTC-Testgelände 
Wachauring auch sogenannte „dynamische“ 
Disziplinen wie Querbeschleunigung, Verbrauch 
oder Handling. 

Klicken Sie doch mal rein ins Autodesk  
Magazin Portal, da haben wir weitere  
Informationen zu Formula Student Austria 
zusammengestellt.

Österreich ist übrigens ein wichtiger Standort 
der Automobilindustrie, an dem vor allem  
Kleinserien und Spezialfahrzeuge produziert 
werden. Und Niki Lauda hat schon wieder eine 
neue Airline gegründet …

Ingenieure auf Abwegen
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Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/service3

Zählung der Softwarelizenzen, sondern ob die 
Nutzung den Bestimmungen des Endbenutzer- 
Lizenzvertrags entspricht“, meint Harald  
Dopjans. EULA – so heißt abgekürzt dieser  
Lizenzvertrag. Und darin steht alles über die 
Nutzungsrechte des Endbenutzers. Der setzt 
fest, in welchem Umfang die jeweilige Software 
genutzt werden kann: Darf sie nur auf einem PC  
oder auch auf einem Laptop eingesetzt werden?  
Darf nur eine Person oder dürfen auch mehrere  
Personen mit der Software arbeiten? Darf die 
Software vervielfältigt werden?

Mehr Zeit fürs Wesentliche  
haben: SAM
Autodesk weiß, dass seinen Anwendern oft  
Zeit, Ressourcen und Nerven fehlen, um die 
Lizenzlage unter Kontrolle zu halten. Damit Sie 
sich wirklich ums Wesentliche kümmern können 
– um Ihren Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit 
der Firma – hat Autodesk die SAM Partner  
Zertifizierung ins Leben gerufen. SAM bezeichnet 
ein Bündel von Maßnahmen, die den Software- 
bestand eines Unternehmens in allen Lebens-
zyklen verwalten, kontrollieren und auf dem 
aktuellen Stand halten. Und von Autodesk  
zertifizierte SAM Partner sind Experten auf  
diesem Gebiet. Eine Liste dieser Partner  
finden Sie im Autodesk Magazin Portal.  
Informieren Sie sich! „Die Liste der Maßnahmen 
ist umfangreich und erfordert viel Erfahrung. 
Deswegen ist es gut, sich dabei unterstützen 
zu lassen“, meint Harald Dopjans. Und schon 
verwandelt sich der Lizenzdschungel in einen 
gepflegten Garten. 

Ob Ingenieur, Designer, Grafiker oder Manager 
– jeden Tag sitzen wir stundenlang am Computer, 
ohne uns tatsächlich bewusst zu sein, wie  
allgegenwärtig und unverzichtbar Computer-
software aller Art in unserem Berufsalltag ist. 
Und wie sehr sie uns hilft, schnell und erfolg-
reich zu arbeiten. 

Eine Software – eine Lizenz

Klar, dass es da wichtig ist, die Lizenzsituation  
im Blick zu behalten. „Ein fehlender Überblick 
bedeutet schnell auch fehlende Rechtssicherheit“, 
mahnt Harald Dopjans, Rechtsanwalt und  
Lizenzexperte aus München. „Denn Software 
lässt sich nur bedingt mit anderen Wirtschafts-
gütern im Betrieb vergleichen. Entscheidend  
ist die Softwarelizenz, die deren Nutzung  
regelt.“ Fazit: Für jede Software muss eine Lizenz 
vorhanden sein. „Ist dies nicht der Fall, liegt eine 
Unterlizenzierung vor“, meint Harald Dopjans. 
„Ein regelmäßiger Check ist also wichtig, um 
rechtlich nicht in Schieflage zu geraten.“  
Die meisten Firmen machen regelmäßig  
eine Inventur – meistens mithilfe von  
Excel-Listen. Doch das ist in der Praxis  
nicht immer so einfach.

Wenn Extrahilfe angesagt ist

„Nicht immer sehen PCs wie handelsübliche 
Workstations mit Monitor aus, insbesondere 
wenn sie mit anderen Maschinen kombiniert 
oder darin verbaut sind“, warnt Harald Dopjans. 
„Schwierig wird es auch, wenn ein Unternehmen 
mehrere Niederlassungen hat.“ Da wird die  
Inventur erheblich erschwert – und gerät zu  
einer recht zeitaufwendigen Angelegenheit. 
„Worauf Anwender allerdings besonders achten 
müssen, ist nicht nur die akribisch genaue 

Ein sorgfältiger Lizenzcheck ist gut. Aber manchmal 
sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. 
Wenn ein herkömmlicher Lizenzcheck nicht ausreicht, 
um den Überblick zu behalten, ist es an der Zeit, über 
ein Software Asset Management Projekt (SAM)  
nachzudenken.

Alle Lizenzen  
bei-SAM-men?
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Nic E., Student aus München
Liebe Autodesk Magazin Redaktion,
gerade halte ich die neue Ausgabe Nr. 17 in  
meinen Händen und bin von der Themenauswahl 
absolut begeistert. Wenn es um 3D-Software 
geht, sollte man Games & Co nie vergessen!  
Da ich selber ein großer Fan von Unterhaltungs-
software bin, freut mich das natürlich sehr! Ganz 
besonders aber hat mir der Artikel über Lizenz-
recht gefallen. Häufig vermitteln die Medien  
das Bild, als seien es immer nur die Nutzer,  
die Fehler begehen. Dabei führen verwirrende 
Lizenzbedingungen genauso oft zu fehlerhaftem 
Umgang mit Software. Weiter so!

Anmerkung der Redaktion
Vielen Dank, Nic, für Ihr Kompliment! Wir geben 
uns Mühe, Sie weiterhin mit interessanten und 
spannenden Themen zu versorgen – versprochen! 
Dem Thema „Licence Compliance“ widmen wir 
uns übrigens auch in dieser Ausgabe wieder. 
Diesmal geht es um Software Asset  
Management. Mehr dazu auf Seite 33!

Das meinen unsere Leser

Michaela D., Angestellte aus Karlsruhe
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem  
Autodesk Magazin. Allerdings wird derzeit 
hier im Haus von Seiten der Geschäftsleitung 
geprüft, inwieweit eine Aufrechterhaltung von 
Abos aus Kostengründen für uns sinnvoll ist. 
Daher an Sie die Frage, zu welchen Daten eine 
Kündigung Ihrer Zeitschrift möglich ist. Gibt  
es irgendwelche Fristen einzuhalten? Und ab 
wann wird das Heft kostenpflichtig? Vielen  
Dank für eine prompte Rückmeldung!

Anmerkung der Redaktion
Sehr geehrte Frau D.,
es gibt keine Fristen für eine Kündigung des 
Autodesk Magazins. Das Magazin ist absolut 
kostenlos für Ihr Unternehmen und wird es auch 
bleiben! Wenn Sie das Heft trotzdem nicht mehr 
haben wollen, reicht eine Email, und wir nehmen 
Sie sofort aus dem Verteiler. Was wir allerdings 
sehr schade fänden – wir hoffen, Sie weiter als 
treue Leser zu behalten!

Briefe an die Redaktion des Autodesk Magazins 

Schreiben Sie uns!
Anregungen für weitere Themen? Lob?  
Kritik? Oder Fragen?

Die Redaktion des Autodesk Magazins  
freut sich über Ihre Post per Email an  
  autodesk@wb-co.com 

oder per Post:
Redaktion Autodesk Magazin
c/o Woelke von der Brüggen GmbH
Clemensstraße 30
80803 München
Deutschland

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/service4
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Veranstaltung Datum Ort Kurzbeschreibung

Design Modelling 
Symposium

5. – 10.10.2009 Berlin Autodesk sponsert die interdisziplinäre Plattform 
von Entwerfern, Entwicklern und Forschern aus den 
Bereichen Architektur, Design und Ingenieurwesen.

FAKUMA 13.10. – 17.10.2009 Friedrichs-
hafen

FAKUMA ist die internationale Fachmesse für 
Kunststoffverarbeitung.

DWA Bundestagung 27. – 28.10.2009 Augsburg Veranstaltung rund um technologisch fort-
schrittlichen und nachhaltigen Boden- und 
Gewässerschutz.

Digital Prototyping 
Forum 2009

11.11.2009 Darmstadt Auch dieses Mal erwarten Sie wieder zahlreiche 
Vorträge rund um das Thema Digital Prototyping 
und Autodesk® Inventor® sowie verschiedene 
Break-out-Sessions zu Themen wie Werkzeug- 
und Formenbau, Data Management, Industrial 
Design, Simulation und Elektrotechnik.

Autodesk  
Topobase Tage

5. – 30.11.2009 Diverse 
Termine in 
Deutschland, 
Österreich und 
der Schweiz

Erleben und testen Sie Autodesk® Topobase™  
und andere Geospatial-Lösungen von Autodesk 
auf den Topobase Tagen 2009. Lassen Sie  
sich beraten und tauschen Sie persönliche  
Erfahrungen aus.

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/service5

Veranstaltungen 

Herzlichen Glückwunsch! 
Unser Hauptpreis – eine Nintendo DSi-Konsole  
inkl. Dr. Kawashimas „Mehr Gehirn-Jogging“ –  
geht ins österreichische Leonding zu Gerhard S. 
Und über eine Laptop-Tasche von Crumpler  
freut sich Thomas F. aus Zürich. Herzlichen  
Glückwunsch! Zum aktuellen Gewinnspiel 
geht’s unter www.autodeskmagazin.de/titel 
– viel Glück!

Erleben Sie Autodesk live!
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Weiteres Informationsmaterial zu den 
Autodesk Produkten und die Adresse 
eines Händlers in Ihrer Nähe bekommen 
Sie über die Autodesk Infoline unter:

 0049 / (0)180 / 5 22 59 59*

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz.  
 Abweichungen für Anrufe aus dem Mobilfunknetz  
 möglich. Bei internationalen Gesprächen fallen die  
 üblichen Auslandsgebühren an.

Oder besuchen Sie uns im World Wide 
Web unter www.autodesk.de 

Über Autodesk
Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) ist der weltweit größte 
Anbieter von 2D- und 3D-Softwarelösungen für die Bereiche  
Mechanik und Maschinenbau, Architektur und Bauwesen, 
Geografische Informationssysteme und Tiefbau sowie für 
digitale Medien und Entertainment. Seit der Einführung 
von AutoCAD im Jahre 1982 entwickelte Autodesk bis 
heute das breiteste Angebot an Lösungen zur Erstellung 
digitaler Modelle, die Projekte erlebbar machen, noch 
bevor diese Realität werden. Zahlreiche Fortune-1000-
Unternehmen vertrauen auf Autodesk Lösungen, um in 
frühen Entwicklungsphasen ihre Projekte zu visualisieren, 
zu simulieren und zu analysieren. Dies ermöglicht kürzere 
Projektlaufzeiten, sorgt für bessere Qualität und treibt 
Innovationen voran.

Unter der Führung von Roland Zelles, Vice President Central 
Europe, beschäftigt die Autodesk GmbH mit Sitz in München 
über 200 Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen unter www.autodesk.de

© September 2009. Alle Angaben ohne Gewähr. 
Genannte Marken oder Produktnamen sind Eigentum  
der jeweiligen Inhaber.

Mehr Informationen unter
www.autodeskmagazin.de/service6
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Entdecke deine Möglichkeiten –  
in der Design- und Engineering 
Student Community!

Kostenlose Software-Studentenversionen zum 
Download, internationale Stellenangebote,  
Diskussion von Projekten, weltweite Kontakte  
und Erfahrungsaustausch in fakultätseigenen  
Foren – das alles und noch mehr findest du in  
der Design- und Engineering Student Community. 
Registriere dich am besten noch heute!

Your world. Your ideas.

Kontakt



 


