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Grundschule Berlin Lichtenrade
Fassadenausführung: Vereinigte Holzbaubetriebe Memmingen

mit weniger Aufwand mehr Nutzen erzielen



Anwenderbericht

Wo Holz mehr ist als Bretter
und Leisten...

Immer wenn es ein bißchen mehr
sein darf, wenn es um anspruch-
vollsten Objektausbau und um Fas-
sadengestaltung  in Holz, Glas und
Stahl geht beginnt das Arbeitsfeld
für die Vereinigten Holzbaubetriebe
(VHB) aus Memmingen.

Hervorgegangen aus zwei tra-
ditionsreichen Schreinereien  ent-
stand in den 70er Jahren ein inno-
vativer Betrieb, der Lösungen dort
anbietet, wo andere aufgrund der
Komplexität des Vorhabens das
Handtuch werfen. So sind es in der
Regel Großprojekte, die in Zu-
sammenarbeit mit bekannten Archi-
tekten bundesweit realisiert werden.

Die Referenzliste liest sich wie ein
Who-is-who der Wirtschaft und des

öffentlichen Lebens. Mit dem
Deutschen Bundestag, den Bot-
schaften der Nordischen Länder
(beide Berlin), den Staatstheatern

in Mainz und Magdeburg,  dem See-
gerichtshof in Hamburg, der Meyer-
werft in Papenburg  und dem Kleist
Kongresszentrum in Frankfurt seien
nur einige der Auftraggeber ge-
nannt.

Jeder Auftrag fordert das Team des
Unternehmens, das sich aus 26
Ingenieuren und Technikern der
Fachrichtungen Holztechnik, Ma-
schinenbau und Innenarchi-tektur,
12 Meistern und weiteren 85 quali-
fizierten Mitarbietern zusammen-
setzt.

Die Größe der Objekte, die in Mem-
mingen gefertigt werden und die
Komplexität der Konstruktionen er-
fordern eine weitgehende Vorferti-
gung von Komponenten, die später
auf der Baustelle montiert werden.
Die dafür erforderliche Präzision
erreichen die VHB-Experten durch
eine moderne CNC-Vertigung.

Bearbeitungszentren aus dem Hau-
se Hüllhorst und IMA stehen in den
Werkstätten zur Verfügung. Der
Arbeitsraum dieser 4- und 5-
achsigen Maschinen umspannt be-
eindruckende 9000 mm in der Län-
ge, 1500 mm in der Breite und 1000
mm in der Höhe.

Die CAD-Daten für die Ansteu-
erung der Maschinen stammen aus
MegaCAD, das mit über 20 Arbeits-
plätzen im 2D-Bereich und derzeit
3 Installationen im 3D-Bereich ein-
gesetzt wird. Die Ent-scheidung für
diese leistungsfähige deutsche Soft-
ware fiel schon vor Jahren wegen
der leichten Erlernbarkeit und dem
gleichzeitig hohen Funktionsum-
fang. "Die Einarbeitungszeiten der
Mitarbeiter sind gering, wodurch
sehr schnell eine hohe Effizienz im
Einsatz der Software erreicht wird,
die die Ent-wicklungszeiten der Pro-
jekte kurz hält und die Rentabilität
erhöht", berichtet Bernd Jäger.



Anwenderbericht

Er ist im Hause VHB zuständig
für die Weiterentwicklung der In-
tegration und Umsetzung des
MegaCAD-Zeichensystems im
2D- und 3D-Bereich.

Der Einsatz von MegaCAD reicht
in den Vereinigten Holzbaube-
trieben vom Vorentwurf über die
komplette Konstruktion der 3D-
Geometrie bis zur Detailplanung
der Holzteile, Beschläge und Un-
terkonstruktionen. Zusätzlich wer-
den die Daten an die CNC-
Software übergeben, die unter
Einsatz  angepaßter  Post -
prozessoren die Datensätze für
die angesteuerten Maschinen er-
zeugt.

Ein optischer und technischer Lec-
kerbissen ist die Innenraum-
gestaltung der Botschaften der
nordischen Länder in Berlin, die
im Jahr 1999  von den Vereinigten
Holzbaubetrieben in Memmingen
geschaffen wurde. Allein die über
4 Stockwerke reichende Treppe
in der schwedischen Botschaft,

deren Außenverkleidung samt
den Anschlüssen an die Wand-
und Brüstungsverkleidungen
n u r  d u r c h  m o d e r n s t e
CAD/CAM-Technik realisierbar
war, ist ein Meisterstück, das
die Kompetenz der VHB-
Mitarbeiter beeindruckend be-
weist.

Aus 25 mm starken formver-
leim-ten Pappelsperrholz-
Rohlingen wurden 80 Formteile
gefräst. Diese bilden den Kern
 der Außenverkleidung, die in
ihrer Ausführung in gebeizter
und lackierter Birke mit einge-
legten Adern aus patiniertem Kup-
fer aus einer Treppe ein Kunst-
w e r k  m a c h t .  E x a k t  5 3 0

asymetrisch-propellerförmig gefrä-
ste Holz-elemente mit Nut- und
Feder-verbindung bilden die Un-
terver-kleidung dieser Treppe.

Trotz der beeindruckenden Zahlen
und der damit verbundenen riesi-
gen Datenmenge, die hier mit
MegaCAD verarbeitet wurde, soll-
te man sich einfach zurücklehnen
und die Bilder genießen. Holz ist
eben doch mehr als Bretter und
Leisten...



Tips und Tricks
MegaCAD V6

Für den 2D-Bereich wollen wir heute
auf zwei Features bei der Bemaßung
hinweisen, die sicher das Arbeiten
schneller von der Hand gehen lassen.

Die Ablage der Maßzahlen war in der
Vergangenheit z. T. etwas mühselig.
Hier wurde eine Automatik integriert,
die wir Ihnen an folgendem Beispiel
mit einer Bezugsbemaßung de-
monstrieren wollen.
Aktivieren Sie im Bemaßungsmenue

die Optionen für Be-
zugsmaß und die Posi-
tionierungsautomatik, um
dann mit der Funktion
Bemaßung parallel die
schräge Kante des Bau-
teils zu bemaßen.

Nachdem das erste Maß
abgelegt ist werden alle
weiteren Maßlinien in ei-
nem konstanten Abstand
positioniert.

Die Abstufung der Maß-
linien zueinander können
Sie mit der Einstellung
des Zeilen-abstands im
Menue für Bemaßungs-
t e x t e i n s t e l l u n g  v o r n e h m e n .

Eine Kombination mit der freien Po-
sitionierung des Maßtextes ist

nicht möglich, da der gewonnene
Nutzen der neuen Funktion durch
das zusätzliche Klicken schnell auf-
gehoben wäre.

Aus diesem Grund soll hier nochmals
auf die Funktion Drag & Drop hinge-
wiesen werden, die auch bei der Be-
maßung ein-
g e s e t z t
werden kann.

L i e g t  e i n e
Maßzahl un-
günstig oder
wird sie durch
e i n e  L i n i e
verdeckt, so
k a n n  d i e s
(wenn keine
andere Funktion aktiv ist) durch ei-
nen einfachen Mausklick auf die
Maßzahl geändert werden. Die Be-
maßung erscheint rosa gestrichelt
und stellt Ihnen Konstruktionspunkte
zur Verfügung, mit denen Sie das
Objekt beeinflußen können. Greifen
Sie die Maßzahl am zentralen roten
Punkt und legen Sie sie mit der
Fangopion Frei neu ab.

Testen Sie auch die anderen Kon-
struktionspunkte an der Maßzahl und
am Fußpunkt der Maßlinie. Ände-
rungen an einer gesetzten Bemaßung
werden so in kürzester Zeit möglich.



MegaCAD V16

Bei Gesprächen über die 3D-
Funktionalität von MegaCAD
kommen oft Fragen über die Ab-
grenzung der Volumen- von der
Volumen-Flächen-Version auf, die
wir hier anhand von einem Beispiel
nochmals klären wollen. Im ersten
Moment wird  die Volumen-Flächen-
Version immer mit Freiformflächen
in Verbindung gebracht, wie Sie für
die Modellierung von Gehäusen
oder die Darstellung von Gelände-
modellen notwendig sind. Daß dies
nicht der einzige Anwendungsfall
für die MegaCAD Flächenfunktionen
ist, sehen Sie im Folgenden.

Basierend auf einer
e i n f a c h e n  2 D -
Geometrie wurde die
unten dargestellte
Fläche mit der Funk-
tion Gerade Pris-
menfläche erstellt.
Diese Fläche wird mit
ge rade  F lächen-
stücken addiert und
dient als 'Schneide-

werkzeug' für die Bearbeitung
der Quader (Bretter) im

nächsten Bild.

Die 3D-Fläche erlaubt es auf einfa-
che Weise eine Nutverbindung her-
zustellen. Nutzen Sie dazu den aus
dem 2D-Arbeiten bekannten Befehl
Trimmen einfach aus dem Edit-
Menue. Wichtig dabei ist, daß die
Fläche immer über das zu trimmen-
de Bauteil hinausgeht und es voll-
ständig durch-schneidet. Die folgen-
den Abbildungen zeigen das Bauteil
in den einzelnen Bearbeitungsschrit-
ten. Beim Trimmen werden Ihnen

die möglichen Ergebnisse in rot
dargestellt. Durch Anklicken der

linken Maustaste können Sie sich
für eines entscheiden und dieses
mit der rechten Taste bestätigen.

Die gedrehte OpenGL-Darstellung
zeigt schließlich das
Ergebnis der Operation.

In dieser Ausgabe waren wir ein
wenig 'holz-lastig', aber es gehört
nicht viel Phantasie dazu, wie die
3D-Flächen in der maschinen-
baulichen Konstruktion oder im Pla-
nungsprozess im Baubereich effek-
tiv eingesetzt werden können.

Tips und Tricks



Information

MegaCAD auf Messen

Das Herbstereignis der EDV-
Branche steht kurz bevor:

Am Montag den 6.11.2000 öffnet
die Systems in München für 5 Tage
ihre Tore für ein inter-
essiertes Fachpublikum. In
Halle B1 am Stand 235/332

beraten wir Sie gerne zu Neuigkei-
ten rund um MegaCAD. Sprechen
Sie bitte Ihren Fachhändler an und
vereinbaren Sie einen Gesprächs-
termin.

Zusätzlich sind wir auf der Euro-
blech 2000 in Hannover (Halle 11
Stand B53) vertreten und freuen
uns auf Ihren Besuch.

Neue Produkte

MegaCAD Baumeister

Basierend auf den Versionen Mega-
CAD V6 und V16 können wir Ihnen
ab sofort den neuen MegaCAD
Baumeister anbieten.

Diese Architekturlösung arbeitet
objektorientiert und para-metrisch,
d. h.  Wände, Fenster, Decken etc.
sind in dieser Expertenlösung Ob-
jekte, die Eigenschaften haben und
Ihnen den Planungsvorgang verein-
fachen sowie Änderungen schnell
von der Hand gehen lassen.
Planungsassistenten wie der Ge-
schossmanager machen Sie bei der
Realisierung komplexer Wohn- und
Industriebauten effektiver. Die direk-
te Kopplung mit MegaAVA und Me-
gaRay  b ie te t  Ihnen  EDV-
Unterstützung bei der kompletten
Bandbreite  Ihrer täglichen Arbeit
vom ersten Entwurf über die Werk-
 und Detailplanung bis zur pro-
fessionellen Visualisierung und der
AVA.

MegaGENIAL 2000

Als Nachfolger für das beliebte Me-
gaGENIAL 99 stellen wir Ihnen die
umfassend überarbeitete 2000er
Vers ion d ieser  Maschinen-
baulösung vor. Die Normteile wer-
den für den 2D-und 3D-Bereich von
den Cadenas part solutions gene-
riert, die neben DIN-Teilen auch
Herstellerkataloge beinhalten. Der
Berechnungsteil wurde nochmals
erweitert und stellt sich mit einer
neuen, noch intuitiveren Bedien-
oberfläche vor. Die dritte Säule die-
ser Komplettlösung für den Maschi-
nenbau stellen die Stücklistenfunk-
tionen, die adaptive Positionierung,
Oberflächen- und Schweißsymbole
und die intelliegenten Paßmaß-
tabellen dar, die schon aus Mega-
CAD ME bekannt sind.

Sprechen Sie Ihren Fachhändler zu
diesen neuen Produkten an und
vereinbaren mit ihm einen persön-
lichen Präsentationstermin. Es lohnt
sich!

Ihr MegaCAD Partner:


