
Ü
berall wird nur von Bits und Bytes

gesprochen, wie ist das bei CAD

und der Ausgabe von technischen

Zeichnungen? Was hat sich hier verän-
dert?

Dr. Gerhard Haberl: Viel hat sich verän-
dert, sehr viel, auch hier ist die Zeit nicht
stehengeblieben. Ichmöchte nur einen sehr
kurzen Blick in die Vergangenheit werfen.
Damals war es nicht so einfach möglich,
die Ausgabe der Grafik z.B. einer techni-
schen Berechnung – CAD stand damals
noch sehr am Anfang – einmal auf einem
Bildschirm darzustellen und, wenn man
diese Zeichnung auf Papier haben wollte,
auf einem Plotter auszugeben, ohne daß
man diese technische Berechnung noch-
mals ausführen mußte. Das hat sich natür-

lich alles grundlegend geändert, aber ein
Grundprinzip von damals ist bis heute er-
halten geblieben. Alle heute eingesetzten
Programme (CAD, Diagrammsoftware
etc.) die Plots erzeugen, erstellen sie in ei-
nem geräteneutralen Format. Diese neutra-
len Formate (z.B. HPGL, TIFF, PDF) wer-
den dann auf einem Plotter ausgegeben.
Diese Formate dienen jedoch nicht nur zur
Ansteuerung von Plottern, sondern können
auch als Speicherformat für digitale Archi-
ve verwendet werden.

Bleiben wir noch kurz bei den CAD-

Systemen die ja auch heute noch den

größtenTeil der Zeichnungen im techni-
schen Bereich produzieren.Welche Pro-
bleme ergeben sichmit den immer höhe-

ren Ansprüchen an das Plotten von

Zeichnungen?

Dr. Gerhard Haberl:Sieht man das Plotten
als einen technologischen Prozess, bei dem
jemand aus einer CAD-Datei ein Papierab-
bild produzieren muß, und nehmen wir an,
daß jemand drei CADArbeitsstationen hat
und einen Plotter und die Strichstärken und
Farben für seine Zwecke richtig eingestellt
hat, so wird es imNormalfall keine Proble-
me geben. Wird das Plotten aber als Pro-
duktionsprozess betrachtet mit derMaßga-
be große Mengen an Plots wirtschaftlich
zu erstellen, dann gibt es vieleAnforderun-
gen, die nur durch ein leistungsfähiges
Plotmanagementsystem bewältigt werden
können.
Jeder der eine teureNC-Maschine einsetzt,
wird sich bemühen durch den Einsatz von
NC-Programmiersystemen, von Beschik-
kungseinrichtungen und Werkzeugwech-
selsystemen die Rüstzeiten möglichst ge-
ring zu halten und denAuslastungsgrad der
NCMaschine so hoch wie möglich zu trei-
ben.DenhohenAuslastungsgrad eines teu-
ren Reproplotters bis hin zur Abrechnung
der erzeugten Plots kann man nur mit ent-
sprechender Software erreichen. Hier
scheint mir das Kostenbewußtsein bei
manchen Firmen noch nicht sehr entwik-
kelt zu sein.
Aber es gibt in diesem Umfeld auch noch
andere Aufgabenstellungen, bei denen lei-
stungsfähige Software benötigt wird.
Will jemand z.B. seine Zeichnungen in ei-
nem CAD-unabhängigen Format in einem
digitalen Archiv z.B. in TIFF speichern so
wird er im Normalfall Konvertersoftware
benötigen, die das bewerkstelligt. Oder, je-
mandmuß seine Zeichnungen einem ande-
ren Unternehmen zur Weiterverarbeitung
senden, so können – abhängig von den ein-
gesetzten CAD-Systemen und Plottern
bzw.derArchivierungssoftware– eineFül-
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Plotten im3. Jahrtausend
Neue Softwarelösungen für den großformatigen
Reprobetrieb und die Zeichnungsverwaltung

LARGE FORMAT PRINTING

Large Format Printing beinhaltet nicht nur die Ausgabe bzw. den Druck der bunten,

großformatigen Werbeposter sondern auch die Ausgabe technischer Zeichnungen auf

Plottern. In den vergangenen Jahren haben sich, nicht zuletzt durch die neuen, digitalen

Technologien, auch die Ansprüche an CAD Software und die Ausgabelogistik auf solchen

Geräten radikal verändert. Was sich konkret im Bereich des technischen Large Format

Printing geändert hat, das haben wir einen Profi mit 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet

Plotten, Konvertieren, Viewen und Archivieren, Dr. Dipl. Ing. Gerhard Haberl,

Geschäftsführer der Firma Technodat, gefragt.

D
as Leistungsangebot von Techno-
dat im Bereich digitale Archive
bzw. Zeichnungsverwaltung um-

faßt folgende Schwerpunkte:
Beratung zur Standardisierung von
Dokumentenarten, Nummernsyste-
men und Kennzeichnungssystemen
Erstellung von Rahmenkonzepten,
Fach- und IT-Konzepten zur voll-
ständigen Projektabwicklung.
Beratung zur Erstellung von
Zulieferkonzepten
Implementierung und Einführung
von Projekten (Digitales Archiv,
Zeichnungsverwaltung)
Übernahme von Zeichnungsaltbe-
ständen (Papier, Mikrofilm) und
Import in Zeichnungsverwaltungs-
systeme.

Die konkrete Umsetzung der Projekte
wird – je nach Aufgabenstellung – mit

folgenden Produkten durchgeführt:
CIMGRAPHExplorer: EineTechnodat
Entwicklung, die sehr flexibel an Kun-
denbedürfnisse angepasstwerdenkann.
Ein Einsatzschwerpunkt sind digitale
Archive bzw. Zeichnungsverwaltung
für Anlagenbetreiber.
CIMGRAPH Plotmanager ist ein be-
währtes Client/Server basierendes
Plotmanagementsystem, das alle Ab-
läufe, die Plotten, Konvertieren, Archi-
vieren und Viewen in Verbindung mit
Dokumentationsverwaltungssystemen,
EDM/PDM-Systemen,SAPR/3,CAD-
Systemen und MS-Office betreffen op-
timiert und für den An wender in kom-
fortaber Weise zur Verfügung stellt.
SAP R/3 DVS: Technodat führt die
vollständige Projektabwicklung mit
Beratung, Konzeption, Customizing
und Einführung durch.

Das Technodat-Leistungsangebot
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LARGE FORMAT PRINTING

le von Problemen auftreten, die nurmit Re-
gelungen, sogenannten „Zuliefervorschrif-
ten“ und einer Konvertierungssoftware in
den Griff zu bekommen sind. Das Thema
„Konvertierung“ – so zeitaufwendig und
lästig es auch im Einzelfall auch sein kann,
ist immer noch ein Thema.
Wo gehen Ihrer Meinung nach die Ent-

wicklungen im Bereich der Plotprozesse

und der Speicherung bzw. Verwaltung

von großformatigen Zeichnungen hin?

Dr. Gerhard Haberl: Ich glaube hier müs-
sen wir unterscheiden, welche neuenMög-
lichkeiten bieten uns die kommenden
Technologien, wie entwickeln sich Prozes-
se fürPlottenundVerwaltenvonZeichnun-
gen individuell in den Firmen... Und nicht
zu vergessen der Mensch, der bereit sein
muß, alle die Möglichkeiten zu erkennen
und Änderungen zu akzeptieren.
Ein gutes Beispiel, das zum Nachdenken
anregen sollte, ist das „papierlose Büro“.
Einerseits sind die Technologien zum pa-
pierlosenErstellen,ViewenundVersenden
vonZeichnungen oderDokumenten – auch
preiswert und wirtschaftlich – vorhanden,

trotzdem wird heute mehr Papier ver-
braucht als früher. Warum? Das Ausdruk-
ken mit den heute vorhandenen Druckern
mit der entsprechenden Software ist so
komfortabel geworden, und viele Men-
schen können sich von dem liebgewonnen
Stück Papier nur sehr schwer verabschie-
den.
Von zwei Entwicklungstrends bin ich je-
doch überzeugt:
Einmal wirdman auch beimAusdruck von
technischen Zeichnungen kostenbewußter
werden. Das heißt, dort wo große Mengen
an Zeichnungen geplottet werden, ist der
Prozess als Produktionsprozess mit Her-
stell- und Handlingskosten zu bewerten
und wirtschaftlich zu gestalten. Dazu hel-
fen die neuesten Plottertechnologien und
leistungsfähige Plotmanagementsoftware.
Und zweitens: auch wenn heute noch die
Papierarchive für Zeichnungen überwie-
gen, die Zukunft kann nur den digitalenAr-
chiven und Zeichnungsverwaltungen ge-
hören. Die Papierzeichnung wird zwar
nach wie vor wichtig sein, sie ist aber nur
mehr als „Arbeitskopie“ und nichtmehr als

„gültiges Original“ zu sehen, denn dieses
ist digital gespeichert und verwaltet.
DiePlotterherstellerhaben inder letzten

Zeit sehr viel getan, um die „hardware-
mäßige“ Leistungsfähigkeit zu steigern

aber auch um mit Software bzw. Firm-
ware denPlotprozess zu automatisieren.

Welche Rolle spielt da eine Firma wie

Ihre Technodat und deren Softwarepro-
dukte?

Dr. Gerhard Haberl:Das ist völlig richtig.
Es soll auch nicht der Anschein erweckt
werden, daß wir mit unserer CIMGRAPH-
Software „gegen“ die Bemühungen der
Plotterhersteller arbeiten. Ganz im Gegen-
teil.Wir habenmit fast allen Plotterherstel-
ler gute Geschäftsbeziehungen und unser
Ziel ist es, unsere Software jeweils der neu-
esten Plottertechnologie anzupassen und
den Automatisierungsgrad der Repropro-
zesse inVerbindungmit den Plotterherstel-
lern zu erhöhen.
Es ist ja davon auszugehen, wenn sie seit

zwanzig Jahren Software zum Plotten,

Konvertieren etc. erstellen, daß diese

Software einen hohen Leistungsumfang

hat und als Standardsoftware anzuse-
hen ist. Viele Firmen haben jedoch Son-
derprobleme, etwamit eigenenApplika-
tionen oder auchmit den immer stärker

zum Einsatz kommenden Zeichnungs-
verwaltungssystemen oder auch der In-
tegrationenvonSAP. Wie lösenSie diese

oft heiklen Aufgaben?

Dr. Gerhard Haberl: Wir sehen uns in er-
ster Linie als Lösungsanbieter und nicht als
reiner Softwarelieferant. Gerade im Be-
reich der digitalen Archive bzw. Zeich-
nungsverwaltung sind Projektlösungen ba-
sierend auf Standardsystemen gefragt die
den individuellen Anforderungen der Fir-
men und der Organisationsabläufe ange-
paßt werdenmüssen.

D
ie Firma TECHNODAT, Technische Datenverarbeitung
Ges.m.b.H., wurde im Jahr 1980 gegründet. Geschäfts-
führer und Gesellschafter ist Dr. Gerhard Haberl. Heute

ist Technodat ein Teil der internationalen Technodat-Gruppe
mit Tochterfirmen auch in der Tschechei und Polen. Insgesamt
sind bei Technodat derzeit 70 Mitarbeiter tätig.
Technodat ist in zwei Aufgabenbereichen tätig:
Der erste Bereich umfasst alle Aktivitäten, die mit Plotten, Ar-
chivieren, Konvertieren und Zeichnungsverwaltung zu tun ha-
ben. Besonders die sich mit den neuen Technologien ergeben-
den Herausforderungen in die Datenspeicherung und Daten-
konvertierung sind, so Dr. Haberl, eine neue Herausforderung
für das Technodat-Team.NeueLösungen sind hier in Entwick-
lung.
Mit den von Technodat bereits entwickelten Produkten CIM-
GRAPH und CIMGRAPH-Explorer deckt man die Anforde-
rungenvonKundenwiez.B.SteyrFahrzeugtechnik,Graz, aber
auch von Kunden im nahen und fernen Ausland ab. ( ADtranz

Berlin, Lockheed USA etc.) ab. Verstärkte Aktivitäten werden
derzeit auch auf die Realisierung von Projekten für die Zeich-
nungsverwaltung gelegt, wobei neben eigenen Softwarepro-
dukten auch SAP/DVS-Lösungen eingesetzte werden.
Der zweite Bereich sind CAD/CAE Systeme für Elektrotech-
nikundspezielleSoftware fürKabelbaum-Engineeringmit den
Produkten RUPLAN undKABI, wobei RUPLAN eine äußerst
leistungsfähige Software der AUCOTEC in Eschborn ist und
KABI eine Eigenentwicklung der Technodat.
Mit diesen Produkten werden sehr anspruchsvolle Projekte ab-
gewickelt, bei denen Technodat die firmenspezifischen Anfor-
derungen realisiert. Viele der österreichischen Energieversor-
gungsunternehmenwie z.B.Donaukraft, SalzburgAGoder TI-
WAG sind Technodat-Kunden.
Der Markt für KABI umfasst in erster Linie den europäischen
Raum und mit Kunden wie z. B. MAN, Liebherr, DAF oder
Daimler Chrysler kann Technodat auf namhafte Referenzen
verweisen.

Die neuen Technologien als Herausforderung

Unser Gesprächs-
partner Dr. Gerhard

Haberl: Die neuen

Technologien sind

eine riesige Heraus-
forderung für den

BereichGroßformat-

Plotten.Manwird

kostenbewußter und

statt auf Papier ist

das Original ist nur

mehr digital.
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