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Schnell zum Ziel
Parametrische und direkte Modellierung in HiCAD
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denen Modelländerungen durch Änderungen von Parametern oder Constraints
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PLUSPUNKTEN GEHÖREN BEI HiCAD DIE
2D/3D-DURCHGÄNGIGKEIT UND DIE
WAHLFREIHEIT, FREI ODER
PARAMETRISCH ZU KONSTRUIEREN.
DIES SIND ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
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BIETEN KÖNNEN.
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Bei geringen Losgrößen, wie sie z.B. im

zunächst noch für eines der vollparame-

Die Unterstützung unterschiedlichster

Sondermaschinenbau, Anlagenbau oder

trischen Systeme entschieden haben,

Branchen, angefangen vom klassischen

Stahl- und Metallbau auftreten, hemmt

denken nun um und entscheiden sich

Maschinen- und Sondermaschinenbau

ein vollparametrisches Modell den Kon-

immer häufiger für ein System wie HiCAD,
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Stahl- und Fassadenbau, erfordert einen

ergibt sich schnell ein deutlicher Nachteil
in der Praxis. Die durch die vollständige
Parametrisierung notwendige zusätzliche
Konstruktionszeit lässt sich später nicht
wieder einsparen und Änderungen, die
nicht in das Schema der Parametrisierung
passen, verschlimmern die Situation weiter, da in diesen Fällen die Parametrisierung ggfs. in Teilbereichen komplett neu
aufgebaut werden muss. Letzteres tritt
häufig bei Änderungen auf, die der
Konstrukteur bei aller Erfahrung und
Fachkenntnis nicht voraussehen kann, da
sie sich z. B. aus externen Anforderungen
wie einem geänderten Architektenwunsch ergeben.
Dies ist der Grund, warum gerade in
Branchen, die sich auf die schnelle flexible Erzeugung und Abwicklung von
Konstruktionen konzentrieren, eine zunehmende Unzufriedenheit mit den vollparametrischen CAD-Werkzeugen deutlich spürbar ist. Firmen, die sich nach
dem Umstieg vom 2D auf ein 3D-System
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Benutzeroberfläche kann der Konstruk-

es entstehen keine für den Konstrukteur
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undurchsichtigen Nebeneffekte. Ände-

je nach Teilbereich eine andere für sie pas-

direkten Arbeitsweise gezielt an den gera-
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de aktuellen Anwendungsfall anpassen.

daher wesentlich weniger Zeit und sind
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Dort, wo sich in der Folge durch eine
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Freiheit beim Konstruktionsansatz unter-
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HiCAD hat schon seit jeher beide

stützt.

ständig zu definieren. Bei einer Änderung

Konstruktionsansätze in einem System
unterstützt. Viele Wettbewerbssysteme
setzen aber immer noch auf getrennte
CAD-Werkzeuge für die parametrische
und direkte Modellierung. Hierdurch entstehen Grenzen, die für den Konstrukteur
in der Praxis störend und - wie HiCAD
zeigt - auch nicht zwingend notwendig
sind. Mit HiCAD erhält der Konstrukteur
das Beste aus der Welt des parametrischen sowie des direkten Modellierens
einschließlich des gesamten 2D-Parts.
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