
 Die Aufgabe 
 ·  Attraktive und regelbasierte Aufstellplanung in 3D 
 ·  Schnittstellenlose Direktintegration mit Solidworks

  Das Ergebnis 
·  Überzeugende Präsentationen beim Kunden 
·  Beschleunigte Design- und Layout-Prozesse 
·  Projektierung von Maschinenlinien in der halben Zeit 
·  Fehlerminimierung durch umfassendes Regelwerk 
·  Durchgehende Variantenkonfiguration über Mastermodelle

  Die Lösung 
·  Tacton Design Automation zur regelbasierten Konfiguration 
·  Lino 3D layout zur 3D-Aufstellplanung

Bystronic glass

Professionelle Aufstellplanung 
stärkt Vertriebsprozesse
Der Maschinen- und Anlagenbauer Bystronic glass ist seit 
Jahrzehnten Innovationstreiber in der Glasverarbeitungs-
branche. Mit dem Einsatz von Tacton Design Automation 
und Lino® 3D layout nutzt das Unternehmen jetzt auch die 
innovativen Prozessbeschleuniger einer regelbasierten und 
automatisierten Variantenkonfiguration. 

Die Fassaden von modernen Gebäuden imponieren durch 
große und architektonisch anspruchsvolle Glaselemente. 
Sie bestimmen den optischen Eindruck und lassen mit 
Transparenz und Reflexionen die Bauwerke leicht und 
luftig erscheinen. Aber der Werkstoff Glas hat mehr als nur 
ästhetische Aufgaben: Vor winterlicher Kälte oder sommer-
licher Hitze und Sonnenstrahlen schützt Isolierglas. Und für 
die Gebäudesicherheit verwenden Bauherren Verbundglas, 
das mit reißfesten Folien im Inneren robuster wird und vor 
scharfkantigen Splittern schützt. Solche Gläser in hoher 
Qualität und Geschwindigkeit zu produzieren, verlangt 
ausgeklügelte Maschinen. Ein führender Hersteller von 
Anlagen zur Glasverarbeitung ist Bystronic glass aus dem 
Baden-Württembergischen Neuhausen. Seit über 50 Jahren 
entwickeln die Schwarzwälder Maschinen und Anlagen für 

die Herstellung und Bearbeitung von Architekturglas. Dabei können die Produktionslinien 
von Bystronic glass Mehrscheiben-Isolierglas mit einer Fläche von bis zu 50 Quadratmetern 
automatisch herstellen.
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Layouts für die Aufstellplanung
Bystronic glass ist darauf spezialisiert, auch für extreme Kundenanforderungen Lösungen 
zu entwickeln. Das ist unter anderem möglich, weil die Maschinen und Anlagen prinzipiell 
konfigurierbar und damit sehr flexibel sind: Doppel- und Dreifachisolierglas, Photovoltaik- 
module oder Sicherheitsglas, Einheiten im Maxi-Format für Hochhausfassaden oder  
Kleinelemente für Privathäuser. 

Die jeweiligen Maschinen und ihre Teile entwirft Bystronic glass schon seit Jahren in der 
3D-CAD-Lösung Solidworks. Aber Bystronic glass konzipiert nicht nur einzelne Maschinen, 
sondern auch das Layout von Gesamtanlagen aus verketteten Modulen. Eine wesentliche 
Aufgabe der Aufstellplanung ist es, die komplexen Abläufe einer Anlage an die Bedingungen 
bestehender Werke anzupassen. Das betrifft Software-Schnittstellen im Unternehmen, aber 
auch die räumlichen Gegebenheiten in der Produktionshalle. Um Produktionslinien zu planen, 
nutzten die Mitarbeiter früher die von Hewlett-Packard entwickelte 2D-CAD-Software ME10.

Variationen in Handarbeit
Von den Kunden bekommt Bystronic glass einen Anforderungskatalog zu den Maschinen 
und einen Plan der zur Verfügung stehenden Montagehalle. „Unsere  Vertriebsmitarbeiter 
sind die Schnittstelle zwischen Kunden und unserem Konstruktionsteam. Gemeinsam 
müssen sie Lösungen finden, die in jeder Hinsicht perfekt passen“, sagt Ralf Brotzel. Er ist 
der verantwortliche Administrator für CAD, PDM und das SAP ERP bei Bystronic glass. Aber 
der Prozess stellte die Vertriebsmitarbeiter bislang vor zwei Herausforderungen: Zum einen 
eignet sich Solidworks zwar hervorragend zur Konstruktion von Maschinen – aber eine 
automatisierte Variantenkonfiguration ist allein mit Bordmitteln unmöglich. „Sobald sich die 
Kundenanforderungen änderten oder unser Vertrieb Alternativen anbieten wollte, mussten 
wir ein komplett neues CAD-Modell erstellen. Unsere Maschinen sind weitgehend kon-
figurierbar – aber der Designprozess war es nicht“, erläutert Brotzel.

Zum anderen war das Layout von Produktionslinien umständlich und sehr zeitraubend. 
Denn auch der hierfür verwendeten Software, ME10, fehlte jede Konfigurationsmöglichkeit. 
Ein typisches Szenario konnte etwa so ausschauen: Der Vertriebsmitarbeiter präsentierte 
beim Kunden die Aufstellplanung einer Produktionslinie für Dreifach-Isolierglas. Die erste 
Maschine appliziert Abstandhalter auf den Glastafeln, die zweite baut die Glastafeln zusam-
men und füllt die Scheibenzwischenräume mit Edelgas und die dritte Maschine versiegelt 
die Isolierglaseinheiten. Die Präsentation lief über Ausdrucke eines 2D-Layouts. Wünschte 
sich der Kunde eine Änderung, beispielsweise die Möglichkeit, auch deutlich größere 
Scheiben zu verarbeiten, zeichnete der Vertriebsmitarbeiter die Änderungen mit Bleistift ins 
Layout. Daraus entwickelte die Konstruktionsabteilung von Bystronic glass in ME10 dann 
eine neue Aufstellplanung, für die alle einzelnen Elemente ausgetauscht und neu platziert 
werden mussten. Häufig erst Tage später konnte die erneute Präsentation stattfinden. Für 
den CAD-/PDM-Administrator rückblickend eine seltsame Vorstellung: „Es war schlicht 
unmöglich, dem Kunden nach kurzer Zeit Layoutänderungen zu demonstrieren.“

Der Versiegelungsautomat wird mittels Anfügepunkte (Snap) in die 
Isolierglasfertigungslinie eingebunden. Das Konfigurationsmodul 
ist hier als Baugruppe mit einzelnen Unterelementen ausgeführt. 
Alle Komponenten wie Applikator, Schutzzäune, Schaltschrank und 
Transportbänder werden über anwählbare Parameter konfiguriert. 
Rechts zu sehen: die Lino-Bibliothek mit Anlagenelementen und links 
das Tacton-Konfigurationsfenster.

Ergänzung eines Transportbands an eine bereits konfigurierte Glasplat-
ten-Waschmaschine (TPS-Applikator) in Lino 3D layout. Die Module 
sind als Solidworks-Einzelteile modelliert und in Tacton Design Automa-
tion mithilfe Parametereingaben kundenindividuell konfigurierbar.

Fertig konfigurierter Versiegelungsautomat mit Sicherheits-Scanbe-
reich (rot/gelb) und rechts davon die Anlagenkomponenten „Distanz-
plättchen-Applikator“ und „Zusammenbau- und Gasfüllautomat“.

Fast fertiges Anlagenlayout, das als Angebotslayout und später als 
Aufstellungslayout verwendet wird, nachdem Anlagen- und Kompo-
nentenmaße sowie Strom-, Druckluft- und Wasseranschlüsse einge-
zeichnet sind. Die Bemaßung erfolgt größtenteils mit Lino® 2D fix.

»  Seit Einführung von Lino 3D layout und  
Tacton Design Automation haben wir 100 % 
mehr Aufstellplanungen als früher generiert 
und damit unsere Auftragschancen  
verdoppelt. «

 Ralf Brotzel

»  Wir wollten nicht länger mit zwei CAD- 
Systemen arbeiten. Solidworks® war gesetzt 
und alle benötigen Funktionen sollten sich 
schnittstellenlos integrieren lassen. «

 Ralf Brotzel, Administrator für CAD, PDM und SAP ERP  
 bei Bystronic glass



Das Unternehmen  
Bystronic glass Gruppe c/o Bystronic Lenhardt GmbH

Standort   Neuhausen-Hamberg [Nordschwarzwald]

Branche  Maschinen-/Anlagenbau

Portfolio   Lösungskonzepte und automatisierte Gesamtanlagen zur Herstellung 

und Bearbeitung von Architektur- und Fahrzeugglas

Mitarbeiter  ca. 450 weltweit

Gründung  1966 (Lenhardt Maschinenbau)

Internet  www.bystronic-glass.com

»  Wenn wir nur eine Anlage mehr verkauft haben, weil wir dem 
Kunden schnell ein überzeugendes 3D-Layout präsentieren 
konnten, dann haben sich Investition und interner Aufwand 
längst amortisiert. «

 Ralf Brotzel

Attraktivere Präsentationen für den Vertrieb
Auch ein anderer Punkt erschien Bystronic glass nicht mehr zeitgemäß: Das betagte ME10 
beherrscht ausschließlich 2D-Layouts und auch die nur in Graustufen. Das wollte man dem 
Vertrieb nicht länger zumuten. Die Ergebnisse waren zwar technisch exakt, aber sehr kompli-
ziert und optisch unattraktiv. Auf Kundenseite hat man es häufig mit der Einkaufsabteilung 
zu tun, wo tieferes technisches Verständnis fehlt. Ein weiteres Problem war der Varianten-
reichtum der Bystronic glass Maschinen und ihre sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten. 
Auch der eigene Vertrieb kann nicht über alle Optionen auf dem Laufenden sein. Ralf Brotzel: 
„Uns fehlte eine automatisierte Variantenkonfiguration, damit die Kollegen alle Komponen-
ten und ihre Fähigkeiten parat haben und sie anbieten können – am besten gleich vor Ort!“
 
Die latente Unzufriedenheit mit der Situation verstärkte sich noch, als der Aufwand, 
neue Mitarbeiter in ME10 zu schulen, stieg. Denn dem CAD-Nachwuchs war das veral-
tete Programm völlig fremd. Schließlich begannen die Verantwortlichen den Markt nach 
Alternativen zu durchforsten. „Ganz zentral war für uns, dass wir nicht länger parallel mit 
zwei CAD-Systemen arbeiten wollten. Solidworks war als Basis gesetzt und alle benötigten 
Funktionen sollten sich schnittstellenlos integrieren lassen“, beschreibt Brotzel den Start zur 
Lösungssuche. Eine weitere wesentliche Anforderung war, dass die komplexen Maschinen 
und Gesamtanlagen auch nachträglich im CAD automatisiert konfigurierbar bleiben – 
 unkompliziert und performant.

Variable Designs und regelbasierte  
Aufstellplanung
Bei seiner Recherche stieß Ralf Brotzel auf die Lino GmbH. 
Deren Kombination aus Tacton Design Automation für die 
automatisierte Variantenkonfiguration und Lino 3D layout 
zur regelbasierten Aufstellplanung machte ihn neugierig. 
„Ich habe keinen zweiten Anbieter gefunden, der so ein 
starkes Paket im Programm hat. Besonders die Integration 
der Software in Solidworks fand ich spannend“, erklärt der 
Projektleiter. Denn als schnittstellenloses Add-in für Solid-
works haben die Lösungen vollen Zugriff auf die Daten aus 
dem PDM – mit massiven Vorteilen: Die Designs sind immer 
aktuell und korrekt. Und umgekehrt kann das Parameterset 
eines Angebots als verlässliche Grundlage für die spätere 
Konstruktion genutzt werden.

Im September 2014 wurde Lino zur Präsentation eingela-
den und die gezeigten Leistungen überzeugten. Dennoch 
brauchte die Investitionsentscheidung noch etwas Zeit, wie 
Ralf Brotzel sich erinnert: „Der Aufwand, das notwendige 
Tacton-Regelwerk zu erstellen, erschien uns sehr hoch.“ 
Aber nur durch den initialen Aufbau dieser Datenbank sor-
gen die Logiken der Tacton Design Automation für eine feh-
lerfreie Automatisierung der Designprozesse. „Tatsächlich 
ging es dann doch schneller als gedacht und rückblickend 
hat es sich voll gelohnt“, resümiert Brotzel. Schließlich war 
der Wunsch ausschlaggebend, auf der internationalen 
Leitmesse glasstec 2016 Layouts von Produktionslinien in 
branchenweit einmaliger Qualität zu präsentieren: „In dem 
Prozess dorthin hat uns das Team von Lino extrem profes-
sionell unterstützt – und die 3D-Layouts zur Messe waren 
beeindruckend.“

Beschleunigung und Sicherheit  
durch Automatisierung
Während des gesamten Projekts kümmerte sich Lino auch 
um die Mitarbeiterschulung und den laufenden Support. 
Wobei der Projektleiter betont, dass kaum Support-Zeiten 
anfallen und Bystronic glass bei der einfachen, selbstständi-
gen Pflege des Tacton-Regelwerks vollkommen unabhängig 
ist. „Wir brauchen beispielsweise für Modellvarianten jetzt 



viel weniger Zeit als früher, weil keine neue Vorlage erstellt werden muss, sondern nur ein 
Parameter im Regelwerk ergänzt wird“, so Brotzel. Fünf technische Vertriebsmitarbeiter und 
ein Konstrukteur nutzen inzwischen die Kombination aus Tacton Design Automation und 
Lino 3D layout. Ihr Feedback bestätigt den Projektleiter in der Entscheidung für die Lösung 
der Lino GmbH: „Die Vertriebskollegen arbeiten unheimlich gerne mit der Software. In ho-
her Geschwindigkeit entwerfen sie eigenständig Layouts für die Kunden, setzen geänderte 
Anforderungen um und präsentieren ihre Anlagen auf neuem Niveau.“

Die Beschleunigung schlägt sich auch in Zahlen nieder: Im Jahr 2014 konnte Bystronic glass 
258 Layouts mit ME10 erstellen. In 2016, dem Jahr der Einführung von Lino 3D layout, waren 
es schon 395 Layouts – bei vergleichbarer Auftragslage. Zudem macht es die Software leicht, 
den Kunden neue Produkte und Lösungen anzubieten, da jede Aktualisierung im Portfolio 
direkt ins Layout einfließen kann. Auch die Minimierung von Fehlern ist für Bystronic glass ein 
großer Gewinn: Bei Änderungen an Maschinenmodellen oder Layouts sorgt das Regelwerk 
dafür, dass sich alle relevanten Teile umgehend anpassen. Wird zum Beispiel beim Modell einer 
Glasplatten-Waschmaschine der Reinwasseranschluss umgesetzt, garantiert das System, dass die 
Maschine nur dort platziert wird, wo auch Reinwasser verfügbar ist. So entstehen später auf der 
Baustelle keine unerwarteten Probleme. Ralf Brotzel: „Seit der Einführung im letzten Jahr haben 
wir fast 250 Modelle mit je ungefähr 20 Auswahlparametern für die Regelbibliothek erstellt. 
Die Erfahrungen sind so positiv, dass wir inzwischen einen Rollout für unseren schweizerischen 
Standort planen, wo wir Maschinen für Fahrzeugglas fertigen.“

Über Lino GmbH 
Lino ist Anbieter technologieführender Software- Lösungen 
und Beratungsleistungen für Design Automation,   Vertriebs-  
und Produktkonfiguration, Systemkonfiguration, 3D-CAD 
und 3D-Visualisierung. Unternehmen verschiedener 
 Industriebranchen realisieren mit dem Lino Team, sowie  
den Tacton Configurator- und Software Made by 
 Lino®-Produkten durchgängige, effiziente Vertriebs- und 
Produktentwicklungsprozesse mit großem Einsparpotenzial.

Die Tacton-Technologie setzt völlig neue Maßstäbe in der 
Produktkonfiguration; sie revolutioniert das Entwerfen, Kon-
figurieren und Verkaufen komplexer Industrieprodukte. In 
Kombination mit Software Made by Lino-Produkten lassen 
sich Applikationen aus CAD, PDM, PLM, ERP, CRM, Web, 
eCommerce oder für mobile Endgeräte unkompliziert mit 
der Tacton-Software integrieren.

Lino ist autorisierter Tacton Business Partner, Solidworks 
Solution Partner und Microsoft Partner Gold Application 
 Development. Der Konfigurationsspezialist und Software- 
entwickler ist bundesweit an fünf Standorten – in Bremen, 
Mainz, Stuttgart, Nürnberg und Dresden – vertreten.

www.lino.de

»  Dank einfacher Erlernbarkeit und professioneller  
Unterstützung durch Lino konnten wir zügig 
beeindruckende 3D-Layouts generieren. «

 Ralf Brotzel

Lino GmbH
Erthalstr. 1 | 55118 Mainz
T: +49 [6131] 32 785 1o
info@lino.de | www.lino.de

Lino ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lino GmbH. 
Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Wa-
renzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 
Rechtsinhaber. © 2017 Lino GmbH
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Mehr Informationen unter:

www.lino.de/loesungen.html

Premium Consulting
Sales Configuration
Design Automation
System Configuration
PDM / ERP Integration
Web 3D Visualization
Process Automation


