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Präzise Kunststoffgeräte fürs 
Labor entstehen bei Brand in 
Wertheim. Konstruiert wer-
den die Teile dabei mit Hilfe 
des 3D-CAD-System Solid-
Works. Mit ein Grund für die 
Entscheidung für dieses Sys-
tem: dessen leichte und 
schnelle Erlernbarkeit. Und 
der Hauptnutzen für Brand: 
Schnell in der Lage zu sein, 
auf Marktveränderungen mit 
neuen Produkten reagieren 
zu können.  

„Zwei Tage Schulung reichen, 
um mit dem 3D-CAD-System 
SolidWorks vernünftig arbeiten zu 
können.“ Dieser Aussage des Wall-
ufer Distributors Solid Line kann Dr. Hu-
bert Kunze, Leiter Entwicklung, Quali-
tätsmanagement und Kundendienst 
der Brand GmbH + Co. KG, Wertheim, 
zustimmen. Anfangs skeptisch, über-
zeugte ihn eine Testlizenz. „Im Gegen-
satz zu unseren Erfahrungen mit Vor-
gängersystemen konnten unsere Kon-
strukteure das Programm nach zwei Ta-
gen tatsächlich sicher bedienen“, schil-
dert der Diplom-Physiker seine Erfah-
rung. Und das, obwohl die Brand-Mit-
arbeiter nicht reine Konstrukteure, son-
dern Entwickler sind, die nicht dauernd 
am CAD-System sitzen. „Es kann schon 
passieren, dass sie beispielsweise zwei 
Monate nicht mit dem System arbeiten. 

Und da kommt ih-
nen die einfache und 
intuitive Bedienbar-
keit sehr entgegen.“ 
Positiv beeinflusst 
hat die Entschei-
dung pro Solid-
Works zudem ein 

3D-CAD-System SolidWorks in der Praxis 

Auch für „Teilzeit- 
konstrukteure“  
geeignet 

laut Dr. Kunze „gutes Preis-/Leistungs-
verhältnis“. 
Laut dem Distributor Solid Line soll das 
3D-CAD-Programm inzwischen Stan-
dard in der Volumenmodellierung unter 
Microsoft Windows sein. Es verkürze 
den Konstruktionsprozess, was auch 
Dr. Kunze bestätigen kann. Die 2000er-
Version bringe zudem Verbesserungen 
beim Modellieren, der Oberflächen-
gestaltung und Zeichenproduktivität. 
Unterstützend für die konstruktive Ar-
beit soll auch die Vielzahl von Schnitt-
stellen sein. Gängige Formate wie IGES, 
STEP 214, Parasolid, ACIS, VDAFS ste-
hen für den Datenaustausch zur Verfü-
gung. „SolidWorks erhöht die Produkti-
vität aller Konstrukteure, unabhängig 
von deren Erfahrungen mit CAD“, so 
Dr. Kunze. „Zudem sind Normalienka-
taloge einfach zu nutzen“, ergänzt 
Dipl.-Ing. (FH) Günter Kohrmann aus 
der Entwicklungsabteilung. 
Wesentliche Merkmale der 2000er-Ver-
sion des Programms sind: 
   Beschleunigte Prüfung von Produkt-

Entwürfen mit den Animator, er soll 
die Zeit bis zur Markteinführung 
neuer Produkte verkürzen. 

   PhotoWorks soll Präsentationen von  
Konstruktionskonzepten effektiver 
machen und Prototyping-Kosten re-
duzieren. 

  eDrawing ist ein komprimierter elek-
tronischer Zeichendateityp, der dem 
Benutzer ermöglicht, Teilezeichnun-

Sauberkeit ist bei Brand 
oberstes Gebot, nicht 
nur im Reinraum. Wer-
den doch Kunststofftei-
le für die Bio- technolo-
gie, Medizin, Pharma-
zie, Lebensmittelindus-
trie und Kosmetikbran-
che gefertigt 
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Hohe Präzision ist bei der 
Herstellung von PD-Tips  
erforderlich  

gen zu erstellen, anzuzeigen sowie 
über E-Mail zu senden und zu emp-
fangen. 

  Über den Subskriptionsdienst erhal-
ten Anwender zum Beispiel automa-
tisch Aktualisierungen auf die neues-
ten Versionen von Volumenmodel-
liersoftwaren und Zusatzprodukten. 

Füllsimulation vermeidet  
teure Fehler 

Mittlerweile haben die Wertheimer 
neun CAD-Arbeitsplätze. Ein für Kohr-
mann besonders wichtiges Feature ist 
der Part Adviser. Kohrmann: „Er stellt 
die kleine Lösung von Mold-Flow dar 
und kommt zur Füllsimulation eines 
Spritzgießprozesses zum Einsatz. Man 
findet Antworten auf Fragen wie: Kann 
das Teil bei akzeptablen Drücken über-
haupt vernünftig gefüllt werden? Wie 
sieht es aus mit Fließnähten, Bindenäh-
ten, Lufteinschlüssen und den Spritz-
drücken? Und ganz wichtig: „Mit der 
Füllsimulation lässt sich die Lage des 

Anspritzpunktes optimieren“, so Kohr-
mann. Und das läuft folgendermaßen 
ab: Das System schlägt einen bestimm-
ten Bereich vor. Häufig ist dieser jedoch 
nicht geeignet, sei es aus technischen 
oder optischen Gründen. Doch mit die-
sen Randbedingungen kann man einen 
neuen Anspritzpunkt festlegen und 
rechnet ganz einfach mit dem Pro-
gramm nach, ob dieser Punkt geeignet 
ist. „Das ist eine große Hilfe in der Kon-
struktionsphase“, betont Kohrmann. 
„Zudem lassen sich kostspielige Fehler 
vermeiden“, ergänzt Dr. Kunze.  
Ein Beispiel aus seiner Praxis. „Wir hat-
ten ein Teil in der Produktion, dass uns 
immer wieder Probleme bereitete. Da-
bei ging es um die Lage einer Binde- 

naht, bei der des Öfteren Fehlstellen 
aufgetreten sind, und das bei einem 
32fach-Werkzeug für etwa 350 000 
Mark. Diese Schwierigkeiten ließen sich 
mit der Füllsimulation tatsächlich nach-
bilden. So konnten wir eine Optimie-
rungsschleife für das Nachfolgeprodukt 
fahren und sind zu einem optimalen Er-
gebnis gekommen.“ 
Und diese Ergebnisse setzt inzwischen 
ein eigener Werkzeugbau um, teilweise 
wenigstens. Wobei die vier Mitarbeiter 
Werkzeuge vor allem reparieren und 
warten. Zunehmend fertigen sie aber 
auch Werkzeuge für die Wertheimer 
Produktion. Dr. Kunze: „Der eigene 
Werkzeugbau senkt die Kosten, erhöht 
die Flexibilität und verbessert die Be-
triebssicherheit.“ Den größten Teil der 
Werkzeuge kauft Brand jedoch nach 
wie vor zu, „zumal es sich um Hochleis-
tungswerkzeuge handelt, die viel effek-
tiver von Spezialisten hergestellt wer-
den können“.  

Sauberkeit auch außerhalb des 
Reinraums 

Insgesamt stehen bei Brand 17 Spritz-
gießmaschinen im Schließkraftbereich 
von 200 bis 2000 kN. Acht davon kom-
men von Krauss Maffei, drei Schnellläu-
fer von Netstal. Auf den Netstal-Ma-
schinen laufen Pipettenspitzen und Tei-
le für pharmakologische Verpackungen 
in hohen Stückzahlen. Sie sind speziell 

Standard in der Volumenmodellierung unter MS Windows 
ist das 3D-CAD-Programm SolidWorks. Der leichten Erlern- 
und Bedienbarkeit wegen ist es auch für „Teilzeitkon-
strukteure“ geeignet 

Zufrieden mit 
dem 3D-CAD-
System Solid-
Works sind Dr. 
Hubert Kunze 
(re.) und Gün-
ter Kohrmann. 
„Erhöht es 
doch die Pro-
duktivität aller 
Konstrukteure, 
unabhängig 
von deren Er-
fahrungen mit 
CAD“, so  
Dr. Kunze 



 

Brand 
Die Brand GmbH + Co. KG, Wertheim, entwickelt, produziert und liefert ein breites Pro-
gramm an Mess- und Dosiergeräten zum Einsatz in den Labors von Industrie, Forschung 
und Lehre. Ein Bereich ist die Kunststofftechnik, hier entstehen zum Beispiel Messzylinder 
– und -becher, hochpräzise PP-Pipettenspitzen, Reaktionsgefäße, Teile für Dispenser und 
komplette Dosieranlagen für Flüssigkeiten. Das nach DIN EN ISO 9001 und 14 001 zerti-
fizierte Unternehmen beschäftigt etwa 270 Mitarbeiter.  

Solid Line 
Die Solid Line Sales & Support GmbH, Walluf, ist Vertriebspartner von Solid Works. 1999 
setzte das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern rund 11 Mio. DM um. Der Distributor be-
treut rund 300 Kunden und hat bis Ende Dezember 1999 etwa 1200 Lizenzen des 
3D-CAD-Systems verkauft. Ende 2000 sollen ungefähr 2000 Systeme im Einsatz sein, in 
fünf Jahren die 10 000er-Grenze überschritten werden. 
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auf die Produkte zugeschnitten und 
bieten optimierte Zykluszeiten. Bei den 
Maschinen von Krauss-Maffei handelt 
es sich um Typen aus der B- und C-Bau-
reihe. Fünf davon stehen im Reinraum 
wie die drei Netstal-Maschinen. Dr. 
Kunze attestiert, dass die Maschinen 
nahezu ohne zusätzliche Einrichtungen 
reinraumtauglich sind. Hergestellt wer-
den die Kunststoffteile weitgehend 
vollautomatisch.  
In Wertheim entstehen ausschließlich 
Kunststoffteile wie Ein- und Mehrweg-
Artikel, etwa Küvetten, Teile pharmako-
logischer Verpackungen, Zubehör für 
Testkits oder Varianten von Pipetten-
spitzen, jedoch keinen technische Teile 
für die Liquid Handling-Produkte aus 
dem Hause Brand. Diese beziehen sie 
von externen Zulieferern. „Wir konzen-
trieren uns in der Fertigung auf große 
Stückzahlen und auf Steril-Produkte“, 
betont Dr. Kunze. 

Voraussetzung ist Sauberkeit 

Sauberkeit ist Grundvoraussetzung für 
die Produktion der bei Brand gefertig-
ten Teile. Dabei ist die Reinraumklasse 
100 000 bei der Fertigung der Werthei-
mer ausreichend. Bei Bedarf können La-
minar-Flow-Zelte für höhere Staubfrei-
heit sorgen. Dr. Kunze: „Ausschlag-
gebend ist bei den medizintechnischen 
Produkten, eine mögliche Verkeimung 
zu verhindern.“ Deswegen setzt Brand 
auf mikrobiologisches Monitoring der 
Raumbedingungen und der produzier-
ten Teile, um die Keimfreiheit sicher-
zustellen. Dazu gehören unter anderem 
Luftkeimsammler zum Überwachen der 
Luft aus den Produktionsräumen, be-
sondere Reinigungspläne, natürlich 
Schutzkleidung für die wenigen Mit-
arbeiter im Reinraum und das Hy-Lite-
Testsystem von Merck, Darmstadt. Es 
ermöglicht dokumentierte Reinheit der 
Produkte, Produktionsräume, Förder-
bänder oder Werkzeuge in Echtzeit. Bei 
Bedarf können die Teile durch einen 
Dienstleister zudem sterilisiert werden. 
Viel Wert legen die Wertheimer auf die 
Qualitätssicherung. Bereits im Waren-
eingang wird konsequent darauf ge-
achtet, dass nur Rohware angenom-
men wird, welche sich in den messtech-
nisch wichtigen Punkten durch hohe 
Gleichmäßigkeit auszeichnet. Dr. Kun-
ze: „Häufig stellen wir dabei weit höhe-
re Anforderungen, als in den relevanten 

Vier Mitarbeiter warten, reparie-
ren und bauen Werkzeuge. Die-
ser Bereich soll weiter ausgebaut 
werden, erhöht ein eigener 
Werkzeugbau doch die Flexibili-
tät, verbessert die Betriebssicher-
heit und reduziert die Kosten 
(Bilder: Brand, Wertheim; Plast-
verarbeiter) 

Normen festgelegt sind.“ 
Ständige Prüfungen wäh-
rend des Fertigungsprozes-
ses dienen dem Ziel, eine 
möglichst geringe Abwei-
chung vom Sollwert und ge-
ringe Streuung der Einzel-
werte sicherzustellen. Das 
Ergebnis dieser „statisti-
schen Prozess-Steuerung 
(SPC)“ wird abschließend 
durch eine Stichprobenprü-
fung in der Endkontrolle 
überprüft. Das Verfahren stellt sicher, 
dass zum Beispiel jedes Volumenmess-
gerät mindestens eine sogenannte 
3-s-Qualität erreicht, also mit einer sta-
tistischen Wahrscheinlichkeit von mehr 
als 99,7% innerhalb der vorgegebenen 
Toleranzen liegt. Alle Prüfergebnisse 
werden dokumentiert und mindestens 
7 Jahre archiviert.  
Dr. Kunze sieht Brand jedoch nicht al-
lein als klassischen Zulieferer diverser 
Produkte für die Biotechnologie, Medi-
zin, Pharmazie, Lebensmittelindustrie 
oder Kosmetikbranche. „Wir sind An-
bieter kompletter Lösungen, bieten al-

les von der Entwicklung, der Simulati-
on, dem Werkzeugbau bis hin zum fer-
tigen Teil“, betont Dr. Kunze. Er sieht 
sich als Entwicklungsdienstleister, und 
das besonders in Bereichen, in denen 
das langjährige Brand-spezifische 
Know-how beim Flüssigkeitshandling 
und Dosieren als Synergie genutzt wer-
den kann. 

Werner Götz 
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