Stempeln wie kein Zweiter.
Mit der CAD-Integration zu
aktuellen Zeichnungsmaßen.

Die CAD-Integration von Babtec
Konstruktionszeichnungen sind eine wesentliche Grundlage für
alle Planungsprozesse. Sie enthalten die Anforderungen, die das
spätere Produkt erfüllen muss. Auf Basis der bereitgestellten
Daten lassen sich anschließend die Merkmale ableiten, die zur
Sicherung der Qualität zu prüfen sind. Mit unserer eigenentwickelten und vollintegrierten Lösung für die Analyse von
CAD-Zeichnungen in BabtecQ R7 erkennen Sie digitalisierte Zeichnungsmaße automatisch, verwalten diese zentral und stellen sie
anderen Modulen zur Verfügung.
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Das neue Update 7.2 erweitert die automatische Erkennung der
Zeichnungsmaße und bietet Ihnen darüber hinaus einen Assistenten, der Sie Schritt für Schritt durch den erweiterten Vergleich von
Zeichnungsständen führt. So gelangen Sie sicher zu genauen
Ergebnissen und den aktuellsten Zeichnungsmaßen.
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CAD-Zeichnungsmaße zentral
verwalten und bereitstellen
Mithilfe der CAD-Integration in BabtecQ versehen Sie digitale
2D-CAD-Zeichnungen mit digitalen Stempeln, um die Merkmale
für Ihre Qualitätsprozesse eindeutig zu kennzeichnen. Hierfür
stehen Ihnen verschiedene, gängige Stempelvorlagen zur Verfügung; weitere Stempel können Sie individuell festlegen. Eine
zusätzliche Arbeitserleichterung bieten Ihnen die integrierten
Toleranztabellen: Automatisch ermittelt die Software mit ihrer
Hilfe die korrekten Sollgrenzen.

Die eindeutig gekennzeichneten Merkmale werden fortan in der
zentralen Zeichnungsmappe gespeichert und können in Erstbemusterungen und Prüfplänen verwendet werden. Durch die Verknüpfung der Merkmale in den jeweiligen Prüfplänen und Erstbemusterungen werden Sie bei Änderungen an den Merkmalen
in der Zeichnungsmappe automatisch auf den Änderungsbedarf
der entsprechenden Prüfpläne hingewiesen.

Damit Sie künftig noch wirksamer mit Zeichnungsmaßen und Prüfmerkmalen arbeiten, bietet Ihnen BabtecQ
eine eigenständige CAD-Integration.
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Auf Knopfdruck erkennt die neue CAD-Integration alle Zeichnungsmaße und stempelt sie eindeutig.
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Schritt für Schritt zu aktuellen
Zeichnungsmaßen
Mit dem Zeichnungsmaßvergleich stellen Sie sicher, dass stets
mit den aktuellsten Maßen gearbeitet wird. Fortan führt Sie ein
Assistent nach und nach durch die einzelnen Schritte des erweiterten Vergleichs von Zeichnungsständen. Dadurch gelangen Sie
sicher zu den aktuellsten Zeichnungsmaßen. Jene Merkmale, die
mit Zeichnungsmaßen aus einer Zeichnungsmappe verknüpft
sind, können mühelos auf die neue Zeichnungsversion aktualisiert werden. Maße aus aktuellen 2D-CAD-Austauschformaten

werden identifiziert und verglichen – egal, ob sie unverändert an
gleicher Position, an der gleichen Position mit verändertem Maßtext oder an neuer Position mit unverändertem Maß erkannt
werden. Nach und nach klicken Sie sich durch die sieben Bearbeitungsschritte und entscheiden selbst, welche Zeichnungsmaße
übernommen werden sollen. In jedem Step stehen Informationen
zur Verfügung, die erklären, was passiert und wie die zur Verfügung stehenden Werkzeuge funktionieren.

Unser neuer Assistent führt Sie durch den Zeichnungsmaßvergleich der alten und neuen Zeichnungsstände und
informiert Sie sofort über die Ergebnisse.

6

Der neue Assistent führt Sie in sieben Schritten durch den Vergleich alter und neuer Zeichnungsmaße.
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Minimaler Aufwand – maximale
Ergebnisse
Besonders interessant ist die Möglichkeit, Zeichnungsmaße zu
erkennen, deren Maße unverändert sind, die sich aber an einer
anderen Position auf der Zeichnung befinden. Beispielsweise hat
der Konstrukteur aus Platzgründen entschieden, in der neuen
Zeichnung eine Optimierung zur besseren Lesbarkeit vorzunehmen
und eine ganze Ansicht mit mehreren Maßen verschoben. In einem
solchen Fall reicht es aus, wenn Sie einen dieser verschobenen
Maße aus der alten Zeichnung in die neue Zeichnung übertragen.
Daraufhin werden alle weiteren Maße der verschobenen Ansicht

überprüft und automatisch mit in die neue Zeichnung übernommen. Müssen Maße im Nachhinein dennoch angepasst werden,
können Sie den Maßtext nachträglich ändern. Diese Anpassungen
können Sie zentral verwalten und in den Modulen „Prüfplanung“
sowie „Erstbemusterung“ weiterverwenden. So dient unsere vollintegrierte und zentrale Lösung für die Erkennung digitalisierter
Maße aus CAD-Zeichnungen als Grundlage für die Überwachung
von Merkmalen in verschiedenen Q-Prozessen.

Mit dem Erkennen unveränderter Maße an neuer Position bietet sich Ihnen eine exklusive Möglichkeit, auch stark abweichende Zeichnungsstände mit minimalem Aufwand genaustens zu vergleichen.
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Wenn ein verschobenes Zeichnungsmaß erkannt wird, werden alle weiteren Maße der verschobenen Ansicht
überprüft und automatisch übernommen.
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Weitere Informationen
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder
setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung.

www.babtec.de/cadi
Babtec Informationssysteme GmbH

Geschäftsstellen

Clausenstraße 21, 42285 Wuppertal

Altmarkt 10c, 01067 Dresden

T +49 202 4960-0

Lehrer-Wirth-Straße 2, 81829 München

info@babtec.de

Marie-Curie-Straße 14, 78048 Villingen-Schwenningen

www.babtec.de

Clausenstraße 21, 42285 Wuppertal

Babtec Österreich GmbH
Maria-Theresia-Straße 51, 4600 Wels
T +43 7242 224357-00
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