
Nicht in Problemen,
sondern in Lösungen denken.



EINLEITUNG
3R solutions bietet nicht nur individuelle Software, die die Lücke zwischen Konstruktion und 
Fertigung schließt, sondern auch automatisierte und komplette Rohrwerkstatt-Lösungen.

1982

Erste Isometrierungs-Soft-
ware und RAMP Werkstatt-
Steuerung (HP Workstation)

1985

Einführung einer 3D 
Rohrbiegesimulation

1995

Vollständige Portierung 
der Software auf Windows

1999

Erstes RAMP für papier-
lose Werkstattsteuerung

2005

Mehrere Softwarepakete 
für papierlose und auto-
matisierte Rohrwerkstät-
ten in Deutschland und 
angrenzenden Ländern

2010

Erster automatisierter 
Turnkey-Pipeshop in 
Südost-Asien

2013

Erster automatisierter 
Turnkey-Pipeshop in 
Südost-Europa

2016

Mehrere integrierte 
Softwarepakete und 
Turnkey-Pipeshops
weltweit

► Verlässlichkeit

Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden 
das bestmögliche Produkt und den 
bestmöglichen Support zu bieten. Falls 
wir Bedenken bezüglich spezieller 
Wünsche oder Anforderungen haben, 
erläutern wir diese dem Kunden, so dass 
er eine durchdachte Entscheidung 
tre�en kann.

► Entgegenkommen

Wann immer möglich, passen wir die 
Software den kundenspezi�schen 
Anforderungen an, statt eine Standard-
lösung anzubieten, die die Bedürfnisse 
nur zum Teil deckt. Wir legen Wert auf 
ständige Kommunikation und berück-
sichtigen das Feedback unserer Kunden 
und Partner bei unseren Planungen und 
bei der Programmierung.

► Respekt

Wir handeln stets o�en und fair im 
Umgang mit all unseren Kunden und 
Partnern. Wir verkaufen einem Kunden 
niemals Produkte oder Funktionen, die 
er nicht benötigt.

Was sind die Hauptstärken von 3R solutions?

Was macht 3R solutions besonders?

► 3R solutions entwickelt nicht nur individuelle Software, die 
die Lücke zwischen Konstruktion und Fertigung überbrückt, 
sondern entwirft und verkauft auch automatisierte Rohrwerk-
stätten. Im Gegensatz zu traditionellen Maschinenherstellern 
und –vertreibern sind wir unabhängig und somit nicht auf eine 
einzelne Marke beschränkt, sondern können für jede Aufgabe 
und jedes Projekt die geeignetste Maschine wählen. 

► Wir verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der 
Rohrwerkstattplanung und Softwareentwicklung.

► Anstatt Standard-Software oder –Systeme “von der Stange” 
anzubieten, erstellen wir angepasste Lösungen für Ihre spezi�-
schen Erfordernisse. Ihre Vorschläge und Ihr Feedback spielen 
dabei eine wichtige Rolle für uns.

► Wir verfügen über gute Beziehungen zu führenden Maschi-
nenherstellern, so dass wir viele verschiedene Maschinentypen 
ansteuern können. Zudem sind so Anpassungen an den 
Maschinen möglich.

► Unsere Entwickler verfügen über solide Kenntnisse im 
Bereich von Rohr-Vorfertigungsprozessen, so dass wir Ihre 
Anforderungen und Erwartungen mit einem tieferen Hinter-
grundwissen besprechen können als ein allgemeiner Entwick-
ler, der auf Projektbasis arbeitet.

Was kann 3R solutions Ihnen bieten?

► Individuelle Softwarelösungen, die Ihre spezi�schen 
Anforderungen und Prozesse berücksichtigen

► Integration von Konstruktions- und Fertigungsprozessen

► Fertigungsplanung und -überwachung

► Tiefgreifende Analyse Ihrer Anforderungen an eine 
Rohrwerkstatt

► Rohrwerkstatt-Layouts für optimierten Material�uss und 
optimierte Prozesskoordination

► Koordinierung und Implementierung von automatisierten 
Rohrwerkstatt-Projekten

► Persönlicher Support – grundsätzlich stehen ein bis zwei 
Mitarbeiter speziell für Ihr Projekt zur Verfügung

► Individueller Kundenservice – Sie entscheiden, welche Art 
von Service Sie im Anschluss an die Garantie wünschen, und 
wir erarbeiten ein entsprechendes Angebot



Von der Planung bis zum Einbau
durchläuft ein Rohrbauteil eine Reihe
verschiedener Prozesse. Das 3R
Software-Framework bietet daher eine
Anzahl verschiedener Anwendungen,
mit denen diese Prozesse organisiert,
erleichtert und verwaltet werden
können.

Daten aus der Konstruktion, wie z.B.
R&I-Diagramme oder 3D-Modelle,
können in isometrische Zeichnungen
der Leitungen umgewandelt werden,
die dann automatisch in einzelne
Bauteile für die Fertigung getrennt
werden.

Für diese Bauteile kann die
Software dann nicht nur eine Vielzahl
verschiedener Berichte, Arbeitsblätter
und Dokumentationen ausgeben,
sondern auch die CNC-Fertigungsdaten
für die verschiedenen Maschinen
berechnen.

Da der Weg des Bauteils durch die Werkstatt 
durch die Geometrie und Anbauteile, die 
die notwendigen Arbeitsschritte bestim-
men, vorgegeben wird, kann die 3R 
Software nicht nur optimierte Arbeitspake-
te für jedes Bauteil erstellen, sondern auch 
den Verlauf durch die Werkstatt nachverfol-
gen.

Der Fortschritt wird an jeder Maschine 
automatisch aktualisert, so dass eine 
genaue Statusüberwachung jederzeit 
möglich ist.

► Das 3R Software Framework bietet 
Schnittstellen zu Tribon, Aveva PDMS, 
SM3D, NupasCadmatic und vielen 
weiteren 3D Konstruktionsprogrammen. 
Isometrische Leitungszeichnungen 
werden in individuelle Spools für die 
Fertigung geteilt, basierend auf den 
internen Parametern und Vorgaben des 
Kunden.

► Weitere Features der Software sind die 
automatische Erstellung von Arbeitsblät-
tern, Stücklisten, Reports und Dokumen-
tationen für jedes Bauteil, angepasst an 
die jeweiligen Vorlagen des Kunden. 
Außerdem können für den Kunden auf 
Anfrage weitere Reports oder Funktiona-
litäten implementiert werden. Hierzu 
gehören z.B. DiaInch Reports, die detail-
lierte Informationen zu Werkstatt- und 
Montageschweißnähten geben. 

► Um Standzeiten an den Maschinen zu 
vermeiden kombiniert die Software 
mehrere Spools zu Arbeitspaketen. Jedes 
Arbeitspaket ist optimiert um die 
verfügbaren Kapazitäten der Maschinen 
so weit wie möglich auszunutzen.
Das bedeutet, dass obwohl der Leitweg 
des Bauteils durch die Geometrie und 
Anbauteile festgelegt wird, die Reihenfol-
ge in der die einzelnen Spools bearbeitet 
werden durch die Kapazitäten der 
Maschinen und die interne Logistik 
bestimmt wird.

► Um die Fertigung zu optimieren 
berechnet die Software alle fertigungsre-

levanten CNC Daten für die Maschinen, 
mit automatischem Transfer in maschi-
nengerechtem Format. Auf diese Weise 
wird keine Zeit mit der Berechnung der 
nötigen Längen und Parameter verloren, 
oder durch manuelle Eingabe der Daten 
an der Maschine. Stattdessen muss der 
Bediener lediglich die Daten auf seinem 
Bildschirm bestätigen und die Bearbei-
tung starten.

► Jede Rohrwerkstatt ist anders und 
einmalig. Daher müssen auch die 
Software und Hardware entsprechend an 
die individuellen Anforderungen in der 
Werkstatt angepasst werden.
Hierfür bietet 3R Beratungsdienstleistun-
gen an, inklusive einer tiefgehenden 
Analyse der Ist- und Sollsituation. 
Basierend auf den Ergebnissen erstellt 3R 
dann ein individuelles Werkstattkonzept, 
mit optimalem Layout und Maschinen-
kon�guration.

THE WAY OF THE SPOOL

► Ausgeglichene
      Arbeitsverteilung

► Bauteiltrennung

► Schnittoptimierung

► Biegesimulation

► Individuelle Arbeitsblätter

► CNC Datenerstellung

► Fertigungsnachverfolgung

► Schweißdokumentation

► Berichterstellung

Von den ersten Schritten der Konstruktionsphase bis zum Einbau des fertigen Bauteils 
bieten unsere Softwarelösungen eine Vielzahl an Hilfestellungen.



R & I DIAGRAMM

Bei der Schemaerstellung der 
Rohrleitungssysteme zum 
Planungsbeginn erstellt R2D 
automatisch die Symbolle-
gende, überprüft die Klassi�-
zierungen und aktualisiert 
bei Änderungen die Beschrif-
tungen .

KONSTRUKTION

Die R & I Diagramme werden 
in 3D-Modelle umgewandelt 
und an ihre Umgebung 
angepasst. IsoBuilder 
konvertiert  diese 3D-Modelle 
in isometrische Zeichnungen 
mit Maßen und Beschriftun-
gen.

BAUTEILE

IsoBuilder teilt die Rohrlei-
tung entsprechend der 
Kundenspezi�kationen in 
einzelne Bauteile auf und 
erstellt sämtliche Fertigungs-
daten wie etwa CNC-Daten, 
Arbeitsblätter, Stücklisten, 
Schnittlisten usw.

WIG/MAG-SCHWEISSEN

Dank eines internen Spannsys-
tems können T-Stücke, Bögen, 
Vorschweiß�ansche und 
Reduzierungen ohne Luftspalt 
oder Heften geschweißt 
werden. Sogar schwierige 
Werksto�e wie Super-Duplex 
können verarbeitet werden.

MAG-SCHWEISSEN

Die Innen- und Außennähte 
von zwei Aufsteck�anschen 
können gleichzeitig geschweißt 
werden. Unsere Software 
berechnet die Flanschverdre-
hung für eine korrekte Ausrich-
tung der Flanschlöcher nach 
einem Biegevorgang.

BRENNSCHNEIDEN

Eine Brennschneidemaschine 
ist in der Lage sowohl Fasen 
als auch Einstiche für Abzwei-
ge zu schneiden, inklusive 
der dazu passenden Sattel-
schnitte am Aufsatzstück. 
IsoBuilder erstellt alle nötigen 
CNC-Daten für diese Schnitte.

BIEGEN

Biegen ist oft eine schnellere, 
preisgünstigere und e�zien-
tere Alternative zu Schweiß-
bögen. Kolli7 berechnet 
sämtliche CNC-Daten und 
kompensiert dabei Material-
faktoren wie Rückfederung 
und Streckung.

HEFTEN / SCHWEISSEN

Unsere Software erstellt 
kundenspezi�sche Arbeits-
blätter, die auch auf Bildschir-
men an den Arbeitsstationen 
dargestellt werden können. 
Der Schweißer kann so den 
Bauteilstatus in Echtzeit 
aktualisieren.  

UMFANG DER 3R-SERVICES



ARBEITSPAKET

RAMP verteilt die Arbeitslast 
gleichmäßig auf alle Maschi-
nen und Arbeitsplätze, 
abhängig von Materialverfüg-
barkeit, Terminplanung und 
mehr. Die Kapazitäten werden 
dadurch mit optimaler 
E�zienz ausgelastet.

ROHRLAGER

Im Rohrlager können mehre-
re hundert Rohre auf gerin-
ger Grund�äche eingelagert 
werden. Unsere Software 
stellt für jedes Fach sicher, 
dass jederzeit ausreichend 
Material für die Fertigung 
vorhanden ist.

SÄGEN

Unsere Software berechnet 
die exakte Sägelänge für 
jedes Rohr, unter Berücksich-
tigung des Streckfaktors für 
Biegerohre. Unsere Schnit-
toptimierung stellt sicher, 
dass der Verschnitt auf ein 
Minimum reduziert wird.

AUTOMATISIERTER TRANSPORT

Rollgänge und Plattenbänder                                                                                                
transportieren die Rohre zu 
den Maschinen und Arbeits-
plätzen. Manueller Transport 
und der Einsatz von Decken-
kränen werden dadurch 
minimiert, und ein sauberer 
Material�uss erzielt.

QUALITÄTSKONTROLLE

Mit unserer Software kann 
jedes Bauteil und jede 
Schweißnaht nachverfolgt 
sowie Vorlagen für Prüfungs-
berichte erstellt werden. 
Dadurch können die Ergeb-
nisse später leichter verwaltet 
werden.

PALETTISIERUNG

Die fertigen Bauteile werden 
in Containern zum Einbauort 
gebracht. Hierfür wird eine 
ideale Reihenfolge errechnet, 
so dass bis zum Einbau ein 
durchgehend sauberer und 
e�zienter Arbeits�uss 
gewährleistet ist.

ROHRSTRAHLEN

Die Rohrober�äche wird von 
Rost und Schmutz befreit, 
damit das Rohr in optimalem 
Zustand geschnitten und 
geschweißt werden kann. 
Spätere Korrekturarbeiten 
und Nachschleifen sind somit 
nicht mehr nötig.

INSTALLATION

Bauteile können über unsere
App für Smartphones und 
Tablets als eingebaut gemeldet 
werden. Für jedes Bauteil werden 
alle Informationen in der zentra-
len Datenbank gesichert, was 
spätere Reparaturarbeiten 
deutlich erleichtert.



CONSULTING & ROHRWERKSTATT-PLANUNG

Eine moderne Rohrwerkstatt ist mehr als 
nur eine Ansammlung von Maschinen, 
sondern eine komplexe Kombination 
verschiedener Faktoren, die für eine 
gesteigerte E�zienz berücksichtigt 
werden müssen.

 
Um eine Werkstatt richtig zu optimieren, 
muss der gesamte Fertigungs�uss 
analysiert und gesteuert werden. Jeder 
Eingri� an einer Stelle kann weitreichen-
de Auswirkungen auf andere Bereiche 
haben. Um Ihnen zu helfen, die vielen 
möglichen Fehler bei der Werkstattpla-
nung zu vermeiden, bieten wir 
kundenspezi�sches Consulting. Dieses 
hilft Ihnen, eine e�ziente Rohrwerkstatt 
zu bauen, die Ihre Anforderungen erfüllt.

Als Teil unserer Consulting-Dienstleistun-
gen bieten wir eine detaillierte Analyse 
Ihrer Anforderungen, bei der Ihre 
gegenwärtigen Prozesse und Maschinen-
park berücksichtigt werden. Wir untersu-
chen nicht nur den Material�uss in der 

Werkstatt, sondern auch den Daten- und 
Informations�uss. So können wir nicht 
nur Ihre tatsächliche Fertigungszeit 
reduzieren, sondern auch Ihren Vorberei-
tungsprozess unterstützen. Mit unserer 
Software liefern wir dazu nicht nur alle 
fertigungsrelevanten CNC-Daten, 
sondern auch einen Großteil der nötigen 
Dokumentation und Nachverfolgungsin-
formationen.

Anstatt Ihnen lediglich eine Sammlung 
von Maschinen für Ihre Werkstatthalle 
anzubieten, bieten wir ein Gesamtkon-
zept, in dem Software, Maschinen und 
Transportsysteme vollständig integriert 
sind. Jede Komponente ist sorgfältig 
ausgesucht um optimal mit den anderen 
zu arbeiten, und alle verfügbaren 
Kapazitäten voll auszuschöpfen.

► Maschinen
Wir versuchen weitestgehend Ihre 
bestehenden Maschinen in unser 
Konzept zu integrieren. Wir liefern alle 

CNC-Daten, was die manuelle Eingabe 
durch einen Bediener unnötig macht. 
Aufgrund unserer engen Zusammenar-
beit mit führenden Herstellern können 
wir Anpassungen und Modi�kationen 
integrieren, die die Maschinen für Ihre 
Anforderungen noch e�ektiver machen. 
Die Maschinen können durchgehend 
arbeiten, da Zwischenspeicher und 
automatisches Transportsystem für einen 
ständigen Vorrat an Arbeitsmaterial an 
jeder Maschine sorgt.

► Software
Die Software kann in Ihre existierende 
IT-Struktur integriert werden, so dass Sie 
Ihre Rohrmodelle schnell und einfach 
importieren können. Alle nötigen 
Berichte, Listen und Arbeitsblätter 
können automatisch erstellt und ausge-
füllt werden. Arbeitspakete für die 
Fertigung können mit besonderem 
Augenmerk auf Schnittoptimierung und 
Reduzierung von Werkzeugwechseln 
erstellt werden.

► Transportsystem
Eine Kombination von Plattenbändern, 
Rollgängen und Kettentischen kann alle 
Arbeitsplätzein minimaler Zeit beliefern. 
Rohrsilos können verwendet werden um 
große Mengen Rohrmaterial auf geringer 
Fläche zu lagern. Pu�ertische an Maschi-
nen und Arbeitsplätzen vermeiden 
Engpässe und lange Wartezeiten.

Eine moderne Rohrwerkstatt ist die Grundlage für e�ziente Fertigung. Mit mehr als 40 
Jahren Erfahrung haben wir das Know-How für Ihr individuelles Werkstattkonzept.

► Anforderungsanalyse

► Evaluierung aller Faktoren

► Kostenkalkulation

► Zusammenstellung des
      Maschinenparks

► Werkstatplanung und
      -optimierung

► Inbetriebnahme

► Installation eines Software-
      Systems zur Arbeits�uss-
      steuerung

► Schlüsselfertige Übergabe
      der gesamten Anlage



Um in einem globalen Markt wettbe-
werbsfähig zu sein, ist es unumgänglich, 
kostene�zient zu fertigen, ohne 
Einschränkungen bei der Qualität. Daher 
müssen Fertigungszeiten und Kosten so 
weit wie möglich reduziert und die 
Kapazitäten moderner Maschinen 
optimal ausgenutzt werden. 

Um die E�zienz zu steigern, müssen 
allerdings drei voneinander abhängige 
Aspekte des Fertigungsprozesses 
berücksichtigt werden:
► Datenaufbereitung – wie werden die 
Daten erstellt und an die Maschinen 
übergeben?
► Arbeits�uss und Logistik – wie gelangt 
das Material zur richtigen Zeit zu den 
Maschinen?
► Maschinenkapazitäten – sind die 
Maschinen in der Werkstatt die richtigen 
für die Aufgabe?

Aufgrund der Komplexität dieser Aufga-
benstellung bietet 3R solutions die 
Planung und Durchführung von 
Turnkey-Projekten zur Automatisierung 
von Rohrwerkstätten an. Mit mehr als 40 
Jahren Erfahrung und weltweiten 
Referenzen ist 3R ein zuverlässiger und 
quali�zierter Partner für Ihre Werkstatt-
projekte.

► Jede Rohrwerkstatt ist einzigartig. 
Daher muss auch für jedes Projekt ein 
individuelles Konzept erstellt werden. 
Aus diesem Grund unternimmt 3R 
solutions am Anfang jedes Projektes eine 

detaillierte Analyse und Fallstudie. Auf 
diese Weise ist es möglich, die optimalen 
Maschinen für jede Aufgabe zu ermitteln, 
sowie die Anforderungen an Lager- und 
Transportsysteme festzulegen. 

► Auch wenn keine komplett neue 
Werkstatt eingerichtet werden soll, kann 
die Analyse von 3R dennoch Wege 
aufzeigen die Fertigung zu optimieren, 
entweder durch Änderung einzelner 
Prozesse, oder durch die Integration des 
Softwaresystems.

► 3R solutions koordiniert den Erwerb, 
Transport und die Inbetriebnahme der 
Maschinen und Transportsysteme. 
Anstatt vieler verschiedener Ansprech-
partner bei mehreren Firmen hat der 
Kunde eine Kontaktperson von 3R, die 
sich um alle Angelegenheiten und 
Fragen  vor Ort kümmert. 

► Durch die langjährige, enge Zusam-
menarbeit zwischen 3R solutions und 
führenden Maschinenherstellern können 
Maschinen oft e�zienzsteigernd ange-
passt werden. Diese Anpassungen 
können im Maschinenbau selbst liegen 
(Abmessungen, Position von Komponen-
ten), oder Änderungen in der Datenein-
gabe sein, durch die die Maschine voll in 
die Werkstattsteuerung integriert wird.

► Jede Maschine in der Werkstatt ist mit 
der zentralen Datenbank verbunden. Die 
3R Software liefert alle nötigen 
Fertigungsdaten in einem von der 

Maschine lesbaren Format, so dass der 
Bediener lediglich die Daten auf seinem 
Bildschirm bestätigen und den Maschi-
nenprozess auslösen muss. Nach der 
Bearbeitung wird das Rohr automatisch 
zur nächsten Station in der Prozesskette 
transportiert und der Status in der 
Datenbank aktualisiert.

► Während des Projekts ist der Kunde 
voll involviert, und seine Ideen und 
Vorschläge werden immer berücksichtigt. 
Falls eine Kundenidee implementiert 
werden kann ohne andere Prozesse zu 
beeinträchtigen, wird dies gern gesche-
hen. Falls ein Vorschlag nicht realisiert 
werden kann, wird 3R dies mit dem 
Kunden besprechen, um zu versuchen 
eine umsetzbare Lösung zu �nden.

ROHRWERKSTATT-PROJEKTE

► Detailanalyse

► Individuelles Konzept

► Maschinen von
      führenden Herstellern

► Hoher Grad
      an Automatisierung

► Integrierte Software

► Schnittstelle zur
      Lagerverwaltung

► Automatisierter
      Materialtransport

► Nachanalyse abge-
      schlossener Projekte

Maximieren Sie Ihre E�zienz mit unseren komplett individualisierten Rohrwerkstätten
für Schi�e, O�shore-Plattformen und Industrieanlagen.



Neben unseren Turnkey-Lösungen für 
permanente Rohrwerkstätten, inkl. 
automatisiertem Rohrlager, Logistik und 
Bearbeitungsmaschinen, hat 3R auch 
modulare Lösungen für temporäre 
Installationen entwickelt. Diese Module 
sind für einfachen Transport zum Einsat-
zort und schnellen Aufbau und Inbetrieb-
nahme, und einfachen Abbau am 
Projektende ausgelegt.

       

Die Flexibilität des Systems ermöglicht es 
den Bedienern die verschiedenen 
Komponenten je nach den spezi�schen 
Anforderungen des Projekts frei zu 
kombinieren, während die E�zienz der 
Pipe-Shops, für die 3R bekannt ist, 
beibehalten wird.

Alle Komponenten passen entweder in 
einen Standard-Frachtcontainer oder auf 
einen Standard Flachbett-LKW, so dass 
sie direkt an ihre Position gebracht 
werden können, ohne aufwändige 
Installation. 

Die gesamte Werkstatt wird durch ein 
ausgefeiltes Automatisierungssystem 
gesteuert, das die nötigen Daten von der 
3R software erhält. 

► Das modulare Rohrlager ermöglicht 
„First-in, First-out“ Lagerung von Rohren 
mit verschiedenen Dimensionen und 
Wandstärken im gleichen System, 
während es gleichzeitig beweglich bleibt 
(per Sattelschlepper). Das System 
beinhaltet Be- und Entladelifte zum 
automatisierten Ein- und Auslagern der 
nötigen Rohre. 

► Die automatisierte Strahlanlage lässt 
sich in zwei Teile aufsplitten, die jeweils 
bequem in einen Standard-Frachtcont-
ainer passen. Beim Aufbau werden die 
beiden Teile kombiniert und ermöglichen 
anschließend eine e�ziente Reinigung 
von Rohren (von Schmutz, Rost etc.), um 
die Fertigungsqualität zu erhöhen.

► Die Bandsäge mit angeschlossener 
Messstrecke und Längenanschlag sägt 
Rohre, die aus dem Rohrlager zugestellt 
werden. Die zentralisierte Spann- und 
Schnittsteuerung, sowie 
Mikro-Spray-Schmiermittel ermöglichen 
saubere und schnelle Schnitte. Der 
integrierte Rollgang transportiert das 
Rohr zur nächsten Station.

► Die kombinierte WIG/MAG-Schweiß-
anlage nutzt ein ausgeklügeltes internes 
Spannfutter um Rohre zu schweißen, 
ohne dass sie zuvor geheftet werden 

müssen.
Die integrierte Schweißsteuerung 
überwacht permanent sämtliche Parame-
ter und Einstellungen, während ein 
optionales Kamerasystem die visuelle 
Überwachung vom Kontrollpult aus 
ermöglicht.

► Mit dem modularen Rollgangsystem 
können Rohre schnell und sicher zur 
nächsten Station befördert werden. 
Durch Kombination mehrerer Module 
kann ein Rohr von mindestens 800 mm 
Länge mit ca. 30 m/min transportiert 
werden. Systeme für kürzere 
Mindestrohrlängen sind auf Anfrage 
möglich.

► Die Pu�ertische sorgen dafür, dass an 
den Stationen jederzeit genügend Rohre 
zur Bearbeitung bereit liegen.
Die reguläre Ausführung ist für die 
manuelle Rohrentnahme gedacht (z.B. 
zum Heften oder Schweißen), während 
die Ausführung mit Vereinzelung dazu 
dient, einzelne Rohre vom Pu�ertisch zur 
nächsten Station oder auf den nächsten 
Rollgang zu befördern.

► Die von unserer Software erzeugten 
Daten beinhalten nicht nur Grunddaten 
für jedes Bauteil, wie etwa Durchmesser 
oder Wandstärke, sondern auch 
Leitweg-Informationen und CNC-Daten. 

Der Zusammenbau vor Ort kann ohne 
Schweißen erfolgen. Sämtliche Teile sind 
so konzipiert, dass sie mit Schrauben 
verbunden werden, so dass alles nach 
erfolgtem Job abgebaut und am Ort des 
folgenden Projekts wieder aufgebaut 
werden kann. Kabelkanäle sind nicht 
erforderlich, da sämtliche elektrische 
Verkabelungen in den Bodenplatten 
integriert sind. Je nach Projektumfang 
kann für das Rohrlager jedoch ein 
Fundament benötigt werden.

MODULARE ROHRWERKSTÄTTEN

► Schneller Auf- und Abbau

► Flexibles Layout

► Einfacher Transport zum
      nächsten Projekt-Ort

► Vormontierte
      Komponenten

► Software-Automatisierung

► Erzeugung von
      CNC-Daten

► Fertigungsverfolgung

Unsere modularen Rohrwerkstatt-Lösungen ermöglichen einen temporären Aufbau, der 
rasches Setup und hohe Flexibilität mit einem Höchstmaß an Automatisierung kombiniert.



IsoBuilder liefert mit jeder Isometrie eine 
Grundlage für alle nachfolgenden 
Berechnungen.  
 
Durch eine integrative Datenbank sind 
sämtliche fertigungsrelevanten Informa-
tionen der Rohrleitungselemente 
bekannt. Somit kann das System aus 
einer Zeichnung automatisch alle 
nötigen Informationen und Listen 
erzeugen, die für den Einkauf und die 
Fertigung des Auftrags notwendig sind. 
Dazu gehören neben der Erzeugung von 
Stück- und Schweißlisten auch die 
werkstatt-gerechte Aufbereitung sämtli-
cher CNC-Daten. 
 
Durch einen Logiktest kann die Integrität 
jeder Isometrie überprüft und Fehler 
frühzeitig erkannt werden.

► Features und Erweiterbarkeit
IsoBuilder unterstützt eine Vielzahl von 
Schnittstellen zu den gängigsten Konst-
ruktions- und Koordinierungssystemen 
und kann daher problemlos in ein 
laufendes Umfeld integriert werden. Die 
Schnittstellen werden fortwährend 
ergänzt und teilweise auch an individuel-
le Bedürfnisse angepasst.

Jede Zeichnung wird durch de�nierbare 
Kriterien in Einzelrohre (Spools) aufge-
teilt. Beispiele dafür sind doppelte 
Flanschverbindungen, Montagenähte 
oder Ventile. Eine maximale Größe / 
Gewicht / Biegbarkeit von Rohrleitungen 
werden ebenfalls berücksichtigt. Zu 
jedem Einzelrohr wird ein Arbeitsblatt für 
die Fertigung erstellt.
 
Eine automatische Aufteilung der 
Zeichnung in ihre Einzelrohre kann frei 
an die Bedürfnisse des Kunden angepasst 
werden. Der Fertigungs- und Einbauauf-
wand einer Zeichnung kann per Knopf-
druck vorab ermittelt und dokumentiert 
werden. Die optionale unmaßstäbliche 

Darstellung der Isometrie dient dazu, die 
Lesbarkeit von Detailbereichen der 
Zeichnung auf den Arbeitsblättern 
deutlich zu verbessern.

► Schnittstellen
Für den Import/Export von Isometrieda-
ten aus Fremdsystemen sind Schnittstel-
len zu den Formaten vorhanden:

 ► Tribon
 ► Unigraphics
 ► Nupas Cadmatic
 ► CATIA
 ► ProEngineer
 ► ShipConstructor
 ► Intergraph
 ► PDMS
 ► IGES
 ► PCF
 ► IDF

Weitere Schnittstellen können auf 
Anfrage umgesetzt werden.

► IsoBuilder in Kombination mit
      RAMP
IsoBuilder teilt eine Isometrie per 
Knopfdruck in ihre Bauteile ein und folgt 
bei Bedarf einer vom Kunden vorgegebe-
nen Logik. Für jede Isometrie werden 
anschließend alle fertigungsrelevanten 
Informationen erzeugt und in der 
Datenbank abgelegt. Mit der Erweiterung 
des Systems durch RAMP können diese 
Werte aufgegri�en werden, um die 
CNC-Daten für alle Stationen der Rohrfer-
tigung (Säge, Brennschneide-, Biegema-
schine etc.) zu generieren.

► Aufwandsermittlung
Um eine Abschätzung über den 
Fertigungsaufwand einer Zeichnung zu 
erhalten können bereits während der 
Konstruktionsphase geeignete Listen 
dazu generiert werden.

► Änderungsmanagement
RAMP aktualisiert den Status eines 
Einzelrohres, sobald eine Station in der 
Fertigung durchlaufen wurde. Falls eine 
Isometrie nachträglich in der Konstrukti-
onsabteilung verändert wurde, gleicht 
IsoBuilder die erfolgte Änderung mit 
dem Produktionsfortschritt ab. Der 
Benutzer kann dabei individuell auf die 
vorzunehmenden Änderungen einge-
hen. Dies minimiert den Änderungsauf-

wand und maximiert die Transparenz für 
alle Revisionen.

► Dia Inch Reports
Der Dia-Inch-Report liefert für jede 
Isometrie eine detaillierte Übersicht über 
den Fertigungsaufwand der Zeichnung. 
Dazu werden alle Werkstatt-/Montage-
nähte und jede Elementverschraubung 
abhängig der verbundenen Elemente 
und ihrer Nennweite zu einer Kennzi�er 
zusammengefasst und in einer Summe 
abgebildet. An der Kennzi�er einer 
ganzen Zeichnung lässt sich ihre Komple-
xität abschätzen. 

► Arbeitsblatt und Logiktest
Der integrierte Logiktest überprüft, ob 
die konstruierten Bauteile in der Zeich-
nung auch gefertigt werden können. 
Anschließend stehen mit Arbeitsblättern, 
Schweißdokumentationen, Brenn-/Biege-
listen uvm. eine Vielzahl von Dokumenta-
tionsmöglichkeiten für jede Zeichnung 
zur Verfügung.

ISO BUILDER

► Isometrieerstellung

► Integrierte Element-
      datenbank

► Zahlreiche Schnittstellen
      zu gängigen Fremd-
      systemen

► Automatische Bauteil-
      trennung

► Automatische Ermittlung
      des Fertigungsaufwands

► Erzeugung von detail-
      lierten Fertigungsdaten
      und -listen

IsoBuilder ist die intelligente Lösung für den Import und die Bearbeitung von Isometrien, bei 
der alle fertigungsrelevanten Daten aus der Zeichnung extrahiert werden.



ROHRSILO

Um so viele Rohre wie 
möglich auf so geringer 
Fläche wie nötig zu lagern, 
emp�ehlt sich ein 
Rohr-Hochlager. Hunderte 
Rohre verschiedener Durch-
messer können von einem 
einzigen Bediener eingela-
gert und auf Abruf von den 
Ablängmaschinen automa-
tisch ausgelagert werden.

V-NAHT-SCHWEISSEN

Diese vielseitige Maschine ist in 
der Lage verschiedene Arten 
von Anbauteilen an Rohre zu 
schweißen. Vorschweiß�ansche, 
Bögen, T-Stücke und Reduzie-
rungen können ohne Heften 
oder Luftspalt geschweißt 
werden, dank eines innovativen 
Spannsystems, das Rohre und 
Anbauteile in Position hält.

BRENNSCHNEIDE

Für Rohre mit benötigter 
Nahtvorbereitung (V-Naht), 
sowie für Sattelschnitte und 
Einstiche kann eine Brenn-
schneidemaschine enorme 
Vorteile bewirken. Die 
CNC-gesteuerten Bewe-
gungsachsen ermöglichen 
sowohl einfache gerade 
Schnitte, als auch komplexe 
Gehrungs- und Fasenschnit-
te. Ob die Maschine mit 
Plasma, Autogen oder 
beidem arbeitet, sie ist für 
jede Werkstatt eine interes-
sante Komponente.

FLANSCH-SCHWEISSEN

Sparen Sie Zeit und Geld, indem 
Sie vier Nähte gleichzeitig 
schweißen. Diese Maschine hat 
vier Schweißpistolen, so dass die 
inneren und äußeren Nähte von 
zwei Aufsteck�anschen gleich-
zeitig geschweißt werden 
können. Die Flansche sind dabei 
stets planparallel und für 
späteres Biegen korrekt rotiert.

BEISPIEL EINER ROHRWERKSTATT

Dieses vereinfachte Schema einer Rohrwerkstatt veranschaulicht 
die grundlegenden Prinzipien, die bei der Ausarbeitung eines 
ersten Konzeptes zum Tragen kommen, welches anschließend in 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter ausgearbeitet wird.
Selbst ein gutes Werkstatt-Layout benötigt jedoch ausgeklügelte 
Software, um das volle Potential zu entfalten. Wir von 3R bieten 
sowohl die nötige Soft- als auch Hardware, um Ihre E�zienz zu 
maximieren.

An jeder Station be�ndet sich ein PC-Terminal, das mit der zentra-
len Datenbank verbunden ist, die sämtliche Daten zu Rohren und 
Anbauteilen speichert. Der Fertigungsstatus eines jeden Bauteils 
wird in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie jederzeit auf aktuelle 
Fortschrittsdaten zugreifen können.

STRAHLANLAGE

Um das Rohr von Rost und Schmutz zu 
befreien und eine optimale Ober�ächenqua-
lität für spätere Arbeitsschritte zu gewährleis-
ten, wird zwischen Rohrsilo und Ablängma-
schinen eine Strahlanlage positioniert. So 
wird jedes Rohr vor der Bearbeitung gerei-
nigt, unabhängig von der Einlagerungsdauer 
und den geplanten Fertigungsprozessen.



BANDSÄGE

Diese Hochleistungs-
bandsäge liefert präzise und 
gleichmäßige Schnitte. Um 
manuelles Messen und 
Markieren zu vermeiden, wird 
eine Messstrecke mit 
Längenanschlag integriert, 
was die Taktzeit bedeutend 
reduziert. Für große Produk-
tionsmengen kann es 
erforderlich sein, mehr als 
eine Bandsäge einzusetzen.

BIEGEMASCHINE

Da gebogene Rohre nicht 
oder nur schwerlich mit 
automatisierten Förderbän-
dern transportiert werden 
können, be�nden sich die 
Biegemaschinen im Normal-
fall am Ende der Fertigungs-
strecke. Die optimale Anzahl 
und Kon�guration der 
Maschinen hängt von 
mehreren Faktoren ab, und 
sollte daher vor deren Erwerb 
stets besprochen und 
bewertet werden.

BELADEWAGEN

Einige kleinere Rohre können 
von Hand in die Biegemaschi-
ne eingelegt werden, bei 
längeren und schwereren 
Rohren ist dies jedoch nicht 
möglich. Ein höhenverstellba-
rer Beladewagen ist hier ideal 
geeignet, da er im Vergleich 
zum Kran einige Zeit spart 
und die Rohre in die exakte 
zum Einladen benötige 
Position bringt.

HANDARBEITSPLATZ

Einige Arbeitsschritte lassen sich nicht 
automatisieren. Dank unserer Software ist 
es jedoch ein Leichtes, die tägliche 
Arbeitsauslastung zu berechnen und 
nachzuverfolgen, um einen ausbalancier-
ten und e�zienten Arbeits�uss zu planen. 
Durch Sonderzubehör (z.B. zum Positio-
nieren von Vorschweiß�anschen) kann die 
Arbeitszeit weiter reduziert werden.

ZENTRALE DATENBANK

Die zentrale Datenbank ist mit jeder 
Maschine und jedem Arbeitsplatz in 
der Werkstatt verknüpft. Dies ermög-
licht jederzeit einen konstanten 
Datenaustausch.

PLC & SOFTWARE
CONTROL



SPOOL EDITOR
Ein schlankes Werkzeug für die schnelle und e�ziente Erzeugung von Fertigungsdaten aus 
externen Konstruktionssystemen.

SpoolEditor ist eine leicht zu handhaben-
de Alternative zum Erzeugen von 
Fertigungsdaten für Rohrwerkstätten.
Bereits erstellte Arbeitsblätter und 
Bauteildaten können bequem über die 
vorhandenen Importschnittstellen 
eingeladen werden.
Alle Sägelängen, CNC-Biege- und 
Brenndaten, Schweißinformationen und 
Mengengerüste werden automatisch 
erzeugt und in der Fertigungsdatenbank 
hinterlegt.
Der Aufwand zur Verarbeitung eines 
Bauteils für die Arbeitsvorbereitung wird 
auf ein Minimum reduziert. 

► Integration in das 3R Software
      Framework
SpoolEditor ergänzt das Framework um 
das Bindeglied zwischen einem externen 
Konstruktionssystem und RAMP. Fast alle 
Konstruktionssysteme können ein 
Arbeitsblatt (PDF) und im Idealfall eine 
Zeichnung (PCF/IDF) für ein Bauteil 
generieren. In SpoolEditor wird die 

eingeladene Zeichnung anschließend 
anhand des Arbeitsblattes auf Vollstän-
digkeit geprüft und gegebenenfalls 
ergänzt, bevor sie für die Fertigung 
freigegeben werden kann.

Falls ein Arbeitsblatt ohne dazugehörige 
Zeichnung vorliegt, können sämtliche 
Daten anstelle des Imports auch manuell 
eingep�egt werden.
Auf diese Weise können auch neue 
Bauteile ohne Einsatz der Konstruktion 
für die Fertigung erstellt werden. 
 
Die Materialstammdaten für SpoolEditor 
können komfortabel und mit minimalem 
P�egeaufwand verwaltet werden. Bei 
Bedarf kann dies innerhalb einer einzigen 
Exceltabelle erfolgen, die anschließend in 
das System importiert wird.

Alle von SpoolEditor verwalteten Materi-
alien und Bauteile werden vollständig in 
der RAMP-Datenbank gespeichert. Die 
P�ege einer zweiten Datenbank ist nicht 
notwendig.

Im Vergleich zu IsoBuilder verfügt 
SpoolEditor über keine eigene Konstruk-
tionsober�äche, da die Kernaufgabe 
darin besteht, die RAMP-Datenbank 
fertigungsgerecht mit bereits erstellten 
Bauteilen zu beliefern.
Somit dient SpoolEditor als perfekte 
Alternative für diejenigen Kunden, deren 
Bauteilkonstruktion abgeschlossen ist 
und die ihre Rohrwerkstatt mit geringem 
Zeitaufwand automatisieren möchten.

► Geringe Einarbeitungszeit
Durch den übersichtlichen Funktionsum-
fang und die intuitive Benutzerober�ä-
che kann SpoolEditor bereits nach 
wenigen Stunden sicher bedient werden. 
Lange und aufwändige Schulungsphasen 
entfallen.

► Materialkataloge
Es kann bei Bedarf für jedes Projekt ein 
eigener Materialkatalog gep�egt werden, 
um Kon�ikte bei den Materialbezeich-
nern auszuschließen und das verwendete 
Material nicht untereinander zu vermi-
schen.

► CNC-Brenndaten
Für importierte Zeichnungen werden 
automatisch CNC-Brenndaten generiert. 
Für manuell eingetragene Rohre stehen 
geeignete Templates zur Verfügung, um 
die CNC-Daten zu erzeugen.

► Schnittstelle zur Rohrbiege-
      simulation
SpoolEditor verfügt über eine Schnittstel-
le zur Rohrbiegesimulation Kolli7, um 
durch eine Analyse des Biegevorgangs 
rechtzeitig auf mögliche Probleme 
hinzuweisen und diese zu verhindern.

► Erweiterte Schweißnaht-
      informationen
Für jede Schweißnaht können zusätzliche 
Parameter hinterlegt werden:
Geplante Verfahren für zerstörungsfreie 
Werksto�prüfung (NDT)
Dia-Inch-Parameter zur Aufwandsschät-
zung

► Flexible Benutzerverwaltung
SpoolEditor beinhaltet eine �exible 
Benutzerverwaltung, für die Sie die 
Rollen und Schreibrechte anhand der 
verfügbaren Features de�nieren können. 
Damit bestimmen Sie, wer Bauteile 
anlegt, prüft, fertigmeldet oder Material 
verwaltet.

► Kataloge für kunden-
      abhängige Material-
      datenstämme

► Automatische Erzeugung
      von CNC-Brenndaten

► Schnittstelle zur
      Rohrbiegesimulation
      Kolli7

► Erweiterte Schweißnaht-
      informationen

► Flexible Benutzer-
      verwaltung



RAMP ist das zentrale Anwendungspaket 
des 3R-Software-Frameworks zur Auto-
matisierung einer Rohrwerkstatt.
Es besteht aus einem Zentralsystem und 
beliebig vielen, über die Werkstatt 
verteilten, Clientmodulen.
Alle relevanten Material-, Zeichnungs- 
und Fertigungsdaten erhält RAMP durch 
IsoBuilder oder Schnittstellen zu alterna-
tiver Isometriesoftware.

Das primäre Ziel von RAMP ist es, den 
Materialdurch�uss und die Auslastung 
der einzelnen Maschinen- und Schweiß-
stationen optimal auszubalancieren und 
den gesamten Material�uss zu steuern.

► Fertigungskontrolle
Der einem Bauteil über das RAMP-System 
zugeordnete Fertigungsstatus kann 
rückwirkend in IsoBuilder abgerufen 
werden. Dadurch kann jederzeit der 
aktuelle Fortschritt in der Werkstatt für 
bereits fertiggemeldete Isometrien 
festgestellt werden.

► Arbeitszeitermittlung
In den RAMP-Stammdaten wird material-
abhängig jedem Arbeitsschritt ein 
Zeitwert zugeordnet und die einzelnen 
Stationen kennen die jeweilig maximale 
Auslastung. Auf diese Weise können 
automatisch Engpässe der Fertigung an 

den einzelnen Arbeitsplätzen im Vorfeld 
ermittelt und vermieden werden. 

► Individuelle Werkstattsteuerung
RAMP wird stets an die individuellen 
Kundenbedürfnisse angepasst, da jede 
Werkstatt andere Lagermöglichkeiten, 
Maschinen und Transportsysteme 
bereithält und die Fertigungsabläufe 
unterschiedliche Schwerpunkte berück-
sichtigen müssen.

► Materialermittlung und
      Dokumentation
Für RAMP enthält jede Isometrie neben 
der dargestellten Zeichnung alle 
fertigungsrelevanten Inhalte wie 
Schweißpunkte, Biegewerte, Rohrlängen, 
Spoolgewicht, sowie die eingebauten 
Materialien. Das gesamte Bestellwesen, 
die Bereitstellung des Materials, der 
Schweißdokumentation und auch 
nachfolgende Materialstatistiken, können 
durch RAMP realisiert werden.

► Arbeitsvorbereitung
Mit Hilfe verschiedener Filter- und 
Sortierkriterien bildet der Benutzer 
optimale Fertigungspakete für die 
Werkstatt unter Berücksichtigung der 
Maximalauslastung einzelner Maschinen 
und Stationen, sowie der aktuellen 
Verfügbarkeit des Materials.

► Änderungsmanagement
Über die modulare Arbeitsweise des 
RAMP-Systems können änderungsrele-
vante Isometrien direkt und automatisch 
im aktuellen Fertigungsprozess angehal-
ten werden, bis entschieden wurde, in 
welchem Ausmaß die Änderungen die 
bisher gefertigten Bauteile beein�ussen. 
RAMP erkennt die modi�zierten Bereiche 
der Zeichnungen und bietet eine 
detaillierte Ansicht der Änderungen an.

► Maschinensteuerung
Über RAMP-Clients können CNC-Daten 
direkt an jede entsprechende Maschine 
übertragen, der jeweilige Fertigungs-
schritt erledigt und der Status der 
jeweiligen Rohrteile aktualisiert werden. 
Im Anschluss wird über die Software der 
nächste Arbeitsschritt angegeben und 
das Rohrstück gegebenenfalls an die 
nachfolgende Station transportiert.

► Terminverfolgung und
      Fortschrittskontrolle
Durch die Anbindung der einzelnen 
Arbeitsstationen an die zentrale 
Fertigungsdatenbank und das Ablegen 
des jeweiligen Status der Produktions-
schritte kann zu jedem Zeitpunkt der 
aktuelle Fortschritt der gesamten 
Rohrfertigung eines Projektes überprüft 
werden.

RAMP

► Werkstattsteuerung

► Prozess- und Termin-
      verfolgung

► Arbeitszeitermittlung

► Kapazitäts-
      berechnung

► Papierlose
      Rohrfertigung

► Materialermittlung
      und -statistik

► Schnittoptimierung

Automatisierung und Optimierung der Rohrfertigung durch intelligente Software. Steigern 
Sie die E�zienz Ihrer Rohrwerkstatt von der Planung bis zum Einbau.
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Mit dem Kolli7 Software-Framework 
liefert 3R eine computergestützte 
Herstellbarkeitsanalyse, CNC-Datenerzeu-
gung und Konstruktionsplattform für 
Rohrisometrien, die mit Hilfe moderner 
Rohrbiegemaschinen gefertigt werden 
sollen. Für eine genaue Betrachtung und 
Unterstützung des Fertigungsprozesses 
wird der komplette Biegevorgang der 
Rohrleitungen simuliert und auf Kollisio-
nen getestet.
Kolli7 unterstützt sowohl einfache 
Dornbiegemaschinen, als auch moderne 
rechts- und linksbiegende Maschinen mit 
mehreren Biegeköpfen und Ebenen. 
Zusätzlich zum Dornbiegen mit Biege-
schablone simuliert RONIKolli7 auch das 
Rollbiegen und das Induktivbiegen.

► Simulation
Kolli7 simuliert den Biegeablauf einer 
Rohrisometrie auf einer oder mehreren 
virtuellen Biegemaschinen. Bei auftreten-
den Kollisionen während des Biegeab-
laufs sucht das Programm selbstständig 

nach Lösungen. Unabhängig davon kann 
der Benutzer jederzeit manuell eingrei-
fen, um den Biegeablauf anzupassen. Die 
Suche nach einem geeigneten Biegeab-
lauf �ndet maschinentypabhängig statt. 

Je komplexer die Biegemaschinen sind 
(z.B. Maschinen mit mehreren Köpfen 
und Ebenen), desto mehr Möglichkeiten 
berücksichtigt RONIKolli7 zur Lösungssu-
che bei auftretenden Kollisionen.

Folgende Möglichkeiten werden unter 
anderem getestet:

► Ändern der Rotationsrichtung
► Einfügen eines Korrekturvorschubs 
► Ändern der Biegerichtung 
► Wechseln des Biegekopfes 
► Wechseln der Biegeebene 
► Ändern der Biegesequenz

► Maschineneditor und
      Werkzeugeditor
Mit Hilfe des Maschineneditors kann der 
Benutzer auf einfache Weise ein virtuelles 
Abbild der Maschine und ihrer Umge-
bung erzeugen.

Der Werkzeugeditor erzeugt ein Abbild 
der Biegewerkzeuge, das in der Simulati-
on zusammen mit dem Modell der 
Biegemaschine dargestellt wird.

► Materialmanager 
Der Materialmanager verwaltet die 
materialspezi�schen Eigenschaften der 
Rohre, Stangen und Pro�le. Insbesondere 
bei der Einzelrohrfertigung ist es notwen-
dig, bereits beim ersten Rohr ein exaktes 
Biegeergebnis zu bekommen. Empirisch 
ermittelte Daten dienen dann zukünftig 
der Passgenauigkeit der zu biegenden 
Rohrleitungen.

► Erzeugung von CNC-Daten
Kolli7 berücksichtigt zur Erzeugung von 
CNC-Daten alle wichtigen maschinen-, 
material- und werkzeugspezi�schen 
Parameter.
Kolli7 berechnet eine exakte Sägelänge 
und berücksichtigt dabei sowohl die 
Rückfederung des Rohres, die Verkürzung 
der Vorschublängen (nach der Radiusver-
größerung des Bogens), als auch die 
Streckung des Materials im Bogen.

► Taktzeit
Kolli7 berechnet maschinenabhängig zu 
jeder Rohrisometrie eine theoretische 
Taktzeit. So kann die E�zienz einzelner 
Maschinen miteinander verglichen 
werden.

► Schnittstellen
Eine stetig wachsende Zahl von Schnitt-
stellen ermöglicht sowohl den Import 
von Rohrisometrien aus Fremdsystemen 
(z.B. Messsysteme, CAD-Systeme), als 
auch die Übertragung der Daten an die 
Steuerung von CNC-Biegemaschinen.

► Automatisches Testen vieler Rohr-
      leitungen auf mehreren Maschinen
Das Kolli7-Softwareframework kann 
automatisch eine Vielzahl von Rohren auf 
verschiedenen Maschinen und Werk-
zeugkombinationen testen. Kolli7 �ndet 
dabei automatisch zu jedem Rohr die 
passende Maschine und das passende 
Werkzeug.

► Biegen mit Flanschen
Einige Biegemaschinen sind für das 
Biegen mit Flanschen vorbereitet. Kolli7 
berechnet in Abhängigkeit von der 
Einspannvorrichtung sowohl die Flansch-
verdrehung der beiden Flansche unterei-
nander, als auch die Rotation vor dem 
ersten Biegen, damit der erste und der 
letzte Flansch nach dem Biegen richtig 
positioniert sind.

KOLLI7

► Kollisionsprüfung

► Simulation mehrerer
      Biegeköpfe/-ebenen

► Dorn-, Roll- und Induktiv-
      biegemaschinen

► Erzeugung von CNC-Daten
      und Übermittlung an
      die Maschinen

► Import von Isometrien
      aus Fremdsystemen

► Automatische Korrektur
      mit Messsystemen

► Biegen mit Flanschen

Kolli7 ist eine seit 30 Jahren stetig weiterentwickelte, automatisierte Herstellbarkeitsanalyse 
für Rohre und Pro�le, die auf CNC-Biegemaschinen geformt werden.



FreeformManager baut auf unsere 
jahrelange Erfahrung mit unserer 
Biegesimulation Kolli7 auf und erweitert 
die Kernfunktionen für Rohre, die mit 
einem stetig wechselnden Radius 
gebogen werden. Es ist die weltweit erste 
Software für die Berechnung und 
Simulation derartiger Freiformrohre.

 
 
Zwar kann auch Kolli7 Biegevorgänge auf 
Rollbiegemaschinen simulieren, jedoch 
wird dabei lediglich ein �xer Radius pro 
Biegung berücksichtigt.
FreeformManager wurde hingegen 
speziell entwickelt, um mit Biegeradien 
fertigzuwerden, die sich während des 
gesamten Biegeprozesses fortwährend 
ändern, so dass Sie das volle Potential 
Ihrer Rollbiegemaschine nutzen können.

Die Aufgabenstellung mag sehr ähnlich 
klingen, allerdings war ein gänzlich neuer 
Ansatz nötig, um tatsächliches Freiform-
biegen erfolgreich zu berechnen und zu 
simulieren. Dies und weitere neuartige 
Anforderungen erforderten, dass 
FreeformManager als eigenständige 
Software entwickelt wurde, anstelle als 
Bestandteil von Kolli7.

Unmittelbar nach der Fertigstellung 
konnte FreeformManager bereits sein 
Können bei einem Projekt in Saudi 
Arabien unter Beweis stellen.

► Simulation
Genau wie das Schwesterprogramm 
Kolli7 simuliert FreeformManager 
Biegeprozesse auf einer oder mehreren 
virtuellen Biegemaschinen.

Es ermittelt sämtliche möglichen Kollisio-
nen zwischen Rohr und Maschine (oder 
Rohr) und passt den Ablauf automatisch 
so an, dass das Rohr kollisionsfrei 
gebogen wird. Vorausgesetzt natürlich, 
dass das konkret vorliegende Rohr auch 
tatsächlich gebogen werden kann.

► IGES-Import von Spline-Kurven
Konstruktionsdaten eines Rohres können 
direkt aus einem CAD-System mit Hilfe 
des IGES-Dateiformat es eingelesen und 
verarbeitet werden.

► Manuelle Erstellung der
      Kurvenverläufe
Neben der Übernahme eines Kurvenver-
laufs aus CAD-Systemen kann über einen 
integrierten Editor ein Rohr über die 
parametrisierte Eingabe von Rohrseg-
menten erzeugt und bearbeitet werden.

► Kombinationswerkzeuge
Die CNC-Daten-Generierung für feste 
Bögen, die mit Hilfe einer Biegeschablo-
ne gefertigt werden, samt Werkzeug-
wechsel wird unterstützt.
Eine Maschine mit Kombinationswerk-
zeug kann ein Rohr mit freien und festen 
Radien in einem Durchlauf fertigen. Die 
notwendigen Daten für den Wechsel vom 
Freiform-Werkzeug zum Schablo-
nen-Werkzeug werden automatisch 
erzeugt. Das jeweils benötigte Werkzeug 
wird automatisch erkannt.

► Soll-Ist-Vergleich und Korrektur der
      CNC-Daten
FreeformManager berücksichtigt zur 
Erzeugung von CNC-Daten alle wichtigen 
maschinen-, material- und werkzeugspe-
zi�schen Parameter.
Die Software bietet Schnittstellen zu 
Messsystemen, deren Daten mit dem 
Soll-Rohr verglichen werden können. Das 
Resultat wird in Form eines Abwei-
chungs-Reports ausgegeben und zur 
automatischen Korrektur der CNC-Daten 
genutzt.
In der Regel be�ndet sich das Rohr 
bereits nach der ersten Korrektur im 
Toleranzbereich. Das korrigierte Biege-
produkt kann aber anschließend beliebig 
oft weiterkorrigiert werden. Das Ergebnis 
nähert sich dadurch nach jeder weiteren 
Iteration stärker an das Soll-Rohr an.

► Herstellbarkeitsanalyse und
      3D-Simulation
Der Fertigungsprozess für ein 
Freiform-Rohr kann in Form einer 
O�ine-Simulation der Maschinen-Achs-
bewegungen dargestellt werden. 
Während der Simulation prüft Freeform-
Manager das Produkt auf Kollisionen mit 
der Maschine. Bei auftretenden Kollisio-
nen sucht das Programm nach alternati-
ven Achsbewegungen zur kollisionsfrei-
en Herstellung des Produkts.

► Verwaltung und automatisierte
      Anpassung von Radiustabellen
Insbesondere bei der Einzelrohrfertigung 
soll bereits beim ersten Rohr ein exaktes 
Biegeergebnis vorliegen. Empirisch 
ermittelte Daten können hier auf einfa-
che Weise gesammelt und bei der 
Rohrkorrektur verwendet werden.
Durch den Soll-Ist-Vergleich ähnlicher 
Rohre können Radiustabellen vom 
FreeformManager selbstlernend ange-
passt werden.

FREEFORM MANAGER

► Simulation von Biege-
      prozessen mit
      wechselnden Radien

► Kollisionsprüfung

► Unterstützung von
      Kombinationswerk-
      zeugen

► Import von
      Spline-Kurven aus
      CAD-Systemen

► Erzeugung von 
      CNC-Daten für die
      Fertigung

► Soll-Ist-Vergleich mit
      automatischer Korrektur

FreeformManager bietet eine automatisierte CNC-Generierung, Korrektur und Herstell-
barkeitsanalyse für Freiformrohre, die auf CNC-Biegemaschinen bearbeitet werden.



Die Software für das Erstellen von 
Isometrien in einem Konstruktionsbüro 
ist oftmals sehr teuer oder nicht auf die 
speziellen Anforderungen der Isometrie 
ausgelegt. Nicht selten werden Skizzen 
vor Ort in Papierform erstellt, um 
anschließend manuell in das jeweilige 
System übertragen zu werden.

Im Zeitalter tragbarer und handlicher 
Computer bieten wir eine moderne 
Lösung, Isometrien zu skizzieren und 
anschließend per Knopfdruck in eine 
Konstruktionsdatenbank zu übertragen.
Draftboard dient jedoch nicht nur als 
mobile Ergänzung, sondern auch als 
eigenständiges und kostengünstiges 
System zur Isometrieerstellung am PC.

► Zeichnen von Isometrien
Mit Draftboard werden Isometrien 
grundsätzlich maßstabsfrei gezeichnet. 
Bereits beim Erstellen einer Zeichnung 
können vorgewählte Bögen, Abzweige 
oder Flansche gesetzt werden. Die 
Längen eingezeichneter Verbindungen 
werden anschließend de�niert. Die 
Benutzersteuerung ist für die Verwen-
dung von Draftboard als mobiles Isomet-
riesystem ausgelegt. Mit einem Tablet-PC 
können Sie jede Isometrie mühelos mit 
einem Stift erstellen. Die integrierten 
Eingabehilfen ersetzen hierbei die 
Notwendigkeit, eine Tastatur verwenden 
zu müssen.

Setzen Sie selbstde�nierte Elemente, 
Stutzen, Hilfsmarkierungen, Bauteil- und 
Schweißsymbole, de�nieren Sie einen 
individuellen Zeichnungskopf oder 
richten Sie Ihre Isometrie an Bezugsebe-
nen aus. Mit dem Funktionsumfang von 
Draftboard können Sie jede Isometrie 
vollständig de�nieren. Eine intuitive 
Steuerung und eine übersichtliche 
Werkzeugpalette erleichtern den Einstieg 
in die Bedienung.

► Zeichnen mit Draftboard 
Die Isometrie wird je nach Bedarf mit der 
Maus oder dem Stift (Tablet) gezeichnet. 
Mit dem Kontextmodus lässt sich eine 
Vielzahl von Funktionen über einen 
einzigen Mausklick erreichen. Um eine 
bestimmte Funktion anzuwählen bietet 
sich eine einfach strukturierte Menüleiste 
an, in der jede Funktion über eine 
Schalt�äche direkt angewählt werden 
kann. Alle Elementsymbole können über 
einen Editor frei de�niert und gezeichnet 
werden. Schweiß-, Bauteil- und Textsym-
bole können beliebig auf der Zeichnung 
platziert werden.

► Zeichnungskopfeditor
Draftboard verfügt über einen integrier-
ten Editor, um einen beliebigen Zeich-
nungskopf zu entwerfen und verändern. 
Dabei werden der Rahmen sowie das 
Layout festgelegt. Alle verwendeten 
Inhalte werden über Platzhalter de�niert.

Die Zeichnungsköpfe werden dateiba-
siert gespeichert und können umgehend 
in Draftboard eingeladen werden.

► Symboleditor
Der Symboleditor ermöglicht das 
Erstellen eigener Elementsymbole in 2D. 
Dazu gehören u.a. eigene Flansche, 
Ventile, Armaturen und Reduzierungen. 
Jedes Element wird über den Symbolna-
men eindeutig identi�ziert. Die Anzahl 
der Anschlusspunkte ist frei wählbar und 
die Symbole werden über Punkte, Linien 
und Polygone gezeichnet.
Wer Draftboard als Ergänzung zu IsoBuil-
der nutzen möchte, kann in den Symbo-
len die geometrische Klasse der Elemente 
de�nieren. IsoBuilder erkennt daran, zu 
welcher Kategorie von Bauteilen das 
Element gehört.

► Mobile App
Unsere mobile Anwendung für iOS und 
Android ermöglicht während der 
Produktion den einfachen Zugri� auf 
Fertigungsdaten. Zu Beginn werden 
sämtliche Elemente mit einem eindeuti-
gen Strichcode versehen, der sie mit den 
gespeicherten Informationen im 
RAMP-System verknüpft. Dies minimiert 
den benötigten Aufwand, um auf 
spezi�sche Informationen über ein 
beliebiges Element zuzugreifen und 
erweitert die Möglichkeiten zur Überwa-
chung der Fertigung.

MOBILE LÖSUNGEN

► Maßstabsfreies Zeichnen

► Erstellen einer eigenen
      Symbolpalette

► Erstellen eigener
      Zeichnungsköpfe

► Bezugsebenen

► Logikprüfung der
      Isometrie

► DXF-Export

► Für Tablets geeignet

► App zur Fertigungs-
      überwachung
      für iOS und Android

Hohe Flexibilität und Mobilität sind Maßstäbe, die Sie auch bei der Isometrieerstellung errei-
chen können. Entdecken Sie Draftboard als intelligente Kompaktlösung.



TubeFit ist ein kostengünstiges System 
im Bereich der Rohrvermessung.
Ein Passrohr kann mitsamt der Flansch-
verdrehung innerhalb weniger Minuten 
aufgenommen werden. Die ermittelten 
Daten werden direkt an das 3R 
Software-Framework weitergereicht, um 
dort die Fertigungsdaten zu erzeugen.
Kolli7 verarbeitet die Messwerte und 
korrigiert die CNC-Biegewerte, um 
Materialeigenschaften (z.B. Rückfede-
rung, Streckung, Verkürzung der Vorschü-
be) auszugleichen.
Durch eine intuitive Benutzerführung ist 
die Einarbeitungszeit minimal.

► CAM mit TubeFit
Mit TubeFit können die Koordinaten 
eines gebogenen Rohres präzise erfasst 
werden. Dadurch lassen sich die Material-
eigenschaften eines Rohrtyps feststellen, 
um bei künftigen Rohrbiegungen ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen.
TubeFit unterstützt die einfache 
Fertigung von Passrohren. Über wenige 
Messpunkte können die Art und Position 
der angeschlossenen Flansche vermes-
sen und deren Lochstellung erfasst 
werden. Nach Bedarf können auch 
vorde�nierte Flansche in einer Daten-
bank hinterlegt werden.

► Software-Framework
Die Erweiterung des 3R Software-Frame-
works durch das TubeFit ermöglicht die 
präzise Erfassung eines Rohres oder 
Rohrmodells innerhalb weniger Minuten 
unter Verwendung eines Messarms. Alle 
erfassten Daten können innerhalb des 
Frameworks weiterverarbeitet werden.

► Messarm
Der Messarm wird an einer festen Stelle 
�xiert, um einen Ausgangspunkt für die 
Messungen zu de�nieren. Die Messspitze 
am Ende des Armes kann frei im Raum 
bewegt werden. Die relativen Koordina-

ten der Spitze werden zu jedem 
Zeitpunkt per USB-Verbindung an die 
Software übermittelt. Be�ndet sich das 
zu vermessende Rohr- oder Korbmodell 
nicht komplett in Reichweite der Mess-
spitze, so lässt sich der Arm problemlos 
während des Messvorgangs durch 
De�nition eines Referenzsystems 
umsetzen.

► Einfache Bedienung
TubeFit begleitet Sie schrittweise durch 
den gesamten Messvorgang und zeigt 
gra�sch an, welcher Messpunkt als 
nächstes aufgenommen werden soll.
Eine frei bewegbare 3D-Ansicht erlaubt 
Ihnen, die bereits erfassten Daten zu 
betrachten, und dient als Abgleich 
zwischen der Vorlage und dem digitalen 
Modell.
Alle Teilschritte der Messung können 
jederzeit rückgängig gemacht werden.

► Passrohrvermessung
Sie können ein Korbmodell vermessen, 
indem Sie die Anschlusspunkte erfassen 
und einen gewünschten Pfad für den 
Rohrverlauf festlegen. Bei den Anschluss-
punkten können Sie zwischen Flanschen, 
Nuten und Mu�en wählen und diese mit 
wenigen Messpunkten auf der Ober�ä-
che erfassen.

► Ermittlung von Korrekturwerten
Erzielen Sie optimale Biegeergebnisse für 
die Rohrfertigung, indem Sie die Korrek-
turwerte anhand eines Prototyps ermit-
teln und diese Daten in Kolli7 per 
Knopfdruck abgleichen. Die CNC-Daten 
werden dann unter Berücksichtigung der 
Abweichungen neu berechnet.

► Abzweige
Sie haben die Möglichkeit Ihrem Modell 
Abzweige hinzuzufügen. Dies ermöglicht 
die Aufnahme von Passrohren mit mehr 
als zwei Anschlusspunkten.

TUBE FIT

► Komfortable Erfassung
      von Passrohren

► Kontrolle und Korrektur
      von Biegewerten

► Hochpräzise Daten-
      erfassung durch
      moderne Software-
      technik

► Easy Operation

► Erweiterung des
      Arbeitsradius durch
      Bildung eines
      Referenzsystems

Moderne Messsysteme steigern die Qualität der Rohrfertigung und erleichtern das Erfassen 
von Biegeergebnissen. Nutzen Sie die Vorteile von TubeFit auch für Ihre Qualitätssicherung.



In den vergangenen Jahren setzten 
welt-weit immer mehr Unternehmen bei 
der Rohrfertigung auf die Unterstützung 
von EDV. Dadurch wurde nicht nur die 
E�zienz, sondern auch die Qualität der 
Rohrverarbeitung gesteigert.

Der Einsatz verschiedener Systeme 
er-fordert jedoch auch eine präzise 
Abstim-mung aller beteiligten Kompo-
nenten. So erfolgt z.B. die Kommunikati-
on zwischen den Systemen und Abteilun-
gen über diverse Schnittstellen. Für 
besondere Bedürfnisse liefert Standard-
software daher oft keine geeignete 
Lösung mehr.

An dieser Stelle wird der Einsatz von 
Spezialsoftware immer wichtiger, um die 
Lücken zwischen den Systemen zu 
schließen und besondere Anwendungs-
bereiche abzudecken.

► Individualsoftware
Eine enge Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden ist für uns unverzichtbar. 
Konzepte und Lösungen werden gemein-
schaftlich entwickelt und speziell auf die 
Bedürfnisse angepasst. Durch die 
fortwährende Kommunikation wird der 
Entwicklungsprozess laufend überprüft 
und verbessert.
Ein hohes Maß an Flexibilität und kurze 
Reaktionszeiten zeichnen uns aus.
Automatisieren Sie komplexe Fertigungs-

prozesse über den Einsatz einer speziell 
darauf abgestimmten Software.
Optimieren Sie Ihre täglichen Arbeitspro-
zesse und nutzen Sie die Möglichkeiten 
zur Umsetzung innovativer Ideen.
 

Passen Sie nicht Ihre Prozesse der 
Software an, sondern verwenden Sie 
Software, die Ihre Möglichkeiten optimal 
unterstützt. Dabei werden bestehende 
Lösungen und Strukturen soweit wie 
möglich beibehalten, so dass gezielt 
verbessert und angepasst werden kann.

► Management für betriebliche
      Abläufe
Seit mehreren Jahren wird bei einem 
Kunden auf Grundlage der betrieblichen 
An-forderungen ein individuelles 
Managementsystem eingesetzt, um die 
internen Prozesse eines Rohrfertigungs-
unternehmens zu steuern.

Durch eine fortwährende Entwicklung 
der Software ist daraus ein komplexes 
Warenwirtschaftssystem entstanden.
Alle Aufträge werden in dem System 
erfasst. Alle für die Auftragsabwicklung 
relevanten Dokumente (Bestell-, Liefer-
formulare, etc.) werden automatisch 
erzeugt. Dabei werden Kunden sowie 
Lieferanten über die interne Datenbank 
verwaltet.

Auch die Terminierung, Planung und 
Überwachung der Fertigung erfolgt 
inzwischen durch das System, das 
mittlerweile auf mehrere Standorte 

verteilt ist und von über 50 Benutzern 
zeitgleich verwendet wird.
Durch eine Verwaltung der Qualitäts-
merkmale eines fertigen Bauteils kann 
bestimmt werden, ob ein Auftrag 
abgeschlossen ist. Anschließend kann die 
Dokumentation über den gesamten 
Fertigungsablauf automatisch erstellt 
werden.

► RAMP
Das modulare RAMP-System ist eine 
Komplettlösung zur Arbeitsvorbereitung 
und Steuerung einer Rohrwerkstatt.
Jede Rohrwerkstatt ist individuell. Die 
Unterschiede lassen sich leicht anhand 
der eingesetzten Maschinen, der Daten-
verarbeitung und der Arbeitsweise 
festlegen. Daher muss RAMP für jeden 
Kunden individuell angepasst oder nach 
dem vorgegebenen Konzept neuentwi-
ckelt werden.
Durch den Einsatz von RAMP wird die 
Produktivität der Fertigung optimiert
und Prozessabläufe automatisiert.

► Neue Anwendungsgebiete
Wir bieten Softwarelösungen auch über 
den Bereich der Rohrfertigung hinaus an. 
Ein umfangreiches Managementsystem 
für einen Großbetrieb mit mehreren 
miteinander vernetzten Standorten wird 
bereits seit mehreren Jahren gep�egt 
und kontinuierlich erweitert. 2012 wurde 
z.B. eine Anwendung zur Überwachung 
und Koordination von Druck- und 
Füllplänen für Koksöfen, sowie die 
automatische Beheizung der Koksofen-
batterien in Betrieb genommen.

► CNC Biegemaschinensteuerung
Auch Anbindungen an SPS-Steuerungen 
gehören zum Anwendungsspektrum der 
individuellen Softwarelösungen.
Ein Beispiel hierfür wäre die Integration 
einer vielfältigen und intuitiven Schnitt-
stelle zwischen Kolli7 und den Biegema-
schinen eines Maschinenherstellers.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

► Umfangreiches Manage-
      mentsystem für 
      betriebliche Abläufe

► Computergestützte
      Steuerung einer
      Rohrwerkstatt

► Zahlreiche Schnittstellen
      zu marktführenden
      CAD-Systemen

► Vollständige
      CNC-Biegemaschinen-
      steuerung

Wenn normale Software an ihre Grenzen stößt, muss die Entwicklung an die Anforderungen 
des Kunden angepasst werden.
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