
► Automatisierte Rohrwerkstätten (Turnkey)
► Integration von Konstruktion und Fertigung
► Individuelle Software-Lösungen
► Rationalisierte Produktionsplanung
► Fertigungsüberwachung
► Optimierter Material�uss

JOINT CHECKRAMP

KOLLI7 REFERENZEN

JointCheck ist eine Erweiterung von 
RAMP und deckt alle Schritte zur 
Dokumentierung der Qualitätssiche-
rung vom Fit-up bis zur ZfP ab. Es läuft 
auf PCs, Tablets und sogar Smartpho-
nes, so dass es komfortabel nahezu 
überall eingesetzt werden kann. 
Dadurch lassen sich Schweißungen 
nicht nur in der Werkstatt nachverfol-
gen und dokumentieren, sondern 
auch direkt am Einsatzort.

Eine Hauptstärke von JointCheck ist 
die Vielzahl an verschiedenen, 
automatisch generierten Dokumenta-

tionen. Von Fit-up Berichten über 
Schweißdokumentation bis hin zu 
Berichten über Nahthistorie und 
ZfP-Anfragen wird alles abgedeckt.

Zusätzlich ist es möglich, automatisch 
generierte Performance-Berichte, wie 
z.B. Schweißer-Performance oder die 
Performance einer individuellen 
Station, sowie tägliche Fortschrittsbe-
richte zu erhalten. Daten werden 
außerdem stetig an RAMP gesendet, 
so dass der ordnungsmäßige Ablauf 
schnell und einfach überprüft werden 
kann.

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.

RAMP bewerkstelligt den gesamten 
Prozess der Arbeitsvorbereitung. Mit 
dem Ziel optimaler Maschinenauslas-
tung erstellt es automatisiert Fertigungs-
pakete für die Werkstatt. Dabei wird  
sowohl die Maximalauslastung der 
Maschinen und Stationen berücksichtigt 

als auch die aktuelle Verfügbarkeit des 
Materials.

Über RAMP-Clients können CNC-Daten 
direkt an jede entsprechende Maschine 
übertragen, der jeweilige Fertigungs-
schritt erledigt und der Status der 
Rohrteile aktualisiert werden. Durch die 
Anbindung der einzelnen Arbeitsstatio-
nen an die zentrale Fertigungsdaten-
bank und das Ablegen des jeweiligen 
Status der Produktionsschritte kann zu 
jedem Zeitpunkt der aktuelle Fortschritt 
der gesamten Rohrfertigung eines 
Projektes überprüft werden.

Mit dem Kolli7 Software-Framework 
liefert 3R eine computergestützte 
Herstellbarkeitsanalyse, CNC-Datener-
zeugung und Konstruktionsplattform für 
Rohrisometrien, die mittles moderner 
Rohrbiegemaschinen gefertigt werden 
sollen. Für eine genaue Betrachtung und 
Unterstützung des Fertigungsprozesses 
wird der komplette Biegevorgang 
simuliert und auf Kollisionen getestet.

Kolli7 simuliert den Biegeablauf einer 
Rohrisometrie auf einer oder mehreren 
virtuellen Biegemaschinen. Bei auftre-
tenden Kollisionen sucht das Programm 

selbstständig nach Lösungen. Unabhän-
gig davon kann der Benutzer jederzeit 
eingreifen, um den Biegeablauf anzupas-
sen. Die Suche nach einem geeigneten 
Ablauf �ndet maschinentypabhängig 
statt. 

Kolli7 berücksichtigt zur Erzeugung von 
CNC-Daten alle wichtigen maschinen-, 
material- und werkzeugspezi�schen 
Parameter. Es berechnet eine exakte 
Sägelänge und berücksichtigt dabei die 
Rückfederung des Rohres, die Verkür-
zung der Vorschublängen, sowie die 
Streckung des Materials im Bogen.

Kolli7 ist eine automatisierte Herstellbar-
keitsanalyse für Rohre und Pro�le, die auf 
CNC-Biegemaschinen geformt werden. Es 
simuliert den Biegeablauf auf Dornbiegema-
schinen sowie Roll- und Induktivbiegema-
schinen. Auch moderne rechts- und linksbie-
gende Maschinen mit mehreren Biegeköp-
fen und -ebenen werden unterstützt.

JointCheck ermöglicht die Nachverfolgung 
und Dokumentation aller Schweißvorgänge 
eines Projekts. Es ist das perfekte Werkzeug 
um zu gewährleisten, dass die Dokumentati-
on der Schweißungen von höchster Qualität 
ist, indem es alle gängigen Daten für die 
Qualitätskontrolle, Live-Informationen für die 
ZfP und vieles mehr unterstützt.

RAMP ist das zentrale Anwendungspaket 
des 3R-Software-Frameworks zur Automa-
tisierung einer Rohrwerkstatt. Es besteht 
aus einem Zentralsystem und beliebig 
vielen Client-Modulen. Sein primäres Ziel 
ist es, den Material�uss und die Auslastung 
der einzelnen Maschinen- und Schweißsta-
tionen optimal auszubalancieren.
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► 3R solutions entwickelt nicht nur individuelle Software, die die Lücke zwischen 
Konstruktion und Fertigung überbrückt, sondern entwirft und verkauft auch 
automatisierte Rohrwerkstätten. Im Gegensatz zu traditionellen Maschinenher-
stellern 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 Maschinenherstellern, 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-Vor-
fertigungsprozessen, so dass wir Ihre Anforderungen und Erwartungen mit einem 
tieferen Hintergrundwissen besprechen können als ein allgemeiner Entwickler, 
der auf Projektbasis arbeitet.

► 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 Prozesskoor-
dination

► 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

ISO BUILDER

SPOOL EDITOR

CONSULTING / PLANUNG

ROHRWERKSTATT-PROJEKTE

3R solutions bietet die Planung und 
Durchführung von Turnkey-Projekten zur 
Automatisierung von Rohrwerkstätten an. 
Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und 
weltweiten Referenzen ist 3R ein zuverlässi-
ger und quali�zierter Partner für Werkstatt-
projekte - sowohl für den Schi�bau als auch 
für O�shore- und Industrieanlagen.

IsoBuilder ist die intelligente Lösung für 
den Import und die Bearbeitung von 
Isometrien, bei der alle fertigungsrelevan-
ten Daten aus der Zeichnung extrahiert 
werden. Zu den Features gehören zahlrei-
che Schnittstellen zu Fremdsystemen, 
automatische Bauteiltrennung, automa-
tisch erzeugte Dia Inch Reports und mehr.

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.

Eine automatische Aufteilung der 
Zeichnung in ihre Einzelrohre kann frei 
an die Bedürfnisse des Kunden ange-
passt werden. Der Fertigungs- und 
Einbauaufwand einer Zeichnung kann 
per Knopfdruck vorab ermittelt und 

dokumentiert werden. In Kombination 
mit RAMP können diese Informationen 
zur Erzeugung von CNC-Daten für alle 
Stationen des Fertigungsprozesses 
genutzt werden.

IsoBuilder stellt eine Vielzahl an Doku-
mentationsmöglichkeiten automatisiert 
zur Verfügung. Dazu gehören nicht nur 
u.a. Arbeitsblätter, Schweißdokumenta-
tionen, Stücklisten, Brenn- und Biegelis-
ten, sondern auch Dia Inch Reports, die 
für jede Isometrie eine detaillierte 
Übersicht über den Fertigungsaufwand 
der Zeichnung liefern.

Eine moderne Rohrwerkstatt ist nicht 
bloß eine Ansammlung von Maschinen, 
sondern eine komplexe Kombination 
verschiedener Faktoren, die für eine 
gesteigerte E�zienz berücksichtigt 
werden müssen. Jeder Eingri� an einer 
Stelle kann weitreichende Auswirkun-
gen auf andere Bereiche haben.

Um dabei zu helfen, die vielen mögli-
chen Fehler bei der Werkstattplanung 
zu vermeiden, bieten wir kundenspezi�-
sches Consulting. So gelingt es, eine 
e�ziente Rohrwerkstatt zu bauen, die 
die Anforderungen des Kunden erfüllt.

Mit unserer Software liefern wir dazu 
nicht nur alle fertigungsrelevanten 
CNC-Daten, sondern auch einen 
Großteil der nötigen Dokumentation 
und Nachverfolgungsinformationen.

Anstatt einer bloßen Sammlung von 
Maschinen für eine Werkstatthalle 
bieten wir ein Gesamtkonzept, in dem 
Software, Maschinen und Transportsys-
teme vollständig integriert sind. Jede 
Komponente ist sorgfältig ausgesucht 
um optimal mit den anderen zu 
arbeiten und alle verfügbaren Kapazitä-
ten voll auszuschöpfen.

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. SpoolEditor 
prüft und ergänzt die eingeladene 
Zeichnung anhand des Arbeitsblattes 
auf Vollständigkeit, bevor sie für die 
Fertigung freigegeben wird.

Die Materialstammdaten für SpoolEdi-
tor können komfortabel innerhalb 
einer einzigen Excel-Tabelle verwaltet 

werden, die anschließend in das 
System importiert wird. Alle Materiali-
en werden in der RAMP-Datenbank 
gespeichert, die P�ege einer zweiten 
Datenbank entfällt so.

Die Kernaufgabe von SpoolEditor 
besteht darin, die RAMP-Datenbank 
fertigungsgerecht mit bereits erstell-
ten Bauteilen zu beliefern. Somit dient 
SpoolEditor als perfekte Alternative für 
diejenigen Kunden, deren Bauteilkons-
truktion abgeschlossen ist und die ihre 
Rohrwerkstatt mit geringem Zeitauf-
wand automatisieren möchten.

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.

Während des Projekts ist der Kunde 
voll involviert, und seine Ideen und 
Vorschläge werden immer berücksich-
tigt. Falls eine Kundenidee implemen-
tiert werden kann ohne andere 
Prozesse zu beeinträchtigen, wird dies 

gern geschehen. Falls ein Vorschlag 
nicht realisiert werden kann, wird 3R 
dies mit dem Kunden besprechen, um 
zu versuchen eine umsetzbare Lösung 
zu �nden. 

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. Nach der 
Bearbeitung wird das Rohr automa-
tisch zur nächsten Station in der 
Prozesskette transportiert und der 
Status in der Datenbank aktualisiert.

Wir führen eine detaillierte Analyse der 
Kundenanforderungen durch, unter 
Berücksichtung der gegenwärtigen Prozes-
se und des Maschinenparks. Durch Optimie-
rung des Materia�usses in der Werkstatt und 
des Daten�usses können wir nicht nur die 
Fertigungszeit reduzieren, sondern auch 
den Vorbereitungsprozess unterstützen.

SpoolEditor ist eine leicht zu handhabende 
Alternative zum Erzeugen von Fertigungsda-
ten für Rohrwerkstätten. Bereits erstellte 
Arbeitsblätter und Bauteildaten können 
bequem über die vorhandenen 
Importschnittstellen eingeladen werden.
Alle CNC-Daten werden automatisch erzeugt 
und in der Fertigungsdatenbank hinterlegt.

Was macht 3R solutions besonders?

Was kann 3R solutions Ihnen bieten?

3R solutions
Kleistrasse 39
59073 Hamm

Germany

Web  www.3-r.de
Mail info@3-r.de
Tel +49 2381 9724 710
Fax +49 2381 9724 711
 www.3-r.de/YouTube
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