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Die Firma Prokon GmbH ist hauptsächlich in 
der Konstruktion von Werkzeugen für die Au-
tomobilindustrie tätig. Prokon liefert Lösun-
gen, die exakt auf die Anforderungen und 
Möglichkeiten des Auf-
traggebers abgestimmt 
sind. Hierbei berück-
sichtigen die Konstruk-
teure auch die Verket-
tung der einzelnen Pro-
duktionsschritte und lie-
fern das passende Me-
chanisierungszubehör, da 
die Fertigung meist di-
rekt vom Coil bzw. von 
der Platine erfolgt.

Der überwiegende Teil 
der Konstruktion wird mit 
MegaCAD durchgeführt. 
Herr Neumann, der Ge-
schäftsführer der Prokon 
GmbH, hat sich vor allem wegen 
der guten Performance im 2D-Bereich für die 
deutsche Software entschieden. Wurde Me-
gaCAD anfänglich vor allem im 2D Bereich 
eingesetzt wurde, so wird das Programm in-
zwischen auch als leistungsfähiges Werkzeug 
für die 3D-Konstruktion geschätzt. Mit Hilfe 
des Kinematik Moduls werden Bewegungsab-
läufe simuliert um Störkanten zu ermitteln. 

Aber auch die leichte Erlernbarkeit und die 
kurzen Einarbeitungszeiten für neue Mit-
arbeiter waren entscheidend für den Ein-
satz von MegaCAD. Innerhalb von zwei Wo-
chen sollte ein Konstrukteur in der Lage sein 
produktiv zu arbeiten. Die Probleme bei der 
Einarbeitung ergeben sich allerdings we-
niger durch die Arbeit mit MegaCAD, son-
dern vielmehr durch fachliche Fragen, da 
die Aufgabenstellungen bei der Konstruk-
tion von sehr großen Werkzeugen häu-
fi g anders gelagert sind als in der bisheri-

gen Berufspraxis von neuen Mitarbeitern.
Viele der Prokon-Mitarbeiter haben ihr 
Handwerk von der Pieke auf am Zei-
chenbrett gelernt. MegaCAD hat ih-

nen den Umstieg vom Zeichenbrett er-
leichtert, da das Programm der gewohn-
ten Arbeitsweise sehr entgegen kommt.

Kunden liefern in der Regel CATIA-Daten
Herr Neumann erwägt zwischenzeitlich auch 
die Anschaffung der MegaCAD/CATIA-Direkt-
schnittstelle, um noch einfacher CATIA-Da-
ten in MegaCAD übernehmen zu können. Die-
se Schnittstelle wird derzeit einem intensiven 
Test unterzogen. Im Moment werden die CA-
TIA-Daten noch als 2D-DXF importiert. Alter-
nativ werden sie mit einem Zwischenschritt 
über die VDA-FS in MegaCAD eingelesen.

Die 3D-Konstruktion des Werkzeugs ist in 
CATIA wie in MegaCAD möglich. Es wur-
den bereits mehrere komplette Werkzeu-
ge mit MegaCAD 3D erstellt. Die Auftrag-
geber geben sich mit einer reinen 3D Kon-
struktion jedoch nicht zufrieden – schon 

während der 3D-Konstruktion müs-
sen für die Fertigungszeichnungen zusätz-
lich 2D-Ansichten gewonnen werden.
MegaCAD erstellt diese zweidimensiona-
len Ansichten und Schnitte auf Knopfdruck.

Anderungen im 2D
Die 2D-Konstruktion erfolgt komplett in 
MegaCAD. Für jedes Werkzeug werden 2 
Hauptschnitte, 4 Nebenschnitte und 8 Blät-
ter mit Details (Schieber etc.) erstellt.
Da die Form der Blechteile sich oft noch in 
letzter Minute ändert, machen Modifi katio-
nen an bestehenden Konstruktionszeichnun-
gen einen Großteil der Arbeit aus. Diese Än-
derungen sind mit MegaCAD sehr komfor-
tabel zu bewerkstelligen. Die Zeichenwerk-
zeuge lassen gerade auch bei Änderungs-
konstruktionen kaum Wünsche offen. Auch 
die vielfältigen Selektionsfi lter haben sich für 
die tägliche Arbeit als sehr nützlich erwie-
sen. Um bei den riesigen Zeichnungen nicht 
den Überblick zu verlieren, nutzen die Pro-
kon-Mitarbeiter zudem die Arbeitsebenen 
und Gruppenstruktur von MegaCAD voll aus. 
Trotz aller Flexibilität von MegaCAD bleibt 
eine methodische Vorgehensweise Pfl icht. 

Workstationleistung ohne Workstation
MegaCAD nutzt die Hardware optimal, so 
dass bereits auf Standard-PCs auch gro-
ße und komplexe Konstruktionen in akzep-
tabler Geschwindigkeit erstellt werden kön-
nen. Das schont das Budget, da nicht unbe-
dingt immer die besten und teuersten Hard-
ware-Komponenten gekauft werden müssen. 

MegaCAD ist für Prokon ein Werkzeug von 
Konstrukteuren für Konstrukteure. Die Pro-
grammierer haben sich in die Anwender hin-
einversetzt, der Konstrukteur kann dadurch in-
tuitiv mit dem Programm umgehen und hat 
den Kopf frei für seine eigentliche Arbeit. 

Ullrich Neumann

Werkzeuge für die Automobilindustrie

MegaCAD im Einsatz bei der Prokon GmbH

Entscheidend für die Wahl des CAD-Systems war bei der Prokon GmbH eine 
gute Performance im 2D-Bereich. Dass die Software auch optimal im 3D-Mo-
dus eingesetzt werden kann, ist umso erfreulicher, da die Konstrukteure mit-
tlerweile auch zahlreiche Arbeiten in dreidimensionaler Ansicht erledigen.
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Darstellung der Einzelteile eines Folgeverbundwerkzeuges im 
grafi schen Konstruktionsmanager von MegaCAD 


