KURZÜBERSICHT ZUR PRODUKTIVITÄTSSTUDIE

Vorteile des Mechanical-Toolsets
Das Mechanical-Toolset sorgt für erhebliche Zeiteinsparungen und eine gesteigerte
Produktivität bei häufigen Aufgaben der mechanischen Konstruktion in AutoCAD .
®

AutoCAD 2019 bietet Zugriff auf alle Funktionalitäten der AutoCAD-Vertikalprodukte in Form von
spezialisierten Toolsets. Zusätzlich können Sie mit der neuen AutoCAD-Web-App und der AutoCAD-mobilApp Ihre Arbeit überall hin mitnehmen.

ZUSAMMENFASSUNG DER STUDIE
Autodesk hat kürzlich eine Studie in Auftrag gegeben, bei
der anhand von elf häufigen Aufgaben der mechanischen
Konstruktion die Performance der AutoCAD-Basislösung mit
der Performance des Mechanical-Toolsets (zuvor AutoCAD
Mechanical) verglichen wurde.
Die Ergebnisse zeigen, dass mit dem Mechanical-Toolset eine
Produktivitätssteigerung von bis zu 55 Prozent* gegenüber
der AutoCAD-Basislösung möglich ist, wenn diese Aufgaben von
einem erfahrenen AutoCAD-Anwender durchgeführt werden.
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Bearbeitungszeit für das Beispielprojekt

Zeitersparnis mit dem Mechanical-Toolset:
1. Konstruktion eines neuen Robotergreifarms
(Zeitersparnis = 45 %)

7. Hinzufügen von Laufrollen und Riemen
(Zeitersparnis = 70 %)

Die intelligente Layer-Verwaltung platziert Objekte bei der
Zeichnungserstellung auf dem richtigen Layer in den korrekten
Farben und Linientypen.

Normteile werden gemäß den Anforderungen des Konstrukteurs
erzeugt. Gleichzeitig werden Berichte mit Berechnungen der
Konstruktion erstellt.

2. Detaillierung und Optimierung eines neuen Greifarms
(Zeitersparnis = 46 %)

8. Befestigen der Halterung über Schraubverbindungen
(Zeitersparnis = 77 %)

Verbesserung gegenüber der AutoCAD-Basislösung durch zusätzliche
Optionen, welche die Arbeit beschleunigen.

Mehr als 700.000 Normteile, 100.000 vorgezeichnete Normen und
über 8.000 vorgezeichnete Bohrungen stehen bereit.

3. Erstellen der Baugruppe mit Details
(Zeitersparnis = 86 %)

9. Erstellen von Fertigungszeichnungen für die Baugruppe
(Zeitersparnis = 68 %)

Erkennt identische Teile in 2D, auch wenn diese verdeckt sind.

Erzeugung von Teile- und Stücklisten, die bei
Konstruktionsänderungen automatisch aktualisiert werden.

4. Berechnen von Kräften im Mechanismus
(Zeitersparnis = 80 %)
Mehr Berechnungsfunktionen, auch für die Analyse von
2D-Geometrien unter statischer Belastung.

5. Verbinden der Greifhand mit der Welle
(Zeitersparnis = 71 %)
Erzeugt Bauteile mit allen Projektinformationen und unterstützt so
die Konstruktion vollständiger Maschinenteile.

6. Vervollständigen der Baugruppe (Zeitersparnis = 6 %)

10. Erstellen der Fertigungszeichnung für Greifhand und
Welle (Zeitersparnis = 62 %)
Intelligente Zeichenwerkzeuge für die Konstruktion ermöglichen
die Bearbeitung von Elementen, ohne das ursprüngliche Element zu
löschen und neu erstellen zu müssen.

11. Ändern der Welle in Bauteil- und Baugruppenzeichnungen
(Zeitersparnis = 44 %)
Die sog. Power-Befehle nutzen vorhandene Objektinformationen und
sorgen für eine schnellere Bearbeitung.

Bietet zusätzliche Möglichkeiten für das Zeichnen und Skizzieren
gegenüber der bereits umfassenden Funktionalität der AutoCADBasislösung.

* Wie bei allen Performance-Tests können die Ergebnisse je nach Computer, Betriebssystem und weiteren Faktoren voneinander abweichen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Tests so fair und objektiv wie möglich
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