Vorwort
Obwohl sich „NX“ (Next Genaration) seit ca. 11 Jahren eigentlich so
nennt, haben sich alte und andere Namen bis heute parallel gehalten.
Bei Fachsimpeleien, in Stellenanzeigen, in Internetforen und am
Telefon wird immer noch von UNIGRAPHICS oder kurz „UG“
gesprochen. Teilweise werden auch Begriffe wie Siemens PLM oder
der Spitzname „NiXe“ für die Bezeichnung des Programms gebraucht.
Wir haben uns in diesem Buch meist auf die Schreibweise NX
festgelegt.

NX
UNIGRAPHICS/NX
UG
NiXe
SIEMENS/NX
Siemens PLM/NX
NX = Next Generation

Die Entwicklungsgeschichte dieses Programmpakets reicht bis in die
60er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. UNIGRAPHICS wurde
ursprünglich von der Luft- und Raumfahrtfirma McDonnell Douglas als
NC-Programmiersystem entwickelt, um damit die Fräsbahnen von
komplexen Formen (z. B. Turbinenschaufeln) berechnen und erstellen
zu können. Danach wurde eine grafische Oberfläche entwickelt, um
die Bedienung zu erleichtern und Fehler in den Fräsbahnen besser zu
erkennen. Erst später kamen dann Programmteile hinzu, die zur
Ableitung von technischen Zeichnungen geeignet waren. Man sprach
dann von einem „3D CAD/CAM-System“. Im Laufe der Jahre kamen
weitere Module hinzu und man konnte neben der Konstruktion,
Zeichnungsableitung und Fertigung auch Festigkeitsberechnungen
(FEM) oder Bewegungsanalysen (Kinematik) durchführen. Der
Oberbegriff für derartig komplexe Programmpakete war dann „CAE“
(computer-aided engineering). Die Komplexität hatte eine Größe
erreicht, bei der eine einzelne Person nicht mehr in der Lage war, alle
diese Einzelmodule zu beherrschen. Es bildeten sich Spezialisten für
die unterschiedlichen Themen heraus. Auch entwickelten sich für
einige Branchen wie etwa die Automobilindustrie oder den Schiffsbau
eigene NX-Versionen mit wiederum zahlreichen Spezialmodulen.
Große Konzerne wie General Motors (GM), Opel, Fiat und nun auch
Daimler brauchen für sich und ihre Zulieferer zahlreiche Spezialfunktionen, die in anderen Branchen eher wenig Sinn ergeben.
Hier in diesem Buch geht es ebenfalls um ein Spezialthema, den
Freiformflächen (Free Form Features). Diese Art von Geometrien
kannte man von Anfang an in UNIGRAPHICS/NX, war es doch bei
den ersten Programmversionen vor ca. 35 Jahren das Ziel Flugzeuge,
Flügelprofile, verwundene Turbinenbinenschafeln und ähnliche
Geometrien zu erzeugen. Lange Jahre tat sich dann nicht all zu viel
bei der Funktionalität. In den letzten Versionen (NX6, NX7.5, NX8,
NX8.5 und NX9) kamen jedoch eine Menge neuer Funktionen und
Optionen hinzu. Die Fülle der Freiform-Funktionen ist mittlerweile
enorm und einen Überblick zu bekommen, wann welche Funktion am
besten geeignet ist gestaltet sich schwierig. Hinzu kommt, dass
zahlreiche Funktionen mehrfach vorhanden sind. Alte und neue
Funktionen, ohne Parametrik und mit Parametrik, einfache und
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hochwertigere Funktionen, die dann auch mehr zum Thema
„Preispolitik“ gehören. Neben den technischen Flächen kamen auch
Designflächen und Designerfunktionen hinzu. Die alte Toolbar
„Freiform“ (Free Form Shape), die ursprünglich mal für Designer
entwickelt wurde, ging mittlerweile vollständig in anderen Toolbars auf.
Wir haben hier versucht, möglichst alle Funktionen zu beschreiben,
die zur Erstellung von Freiformgeometrien nötig sind. Neben den
Flächen an sich, werden Kurven, Analysemöglichkeiten von Flächen
und Kurven, Veränderungen von Kurven und Flächen und auch das
stark wachsende Gebiet der Facettenkörper und deren Weiterbearbeitung beschrieben.

Walter Hogger
ist seit dem Jahr 2000
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Wir versuchen bei unseren Büchern stets die Praxis zu berücksichtigen. Unsere Erfahrungswerte erhalten wir bei der Durchführung
von NX-Schulungen, der Betreuung von Kunden (NX-Hotline) und
eigenen Konstruktionsprojekten. Auch aus der nunmehr vierzehnjährigen Moderatorentätigkeit von Walter Hogger, einem der Autoren,
konnten Lösungen abgeleitet werden, die in dieses Buch Eingang
gefunden haben (Walter Hogger ist NX-Moderator im größten
deutschsprachigen CAD-Forum www.cad.de). Anregungen zu den
einzelnen Themenbereichen dieses Buches kamen ebenfalls aus
diesem NX-Forum. Den zum Teil unbekannten NX-Forumsmitgliedern
sei an dieser Stelle für diese Anregungen und Tipps noch einmal
gedankt.
Die einzelnen Programmdialoge sind aus den NX-Versionen NX9.0.0
und NX9.0.1 (neues Design) abgeleitet. Zahlreiche Tipps sollten aber
auch in NX8.0, NX8.5 und vermutlich auch in NX10 noch ihre
Gültigkeit haben.

Zu den Autoren dieses Buches dürfen sich folgende Mitarbeiter der
Firma HBB Engineering GmbH zählen:
Alina Hogger
Angelika Hunklinger
Christoph Maier
Manfred Eder
Philipp Berger
Sebastian Höglauer
Simon Feil
Walter Hogger
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Anger, im Juli 2014

