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6 Einblicke in einen Volumenkörper 

Das Innenleben des Gehäuses 

Nachdem wir die grobe Außenform gefunden haben, kommt das Inne-
re an die Reihe, denn bis jetzt haben wir lediglich einen massiven 
Klotz. Wir definieren Wandstärken, ziehen Lagerschalen ins Innere und 
schaffen eine Öffnung zum Hineinsehen. 

Spätestens wenn Sie die erste Öffnung angebracht haben, fällt es Ihnen auf: Unser Ge-
häuse ist gar keines, denn sein Inneres besteht zu hundert Prozent aus virtueller Mate-
rie. Die zweite Stufe unseres Modells besteht darin, es von innen auszuhöhlen. Auch 
hier suchen wir nach einem Weg, die Abhängigkeiten zu automatisieren: Ändern wir 
das Äußere, soll auch das Innere folgen. 

 

6.1 Das Schauloch 

Die Ansatzfläche für den Öldeckel haben wir ja definiert, doch es fehlt immer noch ei-
ne Öffnung um Öl einzufüllen. Diese wird natürlich an der höchsten Stelle des Gehäu-
ses angebracht. Da man diese Öffnung nicht nur zum Öleinfüllen benutzt, sondern 
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auch dazu, in das Getriebe hineinzuschauen, um es etwa auf lose Schrauben, den Käfig 
eines zerstörten Wälzlagers oder beschädigte Zähne zu inspizieren, bezeichnet man sie 
auch als Schauloch. 

Es handelt sich um eine einfache Rechteckskizze mit Verrundungen. Das Problem ist 
indessen die Ebene: Der Stutzen ragt aus fertigungstechnischen Gründen ein wenig ü-
ber den höchsten Punkt des Gehäuses hinaus, denn schließlich muss er, wenn er später 
mit dem Deckel abdichten soll, noch plan geschliffen werden. Wir brauchen also wie-
der einmal einen Bezugspunkt in der Grundskizze: 

 Öffnen Sie die Datei GEHÄUSE AUSSEN und speichern Sie sie unter GEHÄUSE INNEN ab. 
Auf diese Art behalten Sie das vorige Stadium – den ersten Meilenstein, wenn Sie 
so wollen – als Reserve bei. 

 Öffnen Sie die Skizze Grundkörper. Bringen Sie über dem Scheitelpunkt auf der 
Mittellinie deckungsgleich einen Punkt an. Bemaßen Sie ihn mit einem Abstand 
von 2 mm vom Scheitelpunkt. 

Wenn Sie sich den Punkt nach der Bemaßung genauer ansehen, erkennen Sie an seiner 
blauen Färbung, dass er offenbar nicht voll definiert ist. Eine eingehende Untersuchung 
durch Ziehen bringt Sie darauf, dass auch der Scheitelpunkt nicht definiert ist. Dieser 
ist in Wirklichkeit der Endpunkt der tangentialen Konstruktionslinie, die wir anfangs 
eingeführt hatten, um das Modellieren zu erleichtern. Als der damit verknüpfte Bogen 
gespiegelt wurde, verschwand auch der Anknüpfungspunkt – die Linie war nun nicht 
mehr definiert. Dem ist rasch abgeholfen: 

 Markieren Sie die Mittellinie, den Bogen und den Endpunkt der Tangente. Definie-
ren Sie für diese drei die Skizzenbeziehung Schnittpunkt. Damit wird alles schwarz, 
auch der neu definierte Punkt, der unsere neue Ebene zuverlässig auf Abstand hal-
ten soll.  

 Sie können die Skizze nun schließen und einblenden. 

 Wechseln Sie in die isometrische Ansicht. Definieren Sie eine Ebene unter Verwen-
dung der Option Parallel mit der Ebene oben und als Zweite Referenz den neuen 
Punkt (Abb. 6.1). 

 Nennen Sie dieses Feature Ebene Schauloch. Ziehen Sie es im FeatureManager 
nach oben zu den anderen Ebenen. 

 Erstellen Sie eine neue Skizze auf dieser Ebene und wechseln Sie in die Normalan-
sicht. Blenden Sie gegebenenfalls den Volumenkörper aus. Zeichnen Sie dann zwei 
Mittellinien, eine horizontale, die Sie kollinear mit der Mittelebene verknüpfen, und 
eine vertikale, die deckungsgleich mit dem Nullpunkt verbunden ist. 

 Zeichnen Sie dann die doppelt symmetrische Kontur nach Bild 6.2. 

Wenn Ihnen das triste Grau des Modells auf die Nerven geht, können Sie über den 
Plugin PhotoView (Extras, Zusatzanwendungen) eine andere Beleuchtung einstel-
len. Wählen Sie PhotoView, Bühne, Registerkarte Beleuchtung, Schaltfläche Be-
leuchtungsschema auswählen. Hier befinden sich vorgefertigte Lichtkonfiguratio-
nen. 
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 Beenden Sie die Skizze und nennen Sie sie Skizze Schauloch. Blenden Sie die Ebe-
ne Schauloch aus. 

Bild 6.1:  
Die neue Ebene schwebt  
2 Millimeter über dem 
Gehäuse. 

Bild 6.2:  
Alles wie gehabt:  
Diese Skizze ähnelt der 
der Bodenplatte. Die  
Beleuchtung mit den drei 
farbigen Lichtquellen wird 
von PhotoView über-
nommen und kann dort 
angepasst werden. 
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Aufsatz spezial: Die Option Bis nächste 

 Extrudieren Sie die Skizze mit einem linear ausgetragenen Aufsatz und der Endbe-
dingung Bis nächste. Achten Sie darauf, dass Sie eventuell die Richtung umkehren 
müssen, damit diese Option angeboten wird. Nennen Sie dieses Feature Schauloch. 

Der Vorteil der Option Bis nächste ist, dass man so die Endfläche der Extrusion auto-
matisieren kann. Man könnte sie etwa auf eine beliebig geformte Oberfläche stoßen 
lassen und so das Ende in Extrusionsrichtung frei modellieren: Die Änderung der Ziel-
fläche hätte dann automatisch die Änderung der Extrusion zur Folge. 

Ein anderer Vorteil ist, dass man nicht mit einem Fixwert für die Höhe arbeiten muss. 
So kann es auch nie passieren, dass eine starke Modifikation zu frei schwebenden Fea-
tures führt (Abb. 6.3). 

 

6.2 Die Lagerbohrungen 

Die Bohrungen für die Wälzlager sind rasch angebracht. Es handelt sich um zweiseitig 
ausgetragene Schnitte, die wir sinnvoller Weise an die Skizze der Lagerschalen kop-
peln: 

 Blenden Sie Skizze Grundkörper und Skizze Lagerschalen ein und den Volumen-
körper aus. Erstellen Sie eine neue Skizze auf der Mittelebene und wechseln Sie in 
die Normalansicht. 

 Zeichnen Sie zwei Kreise. Verknüpfen Sie ihre Zentren deckungsgleich mit denjeni-
gen der Skizze Lagerschalen. 

Achten Sie nun auf die Lage der Asymmetrie zwischen Lagerschalen und Gehäuse 
(Abb. 6.4). 

 Richten Sie die Ansicht so aus, dass die Mittellinie der Lager links von der des Ge-
häuses liegt (vgl. Abb. 6.4). 

 Bemaßen Sie den linken Kreis mit einem Durchmesser von 80, den rechten mit 
85 mm. 

Bild 6.3:  
Zuverlässig und robust: 
Die Option Bis nächste. 
Sollte die Zielfläche ver-
schwinden, sucht sich das 
Feature einfach die näch-
ste Grenzfläche. 
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 Schließen Sie die Skizze und nennen Sie sie Skizze Bohrung Lagerschalen. 

 Extrudieren Sie die Skizze mit einem linear ausgetragenen Schnitt in beide Rich-
tungen jeweils mit der Endbedingung bis nächste. 

 Nennen Sie das Feature Bohrung Lagerschalen. Ziehen Sie es dann im FeatureMa-
nager unter die Lagerschalen. 

 

Wir haben hier wieder eine Ausnahme von der Regel gemacht, dass Skizzen voneinander 
unabhängig sein sollten. Bei den Lagerbohrungen ist die Abhängigkeit allerdings sinn-
voll, denn so bleiben die Schalen und ihre Bohrungen stets konzentrisch. 

6.3 Erzeugen der Wandungen 

Nun gehen wir daran, das gesamte Bauteil auszuhöhlen – und zwar mit gleichmäßiger 
Wandstärke, wie es in der Gussgestaltung favorisiert wird. Wieder gibt es mehrere 
Möglichkeiten, und wieder gibt es eine gute. 

6.3.1 Das Feature Wandung 

Natürlich gibt es in SolidWorks wie in jeder MCAD-Software ein Wandungs-Feature: 

 Speichern Sie Ihr Bauteil und wählen Sie Einfügen, Features, Wandung. Hierauf er-
scheint der PropertyManager für Wandfeatures. Wählen Sie eine beliebige Kombi-
nation von Flächen des Modells. Auch alle sind erlaubt. 

 Stellen Sie eine Wandstärke von 10 mm ein und bestätigen Sie, nur um zu sehen, was 
SolidWorks vorschlägt – denn eigentlich sollten vor der Wandstärke noch Gehäuse-

Bild 6.4:  
Orientierung ist nicht 
immer leicht im virtuellen 
Raum. Das Einblenden – 
oder sogar Erschaffen – 
asymmetrisch liegender 
Elemente kann da ent-
scheidend weiter helfen. 
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verrundungen definiert werden. Mit der Schnittansicht verschaffen Sie sich Klarheit 
(Abb. 6.5). 

 

Der erste Eindruck ist nicht schlecht. Allerdings sollten die Lagerschalen nicht ausge-
wandet werden, ebenso wenig wie der Ölablass und die vielen kleinen Winkel, die 
durch die Wandung des Lagersattels entstehen . . . 

 Sie können jetzt versuchen, mit Hilfe des oberen Auswahlfeldes alle Flächen zu ent-
fernen, die nicht ausgewandet werden sollen. Allerdings werden Sie so nicht die 
Bildung von Wandungen verhindern, sondern statt der Flächen Durchbrüche erzeu-
gen. 

 Das untere Auswahlfeld ermöglicht Ihnen, Flächen mit unterschiedlicher Wanddicke 
zu versehen. Setzt man die Wandstärke hoch, so kann man einige Löcher der La-
gereinspannung „zu schmieren“. 

Sehr präzise ist das alles jedoch nicht, und es kommt immer wieder zu spektakulären 
Fehlermeldungen, abgesehen von der immer länger werdenden Regenerationszeit – was 
immer ein schlechtes Zeichen ist! Gefahr ist im Verzuge, wenn bereits die Option Vor-
schau anzeigen keine Wirkung zeigt. Dies gilt übrigens generell in SolidWorks 
(Abb. 6.6). 

Wir können’s drehen und wenden: Wir erzeugen mit etwas Glück vielleicht ein Hohlteil, 
aber kein brauchbares Modell für den Stahlguss. Wir brauchen dicke Lagerschalen und 
eine dünne Wandung. Die Ölablassfläche sollte überhaupt nicht ausgehöhlt werden, weil 
dies die Entfernung der Gussform – das Entformen – erschwert. 

Bild 6.5:  
Das Wandungsfeature lie-
fert ein gleichmäßig aus-
gehöhltes Gehäuse. Zu 
gleichmäßig allerdings. 
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 Sie können es damit versuchen, das Wandungs-Feature im FeatureManager immer 
weiter nach oben zu schieben. Nicht ausgewandete Features verstopfen dann aller-
dings wieder den Innenraum. 

Nein, das Wandungsfeature ist für diesen Zweck ungeeignet. Wir müssen irgendwie „zu 
Fuß“ einen Kern basteln, der vom Inneren des Gehäuses abgezogen wird. Idealerweise 
sollte dieser Kern automatisch mit den Verformungen des Grundkörpers mitgehen. 

6.3.2 Der Einfügemodus: Features für Vergessliche 

Auch die ausgebuffteste Software kommt nicht ohne den einen oder anderen alten 
Trick aus. Der Trick heißt hier Boole’sche Differenz: Wir fertigen einen Innenkörper 
an, der allseitig um die gewünschte Wandstärke kleiner ist, ziehen ihn dann vom 
Grundkörper ab – und der erwünschte Hohlraum bleibt übrig. Soweit die Theorie. Zu-
nächst fertigen wir eine verkleinerte Kopie des Grundkörpers: 

 Unter dem letzten Eintrag im FeatureManager befindet sich der Einfügebalken. Er 
markiert den momentanen Schluss des Hierarchiebaums. Ziehen Sie ihn nach oben, 
bis er unter dem Grundkörper, dem Schnitt rechts und den darunter befindlichen 
Ebenen steht. 

Ergebnis: Im Editor ist jetzt nur noch der Grundkörper zu erkennen, die anderen Fea-
tures sind verschwunden. Dies wird in SolidWorks als Einfügemodus bezeichnet, wie 
Sie ihn auch schon in Abschnitt 4.4.7.1 auf S. 123 angewendet haben. Sie sind also je-
derzeit in der Lage, Features nachträglich in der Mitte des Feature-Baums einzufügen 

Bild 6.6:  
Fehler büschelweise:  
Das Wandungsfeature  
ist wohl hauptsächlich  
für einfache Bauteile  
gedacht. 


