
www.klietsch.com
                       Add-Ins für Stahlbaukonstruktion, 
DSTV NC Export, Aluminium Profilkonstruktion

Mit dem letzten Update zur Version 4.0 Ende März, wurde der Funktionsumfang von SolidSteel parametric für SOLIDWORKS 
stark erweitert (hier nachzulesen). 
Das neue Update auf die Version 4.1 setzt den Schwerpunkt dieses Mal nicht auf neue Funktionen, sondern auf technische 
Verbesserungen und Überarbeitungen der Dialoge, um die Eingabe notwendiger Parameter intuitiver zu gestalten.

Die Verbesserungen in SolidSteel parametric 4.1 betreffen unter Anderem verschiedene Verbindungen, Profile, Schnitte, 
Verschraubungen und die Zeichnungsausleitung. Als neue Funktion wurde das Evaluierungs-Werkzeug für Verbindungen 
implementiert. 
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Neuerungen im Detail

Bisher konnten Winkelverbindungen nur platziert oder 
gelöscht werden. Mit der neuen Ändern-Funktion entfällt 
das bisherige Löschen einer bereits platzierten Verbindung 
und die Parameter können einfach nach Wunsch geändert 
werden. 

Mit der neuen Funktion „Seiten tauschen“ haben Sie 
direkten Einfluss darauf, an welchem Profil der lange 
oder der kurze Schenkel des Winkels anliegt. 

Die neue Option „ohne Bohrungen“, sorgt dafür, 
dass Sie Winkel nun auch ohne die sonst automatisch 
erzeugten Bohrungen nutzen können. 

Wie bei anderen Funktionen in SolidSteel parametric schon 
vorhanden, werden nun auch bei den Winkelverbindungen 
die zuletzt verwendeten Eingaben übernommen, solange 
der Dialog durch „anpinnen“ nicht geschlossen wurde. 
Das erhöht den Komfort und die Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

Die neue Option „ohne Bohrungen“, sorgt dafür, dass Sie 
Blechwinkel nun auch ohne die sonst automatisch erzeug-
ten Bohrungen nutzen können. 

Wie bei anderen Funktionen in SolidSteel parametric 
schon vorhanden, werden nun auch bei den Blech-
winkelverbindungen die zuletzt verwendeten Eingaben 
übernommen, solange der Dialog durch „anpinnen“ nicht 
geschlossen wurde. Das erhöht den Komfort und die 
Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass 
die Eingabe der Parameter intuitiver ist.

PMP Winkelverbindungen

PMP Blechwinkelverbindungen

 Winkelverbindungen

 Blechwinkelverbindungen
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Mit der neuen Presets-Funktion können Sie häufig ver-
wendete Auflagelaschen jetzt als Vorlagen speichern und 
jederzeit wiederverwenden. 

Bisher konnten Auflagelaschen nur platziert oder gelöscht 
werden. Mit der neuen Ändern-Funktion entfällt das 
bisherige Löschen einer bereits platzierten Auflagelasche 
und die Parameter können einfach nach Wunsch geändert 
werden. 

Wie bei anderen Funktionen in SolidSteel parametric 
schon vorhanden, werden nun auch bei Auflagelaschen 
die zuletzt verwendeten Eingaben übernommen, solange 
der Dialog durch „anpinnen“ nicht geschlossen wurde. 
Das erhöht den Komfort und die Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

Mit der neuen Presets-Funktion können Sie häufig 
verwendete Vouten jetzt als Vorlagen speichern und 
jederzeit wiederverwenden. 

Bisher konnten Vouten nur platziert oder gelöscht werden.
Mit der neuen Ändern-Funktion entfällt das bisherige 
Löschen einer bereits platzierten Voute und die Parameter 
können einfach nach Wunsch geändert werden. 

Wie bei anderen Funktionen in SolidSteel parametric 
schon vorhanden, werden nun auch bei Vouten die zuletzt 
verwendeten Eingaben übernommen, solange der Dialog 
durch „anpinnen“ nicht geschlossen wurde. Das erhöht 
den Komfort und die Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

 Auflagelaschen

 Vouten
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Neuerungen im Detail

Mit der neuen Presets-Funktion können Sie häufig 
verwendete Auflagelaschen jetzt als Vorlagen 
speichern und jederzeit wiederverwenden. 

Bisher konnten Auflagelaschen nur platziert oder gelöscht 
werden. Mit der neuen Ändern-Funktion entfällt das 
bisherige Löschen einer bereits platzierten Auflagelasche 
und die Parameter können einfach nach Wunsch geändert 
werden. 

Wie bei anderen Funktionen in SolidSteel parametric 
schon vorhanden, werden nun auch bei Auflagelaschen die 
zuletzt verwendeten Eingaben übernommen, solange der 
Dialog durch „anpinnen“ nicht geschlossen wurde. 
Das erhöht den Komfort und die Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

Fehlerbehebung bei der Vorschau von Verschraubungen.

Bei Konstruktionen mit erhöhten Anforderungen an die 
Präzision, werden Kopfplatten oft auf Maß geschliffen. 
Dafür ist es nötig die Kopfplatten mit einer Überschneidung 
zum Träger in der Planung vorzusehen. 
In der neuen Version ist es jetzt möglich ein negatives 
Spaltmaß einzugeben. 
Wenn ein negativer Versatz existiert, werden die 
Informationen dazu in die benutzerdefinierten 
Eigenschaften der Platten geschrieben. 

Die Presets-Verwaltung wurde komplett überarbeitet. 
Voreinstellungen (Presets) für Kopfplatten beinhalten jetzt 
alle Einstellungen im Dialog. Mit der neuen Presets-Ver-
waltung erhalten Sie die volle Kontrolle und können darin 
Presets direkt löschen, importieren, exportieren und auch 
über das Netzwerk austauschen. Dadurch entfällt der bis-
herige Austausch von Voreinstellungen via Excel-Tabellen. 

Das Löschen von fehlerhaften Verschraubungen wurde 
verbessert. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

 Stoßlaschen

 Kopfplatten
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Profildatenbank:

• Verbesserte Meldungen zu fehlerhaften Vorlagentabellen
• Leere Zeilen in Textdateien von Profilvorlagen lösen jetzt keinen Fehler mehr aus
• Stabilitätsupdate bei Verwendung unbekannter Profile
• Südafrikanische Profile wurden in der Datenbank hinzugefügt

Baugruppenupdate:

• Profile ohne Datenbankeintrag lösen keine Fehlermeldung mehr aus,  
sondern werden übersprungen und erscheinen auf der ToDo-Liste

• Profile mit fehlender Skizzenlinie landen ebenfalls auf der ToDo-Liste

Fehlerbehebung bei Flächenschnitten an gebogenen Profilen.

 Profile

Mit der neuen Presets-Funktion können Sie häufig 
verwendete Rippen jetzt als Vorlagen speichern und 
jederzeit wiederverwenden. 

Bisher konnten Rippen nur platziert oder gelöscht werden. 
Mit der neuen Ändern-Funktion entfällt das bisherige 
Löschen einer bereits platzierten Rippe und die Parameter 
können einfach nach Wunsch geändert werden. 

Rippen können jetzt auch an Skizzenlinien, statt bisher 
ausschließlich an Körperkanten ausgerichtet werden. 

Der Eingabedialog (PMP) wurde überarbeitet, sodass die 
Eingabe der Parameter intuitiver ist.

 Rippen

Rippe an Skizzenlinie ausgerichtet
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Neuerungen im Detail

Die Funktion Konturschnitte wurde überarbeitet und läuft 
jetzt stabiler. 

Der Vorschaufehler bei versetzten Rundrohren wurde 
behoben. 

Fehler bei Flächenschnitten an gebogenen Profilen wurde 
behoben.

Die Kompatibilität bei Kombinationen von Verbindungen 
mit manuellen Verschraubungen wurde verbessert. 

Stabilität und Geschwindigkeit wurden verbessert.

Für die Ausleitung von Zeichnungen wurde ein erweiterter 
Dialog zur Benennung von im slddrw-Format exportierten 
Dateien eingeführt.

Die Zuordnung der Benennungen erfolgt dabei per „Drag 
& Drop“ und bietet so die Möglichkeit, das Benennungs-
schema für Zeichnungen einheitlich zu definieren.

 Schnitte

 Verschraubungen

 Ausleitung von Zeichnungen
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Die neue Funktion „Verschraubungen scannen“ finden Sie 
im Diagnose Tab der SolidSteel parametric Task pane. 

Sie scannt die Baugruppe auf fehlerhafte Verschraubungs-
daten (Metadaten bzw. Attribute). Dies kann je nach Größe 
der Baugruppe mehrere Minuten in Anspruch nehmen. 
Konkret bedeutet das, dass im Hintergrund die Daten aller 
Verschraubungen mit den Daten der Verbindungen und der 
existierenden Komponenten verglichen wird. 
Sollten fehlerhafte Daten gefunden werden, wird dies nach 
Abschluss des Scans angezeigt und per Dialog wird 
gefragt, ob die fehlerhaften Daten gelöscht werden sollen. 
Durch die Bestätigung mit „ja“ werden diese Metadaten 
entfernt, wird im Dialog statt dessen „nein“ gewählt, 
werden die ermittelten Daten in den ToDo Manager 
geschrieben (der ToDo Manager befindet sich ebenfalls im 
SolidSteel Task pane). 

Optional kann in den SolidSteel Einstellungen das 
permanente Update für Verschraubungsdaten aktiviert 
werden. Da dies aber wie oben beschrieben Zeit in An-
spruch nehmen kann, ist dieser Punkt standardmäßig 
deaktiviert.

 Diagnose Funktion

Funktion „Verschraubungen scannen“

Dialog nach Scan

Auflistung im ToDo Manager
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Neuerungen im Detail

Der schnellste und interaktivste Weg up-to-date zu bleiben ist über unsere Social Media Kanäle bei LinkedIn, Facebook 
oder über unseren YouTube Kanal. Dort werden Sie ständig über Software Updates, neue Funktionen, Aktionen oder unser 
Team informiert.

Informativ und schnell

Apps für SOLIDWORKS by Klietsch 
bei LinkedIn:

Apps für SOLIDWORKS by Klietsch 
bei Facebook:

Apps für SOLIDWORKS by Klietsch 
bei YouTube:

Weitere Updates

Auch der DSTV Assistant für SOLIDWORKS ist jetzt in der 
neuen Version 2.1 für Sie verfügbar. 
 
Weitere Informationen unter:
klietsch.com/news/swx/dstv_210

Auch der AluFrame Assistant für SOLIDWORKS ist jetzt in 
der neuen Version 2.0 verfügbar.

Weitere Informationen unter:
klietsch.com/news/swx/afa200

 DSTV Assistant v2.1

 AluFrame Assistant v2.0

https://www.linkedin.com/showcase/apps-for-solidworks-by-klietsch-gmbh
https://www.facebook.com/KlietschSOLIDWORKSApps
https://www.youtube.com/channel/UCzYo7SW3lpPHpGnRONErT-g
https://klietsch.com/news/swx/dstv_210
https://klietsch.com/news/swx/afa200
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Alle unsere Apps für SOLIDWORKS werden sowohl über uns als Hersteller direkt, als auch über die SOLIDWORKS Reseller 
(VAR) vertrieben um Ihnen als Kunden den bestmöglichen Support zu bieten.

Derzeit haben wir Partner in allen Ländern, die in der Weltkarte dunkler markiert sind:
Argentinien, Australien, Bosnien & Herzegowina, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Italien, Kanada, 
Kolumbien, Kroatien, Österreich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Türkei, Ungarn, USA, Vietnam...

Wie Sie unsere Software erhalten

Bitte kontaktieren Sie uns über 
solidworks@solidsteel.de, besuchen Sie unsere 
Website www.klietsch.com oder scannen Sie 
einfach den QR-Code.

Ihr Land ist nicht gelistet? 
Sie möchten die vollständige Reseller Liste sehen? 
Sie möchten Reseller werden?

https://klietsch.com/solidworks?m=/Reseller


Impressum und Kontaktinformation

Königstraße 25 
D-57078 Siegen 
(Germany) 

Telefon: +49 271 23167 0 
Internet: www.klietsch.com

Ar
t.-

No
.: 

SW
X-

SS
P-

V4
10

-A
4-

DE
 •

 0
9/

20
22


