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Seit vielen Jahren wird im Engineering er-
folgreich mit Technologien von Autodesk®  
gearbeitet. Das jüngste Projekt ist eine 
Großanlage für den brasilianischen Markt, 
die volllständig mit AutoCAD® Plant 3D® aus 
der AEC-Collection in 3D umgesetzt wurde. 

Durch die 3D-Ansichten verbunden mit 
schnellen Änderungs- und Anpassungsmög-
lichkeiten, kann der Kunde in der Angebots-
phase schnell begeistert werden. Auch die 
dadurch mögliche, genaue Kalkulation und 
Kostenabschätzung für Stahlbau und Rohr-
leitungen bringen Vorteile gegenüber dem 
Wettbewerb. 
 

In allen Projektphasen bis hin zum Bau  
erhalten alle Beteiligten dank der integrier-
ten Projekt-Visualisierung mit Autodesk  
Navisworks® jederzeit einer Über- und Ein-
blick. Damit können Entscheidungen auf  
einer fundierten Basis getroffen werden und 
Auswirkungen sofort überblickt werden.  
Navisworks wurde in der Bauphase intensiv 
für Präsentationen und Absprachen mit dem 
Kunden genutzt und sorgt für eien reibungs-
lose Kommunikation innerhalb des internati-
onalen Projektteams. Diese Arbeitsweise hat 
wertvolle Vorteile gegenüber dem Wettbe-
werber gebracht, weil viele Problemstellun-
gen vorher am 3D-Modell erkannt, diskutiert 
und Lösungsvarianten analysiert werden 
konnten. 

Die Pergande Gruppe, ein führendes Unterneh-
men für die Entwicklung moderner Anlagen für 
die chemische und pharmazeutische Industrie 
blickt auf eine mehr als 40-jährige Geschichte 
zurück. Das Familienunternehmen aus Sachsen-
Anhalt setzt insbesoondere in der Granulier- 
und Filtertechnik seit Jahren Maßstäbe auf dem 
Weltmarkt. 

 

Pergande GmbH

Alle Bildrechte liegen bei Pergande GmbH.

„Heute können wir uns gar 
nicht mehr vorstellen, wie wir 
ohne diese neue 
Herangehensweise das Projekt 
in der kurzen Zeit so 
erfolgreich hätten stemmen 
können. Klar ist: alle 
zukünftigen Projekte werden 
nur noch in 3D geplant und 
umgesetzt.“ 
  — Dr. Peglow 
         Geschäftsführer Pergande GmbH 
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Die Entscheidung bei diesem Projekt kom-
plett in 3D zu arbeiten, ist zum einen dem 
motivierten Team der Konstrukteure zu ver-
danken, auf der anderen Seite ist es enorm 
wichtig, dass das Management auch von der 
Arbeit mit den 3D-Werkzeugen überzeugt ist. 
Die Geschäftsführung hat den jungen Mitar-
beitern die Chance gegeben, anhand konkre-
ter Aufgaben die Möglichkeiten der Software 
zu erkennen und auszureizen, gleichzeitig 
aber auch auf eine strukturierte Arbeitswei-
se, die Integration von Werkstandards ge-
achtet. So hat sich gezeigt, dass durch die 
3D-Vorplanung, das leichte und immer nach-
vollziehbare Ändern viel Zeit im Gesamtpro-
jekt eingespart werden konnte.

Alle Bildrechte liegen bei Pergande GmbH.

Pergande GmbH
Stephan Gottschling
Administrator und CAD-Verantwortlicher
Tel.: 034978 - 30 53 25
Email: gottschling@pergande.de

Mit CADsys steht dem Team ein erfahrener Autodesk®-Partner 
zur Seite, der bei der Erarbeitung von Methoden und bei der 
Schulung der Mitarbeiter sein Knowhow einbringt. 

Die Projektingenieure von 
Pergande profi tieren auch 
vom direkten Kontakt zu 
Autodesk. Beim „Roundtable 
Anlagenplanung“ werden 
regelmäßig Anforderungen 
und Probleme gemeinsam mit 
anderen Anwendern und dem 
Produktmanagement von 
Autodesk direkt besprochen 
und gelöst. „Der direkte 
Kontakt zu CADsys und 
Autodesk ist von großem 
Vorteil. Probleme werden 
schnell gelöst. Autodesk 
macht sich durch den 
Roundtable ansprechbar für 
die Kunden“,  
  —  Dr. Peglow
          Geschäftsführer Pergande GmbH 
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