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PRODUKTBLATT

SolidPower Pipe erlaubt die einfache und 
rasche Konstruktion von Rohrleitungen. 
Mit SolidPower Pipe können Rohrlei-
tungen sowohl über Stützpunkte in einem 
Raster, mit dem 3D-Copiloten oder mit 
Richtungen, Abständen und Stützpunkten 
einfach und rasch erstellt werden. Dabei 
wird die Rohrleitung schon bei der Eingabe 
der Daten aufgebaut, sodass eine optische 
Kontrolle in Bezug auf Kollisionen gewähr-
leistet ist. Erstellte Rohrleitungen können 
mit einfachen Funktionen auch abgeändert 
werden. Die Rohrleitungen greifen auf die 
definierten Profile im SolidPower Katalog 
zu. Dadurch ist es auch möglich eine ei-
gene Rohr-Reihe zu definieren und die-
se zu verwenden. Bei der Erstellung der 
Rohrleitungen können standardmäßig auch 
Flansche, T-Stücke, Reduzierstücke und 
Kappen eingebaut werden. Bei der Aus-
wahl dieser Teile wird automatisch auf die 
passenden Abmessungen zugegriffen. 

Weitere Spezialteile wie z. B. Armaturen 
oder Teile aus Herstellerkatalogen können 
in den Katalog mit integriert werden. Da-
durch ist es möglich, diese automatisch mit 
den passenden Abmessungen einzubauen. 
Zur Unterstützung stehen Hilfskonstruk-
tionen zur Verfügung, um beispielsweise 
Rohrleitungen zwischen zwei parallelen 
oder senkrecht zueinander versetzten 
Rohren zu erstellen und dabei auf vorge-
gebene Rohrbögen zurückzugreifen.
Neben Rohrbögen ist es auch möglich 
Segmentkrümmer in die Rohrleitung zu  

integrieren. Die Gleichteilerkennung von 
geometrisch gleichen Rohren und Rück-
führung auf Exemplarteile hinsichtlich der 

Stückliste hilft re-
dundante Daten zu 
vermeiden. Rohr-
bögen, welche von 
den Abmessungen 
her nicht im Kata-
log vorhanden sind, 
werden automatisch 
in einer anderen Far-
be gekennzeichnet. 
Lange Rohrleitungen 
können auf Standard-
längen aufgeteilt wer-
den und in diesem 
Zuge können auch 
automatisch die zu-
gehörigen Flansche 
mit eingebaut wer-
den.

Sonderteile
Im Bereich von Rohr-
leitungen werden oft 
Teile benötigt, welche 
nicht unbedingt einer 
Norm entsprechen 
müssen. Dies können 

spezielle Abzweiger sein oder auch Armatu-
ren, ... Einige solche Teile sind in den Katalog 
integriert worden.

Funktionalität 
•	Erstellung über Stützpunkte, 3D-

Copiloten oder Ausrichtung
•	Optische Kollisionskontrolle beim 

Einbau 
•	Integration von Norm- und Spezial-

teilen 
•	Unterstützung für komplexe Rohrlei-

tungen
•	Gleichteilerkennung, sowie Identifika-

tion von Fremdteilen

Nutzen 
•	Beschleunigung der Konstruktion von 

Rohrleitungen 
•	Vereinfachte Wiederverwendun  

vordefinierter Komponenten 
•	Standardisierung von Rohrleitungen
•	Erhöhte Produktivität 
•	Kosteneinsparungen in der Konstruk-

tion

SolidPower Pipe für Creo Elements/Direct Modeling
Effiziente Konstruktion von Rohrleitungen

Für die vordefinierten Rohr-
leitungen werden Normen ver-
wendet, die bereits Bestandteil 
des SolidPower Katalogs sind:

•	 Rohre
•	 Rohrbögen
•	 Lose Flansche
•	 Vorschweißflansche
•	 Blindflansche
•	 Dichtungen
•	 T-Stücke
•	 Reduzierstücke
•	 Kappen
•	 Böden


