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Nach zwei Jahren Maschinenbau-Studium hat 
Ulrich Duttenhofer in Kassel ein Kunststudium 
absolviert, mit Auszeichnung abgeschlossen und 
über 15 Jahre eine erfolgreiche Karriere als freis-
chaff ender Künstler und Bildhauer verfolgt. Bis 
irgendwann ein Hobby die Oberhand gewonnen 
hat: Der gebürtige Ludwigsburger gründete einen 
Heli-Shop und verkaufte fortan Modell-Helikopter. 
„Bei der Montage der vorgefertigten Bausätze 
kamen mir immer mehr Ideen, wie sich das De-
sign, die mechanische Fertigung und schließlich 
auch die Flugeigenschaften verbessern lassen“, 
berichtet er. Also gab er Handskizzen an befreun-
dete Konstrukteure weiter, die seine Ideen mit 
CAD-Systemen umsetzten. Erste Optimierungskits 
für die neuralgischen Teile der Helikoptermodelle 
entstanden. 

Professionelles 3D CAD-System gesucht
Ulrich Duttenhofer arbeitete sich immer mehr in 
die Technik hinein und begann an seinem Apple 
MAC selbst mit der mechanischen Konstruktion. 
„Dabei habe ich bald die Grenzen der Einsteiger-
software erreicht“, sagt Ulrich Duttenhofer. „Also 
musste ich mich am Markt nach professionellerer 
Software umsehen.“ Doch der Quereinsteiger 
wurde von unübersichtlichen Benutzeroberfl ächen 
und einem Überangebot an Funktionen, die er 
zunächst nicht benutzen würde, schnell wieder 
abgestoßen. In diese Richtung wirkten auch die 
Anschaff ungspreise, die von den „Platzhirschen“ 
aufgerufen wurden. Als sein amerikanischer Ge-
schäftspartner ihm die 3D CAD-Software Space-
Claim vorschlug, war die Suche bald beendet: 
„Bereits beim Öff nen der Testversion hatte ich den 
Eindruck, dass ich die umfassenden Funktionen 
wegen ihrer aufgabenbezogenen Gliederung selbst 
erschließen könnte“, berichtet Ulrich Duttenhofer. 

Direktmodellierung mit SpaceClaim 
Er lernte tatsächlich während der Konstruktion-
stätigkeit, nachdem er sich eine Vollversion des 
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Direktmodellierers zur Jahresmitte 2014 be-
schaff te. In schwierigeren Fällen half der Sup-
port des Distributors Lino GmbH in Mainz: „Mit 
der kompetenten Unterstützung bin ich immer 
schnell weitergekommen“, sagt der Autodidakt, 
„manchmal hat mir ein Mitarbeiter von Lino mit 
Teamviewer an meinem Bildschirm eine Lösung 
gezeigt.“ Die bereits vorhandenen, in verschie-
denen fremden CAD-Systemen konstruierten 
Modelle konnte Ulrich Duttenhofer wirklich prob-
lemlos und verlustfrei übernehmen. Dateiformate 
wie stp, stl, sat, igs, prt und andere bereiten keine 
Schwierigkeiten, ebenso lassen sich Daten von 
3D-Modellen und Zeichnungen im dwg/dxf-Format 
importieren. Die anschließende Bearbeitung 
erleichtert der Direktmodellierer ebenfalls: Ohne 
Rücksicht auf etwa vorhandene Historie lässt sich 
die Geometrie direkt beeinfl ussen – oft durch 
einfaches Markieren und Ziehen mit der Maus. 
Zu 90 Prozent besteht ein Modellhelikopter aus 
Aluminium-Frästeilen, zu etwa 60 Prozent mit 
Regelgeometrien. 30 Prozent machen echte 
3D-Frästeile aus. 

In der Gestaltung des Rotorkopfes stellt der Kün-
stler Ulrich Duttenhofer ebenso hohe Ansprüche 
an die Ästhetik wie an die Funktionalität. Wie bei 
der komplexen Heckmechanik verstellen Servo-
Motoren über ein Gestänge und eine Traumel-
scheibe die Anstellwinkel. „Die Kinematik lässt 
sich in SpaceClaim durch einfache Verknüpfungen 
simulieren“, sagt Ulrich Duttenhofer. „Dadurch 
erreichen wir schnell fertigungstaugliche Bauteile, 
die zu besseren Flugeigenschaften beitragen.“ 
 
FEM-Berechnungen zur Gewichtsoptimierung 
Während andere Hersteller auf die höheren 
Leistungen von bis zu 6 kW neuer Elektromotoren 
pauschal mit höheren Materialstärken der betrof-
fenen Komponenten reagieren, richtet Ulrich Dut-
tenhofer jedes einzelne Bauteil mit FEM-Berech-
nungen auf die zu erwartenden Krafteinwirkungen 

Das Chassis eines Modell-
Heliokopters besteht aus 
zwei Carbonplatten, die mit 
Achsen zur Aufnahme von 
Motor und Komponenten 
verschraubt
werden

Der Rotorkopf ist im 
wahrsten Sinne
der Dreh- und Angelpunkt 
eines Helikopters; er
muss präzise funktionieren 
und ästhetisch
befriedigen



aus. Dadurch lässt 
sich Gewicht sparen 
– ein entscheidender 
Faktor nicht nur für 
die Flugeigenschaften, 
sondern auch für die 
Zulassungsfähigkeit. 
Denn für „Wildfl iegen“ 
über freiem Gelände 
gilt eine Beschränkung 
auf fünf Kilogramm. Ein 
zu geringes Gewicht 

dagegen bringt die bis zu 250 Stundenkilometer 
schnellen und extrem manövrierfähigen Modelle 
zum „Flattern“. Für den Ausgleich zwischen gerin-
gem Gewicht und hoher Stabilität eröff net Space-
Claim zahlreiche Beeinfl ussungsmöglichkeiten in 
der Konstruktion.

Dokumentation und Rendering
Fertigungsgerechte Zeichnungen sind ein übliches 
Arbeitsergebnis; sie lassen sich mühelos ableiten 
und nachträglich bearbeiten. Daneben werden 
Modelle auf die NC-Bearbeitung vorbereitet und 
exportiert – dabei müssen manche Bauteile kopi-
ert und auf Mitteltoleranzen umgestellt werden, 
was bei kostspieligeren Systemen per Knopfdruck 
funktioniert. Doch die Möglichkeiten der direkten 
Geometriebeeinfl ussung gleichen diesen Nachteil 
fast schon wieder aus. Mit einem integrierten 
Werkzeug namens Keyshot lassen sich schnell 
und einfach qualitativ hochwertige Render-
ings erstellen. Die den Produkten beiliegenden 
Bedienungsanleitungen profi tieren ebenso davon, 
wie das Marketing der neuen Helikoptermodelle. 
In 3D-PDF lassen sich die Modelle sogar mit 

dem Acrobat Reader ganz ohne Modellier- Soft-
ware am Bildschirm drehen und von allen Seiten 
betrachten. So können 3D-Modelle auch an nicht 
CAD-Anwender weitergegeben werden und für die 
Betrachtung am Bildschirm aufbereitet werden.

Design und hohe Fertigungsqualität
Inzwischen wurden von den ersten Baureihen 
des Unternehmens rund 1.000 Helikoptermodelle 
verkauft – über einen online-shop in Deutsch-
land ebenso wie durch einen Vertriebspartner 
in den USA. Ein Update wird bis zum Jahresende 
verfügbar sein – und wohl in Kassel entstehen: 
concept-helicopter baut nun eine eigene mecha-
nische Fertigung auf. „Dadurch können wir un-
seren Kunden eine höhere Fertigungsqualität der 
wichtigen Mechanikkomponenten gewährleisten“, 
sagt Ulrich Duttenhofer. An seinem SpaceClaim-
Arbeitsplatz entsteht bereits die nächste Produk-
tgeneration: Mit hohem Anspruch an das Design 
soll ein Exklusiv-Modell entstehen, welches in 
geringeren Stückzahlen höhere Verkaufserlöse er-
zielt. „Dabei setzen wir weiter auf das stabile und 
intuitiv bedienbare 3D CAD-System SpaceClaim 
und den schnellen und kompetenten Support der 
Lino GmbH“, sagt Ulrich Duttenhofer.  
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Die Heckmechanik genügt
inzwischen allen An-
sprüchen an Präzision und
Stabilität – wie das 
Keyshot-Rendering zeigt
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