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Hochwertige Kunden erwarten professionelle Arbeit, die Ergebnisse „am 
liebsten gestern“. Marco Heselhaus kennt die Anforderungen. Er hat bereits 
Projekte für die Stadtwerke Bochum und die Thiergalerie in Dortmund re-
alisiert. Ohne die richtige CAD-Software wären Aufträge dieser Größenord-
nung nicht möglich. Deshalb nutzt der Metallbaumeister die praktischen 
Funktionen in TENADO METALL. „Da gibt’s eine Menge gute Sachen. Einfache 
Stabverteilung. Details kann man super anwenden, um Sachen größer dar-
zustellen. Die ganzen Bibliotheken mit Trägern, Rohren … Die Auswertung.  
Ich denke, das ist einzigartig im 2D-Bereich.“

MARCO HESELHAUS, HESELHAUS SCHMIEDEEISEN GMBH

MIT TENADO METALL VON  
DER IDEE BIS ZUR WIRKLICHKEIT

Die Heselhaus Schmiedeeisen GmbH  
gibt es seit 1896. „Heute muss alles  
schneller gehen“, sagt Betriebsleiter  
Marco Heselhaus. Deshalb konstruiert  
der 33-Jährige seit vielen Jahren mit  
TENADO METALL.

MARCO HESELHAUS ARBEITET 
MIT TENADO METALL

PRAKTISCHE HELFER UND  
RENOMMIERTE KUNDEN

Für die Thiergalerie in Dortmund 
baut Heselhaus 2011 fast vier Kilo-
meter Wandhandläufe für die Trep-
penhäuser. „Da haben wir uns das 
Treppenmodul zu Nutzen gemacht, 
womit wir auch Handläufe zeichnen 
können“, erzählt er. „So ging‘s zügig 
voran.“ 
Für ein großes Mehrfamilienhaus 
in Düsseldorf konstruiert der Un-
ternehmer 2012 aufwendige Glas-
balkone: etwa 600 Meter Gelän-
der, mit spezieller Glasfüllung und 

Gummiprofilen. „Wir haben die 
Glasscheiben in TENADO METALL 
mit Flächenmaterial generiert. Die 
konnten wir in der Stückliste aus-
geben und ganz einfach die Bestel-
lung auslösen. Fast 1.000 unter-
schiedliche Scheiben hatten wir da“, 
erinnert sich Heselhaus. „Da war 
TENADO METALL auch organisato-
risch eine große Erleichterung: von 
der Bestellung bis hin zum Handling 
auf der Baustelle.“
Oft fordern Aufträge den Tüftler in 
Marco Heselhaus heraus. „Die Sa-
chen, die wir fertigen, sind immer 
einmalig. Es gibt nie eine Geschich-

te, die wir aus dem FF herzaubern. 
Aber das ist gerade die Herausfor-
derung.“ So auch bei der welligen 
Spalierfassade der Stadtwerke Bo-
chum. Etwa zwei Jahre arbeitet er 
an der Umsetzung der Architekten-
vorgabe. Die detaillierte Zeichnung 
und die Fotovisualisierung treiben 
das Projekt voran. „So hat der Kun-
de eine Vorstellung von dem, was er 
bekommt. Bei den Stadtwerken war 
man begeistert.“
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In Düsseldorf bringt Heselhaus neben 
Glasbalkonen mit mehr als 1.000 ver-
schiedenen Glasscheiben auch eine 
ungewöhnliche Feuertreppe an. Beide 
Aufträge bearbeitet er komplett mit 
TENADO METALL.

Die wellenförmige Spalierfassade der 
Stadtwerke Bochum hat Marco Hesel-
haus zunächst rätseln lassen. Seit 2013 
ist sie am Wasserspeicher am Kemnader 
See angebracht.

In Stückliste und Zeichnung stehen 
die Positionsnummern. „Die Mitar-
beiter können sofort zuordnen und 
müssen nicht lang einzelne Maße 
entnehmen. Das ist natürlich eine 
Arbeitserleichterung.“

SELBSTERKLÄREND UND 
EINZIGARTIG

TENADO METALL ist speziell aufs 
Metallhandwerk zugeschnitten. Des-
halb hat Marco Heselhaus sich für die 
Software entschieden. „Klar kriege 
ich die tollsten CAD-Programme. Da 
kann ich ganze Stadien mit zeichnen. 
Aber das machen wir nicht. Deshalb 
brauchen wir auch keine teure, kom-
plizierte Software“, sagt Heselhaus. 
„TENADO METALL ist sehr, sehr ein-
fach und selbsterklärend. Wir haben 
noch nie eine Schulung dafür ge-
braucht.“
Dass es für Fragen den kostenlosen 
Kundenservice gibt, findet er dennoch 
positiv. „In der heutigen Zeit eher 
die Ausnahme. Das hebt TENADO  
METALL schon klar von der Konkur-
renz ab. Auch wenn ich den Service 
nicht oft in Anspruch nehme. Allein 
zu wissen, dass die Möglichkeit be-
steht, finde ich sehr gut.“
Marco Heselhaus plant, mit TENADO 
METALL noch viele Projekte umzu-
setzen. Das Konstruieren macht ihm 
Spaß. „Man setzt als Planer die Sache 
um. So wird’s nachher gebaut. Das ist 
der erste, der bestimmende Schritt.“ 
TENADO METALL begleitet ihn dabei.
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ZEITSPAREND UND  
MODERN

Das Aufmaß auf der Baustelle neh-
men die Mitarbeiter mit Tablet-PCs. 
Die erste Skizze liegt sofort digital 
vor. Im technischen Büro leitet Hesel-
haus daraus weitere Zeichnungen ab. 
Saubere, detaillierte Zeichenarbeit 
ist ihm wichtig. „Bei einem Geländer 
aus mehreren Elementen haben wir 
für jedes einzelne eine Zeichnung. 
Das ist einfach übersichtlicher. In der 
Werkstatt geht das problemlos über 
die Bühne. Die Mitarbeiter wissen 
Bescheid. Und ja – dann geht’s los.“
In TENADO METALL konstruiert 
Heselhaus direkt mit Material. Hier 
sieht er einen klaren Vorteil: „De-
finitiv. Es geht viel schneller. Die 
Zeichnungen sind übersichtlicher. In 
anderen Programmen brauche ich 
vier Striche für ein Rohr. In TENADO 
METALL ziehe ich einfach eine Linie 
von A nach B. Da ist alles mit drin: die 
Mittellinie, die verdeckten Körper-
kanten und die Außenlinien. Stellen 
Sie sich vor, Sie müssten das alles 
von Hand machen! Das ist schon eine 
Zeitersparnis, ganz klar.“
Auch die automatische Auswertung 
erleichtert dem Betriebswirt des 
Handwerks die Arbeit. Er sieht so-
fort, welche Mengen er bestellen 
muss. „Da muss ich nicht mehr lang 
rechnen. Ich kann direkt die Bestel-
lung auslösen und die Sache weiter-
geben.“ Die Zeichnungen gehen auf 
direktem Weg in die Fertigung. 


