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praxis

Digitale Fabrik
Praxisberichte belegen 
den Nutzen digitaler Planung, 
Simulation und Optimierung

Siemens+pLm

PLM-Initativen
Web-basierte PLM-Initiativen 
von Siemens informieren 
detailliert und aus unter-
schiedlichen Perspektiven  
über erfolgreiche PLM-
Strategien und -Praktiken

aktuell

Velocity Series
Neue Versionen von 
CAM Express und Teamcenter 
Express erhöhen Produktivität 
der PLM-Mittelstandslösung

www.bct- technology.com  •   info@bct- technology.com

■ 3D-CAD-Lösungen (NX & Solid Edge) 

■ Migration von 3D-CAD-Bestandsystemen 
(z.B. Catia)

■ Teamcenter Multi-CAD PDM (Catia, Creo, 
SolidWorks, ...)

■ Schnittstellen zu ERP/PPS, kundenspezifische 
Softwarelösungen

■ Methodenberatung, Implementierung, Training

■ Standard-/Spezialschulungen Catia nach NX 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Automo-
bilzulieferer (z.B. Werkzeug und Formenbau)

Lösungen für Automobilzulieferer: 
Spezielle Bundles, spezielle Konditionen

Je nach Aufgabenbereich 
und Anforderung bietet BCT 
verschiedene Lösungen 
zur Optimierung der 
Produktentwicklungsprozesse - 
immer mit echtem Mehrwert.

BCT ist Siemens PLM Vertriebs- und Entwicklungspartner seit 1994 und autorisierter Reseller für das 
Automotive Supplier Programm mit engagierten und hervorragend qualifizierten Mitarbeiter mit exklusivem 
Fokus auf das Siemens PLM Portfolio (z.B. Teamcenter, NX, Solid Edge, Geolus und JT Open) und 
Praxiserfahrung in der Automobilindustrie. 

CAx/PDM/PLM Lösungen für Ihren Erfolg
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Lösungen

Automotive Supplier 
Programm
Umfangreiche Softwarebundles 
mit gezieltem Funktionsumfang

Interview

Umstieg bei  
ZF gelungen 
Automobilzulieferkonzern 
migriert von I-deas FEM  
zu NX CAE

PLMLösungen für  
Automobilzulieferer

aktuell

Progress-Werk 
Oberkirch AG
fertigt mit NX CAM für 
Automobile von Morgen
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

dass wir diese Ausgabe unseres PLM-Magazins interface speziell den Unternehmen der 
Automobilzulieferindustrie widmen, hat gute Gründe, stehen doch die Zulieferer vor 
ähnlich großen Herausforderungen wie die Automobilhersteller selbst. Auch sie haben 
es mit einem dynamischen, globalen Wettbewerb zu tun, mit einer großen Varianten-
vielfalt bei immer kürzeren Lieferzeiten, auch sie müssen die Zusammenarbeit zwischen 
verteilten Standorten bewältigen sowie innovative Lösungen kostengünstig entwickeln 
und fertigen. Um in diesem Umfeld zu bestehen, müssen sie immer mehr Projekte ihrer 
Kunden parallel fehlerfrei realisieren, auf Änderungen schnell und sicher reagieren, 
dabei ihre Profitabilität sichern, andere Zulieferer in den Änderungsprozess einbeziehen 
sowie ihr eigenes Know-how für die künftige Verwendung erfassen und schützen. Abwei-
chungen in Qualität, Leistungsverhalten und vor allem bei definierten Lieferterminen sind 
ein Tabu.

Ohne die richtigen IT-Konzepte und Lösungen für das Product Lifecycle Management 
ist das heute kaum mehr zu bewältigen. PLM ermöglicht es den Unternehmen, durch 
eine systematische Herangehensweise ihre Geschäftsprozesse so zu optimieren, dass sie 
Wachstum generieren und wiederholbare Abläufe für die Entwicklung und Fertigung 
innovativer Produkte etablieren können. 

Dass wir für die Automobilindustrie mit unseren PLM-Lösungen der führende Anbieter 
sind, lässt sich wohl kaum bestreiten, kommt unsere Software doch – in unterschiedlichen 
Ausprägungen – bei mehr als 90 Prozent der 15 wichtigsten Automobilhersteller und 
bei fast 90 Prozent der 25 bedeutendsten Zulieferer der Branche für Entwicklung und 
Produktion zum Einsatz.

Unser NX-Lösungsportfolio ist heute das wohl funktionsmäßig umfangsreichste und 
am besten integrierte CAD/CAM/CAE-Angebot auf dem Markt, das darüber hinaus eine 
enge Integration mit unserem weltweit führenden PLM-Portfolio Teamcenter und un-
seren wegweisenden Tecnomatix-Lösungen für die Digitale Fabrik bietet.

Ein weiterer wichtiger Grund für unseren Erfolg liegt in der Architektur unseres PLM-
Portfolios und in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Da es heute im Produktent-
stehungsprozess nicht mehr nur darauf ankommt, einzelne Prozesse zu optimieren, 
sondern den ganzen Produktlebenszyklus, ist die ›Offenheit‹ der beteiligten Software-
Bausteine ein entscheidender Punkt. Unsere Lösungen sind deshalb so konzipiert, dass 
sie auch mit Software-Produkten anderer Anbieter möglichst gut harmonieren. So wer-
den beispielsweise mit Teamcenter mehr 3D-Produktdaten von anderen Anbietern ver-
waltet als Daten unserer eigenen Systeme. 

Mehr über unterschiedliche Aspekte des Einsatzes von PLM-Lösungen bei Zuliefer-
ern der Automobilindustrie finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr
Urban August
Senior Vice President and Managing Director
Siemens PLM Software, Deutschland
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Entwicklung und Fertigung  28 
von Präzisionsteilen für 
Verbrennungsmotoren 

Simulation digitaler Prototypen mit  
Femap spart mittelständischem Unternehmen 
Duraldur Ressourcen und überzeugt die 
Kunden.

Seat Design Environment (SDE)   30 
bei Faurecia    

Einsatz von SDE verkürzt die Zeit bis zum  
ersten Prototypen von Automobilsitzen  
um bis zu 20 %.

JT-Daten für    32 
Produktkonfiguration nutzen

Quasi-Standard für Nutzfahrzeughersteller  
und Zulieferer bietet neue Perspektiven.

Konstruktions-Methodik, Tools   34 
und Automatisierung   

Eberspächer stellt Entwicklungsumgebung  
auf NX um.

BCT Inspector – PLM-integriertes   36 
Qualitätsmanagement   

Datenaustausch zwischen OEMs und 
Automobilzulieferern.

Einführung in die Digitale Fabrik  38

Steigerung von Planungsqualität und 
Reduzierung der Folgekosten.

Plant Simulation    42

Eisenmann verkürzt Projektdurchlaufzeiten  
für Autolackieranlagen und Fördersysteme 
durch virtuelle Simulation. 

Interviews

Ein Jahr nach der Daimler-Entscheidung 14

Interview mit Dr. Markus Hesse,  
Vice President Automotive bei  
Siemens PLM Software.

Simulation beschleunigt Entwicklungs- 40  
und Konstruktionsprozesse bei ZF 

Interview mit Silvius Drees, Leiter Konstruktion 
Simulation, und Dr.-Ing. Uwe Burgtorf, Team-
manager Konstruktion Betriebsfestigkeit bei ZF.

Aktuell

Futuris Automotive entscheidet sich 4  
für Seat Design Environment (SDE) 

Siemens PLM Software sorgt für  4 
Energieeffizienz in der Automobilindustrie

Johnson Controls setzt auf Teamcenter  5 
als Standard für weltweite 
Produktentstehung   

General Motors Supplier of the   5 
Year Award für Siemens PLM Software

Die Daimler AG informiert   5

Progress-Werk Oberkirch (PWO)  6  
fertigt mit NX CAM   

Daimler-Entscheidung –    6 
Einfluss auf Lehre & Forschung

Trainingsangebote und individuelle 7 
Schulungsprogramme von NeXeo

PSE GmbH vollzieht Umstieg auf NX 7

 
Lösungen

Was PLM für Automobilzulieferer   8 
bedeutet     

IT-Bausteine für eine Umsetzung von PLM-
Strategien fördern Unternehmensinitiativen  
zur Optimierung wichtiger Geschäftsprozesse.

Herstelleralbtraum:    10 
Ein Produkt mit Funktionsfehlern  

Je intelligenter Hightech-Geräte werden,  
umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit  
von Fehlfunktionen. 

Das Automotive Supplier Programm  16 
von Siemens PLM Software   

Der neue Standard in der Automobil-Industrie.

Daimler stellt bis 2015    18 
komplett auf NX um   

Trainingsprogramme für Automobilzulieferer, 
fundiert und individuell.

PLM verbessert After-Sales-Prozesse 22

Image- und Kundenzufriedenheit  
ist direkt beeinflussbar.

Optimierte Fertigung von Nutz-  26 
fahrzeugen bei EDAG Production Solutions 

LKW-Kabinen in Leichtbauweise reduzieren 
durch Tecnomatix Kosten und sparen Energie.
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Siemens PLM Software unterstützt die 
Innovationsallianz ›Green Carbody Tech-

nologies (InnoCaT)‹ mit kostenlosen Soft -
ware-Vollversionen aus ihrem Tecnomatix-
Portfolio, der führenden Lösung für die 
digitale Fabrik. InnoCaT ist eine Allianz aus 
mehr als 60 Unternehmen sowie drei Fraun-
hofer-Instituten, die nach Lösungsansätzen 
für einen effizienteren Energie- und Ressour-
ceneinsatz beim Karosseriebau sucht.

Markt- und anwendungsorientiert for-
schen die Partner gemeinsam nach Wegen, 
um die Abläufe in der Produktion in Bezug 
auf Energieeffizienz zu optimieren. 

Die Tecnomatix-Softwaretools kommen 
dabei in der Planung von Rohbau-Produk-
tionszellen zum Einsatz. Sie helfen dabei, 
den Energieverbrauch der Roboter voraus-
zusehen und zei gen Möglichkeiten auf, wie 
und wo der Stromverbrauch gesenkt wer-
den kann. 

Aspekte wie die Abschaltung der Produk-
tionsanlage am Wochenende, Standby-Betrieb 
in Pausen oder kürzere Förderwege werden 
genauso betrachtet wie eine optimale Positi-
onierung der Roboter.

Das Planungstool Process Designer von 
Siemens PLM Software ermöglicht bereits in 
der Frühphase der Konzeptplanung die Simu-
lation von Fertigungsalternativen. Plant Simu-
lation ist ein Werkzeug, mit dem sich digitale 
Modelle logistischer Systeme und von Pro-
duktionsabläufen erstellen lassen. Daten aus 
solchen Planungstools werden in Zukunft 
auch die Vorhersage, Planung und Optimie-
rung des Energieverbrauchs in der Fahrzeug-
produktion unterstützen. 

»Die Simulationen mit den Tecnomatix-
Planungstools zeigen ein Energiesparpoten-
zial von bis zu 15 Prozent auf – ohne Ab-
striche beim Output«, sagt Matthias Frische, 
Integration Manager der Siemens AG. +

Futuris Automotive, ein führender austra-
lischer Lieferant von Automobil-Sitzsyste-

men und Inneneichrichtungen, hat sich für 
den Einsatz der Software-Lösung Seat Design 
Environment (SDE) von Siemens PLM Software 
entschieden. Das Unternehmen wird die Soft-
ware für die Entwicklung von Sitzbezügen 
für namhafte Automobilhersteller wie Gene-
ral Motors, Ford, Tesla, Chery und JAC (Jiang-
huai Automotive Company) nutzen. Außerdem 
soll es für alle neuen Programme in Nord-
amerika, China, Australien, Thailand und an-
deren Regionen zu Einsatz kommen. 

 »Zeit ist heute eines der wichtigsten Fak-
toren in der Automobilindustrie, egal, ob es 
um die Angebotserstellung oder die Liefer ung 
neuer Produkte geht«, so  Brian Thiele, Execu-
tive Manager, Engineering & Development, bei 
Futuris. »Nach unseren Untersuchungen sind 
wir sicher, dass SDE uns signifikant Zeit bei 
der Erstellung der Schnittvorlagen  und  Schnitt-
 muster für die Sitzbezüge sparen wird, wahr-
scheinlich bis zu zwei Wochen. Der Einsatz die-
ser Technologie ergänzt unsere bestehenden 
Prozesse und wird unsere Wettbewerbsfähig-
keit weiter erhöhen.«

Futuris wird SDE nutzen, um den gesamten 
Prozess der Sitzkonstruktion zu optimieren: 
von der Erstellung der Schnittvorlagen über 
die Materialkosten bis hin zur Fertigungsdo-
kumentation. +

++ InnoCaT

Siemens PLM Software sorgt für  
Energieeffizienz in der Automobilindustrie 

WeITere+InformaTIonen:

++www.siemens.de/plm/tecnomatix

WeITere+InformaTIonen:

++auf+Seite+30+erfahren+Sie+mehr+
+ über+SDe.
++www.futurisautomotive.com
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++ SDE ist ein spezielles Lösungspaket für die Konzipierung und Fertigung von 
innovativen Sitzsystemen und Inneneinrichtungen in der Transportindustrie. 
Es ist voll in die meisten 3D-CAD-Systeme integrierbar. 

++ SDE wurde von der Firma Vistagy Inc. entwickelt, die 2011 von Siemens 
übernommen wurde. 

++ Mit SDE können die Ingenieure ein komplettes digital definiertes Sitzsystem 
erfassen und daraus die für sie wichtigen Details exakt und effizient nutzen, 
wodurch die Zahl physikalischer Prototypen und die Lieferzeiten drastisch 
reduziert werden können.

++ Seat+Design+environment+(SDe)

Futuris Automotive 
wählt SDE  
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++ ausgezeichnet

Siemens PLM Software erhält  
General Motors Supplier of the Year Award für IT

Siemens PLM Software hat den begehr-
ten General Motors Supplier of the Year 

Award für 2011 erhalten. Die Zeremonie 
fand am 13. März 2012 im Detroit Institute 
of Arts statt. General Motors (GM) begrün-
det die Auszeichnung damit, dass Siemens 
PLM Software das Unternehmen maßgeb-
lich dabei unterstützt, weltweit Fahrzeuge 
in bester Qualität zu konstruieren, zu bauen 
und zu verkaufen. Siemens PLM Software 
hat den Preis bereits zum vierten Mal ge-
wonnen. GM bewertet Zulie ferer in ver-

schiedenen Kategorien, darunter Qualität, 
Service, Technologie und Preis.

»Die gute Partnerschaft mit Siemens PLM 
Software und der Einsatz, mit dem das Un-
ternehmen unsere Erwartungen regelmäßig 
übertrifft, machen uns beide erfolgreicher«, 
sagt Timothy Cox, Executive bei GM.

»Wir haben sehr eng mit dem Team von 
GM zusammengearbeitet, um die Bedürfnisse 
des Unternehmens zu verstehen und es welt-
weit mit Lösungen zum Bau von PKW und 
LKW in bester Qualität zu versorgen. Deshalb 

ist die Auszeichnung zum General Motors 
Supplier of the Year 2011 eine besondere 
Ehre für uns«, sagt Chuck Grindstaff, CEO 
von Siemens PLM Software. 

Siemens PLM Software stattet General 
Motors mit einem umfassenden Paket aus, 
das Software, Services und Expertenwis-
sen umfasst. So automatisiert das Unter-
nehmen den gesamten PLM-Prozess bei 
GM. Unter anderem kommen folgende 
Produkte zum Einsatz: NX – für Computer-
Aided-Design, Manufacturing und Enginee-
ring-Analyse, Teamcenter – für digitales 
Lifecycle-Management sowie Tecnomatix 
– für digitale Automatisierung und Simu-
lation der Fertigung. +

++ Teamcenter++

Johnson Controls setzt auf Teamcenter  
als Standard für weltweite Produktentstehung 

Seit  April 2012 arbeiten Siemens PLM 
Software und der Geschäftsbereich 

Automotive Experience von Johnson Con-
trols zusammen. Die Software Teamcenter 
wird zum Unternehmensstandard für die 
Zusammenarbeit und Prozessintegration in 
der gesamten globalen Produktentstehung. 

Mit mehr als 200 Produktionsanlagen 
weltweit gehört Johnson Controls zu den 
Top-Ten der Automobilzulieferer und ist der 
branchenweit größte Lieferant von Sitzen. 

Das Unternehmen entschied sich nach 
einer umfassenden Evaluierungsphase für 
Teamcenter. In den Evaluierungsprozess 
ein bezogen waren auch der bestehende 

Offenes Geschäftsmodell  
fördert den Erfolg

Die Entscheidung von Johnson Controls 
für Technologie von Siemens PLM Software 
unterstreicht die Bedeutung eines offenen 
PLM-Geschäftsmodells, um Innovation zu 
fördern und steigende Komplexität in einer 
IT-Umgebung mit vielen Anbietern zu be-
wältigen. Sie ist außerdem ein weiteres Bei-
spiel für die Lösungen von Siemens PLM 
Software, die unterschiedlichsten Anfor-
derungen großer Automobilhersteller und 
-zulieferer zu erfüllen. +

PLM-An bieter von Johnson Controls sowie ein 
wei terer, bekannter PLM-Anbieter.

»Als Tier-1-Ausrüster globaler OEMs brau-
chen wir eine skalierbare und umfassende 
PLM-Lösung«, sagte Sanjay Rishi, Group Vice 
President, Information Technology bei JCI. 
»Für unseren Produktentstehungsprozess ist 
es ausschlaggebend, Informationen präzise 
und termingerecht verfügbar zu haben. Mit 
Teamcenter hat Siemens PLM Software eine 
überzeugende Lösung vorgestellt. Es stellt 
eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Platt-
form zur Unterstützung von Entscheidungen 
bereit, und garantiert die Verwaltung unserer 
CAD-Daten in einer einzigen Wissensquelle.«

Mit der strategischen Entscheidung vom 
November 2010 zum Wechsel des 

CAD-Systems setzt die Daimler AG neue Im-
pulse. Das neue CAD-System NX wird schritt-
weise eingeführt, der Wechsel soll Ende 
2015 abgeschlossen sein. NX native wird 
Standard-Datenformat und NX eröffnet zu-
sätzlich neue Möglichkeiten zur Verwen-
dung neutraler Datenaustauschformate.

Mit vielfältigen Veranstaltungen, News-
lettern und Webangeboten bereiten wir Sie 
darauf vor. Für die methodische Qualifizie-
rung stehen Schulungs- und Qualifizierungs- 

angebote zur Verfügung. Mit neuen NX- und 
JT-Supplier Packages unterstützen wir Sie da-
bei, Entwicklungsdaten Daimler-konform auf-
zubereiten. Nach Absprache können Sie neben 
dem NX-Format erstmalig auch das neutrale 
und standardisierte Datenformat JT für den 
Datenaustausch verwenden. Um Sie zielge-
richtet zu informieren und umfassend zu un-
terstützen, führen wir baureihenspezifische 
Lieferantenveranstaltungen durch. Ein NX-
Readiness-Check prüft vor dem ersten Daten-
austausch Ihre NX-Fähigkeit. +

KonTaKT:

++cax-support-suppliers@daimler.com

++ Bestens+integriert

Die Daimler AG informiert
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Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), 
ein führender Automobilzulieferer aus 

Baden-Württemberg, setzt ab sofort NX von 
Siemens PLM Software ein. Die von PWO ge-
wählte Lösung NX CAM sorgt speziell für die 
Anpassung an neueste Entwicklun gen und 
Echtzeit-Simulationen in der Fertigung. Das 
Unternehmen will damit seine Durchlaufzeiten 
weiter verkürzen und die Fehler rate innerhalb 
des Fertigungsprozesses ver ringern. Bereits 
seit Jahren nutzt PWO Solid Edge als CAD-
Lö sung. Die Kombination von CAD und CAM 
ermöglicht dem Unternehmen, seine Prozes-
se auf einer Plattform zu integrieren, um so 
die Produktivität und die Prozesseffizienz zu 
steigern.

PWO entwickelt und fertigt mechanische 
Hightech-Komponenten aus Stahl, Edelstahl 
und Aluminium, die in der Elektrik sowie Elek-
tronik von Fahrzeugen Verwendung finden. 
Als Sicherheitskomponenten kommen sie 
außerdem in Airbags, in der Lenkung sowie 
als Leichtbaustrukturen in Karosserien und 

Fahrwerken zum Einsatz. Die bis dahin ein-
gesetzte CAM-Lösung wurde den Anforde-
rungen nicht mehr gerecht. So lud PWO ver-
schiedene Bewerber zu einem Bench mark 
ein und entschied sich am Ende für die Lö-
sungen von Siemens PLM Software. 

Wie Fallbeispiele zeigen, verkürzt NX CAM 
die Durchlaufzeiten und vermeidet Fehler in 
der Simulation. So lassen sich Nach arbeiten 
und doppelte Arbeitsschritte reduzieren. Die 
Synchronous Technology in NX ermöglicht, 
Komponenten aus einer Vielzahl von CAD-
Systemen zu importieren und sofort zu bear-
beiten. Ein weiteres Argument für NX CAM 
ist die Kompatibilität mit Solid Edge, die ei-
nen verbesserten und schnelleren Zugriff 
auf Daten erlaubt. Das erhöht langfristig die 
Produktivität und Prozesseffizienz. 

»Das Ergebnis im CAM-Benchmark-Pro-
zess kristallisierte sich für uns sehr schnell 
heraus. Die Durchgängigkeit der Lösung er-
leichtert die Arbeit enorm. So können wir un-
sere Fertigungsmitarbeiter besser einsetzen 
und alle Ressourcen optimal nutzen«, sagt Ralf 
Fischer, verantwortlich für alle CAx-Systeme 
bei PWO. »Wir wissen, dass wir mit Siemens 
PLM Software auf erstklassigen Support im 
In- und Ausland zählen können. Da wir welt-
weit Standorte haben, ist das für uns natür-
lich besonders wichtig.« 

Außer in Deutschland hat PWO Werke in 
Kanada, Tschechien, China und Mexiko. Der 
Rollout des PLM-Systems auf alle Standorte ist 
in den nächsten Jahren geplant.

»Gerade bei so diffizilen, nicht sichtba ren 
Komponenten, wie PWO sie herstellt, ist es 
absolut notwendig, sich auf seine Kons truk -
tions- und Fertigungssoftware ver las sen zu 
können«, so Urban August, Senior Vice Presi-
dent und Managing Director, Deutschland bei 
Siemens PLM Software. »Die Nutzung von 
Solid Edge in Kombination mit NX CAM er-
möglicht PWO die Inte gration aller Prozesse 
auf einer einzigen Platt form – von der Werk-
zeugherstellung bis zur CNC-Maschine. Das 
führt zu mehr Effi zienz, Schnelligkeit und 
vor allem Sicherheit.« +

++ pWo+fertigt+mit+Cam-Technologie++
von+Siemens+pLm+Software+

Für Automobile von Morgen

Die Entscheidung des Daimler-Konzerns, 
weltweit NX von Siemens PLM Software 

einzusetzen, betrifft auch die Ausbildung 
des deutschen Techniker-Nachwuchses. Bei 
der Umstellung von CATIA auf NX geht der 
Lehrbetrieb in der Grundausbildung eher 
in die Anwendungsbreite als in die -tiefe. 
Dem muss die (Um-)Schulung Rechnung 
tragen – vor allem wegen begrenzter Zeit 
und Mittel.

Für den Bereich Lehre und Forschung 
wurde eine Spezialschulung ›Xover CATIA 
NX‹ entwickelt, die auch der speziellen 
Methodik von Daimler folgt. In drei bis vier 
Tagen werden die Unterschiede bei Volu-
menmodellierung, Baugruppenerstellung, 

Zeichnungsableitung sowie je nach Schwer-
punkt Para metrik mo del lierung und Synchro-
nous Technology oder Flächenmodellierung 
behandelt.

Zum Siemens PLM Software Hochschul-
tag 2011 erläuterte Jochen-Michael Welsch, 
Daimler AG, den Lehrkräften die Bedeutung 
des Projektes ›Daimler-Umstellung auf NX‹. 
Die im Anschluss von Siemens gesponserte 
dreitägige Cross over-Schulung wurde von über 
20 Teilnehmern besucht. 

Inzwischen setzen mehr als zehn Hoch-
schulen zusätzlich NX ein. Die Anwendungs-
breite reicht dabei von ersten Projektar-
bei ten bis hin zum vollen Einsatz in der 
Lehre. Auch die berufliche Ausbildung läuft 
bereits auf NX an – so an drei Berufsschulen 
in der Nähe von Daimler in Stuttgart.

Für die Automobilindustrie ebenfalls in-
teressant sind die Teilnehmer des Formula 
Student Wettbewerbs. Diese Studenten 
entwickeln parallel zu ihrem Studium 
echte Rennwagen – natürlich mit NX.    +

++ Daimler-entscheidung+für+nX++

Einfluss auf die Lehre

Abbildungen: PWO
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WeITere+InformaTIonen:

++www.plmvim.de
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++ Trainingsangebote+von+neXeo++

Automobile  
Branchenorientierung  
als neue Herausforderung

++ nX

Engineering- 
Dienstleister vollzieht  
Umstieg auf NX

Seit sechs Jahren ist NeXeo erfolgreich für die Kunden von 
Siemens PLM Soft ware tätig. Das Schulungsangebot des 

autor  isierten Trainingspartners reicht von NX über Team center 
bis Tecnomatix. Mit der Einführung von NX bei Daimler bewältigt 
das Unternehmen ganz neue Herausforderungen. Über vorhan-
dene Standardmodule hinaus verlangt der Automobilmarkt nun 
Ausbildungen, die speziell auf die Ansprüche dieser Branche 
eingehen.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat NeXeo in 
Kooperation mit der Desys CTE GmbH ein umfangreiches Pro-
gramm an Trainingskursen entwickelt, die sich speziell an Um-
steiger von CATIA auf NX richten. Dabei liegen die Schwerpunkte 
besonders auf der Vermittlung von Arbeitsweisen, die in der 
Automobilindus trie üblich sind. 

Individuelle Schulungsprogramme
Das gesamte Schulungsprogramm wird an 13 Standorten ange-
boten, bei Bedarf werden auch Schulungen direkt bei den Kun-
den vor Ort durchgeführt. In dem ›mobilen Klassenzimmer‹ sind 
auf acht High-End Laptops Soft ware, Lizenzen und Infrastruktur 
vorinstalliert, so dass damit auch Schulungen ohne eigenen 
Installationsaufwand für den Kunden gesichert sind.

E-Learning
Ein weiteres Schulungsangebot ist E-Learning. Dabei sind die 
Kurse jeweils als ›web based training‹ angelegt. Das bedeutet 
für den Anwender, dass er zeitlich flexibel und unabhängig von 
starren Vorgaben seine Übungszeiten planen kann. 

In den NX CAD Update-Kursen werden die Funktionen der 
aktuellen Version praxisnah in Übungsaufgaben vermittelt und 
können im Nachgang auch wiederholt werden. 

Der Teamcenter-Kurs eignet sich besonders für die Anwender, 
die noch keine Kennt  nisse in dieser Software haben. Eine eigene 
Installa tion des Programmes ist nicht not wen dig, da auf einer 
Oberfläche gearbeitet wird, die Teamcenter simuliert. 

Ausblick
NeXeo hat in den vergangenen Monaten mit Siemens PLM 

Software und Daimler ein komplexes Schulungssystem erar-
beitet, das die Einführung von NX bei Daimler bis 2015 und 
darüber hinaus unterstützt. Neben der internen Umstellung 
bei Daimler betrifft dieser Prozess auch die gesamte Zuliefer-
branche. Mit seinen Angeboten und Kapazitäten liegt das Unter-
nehmen voll im Zeitplan und ist bereits mittendrin im Qualifi-
zierungsprozess. +

Die PSE GmbH aus Schechingen hat sich auf den Bereich Power-
train spezialisiert und entwickelt unter anderem Antriebskom-

po nenten, Getriebe, Abgasanlagen, Hybrid- und Elektroantriebe. 

Umstieg von Catia auf NX
PSE-Geschäftsführer Paul Schmid hat sich schon früh für die Ein-
führung von NX und des Daimler Supplier Engineering Bundles 
entschieden. Ausschlaggebend dafür war, sich die Zusammen-
arbeit mit dem Kunden zu sichern. Mittlerweile arbeitet PSE an 
einem Projekt, das bereits durchgängig in NX konstruiert wird.

Warum ein Automotive Bundle?
Viele Engineering-Partner im Automobilbereich arbeiten zukünf-
tig mit einem der Siemens NX Automotive Supplier Bundles – 
Entry, Engineering, Advanced Engineering oder Teamcenter Cli-
ent (mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf Seite 16). Paul 
Schmid entschied sich für das Engineering Bundle, um auf Wave 
Links zugreifen zu können, mit denen man die Abhängigkeiten 
von Konstruktions ele men ten steuern kann. Außerdem über-
zeugte ihn, dass NX alle Module für Fahrzeugent wicklun gen 
enthält – insbesondere für den Umgang mit kom plexen Bau-
gruppen und anspruchsvollen Frei formflächen. 

Einarbeitungsphase
Nach mehr als zwei Monaten intensiver Arbeit mit NX liegen 
nun erste Erfahrungen vor. Wie bei allen komplexen Software-
programmen ist eine Einarbeitungszeit in die neue Programm-
struktur notwendig. Bis alle Funktio nen von NX schnell von der 
Hand gehen, wird es nach Meinung von Paul Schmid wohl ein 
halbes Jahr dauern. Sein Tipp: »Nicht warten, bis die ersten 
NX-Dateien geliefert werden. Die Einarbeitungszeit ist nicht zu 
unterschätzen!«

Partnerschaft mit alphacam
Wesentlich für einen reibungslosen Umstieg ist laut PSE der 
kompetente Partner, der die Einführung in allen administra-
tiven und softwaretechnischen Fragen begleitet. »Bei der Part-
nerschaft mit der alphacam GmbH«, so Paul Schmid, »ist vor 
allem die Kompetenz der Mitarbeiter sowie die schnel le Hilfe 
bei auftretenden Problemen hervor zuheben.« Wichtig für seine 
Entscheidung war auch die regionale Nähe, da alphacam speziell 
abgestimmte Umsteiger-Workshops direkt beim Kunden anbietet.

alphacam ist ein langjähriger Siemens PLM Software Partner, 
der seit über 25 Jahren im CAD/CAM-Markt tätig ist. Das Unter-
nehmen unterstützt sowohl bei der Produktentwicklung – spe-
ziell im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Formenbau – als auch in 
allen Bereichen der Fertigung. Alphacam gilt als ausgewiesener 
Spezia list im Bereich Drehen, Fräsen und Draht erodieren mit 
NX in hoch komplexen Ferti gungsumgebungen. +

WeITere+InformaTIonen+unD+KurSangeBoTe:

++www.nexeo.de
++www.desys-cte.com

KonTaKT:

++lbaehr@alpahcam.de
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Was PLM für Automobil
zulieferer bedeutet 
PLM-Lösungen von Siemens PLM Software fördern Initiativen zur Prozessoptimierung

Drei wichtige Merkmale zeichnen 
das PLM-Angebot von Siemens PLM 
Software aus:  

++Eine Lösungstiefe, die eine optimale Un- 
 terstützung im ganzen Produktlebens- 
 zyklus für ein effizientes Wissens- und  
 Prozessmanagement sowie die optimale  
 Zusammenarbeit bietet.  
++Umfassende Möglichkeiten zur Etablie- 
 rung innovativer Prozesse – vom Anforde- 
 r ungs  management über die Fertigungs- 
  simu la tion bis hin zur regelkonformen  
 Entsorgung.  
++Die nahtlose Integration der Lösungen  
 von Siemens PLM Software, aber auch von  
 Software-Bausteinen anderer Anbieter.

 Mit dem Einsatz der Technologie von 
Siemens PLM Software können Zulieferer 
diese Software-Stärken nutzen, um unter-
schiedliche Initiativen zur Prozessoptimie-
rung schnell und sicher umzusetzen. +

IT-Bausteine für eine Umsetzung von PLM- 

Stra tegien fördern Unternehmensinitiativen zur 

Optimierung wichtiger Geschäftsprozesse. Mit 

konsequentem PLM-Einsatz können Zulieferer  

der Automobilindustrie unter anderem durch  

eine effektive Zusammen arbeit mit ihren Kunden, 

Partnern, anderen Zulieferern und Unterlieferan ten 

ihre Marktposition festigen und ausbauen.
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PLM-gesteuerte Initiativen zur Prozessverbesserung 

Informationsaustausch, Synchronisierung und Interoperabilität 

++ Ziele: Kundenanforderungen exakt erfüllen, dabei die Eigenständigkeit wahren

++ Herausforderung: Die Kunden möchten ihre Zulieferer in ihre Entwicklungsumgebung einbeziehen. So können 
beide Seiten Ausschuss und Zeitverluste vermeiden, die durch falsche Annahmen und missverständliche  
Informationen entstehen können. Aber wie können Zulieferer dann ihre Identität bewahren und ihre eigenen 
Prozesse optimieren, wenn sie direkt in die Prozesse ihrer unterschiedlichen Kunden eingebunden sind? 

++ Lösungen von Siemens PLM Software: Sie ermöglichen es den Zulieferern, zeitversetzt mit den Kunden  
zusammenzuarbeiten. So können sie ihre eigenen Prozesse optimieren und dennoch die Anforderungen  
ihrer Kunden in Bezug auf den Informationsaustausch und deren Entwicklungsprozesse erfüllen.

Standardisierung und Wiederverwendung 

++ Ziele: Kostenreduzierung und schnellere Lieferzeiten

++ Herausforderung: Immer wenn Ingenieure intern bestehende Produkte oder Prozesse ändern oder neu  
definieren, entstehen Kosten und zeitliche Risiken, die sich durch den gesamten Entwicklungsprozess ziehen 
können. Die Änderungen erfordern erneute Test- und Validierungsprozesse, Modifizierung und erneute  
Validierung der Fertigungsprozesse sowie die Aktualisierung aller für die Produktionsfreigabe nötigen  
Dokumente.

++ Lösungen von Siemens PLM Software: Damit können die Zulieferer Produkte so entwickeln, dass sie  
einfacher Varianten dieser Produkte oder Teile davon für neue Projekte wiederverwenden können.  
Die PLM-Umgebung stellt die Informationen bereit, die einen schnellen Vergleich bestehender Konstruktionen 
und assoziierter Fertigungsprozesse mit neuen Anforderungen ermöglichen und so deren Wiederverwen-
dung – komplett, teilweise oder mit Abweichungen – fördern. Ziel ist es, soviel vorhandene Informa tionen 
wie möglich wieder zu nutzen – in Bezug auf Konstruktion und Fertigung, das Testverhalten sowie die  
Einhaltung von Standards und gesetzlichen Vorgaben. 

Systematisches und reproduzierbares Änderungsmanagement

++ Ziele: Profitabilität durch effizientes Änderungsmanagement sichern 

++ Herausforderung: Produktänderungen werden unter anderem durch Kunden, Unterlieferanten oder intern 
initiiert. Die Auswirkungen solcher Änderungen schnell und genau zu verstehen, ermöglicht es den Zulieferern, 
sowohl den zeitlichen als auch kostenmäßigen Einfluss auf das Projekt zu ermitteln – auch in Zusammenhang 
mit vielen Änderungen in anderen Programmen. 

++ Lösungen von Siemens PLM Software: Damit können Zulieferer sowohl die Ursache der Änderung als auch 
die Änderungskosten ermitteln. PLM gibt einen Einblick in alle Details der Produktänderung und ermöglicht 
es, den Einfluss einer Änderung sicher vorab zu bewerten.

Strategischer Einkauf

++ Ziele: Einkaufszyklen verkürzen und Rückverfolgbarkeit verbessern 

++ Herausforderung: Mangelnde Integration zwischen den IT-Systemen, die den Änderungs- und Einkaufs-
prozess steuern, führt oft zu Zeitverlusten bei der Umsetzung von Änderungen. Zusätzlich erschwert eine 
mangelhafte Kommunikation zwischen weltweit verteilten Entwicklungsteams und Zulieferern die zeit- und 
qualitätsgerechte Ausführung der Änderungsprozesse.

++ Lösungen von Siemens PLM Software: Sie verbinden die IT-Systeme für Einkauf, Produktdatenmanagement 
und die weltweite Zusammenarbeit zu einem Datenzugriffspunkt, auf den alle Beteiligten in der Lieferkette 
zugreifen können. Dieser Ansatz erhöht die Produktivität der Beschaffungsprozesse, verkürzt den Aufwand 
für die Angebotserstellung, verbessert deren Qualität und ermöglicht die frühe Einbeziehung der Zulieferer 
in den Entwicklungsprozess.

Wissensbasierte Entwicklung und Fertigung

++ Ziele: Verbesserung der zu liefernden Komponenten und Systeme

++ Herausforderung: Zulieferer sind oft seit Jahren Partner der Automobilindustrie. In dieser Zeit haben sie  
viel Erfahrung und Wissen gesammelt, das sie zu einem wichtigen Partner ihrer Kunden gemacht hat.  
Wichtig für die Zulieferer ist es aber, dieses Wissen bei allen neuen Projekten effizient zu nutzen.

++ Lösungen von Siemens PLM Software: Sie ermöglichen zum einen die Erfassung des Know-hows über  
Produkte und Prozesse, fördern zum anderen aber auch deren Wiederverwendung in neuen Projekten.  
Eine ›Bibliothek‹ bewährter Praktiken – best practises – stellt sicher, dass Fehler aus vergangen Programmen 
nicht wiederholt und die Qualität der Produkte erhöht werden. 
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rührungslosen Sicherheitssensor. Dieser 
wird aktiv, wenn sich der Arm eines Kin-
des zwischen Fenster und Rahmen befin-
det. Niemand ahnte, dass dieser Sensor 
auch auf starken Fahrtwind reagiert.

 Das Beispiel aus der Automobilindus trie 
macht deutlich: Die Intelligenz der Produkte 
wächst, doch im Entwicklungsprozess über-
steigt die Komplexität der Dinge gelegent-
lich die Grenzen der Überschaubarkeit. Wie 
in diesem Fall haben die Konstrukteure mit 
Sicherheit aufwändige aerodynamische Stu-
dien und Simulationen zu den Produkt- 
und Sicherheitsmerkmalen durchgeführt 
und auch das Gesamtfahrverhalten in Ex-
tremsituationen getestet. Doch das Wissen 
zum Sensor lag schlichtweg an einer ande-
ren Stelle. 

 Komplexität beherrschbar machen

Fehlfunktionen wie diese sind störend, im 
Extremfall gefährlich. Das zunehmende Zu-
sammenspiel der Fahrzeugsysteme, der 
Fahrzeuge mit der Umgebung oder der End-
geräte untereinander wird das Risiko von 
Fehlfunktionen erhöhen. Herstellern bleibt 
daher nur, die Produktentwicklungsstrate-
gie stärker darauf auszurichten, die zuver-
lässige Zusammenarbeit der verschiedenen 
Systeme zu sichern und zu kontrollieren. 
Mit der Dokumentation von Konstruktions-
entscheidungen, dem Bündeln von regio-
nalen, funktionalen und architektonischen 
Varianten sowie der Zusammenarbeit aller 
Teams könnte das gelingen. Allerdings be-
nötigen Entwickler mehr als die herkömm-

Ein brandneues Fahrzeug der Luxus-
klasse hält an einer Mautstation. Ver-
sehentlich lässt der Fahrer erst das 

hintere statt des vorderen Seitenfensters 
herunter und vergisst, es wieder zu schlie-
ßen. Er zahlt, gibt wieder Gas und bemerkt 
den Irrtum erst, als ein pulsierendes Wind-
geräusch einsetzt. Sofort versucht er, das 
Fenster per Knopfdruck zu schließen, doch 
vergebens – es reagiert nicht. Kaum redu-
ziert er zur Sicherheit das Tempo, lässt 
sich die Seitenscheibe wieder steuern. Die 
Händlerwerkstatt kann den Fehler nicht 
finden und informiert den Hersteller. Als 
klar wird, dass die Fehlfunktion mehrfach 
auftrat, sucht ein Ingenieursteam die Ur-
sache. Fündig werden sie bei einem be-

Je intelligenter Hightech-Geräte werden, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit  

von Fehlfunktionen. Die Ursachen dafür liegen bereits im Entwicklungsstadium,  

dem Beginn einer Reihe komplexer, voneinander abhängiger  Entscheidungen.  

Eine systemgetriebene Produktentwicklung soll dem Hersteller helfen, die einzelnen  

Prozessphasen enger zusammenzuführen und den Produktlebenszyklus genauer  

vorherzusagen. Dr. Stefan Jockusch, Vice President Automotive Industry Strategy  

bei Siemens PLM Software, verdeutlicht das an einem Beispiel: 

Herstelleralbtraum:  
Ein Produkt mit Funktionsfehlern
Produktvielfalt und internationale Zusammenarbeit beherrschen

Zusammenspiel von Systems Engineering, 
durchgängigem Konfigurations management 
und Projektmanagement 
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lich eingesetzten Systeme und gängigen 
Pro zesse. CAD-Modelle von Bauteilen, Schalt-
pläne und Quellcodedateien beispielsweise 
erklären die Herstellung, jedoch nicht die 
beabsichtigte Funktion, das Verhalten und 
Abhängigkeiten – geschweige denn die Ent-
scheidungen, die zur vorliegenden Konstruk-
tion geführt haben. Ein Großteil dieses Wis-
sens steckt in den Köpfen der Entwickler 
oder liegt bestenfalls schriftlich vor. Des-
halb muss die Dokumentation künftig ein 
integraler Bestandteil des Konstruktions-
prozesses werden. Neben dem Datenstamm 
rund um Prototypen gilt es auch, die Kon-
trolle über alle regionalen, funktionalen 
und architektonischen Varianten zu be-
wahren.

Hightech-Produkte werden  
heute als Plattformsysteme geplant

Konstruktion, Beschaffung und Funktions-
details werden anschließend auf die jewei-
ligen Märkte ausgerichtet, in denen sie 
vertrieben werden. Genau für diese explo-
dierende Vielfalt an Produktvarianten brau-
chen Entwickler ein effektives System, um 
für jede Variante den jeweiligen Hinter-
grund an Konstruktionsdetails vorhalten 
zu können. Auch Produkt- und Projektän-
derungen müssen sofort in den Produkt-
entwicklungsprozess einfließen. Je komple-

xer das Produkt ist, desto enger muss auch 
die Zusammenarbeit der einzelnen Entwick-
lungsbereiche verlaufen. Alle Beteiligten – 
Zulieferer und OEMs oder die oft in den 
weltweiten Niederlassungen verteilten 
Kon strukteure, Ingenieure, Software-Ent-
wickler und CAD-Zeichner – treffen Ent-
scheidungen, die die Arbeit der anderen 
beeinflussen. Ein zentraler Änderungs- 
und Projektmanagementprozess ist des-
halb unabdingbar.

Technische Grundlagen schaffen

Um die grundlegenden Dinge miteinander 
zu verknüpfen, fehlt nicht selten eine ge-
eignete technische Basis. Zahllose, vonein-
ander isolierte Softwaresysteme sind im Ein-

satz. Zugang zu den Informationen haben oft 
nur diejenigen, die sie erzeugen. Austausch 
und Weiterverwertung der Daten über Teams, 
Abteilungen und Standorte hinweg gelingt 
nur in den wenigsten Fällen. Ziel muss es 
daher sein, eine integrierte Umgebung auf-
zubauen, welche die verschiedenen spezia-
lisierten Konstruktionssysteme verbindet. 

Systemplattformen wie von Siemens PLM 
Software helfen, diesen sys temgetriebenen 
Ansatz für die Produkt ent wicklung und 
das gesamte Product Lifecyc le Mana ge ment 
(PLM) umzusetzen. Ziel ist es, eine Balance 
zwischen Systemoffenheit, Integration, Ska-
lierbarkeit und Bedienerfreundlichkeit zu 
erzielen – sowohl für den Konstruktions- 
als auch den Herstellungsbereich.

Produkteigenschaften als  
Dreh- und Angelpunkt der 
Entwicklungsumgebung

Der grundlegende Gedanke einer künftigen 
Plattformstrategie ist es, jede Teilfunktion 
als ein Objekt mit eigenem Lebenszyklus 
zu betrachten. Jede einzelne Teilfunktion 
ist überschaubar zu gestalten, in Arbeits-
abläufe und Aufgaben einzubinden und mit 
beliebigen anderen Objekten verknüpfbar 
zu sein. Nur so hat jeder Produktspezialist 
den notwendigen Überblick über die ein-
zelnen Produktfunktionen. Mit nur wenigen 
Klicks erhalten sie Informationen darüber, 
warum Quellcodes, Hardware-Konstruk tio-
nen und elektronische Komponenten exakt 
so zusammenwirken müssen, um alle An-
forderungen zu erfüllen. Wurden Ände-
rungen vorgenommen, können Entwickler 
die Simulationen und Tests anpassen und 
schnell herausfinden, wie sich die Ände-
rung an der Konstruktion auswirkt.

10 Regeln zur Produktentwicklung,  
mit denen sich Fehlerquellen verringern lassen:

++ Produktanforderungen definieren und in den gesamten  
Entwicklungsprozess einbetten

++ Produktkonfigurationen mit dem jeweils eigenen Anforderungs katalog  
versehen und in den Prozess einbinden

++ Mechanik-, Elektronik- und Softwareentwicklungs-Bereiche zusammenführen

++ Systeme weitestgehend zentralisieren

++ Übergang vom Modell zur Modell-basierten Konstruktion vollziehen

++ Simulation und Auswertung auf jeder Entwicklungsstufe umsetzen

++ Einheitliches Datenmodell für alle Domänen einführen

++ Variantenmanagement nur über ein zentrales System abwickeln

++ Integriertes Programm-Management unterstützen

++ durch Systemoffenheit Zugriff auf die Umgebung gewährleisten

Herstelleralbtraum:  
Ein Produkt mit Funktionsfehlern
Produktvielfalt und internationale Zusammenarbeit beherrschen

Funktionale Sicht: Semantische Verknüpfung erlaubt schnellen Zugriff auf alle Daten, 
die zu einer Fahrzeugfunktion gehören.
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beschreiben können. Dennoch lassen sich 
damit leichter Rückschlüsse zu Produktde-
tails ziehen.

PLM-Plattform verknüpft 
Einzelaktivitäten

Anhand einer virtuellen Modellkonstruk-
tion können zukünftig alle Arbeiten am Pro-
dukt nachvollziehbar dargestellt werden. 
Dementsprechend einfach lassen sich pas-
sende Simulationsfolgen ausführen sowie 
die Ergebnisse für alternative Varian ten 
abrufen. Gleichzeitig hilft eine PLM-Lösung 

dabei, ein umfassendes Programm-Mana-
gement zu realisieren. Es weist jedem Ob-
jektstatus automatisch eine Aufgabe zu, so 
dass der Programmmanager einen sofor-
tigen Einblick in den Projektstatus hat – 
ohne eigenen manuellen Reporting-Auf-
wand und anfallendes Task-Management.

Bei allen Verknüpfungsbemühungen ist 
Systemoffenheit jedoch unerlässlich. Denn 
neben einer Reihe von Standardintegra tio-
nen mit den gängigen Softwarewerkzeugen 
bietet sie auf lange Sicht deutlich mehr 
Möglichkeiten als eine Palette an verfüg-
baren kommerziellen Konnektoren.

Fast jedes Produkt existiert  
heute in hunderten oder tausenden 
von Varianten

Allein verschiedene Leistungsmerkmale, 
sprach- oder landesspezifische Varianten, 
kundenspezifische Konfigurationen oder 
verschiedene Fertigungsstandorte für iden-
tische Produkte erzeugen eine unüber-
schaubare Datenvielfalt. 

Diese lässt sich nur beherrschen, wenn 
es für alle Entwicklungsschritte und Pro-
duktanforderungen eine übergreifende 
Arbeitsgrundlage gibt.

Deshalb wird ein Pflichtenheft für das 
Endprodukt erarbeitet, das die Grundlage 
für alle Entwicklungsdisziplinen darstellt.

Zentraler Datenpool

Konstrukteure, Software-Ingenieure und 
Elektronikentwickler haben gewöhnlich un-
zählige Konstruktions-, Test- und Simula-
tionslösungen im Einsatz. Die Anzahl wird 
schnell dreistellig. Diese Spezial lösungen 
lassen sich auch künftig kaum durch eine 
einzige integrierte Anwendung ersetzen. 
Realistisch ist hingegen, ein leis tungs star-
kes, detailliertes Datenmodell zu erstellen, 
das die produktbezogenen Konstruktions-
daten aller Teams und Disziplinen in einer 
Art ›zentralem Pool‹ aufbewahrt.

Diese Informationen bestehen aus Pro-
duktkonfigurationen, Workflows, Abhängig-
keiten und Kompatibilitäts- sowie Projekt-
managementdaten. 

Auch Schlüsselinformationen, wie freige-
gebene Muster, Quellcodes, veröffentlichte 
Binärcodes sowie Kalibrierungs- und Kon-
figurierungsdateien, werden zentral im 
Unternehmen zusammengeführt, statt sie 
isoliert in den Entwicklungsbereichen zu 
belassen. CAD-Daten, Simulationen, Appli-
kations- und bereichsspezifische Daten wer-
den hingegen dezentral gespeichert, um die 
Performance des Systems nicht unnötig zu 
reduzieren. 

Dennoch wird auch hier versucht, Finite 
Element Analysen (FEA), Wärmestromana-
lysen oder Lärm-, Vibrations- und Belast-
barkeitstests, zu einem konsistenten und 
effizienten Gesamtmodell systemisch zu 
verknüpfen. Die Summe der zahlreichen, 
zumeist höchst komplizier ten Einzelsimu-
lationen wird nicht exakt das Endprodukt 

Schlüsselmerkmale eines offenen Systems:

1. Ein leistungsstarkes Interface für den dynamischen Daten-
austausch mit anderen Anwendungen – entweder dateibasiert 
(XML) oder vorzugsweise servicebasiert (SOA)

2. Unterstützung offener Standards, wie JT, STEP AP210 und 212 u.ä.

3. Offenheit für Integration auf unterschiedlichen Ebenen –  
Client, Web-Client, Business Logic

4. Leistungstransparenz anhand reibungslos arbeitender  
Exchange Interface-Installationen

Integriertes Systems Engineering
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plementierten Funktionen und Anforde-
rungen – zahlt sich jedoch durch gerin-
gere Garantieleistungskosten aus.

Unabhängig davon, an welchem Punkt 
der Wandel ansetzt, werden die bisherigen 
Abläufe nachhaltig verändert. Die gesamte 
Organisation, Arbeitsabläufe und Ferti-
gungstechnologien werden davon beein-
flusst, so dass die Umstellung als ein Pro-
zess über mehrere Jahre hinweg begriffen 
werden sollte. +

Systemveränderung  
als Prozess begreifen

Der Wechsel vom heute üblichen  Konstruk-
tions- und Produktionsablauf hin zum 
systemgetriebenen Ansatz wird die Arbeits- 
und Interaktionsweise aller Beteilig ten und 
die Definition der Produkte selbst verän-
dern. Heute erfassen führende Hersteller 
ihre Produkte über Komponenten und 
Subsysteme, beispielsweise die Brems an-
lage oder den Antriebsstrang im Fahrzeug. 

Mit einem systemgetriebenen Ansatz 
geht der Fokus auf die Merkmale und 
Funk tio nen über, die durch die jeweiligen 
elektronischen und mechatronischen Sub-
systeme umgesetzt werden. Die verschie-
denen Teams, die Zulieferer und externen 
Partner werden in diesen Perspektivwech-
sel eingeschlossen.

Den vielbeschworenen Königsweg dazu 
gibt es jedoch nicht. Doch zumeist setzen 
Hersteller den Wandel dort an, wo sich 
durch die Prozess- und Systemumstellung 
schnell quantifizierbare Ergebnisse erzie-
len lassen. Ratsam ist daher, mit Entwick-
lungssegmenten zu beginnen, die hohe 
Fehlerkosten hervorrufen. Viele Hightech-
Hersteller haben beispielsweise bei Stö-
rungen der eingesetzten Software die 
Schwie rigkeit, detailliert – bis hin zur Se-
riennummer – nachvollziehen zu können, 
welche ausgelieferten Produkte betroffen 
sind und folglich gewartet oder zurückge-
rufen werden müssen.

Oft ist das Verständnis der Kompatibili-
täten und Abhängigkeiten so begrenzt, 
dass die Upgrades viel kostspieliger aus-
fallen als nötig. Besonders mangelhafte 
Rückverfolgbarkeit kann extrem hohe Zu-
satzkosten verursachen. Das Investment 
in die Markteinführung einer Mechatro-
nik-Stückliste – einschließlich dem Ma-
nagement aller Revisionen, der Kompati-
bilität zwischen Hard- und Software sowie 
der Abhängigkeiten aller Objekte der im-

Partner der 
Automobilindustrie 

 

www.tesis.de/plmware-automotive

*ausgewählte NX-Module, speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Automobil-
industrie. Attraktive Sonderkonditionen.

TESIS PLMware ─ Beratung I Integration I Software I Implementierung
Tel.: +49 89 747377-0  •  www.tesis.de/plmware  •  www.PLMERP.com

20+ Jahre Projekterfahrung im  
Automotive-Umfeld

Offizieller Lieferant für Siemens  
Automotive Supplier Bundles*

Beratung & Implementierung

Standardtechnologie &  
Prozess-Know-how für die  
Teamcenter-ERP-Integration  
(auch MES, CRM, SCM,...)

Spezielle Angebote für  
Daimler-Lieferanten  
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sie auch ins Standardprodukt gehören. 
Damit bringt die Kooperation mit Daimler 
Verbesserungen, die wir für alle Automo-
tive-Kunden oder generell für alle Anwen-
der realisieren. Auf der anderen Seite kann 
sich Daimler darauf verlassen, dass die 
vereinbarten Verbesserungen oder Erweite-
rungen zu dem Zeitpunkt verfügbar sind, 
den wir miteinander vereinbart haben.

Die Migration zu NX berührt eine 
große Zahl von Anpassungen, die  
in vielen Jahren bei Daimler mit 
CATIA entstanden sind. Wie gehen 
Sie damit um?

Bei den von Ihnen angesprochenen Anpas-
sungen geht es um Templates, die Geome-
trie selbst und um Add-on Programme. Es 
gab schon verschiedene Tools aus dem 
Hause Siemens, aber auch frei am Markt 
angebotene Tools für die Konvertierung 
der CAD-Daten. 

Wir haben unsere Software über Jahre 
hinweg verbessert und neue Bausteine 
entwickelt, um möglichst viel Intelligenz 

Herr Hesse, ist Daimler ein ange-
nehmer Kunde? Wie funktioniert  
das Zusammenspiel zwischen  
den beiden großen Organisationen?

Das erste Jahr dieser erweiterten Zusam-
menarbeit gibt uns ein sehr gutes Gefühl. 
Daimler war ja schon vorher lange Jahre 
unser Kunde. 

Nicht nur hinsichtlich PLM 2015 ist die 
jetzige Kooperation vorbildlich, sondern 
auch in dem Projekt Trillium zur Doku-
mentation der Stücklisten. Ein Beispiel: 
Produkt verbesserungen hinsichtlich NX 
sind für Daimler nur dann ein Thema, wenn 

Ein Jahr nach der DaimlerEntscheidung
Interview mit Dr. Markus Hesse, Vice President Automotive bei Siemens PLM Software
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Dr. Markus Hesse gewährt einen Blick hinter die Kulissen:  
++Was ist passiert seit der strategischen Entscheidung  
  von Daimler im November 2010?  
++Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Siemens  
  und Daimler in dem großen Umstellungsprojekt PLM 2015?  
++Welche Auswirkungen hat die Entscheidung von Daimler  
  auf die weitere Entwicklung bei Siemens PLM Software?
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Ein Jahr nach der DaimlerEntscheidung
Interview mit Dr. Markus Hesse, Vice President Automotive bei Siemens PLM Software

von bestehenden CAD-Daten zu überneh-
men. Diese Tools mit dem offenen Stan-
dard JT, der auf dem besten Wege ist, ISO-
Standard zu werden und ursprünglich aus 
unserem Haus kommt, machen eine CAD-
Migration zu NX absolut beherrschbar 
und in einem attraktiven Business Case 
umsetzbar.

Andererseits hat Daimler natürlich über 
die Jahre hocheffiziente Prozesse imple-
mentiert, die neben der Standardsoftware 
auch durch umfangreiche Anpassungen 
unterstützt werden. 

Hier geht es nicht nur darum, die er-
probten Prozesse auch mit NX optimal zu 
unterstützen. Daimler will zugleich die 
kundenspezifische Entwicklung reduzie-
ren und den Anteil der Standardfunktio-
nalität erhöhen. 

In diesem Punkt ist die Weiterentwick-
lung von NX ein wichtiger Teil der Partner-
schaft. Die nächste Version wird deshalb 
Verbesserungen sowohl für die internen 
Prozesse bei den Herstellern bringen, als 
auch für die Kommunikation und Zusam-
menarbeit mit den Zulieferern.

Wie teilen sich Siemens und Daimler 
die Aufgabe der Schulung?

Unsere Rolle betrifft hauptsächlich die Me-
thodenentwicklung und deren Umsetzung 
auf NX. 

Ein Trainingskonzept für Trainer und 
sogenannte Key-User wird gerade fertig 
gestellt. Für die Schulung der Endanwen-
der werden dann Firmen aus unserem 
Partnernetzwerk von Daimler zertifiziert.

Was können Lieferanten tun, um sich 
möglichst früh umzustellen?

Es gibt von uns für die Zusammenarbeit 
mit Daimler empfohlene Softwarepakete, 
auf die man auch von vorhandenen Zu-
lieferer-Paketen umsteigen kann. Gemein-
sam mit unseren Partnerfirmen bieten wir 
ein direkt auf die Zusammenarbeit mit 
Daimler abgestimmtes Training an. Für 
Frühstarter gibt es einen speziellen Support.

Rechnet Siemens damit, dass weitere 
Autohersteller, beispielsweise BMW, 
dem Beispiel von Daimler folgen?

In der Automobilindustrie ist NX bei vie-
len Herstellern, darunter GM, FIAT, Mazda 
und Nissan im Einsatz. Auch Chrysler ist 
auf NX umgestiegen. Nahezu alle Zuliefe-
rer setzen NX ein. 
Daimler bestätigt mit seiner Entschei-
dung, dass unsere Technologie und un-
sere auf offenen Standards basierende 
Produktstrategie richtig sind. Wir haben 
schon mehrfach gezeigt, dass wir Projekte 
wie das bei Daimler erfolgreich umsetzen 
können. Wir reden mit allen namhaften 
Herstellern und würden einen Umstieg 
von weiteren OEMs begrüßen. Wir sind auf 
jeden Fall vorbereitet. +

SOFTWARE

 NX
 CAM Express
 Mastercam
 Teamcenter

SERVICE

 Beratung 
 Realisierung
 Betrieb

LÖSUNGEN

 Konzept
 Integration
 Automatisierung

Automobil-Zulieferer?

 Migration
 CATIA > NX

 Methodik

 Schulung

Info-Tage auf Anfrage:

 fon 08142 / 650 610
 mail info@vsg.de

www.vsg.de

QueLLe:

++www.plmportal.org
++Interview+führte+u.+Sendler
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Siemens PLM Software stellt im Rahmen eines  

umfassenden Automotive Supplier Programms  

spezielle Softwarebundles mit gezieltem Funktions-

umfang für Automobilzulieferer zur Verfügung und 

kommt damit der großen Nachfrage der Automobil-

industrie nach. Zusätzlich fördert das Automotive 

Supplier Programm die multi-disziplinäre Zusammen-

arbeit und hilft der Automobil- und Zuliefer  industrie 

durch eine integrierte NX Entwicklungsplattform  

Innovationen zu beschleunigen, Entwicklungszeiten 

zu reduzieren und die Qualität zu erhöhen.

NX Gateway

NX Solid Modeling

NX Features &  
Synchrounos Modeling

NX Free-Form Modeling

NX Free-Form Shape 

NX Rendering 

NX Visualize Shape

NX Analyze Shape

NX Assemblies

NX Advanced Assemblies

NX User-defined Features

NX Drafting

NX PMI

NX Sheet Metal

NX Quick Check

NX Molded Part Validation

NX Optimization Wizard

Die vier Automotive Supplier Lösungen: 

Automotive Supplier Entry Bundle: beinhaltet als umfang-
reiche Einstiegslösung u.a. Erstellung und Bear beitung von  
3D-CAD-Modellen inklusive Freiform flächen, PMI, Bau gruppen, 
Blechteile, Zeichnungen, Rendering, HD3D sowie Schnittstellen 
inklusive integriertem CATIA V5 Translator.

Automotive Supplier Engineering Bundle: umfasst die Funk-
tionalität des Entry Bundles und bietet zusätz liche Module für 
eine umfassende Konstruktion in allen Bereichen der Fahr zeug-
ent wicklung, insbesondere im Umgang mit sehr komplexen 
Baugruppen bzw. sehr anspruchsvollen Freiformflächen.

Automotive Supplier Advanced Engineering Bundle: enthält  
das Engineering Bundle und bietet neben prozessspezifischen  
Spe zialfunktionen für den Karosseriebau zusätz liche Module für 
Schweißbaugruppen, Verkabelungen, Leitungen und Advanced 
Simulation für anspruchsvolle FEM-Berechnungen inkl. NX Nastran.

Automotive Supplier Teamcenter Client Bundle: bietet für 
NX-Daten ein auf Teamcenter basierendes PDM-System für das 
Inhouse Engineering-Data-Management des Suppliers inklusive 
Visualisierung.

Siemens PLM Software
Automotive Supplier Programm  
Der neue Standard in der Automobilindustrie
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NX Wave Control 

NX Weld Assistant

NX Routing Base

NX Routing Piping & Tubing

NX Routing Harness

NX Routing Cabling

NX Advanced Sheet Metal Design

NX One-Step Formability Analysis

NX Body Design

NX General Packaging

NX Web Express

NX XpresReview 

NX VDA 4955 Checker

NX HD3D Visual Reporting 

NX Check-Mate

NX Open Grip Runtime

NX KF Knowledge Fusion Sharing

NX Product Template Studio Consumer

NX 2D-Exchange

NX DXF/DWG

NX IGES Translator

NX STEP AP203/AP214 Translator

NX Catia V5 Translator

NX Rapid Prototyping, STL

NX Stress & Vibration Wizards

NX Advanced Simulation

Teamcenter NX CAD Data Managem.

NX Embedded Client

Teamcenter Author

Context Management User

Product Configurator User

Classification User

Change Management User

Visualization Mockup

Viele Gründe sprechen für den Einsatz von  
NX bei Automobilzulieferern: 

++ NX ist seit vielen Jahren in der Automobilindustrie  
erfolgreich – nutzen Sie das Branchen Know-how.

++ Ein große Palette von Standardschnittstellen, eine CATIA®-
Direktschnittstelle sowie der volle Support des 3D-Daten-
standards JT in NX ermöglicht einen flexiblen Datenaus-
tausch mit Ihren Kunden.

++ Die Synchronous Technology in NX ermöglicht eine  
intelligente  Modellierung parametrischer und nicht-para-
metrischer Daten sowie eine direkte Nutzung von Daten,  
die über Schnittstellen nach NX importiert worden sind. 

++ Ausgeprägte Freiform- und Stylingfunktionen in NX unter-
stützen das Automotive Engineering in hervorragender Weise.

++ Leistungsfähige Erweiterungen von NX sind u.a. für die  
Bereiche Mehrkörper-Simulation, Werkzeugkonstruktion, 
NC-Programmierung und Qualitätssicherung als integrierte 
Module optional verfügbar.

++ Siemens PLM Software bietet CAD- und PDM-Lösungen,  
die unabhängig voneinander, aber auch integriert genutzt 
werden können.

++ NX wird seit Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und  
bietet mit jedem neuen Release Innovationen.

++ Siemens PLM Software bietet zukunftssichere Aufwärts-
kompa tibilität der Daten und hohen Investitionsschutz. +

KonTaKT:

++info.de.plm@siemens.com

Siemens PLM Software
Automotive Supplier Programm  
Der neue Standard in der Automobilindustrie
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Im November 2010 beschloss die Daimler AG  

den Wechsel von Catia V5 zu NX von Siemens  

PLM Software.  Mit dieser Entscheidung ergeben 

sich auch für Zulieferer von Daimler neue  

Herausforderungen.

Trainings für Automobilzulieferer – 
fundiert und individuell

Zulieferer haben hinsichtlich NX sehr ver-
schiedene Ausgangssituationen. Siemens 
PLM Software hat deshalb Fortbildungsan-
gebote zusammengestellt, die auf viele An-
forderungen und Bedürfnisse der (künftigen) 
Nutzer eingehen. Alle Trainings basieren auf 
dem aktuellen Daimler NX-Supplier Bundle 
und den von Daimler entwickelten und für 
Zulieferertrainings freigebenen Methoden. 
(Abbildung 2)

Durchgeführt werden die Schulungen 
durch die von Siemens PLM Software autori-
sierten Trainingspartner NeXeo und DESYS-
CTE. Aus diesem Kurssystem lassen sich 
individuelle Lernpakete zusammenstellen. 
(siehe Abbildung 3, Seite 20) 

Daimler stellt bis 2015  
komplett auf NX um
Welche Aufgaben müssen Zulieferer bis dahin bewältigen?

Denn  wie Dr. Peyman Merat, Projekt-
leiter ›PLM 2015‹ bei Daimler, den 
VDI-Nachrichten vom 13.1.2012 mit-

teilte: »Die Daimler AG erwartet von Engi-
neering-Dienstleistern und General un ter-
nehmen, dass sie ab der Einführung von NX 
bei den entsprechenden Baureihen CAD-Da-
ten im zukünftigen Prozessformat NX lie-
fern. In bestimmten Fällen werden wir auch 
das neutrale Format JT als primä res Daten-
format akzeptieren. Dazu laufen Pilotpro-
jekte mit ausgewählten Zulieferern.«

Bundles und Softwarelizenzen – 
individuell entscheiden

Mit den Automotive Supplier Bundles (AS-
Bundles, siehe Seite 16 und 17) ist die Nut-
zung von NX uneingeschränkt für alle OEMs 
erlaubt. Das Daimler Supplier Bundle (DS-
Bundle) hingegen gestattet die Nutzung 
ausschließlich für aktive Daimler Projekte. 
Inhaltlich sind beide Bundles identisch. 

Durch spezielle Konditionen sind DS-
Bundles für diejenigen Zulieferer kosten-
günstiger, die Daimler Projekte bisher ohne 
NX bearbeiten. Eine spätere unabhängige 
Nutzung ist mit einem optionalen Upgrade 
auf AS-Bundles jederzeit möglich (Abbil-
dung 1). Zulieferer hingegen, die NX be-
reits für andere OEMs nutzen, begrenzen 
ihre Inves titionen mit dem Erwerb einer 
Allzweck-Lizenz (AS-Bundle).

IT-Kosten optimieren  
durch Maximierung der NX-Lizenzen

Für Zulieferer, die ihre NX-Installation aus bauen 
wollen, gelten folgende Upgrade-Wege:

++ DS-Bundles: 
- zum AS-Bundle: möglich 
- zum GM- oder Nissan-Bundle: nicht möglich

++ GM-Bundles: 
- zum AS-Bundle: möglich 
- zum DS-Bundle: nicht möglich

++ Nissan-Bundles: 
- zum AS-Bundle: möglich 
- zum DS-Bundle: nicht möglich

++ MACH-Bundles: 
- zum AS-Bundle: möglich 
- zum DS-Bundle: nicht möglich

NX Grundlagen      

Kurs Voraussetzungen Dauer   
  (Tage)

NX Basis keine 5 
(für CATIA-Erfahrene)

NX Basis  keine 5 
(für 3D-Erfahrene) 

NX Basis  keine 10 
(für Einsteiger) 

 
NX Flächen Basis 5  
(für CATIA-Erfahrene) 

NX Flächen  Basis 5 
(für Einsteiger) 

NX Assembly Basis 5  
und Modeling 
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Abbildung 2: NX-Kurssystem

Abbildung 1:  
Upgrade-Möglichkeiten  
für NX-Lizenzen
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NX Methodik (Daimler-orientiert)   

Kurs Voraussetzungen Dauer  
  (Tage) 

NX DMU & Konzeptarbeit Basis 2

NX Kunststoffartikel Basis und Flächen 3

NX Rohbau Basis und Flächen 3

NX Methodik Basis und Flächen 3 
für allg. Bauteile

NX Werkzeugbau Basis und Flächen 2 
Methodenplanung 

NX Werkzeugbau Blech Basis und Flächen 3

NX Formenbau Basis und Flächen 3

NX Maschinen- Basis 5 
und Vorrichtungsbau 

NX Ergänzungsschulungen (Daimler-orientiert)

Kurs Voraussetzungen Dauer  
  (Tage) 

NX Workshop keine 1 
für Führungskräfte

JT Datenformat Basis 1

NX Kinematik Basis 2

NX Synchronous  Basis und Flächen 1 
Modeling 

NX PMI (3D Master) Basis 1

NX Sheetmetal Basis 2
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Dienstleistungspakete

Die Dienstleistungspakete stellen quantifi-
zierte Cluster aus Services, Workshops und 
konkret vereinbarten Aufgaben in den je-
weiligen Unternehmen dar. Individuell 
vereinbart bieten sie kostengüns tige und 
komprimierte Möglichkeiten, schnell und 
sicher eine stabile Arbeits umgebung zu 
schaffen und geschulte Mitarbeiter mit 
den Arbeitsabläufen vertraut zu machen. 

++ Dienstleistungskontingente
Diese bieten einen definierten ›On the 
Job Support‹. Die Dienstleistungskon-
tingente unterstützen bei der Konfigu-
ration, Administration und während der 
Arbeit mit NX / Teamcenter. Gemeinsam 
mit den Key-Usern werden effiziente 
Methoden erarbeitet und Best Practices 
besprochen. Die Inhalte und die Dauer 
der Kontingente werden im Vorfeld ver-
einbart.

++ Dienstleistungsprogramme
Sie vereinigen die zuvor beschriebenen 
Dienstleistungen und bieten einen be-
sonders schnellen Einstieg in die The-
matik.

++ Early Bird
Mit diesem Programm können sich Un-
ternehmen vor dem Breitenrollout für 
die anstehenden Aufgaben fit machen. 
Der Umfang der Qualifikation ist ganz 
auf den jeweiligen Kunden abgestimmt 
– auch außerhalb des Standardkatalogs. 
Das Ziel dieses Programms ist es, so früh 
wie möglich mit Pilotprojekten begin-
nen zu können.

++ Fast Track
Das ist der schnellste Weg zur Qualifi-
kation auf die NX-Technologie. Gemein-
sam mit den Nutzern wird die Mindest-
anforderung an Training ermittelt, um 
schnellstens lieferfähig zu werden. Mit 
dem Ziel, das Wissen zu vertiefen und 
einen routinierten Arbeitsfluss zu er-
reichen, können ›On-the-Job-Trainings‹ 
vereinbart werden. (Abbildung 4)

Sicherheit und Effizienz  
durch Paketangebote

++ Services
Die Arbeitsfähigkeit beginnt mit der In-
stallation von NX und wird flan kiert von 
Daimler-spezifischen Konfigurations-
möglichkeiten. Erfahrene Spezialisten 
installieren und konfigurieren die Soft-
ware in den Unternehmen, um einen 
rei bungslosen Start zu garantieren. Mit 
kundenspezifischen Audits wird die Pro-
duktivität in der Arbeit mit NX von Be-
ginn an drastisch gesteigert. 

++ Workshops
In den Workshops werden ganz prak-
tische Themen behandelt, zum Beispiel: 
- Begleitung der Anwender nach dem  
 CATIA-Umsteigertraining auf NX für  
 eine schnelle und intensive Nutzung 
- Koexistenz-Arbeiten in einer 
 Multi-CAD-Umgebung – CATIA/NX/JT
- Wie kann die Migration von CATIA-Da- 
 ten nach NX anspruchsgerecht reali- 
 siert werden?
Die Themenvielfalt ist groß. Siemens PLM 
Software empfiehlt den persönlichen 
Kontakt, um weitere Informationen und 
Materialien zu erhalten.

Schulungsmöglichkeiten

++ Schulungszentren
Kundennähe wird bei Siemens PLM Soft-
ware groß geschrieben – im übertra-
genen und direkten Sinne. Deshalb gibt 
es deutschlandweit insgesamt 23 Schu-
lungszentren für ca. 230 Teilnehmer.

++ Individuelle Schulungen vor Ort
Gern kommen Trainer von Siemens PLM 
Software auch in die Unternehmen selbst. 
Termine und Trainingseinheiten wer-
den im Vorfeld exakt auf die individu-
ellen Kunden be dürfnisse abgestimmt.

++ Mobiles Training
Für bis zu acht Teilnehmer werden zur 
Schulung Notebooks gestellt, auf denen 
die aktuelle Daimler NX-Version instal-
liert ist. Der Trainer stimmt Termine und 
Inhalte individuell mit den Kunden ab, 
so dass für den Kurs nur noch ein Raum 
mit Beamer notwendig ist.

++ Services und persönliche Absprachen
Eine Reihe von Services runden das An-
gebot ab. Natürlich erreichen uns immer 
wieder neue und hochspezielle Themen-
anfragen. Der direkte Kontakt per Tele-
fon oder E-Mail ist in solchen Fällen be-
sonders wichtig. 
Kontaktieren Sie uns – wir finden für Sie 
in jedem Falle die geeigneten Ansprech-
partner, Kurse und Räume! 

Aufbauschulung  
(Automotive)

NX Flächen 
für CATIA-  
Umsteiger 
5 Tage oder

NX Flächen 
für Einsteiger 
5 Tage

Daimler Methodik  
 

Kunststoffartikel 
 
inkl. Vertiefung 
Assembly  
& Modelling

5 Tage

Grundlagen

 
NX Basis 
für CATIA- oder  
3D-Erfahrene 
5 Tage oder

NX Basis 
für 3D-Einsteiger 
10 Tage
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Abbildung 3:
Beispiel zur Ausbildung für die 
Erzeugung und Bearbeitung 
von Kunststoffteilen.
Da die Möglichkeiten von NX 
vielfältig und komplex sind,  
stehen weitere Trainingsmo-
dule zur Verfügung.
Beschreibungen, Angebote und 
Anmeldeinformationen finden 
Sie unter www.nexeo.de.

Abbildung 4: Fast Track ist der schnellste Weg 
zur Qualifikation auf die NX-Technologie.
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Internetseite für Daimler-Zulieferer

Siemens PLM Software hat eine Internet-
seite für Daimler-Zulieferer eingerichtet, 
die spezielle und aktuelle Informationen 
zum Thema anbietet. 

Neben Details zu Lizenzen, Bundles und 
Nutzungsbedingun gen finden Interes sier  te 

hier ein Kontaktformular, mit dem sie ihre 
individuellen Anfragen direkt an die dafür 
zuständigen Mitarbeiter übermitteln kön-
nen.

Außerdem sind hier Downloads der von 
Daimler eingesetzten Spezialversionen von 

NX (›Hotfixes‹) inklusive deren Sys tem be-
dingungen zu finden.

Ebenfalls interessant: Nutzer finden dort 
Präsentatio nen von Informationstagen, 
die Siemens PLM Software für Zulieferer 
von Daimler veranstaltet hat. +

WeITere+InformaTIonen:

++www.plm.automation.siemens.com/de_de/automotive-transportation/suppliers/
daimler/de/index.shtml

++https://daimler.portal.covisint.com/de/web/engineeringportal/information

KonTaKT:

++info.de.plm@siemens.com

www.plm.automation.siemens.com/de_de/automotive-transportation/suppliers/daimler/de/index.shtml
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Das After-Sales-Geschäft von Automobil-

herstellern leistet nicht nur einen wesent-

lichen Beitrag zum Gesamtumsatz,  

sondern entscheidet auch über Kunden-

zufriedenheit und Markenimage. Durch 

eine engere Verbindung der Engineering- 

mit der After-Sales-Welt lassen sich ver-

steckte Potenziale erschließen. Mit einem 

sogenannten ›After-Sales-Demonstrator‹ 

hat Siemens PLM Software auf der  

Hannover Messe gezeigt, was verfügbare 

PLM-Software dazu bereits leisten kann.

PLM verbessert  
AfterSalesProzesse
Image- und Kundenzufriedenheit direkt beeinflussbar

Jeder Autohersteller will die Nummer 1 
im Kundenservice sein – denn das führt 
zu hoher Kundenbindung und hat Ein-

fluss auf das zukünftige Geschäft. Mit der 
Globalisierung, der Modell- und Varian-
tenvielfalt sowie dem Wettbewerb der Werk-
stätten steigen auch die Anforderungen an 
den Service. Denn wenn beim ersten Werk-
statt besuch alles optimal abläuft, steigen 
die Sympathiewerte bei den Kunden.

PLM verbindet Konstruktion  
und Service

Der naheliegende Ansatz ist, die PLM-Me-
thodik in den After-Sales-Bereich auszu-
weiten und eine einheitliche Datenquelle 
für den umfassenden Produktlebenszyklus 
zu schaffen. PLM im After-Sales bedeutet 
deshalb nichts anderes als den Begriff des 
›Produktlebenszyklus‹ wörtlich zu nehmen.

Durch die Kombination von bewährten 
PLM-Softwareprodukten aus dem Team-
center-, Tecnomatix- und NX-Portfolio, er-
gänzt um Cortona3D, entsteht zum einen 
eine schlagkräftige After-Sales-Lösung und 
zum anderen wird die Voraussetzung für 
eine bereichsübergreifende Kommunika-
tion geschaffen. Zudem erleichtert eine 
weitreichende Etablierung des Visualisie-
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rungsformats JT in der Automobilindustrie 
die Umsetzung. Die Ausleitung komplexer 
3D-CAD-Modelle in leicht anzuzeigende 
JT-Daten macht das Expertenwissen aus der 
Konstruktion greifbar und verständlich. 

Servicegerechte Produktgestaltung

Die Bauteile, die größtenteils in Modul struk-
turen angelegt sind, werden in einzelne 
Ersatzteile beziehungsweise Ersatzteile-
kits aufgeteilt. Damit entsteht eine nahtlose 
Ver bindung zwischen Produkt und Ersatz-
teil. Produkt änderungen im Engineering 
werden nachvollziehbar und auch die Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen transparent.

Häufig entstehen im Entwicklungsprozess 
Konflikte zwischen kostengünstiger Kons-
truk tion und Wartungstauglichkeit. Den 
Bogen zur servicegerechten Produktgestal-
tung schlagen deshalb Analysen der Hand-
habbarkeit beziehungsweise der Ein- und 
Ausbau fähigkeit eines Bauteils am 3D-Mo-
dell. Durch die Definition digitaler Prüf-
räu  me können bereits früh Richtungs- und 
Prio ritätenentscheidungen getroffen werden.

Für die Serviceplanung lassen sich die 
je weiligen Wartungs- beziehungsweise 
Repa raturvorgänge digital simulieren. Der 
Kosten-Nutzen-Aspekt von Spezial- oder 

Siemens PLM Software bietet ein 
umfangreiches Produktportfolio  
für das Product Lifecycle Management 
(PLM). Mit Hilfe des modu laren 
Aufbaus der einzelnen Software-
produkte, insbesondere Teamcenter, 
Tecnomatix und NX, lassen sich 
vielfältige Aufgaben bewältigen.

Eine Ausweitung der im Engineering 
und Manufacturing etablierten PLM-
Methodik auf den After-Sales-Bereich 
erschließt zusätzliches Nutzenpoten-
zial. Zum einen fließen wichtige 
Produktinforma tionen durchgängig 
bis zum Service und zum anderen 
kann die Engineering-Welt wertvolle 
Erkenntnisse aus den Rückmeldun-
gen des After-Sales ziehen. Um diese 
Vorteile für die Automobilhersteller 
zu konkretisieren und aufzuzeigen, 
erstellte Siemens PLM Software  
den ›After-Sales-Demonstrator‹ und 
stellte die Lösung im Frühjahr 2012 
auf der Hannover Messe vor. 

Die gewählte Systemkonfiguration 
basiert auf dem PLM-System  
Teamcenter. Je nach Aufgabengebiet 
kommen bewährte Applika tionen  
aus dem Teamcenter-, Tecnomatix- 
und NX-Portfolio zum Einsatz,  
die mit Cortona3D ergänzt werden.  
Die integrierte Funktionalität  
›Life cycle Visualization‹ vereinfacht  
mit JT-Daten die Darstellung der 
Informa tionen über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg.

Die Lösung unterstützt  
den After-Sales bei:

++ Ersatzteilmanagement

++ Servicegerechte  
Produktgestaltung

++ Serviceplanung

++ Dokumenten-Management  
und -Illustration

++ Publikation

›After-Sales-Demonstrator‹ – Lösungsumgebung auf  
Basis des Portfolios von Siemens PLM Software



24  interface | 1-2012

Lö
su

n
g

en

Standardwerkzeugen kann ebenso virtuell 
analysiert werden wie die benötigte Zeit der 
einzelnen Arbeitsschritte. Insbesondere der 
Austausch von Verschleißteilen lässt sich 
auf diese Weise optimieren.

Darüber hinaus verbessert eine für Kons-
truktion und Service vereinheitlichte PLM-
Datenquelle die Informationsaufbereitung 
für Handbücher und Reparaturanweisun-
gen. Mit einem integrierten Content Ma-
na gement sind Textbausteine, deren Über-
setzungen und Bilder leichter auffindbar. 
Sie lassen sich wiederverwenden, verwalten 
und über alle Medien hinweg verfolgen. 3D-
Daten im JT-Format oder 2D-Strichzeich-
nungen reduzieren den Übersetzungs- 
aufwand, da sie die Informationen visuell 
vermitteln. 

Parallel dazu werden weitere Informatio-
nen wie Online-Ersatzteilkataloge, digitale 
Serviceliteratur für Printmedien oder ani-

mierte Arbeitsanweisungen bereitgestellt. 
Außerdem lassen sich interaktive Schu-
lungen zur Mitarbeiterqualifizierung und 
Ad-hoc-Hilfestellungen für komplexe Repa-
raturarbeiten erstellen. 

Einer der wesentlichen Vorteile einer 
PLM- Integration liegt im schnelleren und 
verfolgbaren Informationsfluss zwischen 
Entwicklung und Service. Änderungen an 
Bauteilen werden transparent gemacht 
und stehen der Serviceorganisation unmit-
telbar zur Verfügung. Dadurch werden Feh-
ler vermieden, Zeit und Kosten reduziert 
sowie die Produkt- und Servicequalität wei-
ter erhöht.

Fazit

Unter dem Strich stärkt ein PLM-basiertes 
Wartungs- und Reparaturkonzept die Kun-
denorientierung eines OEM. Eine zeitige 

Fehlererkennung und eine servicegerechte 
Konstruktion reduzieren in einem Zuge Re-
paraturzeiten sowie Gewährleistungs- und 
Kulanzaufwände. Einwandfreie Wartungen 
und Reparaturen an immer komplexeren 
Fahrzeugen durch punktgenau informier te 
Mitarbeiter erhöhen die Kunden zu frie den-
heit und stärken das Markenimage. +

Der Nutzen von PLM  
im After-Sales im Überblick: 

++ Ersatzteilmanagement

Mit der PLM-Plattform Teamcenter können 
servicespezifische Strukturen erstellt und  
Ersatzteile verwaltet werden. Relevante 3D-Daten 
aus der Entwicklung lassen sich durch das 
CAD-System NX geometrisch zu Ersatzteilen 
aufbe reiten und durch die Integration zu  
Teamcenter assoziativ ablegen. Mit Cortona3D 
werden diese Daten anschließend zur Verwen-
dung in Ersatzteilkatalogen aufbereitet.

Die systemgestützte Darstellung zu Verfügbar-
keiten verbessert die Aktualität und ermöglicht 
eine frühe Versorgung mit Ersatzteil-Informa-
tionen. Teamcenter wiederum minimiert Redun-
danzen und erhöht die Informationsqualität.

++ Servicegerechte Produktgestaltung

Mit den Informationen aus Teamcenter können 
Wartungsaufgaben virtuell geprüft werden. 
Funktionen des Tecnomatix-Portfolios ermög-
lichen es beispielsweise, Prüfräume zu erstellen 
sowie Ein- und Ausbauszenarien digital zu 
simulieren.

PLM bildet das notwendige  
Fundament für die vernetzte  
Informationskette eines  
High-Definition-Ansatz im  
After-Sales.

auToren+unD+KonTaKT:

++tobias.ammer@siemens.com
++gmeiner.harald@siemens.com
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Auch Serviceschwerpunkte können digital untersucht  
werden, wodurch sich die Wartungsfreundlichkeit der  
Fahrzeuge verbessert. Mit der Nutzung dieser Methoden 
werden Erkenntnisse vorverlagert und Kosten reduziert. 
Zudem führen durchgängige Informationen zu einer  
transparenten, bereichsüber greifenden Kommunikation,  
die die Reaktionszeiten bei Änderungen verkürzt.

++ Serviceplanung

Wartungs- und Reparaturschritte werden detailliert in Team-
center beschrieben und Servicevorgänge einheitlich definiert. 
Durch Tecnomatix-Module werden diese um weitere Informa-
tionen wie Arbeitszeitwerte oder notwendige Reparatur-Werk-
zeuge angereichert.

Die PLM-Methodik verbindet Fahrzeugvarianten mit spezi-
fischen Wartungs- bzw. Reparaturprozessen und etabliert auf 
diese Weise ein umfassendes Konfigurationsmanagement für 
Serviceleistungen. Zudem zeichnet sie die verwendeten Werk-
zeuge innerhalb eines Serviceprozesses auf und erlaubt es, 
deren Einsatz zu optimieren. Die virtuelle Arbeitszeitanalyse 
ermöglicht zudem eine frühzeitige Definition und Absicherung 
der Arbeitszeitwerte.

++ Dokumenten-Management und -Illustration

Teamcenter Visualization beziehungsweise Cortona3D greifen 
auf vorhandene 3D-Visualisierungen im JT-Format zurück,  
mit denen sich für den After Sales geeignete Grafiken erstellen 

lassen. Darüber hinaus ermöglicht Cortona3D die einfache 
Erstellung von interaktiven Reparaturanweisungen. Das in 
Teamcenter integrierte Content Management erlaubt die 
textliche Beschreibung von Reparaturvorgängen innerhalb  
des PLM-Systems.

Die Integration anschaulicher Grafiken und Schaubilder in  
die Reparaturanweisungen verringert den erforderlichen  
Text, wodurch Übersetzungsaufwände reduziert werden.  
Das umfangreiche Content Management steigert Qualität  
und Genauigkeit der Dokumentation, wodurch sich Fehler  
bei den Reparaturvorgängen minimieren lassen.

++ Publikation

Von Teamcenter unterstützte Workflows können Prozesse zur 
Publikation von Serviceinformationen und technischen Doku-
menten abbilden. Dazu bietet Teamcenter mit seiner offenen 
Architektur weitreichende Möglichkeiten und ein umfassendes 
Spektrum der Informationsbereitstellung – unter anderem die 
Ausleitung von Online-Ersatzteilkatalogen, digitaler Service-
literatur für Print-Medien, animierte Work-Instructions und 
Arbeitsanweisungen bis hin zum On-Demand Training.

Die vielseitigen Integrations- und Ausleitungsmöglichkeiten 
schaffen eine weitreichende Flexibilität um Serviceinformati-
onen adäquat innerhalb des Unternehmens zu veröffentlichen. 

Zudem steigern animierte Arbeitsanweisungen die Qualität 
des Wissenstransfers.
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Im Jahr 1969 gegründet, hat sich die 
EDAG Group aus Fulda zu einem welt-
weit führenden, unabhängigen Engi-

neering-Partner entwickelt. Rund 5.000 
Mitarbeiter unterstützen heute Hersteller 
in den Branchen Automobil, Nutzfahr-
zeuge, Luftfahrt, Schiene sowie Erneuer-
bare Energien. 

Das Projekt EDAG LightCAB

Mit LightCAB übertrug das Unternehmen 
sein automotives Know-how auf ein Kabi-
nenkonzept für Nutzfahrzeuge. Durch Ge-
wichtseinsparungen können EDAG-Kun-
den wie MAN, DAF oder Daimler Trucks 
ihre Kernziele wie höhere Energie-Effizi-
enz und mehr Nutzlast erreichen. Erhöhte 
Kosten durch innovative Werkstoffe und 
Technologien sollten durch weniger Teile 
und durch die intelligente Modularität der 
Produkte und Produktionszellen ausgegli-
chen werden.

Mit integrierter Software zu 
vernetzten Entstehungsprozessen

Grundvoraussetzung für den Projekter-
folg war eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Produkt-, Produktions- und Werk-
zeugentwicklung, die sofort zu Projektbe-
ginn einsetzte. Innerhalb des Bereiches 
Production Solutions begann das Team Di-
gitale Fabrik mit der Fertigungsplanung. 
Dazu wurde Tecnomatix von Siemens PLM 
Software eingesetzt. EDAG Production So-
lutions ist bereits einer der führenden An-
wender sowohl von Process Designer für 
die Digitale Planung als auch Process Si-
mulate für die Simulation und Program-
mierung von Robotern. 

Tecnomatix unterstützt die klassischen 
Aufgaben der Fertigungsplaner: den Auf-
bau einzelner Fügefolgen, die Erstellung 
eines Mengengerüsts der Produktion, die 
Taktzeitanalyse und eine grobe Layoutpla-
nung. Aufbauend auf vorhandenen Daten 

lassen sich anschließend Szenarien in Pro-
cess Simulate absichern. 

 »Um eine engere Zusammenarbeit zwi-
schen Planung und Simulation zu errei-
chen, haben wir die Tecnomatix-Software 
erstmals auf einer gemeinsamen Daten-
bank gegründet«, sagt Karina Schäfer, Pro-
jektleiterin Digitale Fabrik bei EDAG Pro-
duction Solutions. Während früher Details 
und Informationen mehrfach vorlagen und 
einzeln aktualisiert wurden, liegen in diesem 
Pilotprojekt alle Daten nur ein einziges Mal 
vor. Dadurch greifen alle Beteiligten jeder-
zeit auf aktuelle Daten zurück. »Diese ein-
heitliche Informationsquelle hat gerade für 
Dienstleister ein enormes Potenzial«, sagt 
Karina Schäfer. »Wir können konkretes Fer-
tigungswissen früher in die Produkt ent-
wick lung zurückführen sowie Fehler durch 
inkonsistente Daten vermeiden.« 

Optimierte Fertigung 
von Nutzfahrzeugen 
Mit Lkw-Kabinen in Leichtbauweise werden Kosten reduziert und Energie gespart

Mit der durchgängigen Zusammenarbeit zwischen Planung und Simulation, 

basierend auf einer gemeinsamen Datenbank in Tecnomatix, gelingt es EDAG, 

sowohl Ablaufseitig neue Möglichkeiten zu erschließen als auch Produktions- 

und Energiekosten zu reduzieren.
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Nutzen zeitnaher 
Fertigungsbeteiligung

Tecnomatix ermöglichte eine völlig neue 
Art und Weise der Zusammenarbeit, die 
sich sofort auszahlte. 

Ein gutes Beispiel lieferte die Optimie-
rung des Kabinenbodens. Die Verbreite-
rung des Mittelteils ermöglichte eine ge-
meinsame Blechfertigung der beiden 
schmaler ausgelegten Seitenteile – und 
zugleich eine bessere Materialausnut-
zung. Die Seitenteile ließen sich mit einer 
kleineren Standardzange an das Mittel-
stück schweißen. Bauteil- und rund 13 % 
der Werkzeugkosten wurden dadurch ein-
gespart. Bei 30.000 Kabinen/Jahr über 
zehn Jahre hinweg entspricht das etwa 
drei Millionen Euro.

Auch bei Betriebsmitteln führte der di-
gitale Leichtbau zu Vorteilen. Das Gewicht 
eines Handlinggreifers wurde von 147 kg 
auf 47 kg reduziert, wodurch ein kleinerer 
Standardroboter die Aufgabe eines teuren 
Sondermodells übernehmen kann. 

Neue Arbeitsweise –  
neue Herausforderungen

Tecnomatix führt als integriertes System 
auch zu organisatorischen Vorteilen. 

Zum Beispiel verfügen Process Designer 
und Process Simulate über gemeinsame 
Schnittmengen an Funktionen. 

»Dadurch können wir je nach Verfügbar-
keit der Mitarbeiter und Ressourcen ent-
scheiden, welche Tätigkeiten wir in Pla-
nung oder in Simulation durchführen 
wollen«, berichtet Jana Speidel, EDAG Pro-
duction Solutions. 

Konventionell in mehreren Systemen 
aufgebaut, wird nun die Produkt- und Fer-
tigungsfügefolge durchgängig bearbeitet. 
Das führt zu weniger Arbeitsschritten und 
zu deutlichen Qualitätsvorteilen.

Schritt in die Zukunft

Die neuen Erfahrungen wird EDAG Pro-
duction Solutions nutzen, um die Poten-
ziale des vernetzen Engineerings auf ein-
heitlicher Datenbasis auszubauen. Einen 
Schritt dazu sieht Karina Schäfer in der 
von Siemens PLM Software angebotenen 
Integration der PLM-Plattform Teamcenter 
Unified Architecture: »Unsere Kunden be-
schäftigen sich bereits mit dem Thema«, 
sagt die Projektleiterin. +

WeITere+InformaTIonen:

++www.edag-ps.de

»+um+eine+engere+Zusammenarbeit++
zwischen+planung+und+Simulation+zu+erreichen,+
haben+wir+die+Tecnomatix-Software+erstmals+
durchgehend+auf+der+Basis+einer+gemeinsamen+
Datenbank+verwendet.+Wir+erkannten+darin++
gerade+für+Dienstleister+ein+enormes+potenzial…«

+ Karina+Schäfer,+Leiterin+Digitale+fabrik
+ eDag+production+Solutions+gmbH+&+Co.+Kg

RSI ROBOSCANNING GMBH
Die Spezialisten für Tecnomatix Software Produkte

Process Simulate Robotics & Human,
Process Designer, Plant Simulation,

Robcad und Oracle, Virtual Commissioning

✓ Anwendungs- und 
 Einführungsberatung

✓ Vertrieb der Software

✓ Implementierung,  
 Administration

✓	 Anfänger-	und	Profiworkshops

✓ Individuelle Projektworkshops

✓	 Softwarepflege,	Hotline-	und	 
 Release Service

Kolpingstraße 20
D-64859 Eppertshausen

Telefon: +49 6071 – 43022 0
Mobil: +49 162 – 3124497
Email: rs@rsi-roboscanning.de
Web: www.rsi-roboscanning.de
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Das mittelständische Unternehmen Duraldur SpA, mit Sitz im italienischen Ort  

Desenzano in der Nähe von Brescia, ist seit mehr als 60 Jahren auf die Entwicklung 

und Fertigung von Kolben, Zylindern und Zylinderlaufbuchsen für Verbrennungs-

motoren spezialisiert. Duraldur setzt auf neueste Technologien und modernste  

Fertigungsmittel, um innovative Produkte flexibel fertigen zu können und damit  

die Anforderungen seiner sehr anspruchsvollen Kunden zu erfüllen. 

Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen 
für Verbrennungsmotoren
Simulation digitaler Prototypen mit Femap spart Ressourcen und überzeugt die Kunden

Dieser Ansatz ermöglichte es dem Un-
ternehmen, eine Palette qualitativ 
hochwertiger Produkte anzubieten, 

die in Landwirtschaftsmaschinen, Auto-
mobilen und auch Formel 1-Rennwagen 
weltweit führender Motorenhersteller ein-
gesetzt werden. »Am Beginn aller Projekte 
besprechen wir mit unseren Kunden die 
wichtigsten Merkmale der Kolben, basie-
rend auf der jeweiligen Motorenspezifika-
tion«, sagt Andrea Negrisolo, Ingenieur in 
der technischen Abteilung bei Duraldur. 
»Vom Kunden erhalten wir so viele Infor-
mationen wie möglich, in Bezug auf Kolben 
und Motor. Dazu zählen Angaben zu Durch-
messer, Hubraum, Pleuel und Pleuelbol-
zen. Vom Motor selbst benötigen wir unter 
anderem die Zylinderzahl, den Kolbenhub, 
die Nennleistung, das maximale Drehmo-
ment und die maximale Verdichtung. Bei 
Einspritzmotoren kommen detaillierte 
Daten zur Form der Brennkammer und 
deren Positionierung zum Kolben hinzu.« 
Unter der Verwendung dieser Daten unter-
suchen die Ingenieure dann Druck- und 
Temperaturbedingungen sowie alle beim 
Betrieb des Motors ins Spiel kommenden 
Komponenten. »Sind die Ergebnisse für den 

Kolben in Bezug auf die uns vom Kunden 
überlassenen Daten oder Berechnungen 
plausibel, beginnen wir mit einer detail-
lierten Analyse. Dazu nutzen wir Femap 
von Siemens PLM Software«, so Negrisolo. 
»Wir beginnen mit thermischen und me-
chanischen Analysen und beseitigen even-
tuell dabei aufgetretene Probleme, um dann 
die Aspekte aus der Kombination beider 
Phänomene zu untersuchen und zu lösen.«  

Simulation im eigenen Haus

Normalerweise erfolgt die Analyse mit 
Femap an einem 3D-CAD-Modell, das über 
das STEP-Format importiert wird. Femap 
bietet eine fortschrittliche und umfassende 
Analyse-Umgebung, die mit allen gängigen 
CAD-Systemen und Solvern kompatibel ist. 
Bei Duraldur wurde die Lösung im März 
2011 eingeführt, gerade als Negrisolo in 

»+auch+wenn+wir+eine+anfrage+über+die++
Lieferung+von+nur+30+Kolben+bekommen,++
wollen+wir+den+eventuellen+auftrag+für+uns+
profitabel+erfüllen.+Das+schaffen+wir+nur++
durch+unsere+flexibilität,+die+wir+mit+femap+
weiter+verbessert+haben.«

+
+ andrea+negrisolo,+Berechnungsingenieur
+ Duraldur+Spa
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Wichtig ist für Negrisolo auch die Unter-
stützung durch den Partner vor Ort, in 
diesem Fall Cosmos Italia, einem Ver-
triebs- und Dienstleistungspartner von 
Siemens PLM Software. »Ich kann bei allen 
eventuellen Problemen auf schnelle Un-
terstützung der qualifizierten Mitarbeiter 
von Cosmos zählen, egal ob ich eine ein-
fache Frage habe oder ihnen ein kom-
plexes Modell per E-Mail zur Prüfung 
schicke.«

Um mit großen multi-nationalen Wett-
bewerbern konkurrieren zu können, muss 
ein relativ kleines Unternehmen wie Du-
raldur vor allem sehr flexibel sein. »Auch 
wenn wir eine Anfrage über die Lieferung 
von nur 30 Kolben bekommen, wollen wir 
den eventuellen Auftrag für uns profitabel 
erfüllen. Das schaffen wir nur durch un-
sere Flexibilität, die wir mit Femap weiter 
verbessert haben«, schließt Negrisolo. +

WeITere+InformaTIonen:

++www.duraldur.it
++www.siemens.de/plm/femap

Anforderungen erfüllt werden, geht das 
Projekt in die nächste Phase. Ansonsten 
werden die nötigen Änderungen gemacht.«

Die in der Vergangenheit nötigen zeit- 
und kostenintensiven physischen Tests 
konnten durch den Femap-Einsatz signifi-
kant reduziert werden. Darüber hinaus 
verbessert Femap die Zusammenarbeit mit 
den Kunden, weil ihnen damit konkrete 
Analysedaten und komplette virtuelle Pro-
totypen der angebotenen Lösung über-
sichtlich präsentiert werden können. 

Femap ist intuitiv  
und einfach anzuwenden

Bevor Negrisolo zu Duraldur kam, hatte er 
in seiner Ausbildung an der Universität 
nur wenig CAD- und FEM-Erfahrung ge-
sammelt. Trotzdem benötigte er nur eine 
kurze Schulung sowie einige Wochen Praxis, 
um Femap produktiv nutzen zu können.

»Femap ist extrem einfach zu bedienen. 
Ich kann die Software sowohl auf Desktops 
als auch auf Laptops einsetzen, und das 
System auch so einrichten, dass sehr um-
fangreiche Analysen über das Wochenende 
ausführt werden und die Ergebnisse am 
Montag vorliegen.« 

das Unternehmen kam. Er sollte die Ana-
lyse- und Simulationsaufgaben, die bis 
dahin an externe Dienstleister vergeben 
wurden, im eigenen Hause durchführen.

Das Duraldur-Management verfolgte 
diese Strategie bereits seit einigen Jahren, 
aber Projekte, die Analysen und Simula-
tionen erforderten, waren nicht sehr häufig. 
Erst als die Anforderungen dafür stiegen, 
entschied man sich, eigene interne Ressour-
cen zu etablieren – sowohl mit der nötigen 
Software als auch mit Mitarbeitern.

»Dank Femap beziehen uns unsere Kun-
den jetzt mehr in den Engineering-Prozess 
ein. Wir gehen mit unseren Laptops direkt 
in ihre Werke, schauen die Simulationen 
gemeinsam an und entscheiden wie und 
wo eventuell Änderungen durchgeführt 
werden sollten. Berechnungen können wir 
jetzt direkt vor Ort durchführen, unter-
schiedliche Varianten und Hypothesen in 
Echtzeit untersuchen und damit natürlich 
viel schneller auf Kundenwünsche reagie-
ren als in der Vergangenheit.« 

Negrisolo optimiert mit Femap die Geo-
metrie, die Materialeigenschaften und Be-
lastungen am importierten 3D-Modell. »Im 
ersten Schritt führen wir eine thermische 
Analyse durch, um die kurzzeitige Wärme-
belastung am Kolben während eines Taktes 
zu untersuchen. Danach analysieren wir 
die thermischen und mechanischen Belas-
tungen an kritischen Stellen. Zum Schluss 
untersuchen wir die Kombination aus bei-
den Belastungen, um sicherzustellen, dass 
der Kolben den realen Bedingungen stand-
hält.«

Virtuelle Prototypen  
sind der Schlüssel

Femap spielt heute bei der Entwicklung 
des Kolbenprofils und Validierung der Kol-
benkonstruktion eine wesentliche Rol le, 
um gravierende Probleme wie Kolbenfres-
ser bei ersten physischen Motorentests zu 
verhindern. »Mit den Daten aus Femap 
können wir schnell entscheiden, ob die ur-
sprüngliche Kolbenkonstruktion wesent-
lich geändert werden muss oder nicht«, so 
Negrisolo. »Sind keine großen Änderun gen 
nötig, können wir die ersten Testkolben 
fertigen. Die folgenden internen Tests sind 
sehr streng, um möglichst alle potentiellen 
Probleme zu identifizieren. Nur wenn alle 

Entwicklung und Fertigung von Präzisionsteilen 
für Verbrennungsmotoren
Simulation digitaler Prototypen mit Femap spart Ressourcen und überzeugt die Kunden
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In der Automobilindustrie ist eine kurze Produkt-

einführungszeit – Time to Market – von entscheidender  

Bedeutung. Das gilt auch für Sitzbezüge, welche die  

Ästhetik des gesamten Fahrzeuginnenraums mitbestimmen 

und Kaufentscheidungen wesentlich beeinflussen können. 

Die Faurecia-Gruppe als weltweit sechsgrößter Automobil-

zulieferer erkannte, dass die bisherigen Prozesse zur  

Entwicklung und Fertigung von Sitzbezügen optimiert  

werden mussten. Sie fanden die Antwort für diese ganz 

speziellen Aufgaben mit dem Einsatz der Software Seat  

Design Environment™ (SDE) von Siemens PLM Software.

Mit SDE konnte Faurecia die Zeit bis 
zur Fertigung erster Prototypen 
um 20 % verkürzen, ein Master-

Modell bereitstellen, das auf die speziellen 
Anforderungen bei der Entwicklung von 
Sitzbezügen zugeschnitten ist, die Genauig-
keit der Angebote verbessern sowie die ge-
samten Prozesskosten reduzieren. 

»Nach unseren Lösungsvergleichen bietet 
SDE die höchste Kompatibilität mit anderen 
bei Faurecia eingesetzten IT-Engineering-
Lösungen und ermöglicht darüber hinaus 
eine sehr intelligente, fertigungsoptimierte 
Produktentwicklung«, sagt Nicolas Michot, 
Manager der R&D Seat Division von Faurecia. 
»Ohne jeden Zweifel konnten wir mit SDE 
unseren Prozess der Entwicklung und Fer-
tigung von Sitzbezügen signifikant verbes-
sern und damit unsere Wettbewerbsfähig-
keit erhöhen.«  

Faurecia, mit Hauptsitz in Nanterre, 
Frankreich, beschäftigt weltweit 62.000 
Mitarbeiter in 32 Ländern mit 200 Ferti-
gungs- und 33 Forschungs- und Entwick-
lungsstandorten. 

Die vier Unternehmensgruppen – Auto-
mobilsitze, Technologien zur Emissions-
kontrolle, Innenraumsysteme und Auto-
mobilaußenbereich – arbeiten mit vielen 

führenden Automobilunternehmen zu-
sammen. Die fünf größten Kunden sind 
Volkswagen, PSA-Peugeot-Citroen, Ford, 
Renault-Nissan und BMW. Der Umsatz be-
trug im Jahr 2010 13,8 Milliarden Euro.

Schnelle Angebote sind 
lebenswichtig 

In der Vergangenheit hatten Zulieferer nur 
limitierte Möglichkeiten, um Angebote zu 
erstellen. Oft entwickelten und fertigten 
sie Prototypen der Sitzbezüge, um sicher-
zustellen, ein realistisches Angebot abge-
ben zu können. Das dauerte sehr lange. 
Oder sie erstellten das Angebot auf Basis 
vorhandener Daten aus ähnlichen Pro-
jekten. Das ging schneller, gab aber wenig 
Sicherheit. War das Angebot zu niedrig, 
konnte es zu Verlusten führen, war es zu 
hoch, konnte man den Auftrag verlieren. 

SDE vereinfacht und verbessert den An-
gebotsprozess, weil es die Möglichkeit bie-
tet, Daten direkt in die Kostenmodelle eige-
ner Zulieferer oder des Kunden einfließen 
zu lassen und so schnell sicherere Ange-
bote berechnen zu können, die exakt auf 
vorgegebenen Parametern und Anforde-
rungen basieren.

Test bestanden

Vor der Implementierung von SDE benutzte 
Faurecia einen überwiegend manuellen 2D-
CAD-Prozess. Zuerst wurde das Schaum-
polster entwickelt und gefertigt und dann 
auf dessen Basis – manuell – die einzelnen 
Bezugsmusterteile erzeugt. Mit SDE wird 
dieser Prozess – direkt am virtuellen 3D-
Modell – sehr viel schneller und genauer 
ausgeführt. Neben SDE wurden im Aus-
wahlprozess noch zwei Systeme anderer 
Anbieter untersucht, die aber deshalb 
nicht in Betracht gezogen wurden, weil sie 
keine ausreichende Integration zu den 3D-
CAD-Systemen von Faurecia und für die 
Dokumentationserstellung boten. 

Faurecia setzte SDE zuerst in seinen 
deutschen und französischen Werken für 
die Entwicklung typischer Sitzbezüge ein. 
Es wurde schnell erkannt, dass die Genau-
igkeit wesentlich höher war als mit der 

Seat Design Environment™

Faurecia verkürzt Zeit bis zu ersten Prototypen  
von Automobilsitzen um 20 %

Der Sitzbezüge dieses Mitsubishi 
Colt-Vordersitzes wurden von  
Faurecia mit Hilfe der SDE-Software  
produziert. 
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Seat Design Environment™

Faurecia verkürzt Zeit bis zu ersten Prototypen  
von Automobilsitzen um 20 %

onen einfach erzeugen und sowohl Daten 
als auch ihr Know-how problemlos ge-
meinsam nutzen können«, bemerkt Michot. 
»Eine gemeinsame CAD-basierte Benut-
zerschnittstelle für die Entwicklung von 
Sitzbezügen vereinfacht es, die Prozesse 
weltweit zu standardisieren und zu opti-
mieren.« 

Die Bedeutung eines Master-Modells ist 
innerhalb einer Zulieferkette besonders 
hoch, weil dort die eindeutige Kommuni-
kation ausschlaggebend sein kann. Ein detail-
liertes Master-Modell fördert die schnelle 
Interaktion zwischen den beteiligten Fir-
men, weil es den einfachen Austausch von 
wichtigen und aktuellen Konstruktions-
daten, Fertigungsanforderungen und Ko-
sten ermöglicht. 

Schlussendlich gilt für Faurecia, dass der 
Schlüssel für die Etablierung eines effizi-
enteren Prozesses im Einsatz einer CAD-
integrierten Entwicklungsumgebung liegt. 
Alle geometrischen und sonstigen Infor-
mationen werden innerhalb eines Master-
Modells erfasst und verbunden. So können 
die beteiligten Mitarbeiter sowohl die digi-
talen Modelle der Sitzbezüge als auch die 
dazugehörigen Fertigungs- und Kostenin-
formationen definieren und ändern. Das 
zahlt sich heute aus. +

KonTaKT:

++günther+martin
+ gm.martin@siemens.com+
++www.faurecia.com

ser denn je, können aber nicht alle, manch-
mal sehr speziellen Aufgabenstellungen, 
wie sie beispielsweise bei der Entwicklung 
und Fertigung von Sitzbezügen nötig sind, 
optimal erfüllen.

In solchen Fällen können branchenspe-
zifische Lösungen helfen, wenn sie mög-
lichst eng in die vorhandene IT-Infrastruk-
tur zu integrieren sind. SDE erfüllt genau 
diese Anforderungen und kann sowohl ge-
ometrische als auch andere Daten so erfas-
sen und verarbeiten, dass sie perfekt auf 
die speziellen Aufgaben eines Entwicklers 
von Sitzbezügen für Automobile zuge-
schnitten sind. Die Konstruktion des 3D-
CAD-Master-Modells eines kompletten Sitzes 
ermöglicht es den Ingenieuren, sich auf 
die Entwicklung innovativer Produkte zu 
fokussieren und keine Zeit für wenig krea-
tive Aufgaben wie die Neueingabe von 
Daten, die Zeichnungserstellung oder die 
manuelle Abwicklung von Sitzbezügen zu 
verschwenden.

»Die Komplexität der Entwicklung von 
Automobilsitzen und global verteilte En-
gineering Teams erfordert von Firmen, 
die im wettbewerbsintensiven Automobil-
markt bestehen wollen, dass ihre Entwick-
lungs- und Engineering-Teams Informati-

bisherigen Methode und die häufig vor-
kommenden Änderungen durch die Inte-
gration zwischen 3D-CAD-System und SDE 
exakter umgesetzt werden konnten. Sehr 
hilfreich sind auch die aus SDE erzeugten 
korrekten und stets aktuellen Zeich-
nungen, Stücklisten und anderen Ferti-
gungsinformationen.

Faurecia hat auch selbst geholfen, den 
SDE-Einsatz erfolgreich zu machen. Ein 
fachübergreifendes Team gab den SDE-
Software-Entwicklern wertvolle Hinweise, 
um beispielsweise die Bedienung der Soft-
ware, die Kommunikation zwischen den un-
terschiedlichen Disziplinen oder die Analyse 
der Relevanz von Berechnungsergebnis-
sen zu optimieren und zusätzliche praxis-
gerechte Funktionen zu implementieren.

Viele Argumente für SDE 

Seit Jahren suchen Fertigungsunterneh-
men nach neuen effizienten Methoden und 
Software, um die Prozesse von der Kons truk-
tion bis zur Fertigung immer weiter zu op-
timieren und die Lieferzeiten zu verkürzen. 
Heutige PLM-Bausteine, wie CAD, CAM oder 
PDM unterstützen diese Forderungen bes-

Abgebildet sind zwei Sitzbezüge 
wie im CAD-Modell repräsentiert. 
Diese Umrisse der Sitze, soge-
nannte Seat Trim Outlines oder 
kurz STOs, ermöglichen die  
Entwicklung unterschiedlicher  
Varianten in Hinsicht auf die An-
ordnung der Nähte, das Material 
oder die Farbe. Die obere Abbil-
dung zeigt das ursprüngliche STO,  
während die untere Abbildung  
die Anordnung der Nähte enthält.
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Intelligentes Variantenmanagement

Eine effiziente Steuerung der Varianten-
vielfalt gehört zu den wesentlichen Kom-
ponenten einer jeden PLM-Strategie. Ent-
scheidend ist die Konfigurationssicherheit 
innerhalb der weit verzweigten Lieferket-
ten der Nutzfahrzeugbranche. Der Zuliefe-
rer muss garantieren, dass seine Kompo-
nenten  100-prozentig den Spezifikationen 
seines Auftraggebers entsprechen. Bereits 
heute lassen sich deshalb Regelwerke de-
finieren, die das Produktwissen komplett 
abbilden und Fertigungsstücklisten auto-
matisiert erstellen. Wichtig: Bereits in der 
Angebotsphase müssen Kundenvorgaben 
korrekt aufgezeichnet, auf Machbarkeit 
überprüft und schnell in einen Lösungs-
vorschlag überführt werden.

Innerhalb der Nutzfahrzeugbranche wer-
den von OEMs und Zulieferern umfang-
reiche PLM-Strategien entwickelt, um 

durch schlanke Prozesse und eine einheit-
liche Datenpflege die Effizienz der Zusam-
menarbeit zu erhöhen. Gleichzeitig steigt 
durch die Globalisierung der Märkte für 
Transport-, Agrar- und Baustellenfahrzeuge 
der Druck zu mehr Flexibilität innerhalb 
der Produktfamilien. Dazu zählen beispiels-
weise optimierte Motorisierungen für un-
terschiedlichste Nutzlasten, verschieden 
lange Transportwege oder landesspezifische 
Vorschriften. Verschiedene Klimazonen 
verlangen differenzierte Ausstattungen – 
von der Heizung für sibirische Kältegrade 
bis zur Motorkühlung für Wüs tenfahrten. 
Das Ergebnis sind einzigartige Konfigura-
tionen, die zu einem gewaltigen Produkt-
spektrum bei den Herstellern führen.

Vertrieb in PLM-Prozesse integrieren

Um das fachliche Wissen bereitzustellen, 
wird die bestehende PLM-Plattform um 
eine Vertriebskonfiguration ergänzt.  PLM-
integrierte Lösungen wie P’X5 der Perspec-
tix AG bieten diese Flexibilität, da sie die 
übliche CRM-Funktionalität, 3D-Visualisie-
rung und den Informationsfluss zu den 
technischen Bereichen in sich vereinen.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist 
das reibungslose Zusammenspiel der ein-
zelnen Softwaresysteme. Dabei steht der 
Aufwand für den Zugriff auf 3D-Daten im 
Mittelpunkt. In der gesamten Automotive-
Branche entwickelte sich das 3D-Visualisie-
rungsformat JT zu einem Quasi-Standard. 
Informationen, auf die vorher nur CAD-Spe-
zialisten Zugriff hatten, lassen sich so bei-
spielsweise für die Produktkonfiguration 

JTDaten für Produkt
konfiguration nutzen
Quasi-Standard für Nutzfahrzeughersteller und Zulieferer bietet neue Perspektiven

Nutzfahrzeughersteller und deren Zulieferer benötigen spezielle 

Programmlösungen, um unzählige Konstruktionsvarianten zu  

verwalten. Spezialisierte 3D-Lösungen verbinden darüber hinaus  

innerhalb der PLM-Plattform Konstruktions- und Verwaltungs-

aufgaben sowie Vertriebsprozesse.

Eine effiziente  
Steuerung der  

Variantenvielfalt  
gehört zu jeder  

PLM-Strategie

Beispiel einer individuell 
konfigurierten Zugmaschine
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nutzen. In Teamcenter-gesteuerten PLM-
Systemen werden die 3D-Modelle aus den 
CAD-Systemen NX und Solid Edge automati-
siert im JT-Format ausgeleitet. Funktio nen 
für unterschiedliche Detaillierungsgrade 
beschränken die Datenmenge und erzeugen 
Hüllgeometrien, die das geistige Eigentum 
des Unternehmens schützen.

Konfigurationssicherheit garantiert

Die im PLM-System integrierte Konfigurator-
software übergibt das technisch-konstruk-
tive Expertenwissen dem Vertrieb. Im 
Kundengespräch lassen sich dadurch die 
einzelnen Produktvarianten kombinieren 
und ohne spezielle CAD-Kenntnisse anpas-
sen. Das Regelwerk beachtet funktionale 
Abhängigkeiten, die Vollständigkeit der 
Informationen und Grenzbereiche in den 

WeITere+InformaTIonen:

++www.perspectix.com

räumlichen Anordnungen. Eine Machbar-
keitskontrolle verringert das Spezifikati-
onsrisiko und verbessert dadurch die Be-
ratungsqualität. Bei Änderungen im Layout 
gleicht das System selbstständig die Para-
meter an. Alternativen sind flexibel und 
schnell entwickelt, so dass die Kunden die 
für sie ideale Lösung erhalten. Anschlie-
ßend werden die Angebotsvarianten in eine 
exakte Vertriebsstückliste überführt und 
mit aktuellen Preisinformationen aus dem 
ERP versehen.

Vertrieb und Entwicklung mit 
einheitlichen Daten

Insgesamt gelingt mit den PLM-integrierten 
JT-Lösungen ein Rundumschlag, mit dem 
alle Aspekte der Produktkonfiguration um-
fassend und effizient abgedeckt werden: 
Eine klar verständliche Kundenansprache, 
eine schnellere Angebotserstellung und Pro-
jektierung, eine von Anfang an gewährlei-
stete Konfigurationssicherheit sowie eine 
automatische Generierung einer fehler-
freien Fertigungsstückliste. +

Visual Product Selling

P‘X5 
Sales Solution
3D Produktkonfiguration &
Aufstellungsplanung mit JT

Variantenmanagement für
modulare Produktsysteme

Angebotsgenerierung mit
BOM- und Preiskalkulation

Mobiles Vertriebs-Frontend
auf Teamcenter und NX

www.perspectix.com

Beispiel einer individuell 
konfigurierten Zugmaschine

PLM-integrierte  
Konfiguratoren  
bringen aktuelles  
Produktwissen in  
den Kundendialog
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Das 1865 gegründete Unternehmen Eberspächer mit dem 

Haupt sitz in Esslingen ist ein global agierender Partner der 

Automobil industrie. Alle europäischen, nord amerikanischen 

und verstärkt russische und asiatische Fahrzeughersteller  

setzen die richtungs weisenden Technologien des Unterneh-

mens ein. Neben Abgas systemen und Fahrzeugheizungen, 

mit denen Anfang der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts 

die Fahrzeughersteller erstmals beliefert wurden, zählen  

heute Klimasysteme für Busse sowie Fahrzeugelektronik und 

die Fahrzeugvernetzung mit automobilen Bussystemen zum 

Portfolio. 2011 erwirtschafteten die rund 6.300 Mitarbeiter  

in 27 Ländern an 67 Standorten einen Umsatz von über  

2,5 Milliarden Euro. 

Um in einem sehr wettbewerbsinten-
siven Markt erfolgreich zu sein, 
müssen die Automobilzulieferer 

innovative Produkte hoher Komplexität 
und Qualität in kurzer Zeit entwickeln, 
fertigen und zur rechten Zeit und in rich-
tiger Folge – just-in-time / just-in-sequence 
– an die Montagebänder der Automobilher-
steller liefern, weltweit und in extrem vielen 
Varianten. Um diesen Herausforder ungen 
erfolgreich zu begegnen, sind nicht nur 
das Know-how und das Engagement der 
Mitarbeiter gefragt, sondern auch der effi-
ziente Einsatz moderner IT-Technologie.

Effizienter CAD-Einsatz

Der Einsatz von CAD-Systemen für die Pro-
duktentwicklung wurde und wird bei Zu-
lieferern der Automobilindustrie durch 
die Anforderungen und Vorgaben der Kun-
den bestimmt. Deswegen ist bisher bei 
Eberspächer Catia von Dassault Systèmes 
das hauptsächlich eingesetzte System, er-
gänzt um eine Installation des CAD-Systems 
NX von Siemens PLM Software für den Kun-
den GM / Opel. Nun ist es bei Eberspächer, 
mit den hohen Anforderungen der Auto-
mobilhersteller an die Zulieferer und vor 
allem der Entwicklung von hochkomple-
xen Abgassystemen aber so, dass mit den 
umfangreichen Funktionen eines moder-
nen mechanischen CAD-Systems nicht alle 
Aufgaben optimal und vor allem so effizi-
ent wie nötig gelöst werden können. 

Deshalb hat man sich bei Eberspächer 
bereits vor einigen Jahren Gedanken darü-
ber gemacht, wie die CAD-Systeme produk-

KonstruktionsMethodik, 
Tools und Automatisierung 
Eberspächer stellt Entwicklungsumgebung auf NX um
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Einsatz, ebenso wie spezielle komplexere 
Funktionen für die Rohrkonstruktion und 
-fertigung, so dass wir den Pilotprojekten 
optimistisch entgegensehen. Wir sind auf 
jeden Fall besser vorbereitet als damals 
beim Wechsel von Catia V4 auf V5«, kom-
mentiert Weber den Stand der Dinge. 

Ausblick

In einem künftigen PLM-Konzept mit mög-
lichst wenig Schnittstellen und mehr Stan-
dards sieht Weber den richtigen Weg, um 
in Zukunft die wachsende Variantenviel-
falt, Datenmenge und steigende Komple-
xität bewältigen zu können. »Gab es vor 20 
Jahren beispielsweise sechs oder sieben Va-
rianten des Abgassys tems für eine PKW-Bau-
reihe, so sind es heute meist 70 bis 120, die 
darüber hinaus immer komplexer werden.« 

So hofft Weber beispielsweise, dass sich 
das Format JT als Standard für den Daten-
austausch durchsetzt, zumindest in der 
Automobilindustrie. Das brächte für alle 
Beteiligten Vorteile, weil es den Austausch 
nativer CAD-Daten überflüssig macht, 
ebenso die unterschiedlichen Formate von 
Normteilbibliotheken, aber auch den Da-
tenaustausch mit Unterlieferanten und die 
Pflege unterschiedlicher Formate verein-
facht. Auch deshalb arbeitet Eberspächer 
in verschiedenen Special Interest Groups 
der Automobilindustrie aktiv mit. + 

KonTaKT:

++www.eberspaecher.com

geachtet, dass unsere Entwicklun gen ohne 
großen Aufwand auch für andere CAD-
Systeme anwendbar sind.«

Das kommt Eberspächer heute sehr zu-
gute. Denn mit der Entscheidung seines 
Kunden Daimler, der 2010 die strategische 
Ent scheidung traf, seine gesamten Fahr-
zeugprogramme zukünftig mit NX von 
Siemens PLM Software zu entwickeln, 
musste sich auch Eberspächer stärker mit 
dem Einsatz von NX beschäftigen. 

»Unser Ziel war es dabei, den Konstruk-
teuren mit den Systemen Catia und NX 
eine ähnliche Umgebung zur Verfügung 
zu stellen«, so Weber. 

NX-Anpassung auf gutem Weg

Dazu mussten nicht die Methoden geändert 
werden, aber Catia und NX sind zwei unter-
schiedliche Systeme. In einigen Berei chen 
bietet das eine System mehr Funktio na lität 
und Komfort, in anderen ist es umgekehrt. 
Im ersten Schritt hat sich Webers Team auf 
die Konstruktion, die Erstellung von UDFs 
und spezielle Funktionalität fokussiert.

Da NX kein völlig neues System für 
Ebers pächer ist, wird die weitere detaillierte 
Evaluation der NX-Funktionalität, wie im 
Bereich KBE / Knowledge Fusion, nahezu 
ohne Unterstützung von außen durchge-
führt. Ebenso ist man gerade dabei, ein 
NX-Schulungskonzept zu entwickeln, um 
alle beteiligten Mitarbeiter auf den aktu-
ellen Stand für die kommenden Daimler-
Projekte zu bringen. 

»Heute können wir das System produktiv 
nutzen, erste Templates und UDFs sind im 

tiver genutzt werden können. Es gab zwar 
auch schon vorher Konstruktionsregeln, 
die Anwender konnten aber doch relativ 
frei ihre Modelle entwickeln und die vielen 
Wege, die ein CAD-System bietet, unter-
schiedlich gehen. Um das Know-how über 
eine einheitliche und effizientere Kons-
truktion allen Entwicklern zugänglich zu 
machen, sie gleichzeitig durch eine höhere 
Automatisierung von zeitraubenden Routi-
neaufgaben zu befreien und dadurch eine 
höhere Produktivität zu erreichen, etab lierte 
das Unternehmen ein Methodik-Team. 

Aufgabe dieses Teams ist es, für alle welt-
weiten Standorte des Bereiches Abgastech-
nik einheitliche Konstruktionsmethoden zu 
definieren und Automatisierungs-Tools für 
eine effizientere Konstruktion zu entwickeln, 
durch Makro-Programmierung, Template-
Erstellung oder benutzerdefinierte Features 
oder Funktionen, meist als UDF (User De-
fined Features / Functions) bezeichnet.

Markus Weber, der aus dem Entwick-
lungsbereich in diese neue Abteilung wech-
selte und sie heute leitet, bemerkt dazu: 
»Als wir vor fünf Jahren richtig in dieses 
Thema eingestiegen sind, haben wir ver-
sucht, die Methoden und Tools so neutral 
wie möglich zu halten, so dass sie für alle 
unserer Kunden einsetzbar sind. Dazu 
haben wir uns auch einen Partner gesucht, 
die Firma :em engineering methods AG aus 
Darmstadt, die über viel Erfahrung auf 
diesem Gebiet und über die Prozesse der 
Automobilindustrie verfügt. Obwohl die 
Methoden und Tools bisher hauptsächlich 
in der Catia-Umgebung zum Einsatz kom-
men, haben wir von Anfang an auch darauf 

»+Wir+machen+uns+auch+gedanken+über+die+methodenentwicklung+im+rahmen++

einer+pLm-Lösung.+Das+mag+zwar+mehraufwand+für+die+Konstruktion+bedeuten,+

aber+wir+denken,+wenn+man+am+anfang+des+produkt+entstehungsprozesses+mehr+

aufwand+treibt,+zahlt+es+sich+in+allen+folgenden+prozessen+aus.+Das+wäre+ein++

großer+Schritt,+weil+gewohnte+prozesse+innerhalb+des+Betriebes+umgestellt++

werden+müssten,+trotzdem,+wir+arbeiten+darauf+hin.+ohne+visionäre+Ideen+hat+

man+in+diesem+umfeld+langfristig+ohnehin+keine+Chance.«

+ markus+Weber,+methodik-Team,+eberspächer
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In der Produktentwicklung,  

speziell in der Automobil-

industrie, wird in Konstruktion 

und Ferti gung verstärkt auf  

3D-Modelldaten gesetzt. OEMs 

und Zulieferer arbeiten eng  

zusammen. Ein reger Daten-

austausch findet statt. 

Die Herausforderungen, vor denen 
Zulieferer und OEMs oft stehen, sind 
unterschiedliche Datenformate, häu-

fige Revisionen und Änderungen sowie der 
eindeutige Austausch sowohl von geo me-
trischen Daten als auch von fertigungs- und 
qualitätsrelevanten Informationen. 

Da das Konvertieren von Datenformaten 
zwangsläufig Datenverluste mit sich zieht, 
wird mit Neutralformaten gearbeitet. Waren 
es bisher meist 2D-Formate wie TIFF oder 
PDF, hat sich in letzter Zeit immer mehr 
das neutrale 3D-Format JT durchgesetzt. 
Zurecht: JT-Dateien können nämlich nicht 
nur geometrische Daten, sondern auch 
weitere Produkt- und Fertigungsinforma-
tionen (PMI – Product and Manufacturing 
Information) sowie Metadaten enthalten. Die 
PMIs enthalten nichtgeometrische ferti-
gungsrelevante Parameter wie Toleranzen, 
Oberflächensymbole oder Form- und Lage-
toleranzen.

Das Format JT eignet sich damit nicht nur 
für den Austausch und die Visualisierung 
von geometrischen Produktdaten, sondern 
kann auch, unabhängig vom verwendeten 
CAD-System, alle weiteren benötigten Infor-
mationen für einen umfassenden Daten-
austausch zwischen OEM und Zulieferer 
enthalten.

BCT Inspector – PLMintegriertes Qualitätsmanagement  
Datenaustausch zwischen OEMs und Automobilzulieferern

Extrahierung und 
Stempelung von 
Merkmalen aus  

einer JT-generierten 
Merkmalliste

Vergleich zweier  
JT-Revisionen mit  

graphischer und  
tabellarischer  

Darstellung  
der Änderungen

Nebeneinander-
stellung eines 

 JT-Modells und   
einer Zeichnung
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Qualitätsmanagement

Mit dem BCT Inspector können aus diesen 
JTs wahlweise auch in Kombination mit 
Zeichnungen im Neutralformat (z.B. PDF, 
TIFF) die für den Qualitätssicherungspro-
zess wichtigen Merkmalsdaten einfach ex-
trahiert und digital gestempelt werden. Die 
dabei vergebenen Merkmalsnummern sind 
eindeutig und bleiben im Lebenszyklus 
des Teils immer beim gleichen Merkmal. 
Gleichzeitig werden die extrahierten Merk-
malsdaten auch als Merkmalsliste in einer 
Tabelle zur Verfügung gestellt. JT-Dateien, 
die PMIs enthalten, können mit einem 
Klick automatisch gestempelt werden, die 
entsprechenden Werte werden dabei auto-
matisch in die Merkmalsliste übernommen. 
Wahlweise können JTs natürlich auch ma-
nuell gestempelt und nur bestimmte PMIs 
übernommen werden.

Die ursprüngliche JT-Datei wird nicht ver-
ändert. Die Merkmalsinformatio nen einer 
JT-Revision werden in einer separaten Pro-
jektdatei gespeichert, die immer auf die 
entsprechende JT-Revision referenziert. 

Projektdateien ermöglichen einen einfa-
chen Änderungsvergleich. Zwei verschie-
dene Revisionen können graphisch und ta-

BCT Inspector – PLMintegriertes Qualitätsmanagement  
Datenaustausch zwischen OEMs und Automobilzulieferern

bellarisch verglichen werden. Revisionen 
einer JT-Komponente werden mit dem BCT 
Inspector dreidimensional nebeneinander 
gestellt, Änderungen in der Produktstruk-
tur in der Anzeige des Strukturbaums far-
b ig dargestellt. Diese Änderungen können 
gelöschte, hinzugefügte oder geänderte 
PMIs oder Ansichten sein.

Mithilfe optischer Texterkennung (OCR - 
Optical Character Recogni tion) werden die 
Merkmale in den CAD-neutralen Zeichnun-
gen einfach extrahiert. Bei einem späteren 
Vergleich zweier Zeichnungsrevisionen 
werden die identischen Merkmale auto-
matisch erkannt.

Die generierten Merkmalslisten können 
in verschiedene neutrale Formate expor-
tiert und zur weiteren Verwendung genutzt 
werden – sei dies zur Erstellung kunden-
spezifischer Reports, zur Weitergabe an 
Messmaschinen oder auch zur Erstellung 
von CNC-Programmen.

Vor der Erstellung von Reports können 
die Merkmale in der generierten Tabelle 
bearbeitet werden. So kann zum Beispiel 
definiert werden, dass nur kritisch mar-
kierte Merkmale zur Erstellung von Erst-

musterprüfberichten verwendet werden.
Auch Änderungsberichte werden auf 

Knopf druck automatisch erstellt. Diese Do-
kumente enthalten neben dem klassischen 
graphischen Vergleich der Modelle oder 
Zeichnungen auch eine tabellarische Auf-
listung sämtlicher fertigungs- und produk-
tionsrelevanter Daten.

Die Lösung, die BCT Inspector bereit-
stellt, erlaubt eine einheitliche interne und 
externe Datenkommunikation, zwischen 
Abteilungen oder OEMs und Zulieferern 
und neuerdings auch den Rückfluss der 
vom Zulieferer erzeugten fertigungs- und 
qualitätsrelevanten Daten zurück in die 
Kons truktion der OEMs.

BCT Inspector gibt es für Neutralformate 
sowie für NX und Solid Edge. BCT Inspector 
für Neutralformate kann als Standalone-
Lösung oder integriert in Teamcenter Por-
tal verwendet werden. +

WeITere+InformaTIonen:

++www.bct-technology.com

Nutzen Sie Ihr
volles Potenzial :

Mit Lösungen für IT, ERP und
PLM/CAD die auf führenden
Produkten basieren.

Mit einem Partner, der Ihnen
umfassende Beratung und
Serviceleistungen für die
intelligente Vernetzung Ihrer
Erfolgsfaktoren bietet.

www.computerkomplett.de
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Simulationslösungen für
Produktions- und Logistikprozesse
•  Produktivitätssteigerung in Karosseriebau, Lackiererei 

und Endmontage
•  Evaluierung von Sequenzierungsstrategien
•  Bestimmung optimaler Puffergrößen für maximalen 

Durchsatz 
•  Vermeidung teurer, zeitintensiver Experimente im  

laufenden Betrieb

www.SimPlan.de
Tel.: 06181 / 40 296 0 
E-Mail: Info@SimPlan.de 20 Jahre Automotive-Erfahrung

 

möglich, schnell und flexibel auf neue An-
forderungen des Endkunden zu reagieren.  

Deren Auswirkungen waren schnell zu 
bewerten und gestatteten, zügig alternative 
Lösungsvarianten zu erarbeiten. Mit den 
Möglichkeiten von Plant Simulation zur 
Darstellung des Materialflusses konnte 
b+m im Kundengespräch visuell Lösungs-
varianten präsentieren und diskutieren. 
Missverständnisse wurden vermieden, neu 
formulierte Kundenwünsche eindeutig er-
fasst und Vertrauen aufgebaut.  Das alles hat 
erheblich zum Vertriebserfolg beigetragen.

Das zunehmende Geschäft als System-
anbieter, steigende Komplexität in 
Kundenprozessen sowie sinkende 

Projektdurchlaufzeiten führten bei b+m zu 
der Entscheidung, in den Bereich der Digi-
talen Fabrik zu investieren, um deutliche 
Steigerungen in der Planungsqualität und 
Reduzierung von Folgekosten zu erzielen. 
Gemeinsam mit dem Simulationsdienst-
leister SimPlan AG wurde sich für Plant Si-
mulation entschieden. Die Simulationssoft-
ware von Siemens PLM Software gehört zur 
Produktfamilie Tecnomatix.

Materialflusssimulation in 
Grobplanung und Vertrieb

Den Auftakt der Zusammenarbeit bildete 
die Materialflusssimulation einer Lackier-
anlage für PKW-Anbauteile. Dabei wurde 
der komplexe Materialfluss modelliert und 
visualisiert, um frühzeitig Schwachstellen 
aufzuzeigen und um das Layout entspre-
chend anpassen zu können. Eine beson-
dere Herausforderung war, dass neben 
Standardfarben auch Speziallackierungen 
aufgetragen werden.  Ein Teil des Lackier-
prozesses wird dabei in einem speziellen 
Anlagenbereich und zum Teil mehrfach 
durchgeführt. Dennoch sollte die zu Beginn 
festgelegte Abfolge aus Standard- und Son-
derladungsträgern nach dem Zusammen-
führen der Materialflüsse wiederhergestellt 
werden, ohne dabei den Materialfluss zu 
behindern. Mit dem Bausteinkonzept von 
Plant Simulation war es b+m und SimPlan 

Projektbegleitender Einsatz des 
Simulationsmodells

Im weiteren Verlauf des Projektes wurde 
das Grobplanungskonzept schrittweise ver-
feinert und diverse Untersuchungen sowie 
Stresstests durchgeführt. Diese umfassten 
beispielsweise Betrachtungen zur Notwen-
digkeit des Einsatzes staufähiger Förder-
elemente, um auf engstem Raum Störungen 
ausgleichen zu können.

Einführung  
der Digitalen Fabrik  
Steigerung von Planungsqualität und Reduzierung von Folgekosten 

Die b+m surface systems GmbH bietet als Hersteller von Lackieranlagen und  

automatischen Applikationsverfahren maßgeschneiderte Lösungen für nahezu 

jede Lackieraufgabe. Die meisten Kunden des mittelständischen, international 

tätigen Unternehmens kommen aus der Automobil- und Zulieferindustrie.
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KonTaKT:

++harry.kestenbaum@simplan.de

Das Simulationsmodell wurde soweit ver-
feinert, dass Steuerungsvarianten getestet 
werden konnten, die den reibungslosen Ab-
lauf und die Zielausbringung der Anlage 
gewährleisten. Das Ziel war eine praxisnahe 
Simulation, die realitätsnah Schwankungen 
sowie Störungen simulieren kann. Dadurch 
gewonnene Erkenntnisse wurden zur Basis 
der Implementierung einer realen Steue- 
r ungs logik im Simulationsmodell.

Neben dem Bausteinkonzept und den 
Möglichkeiten der Animation beeindruckte 
im planungsbegleitenden Einsatz die hohe 
Flexibilität von Plant Simulation. Das zu 
Beginn des Projektes erstellte Simulations-
modell ließ sich immer weiter schrittweise 
verfeinern und anpassen.  Besonderer Vor-
teil: eine komplette Neumodellierung der 
einzelnen Planungsschritte und Anlagen-
varianten war zu großen Teilen überflüssig.

Vision Digitale Fabrik

Inzwischen nutzt b+m Plant Simulation zur 
Abbildung von Materialflusskonzepten, um 
Planungsfehler im Vorfeld aufzudecken, 
Prozesse zu animieren, Steuerungsalterna-
tiven zu erarbeiten und die Kommunika-
tion mit dem Endkunden während der Pro-
jektierung zu unterstützen.

Aus den bisher durchgeführten Simula-
tionsprojekten, der Objektorientierung von 
Plant Simulation und mit Unterstützung 
der SimPlan AG wird derzeit ein b+m-Bau-
steinkasten entwickelt, der die spezifischen 
Eigenschaften der b+m-Anlagenelemente 
beinhaltet. 

Damit wird Plant Simulation zu einem 
wichtigen Baustein, der es gestattet, Folge-
projekte noch schneller und effizienter zu 
bearbeiten.  

In nahezu allen Planungsschritten wird 
durch Visualisierung, Absicherung der An-
lagenleistung, Erhöhung des Systemver-
ständnisses oder Testen von Planungsalter-
nativen ein spürbarer Mehrwert erzeugt. 

SimPlan als Vertriebs- und Dienstleis-
tungs partner von Siemens PLM Software 
be gleitet b+m auf dem eingeschlagenen 
Weg. Das betrifft sowohl Beratung, Mitar-
beiterschulung und konkrete Projektun-
terstützung im Rahmen von Modellerstel-
lungen als auch die Bau stein erstellung zur 
Modell erweiterung und Modellanalysen 
zur Problembehandlung. +
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Dieser Trend setzt sich fort – auch weil sich 
die Produktpalette und Variantenvielfalt 
vergrößert. Waren die Entwicklungen der 
5- und 6-Gang Getriebe noch überlappend, 
wurden verschiedene Varianten der 8-Gang 
Getriebe schon parallel bearbeitet. Mit den 
Hybridantrieben wurde die Variantenviel-
falt nochmals verdoppelt. Umfangreiche 
Simulationen werden daher unumgänglich 
und ihre Bedeutung wird weiter zunehmen.

Welche Simulationen sind Ihr 
Kerngeschäft? Welche Erwartungen 
haben Ihre Kunden?

Drees: Unsere Schwerpunkte liegen in der  
Simulation von Systemen (Dynamiksimula-
tionen, Fahrleistung, Verbrauch), der Wär-
mesimulation (Wärmehaushalt, Lebens dauer 
Reibschaltelemente, Schaltungssimulatio-
nen) und der Betriebsfestigkeitsanalyse von 
Bauteilen und Baugruppen in PKW-Auto-
matgetrieben. 

Herr Drees, welche Bedeutung  
hat die Simulation für Sie heute  
und was wird sich in fünf Jahren 
geändert haben?

Drees: Simulationen im Produktentwick-
lungs prozess haben deutlich zugenommen. 
Bereits im frühen Konstruktionsstadium 
sind fundierte Aussagen über die Leis tungs-
fä higkeit des Produktes notwendig. Vielfa che 
Optimierungsschleifen an realen Bau teilen  
sind zeitlich nicht mehr möglich und aus 
Kostengesichtspunkten nicht sinnvoll.

Simulation beschleunigt  
Entwicklungs und Konstruktionsprozess
Umstieg auf NX von Siemens PLM Software bei ZF gelungen

ZF ist ein weltweit führender Automobilzulieferkonzern in der  
Antriebs- und Fahrwerktechnik mit 121 Produktionsgesellschaften  
in 27 Ländern. Der Konzern erzielte im Jahr 2011 mit knapp 71.500  
Mitarbeitern einen Umsatz von 15,5 Milliarden Euro. Damit zählt ZF 
zu den 10 größten Automobilzulieferern weltweit.  
Eckardt Niederauer von Siemens PLM Software interviewt Silvius 
Drees, Leiter Konstruktion Simulation und Dr.-Ing. Uwe Burgtorf, 
Teammanager Konstruktion Betriebsfestigkeit, zu aktuellen Themen 
rund um Simulation bei ZF.

9-Gang-Automatgetriebe
für Fahrzeuge mit Front-Quer-Motorisierung: 
Das neu entwickelte 9-Gang-Automatgetriebe 
von ZF geht voraussichtlich 2013 in Serie. 
Gekennzeichnet sind die Antriebswelle (rot) 
und die Kupplung (gelb).

Antriebswelle des neuen 9-Gang-Automa t-
getriebes, Vergleichsspannun gen bei  
Drehmoment-Belastung
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Simulation beschleunigt  
Entwicklungs und Konstruktionsprozess
Umstieg auf NX von Siemens PLM Software bei ZF gelungen

Dr. Burgtorf: Unsere Kunden brauchen zeit-
nahe Untersuchungen parallel zum Kon-
struktionsprozess - und möglichst genaue 
Aussagen zum Verhalten der untersuchten 
Bauteile und Baugruppen. Konstrukteure 
erwarten bis auf den Zehntelmillimeter 
genaue Vorgaben für Bauteilabmessungen, 
um möglichst kleine und leichte Baugrup-
pen zu gestalten.

Herr Dr. Burgtorf, ist die Migration 
von I-deas FEM zu NX CAE abge-
schlos sen? Welche Erfahrungen 
wurden dabei gemacht?

Dr. Burgtorf: Die Umstellung von I-deas auf 
NX ist beendet. Aktuelle Untersuchungen 
werden ausschließlich mit NX durchgeführt. 
Die Vorteile der Modellübernahme aus 
ProEngineer, der Modellhandhabung sowie 
der Vernetzung in NX lassen unsere Be-
rechnungsingenieure gar nicht auf die Idee 
kommen, alte Modelle zu übernehmen.

Der Umstellungsprozess selbst war nicht 
ganz so einfach. Die Programm-Oberfläche 
hat sich komplett geändert, so dass man sich 
hier zunächst an die neue Menüstruktur und 
eine etwas andere Arbeitsweise gewöhnen 
musste. 

Natürlich haben wir auch das eine oder 
andere Problem bei der Durchführung von 
Berechnungen gehabt und Wünsche dazu 
Siemens mitgeteilt. Diese sind zum Teil 
schon in neue Versionen eingeflossen bzw. 
werden in kommende Releases eingear-
beitet. Lineare FEM-Berechnungen laufen 
derzeit problemlos, bei nichtlinearen Be-
rechnungen sammeln wir noch Erfahrungen 
zur Einstellung des NX Nastran Non-Linear-
Solvers hinsichtlich der Konvergenz. Gerade 
hier ist ein direkter und schneller Applika-
tions-Support durch Siemens PLM Software 
absolut notwendig.

Von welchen NX-Merkmalen profi tiert 
ZF bei der Simulation am meisten?

Dr. Burgtorf: Da wir die Modelldaten aus 
ProEngineer übernehmen, bedeutet der 
Datenimport über Parasolid einen deutlich 
höheren Informationsgehalt des Modells 
als beim IGES-Import. Das bringt einen 
deutlichen Vorteil bei späteren Optimierun-
gen, da wir die Bauteile nicht nur einfach 
nachrechnen. Die Simulation selbst kann 
die Modellgeometrie mit der Synchronous 
Technology modifizieren und unterbreitet 
dann dem Konstrukteur Vorschläge für eine 

funktions- und belastungsseitig optimierte 
Struktur. Bei Bauteilen mit vielen kleinen 
Kanten und Oberflächen bieten die Features 
zur Geometriebereinigung mit Synchro-
nous Technology eine deutliche Verbesser-
ung. So können Bohrungen, Kanten, Ver-
rundungen sehr einfach entfernt werden. 
Gerade bei komplexen Geometrien sparen 
wir in der Aufbereitung der Geometrie bis 
zu 50 % der Zeit. Auch die Vernetzungs-
strategie hat sich deutlich verbessert. Die 
intuitivere Arbeitsweise erleichterte den 
Umstieg auf NX.

Herr Drees, wo sehen Sie zukünftige 
Herausforderungen für die 
Simulation bei ZF?

Drees: Künftig müssen die Simulationen 
terminlich noch enger an die Gate-Freiga-
ben gekoppelt werden. Die Simulationser-
gebnisse müssen dabei in ihren Aussagen 
so stark werden, dass sie nicht nur eine 
Freigabe zur Erprobung empfehlen, son-
dern dass sie Versuche zur Lebensdauer- 
und Funktionsprognosen ablösen können. 
All das bedeutet, dass man die Simula tions-
aktivitäten ausbauen muss und dabei auch 
vor einer Verlagerung der Versuchskapa-
zitäten in Richtung Simulation nicht zu-
rückschrecken darf.

Herr Drees, Herr Dr. Burgtorf, vielen Dank 
für das Gespräch. +

KonTaKT:

++eckardt.niederauer@siemens.com+
++www.zf.com

Dr.-Ing.  
Uwe Burgtorf,
Teammanager 
Konstruktion 
Betriebsfes-
tigkeit, ZF

Kupplung des neuen 9-Gang-Automatgetriebes, 
Darstellung der axialen Verformung eines  
Segmentes der Kupplung bei Druckbelastung

Silvius Drees,
Leiter  
Konstruktion 
Simualtion, ZF
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Automobil-Baugruppenlackierlinie  
von Eisenmann

Virtuelle Lösung komplexer 
Aufgaben in Autolackieranlagen

In seinem Geschäftsbereich Automotive setzt 
Eisenmann Plant Simulation für die digi-
tale Simulation verschiedener Produktions-
linien ein. Beispielsweise in Lackierlinien, 
an Einschienen-Hängebahntransportsyste-
men, die Teile an Montagelinien liefern und 
an automatisierten Flurförderzeugen (AGV). 

Zu typischen Eingabeparametern für die 
Simulation zählen das Fabriklayout ein-
schließlich Geometrie und Topologie, tech-
nische Informationen wie Geschwindigkeit 
und Beschleunigung sowie logistische Para-
meter wie Durchsatz, Arbeitszeitpläne, durch-
schnittliche Reparaturzeiten (MTTR) und 
Verfügbarkeit.

Eisenmann setzt unterschiedliche Lö-
sungen von Siemens PLM Software ein: 
Die NX-Software für die Produktent-

wicklung und Teamcenter für das Product 
Lifecycle Management. Im Bereich der Digi-
talen Fabrik werden aus dem Tecnomatix-
Portfolio die Software Robcad für die 3D-
Simulation von Lackierprozessen sowie 
Plant Simulation für die Simulation von 
Lackier- und Förderanlagen genutzt.

Plant Simulation  
Eisenmann verkürzt Projektdurchlaufzeiten für Autolackieranlagen  
und Fördersysteme durch virtuelle Simulation 

Die Eisenmann AG mit Sitz in Böblingen ist einer der international führenden 

Anlagenbauer und Systemanbieter für Oberflächentechnik, Umwelttechnik, 

Materialfluss-Automation und Hochtemperatur-Prozesstechnik. Das 1951  

von Eugen Eisenmann gegründete Familienunternehmen beschäftigt heute 

weltweit 3.600 Mitarbeiter in Europa, Amerika und Asien. 
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aBonnenTenServICe:

++Liebe Leserinnen und Leser, gern können 
Sie die interface abonnieren, bei Wechsel 
des Arbeitsortes ›mitnehmen‹ oder auch 
abmelden.+

++Unter+www.siemens.de/plm/interface+
finden Sie unser Abo- 
Service-Tool, in dem Sie schnell alle 
Änderungen erledigen können. 

© 2012. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 
Alle Rechte vorbehalten. Siemens und das Siemens-Logo sind 
eingetragene Marken der Siemens AG. Teamcenter, NX, Solid 
Edge, Tecnomatix, Parasolid, Femap, I-deas, JT, Velocity Series 
und Geolus sind Marken oder eingetragene Marken der  
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. oder  
ihrer Niederlas sungen in den USA und in anderen Ländern.  
Alle anderen Logos, Marken, eingetragenen Marken oder 
Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

InformaTIonen:

++Aktuelle Informationen zu allen 
Veranstaltungen von Siemens PLM  
Software zum Thema PLM finden  
Sie unter++
www.siemens.com/plm

+ im Navigationsmenüpunkt ›Über uns‹.
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»Im Geschäftsbereich Automotive nutzen 
wir Plant Simulation, um – abhängig von 
der Projektphase – unterschiedlich detail-
lierte Simulationen durchzuführen«, er-
klärt Dr. Heiner Träuble, Simulationsex-
perte im Bereich Automotive Paint Systems 
bei Eisenmann. 

»In der Konzeptphase analysieren wir 
hauptsächlich die Puffer vor und hinter der 
Lackierlinie. Details der Fördersysteme be-
trachten wir in der Phase meist noch nicht. 
Während der Planungsphase werden dann 
aus den allgemeinen Puffern einzelne För-
dergeräte. Die Analyse umfasst dann typi-
scherweise die Taktzeit der einzelnen För-
dersysteme und Durchlaufstrategien. Wenn 
manchmal nach mehreren Jahren Betriebs-
zeit die Anlage erneuert oder optimiert 
werden muss, nutzen wir das ursprüng-
liche Simulationsmodell, um den Einfluss 
der Änderungen zu zeigen. Das Simulations-
modell, das wir mit Plant Simulation er-
zeugt haben, gehört auch oft zum Lieferum-
fang unserer Anlagen. Das hat für unsere 
Kunden den großen Vorteil, dass sie neben 
der Anlage ein virtuelles Modell davon er-
halten. Da viele Kunden ebenfalls Plant Si-
mulation nutzen, können sie mit diesem 
Modell einfach selbst Simulationen durch-
führen und Parameter ändern. Einige Kun-
den geben uns aber auch ihre eigenen Stan-
dards für die Simulation vor. Von einigen 
erhalten wir auch ihre Bibliothek von Plant-
Simulation-Objekten, die wir dann für un-
sere Simulationen nutzen müssen.«

Ziel der Simulationen im Automotive-Ge-
schäftsbereich ist es normalerweise, den 
Durchsatz pro Tag vorherzusagen, die Zy-
kluszeit der Fördersysteme sowie die Folge 
der unterschiedlichen Losgrößen zu prü-
fen. Eine gewisse Herausforderung ist es 

auch, dass Farbsortierungen den optima-
len Ablauf stören können und erneute Simu-
lationen erfordern. Andere Simulations-
aufgaben betreffen die Abkopplung von 
Förderbereichen, um den Einfluss von Feh-
lern besser analysieren zu können. Die Prü-
fung unterschiedlicher Förderstrategien, 
die optimale Sortierung nach Farben in 
Lackierlinien, die Umsortierung von Ab-
läufen für eine folgerichtige Just-in-Se-
quence-Produktion, die Bestimmung oder 
Abschätzung benötigter Transportmittel 
und die Visualisierung komplexer Material-
flüsse gehören zu diesem Themenkomplex. 
Hinzu kommen Diskussionen über neue 
Förderstrategien und deren Umsetzung.

»Wir haben mit dem Einsatz von Plant 
Simulation im Automotive-Bereich lang-
jährige und sehr positive Erfahrungen ge-
sammelt«, so Träuble. »Zwar müssen wir auf 
Kundenwunsch manchmal auch andere Lö-
sungen einsetzen, aber Plant Simulation 
ist die für uns eindeutig beste Lösung, da 
sie alle unsere Anforderungen erfüllt und 
über einzigartige Funktionen verfügt. Dazu 
zählen wir die Möglichkeit, das Fabriklay-
out als Hintergrund zu definieren; die sehr 
flexible Programmiersprache, die ›Pack-n-
Go‹-Funktion für die einfache und sichere 
Übermittlung der Simulationsmodelle an 
unsere Kunden sowie das überzeugende 
Bibliothekskonzept mit logisch verknüpf-
ten Objekten, das uns sowohl die Nutzung 
der Bibliotheken unserer Kunden als auch 
unser eigenen Bibliotheken ermöglicht.« +

WeITere+InformaTIonen:

++www.eisenmann.com

A
b

b
ild

u
n

g
en

: 
Ei

se
n

m
an

n



Te
rm

in
e

www.bct- technology.com  •   info@bct- technology.com

■ 3D-CAD-Lösungen (NX & Solid Edge) 

■ Migration von 3D-CAD-Bestandsystemen 
(z.B. Catia)

■ Teamcenter Multi-CAD PDM (Catia, Creo, 
SolidWorks, ...)

■ Schnittstellen zu ERP/PPS, kundenspezifische 
Softwarelösungen

■ Methodenberatung, Implementierung, Training

■ Standard-/Spezialschulungen Catia nach NX 
zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Automo-
bilzulieferer (z.B. Werkzeug und Formenbau)

Lösungen für Automobilzulieferer: 
Spezielle Bundles, spezielle Konditionen

Je nach Aufgabenbereich 
und Anforderung bietet BCT 
verschiedene Lösungen 
zur Optimierung der 
Produktentwicklungsprozesse - 
immer mit echtem Mehrwert.

BCT ist Siemens PLM Vertriebs- und Entwicklungspartner seit 1994 und autorisierter Reseller für das 
Automotive Supplier Programm mit engagierten und hervorragend qualifizierten Mitarbeiter mit exklusivem 
Fokus auf das Siemens PLM Portfolio (z.B. Teamcenter, NX, Solid Edge, Geolus und JT Open) und 
Praxiserfahrung in der Automobilindustrie. 

CAx/PDM/PLM Lösungen für Ihren Erfolg
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