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um die speziellen Anforderungen der 
unterschiedlichen Industriebranchen an 
unsere Software-Lösungen noch besser 
erfüllen zu können, hat Siemens PLM 
Software in diesem Geschäftsjahr 
zusätzlich zu seiner produktorientier ten  
Organisation eine Industrie-Organisa-
tion etabliert. Neu entstandene Teams 
werden unser industriespezifisches 
Know-how bündeln und erweitern 
sowie unsere Lösungen individuell an 
die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Industrien anpassen. Denn wir können 
unsere Kunden nur dann zufrieden-
stellen, wenn wir ihre Prozesse und 
Wünsche möglichst genau kennen  
und ihnen darauf aufbauend einen  
effizienten Einsatz unserer Software 
ermöglichen.

Folgerichtig haben wir uns auch in 
Deutschland im Vertrieb und Service 
auf die hier für uns wichtigsten Indus-
triezweige ausgerichtet. Unser Ziel  
ist es dabei, unseren Vertrieb, unsere 
Business Consultants und unseren  
Service noch bes ser auf die unter-
schiedlichen Herausforderungen der 
jeweiligen Industrie zweige zu fokus-

sieren, um damit eine schnellere Im-
plementierung zu ermöglichen und 
den Aufwand für eine PLM-Lösung  
kalkulierbarer und kosteneffizienter  
zu gestalten.

Inzwischen wurden bereits unter dem 
Begriff ›Rapid Deployment Packages‹ 
einfach zu handhabende Templates 
geschaffen, mit denen beispielsweise 
Standard-Datenmodelle einfach  
anpassbar sind, die vordefinierte 
Stücklisten-Strukturen bieten sowie 
industriespezifische Workflows und 
Formatvorlagen enthalten. 

Bei dem Ansatz, möglichst vielen In-
dustriezweigen den Vorteil eines PLM- 
Einsatzes zu ermöglichen, kommen 
uns die offene Architektur unseres 
umfang reichen PLM-Portfolios und 
unsere große Erfahrung aus der 
langjährigen Zusammenarbeit mit 
Kunden aus vielen Branchen zugute. 

Da es heute meist nicht mehr nur  
darauf ankommt, einzelne Prozesse 
zu optimieren, sondern den ganzen 
Produktlebenszyklus, ist die ›Offen-
heit‹ der eingesetzten Software- 

Bau steine entscheidend, zum Beispiel 
dann, wenn es gilt, branchenorien-
tierte Speziallösungen einzubinden 
oder die Zusammenarbeit mit verteil-
ten Stand orten, Partnern oder Kunden 
zu optimieren. 

Mehr über unsere unterschiedlichen 
PLM-Lösungen und -Module sowie 
deren Einsatz in ganz verschiedenen 
Branchen, wie beispielsweise der  
Automobil-, Maschinenbau-, Elektro- 
oder Bauindustrie, finden Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr

 

 
 
 
Urban August

Senior Vice President  
and Managing Director 

Siemens PLM Software, Deutschland

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 AboService-Tool,  
in dem Sie schnell alle Änderungen 
erledigen können.

Neu: Zusätzlich ist es möglich, auf 
die digitale Ausgabe der interface 
umzustellen (entsprechendes 
AboService-Tool auswählen -->  
Vorgaben folgen).
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Störgeräusche exakt zu orten gehört zu den anspruchsvollsten 
Auf gaben in der Akustik. Die neue, patentierte SoundBrush-
Mess technik von LMS zeigt dreidimensionale Schallfelder in 
Echtzeit und bietet damit Lösungen zur genauen 
Schall beschreibung. 

Bisherige Schallintensitätstests sind sehr aufwendig oder erfordern einen 
kostenintensiven Roboter. LMS SoundBrush hingegen ist eine flexible, 
inter aktive Lösung, die Hauptschallquellen, ihre Interaktion und Ausbrei-
tung in das Fernfeld erfasst und visuell darstellt. »Mit LMS SoundBrush 
wird das akustische Troubleshooting so einfach wie nie zuvor«, zeigt sich 
Bruno Massa, Vizepräsident der Testabteilung bei LMS, begeistert.

Herzstück ist ein tragbares Messgerät, dessen neuentwickelter, kugel för mi ger 
und beleuchteter 3D-Sensor mit vier Mikrofonen die Schallintensität und 
deren Ausbreitungsrichtungen aufnimmt. Während die Messsonde frei 
am Versuchsobjekt bewegt wird, lassen sich die problematischen  
Bereiche identifizieren und dreidimensional am Bildschirm darstellen.

Schnelle Interpretation der Daten
Die Online-3D-Darstellung ermöglicht eine schnelle Interpretation der 
Messdaten. Dabei hilft die Visualisierung in Form von Punktewolken 
(Schalldruck) und Vektorplots (Schallintensität). Alle Ergebnisse lassen 
sich aus verschiedensten Winkeln betrachten. Im SoundBrush-Messgerät 
erfasst ein integriertes Frontend die Daten. Alle Funktionen sind in eine 
ergonomische Umgebung eingebettet, sodass die Messungen komfor-
tabel durchgeführt werden können. Das Tool ist intuitiv bedienbar und 
eine Schulung nicht erforderlich.

Sofort einsatzbereit und handlich
Mit seinen Plug&Play-Funktionen ist das System sofort einsatzbereit, 
eine Kalibrierung ist nicht nötig. Das System ist mit Zubehör so hand lich, 
dass alles in einem Koffer untergebracht werden kann. 

LMS Deutschland GmbH  
Weissacher Straße 11  
70499 Stuttgart 
Tel: +49 711 1389 200  
www.lmsdeutschland.de 

Als Geschäftssegment von Siemens PLM 
Software bietet LMS Industrie software für 
die mechatronische Simulation komplexer 
Produkte, Testsysteme und Engineering-
Leistungen an.

International Organization for  
Standardization (ISO) bestätigt  
das Datei format JT von Siemens  
als internationalen Standard. 

JT ist ein leichtgewichtiges Dateiformat, 
mit dem sich digitale 3D-Produktdaten 
über den gesamten Produkt lebenszyklus 
hinweg in Echtzeit ansehen und teilen 
lassen. Mit JT können Daten ohne Verzö-
gerungen zwischen zahlrei chen Anwen-
dungen für Computer Aided Design (CAD) 
und Product Lifecycle Management (PLM) 
ausgetauscht werden. Industrieunterneh-
men arbeiten damit ohne Beschränkungen 
durch proprietäre Formate anderer Anbie-
ter und können dadurch den Einsatz von 
3D-Visualisierungen verstärken.

»Wir nutzen das Dateiformat JT bei General 
Motors schon seit über 10 Jahren«, sagt 
Nick Bell, CIO Global Product Development 
bei General Motors. »Mit JT kommuniziert 
unser Team im gesamten Unterneh men 
und innerhalb der gesamten Lieferkette. 
Wir sind sehr froh, dass JT endlich als  
internationaler ISO-Standard anerkannt 
wurde.«

»In den vergangenen 15 Jahren ist JT als 
offenes Format weltweit akzeptiert wor-
den. JT hat sich zur einheitlichen Sprache 
für die gemeinsame Arbeit an 3D-Daten 
im PLM-Bereich entwickelt«, sagt Chuck 
Grindstaff, CEO und President von  
Siemens PLM Software. »JT wird mit der 
Aufnahme als ISO-Standard noch breiter 
eingesetzt werden und weltweit für 
bessere Produktentwicklungen, mehr 
Produktivität und höhere Effizienz in der 
Fertigungsindustrie sorgen.«

Siemens PLM Software hat beim Stan dar-
disierungsprozess für JT durch die ISO eng 
mit ProSTEP iViP zusammen gearbeitet.  
Dr. Steven Vettermann, General Manager 
bei ProSTEP iViP: »Der ProSTEP-iViP-Verein 
ist ein anerkannter Berater bei der Ent-
wicklung von Standards für die Industrie. 
Wir sind deshalb froh, dass JT als interna-
tionaler Standard anerkannt wurde.«

Die ISO IS14306 enthält eine detaillierte 
und umfassende Beschreibung des Datei-
formates JT. Damit können Unternehmen 
und Softwareanbieter das Format besser 
in ihre PLM-Prozesse und Anwendungen 
integrieren. 

Dateiformat JT von  
Siemens PLM Software  
als ISO-Standard 
bestätigt 

Störgeräuschen auf der Spur:  
LMS SoundBrush

LMS Deutschland GmbH (Geschäftsstelle Leonberg)  
bezog neue Räume in Stuttgart-Weilimdorf:
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Mit dem Start des IEC-Programms verwendet  
Siemens sein Produkt Teamcenter auch für eigene 
Zwecke. Die am Markt etablierte Software-Lösung 
für Product Lifecycle Management ist im Sektor 
Industry bereits seit 2008 im Einsatz. Mittlerweile 
hat sich diese Teamcenter-Installation zu einer 
der größten weltweit entwickelt.

Nach dem Motto ›Wir nutzen selbst, was wir verkaufen‹ 
startete Anton S. Huber, CEO Industry Automation Division, 
unmittelbar nach der Akquisition der UGS  – heute Siemens 
PLM Software – das Programm. Seitdem wurde konti-
nuierlich auf die vollständige Umstellung hingearbeitet. 

Derzeit arbeiten rund 13.000 Siemens-Mitarbeiter mit der 
Software – Tendenz steigend. Ist die letzte Ausbaustufe 
abgeschlossen, werden rund 20.000 Mitarbeiter an über 
100 Standorten in mehr als 20 Ländern mit dem Programm 
arbeiten. Hinsichtlich seiner Größe, Komplexität und Viel-
falt des Anwendungsumfeldes ist das IEC-Programm einzig-
artig. Denn das Ziel ist, deutlich schneller mit den richtigen 

Produkten beim Kunden zu sein und Innovationen im 
Zeitraffer auf den Markt zu bringen. Das setzt perfektes 
Teamwork voraus: Entwickler, Produktmanager, Konstruk-
teure, Fertigungsplaner und viele andere Spezialisten 
müssen an einem Strang ziehen. Und sie müssen ihr Wissen 
über Produkte und Prozesse in einen gemeinsamen Daten-
pool einbringen – egal ob es aus einem CAD-Programm 
(rechnergestützte Konstruktion), einer Office-Anwendung 
(unter anderem Textverarbeitung) oder dem CAM-System 
(rechnergestützte Fertigung) stammt. Nur so sind alle  
Informationen überall verfügbar – von der ersten Produkt-
idee bis hin zur Fertigungsplanung.

Wie geht es weiter im IEC-Programm?
Nach der Ablösung des Legacy-PDM-Systems Cadim mit 
seinen 10.000 Anwendern werden nun schrittweise wei tere 
Standorte in die Teamcenter-Installation eingebunden. 
Darüber hinaus werden innovative Funktionen erhebliche 
Mehrwerte generieren – wie das Simulationsdatenma-
nagement und die Integration von Qualitätsthemen im  
PLM-Prozess (Stichwort CAQ, Computer Aided Quality).  

Die Entwickler von Teamcenter sind deshalb gespannt  
auf die Erfahrungen mit der Software, da wichtige Erkenn t-
nisse nahtlos in kommende Versionen einfließen. Die  
Ver ant wor tung dabei ist hoch, denn schließlich gilt:  
Wir verkaufen, was wir selber nutzen!

Das Mars-Erkundungsfahrzeug Curiosity ›landete‹ 
als vielbeachtetes Exponat sowohl auf der Aktio-
närsversamm lung der Siemens AG in München als 
auch auf der Hannover Messe. Aus gutem Grund: 
Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA  
hat während der Entwicklungsphase des Rovers  
Pro duct-Lifecycle-Management-Software von  
Siemens eingesetzt. 

»Curiosity ist der am weitesten entwickelte Rover, der je zum 
Mars geschickt wurde«, sagte Doug McCuistion, Leiter  
des Mars-Forschungs programms der NASA. »Das Team  
aus Wis senschaft lern und Ingenieu ren hat die modernste 
Software verwendet, um den Mars Rover für die extremen 
Anforde rungen bei Start, Weltraumflug und Landung zu 
rüsten.« Ein weiterer Grund war ebenso ausschlaggebend: 
Raumfahrttechnik von heute muss wettbewerbsfähig sein. 
Die Luft- und Raumfahrt unter liegt einem kontinuierlichen 
Trend hin zu mehr Produktivität sowie kürzeren Entwick-

lungszeiten. Und so setzt sie verstärkt auf Partnerschaften 
mit Technologieunternehmen wie Siemens.

Mit den Softwarelösungen NX und Teamcenter digital ent-
worfen, virtuell zusammen gestellt und verwaltet, wurden 
die Funktionen des Rovers bereits simuliert, bevor es über-
haupt einen Prototypen gab. 

»Siemens ist stolz auf die Partnerschaft mit der NASA«, 
sagte das Vor standsmitglied der Siemens AG und CEO des 
Sektor Industry Prof. Dr. Siegfried Russwurm. Er hob das 
kosteneffiziente Produkt design und die optimierte Produktion 
beim Bau von Luftfahrzeugen hervor: »Die Luftfahrt indus-
trie setzt seit jeher die Trends, wenn es darum geht, die 
volle Komplexität der Produktentwicklung und Produktion 
zu meistern. Mit unserer einzigartigen Siemens-Kombi-
nation von PLM-Software und Automatisierungstechnik  
können wir nicht nur die Markteinführungszeiten um bis 
zu 50 % verkürzen, sondern auch Ressourcen und Energie-
kosten einsparen.«

Das Integrate Enable Collaborate (IEC) Programm  
von Siemens Industry Automation

Zusammenarbeit über Länder-
grenzen und Zeitzonen hinweg

›Curiosity‹ in  
Hannover: der Hingucker 
am Siemens-Stand
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Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) steigt 
um – von CATIA zu NX. Der Studiengang Maschinenbau 
der DHBW vollzieht damit einen strategischen Wechsel 
und bringt NX an die acht Technik-Standorte mit 32 Schu-
lungs räumen und über 800 Arbeitsplätzen. Borrow-Lizenzen 
für alle Studierende ergänzen das Angebot. Über 3.600 
Maschinenbau-Studierende sowie weitere Studierende der 
Fakultät Technik können dadurch komfortabel an die Soft-
ware herangeführt werden – und das aus gutem Grund. 
Denn die Lehrpläne der Bildungseinrichtung sind stark auf 
namhafte Industrieunternehmen ausgerichtet, die dringend 
Absolventen mit Software-Kenntnissen von Siemens 
benötigen. Damit sind wichtige Weichen für die Zukunft 
gestellt, denn die neue Generation von Ingenieuren wird 

an der CAD/CAM/CAE-Lösungssuite NX geschult. Als Absol-
venten tragen sie dieses Wissen weiter: in die Unternehmen, 
in denen sie später arbeiten. Viele davon sind international 
tätig, wodurch Siemens auch global potentielle Kunden 
erreicht. Sowohl für die DHBW als auch für Siemens ist die 
Partnerschaft ein Gewinn: »Die Zusammenarbeit ist des halb 
besonders wichtig, weil wir den Ingenieuren von Morgen 
damit ermöglichen, eine der derzeit modernsten und um-
fassendsten PLM-Software kennen zu lernen«, meint Prof. 
Tobias Ankele, Studiengangsleiter der DHBW Stuttgart und 
Leiter der DHBW-weiten Arbeitsgruppe für Beschaffungen 
im CAx- und PLM-Umfeld.

www.dhbw.de

Strategische Partnerschaft zwischen Dualer Hochschule  
Baden-Württemberg und Siemens PLM Software

NX, Teamcenter, Solid Edge:
Conmatix  www.conmatix.de
Worksline  www.worksline.de
BCT Technology www.bct-technology.com
PBU  www.pbu-cad.de

Tecnomatix:
SimPlan  www.simplan.de

Das akademische Programm von Siemens PLM 
Software wurde im Jahr 2012 überarbeitet, um 
den Markt anforderungen zur Ausbildung hoch-
qualifizierter Hochschulabsolventen gerecht zu 
werden und die Lücke bzw. das schrumpfende 
Angebot an qualifizierten Mitarbeitern zu schlie-
ßen. Hinsichtlich der stetig wachsenden Anfragen 
an aus ge bil deten Hoch schul  abgän gern ist der 
akademische Markt für Siemens PLM Software  
ein strategischer Bereich.

Siemens PLM Software möchte mit dieser Ausrichtung neben 
seiner führenden Position in den kommerziellen Bereichen 
auch ein bedeutender Partner im Segment Forschung, 
Lehre und Ausbildung werden. 

Stand heute kooperiert Siemens PLM Software weltweit 
mit mehr als 12.000 Institutionen in der akademischen 
Welt und hat damit bereits mehr als 1.140.000 Studen ten 
ausgebildet.

Die Software, die Upgrades und der Support für alle  
akademischen Kunden sind identisch mit denen, die 
gewerb liche Siemens PLM Software Kunden erhalten.  
Dies ermög licht den Absolventen, sich während der  
Ausbildung wertvolle Fähigkeiten anzueig nen, die sie 
nach ihrem Abschluss in die Indus trie mitneh men. 

Von der Grundschule bis zur Universi tät und vom Schüler, 
Studenten bis zum Dozenten bie tet Siemens PLM Software 
seinen Partnern umfassende Unterstützung.

www.siemens.com/plm/academic

Akade misches Programm  
von Siemens PLM Software

interface 1-2013 | Aktuell

Partner des akademischen Programmes
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Ein Schwerpunkt dieser Zusammenarbeit 
ist die enge Abstimmung der Geschäfts-
pläne, um Kunden in weiteren Branchen 
und Regionen besser be treuen und bedie-
nen zu können. 

Für Kunden mit Siemens PLM Software 
Pro dukten erschlie ßen sich aus dieser  
Kooperation neue Mög lich keiten. Denn  
Unternehmen aus der Ferti gungs   in dus  trie 
stehen vor der Herausforderung, knappe 
Ressourcen effizient einzusetzen und sich 
in wandelnden Märkten mit Inno vationen 
zu behaupten. Um die daraus resultieren-
den Produktprozesse und Produktdaten 
im Unter nehmen effizient zu verwalten, 
sind exzellente Beratungs- und IT-Dienst-
leis tungen erforderlich. 

Die PRION Gruppe bietet seit 1998 der ar tige 
Leistungen und setzt dabei auf Lösungen 
von Siemens PLM Software. In vielen erfolg-
reichen Projekten wurde daraus eine 
echte Partnerschaft. Beide Unternehmen 
liefern ihren Kunden bedarfsgerechte  
Lösungen – auf höchs tem Niveau von 
Liefer treue, Qua lität und Verlässlichkeit.

Alle Leistungen der PRION Gruppe sind 
exakt aufeinander abgestimmt und bringen 
den Kunden zahlreiche Synergieeffekte. 
Beispiele dafür sind ›Engineering Process 
Transition‹, die die Migration zur neusten 
Teamcenter Version erleichtert, oder 
›Plant Lifecycle Management‹ Lösung, die 
neuen PLM-Kunden aus den Berei chen 
Energie und Bauwesen bei der Einführung 
von Teamcenter hilft (siehe auch Seite 39).

www.prion-group.com

PRION Gruppe wird Consulting  
& System Integration (C&SI) Partner

Das neue Solid Edge ST5-Grundlagen-
buch wendet sich an Einsteiger und 
Interes sier te der 3D-Modellierung 
mit Solid Edge. Es ermöglicht dem 
Anfänger einen effekti ven Einstieg 
in die Arbeit mit Solid Edge. 

Von der Klärung grundlegender Begriffe 
ausgehend kann sich der Anwender in 
übersichtlichen und nachvollziehbaren 
Schritten das Programm erschließen. Die 
wichtigsten Befehle und Abläufe werden 
anschaulich dargestellt und ausführlich 
erläutert. Der Schwerpunkt liegt im er-
sten Teil auf den grundlegenden Funk-
tionen zur Modellierung von Einzelteilen 
und Baugruppen sowie zur Erstellung 
technischer Zeichnungen.

Mit seinem tabellarischen Aufbau ist  
das Werk für das Selbststudium gut  
ge eignet. Die fünfte Auflage basiert auf 
der Version ST4 und wurde inhaltlich 
grund legend aktualisiert.

Das Grundlagen- und Praxisbuch 
›Konstruieren mit NX 8.5‹ bietet 
einen umfassenden Einstieg in  
das CAD-System NX. Es richtet sich 
an Programmeinsteiger und Studie-
rende, dient jedoch auch erfah re-
nen Anwendern als hilfreiches 
Nachschlagewerk.

Zuerst lernt der Anwender die Anwender-
oberfläche und die wichtigsten Befehle 
des Systems kennen. Anschließend führt 
das Buch in die parametrische Volumen-
modellierung, die Erstellung von Bau-
gruppen, die Arbeit mit Stücklisten sowie 
die Zeichnungsableitung ein. Vorgestellt 
werden eine erweiterte Unterstützung 
bei großen Baugruppen und der neue 
Zwangsbedingungsnavigator. 

Viele Übungsbeispiele zeigen optimale 
Lösungswege für komplexe Volumen- 
und Baugruppenkonstruktionen.

Neue Übungsbücher  
zu Solid Edge ST5 und NX 8.5

Seit April 2013 ist es beschlossene Sache: Die PRION 
Gruppe, ein führender globaler System inte gra tor mit 
Speziali sierung im PLM- und CAD-Bereich, wird globaler 
C&SI Partner von Siemens PLM Software.



8

interface 1-2013 | Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Auf Basis von NX entwickelt Bihler umfangreiche 
Appli kationen für Stanz- und Biegewerkzeuge.  
Angelehnt an das Bihler-Maschinenprogramm  

entstanden über die Jahre umfangreiche Softwaremodule 
für Konstrukteure, um die Durchlauflaufzeiten von der 
Konstruktion bis zur Fertigung entscheidend zu reduzieren. 
»Unter dem Motto ›Analysieren - Konzipieren - Konfigurieren 
- Konstruieren - Simulieren‹ fließt konsequent Maschinen-
Know-how in diese Applikationen ein, sodass der  
Konstrukteur in jeder Phase der Konstruktion bestens  
unterstützt wird«, sagt Peter Bertling, Leiter der CAx- 
Abteilung. »2006 führte Bihler erstmals diese Entwicklung 
unter der Produktbezeichnung bNX weltweit auf dem 
Markt ein. Eine Vielzahl unserer Kunden greift heute auf 
das umfassende Know-how zurück.«

Seit über 25 Jahren unterstützt der Maschinen- 
und Anlagenbauer Bihler seine Kunden mit  
Spezialapplikationen für den CAD/CAM-Markt. 
Mehr Service, bessere Qualität und uneinge-
schränkte Kundenorientierung stehen dabei  
seit jeher im Vordergrund. 2001 entschied  
man sich für die Lösungen NX und Teamcenter 
von Siemens PLM Software – und ist sehr  
erfolgreich damit.

Kürzere 
Durchlaufzeiten

Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG



9

Durchgängige Softwarelösung  
für Stanz- und Biegewerkzeuge
Von der Kalkulation bis zur Fertigung bietet Bihler seinen 
Kunden modulare Applikationen auf Basis von NX. Egal, 
ob es sich um eine Komplettlösung NX mit Bihler-Techno-
logie-Software handelt oder um die Implementierung von 
einzelnen Bausteinen in bestehende NX-Umgebungen – 
jeder Interessent erhält die passende Lösung. 

Zum Beispiel für die Angebotserstellung. Durch den  
verschärften globalen Wettbewerb sind Unternehmen  
gefordert, alle Kundenanfragen schnellstmöglich zu  
bearbeiten und treffsicher zu beurteilen. 

»Mit der Applikation Schnittwerkzeug-Konzept geben wir 
unseren Kunden ein hervorragendes Tool zur Hand, mit 
dem sie speziell bei Schnittwerk zeugkonzepten schnelle 
und aussagekräftige Angebote hinsichtlich der Werkzeug-
kosten erstellen können. Das hier gewonnene Know-how 
stellt dann eine sehr gute Ausgangsbasis für die detail lierte 
Werkzeugkonstruktion dar«, beschreibt Bertling. Hier 

werden dann Konstruktions-
methoden wirksam. Richt-
linien definieren bestimmte 
Vorgehensweisen, die sich 
wiederum in den Software-
Lösungen widerspiegeln.  
Mit diesem ›roten Faden‹  
lassen sich über das gesamte 
Bihler- wie auch Folgever-
bundwerkzeug Teilbereiche 
parametrisch aufbauen. Die 
einheitliche Konstruktions-
methode stellt eine konstante 
Nachvollziehbarkeit sicher. 
Diese Methode wird in der 
PLM-Lösung Teamcenter und 
in einer Nativ-Umgebung 
unterstützt.

Einheitliche 
Modellstruktur
Die Durchgängigkeit mit einer 
einheitlichen Modellstruktur 
ist die Hauptstärke der Bihler-
Technologie-Software bNX. 
Aus ge hend von einem Kun-
denteil werden Abwicklungen 
mit Materialkennwerten und 
Rückfederungen gene riert. 
Die bearbei tete Platine wird 
wiederum im Streifen layout 
verbaut. Ein bestehender und 
kundensei tig anpassbarer 
Werkzeugkasten ermöglicht 
sowohl für Bihler- als auch 
für Folgeverbundwerkzeuge 
das Anbringen von Aktiv-

baugruppen sowie das Verbauen eines Streifenlayouts für 
die detaillierte Schnitt werkzeugkonstruktion. Über grafi-
sche Interfaces können diese Aktiv baugruppen belie big in 
den Positionen geändert und angepasst werden. Template-
Techniken ermöglichen zudem eine einfa che kunden-
seitige Anpassung von Aktiv bau gruppen für den ›Schnitt‹ 
im Werkzeug. Über Simulationen können Bewegungen und 
logische Abläufe simultan dargestellt werden, was wiede-
rum die Durchlauf zeiten deut lich reduziert.

Neuentwicklungen sichern Vorsprung
Neben Flachband gehören Rundmateria lien zu den wesent-
lichen Anforderungen in der Umformtechnik. »Mit unserem 
neuesten Tool lassen sich komplexe Drahtbiegeteile mittels 
Form elementen jetzt einfach und schnell in Abhängigkeit 
von Materialkenn werten parametrisch generieren. Biege-
stel lungen mit entsprechenden Rückfederungsfakto ren 
lassen sich automatisch ableiten und darstellen, sodass bei 
der Erzeugung der Geometrien in den X-, Y- und Z-Ebenen 
ein hoher Bedienkomfort sichergestellt ist. Simulationen 
ermöglichen die Dar stel lung der verschiedenen Biegestel-
lungen, damit letztlich der kollisionsfreie Raum festgelegt 
werden kann. Selbst importierte Drahtbiegeteile aus  
verschiedenen Datenformaten wie beispielsweise STEP 
oder Parasolid lassen sich mit dieser Weg be schreibung 
schnell parametrisch auf be rei  ten. Eine Tabelle zeigt X-,  
Y- und Z-Koordi naten der verschiedenen Biegungen, 
welche als zusätzliche Eingabeparameter für ent spre chen de 
Maschinentypen aus dem Draht biegebereich weiter genutzt 
werden können.«

Von Praktikern für Praktiker
Für die Entwicklung seiner Maschinen und Anlagen setzt 
Bihler selbst über 100 NX-Lizenzen ein. Prakti sche Erfah-
rungen aus unterschied lichen Fachabteilungen können  
so zeitnah in Software-Lösungen integriert werden. Als  
Sondermaschinen-Hersteller mit eigenem Werkzeugbau 
hat sich Bihler dadurch als First-Level-Supporter im NX-
Umfeld auf dem Markt positio niert. Das Kundenbeziehungs-
Management ›Von Praktikern für Praktiker‹ ist dabei ein  
we sent licher Bestandteil für eine optimale Marktentwicklung. 
»Weltweiter Support mit Coachings, Schulungen, Installa-
tionen und einer eige nen Hotline sichern die Zufrieden-
heit und die Wettbewerbs kraft der Kunden heute und in 
Zukunft«, so Bertling.

Hausmesse BihlerTEC im Oktober
Wer sich ein genaues Bild vom Gesamt  pa ket an Leistungen 
und Neuentwick lungen im Bereich bNX-Software machen 
will, hat auf der Jubiläums-Hausmesse BihlerTEC (60 Jahre 
Bihler) vom 8. bis 11. Oktober die perfekte Gelegenheit 
dazu. Hier erwarten den Besucher auch wieder neue  
Maschinensysteme, interessante Fertigungslösungen  
sowie ein spannendes Vortragsprogramm.

www.bihler.deA
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Seit 1950 entwickelt und produziert 
die Maschinenfabrik Frömag hoch-
wertige Nut-, Stoß-, Profilier- und 

Räummaschinen. Rund 50 Mitarbeiter 
versorgen Zielbranchen wie Antriebs- und 
Fördertechnik, Pumpen- und Armaturen-
bau sowie Windenergie mit individuellen 
Lösungen. Über die Jahre entwickelte sich 
das mittelständische Unternehmen zu  
einem Komplettanbieter, der seine 
Maschi nen mit integrierten Handling-
systemen und automatisierter Werkstück-
zuführung ergänzt. 

Kunden auf allen Kontinenten schätzen die  
präzisen, zuverlässigen und wirt schaft li-
chen Frömag-Lösungen. Mit seinem  
mo dular aufgebauten Produktspektrum 
deckt das Unternehmen Kundenwünsche 
vollständig ab: Von der einzelnen Stand-by-
Maschine über größere Anlagensysteme 
für die Serienfertigung bis hin zu kom-
plexen Sonderkonstruktionen. Durch per-
manente Neu- und Weiterentwicklungen 
erschließt sich Frömag neue Zielgruppen 
– beispielsweise in der Automobil- und 
Zuliefererindustrie. 

CAD-Lösungen für den Mittelstand
Solche Herausforderungen sind nur  
mit leistungsfähigen CAD-Systemen zu  
stemmen. Für Frömag besonders wichtig 
sind dabei ein sinnvolles Preis-Leistungs- 
Verhältnis sowie Verlässlichkeit und lang-
fristige Orientierung der Partner.

Vor zwei Jahren jedoch kamen Zweifel 
auf, ob der bisherige Anbieter die seit 
2005 eingesetzte 3D CAD-Lösung fort-
führen wird. Hannelore Mroszynski,  
CAD-Managerin bei Frömag, bekam keine 
verbindliche Zusage für eine Weiterfüh-
rung des Systems. 

Daraufhin sondierte sie den Markt und 
fand bei Siemens PLM Software eine  
attraktive Alternative.

»Solid Edge steht unserem alten System in 
nichts nach. Aber Siemens PLM Software 
kennt die Bedürfnisse mittelständischer 
Maschinenbauer genau und garantiert die 
Zukunftsfähigkeit der Software«, erklärt 
Hannelore Mroszynski. Dazu zählt ein  

Maschinenfabrik Frömag GmbH & Co.KG

Schnelle und flexible Entwicklung  
komplexer Maschinen dank  
Solid Edge und Synchronous Technology

Mittelständischer Maschinenbauer  
gewinnt mit Solid Edge neue Freiräume  
für Konstruktionsansätze.
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Besonders die Synchronous Technology, 
die historienbasierte Parametrik mit freier 
Modelliertechnik vereint, wurde sehr gut 
angenommen. »Unsere Mitarbeiter sind 
sehr zufrieden und es macht ihnen Spaß 
damit zu arbeiten«, schildert Hannelore 
Mroszynski. »Außerdem wurden wir 
wesent lich flexibler, da wir importierte 
CAD-Modelle ohne Rücksicht auf ihre Ent-
stehungsgeschichte bearbeiten können.« 

Im Gegensatz zum Altsystem hat Frömag 
nun Freiräume für bessere Konstruktions- 
und Änderungsansätze für eigene oder 
zugelieferte Modelle – mit oder ohne 
Parametrik. Hannelore Mroszynski: »Auch 
die Synchronous Technology hat uns unser 
Altsystem schnell vergessen lassen.«

 

 
www.froemag.com

Kon zept für den Umstieg, das auch Altdaten 
berücksichtigt. Die Frömag-Maschinen 
haben durchaus einen Lebenszyklus von 
50-60 Jahren und das Unternehmen liefert 
seinen Kunden lange die nötigen Ersatz-
teile. Dank des Dienstleisters WorksLine 
GmbH konnte die bisherige PDM-Daten-
bank mit etwa 75.000 Datensätzen in 
DBEdge umgeschrieben und damit perfekt 
an Solid Edge angepasst und vollständig 
integriert werden.

Mehr Flexibilität  
durch Synchronous Technology
Der Umstieg verlief dann problemlos. Die 
Einführung aller Lizenzen, die Umstellung 
des Systems und die Schulung der Mitar-
beiter waren in vier Wochen abgeschlossen. 
Anfangs war die Belegschaft noch etwas 
skeptisch, doch nach kurzer Zeit war Solid 
Edge dank seiner intuitiven Benutzerfüh-
rung durchgehend akzeptiert. 
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Mit 150 Jahren Erfahrung entwi-
ckelt Bühler immer wieder einzig-
artige und innovative Lösungen 

für seine Kunden. Die Bühler Group ist 
heute in über 140 Ländern tätig und  
beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter.  
Zur Erhöhung der Effizienz der eigenen 
Unternehmensprozesse setzt Bühler  
Lösungen von Siemens PLM Software für 
das Product Lifecycle Management (PLM) 
ein: NX und Plant Simulation aus dem 
Tecnomatix-Portfolio.

Schiffsentladelösung,  
validiert mit Plant Simulation
Im Produktsegment Getreideverarbeitung 
bietet Bühler seinen Kunden eine Lösung 
zum Entladen von Schiffen an. Da dieser 
Prozess zeitaufwendig und Liegezeit im 
Hafen teuer ist, muss das Entladen 
schnell und sicher erfolgen.

Während des Entladens verlagert sich der 
Schwerpunkt und das Schiff kann sich 
neigen. Eine Neigung des Schiffes über 
den erlaubten Winkel hinaus kann jedoch 
das Schiff zerstören. Die Reihenfolge 
beim Leeren der verschiedenen Fracht-
räume ist deshalb ebenso wichtig wie das 
Ausgleichen benachbarter Lade kammern. 

Sucht ein Unterneh men nach einer neuen 
Entladelösung oder nach der Optimie-
rung einer bestehenden Anlage, muss es 
sowohl die Anzahl als auch die Art der 
Entladesysteme in Betracht ziehen, denn 

Innovative  
Automatisierungslösungen  
mit Schweizer Präzision

Weltweit werden 65 % aller Schokoladen und 40 %  
aller Nudeln mit Maschinen und Anlagen der Schweizer 
Bühler Group produziert. Damit gilt das Unternehmen 
weltweit führend bei der Lieferung von Produktions-
anlagen für die Lebens- und Futtermittelverarbeitung. 
Die Kern technologien des Unternehmens sind mecha-
nische und thermische Verfahrenstechniken. 

Bühler Group

»Wir stellten fest, dass mit der 
vorgeschlagenen Pro zessfolge 
die Produktions zeit signifi
kant verkürzt wurde. Das  
führte zu mehr pünkt lichen 
Lieferungen. Zusätzlich sind 
beträchtliche Kostenein
sparungen zu realisieren.«

Dr. Mukul Agarwal, 
Experte für intelligente  
Prozessabläufe, 
Corporate Technology Bühler
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sie bestimmen die Entladezeit. Das 
Ergebnis ist immer ein Kompromiss, 
der aber durch Analyse unterschied-
licher Szenarien optimiert werden kann.

Von Bühler-Außendienst-Technikern 
und Vertriebsmitarbeitern wurde die 
Bühler Corporate Technology Abtei lung 
darauf angesprochen, eine Lösung für 
dieses komplexe Problem zu finden. 
Diese Lösung sollte es den Kunden  
ermöglichen, ein Entladeszenario für 

ein bestimm tes Schiff einfach zu 
definieren sowie schnell unterschied-
liche Lösungen zu simulieren und zu 
vergleichen.

»Wir haben verschiedene Lösungs-
ansätze für dieses Problem unter-
sucht und erkannten, dass ein  
ereignisorientiertes Simulations-Tool 
dafür am besten geeignet war«, sagt 
Dr. Mukul Agarwal, Experte für intel-
ligente Prozessabläufe der Abteilung 
Corporate Technology bei Bühler.

»Weil wir bereits die Software Plant 
Simulation benutzten, haben wir 
diese Lösung auch für die Simulation 
unterschiedlicher Schiffsentlade-
szenarien eingesetzt. Wir defi nier ten 
ein Simulationsmodell und verbanden 
es mit einem eigenen Entlade algo-
rith mus. Wir sind mit dem Einsatz 
von Plant Simulation sehr zufrieden, 
weil wir damit sehr einfach unter-
schiedliche Szenarien unter Nutzung 
unserer Algorithmen testen können«, 
so Dr. Mukul Agarwal.

Produktionsmittel für  
Mischoperationen, optimiert  
mit Plant Simulation 
Bühler liefert der Industrie umfas-
sende Lösungen zum Mischen von 
Grundnahrungsmitteln – einschließ-
lich der Fabrikplanung, der Prozess-
automatisierung, der Produktion und 
des Services. Das Mischen verschiede-
ner Mehlsorten ist ein Beispiel dafür.

Um derartige Prozesse zu vervoll-
kommnen, arbeitete Bühler an Soft-
ware, mit der vorab getestet werden 
kann. Das Ergebnis war ein Simu-
lationsmodell auf Basis von Plant 
Simulation, das die jeweils beste 
Methode aus den Testvarianten  
identifiziert und empfiehlt. 

www.buhlergroup.com

Eine von Bühler  
gelieferte Produktionslinie 
für das Mischen  
von Nahrungsmitteln

Simulation der Nahrungsmittelproduktion 
mit Plant Simulation

Simulation einer Bühler-Lösung für die Schiffsentladung
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Ein multidisziplinär durchdachtes Konzept reduziert 
den Aufwand – durch weniger Änderungen im  
Nachhinein sowie durch nahtlose Kommunikation 

zwischen den Fachabteilungen. Mit wenig Aufwand  
erstellte Simulationsmodelle, die auch die Mechanik,  
Elektrik und Steuerungstechnik einbeziehen, erleichtern 
allen Beteiligten die Arbeit. Zumal alle Entscheidungen am 
Anfang Auswirkungen auf den Projektverlauf und auf die 
Gesamtkosten haben.

Vom großen Ganzen bis zum kleinsten Detail
Der Mechatronics Concept Designer (MCD) mit seinem  
3D-Modell bietet Konstrukteuren ganz neue Möglichkeiten. 
Das Vorgehen folgt dabei dem Prinzip ›Vom Groben zum 
Feinen‹. Denn nachdem erst einmal CAD-Daten importiert 
oder mit einfachen Formelementen approximiert wurden,  
ermöglicht die Synchronous Technology mit der automa ti-
schen Erkennung von Konstruktionsabhängigkeiten die 
Geometrieanpassung auch dann, wenn keine Konstruk-
tionshistorie vorliegt. Im folgenden Schritt werden dem 
Modell grundlegende Bauteile, Verbindungen sowie Sensoren 
und Antriebe hinzugefügt. Alle Elemente werden auf der 
Baugruppen-Ebene gespeichert, damit sie beim Import der 
Baugruppe nicht erneut modelliert werden müssen. Die 
Steuerung wird mit Gantt-Chart-ähnlichen Ablaufdiagram-
men im sogenannten Sequenz-Editor dargestellt. Damit 
kann zeitbasiertes und bedingungsgesteuertes Verhalten 
modelliert werden, z. B. das Schließen einer Schranke,  
sobald ein Näherungssensor ein Werkstück erkennt. 

Die Simulation wiederum basiert auf Computerspiele-
Technologie: dynamische Vorgänge mitsamt Kollisionen 
und deren Folgen werden in sehr hoher Geschwindigkeit 
mit der PhysX®-Engine von Nvidia® berechnet. 

Ist dieser Arbeitsstand erreicht, werden alle 3D-Daten  
vom CAD-System übernommen und den mechanischen 
Konstrukteuren zur detaillierten Bearbeitung übergeben. 
Für die Steuerung kann aus dem Sequenz-Editor ein 
Grundgerüst für die Programmierung erstellt werden. Die 
Elek tro konstrukteure gleichen dann ihr Pflichtenheft mit  
der generier ten Sensor-/Aktorliste ab. 

Neuer Ansatz zur  
multidisziplinären Konzeptentwicklung
Siemens PLM Software Produkte – insbesondere NX, 
Teamcenter und Tecnomatix – werden bereits lange in 
Forschungsprojekten am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen 
des WZL eingesetzt. Durch ihre offenen Standards und 
Programmierschnittstellen lässt sich die Software leicht 
mit eigenen projektspezifischen Modulen in der Ferti-
gungsplanung, im Produktdaten-Management oder im 
Service erweitern. 

Vor diesem Hintergrund begann die MCD-basierte Ent-
wicklungsarbeit für das Bearbeitungszentrum Ecospeed F 
der Dörries Scharmann Technologie GmbH (DST). Diese 
Maschine bietet eine zusätzliche C-Achse mit Winkelkopf, 
mit dem auch besonders anspruchsvolle Flugzeug-Struk-
turbauteile ohne erneutes Aufspannen bearbeitet werden 
können. 

Das Projekt wurde ursprünglich im Exzellenzcluster  
›Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländer‹  
entwickelt. Darauf aufbauend wird mit dem MCD die 
Konzeptionsphase untersucht, um Auswirkungen auf  
die einzelnen Fachdisziplinen abschätzen zu können. 

Die Modellierung beginnt mit einer hierarchischen Be -
schrei bung der Maschinenfunktionen. Die Hauptfunk  tionen 

Fachübergreifendes 
Engineering mit dem 
Mechatronics Concept 
Designer (MCD)

Eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung von  
Maschinen und Anlagen ist die Zusammenarbeit 
zwischen Mechanik, Elektrotechnik und Steue rungs-
technik. Am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der 
RWTH Aachen ist mit dem Mechatronics Concept 
Designer von Siemens PLM Software erprobt worden, 
wie eine multidisziplinäre Zusammenarbeit in der 
Konzeptphase gestaltet werden kann.

Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen
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umfassen auch das automatische Einwechseln des  
Winkelkopfes sowie den Werkzeugeinsatz in den selben. 
Um eine mehrfache Modellierung ähnlicher Komponenten 
zu vermeiden, werden diese Basis-Bausteine in einer  
Wiederverwendungsbibliothek gespeichert. Dieses 
Vorgehen dient zur fachbereichsübergreifenden Struk-
turierung der Konzeptionsergebnisse und wird mit den  
Anforderungsdokumenten verknüpft.

Modellierungsaufwand wesentlich reduziert
Da mit dem MCD Gegebenheiten aus unterschiedlichen 
Perspektiven modelliert werden, sind interdisziplinäre 
Fragen in der Konzeptionsphase schnell geklärt. Zum 
Beispiel ist es möglich, die Zusammenarbeit von Hydraulik-
versorgung und Werkzeugübergabe mit dem MCD zu  
visualisieren. Dabei wird mit einfachen Formelementen 
begonnen, die dann konstruktiv ausgestaltet werden. 

Wie die bisherigen Ergebnisse zeigen, bietet der MCD-
basierte Ansatz viele Möglichkeiten, das parallele Arbeiten 
über Fachbereichsgrenzen hinweg zu verbessern.

 
 
Kontakt: 
Dipl.-Ing. Wolfram Lohse
WZL der RWTH Aachen 
w.lohse@wzl.rwth-aachen.deA
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OPTIMIEREN SIE IHRE KONSTRUKTIONSARBEIT!
Ob Sie gerade erst beginnen, mit NX zu arbeiten oder bereits ein Pro�  
sind – mit dem Leitfaden Siemens NX erhalten Sie jederzeit kompetente 

Unterstützung und Praxistipps für Ihre Konstruktionsarbeit!

Ideal auch für den Umstieg von CATIA auf NX!

6 gute Gründe:
✓ Detaillierte Arbeitsanweisungen für den Schnelleinstieg
✓ Praxiserprobte Musterprojekte mit anschaulichen Beispielen
✓ Systematische Fehleranalyse und exakte Lösungsvorschläge
✓ Tipps & Tricks für die professionelle Konstruktionsarbeit
✓  Immer auf dem neuesten Stand durch den regelmäßigen 

Aktualisierungsservice
✓  Zeitnahe Informationen über Release- und Update-Entwicklungen

Weitere Informationen über www.olzog.de/siemensnxwww.olzog.dewww.olzog.de

sind – mit dem 

DAS BESONDERE PLUS:
Kostenloser Online-Zugang zur digitalen Version!

SIEMENS
NX

SIEMENS

PRINT und ONLINE – Die perfekte Kombination für Ihre tägliche Arbeit!
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ZKW bietet seinen Kunden zukunfts
weisende Technologien – deshalb 
wird das Unternehmen von seinen 

Kunden zeitig im Produktentstehungs
prozess angefordert. Forschungs und 
Entwicklungsprojekte werden häufig 
exklusiv für und mit Kunden ausgeführt – 
wodurch sich intern die Daten über 
Produkte und Entwicklungs stadien an
häufen. Deshalb führte ZKW bereits 2007 
Teamcenter zur zentralen unternehmens
weiten Verwaltung der CADKonstruk
tions daten ein. 

Erfolgsfaktor Änderungsdurchführung
Mit steigender Größe des Unternehmens, 
wachsender Zahl der Einzelprojekte und 
zunehmender Komplexität der Produkte 

erhöhte sich die Menge der Änderungs
wünsche. Allein im Jahr 2011 wurden an 
Artikeln und Fertigungsprozessen knapp 
4.300 Änderungen und Optimierungen 
vorgenommen. Das war mit den etablier
ten Änderungsprozessen auf Papier mit 
angehefteten Dokumenten und Geneh
migungen nicht mehr machbar. Auch der 
beteiligte Personenkreis wuchs stetig, was 
die Änderungsvorgänge verlangsamte. 
Der Versuch, Abläufe durch Parallelisierung 
zu beschleunigen führte dazu, dass unter
schiedliche Arbeitsstände kursierten,  
was Prüfungskaskaden auslöste und alles  
wei ter verkomplizierte. Ein effizientes  
Änderungswesen über die Standorte  
hinweg war ebenso illusorisch.

Änderung braucht Management
Da es mit Teamcenter bereits eine zen
trale Datenablage gab, lag deren Nutzung 
im Änderungsmanagement nahe. Dadurch 
kann jeder Mitarbeiter einen Änderungs
bericht oder Verbesserungsvorschlag  

ZKW entwickelt und  
fertigt an sechs Stand
orten Beleuchtungs
systeme für Pkw, Lkw 
und Motorräder mit  
Technologien, die in  
den nächsten Fahrzeug
generationen für Auf
sehen sorgen werden.

Führender KFZ-Lichtsystem-
hersteller strahlt durch  
verbessertes Änderungswesen  
dank Teamcenter

ZKW Group

Im Straßenverkehr bedeutet gute Sicht  
Fahrsicherheit. Einen entscheidenden  
Beitrag dazu leistet seit Jahrzehnten die  
ZKW Group. Das Leistungsspektrum des 1938 
gegründeten Unternehmens umfasst die  
Entwicklung und Produktion von Beleuchtungs
systemen für Pkw, Lkw und Motorrädern –  
insbesondere im PremiumSegment.

»Die Um stellung auf Teamcenter hat die Effizienz  
des ZKW-Änderungswesens nachhaltig gesteigert.«

Erich Schildberger, Gruppenleiter Datenmanagement
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absetzen und muss sich nicht einmal 
darum kümmern, wer der passende 
Empfänger ist – die Produktverant-
wortlichkeiten während der Entwick-
lungsphase und bei laufender Serien-
produktion sind klar geregelt und im 
System hinterlegt. »Nach einjähriger 
Vorbereitungszeit hat Teamcenter 
Change Management seit Juli 2012  
unternehmensweit den frü heren  
Änderungsdienst abgelöst.« sagt  
Erich Schildberger.

Volle Nachvollziehbarkeit
Liegt ein Änderungsdokument vor, wird 
die zuständige Person verständigt. Das 
geschieht erst, wenn alle rele van ten 
Arbeitsgrundlagen vorliegen. 

Teamcenter Change Management  
beschleunigt die Arbeitsprozesse auch 
dadurch, dass verschiedene Personen 
an unterschiedlichen Teilen der Ände-
rung arbeiten können. Der Status jeder 

Ände r ung kann aktuell abgerufen 
werden, Engpässe im Änderungsab-
lauf werden sofort aufgezeigt. So 
fällt auf, wenn eine Aktion ungeplant 
unterbleibt, weil sich beispielsweise 
der zuständige Mitarbeiter im Urlaub 
befindet und zugleich seine Vertretung 
erkrankt ist.

»Der Nutzen des elektronischen 
Change Managements ist damit nicht 
nur die jederzeitige Nachvollzieh-
barkeit, sondern auch, warum, wer 
und wann jemand involviert war«, 
sagt Erich Schildberger. »Das ermög-
licht ZKW, Änderungsabläufe 
konzernweit zu steuern, zentral zu 
dokumentieren und auszuwerten.«

 

www.zkw.at

»Die Anwendung von Teamcenter bei ZKW wird 
laufend um zusätzliche Einsatzbereiche erweitert, 
denn es handelt sich dabei um ein System mit 
strategischer Bedeutung für unseren Markterfolg.«

Erich Schildberger,  
Gruppenleiter Datenmanagement

Leuchtsystem mit BendLite- 
Kurvenlichtmodul in Xenon-
Technik, Lichtringen als Tag-
fahr- und Positionslicht und 
LED-Fahrtrichtungsanzeiger.

Seit 2011 rückt ZKW auch mit 
Voll-LED Hauptscheinwerfern
Kundenanforderungen ins 
rechte Licht.

SOFTWARE

 NX
 CAM Express
 Mastercam
 Teamcenter

SERVICE

 Beratung 
 Realisierung
 Betrieb

LÖSUNGEN

 Konzept
 Integration
 Automatisierung

Informieren Sie sich 
bei den CAM-Profis!

 Postprozessoren
 Maschinensimulation
 Methodik

Info-Tage auf Anfrage:

 fon 08142 / 650 610
 mail info@vsg.de

www.vsg.de
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Wer denkt als Autofahrer an Motor lager, Tilger,  
entkoppelte Riemen scheiben oder Torsions-
schwingungsdämpfer? Ohne sie würde das Auto-

fahren jedoch unangenehm sein: laut, knarzend und zer-
störerisch. Das klingt dramatisch, aber die ›stillen Helfer‹ 
sorgen dafür, dass die Geräusche niedrig bleiben, Vibra-
tionen nicht zu spüren sind und Bauteilermüdungen durch 
gefährliche Schwingungen ausbleiben.

TrelleborgVibracoustic entwickelt und pro duziert derartige 
schwingungsmindernde Module für Pkw und Lkw. Die  
ver arbeiteten Werkstoffe wie spezielle Guss-, Gummi- und 
Kunststoffsorten sind dabei sehr vielfältig. 

Hinzu kommt, dass ein Null-Fehler-Quali tätsanspruch an 
Zulieferer in der Automobilindustrie mittlerweile Standard 
ist. Dem zu entsprechen gelingt nur mit gut abgestimm ten 
Prozessen und ausgeprägtem technologischen Know-how. 
Mit einstelligen PPM (parts per million) Werten bei Rück-
läufen gehört der Schwingungs spezialist heute zu den 
Besten der Branche. 

Mit NX und Teamcenter in die Zukunft
»Als Automobilzulieferer haben wir alle führenden  
CAD-Systeme im Haus – unser Hauptsystem ist aber NX«, 
so der Leiter der Informationstechnik, Gerhard Hofmann, 
und erklärt, wie es dazu kam.

TrelleborgVibracoustic GmbH 

NX und Teamcenter von Siemens PLM Software haben in der Automobilindustrie 
eine weite Verbreitung gefunden. Der weltweite Umstieg von Daimler auf  
NX verdeutlichte das noch einmal besonders. TrelleborgVibracoustic aus  
Weinheim wendet seit fast 20 Jahren diese Technologien an. Hier wurde eine 
weitgehend komplette Prozesskette für die Produktentwicklung und NC- 
Programmierung aufgebaut.
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»Für uns die Komplettlösung«

Motorlager mit  
Plastikteil als 
Dämpfungs   element
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Bereits 1994 wurde ein ausführlicher Benchmark durch-
geführt, um ein neues CAD-System auszuwählen. Mit 
dem neuen System sollten die kompletten konstruktiven 
Anforderungen und verschiedene Berechnungsaufgaben 
inte griert werden. Ebenfalls sollte die Werkzeugkonstruk-
tion mit Automatisierungsfunktionen integriert sein. Die 
Schwingungsspezialisten hatten es auf ein parametrisches 
System mit CAD und CAM abgesehen, und letztlich sollte 
auch die Migration von alten Daten gut zu bewältigen sein.

Die Einführung erfolgte schnell und das erste Projekt war 
ein Motorenlager von Opel. 

Heute arbeiten in Deutschland und im Aus land über 80 
Mitarbeiter an CAD/CAM-Arbeitsplätzen. Teamcenter wird 
noch weitrei chender eingesetzt: Neben den Entwicklern 

gibt es viele weitere Anwender, die die zentral gespei cher ten 
Daten lesen.

Deshalb hat man europaweit bereits 450 ›Consumer-Lizen-
zen‹ im Einsatz, China und die USA sollen bald folgen. 
Damit konnte unter anderem der Bereich ›Zeichnungsver-
teilung‹ vollkommen aufgelöst werden. Was früher drei 
Tage dauerte, ist über das System in drei Stunden fertig.

Die ausländischen Standorte sind über die sogenannte 
4-Tier-Architektur angebunden. Hofmann: »Dabei müssen nur 
geringe Informationsmengen übertragen werden. Das geht 
schnell und gibt den Mitarbeitern das Gefühl, als wür den 
sie im lokalen Netz werk arbeiten. Das finden wir sehr gut.«

www.tbvc.com
Autor: Karl Obermann, www.cad.de

Eigen frequenz-
analyse in NX

»Wir sind mit unserer inte
grierten Systemlandschaft 
auch nach 20 Jahren zufrie
den. Die Kombination aus NX 
und Teamcenter ist bis heute 
das komplet teste System für 
unsere Anforde rungen.«
Gerhard Hofmann,  
Leiter Informationstechnik, 
TrelleborgVibracoustic

 »Von damals fünf der führenden Systeme  
kamen am Ende drei in den harten Test.  
Alle diese Anforderungen erfüllte  
Unigraphics* am besten und gewann somit 
den Benchmark.« 

Gerhard Hofmann, Leiter Informationstechnik  
*heute unter dem Namen NX auf dem Markt 
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Die Volvo Car Corporation (Volvo) 
aus Schweden ist ein führender  
Autohersteller im Premium- 

Segment. 2010 wurde Volvo von der  
chinesischen Zhejiang Geely Holdings 
Group übernommen. 

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie 
will das Unternehmen China als zweit-
stärksten Markt etablieren. Entsprechend 
plant Volvo neue Fertigungsanlagen und 
will in die Entwicklung neuer, global aus-
gerichteter Fahrzeugmodelle investieren. 
Zu allen strategischen Überlegungen  
gehören weltweit gültige Systeme für 
Herstellung und Qualitätssicherung – 
egal, wo die Fahrzeuge gebaut werden. 

Siemens PLM Software  
hat bei Volvo bereits Tradition
Volvo begann Anfang der 90er Jahre 
seine Roboter-Fertigungsstraßen mit 
Robcad zu simulieren. Inzwischen plant 
und simuliert das Unternehmen seine 
Produktionsanlagen für Rohkarossen 
(Body in White – BiW), Endmontage und 
Lackierung mit einer Kombination aus 
Robcad und Process Simulate. 

Mit diesen Werkzeugen aus dem Lösungs-
Portfolio von Tec nomatix werden an-
spruchsvolle Herstellungsprozesse durch-
geführt. Mit den anwen der freundlichen 
Bedien oberflächen wird die durchgängige 
Einführung erleichtert – sowohl bei Volvo 
selbst, als auch bei der Zu sammenarbeit 
mit Anlagenbauern und Konstruktions-
büros, die für Volvo tätig sind. 

Die PLM-Lösung Teamcenter ist heute bei 
dem Automobilisten unter anderem zur 
Verwaltung der Konstruktionsprozesse, 
Lifecycle-Visualisierung und des Anforde-
rungsmanagements im Einsatz. 

Eine BiW-Produktionsanlage  
für mehrere Fahrzeugmodelle
Volvo bedient das Premium-Marktsegment. 
Deshalb ist der Produktionsumfang  
geringer als bei Herstellern, die sich auf 
Massenproduktion konzentrieren. Die 
Strategie des Unternehmens sieht deshalb 
modulare Fertigungsanlagen vor, die sich 
für mehrere Fahrzeugmodelle eignen.  
Die BiW-Fertigungsstraße in Gothenburg 
Torslanda ist folgerichtig für die Modelle 
V60, V70 und S80 ausgelegt. Für einen 

Volvo Car Corporation

Der Automobilhersteller setzt auf Tecnomatix und 
Teamcenter, um Produktionsmethoden zu dokumen-
tieren und weiterzugeben. Die Software unterstützt 
außerdem das einzigartig flexible Herstellungskonzept.

Werkzeuge zur 
Prozess planung 
erleichtern  
Volvo 
Expansionen
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schnellen Modellwechsel sind komple-
xe Modelliervorgänge und gründliche 
Tests der verschiedenen Roboter-
Schweiß stationen nötig. Mit Process 
Simulate lassen sich diese Szenarien 
präzise simulieren. Läuft die Software 
virtuell fehlerfrei, werden die getes te-
ten Programme direkt auf die Roboter 
aufgespielt.  

Konstruktions-Know-how über 
Kontinente hinweg weitergeben
Im Zuge seiner Wachstumsstrategie 
baut Volvo eine Pro duktionsanlage in 
China. Dafür muss das Unternehmen 
einen beträchtlichen Teil seines Know-
hows an die chinesische Niederlassung 
weitergeben. Angesichts der kurzen 
Zeit entschied sich Volvo für hochent-
wickelte Methoden zum Wissenstrans-
fer. In Tecnomatix fanden sich dazu  
alle Erfahrungswerte, die das Unter-
nehmen über Jahre hinweg in seinen 
europäischen Werken sammelte. 

Kosten in die Konstruktion  
mit einbeziehen
Bei der Planung neuer Produktions-
anlagen kann Volvo mit Tecnomatix 
neue Fertigungsstraßen virtuell dar-
stellen und simulieren. Außerdem 
kann das Unternehmen die Kosten im 
Prozess sehr früh auswerten, wodurch 
schnell klar wird, welche Investitionen 
nötig sind. 

Mit Tecnomatix ist der Verantwortliche 
für ein Fahrzeugprogramm leicht in 
der Lage, das optimale Konstruktions-
konzept zu finden, um die Qualitäts-

anforderungen, das gewünschte  
Herstellungsvolumen und die ange-
strebten Kostenziele zu erreichen

Die Zukunft:  
Elektrofahrzeuge und mehr
Volvo expandiert derzeit im Bereich 
Elektroautos und Hybridfahrzeuge. 
Die ersten vollständig elektrisch  
betriebenen Fahrzeuge wurden bereits 
2011 an die Kunden geliefert. Auf  
die Fertigung kommen dadurch viele 
neue Herausforderungen zu, da  

diese auf derselben Fertigungsstraße  
produziert werden müssen. Beispiels-
weise ist für den Batterieeinschub ein 
völlig neuer Prozess in der Endmon-
tage nötig. Auch für das elektrische 
System müssen zusätzliche Schritte 
vorgesehen werden. Diese komplexen 
Vorgänge lassen sich nur mit einem 
speziellen Simu lationswerkzeug wie 
Tecnomatix bewältigen.

www.volvocars.com

Die Anlage für die Teilmontage der Bodengruppe im Volvo  
Werk Torslanda als virtuelle Simulation. Im Beispiel wird eine  
V70-Bodengruppe produziert.

Die gleiche Situation in der realen Produktion.
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Siemens PLM Software stellt im Rahmen eines 
umfassenden Automotive Supplier Programms 
spezielle Softwarebundles mit gezieltem 
Funktions umfang für Auto mo bilzulieferer  
zur Verfügung und kommt damit der großen 
Nachfrage der Auto mobil industrie nach. 

Zusätzlich fördert das Automotive Supplier  
Programm die multi-diszi plinäre Zusammenarbeit 
und hilft der Automobil- und Zuliefer  erindustrie, 
durch eine integrierte NX Entwicklungsplattform 
Innovatio nen zu beschleunigen, Entwick lungs-
zeiten zu reduzieren und die Qualität zu erhöhen.

Das Automotive Supplier Programm 
von Siemens PLM Software

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®-Direkt schnittstelle sowie der volle Support des 
3D-Daten standards JT in NX ermöglicht einen flexiblen 
Datenaustausch mit Ihren Kunden.

• Die Synchronous Technology in NX ermöglicht eine 
intelli gente  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  
unterstützen das Automotive Engineering in hervor-
ragender Weise.

• Leistungsfähige Erweiterungen von NX sind u.a.  
für die Bereiche Mehrkörper-Simulation, Werkzeugkon-
struktion, NC-Programmierung und Qualitäts sicherung 
als integrierte Module optional verfügbar.

• Siemens PLM Software bietet CAD- und PDM-Lösun gen, 
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. 

interface 1-2013 | Lösungen für die Automobilindustrie
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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

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 Management

NX Embedded Client

Teamcenter Author

Context Management User

Product Configurator User

Classification User

Change Management User

Visualization Mockup

Entry Bundle: 
beinhaltet als umfang reiche Einstiegslösung unter anderem Erstellung  
und Bear beitung von 3D CAD-Modellen inklusive Freiform flächen, PMI, Bau-
gruppen, Blechteile, Zeichnungen, Rendering, HD3D sowie Schnittstellen.

Engineering Bundle: 
umfasst die Funk tionalität des Entry Bundles und bietet zusätz liche  
Module für eine umfassende Konstruktion in allen Bereichen der Fahr zeug -
entwicklung, insbesondere im Umgang mit sehr komplexen Baugruppen  
beziehungsweise sehr anspruchs vollen Freiformflächen.

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

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

Die vier Automotive Supplier Bundle

Kontakt: info.de.plm@siemens.com
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Als die WAGO Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG im Jahr 1951 
im ostwestfälischen Minden 

gegründet wurde, stand die Idee im 
Vordergrund, den Schraubanschluss 
in der elektrischen Verbindungstechnik 
durch eine sicherere Alternative zu 
ersetzen. Hierfür hatte das Unter-
nehmen bereits das Patent für eine 
Federklemme erworben. Heute ist 
die Federklemmtechnik ein weltweit 
anerkannter Industriestandard und 
Wago Weltmarktführer in diesem 
Segment. Sie bietet gegenüber dem 
Schraubanschluss viele Vorteile,  
unter anderem durch die einfachere 
Montage und Demontage. 

Das in dritter Generation familien-
geführte und global agierende Unter-
nehmen beschäftigt heute in den 
beiden Geschäftsbereichen Electrical 
Interconnections und Automation 
weltweit mehr als 5.800 Mitarbeiter, 
davon rund 3.000 in Deutschland. 
Weitere Standorte unterhält Wago 
unter anderem in der Schweiz, in  
China, in Frankreich, Indien, Japan, 
Polen sowie in den USA. 

Eine rasant steigende Produktvielfalt, 
die aus Qualitätsgründen gewählte 
hohe Fertigungstiefe sowie der  
globale Auftritt des Unternehmens 
stellen hohe Anforderungen an die 
Entwicklungs- und Fertigungsabtei-
lungen. Deshalb wurden bei Wago 

bereits früh IT-Systeme wie CAD, 
CAM und PDM eingesetzt.

Neuauswahl der CAD/CAM-
Umgebung zur Jahrtausendwende
Weil man mit dem bis dahin eingesetz-
ten System wegen Funktionsmängeln 
im 3D-Bereich und fehlender Integra-
tionsfähigkeit kaum noch Fortschritte 
bei der Optimierung der Prozesse 
sah, wurden 1999 alternative Lösun-
gen detailliert untersucht. 

Aus drei getesteten Systemen ent-
schied man sich für den Einsatz  
des CAD/CAM/CAE-Systems NX und 
der PDM-Lösung Teamcenter von  
Siemens PLM Software. 

»Wir haben bei der CAx-/PDM-Auswahl 
besonderen Wert auf die Opti mie rung 
der gesamten Prozesskette gelegt«, 
kommentiert Michael Burmester, 
Leiter der Abteilung Prozess- und 
Produktdatenmanagement bei Wago, 
die damalige Entscheidung. »Und 
damit sind wir gut gefahren.«

Heute verfügt Wago über circa 120 
NX-Floating-Lizenzen, die von bis zu 
200 Mitarbeitern eingesetzt werden. 
Hinzu kommen 560 Teamcenter- 
Lizenzen, die wie NX weltweit und  
in unterschiedlicher Ausprägung  
genutzt werden. Neben Tools für die 
3D-Produktmodellierung und Zeich-
nungsableitung kommen dabei unter 
anderem die NX-Module für die Frei-

formflächenmodellierung, die Konstruk-
tion von Spritzgießwerkzeugen, die 
Blechkonstruktion, die Visualisie rung, 
die NC-Programmierung sowie die  
Bihler-Software bNX zum Einsatz (mehr 
Informationen zu bNX auf Seite 10). 
Letztere ermöglicht die integrierte  
Ent wicklung von Werkzeugen für die 
Produktion der Federklemmen auf den 
dafür eingesetzten Bihler-Biege auto ma -
ten. Alle erforderlichen Produkt in for-
ma tionen werden weltweit zwischen 
den Entwicklungs- und Fertigungs-
stand orten über die Multisite-Lösung 
von Teamcenter ausgetauscht. 

PDM als Basis einer  
umfassenden PLM-Strategie
Nach der Einführung von Teamcenter 
erfolgte als erster Schritt die Übernahme 
bestehender und das Erfassen neuer 
Konstruktions- und Fertigungsdaten  
in das System. Die Implementierung 
weiterer pro dukt- und prozessrelevanter 
Funktionen wurde 2008 nach einer 
achtzehn monatigen Projekt pla nungs-
phase mit einem speziellen PDM-Projekt 
in Angriff genommen und in Stufen bis 
2012 umgesetzt.

Realisiert wurde unter anderem die 
Teamcenter-Anbindung an das firmen-
eigene ERP System, der Ausbau von 
Teamcenter als Daten-, Prozess- und 
Projektmanagement-System sowie die 
Erweiterung für die Verwaltung und 
Zuordnung weiterer Dokumenttypen. 

PLM@WAGO
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 

Führender Anbieter von Lösungen für  
die elektrische Verbindungstechnik und  
Automa tisierungssysteme optimiert   
Entwicklungs- und Fertigungsprozesse durch PLM.

Für jede Anwendung  
das passende Interface

interface 1-2013 | Lösungen für die Hightech- und Elektronikindustrie
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Dazu zählen beispielsweise die für alle Wago-Artikel  
erforderlichen Zulassungen nach Vorschriften nationaler 
und internationaler Behörden und Verbände sowie die 
zahlreichen Wago-Patente. 

»Wir wollen den ganzen Lebenszyklus unserer Produkte 
darstellen. So bilden wir in Teamcenter zusätzlich zum 
Produkt entstehungsprozess (PEP) zukünftig auch den 
Produktoptimierungsprozess (POP) ab. Beispielsweise  
haben wir 2010 unsere neue Dosenklemme auf den Markt 
gebracht, die durch so einen Optimierungs prozess bei 
gleicher Leistung über 50 % kleiner ist. Wenn wir in Kürze 
unser bisheriges ERP-System durch SAP ersetzen, werden 
alle produktionsrelevanten Daten automatisiert an das 
ERP-System übertragen, ein weiterer Schritt, die Prozess-
kette zu optimieren und administrative Aufwände zu  
minimieren. Das gleiche Ziel hatte die Ablösung von  
fünf Verwaltungssystemen durch Teamcenter in unserem 
Geschäfts bereich Automation«, so Burmester zu einigen 
Aspekten des PDM-Projektes. 

Für die Visualisierung der 3D-Produktmodelle setzt Wago 
das JT-Format ein, in Bereichen außerhalb der Produktent-
wicklung den JT-Viewer. So können sich alle autorisierten 
Fachbereiche die 3D- Mo delle ansehen, messen und prüfen. 

Integration weiterer Prozesse  
und Bereinigung der Systemvielfalt
Obwohl bereits viel erreicht wurde, gibt es noch viel zu 
tun. Dazu zählen aktuell die SAP-Einführung im Produk-
tionsbereich und die SAP-Teamcenter-Integration, die mit 
der Software T4S des Siemens PLM Software Partners  
Tesis 2013 realisiert wird.

Außerdem wird an einem Online-Produktkonfigurator 
gearbeitet, mit dem Wago-Kunden ihre Produkte online 
konfigurieren und bestellen können. Die dabei entstehenden 

Produktdaten werden automatisch über Teamcenter und 
SAP in die Fertigung einfließen. 

Fazit
Burmester fällt es nicht leicht, die Erfolge durch den CAD/
CAM/PDM-Ansatz und den laufenden Prozess zu einem 
umfassenden PLM-Konzept in Zahlen auszudrücken, weil die 
dynamische Unternehmensentwicklung und ein geändertes 
Marktumfeld kaum Vergleiche zu früher ermöglichen. 

»Was wir sagen können ist, dass sich die Artikelvielfalt in 
den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat. Das mit 
quasi derselben Mitarbeiterzahl in der Entwicklung umzu-
setzen, ist ein Riesenschritt nach vorne.« 

Ohne Produktdatenmanagement ginge es heute gar nicht 
mehr, weil sich mit Verdoppelung der aktiven Artikelzahl 
gleichzeitig die Produktdaten – 3D-Modelle, Zeichnungen, 
Analysedaten, NC-Programme, Visualisierungsdaten usw. 
– vervielfacht haben.

»Erreicht haben wir den heutigen Stand durch Verbesse-
rungen unserer Prozesse und die leistungsfähigen Tools, 
die wir einsetzen. Neben der Reduzierung der Schnittstellen, 
ermöglicht durch die offene Architektur von NX und  
Teamcenter, versuchen wir, den administrativen Aufwand 
der Konstrukteure, Entwickler und anderer Beteiligter  
so klein wie möglich zu halten. Durch beides zusammen  
können wir sowohl den Produktentstehungsprozess, als 
auch die Änderungs- und Optimierungsprozesse signifikant 
verkürzen und schneller auf Kundenwünsche reagieren. 
Diesen Erfolg geben wir gern in Form von Innovation, 
Qualität und Zeitvorteil an unsere Kunden weiter«, 
schließt Burmester.

 

www.wago.de
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Die COMPACT-Verbindungsdosenklemmen 2273 sind um 50 %  
kleiner als die milliardenfach bewährten ›WAGOs‹ der Serie 273.

Integrated Engineering Workplace  
(Siemens PLM Software, SAP, Microsoft)
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Von vielen CAD-Systemen hat NX  
die längste Historie: sie reicht bis  
in die 60er Jahre zurück. Sicher ist 

das ein Grund, warum die Software im 
Maschi nenbau, Werkzeug- und Formen-
bau sowie im Automobil- und Flugzeug-
bau kaum an Leistungsgrenzen stößt. 

In Verbindung mit einem PDM-System 
lassen sich alle Entwicklungsdaten 
zentralisiert für viele Standorte verwalten. 
Genau das überzeugte Lenze, seine Ent-
wicklungs standorte rund um den Globus 
mit NX und Teamcenter auszustatten.

Mechatronik für den  
Maschinen- und Anlagenbau
1949 startet Hans Lenze mit der Allein-
herstellung sogenannter Allquist-Wickler-
Spezialmotoren, mit denen Textil- oder 
Papierbahnen, Folien und Drähte am 
Ende einer Produktionsstraße elektro-
motorisch aufgewickelt werden. 

CAD/PDM ohne Limit
Die Lenze SE mit Sitz in Hameln stellt 
An triebs- und Automatisie rungssysteme 
her. Um weltweit Produkte zu entwickeln 
und die dafür notwendige Kommunikation 
sicherzustellen, setzt das Unternehmen auf 
die Systeme NX und Teamcenter. Betreut 
wird das Unterneh men vom Siemens- 
Partner Computer Komplett Ascad GmbH.

interface 1-2013 | Lösungen für die Hightech- und Elektronikindustrie
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Heute agiert der Spezialist für Antriebs- 
und Automatisie rungstechnik weltweit 
mit ca. 3.100 Mitarbeitern. 

Das Produktspektrum umfasst Frequenz-
umrichter, Servoantriebe, Getriebe-
motoren, Motoren, Kupplungen und 
Bremsen, Verbindungstechnik sowie 
Automatisie rungslösungen einschließlich 
der Steuerung, Industrie PCs, Enginee-
ringsoftware und I/O-Systeme. 

Entwickler und Konstrukteure  
bestmöglich unterstützen
Weltweit entwickeln an 8 Standorten  
300 Lenze-Mitarbeiter Software, Elektro-
technik, Elektronik und mechanische  
Baugruppen. Um die Konstrukteure opti-
mal zu unterstützen, benötigt man ein 
leistungsfähiges PDM-System. »Wir haben 
dieses mit Teamcenter PDM Multisite  
gefunden«, berichtet Christian Popa,  
Leiter Entwicklungsdienste & Prozesse. 

Starker Partner unterstützt

Erste Überlegungen zur Umstellung auf NX und die Einführung 
von Teamcenter Multisite begannen 2011, ein Jahr später wurde 
das Projekt bereits abgeschlossen. Projektpartner war dabei die 
Computer Komplett Ascad GmbH. »Wir brauchen einen Partner, 
der uns zuhört, uns versteht und dann genau weiß, was wir  
wollen«, präzisiert Popa die Vorstellungen seines Unternehmens.

Heute betreut Ascad den laufenden Betrieb durch schnelle Hilfen, 
durch Monitoring der Datenbanken, bildet neue Mitarbeiter aus 
und unterstützt Lenze bei der Update-Einspielung.

Der Erfolg zeigte sich bereits früh – in der Integration aller  
Entwicklungsdaten, aller Standorte in einer System umgebung, 
in der Verkürzung der Produktentwicklungszeit und in der  
Steigerung der Produktivität.

Damit wurde gleichzeitig in neue Bereiche vorgestoßen, damit 
Lenze international weiterhin ganz vorne mitspielen kann.

www.lenze.com 

Autor: Karl Obermann, www.cad.de

• die 3D-Funktionalitäten von NX  
(Gitternetz-, Kurven-, Direct- 
Modelling, Flächen und Solids)

• die Möglichkeiten der Baugruppen-
modellierung – hauptsächlich, um 
die Schnittstellen zwischen den 
Konstruktionsteams zu definieren

• die speziellen Möglichkeiten  
zur Verlegung von Kabeln und  
Kabel bäumen im Automobilbereich

• die standardkonforme 
Zeich nungs erstellung

• die Synchronous Technologie  
für schnelle Änderungen

• NX zum designen der Komponenten –  
sowohl intern als auch extern

• die Verbesserung der standortübergreifenden Entwicklungsarbeit
• die unternehmensweite Verfügbarkeit von Produkt- und 

Prozesswissen
• die Nutzung von vorhandenen Daten
• kürzere Such- und Kommunikationszeiten und spart damit Kosten
• die Kontrolle und Sicherung der Daten von einer Zentrale aus
• jedem Standort seine speziellen Inhalte und Ansichten individuell 

darzustellen (Stichwort Zeichnungsnormen)  
• die automatische Datensynchronisation
• die Herstellung der nötigen Datensicherheit
 
 
Teamcenter Multisite beherrscht auch die Modell- und Zeichnungs-
verwaltung, sowie die Abbildung des Worksflows bis hin zur  
Verteilung von Informationen an andere Betriebsabteilungen  
(Arbeitsvorbereitung, Einkauf etc.).

Besonders häufig nutzt Lenze: Unterstützt wird damit vor allem:



28

Vor zwei Jahren wurde dazu mit NX 
7.0 begonnen. Ausschlaggebend 
dafür waren damals die Konstruk-

tion in 3D, die Möglichkeit, komplette, 
modular aufgebaute Anlagen mit allen 
Einzelteilen als Baugruppe darzustellen 
und die Perspektiven, auf einer einheit-
lichen Datenbasis eine realitätsnahe  
Visualisierung und Simulationen 
aufbauen zu können.

Die Anlagenkonstruktionen für Einsatzge-
biete in aller Welt müssen sehr flexibel 
sein. Häufig werden eingeplante Bauteile 
wegen landesspezifischer Vorschriften, 
anderer Normen oder Lieferengpässe 
ausgetauscht.

Auch Hitze, Schneelasten und Erd be ben-
gefährdungen sind zu berücksich tigen. 
Manchmal erfordern auch Einfuhr be-
schrän kungen kostengünstigere 
Lösun gen. 

In solchen Fällen erwies sich die parame-
trische Konstruktion in NX als entschei-
dender Vorteil. War das entsprechende 
Modul erst einmal sauber konstruiert, 
konnte schnell geändert werden. Refer-
ence Sets als ›vereinfachte‹ Darstellungen 
in 2D ermöglichten sowohl eine erste  
visuelle Überprüfung der Sicherheitsab-
stände als auch eine exakte, abschlie ßende 
Kollisionsüberprüfung.

Um eine Baugruppe automatisch aktuali-
sieren zu können, müssen die Anlagen-
teile und deren Komponenten über 
Zwangsbedingungen verknüpft sein. 

Automatisierte,  
standardisierte FACTS*–  
Anlagenkonstruktion  
mit NX 8.5

Mit der Energiewende wird hierzu-
lande zunehmend klar, dass zwischen 
Energieerzeugung und Verbrauchern 
oft große Strecken liegen. Es genügt 
nicht, diese Distanzen ›einfach‹ zu 
verkabeln - die Energie muss ›auf-
bereitet‹ und so beeinflusst werden, 
dass sie verlustarm übertragen wird. 
Solche übertragungsoptimierenden 
Systeme werden beim Energy Sector 
von Siemens in Erlangen geplant.

* FACTS (Flexible-AC- 
Transmission-System): flexibles 
Drehstrom übertragungs system

Siemens Energy Sector, Power Transmisson Division   
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Resultat der Formbestimmung: Ein den verän-
derten Gegebenheiten angepasster Adapter.
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Diese Forderung erschwert den Austausch von Kom-
ponenten, da auch alle benachbarten Komponenten  
betroffen sein können. Um dies zu umgehen, wurde  
eine übergreifende Struktur-Komponente geschaffen. 
Deren Aufgabe ist es, ein Skelett aus asso ziativen Kurven 
zu bilden, in das alle Komponenten ›eingehängt‹ werden. 
Jede Komponente hat dadurch nur noch Verknüpfungen 
zur Struktur-Komponente des betreffenden Moduls. 

Da in der Struktur-Komponente die Parameter für den  
Geometrieaufbau verwendet werden, liegt eine weitere  
Aufgabe nahe: die komplette Parameterinteraktion für  
ein Modul der Anlage und das Weiterreichen der Parameter 
an die anderen Komponenten des Moduls. 

Die Automatisierung mit Struktur-Komponenten wurde 
modulweise für die komplette Anlagenbaugruppe reali-
siert. Das ermöglichte es, bereits fertig automatisierte 
Module in laufenden Projekten zu verwenden. 

Zum Abschluss wurde eine übergeordnete Projekt-Excel-
Datei erstellt, in der die globalen Projektparameter erfasst, 
Folgeparameter ermittelt und über Verlinkungen an  
die Modul-Excel-Dateien weitergeleitet werden. Damit 
kann vorab ein Projekt zunächst rein auf der Excel-Ebene 
erstellt werden.

Die Verknüpfung der beiden Werkzeuge NX von Siemens  
und MS Excel ist deshalb vorteilhaft, weil im vorliegenden 
Beispiel die Automatisierung und Standardisierung einer 
komplexen Anlagenkonstruktion ohne Zusatzprogram-
mierung ermöglicht wird.

Auf der Grundlage der erstellten Anlage werden derzeit 
weitere Referenz-Anlagen realisiert. Auch die Migration  
in Teamcenter steht in den nächsten Monaten auf  
der Agenda.

www.siemens.de/energy

Bedarfspräzise und kostenoptimierte  
ganzheitliche Lösungen für Ihre  
komplexen CAx Anwendungen.

Die beste IT Lösung für Sie, 
ganzheitlich aus einer Hand!

Mit uns zum Projekterfolg!

Persönlich vor Ort, oder per Fern-
wartung. Schnell, flexibel und  
effizient - In Servicefällen ist unser 
schlagkräftiges Team für Sie da. 

Kundenoptimierte NX und Tecnomatix 
Lizenzkonfigurationen, Hardware  
und Netzwerkinfrastruktur für den  
gewünschten Einsatzzweck.

Kundenspezifisches Training.
OEM-spezifische Besonderheiten.
Projektbegleitendes Consulting.

Standardisierte NX und Tecnomatix 
Installationen inklusive OEM spezi-
fischen Anpassungen. Auf Funktion 
geprüft, wirtschaftlich effizient.

Bucher Netzwerke GmbH
Burghaldenweg 1
88339 Bad Waldsee
T  0049 7524 973190
F  0049 7524 9731949
E  support@bucher-netzwerke.de
W bucher-netzwerke.de

C o n s u l t i n g

B e s C h a f f u n g

i n s t a l l a t i o n

s u P P o R t

W o R K s h o P s
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Den Druck zu kürzeren Entwicklungs-
zeiten, komplexeren Komponenten 
mit höherem Gestaltungsanspruch 

und effizienten Werkzeugen für Spritz gieß-
Automa ten nutzt das PCC-Team erfolgreich 
für die eigene Geschäftsentwicklung. Darin 
spielt die Werkzeugtechnik eine Schlüssel-
rolle. Ihr Know-how in diesem Bereich 
erarbeiteten sich die Ingenieure mit dem 
3D CAD-System NX von Siemens PLM 
Software: »Entschei dend für uns waren 
die Funktionen zur Entwicklung von 
Kunst stoffteilen. Der MoldWizard für 
den Werk  zeug- und Formenbau hat uns 
besonders beeindruckt«, so Dominique 
Burkard, Designingenieur und Mitglied 
der Geschäftsleitung. 

Entwicklungsprojekte  
mit Branchenwissen
Ob es um Kaffeemaschinen, medizin-
technische Produkte, elektrotechni sche 
Apparate oder Endverbraucher-Geräte 
geht – immer verbinden die Spezialisten 
kunststofftechnische Erfahrungen mit 
branchenspezifischem Wissen. 

Ein Beispiel dafür ist LiSi – eine Transfer-
hilfe zwischen Liegen und Sitzen im  
Alten- und Pflegebereich: die Arbeit des 
Pflegepersonals sollte erleichtert werden. 
Entstanden ist eine ansprechende Alter-
native zum Patien ten heber. Ästhetische 
Ansprüche, ergonomi sche Aspekte und 
Kundenwünsche werden bei derartigen 
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Vom Design bis zur Serie – 
innovative Produkte  
auf NX-Plattform

Plast Competence Center AG

Das Plast Competence Center (PCC) in Zofingen in der 
Schweiz bietet seit 1999 Dienstleistungen zu industriellen 
Produkten aus thermo- und duroplastischen Kunststoffen  
an – vom Design über die Entwicklung und Berechnung  
bis hin zur Werkzeugkonstruktion. 

Mit Ergonomie-Untersuchungen wurden die 
Belastungen für das Pflegepersonal reduziert. 

Von der Designskizze weg in NX entworfen: LiSi erleichtert Pflege-
personal, Patienten von der Liege- in die Sitzposition zu bringen.
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Projekten mit NX Shape Studio bewältigt: 
Das Paket für Industriedesign und  
Styling ver bin det in der Konzeptphase 
die nöti ge Freiheit mit Genauigkeit. Die 
Verbin dung von kurven- und flächen-
basierter Modellierung beschleunigt 
dabei das Finden geeigneter Körper 
aus den Skizzen. Spezielle Werkzeuge 
zum Verrunden, Biegen, Strecken und 
Verdrehen unterstützen die Kreativität. 

Vom Papier schnell ins CAD
Mit der Synchronous Technology 
werden erste Varianten schnell zu 3D-
Modellen und lassen sich präsentieren 
– am Bildschirm oder mit Rapid Proto-
typing. Die vielen Möglichkeiten von 
NX ermöglichen es Designern schnell, 
Ideen vom Papier in das CAD-System 
zu geben. »Das schätzen unse re Kunden 
sehr, da sie die Kons truktionen und 
das Design besser einschätzen können«, 

sagt Dominique Burkard. »Werkzeug-
macher und Spritzgießer dagegen  
versorgen wir eher mit verbindlichen 
Daten.«

Mehr Flexibilität  
durch Synchronous Technology
Das gleichzeitige Arbeiten an Bau-
gruppen oder das reibungslose Hand-
ling großer Datenmengen erwartet 
man von professionellen CAD-Umge-
bungen. Begeistert bei PCC war man 
jedoch von den Möglichkeiten der 
Synchronous Technology. Während 
früher Bauteile aus Kundendaten neu 
erstellt wurden um Fehler zu ver-
meiden, können heute Fremddaten 
direkt bearbeitet werden. 

Erfolgreich in die Zukunft
Bei der Entscheidung für den NX-Ein-
satz hat der MoldWizard eine wich tige 
Rolle gespielt: Nach vorgegebenen 

Regeln und Einstellungen erleich tert 
dieses Tool Routinearbeiten der 
Werkzeugkonstruktion. 

An vielen anderen Stellen ist die Be-
deutung des Systems noch wichtiger 
geworden. Immer wieder kommen 
Kunden mit spezifischen Konstruk-
tions aufgaben, die sie mit anderer 
Software nur unbefriedigend lösen 
können. »Mit NX finden wir immer 
eine Lösung«, sagt Dominique 
Burkard. »Wir sind noch nie an die 
Grenzen des Systems gelangt.« Als 
Kernvorteil der CAD/CAM/CAE-Lösung 
sieht er heute die Durchgängigkeit 
der NX-Plattform. »Deshalb haben wir 
uns entschieden, mit diesem System 
in die Zukunft zu gehen«, sagt der 
Designingenieur.

www.plastcc.ch

Hinter dem modernen Design des Klimagerätes verbirgt sich ein innovatives  
Innenleben. Die CAD-Innenansicht zeigt die farbig hervorgehobenen Details.

FEM-Untersuchungen 
mit dem Stresswizard 
sorgen für optimalen  
Materialeinsatz bei 
diesem Eigenprojekt.
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Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Max Bögl vom Anbieter 
reiner Bauleistungen zu einem international agierenden 
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen entwi ckelt. 

Zur Kernkompetenz zählen unter anderem der Hochbau, der 
Verkehrswege- und Brückenbau, der Ingenieur- und Tunnel-
bau, der Stahl- und Anlagenbau sowie der Fertigteilbau. 

Als Spezialist im modernen Ingenieurbau beweist sich Max 
Bögl mit technischen und logistischen Lösungen in vielen 
Ländern Europas und Asiens. Die führende Position der 
Firmengruppe im Stahlbau zeigt sich in eindrucksvollen 
Brückenbauwerken. Als Fertigteilhersteller produziert Max 
Bögl in eigenen Werken und mit einer mobilen Fertigungs-
anlage Betonfertigteile höchster Qualität und Genauigkeit. 
Innovationen wie das System ›Feste Fahrbahn Bögl‹ profi-
tie ren von der langjährigen Erfahrung in Konstruktion und 
Fertigung präziser Betonfertigteile. In Zukunft wird das 
Bögl-Know-how verstärkt dazu beitragen, regenerative  
Energien effizienter zu nutzen. Ein erster Schritt dazu 
wurde mit der erfolgreichen Markteinführung des ›Hybrid-
turm System Max Bögl‹ für Windenergieanlagen getan.

IT-Einsatz in der Bauindustrie 
Anders als in der Fertigungsindustrie werden heute meist 
noch 2D CAD-Lösungen eingesetzt, obwohl die Planung 
mit 3D-Systemen viele Vorteile verspricht. 

Zum 3D-Einsatz bei der Firmengruppe Max Bögl erläutert 
Alexander Kropp, Projektleiter für die Teamcenter Einfüh-
rung und zusätzlich verantwortlich für die BIM-Entwicklung 
im Geschäftsbereich Infrastruktur: »Wir fräsen die Schalungen 
für Betonfertigteile mit komplexen Freiformflächen, die im 
Brücken- oder Ingenieurbau benötigt werden, auf 5-Achs-
Fräsmaschinen. Weil die dafür nötigen NC-Programme nur 
mit 3D CAD/CAM-Systemen effizient und genau erstellt 
werden können, haben wir vor sieben Jahren NX CAM von 
Siemens PLM Software eingeführt. Da wir aber auch ge-
nerell die 3D-Planung vorantreiben wollten, entschieden 
wir kurze Zeit später, im Ingenieurbau NX CAD einzusetzen.« 

Für NX sprach zum einen die gute Erfahrung mit NX CAM, 
zum anderen, weil NX im Schiffbau erfolgreich eingesetzt 
wird und die Schweißkonstruktionen im Brückenbau, die 
gekrümmt durch den Raum verlaufen, den Aufgaben im 
Schiffbau ähneln. 

Anders als mit verfügbaren 3D Bau-Software-Lösungen, 
die überwiegend auf den Hochbau zugeschnitten sind, 
können mit NX zum Beispiel beliebige Formen entlang 
von Straßen- oder Schienenachsen gekrümmt durch den 
Raum geführt und dabei auch das topografische Umfeld 
und zu bewegende Massen berücksichtigt werden. 

»NX verfügt über sehr gute und flexible Tools, besonders 
im Bereich gekrümmter Flächen und besticht durch die  
Assoziativität der Modelle vom Entwurf bis zur Steuerung 
der NC-Maschinen. Damit ist es ein System, das genau  
unseren Anforderungen entspricht und wir damit Dinge 

Von Max Bögl 1929 als Handwerks-
unterneh men gegründet, ist die  
Firmengruppe Max Bögl mit Stammsitz 
bei Neumarkt in der Oberpfalz heute 
mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahres-
um satz und weltweit 6.000 Mitarbeitern 
das ins gesamt viertgrößte und größte 
privat geführte Bauunternehmen  
in Deutschland.

Optimierte Bauplanung und  
Fertigung mit NX und Teamcenter

Max Bögl
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Da bei Windanlagen eine hohe Dokumentationspflicht 
besteht, sollen im nächsten Schritt die Qualitätsdaten und 
Dokumente für jedes Bauteil verwaltet und allen Beteiligten 
zur Verfügung stehen. Weitere Vorhaben betreffen die 
Projektauslegung, die gesamte Projekt- und Ressourcen-
planung bis zu einer geschlossenen Dokumentationskette 
der Typenentwicklung. Auch sollen bestimmte Qualitäts-
daten der Fertigungsmaschinen oder die Chargeninforma-
tionen der Betonmischanlagen automatisch digital erfasst 
werden und damit sowohl im ERP-System als auch in 
Teamcenter verfügbar sein. 

Fazit
»Der Einsatz von NX hat uns ganz klar eine Planungs- und 
Produktionserleichterung gebracht«, so Kropp. »Beispiels-
weise durch die direkte Anbindung der Fräs- und Brenn-
schneid maschinen sowie die höhere Genauigkeit. Aber 
auch im Tiefbau ermöglicht der 3D-Einsatz eine wesentlich 
höhere Transparenz und vor allem mehr Sicherheit als die 
viel aufwendigere 2D-Planung.« 

Die 3D-Modelle ermöglichen bereits in frühen Planungs pha-
sen genaue Information über Mengen und Massen, so wohl 
an zu verbauenden oder zu bewegenden Materialien, aber 
auch eine einfachere Abstimmung und Kommunikation 
mit den internen ausführenden Abteilungen und Dritten. 
Weiterhin wird es möglich, durch Verknüpfung der 3D-
Daten mit anderen Daten eine Visualisierung des Bauab-
laufes durchzuführen. Damit lassen sich auch Bauherren 
besser überzeugen.

Nicht nur die Software-Lösungen von Siemens überzeugen 
bei Bögl, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem 
Liefe ranten. So wurden von Siemens bereits Anpassungen 
für die Ableitung von Bauplänen in NX vorgenommen und 
durch Entwicklungspartner von Siemens die nötigen Schnitt-
stellen zwischen vielen in der Baubranche vorhandenen IT-
Systemen und -Formaten geschaffen. Ein Beispiel dafür ist 
die vom Siemens-Partner neoapps entwickelte Schnitt-
stelle zwischen NX und dem LandXML Format, mit der das 
Digitale Gelände Modell und die Trasseninformationen auf 
Infrastruktur-Bauwerke übertragen werden (siehe Seite 34).

»Wir wollen durch unseren PLM- oder BIM-Ansatz die vielen 
unterschiedlichen Daten besser zusammenbringen und 
gemeinsam nutzen. Daran arbeiten wir, auch durch Mitarbeit 
in Forschungsprojekten und Verbänden. Als Basis dafür sehen 
wir die 3D-Planung, die wir mit NX verstärkt in unserem 
Unternehmen einsetzen werden«, schließt Alexander Kropp.

www.max-boegl.de

machen können, die wir mit anderen Systemen gar nicht 
oder nicht so effizient lösen könnten«, ergänzt Kropp. 
Dennoch werden bei der Firma Max Bögl im Ingenieurbau 
oder bei der Planung der Stahlbetonbewehrungen noch 
andere, speziell darauf zugeschnittene 2D-Systeme genutzt. 

Building Information Management:  
BIM, das PLM der Baubranche 
Um das bei der Firmengruppe Max Bögl geplante Vorhaben, 
alle relevanten Informationen und Dokumente zentral zu 
verwalten und allen Beteiligten jederzeit zur Verfügung zu 
stellen sowie generell die Transparenz der Prozesse zu er-
höhen, wurde inzwischen auch die PLM-Lösung Teamcenter 
von Siemens eingeführt. Anders als in der Fertigungs-
industrie spricht die Baubranche meist nicht von PLM, 
sondern von BIM, dem Building Information Management. 

Teamcenter wird seit Mai 2013 produktiv im Bereich der 
Wind energie für die Planung der 120 bis 160 m hohen  
Hybrid-Türme eingesetzt. Anders als bei sonstigen Bau-
projekten gibt es hier eine Art Serienproduktion mit bis zu 
200 Türmen pro Jahr. Ein Turm besteht im unteren Bereich 
aus 17-22 Betonringen, im oberen Teil aus zwei bis drei 
circa 20 m hohen Stahlsegmenten. Die Betonringe haben 
unterschiedliche Geometrien in Hyperbelform. Sie werden 
als ganze Ringe oder bei größeren Durchmessern in zwei 
Halbschalen hergestellt. Das Besondere der Hybridtürme 
System Max Bögl liegt darin, dass die exakt geschliffenen 
Betonringe trocken aufeinandergesetzt und mit innenlie-
genden Spanngliedern vorgespannt werden. Der oberste 
Betonring wird dann mit einem eingegossenen Stahlflansch 
mit dem Stahlteil verschraubt. Speziell ist auch das 
Montage verfahren mit einem von Max Bögl entwickelten 
Hochbaukran, der selbsttätig wächst und wenig Platz im oft 
schwierigen Baugelände wie bei Waldstandorten benötigt. 
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»Die Gesamtkonstruktion der Türme einschließlich der Stücklisten
erstellung erfolgt mit NX, im Betonbau auch die Schalungsplanung.  
Für die Stahldaten steuern die in NX aufbereiteten Daten die NC
Brenn schneidmaschinen. Auch die Anlagenplanung im Inneren der 
Türme wird mit NX ausgeführt. Da geht es um Versorgungs und 
Zugangs elemente für die Gondel, wie Lift, Kabel und Hydraulik
führungen. Und alle relevanten Daten verwalten wir mit Teamcenter«, 

erläutert Alexander Kropp den BIM-Ansatz.
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Die AEC Suite bietet eine Vielzahl 
an Lösungen, um NX optimal 
an die speziellen Anforderungen 

und Standards der Bauindustrie anzu-
passen. Mit den Modulen AEC Drafting 
und LandXMLIntegrator wurde nun in 
einem  ersten Entwicklungsschritt der 
Grundstein für das CAD-System der 
Zukunft im Civil Engineering gelegt.  

AEC Drafting
Das Modul AEC Drafting der ACE Suite 
ist die Branchenlösung zur Ableitung 
komplexer technischer Zeichnungen 
der Bauindustrie direkt in NX. Dabei 
stehen dem Ingenieur eine Vielzahl 
an Werkzeugen zur Verfügung, um 
Bauzeichnungen schnell und norm-
gerecht (z.B. nach DIN 1356) erzeugen 
zu können. Die Pallette der Werk zeuge 
reicht dabei von einfachen Tools zur 
Erzeugung von branchenspezifischen 

Bemaßungen (Splines, Neigungen, 
etc.) oder Linientypen, bis hin zu 
komplexen Schnitten, die speziell in 
der Bauindustrie Anwendung finden.

LandXMLIntegrator
Ein weiteres Modul der AEC Suite stellt 
der LandXMLIntegrator für NX dar.

Damit werden Vermessungsdaten des 
Tief- und Verkehrswegebaus aus den 
Planungsprogrammen wie Stratis 
oder Vestra nach NX importiert, um 
anschließend – z. B. zur Planung von 
Brücken – weiter verwendet werden 
zu können. Auf Knopfdruck wird so 
aus LandXML ein vollparametrisches 
digitales Gelände Modell (DGM) samt 
Trassierung in NX erzeugt.

Der direkte Import von LandXML  
ermöglicht dabei nicht nur eine  
optimale Visualisierung des digitalen 

Geländemodells, sondern darüber 
hinaus auch den Aufbau umfassender 
und komplexer Bauwerke in NX.

Ausblick
Um die Fachschale kontinuierlich wei-
ter zu entwickeln, stehen im nächsten 
Schritt zusätzliche Lösungsmodule im 
Bereich 3D Bewehrungen, template-
basierte Wizzards für die Brücken 
bzw. Tunnelmodellierung sowie  
Schalungsbau auf der Agenda. Ziel ist 
die sukzessive Erweiterung der AEC 
Suite um NX und Teamcenter optimal 
an die Anforderungen der Bauindus-
trie anzupassen.

Kontakt:  

Sebastian Merth

neoapps GmbH
sebastian.merth@neoapps.de 
www.neoapps.de

AEC Suite –  
Die NX Fachschale  
für die Bauindustrie 

neoapps GmbH 

neoapps stellt der breiten Öffentlichkeit  
erstmals die neuen NX Lösungen für die  
Bauindustrie vor. 

Mit den Modulen der AEC Suite können  
kom plexeste Bauwerke im CAD/CAM/CAE- 
System NX und in Teamcenter geplant und  
umgesetzt werden. Die Entwicklungszyklen 
ingenieur technisch aufwendig geplanter  
Bauten werden dadurch extrem beschleunigt 
und sichern entscheidende Wett bewerbs-
vorteile in der Bauindustrie. 

AEC Drafting AEC Bridge Wizzard LandXMLIntegrator
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Die AEC Suite:
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Mit Lösungen von Siemens PLM 
Software werden in der Bau-
branche Prozesse wie Aus schrei -

bungen, Design, Produktentwicklung 
und Konstruktion, Produktion sowie die 
Montage, Auslieferung und Instandhal-
tung ganzer Fabriken verwaltet.  
Eine derart ganzheitliche Koordina tion 
ermöglicht das Minimieren von  
Risiken wie Konventionalstrafen 
(Nichter füllung) sowie von Budget- 
und Zeitüberschreitungen.

Im Bereich PLM entwickelte PRION  
unter anderem eine NX-Schnittstelle 
zum Austausch von Bauinformatio nen.  

Support für Materialproperties 

Import unterstützt: 
Geometrie, Projekt-
struktur sowie Mate-
rialdefinitionen und 
Property-Sets

PRION Gruppe 

Die PRION Gruppe ist PLM-
Lösungs anbieter in den 
Branchen Energy, Uti lity 
und Architectural Engi-
neering Construction. Das 
Unterneh men unterstützt 
damit die digitale Verwal-
tung, Planung und Reali-
sierung von Großbau- und 
kapital bindenden Projekten 
mit Teamcenter. Diese 
spezifi schen Teamcenter-
Anpassungen werden unter 
anderem erfolgreich bei 
Max Bögl und Areva Wind 
eingesetzt.

Plant Lifecycle  
Management  
mit Teamcenter –  
PRIONs Lösungen  
für die  
Baubranche

Auf der Grundlage der Industry  
Foundation Classes (IFC)-Spezifika-
tion wird damit der bidirektionale 
Austausch von Informationen und 
Geometrien zwischen Lösungen der 
Baubranche wie Tekla oder Autodesk 
Revit sowie von NX und Teamcenter 
ermöglicht. Zusätzlich bietet PRION 
Möglichkeiten, IFC-basierte Geome-
trien nach JT zu konvertieren.

Ein weiteres wichtiges Element ist  
die Schnittstelle zu PDMS (Plant  
Design Management System). Damit 
wird dem Nutzer während der 3D-
Modellierung das Änderungs- und 

Konfigurationsmanagement durch 
Teamcenter bereitgestellt. Alle  
Informationen zu Folgeprozessen  
wie Fertigung, Montage und Service  
stehen damit zur Verfügung. Die  
Nutzung des JT Formates unterstützt 
zusätzlich eine digitale Bauraum-
analyse über Teamcenter.

 
Kontakt:  
Alexander Barduhn
PRION GmbH
abarduhn@prion-group.com 
www.prion-group.com
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So sind beispielsweise kürzlich  
vorge stellte Lösungen für die Ein-
haltung von Umweltschutzauflagen, 

den Kon struktionsdatenaustausch, das 
Quali tätsmanagement oder das Kosten-
mana gement mit unterschiedlichen 
Teamcenter-Versionen einsetzbar. 

Nachhaltigkeit, Einhaltung  
von Umweltschutzauflagen
Die neue Lösung Substance Compliance un-
terstützt Nachhaltigkeitsinitiativen durch 
Kontrolle der verwendeten Mate rialien 
und Substanzen, sowie deren Überein-
stimmung mit Umwelt schutzauflagen.

Mit der Version 10 der Teamcenter-Plattform setzt  
Siemens PLM Software erneut Maßstäbe im PLM-
Markt. Neue Anwendungen sind damit nicht mehr  
an eine bestimmte Version der Teamcenter-Plattform 
gebunden. Kunden können ab sofort neue Funktions-
module dann implementieren, wenn sie diese  
benötigen, unabhängig vom Versionsstand ihrer 
Teamcenter-Installation.

Substance Compliance

• Materialien und Inhaltsstoffe: Teamcenter verwaltet die Infor mationen  
zu Material und Inhalts stoffen und schafft dadurch Rückverfolgbarkeit 
und Transparenz über die verwendeten Materialien eines Produktes

• Umweltschutzauflagen: Teamcenter nutzt dazu das integrierte Soft-
ware-Tool CPM von PE International, einem führenden Unternehmen für 
Software-Lösungen und Services im Bereich nachhaltiger Produkte und 
Prozesse. Die Lösung ermög licht die Suche nach spezifischen Substanzen 
in Stücklisten und deren Übereinstimmung mit unterschiedlichsten  
Umweltschutzbestimmungen. Vorkonfigurierte Regeln vereinfachen  
die Einhaltung sich schnell ändernder Vorschriften wie beispielsweise 
REACH oder RoHS.

Briefcase Browser 

• Effizienter Konstruktions da-
ten  aus tausch mit Liefe ranten, 
die Teamcenter nicht einsetzen 

• Schnelle und produktive 
Zusammen  arbeit mit  
neuen Lieferanten

• Reduzierter admini strativer 
Aufwand für die OEMs durch 
automatischen Im- und Export  
der Daten

Schlüsselfunktionen

Teamcenter 10

interface 1-2013 | Produkt

Teamcenter 10: signifikant schnellerer  
Einsatz neuer Applikationen
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Vereinfachter Datenaustausch  
mit Lieferanten
Der neue Briefcase Browser ist ein  
einfach zu bedienendes Werkzeug,  
mit denen OEMs und deren Lieferanten 
Konstruktionsdaten austauschen  
können, ohne dass der Lieferant  
Teamcenter im Einsatz haben muss. 

Zulieferer können damit Produktstruk-
turen, einzelne Positionen und deren  
Eigenschaften anschauen sowie  
Modelle im JT- oder NX-Format ändern 
oder erzeugen und an das Teamcenter-
System des Auftraggebers übergeben. 

Qualitätsmanagement
Die neue Teamcenter-Qualitätsmana-
gement-Lösung für korrigierende und  
vorbeugende Maßnahmen (CAPA)  
ermög licht es unter anderem, Fehler  
und Abweichungen systematisch zu  
untersuchen, zu korrigieren oder von 
vornherein zu verhindern. 

Unternehmen können damit den 
nötigen Kosten aufwand für die 
Produktqualität kontrol lieren sowie 
die Übereinstimmung der Produkt-
qualität und -sicherheit mit Kunden-
anforderungen und gesetzlichen 
Vorschriften sicherstellen. 

Kostenmanagement
Die neue Teamcenter-Lösung Product 
Cost Management ermöglicht es 
Unter nehmen, eine einheitliche 
Produktkostenstrategie zu etablieren. 

Das Modul Teamcenter Product  
Costing ermöglicht die unterneh mens-
weite wissensbasierte Kalkulation von 
Produktkosten. Damit wird eine 
durchgängige Analyse der Produkt-
kosten ermöglicht und die Basis zur 
Optimierung von Kostenstrukturen 
geschaffen.

Die Lösung schafft einen einheit lichen 
Kalkulationsstandard und kann so die 
Transparenz, Qualität und Effizienz 
aller kostenrelevanten Prozesse eines 
Unter nehmens signifikant verbessern. 

Zusätzlich bietet das Modul Teamcenter 
Tool Costing zuverlässige Kostenab-
schätzungen, wenn es um Angebote 
und die Beschaffung von Betriebsmit-
teln und Werkzeugen aller Art geht.

Cloud Computing
Teamcenter 10 erweitert auch die 
Strategie von Siemens PLM Software, 
seinen Kunden die Auswahl unter-
schiedlicher IT-Plattformen zu bieten. 

So sind jetzt drei der führenden 
Cloud-Services für den Teamcenter-
Einsatz zertifiziert worden – Windows 
Azure von Microsoft, IBM SmartCloud 
Enterprise+ und AWS von Amazon. 
Damit wird den Teamcenter-Kunden 
ein schnellerer Einsatz skalierbarer 
Lösungen bei niedri geren Betriebs-
kosten ermöglicht.

www.siemens.de/plm/teamcenter

Qualitätsmanagement 

Neuer einfach anwendbarer  
Webclient für Issue-Management 
und CAPA
• Issue und CAPA-Prozessabbildung 

und -unterstützung durch bereits 
in Teamcenter enthaltene 
Workflow-Templates

• Interaktive Dashboards mit  
Drill-Down Funktionalität

• CAPA 8D Report als standardi sier tes 
Austauschformat im Falle  
von Reklamationen 

Schnellerer Einsatz  
neuer Lösungen erhöht  
den Return-on-Investment.
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Solid Edge ST6:  
neue Funktionen für  
Freiform- und Prägeteile 
sowie zur automatischen 
Bauteiloptimierung

Weiterentwicklungen in der Flächenmodellierung
Mit Ziehpunkten an Flächen und Kurven lassen sich nun ›live‹ die Übergänge zu benach-
barten Kurven oder Flächen natürlich, tangential oder krümmungsstetig steuern. Objekte 
wie Eigenpunktkurve, Begrenzte Flächen sowie die Blue Surface unterstützen jetzt 
auch C2-Stetigkeit. Außerdem ist es mit Solid Edge ST6 möglich, mehrere aneinander-
grenzende Flächensegmente zu einer einzigen Fläche zu vereinen. Ein weiterer 
Kunden wunsch wurde mit dem Befehl Regelfläche umgesetzt – womit man jetzt  
lineare Querschnitte entlang von Kurven und Kanten führen kann. Gemeinsam mit  
der neuen Isoklinen-Kurve lassen sich Modelle erstellen, die besser entformbar sind.

Erweiterungen in der Blech-
konstruktion und Vereinfachungen 
von großen Baugruppen
Mit der Version Solid Edge ST6 lassen  
sich jetzt sehr einfach komplex verform te 
oder tief gezogene Teile erzeugen. 
Beispielsweise können jetzt Blechteile  
mit Prä gungen auch über Biegekanten 
hinweg erstellt und abgewickelt werden. 
Eine neue Funktion hilft, in einem Schritt  
komplexe Hohlprägungen zu erzeu gen – 
was einen schnelleren Start für die 
Werkzeugkonstruktion bedeutet. 

Neue Funktionen und einfachere 
Anwendungen prägen die neue 
Version von Solid Edge. Hinter der 
Bezeichnung ST6 verbergen sich 
beispielsweise neue Funktionen  
zur beschleu nigten Konstruktion, 
ein schnellerer Ände rungsdienst 
sowie eine verbesserte Wieder-
verwendung importier ter Daten. 
Neue Funktionen bei Simulatio nen 
optimieren Passgenauigkeiten,  
die Sicherheit von Bauteilen oder 
senken Materialkosten. Mit dem 
SolidWorks Migrationstool ist der 
Umstieg von SolidWorks zu Solid 
Edge selbst bei großen Daten-
mengen einfach, wobei das 
ursprüngliche Konstruktionswissen 
weitest gehend erhalten bleibt.

Zukunft mit 
Solid Edge:  
der ultra-leichte  
Edison2 VLC

Mit den neuen Solid Edge 
Flächenwerkzeugen  
wird das Formen von 
komple xen Oberflächen 
wesentlicht vereinfacht.
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An großen Baugruppen ist es mit  
der neuen ›Vereinfachen‹-Umgebung 
möglich, Bauteile oder Baugruppen 
auto matisch mit einem umschließen-
den Quader oder Zylinder darzustellen.  
Zur Verfeinerung dieser Darstellungs-
weise können sämtliche sequentiellen 
Befehle genutzt und die so vereinfach-
ten Modelle dupliziert und gemustert 
werden. Anlagenplaner können auf 
diese Weise 3D-Layouts erstellen,  
die über eine Millionen Teile beinhalten.

Erstellung und mobile  
Visualisierung von Zeichnungen
Die ohnehin sehr gute Zeichnungs-
umgebung von Solid Edge wurde um 
viele produktivitätssteigernde Funk-
tionen erweitert. Positionsnummern 
lassen sich nun anhand von linearen, 
rechteckigen oder Offset-Konturen 
ausrichten und an diesen verschie ben. 
Noch nie war das ›Aufräumen‹ von 
Zeichnungen so einfach – Bemaßungen 
oder Beschriftungen aus dem 3D-Modell 
werden mit wenigen Mausklicks selek-
tiert und automatisch horizontal oder 
vertikal mit entsprechenden Abstän-
den ausgerichtet.

Der Solid Edge Mobile Viewer unter-
stützt jetzt neben dem iPad auch das 
iPad mini sowie Android-Geräte. Die 
Funktionalität wurde um die Anzeige 
von Zeichnungen erweitert. Weitere 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit  
bietet die Funktion, Videosequenzen 
einer Konstruktion aufzuzeichnen und 
direkt aus Solid Edge heraus in YouTube 
hochzuladen.

Solid Edge SP
Die neue Version von Solid Edge SP, 
bislang Solid Edge Insight XT, lässt sich 
schnell in die vorhandene IT-Infra-
struk tur eines Unternehmens integrie-
ren. Die Software vereinfacht die Ver-
waltung von Solid Edge CAD-Dateien 
und damit zusammenhängenden 
Daten. Die Zusammenarbeit wird so 
noch einmal erleichtert. Die neue  
Release von Solid Edge SP auf der Basis 
von Microsoft SharePoint verfolgt 
einen visuellen Ansatz, um Konstruk-
tionsdaten zu verwalten. So werden 
jetzt zum Bespiel Vorschaubilder von 
Teilen und Baugruppen im Relation 
Browser dargestellt. Revisionen und 
zugehörige Dokumente sind direkt 
aus der Vorschau heraus zugänglich.

www.siemens.de/plm/solidedge

Simulation und 
Bauteiloptimierung
Konstrukteure sollen zuverlässige 
Produkte mit geringstmöglichem Mate-
rialeinsatz konstruieren. Solid Edge 
liefert deshalb automatisierte Metho-
den, um über Variablen Modelle zu 
optimieren. Mit der Zielsuche nutzen 
Konstrukteure Parameter aus der 
Vari ablentabelle, um iterativ bestimmte 
Zielgrößen zu erreichen. Eine andere 
Methode zur Modelloptimierung ist 
die Erweiterung in Solid Edge Simula-
tion, die ›Was-wäre-wenn‹-Szenarien 
ermöglicht.

Migration nach Solid Edge
Seit Jahren bietet Solid Edge Werk zeu-
ge zur Migration großer Datenmengen 
aus anderen CAD-Systemen (Auto desk  
Inventor, Pro/E und Siemens NX oder  
I-deas) an. Die aktuelle Version mi griert 
nun auch SolidWorks-Baugruppen, -Teile 
und -Zeichnungen. Hier bei wer den so-
wohl Bohrungen, Gewinde, Einbau-
bedingungen, Konfigurationen als auch 
Materialdefinitionen übernommen.

In ST6 können Prägungen nun auch über den 
Biegebereich hinweg erzeugt und abgewickelt 
werden.

Bauteile werden  
mit Solid Edge 
Simu lation auf 
vorge gebene 
Kriterien hin  
geprüft und  
optimiert.  
Das spart Material – 
bei gleicher 
Produktqualität.

In Solid Edge ST6 erstellte Teile, 
Baugruppen und Zeich nungen 
können zum Viewen direkt auf 
Android-Geräte oder iPads  
über tragen werden.
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BCT Technology AG • Im Lossenfeld 9 • 77731 Willstätt • +49 7852 996-0
www.bct-technology.com  •  info@bct-technology.com

Ihr Vorteil: Alles aus einer Hand 

■	Individuelle Beratung

■	Skalierbare Lizenzen

■	Support

■	Professionelle Schulungen und 
Dienstleistungen

■	Implementierung

■	Methodikberatung

■	Lösungen zur Erstellung von 
Erstmuster-Prüfberichten

■	Flexible Finanzierungsmöglichkeiten

■	Spezielle Angebote für Daimler 
Zulieferer

CAx/PDM/PLM Lösungen für Ihren Erfolg
Wann planen Sie Ihre NX oder Teamcenter Einführung?

BCT - Ihr PLM Partner

■	Schneller und effizienter Umstieg mit 
einem flexiblen und zuverlässigen 
Partner

■	20+ Jahre Projekterfahrung mit NX, 
Solid Edge & Teamcenter

■	Höchste Zertifizierung von Siemens 
als „PLM Solution Partner Platinum“ 
für Software & Technology

■	Autorisierter Vertriebspartner für das 
Siemens PLM Software Automotive 
Supplier Program

■	Exklusiver Fokus auf das Siemens 
PLM Portfolio (z.B. Teamcenter, 
NX,Solid Edge, Geolus, JT Open)
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