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Mit PLM-Software Datenverwaltung zentralisieren, 
Produk tivität steigern und Lieferzeiten verkürzen
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Schneller abtragen geht nicht.

5-8 fache Verbesserung 
der Werkzeugstandzeiten

Optimierte Zerspanung und

aktive Spandickenkontrolle
Bis zu 80 % Zeiteinsparung 
in der Produktion 

Das einfach bedienbare und vollständig
in NX CAM integrierte Hochleistungs-
schruppmodul. Erprobt und patentiert.

VOLUMILL PLATINUM PARTNER.

Offizieller Master Reseller.
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ENGINEERING EXPERTS.

Optimieren. Automatisieren. Produzieren.

CAD / CAM / PLM

Mehr Infos:  www.janus.engineering/software/volumill
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Der Bosch-Geschäftsbereich Electrical  
Drives steht für die Entwicklung unter-
schiedlichster Lösungen:

• Stellmotoren für Fensterheber,  
Sitz verstellung, Schiebedächer, 
Lenksäulenverstellung

• Motoren für automatische Heck-
klappen, Antiblockiersysteme

• elektronische Stabilitätsprogramme

• Lüftermodule

• Kühlmittelpumpen für Motorkühl-
systeme oder Front- und Heck-
scheibenwischer

• Antriebsmotoren für E-Scooter  
und E-Bikes.

Die integrierte Software-Suite von 
Siemens aus CAD, PDM und PLM soll 
künftig die bestehenden Systeme bei 
Electrical Drives ersetzen. Ab Sommer 
2016 bilden NX und Teamcenter die 
gemeinsame Entwicklungsplattform 
für die weltweiten Aktivitäten. Auf 
Basis von NX wird eine integrierte 

Vorteile im Wettbewerb 
sichern und ausbauen

Weitere Informationen:
www.bosch.de

Automobilzulieferer Bosch optimiert  
Entwicklungsplattform von Electrical Drives

Umgebung für die Produktentwicklung 
aufgebaut und optimiert. Zusätzlich 
bietet der Einsatz von Teamcenter eine 
schnelle und einfache Methode, um 
ohne Verzögerung auf relevante 
Infor mationen zuzugreifen. Dadurch 
sind schnelle Auswertungen und  
Entscheidungen möglich, außerdem 
lassen sich bewährte Praktiken wieder  
verwenden.

Bosch setzt in anderen Unterneh mens  -
b ereichen CAD/PDM/PLM-Software 
von verschiedenen Anbietern ein. Die 
Entscheidung, den Einsatz von NX 
und Teamcenter jetzt auf Electrical 
Drives auszuweiten, fiel im Rahmen 
einer strategischen Konsolidierung 
der vorhandenen Soft warelandschaft 
mit einer ein heitlichen Methode für 
Entwicklung, Konstruk tion und Zu sam-
men arbeit. Ziel ist es, die Wert schöp -
fungskette mit einem modularen Bau-
kastensystem zu optimieren. Darauf 
baut künftig auch die digitale Zusam-
menarbeit zwischen verschiedenen 
Abteilungen im Pro duktent ste hungs-

»Automobilzulieferer stellen heute immer komplexere Produkte her. Siemens PLM Software 
bietet dafür einen systembasierten Ansatz in der Produktentwicklung an, der Systems  
Engineering mit einer integrierten Produktdefinition kombiniert. Unsere Software bietet  
Engineering-Funktionen für Produktlinien, eine durchgängige Plattform für mechatroni-
sches Engi neering, hoch entwickelte Funktionen für Modellierung und Simulation, eine  
intuitive Benutzerführung und eine offene PLM-Umgebung. Damit erleichtern wir die  
systembasierte Produktentwicklung.«

Urban August, Senior Vice President und Managing Director von Siemens PLM Software, Deutschland

prozess auf. Durch höhere Standardi-
sierung und einen neuen Funktions-
umfang kann Bosch Skalen effekte 
gezielter nutzen. Der durchgängige  
digitale Prozess ermöglicht schnellere 
Innovation, kürzere Markteinführungs-
zeit und unterstützt die Industrie 4.0 -  
Stra  tegie des Auto mobil zulieferers aus 
Stutt gart. Damit beabsichtigt dieser, 
sich Wettbewerbs vorteile zu sichern 
und auszubauen.

Die Bosch-Gruppe ist ein international 
führendes Technologie- und Dienstleis-
tungsunternehmen mit weltweit rund 
375.000 Mitarbeitern. Sie umfasst die 
Robert Bosch GmbH sowie zirka 440 
Tochter- und Regional gesellschaften  
in 60 Ländern. Inklusive Handels- und 
Dienst leistungspartnern ist das Unter-
nehmen in rund 150 Ländern vertreten. 
Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein  
Umsatz von über 70 Milliarden Euro 
erwirtschaftet. Strate gisches Ziel sind 
Lösungen für das vernetzte Leben. ■
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Der Anspruch von NX11 be-
steht darin, dem Entwickler 
Funktionen und Informa-

tionen bereitzustellen, mit  
denen er bei immer komplexer 
werdenden Produkten seine  
Ideen grafisch umsetzen kann. 
Interaktionen für mobile End-
geräte werden dabei durch 
Touch- Funktionen vereinfacht.

Hinzu kommt ein völlig neuer 
Ansatz der Geometriebearbei-
tung, bei dem über den Import 
von Facettendaten komplexe For-
men abgebildet werden können. 
Es ist damit eine ›gemischte‹ 
Bear bei tung von Scan- und her -
kömm lichen CAD-Daten möglich. 
Reverse Engineering Aufgaben 
werden somit enorm beschleu-
nigt oder unnötig. Auch die neuen 
Möglichkeiten der Nutzung von 
Point Cloud Daten erlauben  
eine effizientere Fabrikplanung 
in einem realen Umfeld. ■

Grenzenlose Flexibiltät  
in der Konstruktion 

Weitere Informationen:
www.siemens.com/nx
www.siemens.com/plm/nxdesigncommunity

NX 11  
in den Startlöchern

Auch in der Automobilindustrie wird die Formsprache immer wichtiger. 
Emotionen sollen Markencharakter und Wertigkeit unterstreichen und 
gleichzeitig den potentiellen Käufer in seiner digitalen Welt erreichen. 

»Wir wollten ein Gefühl bekommen, wie Design durch den Einfluss der Internet-
portale, Videospiele und dem Trend von neuen Antriebskonzepten entsteht und 
wie unsere Werkzeuge in diesem Prozess optimal eingesetzt werden können«, 
bemerkt Peter Scheller, Marketing Director NX bei Siemens PLM Software. Seit 
20 Jahren setzt das Münchner Designbüro die:haptiker GmbH CAD-Software 
kundenspezifisch im Designprozess ein. Der ideale Partner für die Antwort auf 
die Frage: Wie sieht ein Automobil in fünf Jahren aus. Die Mitarbeiter erstellten 
zu der Aufgabe verschiedene Skizzen. Eine wurde ausgewählt und mit NX  
Realize Shape als 3D-Konzeptmodell zum NX Concept Car umgesetzt. Die Kom-
bination aus Geschwindigkeit sowie emotionaler, uneingeschränkter Formung 
der Flächen führte dabei zu einem äußerst professionellen Ergebnis und 
machte den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess deutlich effizienter. ■

Das Projekt NX Concept Car: 
von der Skizze zum 3D-Konzeptmodell 

»Am Beispiel des Projekts NX 
Concept Cars konnten wir einen 
sehr schnellen Weg von den 
Skizzen zu einem bewertbaren 
Proportionsmodell gehen. Kor-
rekturen und Modifikationen 
ließen sich während Diskussio-
nen und Gesprächen nahezu in 
Echtzeit modellieren. Varianten-
bildung war ebenso problemlos 
und schnell möglich.« 

Tom Wolf, die:haptiker
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Siemens übernimmt Anteile von CD-adapco zum 
Kaufpreis von 970 Millionen US-Dollar. Das glo-
bale Unternehmen für Simulationssoftware wird 

in das PLM-Softwaregeschäft von Siemens integriert. 
Durch die Ergänzung des Portfolios mit erweiterten 
Simula tions-Tools und der Integration von erfahrenen 
Experten wird die Kernkompetenz in der modellba-
sierten Simulation, die einen sehr genauen digitalen 
Zwilling eines Produkts erstellt, erheblich ausgebaut.

Klaus Helmrich, Mitglied des Siemens-Vorstands: 
»Als Teil der Vision 2020 treibt Siemens mit der Über-
n ahme von CD-adapco das Wachstum im digi talen 
Geschäft voran und erweitert das Portfolio im Bereich 
der Industriesoftware.« Siemens erwartet im fünften 
Jahr nach Abschluss der Transaktion Synergieeffekte 
in Höhe eines zweistelligen Mil li onen betrages auf 
das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, die sich im  
Wesentlichen aus Umsatz synergien ergeben.

»Ich freue mich für die Mitarbeiter und Kunden von 
CD-adapco. Die Chancen, die sich durch die Übernah-
me von Siemens ergeben, werden unendlich sein. 
Die Vision unserer Gründer wird durch die Integra-
tion dieser Welt klasse-  Technologien für Engineering 
und Produktion realisiert. Dazu gehört auch eine  
Ge schäfts  strategie, die den Einsatz von Simulations-
software für mehr Produkte und Unternehmen als  
jemals zuvor ermöglicht«, begrüßt Sharron MacDonald, 
bei der Übernahme CEO bei CD-adapco, die 
zukunfts wei sende Entscheidung.  ■

Durch CD-adapco erheblicher  
Ausbau der Kernkompetenz in der 
modellbasierten Simulation 
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Siemens integriert weitere 
Software-Unternehmen

Siemens hat eine Vereinbarung zur Übernahme 
von Polarion Software, dem Entwickler und 
Marktführer von browserbasierten Unterneh-

menslösungen für Application Lifecycle Manage-
ment (ALM) getroffen. Polarion wird von globalen 
Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen ein-
gesetzt (Automobilbau, Medizintechnik, Luft- und 
Raumfahrt).

Als einer der weltweit führenden Anbieter von 
PLM-Software erweitert Siemens damit sein Portfolio 
bei der einheitlichen Steuerung und Überprüfung aller 
Entwicklungsphasen von Software-Produkten. Frank 
Schroeder, Geschäftsführer von Polarion Software: 
»Unsere Unternehmen haben in den letzten beiden 
Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. Die Über-
nahme bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden 
schneller hochwertige Lösungen bereitzustellen.«

Chuck Grindstaff, President und CEO von Siemens 
PLM Software: »Durch die Ergänzung unseres PLM- 
Portfolios mit Polarion ALM-Lösungen stärken wir  
zusätzlich unsere Fähigkeit, Unternehmen in der Ent-
wicklung intelligenter, eingebundener Produkte zu 
unterstützen. Die erweiterten Funktionen von Polarion 
integrieren die Software-Spezifikation, -Entwicklung, 
-Tests und -Simulation weiter in unsere marktführende, 
systemgesteuerte Produktentwicklungsumgebung. 
Wir freuen uns sehr, das Polarion- Team in unserem 
Unternehmen begrüßen zu dürfen und ihr führendes 
ALM-Angebot in unser Smart Innovation Portfolio  
integrieren zu können.« ■

Mit der Akquisition von Polarion 
adressiert Siemens die wachsende 
Bedeutung von ALM 
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Die aktuelle Version der Teamcenter-Software bietet 
viele neue Features, um die Produktivität zu steigern, 
die Leistungsfähigkeit zu verbessern und Kosten zu 

senken. Teamcenter 11 verfügt über eine erweiterte 
Funktio nalität der Benutzeroberfläche Active Workspace, 
neue Administrations- und Integrations-Tools sowie die 
Möglichkeit, Prozesse in der Softwareentwicklung als inte-
gralen Bestandteil des gesamten Produktlebenszyklus zu 
verwalten.

Die Teamcenter Rapid Start Konfiguration für Produktdaten-
management (PDM) enthält jetzt auch optionalen Support 
für Elektro-/Elektronikdaten-Integrationen (ECAD). So können 
verschiedenste Entwicklungsbereiche Entwürfe teilen und 
in einer einzigen PDM-Umgebung zusammenarbeiten.

»Teamcenter Rapid Start ist die optimale Lösung für kleine 
und mittlere Unternehmen, um mit PDM zu starten«, so 
Eric Sterling, Senior Vice President of Teamcenter, bei  
Siemens PLM Software. »Mit vorkonfigurierten Funktionen 
und Abläufen für Multi-CAD-Datenmanagement, die auf 
der Teamcenter 11 Plattform aufbauen, bekommen Kun-

Neue Funktionen steigern Produktivität 

Teamcenter 11 

Weitere Informationen:
www.siemens.com/plm/teamcentercommunity 
www.siemens.de/plm/teamcenter

den genau das, was sie brauchen, um heute mit PDM zu  
beginnen – in dem sicheren Wissen, dass sie schon morgen 
auf ein umfassendes PLM erweitern können.«

Teamcenter 11 bietet als Neuheit auch Self-Service-Funk-
tio nen, die den Kunden ermöglichen, ihre Produkte auf die 
Einhaltung von Gefahrstoff- und Umweltschutzrichtlinien 
zu prüfen. Zudem reduziert die Software die Betriebs- und 
Wartungskosten: Applikationen von Drittanbietern oder 
bestehende Unternehmensanwendungen lassen sich mit 
den einheitlichen Funktionen für Messaging, Datenkom-
munikation und Datentransformation leichter integrieren. 

Teamcenter 11 ist ab sofort erhältlich. Die neuen Funk-
tionen sowie alles rund um das Thema sind in der Team-
center Community zu finden. ■

 

Wir helfen Ihnen bei der  
Automatisierung Ihre Prozesse in NX

Erstmusterprüfberichte in NX

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen Ihre 
Prozesse im CAD/CAM System NX zu auto- 
matisieren sind Sie bei neoapps genau 
richtig. 

Seit über 16 Jahren helfen wir unseren 
Kunden aus den verschiedensten Branchen 
dabei Ihre Prozesse in NX weiter voran-
zutreiben.

Egal ob kundenspezifische “Customized  
Solution” oder “Out-of-the-Box-Solution”. 
Wir finden immer einen Weg Ihre Arbeits-
weise in NX zu vereinfachen oder zu be- 
schleunigen. Sprechen Sie uns an. Wir 
freuen uns auf Sie !

www.neoapps.de

info@neoapps.de

+49 (0) 8654 /887756-0

hier ein Automatisierungsbeispiel

Mit dieser Lösung automatisieren wir die 
Erzeugung von Erstmusterprüfberichten 
für die Qualitätssicherung direkt in NX. 
Prüfenswerte Merkmale werden vom 
Anwender selektiert und automatisch 
gestempelt. Auf Knopfdruck können 
nun Erstmusterprüfberichte erzeugt und  
direkt in Teamcenter verwaltet werden.
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Ski in 60 Minuten 
individualisiert
Solid Edge erfüllte die entscheidende Forderung

interface 1-2016 | Lösungen für die Konsumgüterindustrie

Stöckli Swiss Sports AG

Alles begann um 1930. Josef Stöckli zimmerte seine 
Skier aus massiver Esche selbst. Freunde und Bekannte 
wurden aufmerksam und bestellten bei ihm. 1935 
machte er sein Hobby zum Beruf und gründete die 
Skifabrik Stöckli AG. Als einer von zirka weiteren 30 
Unternehmen gibt es heute, gut 80 Jahre später, in der  
Skination Schweiz nur noch eine Skifabrik: Stöckli. 

Die Ski der Traditionsmarke sind in der Schweiz  
ausschließlich in zehn Stöckli-Filialen, fünf Miet- und 
Servicezentren sowie etwas mehr als 30 Sportfach-
geschäften in den wichtigsten Skigebieten erhältlich. 
Rund 40 Prozent der Jahresproduktion wird in 32  
Länder exportiert – unter anderem nach Deutschland, 
Österreich, Italien und in die USA.
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Aus dem Einmannbetrieb Skifabrik Stöckli AG von 
einst hat sich Stöckli Swiss Sports AG (Stöckli) ent-
wickelt. Die Firma beschäftigt 250 Mitarbeitende 

und produziert rund 42.000 Paar Ski pro Jahr. Mathieu 
Fauve, Leiter Forschung und Entwicklung bei Stöckli:  
»Hinsichtlich der Zykluszeiten in den Pressen, welche die 
Ski durchlaufen, sind wir an der Kapazitätsgrenze ange-
langt. 50.000 Paar pro Jahr zu produzieren entspricht zirka 
1.000 Paar pro Woche.« 

Vieles hat sich verändert, doch eines ist geblieben:  
In Malters im Kanton Luzern, wo die Ski seit 1986 gebaut 
werden, wird auf Handarbeit gesetzt. Stöckli stellt Ski  
ausschließlich im aufwändigen Sandwichbau her. Im  
Gegensatz dazu produzieren alle namhaften Mitbewerber 
Ski für den Massenmarkt im Schalenbau. Stöckli geht kon-
sequent einen anderen Weg. Dem reinen Holzski folgten 
1957 die ersten Metallski und 1965 die ersten Compound- 
und Kunststoffski. Die Komplexität heutiger Stöckli-Ski zeigt 
sich bei seitlicher Betrachtung des Profils. Mindestens  
sieben Schichten werden geleimt und gepresst. Schicht  
für Schicht. Stahlkante, Gummifolie, Venol-Seitenwange,  
Fiberglasgurte, Aluminiumgurte und PA-Oberfläche  
gehören immer dazu. Herzstück bildet der Holz- bezie-
hungsweise Kunststoffkern. Allein für diesen in reiner 
Handarbeit hergestellten Kern sind vier bis fünf Arbeits-
gänge erforderlich. 

Tradition und Innovation schließen einander nicht aus
Obwohl traditionsbewusst, sind die Skihersteller aus Malters 
offen für den wissenschaftlichen Fortschritt. Dank der pro-
jektorientierten Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen 
Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos, der EPFL  
in Lausanne und diversen anderen Hochschulen gehört 
Stöckli zu den innovativsten Skifabriken. Das theoretische 
Wissen ist Teil des umfangreichen Know-hows und wird 
durch viel Erfahrung aus dem Rennsport ergänzt. 

So innovativ wie die Ski von Stöckli ist die Produktion.  
Seit 1999 nutzen die Ski-Entwickler 3D-CAD, die Konstruk-
tionssoftware Solid Edge von Siemens PLM Software.  

Damals hatte Stöckli beschlossen, ein CAD-System einzu-
führen, um Konstruk tionsdaten ohne zeitaufwändige Nach-
programmierung direkt auf den CNC-Produktionsmaschinen 
verwenden zu können. Von allen Anbietern erfüllte nur 
Solid Edge die entscheidende Forderung nach Kompatibilität 
mit Excel. Diese ist entscheidend, weil Stöckli durch diese 
Produkt eigenschaft aus den zuvor in Excel-Tabellen erfassten 
Messdaten in einem einzigen Arbeitsschritt automatisch 
eine Form aufbauen kann. Ein weiterer Vorteil ist die  
Einfachheit der Anwendung und der Bedieneroberfläche 
des Programms, das bei jeder Aufgabe immer den exakt 
gleichen Workflow bietet und dabei vom Einfachen zum 
Komplexen voranschreitet. »Solid Edge ist schnell und  
präzise. Es bietet mehr, als wir jemals brauchen werden 
und ist dennoch intuitiv zu bedienen, gerade im Bereich 
der 3D-Konstruktion«, bemerkt Mathieu Fauve, Leiter  
Forschung und Entwicklung bei Stöckli. Betriebsmittel-
konstrukteur Stephan Renggli fügt hinzu: »Ich hatte 3D 
zwar schon im Griff, bevor ich auf Solid Edge stieß. Den-
noch war die Erfahrung sehr positiv. Man kann im leeren 
Dokument sofort das Objekt erstellen. Ich brauchte keine 
zwei Minuten, um mich an das Programm zu gewöhnen.« 

Von zwei Tagen auf eine Stunde
Mit Solid Edge werden neue Varianten nun einfach und 
schnell realisiert. »Jeder Ski ist so individuell wie der Fahrer, 
darum passen wir ihn dem Träger an«, erklärt Mathieu Fauve, 
»Wir optimieren den Ski für Fahrstil, Können, Körpergröße 
und Gewicht des Fahrers.« Vor Einführung von Solid Edge 
wurden für jede neue Variante eines Skis bis zu zwei Tage 
benötigt. Mit der neuen Software braucht es dafür nur 
noch eine Stunde. ■

Weitere Informationen:
Produkte www.siemens.com/solidedge
Partner www.quadrix.ch
Kunde www.stoeckli.ch
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Das Institut für Forschung und Entwicklung von Sport-
geräten, kurz FES, ist ein Institut des Deutschen 
Olym pischen Sportbundes (DOSB e.V.). Primäres Ziel 

des 1963 gegründeten Institutes ist es, deutsche Sportler 
in internationalen Wettbewerben exklusiv mit konkurrenz-
fähigen Geräten auszustatten. Den Erfolg beweisen eine 
große Zahl von Olympiasiegen und gewonnenen 
Weltmeisterschaften.

Schwerpunkte des FES sind heute Entwicklungen für die 
Sportarten Kanu, Rudern, Segeln, Radsport, Bob, Renn-
schlitten, Skeleton, Ski, Snowboard und Eisschnelllauf.  
Ziel ist es, optimale Produkte unter Berücksichtigung des 
Gesamtsystems Sportler und Gerät zu bauen. 

Hohe Anforderungen 
Das FES führt fast alle Aufgaben im eigenen Hause durch, 
von der Forschung über die darauf aufbauenden Konzepte, 
die Konstruktion, den Werkzeugbau, die Fertigung sowie 
die Zusammenarbeit mit den Sportlern, Trainern und  
Mechanikern der Sportverbände. Dieser Prozess stellt 
hohe Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter 
und die nötigen Hilfsmittel. Wie überall in der Fertigungs-
industrie ist das ohne den Einsatz moderner IT-Lösungen 
längst nicht mehr durchführbar.

Die Verantwortung für die einzelnen Sportarten obliegt 
den Themenleitern. Sie koordinieren die Prozesse und den 
Einsatz neuer Technologien.

NX: integriertes CAD/CAM/CAE 
2009 wurde das bisherige CAD/CAM/CAE-System durch NX 
von Siemens ersetzt. Von Vorteil erwies sich schnell das 
enorme Spektrum an Möglichkeiten in den Bereichen Kon-
struktion, Simulation und Fertigungsvorbereitung sowie 
die Integration aller Anwendungsgebiete in ein durchgän-
giges System. Dazu erklärt Ronny Hartnick, Projektleiter 

Entwicklung von  
Hightech-Sportgeräten für 
deutsche Spitzensportler

Schnell und erfolgreich dank NX, NX Nastran,  
Fibersim und Teamcenter

Institut für Forschung und Entwicklung  
von Sportgeräten
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Radsport: »Anfangs fühlten wir uns vom NX-Funktionsum-
fang etwas erschlagen. Inzwischen hat sich die Vielfalt der 
Möglichkeiten als positiv herausgestellt, denn es gibt prak-
tisch keine Beschränkungen durch das System. Wir arbeiten 
sehr viel mit Freiformflächen. NX bietet extrem viele Mög-
lichkeiten, Kurven und somit Flächen zu beeinflussen und 
die Flächen zu analysieren, und wenn man ein gewisses NX-
Fee ling entwickelt hat, geht alles zügig und selbsterklärend.«

Heute nutzen zirka 30 Anwender das System NX, das in-
zwischen um Fibersim und Teamcenter ergänzt wurde.

Bei der Entwicklung der Geräte geht es meist darum, dass 
die Sportler möglichst hohe Geschwindigkeiten erreichen. 
Dabei müssen aber die exakten Vorgaben der Sportverbände 
eingehalten werden. Das FES nutzt viele NX-Module, von 
der 3D-Modellierung über die Zeichnungsableitung und 
Erstellung der NC-Daten sowie FEM für die Analyse und 
Optimierung der Bauteile. 

»Beim Bob kommt es darauf an, ihn so schwer zu machen 
wie erlaubt, denn Gewicht heißt Geschwindigkeit. Es geht 
auch um einen niedrigen Luftwiderstand und um eine  
bestimmte Steifigkeit oder auch Elastizität des Gesamtsys-
tems. Ein Bob sollte auf unterschiedlichen Bahnen schnell 
sein, deshalb versuchen wir ein schnelles Grundsystem zu 
entwickeln und dann die richtigen ›Stellschrauben‹ einzu-
bauen«, so Enrico Zinn, Entwicklungsingenieur für Bobs. 

»Fast alle an der Entwicklung mit NX befassten Ingenieure 
sind in der Lage, das gesamte Spektrum der NX-Module von 
der Modellierung über die Simulation bis zur NC-Daten er stel-
lung zu nutzen«, so Oliver Hecken, Entwicklungsingenieur 
für die Laminat-Auslegung, -Optimierung und -Fertigungs-
vorbereitung. »Diese Sicht auf die gesamte Prozesskette 
kann Innovationen vorantreiben, die sonst oft an Grenzen 
zwischen verschiedenen Abteilungen ersticken.«

Das B10-5 im Einsatz bei der WM in London 2016. Dort erkämpfte 
Roger Kluge mit diesem Rad die Silbermedaille im Mehrkampf.
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Teamcenter für mehr Transparenz und Sicherheit 
Bei Beginn des NX-Einsatzes wurden die Daten auf Ordner- 
Dateien-Basis abgelegt. Das wird bei der großen Zahl er-
zeug ter Daten und Revisionen sehr schnell unübersichtlich. 
Mit Teamcenter sind alle erzeugten Daten der jeweiligen 
Konstruktion zugeordnet. So können alle Beteiligten die 
Teile jederzeit eindeutig definieren, die Prozesse werden 
effizienter und sicherer. 

»Wir sind auf effiziente Abläufe angewiesen, weil wir kurze 
Entwicklungszyklen realisieren müssen, die durch die Termi-
ne der internationalen Großereignisse vorgegeben sind. 
Dabei ist der Einsatz von Teamcenter als auch von NX, wo 
alle unterschiedlichen Funktionen in einem Programm zur  
Verfügung stehen, von großem Vorteil. Und erlaubt es uns, 
flexibel und schnell zu sein«, kommentiert Mario Portsch, 
verantwortlich für den Teamcenter-Einsatz, die bisherigen 
Erfahrungen.

Fibersim für die optimierte Auslegung und Fertigung  
der Laminate
Faserverbundwerkstoffe sind für fast alle Sportgeräte im 
FES extrem wichtig, weil dieses Material sehr leicht ist, aber 
gleichzeitig eine anpassbare Steifigkeit oder Elastizität bietet 
und komplexe Gestaltungsformen ermöglicht. Die in NX 
integrierte Software Fibersim unterstützt alle Funktionen, 
die zur Entwicklung, Fertigung und Dokumentation inno-

vativer Produkte aus Faserverbundwerkstoffen nötig sind. 
So wird beispielsweise der Aufwand für die Entwicklung 
eines Fahrradrahmens, der aus über 400 einzelnen Lami-
natzuschnitten besteht, stark reduziert. 

»Mit Fibersim ist die Entwicklung und die Fertigung von 
Faserverbundbauteilen wesentlich effizienter. Die aktuellen 
Projekte für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro 
bearbeiten wir bereits mit dieser für uns relativ neuen Lö-
sung«, so Hecken. 

Resümee
Mit der langjährigen Erfahrung, hochqualifizierten Mitar-
beitern in Forschung, Entwicklung und Fertigung als auch 
mit dem Anspruch, den Sportlern immer bessere Produkte 
zur Verfügung zu stellen, sieht sich das FES für zukünftige 
Aufgaben bestens gerüstet. 

»NX bietet so viele Möglichkeiten, dass wir bisher bei keiner 
Konstruktion an irgendwelche Grenzen gestoßen sind. 
Weiter spricht für NX, dass wir keine Daten in einzelne 
Funktionsmodule im- oder exportieren müssen, wodurch 
Fehler entfallen und Zeit gespart wird, besonders bei  
Produktänderungen. Und für die einfache Bedienung der 
Software spricht, dass die Studenten, die bei uns Praktika 
absolvieren oder Abschlussarbeiten machen, NX relativ 
schnell produktiv nutzen können«, schließt Hecken. ■

Weitere Informationen:
Produkte www.siemens.com/nx
 www.siemens.com/teamcenter
Kunde www.fes-sport.de

Freiformflächen erlauben es, den komplexen aerodynamischen  
Phänomenen bei der Gestaltung eines Rahmens Rechnung zu  
tragen – wie hier bei dem Bahn-Verfolgerrad B10-5.

Das Ergebnis einer numerischen Bauteiloptimierung mit NX Nastran, 
der Sprintlenker SL11. Ein Puzzle aus 136 Einzelteilen. 

Oben: 
Versteckt unter der Haube aus Faserverbund-
werkstoff liegen die vielen Einzelteile des Fahr-
werks. Sie sind ein gut gehütetes Geheimniss und 
entscheiden über Sieg oder Niederlage. Teamcenter 
ist ein wichtiges Werkzeug, wenn es darum geht, 
die vielen Modifikationen zu managen. 

Rechts: 
Francesco Friedrich  
ist mit dem FES-Bob 
dreifacher Weltmeister. 
2016 holte er in Igls 
eine Goldmedaille.
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Florian Ebert, Manager Applied Research 
& Technology Suitability erläutert: 
»Schallreduktion wird im Kärcher-  

Pro duktsortiment konsequent umgesetzt«. 
Gemeinsam mit Felix Bensing, Experte für 
Computersimulation und Fluiddynamik, 
sorgt er im Alfred Kärcher Forschungs- und 
Entwicklungszentrum in Winnenden bei 
Stuttgart dafür, dass die Firma weltweit 
möglichst geräusch arme Produkte entwi-
ckelt. Denn neben Sicherheit und Kom fort 
gilt es die strikten EU-Vorgaben zu den 
Schalleistungspegeln zu berücksichtigen. 

Entwicklungstechnisch muss das Team 
knifflige Akustikprobleme lösen: rotierende 
Lüfter und Gebläse, die Geräusche verursa-
chen. Bei den meisten Kärcher- Pro duk ten 
gibt eine Schallquelle im Inneren des Geräts 
den Schall an die Umgebung ab. Auf der 
Suche nach einem Tool, das helfen sollte, 
Schall in bestimmten Kanälen zu reduzie-

ren, erwies sich LMS Virtual.Lab Acoustics 
von Siemens PLM Software als optimal. 
Vor dessen Einsatz wandte das Team viel 
Zeit für experimentelle Prototypentests 
und technische Intuition auf. Dieser Prozess 
war aufwendig, zeitraubend und teuer – 
besonders bei Produkten, die zahlreiche 
Änderungen und Messungen erforderten. 
Florian Ebert: »Wir wollten die Anzahl der 
Messungen verringern. So konnten wir Kos-
ten sparen, die Entwicklungszeit verkürzen 
und – besonders wichtig – viel früher mit 
der Auslegung der Schallpegel beginnen, 
ohne Prototypen einsetzen zu müssen. Mit 
LMS Virtual.Lab ist der ganze Optimierungs-
prozess flexibler. Wir brauchen eigentlich 
keinen Prototyp mehr, nur noch unser 
rechnergestütztes Entwicklungsmodell.«

Anders als die meisten Anwender von 
LMS Virtual.Lab Acoustics, die im niedrigen 
Frequenzbereich von 1.000 bis 2.000 Hz 

Sauber machen, 
aber leise 
Kärcher optimiert Akustikentwicklung  
mit LMS Virtual.Lab Acoustics und LMS-Testlösungen

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 

Samstagnachmittag. Überall werden Autos gewaschen. Dabei kommt oft ein 
gelber Hochdruckreiniger zum Einsatz, der Kärcher. Benannt nach seinem 
Erfinder Alfred Kärcher ertönt statt Lärm nur ein leises Summen. Kein Wunder, 
denn optimale Akustik gilt bei der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG als Marken-
zeichen. Das Familienunternehmen ist ein international führender Hersteller 
von Reinigungsgeräten. Bekannteste Produktgruppe sind die Hochdruckreini-
ger. Viele weitere Geräte für den industriellen, professionellen und privaten 
Gebrauch gehören zum Portfolio – darunter Dampfreiniger für Fenster, Staub-
sauger und Straßenkehrmaschinen. 

Seitdem 2014 die EU-Richtlinie zur 
Energieverbrauchskennzeichnung 
in Kraft trat, ist für leistungsstarke 
Reinigungsgeräte ein niedriger 
Energieverbrauch gesetzlich vor-
geschrieben. Für Kärcher nichts 
Neues, da das Unternehmen auf 
dem Gebiet der Umweltstandards 
führend ist. Beim Grenz wert von 
80 dB für Trockenstaubsauger,  
bei dem sich ein Trend zu leiseren 
Geräten abzeichnet, werden die 
Erwartungen der Kunden sogar 
übertroffen. Grund: Die Akustik-
simulation gehört bei Kärcher 
zum Standard in der Entwicklung.

interface 1-2016 | Lösungen für die Konsumgüterindustrie
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arbeiten, benötigte Kärcher Frequenzbereiche bis 10 kHz  
– angesichts der enormen Anzahl der Produkte eine echte 
Herausforderung. »Rotierende Lüfter können Schall bis zu 
10 kHz erzeugen«, erläutert Felix Bensing. »Diese Frequenz-
bereiche erfordern ein sehr detailliertes Netz, was einen 
enormen Berechnungsaufwand verursacht. Unsere Modelle 
im mittleren Bereich lassen sich in nur wenigen Stunden 
berechnen. Aber bei größeren Volumina oder Strukturen 
mit 100-Liter-Tanks kamen wir auf astro nomische Berech-
nungszeiten. Wir mussten unser Berechnungsfeld ein-
grenzen – mit LMS Virtual.Lab geht das ganz einfach.« 

Zuverlässigere Entwicklung 
Unterstützt durch einen LMS-Virtual.Lab Experten kam das 
Kärcher-Team zu dem Schluss, dass mit Simulationen bis zu 
10 kHz ein guter Kompromiss zwischen dem Erfassen der 
Quellen und akzeptablem Zeitaufwand erzielt werden kann. 
Gemeinsam erstellten sie verschiedene Testfälle mit spe-
ziellen Algorithmen, um die Berechnungszeiten anzupassen. 
Der Vergleich mit den Testergebnissen fiel recht gut aus. 
Florian Ebert: »Der Software ist es gelungen, die Dezibel-
reduktion entsprechend unseren Labormessungen nachzu-
bilden. Das hat uns begeistert. Wir können nun das Akustik-
verhalten simulieren und die Entwicklungszeiten verkürzen.«

Freiheit und Flexibilität 
Besonders begeistert ist Felix Bensing von der Tatsache, 
dass er in der Simulationsumgebung von LMS Virtual.Lab 
in der Geometrie beliebige Änderungen vornehmen kann. 
»Mit der Plattform lässt es sich ohne Einschränkungen ar-
beiten – mit einem Prototyp ist das nicht möglich.« Außer-
dem gestattet LMS Virtual.Lab durch bloße Berechnung am 
Computer einen umfassenden Einblick in das Schallfeld. 
»Mit unserem früheren experimentellen Verfahren dauerte 
es Wochen oder gar Monate, bis wir den endgültigen Proto-
typ bauen konnten. Heute ist der Zeitaufwand dank LMS 
Virtual.Lab bedeutend geringer«, resümiert Florian Ebert. 

Gut ergänzt mit LMS-Testlösungen 
LMS-Lösungen sind bei Kärcher nicht neu. Seit fast zehn 
Jahren werden die LMS-Testlösungen genutzt: im Bereich 
Akustik und Schwingungen sowie für die Ursachenforschung 
im NVH-Bereich. Dank des mobilen LMS SCADAS mit 20 
Kanälen und der Software LMS Test.Lab liegen Schallmes-
sungen in 30 Sekunden vor. Im Vergleich zum früheren 
Einzelkanalsystem ist das unvorstellbar schnell. Aufgrund 
des umfangreichen Produktangebots nimmt Kärcher pro 
Jahr tausende Messungen an hunderten Geräten vor.  
LMS Virtual.Lab Acoustics wird schon früh in der Entwick-
lung für die Akustikoptimierung eingesetzt. Mit den ersten 
Prototypen erfolgen dann Feinschliff und Validierung mit 
LMS Test.Lab und LMS SCADAS.

Von Hunderte auf Zehn
»Meiner Ansicht nach wird die Simulation größtenteils an 
die Stelle der Tests treten, aber die kritischen Abschlussmes-
sungen für die Validierung niemals ganz ersetzen«, meint 
Bensing. »Ein Entwicklungszyklus mit hunderten Messungen 
heute erfordert in zwei oder drei Jahren vielleicht nur noch 
zehn. Zuerst dachten wir, wir bräuchten eine Lösung, um 
Kosten zu sparen und die Entwicklung zu verkürzen, indem 
wir unsere Optimierungsphase flexibler gestalten. Heute, 
mit LMS Virtual.Lab Acoustics, haben wir fundierte Einblicke 
in das Schallfeld.« Alle Vorteile liegen damit greifbar auf 
der Hand: niedrigere Kosten, kürzere Entwicklungszyklen 
und – am wichtigsten – höhere Produktqualität. ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/plm/lms
Kunde www.kaercher.com

Schallreduktion wird im Kärcher-Produktsortiment 
konsequent umgesetzt. Ein Reinigungsgerät kann 
noch so gut sein, wenn es zu laut ist, kann es sich 
auf dem Markt nicht durchsetzen. Neben Sicherheit 
und Komfort müssen die strikten EU-Vorgaben zu 
den Schallleistungspegeln berücksichtigt werden. 
Das alles wird im Akustiklabor getestet.
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Die 1951 gegründete Krones AG aus Deutschland 
stellt Abfüll- und  Verpackungsanlagen her. Das Unter-
nehmen plant, entwickelt und fertigt auch Flaschen, 

Dosen und Formbehälter für Softdrink-Hersteller, Brauereien, 
Getränkehersteller und andere Unternehmen, die spezielle 
Behältnisse für Produkte wie Parfüm, kosmetische Produkte, 
Chemikalien oder pharmazeutische Produkte benötigen.

Einheitliches Marketing, einheitliches Design,  
einheitliche Technik
Für Krones ist klar, dass brillante Designkonzepte aus einer 
einheitlichen Marketing-, Design- und Technikvision entste-
hen. Arbeitet Krones beispielsweise an der Entwicklung einer 
neuen PET-Getränkeflasche, trifft sich das Krone- Design team 
zu Beginn mit dem Kunden. Was soll die neue Gestaltung 
leisten? Kosten senken oder eine Form präsentieren, die 
im Verkaufsregal hervorsticht? Welchen Bedingungen sind 
die Flaschen an der Abfülllinie unterworfen und welchen 
logistischen Prozessen und Transportbedingungen sind sie 
bis zum Kunden ausgesetzt? Beispielsweise werden beim 
Transport Paletten mit vollen Flaschen übereinander gesta-
pelt. Da diese Stapellast ein kritischer Faktor ist, bestimmt 
sie das Flaschendesign mit.

Kunden von Krones wollen möglichst schnell neue Flaschen 
und Verpackungen einführen. Beim Prüfen der Flaschen-
designs setzt Krones auch auf Simulation, was die Zeit 
vom Konzept bis zum geprüften Design auf derzeit etwa 
drei Wochen verkürzt.

Krones AG
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Krones senkt Zeiten für Simulation der Stapellast um 75 Prozent 

Schnell und sicher simulieren
In den letzten 20 Jahren hat Krones viele Simulationswerk-
zeuge eingesetzt: Wärme- und Strömungssimulationen  
für Blasformen, Bewegungssimulationen in der Abfülllinie 
und Struktursimulationen zur Ermittlung der Stapellast 
von Flaschen.

Allerdings dauerte bisher jeder Designdurchlauf vier bis 
acht Stunden für den Aufbau eines Analysemodells und 
acht bis 24 Stunden für die Simulation selbst. Eine Heraus-
forderung war, die Geometriedaten mit dem FEM-Prepro-
cessor zu übernehmen und korrekt zu bearbeiten. Die  
Berechnungsingenieure mussten immer wieder zum CAD-
Team zurückgehen, um eine verwendbare Geometrie für 
die FEM-Berechnung zu erhalten. Also testete man auf 
vorhandener NX CAD-Software, statt des vorhandenen 
FEM-Preprocessors die CAE-Funktionen von NX zu nutzen. 
Das Ergebnis überzeugte sofort: sämtliche Probleme bei 
der Übersetzung der Geometriedaten waren beseitigt, 
weil NX CAD die Daten nahtlos in die NX CAE-Umgebung 
überträgt. Dabei verwendet das NX CAE-Berechnungsmodell 
auch die Basis-Designdaten, so dass bei allen Änderungen 
des Designs auch leicht das Berechnungsmodell aktualisiert 
werden kann. Das erfolgt schnell und intuitiv mit der Syn-
chronous Technology, ohne dass die Berechnungsexperten 
jedes Mal zum Entwicklerteam zurückgehen müssen. 

Kritisch bei der Simulation innovativer Flaschen-Designs 
ist die exakte Erfassung der Wandstärke. Mit dem vorherigen 
CAE-Tool wurde deren Geometrie und das dazu gehörige 

Flaschendesigner setzt bei  
Produktentwicklung auf NX CAE  
und NX Nastran
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Netz manuell sektioniert. Das war  
extrem zeitaufwändig, da die Wandstär-
ken variieren. Mit NX CAE wurde der 
Prozess automatisiert und die Modellie-
rungszeit durch Nutzung des einmaligen 
Feld-Modellierungskonzepts deutlich 
gesenkt. Schließlich verkürzte Krones 
den vier- bis achtstündigen Prozess auf 
gerade einmal eine Stunde!

Im nächsten Schritt sollte die Simu la-
tionszeit beschleunigt werden. Die  
bisherige Lösung zur Simulation der 
Stapellast nutzte einen expliziten tran-
sienten Solver. Das war problematisch, 
da bei einer expliziten Lösung die  
›Größe des Zeitintervalls‹ von der Länge 
des kleinsten Elements abhängig ist 
und ein sehr kleines Element das stabile 
Zeitintervall für das gesamte Modell 
drastisch verkürzt. Deshalb wollten die 
Entwickler einen impliziten Solver ein-
setzen, da dort das Berechnungsinter-
vall meist unabhängig von der Element-
größe ist. »Der implizite NX Nastran 
Solver mit seiner Low-speed Dynamics- 
Funktion ist hervorragend für unsere 
Art der Stapellastanalyse geeignet«, 

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx 
Kunde www.krones.com
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sagt Thomas Albrecht, Simulation Ex-
pert bei Krones. Die Simulation der 
Stapellast in NX Nastran dauert nun 
zwischen zwei und vier Stunden und 
ist damit viermal schneller als vorher.

Designprozesse beschleunigen 
Gegenwärtig werden Simulationen bei 
Krones nur durch wenige Berechnungs-
experten durchgeführt. Das verlang-
samt den Validierungsprozess, da  
viele neue Projekte die Kapazität der 
Berechnungsgruppe bei weitem über-
steigen. Das bedeutet aber auch, 
dass die Entwickler auf das Feedback 
der Berechnungsgruppe warten müs-
sen, ehe sie die Entwürfe verfeinern 
können. Mit der Simulation der Stapel-
last in NX hat Krones jetzt jedoch  
zusätzliche Möglichkeiten, um die  
Eigenschaften neuer Flaschendesigns 
schneller zu validieren. Die Vision ist, 
dass das CAE-Berechnungsteam auto-
matische Assistenten für die Spitzen-
lastsimulation erstellt. ■
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ANGER MACHINING GmbH

Grundstein  
für globale 
Vernetzung

Anger steigert mit PLM-Software Produk tivität 
von Transferzentren, verkürzt Lieferzeiten und  
zentralisiert Datenverwaltung

In den Transferzentren von Anger 
wird das auf einem beweglichen  
Träger (Mitte) montierte Werkstück 
zu den feststehenden Bearbeitungs-
spindeln bewegt.

Die Anger Machining GmbH 
mit 130 Mitarbeitern und 
Tochtergesellschaften in 
Deutschland, USA und Japan 
entwickelt, produziert und 
vertreibt seit seiner Gründung 
1982 hochproduktive Zerspa-
nungslösungen in Form von 
automatisierten flexiblen  
Bearbeitungszentren für  
die Automobilindustrie und 
verwandte metallverarbei-
tende Betriebe.
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Komplexe Motoren- und Getriebeteile werden  
traditionell im starren Takt von einer Maschine zur 
nächsten gereicht. Solche Transferlinien lohnen 

sich bei hohen Stückzahlen, denn der Platzbedarf ist 
hoch und der Teiletransfer verlangsamt die Abläufe. 
Universelle Bearbeitungszentren wiederum sind 
durch ihre Nebenzeiten weniger produktiv und die 
Werkzeugspindeln sind konstruktive Kompromisse, 
die die Präzision beeinträchtigten. 

Lebenszykluskosten minimiert
Transferzentren von Anger verbinden die Vorteile von 
Transferlinien und Bearbeitungszentren. Dort bewegt 
sich nicht die Werkzeugspindel zum Werkstück, sondern 
umgekehrt. Mit Spindeln in Gruppenanordnung können 
so mehrere Bearbeitungsschritte gleichzeitig ausge-
führt werden. In der Regel ersetzen Transferzentren 
zwei bis acht konventionelle Bearbeitungszentren. Da  
Aufstellflächen, Lebenszyklus kosten sowie der Energie- 
und Instandhaltungsaufwand minimiert werden, 
konnte sich dieses Maschinenkonzept weltweit  
erfolgreich etablieren.

Produktivität mit Flexibilität verbunden
»Kürzere Innovationszyklen und indivi du ellere End-
produkte lassen Stückzahlen sinken und verkürzen die 
Laufzeiten einzelner Werkstücke«, weiß der geschäfts-
führende Gesellschafter Dietmar Bahn. »Das fordert die 
Zulieferer bei Maschinen-Neuinves titionen.« Das Unter-
nehmen entwickelte deshalb ein flexibles Transfer-
zentrum für die Mittel- und Groß serienfertigung. 

Durchgängigkeit für Software-Wahl entscheidend
Die Konstruktion der Maschinen erfolgt seit Jahren mit 
Solid Edge von Siemens PLM Software. Der Anspruch 
an die neue Software zur virtuellen Produktionssteue -
r ung bestand darin, mechanische und prozesstechni-
sche Vorgänge zu vereinfachen sowie eine komfortable 
und sichere Programmierung zu bieten. Ihre Eignung 
für die unorthodoxe Architektur der Anger-Maschinen 
war ebenso ein Auswahl  kri te rium wie die Fähigkeit, 
Konstruktionsdaten einfach zu virtualisieren. »Weil 
uns eine durchgängige Datenkonsistenz wichtig war 
und weil in unserem langlebigen Geschäft der Support 
und die Zukunftssicherheit des Systems entscheidend 
sind, machte von sechs Produkten NX CAM von Siemens 
das Rennen«, erinnert sich Herbert Vrba, technischer 
Leiter und Prokurist bei Anger. »Der Softwarelieferant 
unterstützte uns bis zum Aufbau der Maschinen kine-
matik. Für eine vollständige Produktionssimu lation 
mussten wir nur noch die auftragsspezifischen Teile 
aus Solid Edge hinzufügen.«

Die ANGER FLXBL ist ein modulares Transferzentrum, das je nach  
Kundenanforderung und Bauteil mit standardisierten Bearbeitungs-
modulen ausgestattet werden kann. Die 2015 erstmals ausgelieferte  
ANGER FLXBL kann innerhalb weniger Stunden umgerüstet werden  
und eignet sich damit auch perfekt für die Bearbeitung von Werkstück-
varianten, ganz ohne Performance-Einbußen. Gesteuert wird sie mit  
einer Sinumerik 840D sl von Siemens.

Grundstein  
für globale 
Vernetzung
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Oben:
Durch vollständige Simulation des  
Bearbeitungsprozesses können  
Anwender frühzeitig die wirtschaftliche 
Fertigung ihrer Werkstücke planen und 
mittels automatisierter Kollisionsprü-
fung validieren sowie ein optimiertes 
NC-Programm generieren.

Echtzeit-Simulation reduziert Umrüstzeiten
Mit der vollständigen Simulation der Bearbeitung kann 
schnell eine wirtschaftliche Fertigung geplant, auto-
matisiert, auf Kollisionen geprüft sowie ein optimiertes 
NC-Programm generiert werden. Bereits in der Projek-
tierungsphase wird NX auch vom Vertrieb verwendet, 
um geforderte Funktionalitäten nachzuweisen. Die Inte-
gration in die 3D-Konstruk tion und ein durchgängiges 
Workflow-Management liefern schnelle Planungs-  
und Kalkulationsergebnisse für Produkte und Prozesse. 
Dadurch konnte Anger etwa bei der Maschinenserie 
HCX die Kosten in der Entwicklung um 20 % und die 
Durchlaufzeit eines Auftrages um ca. 30 % senken.

Durchgängig – von der Konstruktion bis zur Achse
NX CAM macht es möglich, aus der 3D-Konstruktion 
heraus schnell alle NC-Programme zur Teilebearbeitung 
zu erzeugen. Die Maschinenraumsimulation sorgt dabei 
für eine fehlerfreie Bearbeitung in der Fertigungslinie. 

Anger Transferzentren sind mit der CNC-Steuerung Sinu-
merik 840D sl und der Simotion-Antriebstechnik von 

Siemens aus gestattet. Deren Programme werden aus 
NX CAM generiert, was die Datendurchgängigkeit von 
der Konstruktion bis zur einzelnen Achse gewährleistet. 
»Mit NX CAM konnten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit 
wesentlich erhöhen«, meint Vrba.

Der Weg zur digitalen Fabrik
Rund 30 Anwender arbeiten mit Teamcenter auf der Basis 
gemeinsamer Daten – vom Angebot über die Doku men-
ta tion bis hin zur Werkstatt. Aufwändiges Suchen und 
Validieren von Unterlagen entfällt und die immer um-
fangreicheren Nachweispflichten werden einfacher  
erfüllt. »Teamcenter ist für uns ein wichtiger Schritt  
in Richtung digitale Fabrik. Die Software hilft uns, die 
Maschinen und Produktionsabläufe zu visualisieren und 
damit eine vollständige digitale Wertschöpfungskette 
abzubilden«, so Herbert Vrba. 

Teamcenter lässt Anger nicht nur einfach und lückenlos 
nachvollziehen, was in welche Maschine eingebaut 
wurde. Mit Vorschlägen zu vorhandenen Teilen und 
Baugruppen erhöht sich auch der Gleichteileanteil. 
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Markus Schürz, Konstrukteur: »Natürlich mussten wir die 
Daten bei Einführung von Teamcenter zunächst sichten 
und ordnen. Dafür konnten wir das erste Projekt aber deut-
lich vor dem Zieltermin fertig stellen.« 

Von der Zukunftsfähigkeit ist Vrba überzeugt: »Die zen -
tra li sierte Datenverwaltung ist der Grundstein für global 
vernetzte Systeme der Zukunft. Da ist es sinnvoll, auf  
Software von Siemens zu setzen. Diese ist bei unseren 
Automotive- Kunden bereits Stand der Technik. Aber auch 
die Lösungskompetenz des Siemens PLM Software Vertriebs-
partners ACAM Systemautomation GmbH war wesentlich 
am Erfolg beteiligt.« ■

Gut Ding braucht nicht 
Weile, sondern eine 

NeXeo Schulung. 

Nirgends wirkt Qualität so nachhaltig 
wie bei der Ausbildung Ihrer Mitarbeiter. 

Vertrauen Sie auf den einzig vertraglich 
autorisierten Trainingspartner für 

Siemens PLM Software.

NX Routing
Electrical (Kabelbäu-
me) oder Mechanical 
(Rohrleitungen)

NEU

NeXeo GmbH
+49 (0) 40 1804 666 60
www.nexeo.de

nexeo.de 

Weitere Informationen:
Produkte www.siemens.com/nx 
  www.siemens.com/teamcenter
Partner www.acam.at
Kunde www.anger-machining.com

Unten:
Seit Anfang 2013 arbeiten ca. 
30 Anwender vom Angebot 
über die Dokumentation bis hin 
zur Werkstatt mit Teamcenter.
Auf Basis gemein samer, gesi-
chert gültiger Daten, die sie 
auch mit dem ERP-System aus-
tauschen, sparen sie so einiges 
an Aufwand für die Suche und 
Validierung von Unterlagen.
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Eine der sich am schnellsten weiterent-
wickelnden Nahrungsmittelbranchen 
ist die Süßwarenindustrie. Immer 

neue Verpackungsideen erfordern innova-
tive Konzepte für Maschinen und Anlagen. 
Dazu sind Know-how und der Einsatz  
modernster Tools für die Planung der 
komplexen Verpackungsprozesse nötig. 
Tobias Hetzer, stellvertretender Leiter Pro-
jektierung bei LoeschPack: »Unsere Kunden 
wollen immer öfter Komplettlösungen mit 
einem verantwortlichen Lieferanten, um 
sich Schnittstellenprobleme zu ersparen. 
Und sie möchten vorab wissen, wie hoch 
die Effizienz ist. Dafür benötigen wir nicht 
nur Taktzahlen der Maschinen. Wir müssen 
auch wissen, wie viele Maschinen pro 
Prozess erforderlich sind, wie groß Zwi-
schenspeicher ausgelegt sein sollten und 
welchen Einfluss kurze Störungen auf die 
Effizienz der Anlage haben.« So begann 
2012 die Suche nach neuen Lösungen für 
die digitale Prozess-Simulation.

Entscheidung für Plant Simulation
»Wir haben uns für Tecnomatix Plant  
Simulation von Siemens PLM Software 
entschieden, weil sie flexibel einsetzbar und 
intuitiv zu bedienen ist. Unsere Prozesse 
lassen sich da mit sehr gut abbilden, ob-
wohl die Software nicht speziell für die 
Verpackungs in dus trie entwickelt wurde. 
Außerdem bietet sie eine sehr gute Visu ali-
sierung der Prozes se und eine Darstellung 
der Ergebnisse in unterschiedlichen Forma-
ten«, kommen tiert Hetzer die Entscheidung. 

Loesch Verpackungstechnik GmbH

Besser erkennen, 
was passiert

Tecnomatix Plant Simulation optimiert Ent wicklung  
und Inbetriebnahme von Verpackungsanlagen  
bei LoeschPack 

Die Loesch Verpackungstechnik GmbH (LoeschPack) ist 
ein interna tional führendes Unter nehmen für Entwick-
lung, Fertigung und Service von Verpackungsmaschinen  
und -anlagen. Der Exportanteil liegt bei etwa 90 %. 
Schwerpunkt sind Lösungen für Nahrungsmittel.  
Seit 1982 gehört das Unternehmen zur Piepenbrock 
Unternehmensgruppe.
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Positiv wurde auch bewertet, dass die 
Software weit verbreitet ist. Das kann 
von Vorteil sein, wenn die internen  
Simulations-Kapazitäten bei Engpässen 
nicht ausreichen sollten. Seit Anfang 
2015 wird die Software bei LoeschPack 
in der Praxis eingesetzt.

Der Simulationsprozess
Die digitale Simulation einer Verpa-
ckungsanlage beginnt mit dem Erstellen 
eines Modells. Die neue Software enthält 
dazu Bausteine, die den unterschiedli-
chen Maschinen und Komponenten  
entsprechen. Sie lassen sich verändern, 
ergänzen und zu einer Verpackungsan-
lage konfigurieren. 

Idealerweise erzeugen die einzelnen 
Bausteine auf dem vom Kunden vorge-
gebenen Hallenlayout eine realistische 
2D- oder auch 3D-Darstellung. Sind die 
Parameter (Produkt größen, Entfernun-
gen, Taktzeiten, Kennzahlen von Stö-
rungen oder Wechselzeiten) einzelner 
Komponenten schließlich konfiguriert, 
können sie einfach verändert werden. 
Das ermöglicht die schnelle Simulation 
unterschiedlichster Szenarien, realisti-
sche Erkenntnisse über den Einfluss von 
Speichergrößen oder Störungen auf den 
Gesamtprozess sowie die Effizienz der 
Gesamtanlage. Plant Simulation schafft 
es weiterhin, Maßnahmen zu Effizienz-
steigerungen mit den dafür nötigen 
Mehrkosten abzugleichen.

Positive Erfahrungen 
Die bisherigen Erfahrungen bewertet 
Hetzer überaus positiv: »Die Groß-
anlage in Brasilien, bei der wir Plant 
Simulation erstmals getestet haben, 
läuft seit Jahren einwandfrei. Inzwi-
schen hilft uns die digitale Simulation 
in vielen Bereichen, sowohl intern als 
auch in der Kommunikation mit Kun-
den. Wir, ebenso wie unsere Kunden, 
bekommen mehr Sicherheit bei der 
Auslegung einer Anlage. Den Kunden 
ermöglicht die Simulation durch die 
realistische Visualisierung ein klares 
Verständnis des Ablaufs. Sie können 
besser erkennen, was passiert, wenn 
es zu Störungen kommt. Und sie  
wissen, welche Parameter festgelegt 
und wie die Abhängigkeiten definiert 
wurden.« Von Vorteil ist, es können 
schnell wesentlich mehr Konzept-
varianten geprüft und eventuell 
neue, günstigere oder leistungsfähi-
gere Lösungen gefunden werden. 

Ein weiterer Pluspunkt betrifft die  
Inbetriebnahme von Anlagen. Auf-
grund der engen Zusammenarbeit 
der Planung mit den Programmierern 
der Steuerungen gelangen viele Infor-
mationen und Parameter aus dem 
Planungsprozess direkt in die Soft-
ware. Installations- und Einrichtzeiten 
beim Kunden reduzieren sich.
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Blick nach vorn
LoeschPack möchte in Zukunft seine 
Simulationskompetenz weiter aus-
bauen. Noch nicht aktuell, aber durch-
aus angedacht, ist die Erweiterung des 
Einsatzes von Plant Simulation auf die 
virtuelle Inbetriebnahme. Gemeint  
ist das Testen von Planungs- und 
Steuer ungsdaten auf einer virtuellen 
Maschine, bevor die Programme direkt 
in die Steuerungen der realen Maschine 
übertragen werden. Außerdem wird 
davon ausgegangen, dass die Auswei-
tung der Simulation neben der Effizi-
enzsteigerung der Prozesse auch auf 
deren Energieeffizienz immer wich-
tiger werden kann. ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/ 
  tecnomatix
Kunde www.loeschpack.de

Digitale Simulation einer Schokoladen-Verpackungsanlage mit Plant Simulation:  
Produktverteilung, Erst- und Zweitverpackung sowie Sammeltransport

Verpackungs-
anlage mit  
Gegenplatten-
handling und 
Hochleistungs-
falteinschlag-
maschinen  
für kleine 
Schokoladen-
produkte
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Die Informationsflut in modernen 
Unternehmen ist enorm. Um Infor-
mationen zu speichern und schnell 

wiederzufinden, sind geeignete Systeme 
nötig. Neben den ERP- sind das PDM-Sys-
teme, die längst über die reine Konstruk-
tions datenverwaltung hinausgehen. Seit 
über zehn Jahren nutzt deshalb Coherent 
LaserSystems erfolgreich Teamcenter.

Der Laserspezialist wurde 1966 gegrün-
det und ist heute mit 2.500 Mitarbeitern 
einer der Top 3 in der Laserindustrie.  
»Coherent baut Laser sowohl für End ab-
nehmer als auch für Kunden, die solche 
Geräte in eigenen Systeme verbauen«,  
erklärt Dr. Ralph Delmdahl, Marketing 
Manager bei Coherent. 

Für Anwendungen in Mikroelektronik, 
Medizintechnik, Mate rialbearbeitung und 
Wissenschaft werden in Göttingen die 
Excimer-Laser produziert. Diese arbeiten 
im Bereich des gepulsten UV-Lichts bis zu 
2400 Watt und gehören damit zu den 
stärksten UV-Lasern der Welt.

»Um die sehr speziellen Anforderungen 
in der Konstruktion zu bewältigen, benö-
tigen wir ein wirklich leistungsfähiges 
CAD-System. Das ist bei uns NX. Und 
Teamcenter dient dabei als Informations-
rückgrat«, erläutert der Konstruktionsleiter 
Kay Zimmermann.

Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG

Teamcenter bei 
Coherent: PDM  
optimal genutzt
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Hersteller für Lasersysteme entwickelt und  
fertigt durchgängig mit Siemens-Software

Viele Komponenten der Coherent Lasersysteme  
werden unter Reinraumbedingungen montiert.

Excimer-Laser mit relativ kleiner Leistung für  
medizinische Anwendungen.
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Erstellung aller relevanten Fertigungsunterlagen
Die CAD-Historie bei Coherent begann 1994 mit der  
Einführung des 2D-Systems M10. 

Nach zehn Jahren erfolgte die Umstellung auf 3D und seit-
dem ist auch NX die Software der Wahl. Mittlerweile sind 
knapp 20 NX-Lizenzen installiert, dazu kommen knapp  
40 Teamcenter-Lizenzen. 

»Die Konstrukteure verantworten alle relevanten Ferti-
gungsunterlagen«, so Kay Zimmermann. Dazu gehören 
Entwürfe, ausführliche Berechnungen, die Erstellung  
exakter 3D-Modelle, die Anfertigung von Zeichnungen 
(Einzelteile und Baugruppen) und die Stücklistengene-
rierung. Aber Achtung: Eine Stückliste für Endgeräte  
übersteigt hier leicht 25.000 Zeilen – über mehrere  
Strukturebenen hinweg! Hinzu kommen Unterlagen in 
Neutralformaten für den Einkauf, für die Montage, für  
Fertigungspartner sowie für die Einspeisung in das  
konzernweite ERP-System. 

»Wir berechnen sehr viel mit dem NX-FEM-Modul Nastran«, 
so Zimmermann. Besonders in der Konstruktion von 
Strahlführungssystemen ist das ab den ersten Entwürfen 
der Fall. Auch diese Ergebnisse kommen ins PDM-System 
und stehen damit für alle Anwender und für spätere  
Projekte zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Produkte www.siemens.com/nx 
  www.siemens.com/teamcenter
Partner www.ascad.de
Kunde www.coherent.de
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Teamcenter als Informationsdrehscheibe
Wichtig für Coherent war, dass sich auch die Entwick-
lungsgruppe Elektronik von Teamcenter überzeugen ließ. 
So können gemeinsame Stücklisten erstellt werden, was 
Folgeprozesse wesentlich erleichtert.  

Die Konstrukteure des Unternehmens wiederum organisieren 
aus dem System heraus Massenexporte von Dokumenten. 
Dabei werden sämtliche Details zu einem Artikel aus 
Teamcenter exportiert. Die Auswahl des Exportumfangs 
geschieht über das Datenattribut ›Änderungsnummer‹ 
und dient unter anderem der Adhoc-Bereitstellung von 
Produktionsunterlagen. Der sogenannte ›Strukturexport‹ 
erzeugt dabei die vollständigen Strukturen eines Moduls 
oder eines kompletten Gerätes. Mit dem Statuswechsel 
›geprüft‹ werden dann sämtliche erforderlichen Neutral-
formate (PDF, Excel, CSV) automatisch erzeugt und werden 
als Dataset zur jeweiligen Revision in Teamcenter einge-
fügt. Die Export-Änderungsmitteilung erzeugt dann eine 
Excel-Liste, die sämtliche geänderten Artikel mit aktueller 
Revision zu einem Änderungsvorgang enthält. Außerdem 
steht eine ›Re-Import‹ Funktion zur Verfügung. Hier  
werden zusätzliche Formate wie STEP, DXF, Parasolid, 
3D PDF, PDF, Excel, CSV zu einem Artikel als Dataset in 
Teamcenter hinterlegt.

Zuverlässige Partner gehören dazu
Ein System wie Teamcenter installiert man nicht ›out of 
the box‹ und fertig. Zum Projekt gehört deshalb immer 
eine fachgerechte Beratung zu Beginn und eine zuver-
lässige Betreuung während der Projekte. »Erleichtert  
werden solche Dienstleistungen durch unsere Mitarbeiter. 
Viele sind seit über 20 Jahren in unserem Unternehmen 
und kennen die Aufgaben bei den Kunden genau«, so 
Karl-Heinz Schrank, Vertriebsbeauftragter bei ASCAD und 
Betreuer von Coherent.

»Bei großen Projekten«, berichtet  Schrank weiter, »wird 
generell eine aussagefähige Testinstanz vor die eigentliche 
Produktivschaltung gesetzt – was einfach Sicherheit für 
die Kunden bedeutet.« Ein Beispiel dafür war die Entwick-
lung eines Softwaremoduls, mit dem man Kostenkalkula-
tionen bereits in frühen Entwicklungsstadien erstellen 
kann. Das gilt besonders für Projekte, in denen ein klarer 
Kostenrahmen vorgegeben ist. ■

Excimer-Laseranlage mit hoher Leistung für den Einsatz bei der 
Produktion von Polysilitiumschichten.
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Seit 2001 konstruieren die Entwickler von Schlatter  
ausschließlich mit NX von Siemens PLM Software. 
Oliver Martitsch-Kreiner, PDM/CAD System Manager: 

»NX ist das System mit den meisten Möglichkeiten und der 
größten Zukunftssicherheit.« An den Standorten Schlieren 
und Münster nutzt das Unternehmen diese Software mit 
Zusatzmodulen: NX Weld Assistant zur Konstruktion von 
Schweißnähten, NX Sheet Metal Design zur Unterstützung 
des Entwurfs von Blechteilen und NX Schematics für das 
Erstellen pneumatischer und hydraulischer Pläne. Zudem 
setzt Schlatter in Deutschland auf NX CAM, eine nahtlos 
integrierte Software für computergestützte Fertigung.

Ebenfalls seit 2001 verwenden die Entwickler Teamcenter 
von Siemens PLM Software. Insgesamt 135 Autoren nutzen 
diese für die Speicherung, Verwaltung und Versionierung 
sämtlicher produktbezogener Daten sowie für alle inner-
betrieblichen Freigabeprozeduren. »Auch wenn damals 
der Fokus auf der Einführung der CAD-Software NX lag, 
hat sich Teamcenter sehr schnell als universelles Manage-
ment-Tool für alle technischen Informationen etabliert«, 
so Oliver Martitsch-Kreiner. Teil der Teamcenter-Installation 
ist eine bi direktionale Schnittstelle zur ERP-Software, über 
die Stammdaten und Stücklisteninformationen zwischen 
Materialwirtschaft und Technik ausgetauscht werden. 
»Über diese Schnittstelle können Mitarbeiter aus allen 
Domänen effizient und ohne umzudenken in ihrer ge-

wohnten Umgebung arbeiten. Da die Innovationskraft 
eine tragende Säule unseres Unternehmenserfolges ist, 
fungiert Teamcenter in dieser Kombination als führendes 
System für Artikel- und Stücklistendaten.«

Integration einer Insellösung 
Trotz der steigenden Funktionalität in Teamcenter, blieb 
die Software für das Änderungs- und Reklamationswesen 
zur Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses lange Zeit eine Insellösung. Es konnte kein  
Bezug zwischen den eingegebenen Vorfällen und den  
Produktdaten aus Teamcenter hergestellt werden. 2008 
erfolgte ein erster Anlauf zur Umstellung. Allerdings hatte 
Schlatter eine extrem weitreichende Migration aller Daten 
geplant, die ein hohes Maß an Anpassung erfordert hätte. 
Das sorgte für eine lange Vorbereitungsphase, während 
der sich Umstrukturierungen der Firmengruppe abzeich-
neten. So verschwand das Projekt für einige Zeit in der 
Schublade. Nach Abschluss der Restrukturierung fiel der 
Entschluss, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in 
die unternehmensweit genutzte Teamcenter-Umgebung 
zu integrieren. 

Die Projektverantwortlichen verfolgten bei der Implemen-
tierung von Teamcenter CAPA-Tools (Corrective And Pre-
ventive Actions) einen reduktionistischen Ansatz. Um die 
Verwendung durch alle in Frage kommenden Anwender zu 
fördern, wurde eine einfache Web-Oberfläche vorgesehen. 

Innovation – tragende 
Säule bei Schlatter 
Beanstandungs- und Änderungswesen mit  
Siemens PLM Software effizient integriert
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Schlatter Industries AG 

Die Schlatter Industries AG mit Sitz in Schlieren bei  
Zürich wurde 1916 gegründet. Sie ist einer der welt-
weit führenden Hersteller von Produktionsanlagen für 
Gitter und Träger aus Draht durch Widerstandsschweißen 
sowie Spezialist für Webmaschinen. In den vergangenen 
Jahren hat sich Schlatter vom Einzelanlagenbauer zum 
Systemanbieter entwickelt.
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Nach kurzer Definitionsphase erfolgte die Umstellung des 
Änder ungs wesens auf Teamcenter sowie das Fehlererfas-
sungsportal Teamcenter CAPA. Damit können sämtliche 
Mitarbeiter Problemmeldungen erfassen, ohne große 
Mengen an Daten manuell einzugeben. Mit allen Infor-
mationen versehen, werden diese der Qualitätssicherung 
zugestellt. Deren Mitarbeiter stufen jeden Vorfall nach drei 
Kategorien ein: ›Kein Fehler‹ führt zu einer entsprechenden 
Rückmeldung an den Verfasser. ›Externe Ursache‹ löst eine 
Reklamation mit Retourlieferschein oder Gutschriftanforde-
rung an den Vorlieferanten aus. ›Internes Problem‹ führt 
zu einem Änderungsantrag. Automatisch an die Entwick-
lungsabteilung zurückgespielt, erfolgt die Korrektur  
beziehungsweise Weiterentwicklung der betroffenen Teile 
und Baugruppen.

Punktgenaue Vorteile – bessere Wettbewerbsfähigkeit
»Die drei wesentlichsten Vorteile in Teamcenter sind die 
Verknüpfung mit den Artikeldaten, die sofortige Verfüg-
barkeit aller begleitenden Dokumente sowie die nahtlose 
Integration des Änderungswesens in die definierten Work-
flows ohne Mehraufwand«, so Oliver Martitsch-Kreiner. 
»Darüber hinaus erfolgt automatisiert eine Überleitung 
der Ergebnisse an das ERP-System. Alle Betroffenen können 
sämtliche Reklamations- und Änderungsvorgänge trans-
parent verfolgen und nachvollziehen. Verantwortlichkeiten 
werden abschließend elektronisch in einem schreibge-
schütz ten Dokument festgehalten.«

Die rege Nutzung des Systems beweist, dass die Umstellung 
des Beanstandungs- und Änderungswesens bei Schlatter 
auf ein vollständig papierloses Verfahren mit Teamcenter 
der richtige Schritt war und den Mitarbeitern eine echte 
Arbeitserleichterung bringt. In den ersten sechs Monaten 
wurden rund 300 Fehlermeldungen erfasst, die zu 46  
internen Änderungsanträgen führten, wovon 30 bereits 
erledigt waren. »Allein dadurch, dass sich der bürokratische 
Aufwand pro Vorfall um 10 bis 15 Minuten beziehungs-
weise um ein Viertel reduziert hat und die Meldung ohne 
Verzögerung und mit vollständigen Informationen an die 
nächste Stelle weitergeleitet wird, reduziert sich die Durch-
laufzeit erheblich«, bestätigt Oliver Martitsch-Kreiner.  
»Zusätzlich können mit wenigen Mausklicks cheftaugliche 
Übersichten generiert werden. Das stärkt unsere Reak-
tionsfähigkeit und Innovationskraft und verbessert so  
unsere Wettbewerbsfähigkeit.« ■

Weitere Informationen:
Produkte www.siemens.com/nx 
  www.siemens.com/teamcenter
Kunde www.schlattergroup.com
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Links:  
Die Konstruktion 
dieser Armierungs-
gitter-Schweißan-
lage erfolgte wie 
die aller Produkte 
von Schlatter in NX.

Schlatter-Konstruk-
teure bearbeiten die 
Änderungs anträge  
in ihrer gewohnten  
Teamcenter- 
Umgebung.

Die Problem er fassung 
mit Teamcenter CAPA  
ist einfach 
durchzuführen.

Kerntechnologie der Schlatter-Anlagen ist das Wider-
standsschweißen. Dabei werden die Drähte mittels  
Elektrizität auf Schweißtemperatur erwärmt und durch 
gleichzeitiges Einwirken einer mechanischen Kraft  
miteinander verbunden.



26

interface 1-2016 | Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Brücken und Tunnelbauwerke sind geometrisch hoch 
komplexe Konstruktionen, da sie sich an topografisch 
und fahrdynamisch optimierte Verkehrswege anpas-

sen. Die Kontur der Bauwerke schmiegt sich entlang ihrer 
Achse an eine Raumkurve, die sogenannte Gradiente an, 
während die Fahrbahnfläche zur Entwässerung ein variables 
Quergefälle erhält. Geraden und Kurven sowie Steigungen, 
Kuppen und Wannen werden durch Übergangsbögen 
(zum Beispiel Klothoiden oder Blossbögen) ausgerundet, 
um Übergänge fahrdynamisch optimal zu gestalten.

Im Grunde sind die Bauwerke also ein ideales Einsatzgebiet 
für eine 3D-Konstruktionssoftware mit höchsten Ansprü-
chen. Und doch werden bis heute fast alle Bauwerkskons-
truktionen in der Dreitafelprojektion durch ausgewählte 
2D-Schnittführungen bearbeitet. Die Schüßler-Plan  
Ingenieurgesellschaft geht gemeinsam mit der Technischen 
Hochschule Köln nun seit zwei Jahren einen anderen Weg 
und plant Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur mit NX in 3D.

3D-Bearbeitung in der Konstruktion 
Die Umstellung von der 2D- zur 3D-Bearbeitung stellt eine 
Herausforderung in der Konstruktion von Verkehrsbauwer-
ken dar. Zur Entwicklung einer optimalen Methodik arbeitet 
Schüßler-Plan hier von Beginn an mit der Technischen 
Hochschule Köln zusammen. Anhand von Praxisprojekten 
werden unter Einbeziehung etablierter Verfahren aus ande-
ren Industriebranchen Best-Practice-Verfahren entwickelt 
und getestet. NX hat Lösungen für die komplexen Ober-
flächen und Körper. Die Software bietet dabei oft sogar 
mehrere Varianten an, so dass es für Schüßler-Plan heute 
kein vergleichbares konkurrenzfähiges Produkt gibt. Das 
Ergebnis sind bauspezifische Methoden, Baugruppenstruk-
turen und Konstruktionsabläufe in NX, die das Wissen aus 
der Bautechnik, den Bauabläufen und nicht zuletzt der 
Bauwerksumgebung berücksichtigen.

Integration des Bestands 
Eine besondere neue Herausforderung für die Anwendung 
von NX im Baubereich ist die Konstruktion im individuellen 
Umfeld, dem sogenannten Bestand. Bevor mit der eigent-
lichen Bauwerkskonstruktion begonnen werden kann, 
müssen die planerischen Randbedingungen aus der Land-
vermessung, Leitungs- und Gebäudebestandsplänen sowie 
der bestehenden und neuen Planung der Verkehrswege in 
NX eingelesen und aufgearbeitet werden. Die hier zugrun-
de liegende Datenstruktur ist sehr heterogen und reicht 
von 2D-Papierplänen bis hin zu digitalen 2,5D- bis 3D- 
Modellen. Häufig werden Dreiecksvermaschungen von  
aufgemessenen Punktewolken (zum Beispiel aus Laser scans) 
verwendet, die in NX erst neu aufgebaut werden müssen. 
Um eine praxisgerechte Lösung zu finden, werden ver-
schiedene Konstruktionsmethoden aus dem Bereich der 
synchronen Konstruktion mit den parametrischen Tech-
niken gekoppelt. Die Baugruppenstruktur bietet hier  
eine besonders effiziente Möglichkeit, die umfangreichen 
Grunddaten zu verwalten und in der Konstruktion  
gezielt einzusetzen.

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Neue Wege in der  
Brücken- und  
Tunnelplanung

NX bei Bauwerken der Verkehrsinfrastruktur  
im Praxiseinsatz

Die Schüßler-Plan Ingenieur-
gesellschaft ist mit über 600 
Mitarbeitern einer der größten 
nationalen Ingenieurdienstleister 
in der Verkehrsinfrastrukturpla-
nung. Insbesondere mittelgroße 
und große nationale Verkehrs-
infrastrukturprojekte, wie etwa 
die Wehrhahnlinie als Unter-
querung der Düsseldorfer Innen-
stadt oder die geplante Verbin-
dung der A7 und A1 mitten 
durch das Hamburger Hafen- 
und Stadtgebiet als A26, zählen 
zum Kerngeschäft.

Brückenentwurf: 3D-Fachmodell in NX
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Baustellengerechte Pläne gefordert 
Das wesentliche Kriterium für die erfolgrei-
che Umsetzung von 3D-Konstruktionsmo-
dellen in der Baubranche ist die Akzeptanz 
im Baustelleneinsatz. Die vor Ort benötig-
ten Planunterlagen müssen norm- und 
praxisgerecht in der Darstellung sein. 
Schüßler-Plan und die Technische Hoch-
schule Köln sind ebenso wie Siemens PLM 
Software Partner im nationalen Verbund 
›building smart‹, um dort aktiv an der  
Anpassung der technischen Vorschriften 
zugunsten der neuen 3D-Technologie 
mitzuwirken. 

Nur mit einer Umstellung dieser Anfor-
derungen können die Randbedingungen 
und Möglichkeiten der 3D-Konstruktion 
effektiv umgesetzt werden.

Virtuelle Modelle nutzen
Im Gegensatz zu 3D bieten 5D-Bauwerks-
modelle (Zeit- und Kostenentwicklung 
kommen als 4. und 5. Dimension hinzu) 
zahlreiche weitere Möglichkeiten in der 
Bauwerksplanung, -herstellung und im 
Betrieb. Die Nutzung für FE-Simulationen 
zur Bauwerksbemessung sowie die Inte-
gration und Verknüpfung von geometri-
schen und semantischen Daten in ein  
sogenanntes ›Building Information Model‹ 
(BIM) werden begleitend zur NX-Model-
lierung vorangetrieben. Die Verknüpfung 
des virtuellen Modells mit dem realen 
Bauwerk bietet weitreichende neue Mög-
lichkeiten, die bereits in der Planung  
sinnvoll vorbereitet werden müssen.

B44, Hochstraße Nord, 
Ludwigshafen
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So wird der Einsatz von 3D-Bauwerksmo-
dellen mit NX in Zukunft bei Schüßler- Plan 
und an der Technischen Hochschule Köln 
weiter deutlich an Bedeutung gewinnen.  
             ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/nx
Partner www.th-koeln.de
Kunde www.schuessler-plan.de

Untersicht der 3D-Konstruktion eines Brückenüberbaus im Kreuzungsbereich einer Hochstraße
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Im Jahr 2001 führte Daimler unter 
der Bezeichnung DPT als Erster  
einen digitalen Prototypingprozess 

im Fahrzeugbau ein. Damit wurden 
die modellbasierte Entwicklung und 
die digitale Optimierung zahlreicher 
Fahrzeugvarianten auf derselben 
Plattform möglich. 

Die Pkw von Mercedes-Benz und ihre 
Plattformen, Motoren, Getriebe und 
Achsen werden in den Techno logie-
zentren Sindelfingen und Untertürk-
heim bei Stuttgart entwickelt. »Unser 
gesamter Entwicklungsprozess ist auf 
das eine Ziel ausgerichtet, die besten 
Autos der Welt zu entwerfen«, erläutert 
Prof. Dr. Ludger Dragon, Bereichsleiter 
Ride Comfort im Mercedes Technology 
Center Sindelfingen. 

Beste Technologien,  
exakte Prozesse
Hochmoderne Technologien lassen sich 
nur mit exakt festgelegten Prozessen 
entwickeln. »Damit das Endprodukt 

den höchsten Standards entspricht, 
arbeiten wir eng mit den Abteilungen 
für Design, Entwicklung, Versuch und 
Produktion zusammen – von der ersten 
Idee bis zum Produktionsstandard«, 
so Dragon.

Digitalisierung und die virtuelle Model -
lierung von Prototypen sind aus der 
Fahrzeugentwicklung nicht mehr 
wegzudenken. Mit der Einführung  
eines digitalen Standardprozesses im 
Jahr 2001 gab Daimler den Branchen-
trend vor. Seitdem ist das digitale 
Prototyping für das Unternehmen  
unverzichtbar geworden.

In den letzten zehn Jahren haben die 
Ingenieure von Daimler in Sindelfingen 
die Verfahren und Prozesse weiter 
verbessert. Theodor Grossmann, Team-
leiter Ride-Simulation im Mercedes 
Technology Center erklärt: »Auf der 
Basis eines festgelegten Fahrwerks 
werden verschiedene Fahrzeugvarian-
ten entwickelt. In den frühen Entwick-

lungsphasen kommen nun mehr und 
mehr die Ergebnisse aus dem digitalen 
Prozess zum Tragen.« Die modellba-
sierte Entwicklung ist einer der Erfolgs-
faktoren für das Platt formkonzept. 

Digitaler Entwicklungsprozess  
und Datenpool
Während der gesamten Entwicklung 
müssen Abgabetermine für Daten ein-
gehalten werden. Horst Brauner, 
Teamleiter Analyse Steuerungssysteme 
im Mercedes Technology Center, er-
klärt: »In der digitalen Entwicklung 
werden Fristen durch unterschiedliche 
Quality Gates im DPT-Prozess bestimmt. 
Alle Ergebnisse gelangen zurück in den 
Entwicklungsprozess und können dann 
von Ingenieuren und Subunterneh-
mern genutzt werden.«

Die Daimler AG 
als virtueller 
Trendsetter
Simulation der Fahrdynamik  
mit LMS Virtual.Lab Motion
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Daimler AG

Simulation des Fahrkomforts auf unterschied
lichem Untergrund mit LMS Virtual.Lab Motion

»Mit Hardware-in-the-Loop oder Software-in-the-Loop  
können wir Probleme schneller und genauer analysieren. 
Bereits der erste Plattformprototyp ist dann schon  
viel ausgereifter.« Horst Brauner
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Ein Simulationsmodell für Bauteile  
einschließlich Verhaltensdetails benötigt 
viele Geometrie- und Funktions daten. 
Bei Daimler werden diese in  einem  
einzigen Datenpool gesammelt. Mit 
frischen Daten aus Praxisversuchen am 
digitalen Prototyp wird der Datenpool 
ständig aktualisiert. 

»Die Testingenieure können sich auf 
die Optimierung des erwünschten sub-
jektiven Fahrverhaltens konzentrieren« 
meint Brauner zu den neuen Akzenten 
in der Fahr zeug   entwicklung. 

Modernste Verfahren und Prozesse
Jeder Plattformprototyp muss dem 
Fahrverhalten des virtuellen Modells 
genau entsprechen. Getestet wird das 
mit den ersten Prototypen auf den 
Straßen – getarnt als ›Erlkönige‹, damit 
das neue Design so lange wie möglich 
geheim bleibt.

»Erste Prototypen sind meist sechs Mo-
nate nach Ende der Berechnungen und 
nach Festlegung der Spezifikationen 
fertig«, berichtet Brauner. »Mit ihnen 
beginnen wir die Optimierungen, die 
sich aus subjektiven Bewertungen und 
objektiven Messungen zusammenset-
zen.« Ein Beispiel dafür ist das Verhal-

ten bei Seitenwind. Während der 
Tests ist es unmöglich, einen definier-
ten Seiten wind in gleicher Wiederho-
lung auf das Fahrzeug auftreffen zu 
lassen. Daher ist die Bewertung am 
realen Fahrzeug schwierig, denn es 
muss zwischen dem Seitenwind 
selbst und dem Fahrverhalten unter-
schieden werden. Mit dem Handling- 
Simulator wird deshalb ein definierter 
Seitenwind erzeugt. Das Verhalten 
der Fahrzeuge kann so subjektiv be-
wertet und darüber hinaus die Ent-
wicklung von Seitenwind-Assistenten 
unterstützt werden.

Perfektionierte Fahrzeugdynamik
Alle Entwicklungsprojekte bei Daimler 
orientieren sich an bestmöglichen Er-
gebnissen, die durch den ›Marken star‹ 
in punkto Perfektion, Faszination und 
Verantwortung vorgegeben werden. 
»Der Prozess muss hinsichtlich der 
Fahrzeugdynamik optimale Ergebnisse 
ermöglichen, da die klassischen Funk-
tio nen von Ride und Handling für un-
sere Kunden sehr wichtig sind. Leider 
treten dort oft Zielkonflikte auf«, er-
läutert Dragon. »Eine eher sportliche 
Variante beispielsweise bedeutet 
mehr Wendigkeit. Eine komfortablere 

Variante bedeutet mehr Fahrkomfort. 
Mit der modellbasierten Entwicklung 
können wir für jeden Anspruch die 
besten Lösungen finden und vorhan-
dene Ergebnisse optimieren.«

Modernste Simulatoren für Ride 
und Handling als Erfolgsfaktoren
Mit den Simulatoren für Ride und 
Handling im Mercedes Technology 
Center in Sindelfingen bewerten die 
Entwickler Systeme und Bauteile schon 
früh in der Entwicklung. Das gelingt 
mittlerweile nahezu perfekt und lange 
vor dem Bau von Prototypen. Diese 
modellbasierte Entwicklung gilt heute 
bei Daimler als einer der Erfolgsfak-
toren für das Plattformkonzept. ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/ 
  plm/lms
Kunde www.mercedes- 
  benz.com

Mit seiner 360°-Anzeige, dem schnellen Stromversorgungssystem und einer 12 Meter langen  
Schiene für Querbewegungen ermöglicht es der Handling-Simulator im Mercedes-Fahrzeug-
entwick lungs zentrum in Sindelfingen, die Handling-Eigen schaften zukünftiger Fahrzeuge  
vollständig zu testen und zu analysieren.
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Brose, einer der fünf größten Automobilzulieferer in 
Familienbesitz mit einem Umsatz von rund 5,2 Mrd. 
Euro, entwickelt und produziert innovative mecha-

tronische Systeme für Fahrzeugtüren und -sitze sowie 
Elektromotoren für rund 80 Automobilmarken und über 
40 Zulieferer. Das Unternehmen hat in den vergangenen 
Jahren seine Einkaufsprozesse grundlegend neu organisiert. 
Für ihr innovatives Einkaufsmanagement erhielt die Brose 
Gruppe 2015 den international anerkannten Award des 
global agierenden Einkaufsverbandes Procurement Leaders. 

»Ein wesentliches Ziel besteht darin, den Austausch mit 
Lieferanten zum gegenseitigen Nutzen zu optimieren«, so 
Sandro Scharlibbe, Geschäftsführer Einkauf Brose Gruppe, 
bei der Preisverleihung in London. Mit der bisher genutzten 
Software war das jedoch nicht zu erreichen. »Wir hatten 
eine Kostenkalkulation für Stanzteile, eine für Druckguss 
und eine für Kunststoff«, erklärt Michael Kurz, Leiter Kosten-
analyse. »Die Kalkulationen wurden regional unterschied-
lich behandelt. Es war schwierig, diese nachvollziehbar zu 
machen sowie Produktkosten systematisch zu verfolgen 
und zu optimieren«. Gefragt war eine Lösung mit standar-
disierten Kalkulationsmethoden, die effiziente Kalkulations-
prozesse unterstützt und eine genaue Produktkostentrans-
parenz schafft. Brose entschied sich für die Einführung 
einer integrierten Lösung von Siemens PLM Software, 
Teamcenter Product Costing.

Brose setzt auf  
innovative Beschaffung

Mit Teamcenter Product Cost Management 
bis zu 15 Prozent beim Einkauf sparen
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Brose Gruppe

Mehrwert für Beratung und Erfolg
Brose kauft aktuell Produktionsmaterial für rund 3 Mrd. €. 
Hinzu kommen Aufwendungen für Montageanlagen und 
Werkzeuge. Die neue Software unterstützt den Einkauf in 
der Beschaffung von Bauteilen und bei der Kalkulation 
komplexer Baugruppen. Sie ermöglicht ein verändertes 
Rollenverständnis innerhalb der Produktentwicklungs-
prozesse, ist ein wertvolles Instrument für die Projekt-
zusammenarbeit und bei der Beratung interner Kunden. 
Außerdem ermöglicht sie die fundierte Ermittlung von 
Kosten und Kostentreibern. Das bedeutet einen echten 
Mehrwert für Projektrentabilität und Erfolg. Die in Teamcenter 
generierten Kostenanalysen leisten große Hilfe in der Ver-
mittlerrolle zwischen externen Lieferanten und internen 
Kunden. So können beispielsweise Design- oder Volumen-
änderungen in ihrer Auswirkung auf das Einkaufsbudget 
konkret bewertet und interne Anfragen unverzüglich und 
präzise beantwortet werden.

Zielpreis faktenbasiert definieren 
In der Produktentwicklungsphase wird der Einkauf von 
Brose jetzt sehr früh als Partner eingebunden, da zur  
Senkung von Verbrauchs- und Emissionswerten zuneh-
mend neue und leichtere Materialien gefragt sind. »Die 
Konstruktionsphase ist ganz entscheidend. Hier werden 
70 bis 80 % der Kosten für das Bauteil festgelegt«, so  
Michael Kurz. Diese Ergebnisse fließen in die Angebots-
kalkulation ein. Im weiteren Verlauf arbeiten Technologie-

Das patentierte Brose System  
zum berührungslosen Öffnen  
und Schließen von Heckklappen 
steht für ein neues Komfortniveau 
beim Fahrzeugzugang.
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experten mit den Entwicklungsfunktionen der Software 
an der optimalen Produktgestaltung. Die Bewertung von 
Entwicklungsständen kann nachvollziehbar und ganzheit-
lich ermittelt sowie dokumentiert werden.

Ist das Design final definiert, starten neben der Anfrage 
bei Lieferanten die Kostenanalysten mit der Best-Practice-
Price-Ermittlung. Für die Bottom-up Kostenkalkulation 
werden die in Teamcenter mitgelieferten Informationen 
zu Maschinen, Lohnkosten und Referenzdaten genutzt. 
Mit diesen Detailinformationen lässt sich der kostenopti-
male Prozess identifizieren und transparent darstellen.  
Integrierte Taktzeitrechner können Fertigungsprozesse  
definieren und bewerten. Dies bietet besonders bei un-
bekannten Bauteilen einen praktischen Nutzen bei der  
Ermittlung von Zykluszeiten. Denn Taktzeitrechner verfügen 
über Technologieinformationen, die auf validen Material- 
und Maschinenrecherchen beruhen.

Weiterhin nutzt Brose in Teamcenter erstellte Cost Break-
downs, um kalkulierte Target-Preise mit denen des Liefe-
ranten zu vergleichen. Michael Kurz: »Trans parenz ist ein 
wertvolles Instru ment für Verhandlungen. Wir können 
unseren Lieferanten einen angemessenen Gesamtzielpreis 
vorlegen. Dieser lässt sich sachlich und faktenbasiert disku-
tieren und durchsetzen. Auch konstruktive Aussagen zur 
Kostensenkung sind möglich. Mit der Einkaufspreis analyse 
generieren wir in ausgewählten Projekten mit Lieferanten 
Kosteneinsparungen bis zu 15 %.«

Globalen Ansprüchen stellen 
Dem Spagat zwischen Globalisierung, Lokalisierung und 
Individualisierung begegnen Hersteller zunehmend mit 
globalen Plattformen und modularen Produktbaukästen. 
Brose stellt sich dieser Herausforderung und fertigt seine 
Produkte an 60 Standorten in 23 Ländern in Europa, Nord-
amerika und Asien. Um Angebote von Lieferanten mit 
 dazugehörigen Targets global vergleichbar zu machen und 
regional bestimmten Kostenfaktoren anzupassen, werden 
die in Teamcenter integrierten und stets aktuellen Wissens-
daten für weltweite, standortabhängige Informationen 
genutzt. Die Kostenanalyse-Abteilung wurde so von vier 
auf 40 Mitarbeiter erweitert. ■

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/teamcenter
Kunde www.brose.de
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Oben: 
Brose Motoren  
helfen durch 
Effizienzsteigerung,
Kraftstoffverbrauch 
und Schadstoffausstoß 
von Fahrzeugen  
zu senken.Links:

Im Just-in-Sequence Verfahren 
beliefert Brose weltweit Her-
steller binnen weniger Stunden 
taktgenau mit einbaufertigen 
Türkomplettsystemen.
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Als Antwort auf aktuelle Markttrends konzentriert 
sich Magna Steyr Engineering auf Projekte, die  
Fahrzeuge umweltfreundlicher machen. Hybridfahr-

zeuge haben bereits bewiesen, dass sie Kraftstoff sparen, 
CO2-Emissionen senken und gleichzeitig mehr Leistung 
und Fahrkomfort bieten können. Das gilt insbesondere  
in Verbindung mit Downsizing-Konzepten. Denn künftig 
werden Alternativen die Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen schmälern oder diese gar vollständig ersetzen.

Optimierte Simulation und Modellerstellung 
Angesichts der hohen Komplexität, die neue und effizien-
tere Technologien mit sich brachten, mussten sich die  
Hersteller bei Fahrzeugen, Prozessen und Entwicklungs- 
und Testverfahren auf ganz neue Bedingungen einstellen. 
Ab 2020 wird beispielsweise in Europa bei Überschreiten 
der Emissionsgrenzwerte ein Bußgeld von 95 € pro Gramm 
fällig. Bei Magna Steyr Engineering gelten diese Heraus-
forderungen aber nicht als Blockaden. Im Gegenteil: Das 
Unternehmen erkannte die Chance, neue und innovative 
Lösungen zu entwickeln. Gefragt waren kosteneffiziente 
Wege, um die Verbrauchsvorgaben zu erreichen. Hierfür 
band Magna Steyr Engineering die Modellbasierte System-
entwicklung in die Abteilung für Energiemanagement  
und Fahrverhalten ein und ent wickelte eine Simulations-
umgebung für die Analyse von Kraftstoffverbrauch und 
Fahrverhalten.

Die Software LMS Imagine.Lab Amesim, eine Simulations-
lösung von Siemens PLM Software, war für die Optimierung 
der virtuellen Entwicklung die richtige Wahl. Damit ließ sich 
nicht nur die Genauigkeit der Modellsimulation in der Vali-
dierung verbessern, sondern auch der Erstellungsprozess 
effizienter gestalten. Mit LMS Amesim wurde zunächst das 
allgemeine Energiemanagement von Fahr zeugen analysiert. 
Außerdem führten Entwickler damit Sensitivitätsanalysen für 
Parameter wie Aerodynamik, Reifen, Antriebsstrang, Schalt-
vorgänge und Getriebeübersetzung durch. Michael Martin, 
Leiter Systemsimulation für Fahrverhalten und Kraftstoff-
effizienz: »Dank LMS Amesim haben wir wesentlich weniger 
Aufwand bei Simulationsanalysen, sparen Kosten und Zeit.« 
Die Software ist zu einem verlässlichen Tool für die Entwick-
lung von Betriebsstrategien geworden – eingeschlossen 
Leistungsgrenzen, Ausgleich des Ladezustands, elek tri sches 
Fahren, Fahren mit Verbrennungsmotor, Rekuperation und 
Lastpunktverschiebung sowie Aufladen.

Für die Systementwicklung eines Hybridfahrzeugs muss 
eine allgemeine Architektur über einen einzelnen Zyklus 
festgelegt werden. So lassen sich mehrere Architekturen 
und Parameter einfach testen – zum Beispiel die Position 
und Größe des Elektromotors oder die Größe der Batterie. 
In der zweiten Phase wird die ausgewählte Systemarchi-
tektur anhand eines weitaus detaillierteren Modells in  
einer größeren Anzahl Zyklen und Situationen optimiert.  
Dafür sind Batchsimulationen und Analysetools erforder-
lich. Beides steht über LMS Amesim zur Verfügung.

Systementwicklung  
bei Hybridfahrzeugen
Magna Steyr Engineering nutzt LMS Amesim zur Optimierung  
von Kraftstoffverbrauch und Fahrverhaltensanalysen

Magna Steyr Engineering
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www.computerkomplett.de

PLM im Gleichgewicht
ASCAD Solution MAPs für Siemens CAD- und PLM-Technologie

Solution MAP Beratung

Exzellente PLM-Beratung auf Basis 
der Siemens Technologien NX und 

Teamcenter

Solution MAP-Projekt

Professionelle Projektdienstleistungen 
zur Softwareinstallation, -konfi guration,

-integration (ERP) und Training

Solution MAP-Managed Services

individueller IT-Infrastruktur- und 
Applikationssupport bis zum

vollständigen Betrieb von CAX- und 
PLM-Systemen

Über 100 Jahre Erfahrung in der 
Fahrzeugherstellung sowie eine 
breite Palette an Dienstleistungen 
machen Magna Steyr Engineering 
für Hersteller (OEMs) zum weltweit 
führenden und markenunabhängi-
gen Partner für Entwicklung und 
Produktion. Mit Sitz im österreichi-
schen Graz wurde das Unternehmen 
2001 gegründet, nachdem die  
Magna International Inc. zuvor die 
Mehrheit der Anteile der Steyr-
Daimler-Puch AG (gegründet 1864) 
übernommen hatte. Heute bietet 
Magna Steyr Engineering in drei 
Geschäftsfeldern seine Dienste an. 
Dazu gehören technische Dienst-
leistungen von Systemen und  
Modulen bis hin zur kompletten 
Fahrzeugentwicklung, Leistungen 
in der Fahrzeugfertigung von der 
Nischen- bis zur Massenproduktion 
sowie die Herstellung von Kraft-
stoffsystemen aus Stahl, Kunststoff 
und Aluminium.
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Fahrzeuge, die Merkmale von kon ven -
tionellen Fahrzeugen und Elektrofahr-
zeugen kombinieren, sind schwieriger 
zu modellieren, simulieren und analy-
sieren. Bei einem konventionellen 
Fahrzeug kann der Gesamtenergie- 
  ver brauch in einer einzigen Fahrzyklus-
simulation analysiert werden. Bei  
Hybridfahrzeugen sind je nach den  
nationalen Vorschriften und der Elek-
troreichweite des Hybrids bis zu sechs 
oder mehr Zyklen erforderlich. Die  
ersten fünf beschäftigen sich mit dem 
Entleeren der Batterie, der letzte mit 
dem Ladungserhalt. Hier zeigt sich  
besonders gut, welche Vorteile die  
Genauigkeit und die Leistung von  
LMS Amesim bieten: Die Entwickler  
erhalten zuverlässige Ergebnisse und 
können Reichweite, Strom- und Kraft-
stoffverbrauch bestimmen. Dank der 
Anpassungsmöglichkeiten der Soft-

ware konnten die Ingenieure Skripte 
entwickeln, um Simulationszyklen 
rasch auszuführen, zu analysieren 
und zusammenzufassen. 

Außerdem liegt der Schwerpunkt  
der Hybridfahrzeugsimulation in der 
Serienentwicklung auf dem Funk-
tionstest der Betriebsstrategie. In  
diesem Fall wird mit LMS Amesim  
das Streckenmodell für das Fahrzeug 
erstellt. Das erfolgt anhand einer 
Co-Simulation mit der Matlab- und 
der Simulink- Umgebung, die die 
Steuerungskonfiguration für optimale 
Ergebnisse bereitstellen. Dabei wird 
das LMS-Amesim-Tool zur Bearbeitung 
und Entwicklung von Teilmodellen 
eingesetzt. Außerdem können mit 
LMS Test.Lab Validierungsdaten  
generiert und dadurch numerische 
Modelle besser kalibriert werden.

 

www.computerkomplett.de

PLM im Gleichgewicht
ASCAD Solution MAPs für Siemens CAD- und PLM-Technologie

Solution MAP Beratung

Exzellente PLM-Beratung auf Basis 
der Siemens Technologien NX und 

Teamcenter

Solution MAP-Projekt

Professionelle Projektdienstleistungen 
zur Softwareinstallation, -konfi guration,

-integration (ERP) und Training

Solution MAP-Managed Services

individueller IT-Infrastruktur- und 
Applikationssupport bis zum

vollständigen Betrieb von CAX- und 
PLM-Systemen

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/ 
  plm/lms
Kunde www.magnasteyr.com

Innovation und Effizienz 
Michael Martin: »Am besten gefällt 
uns an LMS Amesim der schnelle 
Supportservice, der Probleme effi-
zient lösen kann.« Weitere Vorteile 
sieht er in der umfassenden Biblio-
thek validierter Modelle sowie in  
offenen, gut dokumentierten Kom-
ponenten. Auch die Möglichkeit,  
das thermische Management und 
Energiemanagement in einem Tool 
zu simulieren wird positiv gewertet. 

Eines der neuesten Produkte, der  
Hybrid MILA Plus, wurde mit LMS 
Amesim entwickelt und getestet.  
Extrem leistungsstark und umwelt-
freundlich vereint er ein raffiniertes 
Leichtbausystem mit intelligenter 
und alternativer Antriebslösung. Bei 
einer elektrischen Reichweite von  
75 km und einem Fahrzeuggewicht 
von 1.520 kg ist es unter Einbeziehung 
des New European Driving Cycle 
(NEDC) ECE-R 101 gelungen, redu-
zierte CO2-Emissionswerte von  
32 g/km zu erzielen. ■
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Bisher zeichnen sich Wertschöp-
fungsketten durch klar definier-
te Grenzen unternehmensinter-

ner Bereiche aus. Das gilt ebenso für 
die Systemunterstüt zung der wichti-
gen Unternehmens- IT-Systeme:  
PLM (Product Lifecycle Manage-
ment), MES (Manufacturing Execu-
tion System) sowie ERP (Enterprise  
Resource Planning).

Um den Unternehmensprozess durch-
gängig zu unterstützen und mit inno-
vativen Produkten schneller auf sich 
verändernde Märkte reagieren zu kön-
nen, ist eine Vernetzung von PLM, MES 
und ERP erforderlich. Dies geschieht 
über eine geeignete Architektur, die 
in eine gemeinsame Plattform einge-
bunden wird. Die sogenannte Digital 
Enterprise Software Suite ist branchen- 
oder industriespezifisch geprägt, trägt 
firmeneigenen Charakter und er mög-
licht eine externe Anbindung. Es 
empfiehlt sich, eine solche Software 
Suite als Fundament der Digitalisie-
rungsstrategie aufzubauen. Basis 
sind Materialstammdaten, Stück-
listen, Dokumente für unterschied-
liche Geschäftsprozesse sowie ver-
netzte Unter nehmens-IT-Systeme.

IT-Architektur der Zukunft
Geschlossene Kreisläufe zwischen Unternehmensfunktionen im Fokus

Zentrale Ebene bildet das PLM. Es  
gewährleistet eine nahtlose Integration 
aller Informationen, die im Verlauf des 
Lebenszyklusses eines Produktes anfal-
len. Ziel ist es, eine bessere Kontrolle 
über den Produktentstehungsprozess 
zu erlangen. Obwohl der Ursprung 
der meisten PLM-Sys teme auf der Ver -
wal tung mechanischer Produktdaten 
beruht, sind inzwischen auch Elektro- 
CAD-Anwendungen integriert. 

Als MES wird eine prozessnah operie-
rende Ebene eines mehrschichtigen 
Fertigungsmanagement-Systems be-
zeichnet. Es ermöglicht eine direkte An-
bindung an die verteilten Systeme der 
Prozessautoma tisierung. MES kann den 
Produktionsprozess nahezu in Echt-
zeit führen, lenken und steuern. Dazu 
gehören klassische Datenerfas sungen 
und -aufbereitungen. Es dient als zen-
trales Steuerungs instrument zur An-
bindung der Maschinen und Anlagen. 

ERP unterstützt logistische und  
betriebswirtschaftliche Geschäfts-
prozesse. Entsprechend enthält die 
Software Module für Bereiche wie 
Materialwirtschaft, Produktion, Ver-
trieb, Entwicklung, Anlagenwirtschaft, 
Personalwesen, Finanz- und Rech-

Die Industrie überschreitet die Schwelle 
zur vierten industriellen Revolution. Pro-
dukte kommen innovativer, intelligenter, 
personalisierter, vernetzter aber auch 
komplexer daher. Die Vernetzung der 
Wertschöpfungskette wirkt sich auf alle 
Unternehmens  prozesse aus. Im Produkt-
entstehungsprozess arbeiten bisher ge-

trennte Entwicklungsbereiche enger  
zusammen. Immer früher werden Daten 
ausgetauscht. Dies betrifft ebenso den 
Auftrags-, Fertigungs- und Produktions-
prozess. Engineering-Prozesse dagegen 
basieren künftig stärker auf digitalen 
Modellen aus Mechanik, Elektrik, Elek-
tronik und Software.

nungswesen bis hin zum Controlling. 
Durch die unternehmensweite Konsoli-
dierung der Daten ist eine Unterstüt-
zung der Planung über sämtliche Un-
ternehmensebenen hinweg möglich.

Vernetzung am Beispiel von 
Arbeitsplänen
Heute sind Arbeitspläne Grundlage für 
die ERP-Prozesse in Fertigung und Mon-
tage. In Zukunft werden jedoch nicht 
nur die Verknüpfung zu einem Produkt-
modell oder eine Zeichnung gefordert, 
sondern weitere technische Informatio-
nen. Beispiele sind Bilder, Simulationen, 
Filme sowie Qualitätsinformationen. 
Diese liegen in digitaler Form dem PLM- 
System vor. Es bietet sich also an, die 
Arbeitspläne in PLM oder der digitalen 
Plattform zu erstellen und bei Freigabe 
dem ERP-System über Schnitt stellen 
zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Argument für ein Umden
ken der Arbeitsplananlage ist die häu
fige Umstrukturierung der Stückliste aus 
dem Engineering in eine Fertigungs 
oder Montagestruktur. Wenn dies in  
einem System vorgenommen wird, 
lässt sich mittels ›Sichten‹ mit unter
schiedlichen Stücklisten arbeiten ohne 
ganze Strukturbäume zu kopieren. ■
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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 CAD, NX CAE,
OmniCAD, Teamcenter Rapid Start  
und Tecnomatix Lizenzkonfigura- 
tionen, sowie Hardware für Ihren  
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
Ettishofer Straße 8 
88250 Weingarten
T  0049 751 569685 0
F  0049 751 569685 99
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

Die Herausforderung der IT-Architektur liegt in  
der Abstimmung von Informationen und Prozessen 
einzelner Systeme. Für die Integration von PLM,  
MES und ERP gelten folgende Randbedingungen: 
• Engineering sowie Fertigungs- und Montage-

prozesse tauschen nahtlos Informationen aus  
und bilden zukünftig geschlossene Kreisläufe.

• Die Digital Enterprise Software Suite ist von den 
Geschäfts modellen abhängig und in der Produkt-
komplexität unterschiedlich ausgeprägt.

• Integration eröffnet durch virtuelle Abbildung  
der Realität auf Basis digitaler Modellen neue  
Möglichkeiten für Produktivitätssteige rungen.

• Über effiziente Prozessintegration lassen sich  
Nutzen potentiale durch schnelle Durchlaufzeiten  
und abgesicherte Rückverfolgbarkeit erzielen.

Prozessunterstützung durch 
Integration der IT-Systeme

Weitere Informationen:
Produkt www.siemens.com/plm

Digitale 
Fabrik

Fabrikauto-
matisierung

Technische Domäne

PLM MES

ERP

Kommerzielle Domäne ERP 
• Kostenzentrische Koordination  
 und Kontrolle
• Einkauf, Disposition und Logistik
• Management der Teilelieferkette/ 
 Distribution

PLM 
• Produktentwicklung  
 und Absicherung
• Engineering Prozessunterstützung
• Produktdaten-Management  
 (E-BOM / M-BOM)

Digitale Fabrik 
• Prozessplanung, -Absicherung  
 und -Simulation
• Fabrikplanung und -visualisierung
• Produktionsmanagement

MES
• Produktionssteuerung  
 und -verfolgung
• Arbeitsanweisung und  
 Qualitätssicherung
• Betriebs- und  
 Maschinendatenerfassung

Fabrikautomatisierung
• Maschinen- und Anlagensteuerung
• Materialflusssteuerung
• Prozessdatenerfassung



 

Die Senkung der Herstellkosten 
beeinflusst direkt den Gewinn

Frühzeitige Optimierung der 
Herstellkosten

In Einkauf, Controlling und Entwicklung: 
• Heterogene Tools
• Wenig standardisierte Prozesse
• Kein Wissensmanagement

Produktkosten, Werkzeugkosten und 
Wirtschaftlichkeit auf einer Plattform 
unternehmensweit kalkulieren mit 
Teamcenter Product Cost Management

■ Cent-genaue, transparente Bottom-Up 
Kalkulation und beliebige Vergleiche 
von Kalkulationen

■ Cent-genaue, transparente 
Werkzeugkosten und anpassbare Cost 
Breakdowns

■ Detaillierte  Gewinn- und Verlust-
rechnung mit Cash-Flow-Rechnung und 
Leistungskennzahlen (KPIs)

■  Dynamische Wirtschaftlichkeits-
rechnung mit zukünftigen Stückkosten 
und Verkaufspreisen

■ Cash-Flow-Vergleiche über verschiedene 
Projekte

■ Zuverlässige Bestimmung und 
Einhaltung von Zielkosten

■ Sichere Bewertung und Optimierung 
der Einkaufspreise

■ Führen von realistischen Open-Book-
Verhandlungen

DAS ZIEL:

DAS PROBLEM:

DER NUTZEN:

DIE LÖSUNG:

 facebook.com/bct.technology
 twitter.com/bcttechnology
 linkedin.com/company/bct

 youtube.com/bctugs
 xing.com/companies/bcttechnologyag

BCT Technology AG
Im Lossenfeld 9, 77731 Willstätt, Deutschland
T. +49 7852 996-0,  info@bct-technology.com

www.bct-technology.com
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