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FMG Verfahrenstechnik AG entscheidet sich für CoCreate
Parametrisches 3D-System wird durch OneSpace Designer Modeling abgelöst


Zur sofortigen Veröffentlichung
Sindelfingen — 26. April 2006 – CoCreate Software GmbH & Co. KG, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation, gab heute bekannt, dass die FMG Verfahrenstechnik AG in Sulgen (Schweiz) sich für OneSpace Designer Modeling zur Ablösung der bestehenden parametrischen 3D-Umgebung entschieden hat. 

Die FMG Verfahrenstechnik AG versteht sich als umfassender Problemlöser von logistischen und verfahrenstechnischen Problemstellungen. Maßgeschneiderte Anlagen, Produkte und Dienstleistungen führen zu effizienten und optimierten Produktions- und Verfahrensprozessen. Zum Angebot gehören Lagersysteme, Produktionsanlagen für Bauelemente, kundenspezifische Handlinggeräte und Sonderlösungen sowie industrielle Automatisierung.

Das Unternehmen hatte sich vor 5 Jahren für den Einsatz eines parametrischen 3D-CAD-Systems entschieden und war anfangs auch sehr zufrieden. Über die Jahre erwies sich der Historienbaum des Systems bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der teilweise hochkomplexen Anlagen jedoch als äußerst problematisch.

„Jeder Konstruktionsschritt wird über Jahre hinweg in der Anlage mitgezogen, es entstehen extrem große Datenmengen, die immer wieder neu berechnet werden, was sich drastisch auf die Performance der Bearbeitung auswirkt. Auch bei minimalen Änderungen saßen wir oft minutenlang vor dem Bildschirm“, erzählt Paul Brändle, Konstrukteur bei FMG. „Gleichzeitig kam es immer wieder zu nicht reproduzierbaren Abstürzen, so dass unsere Produktivität erheblich darunter litt. Das war auf Dauer nicht tragbar.“

Nach Evaluierung und Produktpräsentation war das Unternehmen sehr schnell von OneSpace Designer Modeling überzeugt. Stabilität und Performance – auch bei großen Baugruppen mit 5000 und mehr Teilen – ließen nichts zu wünschen übrig.

„Mit dynamischer Modellierung wird uns die Nutzung von Zuliefer- und Standardteilen wesentlich erleichtert, da die historienfreie Modellierung beliebige Änderungen unabhängig von der Entstehung des Modells erlaubt“, meint Brändle „So können wir Zahnstangen, die im Internet als Meterware verfügbar sind, einfach mit einem Klick verlängern oder verkürzen, ohne sie, wie im parametrischen System, mühsam bearbeiten zu müssen.“

Die laufenden Projekte bei FMG werden, dank der effizienten Datenübernahme von OneSpace Designer, ohne Störungen durch den Umgebungswechsel weitergeführt. Bestehende Anlagen werden in OneSpace Designer importiert und die Entwicklung dort fortgesetzt.

Auch die Bearbeitung großer Baugruppen wurde durch die Umstellung vereinfacht. Während man bisher aufgrund der Größenprobleme immer wieder Komponenten ausblenden musste und die Übersicht verlor, können diese jetzt im Gesamtkontext bearbeitet werden.

„Die Modelle sind schätzungsweise um bis zu 50 % kleiner geworden, da der Historienbaum entfällt. Das schlägt sich natürlich in der Performance nieder“, meint Brändle. „Jetzt können wir Komponenten im Kontext ihrer Umgebung entwickeln, was in der Vergangenheit aufgrund der Modellgröße kaum möglich war.“

Nachdem man, ohne dass bisher eine Schulung erfolgte, im produktiven Einsatz über sehr positive Erfahrung verfügt, ist der weitere Ausbau der Umgebung bereits geplant. 

Unternehmensprofil CoCreate
Die von CoCreate entwickelte PLM-Software der dritten Generation richtet sich an Unternehmen, die ihre Prozesse durch schlanke Produktentwicklung, schnelle Erstellung von Konstruktionen und effiziente Wiederverwendung von Wissen beschleunigen wollen. CoCreate ist gleichzeitig weltweiter Marktführer für Dynamic-Modeling-Technologie, eine Methodik, die für unerreichte Geschwindigkeit, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf Änderungen während des Entwicklungsprozesses steht und eine wesentliche Grundlage für die schlanke Produktentwicklung darstellt. Die CoCreate-Produkte werden in über 30 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen findet man unter www.cocreate.de.

CoCreate ist eine Marke der CoCreate Software GmbH & Co. KG.
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