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Marktführer bei Kreissägen setzt auf CoCreate
Schlüsselfertige Anlagen bei Raimann Holzoptimierung werden zukünftig ausschließlich in OneSpace Designer Modeling entwickelt


Zur sofortigen Veröffentlichung

Sindelfingen — 17. Oktober 2006 – CoCreate Software GmbH führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation, gab heute bekannt, dass sich die Raimann Holzoptimierung GmbH & Co. KG, technologischer Marktführer für Massivholzbearbeitung mit Kreissägen, für den durchgängigen Einsatz von OneSpace Designer Modeling sowie die Nutzung von Advanced Design und Sheet Metal in der Konstruktion entschieden hat.

Das in  Freiburg ansässige, weltweit tätige Tochterunternehmen der Michael Weinig AG hatte zunächst 3 Arbeitsplätze von OneSpace Designer Modeling lizenziert, um die zukünftige 3D-Entwicklung ausführlich zu evaluieren. Das Unternehmen, das in der Vergangenheit vermehrt Einzelmaschinen gefertigt hat, entwickelt sich zunehmend in Richtung Anlagenbau mit komplexeren Abläufen in Entwicklung und Produktion. Schlüsselfertige Anlagen erreichen leicht 40–50 Meter Länge, einzelne Anlagenteile mit 2000–3000 Teilen sind keine Seltenheit.

Bereits in der Pilotphase wurden die Vorteile des 3D-Einsatzes schnell offensichtlich. Neben der besseren Präsentation der Maschinen bei Kunden erleichtert das 3D-Modell auch die interne Kommunikation mit Arbeitsvorbereitung, Service, Montage und Vertrieb. Aber auch wirtschaftliche Vorteile wurden erkennbar.

„Ein in OneSpace Designer Modeling überarbeiteter Maschinenständer wurde durch einen Partner einer FEM-Analyse unterzogen. Nicht nur dass der Datenaustausch problemlos war – es konnte eine Materialeinsparung von 200 kg, das sind rd. 20 % des Gesamtgewichts, erzielt werden, was sich in entsprechenden Material- und damit Kosteneinsparungen niederschlägt“, berichtet Rainer Herrmann, Konstruktionsleiter bei Raimann.

Durch die Möglichkeit mit Sheet Metal im Blechbereich verstärkt Biegeteile einzusetzen, hat sich die Anzahl der zu produzierenden Teile bei einem Ständer um 45 % reduziert, was nicht nur Material einspart, sondern auch die Prozesse in der Fertigung und der Montage vereinfacht. Durch automatische Generierung der Stückliste und Übertragung in das ERP-System reduzieren sich darüber hinaus die Aufwände im ERP-System.

Um die Entscheidung für die zukünftige Entwicklungsumgebung fundiert abzusichern, wurden auch Anbieter historienbasierter Lösungen eingeladen, ihre Produkte zu präsentieren.

„Bereits in der Präsentation zeigte sich, dass ein historienbasiertes System für uns nicht die richtige Lösung sein kann. Abgesehen davon, dass es zu mehreren Abstürzen bei großen Baugruppen kam, setzt der historienbasierte Ansatz zu viel an Systematik voraus und engt eine kreative Vorgehensweise in der Entwicklung ein“, meint Ralf Linser, CAD-Administrator bei Raimann.

Jede Anlage wird kundenspezifisch entwickelt. Maschinen, Motoren und Bauteile müssen an die individuellen Anforderungen des Kunden bzw. auch länderspezifischen Gesetzgebungen adaptiert werden. Auch hier sieht Herrmann deutliche Stärken der dynamischen Modellierung im Vergleich mit den historienbasierten Systemen: „Um Komponenten wieder zu verwenden, muss man in einem historienbasierten System ihre Entstehungsgeschichte genau nachvollziehen. Wir glauben nicht, dass eine derartige Arbeitsweise geeignet ist, um schnell agieren zu können. Hoher Durchsatz bei der Neuentwicklung und Auftragsbearbeitung ist für uns aber entscheidend, um unsere Technologieführerschaft langfristig abzusichern.“

Details zu Raimann Holzoptimierung findet man unter www.raimann.com.
 
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 und OneSpace sind Marken der CoCreate Software GmbH.
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