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Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik schöpft übergreifenden Einsatz der CAD-Daten aus CoCreate OneSpace Modeling voll aus

3D basierte Prozesse von der Konstruktion bis zum Webshop


Zur sofortigen Veröffentlichung
SINDELFINGEN und FORT COLLINS, Colo.  — 27. November.2007 – CoCreate Software GmbH, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation für Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau, gab heute bekannt, dass die Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG in Krumbach ihre gesamte Entwicklung auf 3D-Konstruktion mit CoCreate OneSpace Modeling und OneSpace Sheet Metal umgestellt hat. Damit verfügt das Unternehmen über eine durchgängige, modulare Produktentwicklungsumgebung, die dank bidirektionaler Integration von PDM- und ERP-System die Automatisierung der Prozesse zwischen Konstruktion, Einkauf und Fertigung ermöglicht.

Lingl, gegründet 1938, zählt heute zu den weltweit führenden Lieferanten hoch entwickelter, zuverlässiger Maschinen und Anlagen für die Produktion keramischer Baustoffe. Rund 800 Mitarbeiter sind im In- und Ausland für das Unternehmen tätig, das dank Vertriebspartnern weltweit präsent ist. Zum Lieferprogramm gehören schlüsselfertige Werksanlagen sowie vielfältigste Maschinen und Anlagen für die Herstellung von grobkeramischen Baustoffen, die jeweils nach kundenspezifischen Anforderungen entwickelt und gefertigt werden. Keine Anlage gleicht der nächsten, einzelne Komponenten kommen natürlich mehrfach zum Einsatz. 

„Die Wiederverwendung auf Baugruppenebene und der Einbau der Komponenten in eine neue Anlage ist mit OneSpace Modeling völlig problemlos möglich“, meint Jürgen Hofmann, IT-Leiter des Unternehmens. „Das dynamische Modellieren bietet uns genau die Freiheitsgrade, die wir für eine effiziente Entwicklung benötigen. Die Erfahrungen waren so positiv, dass wir jetzt die gesamte Konstruktion auf 3D umgestellt haben.“

Wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung bei Lingl ist die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Konstruktion, Einkauf und Fertigung, die in weiten Teilen dank Schnittstelle zwischen der PDM-Lösung von CoCreate und dem ERP-System automatisiert wurde. Ist eine Anlagenkomponente freigegeben, wird die gesamte Stückliste inkl. aller Stücklistenpositionen an das ERP-System übertragen, neue Artikel werden automatisch angelegt. Die Stücklisten aus der Konstruktionen werden auf der Webseite des Unternehmens zur Online-Stücklistenrecherche verwendet, so dass die Kunden durch den eigenen Anlagenauftrag surfen und die passenden Ersatzteile direkt bestellen können.

Aufgrund der bidirektionalen Integration kann die Entwicklung jederzeit auf die dispositiven Daten der Zukaufteile zugreifen und aktuelle Preise oder frei verfügbaren Lagerbestand überprüfen. So werden mögliche Engpässe frühzeitig erkannt und gleichzeitig eine zeitnahe Beschaffung ermöglicht, was die Liquidität schont. Auch Materialfluss und Maschineneinsatz in der eigenen Fertigung werden auf Basis der PDM-Daten optimiert.

Welche Einsparungen Lingl durch die Integration von PDM- und ERP-System erzielt, kann Hofmann nur schätzen „Allein 1000–2000 Stücklistenpositionen werden täglich an das ERP-System übergeben. Damit ersparen wir uns Tag für Tag mehrere Stunden Arbeit, von Fehlern – wie bei manueller Eingabe nicht ungewöhnlich – mal ganz abgesehen.“

Weitere Informationen findet man unter www.lingl.com 

Unternehmensprofil CoCreate®
CoCreate Software richtet sich an führende Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau sowie an andere innovative Unternehmen, die unter intensivem Markteinführungsdruck stehen. Zahlreiche weltweit bekannte Hersteller vertrauen auf CoCreate, um ein bisher nicht dagewesenes Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität in der Entwicklung zu erreichen. 

Der von CoCreate entwickelte Ansatz für PLM der dritten Generation (3G PLM) rationalisiert den gesamten Prozess der Planung, Entwicklung und Fertigung von Produkten. Als weltweiter Markführer von Software, die auf dem Dynamischen Modellieren basiert, bietet CoCreate die ideale Plattform für schlanke Produktentwicklung.

Die preisgekrönten CoCreate-Produkte sind in über 30 Ländern erhältlich. Weitere Informationen zu Produkten, Services und Vertriebspartnern findet man unter www.cocreate.de. 

Alle genannten Produkt- und Firmennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. CoCreate und OneSpace sind Marken der CoCreate Software GmbH.
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