Arnold Maschinenbau verwendet PTC® CoCreate® Modeling, um einzigartiges Forschungs-U-Boot in neun Monaten zu entwickeln
 
Maschinenbauer setzt auf explizite Modellierung, um ein spezielles Beobachtungs-U-Boot zur Erforschung des Weißen Haies zu entwickeln
München, 14. April  2008 – PTC (Nasdaq: PMTC), die Product Development Company®, gab heute bekannt, dass Arnold Maschinenbau GmbH, ein in Deutschland ansässiges Maschinenbau-Unternehmen, CoCreate Modeling zur Konstruktion und Entwicklung des Shark Observation Vehicle II (SOVII) verwendet hat. CoCreate Modeling ist die explizite 3D-CAD-Software von PTC, die als Basis für dieses hochiterative Entwicklungsprojekt diente. Arnold Maschinenbau entschied sich für CoCreate Modeling, um dieses erste globale Umweltschutzprojekt, die Entwicklung eines Tauch-U-Boots zur Erforschung des Weißen Haies, umzusetzen. 
Arnold Maschinenbau hatte weniger als ein Jahr Zeit, ein U-Boot zu entwickeln, mit dem man das Verhalten von Haien an der Küste Südafrikas beobachten und dokumentieren kann. Bei diesem weltweit einzigartigen U-Boot war Arnold Maschinenbau damit konfrontiert, eine völlig neuartige Konstruktion erstellen zu müssen. Während der Entwicklung des U-Boots stellte eine grundlegende Gewichtsanpassung eine wesentliche Herausforderung dar. Außerdem musste die Kabine komplett umgestaltet und ein neues Dach entworfen werden. Mit dem Ansatz des expliziten Modellierens konnte mit CoCreate Modeling Teile und Baugruppen von Grund auf erarbeitet und während der Entwicklung sehr schnell geändert werden. Die Konzeption, Konstruktion, Anpassung und Fertigung des Salzwasser-U-Boots war in nur 9 Monaten abgeschlossen. 
“Unter den extremen Zeitrestriktionen für die Entwicklung dieses speziellen U-Boots war CoCreate Modeling unserer Ansicht nach die beste Wahl für das Projekt”, sagt Peter Arnold, Geschäftsführer von Arnold Maschinenbau. “Wir mussten uns auf eine ‚Trial-and-Error’-Entwicklung einlassen und mit Änderungen bis zum letzten Test im offenen Wasser reagieren. Ich bin überzeugt, dass so ein Projekt nur mit expliziter Modellierung, wie sie CoCreate Modeling von PTC bietet, erfolgreich umgesetzt werden kann.” 
 “Unternehmen, die ihre Produktentwicklung mit einer Idee starten und mit laufenden Spezifikationsänderungen konfrontiert sind, schätzen Flexibilität und Änderungsgeschwindigkeit über alles“, sagt Ulrich Mahle, Vice President R&D und Marketing für CoCreate-Produkte bei PTC. “Arnold Maschinenbau entwickelte ein ganz spezielles Produkt mit globaler Bedeutung für den Umweltschutz, das wesentliche unerwartete Entwicklungsänderungen und schnelle Umsetzung zahlreicher alternativer Konstruktionen im gesamten Prozess erforderte. CoCreate Modeling war eine wichtige Stütze für diesen Erfolg.”
 Als Konsequenz des überragenden Erfolges von SOVII wird Arnold Maschinenbau CoCreate Modeling auch in seinem nächsten Projekt einsetzen – ein U-Boot, das klein genug ist, um das Verhalten der Haie im Flachwasser direkt an der Küste zu beobachten.Beim Einsatz wird er von Penschor CAD-Systeme, einem Partner der ACADIS GmbH in Wiesbaden, dem größten CoCreate-Distributor Europas, betreut.
 Über Arnold Maschinenbau GmbH 
1998 gegründet, bietet die ARNOLD Maschinenbau GmbH mit Sitz in Sachsenheim und Neckarweihingen den Kunden heute die schlüsselfertige Konstruktion und Herstellung von Sondermaschinen und Roboterstationen für automatisierte Montageprozesse. Die Produktpalette umfasst – außer herkömmlichen Montagestationen, Verkettungen und Handling – auch Messmaschinen, Lecktest- und Einpresszellen. Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie ABB Automation GmbH; BERU AG; Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH; Daimler AG; DEUTZ AG; Robert Bosch GmbH; ThyssenKrupp Krause und VALEO. Weitere Infos finden Sie unter: www.am-gmbh.com und www.sharkproject.org.
 
Über PTC 
PTC (Nasdaq: PMTC) ist führender Anbieter von Softwarelösungen für das Product Lifecycle Management (PLM), Content Management und Dynamic Enterprise Publishing und betreut weltweit mehr als 50.000 Unternehmen. Zu den Kunden von PTC zählen die weltweit innovativsten Unternehmen in Fertigungsindustrie, Verlagswesen, Finanzdienstleistung, Pharma- und Biotechnologie sowie Verwaltung und öffentliche Hand. PTC ist in den Aktienindizes S&P Midcap 400 und Russell 2000 und gelistet. Weitere Informationen über PTC finden Sie unter http://www.ptc.com.
 
Except for the historical information contained herein, matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements that involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected.  These risks and uncertainties include: PTC's successful continued development of the technologies necessary to offer explicit modeling solutions as part of its evolving product lifecycle management (PLM) solutions suite; the ability of PTC to successfully partner and effectively coordinate and manage joint activities (including development, marketing, implementation and support) with third parties in order to efficiently and cost effectively deliver multiple classes of PLM products and services that meet customer requirements, the success of PTC’s customer satisfaction initiatives and our ability to retain and maintain relationships with key employees, distributors, customers and other strategic partners of CoCreate; and our ability to effectively utilize our resources to support multiple PLM products while maintaining recurring operations at satisfactory levels to achieve our operating margin goals, together with such other risks and uncertainties as are detailed from time to time in reports filed by PTC with the Securities and Exchange Commission, including PTC's most recent reports on Form 10-K and 10-Q.  The announcement of any particular selection of PTC products is not necessarily indicative of the timing of recognition of revenue therefrom or the level of revenue for any particular period.
PTC and its logo, The Product Development Company, CoCreate and all PTC product names and logos are trademarks or registered trademarks of Parametric Technology Corporation or its subsidiaries in the United States and in other countries.
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