Kostenkalkulation ab
dem ersten Entwurf

Anwender von Produktionsmaschinen mit Endlos-Metallbändern stellen hohe Anforderungen an die Präzision. Bei der Konstruktion solcher oft hochkomplexen
Maschinen besteht für Hersteller aber die Gefahr, den Überblick über die späteren
Herstellungskosten zu verlieren. Berndorf Band Engineering nutzt für die Konstrukt ion seiner Anlagen ein gezieltes Projektmanagement, unterstützt mit CADzentrierter Kostenkontrolle.
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