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Unter der neuen Marke Simcenter führt 
Siemens PLM Software sein gesamtes, 
breites Portfolio von Simulations- und 
Testlösungen zusammen und setzt da-
mit einen neuen Standard. Simcenter er-
möglicht prädiktive Entwicklungsmetho-
den, bei denen Simulationen und Tests 
nicht erst kurz vor der Fertigstellung 
durchgeführt werden, sondern die Ent-
wicklung in allen Phasen begleiten. Das 
beginnt mit der Überprüfung der funk-
tionalen Konzepte per 1D-Simulation 
und umfasst die ganzheitliche Analyse 
physikalischer Größen wie Festigkeit, 
Mehrkörperdynamik, Strömungsverhal-
ten und Erwärmung sowie Vibrationen 
und Geräuschentwicklung mit der Simu-
lationsplattform Simcenter 3D.

Irrwege und Fehlversuche vermeiden

Für viele Unternehmen ist das Durch-
führen von Simulationen zur Entwurfs-
überprüfung und von Tests mit Pro-
tokollierung noch vor dem Erledigen 
der Detailarbeit neu und ungewohnt. 
Auch sind dafür Zeit und Ressourcen 
einzuplanen. Diese Aufwände werden 
allerdings in der Regel mehrfach he-
reingebracht durch den Wegfall von 
Verzögerungen und Mehrkosten in der 
Detailarbeit durch Irrwege und Fehlver-
suche, ganz zu schweigen von der Ge-
fahr, die Entwicklungsziele und damit 
das Fenster zum Markterfolg überhaupt 
zu verfehlen. Unternehmen können Sim-
center nutzen, um mittels simulations- 

und testgestützter, vorausschauender 
Entwicklungsmethoden die Produktpla-
nung und -entwicklung von Beginn an 
auf Erfolgskurs zu halten und so den 
Produkterfolg sicher zu gewährleisten. 
Und Ingenieure können auf die Frage 
„Schaffen wir das?“ auf Basis gesicher-
ter Tatsachen mit ruhigem Gewissen 
und dem Brustton der Überzeugung 
antworten, „Wir schaffen das.“
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Entwicklungsziele 
sicher erreichen
„Schaffen wir das?“ ist die am häufigsten gestellte Frage, mit der 
sich Produktentwickler konfrontiert sehen. Oft können sie diese 
nur auf Basis ihrer Erfahrungen aus einem Bauchgefühl heraus 
beantworten. Nicht selten haben sie dabei kein besonders gutes Gefühl, 
weshalb viele sehr vorsichtig sind, wenn es um die Zusicherung des 
Entwicklungserfolges geht. Mit dem Softwarepaket SimcenterTM von 
Siemens PLM Software können sie ihre Prognosen auf eine solide Basis 
stellen, und das in allen – auch sehr frühen – Phasen der Produktentstehung.

Durch Predictive 
Engineering Analytics 

Entwicklungsziele 
besser und gleich im 

ersten Anlauf erreichen.

Unter der neuen Marke SimcenterTM führt Siemens 
PLM Software sein gesamtes, breites Portfolio von 
Simulations- und Testlösungen zusammen.


