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Weltneuheit in der Transporttechnik aus Neuenstein
Patentiertes Brückenüberfahrsystem von Greiner Fahrzeugtechnik – mit CoCreates OneSpace Designer Modeling in Rekordzeit realisiert

Zur sofortigen Veröffentlichung

Sindelfingen, 14 Juni 2005 - CoCreate Software GmbH & Co. KG, führender Anbieter flexibler CAD- und firmenübergreifender PLM-Produkte, gab heute bekannt, dass das weltweit patentierte neue Brückenüberfahrsystem von Greiner Fahrzeugtechnik mit OneSpace Designer Modeling entwickelt wurde. 

Die Greiner Fahrzeugtechnik GmbH entwickelt und produziert für nahezu alle Bereiche des Schwertransportes und der Schwermontage und bietet teilweise einzigartige Lösungen. Das im Februar 2005 erstmals getestete und seit März in Frankreich eingesetzte Brückenüberfahrsystem dient dem Transport von Lasten über Brücken, deren Statik für die Last des Schwertransportes nicht ausgelegt sind.

Um das weltgrößte Pressensystem, das aus Komponenten mit einem Stückgewicht von bis zu 300 Tonnen besteht, zur Fertigung von Triebwerksteilen des neuen Airbus A380 beim Zulieferbetrieb in Südfrankreich in Betrieb zu nehmen, mussten 250 km Straße und fünf Brücken überwunden werden. Im Auftrag von Wirzius Schwermontage GmbH aus Hilden realisierte Greiner Fahrzeugtechnik dafür eine Weltneuheit.

„Unsere Aufgabe war es, die Brücken zu verstärken bzw. die Last des Transportfahrzeugs so abzuleiten, dass Statik und Stabilität der Fahrbahn entlastet werden. Das war auch für uns, die wir uns ständig mit derartigen Fragestellungen auseinandersetzen, eine bisher ungelöste Aufgabenstellung", erzählt Geschäftsführer Michael Greiner.

Bereits in der Angebotsphase kam OneSpace Designer Modeling bei Greiner zum Einsatz. Die Ideen dieses völlig neuartigen Konzepts ließen sich anhand des fotorealistischen 3D-Modells erheblich leichter vermitteln, als dies bisher mit Handskizzen oder 2D-Zeichnungen der Fall war. Mitte November wurde der Startschuss für die Umsetzung gegeben.

Obwohl die 3D-Umgebung erst im Frühsommer eingeführt wurde, stand es außer Frage, das neue Brückenüberfahrsystem komplett mit OneSpace Designer Modeling umzusetzen, als Anfang Dezember 2004 der Auftrag einging. „Designer Modeling hat sicher wesentlich zum Erfolg beigetragen. Wir hätten das Projekt vielleicht auch in 2D bewältigt, aber ich möchte nicht wissen, unter welchen Umständen", meint Michael Greiner.

Die 100-prozentige Neuentwicklung ist das größte und zeitkritischste Projekt, mit dem das Unternehmen bisher konfrontiert war. Im Februar 2005 erfolgten Probebetrieb und Abnahme termingerecht, so dass die Auslieferung des Pressensystems im April sichergestellt war.

„Während wir noch konstruierten, lief unsere Fertigung, die wir mit Leasing-Mitarbeitern aufgestockt hatten, bereits auf Hochtouren. Änderungen an der Konstruktion gab es fast bis zur letzten Minute", erzählt Michael Greiner. „Hier hat sich die Dynamic-Modeling-Methodik des OneSpace Designers ausgezahlt, da sie nachträgliche Änderungen am Modell wirklich einfach macht. Wir sind auch deutlich produktiver geworden. Angefangen bei dem viel intuitiveren Konstruieren im 3D-Raum, der bequemen Dimensionierung von Bauteilen, der vereinfachten Entwicklung von Lenkungsgeometrien und -kinematik bis hin zur automatischen Zeichnungsableitung für die Fertigung, können wir nahezu alle Schritte im Entwicklungsprozess heute schneller abwickeln."

Weitere Informationen zu Greiner Fahrzeugtechnik findet man unter http://www.greiner-fahrzeugtechnik.de.

Unternehmensprofil CoCreate
Die flexiblen CAD- und firmenübergreifenden PLM-Applikationen von CoCreate ermöglichen es den Anwendern, von Änderungen in ihren Märkten und in der Wertschöpfungskette zu profitieren. Mit unserer Software können Unternehmen sich schnell auf neue Chancen einstellen und so nachhaltiges Wachstum über dem Marktdurchschnitt erreichen.

Das CAD-Werkzeug Designer Modeling wurde für Konstrukteure entwickelt, die maximale Flexibilität bei Entwicklung und Modifikation von 3D-Modellen erwarten und gleichzeitig Missverständnisse und Verzögerungen minimieren wollen. Model Manager, das Datenmanagement-Produkt, richtet sich an Teams, die Baugruppen entwickeln und stets Zugriff auf die jeweils neuesten 3D-CAD-Modelle oder 2D-Zeichnungen haben müssen. Die Collaboration-Software OneSpace.net unterstützt Projektteams, die zunehmende Komplexität des Entwicklungsprozesses, der sich über mehrere Standorte, Vertragspartner oder Outsourcing-Teams erstreckt, aktiv im Griff zu halten.

Wir unterstützen die Konstruktion, das Management von CAD-Daten und den Ideenaustausch, um unseren Anwendern kürzere Entwicklungszeiten zu ermöglichen.

CoCreate ist in über 30 Ländern sowie im World Wide Web unter www.cocreate.com bzw. www.cocreate.de vertreten. 

CoCreate ist eine Marke der CoCreate Software GmbH & Co. KG.
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