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Weltmarktführer für Präzisionszahnstangen entwickelt mit OneSpace Designer
3D-Daten als Wettbewerbsvorteil im internationalen Markt

Zur sofortigen Veröffentlichung
Sindelfingen — 27. September  2006 – CoCreate Software GmbH, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation, gab heute bekannt, dass die ATLANTA  Antriebssysteme GmbH jetzt die gesamte Entwicklung neuer Produkte auf 3D-basierte Prozesse mit OneSpace Designer Modeling umstellt. Betreut wird ATLANTA durch Penschor Systemhaus, einem Partner der ACADIS GmbH in Wiesbaden, dem größten CoCreate-Distributor Europas.

ATLANTA und seine Produkte sind weltweit Inbegriff für Qualität und Präzision in der Antriebstechnik. Der Marktführer für Servo-Winkelgetriebe und Präzisionszahnstangen mit Zentrale in Bietigheim-Bissingen und Tochtergesellschaften in den USA und Frankreich beschäftigt in seinen Werken in Deutschland über 200 Mitarbeiter. In mehr als 5000 Unternehmen weltweit kommen Getriebe und Zahnstangen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. 

Die Entscheidung, 3D in der gesamten Konstruktion einzusetzen, wurde aufgrund zunehmender Kundenanfragen, erhöhter Produktivität und nachgewiesener Qualitätssteigerungen gefällt.

„Es wird immer mehr zum Wettbewerbsvorteil, wenn man dem Kunden das Getriebe als 3D-Modell zur Verfügung stellen kann“, sagt Marcus Timmermann, stellv. Konstruktionsleiter bei ATLANTA. „Für uns vereinfacht sich die Entwicklung, wenn wir die Sondergetriebe gleich in den Bauraum der Anlage einarbeiten, den wir vom Kunden ebenfalls als 3D-Modell erhalten. Dank dynamischer Modellierung sind Nutzung und Weiterbearbeitung externer Daten problemlos möglich.“

Erste Schritte in Richtung 3D hatte das Unternehmen bereits 1997 unternommen. Nach einer weiteren, ausführlichen Evaluierung 2003, bei der auch die Bedeutung der Anbieter für wichtige Kunden des Unternehmens abgefragt wurde, entschied man sich, OneSpace Designer Modeling zunächst an drei Arbeitsplätzen in der Konstruktion einzusetzen. Die Erfahrungen waren so überzeugend, dass ab sofort alle neuen Produkte nur noch in 3D entwickelt werden.

„Im 3D-Modell werden Kollisionen frühzeitig erkannt und können problemlos behoben werden. Die Fehlerquote konnte reduziert werden“, berichtet  Marcus Timmermann von den bisherigen Erfahrungen. „Seit der Einführung gab es kein im 3D entwickeltes Getriebe, das sich nicht problemlos montieren ließ.“

Marcus Timmermann schätzt, dass man gleichzeitig rund 25 % Zeit bei der Entwicklungszeit einspart. Weiteren Produktivitätszuwachs und auch verbesserten Kundenservice erwartet sich das Unternehmen durch Einsatz der Zusatzmodule Advanced Design und Surfacing.

„Durch die Möglichkeiten von Advanced Design, durch Simplification ein Modell mit wenigen Klicks auf die für den Kunden relevanten Abmaßungen zu reduzieren, erspart man sich manuellen Aufwand“, meint Marcus Timmermann. „Gleichzeitig können wir mit Hilfe animierter 3D-Sequenzen Videos erstellen, die dem Kunden sehr viel genauere Montage-Hinweise bieten als das bisher möglich war. Die weiteren Möglichkeiten der Zusatzmodule werden wir nach Abschluss der Einführung noch näher untersuchen.“

Unternehmensprofil CoCreate
Die von CoCreate entwickelte PLM-Software der dritten Generation richtet sich an Unternehmen, die ihre Prozesse durch schlanke Produktentwicklung, schnelle Erstellung von Konstruktionen und effiziente Wiederverwendung von Wissen beschleunigen wollen. CoCreate ist gleichzeitig weltweiter Marktführer für Dynamic-Modeling-Technologie, eine Methodik, die für unerreichte Geschwindigkeit, Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf Änderungen während des Entwicklungsprozesses steht und eine wesentliche Grundlage für die schlanke Produktentwicklung darstellt. Die CoCreate-Produkte werden in über 30 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen findet man unter www.cocreate.de.

CoCreate ist eine Marke der CoCreate Software GmbH
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