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aus den Vorgaben des Konstrukteurs
unterschiedliche Konstruktionsvarianten. Herstellbarkeit und mögliche Fertigungsprobleme werden mit einer
schnellen Prototyperstellung getestet,
was die negativen Auswirkungen von
Entwurfsänderungen abfängt: Eine Visualisierung oder Animation kann direkt
aus dem 3D-Modell generiert werden,
was nicht nur die Prüfung und Dokumentation vereinfacht, sondern auch
für Vertrieb und Marketing nützlich ist.
Mit CAE(Computer Aided Engineering)
kann der Entwurf in einer virtuellen Umgebung getestet werden. Auch Konzepte von Fertigungsstraßen können
aus 2D- automatisch in 3D-Modelle um-

gewandelt werden. Generatives Design
und Computer Aided Manufacturing
(CAM) ermöglicht dabei eine virtuelle
Produktion. Durch Konstruktionsregeln
und Standardisierung steigt die Effizienz der Fertigung zusätzlich, da unnötige Einkäufe und ein Überhang an Teilen vermieden werden können.

Alle auf dem gleichen Stand
Ist das PLM-System cloudbasiert, kann
das die unternehmensweite, zentralisierte
Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche unterstützen. Jedes Teammitglied
hat unabhängig vom Standort Zugriff auf
dieselben Informationen. Daten werden in

Echtzeit aktualisiert und alle arbeiten auf
dem aktuellen Stand. Taucht in einem
Standort ein Problem auf, ermöglicht ein
PLM-System dem Techniker sofortigen
Zugriff auf die Daten des betroffenen Teils
– auch per mobilem Gerät. Ein Problembericht kann sowie Fotos können hochgeladen werden. Der zuständige Mitarbeiter
dann auf die Informationen direkt zugreifen und wenn nötig eine Änderungsanfrage starten. Auch die Zusammenarbeit
mit externen Partnern wird durch ein PLMSystem verbessert. Das Autodesk-Tool,
das vom Systemhaus Contelos vertrieben
wird, erlaubt es beispielsweise, sich mit
den Lieferanten in Echtzeit auszutauschen. Dadurch kann der Beschaffungs-
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Genialer Nebeneffekt:
Bessere Datenqualität durch Feinplanungsprojekte
Das Durchspielen der angestrebten Fertigungsplanung mit dem
Assistenzsystem simcron PPS im Rahmen eines Vorprojekts
führt bei Kunden schon vor dem eigentlichen Echtstart zu
einem angenehmen Nebeneffekt.

Digital Twin deckt Deﬁzite auf
Durch die initiale Abbildung der wichtigsten Produktionsabläufe in
einem „Digital Twin“, werden Deﬁzite in den Prozessen und in der
Qualität der aus dem ERP-System übergebenen Daten aufgedeckt.
Eine daraus resultierende Reorganisation der Prozesse und eine
qualiﬁzierte Datenpﬂege im führenden ERP-System stiftet dabei
nicht nur in der Fertigungsplanung und -steuerung Nutzen.
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Qualiﬁziertere Daten im ERP-System
Viele Unternehmen erreichen so eine neue Buchungsdisziplin
und eine neue Qualität der Bestandsführung. Unnötige Handlungen (Verschwendung) werden im Sinne eines LeanManagements erkannt und nicht selten z.B. Personal kapazitäten schon in dieser Vorphase eingespart. Gleichzeitig
können bereits durch den Einsatz von simcron PPS, das
Erreichen anvisierter Projektziele, wie spezifische Leistungskennzahlen (KPI), kurze Durchlaufzeiten oder eine hohe
Ressourcenauslastung (OEE), im Vorfeld ermittelt werden.
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