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Die Vorteile einer integrierten
CAD/CAM/CAE-Prozesskette nutzen
Optimierte Prozesse und Produkte spiegeln sich auch in wirtschaftlichem erfolg
wider. Dank einer integrierten 3D-CAD/CAM/CAe-Prozesskette sowie einer
Anbindung an SAP profitiert ein elektrowerkzeuge-hersteller von einer durchgängigen
Datennutzung und vereinfachten konstruktionsprozessen.
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Neben Werten wie Präzision, Handhabbarkeit, Erfinder- und Anwendungsnähe sollen
die Produkte von Fein vor allem unverwüstlich sein.
Was das im Unternehmen bedeutet? Dort
werden Werkzeuge gebaut, die unter gleichen Rahmenbedingungen besser arbeiten
und länger halten sollen als andere. Man
sieht sich selbst als Elektrowerkzeug-Manufaktur, denn in der Fertigung ist eine große
Flexibilität bei den Stückzahlen sichtbar. Von
16 Stück bis zur sechsstelligen Stückzahl pro

Jahr ist alles möglich; der Durchschnitt geht
jedoch eher zu kleineren Serien.
Die Qualität, die für die Produkte gilt,
wird auch auf die Prozesse übertragen. In der
IT bedeutet das unter anderem, hochverfügbare Systeme zu besitzen. Das wird realisiert
durch zwei Rechenzentren, in denen alle relevanten IT-Systeme doppelt zur Verfügung
stehen. Die allgemeine IT-Situation bei Fein
ist durch Software von SAP geprägt. Im
Engineering-Umfeld ist Creo Elements/Pro
vom einfachsten Paket, Foundation XE, bis

Die Produktentwicklung bei Fein profitiert
von einer durchgängiger Datennutzung in
den eingesetzten it-systemen.
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as Familienunternehmen C. & E. Fein
GmbH entwickelt bereits seit über 140
Jahren professionelle, zuverlässige
Elektrowerkzeuge. Das „Geheimnis“ des
wirtschaftlichen Erfolgs dieses Unternehmens sind optimierte Prozesse und Produkte dank sinnvoll eingesetzter IT-Systeme.
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Von Pro/Engineer zu Creo

zu Enterprise-Lizenzen im Einsatz. Zusätzlich sind an allen Arbeitsplätzen die Startup-Tools von Inneo installiert.
Elektrowerkzeuge haben eine starke Designkomponente. Deshalb arbeitet Fein mit
einem externen Designer zusammen, der
ebenfalls Creo Elements/Pro einsetzt.
Dadurch ist sichergestellt, dass es keinen
Systembruch im interaktiven Arbeitsprozess zwischen dem Design und der Konstruktion gibt.
Zusätzlich wurde auch firmenintern Design-Know-how aufgebaut, weshalb nun
auch das Zusatzpaket Creo Elements/Pro
ISDX zum Einsatz kommt. Mit der Interactive Surface Design Extension können Designer und Konstrukteure einfach und mit
hoher Präzision Freiformflächen aufbauen
und bewerten. ISDX hilft bei der übergreifenden Flächenkonstruktion, sodass die
Konstrukteure nicht mehr mit vielen Einzelpatches bei der optimalen Gestaltung
von Flächenübergängen arbeiten müssen.
Design und Konstruktion werden bei den
Elektrowerkzeugen parallel vorangetrieben,
wobei der Grundsatz „Design follows function" gilt.
Bereits in der Vorentwicklung ist
Einsatz von 3D-CAD-Software sinnvoll
Creo Elements/Pro kommt in der Vorentwicklung neuer Werkzeuge, also bereits früh
im Entwicklungsprozess, zum Einsatz. Hier
wird direkt am 3D-Modell die grundsätzli-
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Im Herbst 2010 hat PTC mit Creo eine neue
Produktentwicklungsumgebung angekündigt. Sie soll jede Art von Konstruktion ermöglichen: 2D, 3D, parametrisch und nicht
parametrisch. Sogenannte Apps, also Zusatzapplikationen, passen Creo für jede
Rolle im Engineering genau an. Mit dem
neuen System soll es möglich sein, Daten
aus jeder Art von CAD-System weiterzuverarbeiten und jede Art von Zusammenbaustückliste verwenden zu können.
Im Zuge dieser Neuausrichtung änderten
außerdem die bisherigen PTC-Produkte ihre
Namen. Aus Pro/Engineer wurde Creo Elements/Pro, aus Cocreate wurde Creo Elements/Direct und aus Productview wurde
Creo Elements/View.
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Neue Produktentwicklungsumgebung

che Machbarkeit entschieden, aber auch die
Machbarkeitsprüfung zur Einhaltung der
Kostenvorgaben durchgeführt. Wird dann
die Serienentwicklung freigegeben, kann
nahtlos auf das Datenmodell der Vorentwicklung zurückgegriffen werden.
Um den Konstrukteuren die Arbeit zu
erleichtern, hat Inneo die Start-up-Tools für
Creo Elements/Pro entwickelt. Der Anwender profitiert unter anderem von folgenden
Funktionen:
▶ Konfiguration der PTC-Produktentwicklungsumgebung;
▶ Applikation zur zentralen grafischen Verwaltung der Installation und der Arbeitsumgebung inklusive Systemmanagement;
▶ Aufeinander abgestimmte Objekte, Konzepte und Templates;
▶ Integrierte Toolbox mit Toleranztabelle,
Bibliotheksviewer,
Parametermanager,
Mehrfachmaßänderung, Model-UI sowie
projektorientierter Arbeitsweise;
▶ Releaseanpassungen der gesamten Arbeitsumgebung;
▶ Unternehmensspezifische Anpassungen
für Branchen und Bereiche.
Doch auch im Systemmanagement erschließen sich Vorteile. So wird die Arbeit
durch die Start-up-Tools deutlich vereinfacht. Fein beispielsweise hat die Normteile
mithilfe dieser Toolbox neu konfiguriert und
angebunden. Nach der Konstruktion einzelner Teile lassen sich diese mit Pro/Mechanica berechnen. Neben einfachen Festigkeits-
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unverwüstliche
Elektrowerkzeuge
sind das Ziel beim Elektrowerkzeughersteller Fein. Mit dem Einsatz von 3D-CAD/CAM/CAE-software wird diese Anforderung erfüllt.

Das Modell des
Multimasters von
Fein, designt und dargestellt
in Creo Elements/Pro.

analysen hilft das System den Elektrowerkzeugspezialisten unter anderem auch bei
stationären Temperaturfeldberechnungen,
Modalfeldanalysen oder nicht linearen Kontaktanalysen.
Direkte Kopplung der technischen
und kaufmännischen IT
Für die Mehrkörpersimulation setzt Fein
über eine Schnittstelle Hyperworks ein. Sind
die Teile und Baugruppen schließlich erprobt
und optimiert, kann die Übergabe an die
Fertigung erfolgen. Dabei unterstützt die
Kopplung von CAD und ERP über mySAPPLM, womit eine klare Kopplung der technischen und kaufmännischen IT ohne Zwischenschicht gegeben ist.
Für die Fertigung wird das CAM-System
Hypermill verwendet, das allerdings noch
nicht direkt in Creo Elements/Pro integriert
ist. In Zukunft wird dies wahrscheinlich über
eine Schnittstelle gelöst werden, da PTC die
Direktintegration abgekündigt hat.
Der umfassende Ansatz, IT-Systeme
einzusetzen, um die gesamte EngineeringProzesskette abzudecken und an SAP anzubinden, gilt als vorbildlich. Creo Elements/
Pro, die Start-up-Tools und Pro/Mechanica
wie auch die Workstations im EngineeringUmfeld werden von Inneo geliefert und
betreut. Bereits dessen Vorläuferunternehmen, Rand Technologies, war bei Fein bekannt und hat sich dort Vertrauen erworben.
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