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Innovation
in der Kunststoffsackproduktion entwickelt mit CoCreate-Software
Neue Konfektionsanlage ad*starKON 60 von Starlinger dank Model Manager nach nur einem Jahr serienreif

Zur sofortigen Veröffentlichung
SINDELFINGEN und FORT COLLINS, Colo.  — 20. Februar 2007 – CoCreate Software GmbH, führender Anbieter von PLM-Lösungen der dritten Generation für Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau, gab heute bekannt, dass der Einsatz von Model Manager bei der Entwicklung der neuen Konfektionsanlage ad*starKON 60 von Starlinger zu Ressourcen-Einsparungen geführt hat.

Starlinger, seit langem anerkannter Weltmarktführer für Maschinen und komplette Anlagen zur Herstellung gewebter Kunststoffsäcke, entwickelt und perfektioniert laufend erfolgreiche Verpackungskonzepte für Schüttgüter. Durch ständige Modernisierung, Spitzenqualität und umfassenden Service beweist das österreichische Unternehmen, dass Innovation und Qualität entscheidend für den Erfolg am globalen Maschinenmarkt sind. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Entwicklungseffizienz. Hier setzt Starlinger auf CoCreate und führte Ende 2005 Model Manager für das übergreifende Datenmanagement ein.

Mit der Konfektionsanlage ad*starKON 60 präsentierte das Unternehmen jetzt  - ein Jahr später -eine weitere Innovation im Verpackungsbereich. Die von Grund auf in OneSpace Modeling und Model Manager neu entwickelte Maschine ermöglicht nicht nur einen um 50 % erhöhten Durchsatz an produzierten Säcken. Unproduktive Zeiten werden auf ein Minimum reduziert, so dass die Maschine prinzipiell rund um die Uhr eingesetzt werden kann. Darüber hinaus können die Produkte auch für Füllgüter verwendet werden, die in hermetisch abgeschlossenen Verpackungen transportiert werden müssen.

„Die neue Anlage wäre ohne die fast zeitgleiche Einführung von Model Manager nicht in der geplanten Zeit zu schaffen gewesen. Zumindest hätten wir zwei weitere Mitarbeiter für Kontrolle und Abgleich der verschiedenen Komponenten benötigt“, berichtet Ing. Norbert Neumüller, Konstrukteur im Bereich Konfektion bei Starlinger. „Nachdem wir die Namenskonventionen definiert, die Nutzungskonzepte für Model Manager fertig gestellt und den Probebetrieb abgeschlossen hatten, ging es Schlag auf Schlag.“

Bis zu 10 Mitarbeiter entwickelten gleichzeitig parallel am ad*starKON 60. Ein Teil des Teams erarbeitete die 3D-Modelle der Anlagenkomponenten, der andere war für die fertigungsgerechten Zeichnungen verantwortlich. Insgesamt wurden zwischen Herbst 2005 und Juni 2006 rd. 12.000 verschiedene Bauteile konstruiert.

„Früher kam es nicht selten vor, dass ein Bauteil auf Basis veralteter Umgebungsinformationen finalisiert wurde, was dann zu nicht geringer Nachbearbeitung führte“, erzählt Neumüller. „Beim ad*starKON 60 hatten wir nicht einen Fehler dieser Art. Das ist sicher mit ein wesentlicher Grund, dass das Projekt so erfolgreich abgeschlossen werden konnte.“

Model Manager hat sich bei Starlinger jetzt als zentrales System für das Datenmanagement etabliert, so dass das Unternehmen seine abteilungsübergreifenden Prozesse weiter optimieren kann. Die Wiederverwendungsrate ist gestiegen, die Anzahl unnützer Varianten wurde gesenkt, was insgesamt zu einer gestiegenen Entwicklungsproduktivität geführt hat.

Unternehmensprofil CoCreate®
CoCreate Software richtet sich an führende Hightech-Unternehmen aus Elektronikindustrie und Maschinenbau sowie an andere innovative Unternehmen, die unter intensivem Markteinführungsdruck stehen. Zahlreiche weltweit bekannte Hersteller vertrauen auf CoCreate, um ein bisher nicht dagewesenes Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität in der Entwicklung zu erreichen.

Der von CoCreate entwickelte Ansatz für PLM der dritten Generation (3G PLM™) rationalisiert den gesamten Prozess der Planung, Entwicklung und Fertigung von Produkten. CoCreate ist gleichzeitig weltweiter Markführer der Technologie für dynamisches Modellieren™. Damit sind die CoCreate-Lösungen die ideale Plattform für schlanke Produktentwicklung.

Die preisgekrönten CoCreate-Produkte werden in über 30 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen zu Produkten, Services und Vertriebspartnern findet man unter www.cocreate.de.
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