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	NEWS
normative mechanics® setzt Kundenprojekte jetzt standardmäßig mit PTC® CoCreate® Modeling um 

Konstruktionsbüro entwickelt innovatives, preisgekröntes Multi-Lift-System in Rekordzeit


München, 25. März 2008 – PTC (Nasdaq: PMTC), führender Anbieter von Softwarelösungen für die Produktentwicklung, hat mit der normative mechanics GmbH & Co. KG, einem in Gernsheim (Hessen) ansässigen Konstruktions- und Entwicklungsunternehmen, einen weiteren Kunden gewonnen, der jetzt PTC  CoCreate Modeling für sämtliche Konstruktionsprojekte einsetzt. PTC CoCreate Modeling, die explizite 3D-CAD-Software von PTC, unterstützt normative mechanics dabei, sich in puncto Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche vom Mitbewerb abzuheben.
 
Um die Anforderungen von Kunden abdecken zu können, war normative mechanics auf der Suche nach einer 3D-Konstruktionslösung, die es ihnen erlaubt, neuartige Produkte schnell zu entwickeln und gleichzeitig auf sich ändernde Kundenanforderungen im gesamten Projektverlauf reagieren zu können. Letztlich entschied sich normative mechanics für PTC CoCreate Modeling, weil die Bedienung sehr einfach ist und weil neue Ideen jederzeit sehr schnell durch jeden Konstrukteur in den virtuellen Prototypen eingearbeitet werden können. Diese Faktoren sind entscheidend, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen und die Transparenz für den Kunden während des gesamten Projektes zu erhöhen. 

Der explizite Ansatz für die 3D-Konstruktion von PTC führte zur erfolgreichen Entwicklung eines preisgekrönten neuen Gerätes. normative mechanics wurde damit beauftragt, ein spezielles, leichtes Multi-Lift-System von Grund auf zu entwickeln, das sämtliche Mitbewerbsprodukte in den Schatten stellen sollte. Es war außerdem vorgesehen, dieses Produkt auf einer europäischen Messe vorzustellen. Dank des Einsatzes von PTC CoCreate Modeling waren die Ingenieure in der Lage, laufend neue Ideen und Informationen im digitalen Prototypen umzusetzen. Nur einen Monat vor Messebeginn wurde das Antriebssystem zugunsten einer Plug- & Play-Technologie verworfen. Durch die Möglichkeit, Änderungen in jeder Phase des Entwicklungsprozesses schnell umzusetzen, gelang es den Entwicklern, ein vereinfachtes geometrisches Modell in PTC CoCreate Modeling zu importieren und die notwendigen Anpassungen am Lift-System schnell durchzuführen. 

Darüber hinaus setzte normative mechanics Zusatzmodule der CoCreate Produktfamilie von PTC ein, um die Logik der komplexen Entfaltungsmechanismen der Liftkonstruktion zu simulieren, die Herstellbarkeit sicherzustellen und die Belastung der Strukturen und Schenkelarme zu analysieren. Sämtliche Tests konnten an den virtuellen Prototypen durchgeführt werden. Das führte dazu, dass die Budgetvorgaben eingehalten und die Entwicklungszeit um 30-40% verkürzt wurde.

“PTC CoCreate Modeling hat normative mechanics dabei unterstützt, ein einzigartiges Produkt für unseren Kunden zu entwickeln. Der Ansatz der expliziten Modellierung für die 3D-Entwicklung hilft uns dabei, laufend neue Ideen und Informationen im digitalen Prototypen zu berücksichtigen – und das in jeder Phase der Entwicklung. Das Multi-Lift-System erhielt wegen seines innovativen Charakters den iF design award 2008 sowie ein Patent”, sagt Andreas Roncka, Geschäftsführer von normative mechanics. “Gleichzeitig ermöglicht uns PTC CoCreate Modeling eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Entwicklung – von der Idee bis zur Produktion. Ich habe noch nie ein Projekt erlebt, das so schnell umgesetzt werden konnte.”

“Es gibt viele Konstruktionsunternehmen, die in der Branche aufgrund ihrer herausragend innovativen Entwicklungen eine führende Rolle beanspruchen. Konfrontiert mit knappen Budgets und der Herausforderung, ihre eigene spezielle Nische finden zu müssen, müssen diese Unternehmen ihre Geschwindigkeit und Innovationsfähigkeit ständig neu unter Beweis stellen, um damit nicht nur zu überleben, sondern auch erfolgreich zu wachsen“, sagt Ulrich Mahle, Vice President R&D und Marketing für CoCreate-Produkte bei PTC. “Das Lift-System von normative mechanics zeigt deutlich, dass die explizite Modellierungssoftware CoCreate von PTC das richtige Werkzeug ist, um Wettbewerbsvorteile durch die Entwicklung spezieller Produkte in Rekordzeit zu erzielen.“

normative mechanics wird durch den ACADIS Distributions-Partner Admin GmbH in Sandhausen betreut, der für Support und die Einführung neuer Produktversionen von PTC CoCreate Modeling zuständig ist.


Über normative mechanics®
Für normative mechanics® steckt hinter jedem Produktproblem eine potenzielle Innovation. Diese Art der Herausforderung beweist die besonderen Engineering-Qualitäten in jeder Projektphase. Das Unternehmen wickelt komplette Projekte für seine Kunden ab, angefangen bei den Design- und Funktionsstudien, über die Planung, Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Dokumentation, Illustration, 3D-Animation sowie der Beschaffung technischer Spezial- und Sondergüter.

Über PTC 
PTC (Nasdaq: PMTC) ist führender Anbieter von Softwarelösungen für das Product Lifecycle Management (PLM), Content Management und Dynamic Enterprise Publishing und betreut weltweit mehr als 50.000 Unternehmen. Zu den Kunden von PTC zählen die weltweit innovativsten Unternehmen in Fertigungsindustrie, Verlagswesen, Finanzdienstleistung, Pharma- und Biotechnologie sowie Verwaltung und öffentliche Hand. PTC ist in den Aktienindizes S&P Midcap 400 und Russell 2000 und gelistet. Weitere Informationen über PTC unter http://www.ptc.com.


Statements in this press release that are not historic facts, including statements about the future integration and support of PTC and LBS products and the results of any such integration are forward looking statements that involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected.  Those risks and uncertainties include the following:  we may be unable to successfully develop the technology necessary to provide a tighter integration of the PTC and LBS solutions to improve the quality and efficiency of the publishing process; customers may not adopt the integrated solutions as we expect; we may be unable to retain and maintain relationships with key employees, distributors, customers and other strategic partners of LBS; we may be unable to adequately support interoperability and integration with multiple CAD and PLM solutions; as well as other risks and uncertainties detailed from time to time in reports filed by PTC with the U.S. Securities and Exchange Commission, including PTC’s most recent reports on Form 10-K and 10-Q. PTC and its logo, The Product Development Company, Arbortext, and ITEDO are trademarks or registered trademarks of Parametric Technology Corporation or its subsidiaries in the United States and in other countries. 
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