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Für mehr Flexibilität: 
Inauen-Schätti standardisiert Entwicklungsprozesse mit PTC® CoCreate®
 
Marktführer in der Entwicklung von Seilbahnen und Seilzügen setzt CoCreate weltweit für kundenspezifische Projekte ein
 
 
München, 20. Oktober 2008  Inauen-Schätti, internationaler Marktführer bei der Entwicklung von Seilbahnen und Seilzügen, standardisiert seine Prozesse mithilfe von CoCreate ®, der expliziten Modellierungs- und Datenmanagement-Software von PTC ® (Nasdaq: PMTC), einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Produktentwicklung. Damit steht dem Unternehmen ein schlanker und flexibler Ansatz in der Produktentwicklung zur Verfügung. Inauen-Schätti verwendet CoCreate Modeling und CoCreate Model Manager durchgängig bei der Entwicklung sämtlicher Produkte und stellt damit hochgradige Flexibilität in der Konstruktion und effizientes Projektmanagement sicher. Der ACADIS-Partner COP Informatik AG führte die Lösungen im Unternehmen ein und sorgt auch für den gesamten Support. 
 
 
Inauen-Schätti mit Sitz in Schwanden in der Schweiz entwickelt für Kunden in aller Welt Kabelsysteme, Masten und Gondelstationen für Skilifte, Seilbahnsysteme, Transportsysteme für Tunnelbohr-Anlagen und Lawinenkontrollsysteme.  Die Entwicklung dieser jeweils einzigartigen Systeme ist ein hochiterativer und ergebnisoffener Prozess, da jede Lösung an die spezifischen montanen Anforderungen wie Größe, Form, Gelände und Wetterbedingungen angepasst werden muss. 
 
 
Inauen-Schätti entschied sich für die Einführung von CoCreate Modeling, um die Vorteile der expliziten Modellierung in der Produktentwicklung voll auszuschöpfen. CoCreate Modeling bietet die notwendige Flexibilität, um auch radikale Änderungen am Modell während jeder Phase der Entwicklung durchzuführen. Gleichzeitig setzt Inauen-Schätti CoCreate Model Manager ein, um sicheres Projektmanagement, effiziente Zusammenarbeit und die weltweite Verwendung der Konstruktionsdaten sicherzustellen. Neben dem unübersehbaren Erfolg, den CoCreate Modeling dem Unternehmen gebracht hat, hat CoCreate Model Manager laut Inauen-Schätti die Projektdauer um15-20 Prozent reduziert. 
 
Wir stehen immer wieder vor heiklen Herausforderungen. Jedes Projekt ist anders gelagert, jede Anlage ist ein Prototyp, sagt Urs Thali, CAD-Manager und Konstrukteur bei Inauen-Schätti. Wir können auf die Flexibilität, die uns die explizite Modellierung bietet, nicht mehr verzichten. Sie erlaubt es uns, immer wieder Ideen auszuprobieren, alternative Ansätze zu verfolgen und Änderungen, die sich bei derartigen Neuentwicklungen bis zur letzten Minute ergeben, äußerst schnell umzusetzen. PTC CoCreate macht uns als vergleichsweise kleines Unternehmen  international enorm wettbewerbsfähig und erfolgreich.
 
Aufgaben und Entwicklungsstrategie von Inauen-Schätti führen fast zwangsweise zum Einsatz von PTC CoCreate, sagt Martin Neumüller, CoCreate Product Management Director. Es ist uns eine Freude, genau die Lösungen bieten zu können, die Inauen-Schätti international erfolgreich machen.
 
 
Bildmaterial zur Pressemitteilung finden Sie unter:  
http://www.ispace.ptc.webershandwick.de
Passwort: ptc2008
Ordner: 0976_081020_Fotos Inauen-Schätti
 
 
 
Über Inauen-Schätti
Die Inauen-Schätti AG vereint Naturverbundenheit und Robustheit, Technik und Engineering, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu einer perfekten Seilschaft für unsere Kunden. Die Erfahrung und die Innovationskraft der beiden Unternehmen Schätti AG und Math. Streiff AG bildeten 1997 das Fundament für die Gründung der Inauen-Schätti AG durch Arno und Bruno Inauen sowie Albert Schätti. Die Inauen-Schätti AG ist als Familienunternehmen in Schwanden im Glarnerland mit Büros, Entwicklung und Engineering-Abteilung sowie Fabrikation beheimatet. Ein Werkhof mit Servicestation wird in Siebnen geführt. Und auf allen Kontinenten sind wir im Einsatz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.seilbahnen.ch.
 
Über PTC 
PTC (Nasdaq: PMTC) ist einer der führenden 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.
 
Except for the historical information contained herein, matters discussed in this news release may constitute forward-looking statements that involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected.  These include: the successful development and integration of the technology necessary to support an integrated Product Development System that adequately responds to the evolving design, collaboration, and development process automation requirements of our customers; continued growth in the adoption of PLM solutions; and our effective coordination and manage joint activities (including development, integration, sales, marketing, implementation and support) with strategic technology partners to deliver and support a suite of multiple PLM solutions as well as other risks and uncertainties detailed from time to time in reports filed by PTC with the Securities and Exchange Commission, including the Company's most recent reports on Form 10-K and 10-Q.  The announcement of the implementation of PTC solutions is not necessarily indicative of the timing of recognition of revenue therefrom or the level of revenue for any particular period.
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