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Die Amazonen-Wefte H. Dreyer haben sich bei der gruppenweiten Einführung eines CAÜ-Systems

in der Elektronik-Konstruktion für die Aucotec-Software Engineering Base (EB) entschieden.

Dabei war dem Landmaschinen-Hersteller wichtig, dass das System nicht, nur der Planung,

sondern der umfassenden und transparenten Information aller Beteiligten dient.

Dle P attform EB strukturiert seit Kurzem die Prozesse für die etechnische Do

kumentation und macht sie transparent von der Vorentwicklung bis zur Se-

rienbetreuung, inklusive Kommunikation mit anderen Abteilungen. Nach Ein-

führung der Software in der Zentrale rm norddeutschen Hasbergen ist die

Nutzung an allen Standorten geplant.

,,Mit EB ergibt sich für uns ein eindeutiger lnformatlonsfluss zwischen An-

gebotsunterlagen, externen Fertigungsstätten, interner Arbeitsvorbereitung

und schließlich dem Service'i erk ärt Michaei Nagel, Leiter der Elektronikent

wicklung,,,Das verbessert die Qualität der Pläne und Dokumente deutlich und

sichert uns zudem Know-howl'

Weitere wichtige Bedingungen im Entscheidungsprozess waren dre

Konfigurationsfähigkeit des Systems für die modular aufgebaute Varianten
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vielzahl bei den Amazone-Werken sowie die PLM-E|nbindung.,,Wir denken,

dass wir das mit EB erreichen können'i so Uwe Mayer, der Amazone als ex-

terner Berater bei der Suche nach dem optimalen System und bei seiner

lmplementierung maßgeblich unterstützt hat. Drei Monate lang testeten

die Landmaschinen Profis die Software.,,Überzeugt hat die Leichtigkeit der

Bedienung von EB sowie die 10O-prozentige Durchgängigkeit aufgrund der

Datenbank'i begründet Mayer.

,Die Modularität, die verteilte Planung über Abteilungs und Standort-

Grenzen hinaus machen Amazone zum idealen Partner, denn genau das

ist das Umfeld, in dem EB seine Stärken optimai ausspielen kann'i erklärt

Aucotec-Vorstand Uwe Vogt bei der Bekanntgabe der Amazone-Entschei
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Wissen am Rande

immer komp exere Aufgaben und immer

weniger Zeit ver angen nach mehr Koope-

ratlon. Doch dafür müssen verschiedene

Diszlplinen, Dokumente, Arbeitsweisen,

Sprachen und Normen fexlbel abbidbar

sein. Zudem braucht multidisziplinäre Ar-

beitsteiiunq ein System, das sowohl On ine-

as auch Offine-Dateneinbndungen er-

laubt und Anderungen konsistent managt.

Aucotec begegnet diesen Anforderungen

mit der kooperatven Plattform Enginee-

ring Base (EB). lhr Prinzip des parallelen, si

multanen Arbertens verschiedener Diszipl

nen am seiben Datenmodel beendet das

zeitintensive und fehieranfäl ige ,,Durchrei

chen" von lnformationen. A le ernma er-

stellten Daten sind direkt für alle Betei igten

nutzbar. Anderungen slnd unmitte bar in je

der Repräsentanz des betroffenen Objekts

sicrtbo.. L r^ l- oc^e^Lr,r'cle Les Ar oerrnqs-

management gewähr eistet dabei Transpa

renz und dle Konsistenz der Gesamt Do-

kumentation. EBs Ska ierbarkeit reicht vom

Einze arbeitsp atz bts zur Server Farm mit

weltweit hunderten Anwendern. Ein mo

dernes Cloud Konzept ermöqlicht jederzett

I den Zugriff auf die aktue len Daten. Zusätz i

I lich ist EB offen für bidlrektionale Anbrndun I

I gen ergänzender Systeme wie 3D oder ERP 
i:-- -"""- .- -.1

,# aucorrc

Kontakt
Aucotec AG, lannover
Tel.: +49 5'l I 6'l 0 30 . www.aucotec.corn

... und sparen §ie rnit drylin.
I-inearlagern bis zu 40% Kosten
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www.igus.defl inearlagenruechsel

Besuchen Sie uns: SMM .Hamburg. Halle 86.Stand 322

lnnoTrans.Berlin .Halle 12 .Stand 106
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TechniL, die bewegt


