NeuesteKonstruktionsprogramme
in Ruhetesten (vonlinks):Rolf Krebs,WilhelmAusten,Stefan Hornund OberbürgermeisDr.-lng.Ralf Seidleran einem der Übungsrechnerin die virtuelle
ter NorbertKastnerwurdenvon Schwindt-Geschäftsführer
Welt der Entwicklereingeführt.

Fortschritt
undausprobiere
ansehen
Kundenlabor
desCoburger
OBNorbertKastner
eröffnete
Software-Dienstleisters
Schwindt
ur geht aber schnell" sagtestaul\
Norbert
| | nend Oberbürgermeister
L./ lluratrer am gestrigen Dienstagnachmittag, als ihm Dr. Ralf Seidler,
Geschäftsführer der
Schwindt
CAD/CAM Technologie GmbH, auf
dem Rechnerbildschirmein bewegli
ches 3D-Konstruktionsmodellvorftihrten. Neben dem OB waren Stadtkämmerer Wilhelm Austen sowie Stefan
Horn und Rolf Krebs von der Wirtschafufördergesellschaft
Stadt Coburg
im Schwindt GmbH-Hauptsitz in der
CallenbergerStraßezugegen.Der hohe
Besuchw:u zu einem ganz besonderen
Ereigniseingeladen;Zum erstenMal in
der Regionwurde ein komplett ausgestanetesKundenlaborftir die SoftwareprogrammeCATLAund PLM eröffnet.
,,Hier finden unsereKunden Ant'worten auf Fragen:Wie kann ich schneller
konstmieren oder wie kann ich durch
Produktoptimierung Kosten sparen?"
erklärte Schwindt-GeschäftsführerDr.
Ralf Seidler den Politikern und Wirtschafuförderern. Geschäftsführerund
Peter
Firmengründer
Dipl-Ing.
Schwindt konnte wegen einer Verhinderung an der Eröffnung leider nicht
teilnehmen.
CATIAist ein sehr hochwertigesund
weltweit stark verbreitetes Konstruktionsprogramm mit vielen Einzeltools,
bzw.Einzelwerkzeugen.

Jedes Kundenunternehmenist an- eigenen Software-Portfolio passen.
ders - Automobilzulieferer, Werkzeug- Auch wenn die Basisanwendungen
bau, Maschinenbauoder Konstrukti- ähnlich sind, wartet beispielsweisedas
onsbüro. Um die lfteativität der eige- neue Release15 von CATIAV5 mit innen
Entwickler
effektiv
in teressantenneuen Möglichkeiten auf:
Innovationenumsetzenzu können, ist So vollzieht sich im mechanischenBeeine optimale Tool-Zusammenstellung reich eine Umstellung auf Hybrid-Deklare Voraussetzung.,,Unsere
Kunden sign. Die Festkörpermodell-und Fläbrauchen sehr spezifischeSoftwarelö- chenkonstruktionenharmonierenjetzt
sungenund nur sie selbstkennenihren viel stärker miteinander, was ein
Anwendungsbedarfam besten",nennt schnelleresArbeitenzulässt.
GeschäftsführerDr. Ralf Seidler einen
DiesesReleasehat zudem eine erweiteren Grund für die Serviceerweite- hebliche Performance-Optimierung,
rupg der FirmE.Schwitd!.
was eine bessere Handhabung der
CAD-Modelle ermöglicht. Zusätzlich
HilfedurchHaus-Trainer wurden rechensensibleProzesse,beispielsweise fi.ir die NC-Berechnung,
Statt sich stundenlangins Auto set- deutlich beschleunigt.So können mit
zen zu müssen,können sich die regio- einem neuen Modul von CAIIA V5 benalen Ent'wicklerhiervor Ort im Cobur- sondersdünnwandige Teile entwickelt
ger Kundenlabor die neuesten Kon- werden. Diesesind in der Automobilinstruktionsanwendungenansehen und dustrie aufgrund der Gewichtseinspatesten.Assistiertwerden sie dabei von rung sehr gefragt.
hauseigenenTrainern, die gerne zeiSchwindt GmbH CAD/CAM Technogen,was die neu erschienenenReleases logie GmbH wurde 1990 gegründet
im Vergleich zu ihren Vorgängernbes- und ist einesvon 16 autorisiertenGeser können.
schäftspartnernder IBM ftir CATIA in
Ein weiterer Vorteil des Kundenla- Deutschland.
bors: Alle sechsMonate kommen neue
Heute beraten, schulenund vertreiRelease - weiterentwickelte Softwa- ben 30 feste Mitarbeiter am Hauptsitz
reanwendungen- heraus. Diese kön- Coburg sowie in Karlsruhe und Würznen die Konstrukteureim Kundenlabor burg Softwaredienstleistungenin den
unter professioneller Anleitung erst Bereichen CAIIA, PLM, ENOMA und
einmal ausprobieren,ob sie auch zum SMARTTEAM.

