
Bystronic | Schneid- und Biegelösungen

ERSTELLUNG VON MEHR-
FACH-KONSTRUKTIONS-
DATEN



BRANCHE
Maschinenbau

PRODUKTE
Laserschneidsysteme
Rohrbearbeitung
Abkantpressen
Automation

LIZENZEN
ModelSearch
Creo Elements/Direct Modeling

Über die tatsächliche Dunkelziffer 
herrscht in vielen produzierenden Unter-
nehmen noch Unklarheit. Fakt ist Dub-
letten kommen fast in jeder Datenbank 
vor. Auch bei Bystronic waren es ein 
paar Doppelspiele, die dank geomet-
riebasierter Ähnlichkeitssuche in einer 
derzeit insgesamt rund 90.000 Modelle 
starken CAD-Datenbank zutage geför-
dert wurden. Und zwar ohne langwieri-
ge Sucharbeit. Denn ModelSearch, eine 
native PTC Windchill/Model Manager 
Applikation aus dem Hause TECHSOFT 
agiert vollautomatisch im Sinne des 
Nutzers im Hintergrund.

Schneid hat Bystronic schon immer be-
wiesen. Das auf die Entwicklung und auf 
den Verkauf von Blechbearbeitungssys-
temen spezialisierte Schweizer Unter-
nehmen brachte bereits in den 80er 
Jahren erste Laser- bzw. Wasserstrahl-
schneidanlagen auf den Markt. In den 
90ern folgte dann die Beschäftigung 
mit Abkantpressen. Mit den Lösungen 
des per Stammsitz in Niederönz behei-
mateten Maschinenbauers werden alle 
erdenklichen Materialien von Alumini-
um über Buntmetalle, Stahl oder Edel-
stahl bis hin zu Schaumstoff und Titan 
in die gewünschte Form gebracht. Nach 
modernsten Methoden, denn der welt-
weit über 1.500 Mitarbeiter starke, in 
mehr als 30 Ländern aktive mittlerweile 

zur Conzzeta Industrieholding gehören-
de Betrieb steht für „World Class Manu-
facturing“. „Wir versuchen in jedem Pro-
zessschritt das Optimum aus unseren 
Maschinen herauszuholen“, verrät Urs 
Ammann. Das Optimum herausholen 
will Bystronic aber auch aus der eigenen 
Konstruktionsabteilung, deshalb befin-
det sich hier seit vielen Jahren PTC Creo
Elements/Direct Modeling als CAD-
System im Einsatz. Was allerdings bis 
Mitte 2014 fehlte, war ein Tool, das mit-
half, die in der Datenbank registrierte 
Teilevielfalt auf das tatsächlich notwen-
dige Maß zu verringern.
„Es passiert in der gelebten Konstruk-
tionspraxis immer wieder, dass ein- und 
dasselbe Bauteil mehrfach angelegt 
wird. Laut VDMA kostet solch eine Neu-
anlage aber bis zu 3.400 Euro. Wenn wir 
nun davon ausgehen, dass jeder Konst-
rukteur zumindest einmal im Jahr eine 
unnötige Dublette erstellt, wären das 
bei 30 Konstrukteuren rund 102.000 
Euro, die wir durch den Einsatz von Mo-
delSearch einsparen könnten“, rechnet
Urs Ammann vor und er ergänzt: „Au-
ßerdem passt das alles super zusammen 
– PTC Creo mit fachspezifischen Zusatz-
modulen wie Sheet Metal oder Advan-
ced Assembly Extension, ModelSearch
und die PartLibrary. Wobei ich die direk-
te Suche aus dem Model Manager her-
aus besonders schätze.“
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RESSOURCENSCHONENDE ABLAUF-
ÄNDERUNG
Ein umfassender Prüf-Suchlauf mit Mo-
delSearch belegte es: In der Vergan-
genheit wurde das Rad tatsächlich ein 
paar Mal neu erfunden bei Bystronic. 
„Seit Juli 2014 heißt es demnach für die 
Konstrukteure zuerst suchen und erst 
beim Ausbleiben passender Treffer neu 
kreieren“, weist Urs Ammann auf eine 
Ablaufänderung im Produktentwick-
lungsprozess hin. Ein Ansatz, der nicht 
nur finanzielle, sondern auch wertvol-
le Zeit-Ressourcen sparen helfen soll. 
Schließlich bekommen die Benutzer von 
ModelSearch dank In Memory Compu-
ting-Technologie ohne ihr Zutun per-
manent Vorschaubilder der jeweils ähn-
lichsten Modelle zugespielt.
„Mittlerweile lassen sich diese sogar an 
beliebiger Stelle platzieren“, ist Urs Am-
mann erfreut, dass dieser Wunsch nach 
mehr Flexibilität bei der Verwendung 
des Live-Toasters sofort umgesetzt 
wurde von TECHSOFT.
Beeindruckend sind auch die Klassifika-
tionsfähigkeiten von ModelSearch. „Der 
Wegfall einer manuellen Klassifikation 
ist bereits der Traum jedes Entwicklers, 
dazu dann noch die automatische Nach-
pflege – das unterstützt enorm: Denn 
sobald beispielsweise eine Platte
mit vier Löchern auf sechs Löcher ab-
geändert wird, findet sowohl im Model 

Manager als auch in ModelSearch ein 
entsprechendes Update statt. Somit ist 
sichergestellt, dass immer nur die ak-
tuellen Daten im Umlauf sind“, streicht 
Urs Ammann einen weiteren Vorteil 
der im Juli 2014 mithilfe des PTC und 
TECHSOFT-Partners GIA Informatik AG 
installierten Software-Lösung hervor. 
Etwaige Berührungsängste mit diesem 
Zusatzmodul für PTC Creo Elements/
Direct Modeling gab es keine. „Die 
meist gestellte Frage der Konstrukteure
nach einer ersten Live-Demonstration
bei uns im Haus lautete vielmehr: War-
um haben wir das nicht längst gekauft“,
erinnert sich ein zufriedener Kunde. 
 
 
 



URS AMMANNS TOP 5 ARGUMENTE FÜR DEN EINSATZ VON MODELSEARCH 
• Die direkte Suche aus dem Model Manager heraus mit vollautomatischer Live-

Info über bereits vorhandene ähnliche Teile unter Angabe wichtiger Zusatz-
daten aus PTC Creo Elements/Direct Model Manager

• Unterschiedliche Suchmöglichkeiten: Durch die Hinterlegung eines umfassen-
den geometrischen Fußabdrucks im System werden auch Teile mit gleichem 
oder zugehörigem Lochbild gefunden z. B. Getriebemotor plus Anbauteile 

• Die automatische Klassifikation und die automatische Korrektur der Klassifi-
kationsdaten bei Änderungen an bereits bestehenden Teilen

• Eliminierung von bestehenden Dubletten bzw. Vermeidung von neuen Dublet-
ten

• Effizienzsteigerung in sämtlichen Unternehmensprozessen von Einkauf, Kons-
truktion, Fertigung bis hin zur Lagerhaltung
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