“Sicher und schnell im Team – dank der Vault-Produktpalette konnten wir die
Projektabwicklung optimieren, sowohl intern als auch in der Direktanbindung
an die CAD-Welt unserer Kunden.
Vault gehört inzwischen in der Konstruktion mit Inventor zum täglichen
Handwerkszeug unserer Konstruktionsteams.”
Peter Schmitt, D.H. Frank GmbH

Und es geht doch - Vault Datenmanagement lohnt sich auch für Dienstleister
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Als Dienstleiter den individuellen Anforderungen
aller Kunden gerecht werden – das bedeutet viel
Aufwand, denn jeder Kunde hat seine eigene,
individuelle Konstruktionsumgebung. Daher scheuen
Ingenieur- und Konstruktionsbüros häufig die
Investition in Datenmanagement-Software, in der
Annahme, nicht nach den Spezifikationen des Kunden
arbeiten zu können.
Doch es geht auch ganz anders: Mit Autodesk Vault der
skalierbaren PDM-Lösung. Vault, nahtlos in AutoCAD
und Inventor integriert, ermöglicht Konstruktionsteams
durch leistungsfähige Werkzeuge eine reibungslose
Zusammenarbeit bei voller Flexibilität und maximaler
Sicherheit.

Eine Suche weit über Dateinamen hinaus ist bei einem
PDM-System zu erwarten. Vault bewahrt zusätzlich alle
Bearbeitungsstände auf und liefert diese bei Bedarf. Dies
ermöglicht bei der 3D-Konstruktion auch kreativ Wege
auszutesten und bei Bedarf auf alte Stände
zurückzugreifen. Beim Kopieren einer gesamten
Baugruppe zeigt Vault eine weitere Stärke. So können
Konstruktionen inkl. Zeichnungen mit wenigen Klicks
kopiert werden. Sie entscheiden beim Kopierprozess
was wiederverwendet und was abgeändert werden soll.
Das System kümmert sich um alle Referenzen und
Kopierprozesse. Dies spart sehr viel Zeit.
Die D.H. Frank GmbH profitiert bereits davon: „Mit der
Vault-Produktpalette konnten wir intern und
in
Direktanbindung an die CAD-Welt unserer Kunden die
Projektabwicklung optimieren“, lobt Peter Schmitt,
Bereichsleiter Konstruktion. „Vault gehört zu unserem
täglichen Handwerkszeug“.
Der TÜV-zertifizierte Dienstleister unterstützt Kunden
verschiedenster Branchen im Konstruktionsprozess,
technischer Dokumentation und CE-Kennzeichnung.
Dank Vault kann man die Möglichkeiten eines modernen
Datenmanagements nutzen und das angepasst an die
unterschiedlichen Anforderungen der Kunden. Vault
leistet dabei mehr als eine zentrale Datenverwaltung –
innerhalb von Inventor können für jeden Kunden
Arbeitsumgebungen
mit
spezifischen
Vorgaben
nachgestellt und die leistungsfähigen Werkzeuge
genutzt werden. Dieses System ermöglicht die
zeitgleiche Zusammenarbeit mehrerer Personen an
einem Projekt, große Datenmengen können bei
minimaler Fehlerquote, beachtlicher Zeitersparnis und
hoher Sicherheit verwaltet werden.
Vault führt zwei Welten zusammen, indem es einerseits
Ingenieursbüros das volle Vorteils-Spektrum eines
Datenmanagementsystems bietet, von dem alle
Mitarbeiter profitieren. Andererseits ermöglicht es Vault
jederzeit, den Projektvorgaben jedes einzelnen Kunden
gerecht zu werden.
Kontakt: www.entegra.de - www.dhf.de

