
quietrevolution
Mit CATIA innovative und gleichzeitig elegante Windkraftanlagen entwickeln

Aufgabe
Der wachsende Markt für nachhaltige 
Energien verlangt die Konstruktion, 
Fertigung und Optimierung hochef-
fizienter Windenergieanlagen.

Lösung
Der Windkraftanlagenhersteller 
quietrevolution setzt zur Beschleuni- 
gung und Automatisierung der Ent-
wicklung und zur Steigerung seiner 
Innovationsfähigkeit auf CATIA. 

Vorteile
Mit den Funktionen von CATIA  
zur Automatisierung von Konstrukt-
ionsabläufen ist quietrevolution in 
der Lage, die Produktivität in be-
stimmten Bereichen zu  verdoppeln. 
Konstruktion und Engineering von 
Turbinen, die technisch, ästhetisch  
und wirtschaftlich überzeugen, ver- 
helfen dem Unternehmen zum ge-

schäftlichen Erfolg.

Geschäft „erzeugen“
quietrevolution ist ein dynamisch wach-

sendes, innovatives Unternehmen aus 

der Windenergiebranche mit Sitz in Groß-

britannien. Das Unternehmen entwickelt 

vertikale Windkraftanlagen, die aufgrund  

ihrer besonderen Konstruktion unabhängig 

von der Windrichtung arbeiten und daher 

nicht nachgeführt zu werden brauchen. 

Dadurch erzeugen die Anlagen bis zu 40 % 

mehr Energie und eignen sich besonders  

für den Einsatz im städtischen Raum oder  

in bebauten Gebieten mit Turbulenzen und 

oft wechselnder Windrichtung.

Das Unternehmen drängt damit in den 

aufkommenden und noch weitgehend 

unerschlossenen Markt für die dezentrale 

Windenergieerzeugung, wie zum Beispiel 

in Städten. Die Energie, die die Betreiber 

von quietrevolution Anlagen erzeugen, 

kann direkt vor Ort genutzt werden. Der 

unverbrauchte Teil wird gewinnbringend  

ins öffentliche Netz eingespeist.

Beim Anblick der ästhetischen Konstruk- 

tionen von quietrevolution sind die Beden-

ken gegenüber Windkraftanlagen hinsicht- 

lich Optik, Geräuschentwicklung und Vibra-

tionen schnell ausgeräumt. Die elegante 

Erscheinung fügt sich harmonisch in die 

Umgebung ein. Die vertikale Konstruktion 

dreht sich um ihre eigene Achse und redu-

ziert somit die Geräusch- und Schwingungs- 

entwicklung auf ein kaum wahrnehmbares 

Maß.

Energieeffiziente Lösungen
Die hochentwickelte Technologie hinter den 

Produkten von quietrevolution verlangt eine 

gemeinsame technische Entwicklungsplatt- 

form, mit der Konstrukteure und Techniker 

zu Innovationen in der Lage sind, ohne dass 

ihnen in Bezug auf Kreativität, Aufwand oder 

Technik Grenzen gesetzt sind. Diese Umge-

bung zur Erzeugung von 3D-Teilen und 

-Baugruppen liefert CATIA. Detailfragen zu 

Engineering und Baugruppen werden noch 

vor dem Bau eines Prototyps digital geprüft. 

Auf diese Weise konnte quietrevolution seine 

Produktivität um bis zu 30 % steigern. Die 

Lösung trägt zudem dazu bei, die Konstruk- 

tions- und Entwicklungsabsicht innerhalb 

und außerhalb des Unternehmens zu 

bewahren. Dafür sorgt die regelbasierte 

Im Überblick

„Die Technologie von Dassault 
Systèmes ermöglicht es uns, komplexe 
Projekte schneller und genauer zu 
bewältigen und dabei kontinuierlich 
bessere Ergebnisse zu erzielen.”

Richard Cochrane
Gründer und technischer Direktor
quietrevolution
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Methodik von CATIA, mit der die Konstruk-

tionsabsicht erfasst wird und trotz der Ent-

wicklungstätigkeit vieler Beteiligter durch-

gängig erhalten bleibt.

„Die Produktentwicklung ist Kern unserer 

Tätigkeit“, so Richard Cochrane, Gründer 

und technischer Direktor von quietrevolution. 

Sobald wir die mathematisch richtige Form 

für aerodynamisch optimierte, vertikal lauf- 

ende Windrotoren berechnet haben, setzen 

wir CATIA von Dassault Systèmes für Kon-

struktion, Engineering und Fertigung unserer 

Windkraftanlagen ein.”

„Mit CATIA sind wir nicht nur in der Lage, 

effizientere und elegantere Konstruktionen  

zu entwickeln. Wir können die Konstruktionen 

auch zusammen mit allen betreffenden Daten 

an unsere interne und externe Lieferkette 

weitergeben. CATIA hat dazu beigetragen, 

unsere Prozesse von der Konstruktion bis 

zur Fertigung hochentwickelter Strukturen 

effizienter zu machen“, ergänzt Cochrane.

 

Nutzenbringendes System 
Auf dem Weg zur Spitzenstellung in der 

Windkraftbranche setzt quietrevolution auf 

CATIA. Unter Einsatz der Best Practices führ- 

ender Hersteller aus anderen Branchen für 

Konstruktion und Produktion, die in CATIA 

schon integriert sind, konnte quietrevolution 

den Entwicklungszyklus bereits deutlich ver- 

kürzen und gleichzeitig leistungsstärkere 

Produkte herstellen.

„Die Funktionen der Design- und Enginee-

ring-Technologie von Dassault Systèmes 

für die wissensbasierte Konstruktion 

ermöglichen es uns, digitale 3D-Modelle 

aerodynamisch zu entwickeln und gleich- 

zeitig die ursprüngliche Konstruktionsab- 

sicht beizubehalten. Die Technologie 

unterstützt zudem eine Automatisierung 

der Konstruktionsabläufe, die unsere Pro-

duktivität in bestimmten Bereichen um mehr 

als 50 % verbessert hat. Mit CATIA können 

wir Innovationen in dem Wissen umsetzen,  

dass die aerodynamische Effizienz und Her- 

stellbarkeit digital bestätigt und geprüft 

worden sind, während gleichzeitig die Risi- 

ken aufgrund von Fehlern oder Kommuni-

kationsproblemen deutlich gesunken sind.“

Durch Integration und Zusammenführung 

von Konstruktion, Erprobung und Herstell-

barkeitsanalyse hat das Unternehmen nicht 

nur seine eigenen Produktionsprozesse 

optimiert, sondern diesen Vorteil zum ge-

genseitigen Nutzen auch an seine Partner 

weitergereicht.

„Das virtuelle 3D-Engineering unterstützt uns 

dabei, Optionen gründlich zu bewerten und 

die Ästhetik und die Energieeffizienz unserer 

Produkte zu verbessern“, so Richard 

Cochrane. Als Instrument für „Concurrent 

Collaboration“ und als Schlüssel zu zentra- 

lisierten und kontrollierten Engineering-

Methoden können wir mit CATIA Verzöger-

ungen aufgrund von Produktionsengpässen 

SolidWorks®, CATIA®, DELMIA®, 
ENOVIA®, SIMULIA® und 3DVIA®   
sind eingetragene Marken von Dassault 
Systèmes oder ihrer Tochtergesellschaften 
in den USA und/oder in anderen Ländern.

vermeiden. Die so gesparte Zeit nutzen wir, 

um uns auf die Entwicklung immer besserer 

Windenergielösungen zur Beschleunigung 

unseres Geschäftswachstums zu 

konzentrieren.“
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Richard Cochrane
Gründer und technischer Direktor
quietrevolution
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„Die Visualisierung von 3D-Konstrukt-
ionen dient der Verbesserung unserer 
Arbeitsprozesse und der Entwicklung 
technisch, ästhetisch und wirtschaftlich 
überzeugender Lösungen - eine 
treibende Kraft für unternehmerisches 
Wachstum und hohe Effizienz.“
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