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Unternehmensübersicht

Die deutsche schuler AG wurde im Jahre 1839 als Blechschlosserei 
gegründet. Als weltweit führender Anbieter liefert schuler heute 
mechanische und hydraulische umformanlagen, Werkzeuge und 
verfahrens-Know-how für die gesamte metallverarbeitende Industrie. Im 
Geschäftsjahr �005/06 betrug der umsatz 560 millionen euro. schuler 
beschäftigt 3.600 mitarbeiter. Als vorreiter auf dem Gebiet der transfer- 
und Servopressen, die in der Automobilindustrie breiten Einsatz finden, 
war schuler in den 1990er Jahren maßgeblich an der entwicklung der 
Hydroforming-technologie zur Bearbeitung von Hohlkörpern beteiligt. 
schuler pressen kommen außerdem in der münztechnik und der 
massivumformung zum einsatz. schuler besitzt produktionsstandorte in 
Deutschland, usA, Brasilien und china.

Im Jahr �007 übernahm schuler die müller Weingarten AG. Gemeinsam 
sind schuler und müller Weingarten technologie- und Weltmarktführer in 
der umformtechnik. mit dem Zusammenschluss verfügt der Konzern über 
einen marktanteil von rund 35 %, ist in über �0 ländern vertreten und 
erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von über 900 millionen euro. 

 
Geschäftsanforderungen

schulers vorrangiges Ziel ist es, den Wandel der Kundenanforderungen, 
allen voran der Automobilindustrie, mitzutragen. Diese Hersteller 
arbeiten in einem sich ständig ändernden marktumfeld. Die schuler 
Anlagenentwicklung muss deshalb sehr flexibel auf individuelle 
Bedürfnisse eingehen. 

um seinen ruf als unumstrittener marktführer in der umformtechnik zu 
verteidigen, muss schuler sein engagement für Innovation, produktqualität 
und Kundendienst ständig aufs Neue unter Beweis stellen. Das bedeutet, 
schnell auf neue marktchancen zu reagieren und technologisch führende 
produkte anzubieten, die den Kundenerwartungen entsprechen. 

 
 
 
 

Zielsetzungen

„Bei schuler arbeiten wir mit den 
besten Ingenieuren zusammen, die 
die besten Werkzeuge brauchen. 
Deshalb haben wir uns für v5 
plm von Dassault systèmes 
entschieden.“ 

Joachim Beyer, mitglied des vorstands,  
schuler AG

Die ständig wechselnden 
Anforderungen der Kunden 
erfüllen und übertreffen 

Sich durch Innovation, 
Produktqualität und 
hervorragenden Service als 
Marktführer behaupten

Die Zusammenarbeit 
über die gesamte Supply 
Chain optimieren, von der 
Konstruktion bis hin zum 
Kunden  
 
Werkzeuge und Prozesse 
standardisieren, um die 
Effizienz zu steigern und die 
Entwicklungskosten zu senken
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Lösung

Im Hinblick auf die standardisierung der Konstruktionsprozesse und 
die optimierung der bereichsübergreifenden entwicklung entschied 
sich schuler für eine product lifecycle management (plm)-strategie. 
Früher erfolgte die entwicklung mit �D-Werkzeugen und herkömmlichen 
papierprozessen. Im Jahr 1996 wählte schuler eine auf 3D-modellen 
basierende Konstruktion und implementierte cAtIA v4 und eNovIA vpm 
für mehr Effizienz und optimale Integration. 
 
Zwischen �003 und �006 wurde erfolgreich eine umfassende v5 plm-
lösung eingeführt, bei der sämtliche cAtIA v4-Daten und cADAm-
Zeichnungen migriert wurden. cAtIA v5 und eNovIA vplm wurden 
von sämtlichen entwicklungsteams übernommen. Nach ursprünglich nur 
einem standort und fünf Anwendern wird v5 plm jetzt weltweit an sechs 
standorten von insgesamt �50 Anwendern eingesetzt.

CATIA V5 für die Produktmodellierung in 3D 
Das unternehmen verwendet cAtIA v5 zur entwicklung von digitalen 
3D-modellen neuer pressen und v5 Dmu (Digital mock-up) zur schnellen 
prüfung und Freigabe.  An der entwicklung jeder neuen presse sind 10-15 
Ingenieure beteiligt. Der Austausch von schweißteilinformationen direkt in 
3D ermöglicht wesentliche einsparungen. 

Außerdem steigert cAtIA v5 die produktivität, denn mit den Katalog- 
und power copy-Funktionen können standardteile und bewährte 
methoden gespeichert und wieder verwendet werden. Kostspielige 
Wiederholtätigkeiten werden vermieden. mit Hilfe schlanker geometrischer 
Darstellungen (mock-ups) werden Konstruktionsdaten über das offene 3D 
Xml-standardformat nahtlos mit Zulieferern und Kunden ausgetauscht. 

ENOVIA VPLM für das weltweite Produktdatenmanagement  
Die Wahl fiel auf ENOVIA VPLM, da Schuler erkannte: Mehr Effizienz 
lässt sich nur durch eine standardisierung der prozesse beim Austausch 
von produktdaten, der erstellung und Änderung von entwürfen und 
dem Datenmanagement aktueller prozesse erreichen. ein zentrales 
produktdatenmanagement bietet allen Anwendern des schuler Konzerns 
die möglichkeit, standortübergreifend zusammenzuarbeiten und die vorteile 

„plm hat unsere Arbeitsweise 
revolutioniert. es ist eine 
philosophie, nicht bloß ein 
Werkzeug. Wir hatten eine vision. 
Dassault systèmes hat uns 
geholfen, sie umzusetzen.“ 

Walter Knoblauch, plm-manager,  
schuler pressen
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der parallelen entwicklung auszuschöpfen. schuler benötigte außerdem 
eine plm-lösung, die sich nahtlos in andere unternehmensanwendungen 
einbinden lässt, um Datenflüsse und Aktualisierungen bei gleichzeitiger 
entwicklung zwischen 130 Ingenieuren zu unterstützen. Deshalb 
gilt eNovIA vplm als unverzichtbare voraussetzung für eine plm-
Implementierung. 

SIMULIA für die realistische Simulation  
schuler arbeitet mit cAtIA v5- und ABAQus-Analyseanwendungen. 
Als teil der sImulIA-lösung von Dassault systèmes bieten die cAtIA 
v5- und ABAQus-Analyseprodukte den schuler-Konstrukteuren die 
möglichkeit, die produktperformance zu steigern, die Anzahl physikalischer 
prototypen zu reduzieren und Innovation zu fördern. 

 
 
Ergebnisse 
 
Schnellere Produkteinführung 
mit v5 plm konnte schuler die entwicklungszeit der pressen um �0 % 
reduzieren (von fünf auf vier monate). Die einzelnen Abteilungen haben 
von überall gleichzeitig Zugriff auf verschiedene teile und prozesse, 
darunter das schweißen. Dadurch werden Geschäftsprozesse und die 
Entscheidungsfindung beschleunigt und die Qualität verbessert. Durch 
die daraus entstandene Flexibilität können knappere Fristen eingehalten 
werden. „Im Januar �005 waren wir in der lage, die lieferzeit unserer 
pressen von 1� auf 9 monate zu senken. �007 sollen es sogar nur noch 
sechs monate werden,“ so martin schmeink, Konstruktionsleiter, Business 
unit Automotive. vor kurzem wurde mit der gleichzeitigen entwicklung von 
drei neuen stanz- und umformautomaten mit servoantrieb ein weiterer 
erfolg erzielt.  
 
Steigerung der Produktqualität 
mit Hilfe von cAtIA v5 können schulers Analyse-Ingenieure die 
ergebnisse einer teileanalyse im rahmen der Finite-elemente-methode 

„Als Konstruktionsleiter muss ich 
schnell zwischen verschiedenen 
problemen hin- und herschalten. mit 
v5 plm habe ich einen besseren 
Überblick über jedes technische 
problem. Dadurch kann ich den 
gesamten entwicklungsprozess 
besser steuern.“ 

martin schmeink, Konstruktionsleiter, 
Business unit Automotive, schuler pressen 
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(Fem) um �5 % schneller bereitstellen. Durch diese Zeiteinsparung können 
Ingenieure sich noch stärker auf die verbesserung der schweißteile 
konzentrieren. „Die Fem-Analyse geht heute so schnell, dass wir die teile 
in diesem frühen entwicklungsstadium weiter optimieren können. Das 
ergebnis ist eine 5%ige Qualitätsverbesserung der schweißteile.“ 

„Als Ingenieur hat man oft ein Bauchgefühl, ob der entwurf in die richtige 
richtung geht oder nicht. mit v5 plm können wir die entwürfe der 
einzelnen Teams effizienter und früher im Entwicklungsprozess prüfen, und 
das verbessert die produktqualität. v5 plm bestätigt dieses Bauchgefühl,“ 
so schmeink.  
 
Erhöhte Standardisierung 
Durch schulers schnelle, erfolgreiche migration von v4 auf v5 konnte 
das unternehmen sein Ziel erreichen, entwicklungsprozesse im 
erweiterten unternehmen zu standardisieren. produktdaten werden mit 
Hilfe digitaler mock-ups (Dmus) und 3D Xml übertragen. so lassen 
sich Konstruktionsprobleme schnell lösen, Anwendungen optimieren und 
bewährte methoden austauschen. ein Wechsel der Abteilung oder des 
projektes kann ohne zusätzlichen lernaufwand der mitarbeiter geschehen. 
 
„v5 plm fördert die Anwendung von standardisierten praktiken,“ erklärt 
Knoblauch. „Jetzt, da unsere Ingenieure mit denselben richtlinien und 
methoden arbeiten, erwarten wir uns umfangreiche verbesserungen bei 
Nachbestellungen.“ 

Außerdem erleichtert v5 plm die zentrale verwaltung und 
standardisierung von Artikelnummern für Werkstoffe, teile und stücklisten 
und optimiert damit den einkauf sowie die Koordination der vielen Zulieferer 
und Kunden. so kann das ganze unternehmen auf dieselben anerkannten 
ressourcen zurückgreifen, und die Auslastung der standorte wird optimiert. 

Optimierung der Ressourcen 
v5 plm hat zu verbesserungen im produktentwicklungsprozess 
geführt, mit denen schuler entwürfe schneller und mit weniger personal 

-20%  
Produktentwicklungszeit 
entwicklungszeit der pressen 
von fünf auf vier monate reduziert 

 

+5%  
Qualitätsverbesserung bei 
großen Schweißteilen 
schnellere Fem-Analyse führt zu 
verbesserten entwürfen 

 

-17%  
Anzahl der Ingenieure im 
Bereich Automotive 
mit cAtIA v5 liefern weniger 
Konstrukteure schneller die 
gleiche Anzahl von entwürfen 

 

-96% 
Zeit zur Darstellung von 
Baugruppen 
Dauer der virtuellen 
produktmontage von drei 
Arbeitstagen auf eine 
stunde reduziert 

Entscheidende 
Vorteile von V5 PLM
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„mit dem umstieg auf v5 
plm haben wir die richtige 
entscheidung getroffen. Das 
motiviert uns, unsere prozesse 
zu optimieren, verbessert unsere 
entwicklungsentscheidungen und 
Beschaffungsprozesse und hilft uns, 
neue Innovationsmöglichkeiten für 
die Zukunft auszuloten.“ 

Dieter laube, plm-Administrator,  
schuler pressen 

bereitstellen kann. „Im Automotive-Bereich haben wir stellen nicht 
nachbesetzt, so dass die Abteilung von 60 auf 50 mitarbeiter verkleinert 
wurde. trotz dieser reduzierung erhöhten wir die fristgerechte lieferung 
der produkte von 70 auf 90 %, und das mit weniger Ingenieuren,“ betonte 
schmeink. 

Zusätzlich bedeutet der Zugriff auf eine gemeinsame Datenbank 
unter eNovIA vplm eine schnellere Darstellung von Baugruppen. 
„Früher wurden teile, die an unterschiedlichen standorten und mit 
unterschiedlichen cAD-systemen entwickelt wurden, in getrennten 
Datenbanken gespeichert. Die Zusammenstellung des virtuellen produkts 
konnte bis zu drei tage dauern. Jetzt sind wir in einer stunde fertig,“ freut 
sich plm-Administrator Dieter laube. 

Mehr Innovation 
Dank v5 plm konnte schuler das vorhandene Wissen ausschöpfen und 
schnell in neue Produktbereiche diversifizieren, allen voran die Stanz- und 
umformautomaten mit servoantrieb. Darüber hinaus werden vorhandene 
Konstruktionsressourcen genutzt, um innovative umformlösungen für 
den neuen markt der Windkraftanlagen zu entwickeln. mit v5 plm sind 
Ingenieure in der lage, mehr entwurfs- und Konstruktionsmöglichkeiten zu 
analysieren sowie bei neuen projekten Konstruktionswissen zu erfassen 
und optimierte produkte und teile wiederzuverwenden. Dadurch werden 
der entwicklungsprozess beschleunigt, Innovationskosten gesenkt und der 
gesamte Zeit- und Kostenaufwand der markteinführung neuer produkte 
reduziert.
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Zukunftsaussichten

„unsere unmittelbare Aufgabe besteht darin, die v5 plm-basierte 
Zusammenarbeit im unternehmen und darüber hinaus weiter 
auszubauen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, unseren brasilianischen 
Standort durch effizientere Datenbank-Replikation zu integrieren. Wir 
planen, unsere Bereiche Integrierte systeme und Nc-programmierung 
in die Wertschöpfungskette aufzunehmen. Außerdem wollen wir die 
möglichkeiten des Internets mit 3Dlive nutzen,“ erklärt Knoblauch. 
„Das bedeutet einen durchgängigen Zugriff über 3D für jeden Kunden, 
die vertriebs- und Kundendienstabteilung, und unterstützt letztendlich 
unser Ziel, den gesamten lebenszyklus bis zur Auslieferung um �0 % zu 
reduzieren.“

V5 PLM für den Maschinen- und Anlagenbau

Dassault Systèmes arbeitet 
seit über 20 Jahren mit 
wichtigen Herstellern und 
Zulieferern im Maschinen- 
und Anlagenbau zusammen 
und bietet eine Reihe von 
führenden PLM-Lösungen an.  
 

Die v5 plm-lösungen von 

Dassault systèmes decken die 

produktentwicklungsanforderungen 

im maschinen- und Anlagenbau ab, 

ebenso wie in Bauwesen, Bergbau, 

Papier-, Druck- und Textilindustrie 

sowie in anderen spezialisierten 

produktions- und prozessbranchen.  

Das v5 plm-portfolio von  

Dassault systèmes bietet 

maschinen- und Anlagenbauern 

mit cAtIA, DelmIA, eNovIA und 

sImulIA die möglichkeit, Innovation 

zu steigern, unternehmenswissen zu 

speichern, teile wiederzuverwenden, 

prozesse zu standardisieren, für 

Qualitätssicherung zu sorgen, 

die Flexibilität zu steigern und 

die produktentwicklungskosten 

zu senken. 

Weitere Informationen über 
die V5 PLM-Lösungen von 
Dassault Systèmes für den 
Maschinen- und Anlagenbau 
finden Sie unter www.3ds.com



Als Weltmarktführer von 3D- und plm-lösungen 

(product lifecycle management) betreut die Dassault 

systèmes Gruppe über 100.000 Kunden in 80 

ländern. seit 1981 agiert Dassault systèmes als 

vorreiter im softwaremarkt und entwickelt plm-

Anwendungen und services, die standortübergreifend 

produktentwicklungsprozesse unterstützen. 

Dassault systèmes entwickelt plm-Anwendungen 

und services, die Industrieprozesse unterstützen und 

eine dreidimensionale Betrachtung des gesamten 

produktlebenszyklus bieten, vom ersten Konzept bis 

hin zur Instandhaltung des fertigen produkts. 

Das v5 plm-Angebot von Dassault systèmes 

besteht aus cAtIA v5 zur entwicklung des virtuellen 

produkts, DelmIA für die virtuelle Fertigung, eNovIA 

für weltweites, vernetztes lebenszyklusmanagement 

(einschließlich eNovIA vplm, eNovIA smarteam 

und ENOVIA MatrixOne) sowie SIMULIA für die 

virtuelle prüfung. 

cAtIA®, DelmIA®, eNovIA® und sImulIA® sind 

eingetragene Warenzeichen von Dassault systèmes 

oder seiner tochtergesellschaften in den usA und/

oder anderen ländern.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von schuler. 

© copyright Dassault systèmes �007. 

Alle rechte vorbehalten.  
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Dassault Systèmes AG 
Wankelstrasse 3 
D-70563 stuttgart 
Deutschland 
Tel: 
Fax: +49 (0)711 490 74-100 
E-Mail: info-dsag@ds-fr.com 
 
Dassault Systèmes AG 
europastrasse 30 
cH-815� Glattbrugg 
schweiz 
Tel:  
Fax: +41 (0)44874 20-09 
E-Mail: info-dsag@ds-fr.com 
 
Dassault Systèmes GmbH 
Wiernerbergstrasse 51 
A-11�0 Wien 
Österreich 
Tel:  
Fax: +43 (0) 122707-100 
E-Mail: info-dsag@ds-fr.com

 
Dassault Systèmes im Internet: www.3ds.com/de

+49 (0)711 490 74-490

+41 (0)44874 20-00

+43 (0) 1 22707-0


