Broschüre

Simufact Software Lösungen
Prozesssimulation für die metallverarbeitende Industrie

Ihre Herausforderungen
• Ihre Fertigungsprozesse entsprechen nicht Ihren Ansprüchen?
• Sie benötigen viele Realversuche, damit Sie die richtige Abfolge von
Fertigungsverfahren, Losgrößen und den vorhandenen Materialien finden?

• Sie haben lange Prozessentwicklungszeiten und dadurch eine verzögerte
Markteinführung Ihrer Produkte?

• Sie wollen Ihre Kosten verringern und sind auf der Suche nach alternativen
Herstellungsverfahren?

• In der frühen Entwicklungsphase benötigen Sie ein fundiertes Wissen über die
Herstellbarkeit von Bauteilen.

• Erfüllen Sie die steigenden Leistungs-und Qualitätsanforderungen Ihrer Kunden.

Simufact Lösungen
Prozesssimulation für die
metallverarbeitende Industrie

Unsere Lösungen
Verlagern Sie kosten- und zeitintensive Experimente in die effizientere Welt des Computers.
Mit der Prozesssimulation ermitteln Sie das beste Fertigungskonzept
(Optimierung in Bezug auf Kosten und Qualität), indem …
• Sie die Kosten für die Produktentwicklung / Herstellungsverfahren reduzieren,
• Sie die Entwicklungszeiten verkürzen = schnellere Markteinführung, termingerechte Auslieferungsquote,
• Sie die Profitabilität erreichen (Kostenkalkulation),
• Sie in frühen Phasen der Entwicklung ein tieferes Verständnis über die Fertigungsverfahren erlangen,
• Sie Prozessinformationen behalten, teilen, strukturieren und aufbewahren,
• wir Sie dabei unterstützen stabilere Fertigungsverfahren aufzubauen mit dem Ergebnis:
Sie verringern das Ausschussrisiko,
• Sie Zeitverzögerungen, Kostenüberschreitungen, sowie den Produktionsausfall reduzieren,
• Sie selbstbewusst Ihren Kunden und Interessenten gegenübertreten.

Spezielle
Fertigungsverfahren
brauchen spezielle
Funktionen”
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Warum Simufact?
Bei uns sind Sie genau richtig.
Simufact bietet Ihnen…
• ein erfahrenes Expertenteam für die Prozesssimulation
in der Fertigungsindustrie
• höchst präzise Ergebnisse mit einer einfach zu
bedienenden Benutzeroberfläche
• lokalen Kundensupport durch ein weltweites
Niederlassungsnetzwerk
• einfache Bedienbarkeit der Software; Lösungen für
nahezu alle Anwendungsfelder
• einzigartige Leistungsfähigkeit in der Darstellung
der gesamten Prozesskette inklusive Datenexport in
Third‑Party‑Systeme
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Unsere Produktlinien
mit speziellen Lösungen
Unabhängig davon, ob Sie im Bereich der Blechmassivumformung, der Blechumformung, dem
mechanischen Fügen, der Schweißtechnik oder der additiven Fertigung tätig sind: Simufact ist eine
modular aufgebaute Lösung.
Unsere vier Produktlinien Simufact Forming, Simufact Welding, Simufact Additive und
Simufact Joining Optimizer decken einen breiten und ständig wachsenden Bereich an
umformenden, fügenden und additiven Fertigungsverfahren ab: Schmieden, Kaltmassivumformung,
Walzverfahren, Blechumformung, mechanisches Fügen, Wärmebehandlung, alle gängigen
Schweißverfahren und die additive Fertigung, wie das Pulverbettschmelzverfahren und das
Metal Binder Jetting.
Unser modularer Ansatz verkörpert unseren Produktansatz: Spezielle Fertigungsverfahren brauchen
spezielle Funktionen - aus diesem Grund bieten wir Ihnen prozessspezifische Module an.

Softwarelösung für Ingenieure aus
Industrie und Wissenschaft
Der modulare Ansatz der Software eignet sich sowohl für Anwender aus der Produktion als auch für
Akademiker. Konzipiert für den Einsatz in der Konstruktions- und / oder Verfahrensentwicklung zählen
unsere Produkte zu den modernen Simulationswerkzeugen: In den Händen eines Fertigungspraktikers
oder eines Entwicklungsingenieurs ermöglicht Simufact ein besseres Prozessverständnis.
Die Automobilproduktion setzt Simufact Software ein, um Fügeprozesse für den Karosseriebau
zu validieren und zu optimieren. Andere Unternehmen nutzen Simufact für die Entwicklung neuer
Fertigungsprozesse oder für die Methodenplanung

Simufact Forming

Simufact Welding

Simufact Additive

Simufact Joining Optimizer
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Der modulare Ansatz ermöglicht Ihnen
Flexibilität und Skalierbarkeit.
Wählen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend Module und Funktionen aus. Dieser Ansatz
ist kostengünstig und passt sich flexibel an sich verändernde Anforderungen an. Während
die Anwendungsmodule prozessspezifische Funktionen beinhalten, bieten Ihnen die in den
Produktlinien enthaltenen zusätzlichen Module weitere Funktionen, die Sie entweder für den
täglichen Einsatz der Software benötigen oder Sie erhöhen damit die Produktleistung.
Simufact ist flexibel skalierbar und kann durch Hinzufügen zusätzlicher Module spezielle
Anwendungsfelder abdecken. Optimierte Prozesse bei erhöhter Produktqualität - und das
innerhalb kürzester Zeit, das ist die Lösung für unsere Kunden im internationalen Wettbewerb.

Für jeden
Fertigungsprozess die
passende Lösung”

Voraussetzungen für die
Prozesskettensimulation
Simufact-Lösungen ermöglichen die Interoperabilität.
Einzelne Simulationsschritte können einfach an nachfolgende Verfahren weitergegeben
werden (von Anwendungsmodul zu Anwendungsmodul und von Produktlinie zu
Produktlinie). Die Software hilft Ihnen dabei, Aspekte wie die Veränderung der
Materialeigenschaften zwischen den Prozessschritten zu berücksichtigen, während sich
die Simulationsergebnisse durch eine hohe Genauigkeit und eine sehr niedrige Fehlerrate
auszeichnen.
In der additiven Fertigung fließen die Simulationsergebnisse zurück in die
Produktgestaltung oder unterstützen den Anwender Verzüge und Eigenspannungen zu
minimieren. Sie können darüber hinaus die Software mit Drittprodukten verknüpfen,
um zum Beispiel die Simulationsergebnisse für die nachfolgende Struktursimulation zu
verwenden. Schauen Sie sich die Historie Ihrer umgeformten und gefügten Teile an und
kommen Sie auf diese Weise mit der Simulation näher an die Realität heran.

Interoperabilität zwischen Produkt und Modulen

CAD

Simufact Solutions

Structure
analysis

simufact engineering gmbh
Tempowerkring 19
21079 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 790128-000
info@simufact.de
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Hexagon is a global leader in sensor, software and autonomous solutions.
We are putting data to work to boost efficiency, productivity,
and quality across industrial, manufacturing, infrastructure, safety,
and mobility applications.
Our technologies are shaping urban and production ecosystems
to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable,
sustainable future.
Simufact, part of Hexagon’s Manufacturing Intelligence division, applies
simulation and process knowledge to help manufacturers optimise metal
forming, mechanical and thermal joining and additive process quality and
cost. Learn more at simufact.com. Hexagon’s Manufacturing Intelligence
division provides solutions that utilise data from design and engineering,
production and metrology to make manufacturing smarter.
Learn more about Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) at hexagon.com
and follow us @HexagonAB.
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