Die Experten der
Forsttechnik
Das Ingenieurteam von Vimek
Vimek reduzierte die Markteinführungszeit für den Minimaster
630, eine kompakte Rückmaschine für die Forstarbeit, um die
Hälfte. Das Team verwendet Autodesk® Digital Prototyping.

Das ist unser Pionier
Fredrik Lundberg ist CEO
bei Vimek. Lundberg trug
bei Vimek dazu bei, neue
Produkte zu entwickeln und
neue Märkte zu erschließen.
Lundberg verwendet
Autodesk® Digital Prototyping.
„Die Entwicklung des Minimaster 630
beruhte auf einer Verbesserung des
Vorgängermodells. Das war kein leichtes
Unterfangen, denn wir wollten nicht nur
geringfügige Korrekturen und Änderungen
anbringen. Die Wartung des Motors sollte
einfacher werden. Wir fügten vorne und
hinten Arbeitslichter hinzu, verbreiterten
die Reifen, konstruierten einen neuen
Frontbügel, einen neuen Rahmen sowie
neue Stabilisatoren für den Kran. Der 630
ist jetzt auch in einer neuen ansprechenden
Farbe verfügbar.
Autodesk Digital Prototyping hat uns
einiges an Zeit und Kosten erspart,
da wir viele Arbeiten virtuell statt in
der Werkstatt durchgeführt haben. So
konnten wir gleichzeitig auch unsere
anderen Maschinen auf den neuesten
Stand bringen. Während der Zeit, die uns
zusätzlich zur Verfügung stand, haben wir
ein Handbuch zu Ersatzteilen und ServiceHandbücher erstellt, die gleichzeitig mit der
Auslieferung der Maschine fertig wurden.
Das war bislang nicht möglich, da wir von
physischen Prototypen abhängig waren.
Der Minimaster 630 hat uns wieder auf den
richtigen Weg gebracht. Unsere Umsätze
sind seit seiner Einführung um 30 %
gestiegen.
Wir konstruieren Maschinen, die von
unseren Kunden problemlos betrieben und
gewartet werden können. Der Minimaster
630 bietet mehr Vorteile, ist stabiler und
leichter zu warten als das Vorgängermodell.
Ich bin sicher, dass wir damit in neue Märkte
vordringen können.“

Das ist unser Mann für schwere
Hebevorgänge

Das ist unser Mann für das
Multitasking

Johannes Nilsson ist Product
Manager bei Vimek.
Nilsson hat zu einem
Produktionsanstieg um
30 % beigetragen. Nilsson
setzt Autodesk® Digital
Prototyping ein, und zwar Autodesk® Inventor.

Thomas Johansson ist
Konstrukteur bei Vimek.
Johansson trug dazu bei,
dass die Konstruktion und
Entwicklung des Minimaster
630 nur die Hälfte der Zeit
beanspruchte. Johansson setzt Autodesk Digital
Prototyping ein, und zwar Autodesk Inventor.

„Bevor wir mit dem Minimaster 630 anfingen,
haben wir zunächst Fachhändler und Kunden
nach ihren Wünschen befragt. Sie wollten eine
kleinere Maschine, die sich sowohl für Arbeiten
im Gelände als auch auf der Straße eignet.
Also musste sie leicht und zweckmäßig sein.
Voraussetzung dafür waren Verbesserungen
an Motorteilen sowie am Getriebe, der
Elektronik und der Hydraulik.
Wir wollten die Maschine rechtzeitig zur
Skogs Elmia fertigstellen, der wichtigsten
Fachmesse für die Forstindustrie in
Skandinavien. Für die Konstruktion bis hin
zur Produktion hatten wir zehn Monate Zeit.
Schon einen Monat nach der Messe stellten
wir die ersten Minimaster 630 für Kunden her.
Autodesk Inventor als Teil der AutodeskLösung für Digital Prototyping hat uns
bei der Konstruktion des Minimaster 630
unterstützt. Wir konnten jede Einzelheit
der Konstruktion auf dem Computer
überprüfen und Kollisionen leichter
erkennen als zuvor. Und wir mussten keinen
physischen Prototyp herstellen, was eine
enorme Zeit- und Kostenersparnis darstellt.

„Für die Entwicklung des Minimaster 630
mussten wir unsere 3D-Modelle einen
Schritt voranbringen. Die Explosions- und
Detailansichten von Inventor erleichterten
die Zusammenarbeit, und wir konnten
Mitarbeitern und nicht-technischen
Interessenten zeigen, woran wir arbeiteten.
Es ist alles so viel einfacher, wenn man die
Modelle in Autodesk Inventor sehen kann,
sie zusammenbauen und die passenden
Schraubverbindungen auswählen kann.
Dann erstellt Inventor die Stückliste mit
exakt der Anzahl von Bauteilen, die
benötigt werden. Das war eine große
Zeitersparnis, und außerdem wurde dadurch
das Risiko von Fehlern bei den Stücklisten
ausgeschaltet. Dank Autodesk Digital
Prototyping konnten wir unsere Idee
doppelt so schnell umsetzen und ein fertiges
Produkt erstellen.“

Dank Autodesk Digital Prototyping konnten
wir unsere Ideen in der Hälfte der Zeit
umsetzen und ein fertiges Produkt erstellen.
Außerdem konnten wir die Produktion um
30 % steigern. Die Maschine, die wir auf der
Skogs Elmia vorgestellt haben, wirkte nicht
wie ein Prototyp. Sie sah aus, als könnte sie
sofort eingesetzt werden, was sich natürlich
positiv auf den Vertrieb ausgewirkt hat.
Und die Umsatzzahlen steigen weiterhin.“
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