
Referenzbericht
HEKUMA setzt bei der Klassifikation 
seiner Stammdaten und der Arbeits- 
planerstellung auf simus systems.



Mit den HEKUMA-Standard-Systemen wie beispielsweise für Pe-

trischalen, den standardisierten Systemen etwa für Pipettenspit-

zen und Sensor-Gehäusen bis hin zu Sonderlösungen werden 

Kunststoffteile hergestellt, bei denen die Materialkosten kaum ins 

Gewicht fallen. Für die Hersteller gilt daher: je höher die Stück-

zahlen sind, die pro Zeiteinheit produziert werden können, umso 

kostengünstiger wird die Produktion. HEKUMAs eigenentwickelte 

Linearroboter und  Greifertechnologien bieten Höchstleistungen 

bei Beschleunigung, Fahrgeschwindigkeit und Positioniergenau-

igkeit. Dies verdeutlicht auch die durchschnittliche Verweilzeit im 

Werkzeug von nur 0,3 Sekunden.

Automatische Klassifizierung

Um Bauteildaten und CAD-Dokumente schneller wiederzufinden 

und in der Konsequenz eine bessere Wiederholrate zu erzielen, 

entschied sich der Automatisierungsspezialist im Sommer 2011, 

mehr Ordnung in seine Stammdaten und CAD-Dokumente zu 

bringen. Schnell wurde klar, dass die manuelle Einordnung be-

reits konstruierter CAD-Modelle sowie der Eintrag der Konstrukti-

onsteile in Sachmerkmalleisten einen zu hohen Zeit- und damit 

Kostenaufwand bedeuten würde. Nach einem Vorprojekt mit die-

sem Fokus im Jahre 2012 erhielt simus systems den Auftrag, die-

ses Problem mit Hilfe intelligenter Software zu lösen. Der Karlsru-

her IT-Spezialist für Klassenstrukturen und Datenaufbereitung hat 

mit seiner Software Suite simus classmate entsprechende Werk-

zeuge zur Analyse und automatischen Klassifikation von Stamm-

daten und CAD-Modellen sowie die selbsttätige Erstellung von 

Arbeitsplänen entwickelt.

Insgesamt sollen in dem Echinger Unternehmen 130.000 Artikel-

stämme und 160.000 CAD-Modelle klassifiziert werden. Die Klas-

sifikation und Aufbereitung der 3D-CAD-Modelle übernimmt die 

patentierte Softwarelösung classmate CAD von simus systems 

vollautomatisch anhand der Geometrie vor. Parallel zum Klassifi-

kationsprozess wird – ebenfalls vollautomatisch – die Sachmerk-

malleiste befüllt. Da das System im Hintergrund abläuft, sind kei-

ne Änderungen der übrigen Arbeitsabläufe notwendig.

Bestens geordnet und gut kalkuliert mit simus systems

Der Echinger Hochleistungsautomatisierer HEKUMA setzt bei der Klassifikation seiner Stammdaten  
und der Arbeitsplanerstellung auf die professionelle Unterstützung der simus systems GmbH und deren 
Softwarelösungen. Die HEKUMA GmbH ist ein führender Hersteller von Hochleistungs-Automations- 
systemen für die Kunststoff-Spritzgießproduktion mit Sitz im Norden Münchens. Das Kerngeschäft der 
100-prozentigen elexis-Tochter sind Hochleistungsentnahmesysteme sowie schlüsselfertige Komplett- 
lösungen für die Medizin und Automobiltechnik sowie die Konsumgüterindustrie.

»Durch Automatisierung wird Fehlern vorgebeugt
und die Datenqualität ohne Aufwand für den
Konstrukteur nachhaltig gesichert.«



classmate CAD kann sowohl interaktiv als auch im Batch-Betrieb 

arbeiten. Parallel dazu wird eine funktionale Klassifikation der Ar-

tikelstämme vorgenommen. Die Software nimmt eine kombinierte 

Klassifikation vor und erreicht damit eine nahezu vollständige Be-

schreibung eines Datensatzes. Über eine integrierte Qualitäts-

kontrolle können zudem fehlerhafte Modelle identifiziert und dem 

Konstrukteur angezeigt werden.

Automatische Arbeitsplanerstellung 

Neben der Klassifizierung der Daten wünschte sich HEKUMA 

Möglichkeiten für eine kostenbewusstere Konstruktion. simus  

systems empfahl daher die Implementierung ihrer Software 

classmate PLAN, mit der automatisiert Arbeitspläne und Kosten-

kalkulationen erstellt werden und so für eine optimale Kostenpla-

nung gesorgt wird. Vollständig in die IT-Architektur der HEKUMA 

integriert, ermittelt classmate PLAN anhand der Geometrie und 

der zur Verfügung stehenden Fertigungstechnologien alle erfor-

derlichen Bearbeitungsverfahren, Rüstzeiten und Kosten von 

Bauteilen und -gruppen. 

Das Projekt

Projektziele: 
 • Schneller auffindbare Bauteildaten
 • Sofort verfügbare CAD-Daten
 • Kostenbewusste Konstruktion

»Mit automatisch generierten Kalkulationen wollen wir 
unsere Konstrukteure anhalten, den Faktor Kosten 
bereits in der Entwicklungsphase zu berücksichtigen.« 

Damit lässt sich eine kostengerechte Produktion sicherstellen. 

Dies hat natürlich unmittelbare Konsequenzen für den Einkauf. 

Weiterhin entlasten wird die Arbeitsvorbereitung durch die auto-

matische Generierung der Arbeitspläne entlastet. 

Vollständige IT-Integration

Besondere Herausforderung bei dem Projekt ist die harmonische 

Einbettung der classmate-Softwarelösungen in die bestehende 

IT-Infrastruktur. So müssen die Projektmanager von simus sys-

tems Schnittstellen für das vorhandende ERP-System Wwsbau 

von Baumann Computer, für die Datenmanagement-Lösung Pro-

ductstream Professional (PSP) von Autodesk und für die intern 

entwickelte technische Auftragsdatenbank realisieren. All diese 

Systeme liefern Daten, auf deren Basis die Klassifikationen, Ar-

beitspläne und Kostenkalkulation automatisch berechnet werden. 

Im Falle der Arbeitspläne werden auch Informationen zurückge-

geben. Dabei ist von Vorteil, dass die generierten Vorkalkulatio-

nen und Arbeitspläne in verschiedenen Text- und Tabellenforma-

ten zur Verfügung stehen.

Selbsttätige Datenpflege für Zeit- und Kostenersparnis

Zusammen mit einem dreiköpfigen simus systems-Team sind seit 

September 2013 verschiedene HEKUMA-Mitarbeiter mit der Ent-

wicklung der Klassifikation und der Aufbereitung der Fertigungs-

technologien in einer Technologiedatenbank für die Arbeitsplaner-

stellung betraut. Bis Februar 2014 sollen alle Prozesse vollständig 

definiert sein. Die darauf folgenden Schulungen für die verschie-

denen classmate-Module übernehmen die Karlsruher vor Ort. Ziel 

ist dabei, die Prozesse der Datenklassifikation und CAD-Doku-

menten-Pflege künftig automatisiert zu gestalten, um den Zeit- 

und Personaleinsatz in diesem Bereich zu begrenzen. Daher wird 

bereits aktuell auf die Entwicklung einer automatisierten Konfigu-

ration geachtet, die eine selbsttätige Pflege der Daten ermöglicht.

Infrastruktur: 
• ERP-System Wwsbau von Baumann 

Computer
• Datenmanagement Productstream 

Professional (PSP) von Autodesk
 • interne technische Auftragsdatenbank.

Implementierte Software: 
• classmate DATA
• classmate FINDER
• classmate PLAN



simus systems GmbH 
Dr. Arno Michelis 
Siemensallee 84 
D-76187 Karlsruhe

Tel.: +49 (0) 721 83 08 43-0

Fax: + 49 (0) 721 83 08 43-77

E-Mail: info@simus-systems.com

Internet: www.simus-systems.com

Über simus systems
Die simus systems GmbH wurde 2002 von Dr. Harald Kunze und Dr. Arno Michelis gegründet. Als Spezialist für Systemintegration  

und Lösungen für die Datenaufbereitung mit Schwerpunkten Klassifikation, Stammdatenharmonisierung, Arbeitsplanerstellung und  

Kostenkalkulation sowie Dienstleistungen in diesem Umfeld hat sich simus systems schnell einen Namen als kompetenter und flexibler 

Partner auf dem Maschinen- und Anlagenbaumarkt gemacht.

Die angebotenen Lösungen tragen dauerhaft zur Kostenminimierung bei und lassen Qualitätssicherung noch früher beginnen.  

Der Fokus der Produktgruppe simus classmate liegt darin, den Unternehmen durch eine hohe Datenqualität und Automatisierung  

von Prozessen die übergreifende Nutzung und Wiederverwendung von Informationen während des gesamten Produktlebenszyklus  

zu ermöglichen.

Über HEKUMA
Die HEKUMA GmbH ist ein führender Hersteller von Hochleistungs- Automationssystemen für Kunststoff-Spritzgießanlagen.  

HEKUMAs Linearroboter und Up- und Downstream Automationslösungen vereinen das Know-how von mehr als 35 Jahren Erfahrung. 

Sie bieten Höchstleistungen bei Beschleunigung, Fahrgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit - auch mit hohen Traglasten.

Zum Kerngeschäft gehören
 • Hochleistungs-Entnahmensysteme für die Spritzgießproduktion

 • Schlüsselfertige Komplettlösungen die sämtliche Arbeitsgänge umfassen (Entnahme, Bearbeiten, Montieren, Beschriften,

Prüfen, Verpackung etc.)

 • Integration von Spritzgießmaschinen und -formen

 • Umfassender Support bei Anlagenentwicklung und Produktdesign

 • Seit der Unternehmensgründung wurden mehr als 5000 Anlagen an Unternehmen in den Branchenmärkten Medizintechnik, Automotive,

Verpackungstechnik und Konsumprodukte ausgeliefert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei Hochleistungsanlagen für die Labelzuführung

im Spritzguss (IML / In-mould-labeling) und beim Tiefziehen (T-IML).


