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pfloor
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gurierbare Softwareprodukte und agile, engagierte
Mitarbeiter. Das bedeutet: Wir nehmen nicht nur die
Ist-Situation beim Kunden auf und vereinbaren Ziele,
die wir aufgrund des erfassten Status erreichen wollen, sondern wir bürgen auch dafür, diese Ziele umzusetzen. Wir liefern schlüsselfertige Lösungen.

über die Zukunft – wir

Und an wen übergeben Sie den „Schlüssel“?

Unsere typischen Anwender sind Unternehmen aus
et den Erfolgsweg

dem Mittelstand in der zerspanenden Fertigungs-

industrie an. Das beginnt bei Unternehmen mit 50
d seiner Software

oder 100 bis zu einigen tausend Beschäftigten, wobei
nicht die
sondern die Komplexie aus? War
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tät und Größe der zerspanenden Fertigung entscheidend sind.
am Kundennutzen

Sie bemühen den Begriff „Digitalisierung“ und betobringt Klarheit.

nen damit die Bedeutung der Vernetzung. Das alles ist
aber nicht wirklich neu.
Das ist richtig. Ideen der Vernetzung machen seit 1988
und der CIM-Initiative die Runde. Wir waren damals
Betriebsmittellogistik
Bestandspflege
mit Herzblut dabei, haben dann aber schnell feststellen müssen, dass es mit der damals zur Verfügung
Solid Works Siemens NX
Konstruktion
stehenden
Inventor
Creo
Elements Technik und dem vorhandenen Know-how
MegaCAD CATIA
nicht möglich war, eine wirtschaftlich akzeptable Lösung umzusetzen. Was damals nur eine Utopie war,
ist heute aufgrund der technologischen Fortschritte
CAM/CAD & Simulation
relativ einfach möglich.
Unser typischer Kunde hat aber das gleiche Ziel
Werkzeugverwaltung
wie damals:
Er will seine Fertigungsprozesse optimienlogistik
ren und seine Ressourcen bestmöglich unter ökonomischen und – zunehmend wichtiger – auch unter
ökologischen Gesichtspunkten nutzen. Oft hat er
konkret eine Problemstellung wie dezidiertes Toolmanagement oder modernes CAM-Fertigungsdaten-Management mit Maschinensimulation vor Augen.

Wo genau
die Lösung von Coscom an?
zur Prozessintegration
vonsetzt
Engineering

Wie sieht es den im Unternehmen aus? Der Vertrieb
stößt übers
ERP2019
einen Auftrag an, dieser wird beQuelle: das
Coscom
stätigt, ausgearbeitet und alles organisiert. Doch dann
kommt es zum Bruch – die entscheidende Frage ist:
Wie kommtmit
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produziert werden soll? Und genau dafür steht
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Erfolgsfaktor.
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einer zentralen Datenbank das ERP aus dem Officerantie wodurch?
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mulations-Software,
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tungen undTerminplan
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tung, CAM und Simulation, Messsysteme und Lager
derart, dass jede Information zu einem Bauteil nur
einmalig erfasst und abgelegt wird und nur an einer
einzigen Stelle gepflegt werden muss. Das vermeidet
Mehrfachdatenhaltung, also Daten-Müll, wenn Sie so
wollen, und verhindert Fehlproduktion wegen nicht
aktueller oder falscher Informationen.
Wir alle wissen, dass der Single-Source-of-Truth-Ansatz ein hehres Ziel ist. Sind Sie in der Lage, den Ansatz
auch tatsächlich umzusetzen?
Wir konsolidieren die Daten, indem wir die Systeme
softwaretechnisch vernetzen, ohne die Rolle des führenden Systems in Frage zu stellen. Die Daten werden
angereichert und an die Zielsysteme verteilt.
Wir haben zwar ein CAM-System im Angebot,
aber vielleicht hat der Kunde bereits eines im Einsatz, sodass es macht keinen Sinn, dieses zu ersetzen. Ich erinnere mich an einen Kunden, der bereits
drei CAM-Systeme nutzte, keines davon von uns. Wir
waren ins Gespräch gekommen, weil er ein weiteres
einführen wollte. Unsere Prozessanalyse hat jedoch
ergeben, dass wir ihm mit einem vierten CAM-System
wenig weiter helfen könnten, weil es den Workflow
nicht verbessern würde. Einen besseren Dienst konnten wir ihm erweisen, indem wir seine CAM-Systeme,
sein ERP- und PLM-System miteinander verbanden,
Informationen für den Shopfloor in unserer zentralen
Werkzeug- und Fertigungsdatenbank standardisiert
bündelten und diese Informationen über das einzigartige Coscom TCI-Konzept zur weiteren Verwendung
aufbereiteten.
Will dieser Kunde nun eines seiner Zielsysteme
austauschen, ist dies kein Problem, weil die Daten
danach unmittelbar nutzbar sind, ohne dass auch
nur ein Datensatz angefasst werden muss – Stichwort
„keine doppelte Datenhaltung“. Bedenken Sie, das
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Ansprechpartner - COSCOM weltweit
Zentrale Deutschland
COSCOM Computer GmbH
Anzinger Straße 5
85560 Ebersberg, Germany
Telefon: +49 (8092) 2098 - 0
Telefax: +49 (8092) 2098 - 900
E-Mail: info@coscom.de

Geschäftsstelle Nord
COSCOM Computer GmbH
Woltorfer Straße 77c
31224 Peine, Germany
Telefon: +49 (5171) 5058 - 10
Telefax: +49 (5171) 5058 - 119
E-Mail: info@coscom.de

Zentrale Frankreich
COSCOM France S.a.r.L
11 rue de la Haye
67300 Schiltigheim, France
Telefon: +33 (388) 185410
Telefax: +33 (388) 819277
E-Mail: info@coscom.fr

Geschäftsstelle Süd-West
COSCOM Computer GmbH
Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg, Germany
Telefon: +49 (8092) 2098 - 350
Telefax: +49 (8092) 2098 - 900
E-Mail: info@coscom.de

Zentrale Österreich
COSCOM Computer GmbH
Abelstraße 12
4082 Aschach/Donau, Austria
Telefon: +43 (7273) 20422
Telefax: +49 (8092) 2098 - 900
E-Mail: info@coscom.at

Zentrale Tschechien
COSCOM Computer s.r.o.
Chlumecká 1539/7
19800 Praha-Kyje, Czech Repulic
Telefon: +420 (2) 818621 - 79
Telefax: +420 (2) 818621 - 86
E-Mail: info@coscom.cz

Geschäftsstelle West
COSCOM Computer GmbH
Schleefstraße 4
44287 Dortmund, Germany
Telefon: +49 (231) 7599 - 00
Telefax: +49 (231) 7599 - 12
E-Mail: info@coscom.de

Zentrale Schweiz
COSCOM GmbH
Eichweid 5
6203 Sempach Station, Switzerland
Telefon: +41 (62) 74810 - 00
Telefax: +41 (62) 74810 - 09
E-Mail: info@coscom.ch

Zentrale Polen
COSCOM Polska sp. z.o.o.
ul. Barona 30 lok.324
43-100 Tychy, Poland
Telefon: +48 (32) 7333781, 7009035
Telefax: +48 (32) 7202554
E-Mail: info@coscom.pl

Software für die Fertigung

www.coscom.eu

Folgen Sie uns ...

