
Zusammenfassung 
NX Automotive Supplier Bundles stellen 
 umfassende Konstruktionswerkzeuge für 
die Automobilindustrie zur Verfügung. 
Die  Lösungen basieren auf der NX™-Soft-
ware, der  weltweit führenden Kons truk-
tions- Lösung für OEMs. Diese Bundles 
werden in drei Leistungs  stufen zu attrak-
tiven Preisen angeboten. Sie enthalten 
nicht nur Tools und Anwendungen für 
Basiskonstruktion,  Dokumentation und 
 Validierung, sondern auch spezielle Tools 
für den Automobil bereich, die wir zusam-
men mit unseren  Partnern aus der Auto-
mobilindustrie  entwickelt haben. 

NX Automotive Supplier Bundles bauen 
auf einander auf und sind erweiterbar 
durch  zusätzliche Anwendungsmodule. 
Jede Leistungsstufe stellt ein umfassen-
des Lösungs paket für die Automobil-
konstruktion zur Verfügung. 

NX Automotive Supplier Bundles um-
fas sen Funktionen für das Engineering-
Prozess management, die die Zusammen-
arbeit von Konstruktionsteams optimie-
ren. Optionale Toolerweiterungen für 
das Engineering- Prozess management 
bieten skalierbare  Collaboration- und er-
weiterte Datenmanagement-Funktionen. 
Alle NX Automotive  Supplier Bundles 
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verfügen über einen  gemeinsame  Basis 
an Standard-Tools für  Konstruktion, 
Entwurf und Datenmanagement. Alle 
Lösungen bauen aufeinander auf, 
wobei jeweils umfassendere Kons-
truktionsfunktionen dazu kommen. 

Bundles 

Automotive Supplier Entry Bundle 
Diese Einstiegslösung bietet Funktionen 
für die Erstellung und Bearbeitung von 
Modellen typischer Komponenten und 
Baugruppen für die Automobilindustrie 
inklusive Volumen körper-Modellierung, 
Zeichnungserstellung, Freiformflächen-
modellierung und Blechbauteil-Konstruk-
tion. Sie enthält Tools zu Kons truktions-
überprüfung, Rapid Prototyping, Web-
Publishing, Validierungsprüfung, High- 
Definition 3D (HD3D) Berichtstools und 
benutzerdefinierte Programmausführung. 
Darüber hinaus stellt sie Tools für die 
Analyse von  Kurven und Oberflächen 
sowie umfassende Translators zur Ver-
fügung, mit denen die  Nutzung nicht 
nativer Daten ermöglicht wird. 

Automotive Supplier Engineering 
Bundle 
Dieses Bundle enthält zusätzlich zu sämt-
lichen Funktionen des NX Automotive 
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Flexibilität und Leistungsfähigkeit für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden

Vorteile
• Steigert die Produktivität 

in der Produktkonstruktion

• Beschleunigt Kons truk-
tions prozesse in der 
Automobil industrie

• Fördert die 
Zusammenarbeit

• Senkt die Nacharbeit in 
 Konstruktionsprozessen

• Verbessert die Kons truk-
tionsqualität 

Funktionen
• Fahrzeugentwicklung mit 

Werkzeugen für eine 
umfassende Kons truk-
tionslösung von der 
Konzeption bis zur 
Produktion

• Leistungsstarke Model-
lierung, Erstellung und 
umfassende Baugruppen-
konstruktion mit 
Synchronous Technology



NX stellt eine Reihe von Design-Tools 
für den Fahrzeuginnenraum bereit.

Supplier Entry Bundle spezialisierte Tools 
z.B. für anspruchsvolle Freiform flächen-
modellierung, Form-Visualisierung und 
-Analyse sowie für die erweiterte Blech-
bauteil-Konstruktion.  Darüber hinaus 
erlaubt es nicht nur die  Nutzung von 
benutzerdefinierten Features und bietet 
WAVE-Steuerungsfunktionen für bau-
teilübergreifende Verbindungen von 
 Baugruppen, sondern bringt auch erwei-
terte Validierungsfunktionen mit sich. 
Dazu gehören Tools wie Optimization 
Wizard sowie  Validierungstools, die spezi-
ell für Gussform- und Blechbauteile 
entwickelt wurden. 

Funktionen Fortsetzung
• Vorkonfigurierte umfas-

sende Lösungen für alle 
Heraus forderungen bei der 
 Fahrzeugentwicklung

• Flexible Werkzeuge für 
 praktisch alle Kons truk-
tionsmethoden

• Zentrales Element eines 
 umfassenden Produkt-
entwicklungssystems für 
die Automobilindustrie

• Basis für Product Lifecycle 
 Management

• Erweiterbar durch 
zusätzliche 
Anwendungsmodule

Automotive Supplier Advanced E n-
gineering Bundle 
Das Advanced Engineering Bundle ist die 
 leistungsfähigste Lösung und umfasst 
eine Reihe von NX-Designtools. 
Zusätzlich zu den Funktionen der ande-
ren Bundles enthält das NX Automotive 
Supplier Advanced Engineering Bundle 
neben Spezialfunktionen für den 
Karosseriebau zusätzliche Module für 
Packaging, Schweißbaugruppen sowie 
elektrische und mechanische Verka be-
lungssysteme.  Darüber hinaus umfasst es 
NX Advanced  Simulation, das Software-
paket für umfassende CAE-Funktionen. 

NX für Automobilzulieferer
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Design Modeling
Solid/Feature Modeling ● ● ●

Synchronous Modeling ● ● ●

Basic Freeform Modeling ● ● ●

Freeform Shape Modeling  ● ●

NX Realize Shape  ● ●

Rendering ● ● ●

Visualize Shape  ● ●

Analyze Shape  ● ●

Assembly Design ● ● ●

Advanced Assembly Design  ● ●

User-defined Features ● ● ●

WAVE Control  ● ●

Body Design   ●

General Packaging   ●

Packaging for Review ● ● ●

GRIP Program Execution ● ● ●

Knowledge Fusion Sharing ● ● ●

Product Template Studio ● ● ●

Rapid Prototyping ● ● ●



Automotive Design Tools

Design Modeling 
Solid/feature-based  Modeling 
stellt die zentralen Modellie-
rungsfunktionen für die Erstellung 
von 2D- und 3D-Drahtmodellen, 
extrudierte oder Rotations-Körper, 
Boolsche Operationen und assozia-
tive Modifikationen zur Verfügung. 
NX nutzt ein einzigartiges Konzept 
für die 3D-Konstruktion, das eine 
Parameter-getriebene, Feature-
basierte Modellierung mit der 
Geschwindigkeit und Effizienz 
 einer Direktmodellierung mittels 
Unterstützung der Synchronous 
Technology kombiniert. Diese 
Werk zeuge unterstützen die 
Erstellung und assoziative Bear-
beitung von standardmäßigen 
Designelementen wie  Bohrungen, 
Langlöchern, Taschen oder auto-
mobilspezifische Features. Die 
umfassenden Parameter-getrie be-
nen Modellierungs operationen von 
NX ermöglichen Ihnen, Features 
relativ zu anderen Features oder 
 Objekten zu positionieren und 
 Features für die Erstel lung assozia-
tiver Muster zu verwenden. Darü-
ber hinaus bietet NX erweiterte 
Modellierungstechniken (Ver run-
den, Schrägen, Schalen) für die 
Kons truktion dünnwandiger Bau-
teile. Die synchrone Modellie rung 
nutzt sowohl native wie auch 
impor tierte Geometrien. So können 
Sie Kons truktionsdaten aus ande-
ren CAD- Systemen direkt modifizie-
ren, was die Zusammenarbeit mit 
OEMs und Zulieferern erheblich 
vereinfacht. 
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Prozess-spezifische Modellierungswerkzeuge
Sheet Metal Design ● ● ●

Advanced Sheet Metal Design  ● ●

Weld Creation and Analysis   ●

Basic Routing  ● ●

Electrical and Mechanical Routing   ●

Zeichnungserstellung und Dokumentation
Drafting ● ● ●

Product and Manufacturing 
Information (PMI)

● ● ●

HTML Publishing ● ● ●

Product Validation
Optimization Wizard  ● ●

Molded Part Validation  ● ●

Basic Model Validation ● ● ●

Sheet Metal Formability Analysis  ● ●

Curve and Surface Quality Analysis ● ● ●

HD3D Visual Reporting ● ● ●

HD3D Validation Checking ● ● ●

Translators
IGES ● ● ●

DXF/DWG ● ● ●

STEP AP203/AP214 ● ● ●

2D Exchange ● ● ●

CATIA V5 ● ● ●

Simulation
Stress und Vibration Wizards ● ● ●

Advanced Simulation   ●

Datenmanagement
Teamcenter NX CAD 
Datenmanagement 

● ● ●

NX Embedded Client ● ● ●

Die erweiterten Baugruppenfunk tionen 
vereinfachen und beschleunigen die 
Konstruktion von Baugruppen.



Assembly Design unterstützt sowohl 
Top-Down- als auch Bottom-Up-
Model lierungstechniken. Die schnelle 
Navigation in der Baugruppen-
hierarchie ermöglicht den direkten 
Zugriff auf die Konstruktionsmodelle 
jeder einzelnen Komponente oder 
Unterbaugruppe. Sie unterstützt das 
„Design in Context“-Konzept. Dieser 
Ansatz ermöglicht Änderungen an 
allen Komponenten des Kons truk-
tions modells, während im Kontext 
der kompletten Baugruppe gearbeitet 
wird. Die NX Automotive Supplier 
Bundles enthalten Werkzeuge für die 
Entwicklung und Bearbeitung von 
Baugruppenstrukturen. Die Verwen-
dung von bauteilübergreifenden 
Verbindungen ermöglicht die Erstel-
lung von Parameter-getriebenen 
Baugruppen, die die Konstruktion 
 erfassen und erhalten, wenn Ände-
rungen durchgeführt werden. In Ver-
bindung mit intelligenten Kompo nen-
ten-Suchfunktionen erlaubt der 
Assembly Navigator das einfache 
Durchsuchen der Baugruppen. Da-
rüber hinaus unterstützt NX auch die 
Erstellung und Verwendung flexibler 
Baugruppen und Teile. So können un-
terschiedliche Größen und Konfigura-
tionen von Komponenten wie Federn 
und  Kolben genutzt werden. 

Advanced Assembly Modeling  
Die erweiterten Baugruppen model-
lierungsfunktionen der NX Auto-
motive Supplier Engineering Bundles 
ermöglichen Ihnen, Kompo nenten 
oder Unterbaugruppen in einem 
Facetten-Körper zu vereinfachen, 
Baugruppengeometrie mit Hilfe von 
Hüllflächen zu vereinfachen, Bau-
grup pen in sinnvolle Regionen aufzu-
teilen und Gewichts- bzw. andere 
Masseeigenschaften von Kompo nen-
ten und Baugruppen zu verwalten. 

Basic Freeform Modeling stellt die 
Form-Modellierung für die Erzeugung 
komplexer Oberflächen und Fest-
körpermodelle zur Verfügung. 

• Erzeugung von Volumenkörpern  
aus Flächen

• Konturflächenerstellung entlang 
von Kurvenzügen 

• Formkörper durch Ziehen von 
 Schnittkonturen entlang von 
1, 2 oder 3 Führungskurven

• Lofting – Regel-, Kurvennetzlinien-, 
Übergangsflächen mittels standard-
mäßiger Tangentialmethoden sowie 
Netze aus Punkten und Kurven

• Erzeugung von Spezialflächen – 
 Flächenerweiterung und Werkzeuge 
zur Steuerung der Abstandsflächen 
bei mehrseitigen oder Berandungs- 
Flächen; Steuerung von Flächen-
erweiterung und Flächennormale 

• Körperbasiertes Beschneiden

• Beschneiden von Flächen mittels 
Kurvenzügen 

Advanced Freeform Modeling erwei-
tert die Flächenmodellierung für kom-
plexe Übergänge, Verrundungen und 
Über brückungs-Flächen. Begleitende 
Assistenten beschleunigen die Erstel-
lung von  Volumenköpern- aus 
Flächen modellen. Darüber hinaus 
unterstützt die Software die Erstel-
lung von Flächen über das Einlesen 
von Punktedaten aus externen Quell-
dateien. Sie umfasst universelle 
Profile und Abstellungen für Kons-
truk tion und Fertigung. Konstrukteure 
können die Oberflächen über direkte 
Pol- oder Punktmanipulationen völlig 
frei gestalten.  Darüber hinaus können 
sie Ränder, Grad und Steifigkeit steu-
ern. Oberflächen können getrimmt, 
erweitert, geglättet, kombiniert, 
geteilt oder vergrößert werden. 
Erweiterte Werkzeuge zur Ober-
flächen analyse geben ein grafisches 
Feedback in Echtzeit und unterstüt-
zen so die  analytische und visuelle 
Bewertung der Oberflächenqualität. 

Mit Freeform shape design können 
Konstrukteure konzeptionelle Flä-
chenkörper erzeugen, um die beab-
sichtigte Konstruktion schnell festhalten 
zu können und Kurven direkt auf den 
Flächen zu erstellen und zu bearbeiten. 
Dieses Werkzeug verfügt über Funk-
tionen zu einer direkten Flächen model-
lierung, mit denen eine assoziative 
Steuerung der Flächenbegrenzung zwi-
schen einer Kontinuität von G0 bis G3 
gewährleistet wird. Styled Sweeps 
ermöglichen das Ziehen von Schnitt-
kurven entlang mehrerer Führungs-
kurven, während Advanced Surface 
Trimming Schnittflächen unabhängig 
von der ursprünglichen Fläche erzeugt. 

NX Realize Shape™ ist eine leistungs-
starke Methode für das Konzeptdesign 
und nutzt erweiterte Funktionen zur 
Erzeugung von Subdivision-Flächen. Die 
intuitive Software ermöglicht die Erstel-
lung von Objekten auf Basis eines 
Käfigs, der durch Nutzung von Zieh-
flächen, Extrudierung, Lofting, Drehun-
gen, Kopieren usw. verändert werden 
kann. Die Käfigflächen können aus 
Bögen oder Poly linien erzeugt und 
beliebig oft unterteilt werden, um 
glatte Übergänge zu schaffen. Das 
Endprodukt sind qualitativ hochwertige 
NURBS-Flächen in einem bearbeitbaren 
NX-Feature. So können Ideen schnell 
konzeptuell umgesetzt werden, ohne 
dass dazu Experten-Know-how notwen-
dig ist. NX Realize Shape kann entweder 
in Kombination oder gleich zeitig zu 
anderen Flächen- und Kons truk tions-
werkzeugen eingesetzt werden. 
NX Realize Shape bietet umfassende 
Tools für die Subdivision-Modellierung. 

NX

NX Realize Shape vereinfacht die Erarbeitung komplexer Formen in der Konzeptphase.



Mit Rapid prototyping können die 
 Anwender Modelldaten automatisch 
in das STL-Format exportieren, das 
von  Rapid-Prototyping-Technologien 
wie  Stereolithographie und FDM-Ver-
fahren genutzt wird. Diese Fähig keit 
verkürzt die Durchlaufzeiten unab-
hängig von der jeweils eingesetzten 
Rapid-Prototyping-Technologie. 

Rendering stellt dem Anwender 
Rendering-Werkzeuge zur Verfügung, 
die dafür sorgen, dass grafisch an-
spruchsvolle Bilder während des ge-
sam ten Konstruktions- und Her stel-
lungsprozesses erstellt und anderen 
Bereichen zur Verfügung gestellt 
 werden können. Anwender  können 
Designs exakt visualisieren, um die 
Kosten zu senken und Entwicklungs-
zyklen zu verkürzen. So lassen sich 
die realen Materialien festlegen, die 
bei der Herstellung des Produkts ein-
gesetzt  werden sollen. 

Visualize Shape stellt dynamische, 
gerenderte Echtzeitbilder inkl. Mate-
rialien, Licht und Schatten sowie 
Umge bung zur Verfügung. So können 
Sie in Echtzeit erleben, wie die Mo-
del le in der Fahrzeugumgebung aus-
sehen werden, ohne dass es zu Ver-
zögerungen durch das Rendering 
kommt. Damit können schon frühzei-
tig im Konstruktionsprozess bessere 
Entscheidungen getroffen werden. 

User-Defined Features (UDF) sind 
ein interaktives Mittel, um Teile-
familien zu erfassen, damit sie leicht 
wieder aufgefunden und bearbeitet 
werden können. Der Anwender kann 
ein vorhandenes Parameter-ge triebe-
nes Modell nutzen und Bezie hun gen 
zwischen Parametern herstellen, die 
Featurevariablen definieren, Stan-
dard werte einstellen und die gene-
relle Form festlegen, die das Feature 
beim Aufruf annimmt. Nach dem ein 
UDF erstellt wurde, wird es in einer 
Bibliothek abgespeichert, die für alle 
Konstrukteure zur Verfügung steht. 
Sobald ein UDF einem Kon st ruk tions-
modell hinzugefügt wurde, können 
alle seine Parameter bearbeitet wer-
den, wobei es sich wie bei der ur-
sprüng lichen Konstruktion beabsich-
tigt verhält. UDFs sparen Zeit, in dem 
sie Überar beitungen und fehleranfäl-
lige Änderungen reduzieren, da sie 

die Wiederverwendung vorhandener, 
bewährter Konstruktionen erleichtern. 

WAVE Control erleichtert die 
Modellierung von Baugruppen 
 komplexer Systeme. Diese Funktion 
ermöglicht die automatische Steue-
rung von Änderungen im gesamten 
Konstruktionsprozess, vom konzeptio-
nellen Design, über Entwurfs vari-
anten für die Fertigung bis hin zur 
Abbildung der unterschiedlichen 
Geometrie varianten im Bearbeitungs-
prozess. WAVE ermöglicht es dem 
Anwender, kritische Konstruktions-
variablen, die für die Produkt-
konstruk tion entscheidend sind, zu 
ermitteln und in einer assoziativen 
Kontrollstruktur zu speichern. 
Änderungen an den wichtigsten 
Konstruktions variablen aktualisieren 
automatisch das Top-Level-System 
sowie alle Unterbaugruppen und 
Komponenten. NX WAVE Control 
unterstützt einen hochentwickelten, 
systemorientierten Konstruktions-
prozess, der die simultane Entwick-
lung ermöglicht und die Wieder-
verwendung von Konstruktionen 
sowie die Standardisierung des 
Konstruktionsprozesses fördert. 

NX Body Design wurde speziell für 
die Automobilindustrie entwickelt. Es 
ist eine Sammlung von Assistenten 
und  Advisors, die speziell für die 
Body-In-White (BIW)-Konstruktion 
angepasst wurden. NX Body Design 
stellt Konstrukteuren und Ingenieuren 
Stan dardprozesse zur Verfügung, die 
angepasst  werden können und die 
schnelle und einfache Erstellung und 
Validierung von BIW-Teilen 
ermöglichen. 

NX General Packaging ist eine 
Sammlung von Werkzeugen für die 
Automobilindustrie, die viele der 
Aufgaben im  Zusammenhang mit 
dem Konstruktions- und Insassen-
Bauraum eines Fahrzeugs automati-
sieren. General Packaging stellt Werk-
zeuge für die Fahrzeugprüfung hin-
sichtlich der Einhaltung von SAE-Stan-
dards und landesspezifischen Vor-
schrif ten zur Verfügung. Dazu gehört 
auch SpaceFinder, der das Innen-
volumen eines komplexen Objekts 
oder einer Baugruppe wie den 
Innenraum eines Fahrzeugs misst. 

Packaging for Review mit 
XpresReview ist ein elektronischer 
Konstruktions review-Prozess, der es 
NX-Anwendern  ermöglicht, alle für 
einen Konstruktionsreview benötig-
ten Dateien zusammenzufassen. 
Diese Dateien können unter anderem 
das Modell, Zeichnungen und andere 
für die Zusammenarbeit benötigten 
Dokumente wie Textdokumente, 
Tabel len kalkulationen oder Grafik-
dateien enthalten. XpresReview be-
schleu nigt die Kommunikation mit 
OEMs und macht sie weniger 
fehleranfällig. 

GRIP Program Execution stellt die 
not wen dige Funktionalität für 
die Ausführung von zuvor kom-
pi lierten GRIP- Anwendungen 
(Graphics Interactive  Programming) 
bereit. Anwender können GRIP-
Anwendungen aus NX heraus oder 
als GRIP-Batch pro gramm ablaufen 
lassen. Mit GRIP- Programmen können 
Anwender NX ganz auf ihre spezifi-
schen  Anforderungen anpassen. 

Knowledge Fusion Sharing ist ein voll 
integriertes wissensbasiertes (KBE) 
Werkzeug, das dem Endanwender 
eine wissensbasierte Erweiterung von 
NX ermöglicht. Knowledge Fusion 
Sharing ermöglicht Konstrukteuren 
die gemeinsame Nutzung und Wie-
derverwendung von leistungsfähigen 
Anwendungen, die auf entsprechen-
dem Ingenieurs wissen basieren. 
Diese Anwendungen unterstützen die 
Erfassung und Wieder verwendung 
von Konstruktions absicht und Anwen-
der daten, um Geschwindig keit und 
Produktivität des Konstruk tions pro-
zesses zu erhöhen und gleichzeitig 
für eine intelligente Verbreitung von 
Änderungen zu sorgen.

NX umfasst Werkzeuge zur Kurven- und 
Oberflächenanalyse. 

NX



NX Product Template Studio ermög-
licht Anwendern ohne Programmie-
rung ein Design als Vorlage in die 
Wieder ver wendung zu überführen. 
Per Drag & Drop können NX-Kon-
strukteure die Interaktion mit nützli-
chen Parameter-getriebenen Model-
len erheblich vereinfachen, indem sie 
einfach eine interaktive Anwender-
schnittstelle über die Konstruktion 
legen. Dieses Template-Paket kann 
dann von nachfolgenden Konstruk-
teuren einfach wiederverwendet wer-
den. Product Template Studio ermög-
licht Ihnen, Produkt fertigungs infor-
mationen, Zeichnungen, Validie-
rungs prüfungen, Kinematik- oder 
Dynamik-Berechnungen, Finite-
Eleme nte-Berechnungen usw. als Teil 
eines Produkt-Template-Pakets 
zusam men zufassen. Das macht es zu 
einem leistungsfähigen Werkzeug für 
die Erfassung robuster, selbstvalidie-
render modularer Konstruktions-
pakete in einer einfachen, wieder-
verwendbaren Form. 

Prozess-spezifische Modellierungs-
werkzeuge 
Sheet Metal Design ist eine Volumen-
körper-basierte Anwendung, deren 
zen trale Funktion die Konstruktion 
von Blechteilen ist. Der Anwender 
kann mittels  Feature-basierten Kons-
truk tionswerkzeugen für Lappen, 
Flansche und andere typische 
Features Modelle für Blech kompo-
nen ten erstellen. Er kann Verfor-
mungs- und Biegefolgetabellen defi-
nieren und unter Berücksichtigung 
der Mate rialver formungs eigen schaf-
ten das Volu menmodell umformen. 
Die Blech werkzeuge generieren 
exakte Platinen-Daten von Volumen-
körpern, Flächen und Drahtgitter-
geometrien für nachfolgende 
Anwendungen. 

Advanced Sheet Metal Design stellt 
Werkzeuge zur Verfügung, mit denen 
Konstrukteure komplexe Teile wie 
Flansche entlang gekrümmter oder 
komplexer Flächen modellieren, die 
nicht ohne Materialverformungen 
realisiert werden können. NX 
Advanced Sheet Metal umfasst Funk-
tionen für die Konstruktion von Blech-
Bauteilen mit linearen Bie gun gen und 
komplexen Form teilen. So lassen sich 
z.B. Flansche konstruieren, um eine 
bestehende komplexe Oberfläche so 
anzupassen, dass die Länge aus der 
Referenzoberfläche übernommen 
wer den kann. Darüber hinaus lassen 
sich diese Flansche umformen, um 
Ausklinkungen oder andere Features 
im Biegebereich hinzuzufügen. Eben-
so können komplexe Geometrien, die 
keine Blechteil-Feature darstellen, 
umgeformt und in eine neue Form 
gebracht werden oder zwei getrennte 
Blech-Körper mittels verschiedener 
Überbrückungs funktionen zu einem 
Blechbauteil verbunden werden.

Weld Creation and Analysis mit NX 
Weld Assistant ermöglicht dem 
Anwen der die Modellierung von 
Mate rialverbindungen über Schweiß-
nähte, mechanische und feste Ver-
bindungen. Dazu gehören Kanten-, 
Stumpf-, Kehl-, Nut-, Punkt- und 
Schweißnähte genauso wie Schweiß-
raupen, Klebeband, Schweiß punkte 
und  Clinchen. NX Weld Assistant stellt 
darüber hinaus auch Infor ma tionen 
zu den Schweiß nähten und Verbin-
dungs objekten zur Ver fü gung, um die 
Finite-Elemente-Berechnung des 
Produkts sowie die Validierungs-
prüfung mit NX Check-Mate zu unter-
stützen. NX Weld Assistant erzeugt 
automatisch eine entsprechende 

Dokumentation und Beschriftung 
des 2D-Entwurfs auf Basis des 
3D-Weld-Feature. 

Basic Routing ermöglicht es dem 
Kons trukteur, Rohre, Schläuche und 
Kabel kanäle zu entwerfen und zu 
ändern. Die Routing-Fähigkeiten 
ermöglichen darüber hinaus eine 
intelligente Teileauswahl und Plat zie-
rung von Standardkompo nenten wie 
Winkel- und T-Stücke. Die Routing-
Funktionen können durch Spezial an-
wendungen wie elektrische Ver kabe-
lung,  Verrohrung, Heizung, Belüftung 
und  Klimatisierung (HVAC) erweitert 
werden. 

Electrical and Mechanical Routing  
ist eine integrierte Suite von Werk-
zeugen, die den gesamten Kons truk-
tions prozess für Systeme wie Kabel-
bäume, Verkabelungen, Rohrlei tun-
gen und Kabelkanäle unterstützen. 
Diese prozessspezifischen Werk zeuge 
senken den Zeitaufwand für die 
Detail konstruktion, verbessern die 
 Produktqualität und sorgen für die 
nahtlose Kommunikation der Pro-
dukt entwicklung zwischen den 
Bereichen der Logik-Entwicklung, 
physikalischer Auslegung und 
Analyse, Fertigung und Service. 
Werkzeuge für die elektrische 
Verkabelung bieten intelligente 
Funktionen und Features für die 
automatische Konstruktion, 
Modifikation und Berechnung von 
Kabelbäumen. Für mechanische 
Rohrleitungen stehen Werkzeuge und 
Komponenten bibliotheken für 
Schläuche, Rohre, Isolierleitungen 
und Kabelkanäle zur Verfügung. 

Drafting and Annotation 
Drafting stellt Werkzeuge bereit, mit 
 denen Sie die Erstellung von techni-
schen Zeichnungen automatisieren 
und beschleunigen können. Da die 
Zeichnungen assoziativ mit Modellen 
verknüpft sind, werden Modellände-
rungen automatisch aktualisiert und 

in den entsprechenden Zeichnun-
gen übernommen. Dabei stehen 
Funk tionen wie Bemaßungen, 

Symbole, Tabellenelemente, Zeich-
nungsblatt-Layout und Anordnung 
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NX Electrical Routing lässt sich umfassend anwenden –  
von der kleinsten Komponente bis zum kompletten Fahrzeug.



von standardmäßigen Haupt-Ansich-
ten und Schnitt- und Detail-Ansich-
ten, automatische Erstellung von 
Ansichten aus dem 3D-Modell, 
Hidden-Line-Darstellung und auto-
matische Erzeu gung von Teilelisten 
zur Verfügung. Templates mit Zeich-
nungsrahmen und Muster ansichten 
 können per Drag & Drop in die 
Modelle übertragen werden und so 
die mit der manuellen Erstellung von 
Zeich nun gen verbundenen Tätig-
keiten weitgehend automatisieren. 
Die Zeichen werk zeuge können ent-
sprechend konfiguriert werden, um 
den vom Anwender gewählten Zeich-
nungs standard (ANSI, ISO, JIS, DIN, 
GB und ESKD) einzuhalten. 

Product and Manufacturing 
Information (PMI) ermöglicht die 
Spei cherung von Geometrie-, Tole-
ranz- und Bemaßungsdaten direkt im 
3D-Modell anstatt in einer 2D-Zeich-
nung. NX bietet ein 3D-Annotations-
tool, mit dem Sie PMI-Informationen 
erfassen und direkt mit dem 3D- 
 Modell assoziieren können. Dabei hal-
ten die Annotationen alle wichtigen 
Konzepte und Anforderungen der 
Normen ASME Y14.41 und ISO 16792 
TC 10 für die 3D-Produktdefinition 
ein. PMI unterstützt die Erstellung 
von Bemaßungen, Toleranz-Features, 
Schweiß- und Oberflächensymbolen, 
Anmerkungen zur Materialspezifika-
tion, Teilekennzeichnung sowie einer 
Reihe weiterer fertigungs- und pro-
zessbezogener Annotationen. Die 
PMI-Daten werden im 3D-CAD-Modell 
angelegt und direkt mit den Bauteil-
Objekten assoziiert. So können sie 
problemlos von einer Reihe nachfol-
gender Prozesse, von der 2D-Zeich-
nung bis zur Artikelend abnahme wei-
terverwendet werden. Die Integration 
von PMI in den Konstruktionsprozess 
kann den Konstruktionszyklus auf-
grund einer besseren Kommunika-
tion, weniger Fehlern, strafferer 
Kons truk tions- und Fertigungs pro-
zesse und einem schnelleren Ände-
rungs management verbessern und 
verkürzen.

HTML Publishing ermöglicht die 
Veröffentlichung von Konstruktions-
daten in  einem Web-fähigen 
HTML-Format. Damit kann der 
Anwender aus den in den NX-Teile -
dateien enthaltenen Informationen 
eine detaillierte Dokumentation von 
 Bauteilen oder Baugruppen erstellen. 
Das Web-Publishing nutzt Template- 
Dateien, die neben HTML-Befehlen 
auch NX-eingebettete Kommandos 
enthalten. Diese Befehle extrahieren 
Informationen aus einer Kons truk-
tions datei und schreiben sie in eine 
HTML-Datei, die universell  gelesen 
werden kann. 

Product Validation 
Optimization Wizard hilft dem 
An wen der zu verstehen, welches die 
wichtigsten Konstruktionsparameter 
für die jeweiligen Konstruktionsziele 
sind. Zunächst identifiziert der 
Anwender mögliche variable 
Konstruk tions parameter sowie ein 
Konstruktions ziel. Auf diese Auswahl 
wendet der Wizard Sensitivitäts- und 
 Filtertools sowie Engineering-Ein-
schränkungen an, um so die kritische-
ren Kons truk tionsparameter zu ermit-
teln und zu optimieren. Der Wizard 
führt Ent wicklungsingenieure schritt-
weise durch den Optimierungspro-
zess, um zu gewährleisten, dass ihre 
Produkt-Designs den Konstruktions-
zielen optimal entsprechen.  Darüber 
hinaus ermöglicht er Konstrukteuren 
und Ingenieuren Entwicklungs anfor-
de rungen zu erfassen, Kons truk tions-
alter nativen zu untersuchen und 
auto matisch die optimale Lösung 
zu finden. 

Basic Model Validation dient der 
Kons truktionsprüfung mittels eines 
Prüfprogramms zur Qualitäts siche-
rung von  Modellen: NX Check-Mate 
evaluiert Teile, Baugruppen und 
Zeichnungen, um sicherzustellen, 
dass: 

• die Dateien die Standards des 
Unternehmens zur Datenqualität 
einhalten

• Best Practices für Modellierung und 
Baugruppen eingesetzt wurden

• die Zeichnungen internationale 
 Standards und die Best Practices 
des Unternehmens für die 
Dokumentation einhalten 

• qualitativ minderwertige Geome-
triedaten, die aus anderen Sys-
temen importiert wurden, schnell 
identifiziert und eliminiert werden, 
bevor sie zu größeren Problemen 
führen können (z.B. fehlerhafte 
Kanten, kleine  Lücken in Flächen 
sowie nicht ein deutiger Geome-
triebedingungen, wie sie in weni-
ger präzisen Modellierungs werk-
zeugen üblich sind). 

Unternehmen können die Ergebnisse 
 einer Validierungsprüfung dazu nut-
zen, Produktqualitätsmetriken ein zu-
führen und Qualitätsprobleme schon 
frühzeitig im Entwicklungs prozess 
auszuschließen. In die Konstruktion 
eingebettete Validierungs prüfungen 
können dabei helfen, den Konstruk-
teur auf Wert abweichungen eines 
Modellausdrucks von den entspre-
chenden Grenz werten hinzuweisen. 
Diese Validie rungsprüfungen können 
entweder spontan erzeugt oder an 
externe Quellen wie Excel®-Spread-
sheets gekoppelt werden, die ent-
sprechende Konstruktions anfor-
derungen enthalten. 

Molded Part Validation ermöglicht 
den Konstrukteuren die Herstellbar-
keit besonders von Kunststoff- oder 
Gussbauteilen zu prüfen, selbst wenn 
sie praktisch nichts über Konstruktion 
im Formenbau wissen. NX analysiert 
Teile und stellt den Konstrukteuren 
automatisch Informationen zu Aus-
zugs schrägen, Hinterschnitten, klei-
nen Ecken und Radien sowie anderen 
Faktoren zur Verfügung, die die 
Form barkeit beeinträchtigen. Darüber 
hinaus bietet NX den Kon strukteuren 
eine einfache Sicht prüfung von Kern- 
und Kavitätsbereichen, für die weder 
eine spezielle Berechnung noch die 
Kenntnis der Formkons truk tion erfor-
derlich ist. Durch frühzeitiges Erken-
nen von Fehlern können Kons truk-
teure das zeitauf wän dige Hin-und-
Her vermeiden, das entsteht, wenn 
der Werkzeugbau oder der Lie ferant 
entdecken, dass ein Teil nicht wie 
konzipiert hergestellt werden kann.

Folgende Validierungen sind möglich: 
• Untersuchung der Flächeneigen-

schaf ten; dabei können die Flächen 
entsprechend bestimmten Beding-
ungen und Analysen eingefärbt 
werden 
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überzeugende HD3D-Werkzeuge zur 
Verfügung, mit  denen Design-Pro-
bleme erkannt und  behoben werden 
können. HD3D Validation Checking 
sorgt kontinuierlich und automatisch 
dafür, dass CAD-Daten und Produkt-
konstruktion Branchen-, Kunden- und 
Unternehmensstandards einhalten. 
So können die Ingenieure von Beginn 
an fehlerfreie Produkte liefern. 

Translators 
Data Exchange stellt Funktionen zur 
Verfügung, die die Daten in und aus 
NX in Standardaustauschformate wie 
IGES, STEP AP203, STEP AP214, DXF/
DWG und 2D-Exchange übersetzen. 
Diese Translatoren beinhalten Features 
zur Reparatur und Verein fa chung von 
Geometrien, um möglichst brauch-
bare Daten zu liefern. Alle Transla to-
ren können außer halb von NX 
genutzt werden oder direkt innerhalb 
NX über „File Import/Export“ und „File 
Open/Save As“ aufgerufen werden. 
 Daneben können sie auch über die 
 Befehlszeile angestoßen und so an 
 beliebige Workflows angepasst 
werden. 

Simulation 
NX Stress Wizard und NX Vibration 
 Wizards sind so konzipiert, dass sie 
für Konstrukteure schnell und einfach 
zu benutzen sind; so stellen sie allen 
Konstrukteuren, die NX nutzen, 
Simulationsfunktionen zur Ver fü-
gung. Die Wizards wurden für Nicht-
CAE-Experten entwickelt und bieten 
während des gesamten Prozesses bis 
zur Erzeugung eines Web-basierten 
Berichts klare und präzise Anlei-
tungen. So profitieren Konstrukteure 
von modernster Analytik. Darüber 
hinaus wird auch sichergestellt, dass 
ein Simulationsprojekt nicht wieder-
holt werden muss und die Ergebnisse 
im gesamten Unternehmen genutzt 
und erweitert werden können. 

NX Advanced Simulation ist eine 
moderne, disziplinübergreifende 
 CAE-Umgebung für erfahrene Berech-
nungs ingenieure, Arbeitsgruppen 
und Entwickler, die für bessere 
Produkt entscheidungen zeitnah 
zuverlässige Berechnungen für die 
Leistungsfähigkeit ihrer Produkte 
 liefern müssen. NX Advanced 
Simulation kombiniert eine 

• Zusätzliche Validierungsinfor-
mationen zur Optimierung der 
nachfolgenden Wekzeugbau-
prozesse und der  Herstellbarkeit 
der Bauteile.

Sheet Metal Formability-Berechnung 
mit der NX One-step Formability 
Analysis ist eine moderne, auf einer 
Finite-Elemente-Methode basierende 
Berech nungs lösung zur Umformung 
und Abwicklung für den Werkzeug- 
und Formenbau. Durch die Kom bi na-
tion aus Branchen-Know-how, Best 
Practices und Auto matisierung 
ermög licht die Formability-Berech-
nung die schnelle Erstellung von 
Platinen und  Vorformen aus kompli-
zierten Freiform-Blechteilgeometrien. 
Mit der Fähigkeit zum Verformen und 
Abwickeln der komplexesten und 
kompliziertesten Blechkomponenten 
hilft One-step Formability Analysis 
Werk zeug- und Formenbauern Zeit zu 
sparen. Dazu werden Konstruktionen 
effizient hinsichtlich Ausdünnung, 
Spannung und Rückfederung 
überprüft. 

Curve and Surface Quality Analysis 
prüft die Qualität von Kurven und 
Oberflächen entsprechend den in der 
Norm VDA 4955 beschriebenen 
Kriterien. 

HD3D Visual Reporting stellt wichtige 
Informationen aus den verschiedenen 
Datenquellen des Unternehmens 
direkt in der 3D-Produktkonstruk-
tions umgebung zur Verfügung. So 
kommen die Anwender leichter zu 
eindeutigen Bewertungen. Sie kön-
nen Informationen genauer inter-
pretieren sowie Produkt- und Prozess-
daten schnell in die richtigen Kon-
struk tionsentscheidungen umsetzen. 
Die Software korreliert Informationen 
aus verschiedenen, nicht zusammen-
hängenden Datenquellen in einer ein-
zigen interaktiven visuellen Umge-
bung, die die  Produktanalytik direkt 
an die  Entwicklungsteams 
weiterleitet. 

HD3D Validation Checking ist ein 
 automatisiertes Werkzeug, das auf 
individuelle Bedürfnisse angepasst 
werden kann. Es trägt dazu bei, die 
Produkt qualität proaktiv zu verbes-
sern. Zusammen mit NX Check-Mate 
stellt dieses Feature  intuitive, visuell 

Best-in-Class Berechnungs modell-
erstellung mit dem leistungsstarken 
integrierten NX Nastran® Software 
Solver für die einfache Struktur-
berechnung. Darü ber hinaus ist NX 
Advanced Simula tion auch die Basis 
für weitere Solver-Operationen wie 
erweiterte Struktur berechnung, 
 thermische Berech nungen und 
Strömungs berech nun gen, 
Konstruktions optimierung und 
Multiphysikberechnungen. 

Datenmanagement 
Teamcenter NX CAD Data 
Management und NX Embedded 
Client ermöglichen es Konstruk-
teuren, die Daten aus der NX-Um-
gebung heraus zu verwalten. Sie 
unterstützen den Zugriff auf Team-
center über die NX Anwender ober-
fläche und ermöglichen so die Nut-
zung von Funktionen wie Check-in/ 
Check-out, Revisions management, 
Attribut synchro ni sie rung und Suche. 
Darüber  hinaus verfügen sie über 
Übersetzungsfunktio nen für die 
Gene rierung von Visu ali sierungs da-
teien. Mit Teamcenter NX CAD Data 
Management können Anwender ihre 
 internen Daten einfach aus NX 
heraus verwalten.
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