
Neue Verbindungstechniken, kürzere Entwicklungszyklen und ständig wechselnde Produktions- 
faktoren erfordern neue Konzepte und Lösungen für die Definition, Programmierung und  
Simulation von Prozessen für den Automobil-Rohbau (Body-in-White) sowie die Fertigung 
von Blechbaugruppen. Im Angesicht dieser nötigen Weiterentwicklungen entsteht 
ein immer größerer Bedarf hinsichtlich:
• der effizienten Nutzung aller CAD-Daten und Verbindungselemente,  
 unabhängig von deren Ursprung.
• des effizienten Prozessplans, unabhängig von der möglichen  
 Verbindungstechnik. 
• der effizienten Programmierung und Simulation, unabhängig von  
 der Fertigungstechnologie und dem Roboterhersteller.
 
FASTSUITE steht für alle Verbindungstechniken zur Verfügung, die  
für BiW-Prozesse in der Automobilindustrie verwendet werden, vom 
Punktschweißen bis zum Rollfalzen. FASTSUITE bietet eine verlässliche 
Erstellung und sichere Simulation technologiespezifischer Programme für 
alle Anwendungen und Roboter. Ganz gleich, ob Sie ein Systemintegrator, 
ein Entwicklungspartner, ein Hauptzulieferer oder sogar ein OEM sind: Mit der 
FASTSUITE Edition 2 erhalten Sie eine benutzerfreundliche, unabhängige, skalier-
bare und hochintegrative Lösung für die unterschiedlichsten Herausforderungen.

Der neue Maßstab für Body-in-White  
und Blechbaugruppen 

www.fastsuite.com



www.fastsuite.com

Die richtige Antwort auf wachsende  
Anforderungen
FASTSUITE bietet unabhängig von der Anwendung oder vom  
Roboterhersteller eine optimale Prozessabdeckung. Mit der Soft- 
ware können Roboterprogramme effizient erstellt und optimiert 
sowie gleichzeitig externe Achsen, Werkstück-Positionierer und 
komplexe Vorrichtungen umfassend gesteuert werden. 
Dank der vordefinierten Prozessintegration kann FASTSUITE spezielle
Nischentechnologien und komplexe Prozesse genauso komfor-
tabel unterstützen wie die klassischen Fügetechnologien. Durch 
eine anpassbare Datenversorgung wird die Verwendung  vor- 
handener Planungsdaten aus dem Engineering sichergestellt. 
Dazu zählen neben den CAD-Daten und  Vorrichtungen auch 
Informationen zu den Verbindungselementen und Fügepartnern. 
 

Die Basisfunktionen von  
FASTSUITE Edition 2 beinhalten  
bereits viele Standards:
• anpassbarer Import von Fastener-Daten und Planungsinfor- 
 mationen aus dem Engineering 
• Unterstützung bei der Werkzeug- und Zangenauswahl  
 (Layout Studien für z.B. Schweißpunkte, Kollisionsabsicherung)
• Validierung und Dokumentation der Werkzeug- und Zangenauswahl
• technologiespezifische Bahnplanung und Programmerzeugung  
 einschließlich der An-/Abfahrbewegungen und der Simulation  
 und Optimierung der Vorrichtung
• automatisches Generieren von Steuerungs-Befehlen,  
 Prozessparametern usw.
• Zugriff auf Technologieattribute (z.B. Schweißparameter ...)
• genaue Prozess-Simulation mit Kollisionsüberwachung
• Interpolationsfunktionen zum Anpassen des theoretischen  
 Programms an das reale Bauteil, und zum frühzeitigen Ver- 
 meiden von Kollisions- und Erreichbarkeitsproblemen
• einfache Teach-in-Funktionen zum Hinzufügen und Optimieren  
 von Umfahrpunkten
• Sequencing, Synchronisation und Verriegeln von Zellen  
 mit mehreren Robotern 
• und vieles mehr
 

Vordefinierte Technologieunterstützung für:
• Punktschweißen
• Bolzenschweißen
• Clinchen und Nieten
• Rollfalzen
• Bahnschweißen und Laserschweißen
• Kleben
• und vieles mehr


