
 

EdgePLM parts & components

Besondere PLM Lösungen für besondere Anforderungen 
zu entwickeln - so lautet die Devise der ISAP. 

Vorsprung durch Standardisierung



Die Reduzierung der Teilevielfalt und die 
Vermeidung von Mehrfachkonstruktionen 
durch einzigartige Standardisierungsoptionen 
– dafür sorgen parts & components aus der 
EdgePLM Series der ISAP AG.

Senken Sie die massiven Kosten, die tagtäglich durch un-
nötige Teilevielfalt anfallen. Mit EdgePLM parts & com-
ponents definieren Sie Standards und bleiben trotzdem 
flexibel. Angefangen von „simplen“ Einzelteilen bis hin zu 
komplexen Zusammenbauten werden Sie bei der Gene-
rierung der 3D-Modelle und der dazugehörigen Zeichnun-
gen optimal unterstützt. Bringen Sie „Knowledge based 
engineering“ auch in Ihr Unternehmen. Dazu unterstützt 
EdgePLM parts & components Sie nicht nur bei der Vari-
antenkonstruktion, sondern auch dabei, die Konstrukti-
onserfahrung aller Mitarbeiter festzuhalten.
Profitieren Sie von automatischer Zeichnungserstellung, 
Stücklisten und umfangreichen 3D-Modellen. Die Quali-
tät der erzeugten Daten ist dabei stets gleichbleibend. 
Durch den Einsatz von EdgePLM parts & components 
nutzen Sie brachliegende Wertschöpfungspotentiale da-
durch, dass im vermehrten Umfang Teile und Baugruppen 

wiederverwendet werden. Einsparungen bei Materialkos-
ten, Beschaffung, Produktion, Service und in der Logistik 
liegen auf der Hand. Letztlich wird auch der Grundgedan-
ke der Einführung von Industriestandards – Ingenieuren 
das Leben leichter zu machen – auf diesem Weg erreicht. 
EdgePLM parts & components sind Softwarelösungen, 
die es erlauben sehr individuelle Anwendungsfälle im Be-
reich der Kauf-,  Normteil-, und Standardisierungskompo-
nenten sowie der Baukastensysteme abzubilden.

•	 Globale Verwaltung aller standardisierten Konstruktionen, 

sowie aller Norm-, und Kaufteile

•	 Verfügbarkeit von Konstruktionswissen im gesamten 

Unternehmen

•	 Verringerung der Teilevielfalt

•	 Vereinheitlichung der Konstruktionssystematik

•	 Integrierter Komponenten-Assistent und 

Baugruppenkonfigurator

•	 Automatische Zeichnungsgenerierung

•	 Tiefe Integration in das CAD-System Solid Edge

EdgePLM parts & components -
engineered for engineers
Besondere PLM Lösungen für besondere Anforderungen zu entwickeln – so lautet die Philosophie 
hinter der EdgePLM Series der ISAP. Aus der Erfahrung von mehr als 15 Jahren in Entwicklung und 
Implementierung von PDM-Systemen ist die Messlatte dabei die Einfachheit der Anwendung im 
Bereich der Produktentwicklung. Dort, wo die komplexesten Datenstrukturen erzeugt und die Basis 
für einen wirtschaftlichen Produktlebenszyklus gelegt werden, ist ISAP zu Hause, mit Lösungen 
„engineered for engineers“. 
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ALLGEMEINES



WARUM STANDARDISIERUNG?
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70% der Konstruktionsarbeit kann durch Standardisierung beschleunigt werden!

Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit „Ja“ 
beantworten, sollten Sie über Standardi-
sierung nachdenken!

Verwenden Sie Bauteile oder Baugruppen immer 
wieder?

Gibt es bei Ihnen Komponenten in verschiedenen 
Größen bei gleicher Bauart? Werden die Zeichnungen 
solcher Bauteile individuell verwaltet?

Erfinden Ihre Konstrukteure hin und wieder mal das 
Rad neu? Geht dabei viel Konstruktionszeit verloren?

Und werden extra dafür Halbzeuge oder Normteile 
bestellt, die dann im Lager „herumliegen“? Bestellen 
Sie dafür spezielle Werkzeuge, die anschließend 
keinen Einsatz mehr finden?

Gibt es bei Ihnen Regeln, nach denen bestimmte 
Komponenten erzeugt werden müssen? Und sind 
Berechnungen Basis dieser Regeln?

Konservieren Sie dieses Wissen oder ist es weg, wenn 
der Konstrukteur geht?

Gibt es eine systematische Ablage für die Verwaltung 
von Hausnormteilen bei Ihnen im Unternehmen?

Wie verwalten Sie Kaufteile – benötigen Sie viel 
Zeit für die Suche derselben in Katalogen oder im 
Internet? 

Im ersten Schritt in Richtung Standardisierung gilt es, 
die Bereiche zu identifizieren, für die einerseits Bedarf 
besteht, die andererseits aber auch das Potenzial für 
Vereinheitlichung bieten.

Wichtig ist in jedem Fall, dass beim Einsatz von innovativen 
Standardisierungen auf präzise formulierte Prozesse 
für Planung und Entwicklung zurückgegriffen wird. Nur 
so können Ressourcen effizient genutzt werden. Eine 
gestärkte interne Kommunikation erhöht die Akzeptanz 
der Standardisierungen als integrativer Bestandteil in 
einem Unternehmen.

ALLGEMEINES



FINDEN, ERZEUGEN & VERBAUEN LEISTUNGSMERKMALE

HIGHLIGHTS

EdgePLM parts ist das Portal zum Finden, Erzeugen 
und Verbauen von Normteilen. Einfaches und schnelles 
Auffinden aller standardisierten Komponenten und deren 
einfachste Wiederverwendung ist durch die nahtlose 
Integration in die EdgeBar gewährleistet. Der Anwender 
arbeitet in seiner gewohnten Solid Edge Arbeitsumgebung. 

Intelligente Suchoptionen unterstützen beim Finden 
von Teilen. Mit der erweiterten Suche lassen sich 
Sachmerkmale bspw. bei Artikelnummer, Betreff oder 
Bezeichnung dynamisch einschränken. Häufig verwendete 
Teile fügen Sie zu Favoriten hinzu und ein noch schnellerer 
Zugriff wird möglich.

Für eine optimale Ergonomie sorgen die 2D- und 3D-Mo-
dellvorschauen, sowie eine übersichtliche Baumstruktur 
aller verfügbaren Normteile. Die gefundenen Teile 
werden einfach per Drag & Drop in Solid Edge verbaut 
– profitieren Sie an dieser Stelle von vordefinierten 
Einbaubeziehungen.

Die Bearbeitungszeit großer Baugruppen wird durch 
die wahlweise vereinfachte Darstellung der Normteile 
verkürzt.

Darüber hinaus beinhaltet EdgePLM parts eine 
Toleranzdatenbank, die Passmaßtabellen auf Solid Edge 
Zeichnungen erstellt.

UMFANG
EdgePLM parts enthält als Basis für Standardisierungen 
über 1000 Normreihen mit mehr als 150.000 verschie-
denen Varianten. Diese sind alle nach dem Master-Mo-
dell-Prinzip parametrisch aufgebaut und sorgen für einen 
geringen Speicherbedarf. Bei Bedarf können weitere Mo-
delle einfach übers Internet gefunden und in das System 
integriert werden.

ISO-PASSUNGEN & PASSMAßTABELLEN
Über die Passfunktionen von EdgePLM parts erhalten Sie 
ein Datenbank-gestütztes Werkzeug, mit dessen Hilfe 
ISO-Passungen sehr einfach an Bemaßungen angefügt 
werden können.

RAHMENBAU
EdgePLM parts ist in Solid Edge integrierbar! Verwenden 
Sie die Standard-Rahmenbauprofile oder erweitern Sie 
den Umfang durch firmenspezifische Rahmenbauprofile 
in EdgePLM components.

•	 Edge Bar Integration als Frontend für die Erzeugung und 

das Platzieren von Standardkomponenten

•	 Komfortables Platzieren der Modelle per Drag & Drop

•	 Auswahl von Excel-gesteuerten Modellen 

•	 Werksnormteil- und Kaufteilauswahl

•	 Leistungsfähige Suchfunktionen und Favoriten

•	 Normteile können an ihrer Position durch eine Kopie 

ersetzt werden

•	 Wird ein Normteil ersetzt, wird die Norm angeboten aus 

der das Normteil stammte

•	 Die Option „Gesperrte Normen nicht anzeigen“ zeigt Teile 

nicht an, die von der Normenstell gesperrt wurden
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ADMINISTRIEREN & DEFINIEREN

LEISTUNGSMERKMALE

HIGHLIGHTS

EdgePLM components ergänzt EdgePLM parts zu einem 
einzigartigen Standardisierungswerkzeug für Solid Edge: 
mittels EdgePLM components erfolgt die zentrale Verwal-
tung, Administration und Definition sämtlicher Katalog- 
und Normteile, die dann als parametrische oder nicht-
parametrische Einzelteile und Baugruppen in EdgePLM 
parts verfügbar sind. Sozusagen das Back-End für Edge-
PLM parts. 

Die von Ihnen mit EdgePLM components definierten Un-
ternehmensstandards werden zentral verwaltet - alle 
CAD-Anwender greifen auf den gleichen Teilepool zu. Die 
Qualität der erzeugten Daten ist stets gleichbleibend. Bei 
hinterlegten Zeichnungen werden diese bei der Erzeu-
gung an das entstehende Teil verknüpft und aktualisiert. 

Sie profit ieren von der automatischen 
Zeichnungserstel lung

Die so erreichte Automatisierung und Reduzierung der 
Teilevielfalt wirkt sich kostensenkend auf den gesamten 
Produktlebenszyklus aus. Sämtliche Reihen können be-
liebig erweitert oder eingeschränkt werden. Komponen-
ten können für die weitere Benutzung gesperrt werden, 
so dass diese für bestehende Projekte verfügbar sind, in 
neuen Konstruktionen jedoch nicht mehr verbaut werden 
können.

KOMPONENTEN-ASSISTENT
Der Komponenten-Assistent unterstützt Sie beim Anlegen 
von neuen Komponenten. Die komfortable Führung durch 
die erforderlichen Schritte gewährleistet, dass kein wich-
tiger Punkt übersehen wird. Nach Auswahl der gewünsch-
ten CAD-Modelle können die Solid Edge Variablen defi-
niert werden, die als Sachmerkmale verwaltet werden.

BAUGRUPPENKONFIGURATOR
Erstellen Sie individuelle Eingabemasken für Einzelteile 
und Baugruppen, wobei – ohne Programmierkenntnisse – 
selbst die Verwaltung von mehrstufigen Eingabemasken 
unterstützt wird. Der Baugruppenkonfigurator kann als 
interaktives Werkzeug auch von Anwendern ohne tiefe 
CAD-Kenntnisse bedient werden und eignet sich somit 
optimal zur Unterstützung des Verkaufsprozesses.

MS-EXCEL-SCHNITTSTELLE*
Mithilfe der neu entwickelten Excel-Schnittstelle sind 
selbst komplexe Berechnungen als Grundlage für die Er-
zeugung von 3D-Teilen kein Problem. Über einen Einga-
be-Dialog definiert der Anwender in EdgePLM parts die 
erforderlichen Werte, die als Grundlage für weitere Be-
rechnungen in Excel dienen. Die errechneten Werte wer-
den direkt auf die Solid Edge Variablen übertragen und 
die neue Variante erzeugt. 
(*: in Verbindung mit Microsoft Excel)

•	 Sämtliche Reihen können beliebig erweitert oder 

eingeschränkt werden

•	 Die Möglichkeit besteht, durch Variablen und 

Halbzeugvariablen veränderbare Komponenten zu erzeugen 

•	 Freigeben und Sperren von Normen ist möglich

•	 Definition von Vorzugsreihen

•	 Hinterlegen von Regeln 

•	 Definition von Wertebereichen und Default-Werten für 

Parameter 

•	 Erstellung der Konfigurationslogik durch Formeln

•	 Die Sachmerkmale der Katalogteile sind in der Solid Edge 

Stücklistenfunktion verwendbar

•	 Die entstehenden Bauteile sind nicht untereinander 

verknüpft

•	 Hinterlegen von Skizzen & Zeichnungen, die automatisch 

aktualisiert  werden

•	 Einfaches Ergänzen von Normen durch firmenspezifische 

Artikelnummern
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WEITERE LEISTUNGSMERKMALE DAS ZUSAMMENSPIEL 

DAS ZUSAMMENSPIEL MIT COMPACT 

AUTOMATISCHE ZEICHNUNGSGENERIERUNG
Fertigungszeichnungen können mitverwaltet und für neue 
Varianten automatisch erzeugt werden.

IMPORT UND EXPORT VON KOMPONENTEN
Profitieren Sie von einem standort-übergreifendem 
Austausch durch EdgePLM parts Exportdateien. Daten, 
die Sie an mehreren Standorten verwenden möchten, 
tauschen Sie einfach per E-Mail aus oder nutzen Sie die 
SQL-Server Datenbank Replikation.

REGELN
Einfach zu definierende Wertebereiche und Formeln er-
möglichen die Erstellung von Konfigurationslogiken. 
Dabei sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich.

BAUGRUPPENSTRUKTUR-ASSISTENT
Über den Baugruppenstruktur-Assistent werden vor-
handene Baugruppen vollständig verwaltet. Mehrere 
Funktionen zum Variieren von parametrischen Baugruppen 
stehen zur Verfügung. Sie können beispielsweise:
•	 Variablen-Verknüpfungen direkt erstellen
•	 Einzelne Komponenten in der Verwaltung ändern
•	 Sachmerkmale ändern
•	 Bedingungen definieren
•	 Automatisch Dateinamen vergeben
•	 Eindeutige Teilenamen werden über den Dateinamenschlüs-

sel gewähreistet, wodurch ein versehentliches Überschrei-
ben vorangegangener Projektdaten nicht möglich ist. Einmal 
erzeugte Teile können auch in neuen Projekten wiederver-
wendet werden.

MEHRSPRACHIGE OBERFLÄCHE
EdgePLM parts & components steht Ihnen in mehreren Sprachen 
zur Verfügung. Die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
sind vorinstalliert. Benutzerdefinierte Sprachen können schnell 
und einfach über einen Spracheditor ergänzt werden. Dank der 
Unicode Fähigkeit von EdgePLM parts & components ist das Er-
zeugen von Sprachen mit nicht-lateinischen Zeichensätzen dar-
über hinaus möglich.

Eine in EdgePLM components hinterlegte Muttervariante 
wird durch Benutzer A via EdgePLM parts angesprochen. 
Benutzer A erstellt aus der Datenbank und der Mutter-
geometrie eine neue Variante.
Wenn nun Benutzer B dieselbe Variante anfordert, greift
parts auf die bereits erzeugte Variante von Benutzer A zu.

Bei dem Prozess der Erzeugung prüft EdgePLM parts 
datenbankgestützt, ob es ein Teil mit diesen speziellen 
Sachmerkmalen schon einmal gegeben hat und verwen-
det es gegebenenfalls wieder.
Diese Vorgehensweise wirkt sich zudem auf parametri-
sche Baugruppen aus. EdgePLM parts prüft also eben-
falls, ob bereits erzeugte Varianten der Bauteile in zur 
Erzeugung vorgesehener Baugruppen wiederverwendet 
werden können.

In Verbindung mit EdgePLM COMPACT ist es möglich aus 
der Solid Edge-Edge Bar auf die COMPACT Datenbank 
zuzugreifen, dort in COMPACT gespeicherte Teile zu 
suchen und diese aus der Edge Bar per Drag & Drop 
zu platzieren. Durch diese Kombination von EdgePLM 
parts & components und EdgePLM COMPACT ergibt sich 
somit ein Optimum an Datenverwaltung. Sachmerkmale 
und Informationen werden an die Stammdatenmaske 
übertragen. Darüber hinaus kann die Variante über eine 
Option aus EdgePLM components über den Lifecycle von 
EdgePLM COMPACT freigegeben werden.
Bei einer Platzierung von Norm, Kauf oder 
Standardkomponenten werden Teile und Baugruppen, 
die bereits erzeugt wurden wiederverwendet und im 
Bedarfsfall aus dem mit EdgePLM COMPACT verwalteten 
Datenbestand geholt. Durch eine in EdgePLM componets 
verfügbare Funktion ist es möglich, nachträglich Bauteile 
zu Normteilen „umzudeklarieren“ und sie als Norm-, 
Kauf- oder Standardkomponente aus dem EdgePLM parts 
Interface zu platzieren.
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MULTISITE PROFESSIONAL NUTZEN 

Mit EdgePLM COMPACT und EdgePLM parts wird 
die Nutzung von Norm- und Wiederholteilen bzw. 
werkseigenen Standardkomponenten an verteilten 
Standorten weltweit möglich.
Parallel zu den Multisite Professional Regeln zur Verteilung 
von 3D- und 2D-Komponenten, unterstützt EdgePLM 
parts ab sofort eine globale Erkennung von bereits 
erzeugten Komponenten und kann diese gegebenenfalls 
zur Verwendung am lokalen Standort einfordern.
Standorte mit guter Anbindung kommen so immer 
unmittelbar an die aktuellsten erzeugten Komponenten, 
während bei einer suboptimalen Anbindung alle 
Komponenten nach Bedarf von EdgePLM parts über 
EdgePLM COMPACT angefordert werden können.
Für den Anwender ergeben sich hierbei keinerlei Hand-
habungsunterschiede, da alle Abläufe von den beteiligten 
Systemen im Hintergrund und ohne manuelle Eingriffe 
ablaufen. Eine Konzentration auf das Wesentliche bei 
maximaler, weltweiter Teilewiederverwendung.

Erstellen Sie Komponenten in Stunden anstatt wie bisher in 
Tagen oder bei komplexen, konstruktiven Anforderungen 
in Tagen statt in Monaten.
Nutzen Sie darüber hinaus die Möglichkeit, mit EdgePLM 
parts & components wissensbasierte Konstruktionen zu 
erstellen, um somit nicht nur die Variantenkonstruktion zu 
beschleunigen, sondern auch die Konstruktionserfahrung 
Ihrer Mitarbeiter festzuhalten. Sichern Sie über alle 
kundenspezifischen Modellvarianten Ihren hohen 
Konstruktionsstandard, indem Sie Vorgaben und 
Regeln für die Variantenkonstruktion allen beteiligten 
Mitarbeitern zur Verfügung stellen.

•	 Zeit- und Kostenersparnis durch beschleunigte Varianten-

erzeugung

•	 Fertigungszeichnungen werden für neue Varianten automa-

tisch mit erzeugt

•	 Verringerung der Teilevielfalt, einheitliche Produktdarstel-

lung, Qualitätssicherung, schnellere Einarbeitung neuer  

Mitarbeiter

•	 Firmenspezifischer, unternehmensweiter Standard

•	 Einheitliche Fertigungsverfahren, ähnliche Teile werden 

durch gleiche Konstruktionsart mit gleichen Fertigungs-

schritten erzeugt

•	 Abteilungsübergreifender Technologietransfer 

•	 Globale Verwaltung von Norm-, Kauf- und Werksnormteilen

•	 Redundanzfreie Daten, bereits erzeugte Varianten werden 

nicht versehentlich neu erzeugt
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Über uns

Die ISAP AG ist ein IT-Systemhaus für die Einführung und erfolgreiche Umsetzung von hocherklärungsbedürftigen 
Investitionsgütern in der Fertigungsindustrie. Wir  entwickeln und implementieren Softwarelösungen für die Optimierung 
von Produktentwicklungsprozessen in der Fertigungsindustrie. Wir schaffen für unsere Kunden aus den verschiedenen 
Branchen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Konsumgüterindustrie, des Flugzeugbaus, des Werkzeug- und Formenbaus 
und des Industrie-Designs signifikante Wettbewerbsvorteile durch überlegene Produkte und optimierte Prozesse. 

Weitere Informationen über unser Unternehmen und unsere Produkte erhalten Sie unter www.isap.ag

ISAP AG
Robert-Bosch-Str. 1
44629 Herne
Tel.: 02323 / 99 22 - 0
Fax: 02323 / 99 22 - 111

isapplm-vertrieb@isap.de
edgeplm-partsundcomponents@isap.de 

REFERENZEN


