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der Software garantiert“, erklärt Hannelore Mroszynski. Dazu zählt in erster Linie ein Lösungskonzept für
den Umstieg, das auch die vorhandenen Altdatenbestände berücksichtigt. Die FRÖMAG-Maschinen sind
für ihre Langlebigkeit bekannt und haben durchaus
einen Lebenszyklus von 50-60 Jahren. Selbstverständlich liefert das Unternehmen seinen Kunden
über einen langen Zeitraum die nötigen Ersatzteile.
Dank des Dienstleisters WorksLine GmbH konnte die
bisherige PDM-Datenbank DBWorks des italienischen
Partners MechWorks mit etwa 75.000 Datensätzen in
DBEdge umgeschrieben, damit perfekt an Solid Edge
angepasst und vollständig integriert werden.
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Precision, reliability and efficiency
Since its establishment in 1950,
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Selbst rudimentäre FEA-Berechnungen lassen sich
mit Solid Edge durchführen. Insbesondere bei
Neuentwicklungen können Anwender sehr früh im
Konstruktionsprozess erste Statik- und Belastungstests durchführen und so ihren eingeschlagenen
Entwicklungspfad absichern beziehungsweise
rechtzeitig verwerfen oder anpassen. Aufwendige
Nacharbeiten an der Konstruktion werden auf ein
Minimum reduziert.
Begeistert ist Hannelore Mroszynski von dem Baugruppenhandling. Im Vergleich zum Altsystem ist
Solid Edge – bei gleicher Hardware – schneller und
flexibler. Die FRÖMAG-Maschinen mit ihren jeweils
rund 1000-2000 Komponenten lassen sich damit
komfortabel im Ganzen betrachten und bearbeiten.
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company Mitts & Merill in 1990, FRÖMAG
attained a leading position in the world
market for keyseating and slotting
machines. Today, customers on every
continent trust FRÖMAG solutions and
value them because of their precision,
reliability and efficiency.
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