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ßen und damit auch die Umsatzzahlen 

erhöhen, aber die Kosten der dadurch 

steigenden Variantenvielfalt werden 

meist unterschätzt. Ein Fehler, der sich 

schnell rächen kann.

Um wirtschaftlich wettbewerbsfähig blei-

ben zu können, müssen Unternehmen 

die internen Produktkosten und damit 

die Variantenvielfalt reduzieren. Gleich-

zeitig sind sie, um ihre Marktanteile zu 

verteidigen, gezwungen, die Anforde-

rungen des Marktes und der Kunden 

durch eine hohe Variantenvielfalt zu er-

füllen. Wie lässt sich dieser Spagat zwi-

schen kundenspezifischen Produktaus-

führungen auf der Marktseite und einer 

unternehmensintern ausreichend hohen 

Wiederholhäufigkeit der Produktkompo-

nenten bewältigen? 

Mass-Customization – kundenindividu-

elle Massenfertigung – heißt die neue 

Strategie. Sie nutzt die Vorzüge der 

Massenproduktion, berücksichtigt aber 

gleichzeitig den wachsenden Wunsch 

der Kunden nach individuellen Pro-

dukten. Immer mehr Unternehmen ver-

suchen daher, ihre Produktpalette zu 

standardisieren, zu modularisieren und 

Produktplattformen einzuführen. Viele 

Unternehmen der Automobilindustrie 

erzielen damit schon länger klare Wett-

bewerbsvorteile. 

Unternehmen im Wandel.

Stellen Sie die Weichen auf Erfolg!

Die Fertigungsindustrie steht vor immer 

neuen Herausforderungen – nicht nur 

durch den generell verschärften Wett- 

bewerb, sondern insbesondere durch die 

steigende Komplexität moderner Indus-

trieprodukte und die stetige Zunahme 

der Produktvarianten. Immer häufiger 

gilt es, auf individuelle Kundenwün-

sche zu reagieren – von der schnellen  

Angebotserstellung bis hin zur qualitäts-, 

zeit- und kostenoptimierten Fertigung.

Viele Unternehmen geraten dadurch in 

eine Art Teufelskreis. Zwar lassen sich 

durch eine hohe Anzahl von Produkt-

varianten zusätzliche Kundenwünsche 

erfüllen, neue Marktsegmente erschlie-
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» PRODUKTKONFIGURATOReN

sind multifunktionale, rechnerge-

stützte Systeme, die als Schnittstelle 

zwischen Vertrieb und wertschöp-

fungsnahen Funktionen stehen. Sie 

dienen zur informationstechnischen 

Wissens- und  Aufgabenintegration 

mit dem Ziel, die Verkaufs- und Auf-

gabenabwicklungsprozesse effektiv 

und effizient zu unterstützen.  

(Quelle: McKinsey & Company)
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Der Übergang von der Auftragskonstruk-

tion zu Produktbaukastensystemen mit 

kundenindividuellen Varianten ist heute 

eine der wichtigsten Strategien der In-

dustrieunternehmen. Hierdurch werden 

innerbetriebliche Wiederholeffekte gene-

riert, die eine Reduzierung der Teileviel-

falt um 30% bei der Überarbeitung be-

stehender Produkte bis hin zu 70% bei 

Neuentwicklungen erlauben – ein bedeu-

tender Wettbewerbsvorteil. Durch geeig-

nete IT-Werkzeuge zur Produktkompositi-

on und Angebotsgenerierung lassen sich 

diese Einsparpotenziale weiter erhöhen.

Produktkonfiguratoren sind Software-Lö-

sungen, mit denen sich Produkte kunden- 

individuell und maßgeschneidert fast auf 

Knopfdruck erzeugen lassen, auch von 

Anwendern außerhalb der Engineering-

Prozesse. Dies können Ihre Vertriebsmit-

arbeiter sein, aber auch der Endkunde 

selbst. Während viele Produkte noch auf 

Wissen und Erfahrung Einzelner basieren, 

greifen Produktkonfiguratoren transpa-

rent auf ein für alle Beteiligten verständ-

liches Produkt- und Konstruktionswissen 

zu. Standardisierte und laufend optimierte 

Module stehen auch Ihrem Vertrieb und 

damit Ihren Kunden bei neuen Projekten 

oder Produktanforderungen sofort zur 

Verfügung. So können Sie die Kosten der 

Produktentstehung deutlich senken und 

Ihre Auftragsdurchläufe verkürzen. 

Bisher war die Erstellung von Pro-

duktkonfiguratoren jedoch mit einem 

hohen finanziellen und zeitlichen Auf-

wand verbunden. Eine Tatsache, die viele 

Unternehmen abgeschreckt hat. Genau 

hier setzt HELiCON an, indem es die 

Entwicklung von Produktkonfiguratoren 

auch in mittelständischen Unternehmen 

wirtschaftlich realisierbar macht.

Neue Möglichkeiten durch Produktkonfiguratoren.

Wettbewerbsvorteile auf Knopfdruck!

» DIe VORTeIle

· Das konfigurationsrelevante Know-how eines Unternehmens wird zentral  

 verwaltet. Das spart Zeit, vermindert das Risiko eines

  Know-how-Verlustes und erhöht die Produktqualität. 

· Die Implementierung von Standardabläufen verkürzt die Durchlaufzeiten in der   

 Konstruktion und Angebotserstellung um Faktoren.

· Einmal durchgeführte Konfigurationen lassen sich jederzeit wieder verwenden   

 und ändern.

· Die höhere Projekttransparenz verringert das Risiko, begrenzt die Varianten- 

 vielfalt und senkt die Kosten. 

· Die Sicherung der Konfigurationen erlaubt den Vergleich  

 von aktuellen mit bereits realisierten Projekten.
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HELiCON, das preisgekrönte Tool für Ihren Produktkonfigurator.

Spitzentechnologie für Ihr Unternehmen!

UNlIMITeD PeRFORMANce

PRODUKTINFORMATION

» WARUM HelicON?

· Dienstleistungspaket zur Erschließung 

 und Bewertung des Nutzenpotenzials

· Easy to use, Easy to integrate

· Flexibel und vielfältig in der Anwen- 

 dung – von einfachen bis komplexen 

 Maschinen/Anlagen

· cAD-neutral

· Entlang der Kundenbedürfnisse 

 wachsende Lösung

· Standardkonfiguration von höchster 

 effizienz

· Virtuelles Produktmodell für die 

 realitätsnahe Visualisierung

· Konfiguration auch bei nicht vollständig 

 definierten Produktkomponenten

· Leichte Erweiterung und Pflege auch 

 ohne Consulting

· Hohes Rationalisierungspotenzial

Die integrierte Konfigurationslogik sichert 

die automatische Wiederverwendung 

vorhandener Produktkomponenten und 

reduziert die erforderlichen Neukon-

struktionen auf ein Minimum. So senken 

Sie die Kosten der Produktentstehung 

und beschleunigen Ihre Prozessabläufe 

erheblich. 

HELiCON ist branchen- und produkt-

unabhängig und auf Grund seines modu-

laren Aufbaus äußerst flexibel einsetzbar 

– für die verschiedensten Anwendungs-

bereiche und in Unternehmen jeder 

Größenordnung. Darüber hinaus ermög-

licht Ihnen unser begleitendes Dienstlei-

stungsportfolio die genaue Abschätzung 

Mit HELiCON – Gewinner eines internatio-

nalen Innovationspreises – stellen wir ein 

innovatives Werkzeug zur Verfügung, das 

flexible Produktkonfiguratoren für indivi-

duelle, maßgeschneiderte Produkte aller 

Industriebranchen mühelos und schnell 

generiert. Diese Produktkonfiguratoren 

erstellen auf Anfrage Ihrer Vertriebsmit-

arbeiter oder sogar der Endkunden sofort 

alle erforderlichen Produktdaten/-unterla-

gen, vom kalkulationssicheren Angebot, 

über die Stückliste, bis zum virtuellen 3D-

Modell auch bei komplexen, individuellen 

Produkten.

der Kosten- und Nutzenpotenziale, und 

zwar vor dem Projektstart. Damit ist  

HELiCON das ideale Werkzeug, um die 

drei Hauptziele eines produzierenden 

Unternehmens zu erreichen: Senkung 

der Entwicklungszeiten, Reduzierung der 

Entwicklungs- und Produktionskosten 

und Erhöhung der Produktqualität. 

Die Konfigurationslogik blendet automatisch die entsprechenden Eingabefelder ein. (Bild: ISD)



Bei der Entwicklung von HELiCON ha-

ben wir – abhängig von der jeweiligen  

Aufgabe – die dafür leistungsfähigste  

Programmiersprache eingesetzt. So  

haben wir die Leistungsfähigkeit des  

gesamten Systems maximiert. Das ist 

auch einer der Gründe, warum sich  

HELiCON neben weiteren Alleinstellungs-

merkmalen ganz deutlich von seinen 

Konkurrenzprodukten abhebt.

Mehr als nur Software

Durch das HELiCON begleitende Dienst-

leistungsportfolio lassen sich die Kosten 

und Nutzenpotenziale genau abschät-

zen, und zwar vor dem Projektstart.

Absolute Flexibilität

Der modulare und generische Auf-

bau ermöglicht eine schnelle, flexible 

und kostengünstige Anpassung an die  

jeweiligen Anforderungen der Kunden 

bei der Erstellung kundenspezifischer 

Produktkonfiguratoren. 

Für alle Anwendungsfälle

HELiCON ist die einzige Konfigurator-

lösung am Markt, die für alle Anwen-

dungsfälle einsetzbar ist: vom digitalen 

Katalog über Konzepte wie Pick to Order 

und Assemble to Order bis hin zum so 

genannten Engineer to Order. Hervorzu-

heben ist, dass eine Konfiguration in  

HELiCON auch dann beendet werden 

kann, wenn noch nicht alle Produktkom-

Quellsystem 
- cAD
- PPS/eRP
- PDM

Konfigurations- 
datenbank

Generator 
- GUI-editor
- Regeleditor
- Objekteditor
- Struktur-
 editor

HELiCON – die Alleinstellungsmerkmale.

Nutzen Sie unseren Vorsprung!

ponenten vollständig definiert sind. Damit 

sind Konfigurationen schon in der frühen 

Produktentwicklungsphase möglich.

Easy to use und Easy to integrate

Die Erstellung individueller Benutzerober-

flächen ist ebenso einfach wie die Pflege 

des Konfigurations- und Regelwerkes.

Virtuelles Produktmodell

Das Ergebnis einer Konfiguration ist 

ein vollständiges, parametrisches  

Produktmodell im ERP, PDM und 3D-

CAD, das beliebig weiterverwendet und 

vielfältig genutzt werden kann:

· Das Produkt wird sofort realitätsnah 

 visualisiert und kann so schon vor  

 seiner Realisierung für Vertriebs- und 

 Marketingzwecke eingesetzt werden.

· Die Modelle können in andere Kon- 

 struktionen eingebaut, dort bearbeitet 

 oder für Simulationen verwendet  

 werden.

· Die 3D-Modelle lassen sich direkt in 

 die Engineering-Prozesse überneh- 

 men, z.B. für Detailkonstruktionen,  

 die Fertigungsplanung, Änderungen 

 nach Kundenwunsch und spätere 

 Produktverbesserungen.

Automatisches Behälterlager  

(Bild: TGW Systems Integration)



bei Informationen über Zukaufteile an 

und hört bei vertrieblichen Notwendig-

keiten noch lange nicht auf. Die Erfas-

sung erfolgt in Form von Regeln. Beispiele 

sind Objektregeln, die die Verfügbarkeit 

und Varianz der Objekte steuern oder 

Kopplungsregeln, die Abhängigkeiten 

zwischen Objekten oder Kombinations-

möglichkeiten bestimmen. Durch diese 

direkt in die Konstruktion einfließenden 

Regeln lassen sich Fehler frühzeitig ver-

meiden und Routinearbeiten verkürzen. 

Die Konfigurationsdatenbank ist damit 

die zentrale Wissensbasis in Ihrem Un-

ternehmen, auf die alle Abteilungen und 

auch die Endkunden zugreifen können.

Das Administrationstool

Die Pflege der Konfigurationsdatenbank 

erfolgt über das Administrationstool, mit 

dem sich jedes zusammengesetzte Pro-

dukt – ob komplexe Anlage oder einfache 

Baugruppe – abbilden lässt. Je nach An-

wendungsfall und Branche kann die De-

taillierungstiefe dabei variieren. Beispiels-
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weise wird etwa der Motorenbauer eine 

Granularität gemäß Lager, Welle, Wick-

lung und Stecker einführen, während 

der Anlagenbauer bei der Aufschlüsse-

lung den Motor als Einheit betrachtet.  

HELiCON unterscheidet drei Objekttypen:

· Fixe Teile, wie Zukauf-, Norm- und 

 Wiederholteile, die sich nur auf eine 

 bestimmte Art verbauen und im Kon- 

 struktionsprozess nicht ändern lassen.

· Variable Teile, wie CAD-Varianten, 

 die innerhalb bestimmter Grenzen  

 variiert und automatisiert angepasst 

 werden können.

· Freie Teile, die in ihrer konstruktiven 

 Ausprägung noch nicht fixiert sind  

 und neu erstellt oder um- 

 konstruiert werden müssen. Sie  

 können zunächst als Platzhalter 

 in der Produktstruktur verwendet  

 und später durch das fertige Teil  

 ersetzt werden.

UNlIMITeD PeRFORMANce

Generell lässt sich jedes zusammen-

gesetzte Produkt – egal aus welcher  

Industriebranche – mit HELiCON abbil-

den. Grundlage für die Definition eines 

Produktes ist die Produktstruktur, ein-

schließlich aller relevanten Informationen 

zum Produkt, zu den einzelnen Pro-

duktbausteinen sowie zu den Abhängig-

keiten zwischen den einzelnen Kompo-

nenten. Aufgabe von HELiCON ist es, das 

gesamte konfigurationsrelevante Know-

how Ihres Unternehmens zu erfassen, zu 

verwalten und für individuelle Konfigura-

tionen zur Verfügung zu stellen.

Softwaretechnisch besteht HELiCON im 

Wesentlichen aus dem Administrationstool, 

der Konfigurationsdatenbank und dem 

Konfigurationstool.

Die Konfigurationsdatenbank

Das in Ihrem Unternehmen über die ver-

schiedenen Aspekte eines Produktes vor-

handene konfigurationsrelevante Know-

how wird hier zentral verwaltet. Das fängt 

HELiCON – die Systemarchitektur.
Setzen Sie auf Flexibilität!

PRODUKTINFORMATION

Kundenberatung

Externe Programme

Datenanfordernde 
Funktionen aus 

dem PDM-System

Datenerzeugende 
Funktionen im  
PDM-System

GeNeRATOR

KONFIGURATIONSDATeNBANK

KONFIGURATOR

z.B. SAP z.B. HeliOS next



Ihre Kunden oder Vertriebsmitarbeiter 

aber auch Ihre Konstruktionsabteilung. 

Schritt für Schritt wird der Anwender 

mit nur wenigen Eingaben und ohne 

Programmierkenntnisse durch den Kon-

figurationsprozess begleitet und zum 

fertigen, individuellen Produkt geführt – 

unter Wiederverwendung möglichst vieler 

bereits vorhandener Komponenten oder 

Konfigurationen. 

Unabhängige Produktdaten

Am Ende einer Konfiguration werden 

automatisch XML-Dokumente erzeugt. 

Dieses unabhängige Dateiformat ist äu-

ßerst flexibel in der Anwendung und er-

möglicht die reibungslose Kommunikation 

– auch Offline – aller am Engineering- 

Prozess beteiligten Expertensysteme wie 

CAD, PPS/ERP, CAE etc. Die XML-Da-

teien sorgen dafür, dass das konfigurierte 

Produkt beispielsweise im CAD-System 

sofort als virtuelles 3D-Modell generiert 

und visualisiert wird. Diese einzigartige 

CAD-Kopplung kann auch als Basis für 

weiterführende Konstruktionen angese-

hen werden. 

Auch bei den Regelarten, den Anwen-

dergruppen und den Anwendungs-

formen bietet das Administrationstool 

zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Her-

vorzuheben ist die einfache Erstellung 

und Pflege des Regelwerkes. Für alle zu 

erfassenden Daten, ob Objekt, Struktur 

oder Regel, sind entsprechende Editoren 

vorhanden. Beispielsweise unterstützt 

der Regeleditor Ihre Mitarbeiter bei der 

Definition/Änderung von Regeln durch 

Drag & Drop-Mechanismen, Auswahl-

boxen etc. Alle Abhängigkeiten zwischen 

den Produktkomponenten werden an-

schaulich und übersichtlich visualisiert. 

Ein weiteres Highlight ist der GUI-Editor. 

Mit ihm lassen sich für den Konfigurator 

individuelle Benutzeroberflächen und 

Dialoge unkompliziert, angepasst an Ihr 

Unternehmensbild und abgestimmt auf 

die jeweilige Anwendergruppe – Kunden, 

Vertrieb oder Konstruktion – erstellen.

Das Konfigurationstool

Dieses Tool ist die Schnittstelle zwischen 

dem System und dem Endanwender, der 

die Konfigurationen durchführt – z.B. 

Individuelles Kundenangebot

analysierende 
Funktionen aus 

dem cAD-System

erzeugende 
Funktionen  

im cAD-System
(STEP, IGES,...)



Je nach Produktspektrum, Stückzahlen 

(Einzel- bzw. Kleinserien, Serienfertigung) 

und Kundenanforderungen müssen Pro-

duktkonfigurationssysteme verschiedene 

Anwendungsbereiche unterstützen.

HELiCON ist die einzige Konfigurator-

lösung am Markt, die für alle Anwen-

dungsfälle einsetzbar ist: vom digitalen 

Katalog über Konzepte wie Pick to Order 

und Assemble to Order bis hin zum so 

genannten Engineer to Order. 

Pick to Order

Bei dieser Anwendungsform erfolgt die 

Konfiguration der Produkte in der Regel 

über digitale Kataloge, die eine komforta-

ble Suche und Auswahl der individuellen 

Variante ermöglichen. Auch hier lässt 

sich HELiCON äußerst effektiv einsetzen, 

wie das Beispiel eines Herstellers für Lo-

gistiksysteme zeigt. Das Unternehmen 

bietet in diesem Bereich kundenindivi-

duelle Lösungen an – von Hochregalen 

für die Lagerverwaltung und innerbe-

trieblichen Transportsystemen über Ver-

packungsanlagen bis hin zu kompletten 

Distributionszentren in Industrie und 

Handel. Auf Grund der Komplexität der 

Anlagen muss zur Erstellung kalkulati-

onssicherer Angebote die Projektierung 

in möglichst kurzer Zeit erfolgen. Die Va-

rianz der Produktkomponenten ist relativ 

groß, die Zahl der erforderlichen Neu-

konstruktionen eher gering. Der Schwer-
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punkt der Anforderung liegt hier in der 

hohen grafischen Interaktivität.

Die Lösung HELiCON arbeitet hier in einer 

Art Regelkreis eng mit dem CAD-System 

HiCAD next zusammen. Zunächst wur-

den die verschiedenen Produktkompo-

nenten einschließlich aller erforderlichen 

Informationen mit den HEliCON Admi-

nistrationstools in die Konfigurations-

datenbank übernommen. Der erzeugte 

Produktkonfigurator lässt sich über ein 

PlugIn-Panel direkt in HiCAD next inte-

grieren. Auf diese Weise kann das Ergeb-

nis der Konfiguration unmittelbar mit der 

HiCAD-Konstruktion gekoppelt werden.

 

Nur wenige Eingaben sind erforderlich 

und schon können die verschiedenen 

Komponenten der gewünschten Anlage 

direkt in HiCAD verbaut werden. Alle 

Daten und Randbedingungen wie etwa 

die Förderrichtung lassen sich direkt im 

Konfigurator ändern und automatisch in 

die Konstruktion übernehmen. Selbst 

komplexe Anlagenlayouts sind so in kür-

zester Zeit realisierbar. Im Unternehmen 

hat der Einsatz von HELiCON ein großes 

Rationalisierungspotenzial freigesetzt 

und das Ziel, die Projektierungszeiten 

individueller und komplexer Anlagen zu 

reduzieren, wurde mehr als erreicht.

HELiCON – Einsatz in der Praxis.

Eine Lösung für alle Fälle!

UNlIMITeD PeRFORMANce
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Konfiguration von Logistiksystemen im 

3D (Bild: TGW Systems Integration)



figuration werden direkt in HiCAD next 

als 3D-Modell dargestellt und lassen sich 

selbst an ausgefallenste Kundenwün-

sche anpassen. Nach der Konfiguration 

werden alle produktionsrelevanten Da-

ten sofort an das ERP-System weiterge-

geben.

Ein zusätzlicher Zeitgewinn wurde bei 

der Konstruktion eines Gurtförderers 

erreicht. Bisher benötigte ein versierter 

Konstrukteur für die Erstellung eines 

kompletten Förderers mindestens zwei 

Stunden. Mit HELiCON reduzierte sich 

die Zeit auf weniger als fünf Minuten! 

Die Erfahrungen aus diesem Pilotpro-

jekt bestätigen, dass der Einsatz von 

intelligenten, modular aufgebauten Pro-

duktkonfiguratoren in der Konstrukti-

on enorme Potenziale hinsichtlich der 

Produktivität freisetzt, insbesondere bei 

variantenreichen Produkten. Die sorg-

fältige Aufnahme und Aufbereitung des 

Konfigurationswissens und Regelwerkes 

reduziert die Fehlerquote und garantiert 

eine hohe Qualität der konfigurierten 

Produkte. Darüber hinaus lassen sich 

durch das generische und integrative 

Konzept gegenüber anderen Konfigura-

toren deutliche Zeiteinsparungen bei der 

Systemeinführung erreichen.

Assemble to Order

Hier werden Baugruppen oder Module 

auftragsneutral vorgefertigt. Aufgrund 

einer Kundenbestellung (Konfiguration) 

wird das gewünschte Produkt aus den 

bereits hergestellten Modulen montiert. 

Ein typisches Praxisbeispiel ist die Be-

stellung eines Notebooks oder PCs über 

einen Internet-Anbieter.

Für diesen Anwendungsbereich konnte 

HELiCON seine Leistungsfähigkeit und 

Praxistauglichkeit in einem Pilotprojekt 

unter Beweis stellen – noch während 

der Projektphase. Pilotkunde war ein 

Hersteller von Produktionsanlagen im 

Bereich der Fördertechnik mit einer äu-

ßerst komplexen und variantenreichen 

Produktpalette. Das anspruchvolle Kon-

figurationsbeispiel war ein komplettes 

Förderband, bestehend aus zwölf Haupt-

komponenten mit insgesamt über 5.000 

Einzelteilen. Das Förderband wird durch 

die Variation der Hauptkomponenten 

konfiguriert, wobei auch diese in ihrer 

Zusammensetzung variabel sind. Durch 

den modularen Aufbau von HELiCON 

und das begleitende Dienstleistungspa-

ket zur Akquisition und Aufbereitung des 

Konfigurationswissens konnte der Pro-

duktkonfigurator in nur zwei Monaten re-

alisiert werden. Die Ergebnisse der Kon-

High Speed Regalbediengerät  

(Bild: TGW Systems Integration)



Phase II: Systemimplementierung

Das in Ihrem Unternehmen über ein 

Produkt vorhandene Wissen wird gesam-

melt und als Wissensbasis für künftige 

Konfigurationen bereitgestellt. Die präzi-

se Durchführung der Wissensaufnahme 

und –abbildung ist ausschlaggebend für 

den Erfolg der gesamten Systemeinfüh-

rung. 

Zudem sorgen wir für die Integration von 

HELiCON in die IT-Landschaft Ihres Un-

ternehmens, d.h. für die Anbindung wei-

terer Systeme wie CAD, PDM, PPS/ERP, 

Office etc. 
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Weltweit konkurrenzloses Dienstleistungsportfolio.

Wir sorgen für Ihre Investitionssicherheit!

UNlIMITeD PeRFORMANce

PRODUKTINFORMATION

Die Einführung eines Produktkonfigurati-

onssystems ist eine wichtige strategische 

Unternehmensentscheidung. Der erfolg-

reiche Einsatz eines solchen Systems 

setzt eine genaue Ist-Aufnahme vor dem 

Projektstart und eine strukturierte Vor-

gehensweise bei der Systemeinführung 

voraus. Zur reibungslosen Einführung 

eines Konfigurators in Ihrem Unterneh-

men, begleiten wir daher jede HELiCON 

Lösung mit einem kompletten, aus drei 

Phasen bestehenden Dienstleistungspa-

ket. Dies ermöglicht Ihnen schon vor dem 

Projektstart die genaue Abschätzung der 

Kosten und des Nutzenpotentials.

Phase I: Machbarkeits- und Wirtschaftlich-

keitsanalyse 

Vor der Erstellung des Konfigurators 

analysieren und überprüfen wir Ihre Pro-

dukte hinsichtlich der Tauglichkeit zur 

Überführung in ein softwaretechnisches 

Konfigurationssystem. Dabei steht auch 

die technische Realisierbarkeit im Mittel-

punkt unserer Betrachtungen. Zusätzlich 

führen wir zu Ihrer Investitionssicherheit 

eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durch. 

Ziel ist es, die wirtschaftlichen Nutzenpo-

tenziale und Risiken bei der Einführung 

und dem späteren Betrieb von HELiCON 

in Ihrem Unternehmen zu beurteilen.

»

PHASe 1
Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse

PHASe 3
Erweiterung/ Pflege der Wissensbasis

PHASe 2
Akquisition und Aufbereitung des Konfigurationswissens

Anbindung 
von Quell- 
systemen 
(cAD,eRP,  
PDM, Office)

Firmen- und 
projekt- 
spezifisches 
Wissen

Struktur-
spezifisches 
Wissen

Objekt- 
spezifisches 
Wissen

Konfigurator- 
spezifisches 
Wissen

» » » »

Phase III: Anpassung und Erweiterung 

Ziel dieser Phase ist es, Sie bei der lau-

fenden Erweiterung und Anpassung des 

Produktkonfigurationssystems  an neue 

und veränderte Kundenanforderungen 

zu unterstützen. Ihre Mitarbeiter werden 

hier in die Lage versetzt, die Pflege der 

Wissensbasis ohne Programmieraufwand 

in Eigenregie zu übernehmen.



hende Systeme. Auf Wunsch begleiten 

wir Sie auch nach dem Roll-Out in der 

Produktiv- und Optimierungsphase.

Schulungen

Die effektive Nutzung einer Software 

hängt entscheidend von der Ausbildung 

der Mitarbeiter ab, die mit ihr umgehen 

müssen. Die ISD bietet Ihnen ein um-

fangreiches, didaktisch gut abgestimmtes 

Schulungsprogramm an. Die Schulungen 

finden in den modern ausgestatteten Se-

minarräumen der ISD statt. Auf Wunsch 

sind auch Individualschulungen in Ihrem 

Unternehmen möglich.

Services

Bei Updates und Releasewechseln pro-

fitieren Sie im Rahmen unseres Soft-

warepflege-Vertrages von den neuen 

Produkt-Verbesserungen und Erweite-

rungen. Unsere Hotline stellt auch nach 

der Produkteinführung eine kompetente 

Unterstützung sicher, mit dem Anspruch, 

umgehend eine Lösung für Ihre Fragestel-

lungen zu finden. Die Mitarbeiter unseres 

Supportteams nehmen die Beseitigung 

der von Ihnen beschriebenen Problem-

situationen so schnell wie möglich vor – 

wenn nötig, auch vor Ort.

Weitere Infos unter: www.isdgroup.de

» ISD Group – ALLES AUS 
      eINeR HAND

· cAD

· PDM

· Produktkonfiguration

· Softwareentwicklung

· Schulung

· Vertrieb

· Consulting/Service

· Hotline

Seit über 30 Jahren ist die ISD Group 

einer der weltweit führenden Anbieter 

von CAD- und PDM/PLM-Lösungen und 

ein ebenso erfahrener wie zuverlässiger 

Technologiepartner. Neben HELiCON 

können wir Ihnen mit HiCAD next, dem 

universellen 2D/3D-CAD-System und HE-

LiOS next, der modernen PDM-Lösung, 

weitere Systeme zur Optimierung Ihrer 

Prozesskette anbieten.  

Von Anfang an haben wir uns bei der 

Entwicklung unserer Produkte auf zwei 

wesentliche Dinge konzentriert: den Kun-

den und ein optimales Endergebnis. Ne-

ben der Software erhalten Sie daher von 

uns auch das gesamte Dienstleistungs-

paket aus einer Hand – vom Consulting 

über Vertrieb und Schulung bis hin zur 

Hotline, flächendeckend und weltweit. 

Das kann Ihnen keiner unserer Wettbe-

werber bieten.

Consulting

Im Streben nach einer optimalen Lösung 

für die Produktentwicklung ist häufig ein 

qualifiziertes Consulting notwendig. Wir 

setzen von Anfang an auf Zusammenar-

beit und beginnen mit einer sorgfältigen 

Bestandsaufnahme Ihrer Wünsche. Bei 

Bedarf erstellen wir kundenspezifische 

Lösungen und realisieren die optimale 

Einführung und die Integration in beste-

Software und Service auf direktem Weg.

ISD – Ihr zuverlässiger  Technologiepartner!



ISD Austria GmbH
Hafenstraße 47-51
A-4020 Linz
 +43-(0)732-9015-1800
 +43-(0)732-9015-1829
 info@isdgroup.at
 www.isdgroup.at

ISD Benelux b.v.
Het Zuiderkruis 33
NL-5215 MV ‘s-Hertogenbosch
 +31-(0)73-61538-88
 +31-(0)73-61538-99
 info@isdgroup.nl
 www.isdgroup.nl 

ISD East Europe Sp. z o.o.
Ul. Fortuny 6B
01-339 Warszawa, Polen
 +48-(0)22-86205-29
 +48-(0)22-86205-30 
 info@isdgroup.pl
 www.isdgroup.pl

ISD Italia s.r.l.
Viale Zanotti, 76
I-27027 Gropello Cairoli (Pavia)
 +39-(0)382-815772
 +39-(0)382-826112
 info@isdgroup.it
 www.isdgroup.it

ISD Japan Co. Ltd.
Daiwajisho-Building 4th floor
74-1 Yamashita-cho Naka-Ku,
Yokohama, Kanagawa, 231-0023 Japan
 +81-(0)45-315-9605
 +81-(0)45-315-9607
 info@isdgroup.jp
 www.isdgroup.jp

ISD Schweiz AG
Rosenweg 2
CH-4500 Solothurn
 +41-(0)32-62413-40
 +41-(0)32-62413-42
 info@isdgroup.ch
 www.isdgroup.ch

ISD Software und Systeme GmbH
Hauert 4
D-44227 Dortmund
 +49-(0)231-9793-0
 +49-(0)231-9793-101
 info@isdgroup.de
 www.isdgroup.de

ISD Berlin
Paradiesstraße 208a
D-12526 Berlin
 +49-(0)30-634178-0
 +49-(0)30-634178-10 
 berlin@isdgroup.de
 www.isdgroup.de

ISD Hannover
Ahrensburger Straße 3
D-30659 Hannover
 +49-(0)511-616803-40
 +49-(0)511-616803-41
 hannover@isdgroup.de
 www.isdgroup.de

ISD Nürnberg 
Nordostpark 28
D-90411 Nürnberg
 +49-(0)911-95173-0
 +49-(0)911-95173-10
 nuernberg@isdgroup.de
 www.isdgroup.de

ISD Ulm
Wilhelmstraße 25
D-89073 Ulm
 +49-(0)731-96855-0
 +49-(0)731-96855-10
 ulm@isdgroup.de
 www.isdgroup.de

ISD Nord GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 7
D-28816 Stuhr
 +49-(0)421-800400-0
 +49-(0)421-800400-99
 nord@isdgroup.de
 www.isdgroup.de




