Success story
SMS group GmbH
Branche

• Fertigung

Lösung

• OpenText™ Exceed™ TurboX

SMS group steigert Produktivität
ihrer Ingenieure mit OpenText

OpenText Exceed TurboX hilft Hersteller, Produktivität und Zuverlässigkeit
zu steigern, Kosten zu sparen und globale Zusammenarbeit zu ermöglichen
Ergebnisse
Gesteigerte Produktivität
für Ingenieure durch globalen
Nutzerzugriff auf Daten
Bessere Performance
von grafisch anspruchsvollen
Anwendungen
Kosteneinsparung
durch Abschaffung teurer
dedizierter workstations

„Nachdem wir uns verschiedene Angebote angesehen hatten,
entschieden wir uns für OpenText Exceed TurboX, eine sehr
zuverlässige Lösung, die den weltweiten Remote-Zugriff von
überall auf der Welt auf unser Rechenzentrum ermöglicht.’’
Dr.-Ing. Christian Imiela

Manager für Calculations & Structure Analyses
SMS group

SMS group steigert Produktivität ihrer Ingenieure mit OpenText

Die SMS group GmbH (SMS) ist ein deutsches Familienunternehmen, das
bereits im Jahr 1871 gegründet wurde und heute etwa 13.500 Mitarbeiter
hat und einen Jahresumsatz von 3,5 Milliarden € erwirtschaftet.
Als führender globaler Partner für die Metallindustrie legt SMS
großen Wert auf Qualität und Innovation, um weltweit einen
Mehrwert zu schaffen.
Die Ingenieure bei SMS arbeiten mit komplexen Berechnungen und
Simulationen, wenn sie eine Lösung für einen Kunden designen und bauen.
Die Gruppe nutzte in der Vergangenheit teure und laute persönliche
Workstations und benötigten unbedingt eine effizientere und flexiblere
Lösung, die zudem die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern
ermöglichten würde.
Dr.-Ing. Christian Imiela, Manager für Calculations & Structure Analyses bei
SMS group erklärt die Herausforderungen und, warum das Unternehmen
sich letztendlich für OpenText™ Exceed™ TurboX entschieden hat. „Für die
Finite-Elemente-Berechnung verwenden unsere Ingenieure die MSC
Software Marc und Mentat. Wir haben uns schon vor über einem
Jahrzehnt von persönlichen Workstations getrennt und verwenden
seitdem ein Unix-Rechenzentrum. Deswegen benötigten wir eine
leistungsstarke Lösung für den weltweiten Remote-Zugriff unserer
Mitarbeiter. Nachdem wir uns verschiedene Angebote angesehen
hatten, entschieden wir uns für OpenText Exceed TurboX, eine sehr
zuverlässige Lösung, die den weltweiten Remote-Zugriff von überall
auf der Welt auf unser Rechenzentrum ermöglicht.“
Da die Ingenieure nun nicht mehr an eine bestimmte Workstation gebunden
sind, können Sie nun eine Sitzung auf ihrem Laptop anhalten und später
an einem anderen Standort oder bei einem Kunden wieder aufrufen.
Unabhängig von ihrem Standort können die Ingenieure bei SMS sich nun
im Rechenzentrum anmelden und ihre Modelle aufrufen und bearbeiten.

Dr.-Ing. Markus Finck, Manager für Calculations & Structure Analyses bei
der SMS group, erzählt weiter: „Meine Kollegen in Mönchengladbach
und Düsseldorf nutzen ein und dasselbe Rechenzentrum. OpenText
Exceed TurboX ist für uns sehr einfach zu verwenden. Wir rufen
einfach einen Link auf, um zu einer Web-Benutzeroberfläche zu
gelangen. Die Performance ist ausgezeichnet und funktioniert so
reibungslos, als ob man eine eigene Unix-Workstation unter dem Tisch
hätte. Die Lösung bietet uns die Möglichkeit, beim Besuch eines
anderen Standorts einfach einen Laptop anzuschließen und unseren
Kollegen oder Kunden unsere Rechenergebnisse zu zeigen.“
Bei der Erstellung und Arbeit mit Finite-Elemente-Modellen mit OpenGL
3D ist eine zuverlässige Performance zwingend notwendig für interaktive
Aktionen wie die Bewegung und Rotation von Modellen. Exceed TurboX
nutzt die ThinX Protokolltechnologie mit mehreren Komprimierungs-Engines
und einer lokalen Grafikkarte auf dem Server, um eine schnelle und
zuverlässige Verbindung sicherzustellen�selbst bei geringer Bandbreite.
„Mit OpenText Exceed TurboX können wir unsere Ergebnisse in Echtzeit
mit unseren Kunden teilen und jegliche Änderungen oder laufende
Projekte anhalten und später einfach fortsetzen. Dadurch geht unsere
Arbeit niemals verloren“, fügt Finck hinzu.
Auch die Administration ist eine geradlinige Angelegenheit. Nach der
Bereitstellung ist keine Wartung mehr nötig und gleichzeitig fallen die
Kosten für lokale dedizierte Unix-Workstations weg.
„Sobald OpenText Exceed TurboX eingerichtet ist, funktioniert
es einfach. Wir verwenden die Lösung nun schon seit über einem
Jahrzehnt und meine Kollegen sind sehr zufrieden mit der Performance.
Sie loben vor allem die Möglichkeit, die Arbeit anzuhalten und später
wieder aufzunehmen. OpenText Exceed TurboX ist eine kostensparende
und zuverlässige Lösung�sie funktioniert einfach“, meint Imiela.

„OpenText Exceed
TurboX ist eine
kostensparende und
zuverlässige Lösung—
sie funktioniert einfach.’’
Dr.-Ing. Christian Imiela

Manager für Calculations
& Structure Analyses
SMS group
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