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Brian Thompson, 
DVP und General Manager, CAD, PTC. 

„Bei der digitalen Konzeption ihrer 
Produkte setzen Unternehmen auf 
generatives Design, Simulation, 
Design für additive Fertigung 
(DfAM), Augmented Reality und 
Model-Based Definition.“

Design erlebt eine Renaissance, und die CAD-Systeme müssen mithalten. Jeder 
Schritt der Produktentwicklung, von der Konstruktion über die Prüfung bis zur 
Validierung des Modells, bekommt durch neue Technologien neuen Schwung.

Nie waren die Zeiten für Produktentwickler 
vielversprechender – und nie war das 
Risiko zurückzufallen größer. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 
wie bahnbrechende Technologien die 
Renaissance des Designs beflügeln und wie 
Sie einige ihrer spannenden Funktionen 
auch für Ihre Produktentwicklung nutzen 
können. 

TECHNOLOGIEN WIE:
Generatives Design
Simulation
Additive Fertigung
Augmented Reality
Model-Based Definition

>
>
>
>
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WAS IST DER MOTOR DIESER 
NEUEN ENTWICKLUNG? 
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„Jacobs erwartet vom 
generativen Design eine 

Verkürzung der Entwurfszeit 
um 20 % sowie ein 

außerordentlich geringes 
Gewicht der gefertigten 

Teile, was erhebliche 
Treibstoffeinsparungen 

ermöglichen wird.“

Mit der KI-gestützten Software Creo Generative Design lässt sich die digitale 
Transformation unternehmensweit vorantreiben. Generatives Design generiert 
automatisch Lösungen auf der Basis Ihrer Randbedingungen und Anforderungen – 
einschließlich der gewünschten Materialien und Fertigungsprozesse. 

Die Creo Generative Topology Optimization (GTO) Extension und die Cloud-basierte 
Generative Design Extension (GDX) stellen Ihnen die Leistungsstärke des generativen 
Designs direkt an Ihrer Workstation zur Verfügung.

Creo Generative Design unterstützt parametrische Änderungen und ermöglicht damit 
interaktive Prozesse. Davon profitieren erfahrene Ingenieure ebenso wie Neulinge, 
denn generatives Design stellt bestehende Annahmen infrage und zeigt hochwertige, 
kostengünstige, fertigungsfreundliche Lösungen auf.

Vorteile für das gesamte Unternehmen, vom Vertrieb 
über die technische Entwicklung bis hin zu Fertigung und 
Wartung. Mehr Produktivität in der technischen Entwicklung 
und kürzere Time-to-Market dank schneller Arbeit mit 
innovativen CAD-Modellen in einer Creo-Umgebung.

GENERATIVES DESIGN

1374.84DRX
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Jacobs,  
Auftragnehmer der NASA, USA

https://www.ptc.com/de/technologies/cad/generative-design
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SQlab, 
Deutsches Unternehmen für Fahrradergonomie 

„Echtzeitsimulation ist 
die perfekte Lösung für 

die Konstruktion neuer 
Produkte, die auf Anhieb 

funktionieren. Sie lässt sich 
ganz einfach einrichten, läuft 

schnell und synchronisiert 
sich automatisch mit meinen 

Konstruktionsänderungen.“ 

Jahrzehntelang haben Ingenieure ihre Arbeit an Analysten geschickt, nachdem alle wichtigen 
Konstruktionsentscheidungen gefallen waren. Dann mussten sie ein paar Tage, manchmal 
auch eine ganze Woche, auf die Simulationsergebnisse warten – und anschließend das Modell 
überarbeiten und erneut an den Analysten senden. Immer wieder und wieder.

Die Echtzeitsimulation stellt schnelle thermische, strukturmechanische und modale Analyse-
Tools direkt in der CAD-Umgebung zur Verfügung. Sie ist einfach zu bedienen und speziell für 
Konstruktionsingenieure konzipiert, die mit Simulationen arbeiten möchten. Auf diese Weise 
können die Konstruktionsingenieure innovative Ideen sofort ausprobieren und müssen nicht 
mehr tagelang auf die Ergebnisse warten. 

Und wenn ein Simulations-Tool von großer Genauigkeit mit hoher Wiedergabetreue 
erforderlich ist, so stehen in der Creo Ansys Simulation-Lösung eingebettete Ansys-Solver für 
die Analyse und Validierung der Konstruktion und ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung, bevor 
diese in Produktion geht.

Creo Simulation Live kombiniert die Echtzeitsimulation-
stechnologie von Ansys mit einem parametrischen 
Modellierer, der die Konstruktionsingenieure bei ihren 
Konstruktionsentscheidungen unterstützt.
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DAMIT IST DANK ECHTZEITSIMULATION JETZT SCHLUSS!

https://www.ptc.com/de/products/creo/simulation-live?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Alle Welt spricht von additiver Fertigung, doch dabei vergisst 
man leicht, welche Rolle CAD spielt. CAD-Anbieter arbeiten mit 
gängigen Plattformen (wie EOS, 3D Systems oder Materialise) 
zusammen, um die erfolgreiche Fertigung der Produkte zu 
gewährleisten. So können Sie ohne Zwischenschritte direkt von 
der Konstruktion zum Druck übergehen. 

Neue Fortschritte auf dem Gebiet der CAD-Technik machen die 
Konstruktion für additive Fertigung jetzt noch einfacher. Man 
kann das Layout von Baugruppen für den Druck optimieren und 
sogar die Baurichtung festlegen (was vor allem dabei hilft, die 
Supportstrukturen, den Materialverbrauch und die Druckzeit 
zu minimieren). Die jüngsten CAD-Systeme erleichtern darüber 
hinaus auch das Optimieren, Validieren und Drucken von 
Prüfmodellen – für Polymere und Metalle.

ADDITIVE 
FERTIGUNG 

DOCH DAS IST NOCH LÄNGST 
NICHT ALLES. 
Da die additive Fertigung nicht durch herkömmliche 
Fabrikationsmethoden eingeschränkt ist, lassen sich anhand 
von Konstruktionen Teile drucken, auf die man nie gekommen 
wäre. Warum nicht beispielsweise Gewicht und Materialkosten 
einsparen und anstelle eines Volumenkörpers eine 
Gitterstruktur verwenden? Die Gitterstruktur lässt sich auf der 
Grundlage von Simulationsergebnissen genau anpassen.

Mit Creo lassen sich problemlos Verbindungen zu zahlreichen 
Druckern und Online-Dienstleistern herstellen. Die Creo Additive 
Manufacturing Extension (AMX) ermöglicht die Erzeugung und 
Optimierung von Gitterstrukturen, die Additive Manufacturing 
Advanced Extension für Materialise (AMX Advanced) die direkte 
Anbindung an Metalldrucker in der Materialise-Bibliothek, 
während mit Materialise Magics automatisch tragende 
Strukturen generiert werden können.

34 67

https://www.ptc.com/de/technologies/cad/additive-manufacturing
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Dave Martin, 
MCAE Consulting 

„Die Darstellung der Produkte 
in Originalgröße vor einem 

realen Hintergrund erspart das 
zeit- und kostenaufwendige 

Herstellen physischer 
Prototypen und lässt 

potenzielle Fertigungsprobleme 
frühzeitig erkennen.“ 

Das Problem bei der Konstruktion von Produkten auf einem (relativ) kleinen Bildschirm ist, dass 
man nicht immer vorhersehen kann, wie sie in der Realität funktionieren werden. Und auch die 
gemeinsame Arbeit an Modellen ist mitunter problematisch. Doch Augmented Reality (AR) mischt 
die Karten neu. Diese Technologie macht 3D-Modelle zu Objekten, die sich in Originalgröße in 
realen Umgebungen platzieren lassen. Und das Beste daran ist, dass die Ingenieure in effizienter 
Weise Konstruktionsdaten austauschen und sicher mit Kollegen, Zulieferern, Kunden und 
Fertigungspartnern zusammenarbeiten können.

Bemerkenswert ist, dass CAD-Software Ihre 3D-Modelle heute in wenigen 
Sekunden in AR-Objekte umwandeln kann und Ihnen damit mehrere 
Stunden Arbeit erspart. Durch AR können Ihre sicher in der Cloud 
gespeicherten Arbeiten für die 360°-Entwurfsprüfung in Originalgröße 
dargestellt werden, ohne dass Ihr geistiges Eigentum in falsche Hände 
geraten kann. AR-Modelle lassen sich vom Empfänger ganz einfach 
per Tastendruck starten und können so für die Zusammenarbeit mit 
Teammitgliedern und Stakeholdern überall auf der Welt genutzt werden. 
Manche CAD-Systeme generieren sogar Modelle, die sowohl in Mixed 
Reality (z.B. mit der HoloLens-Brille) als auch auf mobilen Geräten 
darstellbar sind. 

Während der Ingenieur einen Jet rundum von außen 
betrachtet, zeigt Creo AR Design Share einen großen 
Mechanismus in seinem Inneren. Dabei werden 
auch Temperatur- und andere Sensordaten auf das 
digitale AR-Bild projiziert.

https://www.ptc.com/de/products/cad/creo/augmented-reality?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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– Curtis Brown,  
leitender Maschinenbauingenieur,  
Honeywell FM&T

„Die Produktqualität bzw. 
MBD-Qualität ist von den PMI-

Daten (Product Manufacturing 
Information) abhängig, die ins 

3D-MBD-Modell eingebettet 
sind.“

Wichtige Informationen in 2D-Zeichnungen einzubinden, ist nicht immer unproblematisch. 
Da sich das 3D-Modell ständig verändert, können Zeichnungen rasch veralten. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Ingenieure Toleranzen, Materialien und andere wichtige Daten häufig 
nicht in derselben Weise angeben. 

Hier kommt die Model-Based Definition (MBD) ins Spiel. Sie ermöglicht den Konstrukteuren, 
3D-Modelle mit detaillierten Anmerkungen zu versehen, die bisher in Form von 
2D-Zeichnungen beigefügt wurden. Jeder, der Zugang zu der digitalen Datei hat, kann 
auch auf die jeweils aktuelle Version zugreifen. Diese „zuverlässige und allgemein gültige 
Datenquelle“ bildet die Grundlage der digitalen Transformation im Unternehmen.

In diesem in Creo erstellten 3D-Modell 
werden Anmerkungen direkt angezeigt.
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MODEL-BASED DEFINITION 

Als Bestandteil des CAD-Systems ermöglicht MBD den Konstrukteuren, Fertigungsinformationen 
(PMI) sowie Form- und Lagetoleranzen (GD&T) einzubinden. Vor allem aber sorgen moderne 
MBD-Technologien dafür, dass diese Daten den neuesten technischen ASME- und ISO-Normen 
entsprechen. 

https://www.ptc.com/de/products/cad/creo/model-based-definition?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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PRODUKT 
DATEN 
MANAGEMENT 
Vor der Verbreitung von Datenmanagementsystemen verschwendeten 
Ingenieure gut und gerne 25 % ihrer Zeit damit, Teile zu suchen 
oder neu herzustellen. Mit Lösungen für Produktdatenmanagement 
(PDM) und Produktlebenszyklus-Management (PLM) wie zum Beispiel 
Windchill können Unternehmen Daten aus unterschiedlichen CAD-
Tools und Produktdaten verwalten, gemeinsam nutzen und prüfen. 

Dabei können die Daten mit Windchill nach Belieben in der Cloud 
oder vor Ort verwaltet werden. Nutzen Sie spezielle Collaboration-
Bereiche für die Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens oder 
mit Zulieferern und externen Partnern. Sparen Sie Zeit, indem Sie 
vorhandene Teile in verschiedenen Konstruktionen wiederverwenden. 

Windchill ermöglicht die digitale Transformation von Stücklisten in 
eine universelle, konsolidierte Ansicht aller Produktdaten. So entsteht 
ein kontinuierlicher digitaler Thread – ein nahtloser Datenfluss von 
der technischen Entwicklung zu vor- und nachgeschalteten Stellen.

„Wir haben [Windchill] zunächst bei einigen Projekten implementiert 
und nach und nach in die übrigen Bereiche des Unternehmens 
integriert. Für uns ist entscheidend, dass alle weltweit auf in Echtzeit 
aktualisierte Informationen zugreifen können.“ 

Spanischer Büromöbelhersteller 

https://www.ptc.com/de/products/plm/capabilities/product-data-management?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
https://www.ptc.com/de/products/plm/capabilities/product-data-management?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
https://www.ptc.com/de/products/plm/capabilities/product-data-management?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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JR Automation, Anbieter automatisierter 
Fertigungslösungen, USA 

„Viele unserer Kunden setzen 
auf Reshoring, da müssen wir 

flexibel bleiben. Wir haben 
unser System aktualisiert, weil 

wir eine Lösung brauchten, 
die große Baugruppen 

mit regelmäßig über 
5.000 verschiedenen Teilen 

unterstützt. “ 

Konstruktionsingenieure arbeiten an einfachsten Konstruktionen ebenso wie an höchst 
komplexen Produkten mit mehreren hunderttausend Teilen. Deshalb bieten moderne 
CAD-Systeme Hüllen- und Shrinkwrap-Methoden, die für den jeweiligen Arbeitsgang 
irrelevante Unterbaugruppen und Teile vereinfachen. Durch diese Teilereduktion 
verringern die Konstrukteure die Auslastung und die Reaktionszeiten des Systems. Kurz 
gesagt, sie müssen weniger warten und können mehr arbeiten. 

Creo kann auch erweiterte Baugruppenfunktionen wie Skelettmodelle und gemeinsame 
Datennutzung für Top-Down-Konstruktion und Concurrent Engineering bereitstellen. Sie sorgen 
dafür, dass die einzelnen Unterbaugruppen bei Änderungen der primären Konstruktionsabsicht 
automatisch angepasst werden. Dank dieser CAD-Funktionen können mehrere 
Konstruktionsteams parallel an einer Baugruppe arbeiten, was die Produktivität steigert und die 
Markteinführung erheblich beschleunigt. 

Mit Creo lassen sich Konstruktionsabsicht und 
Produktstruktur einer großen Baugruppe wie dieser 
Lokomotivenkonstruktion in einem Skelettmodell 
definieren. Dank der im Skelett festgelegten Master-
Geometrien können mehrere Konstrukteure gleichzeitig an 
den Details arbeiten.
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GROSSE BAUGRUPPEN UND  
CONCURRENT ENGINEERING 

https://www.ptc.com/de/products/cad/3d-design/assembly-management-and-performance?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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INTEGRATION 
VON CAD, CAE 
UND CAM 
Moderne CAD-Anwendungen können nativ integrierte 
Module für rechnergestützte Konstruktion, Entwicklung und 
Fertigung beinhalten. Daten müssen nicht mehr neu erstellt 
oder übersetzt werden. CAD-Software wie Creo arbeitet 
nahtlos mit allen anderen Tools und Add-Ons zusammen, die 
Konstruktionsingenieure benötigen. Alles ist integriert und 
ein einziger digitaler Thread zieht sich durch die gesamte 
Designumgebung. 

Creo enthält leistungsstarke, integrierte Fertigungsfunktionen 
für additive und subtraktive Fertigung. Die Modelle können 
5-Achs-Fräsen, Drehen, Drahterodieren, Blechschneiden 
oder Folgewerkzeuge erfordern. Mit Creo sind alle diese 
Arbeitsschritte problemlos zu bewältigen. So können Sie Ihre 
Wünsche in die Realität umsetzen.

„Creo ist nicht einfach ein CAD-System. Es ist an vielen Stellen 
in unseren Fertigungsprozess, in unseren Präsentationsprozess 
eingebunden. Wir verkaufen unsere Produkte mithilfe von PTC,  
wir fertigen diese Produkte mithilfe von PTC – letzten Endes ist  
PTC überall präsent.“ 

Deutscher Hersteller von Abfüllanlagen

https://www.ptc.com/de/technologies/cad/cam-software?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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MEHRERE CAD-
TOOLS NAHTLOS 
KOMBINIERBAR 
Sie lieben Ihr CAD-System, doch das heißt nicht, dass 
auch Ihre Zulieferer es nutzen. Oder Ihre Kunden. 
Oder das Startup, das Ihr Unternehmen gerade 
gekauft hat. Nicht zuletzt deshalb bekommen es 
Konstruktionsingenieure ständig mit nicht nativen CAD-
Dateien zu tun – das gehört einfach dazu. 

Wie gut, dass neue Entwicklungen jetzt die Integration 
externer Dateien in das CAD-System Ihrer Wahl 
erleichtern. Dank der fortschrittlichen Unite Technologie 
von Creo lassen sich externe CAD-Dateien nahtlos 
importieren, öffnen, reparieren, aktualisieren und 
speichern. Und dabei brauchen Sie nicht einmal Lizenzen 
für die betreffenden Systeme. 

Das Beste daran ist, dass Unternehmen ihre CAD-Lösung 
vereinheitlichen können. Das spart Geld und verringert 
den Schulungsaufwand. Und die Zusammenarbeit mit 
Zulieferern, Partnern und anderen Teams wird nicht 
mehr durch unterschiedliche Dateiformate erschwert.

„Wir mussten die Ideen aus verschiedenen Bereichen in einem 
digitalen Entwurf zusammenfassen. Dank der Unite Technologie 
konnten wir CAD-Dateien aus zahlreichen Quellen nahtlos 
integrieren und somit Änderungen von Zulieferern akzeptieren 
und deren Daten wiederverwenden.“ 

Gemeinnütziges US-Forschungsinstitut

https://www.ptc.com/en/products/cad/designing-in-a-multi-cad-environment?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
https://www.ptc.com/en/products/cad/designing-in-a-multi-cad-environment?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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ERSTE SCHRITTE 
CREO ENTDECKEN

Creo ist eine 3D-CAD-Lösung, die schnelle Produktinnovationen ermöglicht. So lassen sich bessere Produkte schneller 
realisieren. Creo ist leicht zu erlernen und führt Sie nahtlos von den ersten Konstruktionsphasen bis zur Fertigung des 
Produkts und darüber hinaus. Sie können leistungsstarke, bewährte Funktionalitäten in Verbindung mit neuen Technologien 
wie generativem Design, Augmented Reality, Echtzeitsimulation, additiver Fertigung und dem Internet der Dinge nutzen 
und auf diese Weise schnellere Iterationen durchführen, Kosten senken und die Produktqualität verbessern. Die Welt 
der Produktentwicklung wandelt sich rasant und Creo stellt wie kein anderes Produkt transformative Tools bereit, um 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen und Marktanteile zu gewinnen.

Creo begleitet Sie von der ersten Konstruktionsphase bis zum intelligenten, vernetzten 
Produkt. Dank der Cloud-basierten Augmented Reality an jedem Creo-Arbeitsplatz 
können Sie bei jedem Schritt des Produktentwicklungsprozesses sofort mit jedem 
zusammenarbeiten. In der schnelllebigen Welt des Industrial IoT kann Ihnen wohl kein 
anderes Unternehmen so schnell und effektiv erheblichen Mehrwert bieten wie PTC. 

© 2021, PTC Inc. (PTC). Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Seiten werden ausschließlich zu Informationszwecken 
bereitgestellt und beinhalten keinerlei Gewährleistung, Verpflichtung oder Angebot seitens PTC. Änderungen der 
Informationen vorbehalten. PTC, das PTC Logo und alle PTC Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene 
Marken von PTC und/oder Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder 
Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PTC kann Termine für Produktveröffentlichungen, einschließlich 
des jeweiligen Funktions- oder Leistungsumfangs, nach eigenem Ermessen ändern.
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Auf der PTC Supportseite finden Sie die neuesten Angaben zu unterstützten Plattformen und Systemanforderungen.

MIT CREO WACHSEN
Creo bietet führende Funktionen, wie sie auch in diesem eBook beschrieben werden, zu 
erschwinglichen Preisen für kleine Widget-Hersteller ebenso wie für Unternehmen mit 
ehrgeizigen Wachstumsplänen und Großunternehmen mit umfangreicher Produktpalette. 
Creo wird in vielen Branchen eingesetzt, von der Luft- und Raumfahrt über das 
Gesundheitswesen bis hin zur Konsumgüterindustrie. Ganz unabhängig von Ihrer Branche 
oder Größe – mit den Creo Design Packages passt sich Creo jetzt Ihrem Wachstum an. 

TESTVERSION HEUTE STARTEN

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
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