
Evosys Laser GmbH:
Maximale Effizienz im High-End Lasermaschinenbau
Durchgängige Prozesse dank perfekter Integration 
von CAD, PDM und ERP

Die Evosys Laser GmbH ist Experte 
für ein innovatives und etabliertes 
Fügeverfahren in der industriel-
len Fertigungsindustrie: das Laser-
Kunststoffschweißen. Doch nicht nur 
bei seinen Laser-Maschinen fügte 
sich alles wie gewünscht – das mittel-
ständische Unternehmen aus Erlan-
gen konnte mithilfe des Systemhau-
ses Solid System Team GmbH (SST) 
durchgängige digitale Prozesse von 
der Konstruktion über die Fertigung 
bis zum Einkauf realisieren.

Seit 2015 entwickelt und fertigt Evo-
sys maßgeschneiderte Lasersysteme 
für die Materialbearbeitung, wie La-
ser-Kunststoffschweißen, Laserlöten 
und Mikrometallschweißungen. Der 
Maschinenbauer bietet vor allem 
Unternehmen aus dem Automoti-
ve-, Medizintechnik- und Consumer-
Umfeld kreative Lösungen für an-
spruchsvolle Bearbeitungsaufgaben, 
insbesondere beim Laser-Kunststoff-
schweißen. Aufgrund seiner Vorteile 
– hohe Präzision, lokal gut dosierbare 
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Energieeinbringung und Sauberkeit – 
hat sich dieses Werkzeug in der Fer-
tigung einen festen Platz gesichert, 
nicht zuletzt, weil es Kunststoffteile 
zuverlässig und prozesssicher mitei-
nander verbindet.

Zuverlässigkeit und Sicherheit 
wünschte sich Evosys auch für die ei-
genen Unternehmensprozesse. Das 
Ziel sollte gleich von Anfang an eine 
durchgängige, ganzheitliche Lösung 
bestehend aus CAD-, PDM/PLM- und 
ERP-Software sein. Schon kurz nach 
der Gründung hatte sich Evosys zeit-
gleich mit der ersten Workstation 
ein integriertes CAD- und PDM-Sys-
tem beschafft und vertraute dabei 
auf das Know-how der Solid System 
Team GmbH. „Bereits bei meinem 
vorigen Arbeitgeber habe ich mit 
der SST sehr gut zusammengearbei-
tet“, erzählt Andreas Kraus, Manager 
Operations bei Evosys. Die positiven 
Erfahrungswerte sowie die vollum-
fängliche Betreuung seien ausschlag-
gebend gewesen, sich erneut auf die 
SST als langjährigen Partner einzu-
lassen. „Unser Erfolgsrezept ist der 
ganzheitliche Ansatz, der weit über 
den Verkauf von Software-Lizenzen 
hinausgeht. Mit der Kombination 
aus prozessorientierter Beratung, 
passgenauer Software-Integration, 
Datenmigration sowie Support- und 
Wartungsdienstleistungen im lau-
fenden Betrieb können wir als Sys-
temhaus unseren Kunden eine ganz-
heitliche Betreuung bieten“, sagt 
Tim Dornbusch, Head of Key Account 
Management bei der SST.

Nach der grundlegenden Potential-
analyse wurde für Evosys eine Lö-
sung bestehend aus dem 3D CAD 
Solid Edge und der Produktdaten-
management-Software PDM Studio 
erarbeitet. Andreas Kraus, der seit 
mittlerweile 19 Jahren auf den Lö-
sungspartner SST vertraut, fasst die 
Vorteile der Lösung zusammen: „Mit 
Solid Edge und PDM Studio wird 
dem Konstrukteur ein umfängliches 

Werkzeug an die Hand gegeben, 
um die Konstruktion von kunden-
spezifischen wie standardisierten 
Lösungen erfolgreich umzusetzen.“ 
In Solid Edge, das ein vollständiges 
3D-Produktentwicklungsportfolio 
bietet, kann das Konstruktionsteam 
von Evosys sowohl Stand-Alone-Ma-
schinen als auch vollverkettete Son-
derlösungen für die Lasermaterial-
bearbeitung umsetzen. Besonderes 
Highlight von Solid Edge ist dabei die 
Kombination von sequentieller Mo-
dellierung mit der sog. Synchronous 
Technology. Diese einzigartige Tech-
nologie kombiniert die Geschwindig-
keit und Einfachheit der Direktmo-
dellierung mit der Flexibilität und 
den Steuerungsmöglichkeiten der 
parametrischen Konstruktion und ist 
daher ideal für die moderne Produkt-
konstruktion von Evosys geeignet. 
Doch die in der Konstruktion ver-
wendete Software hat heute Einfluss 
auf Prozesse weit über die Abtei-
lungsgrenze hinaus. Das zeigte sich 

auch in diesem Projekt: Nicht nur 
in der Fertigung, sondern auch im 
Einkauf und der technischen Redak-
tion haben Bauteile und Baugruppen 
enorme Bedeutung. Denn in diesen 
und weiteren Abteilungen müssen 
die Konstruktionsdaten und deren 
Meta-Informationen ebenfalls in di-
versen Formaten wie z.B. als Stück-
listen oder als interaktive PDFs in 
entsprechender Versionierung und 
mit aktuellem Status zur Verfügung 
stehen und verarbeitet werden.

„Hätten wir unsere Daten – wie bei 
vielen Unternehmen noch üblich – 
einfach in einer Verzeichnisstruktur 

„Mit Solid Edge und PDM Studio wird dem Konstrukteur ein 
umfängliches Werkzeug an die Hand gegeben, um die Konst-
ruktion von kundenspezifischen wie standardisierten Lösungen 
erfolgreich umzusetzen.“
Andreas Kraus
Manager Operations
Evosys Laser GmbH
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auf dem Server abgelegt, wären wir 
sicherlich schnell an unsere Grenzen 
gekommen und hätten viel an Effizi-
enz eingebüßt“, konstatiert Andreas 
Kraus. Aus diesem Grund entschied 
sich der Lasermaschinen-Anbieter 
direkt für PDM Studio: Damit lassen 
sich die umfassenden Konstruktions-
daten der Laser-Maschinen unter-
nehmensweit strukturiert verwalten 
und allen beteiligten Abteilungen 
und Mitarbeitern so zur Verfügung 
stellen, wie sie es für ihre Arbeit be-
nötigen. Möglich machen dies die 
Integration in Solid Edge und Schnitt-
stellen zu mehr als 130 weiteren An-

wendungen und Datenquellen (z.B. 
ERP, MS Office). So werden nicht nur 
redundante Daten verhindert. Evo-
sys profitiert auch davon, dass unter-
schiedliche Versionen und der Status 
von Bauteilen klar ersichtlich und da-
mit Fehlproduktionen oder falsche 
technische Dokumentationen ausge-
schlossen sind. Einen besonderen Ef-
fizienzschub liefert die PDM Studio-
Funktion, wiederkehrende Prozesse 
zu automatisieren: Der sogenannte 
Converter Server erlaubt das auto-
matische Befüllen von Eigenschaften 
wie z.B. Teilenummern, die Bereit-
stellung von Neutralformaten wie 
PDF, Step oder DXF oder die zeitlich 
gesteuerte Bereitstellung von Daten. 
Damit kann Evosys Zeit sparen, ma-
nuelle Routineaufgaben reduzieren 
und die Qualität erhöhen. 

2018 rundete die Einführung eines 
ERP-Systems die ganzheitliche Lö-
sung ab und steigerte die Effizienz 
enorm. Vorher arbeitete Evosys 
mit einer auf Excel basierenden Lö-
sung. Die manuelle Handhabung 
der Daten war oftmals fehleranfällig 
und wegen der steigenden Daten-
menge nach einiger Zeit nicht mehr 
zu bewältigen. Mit Ulysses ERP, das 
speziell für mittelständische Ferti-
gungsunternehmen wie Evosys aus-
gerichtet ist, lassen sich jetzt alle 
weiteren unternehmensrelevanten 
Daten durchgängig abbilden. Sogar 
vom Homeoffice aus können die Mit-
arbeiter problemlos auf das ERP-Sys-
tem zugreifen. Sie schätzen beson-
ders die Übersichtlichkeit, weil sich 
viele Spalten und Kriterien flexibel 
ein- und ausblenden lassen. So kön-
nen sie das Programm individuell an 
ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen 

„Dank der Durchgängigkeit der einzelnen Software-Systeme 
standen Evosys von Anfang an alle Möglichkeiten einer effizi-
enten Produktentwicklung offen.“
Tim Dornbusch
Leiter Key Account Management
Solid System Team GmbH
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„Unsere stringente CAD-/PDM-/ERP-Lösung war sicherlich ein 
wichtiger Baustein, um den gezeigten agilen Geschäftsverlauf 
der vergangenen fünf Jahre zu bewältigen.“
Andreas Kraus
Manager Operations
Evosys Laser GmbH



und verlieren nicht den Überblick. 
Die Grundlagen von Ulysses ERP bil-
den Funktionen der Betriebsverwal-
tung, der Warenwirtschaft und des 
Dokumenten- und Projektmanage-
ments. Für die Stücklistenübergabe, 
die Artikelverwaltung und das Ände-
rungsmanagement ist auch hier eine 
direkte Anbindung der PDM-Lösung 
sowie die Integration des CAD-Sys-
tems unabdinglich. Flexible Schnitt-
stellen erleichtern den Export oder 
die Übertragung von Daten in weite-
re Systeme.

 „Dank der Durchgängigkeit der ein-
zelnen Software-Systeme standen 
Evosys von Anfang an alle Möglich-
keiten einer effizienten Produktent-
wicklung offen“, berichtet Tim Dorn-
busch. „Die Schnittstellen zwischen 
Solid Edge, PDM Studio und Ulysses 
ERP ermöglichen, dass die Evosys-
Mitarbeiter einheitliche Daten vom 
CAD über das PDM zum ERP für ihre 
Abteilung nutzen und weiterverar-
beiten können.“ Die intelligente Ver-
zahnung dieser Lösungen schenkt 
Evosys die Flexibilität, schnell auf 
Marktveränderungen reagieren zu 
können, und fördert somit einen 
nachhaltigen Erfolg, wie Andreas 
Kraus bestätigt: „Unsere stringente 
CAD-/PDM-/ERP-Lösung war sicher-
lich ein wichtiger Baustein, um den 
gezeigten agilen Geschäftsverlauf 
der vergangenen fünf Jahre zu be-
wältigen.“

Aber mit der Integration der drei 
Systeme in die Infrastruktur und den 
anschließenden Einführungsschulun-
gen war der gemeinsame Weg von 
Evosys und SST noch lange nicht be-

endet. Das Systemhaus übernimmt 
seither die Wartung der eingesetz-
ten Software-Lösungen und unter-
stützt die Mitarbeiter im alltäglichen 
Betrieb mittels Hotline und weiteren 
Support-Dienstleistungen. „Das Solid 
System Team steht bei Fragen rund 
um Solid Edge, PDM Studio und die 
Anbindung von Ulysses ERP kom-
petent zur Seite. Mit dem Helpdesk 
bzw. Ticketsystem werden Probleme 
zeitnah und zielgerichtet abgearbei-
tet“, freut sich Andreas Kraus. „So 
macht eine langjährige Partnerschaft 
Spaß.“
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