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PRODUCTION ENGINEERING – BODY SYSTEMS
HLS entwickelt mit Ihnen gemeinsam innovative Karosserierohbaukonzepte.
Die Schwerpunkte legen wir dabei – immer in Absprache mit Ihnen – auf:
• Kostenoptimierung
• Prozessoptimierung
• Flächenoptimierung
• Optimierung der Arbeitskräfte
Verschiedene Integrationsszenarien helfen dabei, bei der Einbindung von weiteren Modellen
und Derivaten die bestmögliche Lösung zu finden. Im Rahmen eines Simultaneous Engineering
erstellen wir Ihnen auch gerne eine detaillierte Planung.
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Ressourcen.
HLS ist auch Experte bei der Erstellung von Reuse und Retooling-Konzepten.
Dank modernsten Software-Tools können wir Ihnen Ihre Fabrik von morgen schon heute virtuell
darstellen. Dabei führen wir für Sie verschiedene Machbarkeitsstudien in 3-D durch, um das
sinnvollste Konzept für Ihre Produktionsanlage zu finden. Zudem erstellen wir Logistikkonzepte für
die Prozessoptimierung und Kostensenkung.
Unser weiteres Angebotsspektrum umfasst u.a.:
• Erstellung von Stammbäumen
• Layouterstellung mit Microstation oder Autocad
• Taktzeitanalysen
• Erstellung von Mengengerüsten
Wir arbeiten mit folgenden Programmen:
• Microstation
• Autocad
• Catia
• Robcad
• Process Designer
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PRODUCTION ENGINEERING – BODY SYSTEMS
HLS develops innovative body shell construction concepts jointly with yourself.
We decide on the main areas of focus - always in discussion with yourself:
• Cost optimization
• Process optimization
• Floor area optimization
• Optimization of the labor forces
Different integration scenarios assist in finding the best-possible solution with the integration of
further models and derivatives. Within the framework of simultaneous engineering, we are also
glad to generate detailed planning for you.
Use your existing resources.
HLS is also an expert in the generation of reuse and retooling concepts.
Thanks to state-of-the-art software tools, we can today virtually represent for you your future
factory. In this case, we implement different feasibility studies in 3-D, in order to find the most
appropriate concept for your production plant. Furthermore, we generate logistic concepts for
process optimization and cost reduction.
Our further offer range includes (among others):
• Generation of flow sheets
• Layout generation with Microstation or Autocad
• Cycle time analyses
• Generation of quantity provisions
We work with the following programs:
• Microstation
• Autocad
• Catia
• Robcad
• Process Designer

