
Mehring (AS) - Die Firma Hasenkopf, langjäh-
riger Kunde der COBUS ConCept GmbH, er-
klärte sich freundlicherweise bereit als Gast-
geber für diesen Praxistreff zu fungieren. So 
konnten die Besucher einen praxisnahen Ein-
blick in die Fertigung bei einem großen Her-
steller gewinnen.

Bei einem freundlichen Sektempfang hatten die 
Besucher Gelegenheit, sich in der modernen Aus-
stellung mit Beispielen der Hasenkopf -Produktion 
umzuschauen.

Der prall gefüllte Themenkatalog begann mit der 
kurzen Vorstellung der Redner und der Tagespunk-
te. Dann zeigte COBUS ConCept durchgängige Lö-
sungen auf: Der einfach erstellbare Datenfluss vom 
Internet bis zur CNC-Maschine beeindruckte die 
Teilnehmer. Ebenso die simple Bedienung der Soft-
ware. In den Pausen wurden dann die vorgestellten 
Möglichkeiten rege diskutiert.

Die Firma Hasenkopf zeigte die Unternehmensent-
wicklung und stellte die aktuelle Produktpalette vor. 
Anschließend konnten sich die Gäste bei der Be-
triebsbesichtigung von der Größe und Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens überzeugen. Sämtliche 
CNC-Maschinen werden mit den COBUS cad/cam 
solutions angesteuert.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen, bei dem die 
Besucher schon ihre Eindrücke und Erfahrungen 
austauschen konnten, folgte der nächste Themen-

schwerpunkt: ERP/PPS und die Integration zum 
CAD/CAM-System. Von der grafischen Auftragsbe-
arbeitung im NCAD werden die Daten nach Infor 
COM übergeben und so in wenigen Schritten Stück-
listen, Angebote, Aufträge usw. erzeugt.

Weiter im Programm folgte ein Vortrag der BFS 
Werkzeugsysteme, in dem Werkzeugneuheiten 
vorgestellt wurden. Besonderes Augemerk lag hier 
auf Problemen aus der Zerspanung. Spannend war 
dann live zu sehen, wie diverse Werkzeugaufnah-
men und Fräser funktionieren.

Alles in allem wurde der Tag begeistert aufgenom-
men und das Feedback der Besucher war durchweg 
positiv. Besonders angetan war man allgemein von 
der Möglichkeit, untereinander Erfahrungen auszu-
tauschen, kamen doch alle Gäste aus dem gleichen 
Metier.

Weitere Informationen zu den vorgestellten Pro-
dukten:

COBUS cad/cam solutions 
Branchenlösung Arbeitsplattenfertigung

Branchenlösung Infor COM Arbeitsplattenfertigung

http://www.cobus-concept.de

Erfolgreicher Praxistag am 11.02.2005 bei der 
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Arbeitsplattenfertigung in der Praxis




