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MANAGEMENT VON 
KOMPLEXEN DATEN:

Produktentwicklung als Lebens-
zyklus-Management (PLM) galt 
vor zehn Jahren noch als Hype. 
Heute werden die Kompetenzen 
in der Produktentwicklung und 
in der Produktionsverfahrens-
technik auch im Mittelstand als 
Erfolgsstrategie anerkannt. 

PLM ist ein Management-
konzept für die ganzheitliche 
Verwaltung und Steuerung aller 
Daten und Prozesse, die mit einem 
Produkt zusammenhängen – 
und zwar über dessen gesamten 
Lebenszyklus hinaus. Der Erfolg 
PLM-Programms bedingt sich so-
wohl in der Verankerung der Stra-
tegie im Top-Management als auch 
in der Abbildung in der gesamten 
Organisation. Leider sind viele der 
am Markt existierenden PLM-An-
wendungen eher Produktdaten-
management-Systeme, die nicht 
das ganzheitliche Management der 
Prozesse im Blick halten.

 Wer eine reibungslose Ent-
wicklung und ein effizientes Time-
to-Market anstrebt, ist mit kom-
petenter Unterstützung von außen 
daher gut beraten, insbesondere im 
konzeptionellen Auf- und Ausbau 
sowie in der System-Auswahl der 
PLM-Fähigkeiten. Wer obendrein 
alte Strukturen aufbricht und 
Neues wagt, kann sich den Erfolg 
auch langfristig sichern.
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D ie moderne Touch-Display 
 Bedienung ist mittlerweile 

eine Selbstverständlichkeit ge-
worden: Wisch-Gesten, absolut 
flüssiges Scrollen und klares 
Design stellen neue Anforde-
rungen an moderne graphische 
Benutzeroberflächen.  
SEQUALITY ist der Partner 
für die Entwicklung intuitiver 
Touch-Lösungen.
êêEinem optimalen Design geht 
vor allem ein gutes Gesamtkon
zept vorauséé , erläutert Stefan 
Larndorfer, Geschäftsführer bei 
sequality software engineering. 
Je nach Anspruch der Software 
wird eine Benutzerschnittstelle 
mit einfachen Mitteln hochwer
tig gestaltet oder ein UserInter
faceDesigner hinzugezogen. 

Der Einsatz einer Hard
wareBeschleunigung (OpenGL) 
kann je nach Größe der Anwen
dung sinnvoll oder notwendig 
sein. Ohne entsprechende Ent
lastung muss auf eine effiziente 

v. l.: Stefan Larndorfer und  
Markus Schmidinger von  
sequality software engineering

Implementierung sowie einen 
ausreichend schnellen Prozessor 
geachtet werden. Bei der 
Auswahl der Technologie haben 
bestehende Anwendungen und 
Ressourcen im Unternehmen 
einen wesentlichen Einfluss. 

In den letzten Jahren sind 
neue Technologien entstanden, 
die den Ansprüchen intuitiver 
Bedienung besonders gerecht 
werden: SEQUALITY kann 
Ihnen diese anhand aktueller 
TouchDisplay Software de
monstrieren. 
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