Von Sportboot bis Atomkraftwerk
Der Variantenkonfigurator customX von MuM beschleunigt die Entwicklung von Dieselfiltern

Seit die Willibrord Lösing Filterproduktion GmbH in Hattingen customX für die Konstruktion von Varianten ihrer Dieselfilter einsetzt,
werden bei der Anpassung bestehender Produkte bis zu 95% der Zeit eingespart: Die Bearbeitungszeit ist von mehr als 240
Minuten auf 20 Minuten gesunken – inkl. der vollständigen Dokumentation. Auch die Kommunikation zwischen Vertrieb und
Entwicklung hat profitiert, und die Schnittstelle zum ERP‐System schafft zusätzliche Sicherheit.
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customX ‐ Software aus dem MuM‐Konzern
customX ist eine Konfigurationssoftware, die in enger Verzahnung mit der CAD‐Software die
automatisierte Variantenkonstruktion auch hoch komplexer Produkte ermöglicht. Nach Eingabe
der Kundenanforderungen stehen die gewünschten Unterlagen vom Angebot über Stücklisten
bis hin zu den kompletten Fertigungszeichnungen vollständig und fehlerfrei zur Verfügung.
customX ist ein Produkt der customX GmbH in Limburg. Seit 2009 gehört das Unternehmen
zur MuM‐Gruppe. Die Konfigurationssoftware ist vorwiegend im deutschsprachigen Raum
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verbreitet, wird aber auch europaweit eingesetzt.
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