Turbo schnell mit Konfiguration
Leichte Prozesse für schwere Maschinen

Die TLT‐Turbo GmbH mit Sitz in Zweibrücken beschäftigt sich bereits seit 175 Jahren mit dem Thema Lufttechnik und ist einer der
Weltmarktführer für technologiegetriebene industrielle Ventilatoren.
Das Grundprinzip ist dabei denkbar einfach: Luft oder andere Gase müssen von einem Ort zum anderen bewegt werden. Die An‐
wendungsgebiete und insbesondere die Detail‐Anforderungen sind jedoch vielfältig. Daraus ergeben sich unzählige Variationsmög‐
lichkeiten und ein immenser Konstruktionsaufwand, der heute mit der Variantensoftware customX automatisiert ist.
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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
verbreitet, wird aber auch europaweit eingesetzt.
Bildnachweis:
© eyetronic ‐ Fotolia.com

customX GmbH ∙ In den Fritzenstücker 2 ∙ D‐65549 Limburg ∙ Tel. +49 (0) 64 31 / 49 86 0 ∙ info@customX.de ∙ www.customX.de

