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Siemens PLM NX-Spezialist  

NX-TC-Beratung 
 NX-TC-Verkauf 
  NX-TC-Installation 
   NX-TC-Systembetreuung 
    NX-TC-Schulungen 
     NX-TC-Coaching 
      NX-TC-Hotline 
       NX-TC-Zusatztools 
        NX & Catia Man-Power 

 

NX Updatekurse für große Anwendergruppen  
(Optimieren und straffen der Kursinhalte) 

 

 

 
Mit unserer Jahrzehnte langen Erfahrung haben wir nun ein Konzept entwickelt, das es uns 
erlaubt, sehr flexible NX-Updatekurse anzubieten. 
 
Dabei sind zum einen beliebige Versionssprünge möglich, z.B. von NX10 nach NX1847 oder 
von NX12 nach NX1953. Zum anderen kann der Kursinhalt noch mit Grob- und Feinfiltern nach 
Ihren Vorgaben reduziert werden. Dadurch kann der Zeitaufwand für die NX-Updateschulung  
erheblich gestrafft werden, ohne dass damit Einbußen bei der Qualität entstehen. Speziell bei  
großen Gruppen (z.T. über 300 NX-Anwender in Einzelgruppen) kann mit unserem Kurskonzept 
eine erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung realisiert werden. 
 
Hier ist unser Konzept: 
 

 
 
Zuerst werden die Grobfilter „Modul“ und „NX-Version“ gesetzt.  
Dadurch werden Themen wie Blech, Facettenkörper oder  
Freiformflächen generell eliminiert, falls sich die Anwender  
damit ohnehin nie beschäftigen. 
 
  

Ihr Unternehmen kann hier richtig Zeit und Geld sparen, 
ohne Einbußen bei der Kursqualität! 
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Der Feinfilter kann dann noch einzelne Funktionen wegschalten.  
Welche NX-Neuheit individuell wegfällt, klären wir üblicherweise mit Ihren NX-Key-Usern,  
Abteilungsleitern, oder einem Ihrer kompetenten NX-Anwender. 
 
Die Bewertung der einzelnen NX-Neuheit wurde von uns vorgenommen und erlaubt es z.B., dass 
nur die wertvollen NX-Neuheiten vorgestellt werden. Auch diese Bewertungen können wir mit Ihren 
NX-Key-Usern nach Ihren Anforderungen an NX verändern. 
 
Das Vorschaubild kann von unseren NX-Trainern benutzt werden, um kurz zu erklären, worum  
es bei der Neuheit geht. Sie können dann ggf. schnell entscheiden „das brauchen wir“, oder  
„das mach’ma weg“. 
 
Für die NX-Updateschulung Ihrer großen Anwendergruppe wird ein reduziertes Update-Doku-
ment (PDF-Datei) erstellt, zu dem auch das entsprechend reduzierte Inhaltsverzeichnis passt. 
Sie können dieses Dokument dann zum Nachlesen in Ihr Intranet mit einbinden. 
 
 

Voraussetzungen 
 

NX-Kenntnisse von älteren NX-Versionen 

 
Die Kursdauer kann dann von uns recht exakt abgeschätzt werden. z.B. 1,5 Tage  
pro Anwendergruppe. 
 
Dieser Kurs wird stets für Kunden zusammengestellt bei denen eine NX-Updateschulung 
ansteht, die eine große Gruppe von NX-Anwendern durchlaufen sollen. 
 
Rufen Sie uns an, um die Details abzuklären! 

 

 
 
  


