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Das Ingenieurbüro Buchner Engineering
nutzt die IBM PLM-Lösung CATIA Version 5 zur
Konstruktion von Spritz- und Druckgussformen.
Manfred Buchner gründete 1990 das
Ingenieurbüro und beschäftigt heute
14 Mitarbeiter in der Entwicklung und
Konstruktion. Dabei ist er selbst kein
Formenbauer, sondern reiner Dienstleistender für den Formenbau – also
die Entwicklung von Formen und Produkten. Geschäftsführer Manfred
Buchner: „Wir machen nur die Kopfarbeit. Wir arbeiten für Formenbauer,
Spritzereien und direkt für die Automobilindustrie.“ Den Schwerpunkt bildet die Entwicklung von Aluminium-,
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