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Product innovation is driven by human

creativity and the desire for technical

and engineering activity. This remains

as relevant today as in the past, howe-

ver the framework for the develop-

ment of a new product has changed

significantly. The innovation cycle for

new products is increasingly shorter. At

the same time the pressure for redu-

ced development costs for materials

used and intensive testing of pro-

ducts at the early stage is apparent

from the beginning. In addition an in-

ternational division of labour and the

global development of highly complex

products is on the increase. As a lea-

ding manufacturer of connectors, full

metal and plastic hoods, RF and power

contacts as well as cable assemblies

FCT electronic gmbh has already re-

sponded to such challenges. We have

introduced processes, procedures and

simulation software to meet these de-

mands. Using a case study, we would

like to guide you through our R&D

procedure.

Produktinnovationen werden angetrie-
ben durch die Kreativität und dem in-
genieurtechnischen
Tatendrang der Men-
schen. Das ist heute
noch genauso wie
früher. Allerdings haben sich heute die
Rahmenprämissen für die Entwicklung
eines neuen Produktes deutlich wei-
terentwickelt. Die Innovationszyklen
für neue Produkte werden immer kür-
zer. Gleichzeitig steigt der Kostendruck
für den geplanten Materialeinsatz und
umfangreiche Tests am Produkt von
Anfang an. Zudem finden wir bei der
Neuentwicklung von hochkomplexen
Produkten oft eine internationale Ar-
beitsteilung und eine standortunab-
hängige Entwicklung vor. Als einer der
weltweit führenden Hersteller von
Steckverbindern, Vollmetall- und
Kunststoffhauben, RF- und Power-
Kontakten sowie konfektionierten Ka-
belsystemen hat sich die FCT electronic
gmbh auf solche Rahmenprämissen
frühzeitig eingestellt. Wir haben Pro-
zesse, Abläufe und Simulations-Soft-
waresysteme eingeführt, welche die-
sen Anforderungen Rechnung tragen.
An Hand eines Fallbeispiels möchten
wir Ihnen unsere Vorgehensweise vor-
stellen.
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"Perfection is not
to do something
extraordinary, but
to do the ordinary
extraordinarily well."

"Perfektion besteht
nicht darin, ausser-
gewöhnliches
zu tun, sondern
darin, Gewöhnliches
aussergewöhnlich
gut zu machen."

[Angélique Arnauld]
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The idea for a new product is generally

the trigger for further planning (plan-

ning initiative), and the structuring of

characteristics and requirements. The

source of a new idea can have diffe-

rent origins. Market research and ob-

servation as well as product research

and optimization can be a catalyst, but

also simply an idea or thought from a

designer may be the start of a new

product design.

Even at this early stage FCT collects

and collates possible characteristics

and requirements for a new product,

draws up rough advance plans and

then documents the collective infor-

mation in a first specification. By joint

development projects with customers,

we generally operate with perfor-

mance and requirement specifications.

Within the framework of a specifica-

tion or rather of performance and re-

quirement specifications, structured

and systematic fine planning, classifi-

cation, description of characteristics

and calculation of the developing pro-

duct take place. The responsibility for

development and the allocation of

tasks are also fixed at this point.

Mit der Idee für ein neues Produkt
folgt meist die Initialzündung für die
weitere Planung (Planungsanstoß) und
die Strukturierung der
Eigenschaften und An-
forderungen. Die Quel-
le für eine Produktidee
kann verschiedene Ur-
sprünge haben. Sie
kann zum Beispiel aus
Marktuntersuchungen und -beobach-
tungen, Produktrecherchen und Pro-
duktoptimierungen – aber auch ein-
fach nur der Überlegung eines Ent-
wicklers – entspringen.

Bereits an dieser Stelle werden bei FCT
electronic gmbh die möglichen Eigen-
schaften und Anforderungen an ein
neues Produkt in einer Themensamm-
lung gebündelt, vor- und grob geplant
und in Form einer ersten Spezifikation
dokumentiert und fortgeschrieben. Bei
gemeinsamen Entwicklungsprojekten
mit unseren Kunden arbeiten wir i.d.R.
auf der Basis eines Lasten- und Pflich-
tenheftes.

Im Rahmen einer Spezifikation bzw.
des Lasten-/Pflichtenheftes erfolgt so-
mit auch die strukturierte und syste-
matische Feinplanung, Gliederung,
Merkmalbeschreibung und kalkulato-
rische Bewertung des neu zu entwik-
kelnden Produktes. Ebenfalls darin
enthalten ist eine Fixierung der Zu-
ständigkeiten und Befugnisse wäh-
rend der Neuentwicklung.
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FCT electronic gmbh development pro-

cesses are documented and imple-

mented for all sites by means of a QM-

system.

Within the framework of the specified

and documented process, the devel-

opers and design engineers work with

highlycom-

plex simu-

lation soft-

ware.Byop-

t i m i z i n g

the timing,

application

and sequence of production the most

cost effective and producible product

can be manufactured.

As illustrated in diagram 1 new pro-

duct concepts undergo both mechani-

cal and electrical simulations in the

form of a 3D-Cad model. Should the

simulation not provide the expected

results, then the product concept is

changed and new simulations are car-

ried out. Once the results of the simu-

lation meet the expected require-

ments, the data and models are then

subjected to a die-cast simulation in

order to verify the manufacturing pro-

cess. Once again the design is modi-

fied where necessary to meet the

required results. From the result of this

simulation the die-cast manufacturing

tool can be calibrated accordingly. As

tooling costs involved in the manufac-

ture of a new product represent a si-

gnificant portion of development

costs, these die-cast simulations are

not to be underestimated.

Once the simulation process has been

successfully completed a verifiable

concept including a 3D-Cad Model are

available for further development and

manufacture. At FCT electronic gmbh

the following software applications are

used: COSMOSWorks, ANSYS, AN-

SOFT und MOLDFLOW.
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The Simulation
Die Simulation
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Die Entwicklungsprozesse der FCT
electronic gmbh sind für alle Standorte
über ein QM-System dokumentiert
und eingeführt.

Innerhalb der festgelegten und doku-
mentierten Abläufe arbeiten die Ent-
wickler und Konstrukteure mit hoch-
komplexen Simulationssoftware-Syste-
men. Durch die Optimierung der Ent-
wicklungszyklen,Produkt-und Prozess-
eigenschaften entsteht ein kostengün-
stiges Produkt und Fertigungsverfah-
ren.

Wie in der Abbildung 1 ersichtlich,
werden neue Produktkonzepte in
Form eines 3D-CAD-Modells zuerst
einer mechanischen und elektrischen
Simulation unterzogen. Erfüllen die Er-
gebnisse der Simulationen nicht die
gewünschten Erwartungen, dann wer-
den Änderungen im Konzept vorge-
nommen und erneute Simulationen
durchgeführt. Sofern die Ergebnisse

der Simulationen den Anforderungen
entsprechen, werden die Daten und
Modelle einer Spritzguss-Simulation
für den Herstellungsprozess zugeführt.
Auch hier werden über Regelschleifen
die Ergebnisse verifiziert und ggf. Kor-
rekturmaßnahmen eingeleitet. Aus
den Ergebnissen der Spritzguss-Simu-
lationen kann auf die Auslegung des
Spritzwerkzeuges geschlossen wer-
den. Da die anfallenden Werkzeugko-
sten einen wesentlichen Kostenblock
repräsentieren, sind die Spritzguss Si-
mulationen von nicht minderer Bedeu-
tung.

Sind die Simulationen erfolgreich ab-
geschlossen, liegt eine belastbare Kon-
zeption einschließlich der 3D-CAD-
Modelle für die weitere Realisierung
vor. Bei FCT electronic gmbh kommen
die Softwareapplikationen der Firmen
COSMOSWorks, ANSYS, ANSOFT und
MOLDFLOW zur Anwendung.

Disposable ECG-Cable

Einweg EKG-KabelSimulation of Mechanical
Load, using an Metal Hood

with FEM-Software

Simulation der
mechanischen

Belastung,Vollmetall-
Haube mit FEM-Software

Socket Connector for Charging
Station and Vehicle

Buchsensteckverbinder für
Ladestation und PKW

Disposable and Reusable Grabber
for ECG-Cable

Einweg- und Mehrweg-
Grabber für EKG-Kabel

Diagram 1

Abbildung 1



With the successful completion of the

mechanical, electrical and die-cast si-

mulations an important milestone in

the development schedule of a new

product is reached. As a rule, custo-

mers at this point check and compare

the compliance of the specified cha-

racteristics and requirements for the

new product with the performance

and requirement specifications. Once

approval has been obtained for the si-

mulated 3D-CAD Models, the new

products begin to exist virtually. The re-

quired die-cast-tools for the manufac-

turing process are now produced and

the manufacture of prototypes and

sampling of the new product can start.

As the tool manufacturer is an integral

link in the process chain, important

data and 3-D-Cad models can be for-

warded digitally to assist in the manu-

facturing process. Furthermore manu-

facturing and purchasing requirements

can be obtained from the research and

development data which has been ac-

cumulated. In the bill of materials and

work processing sheets the required

materials and manufacturing steps are

described and evaluated. Based on

these, manufacturing costs and pro-

duction time/restocking time for the

new product can be calculated. Once

the prototyping and samples have

been approved, the new product is

ready for serial manufacture.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der
mechanischen, elektrischen und Spritz-
guss-Simulationen ist ein wichtiger
Meilenstein im Entwicklungsprozess
der neuen Produkte erreicht. An die-
sem Punkt erfolgt i.d.R. kundenseitig
die Überprüfung und Spiegelung mit
den im Lasten-/Pflichtenheft beschrie-
benen Eigenschaften und fixierten An-
forderungen an die zukünftigen Pro-
dukte. Nach der erfolgten Freigabe der
simulierten 3D-CAD-Modelle beginnen
die neuen Produkte virtuell zu existie-
ren. Nun werden für den Herstel-
lungsprozess die notwendigen Spritz-
werkzeuge hergestellt und das Proto-
typing/Abmustern der neuen Produkte
kann erfolgen.

Da der Hersteller der Werkzeuge inte-
graler Bestandteil der Prozesskette ist,
können die Daten und 3D-CAD-Mo-
delle auf elektronischemWege weiter-
geleitet und verarbeitet werden. Aus
den Entwicklungs- und Konstruktions-
daten werden ferner die Unterlagen
für die Produktion und für den Einkauf
abgeleitet. In Stücklisten und Arbeits-
plänen sind die eingesetzten Materia-
lien und die Arbeitsgänge beschrieben
und bewertet. Damit wiederum kann
eine Kalkulation für die Ermittlung der
Herstellkosten und der Durchlaufs-
zeit/Wiederbeschaffungszeit für das
neue Produkt erfolgen. Wurde das
Prototyping/Abmustern erfolgreich ab-
geschlossen, kann das neue Produkt
für die Serienfertigung freigegeben
werden.

fctgroup.com I 98 I connecting is our business

The Product
Das Produkt



In the case study described the time

take for the development of an idea to

the finished product was a matter of a

few weeks. In addition to the costs

saved by keeping the production of

samples for testing to a minimum,

time was also saved. Through fast de-

termination of mechanical and electri-

cal behaviour of a new product, pro-

cesses are optimised and shortened in

advance. Furthermore a significant im-

provement in quality can be obtained

by early detection of potential errors

and design optimisation is facilitated

within the development process. Im-

proved assessment of risks and fast

feasibility estimation as well as an ac-

cumulation of knowledge, through

the identification of effects and cha-

racteristics of component parts com-

pletes the advantages of product

development with high-tech simula-

tion software.

FCT electronic gmbh has implemented

this method within its organization for

several years. Not only we are a long-

standing manufacturer of connectors,

metal and plastic-hoods, contacts and

cable assemblies, but can assist our

customers as a competent partner for

the design and development of new

products.

Von der Idee bis zum Produkt sind in
dem vorgenannten Fallbeispiel nur we-
nige Wochen vergangen. Neben der
Kos tene in spa rung
durch die Senkung der
Musterherstellung und
Musterprüfung ergibt
sich auch eine Zeitein-
sparung. Durch die
schnelle Ermittlung der
mechanischen und elektrischen Eigen-
schaften der neuen Produkte werden
die Prozesse optimiert und verkürzt.
Weiterhin ist eine deutliche Qualitäts-
verbesserung durch das frühzeitige Er-
kennen potenzieller Fehler und eine
Designoptimierung in der laufenden
Entwicklung möglich. Eine bessere Ab-
schätzung der Risiken und eine schnel-
le Bewertung der Machbarkeit sowie
eine Wissensansammlung durch die
Erkennung von Effekten und Eigen-
schaften des Bauteils runden die Vor-
teile einer Produktentwicklung mit
High-Tech Simulationssoftware ab.

Die FCT electronic gmbh hat seit meh-
reren Jahren diese Abläufe in Ihrer Or-
ganisation implementiert. Wir stehen
unseren Kunden somit nicht nur als
langjähriger Hersteller von Steckver-
bindern, Vollmetall- und Kunststoff-
hauben, Kontakten und konfektio-
nierten Kabelsystemen, sondern auch
als kompetenter Entwicklungspartner
zur Seite.
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Member of IEC and DKE

ISO Norm 9001:2000, 14001:2004

Summary of Products and Services
Leistungen und Services im Überblick

Services
Services

Solutions
Lösungen

Hoods
Hauben

Contacts
Kontakte

D-Sub Mixed Layout Connectors
D-Sub Mixed Layout Steckverbinder

Connectors EN 60603-2
Steckverbinder EN 60603-2

Tools for D-Sub and MIL
Werkzeuge für D-Sub und MIL

D-Sub High Density Connectors
D-Sub High Density Steckverbinder

D-Sub Filter Connectors + EMI/EMC
D-Sub Filtersteckverbinder + EMI/EMC

D-Sub Miniature Connectors
D-Sub Miniatur Steckverbinder

MIL/Circular Connectors
MIL/Rundsteckverbinder

fctgroup.com

In order to use our natural resources reasonably and sustainably, ecological factors
were taken into consideration when this product information sheet was produced.

Im Rahmen einer vernünftigen und nachhaltigen Bewirtschaftung unserer natürlichen
Ressourcen wurde dieses Produktdatenblatt unter ökologischen Gesichtspunkten hergestellt.
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FCT electronic GmbH

Stahlgruberring 29, 81829 München

DEUTSCHLAND/GERMANY

Tel. +49(0)89-420004-0
eMail: sales@fctgroup.com

FCT US, LLC 

187 Commercial Blvd.

Torrington, CT 06790, USA

Tel. +1 860-482-2800

Fax +1 860-482-28    72

eMail: uniTOCSales@molex.com


