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diE PErSPEKtiVE „PlM MaStEr“
Um diesen neuen Wachstumszielen in einem Kontext 
der globalen Kostenoptimierung gerecht werden zu 
können, suchte Asco nach einer neuen Plattform für die 
Zusammenarbeit, das allen Nutzern über den gesamten 
Produktlebenszyklus zur Verfügung steht. „Wir hatten 
den Wunsch, das Know-how unseres Sitzes in Belgien 
unseren beiden Produktionszentren in Deutschland und 
in Kanada verfügbar zu machen. Ebenfalls zu verbessern 
waren die Verwaltung der Nomenklatur- und Artikeldaten 
bei gleichzeitiger Kontrolle und 
Optimierung der Verwaltung  
der zahlreichen, im Laufe des 
Lebenszyklus dieser Teile 
eintretenden Änderungen. Dies 
se tz te  e inerse i ts  d ie 
Beherrschung der Auswirkungen 
hier vor Ort voraus, andererseits 
die Möglichkeit der Analyse von 
qualitativen und quantitativen 
Indikatoren — über sämtliche 
Projektphasen und für mehrere 
Standorte“, erklärt dazu der 
CAO-PLM & Configuration-
Manager Steve Verheyden bei 
Asco.

Das Unternehmen speichert seine Daten in einem ERP 
(Enterprise Resource Planning) System, wobei die 
Daten bezüglich der Entwicklung zur Serienreife manuell 
in Textform eingegeben werden und weder verknüpft, 
noch strukturiert sind. Das Ziel ist, die PLM-Plattform 
der physischen Produktionskette vorzuschalten, um alle 
Planungs- und Industrialisierungsphasen zu steuern und 

Asco, der Weltmarktführer 
für Planung und Produktion 
von komplexen, hoch 

präzisen Baugruppen und Unter-
Baugruppen für einige der größten 
Luftfahrtprogramme, ist ein 1954 
gegründetes, in Zaventem (Belgien) 
ansässiges Familienunternehmen 
mit 1.200 Mitarbeitern, darunter 
800 direkt am Firmensitz und 

jeweils 200 an den beiden ausländischen Produktions-
standorten: Gedern (Deutschland) und Vancouver 
(Kanada). 

ExPErtEn für „Slat and flaP“
Asco verfügt als Partner der weltweit größten 
Flugzeughersteller über ein gewachsenes, anerkanntes 
spitzentechnologisches Know-how in der Herstellung 
von Führungsschienen von Vorflügeln („Slat“), Trägern 
der Landeklappen („Flap“) und Fahrwerksteile für 
Kunden wie Boeing, Bombardier, Airbus, Spirit, Messier 
und Goodrich.

Stand heute — und auf Grundlage von knapp hundert 
CATIA-Nutzern für die Bereiche Bearbeitung und 
Planung - konzentrieren sich 80% der Tätigkeiten von 
Asco auf die Fertigung von Teilen, die von den Kunden 
entworfen wurden („Build-to-print“) sowie 20% auf die 
Planung und Fertigung von Teilen nach Spezifikationen 
der Kunden („Build-to-spec“), wobei letztgenannte 
Aufträge immer zahlreicher werden und tiefgreifende 
Veränderungen der Planungsabteilung („Design office“) 
in Zaventem erforderlich machen.

Wir gehen davon aus, dass 
wir durch die Einführung von 
ENOVIA Version 6 zukünftig 
einen Produktivitätszuwachs 
um 20% erreichen werden, 
dank eines umfassenden, 
unternehmensweiten 
Konfigurationsmanagement.

Steve Verheyden
CAO-PLM & Configuration Manager
Asco

ASCO Hauptverwaltung  
in Zaventem, Belgien

Asco wandelt sein Geschäfts-
modell mit ENOVIA Version 6

Im Zuge der Rationalisierung seiner Industrieprozesse und der  
Optimierung der Zusammenarbeit seiner drei Produktionsstandorte 
hat Asco als weltweit bedeutender Hersteller von Hochpräzisionsteilen 
für die Luftfahrt den Übergang von ENOVIA Smarteam V5 zu ENOVIA 
Version 6 beschlossen. Ein mutiger, in die Zukunft gerichteter Schritt, 
der mit zahlreichen Änderungen auf strategischer und operativer  
Ebene einhergeht und die Grundlage dafür bildet, die V6-Referenz 
in der Luftfahrt zu werden.

]Von Corinne Hirzel
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sie anschließend automatisiert in das ERP System 
einzubringen. PLM ermöglicht von Anbeginn eines 
Projekts die Verknüpfung der zugehörigen Daten sowie 
die Verwaltung der Modelle ab der Planungsphase. „Im 
Rahmen unseres Systems des „pull and lean 
Manufacturing“ orientiert sich unsere Vorgehensweise 
eindeutig an „PLM Master“: Die PLM-Daten werden die 
Bezugsdaten im Unternehmen, um Lagerbestände 
reduzieren und dem ausdrücklichen Kundenwunsch 
nach Zeitersparnis entsprechen zu können. PLM ist das 
zentrale Element für mehr Projekteffektivität. Wir gehen 
davon aus, dass sich unser Produktivitätszuwachs durch 
die Umsetzung der Lösung ENOVIA V6 auf 20% belaufen 
wird“, erläutert Steve Verheyden. Das PLM wird die 
Daten zentralisieren, analysieren und an das ERP 
senden. Die für die Verwaltung sämtlicher Kunden-
Spezifikationen mit gut fünfzig CATIA-Stationen 
ausgestattete Planungsabteilung wird demnächst in 
ENOVIA V6 integriert. Die Fertigungsdaten werden in das 
PLM eingebunden. Auf diese Weise werden für jeden 
Artikel neben der Konfigurierung die Werkzeugdaten 
sowie die Bearbeitungs- und Prüfprogramme angezeigt.

innoVation iM BErEiCh  
dEr induStriEllEn VErfahrEn
Eine der großen Herausforderungen für Asco ist die 
erfolgreiche Verwaltung und Koordinierung von 
Änderungsanfragen (also der Planung) und 
Änderungsaufträgen (also der Ausführung) in Bezug  
auf Bauteile. „Wir haben die Lösung ENOVIA V6 als 
Grundlage für das Management unserer Programme 
gewählt. Wir bereiten unsere Nutzer bereits auf diese 
neue Technologie vor, um eine Rationalisierung unserer 

Konstruktion und Fertigung sowie eine Erleichterung der 
auf Zusammenarbeit beruhenden Innovationen in Echtzeit 
zu erreichen, wobei dies zuerst die Teams unserer drei 
Standorte und unsere Zulieferer, und in einem zweiten 
Schritt ebenfalls die Auftragsgeber betreffen wird. Die 
intuitive Benutzeroberfläche wird den Aufbau einer echten 
Verbindung zwischen den jeweiligen Beteiligten eines 
Projekts ermöglichen und auf diese Weise die 
intellektuellen Beiträge jedes einzelnen innerhalb dieses 
erweiterten Unternehmens sichern. ENOVIA V6 ist ein 
echter Innovations beschleuniger“, betont Brieuc Spindler, 

Engineering Director bei Asco. ENOVIA V6 führt einen 
Wandel in den strukturellen Modellen des 

Unternehmens herbei. Denn tatsächlich 
kann die Analyse der industriellen 

Verfahren eine Neuorientierung der Rolle 
zahlreicher Abteilungen bewirken und ihnen beispielsweise 
die Optimierung der Fertigungs- oder Montageaspekte 
bereits in der Produktstruktur ermöglichen, was zudem 
mit mehr Autonomie und Verantwortung verbunden ist. 

Die Berater von Keonys begleiten Asco seit vielen 
Jahren und sind durch diese Nähe zu privilegierten 
Partnern geworden. „Das ENOVIA-Team von Keonys 
begleitet Asco durch diesen entscheidenden Schritt,  
um die neuen Herausforderungen des Unternehmens 
zu verstehen und gemeinsam die zentralen 
Entwicklungsachsen des PLM zu identifizieren. Wir 
betreuen sie bei diesem Übergang von PDM V5 zum 
PLM V6, um den Wandel zu beschleunigen“, betont 
Tom Kalkman, Geschäftsführer von Keonys Benelux.

Der Erfolg der Marke Asco beruht auf seiner 
Fachkenntnis und einer langfristig ausgelegten 
Innovationsstrategie. Sich zu verändern, um den 
Vorsprung zur Konkurrenz zu vergrößern und der 
privilegierte Technologie-Partner seiner Kunden zu 
werden, ist eine Herausforderung, der die Teams 
gewachsen sind. Die Philosophie des Konzerns zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass durch die 
Zusammenarbeit der Planer, Ingenieure, Partner und 
Kunden auf einer Online-Plattform ein echtes 
Vertrauensverhältnis entsteht und auf diese Weise 
gemeinsam ein konkretes Produkt geschaffen wird.  

Wir gehen davon aus, dass 
wir durch die Einführung von 
ENOVIA Version 6 zukünftig 
einen Produktivitätszuwachs 
um 20% erreichen werden, 
dank eines umfassenden, 
unternehmensweiten 
Konfigurationsmanagement.

weitere informationen:
www.asco.be
www.keonys.com
www.3ds.com/aerospace
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