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BERU
Zündende Ideen in vernetzter Umgebung mit CATIA und ENOVIA SmarTeam

Die Herausforderung
BERU suchte ein 
Datenmanagementsystem um die 
CATIA Produktinformationen und 
den Freigabeworkflow zwischen 
verschiedenen Standorten zu 
verwalten. 

Die Lösung
Die integrierte Lösung mit  
ENOVIA SmarTeam koordiniert 
Datentransfers zwischen Standorten, 
automatisiert Freigabeprozesse und 
bildet eine Schnittstelle zum ERP-
System von BERU in einer Multi-
CAD-Umgebung. 

Die Vorteile
Die Prozesse wurden vereinfacht. 
Entwicklungsingenieure aller 
Standorte haben Zugriff auf 
aktuelle Daten. Redundanzen 
werden vermieden und der 
Verwaltungsaufwand erheblich 
reduziert.

Zündungstechnologie auf höchstem 
Niveau
Die BERU AG ist mit einem Weltmarktanteil 
von über 40% bei Glühkerzen und 
elektronisch gesteuerten Schnellstartsystemen 
für Dieselmotoren weltweit führender Anbieter 
in der Dieselkaltstarttechnologie. In der 
Zündungstechnik für Benzinmotoren gehört 
BERU ebenfalls zu den vier führenden 
Anbietern in Europa. BERU zählt nahezu 
alle Automobil- und Motorenhersteller der 
Welt zu seinen Kunden. Die BERU AG ist mit 
2.400 Mitarbeitern auf drei Kontinenten mit 20 
Standorten vertreten.

Produktdaten im Griff behalten
BERU führte Anfang 2000 CATIA V5 ein. 
Aufgrund des Anstiegs der Datenmengen 
und der zunehmenden Notwendigkeit, 
Informationen zwischen den wichtigsten 
Standorten auszutauschen, implementierte 
BERU ein Datenmanagementsystem 
zur Optimierung der Versions- und 
Statusverwaltung sowie des Datenaustauschs. 
Helmut Müller, Leiter des Fachbereichs 
CAD und PLM, erinnert sich: „Wir stellten 
schnell fest, dass wir ein Verwaltungssystem 

benötigen, um CATIA noch professioneller 
zu betreiben. Nach Tests von verschiedenen  
PDM-Systemen haben wir uns für ENOVIA 
SmarTeam entschieden, weil dieses PDM-
System vor allem im entwicklungsnahen 
Bereich gegenüber seinen Wettbewerbern 
Vorteile hat.“

Das Customizing dauerte ein halbes Jahr, 
was nach Angaben von PLM-Manager 
Christian Frank eine bewusste Entscheidung 
war: „Wir wollten sicher sein, dass wir ein 
möglichst fehlerfreies und ausgereiftes 
System ausrollen. Immerhin ging es um eine 
recht komplexe Umgebung mit Anbindung 
an CATIA und andere CAD-Systeme sowie 
einer ERP-Integration.“ ENOVIA SmarTeam 
ist das führende System für Materialstämme, 
die zunächst im PDM-System angelegt und 
automatisch in das ERP-System übertragen 
werden.

Schnelle, einfache Implementierung
Das SAP-Toolkit von ENOVIA SmarTeam 
bietet vorgefertigte Standardbausteine, 
um die Anbindung an das ERP-System 
schnell und einfach umzusetzen. Bei einem 
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„Für einen noch professionelleren 
Betrieb von CATIA brauchten wir 
ein Datenmanagementsystem. 
Nach Tests von verschiedenen 
PDM-Systemen haben wir uns für 
ENOVIA SmarTeam entschieden, 
da es am besten auf unsere 
Anforderungen zugeschnitten ist, 
speziell in entwicklungsnahen 
Bereichen.“



Releasewechsel passt Dassault Systèmes 
die Interpreterbefehle des Toolkits an, die 
individuell programmierten Funktionen müssen 
so nicht überarbeitet werden. Mit Hilfe des 
Toolkits wurden in die ENOVIA SmarTeam-
Masken Schaltflächen integriert, mit denen 
sich Materialien anlegen und die ERP-
Produktstruktur sowie Dokumentinfosätze 
anzeigen lassen.

Automatisierung von Workflows hilft 
Fehler vermeiden
Als besonders effizient erweist sich  
ENOVIA SmarTeam beim Freigabeworkflow. 
Früher wurde jede neue Zeichnung 
unterschrieben, gescannt und der 
Dokumentinfosatz im ERP-System manuell 
angelegt. Heute wird bei der Freigabe einer 
Zeichnung ein Serverjob gestartet, der 
im Zeichnungskopf die Zeichnungs- und 
Norm-Prüfer einträgt und eine TIFF-Version 
der Zeichnung in ENOVIA SmarTeam 
ablegt. Dann wird in SAP automatisch der 
Dokumentinfosatz angelegt, mit weiteren 
Stammdaten verknüpft und das TIFF-
Dokument angehängt.

So werden alle freigegebenen Zeichnungen 
über das Toolkit an das ERP-System 
übergeben, aber auch Daten, die im 
Produktentwicklungsprozess entstehen, 
können bei Bedarf anderen Abteilungen zur 

Verfügung gestellt werden. Konstruktionsdaten 
und weitere entwicklungsnahe Dokumente 
werden dazu über das Toolkit in das ERP-
System importiert und dort verwaltet, bis 
die Produkte tatsächlich fertig sind und 
freigegebene Dokumentinfosätze angelegt 
werden. Christian Frank dazu: „Früher 
konnte man höchstens einmal wöchentlich 
Zeichnungssätze aktualisieren, das ist nicht 
mehr zeitgemäß. Heute kann die Fertigung 
praktisch online auf die aktuellsten Daten 
zugreifen.“ Er ergänzt: „Bei den ersten 
standortübergreifenden Entwicklungen wurde 
immer wieder der komplette CAD-Datensatz 
zwischen den Standorten ausgetauscht, auch 
wenn sich nur Einzelteile geringfügig geändert 
hatten. Die Daten lagen oft mehrfach an 
verschiedenen Speicherorten und man musste 
sehr aufpassen, um nicht mit einem alten 
Datensatz zu arbeiten.“

Vereinfachte Prozesse optimieren die 
Entwicklung
Die Vorteile von ENOVIA SmarTeam liegen 
für Helmut Müller klar auf der Hand. „Es zeigt 
sich immer mehr, dass ENOVIA SmarTeam in 
der Entwicklung zum zentralen Arbeitsmittel 
geworden ist, nicht nur für CAD-Modelle, 
sondern auch für weitere Arten von Daten. Die 
Abläufe sind wesentlich einfacher geworden 
und wir benötigen signifikant weniger 
Arbeitszeit für Verwaltungsaufgaben.“
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Christian Frank, PLM-Manager 
BERU

„Früher konnte man 
höchstens einmal wöchentlich 
Zeichnungssätze aktualisieren, das 
ist heute nicht mehr zeitgemäß. 
Heute kann die Fertigung online 
auf die aktuellen Daten zugreifen.“


