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FLUX-GERÄTE GMBH entscheidet sich für PDM-Lösung von CoCreate
Marktführer für Fasspumpentechnologie löst bestehende PDM-Lösung durch Model Manager ab


Zur sofortigen Veröffentlichung

Sindelfingen, 14 Dezember 2004 – CoCreate Software GmbH & Co. KG, führender Anbieter von CAD- und Collaboration-Software für die Produktentwicklung, gab heute bekannt, dass sich FLUX-GERÄTE GMBH bei der Ablösung ihrer bisherigen Datenmanagement-Umgebung für den Einsatz von Model Manager, Project Data Access, den Stücklisten-Editor und weitere Zusatzmodule von CoCreate entschieden hat.

Mit einem umfangreichen Pumpenprogramm löst die FLUX-GERÄTE GMBH seit 1949 die unterschiedlichsten Förderprobleme. Tradition bei FLUX ist es, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren, dadurch hat sich das Unternehmen mit rd. 150 Mitarbeitern und Vertriebsvertretungen in über 70 Ländern weltweit zum Marktführer in diesem Segment entwickelt.

Schnelle und flexible Reaktionen in der Konstruktion stellten für das Entwicklungsteam aufgrund des veralteten Datenverwaltungssystems seit längerem ein Problem dar. Auch die integrierte Nutzung moderner 3D-Werkzeuge wurde verzögert. Bisher konnte die effiziente Wiederverwendung von Bauteilen nicht genutzt werden.

Man entschied sich – nach einer kurzen Auswahlphase – für eine Model Manager-basierte PDM-Lösung, die vom CoCreate-Partner Inneo eingeführt und betreut wird.

“Unser Ziel ist es, eine homogene Umgebung zu schaffen, in der 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle und sonstige Informationen integriert in der Datenbank verwaltet werden. Dank Model Manager können wir jetzt nicht nur unsere 2D-Entwicklung komplett auf 3D-Modellierung umstellen, die Konstruktionsdaten stehen auch firmenweit zur Verfügung", erläutert Stefan Treiber, (F&E), die Entscheidung. “Die Zusammenarbeit mit Fertigungspartnern wird durch die verbesserten Möglichkeiten des Datenaustausches ebenfalls erleichtert."

Nach Inbetriebnahme, Migration des bisherigen Datenbestandes und einer ersten Einarbeitungsphase erwartet man sich bei FLUX auch bereits kurzfristig eine deutliche Steigerung in der Produktivität.

“Neben der verbesserten Produktivität ist die Zukunftssicherheit unserer Investition für uns als mittelständisches Unternehmen mindestens genauso entscheidend. Mit CoCreate als Hersteller und Inneo als Implementierungspartner, der uns in allen Belangen der Entwicklungsumgebung unterstützen wird, sind wir sicher, mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten", meint Treiber.

Die Möglichkeit, die neue Entwicklungsumgebung mit der bestehenden ERP-Umgebung zu integrieren, um die Prozesskette dadurch weiter zu optimieren, wird FLUX-intern bereits diskutiert. Auch hier baut man auf die Erfahrungen des CoCreate-Partners Inneo, der zahlreiche Kunden beim effizienten Einsatz integrierter Entwicklungsumgebungen betreut hat.

Unternehmensprofil CoCreate
CoCreate bietet 3D-CAD- und Collaboration-Werkzeuge für die Produktentwicklung und für Projektteams, die durch flexible und effiziente Arbeitsweise Wettbewerbsvorteile erzielen wollen.

Das CAD-Werkzeug Designer Modeling wurde für Konstrukteure entwickelt, die maximale Flexibilität bei Entwicklung und Modifikation von 3D-Modellen erwarten und gleichzeitig Missverständnisse und Verzögerungen minimieren wollen. Model Manager, das Datenmanagement-Produkt, richtet sich an Teams, die Baugruppen entwickeln und stets Zugriff auf die jeweils neuesten 3D-CAD-Modelle oder 2D-Zeichnungen haben müssen. Die Collaboration-Software OneSpace.net unterstützt Projektteams, die zunehmende Komplexität des Entwicklungsprozesses, der sich über mehrere Standorte, Vertragspartner oder Outsourcing-Teams erstreckt, aktiv im Griff zu halten.

Wir unterstützen die Konstruktion, das Management von CAD-Daten und den Ideenaustausch, um unseren Anwendern kürzere Entwicklungszeiten zu ermöglichen.

CoCreate ist in über 30 Ländern sowie im World Wide Web unter www.cocreate.com bzw. www.cocreate.de vertreten. 

CoCreate ist eine Marke der CoCreate Software GmbH & Co. KG.
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