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„CAD-Freigabe“: Der Projektschritt vom 

Konzeptentwurf zur Detailkonstruktion 

Weil profitables Wachstum eindeutig von neuen Produkten abhängig ist, beobachten 

Unternehmensleitungen genauer als je zuvor, was in der Produktentwicklung passiert. Produkte 

müssen innovativ sein und sich vom Wettbewerb unterscheiden. Die Entwicklungs-Zeitpläne 

sind gerade bei technisch anspruchsvollen Produkten sehr knapp. Einerseits herrscht angesichts 

großer konjunktureller Unsicherheiten eine strikte Kostenkontrolle, andererseits wird es immer 

schwieriger, qualifizierte Ingenieure zu finden. All dies zusammen stellt Entwicklungsleiter vor 

schwierig zu beantwortende Fragen: Wie können sie die Richtlinien der Geschäftsleitung 

umsetzen und es in der Konstruktion ermöglichen, mit weniger Ressourcen dennoch mehr zu 

erreichen? Diese Veröffentlichung bietet einen detaillierten Blick auf die Richtlinien der 

Geschäftsführung für das Engineering, auf einen neuen Projekt-Meilenstein zwischen 

Konzeptentwurf und Detailkonstruktion, „CAD-Freigabe“ genannt, als auch auf Techniken der 

Direktmodellierung, welche es dem Ingenieur ermöglichen, schneller und zuverlässiger zu 

arbeiten.  

 

Das Ende der Black-Box-Ära im Engineering  

Es gibt wenig Zweifel, dass die schlimme Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 und 

der darauffolgende zweijährige Boom die Flexibilität vieler Fertigungsunternehmen auf 

das Äußerste strapaziert hat. Außerdem sind Unternehmen angesichts ständig 

steigender Kundenerwartungen und Umweltauflagen wie Energieeffizienz gezwungen, 

schneller und innovativer als je zuvor zu agieren, Abteilungen umzubauen, 

auszulagern oder in Joint Ventures mit Zulieferern oder sogar Wettbewerbern sich 

einen technologischen Vorsprung zu erarbeiten.   Die Produktentwicklung steht im 

Zentrum all dieser turbulenten Umwälzungen. Das ist der Grund, warum sich die 

Erwartungen und Interessen der Geschäftsführung im Blick auf das Engineering 

grundlegend verändert haben. Um diesen Wandel zu verstehen, müssen wir uns 

vergegenwärtigen, wie die Engineering-Abteilung in einem Fertigungsunternehmen in 

der Vergangenheit arbeitete.  

Vor nicht allzu langer Zeit funktionierte die Produktentwicklung wie eine Black Box. 

Anforderungen, Informationen über den Wettbewerb und vieles andere waren die 

Eingaben, Fertigungszeichnungen für das Produkt das Ergebnis. Und nur sehr Wenige 

außerhalb der Entwicklungsabteilung haben wirklich verstanden, was zwischen Eingabe 

und Ergebnis passiert ist. Um Einblick zu bekommen, wie Entscheidungen getroffen 

wurden, benötigte man fundiertes Wissen über die Ingenieurswissenschaften und 

langjährige Entwicklungserfahrung, welche jedoch nur wenige Personen in einem 

Fertigungsunternehmen besitzen. Das Ergebnis ist, dass der Design-Prozess von 

Mitarbeitern außerhalb der Entwicklungsabteilung fast mehr als Kunst denn als 

Wissenschaft gesehen wird. So ist die Analogie zu einer Black Box durchaus begründet. 

Die Geschäftsführung fand in der Regel einen Entwicklungsleiter, dem sie zutraute, den 

Zeitplan einzuhalten; klappte das, hielt sie an ihm fest, ohne sich selbst einzumischen. 
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Aufgrund neuer wettbewerblicher Herausforderungen und konjunktureller Umbrüche 

haben sich seit dieser Zeit viele Dinge geändert. Trotz der Komplexität in der 

Produktentwicklung veranlassen speziell zwei Punkte die Geschäftsleitung, mehr 

Transparenz in der Black Box des Engineerings zu fordern.  

1) Die erneute Hervorhebung der Produktinnovation:  Geschäftsführer wissen, dass 

spezielle Kostenkontrollen ihr Unternehmen während der Rezession am Leben 

hielten; sie wissen aber auch, dass diese Maßnahmen das Wachstum während des 

Aufschwungs nicht fördern. Stattdessen hat sich in der Vergangenheit bewiesen, 

dass hervorragende, innovative und 

eigenständige Produkte den Weg 

zum Wachstum ebnen. Resultierend 

daraus setzen Geschäftsführer und 

Vorstände ihren Schwerpunkt 

vermehrt darauf sicherzustellen, 

dass ein beständiger Nachschub 

innovativer Produkte gewährleistet 

ist.  

2) Besserer Überblick durch 

betriebliche Transparenz: Ein 

bleibender Eindruck aus der letzten 

Rezession ist, dass die 

Geschäftsleitung einen tieferen 

Einblick in die Vorgänge innerhalb 

und zwischen den verschiedenen, 

ihnen unterstellten Abteilungen des 

Unternehmens erlangen musste. Um 

einen genaueren Überblick zu 

gewinnen, wo noch weitere Kosten 

eingespart werden könnten, hat sie mehr Transparenz zum Beispiel in den 

Beschaffungsprozessen und den Produktionsstätten gefordert. Nun, vor dem 

Erwartungshorizont gesteigerter Innovation, erwarten konsequente Geschäftsführer 

dieselbe Transparenz von der Entwicklungsabteilung. Sie wollen die Möglichkeit 

haben, jederzeit einen tiefen Einblick zu erhalten und den genauen Stand der 

Entwicklung nachzuvollziehen.  

Zusammenfassung: Aufgrund der komplexen Natur der Produktentwicklung hat das 

Engineering in der Vergangenheit häufig als Black Box agiert. Aber die hohe 

Gewichtung der Produktinnovation durch die Unternehmensleitung und ihre Forderung 

nach größerer betrieblicher Transparenz bedeutet, dass die Entwicklungsabteilung dem 

Management mehr denn je einen vertieften Einblick in den Produktentwicklungskanal 

geben muss. 

 

Der Unterschied zwischen dem Entwickeln und Konstruieren von 

Produkten  

Wie kann ein Entwicklungsleiter größere Transparenz für die Unternehmensleitung 

schaffen? Die Fortschritte bei der Annäherung an die drei Meilensteine eines 

Entwicklungsprojektes – Fertigstellen der Anforderungen, Durchführen von Tests und 

Konstrukteure und 

Ingenieure 
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Designers and Engineers 

Ingenieure sind sowohl für 

Konstruktionsentscheidungen, welche ein 

Produkt definieren, als auch für die 

Verwaltung des Produkts während des 

Lebenszyklus' verantwortlich. Um 

Produkteigenschaften und -leistungen zu 

berechnen, nutzen sie häufig Kenntnisse aus 

der Wissenschaft und der Mathematik.  

Konstrukteure sind verantwortlich für die 

Erstellung von verschiedenen Engineering-

Dokumenten wie zum Beispiel 

Entwurfsmodellen und 

Fertigungszeichnungen. Sie setzen beim 

Gebrauch von CAD-Anwendungen  

Spezialwissen ein, um diese technischen 

Dokumente zu erstellen.  
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Konstruktionsfreigabe – werden traditionell an die Geschäftsführung berichtet. Doch 

das Problem besteht darin, dass die meiste Konstruktionsarbeit zwischen den 

Meilensteinen „Anforderungen“ und „Testen“ anfällt. Das Fehlen eines 

zwischenzeitlichen Meilensteins hat zur Folge, dass während eines langen Zeitraums 

keine Fortschritte an das Management zurückgemeldet werden. Es gibt jedoch einen 

natürlichen Übergang zwischen den aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen 

Konzeptentwurf und Detailkonstruktion, und daraus entsteht ein neuer Projekt-

Meilenstein im  Entwicklungsprozess, „CAD-Freigabe“ genannt. Hier wird nun 

detaillierter auf diese beiden Entwicklungsstufen eingegangen.  

 Produktentwicklungs-Aktivitäten: Sehr früh im Entwicklungsprozess müssen die 

Ingenieure zunächst ein Verständnis der Anforderungen und Randbedingungen 

ihres Entwurfs bekommen. Auf dieser Basis erkunden sie Entwurfs-Alternativen und 

berechnen die entsprechenden Merkmale und Leistungsdaten dieser Alternativen in 
Bezug auf Form, Passgenauigkeit und Funktion. Ingenieure treffen 

Designentscheidungen aufgrund ihres Problemverständnisses und ihrer Erfahrung, 

darauf folgt eine abgesicherte und detaillierte Definition des Produkts. Diese 

gesamten Aktivitäten sind ein Prozess des Lernens und der Anreicherung von 

Wissen, um die richtigen Konstruktionsentscheidungen zu treffen. Der wichtigste 

Punkt ist, sicherzustellen, dass die Ingenieure genügend Wissen über ihren Entwurf 

aufgebaut haben, so dass keine kritischen Lücken entstehen, welche Änderungen in 

späten Entwicklungsphasen notwendig machen. Die Entwickler haben eine relativ 

vollständige Definition des Produktkonzeptes abzuliefern.  

 Aktivitäten der Detailkonstruktion: Während die relativ komplette Definition eines 

Produkts genügt, um es bezüglich der Anforderungen an die Form, 

Passgenauigkeit, Funktion und Leistungsfähigkeit zu prüfen, ist dies nicht genug, 

um es zu fertigen. Als nächstes erstellen die Konstrukteure – basierend auf der 

vorhandenen Produktdefinition – die Fertigungsunterlagen mit genauen Details, 

welche die Herstellbarkeit, Qualität und andere Fragen berücksichtigen.  

Zusammenfassung: Es ist schwierig, dem Management Einsicht in den 

Produktentwicklungszyklus zu gewähren, wenn dafür nur existierende Meilensteine wie 

zum Beispiel „Komplettierung der Anforderungen“ oder „Beginn der Testphase“ zur 

Verfügung stehen. Denn zwischen diesen liegt eine zu große Lücke, um bedeutsame 

Fortschritte im Entwicklungszeitplan nachzuverfolgen und zu berichten. Der 

Entwicklungsleiter kann einen neuen, zwischenzeitlichen Meilenstein dazu nutzen, um 

die Unternehmensleitung in Sachen betrieblicher Transparenz zufrieden zu stellen und 

ihrem Wunsch nach kontinuierlicher Information aus dem Produktentwicklungskanal 

entgegenzukommen.   

 

Der Vorzug eines Meilensteins CAD-Freigabe und die 

Einpassung in die Unternehmenskultur 

Diese beiden Tätigkeitsfelder bauen logisch aufeinander auf und passen sehr gut 

zu den  Verantwortungsbereichen in Entwicklungsprojekten. Egal, ob es sich um 

einen formalen Vertrag oder eine informelle Vereinbarung mit der 

Entwicklungsabteilung handelt – Ingenieure müssen für ihre Entscheidungen 

während des Produktentwicklungsprozesses Rechenschaft ablegen. Sie tendieren 

deshalb zu konservativen Entscheidungen, um jegliche persönlichen Konsequenzen 
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bei Produktproblemen zu vermeiden, die später im Produktentstehungsprozess 

oder bei einem Kunden auftauchen könnten. Denn es ist extrem schwierig und 

zeitaufwendig, den Produktentwurf frühzeitig abzusichern, besonders bei den 

heutigen sehr engen und komprimierten Zeitplänen. Deshalb ist die Übergabe vom 

Ingenieur, der die Produkte entwirft, an den Konstrukteur, der die 

Detailkonstruktion übernimmt, oft verzögert, weil der Ingenieur versucht, für seine 

Entscheidungen so viel Sicherheit wie nur möglich zu gewinnen. Daraus resultiert 

natürlich ein hoher Druck, Fälligkeiten im Projekt-Zeitplan einzuhalten.  

 

Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass das Konzept der Freigabe von 

Entwicklungsergebnissen für die nächste Stufe des Produktentstehungsprozesses im 

Maschinenbau altbekannt ist. Der bekannteste Meilenstein im 

Produktentstehungsprozess, die Fertigungsfreigabe, ist ein Ereignis, zu dem die 

Entwicklung die Produktunterlagen an die Fertigungsabteilung übergibt, damit diese 

damit beginnen kann, den Produktionsprozess zu planen, Teile zu beschaffen und das 

Budget zu vergeben, um schließlich Produkte herzustellen. Der neue Meilenstein, CAD-

Freigabe, ist ganz ähnlich, indem hier Ingenieure die weitgehend vollständigen 

Produktdefinitionen an Konstrukteure übergeben, so dass diese dann die 3D-Modelle 

und Zeichnungen hinzufügen können. Ein weiterer offizieller Meilenstein zwischen der 

Fertigstellung der Anforderungen und Testphase ermöglicht es, die Entwurfsphase in 

der Produktentstehung besser zu messen und zu kontrollieren. 

Zusammenfassung: Es besteht eine natürliche Trennung zwischen dem 

Produktentwurf und der Produkt-Detailkonstruktion, sowohl in Bezug auf die konkreten 

Tätigkeiten als auch die Entwicklungskultur im Maschinenbau. Somit ist die Einführung 

des neuen Projektschrittes CAD-Freigabe keine größere oder störende Umstellung. 

Vielmehr ist der Meilenstein CAD-Freigabe dem existierenden Meilenstein der 

Fertigungsfreigabe sehr ähnlich, der heute gängige Praxis ist. Beide stellen Ergebnisse 

zur Verfügung, die nachfolgende Schritte im Produktentstehungsprozess auslösen.  

 

Im Detail: Die Checkliste des Meilensteins CAD-Freigabe  

Wie schaut der Meilenstein CAD-Freigabe nun genau aus? Aufgrund der 

unterschiedlichen Industriezweige und der Software-Werkzeuge, die von Ingenieuren 

verwendet werden, um Konzeptentwürfe zu definieren und zu prüfen, werden sich die 

Anforderungen unternehmensspezifisch unterscheiden. Es gibt aber auch 

allgemeingültige Punkte, die signalisieren, wann ein Entwurf fertig ist, um den 

Meilenstein CAD-Freigabe zu passieren. Hauptsächlich geht es darum, nach der CAD-

Freigabe umfassende Überarbeitungen aufgrund nochmals geänderter Entscheidungen 

zu vermeiden. Im einzelnen:  

 

 Die meisten prägenden Enwicklungs-Entscheidungen sind getroffen worden. 

Grundsätzlich sollten alle Fragen bezüglich der Form, Passgenauigkeit und Funktion 

des Produktes als durchführbare Konstruktionslösungen ausgearbeitet sein. 

 Die wichtigsten Entscheidungen für die Herstellung des Produkts sollten ebenfalls 

getroffen sein. Das beinhaltet in der Regel die verwendeten Materialien, die 

Produktionsprozesse und die Produktionsmenge.  
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 Es sollten Bewertungen und Prüfungen abgeschlossen sein, welche sicherstellen, 

dass das Entwurfskonzept funktioniert. Dazu gehören Konzeptsimulationen, 

Prototypen und erste Produktionsteile, um die Form, Passform und Funktion des 

Produkts abzusichern.  

Zusammenfassung: Entscheidend ist herauszufinden, welche Produkteigenschaften 

große Prozess-Unterbrechungen und Nacharbeiten zur Folge hätten, wenn sie nach 

dem Meilenstein CAD-Freigabe geändert werden müssten. Hierzu zählen vor allem 

Entscheidungen in der Entwicklung, bei der Nachprüfung und Bewertung von 

Produkteigenschaften und bezüglich der Herstellung. 

 

Traditionelle Werkzeuge für die Produktentwicklung 

unzureichend  

Ein neuer Meilenstein an der 

natürlichen Grenze zwischen dem 

Konzept- und dem Detail-Engineering 

von Produkten bietet dem 

Entwicklungsleiter sicher eine 

Möglichkeit, der Geschäftsleitung 

einen besseren Einblick in den 

Entwicklungsprozess zu gewähren. 

Das heißt aber nicht unbedingt, dass 

der Produktentwicklungszyklus 

schneller oder sicherer abgewickelt 

wird.  

Es gibt eine Fülle von Software-

Werkzeugen, die dem 

Entwurfsingenieur zur Verfügung 

stehen. Traditionelle CAD-

Softwareanwendungen ermöglichen 

das schnelle Modellieren einer 

Geometrie mit Features, Bemaßungen 

und Anmerkungen. Sie automatisieren nicht nur die Erstellung von 

Fertigungszeichnungen, sondern erneuern diese auch, sobald Änderungen an der 

Modellgeometrie vorgenommen werden. Aber welche Werkzeuge nutzen nun 

Ingenieure, um Produkte zu entwerfen? Wie erkunden sie Konstruktionsalternativen 

und berechnen  Eigenschaften der Konstruktionen? Werfen wir einen Blick auf einige 

der Optionen. 

 Tafel- und Papierzeichnungen: Früher haben Ingenieure Papierzeichnungen 

verwendet, um Gedanken auszutauschen, Konstruktionsalternativen zu finden und 

zu verfeinern. Das hat den Ansprüchen genügt. Allerdings bieten 

Papierzeichnungen natürlich nicht die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere 

Alternativen schnell und einfach zu berechnen und nachzuverfolgen. Und eine Tafel 

lässt sich schlecht umhertragen, wenn man mit anderen Kollegen 

zusammenarbeiten möchte. Kurz, diese Werkzeuge erledigen ihre Arbeit, sind aber 

einfach nicht schnell und flexibel genug.  

 

Um mit einem traditionellen CAD-System produktiv 

zu sein, müssen sie buchstäblich mit ihm 

frühstücken und zu Bett gehen. Als 

kundenorientierter Ingenieur habe ich diese Zeit 

aber einfach nicht. Ich brauche ein Werkzeug, um 

Ideen zu erfassen und auch Entwurfsänderungen in 

Gegenwart des Kunden vorzunehmen.  

Domenic Trapassi, Sr. System Architect, 

SIE Computing Systems 

 

Für uns ist das größte Problem die Feature-Historie 

der  traditionellen CAD-Systeme. Denn man weiß 

während der Erstellung eines Konzeptes nie, wann 

das Endergebnis erreicht sein wird. Bei 

herkömmlichem CAD müssen Sie eine sehr klare 

Vorstellung von ihrem Endergebnis im Kopf haben. 

Größere Veränderungen bedeuten, dass Sie ihr 

Modell neu aufbauen müssen. 

Neils Heijman, Product Designer, 

senz° umbrellas BV 
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 2D-CAD-Präsentations- und Zeichenprogramme: Einige Ingenieure nutzen 

schnelle und einfache 2D-CAD-Software-Anwendungen, um Produkte zu entwerfen. 

Viele Unternehmen setzen Präsentations-Anwendungen und auch einfache 

Zeichenprogramme für diesen Zweck ein. Unabhängig vom Typ der aktuellen 

Anwendung können Ingenieure damit Produktentwürfe nachvollziehen, untersuchen 
und mit anderen diskutieren.  

 

 3D-CAD-Anwendungen: Auf den ersten Blick könnte man denken, dass 

traditionelles CAD basierend auf einer Feature-Historie ein großartiges Werkzeug 

für Ingenieure ist, um Produkte zu konstruieren (siehe auch Definition der 

Modellierungstechniken). Features können schnell mit Bemaßungen geändert 

werden, was es den Ingenieuren grundsätzlich ermöglicht, viele 

Konstruktionsalternativen zu erkunden. Aber leider setzt die Handhabung des 

Netzwerks der wechselseitig voneinander abhängigen Konstruktionselemente in der 

Feature-basierenden Modellierungstechnik einiges an Wissen und Fähigkeiten 

voraus. Darüber hinaus sind Änderungen an den Modellen abhängig von den 

ursprünglichen Feature-Definitionen, z.B. ist eine Extrusion immer eine Extrusion. 

Insbesondere schränkt es den Entwurf auf einen bestimmten Konstruktions-Ansatz 

und Fertigungsprozess ein. Bedenkt man, dass Ingenieure verantwortlich sind für 

die Betreuung und Problemlösung in allen Produktbelangen über den gesamten 

Produktlebenszyklus hinweg, nicht nur in der Entwicklungsphase, so wird klar, dass 

sie weder Zeit noch Aufmerksamkeit für komplizierte Modellierungstechniken 

haben. Aufgrund ihres sehr vielseitigen Verantwortungsbereichs werden sie fast 

jede Software-Anwendung nur gelegentlich nutzen. Kurz gesagt, Ingenieure sind für 

traditionelles, auf einer Feature-Historie basierendes CAD nicht empfänglich.   

Zusammenfassung: Beim Produktentwurf haben Ingenieure das Problem, dass viele 

Software-Anwendungen, obwohl speziell konzipiert für die Konstruktion, ihren 

Anforderungen nicht gerecht werden. Insbesondere auf einer Feature-Historie 

Definition der Modellierungstechniken 

 

Terms and Definitions for Modeling Technologies 
Die Feature-basierende-Methode dient dazu, Geometrie durch nacheinander 

aufzubauende Features in einer Historie zu erstellen. In den Modellen sind diese 

Features immer auf den vorherigen Features aufgebaut. Dadurch entsteht ein 

mächtiges, aber auch sehr komplexes Netzwerk von gegenseitigen Abhängigkeiten. 

Mit der Methode des Direktmodellierens müssen Anwender nicht durch komplexe 

Hierarchien von Menüs oder Dialogfeldern navigieren. Sie wählen einfach die 

Modellgeometrie, die Sie ändern möchten, und die passenden Kontrollelemente 

erscheinen im Kontext. Dies wird oft im Zusammenhang mit einer bestehenden 

Geometrie verwendet, wo nur die Definition der Form gespeichert wird und nicht 

die nacheinander aufbauenden Features einer Konstruktionshistorie. Mehr Details 

zu diesen Themen finden Sie in dem Blog MCAD Modeling Term and 

Definition Framework auf engineering-matters.com 

 

http://www.engineering-matters.com/2010/12/mcad-modeling-framework/
http://www.engineering-matters.com/2010/12/mcad-modeling-framework/
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basierendes 3D-CAD ist zu kompliziert und umständlich. Generell gibt es sicherlich 

einige gute Werkzeuge, um Konstruktionsalternativen zu erkunden, welche auch 

Sicherheit schaffen bei der Entscheidungsfindung. Es gab in den vergangenen Jahren 

einige Weiterentwicklungen von Software-Anbietern, sowohl in der Technologie auch in 

deren Anwendung mit dem Ziel, Ingenieure produktiver zu machen.  

 

 

 

Neue Modellierungstechnik 

öffnet CAD für Ingenieure 

Welche Werkzeuge würden Ingenieure 

produktiver machen? Denn schnelle 

Änderungen, die eine Erkundung von 

Konstruktionsalternativen ermöglichen, 

sind nach wie vor wichtig. Aber die 

Eintrittsschwelle bezüglich des Wissens 

und der Fähigkeiten, um eine 

Konstruktions-software zu nutzen, ist 

gerade für die Gelegenheitsnutzer unter 

den Ingenieuren viel zu hoch.  

Einige Softwareanbieter haben ein neues 

Modellierungsparadigma geschaffen, die 

Direktmodellierung, welche den 

Wünschen und Bedürfnissen der 

Ingenieure entgegenkommt (siehe auch Definition der Modellierungstechniken). 

Anwender wählen die Geometrie aus, welche sie ändern möchten, und führen diese 

Änderungen direkt durch. Dabei müssen sie sich keine Gedanken über die Handhabung 

komplexer Feature-Abhängigkeiten machen. Dieser Ansatz vermeidet die hohe 

Wissens- und Ausbildungsschwelle, die mit der Nutzung Feature-basierender 

Modellierung verbunden ist, und erlaubt dem Anwender, Geometrie einfach 

auszuwählen und zu ändern. So können Ingenieure Konstruktionsvarianten leicht 

entwerfen und deren Leistungsfähigkeit berechnen – sie müssen dazu keine Power 

User eines hoch spezialisierten, komplexen, traditionellen CAD-Systems sein. Durch die 

Untersuchung einer Vielzahl von Varianten in kürzerer Zeit können Ingenieure 

schneller Entscheidungen treffen – und dies in der Entwurfsphase vor dem Meilenstein 

der CAD-Freigabe. Dadurch wird es einfacher, den Projektzeitplan einzuhalten oder 

sogar zu unterbieten.   

Zusammenfassung: Neue Modellierungsmethoden, insbesondere Direktmodellierung, 

machen CAD für Ingenieure viel leichter zugänglich, indem sie die hohe Wissens- und 

Ausbildungsschwelle vermeiden, die mit der Nutzung Feature-basierender 

Modellierung verbunden ist. So können Ingenieure mehr Konstruktions-Iterationen 

erforschen und Konstruktionsentscheidungen schneller und sicherer treffen. Für den 

Entwicklungsleiter bedeutet dies, dass er den Projektzeitplan einhalten kann.  

 

Ich sehe einen klaren Unterschied 

zwischen der Untersuchung von 

Produktkonzepten und der detaillierten 

Konstruktion. In meiner Arbeitsweise bin 

ich im Konzeptentwurf mit der 

Direktmodellierung 50 bis 60 % schneller 

als mit traditionellem CAD. 

Dan Falvey, Gründer, tools4design 

 

Ich nutze als erfahrener Anwender  

traditionelles CAD, aber für 

Konzeptarbeiten bin ich mit dem Ansatz 

des Direktmodellierens fast 10-mal 

schneller am Ziel.  

Domenic Trapassi, Sr. System Architekt 
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Weitere Vorteile jenseits der vergrößerten Transparenz der 

Engineeringprozesse für die Unternehmensführung  

Den logischen Wechsel von der Entwicklungs-/Konzeptphase zur Detailkonstruktion im 

Projekt-Meilenstein CAD-Freigabe zu manifestieren, kann dem Management sicherlich 

einen tieferen Einblick in die Produktentwicklung ermöglichen. Es hat aber noch einige 

andere Vorteile, Ingenieuren die Möglichkeit zu geben, vor der CAD-Freigabe mit 

Direktmodellierung zu arbeiten. 

 Der Ingenieur kann mit 3D-Modellen ein schnelleren Entwurf vorantreiben. Dies 

rührt daher, dass der Ingenieur mit einem Entwurfssystem arbeitet, in dem er 

Änderungen leicht und schnell umsetzen kann. Der Ingenieur ist nicht auf einen 

CAD-Experten angewiesen, der ein Modell ohnehin erst später im Projekt aufbauen 

würde. Zum Beispiel unterstützt dies  Konzepte für eine schlanke 

Produktentwicklung (Lean Development).  

 Erstellen von 3D-Modellen vor CAD-Freigabe ermöglicht frühere Simulation. 

FEM- oder CFD-Simulationen können für eine schnelle Auswertung direkt am Modell 

des Ingenieurs ausgeführt werden. Mit traditionellem CAD lassen sich Simulationen 

erst viel später im Projekt verwirklichen, wenn von einem CAD-Spezialisten ein 

detailliertes Modell erstellt worden ist. 

 Komplett definierte Konzepte in Form von 3D-Modellen bieten mehr 

Flexibilität. Durch das frühere Entstehen in der Entwurfsphase erlangen Ingenieure 

ein besseres Verständnis ihres Entwurfs und kennen dessen Abhängigkeiten für die 

Fertigung. Das ermöglicht ihnen, bessere Entscheidungen mit ihren Entwicklungs- 

und Fertigungspartnern zu treffen.  

 Von der Entwicklung erstellte 3D-Konzepte ermöglichen bessere Team 

Zusammenarbeit. 3D-Modelle lassen wenig Spielraum für Fehlinterpretationen und 

sind viel beweglicher als Zeichenbretter oder Papierzeichnungen. 

Zusammenfassung: Der neue Meilenstein CAD-Freigabe kann die Forderungen der 

Geschäftsführung nach mehr Transparenz und Innovation erfüllen. Es gibt aber auch 

noch andere Vorteile für das Unternehmen, z.B. frühere Vergleichsmöglichkeit von 

Konstruktionsalternativen, Simulationen, Zusammenarbeit im Team und mehr 

Flexibilität mit Entwicklungs- und Fertigungspartnern.  

 

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

 Auf der Basis eines erhöhten Innovationsdrucks und des Wunsches nach 

verbesserter Transparenz fordern Geschäftsleitungen mehr Einblick in den 

Produktentwicklungskanal und in die einzelnen Entwicklungsschritte. 

 Die natürliche Abgrenzung – im Hinblick auf den Tätigkeitsbereich und die 

Unternehmenskultur – zwischen Produktentwurf und fertigungsbezogener 

Detailkonstruktion bildet einen neuen Projekt-Meilenstein. Dieser kann dazu 

genutzt werden, der Geschäftsführung den Fortschritt im Entwicklungsprozess 

darzulegen. 

 Ingenieuren fehlen Software-Anwendungen, mit denen sie Produkte entwerfen und 

deren Eigenschaften absichern können. Die Anforderungen zur Bedienung 

traditioneller CAD-Systeme sind zu hoch gesteckt für Ingenieure, die aufgrund ihrer 
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Verantwortung für den Produktlebenszyklus immer CAD-Gelegenheits-Anwender 

sind. 

 Neue Modellierungsparadigmen, etwa Direktmodellierung, ermöglichen dem 

Ingenieur, Konstruktionsalternativen schnell zu untersuchen, ohne die für 

traditionelles CAD benötigten sehr speziellen Fähigkeiten besitzen zu müssen.  

 

Empfehlungen und nächste Schritte 

 Führen Sie den Übergang zwischen Produktentwurf und Detailkonstruktion als 

Meilenstein CAD-Freigabe in die Entwicklungs-Projektpläne ein.  

 Untersuchen Sie, welche Werkzeuge Ingenieure heute nutzen, um Produkte zu 

entwerfen. 

 Finden Sie CAD-Anwendungen, die Methoden der Direktmodellierung nutzen.  
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