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1. Einleitung 
 

Auf Grund der Globalisierungseffekte und eines verschärften Wettbewerbs ist es für die 

große Mehrheit der Unternehmen ein strategisches Ziel, die Produktentwicklungszyklen 

deutlich zu verkürzen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die bisher gültigen Prozesse im 

Rahmen der Produktentwicklung überdacht und neu gestaltet. Mit Hilfe von PLM1-

Systemen wird eine einheitliche Datenverwaltung im Bereich der Konstruktionsdaten 

erreicht, sowie eine Parallelisierung von einzelnen Entwicklungsprozessen ermöglicht. 

PLM-Systeme haben sich zu mächtigen Werkzeugen entwickelt und sind heute in der 

Lage, die Aufgaben im Umfeld einer durchgängigen CAD2 getriebenen 3D-Modellierung 

zu meistern. Dazu gehört die Umsetzung von Concurrent Engineering oder Simultaneous 

Engineering, also der teilweise gleichzeitigen Bearbeitung von Geschäftsprozessen im 

Rahmen der Produktentwicklung, um den gesamten Entwicklungsprozess zu verkürzen. 

Diese Parallelisierung setzt die Fähigkeit voraus, den Informationsfluss innerhalb eines 

Unternehmens zu steuern und zu überwachen. Eine konsequente Verkürzung der 

Entwicklungszeit erfordert jedoch einen flächendeckenden Einsatz von PLM in allen 

Unternehmensbereichen. Dies schließt die Kommunikation mit anderen Abteilungen 

genauso ein, wie den nahtlosen Informationsaustausch mit externen Anwendern, wie 

beispielsweise Kunden oder Zulieferern. Mit Hilfe von Workflow-Modulen sind PLM-

Systeme heute in der Lage diesen Informationsfluss zu unterstützen. 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eines Produktes ist die Beurteilung der 

Eignung für die vorgesehene spätere Verwendung. Ziel ist auch hier, möglichst frühzeitig 

diesbezügliche Aussagen machen zu können, damit Änderungen des Produktes in die 

Konstruktionsphase des Entwicklungsprozesses verlagert werden können.  

 

In diesem Bereich findet zum einen die Verwendung des so genannten Virtual Prototyping 

[1] statt, wobei mit Hilfe eines Computerprogramms ein rechnerinternes Modell des 

Bauteils erstellt wird. Unter vorgegebenen Randbedingungen werden verschiedene 

                                                 
1 PLM: Product Lifecycle Management 
2 CAD: Computer Aided Design 
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Funktionstests an Hand dieses Modells durchgeführt. So lassen sich mit Hilfe von FEM3-

Systemen mechanische Belastungen eines Bauteils simulieren, wodurch bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung Aussagen über die Eignung eines Produktes für 

den vorgesehenen Einsatzzweck gemacht werden können. Eine andere Familie der Virtual 

Prototyping Methoden ist das Digital Mock Up (DMU), welches eine Darstellung eines 

kompletten komplexen Produktes im Rechner erlaubt. Hier werden beispielsweise 

Einbauuntersuchungen vorgenommen, um frühzeitig zu erkennen, ob alle Komponenten 

eines Produktes wirklich zusammen passen. Digital Mock Up wird heute bereits umfassend 

in der Automobilindustrie eingesetzt, um frühzeitig ein komplettes virtuelles Modell eines 

neuen Fahrzeugs zur Verfügung zu haben. 

 

Aus einer Vielzahl von Gründen ist parallel dazu jedoch die Verfügbarkeit eines realen 

Prototypen heute auch immer noch notwendig. Auf der einen Seite werden physische 

Modelle eines Bauteils benötigt für die Beurteilung des Designs, beispielsweise bei 

Kundenpräsentationen. Andererseits reichen die unter dem Begriff Virtual Prototyping 

zusammengefassten Simulationsverfahren oft nicht aus, um verlässliche Aussagen über das 

reale Betriebsverhalten machen zu können.  

 

Die Forderung nach der schnellen Verfügbarkeit von Prototypen hat eine Vielzahl neuer 

Herstellungsverfahren hervorgebracht, die unter dem Begriff Rapid Prototyping 

zusammengefasst werden. Das Rapid Prototyping gestattet eine weitgehend automatisierte 

Erstellung eines Bauteils mit Hilfe von CAD-Modellen. Dafür haben sich zahlreiche neue 

Fertigungsverfahren etabliert. Bei diesen Verfahren handelt es sich mehrheitlich um 

generative Fertigungsverfahren, wobei ein Körper durch das schichtweise Hinzufügen von 

Material erzeugt wird. Eines der am weitesten verbreiteten Verfahren ist die 

Stereolithographie. Dabei wird ein flüssiges Harz schichtweise mit Hilfe eines Laserstrahls 

verfestigt. Die so entstehenden Schichten werden zusammen gefügt, wodurch schrittweise 

ein Körper aufgebaut wird. Auf Grund des Fertigungsprinzips können Körper hier nur aus 

speziellen Werkstoffen hergestellt werden. Dadurch sind die Möglichkeiten für 

Funktionstests bei dem Verfahren Stereolithographie deutlich eingeschränkt. Das 

Verfahren weist außerdem Schwachstellen im Bereich der Oberflächen-Qualität der 

erzeugten Prototypen auf. Da es sich generell bei den Rapid Prototyping-Verfahren um 

                                                 
3 FEM: Finite Elemente Methode 
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relativ neue Technologien handelt, hat jedes Verfahren noch bemerkenswerte 

Schwachstellen in unterschiedlichen Bereichen. Dies hat zur Folge, dass ein Unternehmen, 

welches umfassend Rapid Prototyping einsetzen will, mehrere Verfahren gleichzeitig 

beherrschen muß, um für einen speziellen Prototypen das geeignete Verfahren anwenden 

zu können, welches in dem speziellen Anwendungsfall die besten Resultate verspricht. 

Allen gängigen Rapid Prototyping-Verfahren ist gemeinsam, dass jeweils spezielle 

Maschinen benötigt werden, welche in der Regel einen beträchtlichen Investitionsaufwand 

darstellen. Ebenso wird für die Fertigung spezielle Software benötigt, welche eine 

Erstellung der Fertigungsdaten ausgehend von 3D-CAD-Modellen gestattet. Dies führt 

letzten Endes dazu, dass Rapid Prototyping heute nur von großen Unternehmen eingesetzt 

wird. Mittelständische Unternehmen verfügen in der Regel nicht über die erforderlichen 

finanziellen Mittel zum Einsatz der Rapid Prototyping-Verfahren. 

 

Demgegenüber steht mit den spanenden Fertigungsverfahren, wie Fräsen, Drehen etc. eine 

ausgereifte Fertigungstechnologie zur Verfügung, welche hinsichtlich Oberflächengüte und 

Qualität hervorragende Resultate gewährleistet. Hier wird der Körper durch Abtragen von 

Material aus einem Rohteil geformt. Ein Großteil der Fertigung in der Produktion erfolgt 

mit diesen konventionellen Fertigungsverfahren. Trotzdem werden spanende 

Fertigungsverfahren im Bereich des Rapid Prototyping nicht in großem Umfang eingesetzt. 

Dies liegt vor allem darin begründet, dass für die Mehrzahl der Fertigungsverfahren zwar 

die Möglichkeit besteht, die zur Steuerung der Maschinen notwendigen NC4-Programme 

ausgehend von vorliegenden 3D-Modelldaten zu erstellen. Es handelt sich hierbei in der 

Praxis durchweg um unidirektionale Schnittstellen. Ein 3D-Modell, welches mit Hilfe 

eines CAD-Systems erstellt wurde, kann in das NC-System eingelesen werden. Nachteilig 

ist aber, dass der Datenaustausch lediglich die geometrischen Informationen über den zu 

fertigenden Körper beinhaltet. Alle fertigungstechnisch relevanten Informationen müssen 

hinzugefügt werden. Auf Grund der unidirektionalen Verbindung von CAD zu NC müssen 

also auch bei nur geringfügig geänderten Varianten eines Modells die 

Fertigungsinformationen jeweils komplett neu erstellt werden. Deshalb stellen schon 

verschiedene Geometrieformen für die Fertigung ein Problem dar. So lassen sich Körper, 

die über Hinterschneidungen verfügen, nur begrenzt durch Fräsen herstellen. 

 

                                                 
4 NC: Numerical Control 
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In vorhergehenden Forschungsarbeiten am Institut für Prozess- und Datenmanagement der 

Universität Essen wurde bereits gezeigt, dass mit dem Fertigungsverfahren „Fräsen“ eine 

Erstellung von Prototypen grundsätzlich möglich ist. Dazu wurde ein Konzept entwickelt, 

welches auf einer Aufteilung eines Modellkörpers in Schichten variabler Dicke beruht, 

wobei die Formgebung jeder Schicht durch Fräsen erfolgt. Dieses Verfahrens erlaubt die 

Herstellung nahezu beliebiger Körper auf konventionellen NC-Fräsmaschinen. Die 

Aufteilung eines Körpers in mehrere fertigungsgerechte Schichten führt jedoch dazu, dass 

der Aufwand für die Erstellung der NC-Programme mit der Anzahl der Teilkörper steigt, 

da für jede Schicht ein eigenes Fertigungsprogramm erforderlich ist. Ebenso bedeutet die 

Ermittlung der notwendigen Schichten bei komplexen Geometrien eine umfangreiche 

Aufgabe, die zur Zeit vom Anwender manuell innerhalb des CAD-Systems durchgeführt 

werden muss. Der hohe manuelle Aufwand für die Aufbereitung von CAD-Daten in eine 

für die Prototypenfertigung geeignete Form steht heute einem Einsatz dieser Technologie 

entgegen.  

 

Die Lösung dieses Problems erfordert die Schaffung eines Konzeptes, welches durch 

Integration in den Produktlebenszyklus eine schnelle Herstellung von qualitativ 

hochwertigen Prototypen gestattet. Um gegenüber den generativen Rapid Prototyping-

Verfahren eine Alternative anzubieten, ist ein System erforderlich, welches den Anteil an 

manuellen Einstellungen minimiert. Dazu ist sowohl eine Einbindung in ein 3D-CAD-

System für die Implementierung der Algorithmen erforderlich, als auch eine Integration in 

ein PLM-System, um eine Effizienzsteigerung im Rahmen des gesamten 

Entwicklungsprozesses zu erzielen.  

 

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die heute verfügbaren Rapid Prototyping-

Verfahren einer kritischen Betrachtung unterzogen und dem Verfahren der 

Prototypenherstellung mittels Fräsen gegenübergestellt. Anschließend werden auf Basis 

der gewonnenen Erkenntnisse Anforderungen an das neue Konzept formuliert, sowie die 

für deren Umsetzung erforderlichen Voraussetzungen dargelegt. Bei der Formulierung des 

Konzepts wird großer Wert darauf gelegt, dass durchweg heute verfügbare Standards der 

Softwaretechnologie verwendet werden, um eine universell einsetzbare Lösung zu 

erzielen, die ein breites Anwendungsspektrum eröffnet. Nach der Beschreibung des 
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Konzepts wird die Realisierung der gefundenen Lösung anhand von charakteristischen 

Beispielen nachgewiesen. 
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2. Stand des Produktentwicklungsprozesses 
 

Generell wird heute im Zusammenhang mit Globalisierung und dem sich ständig 

verschärfenden Wettbewerb immer die Feststellung getroffen, dass der Druck auf die 

produzierenden Unternehmen stetig zunimmt. Daraus wird für die Unternehmen die 

Herausforderung abgeleitet, ihre Produktentwicklung zu optimieren. Aus diesem Grund 

sollen zunächst die Produktentwicklung und ihr Stellenwert im Rahmen der 

Wertschöpfungskette sowie die Optimierungspotenziale näher betrachtet werden. 

 

2.1 Entwicklungsprozess und Wertschöpfungskette 
 

Zunächst ist festzustellen, dass es „den für alle Firmen verbindlichen und allein selig 

machenden Produktentwicklungsprozess“ nicht gibt, wenngleich eine grobe Struktur der 

erforderlichen Prozessschritte für die Produktentwicklung vorliegt (siehe Kapitel 2.2). 

 

Jedes Unternehmen verfügt abhängig von seiner Produktpalette und seinen Ressourcen 

über individuelle Produktentwicklungsprozesse. Hierbei kann die Gesamtheit der 

produzierenden Unternehmen bereits nach einer Vielzahl von Kriterien klassifiziert 

werden. Diese Klassifizierung kann beispielsweise nach der Unternehmensgröße erfolgen. 

International agierende Konzerne verfügen über andere Produktentwicklungsprozesse als 

kleine mittelständische Unternehmen. Ein anderes wesentliches Merkmal ist die 

Produktstruktur. Die Palette der Produkte kann dabei von einer reinen Serienfertigung bis 

zu einer Einzelfertigung reichen, wie sie beispielsweise im Sondermaschinen- oder 

Anlagenbau auftritt. Ebenso ist der Einfluss des oder der Kunden auf das Produkt von 

entscheidender Bedeutung für dessen Entwicklung. 

 

Um den Begriff der Produktentwicklung näher zu bestimmen, ist zunächst ihre Einbindung 

in den gesamten Geschäftsprozess zu klären.. Abbildung 2.1 zeigt schematisch die 

konventionelle Bearbeitung eines Kundenauftrags. Zunächst wird der Kundenauftrag 

dahingehend bewertet, ob es sich bei dem bestellten Produkt um ein Standard-Produkt 



Stand des Produktentwicklungsprozesses 7  

handelt. Dabei beinhaltet der Begriff „Standard-Produkt“ lediglich, ob das Produkt schon 

einmal in der bestellten Form produziert wurde. 

 

 

Abbildung 2.1, Ablaufschema der Kundenauftragsbearbeitung [2] 

 

In diesem Fall sind keinerlei Entwicklungstätigkeiten mehr notwendig, sofern Zugriff auf 

die notwendigen Fertigungsdaten besteht. Die weitere Bearbeitung des Auftrages erfolgt 

nun innerhalb des ERP5-Systems.  

 

Handelt es sich dagegen bei dem Produkt nicht um ein Standard-Produkt, so wird der 

Entwicklungsprozess begonnen. Dabei ist es unerheblich, ob das Produkt komplett neu 

entwickelt oder lediglich anhand eines anderen Produktes variiert werden muss. Eine 

Diskussion aller möglicherweise während der Entwicklung eingesetzten EDV-Systeme 

würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Jedoch sollen die gängigen CAx-Systeme 

kurz angesprochen werden. Eine zentrale Rolle spielen hier die CAD-Systeme, welche zur 

Unterstützung der Konstruktion verwendet werden. Anhand der vom Kunden gelieferten 

                                                 
5 ERP: Enterprise Resource Planing, früher auch als PPS – Produktions-Planungs und Steuerungs-System 

bezeichnet 
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Produktspezifikationen werden die ersten Produktdaten in Form von 3D-Modellen oder 

Zeichnungen erstellt.  

 

Diese Produktdaten bilden die Eingabegrößen für die nachfolgenden Phasen 

Arbeitsvorbereitung und Qualitätssicherung. Nach Weitergabe der Konstruktionsdaten 

werden im Rahmen der Arbeitsplanung die NC-Programme auf Basis der CAD-Daten 

erstellt. Dabei lassen sich die geometrischen Informationen häufig mit Hilfe von 

Dateischnittstellen in die CAP-Software importieren. Wie bei jeder Datenkonvertierung 

sind auch an dieser Stelle Informationsverluste möglich, die eine Nachbearbeitung 

innerhalb der NC-Programmierung erforderlich machen. 

 

Parallel zur Ermittlung der Fertigungsdaten erfolgt die Bearbeitungder Prüfpläne mit Hilfe 

so genannter CAQ-Systeme.  

 

Sowohl diese Prüfpläne als auch die NC-Programme fließen nun in das ERP-System ein. 

Die wesentliche Aufgabe des ERP-Systems ist die organisatorische Planung, Überwachung 

und Steuerung der Produktion. Unter Verwendung der Auftragsdaten des Kunden, wie 

beispielsweise Menge, gewünschter Liefertermin etc. und der Ergebnisse der 

Produktentwicklung wird die eigentliche Produktion durch das ERP-System bestimmt. 

Dazu zählen sowohl das Bestellwesen für Zukaufteile oder Rohmaterialien, als auch die 

Veranlassung der einzelnen Fertigungsschritte. Die Hauptfunktionen des ERP-Systems 

sind: 

• Produktionsprogrammplanung 

• Mengenplanung 

• Termin- und Kapazitätsplanung 

• Auftragsveranlassung 

• Auftragsüberwachung 

 

So wie im Rahmen der Produktentwicklung die CAD-Daten die primäre 

Informationsquelle für andere Systeme darstellen, so sind innerhalb des ERP-Systems die 
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Stücklisten die zentralen Informationsträger. Die Erzeugung der Stücklisten geschieht im 

ersten Schritt basierend auf den Informationen des CAD. Liefert das CAD-System bereits 

eine Konstruktionsstückliste, so kann diese vom ERP-System als Basis genutzt werden. 

Dies geschieht in der Regel durch manuelle Eingabe. Bei der Eingabe erfolgt außerdem die 

Zuordnung der Artikeldaten zu neu konstruierten Teilen. Das ERP-System ist ebenfalls für 

die Verwaltung der gesamten Artikelstammdaten verantwortlich. Insgesamt sind ERP-

Systeme sehr mächtige Anwendungen, die nahezu jeden logistischen Aspekt der 

Produktion unterstützen. Eine umfassende Diskussion der Funktionalitäten von ERP-

Systemen soll an dieser Stelle nicht erfolgen. Die Spanne reicht von der 

Personalverwaltung inklusive Lohnbuchhaltung bis zu Lieferantenkatalogen mit 

Bewertungsmöglichkeiten.  

 

Es fällt jedoch auf, dass für den Bereich der Produktentwicklung ein umfassendes 

Koordinierungs- und Steuerungssystem nicht vorhanden ist. Daraus ergeben sich eine 

Vielzahl von Problemen im Hinblick auf die Informationssuche sowie den 

Informationsaustausch zwischen einzelnen Bereichen der Entwicklung. Auf das obige 

Beispiel bezogen, stellt bereits die erste zu beantwortende Frage eine echte 

Herausforderung dar. Um entscheiden zu können, ob dieses Produkt bereits einmal in der 

geforderten Form hergestellt wurde, muss es möglich sein, die vorhandene Produktpalette 

in kurzer Zeit untersuchen zu können. Die einzige Stelle an der diese Informationen 

gesammelt vorliegen, ist das ERP-System. Da hier jedoch eine artikelbasierte Ablage der 

Informationen vorhanden ist, kann ohne die Angabe einer solchen Artikelnummer keine 

Suche durchgeführt werden. Dieses Problem wird im Falle einer Variante eines Produktes 

noch verschärft.  

 



Stand des Produktentwicklungsprozesses 10  

 

Abbildung 2.2, Kostenbeeinflussung und Kostenverantwortung in den Unternehmensbereichen (in 
Anlehnung an: [3]) 

 

Betrachtet man die Kostenstruktur, so hat die Produktentwicklung im Falle eines 

Serienproduktes einen Anteil von ca. 10% an den gesamten Herstellungskosten. Wie in 

Abbildung 2.2 dargestellt, erfolgt jedoch die Festlegung der Herstellkosten zu 75% in dem 

Entwicklungsbereich der Konstruktion. Betrachtet man den Einfluss der 

Entwicklungsphase auf den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, so wird deutlich, dass 

wegen der enormen Kostenverantwortung der Produktentwicklung diesem Bereich 

natürlich eine entsprechende Bedeutung zukommt [4]. Fehler, die hier gemacht werden, 

können später nur mit hohem Kostenaufwand wieder repariert werden. 



Stand des Produktentwicklungsprozesses 11  

 

Abbildung 2.3, Produktlebenszyklus nach [5] 

 

Abbildung 2.3 zeigt den Zusammenhang zwischen Kosten, die durch die Entwicklung des 

Produktes entstehen, und dem Verlauf des Umsatzes, den ein Unternehmen nach der 

Markteinführung erzielt. Beide Phasen ergeben zusammen die Lebenszeit eines Produktes, 

welche sich grob in den Entwicklungszyklus und den Marktzyklus aufteilt. Dabei 

entspricht der Verlauf der Kurven nicht dem wahren zeitlichen Verhältnis zwischen 

Entwicklungs- und Marktzyklus. Bei einer Verkürzung der Lebenszyklen, wie sie heute zu 

beobachten ist, verschlechtert sich das zeitliche Verhältnis von Marktzyklus zu 

Entwicklungszyklus, und damit auch das Verhältnis von Umsatz zu Kosten.  

 

Die Auswirkung der Entwicklungsphase auf das gesamte wirtschaftliche Ergebnis eines 

Produktes kann außerdem durch folgendes Beispiel eindrucksvoll verdeutlicht werden. 

Ausgehend von einer Lebenszeit von fünf Jahren führt ein Überschreiten der 

Entwicklungszeit um 6 Monate zu einem Verlust im Ergebnis von 30%. Demgegenüber 

führt eine 50-prozentige Erhöhung der Kosten für die Entwicklung bei Einhaltung der 

geplanten Termine lediglich zu einer Ergebnisminderung von 5%.  
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Abbildung 2.4, Ergebniswirkung des Entwicklungsprozesses bei einer Produktlebensdauer von 5 
Jahren [6] 

 

All diese wirtschaftlichen Gesichtspunkte machen deutlich, dass es für ein erfolgreiches 

Unternehmen ein strategisches Ziel sein muss, die Zeit der Produktentwicklung zu 

verkürzen. Auf Grund der enormen Bedeutung in Hinblick auf die Festlegung der 

Gesamtkosten darf diese Verkürzung aber nicht mit einer Reduktion der Qualität des 

Entwicklungsprozesses einhergehen. Anzustreben ist vielmehr eine zeitliche 

Beschleunigung bei gleichzeitiger qualitativer Verbesserung des gesamten 

Entwicklungsprozesses [7]. Am Beispiel der Automotive-Industrie lässt sich deutlich 

zeigen, in welchem Maße die Produktentwicklung an Bedeutung gewinnt. Nach einer 

Studie des VDA6 hat in den Jahren von 1989 bis 1999 eine signifikante Änderung der 

Entwicklungskapazitäten im Automobilbau stattgefunden (Abbildung 2.5). Die 

Automobilhersteller lagern immer mehr Entwicklungen an die Zulieferbetriebe aus. Ein 

Zulieferbetrieb muss demnach sein Profil danach ausrichten, dass er nicht mehr 

vordergründig nur Teilelieferant ist, sondern in immer größerem Umfang auch Know 

How-Lieferant sein muss, um auf dem Markt bestehen zu können. Dies setzt jedoch bei 

den Zulieferbetrieben, bei denen es sich oft um mittelständische Unternehmen handelt, die 

Fähigkeit voraus, ihre Produktentwicklung an die geänderten Anforderungen des Marktes 

anzupassen. 

 

                                                 
6 VDA: Verband der deutschen Automobilindustrie 
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Abbildung 2.5, Entwicklungskapazitäten in der deutschen Automobilindustrie 

 

Neben den rein kostenorientierten Kriterien stellen auch Begriffe wie Innovation und 

Qualität von Produkten wichtige Merkmale dar, die bei einer strategischen 

Unternehmensplanung auf keinen Fall zu gering bewertet werden dürfen. So sind nach 

einer Studie der Gartner Group vor allem innovative Produkte der wesentliche 

Wettbewerbsfaktor der Zukunft [8]. Um zu erkennen, wo die Potenziale zur Verkürzung 

bzw. Optimierung der Produktentwicklung liegen, muss der Entwicklungsprozess mit 

seinen Komponenten und den Informations- und Datenflüssen näher betrachtet werden. 

 

2.2 Prozessschritte der Produktentwicklung 
 

Ein realer Produktentwicklungsprozess ist im Vergleich zu dem Ablauf gemäß Abbildung 

2.1 deutlich komplexer. Die Aufgabe der Produktentwicklung kann verallgemeinert 

folgendermaßen formuliert werden: 

 

Die Produktentwicklung hat die Aufgabe, alle Merkmale eines Produktes so 

festzulegen, dass das Produkt mit wirtschaftlichem Erfolg produziert werden kann. 

 

Dazu werden in aller Regel in einem so genannten Lastenheft Anforderungen spezifiziert, 

welche das Produkt erfüllen muss [9]. Dies sind natürlich in erster Linie Anforderungen 
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zur Erfüllung der Funktion aber es können auch Anforderungen an die Form, 

beispielsweise der maximal zur Verfügung stehende Bauraum, oder eine Vielzahl anderer 

Anforderungen bezüglich des Betriebsverhaltens oder der Belastbarkeit sein. Die 

Entwicklung ist dann abgeschlossen, wenn das Produkt so ausgelegt ist, dass die gestellten 

Anforderungen komplett erfüllt werden. Um diesen Zustand zu erreichen sind mehrere 

Schritte notwendig. Dabei handelt es sich um einen iterativen Vorgang mit den Phasen 

 

• Konstruktion 

• Bewertung 

• Rückkopplung 

 

, welche so lange wiederholt werden, bis das Produkt über die geeigneten Eigenschaften 

verfügt. Dabei können mit fortschreitendem Entwicklungsprozess andere 

Bewertungsverfahren eingesetzt werden. Die Konstruktionsphase beinhaltet neben der 

eigentlichen Konstruktion auch Berechnungen zur Bestimmung einzelner Parameter. 

Solche Berechnungen können mit spezifischen Anwendungsprogrammen oder durch 

Funktionsbausteine innerhalb des CAD-Systems durchgeführt werden. Hier besteht im 

allgemeinen eine gute Unterstützung durch CAE7-Systeme.  

 

Unabhängig von der Methode, mit der das Produkt ausgelegt wurde, ist eine Bewertung 

des aktuellen Entwicklungsstandes erforderlich, um beurteilen zu können, in welchem 

Maße die gestellten Anforderungen erfüllt werden.  

 

Diese Bewertung kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen: Durch die Herstellung eines 

Modells, welches getestet wird, oder durch eine Simulation, die rechnerintern an einem 

virtuellen Modell durchgeführt wird. Für die computergestützte Simulation stehen eine 

Reihe von Systemen zur Verfügung, die in der Regel auf die Simulation eines 

physikalischen Phänomens spezialisiert sind. Die heute am weitesten verbreiteten 

Hilfsmittel für die Simulation sind die FEM8-Systeme. Mit Hilfe von FEM-Systemen 

können alle physikalischen Probleme berechnet werden, die durch Differentialgleichungen 
                                                 
7 CAE: Computer Aided Engineering 
8 FEM: Finite Elemente Methode 
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beschreibbar sind. Gängige Einsatzgebiete sind Festigkeits- und Versagensanalysen, aber 

auch die Simulation von Strömungsproblemen oder thermischen Belastungen. Der 

prinzipielle Ablauf einer FEM-Berechnung beruht auf der Aufteilung eines geometrischen 

Modells in eine Vielzahl von primitiven Elementen, welche an Knotenstellen miteinander 

verbunden werden. Auf diese Art wird die wahre Kontur des Modells angenähert. Dieser 

Vorgang wird als Vernetzung bezeichnet. Da das physikalische Verhalten eines einzelnen 

Elementes bekannt ist, erfolgt die Berechnung des gesamten Netzes als Kopplung der 

Einzelberechnungen der Elemente. Dem Modell werden Randbedingungen und 

Belastungen hinzugefügt; im Falle einer Festigkeitsberechnung sind dies beispielsweise 

Einspannungen und angreifende Kräfte. 

 

 

Abbildung 2.6, Vernetztes FE-Modell 

 

Die Genauigkeit der Berechnung hängt zum einen von der Anzahl der verwendeten 

Elemente ab, und zum anderen von der Art dieser Elemente. Das in Abbildung 2.6 

dargestellte Modell eines koronaren Stents, welches auf Verformung untersucht wurde, 

besteht aus 20-Knoten-Hexaeder-Elementen. Zur kompletten Vernetzung wurden 4.454 

Elemente mit 32.866 Knoten benötigt. Die reine Rechenzeit auf einem speziell für FEM-

Simulationen ausgelegten Rechner betrug ca. 34 Stunden. Im Zuge dieser Untersuchungen 

wurde ein einziger Belastungsfall simuliert. Dieses Beispiel verdeutlicht die Grenzen der 

Simulationsmöglichkeiten mit Hilfe eines virtuellen Modells.  
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Betrachtet man den Produktentwicklungsprozess unter dem Gesichtspunkt der Iteration 

von Entwurfs- und Validierungsphasen, so ist er in erster Linie durch eine ständige 

Änderung des aktuellen Entwicklungsstandes sowie einen intensiven Austausch von 

Informationen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass ein hohes Maß an Verwaltungs- und 

Steuerungsfunktionen notwendig ist, um die während der Entwicklung entstehende 

Datenmenge verwalten zu können und auch den Lebenszyklus abzubilden. Diese 

übergeordneten Funktionalitäten werden von PLM-Systemen angeboten. Sie haben den 

Anspruch, alle Daten zu verwalten, die während der gesamten Lebenszeit eines Produktes 

anfallen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, Geschäftsprozesse zu steuern und zu überwachen. 

In einem PLM-System ist also ein vollständiges Produktmodell enthalten. Im Gegensatz zu 

ERP-Systemen, die über die Information verfügen, wie das Produkt hergestellt wird, 

enthalten PLM-Systeme die Beschreibung der Produktentwicklung. Sie werden auf diese 

Art zu einem Tresor, in welchem das Produktwissen eines Unternehmens gespeichert wird.  

 

In der Praxis sind die PLM-Systeme zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nicht in der 

Lage, wirklich alle relevanten Informationen und Prozesse abzubilden. Eine gute 

Anbindung ist im Umfeld der CAD-Systeme gegeben. Die ausdrückliche Unterstützung 

eines kompletten Entwicklungsprozesses mit der Abbildung auch der unterschiedlichen 

Simulationsverfahren innerhalb eines schlüssigen Gesamtkonzeptes ist jedoch noch nicht 

absehbar.  

 

2.3 Fazit 
 

Für produzierende Unternehmen ist es heute ein strategisches Ziel, die Entwicklungszyklen 

zu verkürzen und gleichzeitig effizienter zu machen. Die Produktentwicklung ist durch 

eine Wiederholung von Entwurfs- und Simulationsphasen gekennzeichnet. Um den 

Entwicklungsprozess insgesamt zu optimieren, ist einerseits die Verwendung moderner 

Technologien sowohl für Entwurf als auch für Simulation und Auswertung nötig. 

Andererseits ist ein übergeordnetes Steuerungs- und Verwaltungsinstrument erforderlich, 

welches als Integrationsmittelpunkt dient [10]. Vor dem Hintergrund einer schnellen 

Produktentwicklung wäre ein virtuelles Modell des Produktes ideal, welches verlässliche 
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Aussagen über die Produkteigenschaften erlaubt. Die Definition von rechnerinternen 

Modellen für die Simulation realer Bedingungen führt jedoch oftmals bereits bei einfachen 

Bauteilen zu einer Komplexität, die mit Hilfe der heute verfügbaren Hardware nicht mehr 

in angemessener Zeit bewältigt werden kann. Es müssen also Vereinfachungen an dem zu 

berechnenden Modell vorgenommen werden. Diese Vereinfachungen führen zwangsläufig 

zu einem Fehler bei den Simulationsergebnissen. Zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit 

solcher Simulationsergebnisse ist also der Vergleich mit den Werten aus einem Test mit 

einem realen Prototypen notwendig.  

 

 

Abbildung 2.7, Zeitliche Anteile an der gesamten Entwicklung, Fa. Albert Kärcher, Entwicklung von 
Reinigungsgeräten [11] 

 

Eine Optimierung der Produktentwicklung mit Hilfe der PLM-Technologie muss also die 

Herstellung von Prototypen berücksichtigen und in den Entwicklungszyklus integrieren. 

Das Potenzial, welches in einer Integration der Prototypenherstellung liegt wird deutlich, 

wenn man die zeitlichen Anteile der einzelnen Entwicklungsbereiche an der gesamten 
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Entwicklungsdauer betrachtet. Wie in Abbildung 2.7 dargestellt, hat die Herstellung von 

Prototypen mit 25% den größten Anteil an der gesamten Entwicklungszeit. Da sich eine 

Integration der Prototypenherstellung auch positiv auf das Änderungswesen auswirkt, ist 

auch hier eine Beschleunigung zu erwarten. Um die Anforderungen an eine solche 

Integration formulieren zu können, wird nun zunächst der Stand des Wissens im Bereich 

der Rapid Prototyping Technologien beschrieben. 
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3. Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping 
 

Der Begriff Rapid Prototyping (RP) ist nicht einheitlich festgelegt. Es existieren in der 

Literatur mehrere Definitionen. Nach [12] besteht das Prinzip des RP darin, ein komplexes 

dreidimensionales Fertigungsproblem in viele einfache zweidimensionale 

Fertigungsschritte zu unterteilen. Andere Autoren verbinden mit dem Begriff Rapid 

Prototyping die generativen Fertigungsverfahren, [13]. Dabei werden alle 

Fertigungsverfahren als generativ bezeichnet, bei denen ein Körper durch das Hinzufügen 

von Material erzeugt wird, ohne dass dabei formgebende Werkzeuge, wie beispielsweise 

beim Gießen, eingesetzt werden. In dieser Arbeit erfolgt die Definition des RP anhand der 

damit verfolgten Ziele im Zusammenhang des gesamten Produktentwicklungsprozesses. 

Demnach wird der Begriff Rapid Prototyping für Verfahren angewendet, die eine 

durchgängige, automatisierte Fertigung eines Bauteils ausgehend von einem vorliegenden 

3D-Modell gewährleisten. Dabei spielt das letztendlich eingesetzte Fertigungsverfahren 

keine Rolle, solange der Prototyp die geforderten Eigenschaften besitzt. Der Prozess der 

Prototypenherstellung soll sowohl wiederholbar sein, als auch einen hohen Grad an 

informationstechnischer Unterstützung bieten.  

 

3.1 Grundlagen von Rapid Prototyping 
 

Die Notwendigkeit für reale Prototypen kann je nach Anwendungsfall aus 

unterschiedlichen Anforderungen stammen. Demnach werden Prototypen nach ihrer 

möglichen Verwendung in die folgenden Kategorien unterteilt [14]. Dabei nimmt der Grad 

der Übereinstimmung zwischen Prototyp und späterem Serienbauteil in Reihenfolge der 

Aufzählung zu. 
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Konzeptprototyp 

Der Konzeptprototyp entspricht dem herzustellenden Bauteil in Form und Gestaltung. Er 

ermöglicht eine Beurteilung des generellen Erscheinungsbildes und der Proportionen. 

 

Geometrieprototyp 

Der Geometrieprototyp entspricht dem herzustellenden Bauteil exakt in Form und 

Oberflächeneigenschaften. Er ermöglicht eine Überprüfung der Handhabung und 

Benutzung. Das verwendete Material muss nicht mit dem Werkstoff des Produktes 

übereinstimmen. 

 

Funktionsprototyp 

Der Funktionsprototyp gestattet die Simulation zumindest einiger der Funktionen des 

Bauteils. 

 

Technischer Prototyp 

Der technische Prototyp entspricht dem Bauteil möglichst in allen relevanten 

Eigenschaften. Er verfügt über die selben Funktionalitäten wie das spätere Produkt. 

Zulässig sind Abweichungen in Bezug auf die Wahl des Werkstoffs und im Bereich 

geometrischer Vereinfachungen. 

 

Unabhängig von der Art der verwendeten Prototypen besteht ein wesentliches Ziel des RP 

in der Kostenreduktion für die spätere Produktion. Dabei existiert grundsätzlich das 

Problem, dass zu Beginn die Möglichkeit zur Abschätzung der Kosten gering ist und im 

Laufe der Produktentwicklung ansteigt. Eine absolute Kostenabschätzung kann erst bei 

Produktionsbeginn erfolgen. Demgegenüber sind die Möglichkeiten zur 

Kostenbeeinflussung zu Beginn der Entwicklung maximal und nehmen mit weiter 

fortschreitendem Entwicklungsprozess ab. Wie in Abbildung 3.1 dargestellt, kann jedoch 

die Fähigkeit zum Abschätzen der tatsächlichen Kosten durch die Verfügbarkeit eines 

Modells während des Entwicklungsprozesses deutlich gesteigert werden. 
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Abbildung 3.1, Kostenbeurteilung und Kostenbeeinflussung als Funktion des Produktionsfortschritts 
[13] 

 

Ebenso werden Beurteilungen über den derzeitigen Entwicklungsstand durch das 

Vorhandensein eines Modells, welches in Projektbesprechungen für die beteiligten 

Mitarbeiter oder auch Kunden verfügbar ist, zu einem früheren Zeitpunkt ermöglicht. Da 

jede Entwicklungstätigkeit ein iterativer Prozess ist, haben die Rückmeldungen, welche 

von anderen Bereichen in die Entwicklung gelangen und eine Änderung hervorrufen, eine 

besonders wichtige Rolle im Entwicklungsprozess. Je früher und umfassender solche 

Rückkopplungen erfolgen, umso effektiver wird der gesamte Entwicklungsprozess. 

 

3.2 Generative Rapid Prototyping-Verfahren 
 

Gemeinhin werden mit dem Begriff Rapid Prototyping die generativen 

Fertigungsverfahren verbunden, welche zu dem Zweck entwickelt wurden, physische 

Modelle eines neuen Produktes weitgehend automatisch erstellen zu können. Bei allen 

diesen Herstellungsverfahren entsteht ein dreidimensionaler Prototyp durch eine 
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schichtweise Materialzugabe. Die unterschiedlichen Verfahren werden beispielsweise nach 

dem Aggregatzustand des Ausgangsmaterials klassifiziert, (Abbildung 3.2). 

 

Abbildung 3.2, Klassifizierung generativer RP-Verfahren nach dem Aggregatzustand des 
Ausgangsmaterials [13] 

 

Die grundsätzlichen Prozesschritte bei der Prototypenherstellung stimmen bei den 

generativen RPV9 überein.  

 

Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen, stellt das mit Hilfe eines 3D-CAD-Systems definierte 

Volumenmodell den Ausgangspunkt dar. Für die Datenübergabe an die Rapid- 

Prototyping- Anwendungssoftware ist ein neutrales Datenaustauschformat erforderlich. 

Das CAD-Modell wird also zunächst konvertiert. Diese Konvertierung erfolgt durch 

geeignete Postprozessoren des CAD-Systems. Als Standardformat hat sich im Rapid 

Prototyping Bereich das STL10-Format durchgesetzt. Ausgehend von dieser Eingabedatei 

erfolgt innerhalb der RP-Software, die in der Regel innerhalb der RP-Maschine abläuft, die 

Zerlegung des Modells in Schichten gleicher Dicke. Die anschließende Fertigung der 
                                                 
9 Rapid Prototyping Verfahren 
10 STL: Stereolithographie Language. Dies ist zwar kein standardisiertes Verfahren, hat sich jedoch in der 

Praxis durchgesetzt. 
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Schichten und der Fügeprozess erfolgen dann verfahrensspezifisch. Nach eventuell 

notwendigen Nachbearbeitungen liegt dann ein reales Modell vor. 

 

 

Abbildung 3.3, Prozess der Prototypenherstellung 

 

Bei den generativen RP-Verfahren ist der grundsätzliche Ablauf, wie in Abbildung 3.3 

dargestellt, immer durch gleiche Arbeitsschritte gekennzeichnet. Diese sind: 

 

1. Erstellung eines 3D-Modells unter Berücksichtigung der Randbedingungen des 

Rapid Prototyping-Verfahrens mit Hilfe eines 3D-CAD-Systems. 

2. Konvertierung dieses Modells in eine Datei in einem neutralen Austauschformat, 

welches in der Regel das STL-Format ist. 

3. Einlesen der STL-Datei in die Anlagensoftware der Rapid-Prototyping Maschine. 

Hier wird das Modell in Schichten gleicher Dicke aufgetrennt. 

4. Sequentielle Herstellung der Schichten und Fügen der Schichten zu einem Körper. 
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Während die Modellerstellung komplett im CAD-System und die Schichtermittlung 

innerhalb der RP-Software durchgeführt wird, stellt die Übergabe der Daten mit Hilfe der 

STL-Schnittstelle einen Bruch innerhalb des Informationsflusses dar. Bei der Umwandlung 

des CAD-Modells in das STL-Format erfolgt eine Annäherung des Körpers durch 

Triangulation (Abbildung 3.4). Dabei wird die Oberfläche des Körpers durch 

Dreiecksflächen facettiert. Die Genauigkeit der Approximation der Geometrie lässt sich 

durch die Anzahl der Dreiecksflächen steuern, was sich direkt auf die Größe der erstellten 

STL-Datei auswirkt. Ein Maß für die Güte des facettierten Modells ist der Sehnenfehler, 

der bei der Annäherung gekrümmter Oberflächen auftritt. Auch er kann direkt durch die 

Anzahl der verwendeten Dreiecksflächen beeinflusst werden. 

 

 

Abbildung 3.4, Triangulationsverfahren bei der Konvertierung in STL [15] 

 

Wie bei jeder Dateischnittstelle ist auch bei der Konvertierung nach STL mit einem 

Informationsverlust zu rechnen. Neben den bereits erwähnten Fehlern aufgrund der 

angenäherten Darstellung der Geometrie können weitere Fehler durch die Konvertierung 

innerhalb des CAD-Systems auftreten. So ist bei der Konvertierung, je nach verwendetem 

Postprozessor, eine korrekte Positionierung des Modells im globalen Koordinatensystem 

des CAD-Systems notwendig. Die unterschiedlichen CAD-Systeme verfügen daneben über 

individuelle Randbedingungen für die Konvertierung. So ist es bei einigen Systemen 

möglich, auch Modelle zu konvertieren, die aus mehreren Einzelkörpern bestehen. 
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Aus der Vielzahl der verfügbaren RP-Verfahren werden im folgenden drei typische 

Verfahren hinsichtlich der hier relevanten Eigenschaften näher betrachtet. 

 

3.2.1 Stereolithographie 
 

Rapid Prototyping Anlagen, die nach dem Prinzip Stereolithographie arbeiten, sind seit 

1987 kommerziell verfügbar. Damit ist die Stereolithographie das älteste 

Herstellungsverfahren. Abbildung 3.5 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer 

Stereolithographie Maschine. Das physikalische Prinzip beruht auf der Aushärtung eines 

zähflüssigen Monomers unter Einwirkung einer Laser UV Bestrahlung zu einem Polymer.  

 

 

Abbildung 3.5, Prinzip der Stereolithographie [17] 

 

Dabei befindet sich die Monomerflüssigkeit in einem Behälter. Über einen Umlenkspiegel 

wird der Strahl eines UV-Lasers entsprechend der Schichtform über die Oberfläche 

gelenkt, so dass die gesamte Fläche des Modellkörpers bestrahlt wird. Unter dem Einfluss 

des Lasers kommt es zu einer Verfestigung des Materials durch Polymerisation. Im 

Anschluss an ein Bearbeitungsintervall wird die Bearbeitungsplattform, auf der sich der 

Modellkörper befindet, um den Betrag einer Schichtdicke abgesenkt. In der Regel sind zur 

Fixierung des Bauteils Stützkonstruktionen11 notwendig. Ebenso müssen 

                                                 
11 Stützkonstruktionen oder Supporte müssen immer dann angebracht werden, wenn Oberflächen einen 

Winkel von 65° zur Horizontalen unterschreiten 
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Stützkontruktionen eingesetzt werden, wenn bestimmte Zunahmen im Bauteilquerschnitt 

überschritten werden, um ein Absinken der soeben gefertigten Schichten zu verhindern. 

Nachdem das Modell schichtweise komplett aufgebaut ist, erfolgt die Nachbearbeitung. 

Dabei werden die vorhandenen Stützkonstruktionen manuell entfernt. Da im ersten 

Bearbeitungsschritt oft nicht die maximale Bauteilfestigkeit erreichbar ist, wird das Modell 

in einem speziellen Ofen ausgehärtet. Kritisch zu bewerten ist der Umstand, dass durch die 

erforderliche Nachbearbeitung zunächst einmal ein zusätzlicher Aufwand entsteht, der von 

der Anzahl der angebrachten Stützkonstruktionen, und damit von der Geometrie abhängig 

ist. Des weiteren stellt jede manuelle Nachbearbeitung ein Risiko dar in Bezug auf die 

Oberfläche und damit auf die Qualität des Prototypen. Für eine erfolgreiche 

Prototypenherstellung müssen bereits bei der Erstellung der CAD-Daten die 

verfahrenstechnischen Besonderheiten, wie Stützkonstruktionen, berücksichtigt werden. 

Die Erstellung eines Prototypen lässt sich also nicht mit dem originären CAD-Modell 

durchführen, welches auch für eine anschließende Fertigung verwendet wird.  

 

3.2.2 Selektives Lasersintern 
 

Die Herstellung von Prototypen durch Selektives Lasersintern ähnelt vom Ablauf her der 

Stereolithographie. Wie in Abbildung 3.6 dargestellt, entsteht auch hier der Prototyp auf 

einer Bearbeitungsplattform, die nach jedem Bearbeitungsintervall um eine Schichtdicke 

abgesenkt wird. 
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Abbildung 3.6, Prinzip des Selektiven Lasersinterns [17] 

 

Jedoch wird die schichtweise Materialzugabe hier durch die Versinterung eines 

pulverförmigen Materials durch Energiezufuhr erreicht. Der wesentliche Unterschied zur 

Stereolithographie besteht darin, dass mehr Werkstoffe als Ausgangsmaterial zur 

Verfügung stehen. Neben Formsand kommen auch thermoplastische Kunststoffe oder 

Metallpulver in Frage. Die Verwendung von Stützkonstruktionen ist zwar beim Selektiven 

Lasersintern nicht erforderlich, eine Nachbearbeitung der Bauteile ist jedoch, 

technologisch bedingt, oft notwendig. Durch die Erwärmung kommt es häufig zu 

Anschmelzungen von benachbartem Pulver. Das Entfernen dieser „Anbackungen“ erfolgt 

manuell und ist dementsprechend mit Qualitätsverlusten des Modells verbunden. Ein 

anderes Problem besteht darin, dass es durch den Sinterprozess zu Veränderungen der 

geometrischen Abmessungen infolge einer Schrumpfung der Bauteile kommt. Die Lösung 

dieses Konfliktes durch Minimierung der Effekte ist heute in der Praxis noch nicht 

abschließend gelöst. 

 

3.2.3 Fused Deposition Modelling 
 

Das Verfahren des Fused Deposition Modelling basiert auf dem Aufschmelzen eines 

Kunststoffdrahtes mit Hilfe einer Aufschmelzdüse, die in X- und Y-Richtung geführt 

werden kann. Abbildung 3.7 skizziert das Herstellungsverfahren. Der Körper entsteht 

durch das Aushärten des aufgetragenen Materials. Als Werkstoffe kommen ABS-

Kunstoffe oder auch Feingusswachs in Frage.  



Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping 28  

 

Abbildung 3.7, Prinzip des Fused Deposition Modelling [17] 

 

Ebenso wie bei der Stereolithographie sind auch hier Stützkonstruktionen erforderlich. 

Diese werden durch eine zweite Düse aufgebracht. In der Regel lassen sich für die 

Stützkonstruktion spröde Kunststoff-Materialien verwenden.  

 

3.3 Gegenüberstellung spanender Verfahren 
 

Gegenüber den soeben beschriebenen Fertigungsverfahren, die speziell für den Zweck des 

Rapid Prototyping entwickelt wurden, existieren die spanenden Fertigungsverfahren, die 

technologisch gut erforscht und allgemein in der Produktion weit verbreitet sind. 

Beispielsweise lassen sich durch Fräsen Prototypen mit einer Oberflächengüte herstellen, 

die im Bereich einer Zehnerpotenz besser ist, als bei Verwendung des Verfahrens 

Lasersintern [16]. Baut man einen Körper aus Schichten auf, die mit Hilfe der Technologie 

Fräsen geformt werden, so können Prototypen auch aus metallischen Werkstoffen 

hergestellt werden, die einen großen Teil des möglichen Anwendungsbereichs abdecken. 

Die Fertigung von Prototypen mit komplexen Geometrien ist jedoch bei einer 

Fräsbearbeitung problematisch. Am Institut für Prozess- und Datenmanagement der 

Universität Essen wurde ein Konzept für die Prototypenherstellung [16] auf Basis der 

Technologie Fräsen entwickelt. Die wesentlichen Eigenschaften dieses Konzeptes werden 

in der Folge beschrieben, da sie als Grundlage für die weiteren Überlegungen relevant 

sind. 
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Auch bei dem Herstellungsverfahren durch Fräsen entsteht der Prototyp durch 

Aneinanderfügen von Schichten. Im Vergleich zu den Arbeitsschritten der generativen RP-

Verfahren, wie sie auf Seite 23 beschrieben wurden, können auch für dieses Verfahren 

grundsätzliche Arbeitsschritte formuliert werden. Die einzelnen Phasen der 

Prototypherstellung sind: 

 

1. Erstellen eines Modells im 3D-CAD-System. 

2. Auftrennen des Modells in einzelne Schichten unterschiedlicher Höhe, die durch 

Fräsbearbeitung hergestellt werden können. 

3. Übergabe der einzelnen Schicht-Modelle an ein NC-Programmiersystem und 

Generierung von NC-Fertigungsprogrammen. 

4. Herstellung der Teilkörper auf einer konventionellen NC-Fräsmaschine. 

5. Verbinden der Teilkörper zu dem fertigen Prototyp. 

 

Neben den besseren Eigenschaften der so erstellten Prototypen, hat auch das gewählte 

Verfahren Vorteile gegenüber den konventionellen RP-Verfahren. Da die für die 

Formgebung entscheidenden NC-Programme auf der Basis der nativen CAD-Daten erstellt 

werden, findet keine Konvertierung in ein Austauschformat wie STL statt. Die bei einer 

Konvertierung auftretenden Informationsverluste sind daher ausgeschlossen. 

 

Abbildung 3.8 veranschaulicht die Prototypenherstellung aus datentechnischer und 

fertigungstechnischer Sicht. Bereits im CAD-System erfolgt die Ermittlung der Schichten 

für die Konturierung des Modells. Den einzelnen Teilkörpern muss man im CAD-System 

Verbindungselemente hinzufügen, welche einerseits gewährleisten, dass die Bauteile für 

den späteren Fügeprozess fixiert werden, was durch eine Ausführung als Bohrung-Zapfen-

Kombination möglich ist Neben der Fixierung kann man diese Verbindungselemente im 

Fräsprozess aber andererseits auch zur Einspannung des Bauteils in der NC-Maschine 

verwenden. Durch diese Verbindungselemente lassen sich Stützkonstruktionen und 

Hilfsgeometrien als Einspannhilfen vermeiden.  
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Abbildung 3.8, Prinzipielle Funktionsweise der Prototypenherstellung nach [16] 

 

Das beschriebene Verfahren wurde in einem konkreten Beispiel angewendet [16]. Der 

Prototyp wurde aus Aluminium hergestellt und verfügte über eine hochgenaue Oberfläche, 

die mit einer Rauhigkeit von 0,01mm etwa eine Zehnerpotenz besser ist als bei einem 

durch Lasersintern hergestellten Vergleichsprototypen. Auch die mit dem Prototypen 

anschließend durchgeführten Funktionstests verliefen sehr zufriedenstellend, so dass die 

Herstellung des endgültigen Bauteils anhand des Prototypen erfolgen konnte. Im 

Anschluss sollen jetzt die kritischen Phasen des Verfahrens näher betrachtet werden. 

 

3.3.1 Schichtermittlung 
 

Die Aufteilung des Modells in einzelne Schichten ist in der Mehrzahl der Anwendungsfälle 

notwendig. Sie ergibt sich aus der primären Anforderung, mit dem Werkzeug jeden Punkt 

auf der Modelloberfläche erreichen zu können. Dabei wird angestrebt, die Anzahl der 

notwendigen Schichten für einen Modellkörper zu minimieren, beziehungsweise die 

jeweils maximal mögliche Schichtdicke zu ermitteln. 
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Diese hängt in erster Linie von der maximalen Bearbeitungstiefe ab, welche einerseits 

durch Parameter des verwendeten Werkzeuges und andererseits durch die Geometrie des 

Bauteils bestimmt wird. Dabei sind die relevanten Werkzeugparameter die 

Bearbeitungslänge, der Durchmesser, der Eckenradius sowie die Freischnittlänge des 

Fräsers. Die Geometrie des Modells hat vor allem Einfluss auf die maximale 

Bearbeitungslänge durch eventuell vorhandene Hinterschneidungen. Wie in Abbildung 3.9 

dargestellt, bestimmt die Werkstückgeometrie die maximal mögliche Bearbeitungstiefe 

und damit die maximale Schichtdicke, da bei einem Überschreiten eine Verletzung der 

Bauteiloberfläche durch Kollision des Werkzeugs mit dem Werkstück auftreten würde. 

 

 

Abbildung 3.9, Maximale Bearbeitungstiefe als Maß für Schichtdicke 

 

Während die Bauteilgeometrie im Hinblick auf das Erreichen einer maximalen 

Schichtdicke nicht modifiziert werden kann, stellt die Werkzeugauswahl eine Möglichkeit 

zur Optimierung der maximalen Bearbeitungstiefe dar. Generell sollte der größtmögliche 

Fräserdurchmesser gewählt werden. Die Auswahl kann jedoch immer nur unter 

Berücksichtigung einer konkreten Problemstellung erfolgen. Sie erfordert unter Umständen 

eine wiederholte Analyse mit unterschiedlichen Werkzeugen. 
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3.3.2 Spanntechnik / Verbindung 
 

Einen ganz wesentlichen Aspekt des besprochenen RP-Verfahrens stellt die 

Verbindungstechnik der gefertigten Teilkörper zu dem fertigen Prototypen dar. Diese 

basiert auf dem Prinzip einer Bohrung-Zapfen-Verbindung, welche im Rahmen der 

Prototypenherstellung mehrere Funktionen hat.  

 

 

Abbildung 3.10, Prinzip der Bohrung-Zapfen-Verbindung 

 

Dabei wird, wie in Abbildung 3.10 dargestellt, an gegenüberliegenden Positionen von 

angrenzenden Trennflächen jeweils ein Zapfen und eine Bohrung angebracht. Durch 
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mindestens zwei solcher Verbindungsstrukturen werden die Teilkörper in ihrer Position 

fixiert, so dass eine passgenaue Montage sichergestellt ist. 

 

Die inneren Hilfsgeometrien finden außerdem Verwendung als Spannhilfen während der 

Fräsbearbeitung der Teilkörper. Wie Abbildung 3.11 zeigt, kann eine äußere 

Hilfsgeometrie direkt als Spannhilfe verwendet werden. Bei Verwendung der Bohrungen 

für die Einspannung des Werkzeuges kommt ein so genannter Opferblock zum Einsatz. 

Dieser Opferblock verfügt über eine zu der Bohrung passende Positivform. Eine 

Standardisierung von Zapfen-Bohrung-Verbindungen vorausgesetzt, können solche 

Opferblöcke wiederholt verwendet werden. Der Opferblock muss einerseits in der Lage 

sein, die durch die Bearbeitung auftretenden Kräfte aufzunehmen und eine Verschiebung 

des Werkstückes zu verhindern. Andererseits muss gewährleistet sein, dass nach erfolgter 

Bearbeitung das Werkstück ohne Beschädigung vom Opferblock getrennt werden kann. 

 

 

Abbildung 3.11, Aufspannung mit Hilfe von innerer Hilfsgeometrie [16]  

 

Die Verbindung der einzelnen Teilkörper miteinander zum fertigen Prototyp geschieht 

ebenfalls mit Hilfe der Zapfen-Bohrung-Kombinationen. Wie bereits erläutert, stellen sie 

sicher, dass die Bauteile passgenau gefügt werden können. Darüber hinaus beeinflusst die 

Auslegung der Zapfen-Bohrung-Paarungen auch die Art der Verbindung. Je nach 
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Anwendungsfall wird eine hochfeste – d.h. untrennbare - oder auch eine reversible – d.h. 

trennbare - Verbindung der einzelnen Schichten angestrebt. Reversible Verbindungen sind 

beispielsweise wünschenswert, wenn im Rahmen des Entwicklungsprozesses einzelne 

Abschnitte des Prototypen variiert werden. Durch reversibel verbundene Prototypen 

können die neuen Bauteilbereiche mit den unveränderten Bereichen des Vorgängermodells 

kombiniert werden, so dass keine komplette neue Fertigung des gesamten Teils 

erforderlich ist. Für die Durchführung von Funktionstests wird dagegen eine möglichst 

feste Verbindung der einzelnen Schichten angestrebt. 

 

Eine dauerhafte Verbindung kann dadurch erreicht werden, dass die Bohrung-Zapfen-

Kombination als kraft- und formschlüssige Pressverbindung (Abbildung 3.12) ausgelegt 

wird. Je nach verwendetem Werkstoff und Einsatzgebiet des Prototypen wäre zusätzlich 

oder an Stelle der Pressverbindung auch eine stoffschlüssige Verbindung der Trennflächen 

möglich. 

 

 

Abbildung 3.12, Bohrung-Zapfen-Kombination als Pressverbindung [16] 
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Dies ließe sich beispielsweise durch Löten, Kleben oder Auftragsschweißen realisieren. 

Die Problematik einer allgemeingültigen Auslegungsrichtlinie der Bohrung-Zapfen-

Verbindung sowie der allgemeinen Verbindungstechnologie stellt einen eigenen 

Forschungsaspekt dar, der Raum für weiterführende Arbeiten bietet. Ebenso sind Aussagen 

über die Haltbarkeit der Bohrung-Zapfen-Verbindung in den verschiedenen denkbaren 

Ausführungen noch nicht vorhanden.  

 

Prinzipiell ist die Herstellung von Prototypen mit jedem der spanenden 

Fertigungsverfahren möglich. Da bei den Verfahren Bohren und Drehen die möglichen 

Formen der zu fertigenden Prototypen jedoch, technologisch bedingt, sehr eingeschränkt 

sind, liegt der Schwerpunkt der weiteren Überlegungen im Bereich des Fräsens. Abhängig 

von der Geometrie kann jedoch beispielsweise bei rotationssymmetrischen Bauteilen auch 

das Verfahren Drehen, oder eine Kombination von Drehen und Fräsen verwendet werden. 

 

3.4 Rapid Prototyping im gesamten Entwicklungsprozess 
 

Vor dem Hintergrund, dass im Endeffekt eine Optimierung des gesamten 

Produktentwicklungszyklus erreicht werden soll, folgt nun eine Betrachtung des 

beschriebenen Ansatzes im Hinblick auf eine integrierte Produktenwicklung.  

 

Wie bereits beschrieben, geschieht die Aufteilung des Ausgangsmodells und das 

Hinzufügen der Verbindungselemente Bohrung und Zapfen innerhalb eines CAD-Systems. 

Die Aufteilung eines Modells setzt einen Ersatzkörper voraus, welcher an Stelle des 

Fräsers verwendet wird, um Kollisionen mit der Bauteilgeometrie zu ermitteln. Dieses 

Werkzeug muss zunächst manuell definiert werden. Nach der Erstellung kann es, ebenfalls 

manuell, in seiner Lage im Raum relativ zum Werkstück bewegt werden, um die maximale 

Bearbeitungstiefe festzustellen. Ist die maximale Bearbeitungstiefe für eine Schicht 

gefunden, so wird das Werkstück an der entsprechenden Stelle virtuell getrennt. Hierbei ist 

zu berücksichtigen, dass die Kollisionsprüfung in diesem Beispiel ebenfalls manuell von 

dem Anwender durchgeführt wird, was entsprechend ungenau ist. Die Trennung geschieht 

durch das Einfügen einer Schnittebene. Die soeben abgetrennte Schicht wird kopiert und in 

eine neue CAD-Datei übertragen. Danach wird der Vorgang mit dem verbleibenden 
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Modell so lange wiederholt, bis das Modell komplett zerlegt ist. Auffällig ist, dass der 

Anteil der manuellen Tätigkeiten bei dieser Vorgehensweise sehr hoch ist, wobei es sich zu 

einem großen Teil um immer wiederkehrende Tätigkeiten, wie das Positionieren eines 

Werkzeuges, handelt. Da die Überprüfung auf Kollision zwischen Werkzeug und 

Werkstück bei komplizierten Geometrien eine wiederholte Überprüfung notwendig macht, 

stellt bereits dieser erste Schritt der Schichtermittlung einen erheblichen Aufwand für den 

Anwender dar. In den folgenden Schritten werden die neu erstellten Bauteile mit den 

Verbindungselementen Bohrung beziehungsweise Zapfen versehen. Auch ist manuell von 

dem Anwender zu leisten durch das Hinzufügen der geometrischen Elemente „Aufsatz“ 

und „Bohrung“. Hierbei hat der Anwender dafür zu sorgen, dass die Verbindungselemente 

mit denen des angrenzenden Teils in Größe und Position übereinstimmen, damit eine 

anschließende Montage möglich ist. Da die Hilfsgeometrie ebenfalls manuell erstellt wird, 

ist auch hier ein relevanter Anteil manueller Tätigkeit durch den Anwender zu erbringen. 

 

Ist die Definition aller CAD-Modelle der Teilkörper abgeschlossen, so erfolgt die 

Erstellung der für die Fräsbearbeitung notwendigen NC-Programme. Hierbei werden die 

CAD-Modelle mit Hilfe eines NC-Zusatzmoduls des CAD-Systems bearbeitet. Während 

der NC-Programmierung sind die geometrischen Informationen des Modells zu 

übernehmen. Hinzugefügt werden Daten über das Rohteil sowie die verwendeten 

Werkzeuge. Diese werden auf der Basis der beschreibenden Parameter definiert. Anhand 

einer vom Anwender ausgewählten Bearbeitungsstrategie generiert das NC-Modul 

Verfahrwege des Werkzeuges, die zusammen mit den Koordinateninformationen an den 

Postprozessor der vorgesehenen NC-Fräsmaschine übergeben werden. Der Postprozessor 

erstellt dann für diese Maschine weitgehend automatisch ein NC-Programm, welches die 

Fertigung der Einzelteile steuert. 

 



Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping 37  

 

19 h 

Abbildung 3.13, Vergleich der Herstellungszeiten 

 

Der gleiche Prototyp wurde zu Vergleichszwecken mit Hilfe des Verfahrens des Selektiven 

Lasersinterns (SLS) hergestellt. Abbildung 3.13 zeigt die Gegenüberstellung der 

Herstellungszeiten bei beiden Verfahren [16]. Da bei dem Verfahren SLS wegen des hohen 

Automatisierungsgrades ein 24-Stunden Betrieb der Maschine möglich ist, reduziert sich 

die gesamte Fertigungszeit auf zwei Tage. Berücksichtigt man bei dem Vergleich nur die 

reinen Fertigungszeiten, die von einem Mitarbeiter benötigt werden, so ergibt sich ein 

Verhältnis von 4 Stunden beim Verfahren SLS zu 10 Stunden bei der Herstellung durch 

Fräsen. Diese Zeiten können nicht verallgemeinert werden, zeigen aber dennoch, dass der 

Anteil der manuellen Tätigkeiten bei dem beschriebenen Verfahren noch zu hoch ist. 
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Abbildung 3.14, Kritische Faktoren für eine integrierte Prototypenentwicklung 
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Ein anderer Faktor ergibt sich im Zusammenhang mit der Datenverwaltung. Betrachtet 

man den Prozessablauf der Prototypenherstellung im Hinblick auf den Informationsfluss, 

so stellt man fest, dass es zu einer signifikanten Vermehrung der beteiligten Dokumente 

kommt. Abbildung 3.14 stellt schematisch die Prozessfolge beim Rapid Prototyping und 

die kritischen Faktoren dar. Bereits bei der Bearbeitung der Modelle im CAD-System 

kommt es zu einer Vermehrung der Dokumente. Jede Schicht wird in einer neuen Teile-

Datei gespeichert, so dass gegenüber einer CAD-Datei mit dem Ausgangsmodell bei N 

Schichten auch N CAD-Dateien für die Weiterverarbeitung vorhanden sind. Die Anzahl 

der neu erstellten Dokumente hängt dabei von der Größe und Komplexität der Geometrie 

des Modells ab. Die Gesamtheit dieser Dateien wird anschließend an das NC-Modul 

übergeben, wodurch zunächst einmal eine Redundanz der CAD-Dateien verursacht wird. 

Im Zuge der NC-Programmierung entstehen nun ebenfalls N Dateien, welche die 

aufbereiteten NC-Modelle enthalten, sowie nochmals N Dateien mit den eigentlichen NC-

Programmen aller Einzelteile. Aus datentechnischer Sicht wird sich an die Herstellung des 

Prototypen zumindest ein Bericht mit den Ergebnissen der Tests anschließen. 

 

Aus Sicht des Prozesses ist festzustellen, dass keine Integration der einzelnen Phasen der 

Prototypenherstellung vorhanden ist. Es existiert keine Automatisierung der einzelnen 

Prozessschritte. Ebenso fehlt generell eine Verknüpfung der relevanten Dokumente. Diese 

fehlenden Verknüpfungen wirken sich auch bis auf die CAD-Ebene aus, da es keine 

Referenzen der einzelnen Schichten-Modelle zum Ausgangsmodell gibt. Ebenso fehlt eine 

Referenz im nächsten Prozessschritt zwischen CAD-Modellen und NC-Modellen, und 

damit auch zu den erstellten NC-Programmen. 

 

Des weiteren entsteht ein vermeidbarer Aufwand dadurch, dass die Definition der NC-

Modelle zu einem hohen Anteil durch redundante Komponenten gekennzeichnet ist. Für 

jedes Teilmodell müssen alle notwendigen Schritte, wie die Werkzeugdefinition und –

auswahl, erneut durchgeführt werden. 

 



Stand der Technik im Bereich Rapid Prototyping 40  

Diese Schwachstellen des Verfahrens werden noch verschärft, wenn man berücksichtigt, 

dass es sich bei der Entwicklung um einen iterativen Prozess handelt, der möglicherweise 

auch eine wiederholte Prototypenherstellung erfordert. So kann gerade der Test eines 

Prototypen zu Änderungen führen, die wiederum eine Erstellung eines neuen Prototypen 

erfordern. Auf Grund der fehlenden Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen und 

den Dokumenten müssen nun alle Entwicklungsschritte komplett neu durchgeführt werden. 
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3.5 Fazit 
 

Die Betrachtung der heutigen Situation im Bereich des Rapid Prototyping lässt sich 

folgendermaßen zusammenfassen: 

 

Speziell für die Herstellung von Prototypen haben sich eine Reihe neuer 

Fertigungsverfahren entwickelt. Diese werden gemeinhin als generative 

Fertigungsverfahren bezeichnet, da der resultierende Modellkörper durch ein schichtweises 

Hinzufügen von Material erzeugt wird. Diese relativ neuen Technologien greifen für eine 

automatisierte Fertigung auf 3D-CAD-Daten zurück. Da es sich um relativ neue 

Technologien handelt, haben die einzelnen Verfahren deutliche Schwachstellen. Diese 

liegen zum einen im Bereich der Qualität der entstehenden Prototypen, beispielsweise in 

der erzielbaren Oberflächengüte. Andere Verfahren, wie das Selektive Lasersintern können 

nur mit speziellen Werkstoffen durchgeführt werden.  

 

Diese Einschränkungen führen letztlich dazu, dass jedes einzelne Verfahren nur für einen 

begrenzten Ausschnitt des Spektrums der möglichen Prototypen geeignet ist. Dabei werden 

die Grenzen der einzelnen Verfahren durch unterschiedliche Kriterien festgelegt. Die 

Vorgabe eines speziellen Werkstoffes schließt beispielsweise für einen konkreten 

Anwendungsfall die Herstellung eines Funktionsprototypen aus, wogegen bei einem 

anderen Verfahren die erforderlichen Oberflächeneigenschaften nicht erreicht werden, oder 

nur mit einem erheblichen manuellen Nachbearbeitungsaufwand erzielt werden können. 

Jede manuelle Nachbearbeitung bedeutet einerseits Personalkosten, impliziert aber auch 

nicht reproduzierbare Ergebnisse.  
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Neben diesen technologisch bedingten Schwachstellen der generativen 

Fertigungsverfahren stehen die wirtschaftlichen Randbedingungen einem breiten Einsatz 

der RP-Technologie vor allem im mittelständischen Umfeld entgegen. Die erforderlichen 

RP-Maschinen sowie die zugehörige Spezialsoftware stellen in der Regel ein beträchtliches 

Investitionsvolumen dar. Dazu kommen in Abhängigkeit des jeweiligen 

Fertigungsverfahrens laufende Kosten für spezielle Werkstoffe. Eine Bewertung der 

konventionellen Verfahren ist in Abbildung 3.15 dargestellt. 
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 Stereo-

lithographie 

Selektives 

Lasersintern 

Fused Deposition 

Modelling 

Zeitaufwand sehr hoch gering hoch 

Oberflächengüte gut mittel mittel 

Festigkeit gering hoch gering 

Verzug sehr hoch gering keinVerzug 

Schwund hoch gering kein Schwund 

Stützkonstruktion erforderlich nicht erforderlich erforderlich 

Maßgenauigkeit [mm] +/- 0.1 +/- 0.15 +/- 0.18 

Anlagenkosten [T€] 200-500 300-600 200-550 

Materialkosten [€/kg] 

125 

Polystyrol:   35 

Polyamid:  50-80

Metallpulver:  145 

Formsand:   2 

250 

max. Bauteilgrösse 

[LxBxH in mm] 
1200x600x400 700x350x640 600x500x600 

Abbildung 3.15, Bewertung RPV nach [17] 

 

Gegenüber den typischen RP-Verfahren hat eine Prototypenfertigung auf Basis der 

spanenden Technologien zum einen deutliche Vorteile im Bereich der Qualität der 

hergestellten Prototypen bei nahezu freier Wahl der Werkstoffe12. Andererseits verfügen 

Unternehmen mit einer eigenen Fertigung in der Regel bereits über die notwendigen NC-

Maschinen.  

                                                 
12 Für eine Auswahl können alle spanbaren Werkstoffe berücksichtigt werden. 
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Abbildung 3.16, Daten- und Prozessfluss in der Produktentwicklung 
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Das von [16] beschriebene quasi generative Verfahren zeigt im Ansatz, dass eine 

Herstellung von Prototypen auch mit Hilfe der Technologie Fräsen möglich ist. Für einen 

effektiven Einsatz dieses Verfahrens fehlt jedoch die informationstechnische Unterstützung 

des Entwicklungsprozesses. Geht man analog zu den konventionellen RP-Verfahren von 

einem vorliegenden 3D-CAD-Modell als Ausgangspunkt für die Prototypenherstellung 

aus, so ist der vom Anwender manuell zu leistende Aufwand zu hoch. Die Aufteilung des 

Modells in Schichten erfordert je nach Komplexität der Geometrie eine zeitaufwendige 

Bearbeitung durch den Benutzer, wobei ein großer Teil wiederholbarer Tätigkeiten 

ausgeführt werden muss. Ebenso aufwendig stellt sich die Gestaltung der 

Verbindungselemente der neu entstandenen Schichtkörper dar. Eine Teilebibliothek, 

welche in das CAD-System integriert ist und eine Auswahl an geeigneten 

Verbindungselementen zur Verfügung stellt, fehlt. Die Einordnung dieses Verfahrens in 

den Daten- und Prozessfluss der gesamten Produktentwicklung zeigt schematisch 

Abbildung 3.16. Wenn berücksichtigt wird, dass die Prototypenherstellung zusammen mit 

anderen Simulationsverfahren in den Entwicklungsprozess eingebunden wird, so fällt vor 

allem die gegenüber allen anderen Verfahren sprunghaft angestiegene Zahl der Dokumente 

auf, die verwaltet werden müssen. Dies führt zwangsläufig zu einer Zunahme der 

Informationsmenge, die ohne ein geeignetes Hilfsmittel nicht zu beherrschen ist. 

 

Ein System, welches eine automatisierte Fertigung eines Prototypen ermöglicht und dabei 

die Anforderungen eines praktischen Betriebs berücksichtigt, erfordert ein umfassendes 

Konzept zur Integration in den Produktentwicklungsprozess. Daher werden im folgenden 

Kapitel zunächst die Anforderungen an eine informationstechnische Gesamtkonzeption für 

die zu lösende Problemstellung formuliert. 
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4. Anforderungen 
 

Ausgehend von der beschriebenen Situation im Bereich der Produktentwicklung und den 

Defiziten, insbesondere bei den Verfahren für Rapid Prototyping, können nun die 

Anforderungen an ein Konzept für eine optimierte Produktentwicklung formuliert werden. 

Dabei wird bereits berücksichtigt, dass ein solches Konzept vor allem auch kleine und 

mittelständische Unternehmen in die Lage versetzen soll, ihre Produktentwicklung derart 

zu optimieren, dass auch die zukünftigen Ansprüche des Marktes erfüllt werden können. 

Die Anforderungen werden zusammengefasst in die Bereiche der eigentlichen 

Herstellungsverfahren, der Integration der Rapid Prototyping-Verfahren in den 

Entwicklungsprozess, so wie die Systemumgebung, welche dem Anwender die 

erforderlichen Funktionalitäten und Prozesse bereitstellt. 

 

4.1 Anforderungen an die Herstellung der Prototypen 
 

Es wurde bereits festgestellt, dass für eine integrierte Produktentwicklung die 

Verfügbarkeit eines Verfahrens zur effizienten Herstellung von Prototypen eine 

Grundvoraussetzung ist. Ebenso wurde bereits festgestellt, dass der zeitliche Anteil der 

Prototypenherstellung an der gesamten Entwicklungsdauer sehr hoch ist. Dieser zeitliche 

Anteil lässt sich einerseits verkürzen, indem die Zeitspanne zur Herstellung eines 

Prototypen verkürzt wird. Eine weitere deutliche Beschleunigung kann jedoch dadurch 

erreicht werden, dass die Anzahl der notwendigen Prototypen reduziert wird. Wie bereits 

in Kapitel 3.1 erwähnt, finden unterschiedliche Arten von Prototypen Anwendung für 

unterschiedliche Bewertungen. 

 

Ein Rapid Prototyping-Verfahren, welches in der Lage ist, bei nahezu freier Wahl des 

Werkstoffes Prototypen zu liefern, die dem Produkt in Form und Materialeigenschaften 

gleichermaßen gut entsprechen, wäre in der Lage, ein maximales Einsatzgebiet 

abzudecken. Daher ist eine grundlegende Anforderung an das Konzept die Möglichkeit, 
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mit dem selben Verfahren Prototypen aus verschiedenen Werkstoffen (insbesondere aus 

der Gruppe der Kunststoffe und Metalle) herstellen zu können. 

 

Die Prototypen sollen außerdem über eine sehr gute Oberflächenqualität verfügen. Dies ist 

nicht nur im Hinblick auf Designaspekte wünschenswert, sondern auch ein relevantes 

Kriterium für Funktionstests, da auch die Oberflächeneigenschaften des Prototypen denen 

des Produktes möglichst gut entsprechen sollen.  

 

Ein weiteres Kriterium für die Qualität der Prototypen betrifft die Herkunft der Daten für 

die Generierung der Fertigungsprogramme. Da bei der Konvertierung der nativen CAD-

Daten in das STL-Format eine Annäherung an die wahre Geometrie durchgeführt wird, ist 

die konvertierte Repräsentation des Modells immer mit einem Fehler behaftet. Der Betrag 

dieses Fehlers hängt ab von den Einstellungen, die bei der Erstellung der STL-Datei 

vorgenommen wurden. Um Informationsverluste durch Datenkonvertierung gänzlich 

auszuschließen, wird in diesem Konzept angestrebt, Fertigungsanweisungen direkt an 

Hand der CAD-Daten zu erzeugen. Eine Konvertierung in ein neutrales Austauschformat 

soll also vermieden werden.  

 

Entscheidend für die Klassifizierung von Rapid Prototyping-Verfahren ist immer auch die 

Fragestellung, in welchem Maße eine manuelle Nachbearbeitung des Prototypen 

notwendig ist. Solche Nachbearbeitungen sind in der Regel mit zusätzlichen Kosten und 

einem zusätzlichen Zeitaufwand verbunden, da hierfür Mitarbeiter erforderlich sind. 

Daneben führen Nachbearbeitungen an der Oberfläche eines Bauteils auch zu 

unbestimmbaren Ergebnissen, da vor allem bei komplexen Geometrien eine Verletzung der 

Bauteiloberfläche nicht ausgeschlossen werden kann. Die Forderung, manuelle 

Nachbearbeitungen auszuschließen, beinhaltet außerdem für den Fall einer Formgebung 

durch Fräsen, dass der Anteil an Restmaterial minimiert wird. Der Anteil des Restmaterials 

wird durch den Fräserradius bestimmt.  
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4.2 Anforderungen an den Entwicklungsprozess 
 

Die Betrachtung der heutigen Produktentwicklungsprozesse und die Problemstellung ihrer 

Optimierung unter Einbeziehung der Simulations- und Rapid Prototyping-Verfahren führt 

in erster Linie zu der Forderung eines konsistenten Modells für einen 

Entwicklungsprozess, welcher die relevanten Phasen integriert. Wie gezeigt wurde, ist das 

wesentliche Merkmal die Iteration von Entwurfs-, Test- und Bewertungsphasen, welche 

mit Hilfe unterschiedlicher EDV-Systeme durchgeführt werden. Das zu entwickelnde 

Konzept muss demnach sicherstellen, dass ein reibungsloser Übergang zwischen den 

einzelnen Phasen möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Integrität der Daten 

gewährleistet ist. Dies betrifft insbesondere die Beziehungen, die zwischen den 

verschiedenen beteiligten Dokumenten bestehen. Es ist allerdings zu darauf zu achten, dass 

neben der Weitergabe von Dateien auch beschreibende Informationen über den 

Entwicklungsstand des Produktes ausgetauscht werden müssen. Das Konzept muss in der 

Lage sein, den maximal möglichen Grad an Automatisierung für einzelne Teilprozesse zu 

liefern, ohne die notwendige Flexibilität einzuschränken. Dies kann nur gewährleistet 

werden, wenn die Hoheit über die abgebildeten Prozesse und die verwendeten Dokumente 

an ein übergeordnetes System übergeben wird. 

 

Während der iterativen Entwicklung findet eine ständige Veränderung des Produktmodells 

statt. Diese Veränderungen müssen in allen involvierten Teilsystemen, wie dem CAD-

System oder den Simulationsanwendungen, durchgeführt werden. Eine wesentliche 

Anforderung an das Konzept ist daher die Fähigkeit, die jeweilige Aufgabe als 

Wiederholung einer vorangegangenen Aufgabe mit veränderten Eingangsgrößen 

auszuführen. Dieses bedeutet konkret, dass die unveränderten Randbedingungen nicht 

wiederholt vom Anwender einzubringen sind, sondern direkt von dem vorhergehenden 

Status übernommen werden können. Es ist also eine vollständige Unterstützung des 

Lebenszyklus des Produktmodells während der Entwicklungsphase erforderlich, um 

redundante Aufgaben zu vermeiden.  
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Nach Abschluss der Produktentwicklung, beziehungsweise nach erfolgter Freigabe für die 

Serienproduktion, ist es erforderlich, dass alle für die Produktion benötigten Informationen 

weitergegeben werden. Im wesentlichen ist an dieser Stelle die Übergabe der 

Stücklisteninformationen sowie der Fertigungsprogramme an das ERP-System 

sicherzustellen. Die Art der Schnittstelle zu der Produktionsplanung- und –steuerung ist 

von großer Bedeutung, da im Bereich der Produktentwicklung eine andere Sichtweise auf 

das Produkt verlangt wird als in der Produktion. Die Stückliste der Produktentwicklung 

sieht beispielsweise anders aus als die der Produktion. Es kann also keine reine Übergabe 

von Daten stattfinden. Vielmehr müssen Strukturen abgeändert oder erweitert werden. 

 

Eine Einbindung der Rapid Prototyping-Herstellung, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, führt 

auch zu Anforderungen an die Architektur des Gesamtkonzeptes. Da die Modellierung der 

Prototypen und die Aufbereitung RP-fähiger Modelle innerhalb eines CAD-Systems 

erfolgen, muss dieses CAD-System ebenfalls in den übergeordneten Prozess integriert sein. 

Diese Einbindung muss alle beteiligten Funktionsgruppen unterstützen. Sie muss demnach 

über die CAD-typischen Funktionen verfügen, welche während des Entwurfes benötigt 

werden. Darüber hinaus müssen jedoch auch die Funktionen enthalten sein, welche die 

Definition von Prototypen ermöglichen.  

 

Im Bereich der Entwicklung ist zunächst prinzipiell zu fordern, dass alle Arten von 

Dokumenten, welche von dem CAD-System verwaltet werden, auch in der selben Art 

klassifiziert und abgelegt werden können. Die heutigen 3D-CAD-Systeme verfügen 

beispielsweise über die grundlegenden Dokumenttypen „Baugruppe“, „Einzelteil“ und 

„Zeichnung“. Daneben können Dokumente dieser Typen durch bestimmte Beziehungen 

miteinander verknüpft sein. Ein Baugruppen-Dokument verfügt beispielsweise über eine 

„Besteht Aus“ Beziehung zu anderen Baugruppen und Einzelteilen. Eine Zeichnung 

verfügt dagegen eventuell über eine „Abgeleitet Von“ Beziehung zu einem Einzelteil oder 

einer Baugruppe. Das zu entwickelnde Konzept muss auch diese Beziehungen erkennen 

und verwalten können. Für die Entwicklung ist es außerdem eine zentrale Forderung, dass 

flexible Such- und Abfragemöglichkeiten angeboten werden. Da ein großer Teil der 

Konstruktion nicht aus kompletten Neuentwicklungen sondern aus Variantenerstellung 

besteht, ist es absolut erforderlich, dem Anwender die Möglichkeit zu geben, den Bestand 

aller bereits erstellten Modelle mit flexiblen Kriterien zu durchsuchen. Der Austausch nicht 
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geometrischer Informationen zwischen dem CAD-System und dem übergeordneten System 

soll ebenfalls unterstützt sein. Anwendungen für diese Forderung sind beispielsweise die 

automatische Übertragung einer Zeichnungsnummer in das Schriftfeld einer CAD-

Zeichnung oder die Übertragung von Modellinformationen, wie Masse oder Volumen, aus 

dem CAD-System heraus. Diese geschilderten Anforderungen gelten allgemein für eine 

Integration von CAD-Systemen.  

 

Die Integration des zuvor beschriebenen Rapid Prototyping Ansatzes erfordert darüber 

hinaus eine tiefere Integration des CAD-Systems. Als Defizit des angesprochenen RP-

Verfahrens mittels Fräsen hat sich vor allem der zu hohe manuelle Aufwand zur 

Durchführung des Verfahrens gezeigt. Die zentrale Anforderung, die sich für die 

Umsetzung des beschriebenen Ansatzes stellt, ist die systemtechnische Unterstützung des 

Verfahrens. Eine solche Integration muss im Besonderen die folgenden Teilaspekte 

abdecken.  

 

Die Aufteilung eines CAD-Modells in mehrere Teilmodelle, welche jeweils die zu 

fertigenden Schichten des Prototypen repräsentieren, muss durch das System weitgehend 

automatisiert werden. Da dieser Vorgang aus mehreren Schritten besteht, ist eine 

Implementierung der entsprechenden Funktionen innerhalb des CAD-Systems erforderlich. 

Diese Funktionen sind: 

 

 Einfügen einer Schnittebene 

 Bewegen der Schnittebene 

 Aufteilen des Körpers an der Schnittebene 

 Ermittlung einer Kollision zwischen Werkzeug und Werkstück 

 Ermittlung der maximalen Bearbeitungstiefe, wie in Kapitel 3.3.1 dargestellt 

 

Durch die Aufteilung entstehen eine Reihe neuer Elemente, welche in einem logischen 

Zusammenhang stehen. Diese Referenzen müssen ebenfalls berücksichtigt werden, wobei 

die Beziehungen zwischen dem CAD-Ausgangsmodell und den resultierenden Teil-

Modellen genauso verwaltet werden, wie die Beziehungen zwischen Teilmodellen und den 
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erstellten NC-Daten. Die Verwaltung dieser Referenzen stellt eine Erweiterung der 

allgemeinen Integration des CAD-Systems dar, da es sich gleichermaßen um 

Informationen handelt, die innerhalb des CAD-Systems entstehen. Es handelt sich jedoch 

um Beziehungen, die in dieser Form von dem CAD-System nicht originär unterstützt 

werden, wie beispielsweise die Baugruppen-Teile-Beziehungen. 

 

Ein weiterer Bereich, der mit einem hohen Aufwand verbunden ist, entsteht durch das 

Hinzufügen der Verbindungselemente „Bohrung“ und „Zapfen“ an jeweils benachbarte 

Grenzflächen der Teilmodelle. Obwohl es innerhalb des CAD-Systems möglich ist, die 

notwendigen geometrischen Elemente in Form von Aufsätzen und Schnitten an die 

Flächen anzubringen, stellt diese Tätigkeit einen unangemessen hohen Aufwand dar. Pro 

Verbindung müssen mindestens vier Elemente hinzugefügt werden. Die jeweiligen 

Bohrungen, die an ein Modell angefügt werden, müssen genau auf die Zapfen des 

angrenzenden Teils ausgerichtet werden. Ebenso sind weitere Randbedingungen zu 

beachten, wie beispielsweise, dass die Tiefe einer Bohrung niemals die Schichtdicke des 

Modells überschreiten darf. Eine integrierte Lösung muss dem Anwender aus einem 

Katalog eine Auswahl standardisierter Verbindungen anbieten. Nach erfolgter Auswahl 

soll dann die gewählte Verbindung den beiden benachbarten Teilmodellen automatisch 

hinzugefügt werden. Die gewählte Verbindung muss außerdem im Nachhinein editierbar 

sein. Sollte sich beispielsweise herausstellen, dass die Verbindungselemente zu gering 

dimensioniert sind, muss es eine Möglichkeit geben, diese Parameter der Verbindung zu 

ändern, ohne dass eine komplett neue Bearbeitung und Positionierung erforderlich ist. 

 

Auch wenn die zuvor beschriebenen Integrationsschritte teilweise nur mit tiefen Eingriffen 

in das CAD-System umzusetzen sind, soll das Konzept nicht auf ein spezielles CAD-

System zugeschnitten sein. Es ist eine Architektur zu wählen, die eine Implementierung 

erlaubt, die prinzipiell mit jedem 3D-CAD-System durchgeführt werden kann. 

 

Das Konzept soll weiterhin nicht auf eine bestimmte NC-Maschine oder Maschinengruppe 

festgelegt sein. So wird grundsätzlich die Verwendung von 3-Achs-Fräsmaschinen 

genauso unterstützt, wie von 5-Achs-Maschinen. Diese Forderung wirkt sich vor allem auf 

die Ermittlung der Schichtgrenzen aus, da hier andere Randbedingungen vorgegeben 

werden müssen. 
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Die zentrale Anforderung an das Konzept ist die Unterstützung des iterativen Charakters 

der Produktentwicklung. Konkret bedeutet dies für die CAD-RP Integration, dass auch der 

Prozess der Prototypdefinition innerhalb des CAD-Systems den Entwicklungszyklus 

unterstützen muss. Dies beinhaltet die Fähigkeit, ausgehend von einem CAD-Modell, 

welches eine modifizierte Variante eines vorhergehenden CAD-Modells ist, Teilmodelle 

zu erstellen. Dabei soll für die Erstellung der Teilmodelle nicht nochmals der gesamte 

Definitionsprozess mit Schichtermittlung und Bearbeitung der Verbindungselemente 

durchgeführt werden. Vielmehr muss die Möglichkeit bestehen, die unveränderten 

Bestandteile des CAD-Modells mit den Teilmodellen des Vorgängermodells abzubilden 

und lediglich die Modelländerungen nachzuvollziehen.  

 

Eine Integration, welche die bisher beschriebenen Anforderungen erfüllt, muss nicht 

notwendigerweise auf die Erstellung von Prototypen beschränkt sein. Das Konzept soll in 

der Art flexibel aufgebaut sein, dass auch andere verwandte Anwendungsbereiche 

abgedeckt werden können. So ist beispielsweise der beschriebene Entwicklungsprozess in 

ähnlicher Form auch im Bereich des Rapid Manufacturing für die Herstellung von 

Individualprodukten oder Kleinserien anwendbar. 

 

4.3 Zusammenfassung der Anforderungen, Fazit 
 

Die Summe der bisher formulierten Anforderungen macht die Komplexität der 

Problemstellung deutlich. Es wird ein umfassendes System benötigt, welches eine 

Optimierung des Entwicklungsprozesses gestattet. Dabei sollen neben den reinen 

Entwurfswerkzeugen in Form der CAD-Systeme auch die Bedürfnisse der Simulations- 

und Prototyping-Anwendungen berücksichtigt werden. Eine herausragende Anforderung 

stellt die Einbindung der vielfältigen Beziehungen zwischen den einzelnen beteiligten 

Systemen, sowie des Informationsaustausches zwischen diesen dar. Nicht zuletzt muss das 

Konzept auch für kleine und mittelständische Unternehmen unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten anwendbar sein. 
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Ein System, welches den zuvor beschriebenen Ansprüchen gerecht wird, muss über 

Schnittstellen zu allen beteiligten Erzeugersystemen verfügen. Da die Hoheit über alle 

beteiligten Dokumente bei diesem System liegt, verfügt es über ein 

Dokumentenmanagement, welches die zentrale Datenverwaltung übernimmt. Wie in 

Abbildung 4.1 dargestellt, greifen die unterschiedlichen Anwendungen dann nicht mehr 

auf redundant vorliegende Kopien von Dateien zurück, sondern greifen auf einen zentralen 

Datenbestand zu. 

 

 

Abbildung 4.1, Zentrale Dokumentenverwaltung 

 

Mit der Forderung nach Unterstützung eines iterativen Produktentwicklungsprozesses 

gewinnt die Verwaltung der unterschiedlichen Entwicklungsstände eines Produktes an 

Bedeutung. Diese Entwicklung des Produktes wird auf der Ebene der Dokumente 

abgebildet durch eine fortschreitende Veränderung der Dateien. Die Dateien unterliegen 

einem analogen Änderungsprozess, währenddessen sie ständig in neuen Versionen erstellt 

werden. Zu der reinen Verwaltung der Dokumente und ihrer Beziehungen kommt also der 

Aspekt der Änderungsverwaltung beziehungsweise des Lifecycle Managements hinzu.  
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Generell existieren nach [18] vier verschiedene Ansätze für die Architektur einer 

Softwarelösung: 

 

1. Vollständige Lösung mit einer Standardsoftware 

2. Lösung durch Kombination von Standardsoftware-Komponenten 

3. Standardsoftware-Komponenten mit individueller Anpassung 

4. Generierung von Individual- beziehungsweise Spezialsoftware 

 

Mit der möglichen Einsatztiefe nehmen die Komplexität der Softwarepakete und die mit 

dem Einsatz verbundenen Kosten zu, während die Breite des Einsatzspektrums abnimmt. 

Auch für die hier angestrebte Lösung stehen prinzipiell die oben genannten vier 

Alternativen zur Auswahl. Vor dem Hintergrund der Komplexität der Problemstellung und 

der Forderung, dass letztendlich ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis erzielt werden 

soll, kann der Weg über eine komplette Individualprogrammierung bereits hier 

ausgeschlossen werden. 

 

Für die vorliegende Problemstellung empfiehlt sich eine Kombination aus Standard-

Komponenten mit den notwendigen individuellen Anpassungen (vgl. [19]). Die Abbildung 

der Problemstellung kann mit Hilfe von Product Lifecycle Management Systemen (PLM) 

vorgenommen werden. Wie in Abbildung 4.2 dargestellt, sind PLM-Systeme in der Lage, 

eine Dokumentenverwaltung mit Änderungswesen und Workflowmanagement zu 

realisieren. Durch Workflowmanagement lassen sich Prozesse abbilden, die einen 

Informationsfluss auch über Abteilungsgrenzen hinweg gestatten.  

 

Die einzelnen Anwendungen stehen demnach in einem Dialog mit dem PLM-System, um 

Dateien anzufordern oder abzulegen. Dieser Dialog wird über die Schnittstellen geführt, 

die das PLM-System zu den einzelnen Erzeugersystemen, wie dem CAD-System, 

bereitstellt.  
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Abbildung 4.2, Dokumentenverwaltung durch ein PLM-System 

 

Als Basis für die Umsetzung des Konzeptes muss das PLM-System jedoch über 

Mechanismen verfügen, damit die notwendigen Erweiterungen eingebracht werden 

können. Es muss ebenso wie das eingebundene CAD-System über eine 

Programmierschnittstelle verfügen, die es erlaubt, eigene Programmlogiken hinzuzufügen.  

 

Bevor das Konzept formuliert werden kann, ist demnach eine Charakterisierung der 

wesentlichen Systeme PLM und CAD erforderlich. Aus diesem Grunde werden im 

folgenden Kapitel zunächst die Grundlagen und Eigenschaften dieser Systeme näher 

betrachtet. Für die Auswahl der schließlich zu verwendenden Systeme und Technologien 

ist ebenso eine Diskussion der verfügbaren Software Technologien erforderlich.  
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5. Voraussetzungen 
 

Im Rahmen der gesamten Produktentwicklung werden eine Vielzahl von unterschiedlichen 

EDV-Programmen für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Dabei reicht die Spanne von 

gewöhnlichen Textverarbeitungssystemen bis zu spezialisierten CAD- oder FEM-

Systemen. Wie bei der Spezifikation der Anforderungen bereits festgestellt wurde, müssen 

alle für die Entwicklung benötigten Dokumente innerhalb des Konzeptes berücksichtigt 

werden. Das bedeutet, dass alle zugehörigen Anwendungsprogramme integriert werden 

müssen. Im folgenden werden die beiden wesentlichen Systeme näher betrachtet. Dies sind 

zum einen die PLM-Systeme. Da sie übergeordnete Steuerungsfunktionen im Rahmen des 

Konzeptes wahrnehmen, und da sie über geeignete Schnittstellen für die Integration aller 

Anwendungssysteme verantwortlich sind, kommt ihnen eine besondere Rolle zu. Im 

Kontext des PLM-Systems müssen die erforderlichen Prozesse und Zusammenhänge 

abgebildet werden.  

 

Der andere wichtige Bereich betrifft die CAD-Systeme. Die Umsetzung der 

Anforderungen wird in großem Umfang Eingriffe in das CAD-System erfordern. Die 

Offenheit des Systems für solche Anpassungen ist daher ein wichtiges Kriterium für die 

Auswahl. Ebenso ist eine tiefe Einbindung des CAD-Systems in das ausgewählte PLM.-

System notwendig, da die zu implementierende Funktionalität in beiden Systemen 

angesiedelt sein wird. 

 

Eine ausführliche Diskussion der anderen beteiligten Systeme findet an dieser Stelle nicht 

statt. Es wird vielmehr die Auswahl des PLM-Systems dahingehend getroffen, dass eine 

gute weitreichende Integrationsmöglichkeit zu anderen Systemen gegeben ist. 
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5.1 PLM-Systeme 
 

5.1.1 Allgemeine Klassifizierung von PLM-Systemen 
 

Unter dem Begriff PLM (Product Lifecycle Management) werden solche Systeme 

zusammengefasst, die den Anspruch erheben, alle produktbeschreibenden Daten zu 

verwalten und den Lebenszyklus eines Produktes abbilden zu können. Die PLM-Systeme 

sind hervorgegangen aus den EDM13-Systemen, welche mit Einführung der 3D-CAD-

Systeme hervorgebracht wurden, um die angestiegene Datenmenge im 

Entwicklungsbereich handhaben zu können. Die heutigen PLM-Systeme lassen sich auf 

Grund ihrer Herkunft in drei Kategorien einteilen: 

 

1. Auf Basis eines CAD Systems 

2. Auf Basis eines ERP-Systems 

3. Eigenständige PLM-Systeme 

 

Die erste Gruppe von Systemen wird vertrieben von den Herstellern von CAD-Systemen. 

Diese Unternehmen haben früh erkannt, dass besonders der Einsatz von 3D-CAD-

Systemen ein übergeordnetes Verwaltungsinstrument erfordert, um die Vielzahl der 

erstellten Dateien und ihre Beziehungen untereinander verwalten zu können. Aus den 

ursprünglichen Zeichnungsverwaltungssystemen wurden schnell Systeme hervorgebracht, 

die in der Lage waren, die Dokumente der CAD-Systeme zu verwalten. Diese Systeme 

verfügen in der Regel über eine sehr tiefe Integration in das hauseigene CAD-System. Hier 

werden auch Besonderheiten und fortgeschrittene Abhängigkeiten unterstützt. 

Demgegenüber fehlt oft die Integration in Systeme anderer Hersteller, oder sie liegt 

bestenfalls in Form einer Minimallösung vor.  

 

                                                 
13 EDM: Engineering Data Management 
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Auch die Anbieter von ERP-Systemen haben bemerkt, dass im Bereich des Produktdaten-

Managements ein erhebliches Marktpotenzial vorhanden ist. Aus diesem Grunde wurden 

Zusatzmodule für das vorhandene ERP-System entwickelt, welche PLM-Funktionen 

übernehmen können. Die Integration der CAD-Systeme in die ERP-Systeme findet bei den 

meisten Systemen nur oberflächlich statt. Die Flexibilität, die für eine 

innovationsgetriebene Entwicklung erforderlich ist, ist jedoch in der Regel nicht 

vorhanden, da die eigentliche Datenablage in der starren Datenbasis des ERP-Systems 

erfolgt. 

 

Schließlich existiert mit der dritten Gruppe eine Klasse von PLM-Systemen, die eigens zu 

diesem Zwecke geschaffen wurden. Unternehmen, die solche Systeme anbieten, sind oft 

mit dem ausschließlichen Unternehmensziel gegründet worden, Lösungen für PLM zu 

entwickeln und zu vertreiben. Naturgemäß verfügen diese Systeme über eine große Anzahl 

an Schnittstellen zu verschiedenen CAD- und anderen Systemen [20]. Die Tiefe der 

Integration erreicht nicht immer den bestmöglichen Grad, erfüllt jedoch die grundlegenden 

Anforderungen an eine CAD-PLM Schnittstelle im allgemeinen gut. Darüber hinaus 

verfügen diese Systeme über weitere Module zur Abdeckung weiterführender PLM-

Funktionen wie Workflow oder die Unterstützung global verteilter Standorte. 

 

5.1.2 Funktionsumfang von PLM-Systemen 
 

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalitäten von PLM-Systemen würde an dieser 

Stelle den Rahmen sprengen. Dazu wird auf die einschlägige Literatur verwiesen, [21], 

[20]. Es sollen jedoch die grundlegenden Funktionen und Module eines PLM-Systems kurz 

vorgestellt werden, da sie für die Auswahl des Systems relevant sind.  

 

Abbildung 5.1 zeigt den allgemeinen modularen Aufbau eines PLM-Systems mit den 

wesentlichen Funktionsgruppen. Den zentralen Bestandteil jedes PLM-Systems bildet die 

Datenbasis, welche alle Informationen und Daten enthält. Dabei handelt es sich bei der 

Mehrzahl aller Systeme um eine relationale Datenbank. Hier kommen Standardlösungen 

zum Einsatz, wie Oracle oder DB2, deren Funktionalität von dem PLM-System erweitert 

wird. Über geeignete Mechanismen bildet das PLM-System die Informationsstrukturen des 
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Datenmanagements, mit den Unterfunktionen der Dokumentenverwaltung oder der 

Baugruppen- / Teileverwaltung, auf die relationalen Strukturen der Datenbank ab.  

 

 

Abbildung 5.1, PLM-Module und Funktionen 

 

Die meisten PLM-Systeme sind modular aufgebaut. Das bedeutet, dass für die einzelnen 

Funktionsblöcke eigenständige Softwaremodule existieren. So existiert beispielsweise für 

das Konfigurations- und Klassifizierungswesen ein eigenständiges Programm, welches 

direkt auf die Datenbasis des Systems zugreift. Die weiteren Funktionsblöcke sind analog 

implementiert. Die in Abbildung 5.1 aufgeführten Funktionen stellen den typischen 

Leistungsumfang eines PLM-Systems dar. Bei der Beschreibung von PLM-Systemen ist 

die Abgrenzung zu den EDM- beziehungsweise PDM14-Systemen hervorzuheben. Wie 

bereits zuvor beschrieben, haben viele PLM-Systeme ihre Wurzeln in den EDM-Systemen, 

deren primäre Funktionalität in der Verwaltung der im Konstruktionsumfeld relevanten 

Dokumente lag. Mit der Entwicklung von EDM zu PLM wird dieses Aufgabenspektrum 

im wesentlichen um zwei Aspekte erweitert. 

 

Zum einen wird die Menge der zu berücksichtigenden Daten auf alle möglichen Daten 

erweitert, die das Produkt beschreiben. Es werden also neben den CAD- oder CAM-Daten 

                                                 
14 PDM: Product Data Management 
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genauso Kundenanfragen, Marketingunterlagen oder Recyclingvorschriften mit 

eingeschlossen. Dies ist in der Erweiterung des Anspruches begründet, dass mit einem 

PLM-System ein vollständiges Produktmodell aufgebaut werden soll, welches das Produkt 

eindeutig und umfassend darstellt. 

 

Der zweite Aspekt betrifft die Berücksichtigung des Lebenszyklus eines Produktes, der 

ebenfalls komplett vom System abgebildet werden kann. Dabei werden die Daten und 

Prozesse der Produktentwicklung vom ersten Entwurf eines neuen Produktes bis hin zu 

seiner Ablösung einbezogen. Dies umfasst im Besonderen die Fähigkeit, das System nicht 

nur unternehmensintern anzusiedeln. Vielmehr sollen die Wechselwirkungen mit externen 

Kunden und Zulieferern ebenfalls unterstützt werden. Dazu ist von den PLM-Systemen ein 

hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit mit anderen Anwendungen erforderlich. In 

diesem Zusammenhang spielen vor allem die Internet-basierten Web-Module der Systeme 

eine große Rolle. 

 

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass diese fortgeschrittene Funktionalität heute 

lediglich ansatzweise tatsächlich umgesetzt ist. Wie in anderen Bereichen der EDV so wird 

auch hier von den Herstellern neben dem Produkt zusätzlich die Vision des zukünftig 

machbaren stark in den Vordergrund der Vertriebsaktivitäten gerückt. In der Praxis erfolgt 

in der Regel eine schrittweise Einführung der PLM-Systeme, wobei sich die ersten Phasen 

einer Implementierung kaum von der Implementierung eines EDM-Systems unterscheiden. 

Unternehmen, die heute bereits PLM einsetzen, tun dies oftmals lediglich im Umfeld der 

Konstruktion unter Nutzung der PLM-CAD Integrationen. 

 

5.1.3 Systemauswahl 
 

Für die Auswahl eines konkreten PLM-Systems zur Integration in das zu entwickelnde 

Konzept sind neben den allgemein für einen Kunden interessanten Kriterien jedoch andere 

Gesichtspunkte vor allem relevant. Dies resultiert aus der Tatsache, dass zur 

Implementierung des Konzeptes Eingriffe an dem PLM-System erforderlich sind. 

Entscheidend sind demnach die Flexibilität des Systems für Anpassungen und die 

Schnittstellen zur Integration neuer Module. 
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Die durchzuführenden Anpassungen finden dabei auf mehreren Ebenen statt. Die 

grundlegende Art der Modifikation betrifft die Datenbasis des PLM-Systems. Diese 

Datenbasis beruht auf einer relationalen Datenbank. Die Strukturierung innerhalb des 

PLM-Systems ist jedoch auf einer höheren Ebene angesiedelt. Viele PLM-Systeme 

verwenden einen objektorientierten Ansatz für die Abbildung der Informationshierarchie. 

Dabei werden die grundsätzlich möglichen Arten von Datenelementen mit Hilfe von 

Klassen definiert. Beispielsweise kann eine Klasse Zeichnung für die Verwaltung aller 2D-

Zeichnungsdokumente verwendet werden. Alle Informationen, die das System für die 

Beschreibung von Zeichnungen kennt, werden als Attribute der Klasse Zeichnung definiert. 

In diesem Beispiel verfügt die Klasse Zeichnung dann unter anderen über die folgenden 

Attribute:  

 

 Maßstab 

 Zeichnungsnummer 

 Dateiname 

 

Wird eine Zeichnung im PLM-System abgelegt, so wird anhand der Informationen der 

Klasse ein neues Objekt erzeugt. Dieses Objekt verfügt über den Satz an Attributen, der 

innerhalb der Klasse definiert wurde. Jedes Attribut kann nun einen Wert zugewiesen 

bekommen, wie beispielsweise Maßstab = „1:1“. 

 

Für die Auswahl des PLM-Systems ist es ein entscheidendes Kriterium, wie flexibel dieser 

Mechanismus umgesetzt ist. Daraus ergibt sich, ob und wie neue Klassen dem System 

hinzugefügt werden können, und auf welche Weise neue Attribute in eine Klasse 

aufgenommen werden können. 

 

Neben Modifikationen am Datenmodell des Systems werden hauptsächlich funktionale 

Erweiterungen eingebracht. Dies erfordert eine Programmierschnittstelle [22] oder API15. 

Die Art der Programmierschnittstellen variiert bei den unterschiedlichen PLM-Systemen in 

                                                 
15 API: Application Programming Interface 
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großem Maße. Hier reicht die Spannweite von einfachen Script-Sprachen, welche für die 

Automatisierung bestimmter Abläufe des Systems genutzt werden  können, bis zu 

Schnittstellen für eine objektorientierte Programmiersprache, die einen direkten Zugriff auf 

die internen Ressourcen des Systems erlauben.  

 

Als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl eines Systems wird ein Systemvergleich der 

zehn Systeme mit dem größten Verbreitungsgrad durchgeführt.  

 
Lfd. Nr. Anbieter PDM-System 
A1 EDS PLM Solutions Teamcenter Enterprise 

A2 Dassault Systemes Enovia LCA 

A3 CONTACT CIM DATABASE 

A4 MatrixOne MatrixOne 

A5 EDS PLM Solutions Teamcenter Engineering 

A6 Dassault Systemes SmarTeam 

A7 Parametric Technologies Windchill 

A8 SAP AG mySAP PLM 

A9 Eigner Eigner Precision PLM 

A10 CoCreate Model Manager 

Abbildung 5.2, Übersicht der ausgewählten PLM-Systeme 

 

Im folgenden werden die ausgewählten Systeme (vergl. Abbildung 5.2) hinsichtlich ihrer 

Eignung miteinander verglichen. Dabei wird eine dreistufige Skala verwendet mit den 

Noten:  

 

0 = nicht geeignet / nicht vorhanden 

1 = bedingt geeignet 

2 = gut geeignet 
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Die Bewertung erfolgt einerseits anhand einiger allgemeingültiger Eigenschaften, vertieft 

aber andererseits die für die Umsetzung des Konzeptes bereits angesprochenen besonderen 

Kriterien der Flexibiliät und Konfigurierbarkeit der Systeme. Abbildung 5.3 zeigt im 

Überblick die Ergebnisse der Analyse. 

 
Lfd. Nr. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Allg. Eigenschaften           
Betriebssystem 
WINDOWS 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

Betriebssystem UNIX 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 

Globaler Anbieter 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 

Web. User Interface 1 1 2 1 0 2 2 2 2 0 

Schnittstelle zu ERP 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 

Systemhandhabung 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 

Erfüllung PLM-Anspruch 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

Integrations Kriterien           

Flexible Klassenstruktur 1 1 1 2 0 2 1 0 2 1 

Flexible Attributstruktur 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

Verfügbare Datentypen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Standardwerte 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 

Nummerngeneratoren 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

Skript-Sprache 1 0 2 1 1 2 0 1 1 2 

API 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
API für Schnittstellen- 
funktionen (Bsp.: CAD) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 

Modulare Architektur 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
Event / Trigger 
Mechanismus 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Konfiguration 
Benutzeroberfläche 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Summe: 26 25 28 29 21 30 25 21 28 23 

Abbildung 5.3, Bewertete Eigenschaften der PLM-Systeme 
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Die Auswahl ergibt, dass die Systeme MatrixOne mit 29 Punkten und SmarTeam mit 30 

Punkten eine ähnlich gute Eignung für die Integration im Rahmen des Konzeptes 

aufweisen. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass SmarTeam im Bereich der für die 

Integration relevanten Kriterien ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Die Auswahl fällt 

daher in diesem Fall auf das System SmarTeam von Dassault Systemes. 

 

5.2 CAD / NC 
 

Keine andere Entwicklung aus dem Bereich der EDV hat sich so nachhaltig auf die 

Konstruktionstätigkeit ausgewirkt, wie die Entwicklung der CAD-Technologie. Was in den 

80er Jahren mit relativ primitiven Zeichnungssystemen begann, hat heute einen 

Entwicklungsstand erreicht, der die rechnerinterne dreidimensionale Modellierung 

komplexer Baugruppen mit mehreren tausend Einzelteilen gestattet. Auch wenn in vielen 

Anwendungsbereichen heute noch mit 2D-CAD Systemen gearbeitet wird, so haben die 

3D-CAD Systeme doch auf breiter Front Einzug gehalten in die produzierenden 

Unternehmen. CAD-Systeme werden in nahezu allen Branchen flächendeckend eingesetzt, 

wie der Luftfahrt- und Automobilindustrie oder dem Maschinen- und Anlagenbau. 
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Abbildung 5.4, CAD-Einsatz in der Automobilindustrie. [23] 

 

Angeboten werden eine Vielzahl von CAD-Systemen, wobei auf Grund eines harten 

Wettbewerbs hier eine Konzentration stattfindet. Eine Vorreiterstellung nimmt im CAD-

Umfeld die Automotive Branche ein. Wie in Abbildung 5.4 dargestellt, ist das Feld der 

Anbieter hier sehr überschaubar. Nach dem Zusammenschluss der Firmen Unigraphics 

Solutions, als Anbieter von Unigraphics, und SDRC mit dem Produkt I-DEAS, zu dem 

Unternehmen „EDS PLM Solutions“ wird der Markt von den beiden Marktführern IBM 

und EDS dominiert. Es ist zu beobachten, dass die führenden Anbieter versuchen, diese 

Konzentration auch in anderen Branchen umzusetzen. 

 

5.2.1 Klassifizierung von CAD-Systemen 
 

Eine Klassifizierung der CAD-Systeme nach funktionalen Kriterien ergibt, dass die 

Mehrzahl der modernen 3D-CAD-Systeme heute einen parametrischen oder feature-

basierten Kern enthält. Dies bedeutet, dass diese Systeme nicht nur in der Lage sind, 
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Volumenmodelle durch verschiedene Funktionen zu erstellen, sondern darüber hinaus mit 

Hilfe von Beziehungen innerhalb eines Modells den geometrischen Aufbau entsprechend 

der Konstruktionsabsicht des Entwicklers zu steuern [24]. Auf diese Art lassen sich 

Baugruppen oder Teile durch das Editieren einiger weniger Steuerungsparameter auf 

einfache Weise variieren. So ist beispielsweise die Baugruppe in Abbildung 5.5 durch die 

Angabe der Bauteilhöhe komplett gesteuert. Alle anderen Bemaßungen der einzelnen Teile 

sowie die Positionierung der Teile zueinander werden bei einer Änderung dieses Maßes 

automatisch neu ermittelt, da sie von der Bauteilhöhe abhängig sind. Hierbei fällt auf, dass 

auch im reinen CAD-Bereich die Beziehungen oder Referenzen neben den reinen 

geometrischen Informationen einen enormen Stellenwert haben.  

 

Derart leistungsfähige CAD-Systeme erforderten bis Mitte der neunziger Jahre spezielle 

CAD-Arbeitsstationen, wobei es sich in der Regel um äußerst leistungsstarke und 

entsprechend teure UNIX-Workstations handelte. Mit der technischen Weiterentwicklung 

der PC-Hardware und den fortschreitenden Möglichkeiten des Betriebssystems Windows 

begann eine neue Generation von ernstzunehmenden 3D-CAD-Programmen auf den Markt 

zu drängen. Heute kann die Gesamtheit der 3D-CAD-Systeme grob in zwei Klassen 

eingeteilt werden: 
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Abbildung 5.5, Baugruppe Kardangelenk in SolidWorks 

 

Die High-End-Systeme als erste Gruppe kommen historisch aus der UNIX-Welt. Alle 

Hersteller bieten heute jedoch zumindest eine Windows-Version des jeweiligen Systems 

an, oftmals ist dies auch die von den Herstellern empfohlene Variante. Bei diesen 

Systemen handelt es sich um äußerst leistungsfähige CAD/CAM/CAE-Applikationen, 

welche neben der reinen Modellierungs- und Zeichnungsfunktionalität über weitere 

Module verfügen. Dies sind in der Regel integrierte FEM-Module, Module für die NC-

Bearbeitung sowie zahlreiche weitere Module, wie beispielsweise Funktionen zum Planen 

von Rohrleitungssystemen. Diese Systeme bieten ein branchenübergreifendes 

Leistungsspektrum innerhalb einer konsistenten Umgebung ohne Konvertierungsprobleme. 

Kennzeichnend ist weiterhin, dass diese Systeme in den einzelnen Teilgebieten die höchste 

Leistungsfähigkeit anbieten. Beispielhaft sei hier das Problem der Freiformflächen 

genannt. Eine große Zahl von CAD-Systemen ist prinzipiell in der Lage Freiformflächen 

zu verarbeiten, wogegen nur sehr wenige Systeme hier auch wirklich umfassende 

Lösungen anbieten. Typische Vertreter solcher Systeme sind:  
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 CATIA V5 von Dassault Systemes 

 Unigraphics von EDS PLM Solutions 

 

Die zweite Gruppe der sogenannten Low-End-Systeme besteht im wesentlichen aus den 

3D-Systemen, welche direkt für die Windows-Plattform entwickelt wurden. Dabei ist 

allerdings anzumerken, dass der Begriff „Low-End“ in Bezug auf die Qualität und 

Leistungsfähigkeit dieser Systeme nicht gerechtfertigt ist. Sie sind allerdings im Bereich 

der Kosten deutlich unterhalb der zuerst genannten Systeme anzusiedeln. Im Bereich der 

Funktionalität stellen sich diese Systeme im reinen CAD-Bereich durchaus gut dar. Sie 

beinhalten oftmals den selben Kern, wie entsprechende High-End-Systeme, verfügen 

jedoch in Spezialgebieten über einen eingeschränkten Funktionsumfang. Deutliche 

Unterschiede treten aber bei der Betrachtung der Zusatzfunktionaliäten auf, wie NC-

Bearbeitung, FEM-Simulation etc.. Solche Module sind oft nicht vorhanden, oder müssen 

als Zusatzmodule von Drittanbietern erworben werden. In diesem Bereich sind auch 

erhebliche Einschränkungen der Leistungsfähigkeit zu bemerken. So ist beispielsweise mit 

der für das CAD-System SolidWorks verfügbaren FEM-Applikation lediglich eine Lösung 

von Festigkeitsproblemen im elastischen Bereich möglich, während bei der Alternative aus 

dem High-End-Bereich keine Einschränkungen vorliegen. Je nach Anwendungsgebiet 

können Low-End-Systeme demnach eine gute Auswahl darstellen. Typische Vertreter 

dieser Systeme sind: 

 

 SolidWorks von Dassault Systemes 

 SolidEdge von EDS PLM Solutions 

 

Es fällt auf, dass von den beiden marktbeherrschenden Anbietern jeweils Systeme aus 

beiden Bereichen angeboten werden. Für die Auswahl des CAD-Systems, welches im 

Rahmen des Konzeptes verwendet werden soll, werden im folgenden zwei typische 

Systeme näher betrachtet. 
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5.2.2 Systemauswahl 
 

Auch wenn das Konzept, wie gefordert, unabhängig von einem speziellen CAD-System 

formuliert wird, so spielt das CAD-System für die beispielhafte Realisierung doch eine 

ganz wesentliche Rolle. Vor dem Hintergrund der konkreten Anforderungen im Rahmen 

der vorliegenden Problemstellung erfolgt eine Gegenüberstellung der CAD-Systeme 

SolidWorks und Unigraphics als jeweils typische Vertreter der grundsätzlichen Kategorien.  

 

Das System SolidWorks (siehe Abbildung 5.6) ist ein modernes 3D-CAD-System, 

welches für die Betriebssystemplattform Windows entwickelt wurde. Es unterstützt die 

Feature16-Technologie und Parametrisches Konstruieren.  

 

 

Abbildung 5.6, CAD-System SolidWorks 

 

                                                 
16 Feature: Konstruktionselement, welches neben der reinen Geometrieinformation weitere Informationen, 

wie z.B. Fertigungsinformationen beinhaltet [15]. 
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Das System zeichnet sich durch eine sehr einfache und klare Benutzerführung aus, 

wodurch die Einarbeitungszeit deutlich geringer ausfällt als bei anderen 3D-CAD-

Systemen. Grundsätzlich können mit SolidWorks Baugruppen, Teile und Zeichnungen 

bearbeitet werden, die über die gleichen Beziehungen verfügen, wie in Kapitel 4.2 

beschrieben [25]. Alle erstellten Elemente sind assoziativ zueinander, das heißt, eine 

Veränderung an einem Modell bewirkt eine entsprechende automatische Änderung an 

einer abgeleiteten Zeichnung.  

 

Für die Erstellung von Anwendungsprogrammen bietet SolidWorks eine 

Programmierumgebung in der Skriptsprache Visual Basic an. Damit können innerhalb von 

Makros alle Funktionen, die über die Benutzeroberfläche des Systems erreichbar sind, 

ausgeführt werden. Es stehen auch Funktionen zur Verfügung, um eine Befehlsfolge in 

einem Makro aufzuzeichnen. Diese Makrosprache stellt ein effektives Hilfsmittel dar, um 

wiederkehrende Tätigkeiten in SolidWorks zu automatisieren. Ein Zugriff auf die interne 

Datenstruktur des Systems ist allerdings nicht möglich. Für solche Aufgaben verfügt 

SolidWorks über eine COM17-API., die für die Programmiersprache C++ (alternativ auch 

Visual Basic, oder eine andere Sprache, die COM unterstützt) ausgelegt ist. 

 

Für die Bearbeitung von Fertigungsinformationen steht in SolidWorks leider kein Modul 

zur Verfügung. Es werden von verschiedenen Drittanbietern zwar Erweiterungsmodule 

gehandelt, diese sind jedoch in Bezug auf die möglichen Fertigungsverfahren beschränkt. 

So existieren für die Fertigungstechnologie Fräsen lediglich Module für eine 3-Achs-

Bearbeitung. Schwerwiegender ist jedoch, dass diese Zusatzmodule, da sie nicht 

Bestandteil des Systems sind, nicht über eine Programmierschnittstelle angesprochen 

werden können. 

 

Im Gegensatz zu SolidWorks fällt bei dem CAD-System Unigraphics (vgl. Abbildung 5.7) 

auf, dass die Benutzeroberfläche deutlich komplexer erscheint. Die gesamte Arbeitsweise 

mit Unigraphics (UG) ist deutlich komplexer, da in der Regel vom Benutzer sehr viel mehr 

Spezifikationen eingegeben werden müssen. Dies ist auf den größeren Funktionsumfang 

des Systems zurückzuführen, schlägt sich jedoch in einer längeren Einarbeitungszeit 

nieder.  
                                                 
17 COM: Component Object Model, Software-Architektur von Microsoft (siehe Kapitel 5.4) 
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Abbildung 5.7, CAD-System Unigraphics 

 

Auch Unigraphics weist die prinzipiellen Strukturen von Baugruppen, Teilen und 

Zeichnungen auf. Jedoch stellt sich bereits hier der Sachverhalt in Unigraphics komplexer 

dar als in SolidWorks. Das System kennt nur einen einzigen Dateityp UG-Part. Alle 

Dateien, die gespeichert werden, sind von diesem Typ und es ist nicht auf den ersten Blick 

erkennbar, ob eine solche Datei eine Baugruppe, ein Einzelteil oder eine Zeichnung 

enthält. Da Unigraphics neben diesen grundlegenden Typen auch alle Dateien, die mit 

Hilfe eines der integrierten Zusatzmodule (vgl. Abbildung 5.8) erstellt wurden, in dem 

selben Format ablegt, kann eine UG-Part-Datei darüber hinaus auch NC-Module, FEM-

Modelle etc. enthalten. 

 

Bereits hier wird offensichtlich, dass der Aufbau von Unigraphics deutlich komplexer ist, 

als der des zuvor beschriebenen Systems SolidWorks. Eine Betrachtung der integrierten 

Zusatzmodule bestätigt diesen Eindruck. Wie in Abbildung 5.8 zu sehen, verfügt das 

System über eine Reihe von Anwendungen für unterschiedliche Aufgabenstellungen. Diese 

sind über den Menüpunkt „Applications“ erreichbar. So wird bei Auswahl des Befehls 
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Manufacturing beispielsweise das CAM-Modul und damit eine komplett auf die 

Aufgabenstellung zugeschnittene neue Systemumgebung aktiviert.  

 

 

Abbildung 5.8, Anwendungsmodule des Systems Unigraphics 

 

Eine ausführliche Beschreibung aller verfügbaren Module von Unigraphics kann der 

Systemdokumentation entnommen werden. Es wird jedoch hier festgestellt, dass das 

System über die typischen CAD-Funktionen hinaus eine umfassende Plattform für eine 

durchgängige Entwicklungstätigkeit darstellt. 

 

Ähnlich wie SolidWorks bietet auch Unigraphics ein zweistufiges Konzept für die 

Anwendungsprogrammierung an. Mit GRIP existiert eine Makrosprache, welche die 

Ausführung von Kommandos innerhalb eines Skripts erlaubt. Diese Makroprogramme sind 

im Kontext einer Programmsitzung ablauffähig. Zur Ausführung eines GRIP-Programms 

ist immer mindestens ein geöffnetes Dokument erforderlich. Der Umfang der 

Programmiersprache, die Ähnlichkeiten zu Basic aufweist, beinhaltet einen großen Teil der 

Funktionen, die auch in einer interaktiven UG-Sitzung möglich sind. 
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Demgegenüber steht mit der UG/Open API eine Programmierschnittstelle für die 

Programmiersprache C++ zur Verfügung, die deutlich leistungsfähiger ist. Die verfügbaren 

Schnittstellenfunktionen decken die Funktionalitäten aller UG-Module ab und ermöglichen 

einen Zugriff auf die Elemente der internen Datenstruktur des Systems. Es besteht die 

Möglichkeit externe Programme zu entwickeln, die als eigenständige Applikationen ohne 

das Vorhandensein von UG lauffähig sind, oder eingebettete Erweiterungen, die innerhalb 

der Benutzeroberfläche des Systems ausgeführt werden.  

 

Für die Verwendung im Rahmen des neu zu entwickelnden Konzepts wird das System 

Unigraphics ausgewählt, da es über einen deutlich vollständigeren Ansatz zur Abdeckung 

von Entwicklungstätigkeiten verfügt, die über die reine Modellerstellung hinausgehen. 

Besonders die gute Durchgängigkeit von CAD zu CAM ist in diesem Zusammenhang 

ausschlaggebend.  

 

Diese Entscheidung wird nachhaltig dadurch getragen, dass die angesprochene 

Durchgängigkeit auch auf der Ebene der Programmierschnittstelle UG/Open API 

vorhanden ist, was für die Umsetzung des Konzeptes von wesentlicher Bedeutung ist. 

 

5.3 Programmiersprache 
 

Die Auswahl der Programmiersprache, welche für die Umsetzung benötigt wird, kann in 

der Regel auf Grund von Anforderungen an das zu entwickelnde Computerprogamm 

vorgenommen werden. Die zur Verfügung stehenden Programmiersprachen werden 

daraufhin untersucht, in wie weit sie diese Bedürfnisse erfüllen. Ein anschließender 

Vergleich liefert dann die Programmiersprache, welche für die Realisierung der konkreten 

Aufgabenstellung am besten geeignet ist. In diesem konkreten Fall kann auf einen 

Vergleich verzichtet werden, da das Konzept eine Integration in die Systeme PLM und 

CAD erfordert. Daher richtet sich die verwendete Programmiersprache nach den 

Schnittstellen, die von diesen Systemen angeboten werden und das ist im vorliegenden Fall 

die Programmiersprache C++.  
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C++ ist eine objektorientierte Programmiersprache, welche als Weiterentwicklung der 

Programmiersprache C auch über den gesamten Sprachumfang der prozeduralen Sprache C 

verfügt [26]. Die Erstellung auch umfangreicher Softwaresysteme ist mit C++ gut 

durchführbar. Im Rahmen des Konzeptes sind jedoch an bestimmten Stellen Anpassungen 

an Standardsoftware notwendig, die auf Grund technischer Randbedingungen nur in einer 

Skriptsprache möglich sind. Solche Anpassungen werden in der jeweils erforderlichen 

Sprache entwickelt, wobei berücksichtigt wird, dass die Durchgängigkeit der einzelnen 

Softwaremodule gewährleistet ist.  

 

5.4 SW-Technologie / COM 
 

Neben der Programmiersprache, welche für die Umsetzung verwendet wird, spielt die 

Architektur der Software die zentrale Rolle für die Auslegung des Systems. Dabei 

beschreibt die Architektur, in welcher Weise ein Programm aufgebaut ist und wie es mit 

anderen Programmen kommuniziert. In diesen Bereich fließen vordringlich die aktuellen 

Technologien der Softwareentwicklung mit ein. Heute wird für die Entwicklung 

komplexer Softwaresysteme generell eine komponentenbasierte Architektur angestrebt. 

Die in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme von monolithischen Softwaresystemen 

haben zu der Einsicht geführt, dass ein komplexes Softwareprogramm, welches aus 

mehreren in sich abgeschlossenen und damit austauschbaren Modulen besteht, in Bezug 

auf die Wartbarkeit und Offenheit des Systems die sinnvolle Alternative darstellt. Die 

Grundidee der Komponentenarchitektur basiert auf der Vorstellung, dass jedes 

Computerprogramm aus Modulen aufgebaut ist, die miteinander über eine definierte 

Schnittstelle kommunizieren. Die führende Technologie für diese Art der 

Softwareentwicklung ist das von Microsoft veröffentlichte Component Object Model 

(COM), welches auf der objektorientierten Software-Theorie aufbaut [27]. Ein 

vergleichbares Modell stellt CORBA18 dar, welches allerdings im Umfeld der Windows-

Betriebssysteme nicht in dem Maße vertreten ist. Bei COM handelt es sich, vereinfacht 

ausgedrückt, um eine Vereinbarung, die festlegt, wie Software-Komponenten miteinander 

in Verbindung treten. In diesem Zusammenhang beschreibt der Begriff der 

Softwarekomponente einen binären, wieder verwendbaren Softwareteil [28]. Dabei ist die 

Schnittstelle der zentrale Aspekt. Jedes Objekt, welches über COM Funktionalitäten 

                                                 
18 CORBA: Common Object Request Broker Architecture 
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anbietet, veröffentlicht eine Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann von beliebigen 

Programmen verwendet werden, um Dienstleistungen des COM-Servers abzufragen. Dabei 

spielen die eigentlichen COM-Funktionen lediglich eine Rolle für den Aufbau der 

Verbindung. Sobald diese hergestellt ist, zieht sich COM zurück und die Objekte 

kommunizieren selbstständig über die bestehende Verbindung miteinander. Laut 

Vereinbarung nutzt ein Client die Dienstleistungen eines COM-Servers ausschließlich über 

die veröffentlichte Schnittstelle, ohne Annahmen über den inneren Aufbau des Servers zu 

treffen.  

 

Abbildung 5.9 zeigt schematisch die Konstellation bei Verwendung eines COM-Servers 

innerhalb eines Visual Basic Programms. Innerhalb der Visual Basic Funktion „Main“ 

wird ein Objekt erzeugt, welches den COM-Server repräsentiert. Dieses Objekt verfügt 

neben der Standard-Schnittstelle IUnknown für den COM-Verbindungsaufbau über eine 

Schnittstelle ICME10comsrv, über welche die Dienstleistungen angeboten werden.  

 

 

Abbildung 5.9, Schematische Darstellung einer COM-Schnittstelle 

 

Gemäß der objektorientierten Philosophie von COM kann das Objekt Me10 innerhalb der 

Basic-Funktion über die Schnittstelle genau in der Visual-Basic-typischen Art 

angesprochen werden. Es verfügt in diesem Beispiel über eine Eigenschaft bConnected, 

deren Wert abgefragt werden kann, sowie über drei Methoden, die ebenfalls in der Visual 
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Basic Notation aufgerufen werden können. Die Zugriffe auf die Eigenschaften und 

Methoden des Objektes Me10 sind in Abbildung 5.9 rot dargestellt, um sie gegenüber dem 

übrigen Quelltext hervorzuheben. 

 

Zu den signifikanten Eigenschaften von COM zählt zum einen die Unabhängigkeit von 

einem speziellen Betriebssystem. So ist COM beispielsweise für die Systeme HP-UX, 

Linux sowie alle Varianten von Microsoft Windows verfügbar. Darüber hinaus kann COM 

von Programmen genutzt werden, die in unterschiedlichen Programmiersprachen erstellt 

wurden.. Es ist möglich, innerhalb eines Computerprogramms die Dienste eines COM-

Servers zu verwenden, der in einer anderen Programmiersprache programmiert wurde. So 

ist es in obigem Beispiel für den Programmierer des Basic-Programms unerheblich, in 

welcher Programmiersprache der Code des Servers implementiert wurde. Dies wird 

dadurch ermöglicht, dass die COM-Schnittstellen Datentypen und Funktionsaufrufe, die in 

jeder Programmiersprache unterschiedlich sind, in einem standardisierten einheitlichen 

Format verwenden. Dazu wird die eigens entwickelte Schnittstellenbeschreibungssprache 

IDL19 benutzt. Die Vorgehensweise zur Definition einer Schnittstelle für einen COM-

Server erfolgt dabei in der Form, dass zunächst die allgemeingültige Beschreibung der 

Schnittstelle in IDL erfolgt (vgl. Abbildung 5.10). Mit Unterstützung der 

Entwicklungsumgebung wird diese Schnittstellendefinition in eine äquivalente Definition 

in der verwendeten Programmiersprache (vgl. Abbildung 5.11) übersetzt. Im Rahmen der 

Software Entwicklung im Windows Umfeld stellt Microsoft für diese Konvertierung den 

Microsoft IDL-Compiler (MIDL) zur Verfügung. Die IDL-Definition der Schnittstelle des 

COM-Servers aus dem vorhergehenden Beispiel ist in Abbildung 5.10 aufgeführt.  

 

 
Abbildung 5.10, COM-Schnittstellendefinition in IDL 

 

                                                 
19 IDL: Interface Definition Language 
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Wird zur Erstellung der Serverkomponente die Entwicklungsumgebung Visual Studio von 

Microsoft eingesetzt, so kann die IDL-Schnittstelle mit Unterstützung eines 

Hilfsprogamms durchgeführt werden und muss nicht manuell eingegeben werden. Die 

Umsetzung dieser Schnittstelle in eine Programmiersprache erfolgt, wie oben erwähnt, 

durch MIDL. Dabei ist unerheblich, ob es sich bei dieser Programmiersprache um C++, 

Java oder eine andere Sprache handelt. Abbildung 5.11 zeigt die von MIDL erzeugten 

Funktionsdefinitionen für die zuvor erstellte Schnittstelle in der Programmiersprache C++. 

Der Programmierer hat nun lediglich die gewünschte Funktionalität in den von MIDL 

vorgegebenen Funktionsrumpf einzugeben. 

 

 
Abbildung 5.11, Schnittstellenfunktionen in C++ 

 

Aus Platzgründen wird hier keine weitere intensive Beschreibung von COM geliefert. Im 

Zusammenhang mit der Konzeption wird jedoch festgelegt, dass diese generell den 

Konventionen von COM als Quasi-Standard folgt. Wie bereits im Rahmen der 

Beschreibung des Systems SmarTeam ausgeführt wurde, bietet auch SmarTeam die 

Programmierschnittstelle in Form einer COM-API an. Das bedeutet, dass Teile des zu 

erstellenden Konzepts in Form eines COM-Clients realisiert werden, um auf Objekte von 

SmarTeam-Komponenten zuzugreifen. Die Verwendung von COM für den Entwurf von 

Server-Komponenten wird jedoch ebenfalls bei der Formulierung des Konzeptes 

berücksichtigt.  
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zept für eine optimierte Produktentwicklung 

rausgegangenen Kapiteln wurde der Produktentwicklungsprozess als iterative 

der Phasen Konstruktion, Verifizierung und Bewertung beschrieben. Ebenso 

zeigt, welche Anforderungen, besonders aus einer Einbindung des Rapid 

g in den gesamten Entwicklungsprozess entstehen. Nachdem nun die 

ngen für das Konzept in Form der zu integrierenden Softwaresysteme und der 

ie für die Implementierung festgelegt sind, kann das Konzept für eine 

ng der Produktentwicklung unter Einbeziehung des Aspektes Rapid Prototyping 

t werden. Fundamentale Bestandteile des Konzeptes sind das PLM- und das 

tem, die durch neue Komponenten zu einem umfassenden Gesamtsystem 

werden, welches die gestellten Anforderungen erfüllt.  

hitektur des Gesamtsystems 

odellierung des Gesamtsystems ist es zunächst erforderlich festzulegen, welche 

omponenten mit neu zu erstellenden Komponenten zusammenarbeiten. In der 

d die Architektur einem Top-Down-Ansatz folgend beschrieben. Abbildung 6.1 

odell des vervollständigten PLM-Systems aus funktionaler Sicht. Dabei können 

unterschieden werden (vgl. Abbildung 6.1): 

ngsebene 

nsebene 

ngsebene 

Verwaltungsebene ist das PLM-System angesiedelt. Hier erfolgt die zentrale 

g aller Dokumente und Informationen in zwei Bereichen. 
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Abbildung 6.1, 3-Ebenen Architektur des Konzeptes 

 

Während in der Datenbank alle beschreibenden Informationen, oder Metadaten, verwaltet 

werden, dient der Vault (Tresor) zur Verwaltung aller Dokumente, die in dem System 

enthalten sind. Die Verwaltung erfolgt durch die weitreichenden Funktionen des PLM-

Systems. Zu den Informationen, die in der Datenbank verwaltet werden, gehören neben 

den rein beschreibenden Dokumenteninformationen auch alle weiteren Informationen, wie 

beispielsweise die Benutzerverwaltung des Systems oder die Daten über den Aufbau der 

Produkte und der definierten Prozesse.  

 

Bei dem Vault handelt es sich um einen geschützten Bereich des Dateisystems, welcher 

nur für das PLM-System selbst zugänglich ist. Hier erfolgt unter Berücksichtigung der 

Versionsverwaltung und der Referenzen die Ablage der Dateien. Die Hauptaufgabe des 
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PLM-Systems im Zusammenhang mit der Dokumentenverwaltung ist es, eine sichere 

Ablage der Dokumente sicherzustellen und zu gewährleisten, dass Dokumente dem 

Benutzer zur Verfügung gestellt werden, wenn dieser sie anfordert. Das PLM-System 

verfügt über eine große Zahl leistungsfähiger Funktionen zu Kontrolle von Datenbank und 

Vault.  

 

Die Anwendungsebene stellt die Benutzerschnittstelle des Systems dar. Sie ist eingebettet 

in die Computerprogramme, die im Rahmen der Entwicklung genutzt werden, wie 

beispielsweise das CAD-System. Die Anwendungsebene stellt sich abhängig von der 

jeweiligen Tätigkeit des Benutzers, und damit dem verwendeten Anwendungsprogramm, 

aus einem anderen Blickwinkel dar. So wird von allen Anwendungsbereichen zu einem 

großen Teil eine identische Grundfunktionalität des PLM-Systems benutzt, wie zum 

Beispiel die Suche nach bestimmten Dokumenten in der Datenbank. Es existieren jedoch 

für die unterschiedlichen Anwendungsprogramme auch bestimmte individuelle Strukturen 

und Abläufe, die ebenfalls auf spezifischen Ressourcen des PLM-Systems abgebildet 

werden müssen.  

 

Die Verbindung zwischen Anwendungs- und Verwaltungsebene wird durch die zu 

erstellende Integrationsebene gewährleistet. Sie ist dafür verantwortlich, die notwendigen 

PLM-Mechanismen innerhalb der Anwendungsprogramme zu Verfügung zu stellen. Sie 

liefert also den Anwendungssystemen Komponenten, welche die erforderlichen 

Dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus ist es die zentrale Aufgabe der 

Integrationsebene, die unterschiedlichen Strukturen des Anwendungsprogramms und des 

PLM-Systems zu harmonisieren. Bei der Kommunikation zwischen beiden Systemen 

findet keine reine Weitergabe der Informationen statt, sondern eine intelligente 

Umsetzung. Das folgende Beispiel verdeutlicht die prinzipielle Arbeitsweise.  

 

Der Benutzer des CAD-Systems erstellt eine Zeichnung, die innerhalb des CAD-Systems 

assoziativ mit einem 3D-Modell verbunden ist. Wählt der Benutzer nun die Funktion zum 

Speichern dieser Zeichnung aus, so wird innerhalb der Integrationsebene die Speichern-

Funktion in der folgenden Art ausgeführt.  
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Zu Beginn ermittelt die Integrationsebene, welche Art von CAD-Dokument gespeichert 

werden soll. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Zeichnung. Da bekannt ist, dass 

eine Zeichnung über eine Abhängigkeitsbeziehung zu einem 3D-Modell verfügen kann, 

wird zunächst kontrolliert, ob die Zeichnung eine solche Beziehung aufweist. Da dies in 

diesem Falle zutrifft, bestimmt die Integration das referenzierte 3D-Modell und prüft, ob 

dieses bereits innerhalb des PLM-Systems bekannt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, löst 

die Integration einen Speichervorgang für das referenzierte 3D-Modell aus. Dadurch wird 

dieses Modell in der PLM-Datenbank bekannt gemacht. Nach erfolgter Speicherung des 

Modells wird die Zeichnung im PLM-System gespeichert. Nachdem nun beide Dokumente 

im PLM-System vorliegen, wird von der Integrationsebene die Abhängigkeitsbeziehung 

zwischen Zeichnung und Modell in die Datenbank eingetragen. Bereits dieses einfache 

Beispiel aus dem CAD-Umfeld zeigt, dass in der Integrationsebene komplexe 

Funktionsabläufe zu implementieren sind. Dies ist jedoch notwendig, da gerade die 

Beziehungen zwischen verschiedenen Dokumenten einen großen Teil des 

Informationsgehaltes für den Entwicklungsprozess darstellen.  

 

Die Verantwortung für einen konsistenten Datenbestand liegt nunmehr, zumindest 

teilweise, in der Integrationsebene. Es wäre zwar wünschenswert, diese Verantwortung an 

zentraler Stelle innerhalb des PLM-Systems anzusiedeln. Auf Grund der Komplexität der 

angebundenen Anwendungsprogramme, gerade im Hinblick auf dokumentenübergreifende 

Beziehungen, lassen sich diese Funktionen jedoch ohne eine Integration nicht abbilden.  

 

Eine weitere Aufgabe der Integrationsebene ist die Steuerung des Informationsaustausches 

zwischen Anwendungssystem und Verwaltungsebene. Da die Verwaltungsebene die 

zentrale Informationsquelle für alle am Entwicklungsprozess beteiligten Anwendungen 

darstellt, müssen neben den Dokumenten auch beschreibende Informationen des Produktes 

zwischen einem Anwendungssystem und der Datenbank des PLM-Systems übertragen 

werden.  

 

Die Integrationsebene stellt also die Verbindung dar einerseits zu der Informationsbasis 

des gesamten Systems in Form der Datenbank und des Dokumenten Tresors und 

andererseits zu den angeschlossenen Anwendungssystemen.  
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Abbildung 6.2, Software-Module des Konzepts 

 

Dabei findet die Implementierung der Integrationsebene an mehreren Stellen statt. Wie 

Abbildung 6.2 zeigt, besteht sie aus mehreren Modulen, die in der Farbe rot dargestellt 

sind. Die bereits beschriebenen Integrationsfunktionen werden in einem Integrationsmodul 

zusammengefasst, welches sowohl Zugriff auf die Ressourcen des PLM-Systems hat, als 

auch auf die Datenstrukturen der Anwendungsprogramme, wie das PLM- oder CAD-

System. Ein solcher Zugriff lässt sich nur durch die Verwendung der 

Programmierschnittstellen sowohl des PLM- als auch des Anwendungssystems realisieren. 

Dieses Integrationsmodul ist also hochgradig an die verwendeten Basissysteme angepasst. 

Dies ist zur Abbildung der notwendigen Funktionen erforderlich, steht aber einer 

Verwendung mit anderen Basiskomponenten entgegen. Um also dennoch die maximal 

mögliche Unabhängigkeit von den verwendeten Basiskomponenten PLM und CAD zu 

erreichen, findet innerhalb der Integrationsebene eine weitere Modularisierung statt. 

Soweit möglich, werden Funktionen, zum Beispiel relevante Algorithmen zur 

Unterstützung des Rapid Prototyping, in einem separaten Modul (RP-Modul) 

zusammengefasst. Dieses Modul enthält keine Aufrufe der API des CAD-Systems, sondern 

hat lediglich Zugriff auf die Dienstleistungen des Integrationsmoduls. Beispielsweise ruft 
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das RP-Modul zur Aktivierung eines bestimmten CAD-Elements nicht die entsprechende 

Funktion des CAD-Systems auf, sondern die Funktion AktiviereElement des 

Integrationsmoduls. Dies bedeutet zwar einen gewissen Mehraufwand für die 

Implementierung des Integrationsmoduls, dieser relativiert sich allerdings, da 

berücksichtigt werden muss, dass eine gewisse Anzahl solcher grundlegenden 

Funktionalitäten aus Gründen der Wiederverwendbarkeit ohnehin zu implementieren ist. 

Der Effekt dieser Modularisierung ist, dass das Modul RP ohne Modifikation in einer 

anderen Systemumgebung mit einem angepassten Integrationsmodul verwendet werden 

kann.  

 

Neben diesen Komponenten, welche der Definition entsprechend wahre 

Softwarekomponenten sind, werden Bestandteile der Integrationsebene auch in der 

Datenbank des PLM-Systems implementiert. Da es sich hierbei nicht durchgängig um 

binäre Softwareteile handelt, die Dienstleistungen zur Verfügung stellen, sind diese 

Bestandteile streng genommen keine Softwarekomponenten. Im Rahmen des Konzeptes 

werden sie jedoch ebenfalls zu einer logischen Komponente zusammengefasst. Bei dieser 

datenbankseitigen Komponente handelt es sich um verschiedene Anpassungen innerhalb 

des PLM-Systems, die erforderlich sind, um ein Zusammenwirken aller Komponenten zu 

gewährleisten. An erster Stelle steht in diesem Zusammenhang die Definition eines 

geeigneten Datenmodells. Wie bei der Beschreibung von PLM-Systemen festgestellt 

wurde, ist das Datenmodell entscheidend dafür, welche Informationen in welcher Form im 

System verarbeitet werden können. Speziell verfügt die verwendete Datenbank über die 

notwendigen Klassen zur Repräsentation aller notwendigen Datentypen. Die Definition 

von Klassen beinhaltet neben der Festlegung der Attribute auch die Eingabe von 

Informationen über die Relationen, die zwischen Objekten bestehen können. 

Beispielsweise wird für die Klasse zur Beschreibung von Baugruppen die Beziehung 

„BestehtAus“ prinzipiell für Einzelteile und andere Baugruppen ermöglicht, jedoch nicht 

für Zeichnungen. Außerdem werden in der Datenbank auch bestimmte Vorgaben für das 

Systemverhalten eingebracht. Sie enthält die Definition von Workflow-Prozessen und 

bietet die Möglichkeit, mittels eines Ereignis-Behandlungs-Modells Systemoperationen zu 

beeinflussen. Diese Mechanismen werden an späterer Stelle des Konzepts ausführlich 

beschrieben.  
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Der Austausch der Informationen zwischen der Verwaltungsebene und der 

Anwendungsebene verläuft gemäß Abbildung 6.2 auf zwei Wegen. Wie bereits erläutert, 

werden alle beschreibenden Informationen durch das Integrationsmodul koordiniert 

übertragen. Der zweite Weg betrifft die Dokumente, welche die primären 

Informationsträger des Systems sind. Dabei handelt es sich in erster Linie um CAD-

Dateien. Innerhalb der Verwaltungsebene werden diese Dateien in dem Vault abgelegt und 

von den Verwaltungsfunktionen des PLM-Systems organisiert. Um diese Dateien 

innerhalb eines Anwendungsprogramms zu bearbeiten, müssen sie dem 

Anwendungsprogramm verfügbar gemacht werden. Dies geschieht dadurch, dass von dem 

CAD-System über das Integrationsmodul die Bearbeitungsanforderung abgesetzt wird. Mit 

Hilfe der Datenbank werden die gewünschten Dateien innerhalb des Vault identifiziert und 

von dort in das definierte Arbeitsverzeichnis des CAD-Systems kopiert. Sobald der 

Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird das CAD-System veranlasst, die lokalen 

Arbeitsdateien einzuladen. Der Vorgang der Aktualisierung von geänderten Dateien 

verläuft analog. Zunächst prüft das Integrationsmodul anhand der Statusinformationen 

innerhalb der Datenbank, ob die angefragte Operation zulässig ist. Ist dies der Fall, 

veranlasst das Integratiosnmodul das CAD-System, die Dateien in dem lokalen 

Arbeitsverzeichnis zu speichern. Nach erfolgter Speicherung werden die Dateien an die 

Dienstleistungsfunktionen des PLM-Systems übergeben, welche den Transfer in den 

Vault-Bereich übernehmen.  

 

6.2 Integration PLM-CAD 
 

Die zentrale Komponente der Integrationsebene ist das Integrationsmodul für den Bereich 

PLM-CAD. Da hier die grundsätzliche Anbindung stattfindet, ist es erforderlich, dass alle 

benötigten Mechanismen in diesem Modul enthalten sind. Ausgehend von den 

Anforderungen an das Intregrationsmodul wird zunächst der Leistungsumfang dargestellt, 

bevor die einzelnen Aspekte der Umsetzung beschrieben werden.  
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6.2.1 Leistungsumfang des Moduls 
 

Der Leistungsumfang des Integrationsmoduls beinhaltet die grundlegende Anbindung des 

CAD-Systems an die Mechanismen auf der PLM-Seite. Die Benutzeroberfläche wird 

komplett in die Oberfläche der beiden zu verbindenden Systeme integriert. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf der CAD-Seite. Hier werden alle Funktionalitäten innerhalb der UG 

Benutzeroberfläche angeboten. . 

 

Der erste Bereich des Funktionsumfangs deckt das Dokumentenmanagement ab. Hierbei 

werden die folgenden einzelnen Teilaufgaben umgesetzt. 

 

6.2.1.1 Abbildung der Dokumentenstrukturen 
 

Die in UG vorgesehenen Arten von Elementen werden in Form von Dokumenten-Klassen 

innerhalb des PLM-Systems abgebildet. 

Diese Klassen sind zunächst die fundamentalen Typen: 

 

UG-Baugruppe 

UG-Teil 

UG-Zeichnung 

 

Eine spätere Erweiterung dieser Klassen wird jedoch unterstützt, so dass eine funktionale 

Erweiterbarkeit des Moduls gegeben ist. Da alle anderen zu implementierenden Klassen 

Spezialisierungen von einer dieser drei Klassen sind, ist dies ohne Modifikation der 

Basisfunktionen des Moduls möglich. Für diese Basisklassen werden die 

Referenzierungsarten gemäß Abbildung 6.3 wie folgt definiert: 
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UG-Baugruppe: Diese Klasse kann hierarchische Beziehungen zu Objekten der Klasse 

UG-Baugruppe und UG-Teil haben. Im Sinne der Produktstruktur entspricht dies der 

Tatsache, dass eine Baugruppe aus Teilen mit Geometriedefinitionen und aus 

Unterbaugruppen besteht, die wiederum Unterbaugruppen oder Teile enthalten können.  

 

UG-Teil: Diese Klasse kann über keine hierarchischen Beziehungen verfügen. Dies 

bedeutet, dass ein UG-Teil lediglich ein Modell mit geometrischen Informationen enthält.  

 

UG-Zeichnung: Die Klasse UG-Zeichnung kann über logische Referenzen der Art 

„Abgeleitet von“ zu UG-Baugruppen oder UG-Teilen verfügen. Dies berücksichtigt die 

Fähigkeit des CAD-Systems, 2D-Zeichnungen durch Ableitung aus 3D-Modellen 

automatisch zu generieren. Da diese Zeichnungen im Kontext des CAD-Systems eine 

assoziative Verknüpfung zu dem Modell enthalten, muss diese Verknüpfung auch 

innerhalb des PLM-Systems gepflegt werden. 

 

 

Abbildung 6.3, Klassenstruktur der CAD-Anbindung 
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Dabei ist diese Struktur weder in Bezug auf die Anzahl der Elemente noch auf die Tiefe 

der Hierarchie begrenzt. Die Definition dieser Klassen erfolgt in der Datenbank von 

SmarTeam und ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenmodells. Die Funktionen des 

Integrationsmoduls greifen bei allen dokumentbezogenen Aktionen auf diese 

Klassenstrukturen zurück.  

 

6.2.1.2 Laden und Speichern 
 

Aus der Sicht des Anwenders, dessen primäre Arbeitsumgebung das CAD-System ist, 

kann der Dokumentenaustausch zwischen CAD- und PLM-System in die grundsätzlichen 

Kategorien „Laden“ und „Speichern“ eingeteilt werden. Dabei bezeichnet die Funktion 

„Laden“, die Übertragung eines ausgewählten Dokumentes von SmarTeam nach 

Unigraphics. Dementsprechend wird bei Ausführung einer Speichern-Operation ein 

Dokument, welches gerade in UG geladen ist, in SmarTeam neu angelegt, 

beziehungsweise aktualisiert. Dabei spielen wiederum die verschiedenen Beziehungen 

zwischen den Dokumenten eine Rolle für die Implementierung dieser Funktionen. So ist 

generell von der Ladefunktionalität zu berücksichtigen, dass nicht nur das ausgewählte 

Objekt in den CAD-Arbeitsbereich übertragen wird, sondern auch alle Dokumente von 

denen es abhängig ist. Dies betrifft beispielsweise im Fall einer ausgewählten Baugruppe 

alle Komponenten dieser Baugruppe, da diese die eigentlichen Modelle enthalten. Wird 

eine Zeichnung ausgewählt, so ist darauf zu achten, dass ein referenziertes Modell 

ebenfalls an das CAD-System übergeben wird, da sonst die Zeichnung nicht korrekt 

dargestellt werden kann.  

 

Bei der „Speichern“-Funktion muss im Gegenzug sichergestellt werden, dass vor dem 

Speichern des gewählten Dokumentes alle Dokumente gespeichert werden, von denen 

dieses abhängig ist. Dies ist aus Gründen der Datenkonsistenz erforderlich, da ansonsten 

Objekte in der Datenbasis vorhanden sein könnten, welche von Objekten abhängig sind, 

auf die kein Zugriff besteht. Für die Auslegung der „Speichern“-Funktion bedeutet dies, 

dass immer ein „Bottom-UP“-Algorithmus verwendet werden muss. 
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Das Speichern betrifft in vielen Fällen nicht nur die gewählten Dokumente. Das PLM-

System bietet den Benutzern die Möglichkeit der Visualisierung aller Dokumente 

innerhalb des Systems. Auf diese Art steht auch dem Benutzer des PLM-Systems, der das 

CAD-System nicht an seinem Arbeitsplatz installiert hat, eine Ansicht aller Dokumente zur 

Verfügung. Dazu besitzt das PLM-System über einen integrierten Viewer, der in der Lage 

ist, zahlreiche Dateiformate anzuzeigen. Im Rahmen der „Speichern“-Funktion erstellt das 

Integrationsmodul daher eine Vorschaudatei in einem Format, welches von dem 

integrierten Viewer interpretiert werden kann. 

 

6.2.1.3 Lifecycle-Operationen 
 

Das System SmarTeam kennt die Lifecycle-Operationen und Zustände, wie in Abbildung 

6.4 dargestellt. Die Abbildung zeigt weiß hinterlegt die Lifecycle-Operationen und blau 

hinterlegt die verschiedenen Zustände in denen sich ein Objekt befinden kann, sowie die 

grundsätzlich möglichen Statusübergänge.  

 

 

Abbildung 6.4, Lebenszyklus innerhalb des Systems SmarTeam 
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Das Integrationsmodul bietet diese Mechanismen für alle Objekte an, die verwaltet 

werden. Dabei sind aus Sicht der Integration vor allem die Operationen abzudecken, bei 

denen ein Wechsel eines Dokumentes zwischen Arbeitsbereich und Vault durchgeführt 

werden muss. Diese Lifecycle-Funktionen des Integrationsmoduls stellen einerseits sicher, 

dass nur zulässige Operationen durchgeführt werden. Es wird darüber hinaus auch die 

vollständige Integration des Lebenszyklus in UG implementiert. Dies bedeutet, dass es 

beispielsweise möglich ist, ein Dokument, welches gerade in UG geladen ist und sich im 

Zustand „Checked In“ befindet, während der laufenden Sitzung durch die Operation 

„CheckOut“ in den Zustand „Checked Out“ zu überführen. Dies ist mit dem erneuten 

Kopieren der Datei aus dem Vault in den Arbeitsbereich und dem automatischen 

Nachladen dieser Datei verbunden. Diese Arbeitsweise stellt für den Anwender den 

maximalen Komfort dar und ist für die konsequente Umsetzung der Mechanismen des 

Concurrent Engineering erforderlich.  

 

6.2.1.4 Informationsaustausch zwischen PLM und CAD 
 

Allgemein bedeutet der Informationsaustausch zwischen CAD- und PLM-System, dass 

beschreibende, nicht geometrische Informationen zwischen den Attributfeldern des PLM-

Systems und Attributen innerhalb des CAD-Systems ausgetauscht werden können. 

Typischerweise werden diese Funktionalitäten im PLM-Umfeld mit dem Begriff „Title 

Block-Management“ bezeichnet. Diese Definition bezieht sich auf den gebräuchlichen 

Anwendungsfall, dass das Schriftfeld einer 2D-Zeichnung automatisch mit Werten 

ausgefüllt wird, die in der Datenbank des PLM-Systems hinterlegt sind. Beispiele dafür 

sind die Attribute Zeichnungsnummer, Version, Freigabedatum, Ersteller und weitere. 

Dieser Austausch von Attributen kann unidirektional von PLM nach CAD oder 

bidirektional in beide Richtungen realisiert sein. Ein typisches Beispiel für den Austausch 

von Informationen von CAD nach PLM ist der Zeichnungsmaßstab, der als Attribut der 

Zeichnung vom CAD-System in den Datensatz der Zeichnung eingefügt wird.  
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Das Integrationsmodul bietet diese Funktionalitäten komplett an, wobei Wert darauf gelegt 

wird, dass eine flexible Art dieses Austausches umgesetzt wird, die eine einfache 

Anpassung der zu übertragenden Informationen gestattet.  

 

Eine Integration, welche die gestellten Anforderungen für eine optimierte 

Produktentwicklung erfüllt, erfordert jedoch eine weitergehende Abdeckung dieses 

Problembereiches. Wie bei der Beschreibung der modernen CAD-Systeme festgestellt 

wurde, handelt es sich bei der heutigen Generation der 3D-CAD-Systeme um 

parametrische Systeme. Das bedeutet, dass ein großer Teil der Konstruktionsabsicht, die 

hinter der Definition eines Bauteils steckt, in Form von Modellierungsparametern 

integraler Bestandteil des CAD-Modells ist. Diese Informationen sind jedoch für das PLM-

System nicht erreichbar, da es sich nicht um einfache Attribute handelt, sondern um interne 

Bestandteile der Datenstruktur des CAD-Systems. Dieser Sachverhalt kann an Hand eines 

einfachen Beispiels verdeutlicht werden.  

 

Angenommen ein Konstrukteur hat das Modell eines Zahnrads erstellt, welches komplett 

über den Durchmesser und die Anzahl der Zähne gesteuert wird. Diese 

Steuerungsparameter werden innerhalb des Modells verwendet, um alle anderen 

Abmessungen des Bauteils zu bestimmen. Eine Änderung eines dieser Werte führt im 

CAD-System zu einem erneuten Modellaufbau, wobei das aktuelle Modell über die neuen 

Eigenschaften verfügt. Da jedoch die Werte dieser Parameter nicht für das PLM-System 

verfügbar sind, werden sie auch dort nicht als Eigenschaften des Objektes aufgeführt. Dies 

bedeutet, dass sie auch nicht als Parameter von Suchen innerhalb des Datenbestands 

verwendet werden können. Alle Eigenschaften, die also einem Modell unter Ausnutzung 

der Mechanismen moderner CAD-Systeme hinzugefügt werden, sind nur innerhalb des 

CAD-Systems verwendbar. Wenn jedoch das Potenzial, welches die Parametrik bietet, im 

Rahmen des Entwicklungsprozesses ausgenutzt werden soll, so ist es erforderlich, auch 

diese Modelleigenschaften auf die Ebene des PLM anzuheben.  

 

Das Integrationsmodul stellt also die Möglichkeit bereit, neben den herkömmlichen 

Attributen auch Eigenschaften eines Modells zwischen PLM- und CAD-System 

bidirektional auszutauschen. 
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Nachdem der Leistungsumfang des Integrationsmoduls mit den wesentlichen Funktionen 

beschrieben ist, wird nun die Konzeption des Integrationsmoduls dargestellt. 

 

6.2.2 Allgemeiner Aufbau des Integrationsmoduls 
 

Das Integrationsmodul erfordert tiefe Eingriffe sowohl auf der CAD- als auch auf der 

PLM-Seite. Aus Gründen der Portabilität wird dieses Modul in zwei weitere Module 

unterteilt (vgl Abbildung 6.5). Ein Modul bietet unter Verwendung der CAD-API die 

PLM-Funktionen innerhalb von Unigraphics an. Das zweite Modul integriert unter 

Verwendung der SmarTeam-API die auf der PLM-Seite notwendigen CAD-Funktionen. 

Diese beiden Module kommunizieren miteinander um die gewünschten Funktionalitäten zu 

erbringen. 

 

 

Abbildung 6.5, Architektur des Integrationsmoduls 

 

Diese Konstellation hat gegenüber der konventionellen Schnittstellenentwicklung deutliche 

Vorteile. Zunächst ist dadurch die Betriebssystemgrenze zwischen SmarTeam und UG 

aufgehoben. Während das System SmarTeam auf die Windows-Plattform beschränkt ist, 

kann UG sowohl unter Windows als auch unter verschiedenen Unix-Betriebssystemen 
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betrieben werden. Zum anderen stehen damit Module zur Verfügung, die eine Ausdehnung 

des Konzeptes auf andere Applikationen unterstützen. So kann beispielsweise das CAD-

Plugin, welches an SmarTeam angebunden ist, mit wenig Aufwand auch für die 

Kommunikation mit einem anderen CAD-System verwendet werden. 

 

Zur Umsetzung dieser Architektur wird zunächst die Kommunikationsebene zwischen den 

beiden Softwaremodulen definiert. Es wird ein Mechanismus gewählt, der nur die 

einmalige Implementierung der Kommunikationsfunktionalität erfordert. Dazu wird die 

virtuelle Basisklasse CXferListener und die Klasse CXferProfile definiert. Diese Klassen 

beinhalten die Basisfunktionalität, die für eine plattformunabhängige Kommunikation 

notwendig ist. Die Klasse CXferProfile stellt Objekte zur Verfügung, die in der Lage sind, 

strukturierte Informationen, wie Kommandos oder Strukturinformationen, in Form von 

Austauschdateien zu erzeugen beziehungsweise zu interpretieren. Diese Austauschdateien 

werden jeweils zum Absetzen eines Kommandos geschrieben. Die Gegenstelle verfügt 

über ein Objekt einer von CXferListener abgeleiteten Klasse. Dieses Objekt ist in der 

Lage, das Eintreffen eines neuen Kommandos zu erkennen und die definierte 

Befehlsbehandlung zu aktivieren. Die Anwendung muss demnach eine eigene spezifische 

Listener-Klasse definieren, welche die anwendungsspezifische Befehlsbehandlung 

implementiert. Um verschiedene Kommunikationsarten zu unterstützen, werden von der 

Basisklasse CXferListener noch weitere virtuelle Basisklassen abgeleitet. Wird 

beispielsweise eine Aktivierung der Gegenstelle über DDE20 gewünscht, kann die 

Applikation ihre Listener-Klasse von der Basisklasse CXferListenerDDE ableiten.  

 

Klasse Beschreibung 

CXferListener Rein virtuelle Basisklasse zur Überwachung des 

Ereignisses „Neues Kommando empfangen“ 

CXferListenerDDE::CXferListener Rein virtuelle Baisklasse, abgeleitet von 

CXferListener. Überwachung erfolgt über 

Datenaustausch per DDE.  

CXferListenerThread::CXferListener s.o., jedoch Überwachung durch Thread-

kommunikation 

                                                 
20 DDE: Dynamic Data Exchange 
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CXferListenerTimer::CXferListener s.o., jedoch Überwachung durch zeitgesteuerte 

Verzeichnisüberwachung. 

CXferProfile Klasse für die Erstellung und Auswertung von 

Kommandosequenzen. 

Abbildung 6.6, Basisklassen der modulinternen Kommunikation 

 

Dabei werden grundsätzlich verschiedene Arten des Informationsaustausches angeboten. 

Die Abbildung 6.6 zeigt die Übersicht der zu Verfügung stehenden Klassen. Die von der 

Applikation definierte spezifische Listener-Klasse muss die Methode OnFileNew 

implementieren. Diese wird aufgerufen, wenn ein neues Kommando eingegangen ist. Zur 

Anschauung ist das Listing der Definition der Klasse CSTListener, welche von der 

SmarTeam-Komponente des Integrationsmoduls definiert wird, in Abbildung 6.7 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 6.7, Definition der Klasse CSTListener 

 

An der Deklaration des Konstruktors ist zu erkennen, dass jedes Listener-Objekt Zugriff 

auf ein Profil-Objekt erhält. Dieses Profil enthält die empfangenen Inhalte der 

Kommandosequenzen und kann im Rahmen der Methode OnFileNew ausgewertet werden. 
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Für die Implementierung der Funktionalität ist die Kommunikation zwischen der PLM- 

und der CAD-Komponente jeweils zu definieren. Die Konvention des Profils hat in diesem 

Zusammenhang den Charakter einer Schnittstelle, da hier die Regeln für die 

Kommunikation festgelegt werden. Die folgenden Elemente einer Austauschdatei werden 

definiert. 

 

 Command (zwingend erforderlich) 

Das Schlüsselwort, welches die angeforderte Dienstleistung benennt. Beispiele für 

Schlüsselworte sind LOAD, für das Laden von CAD-Dateien oder STOREPRT für 

das Speichern eines Teils. Für jedes Kommando muss in der jeweiligen 

Befehlsbehandlung des Empfängers ein Bearbeitungsblock vorhanden sein, damit 

das Kommando ausgeführt wird. Für den Fall, dass ein unbekanntes Kommando 

empfangen wird, erfolgt eine Fehlerbehandlung. 

 

 Attribute (optional) 

Ergänzende Attribute, welche zusätzliche Informationen zur Befehlsausführung 

enthalten. Ein Attributeintrag besteht immer aus dem Attributnamen und dem 

Attributwert, getrennt durch das Zeichen „|“ (Pipe). Wichtige Attribute sind die 

Identifizierungsmerkmale der PLM-Datenbasis für ein Objekt. Dies sind die 

Attribute STID, welches die SmarTeam-Klassen-ID enthält und DOCID, welches 

die SmarTeam-Objekt-ID enthält. 

 

 Listen (optional) 

Listen können mehrere strukturierte Informationen enthalten. Sie beginnen mit 

einem List-Tag, welches durch die Zeichen „_“ (Unterstrich) eingeschlossen ist. 

Dadurch werden alle folgenden Zeilen als Elemente der Liste identifiziert. Listen 

werden verwendet, um beispielsweise die zwischen beiden Systemen 

abzugleichenden Attribute oder Eigenschaften zu übertragen.  

 

Eine Austauschdatei hat also folgenden prinzipiellen Aufbau (Abbildung 6.8): 

 
COMMAND 
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ATTRIB1|VALUE1 
ATTRIB2|VALUE2 
ATTRIB3|VALUE3 
_LISTTAG1_ 
VALUE1|VALUE2 
VALUE1|VALUE2|VALUE3 
VALUE1 
VALUE1|VALUE2|VALUE3|VALUE4 
_LISTTAG2_ 
VALUE1|VALUE2|VALUE3|VALUE4 
VALUE1|VALUE2|VALUE3 
VALUE1 
VALUE1|VALUE2 

Abbildung 6.8, Prinzipieller Aufbau einer Austauschdatei 

 

Zur Verdeutlichung des Ablaufes der Kommunikation werden im folgenden die 

Funktionen zum Laden eines Teils und zum Speichern eines Teils in Grundzügen 

beschrieben. 

 

Laden 

 

Der Ladevorgang verläuft in zwei Schritten. Nachdem innerhalb des CAD-Systems die 

Funktion „Laden“ aufgerufen wurde, setzt die CAD-Komponente die Ladenanforderung an 

die PLM-Seite ab. Die übertragene Kommandosequenz UG_ST sieht folgendermaßen aus 

(Abbildung 6.10): 

 
LOAD 
MODE|<x>  Art der Suche (x= QRY / QRYAT / QRYEX) 

Abbildung 6.9, Kommandosequenz Ladeanforderung CAD->PLM 
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Abbildung 6.10, Bearbeitung des Ladevorgangs 

 

Nach Empfang dieses Kommandos wird von der PLM-Komponente nun das gewünschte 

Dokument ermittelt (Abbildung 6.10). Dies geschieht durch reine PLM-Funktionen. In der 

Regel verwendet der Benutzer eine Suche über den Datenbestand der UG-Dokumente. Die 

Ergebnisse der Suche werden in einer Auswahlliste angezeigt, aus der ein Objekt 

ausgewählt werden kann. Nach erfolgter Auswahl ermittelt die PLM-Komponente die 

angeforderten Dokumente und stellt diese im Arbeitsbereich des CAD-Systems bereit. 

Nachdem gewährleistet ist, dass die erforderlichen Dateien dort vorliegen, setzt die PLM-

Komponente ihrerseits die Lade-Aufforderung an die CAD-Seite ab. Dazu wird eine 

Komandosequenz in der folgenden Form erstellt (Abbildung 6.11): 

 
LOAD   Command-Keyword 
STID|<n>  Wert für STID 
DOCID|<n>  Wert für DOCID 
READONLY|<x>  Information, ob Objekt reserviert ist oder frei bearbeitet werden kann (x = YES / NO) 
FILE|<Dateiname> Dateiname des CAD-Objekts im Austauschpfad, ohne Pfad 
_TITLE_   Part-Attribute (u.a. Title-Mappings) 
[...] 

Abbildung 6.11, Kommandosequenz Ladeanforderung PLM->CAD 

 

Nach Erhalt des Ladekommandos veranlasst die CAD-Komponente das Einladen der 

angegebenen Datei in das CAD-System. Dadurch werden auch die referenzierten Dateien 
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geladen. Handelt es sich beispielsweise bei der angegebenen Datei um eine Baugruppe, so 

werden automatisch die enthaltenen Teile dieser Baugruppe in das CAD-System geladen. 

Anschließend werden die Attribute des Objektes, die innerhalb der Sektion _TITLE_ 

übermittelt werden, in der CAD-Datei aktualisiert, um sicherzustellen, dass das Modell in 

allen Eigenschaften mit der Objektbeschreibung innerhalb des PLM-Systems 

übereinstimmt.  

 

Speichern 

 

Auch das Speichern von UG-Dokumenten ist ein mehrstufiger Vorgang. Abbildung 6.12 

zeigt den Ablauf des Speichern eines einzelnen Teils. Der Benutzer wählt innerhalb des 

CAD-Systems die Funktion „Speichern“, wodurch die CAD-Komponente des 

Integrationsmoduls das aktive UG-Teil ermittelt. Dieses Teil wird nun in dem 

Arbeitsbereich gespeichert. Im Anschluss daran erfolgt die Erstellung der 

Kommandosequenz zum Speichern innerhalb des PLM-Systems. Dazu wird zunächst 

festgestellt, ob das gewählte Teil bereits in dem PLM-System bekannt ist, was durch 

Abfragen der Identifizierungsattribute STID und DOCID geschieht. Diese Werte werden 

zusammen mit dem Namen der CAD-Datei in die Kommandosequenz eingetragen. 

Handelt es sich um die erstmalige Speicherung eines neuen Teils, so haben beide Attribute 

den Wert Null.  
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Abbildung 6.12, Bearbeitung des Speichervorgangs 

 

Die Kommandosequenz zum Initiieren des Speichervorgangs ist in Abbildung 6.13 

dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die CAD-Komponente bereits feststellt, ob es sich 

bei dem zu speichernden Element um eine Baugruppe oder ein Teil oder eine Zeichnung 

handelt und dass sie dann das entsprechende Kommando auswählt. 

 
STOREPRT  Command-Keyword 
STID|<n>  ermittelter Wert für STID; 0, wenn noch nicht belegt 
DOCID|<n>  ermittelter Wert für DOCID; 0, wenn noch nicht belegt 
UP2DATE|<x>  Modified-Flag aus Unigraphics (x=JA/NEIN) 
CHANGE|<m>  History-Counter aus Unigraphics 
FILE|<Dateiname> Dateiname des CAD-Objekts im Austauschpfad, ohne Pfad 
MODE|BATCH  nur für Batch-Mode Save 
_TITLE_   Part-Attribute (u.a. Title-Mappings) 
[...] 

Abbildung 6.13, Kommandosequenz Speichern CAD->PLM 

 

Nach Eingang der Speicheranforderung stellt die PLM-Komponente zunächst an Hand der 

Objekt-ID fest, ob ein neues Objekt in der Datenbasis erzeugt werden muss oder ob es sich 

um eine Aktualisierung eines bekannten Objektes handelt. In jedem Fall werden die 

Objekt-Attribute mit den Werten der Kommandosequenz aktualisert. Handelt es sich um 

eine Neuanlage eines Objektes, wird außerdem für die zugehörige CAD-Datei ein neuer 

eindeutiger Dateiname bestimmt. Sind auf PLM-Seite alle erforderlichen Aktionen 
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durchgeführt worden, wird die Aufforderung zum Speichern an die CAD-Seite geschickt, 

wie in Abbildung 6.14 dargestellt.  

 
STORE<x>  Command-Keyword, x = ASM / PRT / DRW 
STID|<n>  Wert für STID 
DOCID|<n>  Wert für DOCID 
FILE_OLD|<Dateiname> bisheriger Dateiname des CAD-Objekts im Austauschpfad, ohne Pfad 
FILE_NEW|<Dateiname> zukünftiger Dateiname des CAD-Objekts im Austauschpfad, ohne Pfad 
_PREVIEW_  gewünschte Previewformate (z.B. JPG, GIF, ...) 
<f1>|<f2>|[...]  

Abbildung 6.14, Kommandosequenz Speichern PLM->CAD 

 

Die CAD-Komponente identifiziert nach Erhalt einer Speicheranforderung zunächst das zu 

speichernde CAD-Element. Dies ist notwendig, da in der aktiven Sitzung mehrere 

Dokumente geöffnet sein können und da eine Speicheranforderung des PLM-Systems nicht 

zwingend mit der zuvor abgesetzten Speicheranforderung der CAD-Komponente 

übereinstimmen muss. Diese Identifikation erfolgt über den Attributwert FILE_OLD der 

Kommandosequenz, welcher den Dateinamen der zugehörigen Modelldatei enthält. Das 

identifizierte Objekt wird aktiviert und erhält zunächst die Identifizierungsattribute STID 

und DOCID. Danach erfolgt die Speicherung der CAD-Datei unter dem angegebenen 

Dateinamen FILE_NEW. Nach erfolgter Speicherung wird gegebenenfalls eine 

Vorschaudatei für die Verwendung durch den Viewer des PLM-Systems erstellt. Diese 

Datei wird in dem unter _PREVIEW_ angegebenen Dateiformat geschrieben, welches 

beispielsweise VRML21 oder CGM22 sein kann.  

 

Der beschriebene Speichervorgang für ein einzelnes Teil ist die einfachste Variante der 

Speicherfunktion. Wird eine Baugruppenstruktur zur Speicherung ausgewählt, so ist es 

erforderlich, alle Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten sowohl auf CAD- 

wie auch auf PLM-Seite korrekt herzustellen, beziehungsweise zu erhalten. Deswegen 

wird von der CAD-Komponente zunächst die gesamte Baumstruktur in Form einer Liste an 

das PLM-System übergeben. Dort entscheidet die PLM-Komponente, welche Objekte in 

welcher Reihenfolge gespeichert werden müssen und sendet die entsprechenden 

Speicheranforderungen an die CAD-Seite. Dabei wird immer eine Bottom-Up Reihenfolge 

eingehalten, so dass die oberste Baugruppe als letztes Objekt gespeichert wird. 

                                                 
21 VRML: Virtual Reality Modelling Language 
22 CGM: Computer Graphics Metafile 
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Für die allgemeine Definition des Kommunikationsmoduls werden weitere 

Funktionsabläufe und Kommunikationsregeln definiert, die hier aus Zeitgründen nicht 

vertieft vorgestellt werden. Für jede Funktionalität, wie beispielsweise die Lifecycle-

Funktionen, ist die Definition eines eindeutigen Kommandos erforderlich. 

 

Generell wird das Integrationsmodul so programmiert, dass eine Trennung von 

Programmcode und Textressourcen vorgenommen wird. Alle Texte in Form von 

Meldungen, Benutzerdialogen etc. werden zur Laufzeit des Systems aus ASCII23-Dateien 

eingelesen. Dadurch wird die Erstellung von anderen Sprachversionen vereinfacht, da 

lediglich die Textdateien, welche die verschiedenen verwendeten Texte enthalten, 

übersetzt werden müssen. Eine Modifikation der Programmdateien ist nicht erforderlich. 

Diese Eigenschaft eines Computerprogramms wird gemeinhin mit dem Begriff NLS 

(Native Language Support) bezeichnet. Im Rahmen dieses Konzeptes wird vorrangig die 

englische Sprachversion verwendet. 

 

6.2.3 Anbindung an das CAD-System 
 

Mit Hilfe der UG/Open API kann eine Programmierung auf zwei Arten durchgeführt 

werden. Zum einen lassen sich externe Applikationen erstellen, welche ohne die 

eigentliche UG-Applikation lauffähig sind, jedoch beispielsweise unter Verwendung der 

API-Funktionen bestimmte Aktionen an UG-Dokumenten durchführen. Die zweite 

Kategorie betrifft die interne Anwendung der UG/Open API, die auch im Rahmen dieses 

Konzeptes zum Einsatz kommt [29]. In diesem Fall führt die Anpassungsprogrammierung 

zu einer Bibliothek, die von der UG-Applikation bei Systemstart geladen wird. Die 

Funktionen dieser Bibliothek sind während einer laufenden UG-Sitzung innerhalb der 

Benutzeroberfläche von UG verfügbar. Diese Einbindung erfolgt durch Erweiterung der 

Menüzeile des Systems.  

 
MENU STMENU 
 BUTTON STARTUGST 

                                                 
23 ASCII: American Standard Code for Information Interchange; Der Standardcode für die Darstellung von 

Ziffern und Zeichen. 
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 LABEL Connect 
 ACTIONS st_start 
  
 BUTTON STOPUGST 
 LABEL Disconnect 
 SENSITIVITY OFF 
 ACTIONS st_stop 
  
 SEPARATOR 
 
 CASCADE_BUTTON STFINDMENU 
 LABEL &Find 
 
 BUTTON STSAVE 
 LABEL Save 
 SENSITIVITY OFF 
 ACTIONS st_save 
 
 BUTTON STSAVEAS 
 LABEL &Save As... 
 SENSITIVITY OFF 
 ACTIONS st_saveas 
 
END_OF_MENU 

Abbildung 6.15, Auszug der Datei stmenu.men 

 

Die Integration in die Benutzeroberfläche von UG erfolgt dadurch, dass eine 

Menübeschreibungsdatei zusammen mit der Bibliotheksdatei in ein spezielles Verzeichnis 

abgelegt wird. Dadurch lädt UG bei jedem Start sowohl das Menü als auch die Bibliothek. 

Eine Menüdefinition ist durch die Dateiendung „.men“ als solche gekennzeichnet. Sie kann 

mehrere Bildschirmmenüs enthalten, die aus Befehlsschaltern oder Untermenüs, 

sogenannten Kaskaden-Menüs bestehen. Die Abbildung 6.15 zeigt auszugsweise die 

Menüdatei „stmenu.men“ der SmarTeam-Anbindung. Für den Aufruf von Funktionen der 

Bibliothek werden „Action-Labels“ verwendet, im Listing rot dargestellt. Bei Auswahl 

eines Menübefehls führt Unigraphics diese Aktion aus. Dazu muss die Bibliothek alle 

exportierten Aktionen in einer Tabelle zur Verfügung stellen. Dies geschieht in der 

sogenannten Action-Table, welche jeweils den Namen einer Aktion, der in einem Menü 

verwendet wird, mit einer C-Callback-Funktion verbindet. Diese Action-Table wird als 

statisches Feld definiert, wie in Abbildung 6.16 auszugsweise dargestellt. Die Einträge, 

welche sich auf die oben beschriebene Menüdefinition beziehen, sind rot hervorgehoben. 

 
static UF_MB_action_t actionTable[] = 
{ 
 {(char*) "st_findobj", st_findobj_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_findobjbya", st_findobjbya_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_findobjbye", st_findobjbye_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_bulkload", st_bulkload_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_saveas", st_saveas_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_save", st_save_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_savebatch", st_savebatch_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_lc_obsolete", st_lc_obsolete_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_start", st_start_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_stop", st_stop_callback, NULL}, 
 {(char*) "st_about", st_about_callback, NULL}, 
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 {NULL, NULL, NULL} 
}; 

Abbildung 6.16,  Auszug der Action-Table für die UG-Integration 

 

Die Callback-Funktionen sind globale C-Funktionen der Bibliothek [30]. Für die 

Architektur der CAD-Komponente ist jedoch ein objektorientierter Aufbau in der 

Programmiersprache C++ gefordert. Es wird also festgelegt, dass die exportierten 

Callback-Funktionen selbst keine Funktionalitäten implementieren, sondern lediglich die 

Schnittstelle eines Objektes aufrufen.  

 

 

Abbildung 6.17, Architektur der UG-Anbindung 

 

Für den Aufbau der CAD-Komponente ergibt sich also die Architektur, wie symbolisch in 

Abbildung 6.17 gezeigt. Ausgehend von der Benutzerschnittstelle des CAD-Systems 

werden, wie beschrieben, die exportierten Callback-Funktionen der Bibliothek „ugst.dll“ 

aufgerufen. Das zentrale Objekt der UG-Anbindung pUgst ist als globales Objekt innerhalb 

der Bibliothek für diese Funktionen aufrufbar. Die Schnittstelle von pUgst enthält für jede 

exportierte Callbackfunktion eine Methode, so dass eine 1:1-Abbildung der 

Benutzerschnittstelle in diesem zentralen Objekt vorhanden ist. Ab dieser Ebene folgt die 

Architektur den objektorientierten Prinzipien der Softwareentwicklung [31]. Das Objekt 

pUgst verfügt über alle wesentlichen Methoden und Funktionalitäten der CAD-seitigen 

Implementierung des Integrationsmoduls. Für die Kommunikation mit der PLM-

Gegenstelle verwendet es die bereits beschriebenen Listener- und Profil-Klassen. Konkret 
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greift das Steuerungsobjekt pUgst auf zwei Profil-Objekte zu. Das Objekt pProfileOut wird 

für jede ausgehende Kommunikation mit dem PLM-System verwendet. Das Objekt 

pProfileIn enthält jeweils die Kommunikationspakete, die von der PLM-Seite empfangen 

werden. Zum Auslesen von Kommandos und allen anderen enthaltenen Informationen 

greift pUgst direkt auf dieses Profil zu. Das Profil selbst wird von dem Objekt pListener 

bei jeder neu empfangenen Kommandosequenz erstellt. Wie bereits beschrieben, erfolgt 

daraufhin die Aktivierung der CAD-Komponente. Dies geschieht durch Aufruf einer 

Methode des Objektes pUgst innerhalb der abgeleiteten Listener-Klasse.  

 

Aus dieser Konstellation ergibt sich für die Implementierung der CAD-Komponente die 

Klassenstruktur gemäß Abbildung 6.18. 

 

Die Klasse CUgst enthält die wesentlichen Funktionen und stellt zur Laufzeit das Objekt 

pUgst zur Verfügung. Die Klasse verwendet Dienstleistungen der UG/Open API (im 

Diagramm blau dargestellt), jedoch per Definition keine betriebssystemspezifischen 

Aufrufe, da ja eine generelle Unabhängigkeit der CAD-Komponente von der 

Betriebssystemumgebung gefordert ist. Weil im Rahmen des Konzeptes die UG/Open 

C/C++ API verwendet wird, können für die Repräsentation von CAD-Objekten, wie 

beispielsweise Teile oder Baugruppenkomponenten, die zu Verfügung stehenden Klassen 

(hier CUgPart, CUgAssemblyNode etc.) direkt eingebunden werden. 
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Abbildung 6.18, Klassenstruktur der UG-Anbindung 

 

Daneben wird eine anwendungsspezifische Listener-Klasse CugstListener verwendet. 

Diese erbt ihre Eigenschaften, wie in Kapitel 6.2.2, beschrieben, von einer der zu 

Verfügung stehenden virtuellen Basisklassen, die wiederum von der Basisklasse 

CXferListener abgeleitet sind. Die Auswahl der konkret verwendeten Basisklasse hängt 

von der Betriebssystemumgebung und den Möglichkeiten der PLM-Gegenstelle24 ab. 

 

Neben der bereits bekannten Klasse CProfile werden zwei weitere Hilfsklassen 

implementiert. Diese sind die Klassen CTools und CugstConfig. Die Klasse CTools stellt 

allgemein benötigte Hilfsfunktionalitäten bereit, die nicht konkret Bestandteil einer CAD-

Kopplung sind. Dazu gehören zum Beispiel Funktionen zum betriebssystemunabhängigen 

Kopieren oder Löschen von Dateien und Dienstleistungen für die Behandlung der 

benötigten Datentypen. Die Klasse CugstConfig hat Einfluss auf die Steuerung des 

Betriebsverhaltens der Integration. Unter anderem werden alle Ausgabe-Texte, wie 

                                                 
24  Einige PLM-Systeme erlauben wegen Einschränkungen der API keine Verwendung der „Timer“-Klasse. 
In solchen Fällen ist eine explizite Aktivierung der Applikation z.B. durch DDE erforderlich. 
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Meldungen für den Benutzer, hier an zentraler Stelle gehalten, so dass ein Wechsel der 

Sprachversion ohne weiteren Aufwand durch einfaches Ersetzen von Textressourcen 

möglich ist. Darüber hinaus werden allgemeine Steuerungsparameter in Ini-Dateien 

verwaltet und von der Klasse CugstConfig gelesen. Ein Beispiel für solche 

Konfigurationsvariablen ist die Einstellung der Lade-Option des CAD-Systems, welche für 

das Einladen von Dokumenten verwendet wird. UG bietet hier mehrere Varianten, die sich 

durch die Klasse CugstConfig auswählen lassen. 

 

Die für die CAD-PLM-Kopplung primäre Funktionalität wird in der Klasse CUgst bereit 

gestellt. Die Schnittstelle dieser Klasse besteht, wie vorher beschrieben, aus einer Anzahl 

von Methoden für die Einbindung in das CAD-System Unigraphics. Daneben ist jedoch 

auch die Schnittstelle in Richtung PLM-System zu berücksichtigen. Die Klasse CUgst 

verfügt dazu über eine Membervariable, welche einen Pointer auf ein Objekt der Listener-

Klasse enthält. Die Listener-Klasse implementiert die Methode OnFileNew(), welche 

immer dann aufgerufen wird, wenn das Listener-Objekt ein eingehendes Kommando 

empfangen hat, und den Inhalt der Kommandosequenz in ein Profil übertragen hat. 

Abbildung 6.19 zeigt die Definition dieser Methode. 

 
void CugstXferListener::OnFileNew() 
{ 
 x.FileFound(); 
} 

Abbildung 6.19, Listing der Methode "OnFileNew" der Klasse CugstListener 

 

In der Methode OnFileNew() wird nun der Aufruf einer Methode der Klasse CUgst 

eingetragen, welche die Auswertung und Bearbeitung des Kommandos enthält. In diesem 

Fall ist dies die Methode FileFound(), die auszugsweise in Abbildung 6.20 aufgeführt ist. 

Diese Methode stellt demnach die Schnittstelle in Richtung PLM dar.  

 
void Cugst::FileFound() 
{ 
 LockUI(true); 
 string command = pProfileIn->GetCommand(); 
  
 AddLogfileLine("FileFound: " + command); 
 MsgStatus(pConfig->MSG106); 
 
 if (atoi(pConfig->EXECLINEINSCHEDULE.c_str()) & 1) // ELI davor 
  if (pConfig->EXECLINEIN.length())  
  { 
   string temp(GetExecLineParams(*pProfileIn, false)); 
   AddLogfileLine("FileFound: executing (1) '" + pConfig->EXECLINEIN +  
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     (temp.length() ? " " : "") + temp + "'"); 
   CTools::ExecuteOSCommand(pConfig->EXECLINEIN + (temp.length() ? " "  
    :"") + temp); 
  } 
 
 if (command == pConfig->LOADCMD) 
  LoadFileFound(); 
 else if (command == pConfig->LOADFAMCMD) 
  LoadFileFound(1); 
 else if ( command == "LOADCOMPONENT" ) 
  InsertComponentFileFound (); 
 else if ((command == pConfig->STOREASMCMD) || 
       (command == pConfig->STOREPRTCMD) || 
    (command == pConfig->STOREDRWCMD)) 
  StoreFileFound(); 
 else if (command == pConfig->ACTIVATECMD) 
  Aktivieren(); 
 else if ((command == pConfig->LOADTITLECMD) 
  LoadTitleBlockFileFound(); 
 else if (command == pConfig->CLOSECMD) 
  CloseFileFound(); 
 else  
 { // --- Unerwartete Reaktion 
  MsgBox(pConfig->ERR112); 
 } 
 MsgStatus(""); 
 LockUI(false); 
 Wait(); 
 if (atoi(pConfig->EXECLINEINSCHEDULE.c_str()) & 2) // ELI danach 
  if (pConfig->EXECLINEIN.length()) 
  { 
   string temp(GetExecLineParams(*pProfileIn, false)); 
   AddLogfileLine("FileFound: executing (2) '" + pConfig->EXECLINEIN + 
     (temp.length() ? " " : "") + temp + "'"); 
   CTools::ExecuteOSCommand(pConfig->EXECLINEIN + (temp.length() ? " " : 
    "") + temp); 
  } 
} 

Abbildung 6.20, Listing der Methode "FileFound" der Klasse CUgst 

 

Diese Konstellation erlaubt nun die Implementierung aller benötigten Methoden innerhalb 

der Klasse CUgst. Dabei können durch die vorhandenen Hilfsklassen alle Aspekte der 

Kommunikation sowie Randbedingungen des Betriebssystems in der Folge ignoriert 

werden. Die zu erstellenden Methoden sind lediglich auf die eigentliche Kernfunktionalität 

fokussiert.  

 

6.2.4 Anbindung an das PLM-System 
 

Die PLM-Komponente des Integrationsmoduls fungiert als CAD-Plugin für das PLM-

System. Das heißt, aus Sicht des Systems SmarTeam stellt sie die benötigte CAD-

Gegenstelle dar. Die Anbindung an das PLM-System findet auf zwei Ebenen statt. In den 

Ressourcen des Systems sind die entsprechenden Elemente einzufügen, die für die 

Verwaltung der CAD-Informationen notwendig sind. Die zweite Ebene betrifft die 

Implementierung der erforderlichen Funktionalität für die Handhabung der verwalteten 
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Informationen. Zunächst werden die Erweiterungen an den System-Ressourcen 

beschrieben, bevor die eigentliche Software-Komponente der PLM-Anbindung vorgestellt 

wird.  

 

6.2.4.1 Datenbank 
 

Für die Verwaltung der CAD-Daten ist ein geeignetes Datenmodell die unabdingbare 

Voraussetzung. Wie bei der Beschreibung des Systems SmarTeam bereits festgestellt 

wurde, verfügt das System über eine objektorientierte Architektur, die auf Klassen und 

Objekten aufbaut. Diese lassen sich durch geeignete Mechanismen auf eine relationale 

Datenbank abbilden, welche letztlich die eigentliche Verwaltung aller enthaltenen 

Informationen übernimmt. Auf Grund der weitreichenden Hilfsprogramme wird die 

relationale Ebene der Datenverwaltung jedoch vollständig verborgen, so dass sich das 

System als vollständig objektorientiert darstellt. Dadurch ist es möglich, alle im folgenden 

beschriebenen Erweiterungen mit Hilfe von Dienstprogrammen durchzuführen.  

 

Zunächst werden die erforderlichen Klassen erstellt. Dazu stellt SmarTeam ein 

Hilfsprogramm, den „SmarTeam Data Model Designer“, zu Verfügung. Dieser erlaubt die 

interaktive Definition kompletter Datenbanken. Dieses Programm führt den 

Systementwickler schrittweise durch alle notwendigen Teilschritte, so dass der gesamte 

Vorgang ohne Programmierungen realisierbar ist. Der Lieferumfang des Systems umfasst 

mehrere Datenbank-Vorlagen, die als Ausgangsbasis für die zu erstellende Datenbank 

verwendbar sind. 

 

Im ersten Schritt werden die benötigten Klassen definiert. Für eine funktionierende 

Anbindung müssen Klassen für die Beschreibung von Baugruppen, Einzelteilen und 

Zeichnungen vorhanden sein. Demnach erfolgt die Definition der folgenden Klassen als 

Dokumentenklassen unterhalb der Klasse CAD-Dokumente. Dadurch ist gewährleistet, 

dass diese Klassen die bereits für allgemeine CAD-Dokumente definierten Eigenschaften 

erben. 

 



Konzept für eine optimierte Produktentwicklung 108  

 Unigraphics: Basisklasse, welche alle Eigenschaften beinhaltet, die für alle 

Unigraphics-Dokumente gleichermaßen erforderlich sind. Die folgenden Klassen 

werden von dieser Klasse abgeleitet. 

 UG Assembly: Klasse für die Beschreibung von Objekten zur Repräsentation von 

3D-Modellen, die innerhalb einer Baugruppenstruktur über enthaltene 

Komponenten verfügen. 

 UG Part: Klasse für die Beschreibung von Objekten zur Repräsentation von 3D-

Modellen, die keine weiteren Komponenten enthalten. 

 UG Drawing: Klasse für die Beschreibung von Objekten zur Repräsentation von 

2D-Zeichnungen. Diese Zeichnungen können über Beziehungen zu einem 3D-

Modell verfügen, wenn dieses für die Ableitung der Zeichnung verwendet wurde. 

 

Die Erstellung dieser Klassen findet mit Hilfe des Data Model Designer statt.. Im nächsten 

Schritt werden, wie in Abbildung 6.21 zu sehen ist, die Attribute für diese Klassen 

definiert. SmarTeam bietet die Möglichkeit, Attribute von verschiedenem Typ zu 

verwenden. Die Liste der verfügbaren Datentypen beinhaltet alle in der Programmierung 

gängigen Typen, wie Zahlen, Zeichenketten etc.. Darüber hinaus stehen spezielle 

Datentypen zur Verfügung, wie Verweise auf andere Klassen der Datenbasis oder 

Zeitstempel. Letztere sind unter anderem für die automatische Protokollierung von 

Systemereignissen, wie dem Erstellungsdatum, notwendig.  
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Abbildung 6.21, Klassendefinition mit dem SmarTeam Data Model Designer 

 

Der Data Model Designer kann jederzeit auch zur Modifikation einer bestehenden 

Datenbank ausgeführt werden, so dass immer neue Attribute hinzugefügt werden können. 

Da jeder Kunde seine individuellen Informationen mit dem System verwalten kann, 

werden hier nur die für die Realisierung des Konzeptes erforderlichen Attribute eingefügt. 

 

Der nächste wichtige Schritt erlaubt die Festlegung der Beziehungen, die zwischen den 

Objekten hergestellt werden können. Abbildung 6.22 zeigt, wie sich hierarchische 

Beziehungen für die einzelnen Klassen definieren lassen. In diesem Fall werden lediglich 

für die Klasse UG Assembly solche Beziehungen ermöglicht. Konkret kann jedes UG 

Assembly Objekt also eine Komposition von weiteren UG Assembly-Objekten oder UG 

Parts darstellen. 

 



Konzept für eine optimierte Produktentwicklung 110  

 

Abbildung 6.22, Beschreibung hierarchischer Beziehungen 

 

Die Art der Präsentation der Objektinformationen für den Benutzer bedeutet ebenfalls 

einen wesentlichen Gesichtspunkt der Datenbankbeschreibung, weil hierdurch die 

Benutzeroberfläche des PLM-Systems entscheidend geprägt wird. Das System SmarTeam 

ist in diesem Bereich sehr flexibel im Vergleich zu anderen PLM-Systemen. Die 

Objektinformationen werden in Form von Profilkarten dargestellt, die jeweils 

klassenspezifisch ausgelegt sein können. Auch die Gestaltung dieser Profilkarten kann 

interaktiv durchgeführt werden, da sie komplett in die Funktionen des Data Model 

Designer integriert ist. 

 



Konzept für eine optimierte Produktentwicklung 111  

 

Abbildung 6.23, Erstellung von Profilkarten 

 

Wie Abbildung 6.23 zeigt, können die Profilkarten für die zuvor definierten Klassen 

ebenfalls im Rahmen des Data Model Designer erstellt werden. Dazu stehen Funktionen zu 

Verfügung, die weitgehend automatisch die Anordnung der verfügbaren Attribute und die 

optische Gestaltung der Objektpräsentation vornehmen. 

 

Die gesamte Definition des Datenmodells beinhaltet eine Fülle von weiteren Teilaufgaben. 

So ist eine automatische Verknüpfung von Eingabefeldern mit Systemvorgaben oder 

Standardwerten möglich. Auf diese Routineaufgaben zur Konfiguration der Datenbasis 

wird jedoch aus Zeitgründen an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie der 

Dokumentation des PLM-Systems SmarTeam entnommen werden können. 

 

6.2.4.2 API 
 

Die Anbindung der PLM-Komponente an SmarTeam verwendet die COM-API des PLM-

Systems. Diese stellt eine Vielzahl von Objekten zu Verfügung, die grundlegende PLM-
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Fuktionalitäten liefern. Der Mechanismus, den SmarTeam für die Integration von 

Erweiterungen vorsieht, basiert auf der Verwendung von Visual Basic Skripten. Diese 

können über die Menüleiste oder frei definierbare Schaltflächen aus dem System heraus 

aufgerufen werden. Darüber hinaus gestattet das System die Integration solcher Skripte 

auch in die Standard-Systemfunktionen. Dazu steht mit dem Hilfsprogramm „Script 

Maintenance“ der folgende Mechanismus zu Verfügung (Abbildung 6.24).  

 

 

Abbildung 6.24, Script Maintenance von SmarTeam 

 

Nach Starten des Programms erscheint das in Abbildung 6.24 zu sehende Fenster. In der 

linken Hälfte sind alle im System definierten Klassen in einer Baum-Liste aufgeführt. Bei 

Auswahl einer Klasse werden in der rechten Ansicht sämtliche Ereignisse aufgelistet, die 

für ein Objekt dieser Klasse eintreffen können. Dies sind beispielsweise die Ereignisse 

„Neues Objekt erstellen“, „Check In“, Check Out“ und eine Vielzahl weiterer. Zu jedem 

dieser Ereignisse sind drei Spalten mit den Titeln „Before“, „After“ und „Instead Of“ 

verfügbar. Der Anwender hat nun durch Auswählen eines dieser Felder die Möglichkeit, 

einem bestimmten Ereignis eine Funktionalität in Form eines Basic-Skriptes hinzuzufügen. 
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Dieses Skript wird, je nach ausgewählter Spalte entweder vor der standardmäßigen 

Ereignisbehandlung ausgeführt, oder danach oder an ihrer Stelle. Diese Vorgehensweise 

wird im Rahmen der PLM-Komponente folgendermaßen angewendet. Für die 

Dokumenten-Klasse Unigraphics existiert unter anderen das Ereignis „Edit“. SmarTeam 

löst dieses Ereignis aus, wenn der Benutzer ein UG-Dokument ausgewählt hat und den 

Befehl „Bearbeiten“ wählt. Die Standardbehandlung durch SmarTeam sucht in der 

Datenbank nach einer Applikation, die mit der Klasse des gewählten Objektes verknüpft ist 

und startet diese Applikation, wobei der Dateiname des gewählten Objektes als Parameter 

übergeben wird. Im Falle der UG-Anbindung macht dieses Vorgehen jedoch keinen Sinn, 

da vor einer Bearbeitung der Datei im CAD-System sichergestellt werden muss, dass alle 

weiteren Dateien, die für die Bearbeitung notwendig sind, ebenfalls für das CAD-System 

verfügbar sind. Es ist also ein Eingriff durch die PLM-Komponente des Integrationsmoduls 

erforderlich. Dieser erfolgt in Form eines Basic-Skriptes, welches mit Hilfe der „Script 

Maintenance“ an Stelle der zuvor beschriebenen SmarTeam-Verfahrensweise ausgeführt 

wird. Dieser Mechanismus der Skript-Einbindung eröffnet sehr große Möglichkeiten zur 

Anpassung des Systemverhaltens. Nachteilig ist jedoch die Einschränkung auf die 

Programmiersprache Basic. Diese stellt zwar eine sinnvolle Wahl für die Einbringung 

kleinerer Anpassungen dar, ist jedoch für die Umsetzung der hier geforderten 

Funktionalitäten vollkommen ungeeignet. Daher wird für die Realisierung der CAD-

Anbindung an SmarTeam die folgende Architektur gewählt. 

 

Da eine Einbindung in SmarTeam nur mit Hilfe von Basic-Skripten möglich ist, werden 

solche Skripte für jeden Eintrittspunkt erstellt. Im Gegensatz zu der CAD-Anbindung 

erfolgt die Anbindung jedoch nicht nur über zusätzliche Befehlsmenüs, sondern wird zum 

großen Teil über den soeben beschriebenen Mechanismus der Ereignis-Behandlung in das 

Standardverhalten des Systems integriert. Die zentralen Stellen sind die Ereignisse „Edit“ 

und „View“, da diese ein Laden von ausgewählten Dokumenten in das CAD-System 

erfordern. Die eigentliche Funktionalität wird in einem C++-Modul bereitgestellt, welches 

auf die SmarTeam COM-API zugreift, um die grundlegenden PLM-Funktionen zu nutzen. 

Diese API stellt über COM-Schnittstellen Objekte bereit, die aus der C++-Anwendung 

aufgerufen werden können. Die Anwendung selbst wird ihrerseits als COM-Server 

realisiert. Abbildung 6.25 zeigt den generellen Aufbau der SmarTeam-Integration.  
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Abbildung 6.25, Architektur der SmarTeam-Anbindung 

 

Das zentrale Objekt CstugConSrvApp repräsentiert die Applikation. Es enthält alle 

wesentlichen Funktionen und Algorithmen der Komponente. Dieses Objekt verfügt für die 

Kommunikation mit dem CAD-System über eine ähnliche Konstellation von Listener- und 

Profil-Objekten wie die zuvor beschriebene UG-Anbindung. Die Kommunikation in 

Richtung SmarTeam erfolgt direkt über die Verwendung der SmarTeam Objekte, die über 

die COM-API eingebunden werden. Die Erreichbarkeit der Integrationskomponente von 

SmarTeam aus wird über die COM-Schnittstelle des Objektes CugConSrv gewährleistet. 

Dieses Objekt implementiert eine Schnittstelle, die für die Basic-Skripte erreichbar ist. Es 

hat lediglich die Aufgabe, Dienstleistungen der Integrationskomponente über die COM-

Schnittstelle zu exportieren. Es findet also hier keinerlei funktionale Programmierung statt. 

Die Schnittstellenfunktionen rufen lediglich intern entsprechende Methoden des Objektes 

CstugConSrvApp auf. Im folgenden wird dieser Mechanismus am Beispiel der Funktion 

„Bearbeiten“ erklärt. Über die SmarTeam Hilfsprogramme wird die Basic-Funktion 

„EditUG“ mit dem Ereignis „Bearbeiten“ verknüpft, wie in Abbildung 6.24 dargestellt. 

Ein Auszug dieser Funktion ist in Abbildung 6.26 aufgeführt, wobei im Listing alle 

Aufrufe der COM-Schnittstelle der Integrationskomponente farblich hervorgehoben sind. 
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Function EditUG(ApplHndl As Long,Sstr As String,FirstPar As Long,SecondPar As Long,ThirdPar 
As Long ) As Integer 
'===========Variablendefinition ============================================ 
    Dim SmSession As SmApplic.SmSession 
    Dim FirstRec  As Object 
    Dim SecondRec As Object 
    Dim ThirdRec  As Object 
    Dim UGMain  As Object 
    Dim SmRec      As ISmRecord 
    Dim SmObject   As ISmObject 
    Dim StrClassId As String 
    Dim StrObjectId As String 
    Dim ISmObject As SmApplic.ISmObject 
    Dim nRet As Integer 
 On Error GoTo AssignErrorCode 
'===========Converting procedural script arguments into COM ones================= 
    'Converting ApplHndl to SmSession 
    Set SmSession = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)  
    'Converting three record lists into COM SmRecordList objects 
    CONV_RecListToComRecordList FirstPar,FirstRec  
    CONV_RecListToComRecordList SecondPar,SecondRec 
    CONV_RecListToComRecordList ThirdPar,ThirdRec  
    Set UGMain = CreateObject ( "stugconsrvp.ugconsrv" ) 
    If not UGMain.bInit Then 
    Print "2. Connect = false" 
     MsgBox "UG is not active. Please start UG and activate SmarTeam-UG integration." 
     Exit Function 
    End If 
    Print "2. Connect = true" 
    StrClassId  = FirstRec.ValueAsString ("CLASS_ID", 0) 
    StrObjectId = FirstRec.ValueAsString ("OBJECT_ID", 0) 
    Set ISmObject = SmSession.ObjectStore.RetrieveObject 
(Cint(StrClassId),Cint(StrObjectId)) 
    Print "sStr = " + sStr 
    If sStr = "EDIT" Then 
        UGMain.EditUG StrClassId, StrObjectId 
    ElseIf sStr = "VIEW" Then 
        UGMain.ViewUG StrClassId, StrObjectId 
         
    Else 
        MsgBox "Undefined Operation" 
    End If 
'=========Converting COM Variable into procedural script Output================ 
    CONV_ComRecListToRecordList ThirdRec,ThirdPar  
Exit Function 
AssignErrorCode: 
' Das Objekt loeschen 
'Fehlermeldung ausgeben 
    MsgBox "VB Script Error!!!" 
    MsgBox Err.Description 
    msgbox "Error "+str$(Err)+" has occured: "      
End Function 

Abbildung 6.26, Auszug der Basic-Funktion "EditUG" zum Laden eines Dokumentes in das CAD-
System. 

 

Zunächst wird durch Aufruf der Funktion „CreateObject“ eine Instanz des COM-Servers 

gebildet. Diese ist innerhalb des Skriptes über das Objekt UGMain ansprechbar. Die 

Schnittstelle dieses Objektes verfügt über ein Attribut „bInit“, welches den 

Initialisierungsstatus des Servers enthält. Diese Eigenschaft wird zunächst abgefragt, da 

eine weitere Bearbeitung nur erfolgt, wenn die Komponente initialisiert ist. Aus den 

Parametern, die von SmarTeam an das Skript übergeben werden, wird nun die 

Identifikation für das zu bearbeitende Objekt in Form der Klassen- und Objekt-ID 
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ermittelt. Ebenfalls in der Parameterliste ist der so genannte Operation-Code enthalten. 

Dieser enthält das Ereignis, welches für den Aufruf der Funktion verantwortlich ist. Da die 

Basic-Funktion „EditUG“ sowohl für das Ereignis „Bearbeiten“ als auch für das Ereignis 

„Zur Ansicht laden“ verwendet wird, erfolgt nun eine Überprüfung dieses Operation-Code. 

In Abhängigkeit von der Benutzerwahl wird danach entweder die Methode „EditUG“ oder 

„ViewUG“ des COM-Servers aufgerufen. Abbildung 6.27 zeigt die Methode „EditUG“ 

der Schnittstelle des COM-Servers. In dem Listing ist zu erkennen, dass keine Bearbeitung 

stattfindet. Es wird lediglich die Methode „EditUG“ des zentralen Objekts der Applikation 

aufgerufen. 

 
STDMETHODIMP Cugconsrv::EditUG(BSTR *pbstrClassId, BSTR *pbstrObjId) 
{ 
 AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()) 
 
 // ZU ERLEDIGEN: Implementierungscode hier hinzufügen 
 theApp.EditUG ( *pbstrClassId, *pbstrObjId); 
  
 return S_OK; 
} 

Abbildung 6.27, Schnittstellen-Funktion "EditUG" des COM-Servers 

 

Dieses Applikationsobjekt verfügt über Zugriff auf die SmarTeam-API und beinhaltet alle 

logischen Funktionen der Komponente. Die Klassenhierarchie der SmarTeam-Anbindung 

ist vereinfacht in Abbildung 6.28 dargestellt. Die CAD-Anbindung erfolgt über die Profil-

Klasse CProfile und die anwendungsspezifische Listener-Klasse CSTListener. Da die 

SmarTeam-Anbindung auf Grund der Architektur von SmarTeam auf die Windows-

Plattform festgelegt ist, kann hier die Basisklasse CXferListenerTimer fest vorgegeben 

werden. Aus dem gleichen Grund finden sich Klassen der MFC25 als Basisklassen an 

einigen Stellen, um Standardfunktionalitäten, wie Dialoge oder COM-Mechanismen zu 

vererben [32]. Speziell der Bereich der COM-Klassen ist in dem Diagramm aus 

Platzgründen nicht aufgeführt, da es sich hierbei lediglich um technologische und nicht um 

funktionale Aspekte des Konzepts handelt. Analog zu der CAD-Anbindung werden auch 

hier die Klassen CStugConfig und STTools für allgemeine Hilfsfunktionalitäten 

implementiert. 

 

                                                 
25 MFC: Microsoft Foundation Class, Klassenbibliothek der Microsoft-Entwicklungsumgebung Visual C++. 
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Abbildung 6.28, Klassenstruktur der SmarTeam-Anbindung (Auszug) 

 

Für die Repräsentation von UG-Dokumenten mit den für die Integration wichtigen 

Eigenschaften wird die Klasse CUgPart definiert. Diese Klasse verfügt über alle Attribute, 

die auch in einer Kommandosequenz eines Profils für die Beschreibung von UG-

Dokumenten enthalten sind. Die Methoden dieser Klasse erlauben außerdem das 

automatische Einlesen eines Dokumentensatzes aus einem Profil. Für die Handhabung der 

Dokumentenstrukturen, sei es im Falle von Baugruppen oder bei der Speicherung von 

Zeichnungen mit angehängten Modell-Dateien, werden CUgPart-Objekte innerhalb von 

verketteten Listen für die interne Verarbeitung genutzt. Die Funktionsweise der 

SmarTeam-Anbindung wird im folgenden am Beispiel des Speichern-Vorgangs eines Teils 

näher erläutert. 

 

Für die SmarTeam-Anbindung beginnt die Speicher-Funktion mit dem Eintreffen des 

Speichern-Befehls von Unigraphics (vgl. Abbildung 6.12). Analog zu der UG-Anbindung 

verfügt auch die Klasse CStugconsrvApp über eine Methode, welche bei Eintreffen eines 
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neuen Kommandos von UG aufgerufen wird. Diese Methode hat den Namen OnFileNew() 

und ist auszugsweise in Abbildung 6.29 aufgelistet. 

 
void CStugconsrvApp::OnFileNew () 
{ 
 string strCmd = pProfile->GetCommand(); 
 int nRet = 0; 
 
 if (strCmd == LOAD) 
//***************************************************** 
 { 
  // in UG gewählt: Laden 
  // TODO: ST aktivieren und in Vordergrund bringen 
  if (pProfile->GetAttrib("MODE") == "QRY") 
   STcb::SmarTeamFindObject(); 
  else if (pProfile->GetAttrib("MODE") == "QRYAT") 
   STcb::SmarTeamFindObjectByAttributes(); 
  else if (pProfile->GetAttrib("MODE") == "QRYEX") 
   STcb::SmarTeamFindObjectByExample(); 
  else 
   Switch2ST (); 
 } 
 else if (strCmd == STOREPRT) 
//***************************************************** 
 { 
  CheckBatchMode(); 
  // in UG gewählt: Speichern Teil 
  m_DocType = TYPE_PART; 
  TDM_INT16 nClassId = atoi ( pProfile->GetAttrib ( "DOCID" ).c_str() ); 
  TDM_OBJECT_ID nObjId = atol ( pProfile->GetAttrib ( "STID" ).c_str() ); 
  CUGPart *pRoot = new CUGPart; 
  // Hier steht entweder nur ein Dateiname oder ein kompletter Pfad drin 
  m_bstrCADFileName = pProfile->GetAttrib ( "FILE" ).c_str(); 
  pRoot->FileName = m_bstrCADFileName.copy(); 
  pRoot->FileNameOld = m_bstrCADFileName.copy(); 
  pRoot->nClassId = nClassId; 
  pRoot->nClassIdOld = nClassId; 
  pRoot->nObjId = nObjId; 
  pRoot->nObjIdOld = nObjId; 
  pRoot->ParentFileName = ""; 
  pRoot->nCount = 0; 
  pRoot->nChange = atol(pProfile->GetAttrib("CHANGE").c_str()); 
  pRoot->DocType = TYPE_PART; 
  pRoot->nUp2Date = pProfile->GetAttrib("UP2DATE") == "JA" ? TRUE : FALSE; 
  pRoot->bShowProjectCard = TRUE; 
  pRoot->bHasFile = TRUE; 
  m_bProjectSelect = true; 
  m_bSaveAsMode = pProfile->GetAttrib ( "SAVEAS") == "JA" ? true : false; 
  SaveST(pRoot); 
  delete pRoot; 
 } 
 else if ( strCmd == STOREASS ) 
//***************************************************** 

Abbildung 6.29, Auszug der Methode OnFileNew() der Klasse CStugconsrvApp 

 

Das Eingangsprofil wird über die Pointer-Variable pProfile angesprochen. Für den Fall, 

dass eine Speicheranforderung für ein Teile-Dokument (im Listing rot) erkannt wird, stellt 

die Integration zunächst fest, ob momentan der Speichermodus „Batch-Mode“ aktiviert ist, 

das heißt, ob eine „stille“ Speicherung ohne jedwede Anzeige durchgeführt werden muß. 

Der nächste Schritt besteht darin, die Informationen über das zu speichernde Dokument 

aus dem Profil auszulesen. Dazu wird ein neues CUgPart-Objekt pRoot erstellt, dessen 

Attribute mit den Werten des Profils belegt werden.  
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Der eigentliche Speichervorgang findet in der Methode SaveST () statt, die nun aufgerufen 

wird, und das soeben neu erstellte Objekt als Parameter übergeben bekommt. Die für die 

Speicherung eines neuen Teils relevanten Ausschnitte dieser Methode werden in der Folge 

kurz beschrieben. 

 

Für den Austausch von Objektinformationen stellt SmarTeam einen flexiblen 

Mechanismus mit Hilfe so genannter Record-Listen [33] zu Verfügung. Dabei handelt es 

sich um verkettete Listen, die nach dem Schema gemäß Abbildung 6.30 aufgebaut sind. 

Diese Listen können im übertragenen Sinne wie Tabellen mit Spalten und Zeilen 

interpretiert werden. Dabei besteht die erste Zeile aus den Spaltenüberschriften, den 

Header Nodes. Diese Header beschreiben, welche Art von Information in der jeweiligen 

Spalte enthalten ist.  

 

 

Abbildung 6.30, Record-Listen in SmarTeam 
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Ein Header verfügt über einen Namen, unter dem die Elemente der Spalte identifiziert 

werden können, so wie über weitere Informationen über den Datentyp der enthaltenen 

Information. Die Anzahl der Header für eine Record-Liste ist variabel und kann jederzeit 

erweitert werden. Alle Header einer Liste sind indiziert, wobei der Index von 0 bis n-1 

gezählt wird für n Header-Nodes. Entsprechend der Formatangabe in dem Header können 

nun Werte in die Liste eingetragen werden. Ein einzelner Wert wird als Node bezeichnet. 

Er kann durch den Index oder Namen des Headers, also der Spalte, und der Nummer der 

Zeile identifiziert werden. Die Nummerierung der Zeilen beginnt ebenfalls bei 0. Eine 

ganze Zeile wird auch als Record oder Datensatz bezeichnet. 

 

Für die Speicherung von UG-Dokumenten werden ebenfalls Record-Listen verwendet, da 

sie von den SmarTeam-API-Funktionen als Argumente erwartet werden. Zunächst wird 

also in Abbildung 6.31 eine Record-Liste erzeugt und mit den für die Behandlung von 

Dokumenten erforderlichen Headern versehen. 

 
 ISmRecordListPtr SmRecordList(STtools::AttachSmRecordList()); 
  TDM_RETSTAT RetCode = AddFileAttributes(SmRecordList); 

Abbildung 6.31, Erstellen einer Record-Liste 

 

Diese Liste steht in Form eines Objektes zur Verfügung, welches Methoden zum 

Bearbeiten der Liste bereit stellt und den eigentlichen Listenaufbau kapselt. Im weiteren 

Verlauf werden nun die erforderlichen Werte in die Record-Liste eingetragen. Dies 

geschieht teilweise durch eine reine Übernahme von Werten aus dem Profil. Andere Werte, 

wie beispielsweise ein neuer eindeutiger Dateiname, werden durch die Methode SaveST() 

ermittelt (vgl. Abbildung 6.32).  

 
 bstrTempName = GetFileNameBySequence(pPart, bstrClassName); 
 if (!bstrTempName.length()) 
 { 
  AfxMessageBox (pConfig->MSG102.c_str(), MB_OK); 
  return ERR_GEN; 
 } 
 SmRecordList->PutValueAsString("CLASS_ID", 0, _bstr_t (pPart->nClassId)); 
 SmRecordList->PutValueAsString("OBJECT_ID", 0, _bstr_t(pPart->nObjId)); 

Abbildung 6.32, Wertzuweisung an die Record-Liste 
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Sind alle erforderlichen Werte bekannt und alle Randbedingungen für das Speichern des 

Teils in die Datenbasis geprüft, erfolgt die eigentliche Speicherung durch Aufruf der 

Methode  

OdmaSave() 

des Objektes SmCADInterface der SmarTeam-COM-API. Diese Methode zeigt die 

Profilkarte für das neu anzulegende Objekt an und gibt dem Benutzer gleichzeitig die 

Möglichkeit, weitere Attribute in die Eingabefelder der Profilkarte einzutragen. Hat der 

Benutzer die Speicherung durch Auswahl der Schaltfläche „OK“ bestätigt, wird das neue 

Objekt in die Datenbasis eingefügt.  

 

Damit ist das UG-Teil als Objekt der SmarTeam-Datenbasis bekannt. Es muss jedoch noch 

die Zuordnung der CAD-Datei zu dem PLM-Objekt hinzugefügt werden, so wie 

gegebenenfalls Attribute des PLM-Systems, die innerhalb der CAD-Umgebung zu 

Verfügung gestellt werden müssen. Dazu wird das entsprechende Speicherkommando an 

die CAD-Seite abgesetzt. Dies geschieht über das zweite Profil-Objekt pSendProfile der 

PLM-Komponente. 

 
pSendProfile->Clear (); 
 switch ( m_DocType ) 
 { 
 case TYPE_PART: 
 case TYPE_FAMILYTEMP: 
  pSendProfile->SetCommand( "STOREPRT" ); 
  break; 
 case TYPE_ASSEMBLY: 
  pSendProfile->SetCommand( "STOREASM" ); 
  break; 
 case TYPE_DRAWING: 
  pSendProfile->SetCommand( "STOREDRW" ); 
  break; 
 default: 
  pSendProfile->SetCommand( "STOREPRT" ); 
  break; 
 } 
 pSendProfile->AddAttrib("STID", CTools::IntToString(pPart->nObjId)); 
 pSendProfile->AddAttrib("DOCID", CTools::IntToString(pPart->nClassId)); 
 pSendProfile->AddAttrib("FILE_OLD", string(m_bstrCADFileName)); 
 pSendProfile->AddAttrib("FILE_NEW", string(NewFileName)); 
 pSendProfile->AddListRow(m_strPrevFileFormat, "_PREVIEW_"); 
 try { 
  pSendProfile->Write(); 
 } 
 catch (CxToolsError &err) { 
  ::MessageBox(NULL, err.strErrorMsg.c_str(), "", MB_OK); 
 } 

Abbildung 6.33, Erstellung der Kommandosequenz zum Speichern PLM->CAD 
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Das Listing in Abbildung 6.33 zeigt die Erstellung der Kommandosequenz für den 

Speichervorgang auf CAD-Seite. Abhängig von der Klasse des CAD-Elementes wird das 

entsprechende Speicherkommando eingesetzt. Nachdem die Attribute in das Profil 

eingetragen wurden, wird das Profil-Objekt durch Aufruf der Methode Write() dazu 

veranlasst, das Kommando an das CAD-System zu schicken. Damit ist der 

Speichervorgang auf der PLM-Seite abgeschlossen. Die weitere Bearbeitung findet nun 

nach Auswertung der Speicheranforderung durch die CAD-Komponente statt.  

 

Der hier beschriebene Vorgang der Speicherung eines Einzelteils ist auch als solcher 

Bestandteil der Speicherung von komplexeren Strukturen. So wird die Methode SaveST() 

im Rahmen der Speicherung von Baugruppen wiederholt aufgerufen, um die Komponenten 

einer Baugruppe und schließlich die Baugruppe selbst zu speichern.  

 

6.2.5 Umsetzung einer durchgängigen CAD-PLM Integration 
 

Oftmals steht bei der Erstellung von Schnittstellen zwischen CAD- und PLM-Systemen die 

reine Handhabung der zu verwaltenden Dateien im Vordergrund. Da diese die Grundlage 

für jede Integration bildet, nimmt ihre Auslegung auch im Rahmen dieses Konzeptes viel 

Raum ein. Eine CAD-Integration im Sinne der hier zu lösenden Problemstellung erfordert 

jedoch eine tiefere Einbindung des CAD-Systems in die PLM-Umgebung. Wie in Kapitel 

6.2.1.4 bereits beschrieben wurde, gewährleistet das Konzept die Fähigkeit, Werte von 

Attributen eines Objektes im PLM-System mit Informationen innerhalb eines CAD-Teils 

zu verknüpfen. Dabei kann es sich bei den Informationen innerhalb des CAD-Systems 

sowohl um benutzerdefinierte Attribute handeln, als auch um systeminterne 

Konstruktionseigenschaften, die direkten Einfluss auf die Modellerstellung haben. Die 

Verknüpfung zwischen beiden Systemen ist grundsätzlich bidirektional gestaltet. Das 

heißt, es ist möglich, diese Informationen automatisch ohne ein besonderes Eingreifen des 

Benutzers vom Modell in die Objekt-Informationen des PLM-Systems zu übertragen. 

Genauso ist es möglich, die Werte innerhalb der Profilkarte eines ausgewählten Objektes 

zu ändern und diese geänderten Werte in das CAD-Modell zu übertragen, wodurch unter 

Umständen auch ein Neuaufbau des Modells ausgelöst wird.  
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Ein solcher Mechanismus stellt einen wesentlichen Schritt für die Integration des CAD-

Systems in den gesamten Entwicklungsprozess dar [34]. Die wichtigen Informationen über 

ein Produkt, die innerhalb der CAD-Modelle enthalten sind, werden durch die Präsenz im 

PLM-System allgemein verfügbar gemacht.  

 

Zum einen bedeutet dies, dass solche Informationen auch als Teil der 

Klassifizierungsmerkmale und beispielsweise als Kriterien für die Suche nach geeigneten 

Wiederholteilen verwendet werden können. Auf der anderen Seite ist ein solcher 

Mechanismus geeignet, um durch Änderung der Kenngrößen eines Bauteils im PLM-

System direkt Modellvarianten zu erstellen.  

 

Die Umsetzung dieser erweiterten Funktionalität erfordert wiederum Anpassungen sowohl 

auf PLM- als auch auf der CAD-Seite. Dabei wird auf Seite des PLM-Systems auf bereits 

vorhandene Grundfunktionalitäten für den Attributaustausch zurückgegriffen. Das System 

SmarTeam sieht dafür folgende Vorgehensweise vor. 

 

Innerhalb der Datenbank des Systems kann für jede Anwendungsumgebung mit Hilfe des 

Dienstprogramms „Integration Tool Setup“ (Abbildung 6.34) eine Gruppe von speziellen 

Eigenschaften, den sogenannten Mapping-Properties, definiert werden. Dabei handelt es 

sich um Eigenschaften, die mit Attributen einer Klasse verknüpft werden, wodurch ein 

Austausch der Attributwerte mit anderen Applikationen ermöglicht wird. Innerhalb der 

Zuordnung von Klassenattributen zu Mapping-Properties wird festgelegt, ob der Wert 

eines Attributes von der externen Applikation geändert werden darf und ob ein Ändern der 

Eigenschaft bei geänderten Attributwerten erlaubt ist. Eine solche Festlegung ist in der 

Praxis erforderlich, um jeweils das führende System zu bestimmen. Beispielsweise wird 

das Attribut „Freigabedatum“, welches im Schriftfeld einer CAD-Zeichnung aufgeführt ist, 

ausschließlich von dem PLM-System an das CAD-System übertragen werden, und 

keineswegs in anderer Richtung. Für die Konfigurierung der Eigenschaften bedeutet dieses 

Beispiel, dass der Wert der Eigenschaft änderbar ist, während das hinterlegte Datenbank-

Attribut jedoch nicht durch eine eventuelle Änderung der Eigenschaft manipuliert werden 

kann. 
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Abbildung 6.34, "Integration Tool Setup" von SmarTeam 

 

Da die Möglichkeit besteht, die Eigenschaften in Gruppen zusammen zu fassen, kann für 

unterschiedliche Aufgaben jeweils eine andere Menge von Informationen zwischen dem 

PLM-System und einer externen Applikation ausgetauscht werden. Das Hilfsprogramm 

„Integration Tool Setup“ erlaubt dem Nutzer, eine flexible Konfiguration des 

Attributaustausches vorzunehmen, ohne dass dazu Programmierkenntnisse erforderlich 

sind.  

 

Für die Kommunikation zwischen PLM- und CAD-Komponente ist eine Konvention für 

den Informationsfluss erforderlich. Zunächst wird eine neue Struktur eingeführt, die durch 

das Schlüsselwort 

_TITLE_ 

eingeleitet wird. Alle Attribute, die auf dieses Schlüsselwort folgen, werden als 

Austauschwerte interpretiert, Abbildung 6.35.  

 
_TITLE_ 
MASSTAB|1:1 
FORMAT|xx 

Abbildung 6.35,  Darstellung der Austauschattribute in einer Kommandosequenz 
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Eine solche Sektion wird an die Kommandosequenzen der Lade- und Speicherfunktionen 

angehängt, um eine automatische Aktualisierung der Attribute und Eigenschaften zu 

gewährleisten.  

 

Bei Änderungen während der laufenden CAD-Sitzung kann jedoch auch eine explizite 

Aktualisierung, die durch den Benutzer ausgelöst wird, erforderlich sein. Daher werden 

zusätzlich die Kommandos LoadTitle und SaveTitle definiert. Über die entsprechenden 

Befehlsmenüs innerhalb des CAD-Systems kann der Benutzer dann für ein geöffnetes UG-

Dokument den Attributaustausch anstoßen.  

 

Die SmarTeam API stellt mit der Schnittstelle IsmGroupProperties Funktionalitäten zu 

Verfügung, um lesend und schreibend auf die mit dem Integration Tool Setup definierten 

Eigenschaften zuzugreifen. Für die Implementierung des Integrationsmoduls bedeutet dies, 

dass für den Informationsaustausch zwischen SmarTeam und UG die folgenden 

Funktionen auf der PLM-Seite erforderlich sind: 

 

SetTitleBlockProperties 

Diese Funktion wird als Methode der Klasse „CstugconsrvApp“ implementiert. Sie enthält 

die Übertragung von SmarTeam-Attributen an das CAD-System. Dazu wird die 

Eigenschaftengruppe „Title Block“ vereinbart. Innerhalb dieser Gruppe können beliebige 

Attribute eingefügt und bei Laden bzw. Speichern eines Dokuments automatisch 

aktualisiert werden. Die Methode greift auf die Eigenschaftengruppe „Title Block“ zu, 

ermittelt die zu übertragenden Informationen, welche dann in ein Profil-Objekt 

geschrieben werden, und schickt die entsprechende Kommandosequenz an das CAD-

System. Der Prototyp dieser Methode lautet wie folgt: 

 

TDM_RETSTAT SetTitleBlockProperties (CxferProfile *pProfile); 

 

Rückgabewert ist der Funktionsstatus vom Typ TDM_RETSTAT26. An Hand des 

Rückgabewertes kann die aufrufende Funktion feststellen, ob während der Bearbeitung ein 

                                                 
26 TDM_RETSTAT: Integer Datentyp, der in SmarTeam für Rückgabewerte von Funktionen genutzt wird. 



Konzept für eine optimierte Produktentwicklung 126  

Fehler aufgetreten ist. Als Parameter erhält die Methode einen Pointer auf das Profil-

Objekt, welches die ausgehende Kommandosequenz erstellt. 

 

GetTitleBlockProperties 

Analog der Funktion „SetTitleBlockProperties“ wird die Funktion 

„GetTitleBlockProperties“ als Methode der Klasse „CstugconsrvApp“ implementiert, um 

die von dem CAD-System beauftragte Aktualisierung der Datenbank-Attribute eines 

Objektes durchzuführen. Die Methode erhält als Parameter die Identifizierungsmerkmale 

ObjectId und ClassId des zu aktualisierenden Objektes. Da die Methode auf Grund ihrer 

Klassenzugehörigkeit Zugriff auf das Profil-Objekt pProfileIn hat, muss dieses nicht als 

Parameter übergeben werden. Die Deklaration lautet demnach: 

 

TDM_RETSTAT GetTitleBlockProperties(TDM_INT16 ClassId,TDM_OBJECT_ID ObjId); 

 

Die Eigenschaften der Gruppe „Title Block“ werden der Reihe nach mit den Werten der 

Kommandosequenz verglichen. Bei Übereinstimmung wird geprüft, ob die Eigenschaft 

eine Aktualisierung des zugehörigen Datenbank-Attributes erlaubt. Ist dies der Fall, wird 

der Attributwert mit dem Wert der Kommandosequenz aktualisiert.  

 

SetRevisionBlockProperties 

Speziell im Bereich der Zeichnungserstellung entsteht eine weiterführende Forderung für 

das automatische Ausfüllen der Schriftfelder eines Zeichnungsrahmens, Abbildung 6.36. 

Hier müssen in einem so genannten Änderungsfeld Informationen über die Historie der 

Zeichnung enthalten sein. Dazu gehören beispielsweise die letzten vier 

Vorgängerversionen, von denen die aktuelle Zeichnung abgeleitet wurde mit dem 

jeweiligen Freigabedatum und dem Benutzernamen des Anwenders, der die Freigabe 

durchgeführt hat. 

 

Während andere Einträge im Schriftfeld, wie die Zeichnungsnummer oder die aktuelle 

Revision, sich auf das zu der Zeichnung gehörende SmarTeam-Objekt beziehen, muss für 

die automatische Generierung des Änderungsblockes ein umfangreicherer Algorithmus 
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implementiert werden. Da in den verschiedenen Unternehmen für die Gestaltung des 

Änderungsblockes unterschiedliche Regeln gelten, muss dieser Algorithmus ausreichend 

konfigurierbar sein, um eine flexible Anwendung zu ermöglichen. Zunächst ist die Zahl 

der zu berücksichtigenden Vorgänger-Versionen variabel. Es muss jedoch auch 

hinsichtlich der anzuzeigenden Informationen eine Steuerungsmöglichkeit für den 

Benutzer vorhanden sein.  

 

 

Abbildung 6.36, Schriftfeld einer CAD-Zeichnung 

 

So werden in vielen Fällen im Änderungsblock nur diejenigen Dokumente aufgeführt, die 

auch freigegeben wurden, wobei manche Unternehmen hier noch die Einschränkung 

machen, dass eine erste freigegebene Zeichnung (ohne Versionsnummer) nicht im 

Änderungsblock aufgelistet wird. Die Ermittlung der Werte, die zur Auffüllung des 

Änderungsblockes an das CAD-System übermittelt werden, wird also als iterative 

Funktion mit folgendem Algorithmus umgesetzt. 

 

Anhand der Versionshistorie wird zunächst das Objekt ermittelt, von welchem das aktuelle 

Objekt abgeleitet wurde. Bei den zu berücksichtigenden Ableitungen handelt es sich um 

die Lifecycle Funktionen „Check Out“ und „New Release“ (vgl.Abbildung 6.4). Ist dieses 

Objekt identifiziert, so wird geprüft, ob es auf Grund der konfigurierten Regeln in den 

Änderungsblock eingefügt werden kann. Es wird also beispielsweise kontrolliert, ob das 
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Objekt den Lebenszyklus-Status „Freigegeben“ besitzt, wenn die Regel aktiviert ist, dass 

nur freigegebene Zeichnungen auf der Liste erscheinen dürfen. Kommt das gefundene 

Objekt für die Anzeige nicht in Frage, so wird das gefundene Objekt als aktuelles Objekt 

eingesetzt und die Funktion erneut für dieses Objekt abgearbeitet. Müssen die 

Informationen des gefundenen Objektes dagegen in den Änderungsblock aufgenommen 

werden, so erfolgt eine Übergabe der ausgewählten Attribute an das Profil-Objekt, vor 

einem erneuten Aufruf der Funktion. Der ganze Vorgang wiederholt sich, bis entweder 

kein Vorgänger-Objekt ermittelt werden kann oder die festgelegte Anzahl von 

Änderungsständen bearbeitet wurde. Die Implementierung in SmarTeam geschieht analog 

dem zuvor beschriebenen Vorgehen mit Hilfe des „Integration Tool Setup“, jedoch wird 

für die Attribute der Änderungsfelder die neue Gruppe „Revision Block“ definiert. Die 

Steuerung der Regeln für das Ausfüllen des Änderungsblocks erfolgt mit Hilfe von 

Steuerungsparametern, für deren Auswertung die Klasse „CstugConfig“ verantwortlich ist.  

 

Da das CAD-System von Hause aus die Möglichkeit eines Austausches von Informationen 

nicht berücksichtigt, muss die CAD-Komponente des Integrationsmoduls eine solche 

Schnittstelle für einen bidirektionalen Austausch schaffen. In UG können jedem Teil 

(jedem Dokument) Attribute in Form sogenannter Part-Attribute zugewiesen werden. 

Diese Part-Attribute lassen sich über einen Namen identifizieren und können beliebige 

Werte annehmen. Der Informationsaustausch zwischen PLM- und CAD-System erfolgt 

durch das Integrationsmodul mit Hilfe von Part-Attributen. 

 

 

Abbildung 6.37, Informationsaustausch zwischen PLM und CAD 
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Abbildung 6.37 zeigt schematisch die Umsetzung. Auf der Seite des PLM-Systems 

existiert mit Hilfe des „Integration Tool Setup“ die Möglichkeit, für beliebige Klassen-

Attribute der SmarTeam Datenbasis Mapping-Eigenschaften zu definieren. Wie bereits 

erläutert, beinhaltet diese Definition auch die Richtung der Übertragung. Durch die 

Funktionen der SmarTeam-Komponente können Werte von Attributen in die Mapping-

Eigenschaften, bzw. von Mapping-Eigenschaften in Attribute übertragen werden. Die 

CAD-Komponente stellt nun ihrerseits Funktionen zu Verfügung, um zu jeder auftretenden 

Mapping-Eigenschaft ein gleichnamiges UG-Part-Attribut zu erzeugen und diesem den 

Wert der Eigenschaft zuzuweisen. Damit kann eine Übertragung von Informationen aus 

dem PLM- in das CAD-System ausgeführt werden. Für die Übertragung von 

Informationen eines CAD-Objektes in das PLM-System implementiert die CAD-

Komponente eine Funktionalität, welche alle Attribute des UG-Dokuments ausliest und 

deren Werte an die PLM-Komponente weiterleitet. Existiert eine gleichnamige Mapping-

Eigenschaft, so wird diese mit dem Wert des CAD-Attributes aktualisiert. Durch den 

anschließenden Abgleich werden dann, entsprechende Zugriffsrechte vorausgesetzt, die 

Attribute des PLM-Objektes ebenfalls aktualisiert.  

 

Diese Konstellation erlaubt einen flexiblen Austausch von Informationen zwischen beiden 

Systemen, der in die fundamentalen Dokumentenfunktionen des Integrationsmoduls 

integriert ist. Der Benutzer hat nicht darauf zu achten, dass bei Änderungen, sei es im 

CAD- oder im PLM-System, diese Änderungen auch in dem jeweils anderen System 

nachvollzogen werden müssen. Für den Anwender ist sichergestellt, dass die angezeigten 

Informationen jederzeit aktuell sind. Die Konfiguration des Attibutaustausches erfordert 

keine tiefergehenden Programmierkenntnisse, da sie auf Seite des PLM-Systems durch das 

Hilfsprogramm „Integration Tool Setup“ interaktiv ausgeführt werden kann. Auch auf 

Seite des CAD-Systems sind keine speziellen Tätigkeiten auszuführen, um die 

Durchgängigkeit zu gewährleisten. Sinnvoll ist jedoch die einmalige Konfiguration von 

Schriftfeldern für die verwendeten Zeichnungsrahmen. Diese kann innerhalb des CAD-

Systems Unigraphics mit dem Standardwerkzeug „Annotation Editor“ ebenfalls interaktiv 

vorgenommen werden, wobei dann an den entsprechenden Stellen des Schriftfeldes 

lediglich die Platzhalter für die Mapping-Eigenschaften einzutragen sind. 
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Problematisch ist hingegen die Forderung nach einer transparenten Darstellung von CAD-

internen Modellierungsparametern innerhalb des PLM-Systems. In Unigraphics erfolgt die 

Erstellung eines Körpers durch die Verknüpfung mehrerer Konstruktionselemente, 

sogenannter Features. Dabei wird die Ausprägung eines Features durch Parameter 

gesteuert, die der Benutzer vorgibt. Als Beispiel sei hier das Feature „Rundung“ erwähnt. 

Ein Rundungs-Feature kann an jede Körperkante eines Modells angebracht werden. Der 

entscheidende Parameter ist in diesem Falle der Rundungsradius, welcher vom Benutzer 

bei der Erstellung der Rundung angegeben wird. Eine andere Kategorie von Features 

verwendet zweidimensionale Skizzen, die anschließend in einen dreidimensionalen Körper 

überführt werden. Hier zeichnet der Benutzer zunächst in der Ebene eine Kontur. Diese 

Kontur wird dann durch Rotation oder Translation entlang einer Raumkurve für die 

Erstellung eines Körpers verwendet. Dabei sind beispielsweise der Rotationswinkel oder 

die Extrusionslänge als Parameter anzugeben. Eine Vielzahl der relevanten Kenngrößen 

wird jedoch bereits in der Skizze des Features festgelegt und ist als Parameter des Features 

nicht zu erkennen. Nachdem die Kontur gezeichnet ist, können die für die Skizze 

relevanten Parameter durch das Einfügen von Maßen konfiguriert werden, Abbildung 

6.38.  

 

 

Abbildung 6.38, Skizzenbeziehungen in Unigraphics 
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Eine nachträgliche Änderung eines Skizzenmaßes bewirkt genau wie die Änderung eines 

Feature-Parameters eine sofortige Aktualisierung des gesamten Modells. Das besondere 

Merkmal parametrischer CAD-Systeme ist, dass als Wert eines jeden Parameters auch eine 

Gleichung eingesetzt werden kann, welche wiederum andere Parameterwerte einbezieht. 

Auf das Beispiel aus Abbildung 6.38 bezogen, kann dem Parameter p1 als Wert etwa  

= p0 * 2 

zugewiesen werden. Dadurch wird p1 zu einem gesteuerten Parameter, da er abhängig von 

p0 ist. Auf diese Weise können selbst komplexe Baugruppen so konzipiert werden, dass sie 

nur von einigen wenigen Parametern gesteuert werden.  
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Abbildung 6.39, Konstruktionsparameter in Unigraphics 

 

Intern werden in Unigraphics sowohl die Parameter eines Features als auch Skizzen-Maße 

als Expressions verwaltet, Abbildung 6.39. Expressions (im folgenden auch als 
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Konstruktionseigenschaften bezeichnet) verfügen über einen Namen, der für die 

Verwendung, zum Beispiel in Gleichungen, genutzt wird. Standardmäßig vergibt das 

System die Namen in der Form p<n>, wobei die Zahl n mit jedem neuen Parameter 

inkrementiert wird. Das System erlaubt daneben auch eine freie Wahl des Namens einer 

Expression durch den Benutzer. 

 

Über die UG/Open API besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf die Expressions eines 

Teils zuzugreifen. Die Klasse UgExpression stellt Methoden zu Verfügung, um den Wert 

einer Expression abzufragen und aus dem API-Programm zu setzen. Damit kann die CAD-

Komponente grundsätzlich auf alle Konstruktionsparameter zugreifen. Wie in Abbildung 

6.39 zu sehen ist, werden alle definierten Skizzen-Parameter zusammen mit den Feature-

Parametern als Konstruktionseigenschaften geführt, die über die Schnittstelle der Klasse 

UgExpression erreichbar sind. Da jedoch bei fortschreitender Komplexität einer 

Konstruktion leicht mehrere Hundert solcher Eigenschaften vorhanden sind, macht eine 

direkte Übertragung aller Werte in das PLM-System keinen Sinn. Zum einen besteht das 

technische Problem, dass innerhalb der Klassen des PLM-Systems die Anzahl der 

beschreibenden Attribute nicht im laufenden Betrieb angepasst werden kann. Gravierender 

ist jedoch, dass mit zunehmender Zahl von Werten ihre Verwertbarkeit für den Nutzer 

stark abnimmt., da bei einer zu großen Informationsmenge die Übersicht nicht mehr 

gegeben ist. Sinnvoll ist die Verwaltung relevanter Steuerungsparameter innerhalb des 

PLM-Systems. Die Integration von Konstruktionseigenschaften in das PLM-System wird 

daher gemäß Abbildung 6.40 folgendermaßen umgesetzt. 
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Abbildung 6.40, Integration der Konstruktionseigenschaften in das PLM-System 

 

Die Übertragung von Expressions zwischen CAD- und PLM-System nutzt den selben 

Mechanismus, der für den Attributaustausch realisiert ist. Es wird dabei folgende 

Konvention vereinbart. Eine Expression, die bei der Übertragung berücksichtigt werden 

soll, muss über den gleichen Namen verfügen, wie ein existierendes Part-Attribut. Dies gilt 

für Feature-Parameter gleichermaßen wie für Parameter in Skizzen. Der Konstrukteur hat 

also darauf zu achten, dass die entsprechenden Expressions während der Modellerstellung 

umbenannt werden. Zur Umsetzung der Funktionalität implementiert die Klasse CUgst der 

CAD-Komponente zwei Methoden, um Werte von Expressions in Werte gleichnamiger 

Part-Attribute zu übernehmen, bzw. von Attributen in Expressions. Diese Methoden 

werden innerhalb der Funktionalität für den Attributabgleich aufgerufen, so dass die 

Aktualität jederzeit gewährleistet ist. Die Parameter sind für beide Funktionen jeweils ein 

Pointer auf das UG-Dokumenten- Objekt, dessen Eigenschaften bearbeitet werden. Die 

Deklarationen dieser Methoden lauten demnach: 

 

int ReadExp2Attrib ( UgPart *pPart ); // Übertragung Expressions in Attribute 

int ReadAttrib2Exp ( UgPart *pPart ); // Übertragung Attribute in Expressions 

 

In dem Beispiel aus Abbildung 6.40 sollen die fiktiven Modelleigenschaften Durchmesser, 

Länge und Winkel zwischen CAD-Modell und PLM-Repräsentation ausgetauscht werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass es innerhalb der verwendeten Dokumenten- Klasse des PLM-
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Systems drei Attribute gibt, welche diese Werte aufnehmen können. Demnach werden dort 

die Klassenattribute CN_DIA, CN_LEN und CN_ANGLE mit Hilfe des Data Model 

Designer eingefügt. Diese Attribute werden nun mit den Mapping Eigenschaften, D1, L1 

und A1 verknüpft. Dabei wird innerhalb des Dienstprogramms „Integration Tool Setup“ 

festgelegt, in welche Richtung eine Aktualisierung erlaubt ist. Dadurch stehen auf der 

CAD-Seite die gleichnamigen Attribute D1, L1 und A1 zur Verfügung, da diese Attribute 

bei der erstmaligen Aktualisierung automatisch durch die CAD-Komponente erzeugt 

werden. Sobald die entsprechenden Eigenschaften in dem Modell vorhanden sind, werden 

sie in den Austauschprozess einbezogen. In welcher Form die Möglichkeiten genutzt 

werden, die durch einen solchen Informationsaustausch vorhanden sind, hängt in erster 

Linie von den spezifischen Randbedingungen der jeweiligen Installation ab. 

 

Eine der fundamentalen Aufgaben eines PLM-Systems ist es, die Wiederverwendung von 

bereits vorhandenen Lösungen zu ermöglichen und zu maximieren. Dies setzt voraus, dass 

der Benutzer in der Lage ist, aus dem gesamten Teilebestand des Unternehmens das 

jeweilige Teil herauszufinden, welches für die anstehende Aufgabe geeignet ist. Die bisher 

beschriebenen Mechanismen bieten hier bereits fortgeschrittene Möglichkeiten durch die 

nahtlose Integration von CAD-Attributen und Eigenschaften in die PLM-Datenbasis.  

 

Eine optimale Lösung geht jedoch noch darüber hinaus. Da letztlich bereits in einzelnen 

Konstruktionselementen, also in den Bestandteilen von einzelnen Teilen, wertvolles 

Konstruktionswissen enthalten sein kann, ist eine Verfügbarkeit dieser Features im PLM-

System wünschenswert. Viele CAD-Systeme bieten die Möglichkeit, die systemeigenen 

Feature-Bibliotheken durch benutzerdefinierte Features zu erweitern. Einerseits handelt es 

sich dabei jedoch um originäre CAD-Bibliotheken, die eine Integration in ein 

übergeordnetes Ordnungssystem wie PLM nicht gestatten. Des weiteren sind die 

benötigten CAD-Module zum Erstellen von Featurebibliotheken oftmals kostenpflichtig 

und nicht Bestandteil von gebräuchlichen Lizenzpaketen, so dass hier zusätzliche Kosten 

für die einmalige Erstellung solcher Featurebibliotheken anfallen. 

 

Aus diesen Gründen wird im Rahmen dieses Konzeptes eine andere Verfahrensweise 

umgesetzt, die eine flexible Organisation von Konstruktionselementen innerhalb des PLM-

Systems gestattet. Diese kann jeweils an die speziellen Bedürfnisse eines Kunden 
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angepasst werden. Die Ablage der Featuredaten erfolgt dabei auf der Grundlage der bereits 

beschriebenen Funktionen des Integrationsmoduls zur Speicherung von CAD-

Dokumenten. Auf der Seite des CAD-Systems kommen dabei nicht die Funktionen zum 

Erstellen benutzerdefinierter Features zum Einsatz, sondern die allgemeinen Export- und 

Import-Funktionen. Diese gestatten das Extrahieren ausgewählter Elemente eines CAD-

Modells in eine eigenständige CAD-Teiledatei. Diese kann mit Hilfe der 

Standardfunktionen des Integrationsmoduls in der PLM-Datenbasis abgelegt werden. Das 

Integrationsmodul implementiert nun weitere Funktionen, um den Inhalt beliebiger Teile-

Dokumente aus dem PLM-System in die Geometrie eines Modells im CAD-System auf 

Feature-Ebene einzusetzen. Diese Funktion nutzt intern die CAD-eigene Import-Funktion, 

welche grundsätzlich das Einfügen von Geometrie in ein Teil gestattet. Dabei besitzt die 

Einfüge-Funktion des Integrationsmoduls einen Schalter, um die Art der Einfüge-

Operation zu steuern, so dass die hinzugeladene Geometrie dem bestehenden Teil sowohl 

hinzugefügt als auch von diesem abgezogen werden kann. Dies ist erforderlich, um 

beispielsweise auch spezielle Bohrungen als Vorlage direkt aus dem PLM-System in ein 

Modell übernehmen zu können. Die Positionierung der hinzugeladenen Elemente erfolgt 

mit den Standard-Dialogen des CAD-Systems, so dass hierfür alle Optionen möglich sind, 

die auch bei der regulären Arbeit mit dem CAD-System verwendet werden. Dies sind vor 

allem die Identifizierungsmethoden zur Beschreibung der Einfügeposition, wie 

beispielsweise das automatische Ermitteln eines Kreismittelpunktes und weitere 

systemtypische Optionen. 

 

6.3 Umsetzung RP-Modul 
 

Das in Kapitel 3.3 beschriebene Rapid Prototyping-Verfahren ist im Rahmen dieser Arbeit 

ein wesentlicher Bestandteil der Optimierung der Entwicklungsprozesse. Die Konzeption 

dieses Verfahrens im Rahmen des Gesamtkonzeptes geschieht vor allem vor dem 

Hintergrund, dass eine größtmögliche Unabhängigkeit von den beteiligten 

Anwendungssystemen, hier besonders von dem CAD-System, erreicht werden soll. Gemäß 

Abbildung 6.2 gehört die Software für den Funktionsblock Rapid Prototyping zu der 

Integrationsebene und wird in Form eines eigenständigen Moduls realisiert, welches 

Zugriff auf das Integrationsmodul besitzt. Analog zu der Beschreibung des 
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Integrationsmoduls erfolgt zunächst die Darstellung des Leistungsumfanges, bevor die 

Aspekte der Realisierung dargestellt werden. 

 

6.3.1 Leistungsumfang des Moduls 
 

Die Benutzerschnittstelle des RP-Moduls wird ebenfalls in die Benutzeroberfläche des 

CAD-Systems integriert. Dies geschieht durch Hinzufügen eines neuen Bereiches „Rapid 

Prototyping“ innerhalb der Menüleiste von Unigraphics. Die zu implementierenden 

Beziehungen auf Dokumenten-Ebene werden mit Hilfe des Integrationsmoduls in der 

Datenbasis des PLM-Systems angelegt.  

 

Aus funktionaler Sicht hat das RP-Modul die Aufgabe, ein 3D-Modell eines Bauteils in 

eine für die Prototypenfertigung geeignete Form zu überführen. Es sind dabei im 

wesentlichen die Unterfunktionen der Schichtermittlung und –bildung, sowie das 

Anbringen der Verbindungselemente an die Trennflächen der einzelnen Schichten zu 

implementieren. Die eigentliche Erstellung der NC-Programme für die spanende 

Bearbeitung erfolgt dann mit Hilfe der CAM-Module des CAD-Systems.  

 

Als Eingabe dient also ein Dokument der Klasse „UG Teil“. Um die inhaltlichen 

Beziehungen zwischen diesem Ausgangsmodell und den während der RP-Bearbeitung neu 

entstehenden Informationen zu gewährleisten, wird die folgende Verfahrensweise 

umgesetzt. Es werden die Funktionsblöcke „Trennen“ und „Verbinden“ eingeführt. Im 

Zuge des Trennens wird das Ausgangsmodell in einzelne Schichtkörper zerlegt. Eine 

korrekte Abbildung des Prozesses der Prototypenherstellung verlangt die Definition von 

neuen Strukturen sowohl innerhalb des CAD- als auch innerhalb des PLM-Systems.  

 

Die Strukturen und Beziehungen der verschiedenen Elemente im Zusammenhang der 

Rapid Prototyping Integration werden an Hand eines einfachen Beispiels verdeutlicht. 

Abbildung 6.41 zeigt in der oberen Hälfte die Dokumente und Beziehungen, die in UG 

vorhanden sind. Die unten abgebildeten Strukturen stellen die entsprechenden Objekte und 
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Referenzen innerhalb des PLM-Systems dar. Als Beispiel dient hier ein einfaches Modell, 

welches in zwei Schichten gefertigt wird.  

 

Dieses Modell liegt im CAD-System als reguläres Geometriemodell vor, welches über die 

bei der Definition verwendeten Eigenschaften und Parameter verfügt. Das zugehörige 

Objekt innerhalb des PLM-Systems ist vom Typ „UG Teil“ und wurde durch die 

Speichern-Funktion des Integrationsmoduls erstellt. Eine Auftrennung eines Körpers durch 

Trennung an einer Schnittebene führt im CAD-System dazu, dass alle für den Körper 

definierten Eigenschaften und Parameter verloren gehen. Die beiden nach einer Trennung 

vorliegenden Restkörper enthalten lediglich eine reine Geometriebeschreibung. Diese wird 

durch das CAD-System in Form von „Unparameterized Features“ dargestellt. Die für die 

ursprüngliche Modelldefinition vom Konstrukteur verwendeten Parameter und 

Beziehungen stehen nicht mehr zu Verfügung. Das bedeutet auch, dass eine Änderung der 

Modellgeometrie durch Variation der Parameter nicht mehr möglich ist. Für die 

Weiterentwicklung ist also das ursprüngliche Modell erforderlich, um die konstruktiven 

Änderungen an diesem Modell durchzuführen. Daher wird das Original-Modell des 

Bauteils im Zuge der Datenaufbereitung für das Rapid Prototyping nicht manipuliert. 

Stattdessen werden im Rahmen der Funktionen des RP-Moduls neue Dokumente erstellt 

und miteinander sinnvoll verknüpft. 
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Abbildung 6.41, Verwaltung RP-Daten in CAD und PLM 
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Für die nach dem Trennvorgang vorliegenden Teilkörper werden jeweils neue Dateien 

erzeugt, die innerhalb des PLM-Systems als Objekte angelegt werden. Zur Verwaltung der 

entstehenden Objekte werden diese in einen Baugruppenkontext eingefügt. Innerhalb des 

CAD-Systems wird also zunächst eine neue Baugruppe erstellt, welche sowohl alle 

Teilkörper eines Modells sowie die für die Schichtermittlung benötigten Werkzeuge 

enthält.  

 

Prinzipiell könnte diese Baugruppe innerhalb des Systems SmarTeam durch die Klasse 

„UG Baugruppe“ und die Schichtmodelle sowie das Werkzeug durch die Klasse „UG Teil“ 

beschrieben werden. Da diese Objekte jedoch durch ihre Zugehörigkeit zu einem Rapid 

Prototyping Szenario über spezielle Eigenschaften und Beziehungen verfügen, ist die 

Definition neuer Klassen im PLM-System sinnvoll.  

 

Für die Repräsentation der neu erstellten Baugruppen wird demnach die Klasse „UG RP 

Baugruppe“ definiert, welche von der Basisklasse „UG Baugruppe“ abgeleitet ist. Diese 

Klasse verfügt über weitere Attribute zur Beschreibung der Schichten, die aus dem 

Ursprungsmodell erzeugt wurden. Dazu gehören die Anzahl der durchgeführten 

Trennvorgänge sowie deren Koordinaten. Des weiteren besitzt jedes Objekt dieser Klasse 

einen Bezug zu dem Objekt, welches das Modell des Bauteils enthält. Die Art dieser 

Beziehung ist eine Abhängigkeitsbeziehung wie sie auch zwischen abgeleiteten 

Zeichnungen und 3D-Modellen (vgl. Kapitel 6.2.4.1) besteht.  

 

Die Funktionen des RP-Moduls ermitteln die Stellen, an denen das Modell getrennt wird. 

Diese Bestimmung lässt sich nur unter Berücksichtigung desjenigen Werkzeugs 

durchführen, welches auch später für die spanende Bearbeitung zum Einsatz kommt. Daher 

wird ein Ersatzmodell verwendet, welches die gleichen geometrischen Eigenschaften 

aufweist, wie der ausgewählte Fräser. Dieses Modell ist in Form einer eigenständigen 

Komponente ebenfalls Bestandteil der Baugruppe. Kommen mehrere Werkzeuge für die 

Fertigung zum Einsatz, so werden entsprechend mehrere Modelle in die Baugruppe 

eingefügt. Für die Verwaltung der Werkzeuge innerhalb des PLM-Systems wird die Klasse 

„UG Tool“ eingeführt, welche von der Basisklasse „UG Teil“ abgeleitet ist. Diese Klasse 
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beinhaltet gegenüber der Basisklasse zusätzliche Attribute, welche mit den Merkmalen 

verknüpft sind, die auch innerhalb des CAD-Systems für die Beschreibung von 

Werkzeugen verwendet werden. Dazu gehören neben der Werkzeugnummer die 

fertigungsrelevanten Daten, wie der Durchmesser, die Schneidlänge und andere 

charakteristische Werte. 

 

Die Mehrheit der Komponenten einer RP Baugruppe wird durch die Einzelteile gebildet, 

welche jeweils die 3D-Modellgeometrie einer Bauteil-Schicht enthalten. Bei diesen 

Schichtkörpern handelt es sich um Dokumente, die sich innerhalb des PLM-Systems als 

Objekte der Klasse „UG RP Teil“ definieren lassen und von der allgemeinen Klasse „UG 

Teil“ abgeleitet sind. Prinzipiell können die neu definierten Teil-Modelle auch direkt als 

„UG Teil“-Objekte gespeichert werden, da sie nicht zwingend über einen erweiterten Satz 

von Attributen gegenüber regulären Teilen verfügen müssen. Für den praktischen Einsatz 

ist jedoch die Definition einer eigenen Klasse sinnvoll, da sie eine eigenständige Kategorie 

von Dokumenten darstellen, die über individuelle Beziehungen mit anderen Dokumenten 

verknüpft werden.  

 

Diese anderen Dokumente sind im besonderen die CAD-Dokumente, welche die 

eigentlichen Fertigungsdaten in Form der NC-Daten für die Bearbeitung enthalten. Da 

jeder Schichtkörper für sich gefertigt wird, existiert zu jeder Modelldatei eine NC-Datei. 

Zwar ist es in Unigraphics möglich, die NC-Daten auch direkt in der selben Datei zu 

erzeugen, welche die geometrische Modelldefinition enthält. Dies ist jedoch unter 

rationellen Gesichtspunkten nicht sinnvoll. Es wurde bereits festgestellt, dass der iterative 

Charakter eines Entwicklungsprozesses sich auch auf den Teilprozess der 

Prototypenherstellung niederschlägt. So wird es in aller Regel notwendig sein, für ein zu 

entwickelndes Produkt mehrere Prototypen herzustellen, die durch Variation einzelner 

Bereiche des Bauteils entstehen. Wenn nun die für die NC-Programmerstellung 

notwendigen Informationen direkt in den Modelldateien enthalten sind, so bedeutet dies, 

dass sie auch mit neuen Versionen dieser Datei komplett neu erstellt werden müssen. Um 

diesen Aufwand zu minimieren, wird die folgende Vorgehensweise implementiert.  

 

Für eine neu aufgebaute Modelldatei wird auch eine neue Datei in Unigraphics benötigt, 

welche abhängig von dieser ist. Dies kann in UG dadurch erreicht werden, dass die neue 
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Datei als „Non Master Part“ erzeugt wird, wodurch eine assoziative Verknüpfung zu dem 

Modell hergestellt wird. Innerhalb der neuen Datei besteht ein direkter Zugriff auf 

Geometrieelemente des Master-Modells, wobei diese nicht kopiert werden müssen, 

sondern direkt per Referenz aus der Modelldatei zu Verfügung stehen. So ist 

beispielsweise die Selektion von Flächen oder Kanten ohne weiteres möglich. In dieser neu 

erstellten Datei werden nun die für die NC-Bearbeitung notwendigen Informationen 

eingetragen. Dies beinhaltet unter anderem die Auswahl der Bearbeitungsschritte, des 

Koordinatensystems und der Fertigungsmethode. Wird nun statt der Modelldatei eine 

andere Datei mit dem selben Namen in das CAD-System geladen, so bleiben die 

Referenzen erhalten, so lange gleiche Elemente in dieser Datei vorhanden sind. Ist 

beispielsweise eine Fläche in der neuen Datei nicht mehr vorhanden, die in der 

Vorgängerversion als Referenz für einen Bearbeitungsschritt diente, so kann der 

entsprechende Bearbeitungsschritt in dem NC-Programm nicht mehr durchgeführt werden. 

Alle anderen Operationen und Definitionen bleiben jedoch erhalten. Dadurch kann der 

Aufwand bei Versionsänderungen für den Benutzer auf das notwendige Maß reduziert 

werden. Auf Seite des PLM-Systems werden diese assoziativen CAD-Dateien mit Hilfe 

der Klasse „UG NC Teil“ verwaltet. Sie verfügen zur Abbildung der oben beschriebenen 

assoziativen Beziehung über eine Abhängigkeits-Verknüpfung zu dem jeweiligen CAD-

Modell. Daneben wird durch das RP-Modul ein Link zu dem in der Datenbasis 

vorhandenen Werkzeug hinzugefügt. Da im Rahmen der NC-Programmierung ebenfalls 

die Angabe von Werkzeugdaten erforderlich ist, werden die entsprechenden Parameter 

über diesen Link direkt aus dem PLM-System ermittelt. Die Möglichkeit der 

Versionsbildung des gesamten Szenarios ist mit Hilfe der Funktionen des 

Integrationsmoduls gegeben, so dass ein iterativer Entwicklungsprozess durch die in 

SmarTeam üblichen Lifecycle-Operationen umgesetzt werden kann. 

 

Damit ist eine Verwaltung aller für die Prototypenherstellung notwendigen Dokumente 

gegeben, welche die Anforderungen berücksichtigt, um einen iterativen Entwicklungs-

prozess abzubilden. Die wichtigen Beziehungen zwischen den Dokumenten werden mit 

Hilfe der Mechanismen des CAD-Systems und durch eine geeignete Verwaltung innerhalb 

der Datenbasis des PLM-Systems hergestellt. Diese Verwaltungsstrukturen werden 

automatisch im Rahmen der einzelnen Bearbeitungsschritte aufgebaut. Das RP-Modul tritt 

für den Benutzer in erster Linie durch die angebotenen Funktionen in Erscheinung.  
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Diese Funktionen orientieren sich an den bereits beschriebenen Hauptfunktionen 

„Trennen“ und „Verbinden“. Generell wird der Benutzer bei der Durchführung der 

notwendigen Einzelschritte soweit wie möglich durch das System unterstützt. Eine 

vollkommen automatische Bearbeitung ist jedoch auf Grund der Komplexität und der nicht 

vorhersehbaren Randbedingungen für jeden konkreten Einzelfall nicht möglich.  

 

 

Abbildung 6.42, CAD-Elemente der Trenn-Funktionen 
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Die Trennung eines Modells in einzelne Schichten basiert auf den CAD-Funktionen zum 

Trennen eines Körpers an einer Ebene. Abbildung 6.42 zeigt die Elemente innerhalb des 

CAD-Systems, die im Rahmen der Schichtbildung verwendet werden. 

 

Zunächst ist der zu bearbeitende Modellkörper erforderlich. Dabei handelt es sich um die 

Geometrie des originalen Bauteilmodells. Die Funktionen des RP-Moduls identifizieren 

das Werkstück an Hand des zugehörigen UG-Part Objektes. Auf eine Ermittlung der 

maximal möglichen Schichtdicken hat das verwendete Werkzeug wesentlichen Einfluss, da 

beispielsweise geprüft werden muss, dass keine Kollision zwischen Werkzeug und Bauteil 

auftritt. Daher wird ein Modell des später eingesetzten Werkzeugs bereits für die 

Ermittlung der Schichtdicken verwendet und als eigenständiges Teil in die Baugruppe 

eingefügt. Neben diesen Bestandteilen, die bereits im Rahmen der Dokumentenverwaltung 

für das Rapid Prototyping genannt wurden, sind weitere Elemente für die Funktionen 

nötig, die nicht in Form eigenständiger Dokumente vorliegen. Die zentrale Rolle bei der 

Aufteilung des Modellkörpers spielt eine temporäre durch das RP-Modul erzeugte 

Schnittebene. Die Schnittebene wird in festgelegten Schrittweiten entlang einer 

Bearbeitungsachse, die sich ebenfalls im Rahmen der Initialisierung des RP-Moduls 

festlegen lässt, bewegt. Prinzipiell kann die Bearbeitungsachse jedoch jederzeit geändert 

werden. An bestimmten Positionen der Schnittebene wird geprüft, ob eine kollisionsfreie 

Bearbeitung des Werkstücks mit dem ausgewählten Werkzeug möglich ist. Dazu dient die 

Schnittkurve von Bauteiloberfläche und Schnittebene als Werkzeugbahn. Zur 

Kollisionsermittlung wird das Werkzeug nun entlang dieser Bahn bewegt.  

 

Diese allgemeine Bearbeitungsstrategie wird durch das RP-Modul in verschiedenen Stufen 

angeboten. Da für alle denkbaren Sonderfälle von Prototypen keine allgemeingültige 

Lösung möglich ist, wird generell eine interaktive Bearbeitung gewählt, wobei der 

Benutzer zumindest die Vorschläge des Systems akzeptiert. Es können jedoch auch 

jederzeit Korrekturen vorgenommen werden. Die im folgenden beschriebenen Funktionen 

decken sowohl die fundamentalen Teilaufgaben, wie das Verschieben der Schnittebene, als 

auch den komplexen Algorithmus der automatischen Schichtermittlung ab.  

 

Zunächst stellt das RP-Modul eine Reihe von Konfigurationsfunktionen zu Verfügung. 

Diese Funktionen erlauben die Auswahl des Werkstückes, eines Werkzeuges sowie der 
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Bearbeitungsachse. Daneben lassen sich bestimmte zusätzliche Startwerte, wie die 

maximal zu verwendende Schichtdicke, im Vorfeld einstellen. Diese für ein Bauteil 

spezifischen Einstellungen werden in der PLM-Repräsentation der RP-Baugruppe 

hinterlegt, so dass sie bei einer erneuten Bearbeitung wieder verwendet werden können. 

Für die weiteren Funktionen ist eine gültige Konfiguration Voraussetzung, so dass diese in 

jedem Fall vor dem Aufruf einer der folgenden Funktionen erfolgen muss. 

 

Die weiteren Funktionen ermöglichen dem Benutzer die Ausführung aller 

Teilfunktionalitäten, sowie eine umfassende Bearbeitung, welche für das gegebene Bauteil 

Vorschläge für die Positionen der Schichten ermittelt. Die Vorgehensweise zur Aufteilung 

des Modells in die Schichtkörper ist dabei grundsätzlich gleich.  

 

Zur Durchführung einer Trennung des Bauteils wird, sowohl bei manueller wie bei 

automatischer Vorgehensweise, die Schnittebene entlang der gewählten Bearbeitungsachse 

bewegt, bis die Position erreicht ist, an der eine Trennung des Körpers erfolgen soll. Das 

Auslösen der Trennung bewirkt in der Datenstruktur des CAD-Systems eine Trennung des 

Modellkörpers durch die Schnittebene und die anschließende Umwandlung der 

Schnittebene in eine Trennebene innerhalb des RP-Moduls.. Dies bedeutet lediglich, dass 

diese Ebene in die Datenstruktur der RP-Baugruppe mit der aktuellen Position eingefügt 

wird. Für die folgenden Trennprozesse wird jeweils eine neue Schnittebene eingefügt. 

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass auch für eine nächste Version eines Prototypen 

die Informationen über die Schichtbildung verfügbar ist, da die Trennebenen im Rahmen 

der RP-Baugruppe verwaltet werden. Ist das Bauteil komplett in Schichten aufgeteilt, 

erfolgt die Definition der Komponenten für die RP-Baugruppe in der Form, dass die 

Geometrie eines jeden Schichtkörpers in ein neu erstelltes UG-Teile-Dokument übertragen 

wird. Diese Komponenten werden nun im Kontext der RP-Baugruppe mit Hilfe der 

Standard-Speichern-Funktion des Integrationsmoduls in die PLM-Datenbasis 

aufgenommen. Eine Auflistung der wesentlichen Funktionen ist in Abbildung 6.43 

enthalten.  
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Funktion Beschreibung 

Werkstück wählen Auswahl des zu bearbeitenden Modells, welches als 
Werkstück verwendet wird. 

Werkzeug einfügen Auswahl des Werkzeugs aus der Liste verfügbarer 
Werkzeuge im PLM-System. 

Schnittebene einfügen Einfügen einer Schnittebene. 

Schnittebene bewegen Bewegen der Schnittebene entlang der 
Bearbeitungsachse. Die Distanz kann mit Hilfe von 
Standard-UG Dialogen eingegeben werden. 

Werkzeug positionieren Das Werkzeug wird an die festgelegten Koordinaten 
auf der Schnittkurve positioniert. 

Kollisionsprüfung Für die aktuelle Position der Schnittebene wird eine 
Kollisionsprüfung zwischen Werkstück und 
Werkzeug durchgeführt. 

Trenn-Ebene einfügen Das Werkstück wird an der aktuellen Position 
aufgetrennt. Die aktive Schnittebene wird an der 
Position eingefroren. Für weitere Schnitte muss eine 
neue Schnittebene eingefügt werden. 

Bearbeitete Schichten ein- bzw. 
ausblenden 

Schichten, die bereits als „getrennt“ bekannt sind 
werden zur besseren Übersicht wahlweise 
ausgeblendet. Dies betrifft lediglich die 
Visualisierung. 

Schicht-Teile erstellen Alle existierenden Teil-Körper des Werkstückes 
werden in separate UG-Teile überführt. Die 
Baugruppenstruktur wird aktualisiert und im PLM-
System abgelegt. 

Schichten ermitteln Algorithmus zur automatischen Schichtermittlung. 
Das System schlägt eine Schicht in Form einer 
Position der Schnittebene vor. Bei Bestätigung durch 
den Benutzer, wird an dieser Stelle eine Trenn-
Ebene eingefügt. 

Abbildung 6.43, Funktionsgruppe "Trennen" des RP-Moduls (Auszug) 

 

Besondere Erwähnung findet die Funktion „Schichten ermitteln“, da hier der Algorithmus 

für die automatische Ermittlung der Schichten implementiert ist. Ziel dieser Funktion ist 

die Aufteilung eines Körpers in die minimal erforderliche Anzahl von Teilkörpern, um die 

Fertigungszeit insgesamt so gering wie möglich zu halten. Dies bedeutet, dass jeweils die 

maximale Schichtdicke angestrebt wird, die durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst 

werden kann. Neben festen Vorgaben, die beispielsweise aus der Verwendung eines 
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Rohteils mit einer definierten Höhe resultieren, sind für die Umsetzung des Algorithmus 

die geometrieabhängigen Werte kritisch, die aus einer spezifischen Werkstück / Werkzeug 

Kombination entstehen.  

 

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise wird in der Folge der Ablauf für die Ermittlung 

einer Schicht beschrieben. Zu Beginn der Bearbeitung muss die maximale 

Bearbeitungstiefe, welche direkt die Schichtdicke liefert, an Hand der Vorgabewerte des 

RP-Moduls festgestellt werden. Dabei kann es sich um die maximal mögliche Schichtdicke 

handeln, die vom Benutzer im Rahmen der Konfiguration wählbar ist, um bestimmte 

Abmessungen der später verwendeten Rohteile zu berücksichtigen. Das verwendete 

Werkzeug verfügt ebenfalls über eine maximale Vorschubdistanz. Der Startwert wird aus 

dem Minimum dieser beiden Werte ermittelt, Abbildung 6.44.  

 

 

Abbildung 6.44, Schichtermittlung - Initialisierung 

 

Zur Bestimmung der Schichtdicke muss nun zunächst der Startwert über die entsprechende 

Koordinaten-Position der Schnittebene vorgegeben werden. Danach wird geprüft, ob sich 

diese Schicht fertigen lässt. Dazu wird das Werkzeug in Intervallen entlang der 
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Bauteiloberfläche geführt, wobei. nach jeder Werkzeugbewegung zu prüfen ist, ob eine 

Kollision zwischen Werkzeug und Werkstück auftritt, Abbildung 6.45. Im Falle einer 

Kollision wird die Werkzeugposition um den letzten Intervallschritt zurückgeschrieben 

und die nun aktuelle Position als Maß der maximalen Bearbeitungstiefe eingesetzt. Dieser 

Vorgang kann optional durch Verkleinerung der Intervall-Schrittweite nun wiederholt 

werden, um die Position, an der eine Kollision auftritt, genauer zu lokalisieren.  

 

 

Abbildung 6.45, Schichtermittlung - Kollisionsprüfung 

 

Abhängig von der Geometrie des Werkstückes ist eine beidseitige Bearbeitung der 

Bauteiloberfläche erforderlich [35]. Die notwendige Umspannung des Werkstückes in der 

Maschine und der dazu gehörige Bearbeitungsvorgang müssen ebenfalls kollisionsfrei 

durchgeführt werden können. Daher wird nach einer Schichtermittlung diese Schicht 

dahingehend geprüft, ob eine Bearbeitung der „Rückseite“ mit dem Werkzeug möglich ist. 

Dazu wird das Werkzeug gedreht und der Vorgang der Kollisionsprüfung wiederholt sich 

für die aus dem vorhergehenden Schritt bestimmte Schichtdicke, Abbildung 6.46. Wird 

nun bei der Bearbeitung der Bauteiloberfläche erneut eine Kollision festgestellt, so erfolgt 

eine weitere Reduktion der gefundenen maximalen Bearbeitungstiefe, analog zu dem 

ersten Bearbeitungsschritt.  
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Abbildung 6.46, Schichtermittlung - Umspannung 

 

Nachdem nun ein Maß ermittelt ist, welches eine beidseitige Bearbeitung der aktuellen 

Schicht erlaubt, positioniert das RP-Modul die Schnittebene an der Position, die der letzten 

gefundenen maximalen Bearbeitungstiefe entspricht. Diese gefundene Situation wird dem 

Benutzer angezeigt, der nun Gelegenheit hat, diesen Systemvorschlag zu bestätigen. 

Bestätigt der Anwender die gefundene Lösung, dann wird die Schnittebene in eine 

Trennebene umgewandelt und der Vorgang mit einer neuen Schnittebene für den 

verbleibenden Teil des Bauteils wiederholt. Wünscht der Anwender dagegen eine 

Änderung der vorgeschlagenen Positionierung, so hat er nun die Möglichkeit, mit Hilfe der 

zuvor beschriebenen Funktionen die Schnittebene neu zu positionieren. Dabei können an 

beliebigen Stellen Kollisionsprüfungen durchgeführt werden. Hat der Anwender eine 

Schicht durch Vorgabe bestimmt, ist die Wiederaufnahme des Algorithmus für den 

verbleibenden Teil der Werkstückgeometrie durch erneuten Aufruf der Funktion 

„Schichten ermitteln“ möglich. 

 

Nachdem das Modell des Bauteils komplett in die Baugruppenstruktur gemäß Abbildung 

6.41 überführt wurde, sind nun für die jeweils angrenzenden Trennflächen der 

entstandenen Schichtkörper geeignete Verbindungselemente anzubringen (vgl. Kapitel 
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3.3.2). Generell wird die Gestaltung der Verbindung der einzelnen Schichten zu einem 

Gesamtkörper von einer Vielzahl Randbedingungen beeinflusst. Dabei spielen der 

verwendete Werkstoff sowie die Art der Belastung des Prototypen und die 

Umweltbedingungen eine entscheidende Rolle. Zusätzlich sind auch Belastungen der 

einzelnen Schichtkörper durch die Schnittkräfte bei der Fräsbearbeitung zu 

berücksichtigen. Zum überwiegenden Teil wirken sich diese Randbedingungen auf die 

Verbindungsart der Oberflächen aus, die in Form unterschiedlicher Verfahren, wie Kleben, 

Schweißen etc. erfolgen kann. Die Auswahl eines speziellen Verfahrens wirkt sich jedoch 

nicht auf die Ausprägung der rechnerinternen Modelle aus, da sie während der späteren 

manuellen Nachbearbeitung stattfinden. Im Rahmen der Aufbereitung der erforderlichen 

CAD-Modelle müssen jedoch die für die Verbindung ebenfalls notwendigen 

Kombinationen von Bohrung und Zapfen berücksichtigt werden.  

 

Das RP-Modul stellt dem Benutzer hierzu Funktionen bereit, die eine grundsätzliche 

Auswahl und Auslegung der jeweils zusammengehörenden Positiv- und Negativelemente 

gestatten. Dazu wird ein erweiterbarer Katalog innerhalb der PLM-Datenbasis definiert, 

welcher für die Verwaltung der zugehörigen CAD-Dokumente zuständig ist. Dieser nutzt 

die erweiterten Möglichkeiten des Integrationsmoduls, so dass die Verbindungselemente, 

die einer Bauteilschicht hinzuzufügen sind, als reguläre CAD-Dokumente innerhalb des 

PLM-Systems verwaltet werden.  

 

Die Vorgehensweise lässt sich an dem Beispiel einer einfachen Verbindung durch jeweils 

zwei zylindrische Bohrungen bzw. Aufsätze darstellen, Abbildung 6.47. Generell wird für 

eine Verbindung, die aus den zusammenpassenden Positiv- und Negativ-Geometrien 

besteht, nur ein gemeinsames CAD-Modell erstellt. In diesem Beispiel ist demnach die 

Definition eines Modells erforderlich, welches aus zwei Zylindern besteht. Bei der 

Definition ist darauf zu achten, dass das Koordinatensystem, welches den späteren 

Einfügepunkt der Elemente darstellt, in der Mitte der beiden Zylinder auf der Ebene der 

Deckflächen liegt. Die Konstruktionseigenschaften des Modells werden teilweise für die 

Übertragung in das PLM-System verwendet. Im einzelnen werden die Länge und der 

Durchmesser der Zylinder, sowie deren Abstand als die relevanten Parameter in die PLM-

Beschreibung des Modells mit aufgenommen. Dies wird, wie in Kapitel 6.2.5 beschrieben, 

durch die Umbenennung der Parameter gemäß Abbildung 6.47 realisiert.  
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Abbildung 6.47, Definition der Verbindungslemente 

 

Mit Hilfe der Standardfunktionen des Integrationsmoduls wird das Modell in das PLM-

System übertragen. Da der erweiterte Informationsaustausch zwischen PLM- und CAD-

System aktiviert ist, können nun beliebig viele Variationen dieser Verbindungselemente 

durch einfache Änderung der Parameter, Durchmesser, Länge und Abstand innerhalb des 

PLM-Datensatzes erzeugt werden.  

 

Für das Anbringen der Verbindungselemente an die Oberflächen der ermittelten 

Schichtkörper implementiert das RP-Modul die Funktionalität analog Abbildung 6.48. 

Zunächst wird eine Suche innerhalb des PLM-Dokumentenbestandes aktiviert, damit der 

Benutzer die geeignete Verbindung für die aktuell bearbeitete Schicht auswählen kann. Hat 

der Benutzer einen konkreten Verbindungstyp ausgewählt, so wird die Geometrie des 

zugehörigen Dokumentes in die Geometrie des ersten Schichtkörpers importiert. Dies 

geschieht mit Hilfe der erweiterten Ladefunktion des Integrationsmoduls. Dazu wird vom 
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Benutzer die Einfügeposition abgefragt und anschließend die geladene Geometrie in die 

Datenstruktur des Schichtteils eingefügt. Dieser Vorgang wird für die zweite an der 

Verbindung beteiligte Schicht wiederholt; mit dem Unterschied, dass an das Einfügen der 

Geometrie des Verbindungselementes eine Boole’sche Verknüpfung angehängt wird. 

Dadurch wird die Geometrie des Verbindungselementes von der Geometrie des Basisteils 

abgezogen, um die Negativform der Verbindung zu erstellen. 

 

 

Abbildung 6.48, Einfügen von Verbindungselementen (schematisch) 
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Diese Konzeption der Verbindungselemente kann ohne weitere Anpassungen an der 

Software auf beliebige andere Arten von Verbindungen erweitert werden. Dabei hängt es 

lediglich von den Anforderungen des Endnutzers ab, ob zur Beschreibung der 

Verbindungselemente innerhalb des PLM-Systems eine oder mehrere zusätzliche Klassen 

definiert werden. Für die Funktionalität des RP-Moduls ist bereits die Basisklasse „UG 

Teil“ ausreichend. Weitere Klassen finden für die oben beschriebene Funktion 

Verwendung, indem spezielle Suchen definiert werden können, die nur diese Klassen 

berücksichtigen. Damit steht also ein flexibler Mechanismus zu Verfügung, um die 

notwendigen Verbindungsstrukturen auf einfache Art an die ermittelten Schichten des 

Prototypen anzufügen. 

 

6.3.2 Implementierung der RP-Funktionalität in UG 
 

Für die Implementierung der Funktionalität des RP-Moduls ist im besonderen zu 

berücksichtigen, dass eine weitgehende Unabhängigkeit von dem verwendeten CAD-

System erhalten bleibt. Es gilt daher die Festlegung, dass innerhalb der Methoden des RP-

Moduls keine Aufrufe von API-Funktionen des CAD-Systems benutzt werden. Der 

notwendige Zugriff auf die Unigraphics-Funktionen und Datenelemente erfolgt also mit 

Hilfe der CAD-Anbindung des Integrationsmoduls.  

 

 

Abbildung 6.49, Architektur des RP-Moduls 
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Die Rapid Prototyping Funktionalität, wie sie im vorhergehenden Kapitel beschrieben ist, 

wird innerhalb der CAD-Komponente in Form einer neuen Klasse CTRpProto realisiert 

und im Kontext der UGST-Bibliothek durch ein Objekt (pProto) angesprochen. Damit nun 

die Methoden dieses Objekts Zugriff auf die UG-Datenstruktur haben, wird das bereits 

bekannte Schnittstellenobjekt pUgst (vgl. Abbildung 6.17) der CAD-Komponente 

verwendet. Abbildung 6.49 zeigt die Einbindung des Rapid Prototyping Objektes in die 

Umgebung der CAD-Komponente. Innerhalb der Klasse CTRpProto ist allerdings das 

Schnittstellenobjekt pUgst über den Namen pCAD identifizierbar. Dadurch wird 

erkennbar, dass dieses Objekt im Kontext der RP-Funktionalität die CAD-Seite 

repräsentiert. Alle systemspezifischen Funktionen werden durch dieses Objekt erbracht. 

Die Deklaration der Zugriffsvariablen sieht demnach folgendermaßen aus: 

 

CUgst *pCAD; 

 

Bei Verwendung eines anderen CAD-Systems ist an Stelle der Klasse „CUgst“ eine neue 

Klasse zu implementieren, welche die gleichen Basisdienstleistungen erbringt. Im Rahmen 

der Klasse „CTRpProto“ ist dann lediglich die Deklaration des Pointers „pCAD“ 

anzupassen. 

 

Wie in Abbildung 6.49 zu sehen ist, muss die Schnittstelle der Klasse „CUgst“ allerdings 

um die notwendigen Methoden erweitert werden, die für die RP-Bearbeitung erforderlich 

sind. Dabei handelt es sich um alle grundlegenden Aufgaben, die eine Aktion innerhalb des 

CAD-Systems erfordern oder Zugriff auf Datenstrukturelemente des Systems benötigen. 

Beispielsweise gehört dazu die Eingabe eines Punktes durch den Benutzer. Der Aufruf 

dieses Teils der Schnittstelle der Klasse „CUgst“ erfolgt durchweg über den direkten C++-

Zugriff auf das Objekt „pCAD“, so dass die Implementierung in Form reiner Klassen-

Methoden erfolgt. Die wesentlichen Methoden, die gegenüber dem Standardverhalten der 

Klasse „Cugst“ hinzugefügt werden sind in Abbildung 6.50 aufgelistet. 
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UgPart *Cugst::IdentPart ( char *prompt ) 

Zweck: Identifizieren eines UG-Teils (Komponente) im Baugruppenkontext 
durch den Benutzer. 

Rückgabe: Pointer auf identifiziertes Teil oder NULL im Fehlerfall 

Parameter: prompt: Eingabeaufforderung für Benutzer. z.B. „Wählen sie das 
Werkstück.“ 

bool Cugst::specify_point ( char *prompt, double point[3] ) 
Zweck: Eingabe eines Punktes durch Benutzer 
Rückgabe: bool Fehlerstatus (true oder false) 
Parameter: prompt, Eingabeaufforderung 
 [O] point –x-y-z  Eingegebene Koordinaten 
tag_t Cugst::AddPlane ( double pt[3], double dir[3]) 
Zweck: Erzeugen einer Schnittebene 
Rückgabe: tag_t (int) Eindeutige ID der Ebene 
Parameter: pt: Koordinaten Ebenenpunkt 
 dir: Normalenvektor der Ebene 
tag_t Cugst::MovePlane ( tag_t or_tag, double pt[3], double dir[3] ) 
Zweck: Bewegen einer ausgewählten Schnittebene 
Rückgabe: tag_t (int) Eindeutige ID der Ebene  
Parameter: or_tag: ID der zu bewegenden Ebene 
 pt: Koordinaten Ebenenpunkt 
 dir: Normalenvektor der Ebene 
bool Cugst::IsCollision ( UgPart *pModel, UgPart *pTool) 

Zweck: Ermittlung, ob Kollision zwischen Werkstück (pModel) und Werzeug 
(pTool) an der aktuellen Position im Raum. 

Rückgabe: bool (true = Kollision oder false = Keine Kollision) 

Parameter: UgPart *pModel: Pointer auf UG-Teil, welches als Werkstück 
verwendet wird. 

 UgPart *pTool: Pointer auf UG-Teil, welches als Werkzeug verwendet 
wird. 

bool Cugst::RespositionPart ( UgPart *pTool, double p_new[3]) 
Zweck: Verändern der Position im Raum des angeg. Teils. 
Rückgabe: bool (true oder false) 
Parameter: UgPart *pTool: Pointer auf UG-Teil. 
 p_new: die neuen Koordinaten 
int Cugst::SplitBody ( UgPart *pModel, tag_t cutplane) 
Zweck: Trennen des angeg. Teils an der Schnittebene. 
Rückgabe: int: -1 Fehler, ansonsten Anzahl der resultierenden Körper 
Parameter: UgPart *pModel: Pointer auf UG-Teil. 
 cutplane Schnittebene 

Abbildung 6.50, Schnittstellenmethoden der Klasse CUgst (Auszug) 
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Innerhalb der Klasse „CtRpProto“ werden nun die eigentlichen Funktionen und 

Algorithmen für die Hauptbereiche der Modellzerlegung und das Anbringen von 

Verbindungselementen implementiert. Die für die Durchführung dieser Funktionen 

erforderlichen Informationen lassen sich als Attribute der Klasse definieren. Unter anderen 

sind dies jeweils Pointer auf die CAD-Elemente, welche als Werkzeug bzw. als Werkstück 

interpretiert werden, sowie die aktuelle Schnittebene und die Bearbeitungsachse. Eine 

Auswahl der Methoden, die von der Klasse „CTRpProto“ veröffentlicht werden ist in 

Abbildung 6.51 wiedergegeben. 

 

bool CtRpProto::SelectTool () 

Zweck: Benutzerauswahl des Werkzeugs (im Baugruppenkontext) / Setzen von 
pTool 

Rückgabe: bool Fehlerstatus 
Parameter: -- 
bool CtRpProto::SelectModel () 

Zweck: Benutzerauswahl des Werkstücks (im Baugruppenkontext) / Setzen von 
pModel 

Rückgabe: bool Fehlerstatus. 
Parameter: -- 
bool CtRpProto::SplitModel () 

Zweck: 
Manuelles Trennen des Werkstücks. Wenn pModel nicht gesetzt ist, 
wird aktives Workpart bearbeitet. Der Benutzer legt die Schnittebene 
manuell an. Das Modell wird an der Stelle getrennt. 

Rückgabe: bool Fehlerstatus 
Parameter: -- 
bool CtRpProto::SplitModelAuto () 

Zweck: 

Automatisches Trennen des Werkstücks. Wenn pModel nicht gesetzt ist, 
wird aktives Workpart bearbeitet. Das System macht Vorschläge für die 
Lage der Schnittebenen und führt die Trennung des Modells 
automatisch durch. Die jeweils getrennten Modelle werden in einer neu 
erstellten Baugruppe abgelegt. 

Rückgabe: bool Fehlerstatus 
Parameter: -- 

Abbildung 6.51, Schnittstellenmethoden der Klasse CtRpProto (Auszug) 

 

Es fällt auf, dass keine der hier beschriebenen Funktionen über eine Parameterliste verfügt. 

Der Grund dafür ist, dass alle hier aufgeführten Funktionen die Benutzerschnittstelle des 

RP-Moduls darstellen. Benötigte Eingabewerte werden entweder aus den aktuellen 

Klassen-Attributen ermittelt oder interaktiv vom Benutzer abgefragt. 
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6.4 Abbildung der Prozesse 
 

Die Forderungen an das Konzept zur Einbindung der Prozesse im Rahmen einer iterativen 

Produktentwicklung werden auf unterschiedlichen Ebenen abgedeckt. Zum einen ist die 

größtmögliche Automatisierung von Teilprozessen gefordert. Dies wird geleistet durch die 

bereits beschriebenen Funktionen des Integrationsmoduls und des RP-Moduls für die 

Teilbereiche der allgemeinen CAD-PLM-Integration und die Aufbereitung von Rapid 

Prototyping Daten. Die entwickelten Klassen stellen Methoden zu Verfügung, um eine 

Vielzahl von Aufgaben im Entwicklungsprozess zu unterstützen. Die geforderte 

Durchgängigkeit zwischen den Iterationsstufen Entwicklung und Test wird zum großen 

Teil bereits durch die Integration aller beteiligter Dokumente in das Lifecycle-Management 

des PLM-Systems erreicht. Durch die Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den 

unterschiedlichen Dokument-Klassen können Änderungsprozesse in Form von 

Revisionserhöhungen durchgeführt werden.  

 

Zur Abbildung komplexerer Prozesse wird das Workflow-Modul des PLM-Systems 

verwendet. Dies bietet die Möglichkeit, graphisch interaktiv Prozesse zu definieren, 

Abbildung 6.52. Dabei lassen sich beliebige Knoten bestimmen, an denen von einem 

Benutzer eine Aufgabe durchgeführt werden muss. Die Definition eines Knotens ist mit 

der Angabe eines Benutzers oder einer Gruppe von Benutzern verbunden. Die Aufgabe, 

die einem Knoten zugeordnet ist, kann sowohl eine automatische als auch eine manuelle 

Aufgabe sein. Eine automatische Aufgabe stellt dabei eine innerhalb des PLM-Systems 

verfügbare Funktion dar, die im Zuge dieser Aufgabe ausgeführt wird. Demgegenüber 

besteht eine manuelle Aufgabe aus einer Anweisung für den Benutzer, wie beispielsweise 

„Dokumentensatz auf Vollständigkeit prüfen!“ Grundsätzlich wird ein Prozess durch einen 

Benutzer gestartet. Bei Start des Prozesses und an jedem beliebigen Knoten können 

Objekte, also auch CAD-Dokumente, dem Prozess hinzugefügt werden. Wird der Prozess 

gestartet, so läuft der Prozess zu dem ersten definierten Knoten. Der oder die Benutzer des 

Systems, die für diesen Knoten als Empfänger eingetragen sind, erhalten nun eine 

Benachrichtigung über das Vorhandensein dieses Prozesses. Nach Auswahl des Prozesses 

werden dem Benutzer die zu erfüllenden Aufgaben sowie alle dem Prozess angehängten 

Dokumente zu Verfügung gestellt. Nach Erledigung der definierten Aufgabe wird der 
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Prozess durch Bestätigung des Benutzers an den nächsten Knoten weitergeleitet. Kann die 

Aufgabe durch den Benutzer nicht abgeschlossen werden, hat der Benutzer die 

Möglichkeit, den Prozess zurückzuschicken. Ein typisches Beispiel hierfür ist der 

Freigabeprozess. Stellt der Freigeber fest, dass eine Freigabe eines Bauteils nicht möglich 

ist, da noch konstruktive Änderungen erforderlich sind, wird er den Freigabeprozess an die 

Konstruktionsabteilung zurückweisen. Da an jeder Station ein Kommentar eingegeben 

werden kann, wird der Freigeber hier eine entsprechende Nachricht anfügen. In diesem 

Fall stellt das Workflow-Modul den Prozess erneut an den Absender zu. 

 

 

Abbildung 6.52, Prozessdefinition in SmarTeam 

 

Die Definition von Workflow-Prozessen kann innerhalb von SmarTeam auf einfache 

Weise durchgeführt werden. Da gerade die Definition solcher Prozesse in hohem Maße 

von den individuellen Gegebenheiten eines Unternehmens abhängig ist, erfolgt im Rahmen 

dieses Konzeptes lediglich die Definition eines Prozesses für die Abdeckung eines 
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Standard Rapid Prototyping Entwicklungsprozesses. Dieser kann als Vorlage für weitere 

individuelle Prozesse dienen. 

 

Der Prozess deckt den Bereich der Fertigung und Bewertung eines Prototypen ab und 

berücksichtigt sowohl den Versand der NC-Daten an die Mitarbeiter der Fertigung als auch 

die anschließende Erstellung eines Berichtes über die Tests welcher zur Bewertung der 

Ergebnisse wiederum dem Entwickler zugesandt wird.  

 

 

Abbildung 6.53, Prozessdefinition für die Prototypen-Fertigung 

 

Abbildung 6.53 zeigt schematisch den Ablauf des zu implementierenden Prozesses. Mit 

Freigabe der NC-Daten, welche die für die Herstellung der Schichten notwendigen 

Programme enthalten, wird der Prozess gestartet. Bei der Initialisierung des Workflow-

Prozesses werden neben den Fertigungsdaten auch Vorlagen für die Fertigungs- und 

Montageberichte sowie den Testbericht eingefügt. Dabei handelt es sich um Vorlagen in 

Form von vorbereiteten Textdokumenten. Die erste Station stellt nun die Fertigung dar. 

Der Benutzer erhält die Arbeitsanweisung zusammen mit den benötigten NC-Programmen. 

Auch wenn an dem Arbeitsplatz der Fertigung das CAD-System nicht installiert ist, besteht 

mit Hilfe des Systems SmarTeam für den Anwender die Möglichkeit, alle beigefügten 

Dokumente einschließlich der 3D-CAD-Modelle anzusehen. Nach erfolgter Montage des 

Prototypen wird mit Ausfüllen des Montageberichts dieser Prozessschritt abgeschlossen. 

Der physikalische Prototyp wird an die Testabteilung übergeben. Diese erhält als nächste 

Station des Workflows ebenfalls eine Benachrichtigung zusammen mit allen nun 
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vorliegenden Dokumenten. Nachdem die Tests hierzu beendet sind, werden die 

Testergebnisse wieder an die Entwicklung übergeben, womit der Prozess abgeschlossen 

ist. Da alle beteiligten Benutzer stets den aktuellen Prozesszustand sehen können, wird, 

neben der so erreichten Transparenz über den Prozessfortschritt, durch die Verwendung 

der Workflows gleichzeitig die Entwicklung dokumentiert.  

 

Die Definition weiterer Prozesse erfolgt im Rahmen der Systemanpassungen bei der 

Installation des PLM-Systems. Da es sich bei der Definition des Workflows um eine 

Abbildung der kundenspezifischen Geschäftsprozesse handelt, macht eine weitergehende 

Einrichtung dieser Prozesse hier keinen Sinn. Das System SmarTeam verfügt darüber 

hinaus über Vorlagen für Standardprozesse, wie Freigabe- oder Änderungsprozesse, die als 

Vorlage für die individuellen Prozessdefinitionen verwendet werden können. 
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7. Umsetzung des Konzeptes 
 

Die Umsetzung und Implementierung des gesamten Konzeptes kann aus Platzgründen 

nicht vollständig erfolgen. In diesem Kapitel werden daher nur ausgewählte Aspekte 

beschrieben. Da die Funktionen der unterschiedlichen Module stark ineinander verzahnt 

sind, orientiert sich die Darstellung der implementierten Funktionalität nicht an derselben 

Gliederungsform, die für die Beschreibung des Konzeptes verwendet wurde. 

 

7.1 Umsetzung der CAD-PLM Integration 
 

Die Integration des CAD-Systems Unigraphics in eine Umgebung des PLM-Systems 

SmarTeam wird für den Benutzer nicht als eigenständiges Programm sichtbar. Vielmehr 

werden die Funktionalitäten der Integration durch Standardoperationen aktiviert, die der 

Benutzer ausführt. Die Aktivierung der Integration kann grundsätzlich sowohl aus dem 

CAD- wie auch aus dem PLM-System erfolgen. Auf Seite des PLM-Systems wird die 

Integration beispielsweise immer dann aktiviert, wenn innerhalb eines SmarTeam-Fensters 

ein Objekt der definierten UG-Klassen ausgewählt ist und eine der Standardoperationen 

„Edit“ oder „View“ ausgelöst wird, Abbildung 7.1. Der Dokumentenklasse „UG Teil“ 

wird innerhalb der PLM-Mechanismen das ausführbare Programm „startug.exe“ 

zugewiesen. Dieses Programm gehört zu dem Integrationsmodul. Es stellt mit Hilfe von 

Betriebssystemfunktionen fest, ob auf dem Rechner bereits eine Instanz des CAD-Systems 

Unigraphics ausgeführt wird. Ist dies nicht der Fall, so startet das Programm eine Instanz 

von Unigraphics. Sobald sichergestellt ist, dass eine Instanz ausgeführt wird, wird das 

Programm beendet. Diese Vorgehensweise ist notwendig, da im Laufe einer Arbeitssitzung 

mehrere Dokumente aus dem PLM- in das CAD-System geladen werden. Dabei darf nicht 

jedesmal das CAD-System neu gestartet werden. Neben dem vermehrten Verbrauch von 

Lizenzen für das CAD-System ist auch für die Erstellung von Baugruppen ein Einladen 

von UG-Komponenten in eine laufende Sitzung erforderlich. 
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Abbildung 7.1, Aktivierung des CAD aus dem PLM-System 

 

Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird die PLM-Komponente des 

Integrationmoduls aktiviert. Dies geschieht durch die ereignisgesteuerte Ausführung des 

Basic-Skipts „EditUG“, welches in das System eingebunden ist, wie in Kapitel 6.2.4.2. 

beschrieben. Dieses Script stellt den Zugang zu der PLM-Komponente über deren COM-

Schnittstelle her und leitet die Ladeanforderung an diese weiter. Eine Besonderheit im 

Zusammenhang mit der Scriptfunktion „EditUG“ besteht darin, dass diese Funktion 

sowohl für das Ereignis „Edit“ als auch für das Ereignis „View“ aufgerufen wird. Der 

Unterschied dieser Funktionen besteht darin, dass eine Edit-Operation immer einen 

schreibenden Zugriff auf das entsprechende Dokument gewährleistet, während bei der 

View-Funktion das Dokument ohne Rücksicht auf eine Schreibberechtigung in das CAD-

System geladen wird. Dieser Zusammenhang wird in der Folge weiter erklärt. An dieser 

Stelle ist lediglich anzumerken, dass abhängig von der gewählten Funktion die jeweilige 

Schnittstellenmethode der PLM-Komponente aufgerufen wird.  

 

Durch eine Aktion innerhalb der Benutzeroberfläche des PLM-Systems lässt sich also 

gegebenenfalls das CAD-System und damit das Integrationsmodul aktivieren. Der 

häufigere Fall ist jedoch der, dass der Konstrukteur zuerst das CAD-System startet, da 

dieses seine primäre Arbeitsumgebung darstellt. Bei jedem Start des System UG wird die 
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Integration in Form der Bibliothek UGST geladen und die Bildschirmmenüs der 

Integration werden in die Menüleiste des CAD-Systems aufgenommen. Dabei ist die 

Philosophie des Konzeptes, dass alle Funktionen der PLM-Integration in diesem Menü 

zusammengefasst sind und nicht etwa Standardfunktionen des CAD-Systems 

überschrieben werden. Eine Aktivierung der Integration erfolgt konfigurationsabhängig 

entweder automatisch bei Systemstart oder explizit durch den Benutzer.  

 

 

Abbildung 7.2, SmarTeam Menü in Unigraphics 

 

Ist, wie in Abbildung 7.2 gezeigt, keine automatische Aktivierung des Integrationsmoduls 

eingestellt, so sind alle SmarTeam-Befehle deaktiviert, bis auf das Kommando „Connect“, 

welches die Integration aktiviert und eine Verbindung zu der Datenbasis des PLM-Systems 

herstellt. Dazu erscheint bei Betätigen des Connect-Befehls der SmarTeam-

Anmeldedialog. Hier meldet sich der Benutzer mit seinem Login-Namen und Passwort am 

System an. 
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Das gesamte SmarTeam-Menü ist in acht Bereiche aufgeteilt, welche die 

Hauptfunktionsgruppen der Integration darstellen. In der Folge wird aus Platzgründen auf 

eine detaillierte Beschreibung aller Funktionen verzichtet. Dafür wird die Funktionsweise 

der CAD-PLM-Anbindung anhand einiger typischer Arbeitsabläufe gezeigt.  

 

Zunächst wird die Neuerstellung von CAD-Daten beschrieben. Der Konstrukteur hat das in 

Abbildung 7.3 dargestellte Einzelteil im CAD-System modelliert und wünscht dieses Teil 

nun zu speichern.  

 

 

Abbildung 7.3, Speichern-Funktion der SmarTeam-UG Integration 

 

Dazu wählt er aus dem SmarTeam Menü die Funktion „Save“. Das Integrationsmodul 

erkennt, dass dieses Teil noch nicht im PLM-System vorhanden ist. Dementsprechend wird 

vor der eigentlichen Speicherung zunächst vom Benutzer abgefragt, an welcher Stelle 

innerhalb der SmarTeam-Projektstruktur das neue Teil angelegt werden soll. Dazu wird ein 

Standard-SmarTeam Fenster aktiviert, der sogenannte „Project Manager“, Abbildung 7.4. 

Generell verwendet das Integrationsmodul für die Darstellung von Informationen des 
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PLM-Systems immer dieselben Oberflächenelemente wie auch das System SmarTeam. Es 

werden dieselben Dialoge und Fenster angezeigt, wie bei einer reinen SmarTeam-Sitzung 

ohne Anbindung an das CAD-System. Dies stellt einen großen Vorteil von SmarTeam im 

Zusammenhang mit der Software-Ergonomie dar, weil jeder Benutzer unabhängig von 

dem gerade aktuellen Anwendungssystem immer die gewohnte Sicht auf die Daten und 

eine homogene Bearbeitung vorfindet. Innerhalb des Project Manager Fensters kann der 

Benutzer neben der Projektzuordnung weitere Vorgaben darüber machen, in welcher Form 

das neu zu erstellende Teil innerhalb des PLM-Systems angezeigt werden soll. 

 

 

Abbildung 7.4, Project Manager Dialog von SmarTeam 

 

Wird dieser Dialog mit „Save“ bestätigt, so wird die Speicherung des Teils fortgesetzt und 

als nächstes wird eine Profilkarte mit den Attributen für das neue Teil angezeigt, 

Abbildung 7.5. Dabei handelt es sich um die Profilkarte, welche für die Klasse „UG Part“, 

definiert wurde. Hier hat der Anwender nun die Möglichkeit, Werte für die Attribute des 

Objektes einzugeben. Wie in Abbildung 7.5 zu sehen ist, hat das Integrationsmodul bereits 

einige Werte vorbelegt. Dazu gehören neben einem neuen eindeutigen Dateinamen einige 

spezielle Attribute, wie die Artikelnummer oder eine Teilenummer, die vom System 

automatisch ermittelt werden. Zu beachten ist weiter, dass für das Datenfeld „Description“, 
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welches die Benennung jedes Objektes in SmarTeam enthält, der bisherige Dateiname aus 

UG übernommen wurde.  

 

 

Abbildung 7.5, Attributeingabe bei der Speichern-Funktion 

 

Bei Bestätigung dieses Dialoges mit „OK“ wird innerhalb der Datenbank das neue Objekt 

mit erzeugt. Im Zuge der Speicherung belegt SmarTeam weitere Attribute mit Werten, wie 

der Lebenszyklus-Status oder der Ersteller. Diese Attribute werden ständig vom System 

aktualisiert. Zur Bestätigung des Speichervorgangs wird nun die Profilkarte des neuen 

Objektes angezeigt, Abbildung 7.6. In diesem Beispiel hat der Benutzer alle Werte mit 

Standardvorgaben übernommen und lediglich für das Feld „Description“ einen neuen Text 

„Einzelteil“ eingetragen. 
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Abbildung 7.6, Profilkarte des neu erstellten Teils 

 

Nachdem das neue Objekt in SmarTeam gespeichert ist, erfolgt die Speicherung der CAD-

Datei unter dem in der Profilkarte angegebenen Namen (vgl. Kapitel 6.2.2, Beschreibung 

des Speichervorgangs). Bevor die Datei physikalisch gespeichert wird, erfolgt ein Abgleich 

der Attribute zwischen PLM- und CAD-System. Innerhalb des CAD-Systems stehen also 

schon jetzt die aktuellen Werte der PLM-Attribute zu Verfügung. 

 

Wie in Abbildung 7.7 zu erkennen, wird in dem „Assembly Navigator“ zur Identifikation 

des CAD-Teils bereits der Inhalt des Attributes „Description“ aus SmarTeam angezeigt. 
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Abbildung 7.7, Teil in UG nach dem Speichern 

 

Das soeben gespeicherte Teil ist nun in SmarTeam bekannt. Für den Zugriff auf die PLM-

Darstellung kann mit Hilfe der Funktion „Locate Active Document“ des 

Integrationsmoduls die Profilkarte des gerade aktiven CAD-Teiles angezeigt werden. Da 

im Rahmen des Speicherns von dem Integrationsmodul jedes mal eine Vorschaudatei des 

CAD-Modells erstellt wird, steht auch diese Vorschau im PLM-System zu Verfügung. 

Diese kann auch über die Profilkarte eines Objektes aufgerufen werden. Durch Aktivierung 

der Registerkarte „Viewer“ wird eine 3D-Ansicht innerhalb des PLM-Fensters angezeigt, 

Abbildung 7.8. In dieser Vorschau stehen dem Benutzer eine Reihe von Funktionen zur 

Betrachtung des Modells zu Verfügung. Dazu gehören das Rotieren und Verschieben des 

Bauteils, sowie die Möglichkeit die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrössern. Daneben 

bietet diese Vorschau auch den Benutzern, welche das Erzeugersystem des Dokumentes 

nicht auf ihrem Rechner installiert haben, die Möglichkeit, weitergehende Informationen 

von dem Modell abzufragen. Dazu können beliebige Körperflächen, Kanten und Punkte 

ausgemessen werden. Darüber hinaus ist auch eine dynamische Schnittdarstellung des 

Modells möglich. 
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Nach dem Speichern wurde also ein neues Objekt in SmarTeam erstellt und die zugehörige 

CAD-Datei sowie eine Vorschaudatei gespeichert. Diese Dateien werden physikalisch im 

Arbeitsbereich des Benutzers abgelegt. Dies ist in der Regel ein lokales Verzeichnis auf 

dem Arbeitsplatzrechner des Benutzers. Solange eine Datei sich im Arbeitsbereich eines 

Benutzers befindet, ist sie für alle anderen Benutzer des Systems nicht verfügbar. Ein 

anderer Anwender kann zwar die Metadaten des Objektes in Form der Profilkarte sehen, 

ein Bearbeiten des zugehörigen Dokuments ist jedoch nicht möglich.  

 

 

Abbildung 7.8, Ansicht der Dateivorschau in SmarTeam 

 

Die Allgemeinheit der Benutzer hat dementsprechend Zugriff auf alle Dokumente, die 

innerhalb des Vault-Bereiches von SmarTeam abgelegt sind. Dies steht im direkten 

Zusammenhang mit dem Lebenszyklus-Status der zugehörigen Objekte. Um also das neu 

erstellte Dokument auch für andere Benutzer verfügbar zu machen, wird es innerhalb des 

Systems SmarTeam eingecheckt27. Dadurch wird einerseits der Status des Objektes auf 

„checked in“ gesetzt, was vor allem Auswirkungen auf die Zugriffsrechte hat, andererseits 

wird das zugehörige Dokument physikalisch in den Vault-Bereich des PLM-Systems 

                                                 
27 Diese an sich unglückliche „Übersetzung“ ins Deutsche hat sich für die Ausführung der Lifecycle-

Operation „CHECK IN“ eingebürgert.  
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übertragen. Dazu wählt der Benutzer die Funktion „Check In“ aus der Gruppe der 

Lifecycle-Befehle des Integrationsmoduls. Daraufhin erscheint der Standard-Lifecycle 

Dialog von SmarTeam, Abbildung 7.9. Dieser Dialog wird in ähnlicher Form für alle 

Lifecycle-Funktionen innerhalb von SmarTeam verwendet. Er enthält im linken Bereich 

eine Liste der gewählten Objekte. In dem rechten Bereich können sowohl verschiedene 

Optionen der gerade gewählten Funktion eingestellt werden, als auch Attribute des 

gewählten Objektes angezeigt werden. 

 

 

Abbildung 7.9, Lifecycle-Dialog "Check In" 

 

Dieser geschilderte Vorgang wird in ähnlicher Form bei allen Speicher- und Lifecycle-

Operationen durchgeführt. Zu bemerken ist, dass generell die SmarTeam-UG Integration 

selbstständig ermittelt, welche Objekte in SmarTeam angelegt werden müssen. Wählt der 

Benutzer also die „Save“-Funktion, wenn das in UG aktive Objekt eine Baugruppe ist, so 

wird in SmarTeam auch ein Objekt vom Typ „UG Baugruppe“ angelegt, wobei auch alle 

in der Baugruppe enthaltenen Komponenten berücksichtigt werden. Gleiches gilt für 

Zeichnungen, welche mit dem Bezug zu einem referenzierten 3D-Modell im PLM-System 

angelegt werden.  
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Die Handhabung komplexerer Strukturen wird an Hand eines typischen Szenarios aus dem 

Entwicklungsumfeld demonstriert. Dabei führt der Konstrukteur eine Änderung an einem 

Bauteil durch, welches im Zusammenhang einer Baugruppe steht. Am Beispiel der 

einfachen Baugruppe aus Abbildung 7.10 wird die prinzipielle Vorgehensweise erläutert. 

Diese Vorgehensweise unterstützt Concurrent Engineering, um so die gleichzeitige 

Bearbeitung von Produktdaten durch mehrere Benutzer zu ermöglichen.  

 

 

Abbildung 7.10, Lifecycle-Funktionen im Baugruppenkontext 

 

Die wesentliche Rolle spielen hier die Lifecycle-Funktionen zusammen mit einer der 

Operationen „View“ oder „Edit“. Der Konstrukteur erhält beispielsweise die Aufgabe, das 

Teil „Schaft“ innerhalb der Baugruppe „Lenksystem“ aus Abbildung 7.10 zu modifizieren. 

Die Baugruppe Lenksystem wurde zuvor mit allen Komponenten abgespeichert und 

eingecheckt, so dass sich alle zugehörigen Objekte in SmarTeam im Zustand „Checked In“ 

befinden. Die zugehörigen CAD-Dateien sind innerhalb des Vaultbereiches des PLM-
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Systems abgelegt. Alle Objekte haben zu diesem Zeitpunkt die Versionsnummer „a.0“. Da 

zu jedem Versionsstand eine eigene CAD-Datei gehört, erfolgt innerhalb des Vaults eine 

eindeutige Zuordnung der Dateinamen. Dies wird dadurch realisiert, dass an den 

Originalnamen der Datei eine eindeutige Nummer angehängt wird. Werden Dateien aus 

dem Vault in den Arbeitsbereich eines Benutzers übertragen, so wird diese eindeutige 

Nummer aus dem Dateinamen entfernt, so dass im Arbeitsbereich immer nur Dateien mit 

den Originaldateinamen vorliegen.  

 

Da der Konstrukteur die zu bearbeitende Baugruppe kennt, sucht er zunächst innerhalb des 

PLM-Systems nach der Baugruppe Lenksystem. Diese Baugruppe wird nun, wie in 

Abbildung 7.11 dargestellt, mit Hilfe der Funktion „View“ in das CAD-System geladen. 

Das Integrationsmodul sorgt dafür, dass die CAD-Datei der Baugruppe sowie die CAD-

Dateien aller enthaltener Komponenten in den Arbeitsbereich des Konstrukteurs 

übertragen werden. Dabei findet keine Änderung des Lebenszyklus-Status statt. Sowohl 

die Baugruppe als auch alle Teile werden nun in das CAD-System geladen, verbleiben 

jedoch im PLM-System im Zustand „Checked In“. Die CAD-Dateien, welche zu den 

jeweiligen Objekten gehören, sind diejenigen, welche sich weiterhin im Vault-Bereich 

befinden. 
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Abbildung 7.11, Laden der Baugruppe 

 

Die Baugruppe Lenksystem ist nun mit allen Komponenten im CAD-System verfügbar. Da 

jedoch alle Teile im Zustand „Checked In“ vorliegen, kann zwar innerhalb des CAD-

Systems jede gewünschte Aktion durchgeführt werden, eine Speicherung in die PLM-

Datenbasis ist jedoch nicht möglich. Um die notwendigen Änderungen an dem Teil 

„Schaft“ durchzuführen, muss dieses demnach ausgecheckt werden. Dazu macht der 

Benutzer zunächst das Teil „Schaft“ zum aktiven Teil innerhalb der Baugruppe. Alle 

Funktionen des Integrationsmoduls beziehen sich auf das jeweils aktive UG-Teil, wirken 

also jetzt auf das Teil „Schaft“.  
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Abbildung 7.12, "Check Out" Operation 

 

Damit dieses Teil bearbeitet werden kann, muss es ausgecheckt werden. Dazu wählt der 

Benutzer die Funktion „Check Out“ aus der Lifecycle-Gruppe des SmarTeam-Menüs, 

Abbildung 7.12. Nun erscheint erneut der bereits bekannte Lifecycle-Dialog von 

SmarTeam, Abbildung 7.13. Hier ist zu beachten, dass im Rahmen des Auscheckens eine 

neue Version des Objektes angelegt wird. Diese wird die Version „a.1“ erhalten. Bestätigt 

der Benutzer den Lifecycle-Dialog, so führt das Integrationsmodul für das gewählte Objekt 

die folgenden Funktionen aus. Innerhalb des PLM-Systems wird eine neue Version mit der 

Nummer „a.1“ als Nachfolgeversion von „a.0“ erstellt. Die zugehörige CAD-Datei wird 

aus dem Vault-Bereich in den Arbeitsbereich des Benutzers übertragen und in das CAD-

System eingeladen. Diese Datei ersetzt also die bis dahin vorhandene Datei des Bauteils 

„Schaft“.  
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Abbildung 7.13, Lifecycle-Dialog "Check Out" 

 

Der Konstrukteur kann jetzt beliebige Änderungen an diesem Teil vornehmen und das Teil 

speichern. Dabei kann das Teil im Kontext der Baugruppe bearbeitet werden. 

Eigenschaften und Maße aller anderen Komponenten stehen für Referenzen zur 

Verfügung, wobei die anderen Komponenten sowie die Baugruppe selbst nicht gespeichert 

werden können, da sie sich im Zustand „Checked In“ befinden. Da das PLM-Objekt, 

„Schaft in Version a.1“ den Zustand „Checked Out“ besitzt und die CAD-Datei mit den 

Modelldaten sich im Arbeitsbereich des Benutzers befindet, ist das Objekt für alle anderen 

Benutzer des Systems nicht verfügbar. Es ist also zur Zeit exklusiv für den Konstrukteur 

reserviert.  

 

Wünscht nun ein anderer Benutzer eine Bearbeitung der Baugruppe „Lenksystem“ oder 

einer ihrer Komponenten vorzunehmen, wie in Abbildung 7.10 dargestellt, so hat er den 

Zugriff auf die Baugruppe, wie sie im PLM-System hinterlegt ist. Das heißt, die 

Baugruppe „Lenksystem“ kann in der Version „a.0“ bearbeitet werden. Da diese Version 

der Baugruppe die Komponente „Schaft“ in der Version „a.0“ enthält, kann der zweite 

Benutzer nun diese Baugruppe zur Ansicht in sein CAD-System laden. Er kann für alle 

Komponenten eine „Check Out“-Operation veranlassen, lediglich die Komponente 

„Schaft“ kann nun nicht bearbeitet werden, da diese momentan durch den ersten Benutzer 

in Bearbeitung ist. In dem Beispiel aus Abbildung 7.10 führt der Benutzer eine 

Bearbeitung der Komponente „Abstandhalter“ durch, wobei er die gleichen Funktionen 
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ausführt, wie der erste Benutzer mit der Komponente „Schaft“. Eine Aktualisierung der 

Baugruppe im PLM-System mit den neuen Versionen von Komponenten erfolgt entweder 

durch eine Speicherung der Baugruppe und eine anschließende „Check In“ Operation, oder 

automatisch im Zuge der Versionierung der Baugruppe durch die Vorgabe, dass für jede 

Komponente der Baugruppe die jeweils jüngste Version zu verwenden ist. In jedem Falle 

ist dies mit einer neuen Version der Baugruppe verbunden. Diese Arbeitsweise 

gewährleistet zum einen die Sicherheit der CAD-Daten. Es ist nicht möglich, dass ein 

Benutzer im Zuge des Speicherns die vorhergehenden Änderungen eines Kollegen 

überschreibt. Zum anderen wird eine gleichzeitige Bearbeitung von Produktdaten durch 

mehrere Benutzer ermöglicht, da alle Benutzer zu jeder Zeit mindestens über lesenden 

Zugriff auf alle Informationen verfügen. 

 

Der hier beschriebene Mechanismus wird in gleicher Form für die übrigen Lifecycle-

Oprationen verwendet. Die Stati „Checked In“ und „Released“ unterscheiden sich aus 

Sicht des PLM-Systems lediglich durch eine andere Vergabe der Versionsnummern und 

unterschiedliche Zugriffsrechte. Aus der Sicht des Entwicklungsprozesses existiert jedoch 

ein bedeutender Unterschied zwischen diesen Zuständen. Während der Entwicklung sichert 

der Anwender seine jeweiligen Entwicklungsschritte durch das regelmäßige Einchecken 

der zugehörigen Dokumente. Ist ein definierter Entwicklungsstand erreicht, so erfolgt nach 

einer Prüfung die Freigabe, wodurch die freigegebenen Dokumente in den entsprechenden 

Bereich des Vault Servers übertragen werden. Sofern es nicht erforderlich ist, im 

Nachhinein Zugriff auf jeden einzelnen Entwicklungsschritt zu haben, können nun auch 

automatisiert alle diese Zwischenstände aus dem System gelöscht werden. Praktisch wird 

dies durch das Löschen aller eingecheckten Dokumente nach einer erfolgreichen Freigabe 

realisiert.  

 

Aus dem Bereich der allgemeinen Funktionen des Integrationsmoduls wird im folgenden 

die Handhabung von Zeichnungen beschrieben. Der Konstrukteur hat die Modifikationen 

an der Komponente Schaft abgeschlossen. Um eine Zeichnung der Baugruppe zu erstellen, 

soll diese Zeichnung mit Hilfe der Beziehungen des CAD-Systems mit dem 3D-Modell der 

Baugruppe assoziativ verknüpft werden. Dazu erstellt der Benutzer innerhalb des CAD-

Systems eine neue Datei als „Non Master Part“. Bei der anschließenden Systemabfrage 

wird die geladene Baugruppendatei als Master für die Zeichnung ausgewählt. Dadurch 
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stehen alle Informationen der Baugruppendatei auch innerhalb der neu erstellten Datei zu 

Verfügung. Um eine assoziativ verknüpfte Zeichnung zu erstellen, wechselt der Benutzer 

zunächst in die Applikation „Drafting“ des CAD-Systems. Hier sind nun die 

Zeichnungsfunktionen von UG verfügbar. Die erste Bearbeitung der Zeichnung besteht in 

dem Einladen einer Vorlage für den Zeichnungsrahmen. Dabei wird eine Vorlage des 

PLM-Systems verwendet, welche bereits ein vorkonfiguriertes Schriftfeld enthält, 

Abbildung 7.14.  

 

 

Abbildung 7.14, Zeichnungserstellung 

 

Der Einfachheit halber wird lediglich eine Ansicht der Baugruppe auf der Zeichnung 

positioniert und auf eine weitergehende Bearbeitung verzichtet. Diese erstellte Zeichnung 

wird jetzt durch das Integrationsmodul innerhalb des PLM-Systems gespeichert. Der 

Speichervorgang verläuft analog zu der bereits beschriebenen Speicherung eines 

Einzelteils. Das Integrationsmodul legt automatisch ein Objekt vom Typ „UG Zeichnung“ 

an. Im Zuge der Save-Funktion generiert das Integrationsmodul außerdem die 
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Vorschaudatei und führt automatisch den Abgleich der Attribute zwischen CAD- und 

PLM-System durch, wie er innerhalb des Systems konfiguriert ist.  

 

Nach dem Speichern sind die entsprechenden Felder des Schriftfeldes ausgefüllt. Die 

Zeichnung entspricht nun der Darstellung in Abbildung 7.15. Diese Zeichnung kann in der 

Folge durch das Hinzufügen weiterer Zeichnungselemente, wie Ansichten oder 

Bemassungen modifiziert und anschließend in den regulären Lebenszyklus integriert 

werden. 

 

 

Abbildung 7.15, Gespeicherte Zeichnung 

 

Innerhalb des PLM-Systems wurde durch das Integrationsmodul ein Zeichnungsobjekt zur 

Repräsentation der Zeichnung eingefügt. Da die Zeichnung von einem 3D-Modell 

abgeleitet wurde, hat das Integrationsmodul eine entsprechende Abhängigkeitsbeziehung 

zwischen der Zeichnung und der Baugruppe Lenksystem erzeugt.  



Umsetzung des Konzeptes 179  

 

Diese kann in SmarTeam innerhalb der Objektdarstellung der Zeichnung angezeigt 

werden. In Abbildung 7.16 ist die entsprechende Sichtweise der neu erstellten Zeichnung 

in der Objektinformation zu sehen. Dabei wird das referenzierte 3D-Modell innerhalb des 

linken Fensterbereiches zusammen mit der Zeichnung dargestellt. Eine Auswahl dieses 

Eintrages zeigt im rechten Bereich die Profilkarte der Baugruppe an. In der Abbildung ist 

in dem rechten Fensterbereich die Vorschau der Zeichnung mit den bereits aktualisierten 

Attributen des Schriftfeldes zu erkennen 

 

 

Abbildung 7.16, Darstellung der Zeichnung in SmarTeam 

 

Die so erstellte Zeichnung verhält sich im Bezug auf die Lebenszyklus-Operationen 

ähnlich wie Einzelteile oder Baugruppen. Es ist jedoch zu beachten, dass auf Grund der 

definierten Abhängigkeit von dem 3D-Modell bestimmte Besonderheiten existieren. So 

wird das referenzierte Modell automatisch in die Lebenszyklus-Funktionen der Zeichnung 

einbezogen. Eine Freigabe der Zeichnung bewirkt somit beispielsweise auch eine Freigabe 

des Modells. Abhängig von den Anforderungen einer konkreten Installation können hier 

auch spezielle Regeln verbindlich vorgegeben werden, wie zum Beispiel, dass eine 
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Zeichnung nur dann freigegeben werden kann, wenn auch das referenzierte Modell 

freigegeben ist. 

 

Neben den bisher beschriebenen Funktionen stellt das Integrationsmodul weitere 

Dienstleistungen bereit, um typische Arbeitsabläufe eines Konstrukteurs zu vereinfachen, 

die jedoch aus Platzgründen an dieser Stelle nicht vertieft vorgestellt werden.  

 

7.2 Umsetzung des Rapid Prototyping-Verfahrens 
 

Analog zur Implementierung des Integrationsmoduls wird auch das RP-Modul über ein 

eigenes Menü in die Benutzeroberfläche von Unigraphics eingebunden. Dieses Menü hat 

den Titel „Rapid Prototyping“ und enthält die in Kapitel 6.3.1 vorgestellten Funktionen.  

 

 

Abbildung 7.17, Profilkarte der Klasse "UG Tool" 

 

Für die Durchführung der Schichtermittlung an einem Bauteil ist ein Modell erforderlich, 

welches an Stelle des Werkzeuges verwendet wird. Diese Werkzeuge werden innerhalb des 

PLM-Systems verwaltet. Um eine optimale Durchgängigkeit zu der folgenden NC-
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Bearbeitung in UG zu gewährleisten, werden die Werkzeuge in der gleichen Form 

verwaltet, wie dies auch innerhalb des CAM-Modules des CAD-Systems realisiert ist. 

Dementsprechend wird für die Verwaltung der eingesetzten Werkzeuge in dem PLM-

System die Klasse „UG Tool“ definiert. Diese Klasse stellt eine Ableitung der „UG Teil“-

Klasse dar, wobei primär zusätzliche Attribute hinzugefügt wurden. Diese Attribute sind 

auf einer zusätzlichen Registerkarte, wie in Abbildung 7.17 dargestellt, zentral 

zusammengefasst. Es handelt sich um die Kenngrößen zur Beschreibung von 

Werkzeugparametern, wie sie auch innerhalb der CAM-Applikation von Unigraphics 

verwendet werden.  

 

Da für eine praktische Anwendung des Konzeptes ein Katalog von Werkzeugen 

erforderlich ist, der eine einfache Auswahl durch den Benutzer gestattet, wird ein flexibler 

Mechanismus für die Werkzeugverwaltung implementiert. Dieser basiert auf den 

erweiterten Eigenschaften des Integrationsmoduls. Innerhalb des CAD-Systems wird ein 

Modell eines Fräsers als Vorlage aufgebaut, Abbildung 7.18.  

 

 

Abbildung 7.18, Parametrisiertes Modell eines Fräsers 
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Dieses Modell dient als Vorlage für alle Werkzeuge des gleichen Typs. Daher wird das 

Werkzeug innerhalb des CAD-Systems vollständig mit Hilfe der Kenngrößen 

parametrisiert, die innerhalb der Klasse „UG Tool“ zur Werkzeugbeschreibung eingeführt 

wurden. Dies sind gemäß Abbildung 7.17 die folgenden Attribute, Abbildung 7.20: 

 

Attribut Beschreibung 

CT_D Werkzeugdurchmesser 

CT_L Werkzeuglänge 

CT_FL Schneidlänge des Fräsers 

CT_R1 Radius 

CT_A Winkel 

Abbildung 7.19, Steuerungsparameter der Werkzeugdefinition 

 

Dieses Werkzeug wird nun mit beliebigen Parametern in dem PLM-System abgelegt. Die 

Erstellung aller im weiteren benötigten Werkzeuge ist dadurch so weit vereinfacht, dass 

lediglich die gewünschten Kenngrößen innerhalb des PLM-Systems eingegeben werden 

müssen. Ein anschließendes Laden eines so erzeugten Werkzeugs in das CAD-System 

bewirkt den Aufbau eines entsprechenden Modells. Auf diese Art werden die benötigten 

Ersatzkörper für die Fräser innerhalb des Systems SmarTeam erstellt und in einem Projekt 

„Werkzeuge“ zusammengefasst. Für die weitere Rapid Prototyping Bearbeitung kann nun 

mit Hilfe der Funktionen des Integrationsmoduls das gewünschte Werkzeug in die RP-

Baugruppe eingeladen werden.  

 

Im folgenden wird die Umsetzung der RP-Funktionalität am Beispiel eines Radiallaufrades 

dargestellt. Dabei handelt es sich um eine Miniaturturbine mit einem Durchmesser von 

40mm und einer Bauteilhöhe von 20mm. Das Ausgangsmodell (Abbildung 7.20) wird in 

SmarTeam gespeichert und es wird gemäß Abbildung 6.41 die Baugruppe erstellt, welche 

das RP-Szenario beschreibt. Die Krümmung der einzelnen Turbinenschaufeln macht eine 

beidseitige Bearbeitung der Bauteiloberfläche erforderlich. Daher ist für die Herstellung 

grundsätzlich eine Umspannung durchzuführen, damit die gesamte Oberfläche der Bauteile 

bearbeitet werden kann. Für die Ermittlung der einzelnen Bauteilschichten bedeutet dies, 
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dass wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben, die Schichtermittlung ebenfalls jeweils in zwei 

Schritten erfolgt.  

 

 

Abbildung 7.20, Modell des Radiallaufrades 

 

Die ermittelten Schichtdicken werden in dem 3D-Modell des Prototypen in Form der 

Trennebenen abgebildet. Für das gewählte Ausgangsmodell ergibt sich bei Verwendung 

eines Fräsers mit 3mm Durchmesser eine Aufteilung in vier Schichtkörper. Abbildung 

7.21 zeigt die Positionen der einzelnen Trennebenen. Das erforderliche Werkzeug wird mit 

Hilfe der zuvor beschriebenen Funktionalität erzeugt und in die Baugruppe eingefügt. Die 

einzelnen Komponenten dieser RP-Baugruppe werden durch die Funktion zum Trennen 

des Körpers automatisch erstellt. Nachdem eine befriedigende Aufteilung des Modells 

gefunden wurde, wird die gesamte Baugruppe, bestehend aus Werkzeug und den einzelnen 

Schichtkörpern, mit Hilfe der regulären Speichern-Funktion des Integrationsmoduls in dem 

PLM-System abgelegt. Die komplette Struktur der Baugruppe ist in Abbildung 7.22 zu 

sehen. 
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Abbildung 7.21, Aufteilung des Modells mit Trennebenen 
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Abbildung 7.22, RP-Baugruppe mit Teilkörpern und Werkzeug 

 

Nachdem die einzelnen Teilkörper definiert sind, müssen an den jeweils angrenzenden 

Trennflächen die Bohrung / Zapfen Elemente für die Fixierung im Rahmen der 

abschließenden Montage angebracht werden.  
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Abbildung 7.23, Verbindungselemente in SmarTeam 

 

Diese Elemente sind ebenfalls als parametrisierte Vorlagen im PLM-System hinterlegt. 

Dabei besteht ein Verbindungselement, wie in Abbildung 7.23 zu sehen, aus mindestens 

zwei Volumenelementen um eine Fixierung der Bauteile sicherzustellen. Die Abbildung 

zeigt die Vorschau eines Verbindungselementes innerhalb der Auswahl des PLM-Systems. 

Nachdem der Benutzer aus dem Katalog der definierten Verbindungselemente eine 

geeignete Verbindung ausgewählt hat, wird diese mit Hilfe der bereits beschriebenen 

Import-Funktionalitäten in die Geometrie der Teilkörper eingefügt.  

 

Dabei wird einmal eine additive Verknüpfung realisiert, bei dem angrenzenden Teil wird 

dagegen der Volumenbereich der Verbindungselemente subtrahiert. Auf diese Art 

entstehen jeweils die aufeinander ausgerichteten Passverbindungen.  
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Abbildung 7.24, Verbindungselemente als Zapfen 

 

 

Abbildung 7.25, Verbindungselemente als Bohrung 
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Die Abbildung 7.24 zeigt den Teilkörper T3 des ausgewählten Prototypen nachdem die 

Verbindung hinzugefügt wurde. In diesem Fall wurde das gewählte Verbindungselement 

der Modellgeometrie hinzugefügt, so dass die Verbindung für diesen Teilkörper als Zapfen 

ausgeführt erscheint. In Abbildung 7.25 ist das angrenzende Teil T2 dargestellt, welches 

mit T3 verbunden wird. Hier ist die gleiche Verbindung eingefügt wie bei T3, jedoch wird 

die Geometrie des Verbindungselementes von dem Körper der Schicht subtrahiert, 

wodurch das Verbindungselement in diesem Fall als Bohrung ausgeführt wird. Bohrung 

und Zapfen sind genau gegeneinander ausgerichtet, so dass ein passgenaues Fügen der 

Teilkörper möglich ist.  

 

Nachdem alle Teile des Prototypen mit Verbindungselementen versehen sind, beginnt die 

Erstellung der NC-Programme für die Fräsbearbeitung. Dies geschieht mit Hilfe des 

Moduls Manufacturing von Unigraphics. Wie aus Abbildung 6.41 zu ersehen, werden die 

Fertigungsinformationen in einer neuen CAD-Datei erstellt. Dazu werden im CAD-System 

neue Dateien angelegt, wobei darauf zu achten ist, dass diese Dateien jeweils als „Non 

Master Part“ erzeugt werden, damit die Bauteilgeometrie direkt verfügbar ist. Auf diese 

Art wird nun zu jeder Komponente der RP-Baugruppe eine neue Datei für die Definition 

der NC-Programme erzeugt, welche innerhalb des PLM-Systems mit dem zugehörigen 

Modell über eine Abhängigkeitsbeziehung verknüpfte ist. Für die Erstellung der NC-

Programme werden nur die Funktionen des CAD-Systems verwendet. 

 

7.3 Konfiguration des Workflows 
 

Da in der Praxis der Aufbau eines Modells und die folgenden Entwicklungsschritte nicht 

von dem selbem Benutzer ausgeführt werden, spielt die Steuerung des Informationsflusses 

eine wichtige Rolle bei der Implementierung von iterativen Entwicklungsprozessen. Im 

folgenden wird gezeigt, wie der Übergang des CAD-Modells des Prototypen von der 

Konstruktion zur Fertigung durch den Workflow des PLM-Systems gesteuert wird. Die 

Workflow Prozesse sind innerhalb des PLM-Systems gemäß Abbildung 6.53 definiert.  
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Abbildung 7.26, Darstellung von Workflow-Prozessen in SmarTeam 

 

Der Workflow ist dabei in die Lebenszyklus-Operationen des Systems eingebunden. Bei 

Freigabe des CAD-Modells wird automatisch ein Freigabeprozess gestartet. Diesem 

Prozess werden die erforderlichen Dokumente zugeordnet. Nachdem der Anwender den 

Prozess durch Bestätigung aktiviert hat, wird der Prozess an die Empfänger weitergeleitet. 

Ähnlich wie bei einem konventionellen E-Mail-System findet ein Empfänger in seinem 

Eingangsbereich nun den an ihn gerichteten Prozess vor. In Abbildung 7.26 ist 

beispielsweise der Workflow-Prozess abgebildet, den der Konstrukteur an den 

Entwicklungsingenieur weitergeleitet hat, um die Aufbereitung eines CAD-Modells für die 

Prototypendefinition durchzuführen. Im linken Bereich des Fensters ist in einer Baum-

Darstellung der Prozess mit den zugeordneten Dokumenten zu sehen. In diesem Fall ist ein 

CAD-Modell zugeordnet. Analog zu der in SmarTeam üblichen Darstellung von Objekten 

wird in dem rechten Bereich des Fensters die Detailinformation zu dem jeweils 

ausgewählten Listenelement angezeigt. Zusätzlich zu den bereits bekannten Profilkarten 

verfügt ein Workflow-Prozess über eine grafische Darstellung des Prozessablaufes mit 

allen enthaltenen Prozessschritten.  
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Nachdem der Benutzer die Aufgabe des aktuellen Prozessschrittes ausgeführt hat, in 

diesem Falle die Erstellung der RP-Baugruppe, leitet er den Prozess an die nächste 

Bearbeitungsstelle weiter.  

 

 

Abbildung 7.27, Benutzerdialog bei der Prozess-Bearbeitung 

 

Abbildung 7.27 zeigt den Prozess zu dem Zeitpunkt der Weitergabe nach erfolgter 

Erstellung der RP-Modelle. Dem Prozess sind nun neben dem ursprünglichen CAD-

Modell die neu erstellten Dokumente mit den RP-Modellen sowie ein Montagebericht als 

Vorlage für die Fertigung zugeordnet. Das Workflow-Modul ermöglicht, wie in Abbildung 

7.27 dargestellt, auch die Ansicht der Historie eines Workflows. Hier sind die bereits 

abgeschlossenen Bearbeitungsschritte aufgeführt.  

 

Da die konkrete Definition der Workflow-Prozesse in hohem Maße von den individuellen 

Anforderungen eines Unternehmens abhängt, erfolgt keine weitergehende 

Implementierung. Der so beschriebene Prozess kann jedoch bei einer Installation des 

Systems als Vorlage für die projektspezifische Anpassung der Prozesse verwendet werden, 

welche im Rahmen des Customizing durchgeführt wird. 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 
 

Die vorliegende Arbeit zeigt die Entwicklung und Realisierung eines Konzeptes zur 

Optimierung von Produktentwicklungsprozessen unter besonderer Beachtung der 

Integration von Rapid Prototyping. 

 

Einleitend wird der Produktentwicklungsprozess vor dem Hintergrund der gesamten 

Wertschöpfungskette eines produzierenden Unternehmens betrachtet. Hier zeigt sich, dass 

auf Grund des verschärften Wettbewerbs eine Verkürzung der Produktentwicklungszeiten 

anzustreben ist, wobei jedoch gleichzeitig eine effektive Entwicklung von innovativen und 

qualitativ hochwertigen Produkten sichergestellt werden muss. Wenn auch eine vollständig 

rechnerintegrierte Entwicklung und Verifizierung von Produkten wünschenswert erscheint, 

so sind durch die Begrenzungen der heutigen Hard- und Software für die überwiegende 

Zahl der Produkte immer noch physikalische Modelle erforderlich, um die 

Produkteigenschaften hinreichend testen und bewerten zu können. Aus diesem Grunde 

werden die unterschiedlichen Rapid Prototyping-Verfahren vorgestellt, die eine 

automatisierte Fertigung von Modellen an Hand von CAD-Daten erlauben. 

Zusammenfassend zeigen alle Verfahren noch deutliche Schwachstellen, die zum einen in 

den erzielbaren Material- oder Oberflächeneigenschaften der Prototypen liegen, oder in 

den Herstellungsverfahren selbst. Die meisten der gängigen Verfahren erfordern überdies 

die Anschaffung kostspieliger Maschinen, wodurch ein Einsatz dieser Technologie 

besonders für mittelständische Unternehmen erschwert wird.  

 

Eine zentrale Anforderung an das Konzept ist demnach ein einheitliches System, welches 

unter Einbeziehung der CAD-Systeme eine umfassende Unterstützung des gesamten 

Entwicklungsprozesses ermöglicht. Dieses umfassende System soll ebenfalls die 

Herstellung von Prototypen mit herkömmlichen NC-Maschinen beinhalten. Da mit den 

heute verfügbaren PLM-Systemen bereits eine funktionale Basis für einen Teilbereich der 

hier aufgestellten Anforderungen existiert, wird die Architektur des Gesamtsystems als 

Kombination von Standardkomponenten, wie CAD- und PLM-Systeme, und neu zu 

entwickelnden Softwarekomponenten festgelegt.  
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Nachdem im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung geeignete Standardkomponenten 

sowohl aus der Kategorie der PLM-Sytsteme wie auch der CAD-Systeme ausgewählt 

worden sind, erfolgt die Beschreibung des Konzeptes. Dieses besteht im wesentlichen aus 

zwei Komponenten. Während mit einem Intergrationsmodul eine Einbindung des CAD-

Systems in das PLM-System realisiert wird, stellt ein zweites Modul die Funktionen bereit, 

welche ein gegebenes CAD-Modell in eine für die Prototypenfertigung geeignete Form 

überführen. Die Einbindung des CAD-Systems in das PLM-System erfolgt dabei in einer 

Weise, dass neben der herkömmlichen Verwaltung von CAD-Dateien in der Datenbank 

des PLM-Systems auch die weiter fortgeschrittenen Möglichkeiten der Parametrik in das 

PLM-System übertragen werden, welche die Basis der modernen 3D-CAD-Systeme 

darstellen. Die Prototypenfertigung ist an Hand von NC-Daten möglich, die von einem 

Standard NC-System generiert werden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurde der Fokus auf 

das Fertigungsverfahren Fräsen gelegt. Das hier entwickelte Konzept stellt dazu 

Funktionen bereit, um die CAD-Daten eines Modells in eine für das NC-Modul 

verwertbare Form zu bringen. Dazu wird die Geometrie der CAD-Modelle analysiert und 

das Modell erforderlichenfalls in mehrere Teilmodelle zerlegt, welche 

hinterschneidungsfrei sind, und die automatisierte Erstellung von NC-Programmen 

erlauben.  

 

Das gewählte Rapid Prototyping-Verfahren erfordert im Anschluss an die Fertigung der 

Teilkörper einen Montagevorgang, in welchem die einzelnen Schichten des Prototypen 

verbunden werden. Dazu müssen im Rahmen der Modellaufbereitung 

Verbindungselemente hergestellt werden, die eine passgenaue Montage gestatten.  

 

Die Gültigkeit des Konzeptes wird abschließend an Hand eines konkreten Beispiels 

demonstriert, indem das CAD-Modell einer Miniaturturbine in das System eingefügt wird. 

Die beschriebenen Funktionen zur Erstellung der erforderlichen Fertigungsinformationen 

werden durchgeführt und es lässt sich zeigen, dass mit Hilfe des hier erstellten 

Softwaresystems eine Anwendung des beschriebenen Rapid Prototyping-Verfahrens 

möglich ist.  
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Raum für weitere zukünftige Forschungen in diesem Themenbereich bietet vor allen 

Dingen die Problematik der Verbindung der einzelnen Schichten zum gesamten 

Prototypen. Da neben der Verwendung der hier beschriebenen formschlüssigen 

Verbindungselemente auch die stoffschlüssigen Verfahren Löten oder Kleben eine 

wichtige Rolle spielen, sind im besonderen Untersuchungen über die Eigenschaften von 

geklebten Prototypen unter verschiedenen Belastungen erforderlich. Hierzu sind aber 

bislang offenbar wenig Anstrengungen unternommen worden.  

 



Literaturverzeichnis 194  

 

9. Literaturverzeichnis 
 

[1] BERGERS, D.: Produktentwicklung II – Virtual Prototyping und Rapid Product 
Development, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002 

 

[2] KOPPITZ, M.: Planung technischer und logistischer Prozesse, Skriptum 
Technologie und Management, Universität Essen, 2001 

 

[3] WISSUSSEK, D., Konstruktionslehre IV – Grundlagen des methodischen 
Konstruierens, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2003 

 

[4] RAPP, T.: Produktstrukurierung – Komplexitätsmanagement durch modulare 
Produktstrukturen und –plattformen. Gabler Verlag Wiesbaden, 1999 

 

 [5] NEIPP, G.: Technikorientiertes Management, Skriptum Technologie und 
Management, Universität Essen, 2001 

 

[6]  STRACKE H.J., NEIPP, G.: Einführung in die CIM-Praxis, VDI-Verlag, 1991 

 

[7] BERGERS, D.: Produktentwicklung I – Produktfindung, -gestaltung und 
-optimierung, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002 

 

[8]  HARRIS, K.: Innovation: Management Process or Unmanageable Events?, AV-15-
0808, Gartner Group, 2002 

 

[9] WEBER, C., DEUBEL, T.: Von Cax zu PLM – Überlegungen zur Software-
Architektur der Zukunft, VDI-Fachtagung „Informationsverarbeitung in der 
Produktentwicklung ‘2002“, Stuttgart 18.-19.06.2002., Tagungsband, VDI-Verlag, 
Düsseldorf 2002 

 

[10] VEH, U., WISSUSSEK, D.: Ablaufgeregelte Entwurfsphase im 
Produktentwicklungsprozess, in Technische Mitteilungen 2/03, 2003, S. 94-101. 

 

[11] SCHMIDT, G., FRITZ, H.: In kürzerer Zeit von der Idee zum serienreifen Produkt. 
Maschinenmarkt, (2000) Nr. 23, S. 34-39. 

 
[12]  LORENZEN, J.; BREITINGER, F.: Rapid Tooling – Verfahren zur schnellen 

Herstellung von Prototypenwerkzeugen, 



Literaturverzeichnis 195  

http://www.apppex.com/de/knowhow/artikel3.htm Euroforum Konferenz, Rapid 
Prototyping, Bad Homburg 1997 

 
[13]  GEBHARDT, A.: Rapid Prototyping – Werkzeuge für die schnelle 

Produktentwicklung., Hanser Verlag, München, 2. Auflage 2000 

 
[14] NC-Gesellschaft (NCG): http://www.ncg.de 22.02.2003 

 

[15] Stracke, H.J.: CAD II, Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002 

 
[16] ASSMANN, B.O.: Herstellung hochgenauer Prototypen mittels Fräsen als quasi-

generativem Rapid-Prototyping-Verfahren, Dissertation, Universität Duisburg-
Essen, 2003 

 

[17] ECKSTEIN, H.: Rapid Prototyping, Skriptum, Institut Arbeitswissenschaft und 
Technologiemanagement, Universität Stuttgart, 2003 

 
[18] BALZERT, H.: Lehrbuch der Software-Technik, Software-Entwicklung, Heidelberg; 

Berlin; Oxford: Spektrum, Akad., Verlag, 1996 

 

[19] LOBECK, F.: Konzept für ein objektorientiertes, bereichsübergreifendes 
Dokumenteninformations- und –verwaltungssystem, Shaker Verlag, 1999 

 

[20] SCHÖTTNER, J.: Produktdatenmanagement in der Fertigungsindustrie, Carl Hanser 
Verlag, 1999 

 

[21] STRACKE, H.J.: Betriebsdatenverarbeitung II - Produktdatenmanagement, 
Skriptum, Universität Duisburg-Essen, 2002 

 

[22] STRACKE, H.J.: Ingenieurinformatik II - CAD, Skriptum, Universität Duisburg-
Essen, 2003 

 

[23] NAGI, J.S.: The PLM Market Share, Unveröffentlichtes Strategiepapier IBM, 2002 

 

[24] SPUR, G.; KRAUSE, F.-L.: Das virtuelle Produkt: Management der CAD-Technik; 
Hanser Verlag München, 1997 

 

[25] SOLID WORKS CORP.: SolidWorks 2001 User’s Guide, SolidWorks Corp., 2001 

 



Literaturverzeichnis 196  

[26]  STROUSTRUP, B.: Die C++ Programmiersprache, 2. Auflage. Addison-Wesley, 
1998 

 

[27] BROCKSCHMIDT, K.: Inside OLE, 2d: Microsoft Press 1997 

 

[28] GORDON, A.: The COM and COM+ Programming Primer, Prentice-Hall, 2000 

 

[29] EDS PLM-SOLUTIONS LTD.: Unigraphics NX Open C++ Programmer’s Guide, 
EDS PLM-Solutions, 2002 

 

[30] DENNING, A: Windows: Programmierung für Experten: Microsoft Press, 1997 

 

[31] SCHÄFER, S.: Objektorientierte Entwurfsmethoden: Addison Wesley, 1995 

 
[32] KRUGLINSKI D. J.: Inside Visual C++: Fourth Edition, Microsoft Press, Redmond 

Washington, 1998 

 

[33] SMARTEAM LTD.: SmarTeam Object Model – Programmers Guide, SmarTeam 
Corporation Ltd, 2002 

 

[34] WEBER, C., DEUBEL, T.: New Theory-Based Concepts for PDM and PLM. 
Schriftenreihe „Design Society“, DS 31: Proceedings of ICED 03 S. 429-430 
(Executive Summary), Paper No. 1468 (Full Paper, CD-ROM). The Design 
Society& the Royal Institute of Technology, Stockholm 2003. 

 

Als Zuarbeit zu dieser Habilitationsschrift wurde vom Verfasser die folgende Diplomarbeit 
vergeben und betreut: 

 

LUBNAU J., Entwicklung und Implementierung des Rapid Prototyping Tools „UG-RPCut“ 
in das CAD System Unigraphics 

 



Verzeichnis der Abbildungen 197  

 

10. Verzeichnis der Abbildungen 
 

Abbildung 2.1, Ablaufschema der Kundenauftragsbearbeitung [2]...................................... 7 

Abbildung 2.2, Kostenbeeinflussung und Kostenverantwortung in den 

Unternehmensbereichen (in Anlehnung an: [3]) ........................................ 10 

Abbildung 2.3, Produktlebenszyklus nach [5] .................................................................... 11 

Abbildung 2.4, Ergebniswirkung des Entwicklungsprozesses bei einer Produktlebensdauer 

von 5 Jahren [6].......................................................................................... 12 

Abbildung 2.5, Entwicklungskapazitäten in der deutschen Automobilindustrie ................ 13

Abbildung 2.6, Vernetztes FE-Modell ................................................................................ 15 

Abbildung 2.7, Zeitliche Anteile an der gesamten Entwicklung, Fa. Albert Kärcher, 

Entwicklung von Reinigungsgeräten [11].................................................. 17 

Abbildung 3.1, Kostenbeurteilung und Kostenbeeinflussung als Funktion des 

Produktionsfortschritts [13]........................................................................ 21 

Abbildung 3.2, Klassifizierung generativer RP-Verfahren nach dem Aggregatzustand des 

Ausgangsmaterials [13].............................................................................. 22 

Abbildung 3.3, Prozess der Prototypenherstellung ............................................................. 23 

Abbildung 3.4, Triangulationsverfahren bei der Konvertierung in STL [15] ..................... 24 

Abbildung 3.5, Prinzip der Stereolithographie [17] ............................................................ 25 

Abbildung 3.6, Prinzip des Selektiven Lasersinterns [17] .................................................. 27 

Abbildung 3.7, Prinzip des Fused Deposition Modelling [17]............................................ 28 

Abbildung 3.8, Prinzipielle Funktionsweise der Prototypenherstellung nach [16]............. 30

Abbildung 3.9, Maximale Bearbeitungstiefe als Maß für Schichtdicke.............................. 31 

Abbildung 3.10, Prinzip der Bohrung-Zapfen-Verbindung ................................................ 32 

Abbildung 3.11, Aufspannung mit Hilfe von innerer Hilfsgeometrie [16] ......................... 33 

Abbildung 3.12, Bohrung-Zapfen-Kombination als Pressverbindung [16] ........................ 34 

Abbildung 3.13, Vergleich der Herstellungszeiten ............................................................. 37 

Abbildung 3.14, Kritische Faktoren für eine integrierte Prototypenentwicklung ............... 38

Abbildung 3.15, Bewertung RPV nach [17] ....................................................................... 43 

Abbildung 3.16, Daten- und Prozessfluss in der Produktentwicklung................................ 44 

Abbildung 4.1, Zentrale Dokumentenverwaltung ............................................................... 53 

Abbildung 4.2, Dokumentenverwaltung durch ein PLM-System ....................................... 55 



Verzeichnis der Abbildungen 198  

Abbildung 5.1, PLM-Module und Funktionen.................................................................... 59 

Abbildung 5.2, Übersicht der ausgewählten PLM-Systeme ............................................... 62 

Abbildung 5.3, Bewertete Eigenschaften der PLM-Systeme.............................................. 63 

Abbildung 5.4, CAD-Einsatz in der Automobilindustrie. [23] ........................................... 65 

Abbildung 5.5, Baugruppe Kardangelenk in SolidWorks................................................... 67 

Abbildung 5.6, CAD-System SolidWorks .......................................................................... 69 

Abbildung 5.7, CAD-System Unigraphics .......................................................................... 71 

Abbildung 5.8, Anwendungsmodule des Systems Unigraphics.......................................... 72 

Abbildung 5.9, Schematische Darstellung einer COM-Schnittstelle .................................. 75 

Abbildung 5.10, COM-Schnittstellendefinition in IDL ...................................................... 76 

Abbildung 5.11, Schnittstellenfunktionen in C++............................................................... 77 

Abbildung 6.1, 3-Ebenen Architektur des Konzeptes ......................................................... 79 

Abbildung 6.2, Software-Module des Konzepts ................................................................. 82 

Abbildung 6.3, Klassenstruktur der CAD-Anbindung ........................................................ 86 

Abbildung 6.4, Lebenszyklus innerhalb des Systems SmarTeam....................................... 88 

Abbildung 6.5, Architektur des Integrationsmoduls ........................................................... 91 

Abbildung 6.6, Basisklassen der modulinternen Kommunikation...................................... 93 

Abbildung 6.7, Definition der Klasse CSTListener ............................................................ 93 

Abbildung 6.8, Prinzipieller Aufbau einer Austauschdatei................................................. 95 

Abbildung 6.9, Kommandosequenz Ladeanforderung CAD->PLM .................................. 95 

Abbildung 6.10, Bearbeitung des Ladevorgangs ................................................................ 96 

Abbildung 6.11, Kommandosequenz Ladeanforderung PLM->CAD ................................ 96 

Abbildung 6.12, Bearbeitung des Speichervorgangs .......................................................... 98 

Abbildung 6.13, Kommandosequenz Speichern CAD->PLM ............................................ 98 

Abbildung 6.14, Kommandosequenz Speichern PLM->CAD ............................................ 99 

Abbildung 6.15, Auszug der Datei stmenu.men................................................................ 101 

Abbildung 6.16,  Auszug der Action-Table für die UG-Integration ................................. 102 

Abbildung 6.17, Architektur der UG-Anbindung ............................................................. 102 

Abbildung 6.18, Klassenstruktur der UG-Anbindung....................................................... 104 

Abbildung 6.19, Listing der Methode "OnFileNew" der Klasse CugstListener ............... 105

Abbildung 6.20, Listing der Methode "FileFound" der Klasse CUgst.............................. 106 

Abbildung 6.21, Klassendefinition mit dem SmarTeam Data Model Designer................ 109

Abbildung 6.22, Beschreibung hierarchischer Beziehungen............................................. 110 

Abbildung 6.23, Erstellung von Profilkarten .................................................................... 111 



Verzeichnis der Abbildungen 199  

Abbildung 6.24, Script Maintenance von SmarTeam ....................................................... 112 

Abbildung 6.25, Architektur der SmarTeam-Anbindung.................................................. 114 

Abbildung 6.26, Auszug der Basic-Funktion "EditUG" zum Laden eines Dokumentes in 

das CAD-System. ..................................................................................... 115 

Abbildung 6.27, Schnittstellen-Funktion "EditUG" des COM-Servers ............................ 116 

Abbildung 6.28, Klassenstruktur der SmarTeam-Anbindung (Auszug) ........................... 117 

Abbildung 6.29, Auszug der Methode OnFileNew() der Klasse CStugconsrvApp.......... 118

Abbildung 6.30, Record-Listen in SmarTeam .................................................................. 119 

Abbildung 6.31, Erstellen einer Record-Liste ................................................................... 120 

Abbildung 6.32, Wertzuweisung an die Record-Liste ...................................................... 120 

Abbildung 6.33, Erstellung der Kommandosequenz zum Speichern PLM->CAD........... 121

Abbildung 6.34, "Integration Tool Setup" von SmarTeam............................................... 124 

Abbildung 6.35,  Darstellung der Austauschattribute in einer Kommandosequenz ......... 124

Abbildung 6.36, Schriftfeld einer CAD-Zeichnung .......................................................... 127 

Abbildung 6.37, Informationsaustausch zwischen PLM und CAD .................................. 128 

Abbildung 6.38, Skizzenbeziehungen in Unigraphics ...................................................... 130 

Abbildung 6.39, Konstruktionsparameter in Unigraphics................................................. 132 

Abbildung 6.40, Integration der Konstruktionseigenschaften in das PLM-System.......... 134

Abbildung 6.41, Verwaltung RP-Daten in CAD und PLM............................................... 139 

Abbildung 6.42, CAD-Elemente der Trenn-Funktionen................................................... 143 

Abbildung 6.43, Funktionsgruppe "Trennen" des RP-Moduls (Auszug).......................... 146 

Abbildung 6.44, Schichtermittlung - Initialisierung.......................................................... 147 

Abbildung 6.45, Schichtermittlung - Kollisionsprüfung................................................... 148 

Abbildung 6.46, Schichtermittlung - Umspannung........................................................... 149 

Abbildung 6.47, Definition der Verbindungslemente ....................................................... 151 

Abbildung 6.48, Einfügen von Verbindungselementen (schematisch) ............................. 152 

Abbildung 6.49, Architektur des RP-Moduls.................................................................... 153 

Abbildung 6.50, Schnittstellenmethoden der Klasse CUgst (Auszug).............................. 155 

Abbildung 6.51, Schnittstellenmethoden der Klasse CtRpProto (Auszug)....................... 156 

Abbildung 6.52, Prozessdefinition in SmarTeam.............................................................. 158 

Abbildung 6.53, Prozessdefinition für die Prototypen-Fertigung ..................................... 159 

Abbildung 7.1, Aktivierung des CAD aus dem PLM-System .......................................... 162 

Abbildung 7.2, SmarTeam Menü in Unigraphics ............................................................. 163 

Abbildung 7.3, Speichern-Funktion der SmarTeam-UG Integration ................................ 164 



Verzeichnis der Abbildungen 200  

Abbildung 7.4, Project Manager Dialog von SmarTeam .................................................. 165 

Abbildung 7.5, Attributeingabe bei der Speichern-Funktion ............................................ 166 

Abbildung 7.6, Profilkarte des neu erstellten Teils ........................................................... 167 

Abbildung 7.7, Teil in UG nach dem Speichern ............................................................... 168 

Abbildung 7.8, Ansicht der Dateivorschau in SmarTeam................................................. 169 

Abbildung 7.9, Lifecycle-Dialog "Check In".................................................................... 170 

Abbildung 7.10, Lifecycle-Funktionen im Baugruppenkontext........................................ 171 

Abbildung 7.11, Laden der Baugruppe ............................................................................. 173 

Abbildung 7.12, "Check Out" Operation........................................................................... 174 

Abbildung 7.13, Lifecycle-Dialog "Check Out" ............................................................... 175 

Abbildung 7.14, Zeichnungserstellung.............................................................................. 177 

Abbildung 7.15, Gespeicherte Zeichnung ......................................................................... 178 

Abbildung 7.16, Darstellung der Zeichnung in SmarTeam .............................................. 179 

Abbildung 7.17, Profilkarte der Klasse "UG Tool"........................................................... 180 

Abbildung 7.18, Parametrisiertes Modell eines Fräsers .................................................... 181 

Abbildung 7.19, Steuerungsparameter der Werkzeugdefinition ....................................... 182 

Abbildung 7.20, Modell des Radiallaufrades .................................................................... 183 

Abbildung 7.21, Aufteilung des Modells mit Trennebenen .............................................. 184 

Abbildung 7.22, RP-Baugruppe mit Teilkörpern und Werkzeug...................................... 185 

Abbildung 7.23, Verbindungselemente in SmarTeam ...................................................... 186 

Abbildung 7.24, Verbindungselemente als Zapfen ........................................................... 187 

Abbildung 7.25, Verbindungselemente als Bohrung ........................................................ 187 

Abbildung 7.26, Darstellung von Workflow-Prozessen in SmarTeam............................. 189 

Abbildung 7.27, Benutzerdialog bei der Prozess-Bearbeitung.......................................... 190 

 


