
TECHNOLOGIEN FÜR 
INNOVATIONEN IN DER 
FERTIGUNGSINDUSTRIE

LEADERSHIP SERIES



Innovationen sichern Fertigungsunternehmen nicht nur ein nachhaltiges und profitables 
Wachstum, sondern sind auch von strategischer Bedeutung, um sich in der Zukunft der 
Fertigungsindustrie zu behaupten. Unternehmen erzielen einen klaren Wettbewerbsvorteil, wenn 
sie großartige Produkte schneller auf den Markt bringen als die Konkurrenz. Es gibt zahlreiche 
Studien, die belegen, dass Unternehmen, die Innovationen effektiver umsetzen, deutlich 
erfolgreicher sind als ihre Wettbewerber.

In unserem E-Book über die Herausforderungen für die Fertigungsindustrie bei der Innovation 
werden einige der Schwierigkeiten beschrieben, denen Unternehmen gegenüberstehen, die 
Innovationen effizienter und effektiver umsetzen wollen. Zu diesen Herausforderungen gehören:

• Mangelhafte Zusammenarbeit zwischen Teams, Abteilungen usw.
• Ungenügende Wiederverwendung bereits vorhandener Konstruktionsdaten 
• Fehlendes Verständnis des Produktverhaltens aufgrund eingeschränkter Simulation 
• Beschränkung auf herkömmliche Fertigungsverfahren
• Fehlende Verfügbarkeit von geeigneten Softwarewerkzeugen 
• Schwierigkeiten beim Einarbeiten in neue Softwarelösungen 

Auf den folgenden Seiten beschäftigen wir uns ausführlicher mit diesen Herausforderungen, indem 
wir geeignete Technologielösungen vorstellen, mit denen Unternehmen der Fertigungsindustrie:

Einführung

• Das richtige Verhältnis zwischen inkrementeller und transformativer Innovation finden
• Die interne und externe Zusammenarbeit fördern
• Die Marktchancen ermitteln und die Bereitschaft von Kunden ausloten, einen höheren 

Preis für innovative Produkte zu bezahlen
• Die erfolgversprechenden Innovationen dank intelligenter Produktentwicklung und 

optimierter Fertigung schneller auswählen und prüfen
• Eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Produkte und Geschäftstätigkeiten erzielen
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Der wichtigste erste Schritt zu mehr Innovation sollte beim 
Produktdesign- und -entwicklungsprozess getan werden. 
Die Ablösung veralteter, ineffizienter Softwareprodukte 
ist ein guter Anfang auf dem Weg hin zu besseren 
Ergebnissen. Ein wesentlicher Faktor hierbei ist die 
Investition in eine CAD-Software, die Ihren gesamten 
Produktentwicklungsprozess in einer durchgängigen 
Plattform abdeckt, die sowohl mit Mac als auch mit PC 
kompatibel ist. Konstruktion, Berechnung und Fertigung –  
all diese Schritte können mit einem einzigen Tool 
ausgeführt werden, was eine effiziente Produktentwicklung 
sicherstellt.

Ein cloudbasiertes System ermöglicht und fördert die 
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen geografisch 
verteilten Teams, unterschiedlichen Abteilungen innerhalb 
des Unternehmens und wichtigen Zulieferern.

Kostengünstige, bedienungsfreundliche, 
cloudbasierte Konstruktionssoftware

Technologien für  
Innovationen
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Die Einführung einer modernen Konstruktionssoftware kann den gesamten Prozess 
der Produktentwicklung innerhalb eines Fertigungsunternehmens revolutionieren. So 
können durchgängige Lösungen den Entwicklungsprozess verbessern:

Design und Konstruktion
Es können in kürzerer Zeit mehr Varianten 
in Betracht gezogen werden, und dank 
künstlicher Intelligenz und unbegrenzter 
Rechenleistung kann das generative 
Design unendlich viele, ungeahnte 
Möglichkeiten liefern.  
 
Simulation
Dank Simulation wird die Notwendigkeit 
des Baus kostspieliger Prototypen 
reduziert. Gleichzeitig wird sichergestellt, 
dass das Produktverhalten und die 
Herstellbarkeit der generierten 
Designvarianten sorgfältig bewertet 
werden können.

Zusammenarbeit
Die zentralisierte Ablage der 
Konstruktionsdaten vereinfacht den 
Zugriff auf benötigte Informationen 
und bestehende Arbeitsabläufe, indem 
Abteilungen, Kunden und Zulieferer 
miteinander vernetzt werden.
 
Visualisierung
Die 3D-Darstellung des Entwurfs am 
Bildschirm vermittelt bei der Konstruktion 
neuer Produkte die optimale Übersicht 
über alle Zusammenhänge.

Professionelle Konstruktionswerkzeuge

Technologien für  
Innovationen
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Technologien für Innovationen

Innovation wird gefördert, wenn Teams gemeinsam an 
neuen Produktideen und deren Umsetzung arbeiten. Das 
Vernetzen von Teams aus verschiedenen Abteilungen, 
Büros und Ländern sowie mit Kunden und wichtigen 
Zulieferern führt zu besseren Innovationsergebnissen.

Cloudbasierte Tools für die Zusammenarbeit bieten 
Konstrukteuren und Produktentwicklern einen zentralen 
Arbeitsbereich, in dem sie gemeinsam an 3D-Modellen und 
2D-Zeichnungen arbeiten und Kommentare hinzufügen 
können. CAD-CAM-Werkzeuge, die Ihren gesamten Prozess 
der Produktentwicklung in einer zentralen cloudbasierten 
Plattform vernetzen, ermöglichen mehr Innovation.

Cloudbasierte Lösungen für Product Lifecycle Management 
sind nicht nur kostengünstig und benutzerfreundlich, 
sondern sie ermöglichen auch, dass alle Projektbeteiligten 
immer und überall von den Vorteilen der PLM-Lösung 
profitieren können.

Der schnelle Zugriff auf aktuelle Produktdaten 
und Informationen sowie der Zugang zu bereits 
vorhandenen, älteren Konstruktionen sind wichtig für 
den Entwicklungsprozess und erleichtern die effiziente 
Umsetzung von Innovationen. Eine zentrale, stets 
aktualisierte Datenbank für Projekte, Konstruktionsdaten, 
Dokumentation und Normen unterstützt Sie dabei, die 
Arbeitsabläufe zu standardisieren und die Einhaltung von 
Konformitätsvorschriften zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglichen professionelle 
Datenmanagementsysteme den Teammitgliedern, 
bestehende Konstruktionen effizient wiederzuverwenden, 
auf nicht-technische Dokumente zuzugreifen und 
über Gruppen hinweg zu kommunizieren. Bestehende 
Konstruktionsdaten können in neue Entwürfe einfließen, 
was unnötige Doppelarbeiten vermeidet.

Effizientere Zusammenarbeit Zentrale Speicherung und 
Wiederverwendung von Konstruktionsdaten
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Die Kombination von neuen Technologien für die Konstruktion mit neuen Verfahren für 
die Fertigung bietet großes Potential für Innovationen. 

Generatives Design ist eine Technologie für die Konstruktion, bei der basierend auf 
Zielvorgaben und Parametern zahlreiche Konstruktionsvarianten automatisch erstellt 
werden, zum Beispiel auch ultraleichte, gitterartige Strukturen, die hinsichtlich 
Funktionsfähigkeit und Gewicht optimiert sind. Mit Simulation können die in Betracht 
gezogenen Konstruktionsalternativen sorgfältig geprüft werden, bevor der Schritt in 
Richtung Fertigung gemacht wird.

Nach Auswahl der besten Konstruktionsvariante wird mit additiver Fertigung ein 
Prototyp erstellt, was den Produktentwicklungsprozess beschleunigt. Die additive 
Fertigung kann auch dann eingesetzt werden, wenn herkömmliche Fertigungsverfahren 
an ihre Grenzen stoßen. Schließlich gibt es noch eine Reihe von fortschrittlichen CNC-
Techniken zur Optimierung der Produktion in Bezug auf Qualität und Bearbeitungszeit.

Diese neuen Technologien ermöglichen deutlich mehr Innovation – unabhängig davon, 
ob Sie sie einzeln oder zusammen verwenden.

Neue Technologien für die Fertigung

Technologien für  
Innovationen
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Da der Konstruktionsprozess heutzutage schneller 
und präziser ist und deutlich mehr Varianten liefert 
als bislang, ist es sehr wichtig, das Verhalten und die 
Herstellbarkeit dieser Varianten eingehend zu prüfen. 
Durch die Integration von Simulationssoftware in die 
Konstruktionsumgebung können Sie die Eigenschaften 
und das Verhalten Ihrer Produkte unter realistischen 
Belastungen simulieren. Dadurch wird die Notwendigkeit 
des Baus von physischen Prototypen deutlich reduziert.

Mit Simulation wird auch die tatsächliche Herstellbarkeit 
der Konstruktion überprüft. So können Probleme bei der 
Produktion vorhergesehen, Fertigungsmängel reduziert 
und Konstruktionen weiter optimiert werden. Während des 
gesamten Entwicklungsprozesses, also lange vor Beginn 
der eigentlichen Fertigung, können dank Simulation die 
unterschiedlichsten Untersuchungen durchgeführt werden.

Neue Simulationswerkzeuge

Technologien für  
Innovationen
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Seit mehr als 30 Jahren hilft Autodesk Menschen, Unternehmen und 
Organisationen, sich eine bessere Welt vorzustellen, diese zu gestalten und zu 
schaffen. Aktuell befinden wir uns, was die Art und Weise der Fertigung betrifft, 
inmitten der größten Änderung seit der industriellen Revolution.
 
Die Fortschritte bei den 3D-Design- und Fertigungstechnologien, die uns 
heute zur Verfügung stehen, verändern grundlegend die Art und Weise, wie 
wir Produkte entwickeln und herstellen. Aufbauend auf unseren Erfahrungen 
in Produktdesign und -entwicklung und mit unserem Wissen über die 
Fertigungsindustrie können wir dabei helfen, das neue Zeitalter der Fertigung 
einzuläuten.
 
Unser umfangreiches, stets wachsendes Angebot an professionellen 
Softwarelösungen ist erschwinglich, benutzerfreundlich und leistungsstark.
 
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.autodesk.de oder 
folgen Sie uns auf Twitter: @autodesk

Über Autodesk

Weitere hilfreiche Ressourcen finden Sie unter www.autodesk.de/
industry/manufacturing/resources/leadership. Und wenn Sie noch mehr 
darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr Innovationspotenzial besser 
ausschöpfen können, sprechen Sie mit uns.

8   |     DIE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER INNOVATION MEISTERN

http://www.autodesk.de/industry/manufacturing/resources/leadership
http://www.autodesk.de/industry/manufacturing/resources/leadership


Autodesk und das Autodesk-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. und/oder seiner Tochterunternehmen und/oder verbundenen 
Unternehmen. Alle anderen Marken, Produktnamen und Kennzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern. Autodesk behält sich vor, Produkt- und Service-Angebote sowie Spezifikationen und Preise jederzeit 
ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2017 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names,
or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical
errors that may appear in this document. © 2017 Autodesk, Inc. All rights reserved.


