
PDM: Mehr 
als nur CAD-
Datenverwaltung
Mit PDM sind Ihre Konstruktions-
dateien jetzt optimal verwaltet.  
Und nun?
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Einführung

Wenn Sie Ihre CAD-Daten mit Produktdatenmanagement (PDM) verwalten, dann 
haben Sie den ersten wichtigen Schritt getan, um Ihre PDM-Strategie zu entwickeln.

Jetzt sind die von Ihrem Konstruktionsteam erstellten, scheinbar unkontrollierbaren Konstruktionsdateien sauber verwaltet. Mit PDM 
verschwenden Ihre Ingenieure weniger Zeit, Ihre Produktkosten sinken, Ihre Produktqualität wird besser und Ihre Entwicklungszyklen sind 
kürzer, da Ihre Ingenieure besser als Team zusammenarbeiten können.

Was kommt als Nächstes? Wie können Sie sonst noch von diesen jetzt so gut verwalteten Daten profitieren?

Profitieren können Sie ganz offensichtlich in vielerlei Hinsicht. PDM bietet Ihnen weit mehr als nur CAD-Datenverwaltung. Denken Sie einmal 
an all die Aufgaben im Entwicklungsprozess, mit denen Sie sich wahrscheinlich regelmäßig befassen müssen:

 
Sie müssen den Nicht-
Technikern unter 
Ihren Mitarbeitern 
ausgedruckte 
Zeichnungen 
überreichen, damit diese 
die Konstruktionen 
prüfen und freigeben 
können.


Es erfordert einen 
enormen manuellen 
Aufwand und dauert 
viel zu lange, bis 
alle benötigten 
Unterschriften für die 
Genehmigung von 
Änderungen vorliegen.


Andere Abteilungen, 
zum Beispiel Einkauf 
oder Fertigung, 
verwenden 
irrtümlicherweise 
veraltete oder 
falsche Versionen der 
Konstruktion.


Sie verbringen unzählige 
Stunden damit, Ihre 
Stücklisten mithilfe 
von Excel-Tabellen zu 
verwalten.


Sie müssen den 
Austausch von 
Produktdaten zwischen 
den verschiedenen 
Systemen in 
Entwicklung, Einkauf, 
Vertrieb und Fertigung 
manuell durchführen. 

Einführung
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Unkontrollierte Freigabe- 
und Änderungsprozesse

Die an der Produktentwicklung beteiligten Ingenieure behaupten, dass die Verfolgung 
der Prozesse für Änderungen und Freigaben eine der größten Herausforderungen für 
sie darstellt.

Ineffizienzen im Entwicklungsprozess entstehen dann, wenn man Feedback von anderen einholen muss, den Status von Projekten erfahren will 
und sicherstellen soll, dass jeder weiß, in welcher Projektphase sich eine Konstruktion befindet.

Im Rahmen der Versionierung werden zwar die täglichen schrittweisen Änderungen an der Konstruktion erfasst, doch es werden den anderen 
Beteiligten keinerlei Informationen zum aktuellen Status der Konstruktion geliefert. Damit alle mit den richtigen Daten arbeiten, muss jeder 
wissen, ob sich eine Version im Status „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“, „In Änderung“ oder „Für die Produktion freigegeben“ befindet. 
Sicherzustellen, dass die Projektbeteiligten zum richtigen Zeitpunkt ausschließlich auf die richtigen Daten zugreifen können, ist ein Prozess, der 
mit größter Sorgfalt und in vielen Fällen manuell durchgeführt werden muss.

Selbst in Unternehmen, in denen der gesamte Konstruktionsprozess digitalisiert wurde, sind die Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse für 
Produktfreigaben und -änderungen oftmals weiterhin papierbasiert. Tagelang, wenn nicht sogar wochenlang, schleppen Ingenieure Orga-
Mappen mit Checklisten und Zeichnungen im Büro herum, um die notwendigen Überprüfungen und Genehmigungen zu erhalten. Und wenn 
die Änderungen und Freigaben dann genehmigt sind, lässt man all diese Mappen in Aktenschränken verschwinden, und hart erarbeitetes, 
wertvolles Wissen wird weggeschlossen.

Eine weitere Herausforderung: Verfolgen und Kontrollieren. Da der gesamte Prozess offline abgewickelt wird, kann niemand den aktuellen 
Status des Projekts schnell und einfach einsehen. Es gibt keine Transparenz, weder in Bezug darauf, wo ein Projekt aufgehalten wird, noch 
in Bezug auf größere Probleme in der Konstruktion, die Verzögerungen zur Folge haben können, oder darauf, wie nahe ein Projekt an der 
Fertigstellung ist. All das führt zu einer schlecht informierten Entscheidungsfindung, da die benötigten Daten nicht zur Verfügung stehen.

Unkontrollierte Freigabe- und  
Änderungsprozesse

43 Prozent der an der Produktentwicklung Beteiligten geben 
an, dass die „Verwaltung von Änderungen“ eine der größten 
Herausforderungen in der Konstruktion darstellt.*

43%
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Optimierung von Freigabe- 
und Änderungsprozessen 
mit PDM

Die Automatisierung Ihrer Freigabe- und Änderungsprozesse ist einer der effektivsten 
Wege, Ihre PDM-Strategie zu erweitern.

Im Entwicklungsprozess auftretende Unsicherheiten und Ineffizienzen werden beseitigt. Dadurch kann nicht nur der Prozess schneller 
durchlaufen werden, Sie können außerdem mehr Mitarbeiter beteiligen, mehr Feedback einholen, bessere Entscheidungen treffen und 
letztendlich ein besseres Produkt erstellen. Hier sehen Sie einige Beispiele dafür, wie PDM Ihr gesamtes Team bei einer effektiveren Verwaltung 
von Freigaben und Änderungen unterstützen kann:


Weisen Sie Ihren Konstruktionen 
einen Status zu

Über den Status weiß jeder über den 
aktuellen Zustand der Konstruktion Bescheid, 
sei es „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ 
oder „Für die Produktion freigegeben“. Als 
Hilfe für ihren Entscheidungsprozess können 
Manager ganz einfach den aktuellen Status 
einer einzelnen Konstruktion oder eines 
gesamten Projekts überprüfen. Außerdem 
können Sie mithilfe des Status den Zugriff 
auf die Daten kontrollieren, so dass zum 
Beispiel Projektbeteiligte außerhalb des 
Konstruktionsteams nur die Version der 
Daten sehen können, die sie benötigen. 
Über den Status kann zudem der Prozess 
gesteuert werden, und zwar über Regeln, die 
festlegen, wer den Status ändern darf und 
welche Schritte in einem solchen Fall vorher 
ausgeführt werden müssen. 


Automatisieren Sie Ihren Prozess für 
Änderungen

Anstatt Zeichnungen von Hand durch 
das Büro zu tragen, um die benötigten 
Unterschriften zu erhalten, können Sie in 
Ihrer PDM-Software einen standardmäßigen 
oder benutzerdefinierten Arbeitsablauf 
festlegen, sodass jeder Beteiligte 
benachrichtigt wird, der eine Aufgabe 
zu erledigen hat. Jeder kann sehen, 
wie der aktuelle Status ist und wer das 
Projekt möglicherweise aufhält; das sorgt 
üblicherweise dafür, dass alles etwas 
schneller geht.


Beteiligen Sie mehr Personen an 
Überprüfungen und Feedback

Bei Concurrent Engineering ist es besonders 
wichtig, dass auch das Feedback von 
Personen der im Prozess nachgeordneten 
Funktionen eingeholt wird. Mit PDM 
können Sie jedem Beteiligten die richtige 
Zugriffsebene zuweisen und die Beteiligung 
an der Konstruktionsüberprüfung einfacher 
gestalten. Außerdem wird alles Feedback 
gespeichert und kann später gesucht und 
wiedergefunden werden, wodurch im 
Laufe der Zeit Wissen aufgebaut und dem 
gesamten Konstruktionsteam zur Verfügung 
gestellt werden kann.

Optimierung von Freigabe- und  
Änderungsprozessen mit PDM
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Probleme bei der 
Verwaltung von Stücklisten

Wenn Sie Ihre CAD-Dateien mit einem PDM-System verwalten, dann werden die 
Beziehungen zwischen den CAD-Dateien im System abgelegt; so können Sie die 
Produktstruktur sehen und mit ihr arbeiten.

Sehr oft jedoch werden Stücklisten getrennt bearbeitet und manuell in Excel-Tabellen oder in einem anderen, von den CAD-
Konstruktionsdaten unabhängigen System verwaltet. Diese Trennung zwischen den Produktdaten und den Stücklisten kann sich nachteilig auf 
die Produktivität auswirken und aufgrund von Ungenauigkeiten der Stücklisten weitreichende Probleme verursachen.

Das Wichtigste an einer Stückliste ist, dass sie stets die aktuellsten Versionen aller Komponenten eines Produkts auflisten muss. Die 
kontinuierliche Pflege einer fehlerfreien Stückliste ist eine große Herausforderung, besonders weil Konstrukteure und Ingenieure während der 
Entwicklung und auch nach der Freigabe eines Produkts viele Änderungen an den Produkten vornehmen. Wenn man weiß, dass die Stücklisten 
außerdem von Zulieferern, in der Fertigung, dem Service, dem Einkauf und im ERP-System des Unternehmens verwendet werden, dann wird 
deutlich, dass es eine nahezu unmögliche Aufgabe ist, sicherzustellen, dass jeder mit der richtigen Version arbeitet.

Mit steigender Komplexität der Produkte und zunehmender Zahl der Produktvarianten nimmt auch der Arbeitsaufwand für die Pflege 
der Stücklisten zu. Es ist ineffizient, Tausende von Bauteilen in einer Stückliste über eine Tabelle zu verwalten. Die Verwaltung großer 
Stammdatensätze in einer Tabelle ist ebenfalls sehr unproduktiv, insbesondere wenn Komponenten in verschiedenen Produkten eingesetzt 
werden. Möglichkeiten zur Kosteneinsparung werden nicht genutzt, und ein einziger falscher Artikel kann die Produktion oder Montage sehr 
lange verzögern.

Probleme bei der Verwaltung von Stücklisten

35 Prozent der an der Produktentwicklung Beteiligten geben an, 
dass es ein großes Problem darstellt, dass sie gelegentlich „mit 
falschen oder veralteten Daten“ arbeiten.*

35%
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Verwaltung Ihrer 
Stücklisten mit PDM

Eine Verbesserung Ihrer Abläufe für das Erstellen, Pflegen und Freigeben Ihrer Stücklisten 
kann verschiedene Vorteile haben, zum Beispiel weniger Ineffizienzen, weniger 
Ungenauigkeiten und mehr Zeit für wertschöpfende Arbeiten im Rahmen des Projekts.

Auch nachgelagerte und externe Teams profitieren von PDM und können ihre Aufgaben effektiver erledigen. Darüber hinaus sind alle 
Ihre Unternehmenssysteme, wie ERP oder MRP, stets auf dem aktuellsten Stand, wodurch kostspielige Fehler in der Beschaffung und der 
Produktion vermieden werden. Hier sehen Sie einige spezielle Beispiele dafür, wie Sie Ihre Stücklisten-Verwaltung mit PDM verbessern können:


Verwalten Sie Ihre Stücklisten 
zusammen mit Ihren Produktdaten

Indem Sie eine direkte Verknüpfung 
zwischen Ihren Stücklisten und den 
dazugehörigen Konstruktionsdateien 
erstellen, entfällt nahezu der gesamte 
manuelle Arbeitsaufwand, um die 
Stücklisten auf dem aktuellsten Stand zu 
halten. Stücklisten können basierend auf 
der Produktstruktur der Zusammenbauten 
automatisch erstellt werden und beinhalten 
sämtliche Informationen zu den Bauteilen, 
ihren Mengen und Versionen. Zusätzlich 
können Sie auch weiterhin Verbrauchsgüter 
und Ersatzteile, die möglicherweise nicht 
Teil der eigentlichen Konstruktion sind, zu 
Ihrer Stückliste hinzufügen. 


Verwalten Sie Stücklistenrevisionen

Wenn Sie Ihre Stücklisten in einem PDM-
System verwalten, können Sie für Ihre 
Stücklisten die gleichen Status- und 
Revisionskontrollen nutzen, die Sie auch 
für Ihre Konstruktionsdaten verwenden. 
Dadurch können Sie Änderungen zwischen 
Revisionen verfolgen und vergleichen 
und den Zugriff der nachgeschalteten 
Projektbeteiligten kontrollieren, sodass diese 
lediglich auf die aktuellste freigegebene 
Version der Stückliste zugreifen können.


Kopplung zu 
Unternehmenssystemen

Eine manuelle Eingabe von Stücklistendaten 
in ein ERP-System macht wenig Spaß. 
Im Gegensatz dazu vermeidet ein 
automatischer Datentransfer Fehler und 
spart viel Zeit. Ihr PDM-System wird zum 
führenden System für die Stückliste, und Sie 
können Kopplungen zu sämtlichen anderen 
Unternehmenssystemen, mit denen Sie 
arbeiten, herstellen, so dass diese stets 
fehlerfrei und auf dem aktuellsten Stand 
sind.

Verwaltung Ihrer Stücklisten mit PDM
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Teammitgliedern Zugriff 
auf die richtigen Daten 
gewähren

Die Entwicklung und Markteinführung eines Produkts erfordern ein hohes Maß an 
Zusammenarbeit zwischen Personen mit verschiedenen Funktionen und oft auch an 
verschiedenen Standorten.

Doch es gibt zahlreiche Herausforderungen beim Datenaustausch:


Ingenieure, die nicht direkt vor Ort tätig 
sind, haben nicht den gleichen Zugriff auf 
Daten wie Ingenieure vor Ort.


Arbeitsgruppen innerhalb des 
Unternehmens, aber außerhalb des 
Entwicklungsteams, können oft nicht direkt 
auf die für ihre Arbeit benötigten Daten 
zugreifen.


Externe Zulieferer, Kunden und andere 
Projektbeteiligte haben keinen Zugriff 
auf die Dateien, die sie für ihre Arbeit 
benötigen.

Als Tools für den Datenaustausch werden oft E-Mails, freigegebene Netzwerkordner, File Transfer Protocol (FTP) und Services wie Dropbox 
genannt. Diese Technologien bringen gewisse Probleme mit sich, wie zum Beispiel Sicherheitsrisiken in Bezug auf geistiges Eigentum oder 
Dateien, die sich nicht mit Ihrem PDM-System synchronisieren lassen. Doch das größere Problem ist, dass Anfragen von Projektbeteiligten 
zu Produktdaten meist beim Konstruktionsteam landen und dieses mit der Bearbeitung belastet wird. Die Beantwortung von Anfragen zu 
Produktdaten nimmt viel Zeit Ihrer Ingenieure in Anspruch – Zeit, die sie für wichtigere Aufgaben nutzen könnten.

Teammitgliedern Zugriff auf die richtigen  
Daten gewähren

26 % der an der Produktentwicklung Beteiligten geben an, dass die 
„Zusammenarbeit mit Ingenieuren an unterschiedlichen Standorten“ 
eine der größten Herausforderungen in der Konstruktion darstellt, 
während 25 % den „externen Informationsaustausch“ nennen.*

26%
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Zusammenarbeit mit PDM

Auch wenn PDM-Systeme ursprünglich für die Vereinfachung der Zusammenarbeit 
speziell zwischen Ingenieuren gedacht waren, haben sie sich dahingehend entwickelt, 
dass sie nunmehr die Zusammenarbeit zwischen allen an der Produktentwicklung 
Beteiligten leichter gestalten.

Wenn alle Mitarbeiter und Projektbeteiligte die für sie richtigen Zugriffsberechtigungen auf Daten und Konstruktionsprozesse besitzen, können 
Sie viel Zeit sparen, weil Sie dann Daten nicht mehr manuell austauschen müssen und nicht mehr jeden einzelnen über den aktuellen Stand des 
Projekts informieren müssen. PDM kann die Zusammenarbeit in drei Hinsichten vereinfachen:


Replizieren Sie Ihre Daten über 
mehrere Standorte

Selbst in kleinen oder mittleren 
Unternehmen wird die Produktentwicklung 
oft von Teams durchgeführt, deren 
Mitglieder auf der ganzen Welt verteilt 
sind. In diesen Fällen ist eine PDM-Software 
nicht mehr wegzudenken, da Sie Ihre 
Daten über mehrere Standorte hinweg 
replizieren können, wobei sichergestellt 
wird, dass sämtliche Beteiligte immer mit 
den aktuellsten Informationen arbeiten, 
egal wo sie sind. Das gilt nicht nur für 
Konstruktionsdateien, sondern auch für 
wichtige Metadaten zu den Dateien, zum 
Beispiel ob die Datei ausgecheckt ist, wer 
sie gerade bearbeitet und in welchem Status 
sie sich aktuell befindet.


Bieten Sie kontrollierten 
Datenzugriff für Mitarbeiter 
außerhalb der Konstruktion

PDM kann Arbeitsgruppen außerhalb 
der Konstruktionsabteilung Zugriff auf 
Daten gewähren und dabei sicherstellen, 
dass diese Personen nichts sehen oder 
ändern können, was sie nicht sehen oder 
ändern sollen. Viele PDM-Systeme bieten 
zusätzlich einen Web-Client an, der für die 
Benutzer, die keine Techniker sind, den 
Zugriff auf, die Suche nach und die Anzeige 
von Konstruktionen erleichtert und ihnen 
die Installation eines vollständigen PDM-
Systems auf ihrem Computer erspart.


Gewähren Sie Kunden und 
Zulieferern direkten Zugriff auf 
Konstruktionsdaten

Wie auch bei Ihren internen 
Mitarbeiterteams kann es sein, dass Sie 
Ihren Zulieferern und Kunden Zugriff auf 
Konstruktionsdaten gewähren müssen. 
Je nach ihrem Arbeitsgebiet können 
Sie ihnen mit PDM Zugriff auf einzelne 
Dateien oder ganze Projekte gewähren. 
Der Umfang des gewährten Zugriffs kann 
vollständig individuell angepasst werden, 
sodass diese Benutzer nur die Dateien 
anzeigen und bearbeiten können, die für die 
Zusammenarbeit mit Ihnen relevant sind.

Zusammenarbeit mit PDM
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Fazit

Lohnt es sich, Ihre PDM-Strategie über die CAD-Datenverwaltung hinaus auszuweiten?

Von den Unternehmen, die PDM einsetzen, nutzen bereits mehr als 50 Prozent die Funktionen zur Verwaltung von Stücklisten und zur 
Automatisierung von Änderungen und Freigaben, um ihre Entwicklungsprozesse zu verbessern. Diese Funktionen könnten auch für Sie und Ihr 
Entwicklungsteam von Vorteil sein.

Fazit

Von den Unternehmen, die PDM einsetzen, nutzen bereits 
mehr als 50 Prozent dieses System, um ihre Stücklisten sowie 
Änderungs- und Freigabe-Prozesse zu verwalten.*

50%
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PDM effizienter nutzen
* Tech-Clarity Perspective: The Facts About Managing Product Data, Tech-Clarity, Inc., 2015.

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 behält sich das Recht vor, Produkte und Dienstleistungen sowie Spezifikationen und Preise 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und haftet für keinerlei typografische oder grafische Fehler in diesem Dokument.

© 2015 Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalte.

Erfahren Sie, wie Sie mit Autodesk Vault Ihre Konstruktionsdaten effizienter verwalten 
können

Die Autodesk® Vault-Produktfamilie stellt eine umfassende PDM-Lösung für die effizientere Verwaltung Ihrer Konstruktionsdaten dar und 
ermöglicht Ihnen eine bessere Verfolgung Ihrer Produktentwicklung über den gesamten Prozess des Digital Prototyping.

Autodesk und seine Fachhändler sind zudem darauf spezialisiert, Unternehmen bei einer besseren Verwaltung ihrer Konstruktionsdaten zu 
unterstützen. Autodesk und seine Fachhändler arbeiten mit Tausenden von Unternehmen rund um den Globus zusammen und bieten den 
Kunden eine kompetente Beratung, wie sie ihre Probleme in der Produktentwicklung in den Griff bekommen und ihre Prozesse optimieren 
können.

 

PDM effizienter nutzen

http://www.autodesk.de/products/vault-family/overview
http://www.autodesk.de/resellers/locate-a-reseller
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