
Ingenieure arbeiten mit Geometrien aus unterschiedlichen Quellen, u. a. von Lieferanten und 
Kunden, die möglicherweise ein anderes CAD-System nutzen. Um jedoch mit solchen 
Modellen arbeiten zu können, müssen Ingenieure einen Weg finden, die Konstruktion in 
ihrer CAD-Anwendung fehlerfrei und präzise darzustellen. Das war lange Zeit ein häufig 
vorkommendes Problem, doch jetzt sind bedeutende Weiterentwicklungen verfügbar.

ARBEITEN MIT DATEN AUS 
FREMDEN CAD-SYSTEMEN
ARBEITEN MIT DATEN AUS 
FREMDEN CAD-SYSTEMEN

SO ERSTELLEN SIE FEHLERFREIE MODELLE AUS FREMDEN CAD-DATEN

Das traditionelle Verfahren beim 
Arbeiten mit Modellen aus fremden 
CAD-Systemen besteht aus Import und 
Konvertierung der Geometrie. Leider führt das 
häufig zu defekten Modellen, mit Lücken zwischen 
Elementen, Flächen und Kurven, die verschoben wurden 
oder sogar komplett fehlen. Um die Fehler zu beheben und die 
ursprüngliche Konstruktion fehlerfrei und präzise darzustellen, 
müssen Konstrukteure einen erheblichen Arbeitsaufwand leisten.
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Zum Glück gibt es heute neue Techno-
logien, mit denen man in CAD-Anwendungen 

Modelle aus fremden 
CAD-Systemen in ihrem 

ursprünglichen Format und 
ohne Konvertierung öffnen kann.

Assoziativ
zum ursprünglichen

Modell

Diese Funktionalität ermöglicht 
eine fehlerfreie und präzise 
Darstellung der Konstruktion, 
obwohl sie aus einem fremden 
CAD-System stammt.
Darüber hinaus wird das 
Modell bei Änderungen im 
ursprünglichen CAD-
System assoziativ 
aktualisiert.

der Ingenieure verbringen 
mindestens 4 Stunden 
pro Woche mit der 
Korrektur fehlerhafter 

Geometrie.

Die Korrektur fehlerhafter Geometrien aus fremden CAD-Systemen ist eine nicht 
wertschöpfende Tätigkeit, die Ingenieure davon abhält, nach besseren 

Konstruktionslösungen zu suchen und optimale Entscheidungen in ihrer 
Kommunikation mit Lieferanten und Partnern zu treffen. Die neuen Technologien sind 

ein großer Schritt in die Richtung, diese nutzlosen Tätigkeiten zu vermeiden.

ÄNDERN VON GEOMETRIEN AUS ANDEREN CAD-ANWENDUNGEN

Manchmal muss ein Modell geändert werden, damit es in ein 
anderes Produkt integriert werden kann. Und manchmal, um es 
für die Simulation oder die Fertigung aufzubereiten.

Ingenieure müssen Modelle ändern können, egal mit welchem 
CAD-System sie erstellt wurden.  Auch Modelle aus fremden 
CAD-Systemen, selbst wenn sie nicht mehr über eine 
Feature-Historie verfügen.

Features sind eine Voraussetzung für die parametrische 
Änderung. Wenn sie nicht vorhanden sind, können sie auch 
nicht parametrisch geändert werden.

Eine fehlerfreie und präzise Darstellung eines Modells zu 
erhalten ist oft nur der erste Schritt in der Konstruktion. 
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Um Modelle aus fremden CAD-
Systemen zu ändern, haben 
Ingenieure bislang neue Features 
erstellt. Dies ist jedoch sehr 
zeitaufwändig, kompliziert und 
resultiert in einer Verdoppelung des 
ursprünglichen 
Konstruktionsaufwands.

Bei Modellen aus dem gleichen 
CAD-System versuchen Ingenieure 
oft, die vorhandenen Features zu 
ändern.
Das kann jedoch zu einem Versagen 
des Modells führen, insbesondere bei 
komplizierteren Modellen, da die 
Beziehungen zwischen den Features 

oft schwer zu verstehen sind.

In beiden Szenarien 
werden Modelle oft neu 
erstellt, da dies weniger 
Zeit in Anspruch nimmt.

Die moderne Alternative ist die direkte 
Modellierung, bei der man die Geometrie 

drücken, ziehen und verschieben kann, um 
sie zu ändern. Dies funktioniert sowohl bei 
Modellen aus fremden CAD-Systemen, die 

keine Features mehr enthalten, als auch bei 
Modellen aus dem gleichen CAD-System, 
bei denen die vorhandenen Features zu 
komplex oder unflexibel sind, um sie zu 

ändern.

Heute müssen 
Ingenieure 

Konstruktionen, die 
andere erstellt haben, ändern 

können, unabhängig davon, ob sie 
aus dem gleichen oder aus einem 

fremden CAD-System stammen. Mit modernen 
Technologien wie der direkten Modellierung 

können Änderungen schneller und einfacher als jemals 
zuvor vorgenommen werden.




