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Der Druck zur Kostenreduktion bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung oder
Verbesserung der Qualität eines
Produktes ist heutzutage allgegen-
wärtig. Dabei rückte in den letzten
Jahren der Entwicklungsprozess
zunehmend in den Mittelpunkt der
Betrachtung, nachdem die Optimie-
rung und Weiterentwicklung des
Produktionsprozess zunehmend an
die finanziellen Grenzen gelangt und
die Potentiale der Kostenbeeinflus-
sung durch die Entwicklung allgemein
anerkannt sind (Ehrlenspiel 1995).
Der Trend in der Fahrzeugindustrie
geht sehr stark zur virtuellen Entwick-
lung mit Unterstützung leistungsfähi-
ger CAx-Werkzeuge; so werden mitt-
lerweile Derivate auf bestehenden
Plattformen unter völligem Verzicht
auf erprobungsfähige Prototypen ent-
wickelt (Sandfort et al 2004). Dabei
haben diese Simulationen zweierlei
Funktionen: Zum einen soll hiermit ein
hohes Qualitätsniveau bereits in frü-
hen Phasen der Produktentwicklung
sichergestellt werden, zum anderen
soll die Funktionalität  des Produktes
verifiziert werden.
Der Handlungsbedarf liegt damit auf
der Hand. Nachdem es vor allem die
klassischen Konstruktionsabteilungen
und die Simulationsabteilungen sind,
in denen das Produkt entworfen wird,
wird ihre Zusammenarbeit den
Kostenrahmen immens beeinflussen.

In Zusammenarbeit zwischen dem
Lehrstuhl für Produktentwicklung der
TU München und der Entwicklungs-
abteilung eines deutschen Automobil-
herstellers wird daher nach Potenzia-
len für eine effiziente Zusammen-
arbeit zwischen Konstruktion und
Berechnung in der Karosserieent-
wicklung geforscht. Ziel des Projektes
ist dabei, die komplexen Zusammen-
hänge zwischen Produkt, Prozess, IT-
Systemen, Daten und den beteiligten
Ingenieuren zu verstehen, zu beherr-
schen und zu optimieren. Andere
Forschungsprojekte haben dabei
besonders die technischen Aspekte
der Zusammenarbeit fokussiert, ins-
besondere CAx-Systeme und die
damit erstellten Daten.  
Dabei geht es besonders um die rei-
bungslose Zusammenarbeit der am
Prozess beteiligten Ingenieure, also
der Konstrukteure und Berechner. Um
einen Lösungsansatz zu entwickeln,
der die Probleme auf Anwenderebene
sinnvoll bedient, wurden mittels eines
Fragebogens Entwicklungsingenieure
bei OEMs und Zulieferern bzw.
Ingenieursdienstleistern nach Ihren
Bedürfnissen hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit Kollegen in Kon-
struktion bzw. Berechnung befragt.
Die Ergebnisse dieser Studie sind in
dieser Ausgabe der CiDaD Working
Paper Series ausführlich dargestellt. 
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Fragebogen zur CAD-CAE-
Integration
Unter Verwendung eines siebenseitigen Fragebogens wur-
den Ingenieure einiger OEMs sowie Zulieferer und
Dienstleister im Konstruktions- und Simulationsbereich
befragt. Der Fragebogen wurde per Email versand. Von
den 53 ausgefüllten und zurückgesendeten Fragebögen
konnten 49 für die Auswertung genutzt werden, da hier alle
Fragen beantwortet waren. In den übrigen Fällen erwiesen
sich manchmal die Fragestellungen als zu spezifisch, oder
die Antwort widersprach einer anderen im Fragebogen
gegebenen Antwort. 
Nachdem zu Beginn einige allgemein gehaltene Fragen
zum allgemeinen Entwicklungsprozess und dem Gebrauch
von CAx-Technologien für die Produktmodellierung gestellt
wurden, wurden Sie als CAD- und CAE-Spezialisten
getrennt aufgefordert, zu einigen möglichen Problemfel-
dern in der Zusammenarbeit Stellung zu nehmen.
Anschließend wurde nach Potenzialen für Verbesserungen
gefragt. Textfelder gaben die Möglichkeit eigener
Antworten. Darüber hinaus wurden, basierend auf den
Erfahrungen einiger Workshops mit industriellen Partnern,
häufig Felder für die freie Äußerung eigener Meinungen
vorgesehen, welche als besonders wichtig für diese
Umfrage erachtet wurden.
Das primäre Ziel der Umfrage war es, einen besseren
Einblick in die Qualität und die  Effizienz der Zusammen-
arbeit beider Disziplinen zu erlangen. Wegen der
Komplexität des Problems kann das detaillierte
Verständnis bereits als wichtiger Schritt in Richtung hin zur
Problemlösung angesehen werden. Dies wurde im
Rahmen des Projektes durch die Betrachtung aus ver-
schiedenen Sichtweisen und die Vernetzung der einzelnen
Teilprobleme untereinander ermöglicht (Deubzer et al.
2005). 
Der Blick des Anwenders auf ein Problem ist von beson-
ders hohem Stellenwert, wenn es um die Veränderung
gegenwärtiger industrieller Prozesse geht, da er es ist, der
mit der letztendlichen Lösung arbeiten muss. Daher ist es
das zentrale Ziel, das Problem mit den Augen des
Anwenders zu betrachten, und eine Lösung von akademi-
scher Seite zu bieten.
Für die Auswertung in dieser Ausgabe der CiDaD Working
Paper Series wird zunächst ein typischer Durchlauf von
Daten und Informationen durch Konstruktion und
Berechnung verfolgt. Im Anschluss wird auf allgemeine

Effizienzfragen und die Bildung von Schwerpunkten näher
eingegangen.

Teilnehmer der Studie

Unter den Befragten, deren Fragebögen in der Auswertung
berücksichtigt werden konnten, befanden sich 33
Ingenieure aus dem Bereich der Karosseriekonstruktion
und 16 aus der Simulation (s. Abbildung 1). Von den

Konstrukteuren verwenden etwa 49% Catia V5, 44% ver-
wenden Catia V4 und nur 7% verwenden ProEngineer oder
andere Software-Systeme. Als Grund hierfür kann die
Tatsache herangezogen werden, dass die Umfrage sich
auf den Bereich Fahrzeug-Konstruktion konzentrierte, in
welchem hauptsächlich die zuvor genannten Applikationen
Anwendung finden. Die Ingenieure der Simulationsabtei-
lungen verwenden für das Preprocessing ihrer Daten
hauptsächlich Ansa (47%) und Medina (43%), sowie in
einigen Fällen Patran (10%). Die verwendeten Solver vari-
ieren hingegen abhängig vom zu simulierenden Lastfall. So
existieren Pam-Crash (35%), MSC.Nastran (29%) und
Abaqus (24%) gleichberechtigt; Ansys wird von den ver-
bleibenden 12% unabhängig vom Lastfall verwendet. Für
die Visualisierung und das Postprocessing wird Animator
(48%) bevorzugt, ebenso Pam-View (37%). Patran (10%)
und Medina (7%) werden nur in wenigen Fällen verwendet.
So zeigt sich als Hintergrund des betrachteten Problems,
wie heterogen die Arbeitsumgebung ist.
Die beteiligten Ingenieure sind dabei in allen Bereichen der
Produktentwicklung beschäftigt, wie Abbildung 2 zeigt.
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Abb. 2: Anteile der befragten Ingenieure nach Phasen der Produktentwicklung
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Abb. 1: Befragte Konstrukteure nach
Unternehmenszugehörigkeit



Während Mehrfachnennungen im Fragebogen nicht mög-
lich waren, haben die Praxis und Gespräche mit Experten
gezeigt, dass einzelne Entwicklungsingenieure je nach
Reifegrad des betreuten Produkts in unterschiedlichen
Prozessphasen arbeiten oder auch gleichzeitig in mehre-
ren Phasen an unterschiedlichen Projekten arbeiten.

Die Zusammenarbeit von
Konstruktion und Berechnung

In den folgenden Kapiteln werden typische Schritte der
Produktentwicklung beschrieben. Jeder Bereich wurde
auch im Rahmen der Studie aus Sicht der Konstruktion und
der Berechnung evaluiert. Dazu wird ein Datenumfang von
der Entstehung über die Ausdetaillierung, den Durchlauf
durch die Simulation und zurück in die Konstruktion ver-
folgt.

Produktentwicklung und Verwendung von CAE-
Systemen 

Generell ist bei Konstrukteuren ein guter Erfahrungs-
schatz hinsichtlich der Funktionsentwicklung und deren
Umsetzung im Produkt zu erkennen. So sagen die befrag-
ten Konstrukteure aus, dass die Simulationsergebnisse in
etwa 80% aller Fälle ihren Erwartungen entsprechen.
Dennoch besteht Optimierungsbedarf bei etwa 20% aller
Entwicklungen, was den Bedarf an einer Ausweitung der
Berechnungsaktivitäten bestätigt. 

Implementierung der Anforderungen

Auch wenn Konstruktion und Berechnung an einem
gemeinsamen Produkt arbeiten, fällt auf, dass die
Ansichten über die Verantwortlichkeit für die Implemen-
tierung der Produktfunktion gemäß den Vorgaben über alle
Ebenen hinweg stark divergieren. Es ist jedoch zu erken-
nen, dass die Ausprägung des fertigen Produktes letztlich
in der Verantwortung aller im Unternehmen Beteiligten
liegt. Die Schlüsselrolle der Konstruktion ist dabei gleicher-
maßen auf Produktebene (Abbildung 3) wie Modulebene
(Abbildung 4) klar zu erkennen, da ihr die größte
Verantwortung zugesprochen wird. Dies ist vor allem mit
der Tatsache zu erklären, dass der Konstruktionsabteilung
klassischerweise die Koordination der Interessen der
unterschiedlichen Funktionsbereiche im Unternehmen

(Design, Versuch, Fertigbarkeit,...) zukommt und sie die
Bauteilverantwortung innehat (Grabner, Nothhaft 2002).
Dies ist oft an die Verwaltung der Freigabeprozesse
gebunden, die eine zentrale Aufgabe in den Konstruktions-
abteilungen bilden. Hingegen ist die Simulationsabteilung
in der Position zu beurteilen, ob die Funktionalität gemäß
der Spezifikationen erfüllt ist. Jedoch wird ihr in der Realität
nur teilweise eine Entscheidungsgewalt zugeteilt. Aufgrund
der Fähigkeit zur Beurteilung sollte der Simulationsabtei-
lung in Entscheidungsprozessen mehr Einfluss gewährt
werden, beispielsweise in Form von Freigabeempfehlun-
gen. 

Zulieferer bzw. Ingenieur-Dienstleister werden in diesem
Zusammenhang kaum als verantwortliche Partner angese-
hen. Für die Simulation sind die Vernetzung und die
Datenvorbereitung überwiegend Aufgabe von externen
Partnern. In den Konstruktionsabteilungen sind es
Aufgaben wie die Unterstützung in der Geometriedetaillie-
rung („verlängerte Werkbank“) oder eine externe
Konstruktion mit späterer Lieferung der physischen Bau-
elemente, besonders auf Bauteil- oder Baugruppenebene.
Diese undeutlich festgelegte Verantwortlichkeit für das
Produkt und seine Bestandteile führt dazu, dass viele
Ingenieure fürchten, über ihre Kompetenz hinaus verant-
wortlich gemacht zu werden. Daher sind transparente
Strukturen und Zielvereinbarungen zwingend nötig, um alle
im Entwicklungsprozess involvierten Mitarbeiter mit klaren
Aufgaben auszustatten. Dies gewährt Transparenz der
Entscheidungsstrukturen und der Aufgabenverteilung.
Als zentrales Problem bleibt das allgemeine Verständnis,
dass „Karosserie-Konstrukteure verantwortlich sind für die
Gestalt eines Bauteils, Simulationsexperten für dessen
Funktionalität“, wie oftmals innerhalb der Umfrage geäu-
ßert wurde. Das Hauptziel der CAD-CAE-Integration muss
daher sein, eine intuitive Verbindung von Bauteilen und
Funktionen in einer allgemein akzeptierten Struktur zu
schaffen. Dem liegen grundsätzlich unterschiedliche
Denkweisen (Bauteil- und Funktionsorientierung)
zugrunde, die in vielen einzelnen Aussagen erkennbar
sind. So wird die Rolle der Konstruktion eher koordinie-
rend, die der Berechnung als Anregung für Kreativität
sowie als Überprüfung verstanden.
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Abb. 3: Verantwortlichkeit für die Implementierung von funk-
tionellen Anforderungen für das gesamte Produkt
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Abb. 4: Verantwortlichkeit für die Implementierung von funk-
tionellen Anforderungen für Module bzw. Baugruppen



Initiatoren der Produktentwicklung 

Hinsichtlich der Initiierung der Produktentwicklung sind
unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Problem zu
erkennen (Abbildung 5): Die Konstruktion sieht sich stärker
als treibende Kraft, die Berechnung versteht sich als
gleichbedeutender Partner. Je nach Prozessphase und
Funktions- bzw. Produktgeometrieumfang koexistieren
diese Rollen, was eine Verallgemeinerung und typgerech-
te Abbildung fast unmöglich macht. Dies deckt sich weitge-
hend mit der Literatur im Bereich der Konstruktionsmetho-
dik: während Koller (1998) erst eine Festlegung der Gestalt
in Form der wichtigsten Parameterwerte als Voraussetzung
für die Berechnung fordert, schlagen Pahl et al. (2004) den
Einsatz der Simulation sehr früh zur Auswahl und
Bewertung von Wirkprinzipien vor. 

Dabei ist es abhängig vom Produkt und dessen
Funktionen, welcher Bereich mit der Entwicklung beginnt.
Üblicherweise starten die Konzeptabteilung (die sog.
Packageabteilung) und Vorentwicklung die Produktent-
wicklung mit eigenen Werkzeugen. Im Rahmen eines ziel-
führenden Frontloadings ist eine intensive Einbindung der
Berechnung in die frühen Phasen dabei unabdingbar.
Idealerweise, d.h. von einem Standpunkt der zu verwirkli-
chenden Funktionen gesehen, startet die Berechnung; da
aber erst sehr spät im Prozess aussagekräftige
Flächenmodelle vorhanden sind, starten in der Realität
beide Abteilungen ungefähr gleichzeitig, die Berechnung
mit angepassten Vorgängermodellen und die Konstruktion
mit Schnitten und einfachen 3D-Geometrien. Dies ist auch
in weiteren Antworten deutlich zu erkennen. Nach einer
Auslegungsberechnung erfolgt sinnvollerweise die
Grobkonstruktion, die durch eine Kontrollrechnung abgesi-
chert wird und anschließend parallel zur weiteren
Detaillierung einer Validierung unterzogen wird. Dies
bedeutet für den Entwicklungsprozess eine stärkere
Einbindung der Berechnung zur Beurteilung der
Funktionalität.  
Bei vielen Simulationsverfahren benötigt nicht jede
Vorabberechnung eine Eingangsgeometrie, da teils auch
eine einfache Abschätzung ausreicht. Wird jedoch mit
Eingangsgeometrien gearbeitet, so erfolgt der Modellauf-

bau der Geometriemodelle in der Automobilindustrie
meist auf Basis von Vorgängermodellen (Skalierung,
Morphing). Nach Tecklenburg (2004) handelt es sich in der
Maschinenbauindustrie zu insgesamt 80% um
Anpassungs- bzw. Variantenkonstruktionen, so dass die-
ses Vorgehen auch gerechtfertigt ist. Konzeptmodelle
sowie Prinzipmodelle bzw. ein prinzipieller Geometrieauf-
bau, teilweise auf Basis von Designmodellen, die funktio-
nal bewertet werden, sind weitere Formen, die oft intern in
den Konzept- und Berechnungsabteilungen aufgebaut
werden. 
Gemäß Expertengesprächen bevorzugen die Berech-
nungs  und Konzeptabteilungen Präprozessor-ähnliche
Systeme zur Geometrieerzeugung (z. B. SFE-Concept
oder Medina) ob der Nähe zu den Berechnungssystemen.
Es sind jedoch in einigen Bereichen auch z. T. spezielle
Konzeptsysteme (z.B. zur Rohrleitungsplanung) in
Benutzung. Klar ist jedoch auch, dass sich die Simulation
wünschen würde, früher Geometrie angemessener
Qualität aus der Konstruktion zu erhalten, denn dies
bedeutet den geringsten Aufwand bei gleichzeitig bereits
sehr genauen Inputdaten, die die Fehlerrate durch falsche
Annahmen seitens der Berechnung deutlich reduzieren.

Konstruktionsnahe FEM-Systeme

Aufgrund von engen Entwicklungsbudgets und kurzen
Entwicklungszyklen sind häufig schnelle Entscheidungen
im Entwicklungsprozess nötig – diese benötigen oftmals
nur einfache, qualitative Aussagen bzw. Vergleiche zwi-
schen konkurrierenden Konzepten und Varianten. CAD-
integrierte FEM-Systeme sind eine Möglichkeit, schnell
qualitative Aussagen zur vorliegenden Geometrie zu tref-
fen. In der Literatur werden diese Verfahren sehr intensiv
diskutiert, eine hohe Anzahl an Veröffentlichungen auf die-
sem Gebiet ist ein klares Indiz dafür (vgl. Kreimeyer 2005
oder Herfeld 2005). 

Die in der Befragung erhaltenen Aussagen sind ein klares
Indiz für zu lange Berechnungsdurchläufe; trotz man-
gelnder Fachkenntnisse in den Berechnungsdisziplinen
und einem erhöhten zu erwartenden Aufwand im
Alltagsgeschäft hält ein Großteil der befragten Konstruk-
teure die Verwendung von konstruktionsnahen FEM-
Systeme für sinnvoll, besonders für Vorauslegungen
(Abbildung 7). Dabei geht es vor allem um schnelle quali-
tative Aussagen, die quantitative Ergebnisqualität ist zweit-
rangig. Aktuell werden CAD-interne Berechnungspro-
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Abb. 5: Initiatoren der Produktentwicklung in den jeweiligen
Aufgabenbereichen der Befragten

Abb. 6: Quellen für Berechnungsmodelle in den frühen
Phasen der Produktentwicklung



gramme jedoch kaum genutzt, zum einen weil sie in ihren
Funktionalitäten beschränkt sind und nur einfache lineare
Berechnungen durchführen können, zum anderen aber
weil viele Konstrukteure nicht entsprechend ausgebildet
sind (Hierold et al 2004). Hier macht es Sinn, eine
Einteilung der Berechnungsaufgaben zu definieren, die
jeweils Simulation und Konstruktion übernehmen, wie
Herfeld et al (2005) es vorschlagen.

Informationsversorgung und Ergebnisqualität
der Berechnung

Es ist eindeutig festzustellen, dass die Informationsversor-
gung generell unzureichend ist (s. Abbildung 8).
Klassischerweise wird die Rolle der Informationsdreh-
scheibe bei der Konstruktion gesehen, die eine eher koor-
dinierende Rolle übernimmt. Es ist jedoch auch zu erken-
nen, dass sich bei der Berechnung besondere
Effizienzfortschritte erzielen lassen, da hier ein besonders
großes Defizit an Versorgung mit den richtigen Daten und
Informationen besteht. So schätzen beispielsweise ca.
20% der befragten Berechner, dass die Berechnung mit
genug Informationen versorgt wird; von den restlichen 80%
der Befragten glauben ca. 73%, dass sie aufgrund der
mangelhaften Informationsversorgung schlechtere
Ergebnisse erzeugen. Ursprung dieser Problematik ist pri-
mär, dass in Konstruktion und Berechnung ein unterschied-
liches Verständnis bzgl. der Informationsbedürfnisse der
Berechnung vorherrscht, obwohl allgemein konstatiert
wird, dass das Problem evident sei. Wenn man sich
zusätzlich vor Augen führt, dass nach Gerhardt (2000) ca.
25% der Arbeitszeit von Entwicklern für die Beschaffung
der richtigen Informationen verbraucht wird und die Menge

an Informationen auch stark steigend ist, so wird klar, dass
für die CAD-CAE-Integration die Informationsversorgung
der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist und
ein hohes Potential hinsichtlich besserer Ergebnisqualität
bei gleichzeitiger Zeiteinsparung bietet. 

Detaillierung der  Geometrie nach Entwicklungs-
phase 

Verschiedene Phasen der Produktentwicklung benötigen
unterschiedliche Aussagequalitäten der Simulationsergeb-
nisse. Die Berechnung bestätigt dabei ihren hohen Bedarf
an angepassten Geometrien: Modelle sind immer hinsicht-
lich spezifischer Fragestellungen angepasst. Geometrie-
modelle aus der Konstruktion beinhalten jedoch eine ande-
re Zielstellung und sind zur Erfüllung einer Vielzahl von
Anfordeurngen erstellt (Design for X). Per se sind die
Modelle aus der Konstruktion daher nicht 1:1 in die
Simulation zu übernehmen, wie Abbildung 9 und Abbildung
10 verdeutlichen.
Modelle mit reduziertem Informationsgehalt für die
Berechnung werden oftmals als sehr sinnvoll angesehen,
nicht nur in frühen Phasen ob des anderen Fokus in der
Berechnung im Vergleich zur Konstruktion. Die Konstruk-
tionsbereiche und  abteilungen sind sich dessen bewusst,
wenngleich auch in geringem Umfang. Während aus Sicht
der Konstruktion die Modelle die Rahmenbedingungen
ausreichend erfüllen, sind sie aus Sicht der Simulations-
betreuer noch unzureichend. Der Unterschied im
Verständnis ist also ein Indiz für nicht ausreichend aufbe-
reitete Geometriemodelle seitens der Konstruktionsabtei-
lungen vor der Weitergabe an die Berechnung. 
In Verbindung mit der Frage zur Informationsversorgung
der Berechnungsabteilungen (vgl. Abbildung 8) lässt dies
auf unzureichendes Verständnis der Informationsbe-
dürfnisse seitens der Konstruktion schließen. Die notwen-
dige zielgerichtete Zusammenstellung, Filterung und
Anpassung von Informations- und Datenumfängen besitzt
daher unmittelbaren Einfluss auf eine effiziente
Zusammenarbeit, d.h. eine erfolgreiche CAD-CAE-
Integration ist nicht nur eine Problematik der Ergebnis-
rückführung. Diese bezeichnet die Übermittlung und (teil-
)automatisierte Einbindung der Ergebnisse der Simulation
in die bestehenden Modelle in der Konstruktion
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Abb. 8: qualitativ Schätzung der Informationsversorgung der Berechnung aus Anwendersicht und davon abhängige
Ergebnisqualität

Abb. 7: Sinnhaftigkeit CAD-integrierter FEM Systeme aus
Sicht der Konstrukteure



Aufbereitung der Geometrie 

Um eine Simulation auf bestehenden Geometriemodellen
aufzubauen, muss diese Geometrie aufbereitet werden.
Dies umfasst vor allem das Schließen von Flächen, das
Entfernen von nicht benötigten Geometrieelementen sowie
im Anschluss die Vernetzung. Aus Perspektive der
Konstruktion werden dabei meist das Überprüfen und das
Schließen von Flächen bei Baugruppen als ausreichender
Standard verstanden.
Für viele Simulationsaufgaben wäre eine Geometriever-
einfachung sinnvoll, wird aber im Moment kaum durchge-
führt. In solchen Fällen liegt die Durchführung der
Geometrievereinfachung typischerweise im Aufgabenbe-
reich der Berechnungsabteilung. Dies bedeutet in der
Konsequenz auch, dass oftmals zu detaillierte Modelle für
die Simulation aufbereitet werden, die auch schon zu
einem früheren Zeitpunkt an die Berechnung hätten über-
geben werden können. Typischerweise geht es dabei um
vernachlässigbare Konstruktionselemente (z.B. Löcher
oder Radien <10 mm) entsprechend dem zu beurteilenden
Lastfall. Eine große Chance hierfür wird allgemein in der
Automatisierung der Konstruktion mit Knowledge Based
Engineering-Methoden bzgl. der Geometrieaufbereitung
gesehen.
Derzeit sind CAD-Kenntnisse in der Berechnungsabteilung
bzgl. Geometrieaufbereitung und notwendiger Modifikatio-
nen nötig, die meist durch die Berechnung selbst erfolgen.
Eine Vorverlagerung von Teilen dieser Aufgaben in die
Konstruktion könnte in der Berechnung die nötigen
Ressourcen für eine intensivere funktionale Überprüfung
sicherstellen. Dafür wäre jedoch auf Seiten der
Konstruktion ein detailliertes Verständnis der Informations-
und Modellierungsanforderungen nötig. 
Eine Vernetzung im CAD ist eine weitere Chance für höhe-
re Effizienz. IT-Systeme und Software machen in diesem
Bereich aktuell große Fortschritte. Der aktuell hohe
Aufwand für die Modellvernetzung (und dadurch den
Verlust des direkten Bezugs zur Ursprungsgeometrie) ist
ein großes Hindernis für häufige und frühe Absicherung der
Bauteilfunktionen. Folglich wäre eine einfache FE-Berech-
nung zur relativen Abschätzung hilfreich, wie dies auch in
dieser Studie bestätigt wurde. In der Forschung und
Industrie werden erhebliche Anstrengungen unternommen,
um die Vernetzung von CAD- und CAE-Geoemtrie bzw.
Netzen zu erreichen, wie zumBeispiel die Ansätze von

Forsen et al (2002) mit parametrisch-assoziativen FE-
Netzen und von Schumacher et al (2002) mit der parame-
trischen Geoemtrieerstellung für Simulationsmodelle in frü-
hen Phasen zeigen.
Allgemein wird dabei die Vernetzung als Kostentreiber
anerkannt. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage nach der
Grenze zwischen CAD und CAE, denn je nachdem, wo die
Vernetzung zugeordnet wird, verschwimmt die Trennung
der Bereiche.
Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung von Verständnis
und Akzeptanz wäre eine Einbringung von Konstruktions-
wissen das die Durchführung der Simulation prägt, in die
Konstruktionsgeometrien, z.B. in Form von Randbedingun-
gen, Fixpunkten, etc., allgemein auch als „Design Intent“
bezeichnet; gemäß mehrerer individueller Aussagen wer-
den diese z.T. als sinnvoll eingeschätzt. Nach Taratoukhine
et al (2002) wachsen die Anstrengungen auf dem
Forschungsgebiet des Knowledge-Based-Engineerings
(KBE) als einem Teilgebiet der künstlichen Intelligenz (AI),
mit dem Ziel, automatische oder halb-automatische
Lösungen für bestimmte Probleme zur Verfügung zu stel-
len. Dabei ist aber eine gewisse Skepsis der Ingenieure
gegenüber solchen automatisierten Prozessschritten nach
wie vor spürbar, vor allem weil die Funktion selten ohne
manuellen Eingriff gewährleistet ist, da Inkonsistenzen von
den Systemen nach wie vor nur unzureichend erkannt wer-
den (Taratoukhine et al 2002). In der Umfrage hat sich dies
auch bestätigt: obwohl KBE-Methoden den Prozess der
Geometrieaufbereitung wirksam unterstützen könnten,
werden sie bislang kaum genutzt, jedoch für die Zukunft als
große Chance angesehen. Die Frage dabei ist jedoch, wie
hoch der Aufwand ist, der zur Anreicherung der CA-
Modelle mit KBE investiert werden muss.
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Abb. 9: Übergabe weniger detaillierter Geometrien an die Berechnung in der frühen Phase

Abb. 10: Verwendung von im Detaillierungsgrad angepassten
Geometrien in der Berechnung



Erstellung von Varianten in der Berechnung

Geometrievarianten seitens der Berechnung sind eine rein
funktionale Betrachtung des Produktes mit dem Ziel der
Optimierung. Das dieser Systematik inhärente Potenzial
wird noch nicht systematisch genutzt, da Geometrie-
varianten seitens der Konstruktion nicht systematisch ein-
gefordert werden (s. Abbildung 11). Es bestünden jedoch
umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten hinsichtlich einer
optimierten Funktionalität des Produktes aus Sicht der
geforderten Lastfälle. 
Insgesamt wird die Berechnung nur anteilig als
Optimierungspartner verstanden. Deshalb kommen
Optimierungsprojekte nur selten zustande. Stärker fällt hin-
gegen schon die pro-aktive Rolle der Berechnung ins
Gewicht, was sich besonders beim Start der
Produktentwicklung zeigt. Hier werden Präskriptionen vor-
gegeben sowie Konzepte qualitativ verglichen. In der
Serienentwicklung werden diese Möglichkeiten aber nur
wenig genutzt. Dies bestätigen die befragten Konstruk-
teure, die sich nachdrücklich für die Sinnhaftigkeit der
Erstellung funktionaler Varianten durch die Berechnungs-
abteilungen aussprechen (vgl. Abbildung 12). 

Die verstärkte Nutzung des Potenzials der Bauteiloptimie-
rung sollte daher stärker forciert werden. Dazu ist in der
Berechnung die Kenntnis von Freiräumen und Randbedin-
gungen der Geometrie unerlässlich.

Übermittlung der Berechnungsergebnisse an die
Konstruktion 

In der Industrie wird die Übermittlung der Berechnungser-
gebnisse oft als zentrales Problem der CAD-CAE-
Integration betrachtet; oft wird dieser Bereich als
„Ergebnisrückführung“ bezeichnet. Der Begriff ist jedoch

irreführend, da er eine Dienstleisterrolle der Berechnung
impliziert. Dies ist jedoch eine viel zu starke Einschränkung
der durch Simulationsmethoden gegebenen Möglichkeiten. 
Im Fragebogen wurde ermittelt, auf welche Art von
Information zwischen Konstruktion und Berechnung trans-
feriert werden. Auf globalem Niveau ohne Trennung nach
Disziplinen ist auffällig, dass fast keine übereinstimmende
Nennung von Medien und Vorgehensweisen existiert
(Abbildung 13). Dies deutet auf eine individuelle, nicht har-
monisierte Übertragung von Ergebnissen hin. 
Die Berechnungsabteilungen bevorzugen es typischerwei-
se, die Ergebnisse der Berechnungen in schriftlicher Form
zu übermitteln. Absprachen nehmen tendenziell einen
geringen Stellenwert ein, die Übermittlung eines schriftli-
chen Berichts wird oft als ausreichend angesehen. Zudem
spielen numerische Daten eine große Rolle, zum Beispiel
in Form von Wertetabellen. 
Im Gegensatz dazu haben schriftlich niedergelegte
Ergebnisrepräsentationen auf Seiten der Konstruktions-
abteilungen einen eher dokumentativen Charakter. Sie
werden aber primär als Diskussionsgrundlage verstanden,
auf Basis derer die Diskussion der Implikationen und
Schlussfolgerungen geschieht. Nur in sehr wenigen Fällen
wird die Übermittlung von einzelnen Daten und Werten in
diesem Kontext als sinnvoll angesehen. Dies liegt nicht
zuletzt daran, dass die Konstruktionsabteilungen eine stär-
kere Koordinationsrolle wahrnehmen. Sie müssen daher
unterschiedliche Zielkonflikte im Sinne des „Design for X“
abstimmen und diskutieren.
Der Bedarf an Absprachen und Abstimmung, um
Zielkonflikte zu lösen, wird von beiden Seiten unterstri-

chen. Die Abstimmung auf elektronischem Wege, insbe-
sondere per Email, hat dabei einen hohen Stellenwert.
Unterstützt wird die Kommunikation durch gewisse allge-
mein akzeptierte Standardberichte (Berechnungsbericht,
technische Berichte). Die Bedeutung einer umfangreichen,
aussagekräftigen Dokumentation, die archiviert werden
kann, ist zudem ein weiterer zentraler Punkt. 
Unterschiedlich fallen vor allem die Gewichtung der
Medien und damit die Präferenzen bei der Aufbereitung
und Durchführung der Ergebniskommunikation aus
(Abbildung 13). So hat die Bedeutung von Daten in Form
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Abb. 11: Erstellung von Varianten in der Berechnung

Abbildung 12: Wunsch der Konstrukteure nach durch die
Berechnungsabteilung erstellten Varianten
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von Werten und Geometrien eine unterschiedliche
Gewichtung; deren Interpretation ist stark an Fachkom-
petenzen gebunden, die eher in der Berechnung, die die-
ses Medium bevorzugt, vorhanden sind. Auch ist die
schriftliche Fixierung von Ergebnissen für die Berechnung
deutlich wichtig. Die Konstruktion ist geometrieorientiert
und entsprechend ihrer Koordinationsrolle an punktuellen
Vorschlägen für den Entwurf interessiert. 

Einbindung der Berechnungsergebnisse in die
Konstruktion

Der Umgang mit Berechnungsergebnissen wird als offen-
sichtliches Problem in den Konstruktionsabteilungen emp-
funden. Oftmals wird die Modifikation derselben Geometrie
doppelt durchgeführt (erst in der Berechnungsabteilung,
dann noch einmal per Nachkonstruktion in der Konstruk-
tionsabteilung), dabei wird meist im Rahmen der Übermitt-
lung der Simulationsergebnisse an die Konstruktion die in
der Berechnung erzeugte Geometrie nur durch
Veränderungen des FE-Netzes dargestellt.
Geometrieempfehlungen aus Berechnungsergebnissen
werden quasi nie direkt verwendet, es findet immer auf-
wendige Nacharbeit im CAD statt, entweder in Form einer
direkten Nachkonstruktion oder einer freieren
Weiterverarbeitung der Simulationsergebnisse (s.
Abbildung 14).  Typischerweise erfolgt eine Konstruktions-
änderung aufgrund der Empfehlung der Berechnung. Mehr
als 70% der Konstrukteure wünschen sich jedoch
Möglichkeiten der direkten Übernahme. Die Sinnhaftigkeit
im Sinne der Unterscheidung und Überschneidung von
Bauteilen und Lastfällen in einer solchen direkten Übernah-
me wird erstaunlicherweise nicht hinterfragt, obwohl
Nacharbeit und Umgestaltung im Sinne des Design for X
immer nötig sind. Mittel- bis langfristig müssen die
Forschung und IT-Lösungsanbieter jedoch in diesem
Bereich industrietaugliche Lösungen bieten. Erste Ansätze
dazu existieren bereits in der Forschung, die meist auf
parametrischer Konstruktion basieren, so schlägt Boshoff
(1997) einen Ansatz zur direkten Vernetzung von CAD- und
CAE-Systemen vor, mit einer direkten Kopplung zwischen
der Geometrie und dem FEM-Modell. Dabei werden CAD-
Daten im FEM-System eingelesen, zerlegt und vernetzt
und nach der Strukturoptimierung wieder in das CAD-
System übertragen, wo eine Interpretation und Änderung
der CAD-Daten stattfindet. Dies funktioniert mit einfach auf-
gebauten Volumenkörpern, die in der Simulation keine
wesentliche Topologieänderung erfahren, für komplexe
Freiformgeometrien ist das Verfahren nicht geeignet. Ein
ähnliches Verfahren schlagen Hessel (2003) und Burblies
et al (2003) vor, bei dem in der Simulation optimierte
Geometrien geglättet werden und z.B. für Prototypenteile
verwendet werden können. Auch bei diesem Ansatz ist die
geometrische und strukturelle Komplexität der
Komponenten limitiert und eine echte parametrische
Kopplung findet nicht statt. 
Für analytische Rechenverfahren wurde am Lehrstuhl für
Produktentwicklung die bidirektionale Kopplung zwischen
Gestaltung und Berechnung entwickelt, die eine ständige

Verlinkung und Aktualisierung von Konstruktion und
Simulation vorsieht (Amft 2002).

Effiziente Zusammenarbeit
zwischen Konstruktion und
Berechnung
Während sich einzelne Probleme im Durchlauf der Daten
und Informationen zwischen Konstruktion und Berechnung
betrachten lassen, so ergeben sich auf einem globalen
Niveau Fragen der Effizienz und der Gewichtung der
Teilaspekte. Diese sind in den nachfolgend dargestellten
Antworten abgebildet.

Effizienz aktueller Zusammenarbeit und
Lösungsansätze

Aus der Frage, welcher Anteil des Tagesgeschäftes aus
parallelen Tätigkeiten besteht, ergab sich, dass in der
Realität weniger als 50% der Arbeit als simultan bezeichnet
werden kann, was damit deutlich unter den Erwartungen
der Befragten liegt. In vielen Kommentaren zu diesem
Thema wurde jedoch auch geäußert, dass simultane
Entwicklung nicht ausreichend in der Realität umgesetzt
sei bzw. dass der definierte Prozess nicht ausreichend
„gelebt“ werde. So halten nur ca. 4% aller befragten
Ingenieure die Zusammenarbeit zwischen Berechnung und
Konstruktion für zu 100% parallel (s. Abbildung 15).  
Wie der Vergleich der Abbildung 15 mit Abbildung 16 zeigt,
können die Begriffe simultane Arbeit und effiziente
Arbeit nicht synonym verwendet werden. Während
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Abb. 15: Geschätzte Parallelität der Aufgaben von
Konstruktion und Berechnung

Abb. 14: Arten der Übernahme von Simulationsergebnissen
in die Konstruktion



Ingenieure der Konstruktionsabteilungen durchschnittlich
42% der gesamten Arbeit als parallel betrachten, lässt sich
deren Effizienz mit etwa 71% beziffern.
Hinsichtlich Effizienz stimmen dabei die Zahlen von
Simulation und Konstruktion weitestgehend überein. Sie
zeigen insbesondere nicht genutztes Potenzial, von dem
sich ein großer Teil durch einen bewussten Umgang mit
dem Problem aktivieren ließe.
Ein Großteil der nicht effizienten Zusammenarbeit kann
durch die effizientere Kommunikation aktiviert werden.
Gemeinsame Auswertungen der Simulationsergebnisse
werden von vielen Ingenieuren als Schlüssel zur Problem-
lösung angesehen. Dazu gilt es, in frühen Phasen der
Produktentstehung gemeinsam Konzepte zu erstellen und
diese durch die unterschiedlichen Kompetenzen, die
Konstruktion und Berechnung mitbringen, frühzeitig abzu-
stimmen („Frontloading“). Eine frühe und verbindliche
gemeinsame Zielvereinbarung ist ein optimales
Steuerungsinstrument in später auftretenden Konflikten.
Das gemeinsam zu erstellende Produkt muss dabei eine
sehr starke Rolle als Bindeglied einnehmen.
Jedoch lässt sich Abstimmung und Kommunikation nicht
ausschließlich durch formale Instrumente der Projekt-
steuerung erzwingen. Vielmehr ist die zwischenmenschli-
che, ungezwungene Ebene mindestens gleichbedeutend.
Daher sollte gleichermaßen Raum für informelle
Gespräche und für formellen beruflichen Informationsaus-
tausch in Routine-Sitzungen geschaffen werden.
Gleichzeitig wurde von vielen Teilnehmern die Art der
Kommunikation als abhängig vom jeweiligen Gesprächs-
partner bezeichnet; gegenseitiges Vertrauen spielt in die-
sem Zusammenhang eine große Rolle, was gleicherma-
ßen durch (informelle und formelle) berufliche Beziehun-
gen und durch gegenseitiges Verständnis erreicht wird.
Letzteres kann bewirkt werden, indem das Bewusstsein
der zusammenarbeitenden Ingenieure für die Arbeit des
Gegenübers geschärft wird. 

Datenverwaltung und -zugriff

Das Datenmanagement ist auch in der Literatur ein häufig
adressiertes Problem zwischen Konstruktion und
Simulation. Dabei gilt es stets zu beachten, dass die
Charakteristik der Daten und ihr Informationsgehalt bzw.
ihre Nutzer sehr unterschiedlich sind: eine Simulations-
datenbank ist für einen kleineren Nutzerkreis geeignet und
eher eine Wissensdatenbank, in der die Simulationen und
ihre Varianten abgelegt werden können. Hier ist kein konti-
nuierlicher Modellabgleich mit dem aktuellen Aufbauzu-
stand des Fahrzeugs notwendig, da die Variantenbewer-
tung und  optimierung im Fokus steht (Schlenkrich et al
2000). Eine gemeinsame Datenhaltung von Konstruktion
und Simulation ist auch aufgrund der riesigen
Datenmenge, die bei der Berechnung erzeugt wird und der
Heterogenität der Simulation per se nicht sinnvoll möglich
(Irrgang et al 1996). 
Typischerweise wird die Datenhaltung von Konstruktion
und Berechnung strikt getrennt. Aus den Anmerkungen zu
den Fragen ist zu erkennen, dass unter gemeinsamer
Datenverwaltung meist bereits der Zugriff der Berechnung
auf Konstruktionsdaten verstanden wird, um so die
Grundgeometrien für die Simulationsmodelle abzurufen.
Eine echte gemeinsame strukturierte Datenablage ist de
facto nicht existent und wird auf dem Markt auch nicht in
dieser Form angeboten. Dabei glauben auch die wenigsten
befragten Entwickler, dass ein gemeinsamer Zugriff auf
Daten beider Disziplinen sinnvoll sei (s. Abbildung 18).
Aktueller Stand ist, dass etwa 60% aller Berechner der
Konstruktion keinen vollen Zugriff auf ihre Berechnungs-

9CiDaD-WPS 1 (2006) 2

Abb. 16: Geschätzte Effizienz der Zusammenarbeit von Konstruktion und Simulation
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Abb. 17: Verwendung gemeinsamer Datenhaltungssysteme 



ergebnisse gewähren, ca. 10% davon es aber für sinnvoll
hielten. 
Eine mittelfristig sinnvolle Lösung ist gemäß Aussagen von
Konstrukteuren ein detaillierter Einblick in die Berechnung.
So lassen sich bereits erste Zwischenergebnisse einsehen
und die Ergebnisse antizipieren. Auch ein besseres
Verständnis der Vorgänge in der Berechnung ist die Folge.
Fallstudien haben dies bestätigt (Maier et al. 2006).
Sowohl Konstruktions  als auch Berechnungsergebnisse

und  daten sind sehr umfangreich und verursachen große
Datenvolumina, die zu verwalten sind. Die Berechnungs-
daten werden dabei fast gar nicht zusammenhängend mit
Konstruktionsdaten verwaltet. Die Simulationen werden
meist in einem separaten System abgelegt. Dies macht die
Zuordnung der Berechnungsergebnisse zum aktuellen
Konstruktionsstand äußerst problematisch. Gepaart mit
langen Durchlaufzeiten führt dies zu einem Verlust der
Zuordnung der Simulationsergebnisse zur richtigen
Ausgangskonstruktion, d.h. die übergreifende Datenablage
erfolgt unstrukturiert.

Räumliche Nähe von Konstruktion und
Berechnung

Es herrscht ein ausgeprägter Konsens über die
Sinnhaftigkeit von räumlicher Nähe der beteiligten Akteure;
Hintergrund ist die damit einhergehende persönliche

Bindung, deren soziale Randbedingungen durch die Nähe
gewährleistet werden. Zudem ist die Möglichkeit des infor-
mellen und unproblematischen Informationsaustauschs
von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund werden
räumliche Nähe (zumindest temporär) und face-to-face
Besprechungen von vielen Ingenieuren als Schlüssel für
gegenseitiges Vertrauen und Beurteilung der Qualität der
Ergebnisse des jeweiligen Partners verstanden (s.
Abbildung 19). Aktuell arbeiten beispielsweise 58% aller
befragten Konstrukteure nicht räumlich nahe zu den
Berechnern, mit denen sie zusammenarbeiten.

Standardisierte Prozesse für Konstruktion und
Simulation

Die Akzeptanz standardisierter Prozesse variiert in
Abhängigkeit von der Unternehmenskultur stark. Während
einige Ingenieure vordefinierte Wege für den Information-
saustausch und die Entscheidungsfindung als natürlich
ansehen, betrachten andere es als Einschränkung ihrer
Kreativität und Eigenverantwortung. 
Parallel besteht eine große Lücke zwischen den beiden
betrachteten Abteilungen in dieser Frage: Während in den
Konstruktionsabteilungen standardisierte Prozesse im
Allgemeinen gut akzeptiert sind, stehen Ingenieure der
Simulationsabteilungen diesen eher skeptisch gegenüber.
(s.Abbildung 20).
Nach wie vor werden Informationen blind wie über eine
Mauer weitergereicht. Entsprechend wird für eine verbes-
serte Zusammenarbeit von Konstruktion und Simulation
ein zweckmäßig konditionierter Informationsaustausch
benötigt. Es sind keine standardisierten Protokolle, die die-
ses Problem lösen werden. Der Ansatzpunkt muss sein,
durch Betrachtung des Transfers von Geometrien, ange-
passt in Qualität (geschlossene Oberfläche etc.) und
Quantität (angepasster Detaillierungsgrad) und ergänzt
durch jegliche notwendige zusätzliche Daten (beispielswei-
se Koordinaten bestimmter Punkte, Materialien,
Trägheiten, etc.), den Informationsaustausch zu verbes-
sern. 
Diese Vorschläge sollten jedoch begleitet werden von kla-
ren Strukturen, die die Kommunikation auf formellen und
informellen Ebenen unterstützen. Dies umfasst vor allem
eine Orientierung für die beteiligten Ingenieure, welche
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Abb. 18: Gewährung vollen Zugriffs der Konstruktion auf die
Berechnungsergebnisse

Abb. 19: räumliche Nähe von Konstruktion und Berechnung



Informationen in welchem Umfang mit welchen Partnern zu
welchen Zeitpunkten auszutauschen sind. Dafür sind
Meilensteine und Verantwortungen in der Zusammenarbeit
zu definieren. 

Integration von Konstruktion und Berechnung

Generell bestätigen fast alle Befragten die Notwendigkeit
einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Berech-
nungs- und Konstruktionsbereichen. Die Schwerpunkte
einer Verbesserung sind nicht eindeutig den unterschiedli-
chen Domänen einer Integration (Produkt, Mensch,
Werkzeuge, Daten, Prozess) zuzuordnen, da die einzelnen
genannten Probleme einen übergreifenden Charakter
besitzen. Sie bestätigen jedoch in ihrer Gesamtheit einmal
mehr die Komplexität des Problems und den nötigen über-
greifenden, ganzheitlichen Charakter, den ein Lösungs-
ansatz aufweisen muss. Zudem verweisen die Aussagen
sehr stark darauf, dass die Anwender das Problem eher als
sozio-kommunikatives Problem einordnen und nicht als
eine rein technische Frage.  
Es lässt sich in Abbildung 21 leicht erkennen, dass dies
insbesondere auf die Kommunikation als Schlüsselelement
der Zusammenarbeit zutrifft. Unter diese ist auch ein Teil
der Ergebnisrückführung, d.h. die Übermittlung und
Einbindung der Simulationsergebnisse in die bestehende
Bauteilgeometrie, einzuordnen. Prozessuale und IT-orien-
tierte Themen spielen dabei eine eher untergeordnete
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Rolle. 
Im Fragebogen wurden zudem vor allem gemeinsame
Ziele, das übergreifende Management und eine gemeinsa-
me Datenhaltung von den Befragten als Teilbereiche einer
Integration genannt, denen besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden sollte.
Bezüglich gemeinsamer Ziele besteht große Einigkeit zwi-
schen allen Befragten. Die mehrfache Nennung der
Zieldefinition ist eine der nachdrücklichsten Aussagen des
Fragebogens. Die Bedeutung einer nachhaltigen und allge-
mein akzeptierten Zielvereinbarung für gemeinsam zu
erreichende Ziele hinsichtlich des Entwicklungsprojektes
kann daher nicht stark genug betont werden. Eine
Zieldefinition und  vereinbarung ist dabei das Mittel, um die
hinsichtlich des Produkts zu erreichenden Ziele verbindlich
als individuelle Ziele für die einzelnen Akteure im Entwick-
lungsprozess abzuleiten. Durch die gemeinsamen Ziele
werden dabei Initiative und Informationsaustausch und
abgleich bei Zielkonflikten sichergestellt. Zudem wird präzi-
se festgelegt, welche Rolle und Verantwortung mit welcher
Tätigkeit einhergeht, was wiederum zu mehr Transparenz
und realistischen Erwartungen eines Mitarbeiters an seine
Kollegen führt.
Auch das übergreifende Management der Zusammen-
arbeit wurde von mehreren Befragten Ingenieuren ange-
sprochen. Dabei wird besonders die Führung und
Prozesstransparenz also problematisch angesehen. Die

Abb. 20: allgemeiner Wunsch nach standardisierten Prozessen zwischen Konstruktion und Simulation, getrennt nach
Perspektive der Konstruktion und der Berechnung
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Abb. 21: Handlungsbedarfe in der CAD-CAE-Integration



Antworten deuten stark auf die Bedeutung des
Vorhandenseins und der Transparenz von klar definierten
Rollen und Verantwortungen im Prozess hin. Dies ermög-
licht die definierte Selbsteinordnung der Entwicklungs-
ingenieure in die Wertschöpfungskette. 
Klare immediate Verbesserungspotentiale sehen alle
Beteiligten in der Optimierung der Ablauforganisation. Die
Synchronisation der Prozesskette sowie die Umsetzung
der eigentlichen Abstimmungsvorgänge sind dabei ein vor-
rangiges Problem. Der Wunsch nach einem kontinuierli-
chen bzw. „ständigen“ Austausch unterstreicht das
Kommunikationsbedürfnis und die Notwendigkeit von
Abstimmungsarbeit zu den aus der Funktions- und
Bauteilorientierung resultierenden Konflikten.
Die Bedeutung der „Information und Kommunikation“ wird
auf unterschiedliche Art adressiert. Wie auch schon eine
Kommunikationsstudie gezeigt hat (Maier et al. 2006), wird
Kommunikation primär als Transfer von Daten verstanden,
der erweiterte inhaltliche Abgleich wird nur anteilig gese-
hen. Nichtsdestotrotz wird auch der Stellenwert der anwen-
dergerechten Aufbereitung und Filterung von Daten kurz
angesprochen. Das Kommunikationsverhalten wird dabei
eindeutig als langfristig zu lösendes Problem gesehen;
während hier der Bedarf am größten ist, so sind unmittel-
bare Handlungsmöglichkeiten quasi nicht vorhanden.
Gemäß Fragebogen und Gesprächen wird die anwender-
freundliche, nachhaltige Datenhaltung als Grundbedingung
einer effizienten Zusammenarbeit gesehen. Die Datensicht
wird zwar, wie hinsichtlich der Integrationsbedarfe erwähnt,
als Grundkonstante weitestgehend von den Nutzern
zurückgestellt, jedoch werden aus kurz- und mittelfristiger
Perspektive die Datenhaltung und vor allem die Erstellung
und Anpassung von Datenmodellen an die Randbedingun-
gen der CAD-CAE-Zusammenarbeit als deutliches
Potential empfunden. Vor allem die anwenderbezogene
Aufbereitung von in anderen Fachbereichen erzeugten
Modellen nimmt hier eine wichtige Position ein.

Zusammenfassung

Die effiziente Zusammenarbeit ist ein viel diskutiertes
Thema in all den Industriezweigen, in denen zunehmend
komplexere Systeme entwickelt werden und in denen auf-
grund einer hohen Arbeitsteiligkeit Methoden des
Simultaneous Engineering zum Einsatz kommen. Vor dem
Hintergrund, die funktionellen Bedürfnisse des Kunden
bezüglich des Produktes zu befriedigen, spielt die
Zusammenarbeit von Konstruktions- und Berechnungs-
abteilungen in solchen Unternehmen eine große Rolle.
Die Ergebnisse einer Umfrage, in der versucht wurde, die
Probleme und Chancen in dem zuvor genannten
Zusammenspiel zu ermitteln, wurden detailliert dargestellt.
Für diese Umfrage wurden 53 Fragebögen analysiert, die
von Ingenieuren aus den Bereichen CAD und CAE deut-
scher Fahrzeugbauer (sowohl OEM als auch Zulieferer)
ausgefüllt wurden.
Die Ergebnisse weisen dabei stark auf den vielschichtigen
Charakter des Problems hin. Während oftmals nur versucht
wird, das richtige CAx-System zu verwenden, wird häufig
die soziale Komponente übersehen, wie die Studie zeigte.

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Mitar-
beitern innerhalb des Prozesses ist dabei jedoch das am
häufigsten angesprochene Problemfeld, welchem durch
Formulierung klarer und wohl definierter Ziele sowie durch
die Optimierung der Team-Struktur begegnet werden sollte.
Dies muss geschehen im Kontext der Koexistenz funktio-
naler und geometrischer Produktperspektiven, die zwi-
schen Simulation und Konstruktion vorherrschen.
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