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Was digitalisiert werden kann,
wird digitalisiert.
Was vernetzt werden kann,
wird vernetzt.
Was automatisiert werden kann,
wird automatisiert [1]

Mit google durchsuchen wir Millionen
von Daten und Dokumenten in Millisekunden und akzeptieren zugleich, dass
es für die technische 2D-Zeichnung
keine Suchmaschine gibt. Bei amazon
erhalten wir treffsicher personalisierte
Vorschläge aus einem unüberschaubaren Angebot und akzeptieren zugleich,
dass es für komplexe technische 2DZeichnungen keine rollenbasierten Filter
gibt. In Wikipedia navigieren wir per
Mausklick durch Artikel und Themen
– und akzeptieren zugleich, dass wir uns
auf der technischen 2D-Zeichnung ohne
Hyperlinks zurechtfinden müssen. Das
Trikolon der Digitalisierung ist auch
umkehrbar: „Was nicht digitalisiert
werden kann, kann auch nicht vernetzt
werden. Was nicht vernetzt werden
kann, kann auch nicht automatisiert
werden.“ Ergo, die technische 2D-Zeichnung steht dem Impuls der Digitalisierung in technischen Unternehmensbereichen im Weg: Produktdaten, und
speziell 3D-Produktgeometrie, werden
bis heute auf der technischen 2D-Zeichnung dokumentiert. 2D-Zeichnungen
sind aber nicht maschinenlesbar und
damit weder digitalisiert, noch vernetzbar und automatisierbar.

“

In diesem Artikel wird aufgezeigt, welche Potenziale mit Intelligent Information
Management (IIM) und speziell mit
durchgängig vernetzten 3D-Produktinformationen realisiert werden können,
welche Initiativen zur Standardisierung
hierbei maßgeblich sind, und warum
sich mit standardisierten Neutralformaten allein noch keine Durchgängigkeit
erzielen lässt.

3D-Master allein liefert noch
keinen zeichnungslosen Prozess
Digitalisierung bedeutet die Umwandlung von Daten und Informationen in
digitale Formate mit dem Nutzen, dass
diese informationstechnisch, d.h. vernetzt und automatisiert verarbeitet werden können. Vernetzung bedeutet das
Verknüpfen von Daten mit Hilfe semantischer Beziehungen. Viele Unternehmen
haben die technische 2D-Zeichnung als
kritisches Hindernis auf dem Weg zur
Digitalisierung ihrer Produktentwicklung, Produktherstellung und Produktnutzung erkannt und verfolgen das
Ziel einer zeichnungslosen Produktdokumentation.

Ein notwendiger, aber nicht hinreichender Schritt auf diesem Weg ist die Dokumentation von Fertigungsinformationen
(PMI) direkt am 3D-CAD-Modell, häufig
in Verbindung mit der Einführung der
Geometrischen Produktspezifikation
nach ISO 14638 bzw. ASME Y14.5 [2].
Weil hierbei das annotierte 3D-CADModell anstelle der 2D-Zeichnung
wesentliche Informationen trägt, spricht
man vom „3D-Master“ oder auch von
„Model-Based Definition“ bei der Erstellung. In Verbindung mit 3D-CAD-Neutralformaten (wie z. B. STEP, JT und
3Dpdf) können Unternehmen mit dem
3D-Master-Ansatz einzelne Folgeprozesse
vollständig und ohne Medienbrüche
versorgen. Beispielsweise können viele
CAM- und CAQ-Werkzeuge Geometrie
und PMI aus nativen oder neutralen 3DCAD-Formaten interpretieren und nahtlos weiterverwenden.
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Bestünde die technische 2D-Zeichnung
nur aus Baugruppenstrukturen, Stammdaten, Geometrie, Modellansichten und
PMI, dann wäre mit der Einführung des
3D-Master bereits eine vollständig
zeichnungslose Produktdokumentation
erreicht. Allerdings enthält die technische 2D-Zeichnung darüber hinaus
vielfältige nicht-geometrische Informationen wie in Bild 1 dargestellt [3].
Dazu zählen unter anderem:
n Verweise auf Normen und Standards
sowie textuelle Auszüge aus diesen,
n Tabellen mit technischen Kennwerten
sowie Diagramme mit Kennlinien und
Kennfeldern,
n Verbindungstechnik, z. B. Schweißpunkte mit geometrischen und technologischen Attributen sowie
n Elektrik-Informationen, bestehend
aus Schaltplänen, Kabelsträngen, Leitungslisten und Stecker-Belegungen
oder
n Textuelle Hinweise zur Teilefertigung
und Montage, wie z. B. Beschichtung,
Montagehilfe und Sauberkeit.

Die technische 2D-Zeichnung
verknüpft Text und Geometrie
– daran muss sich der Digital
Master messen lassen.
Alle diese Informationen befinden sich
auf der technischen 2D-Zeichnung, weil
sie sich auf spezifische Zonen der Produktgeometrie wie z. B. Körper, Teilflächen oder Kanten beziehen. Ohne sie
wäre die Produktdokumentation unvoll-

ständig und ein umfassendes Verständnis des Produkts, seiner Funktion und
seiner Herstellung nicht möglich.
Soll also die technische Produktdokumentation vollständig digitalisiert und
die 2D-Zeichnung abgelöst werden,
muss eine digitale Repräsentation für
alle darin enthaltenen Informationen
erzielt werden – und auch für deren
Verknüpfungen untereinander und zur
Produktgeometrie. Die Grundlage dazu
bildet der sogenannte 3D-Master, der
um weitere Produktinformationen angereichert als Digital Master verstanden
wird.
Die Entwicklung und Einführung neutraler 3D-Geometrieformate (z. B. JT)
konzentrierte sich bisher vor allem auf
Vollständigkeit und semantische Richtigkeit von Geometrie (engl. GD&T, Geometric Dimensioning and Tolerancing)
und PMI (Product Manufacturing Information). Hier wurde durch die Standardisierung von Formaten und Methoden im
JT Workflow Forum sowie durch immer
bessere Konvertierungslösungen in den
vergangenen Jahren sehr viel erreicht
[4].
Darüber hinaus sind in den Unternehmen Ansätze zu beobachten, die
genannten weiterführenden Informationen des Digital Master innerhalb der
CAD-Systeme und -Formate abzubilden.
So wurden Montagefolgen als Szenen
und Modellansichten, Normzitate in
umfangreichen Textannotationen, Kenn-

linien durch CAD-Grafik und technologische Fügeparameter als Attribute an
Schweißpunkt-Geometrie abgebildet.
Die technischen Möglichkeiten der
CAD-Systeme und -Formate zeigen hierbei kaum Grenzen auf.
Zwei Punkte gilt es hier jedoch zu beachten: Erstens ist ein normativer Hinweis in
einer Textannotation eben nur eine
Annotation mit Geometriebezug. Eine
sichere, digitale Recherche nach Normverweisen ist damit nicht möglich. Zweitens sind CAD-Systeme kostenintensiv
und die Ressourcen der Konstruktion
begrenzt. Sie mit der Eingabe von Textinformationen und Attributen zu betrauen, die gar nicht in ihrer fachlichen Verantwortung liegen, ist ein zu hoher Preis
für den Digital Master.

Technical Data Package (TDP)
und Digital Data Package (DDP)
Der Erfolg der 3D-Formate STEP, JT und
3Dpdf zeigt, dass mit Hilfe von CADNeutralformaten eine effiziente Zusammenarbeit unabhängig von einem
bestimmten Autorensystem gelingen
kann. Dies gilt analog auch für die oben
genannten weiterführenden Informationen der technischen 2D-Zeichnung. Im
Standardization Strategy Board (SSB)
des prostep ivip Vereins wurden zahlreiche Standards und Formate untersucht,
und auf Basis von Befragungen in der
Industrie wurden jeweils bevorzugte
Formate für bestimmte Informationen
benannt [5].

Bild 1: Informationsgehalt der technischen Zeichnung und Abdeckung durch den 3D-Master
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Bild 2: Verknüpfung von Domänenmodellen am Beispiel von JT und ReqIF

Im MIL-STD-31000A [6] und in der VDAEmpfehlung 4953-2 [7] werden jeweils
Ansätze zur digitalen Produktdokumentation beschrieben, bei denen 3D-CADFormate, Produktstrukturformate sowie
technische Begleitdokumente zu technischen Datenpaketen (engl. Technical
Data Package, TDP) auf Basis des Formats 3Dpdf zusammengefasst werden.
Logische Verknüpfungen zwischen Produktgeometrie und geometrie-bezogenen Informationen, wie sie die technische 2D-Zeichnung bereithält, sind hier
jedoch noch nicht vorgesehen.
Auf Initiative des JT Workflow Forums
konnten einzelne Verknüpfungen zwischen CAD-Neutralformaten bereits
erfolgreich demonstriert werden, wie
z. B. zwischen JT und ReqIF in Bild 3 [8].
Diese Untersuchungen haben aber auch
gezeigt, dass für domänenübergreifende
Verknüpfungen derzeit noch keine Standards und mithin keine Implementierungen in Viewern existieren. Diese Herausforderung wird künftig in der neuen
Arbeitsgruppe Digital Data Package
(DDP) im prostep ivip Verein adressiert.

Möglichkeiten und Grenzen
PDM-integrierter Lösungen
Fast alle PDM-Systemanbieter haben
inzwischen Lösungen zur Systemmodellierung in ihre System integriert, mit
denen Anforderungen, Funktionen und
logische Elemente erstellt und vernetzt
werden können. Häufig wird hierbei nahegelegt, mit diesen Lösungen könnten
auch Verknüpfungen zum Geometriemodell erzeugt und rückverfolgt werden.
Richtig ist, dass Verknüpfungen zu Bauteilen hergestellt werden können. Verknüpfungen mit einzelnen Gestaltelementen
wie z. B. einer Bohrung sind derzeit nicht
möglich. Um weiterführende Informationen mit Produktgeometrie zu vernetzen,
sind PDM-Systeme derzeit ungeeignet.
Zudem ist der Einsatz von PDM-Systemen in der Regel auf die Entwicklungsabteilungen beschränkt. Weitere Nutzer
der technischen 2D-Zeichnung wie z. B.
Produktionsplanung, Produktion, Qualitätssicherung, Einkauf, Vertrieb und
Marketing haben in der Regel keinen
Zugriff auf PDM-Systeme, sondern greifen
über ERP-Systeme auf stark reduzierte
Dokumentformate wie z. B. TIFF, PDF
und JT zu. Dies führt in den Folgeprozessen zu Medienbrüchen sowie zu zeitaufwändiger und fehleranfälliger manueller
Übertragung von Informationen.

Anark Core erzeugt verknüpfungsfähige 3D-Geometrie aus
CAD-Modellen
Die genannten Herausforderungen bei
der Erzeugung semantischer Verknüpfungen zwischen Produktgeometrie und
geometrie-bezogenen Informationen,
welche zur vollständigen Digitalisierung
der technischen 2D-Zeichnung erforderlich sind, haben im Grunde denselben
Kern: 3D-CAD-Formate und ihre Viewer
unterstützen keine Hyperlinks.
Automatisierte Publishing-Lösungen sind
freilich keine ganz neue Erfindung. Doch
für die Erzeugung eines durchgängig
vernetzten Technical/Digital Data Package
liegt in ihren Genen ein grundlegendes
Funktionsmerkmal: verknüpfungsfähige
3D-Geometrie auf Basis der Formate
3Dpdf und HTML5 mit WebGL. Mit Hilfe
des sogenannten Intelligent Information
Management (IIM) werden Daten und
Informationen aggregiert, vernetzt und
für durchgängige Prozesse im Sinne der
Kollaboration zur Verfügung gestellt.
Mit Hilfe der Lösung Anark Core werden
Informationen aus vielen proprietären
und neutralen CAD-Formaten sowie aus
beliebigen Text- und XML-basierten
Quellformaten extrahiert und zunächst
in einem integrierten Datenmodell
zusammengeführt. Auf Basis konfigurier-
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barer Regeln, der sogenannten Recipes,
können die Informationen hierbei in vielfältiger Weise gefiltert, transformiert und
angereichert werden (siehe Bild 3).
Abschließend werden die mit Hilfe einer
mächtigen, aber leicht zu erlernenden
Skriptsprache Informationen aus dem
integrierten Modell abgerufen und auf
Templates wahlweise für 3D-PDF- oder
HTML5 und WebGL abgebildet. In den
Templates wird auch definiert, wie Verknüpfungen zwischen Objekten interpretiert und dargestellt werden sollen.
Auf diese Weise können vielfältige
Zusammenstellungen und Präsentationsformen realisiert werden – so, wie es
heute unterschiedliche Ausprägungen
der technischen 2D-Zeichnung für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle
gibt.

Prozesssichere Erstellung und
Verteilung durch serverbasierte
Automatisierung
Nachdem Recipes und Templates für die
Zusammenstellung von Informationen
entwickelt und abgesichert sind, werden
beide auf dem Anark Core Server
zur wiederkehrenden, automatisierten
Anwendung bereitgestellt. Optional
kann die Erstellung von 3D-PDF- oder
HTML5-Zusammenstellungen
durch
Ereignisse im PDM- oder ERP-Systems

Bild 3: „Crawl, walk, run“: Benutzeroberfläche zur interaktiven Definition von Regeln
und Templates

ausgelöst werden, wie z. B. Revisionierung, Freigabe oder sonstige Statuswechsel. Das Ergebnis kann anschließend direkt im PDM- oder ERP-System
zur Verfügung gestellt werden.

PDF oder Web-Content? Die Technologie folgt dem Anwendungsfall!
Ob das digitale Datenpaket schließlich
als im PDF-Format oder als Web-Con-

tent mit WebGL bereitgestellt wird, sollte keine technische Frage sein. Denn
sind Recipes und Templates einmal
erstellt, können sie weitgehend für
beide Zielplattformen verwendet werden. Vielmehr sollte die Zielplattform auf
den konkreten Anwendungsfall ausgerichtet sein: PDF sollte vor allem dort
verwendet werden, wo ausdrücklich
Dokumente gefordert sind, wie z. B. für
den dokumentbasierten Datenaustausch

Bild 4: Digital Data Package mit verknüpfter Darstellung von 3D-MCAD, ECAD, Bilddaten und BOM
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Bild 5

oder für die Archivierung. Für alle anderen Anwendungsfälle bietet Plattformbasierter Web-Content auf Basis von
HTML5 und WebGL vielfältige Vorteile:
n Kollaborationsmöglichkeiten
einschließlich einer verteilten Dateneingabe,
n Flexibilität beim Suchen, Filtern und
Darstellen von Inhalten sowie
n bessere Steuerbarkeit von Aktualität,
Berechtigungen und Zugriffen.

Fazit
Automatisierte Publishing-Technologien
und IIM-Lösungen wie Anark Core Server und Anark MBEWeb können einen
entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung der Entwicklungskooperation und
Produktdokumentation durch den
gesamten Produktlebenszyklus leisten,
indem sie Dokumente auflösen, Inhalte
zusammenführen und navigierbar verknüpfen.
Auf Basis von 3Dpdf- und Webtechnologien binden sie alle Prozessbeteiligten
innerhalb und außerhalb der Produktentwicklung in den digitalen Wertstrom
ein. Eine Konzentration von Dateneingaben in der Konstruktion wird vermieden,
indem alle Beteiligten exakt diejenigen
Informationen selbst beitragen und mit
der Produktgeometrie verknüpfen, welche in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich liegen.

Praxistaugliche und skalierbare Publishing-Lösungen sind gekennzeichnet
durch
n hochentwickelte und API-basierte
CAD-Schnittstellen, mit denen Geometrie, Modell-ansichten und Annotationen grafisch und semantisch
vollständig übertragen werden,
n offene und zugängliche Datenmodelle, denn sie sind Voraussetzung für
navigierbare Verknüpfungen,
n umfassende Konfigurierbarkeit, denn
sie ist der Schlüssel zu zügiger Einführung, fortlaufender Optimierung und
hoher Anwenderakzeptanz
n Dokumentbasierte Darstellung mit
3D-PDF und Plattform-basierte Darstellung mit HTML5 und WebGL auf
Basis derselben Publishing-Prozesskette.
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Mit den Lösungen Anark Core und MBEWeb kann bereits heute digitale Durchgängigkeit auf Basis von 3D-Produktinformationen erzielt werden.
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