
20% nannten hier häufig die 
Abteilung für DFM (Design For 
Manufacturability)

13% führten realistische 
Renderings für Vertriebs- und 
Marketingzwecke an

17% gaben die einfache 
Vorbereitung für Modelle zu 
Simulationszwecken als  
größte Schwierigkeit an

Solid Edge

Im Rahmen einer Studie haben wir mehr als 800 CAD-Anwender (Computer-Aided Design) zu ihren Projekten und 
Herausforderungen befragt und inwiefern Branchentrends und Technologieverbesserungen Einfluss auf ihre Arbeit  
nehmen. Daraus haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen. 

Arbeiten mit  
importierten CAD-Daten

Systemleistung bei großen 
Baugruppen 

Finden und 
Wiederverwendung von 

 vorhandenen 
Konstruktionsdaten 

Handhabung von komplexen 
Geometrien oder 

Flächenmodellierungen 

Schnelles Erstellen von 
präzisen Zeichnungen 

Möchten Sie mehr erfahren? 
Besuchen Sie uns unter www.siemens.com/plm/CADChallenges 
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Das Beste aus beiden Welten

93% der Anwender gaben an, dass sie 
durch die Kombination aus synchroner und 
historienbasierter Modellierung von den 
Vorteilen beider Ansätze profitieren können 
und ein ideales Gleichgewicht zwischen 
Geschwindigkeit und Steuerfunktion erzielen, 
indem sie das Paradigma auswählen, das für 
ihre jeweilige Konstruktionsaufgabe am  
besten geeignet ist.

Synchrone  
Modellierung

Historienbasierte  
Modellierung

Nachträgliche 
Konstruktionsänderungen

Zusammenarbeit mit vorgelagerten und 
nachgelagerten Abteilungen

22% nannten die Zusammenarbeit mit internen Teams/Konstruktions- 
und Fertigungs-Partnerunternehmen als große Herausforderung:

Die Möglichkeit zur Berück- 
sichtigung von nachträgli-
chen Änderungswünschen 
stellt eine große 
Herausforderung dar:
Müssen schnell und einfach 
nachträgliche Konstruktions- 
änderungen 
implementieren:

Erhalten manchmal 
Änderungsanfragen in  
letzter Minute 

Erhalten grundsätzlich 
Änderungsanfragen in 
letzter Minute 

Synchronous Technology: schnell und flexibel

Synchronous Technology kombiniert die 
Geschwindigkeit und Einfachheit direkter 
Modellierung mit der Flexibilität und 
Steuerfunktion von parametrischer 
Entwicklung. Die befragten Anwender 
gaben an, dass sie dank der Synchronous 
Technology ihre größten Herausforderungen 
bewältigen konnten:

• Schnellere und intuiti-
vere Modellierung

• Einfacheres Arbeiten 
mit importierten 
Modellen 

• Einfachere Implemen-
tierung von nach- 
träglichen Änderungen

90% der Befragten bestätigten eine 
schnellere und intuitivere Modellierung

66% gaben an, dass die Arbeit mit 
importierten Modellen einfacher ist

73% stimmten zu, dass Änderungen 
selbst im späten Stadium einfacher 
berücksichtigt werden können

Erstellung der vorläufigen 
Konstruktion

Die Arbeit mit importierten CAD-Daten wurde als häufigste 
Herausforderung angegeben. 

Diese Aspekte spiegeln allerdings nur einen Teil der Herausforderungen wieder. Die Befragten gaben an, Schwierigkeiten in 
jeder Produktentwicklungsphase zu begegnen, dabei wurden vier Prozessbereiche am häufigsten genannt, auf die wir im 
Folgenden näher eingehen möchten. 

40% gaben an, dass die 
Möglichkeit, vorhandene 
Konstruktionen wieder-
verwenden zu können, 
oberste Priorität hat

49% der Anwender 
nannten das schnelle 
Erstellen von Erst- 
entwürfen als besonders 
wichtiges Anliegen

Müssen mit importierten 
CAD-Daten arbeiten: 99%

Einer von zehn arbeitet 
ausschließlich mit impor-
tierten CAD-Daten

Einfacher mit importier-
ten Daten arbeiten zu 
können ist ein wichtiges 
Anliegen: 40% 

Historienbasierte Modellierung: leistungsstark, jedoch unflexibel

62% der Befragten bestätigten, dass die histo-
rienbasierte Modellierung zwar leistungsstark, 
jedoch unflexibel ist. So wird z. B. die 
Konzeptentwicklung durch die zeitaufwändige 
Vorausplanung verlangsamt, importierte 
Modelle müssen häufig erneut erstellt werden 
und nachträgliche Konstruktionsänderungen 
sind schwierig.

Die historienbasierte bzw. geordnete 
Modellierung („Ordered Modelling“) ist ein  
strukturierter Modellierungsprozess, bei dem  
zur Festlegung des Modells eine 
Formelementhierarchie mit Beziehungen zwi-
schen übergeordneten und untergeordneten 
Elementen erstellt wird. Dies erfordert eine 
Vorausplanung des Entwurfsplans, einschließlich 
Bemaßungen, Parameter und Beziehungen.

Siemens PLM Software

Bewältigung der Herausforderungen bei 
der Arbeit mit Konstruktionen
Die Schwierigkeiten von CAD-Konstrukteuren und wie sie diesen begegnen 

Die fünf größten CAD-Herausforderungen:

Verwendung von importierten 
CAD-Daten


