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PDM-System: 
Rettung oder Millionengrab? 

 
 
Millionenschwere Entscheidung 
Im Zusammenhang mit der Einführung von PDM/PLM werden in vielen Unternehmen große 
Summen in die Hand genommen.  
 
Mit Erstaunen hat das Management registriert, daß die Konstrukteure neuerdings ihr Herz 
für Sachgebiete entdeckt haben, für die sie früher eher verhaltenes Interesse übrig hatten: 
 

• Stücklistenbearbeitung, 
• Wiederholteilsuche, 
• Teileverwendung, 
• Versionsmanagement. 

 

 
 

PDM: Wird alles einfacher? 
 

Prinzipiell kann dieses plötzlich erwachte Interesse nur begrüßt werden: begeisterte 
Konstrukteure schildern in glühenden Farben die Vorteile von PDM - etwa so: 
 
• "Endlich werden wir aktuelle Stücklisten haben!" 
• "Wir bekommen die Teilevielfalt in den Griff!" 
• "Wir können lückenlos alle Änderungen verfolgen!" 
• "Unsere Abläufe werden endlich transparent!" 
• "Das Chaos nimmt mit PDM ein Ende!" 
 
Angesichts solch glänzender Aussichten kann ein Geschäftsführer gar nicht anders, als 
seufzend seinen (Geld-)Segen zur PDM-Einführung zu geben. Allerdings bleibt ein 
unbestimmtes Gefühl von déjà vu. 
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Einige Denkpunkte 
Manchmal nagen Zweifel an der unbedingten Notwendigkeit von PDM-Lösungen in voller 
Komplexität. Wenn diesen Zweifeln nachgegangen wird, kann viel Kraft, Zeit und Geld 
gespart werden. Vielleicht gibt es Alternativen? Zur Einstimmung ein paar Denkpunkte. 
 
Erstens: 

Für die Verwaltung von CAD-Dateien sind PDM-Systeme unverzichtbar. Sie 
kommen meistens von CAD-Anbietern (z.B. Dassault, Siemens, PTC), seltener von 
reinen PDM-Anbietern (z.B. Contact, Keytech, ProCAD) und ganz selten von ERP-
Anbietern (z.B. SAP, ProAlpha). 

 
Zweitens:  

Geht es indessen nicht um die Verwaltung von CAD-Daten, sondern um Stücklisten, 
Workflow, Publikation freigegebener Zeichnungen, Technische Änderungen u.ä., so 
sind andere Werkzeuge wie z.B. das vorhandene ERP-System schon da, schon 
bezahlt, bewährt und geeignet. 

 
Drittens:  

Das déjà vu-Gefühl kommt daher, daß vor etwa 20 Jahren PPS-Systeme (heute: 
ERP) mit denselben Funktionen wie PDM eingeführt wurden. Seltsam nur: damals 
haben die Konstrukteure keine Begeisterung für Organisationsthemen erkennen 
lassen. 
 
Das liegt sicher daran, daß in jener Zeit die PPS-Systeme nicht benutzerfreundlich 
("sexy") waren: oft genug wiesen Dialogmasken à la „grüne Schrift auf schwarzem 
Grund“ in die Steinzeiten der Software-Ergonomie. 

 
Viertens: 

Die Anbieter von PDM-Systemen sind meistens schon seit vielen Jahren im Haus – 
als CAD-Partner. Sie sind also CAD- und PDM-Anbieter und damit prinzipiell 
Konkurrenten der ERP-Anbieter. 
 
Wer den Fuß in der Tür hat mit der Verwaltung von CAD-Daten über PDM, steht am 
Anfang eines Folgegeschäfts: er hat die Chance zum Ausbau bis auf eine 
umfassende Maximalllösung mit vielen Merkmalen eines zweiten ERP-Systems. 

 
PDM: Inhaltsbestimmung 
Der Kern - das Verwalten von Produktdaten - ist vielerorts schon abgedriftet in 
Wissenschaft oder genauer: Scheinwissenschaft. Ein Dickicht von unverständlichem 
Fachchinesisch hat eine sehr einfache Grund-Anforderung überwuchert: 
 

PDM = Versionsrichtige Verwaltung von CAD-Objekten. 

 
Eine einfache Problemstellung kann man verkomplizieren, indem man diverse 
Erscheinungsformen von Produkt-Informationen mit ihren spezifischen Teilproblemen 
verrührt, also z.B. 
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• Produktgeometrie (Zeichnungen auf Papier und in CAD, 3D-Modelle), 
• Berechnungsergebnisse (Texte oder Finite-Element-Daten), 
• Schriftstücke (interne wie externe), 
• die Änderungshistorie, 
• Arbeitspläne (NC und konventionell), 
• Stammdaten (Preise, Lieferanten,...), 
• Produktionsdaten (Fertigung, Montage, Inbetriebnahme,...) 
• Lagerdaten, 
• Servicedaten, 
• Entsorgungsverfahren, 
• usw. 

 
Gehen wir die Inhaltsbestimmung mit der einfachen Meßlatte "Verwaltung von CAD-
Objekten" an.  
 
Produktentstehung: CAD-Objekte 
Die Verwaltung von CAD-Objekten ist einem engen Personenkreis vorbehalten. Nur und 
allein Konstrukteure dürfen CAD-Objekte bearbeiten. Ein entsprechendes EDV-Werkzeug 
ist also nur für diesen Personenkreis sinnvoll. Die Organisationsmerkmale von CAD-
Objekten sind: 
 
• Modifikationen nur durch einen engen, qualifizierten Personenkreis; 
• in hohem Maße sicherheitsrelevant (KnowHow, Geheimhaltung). 
 
Einfachste Lösung: die Anwendung des Verwaltungs-Werkzeugs bleibt beschränkt auf den 
Entwicklungs- und Konstruktionsbereich. 
 
Dieses Werkzeug ist sinnvollerweise ein PDM-System. Bei Unternehmen mit mehreren 
Entwicklungsstandorten wird die Fähigkeit zu lokationsübergreifender Verwaltung („Multi 
Site“) wesentlich. Diesen Punkt halten wir für einen zentralen Nutzen des PDM-Einsatzes. 
 
Bei diesem PDM-Anwendungsmodell muß der Rubikon - doppelte Stücklisten- und 
Teilestammverwaltung - nicht überschritten werden. 
 
Nach Freigabe: Dokumente 
Der Augenblick, in dem eine CAD-Zeichnung oder ein 3D-Modell (Anlage, Maschine, 
Baugruppe) für einen Auftrag freigegeben wird, kennzeichnet den Übergang zu einer ganz 
anderen Qualität. 
 
Durch diese Freigabe werden CAD-Objekte zu Dokumenten (unerheblich, ob 2D oder 3D). 
Sie bestehen losgelöst von noch modifizierbaren CAD-Objekten, die auftragsneutral sind. 
Und sie haben völlig andere Organisationsmerkmale: 
 
• Verbreitung über die gesamte Organisation (MatDispo, Vertrieb, Einkauf, Service...) bis 

hin zu externen Partnern (Lieferanten, Kunden); 
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• Modifikationen sind nicht erlaubt. Nur in seltenen Sonderfällen („Alarm-Änderung“) sind 
Ausnahmen denkbar. In Unternehmen, wo solche Sonderfälle die Regel sind, ist 
Handlungsbedarf gegeben – dies ist aber kein PDM-Thema. 

 
Die Verwaltung von „eingefrorenen“ Dokumenten erfordert allerdings kein PDM-System.  In 
vielen Unternehmen hängen diese Dokumente z.B. am Materialstamm des ERP-Systems. 
Es ist nicht sichtbar, warum die Ausbreitung der PDM-Infrastruktur über die ganze 
Organisation erforderlich sein sollte. Das gilt insbesondere angesichts des 
Einführungsaufwandes und der Lizenzkosten, die beträchtlich sind. 
 

 
 

Charmante Alternative 
 

 
Igel ERP/Office: "ick bün all dor!"  
Von großem wirtschaftlichen Charme ist: eine Infrastruktur, welche alle Verästelungen des 
Unternehmens einbezieht, ist über ERP und Office-Anwendungen schon vorhanden. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß viele ERP- und Office-Werkzeuge die 
Dokumentenverwaltung unterstützen. Und sie haben gegenüber dem PDM-Ausbau zwei 
gewichtige Vorteile: 
 
• Sie sind schon eingeführt. 
• Sie sind schon bezahlt.  
 
Fazit: dort, wohin der Hase PDM (Dokumentenverwaltung, Workflow, elektronischer 
Postkorb usw.) erst laufen will, sind ERP und Office schon längst im Tagesgeschäft 
etabliert: „ick bün all dor!" (Plattdeutsch für: „ich bin schon da!“) 
 
Was tun? 
Die Optionen für ein Unternehmen richten sich nach seinem jeweiligen, aktuellen Status. In 
jedem Fall ist Handlungsbedarf gegeben. 
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• Situation: PDM schon installiert 

Hier sollte überprüft werden, in welchen Schritten ein kontrollierter Rückbau der PDM-
Anwendung denk- und vollziehbar ist ("Rückbau" - nicht "Abschaffung"). Letztlich geht 
es um die Wiederbesinnung in Entwicklung und Konstruktion auf ERP. 

 
• Situation: PDM bestellt 

PDM-Konzept (so vorhanden) nochmals auf den Prüfstand stellen. Möglichkeiten des 
kontrollierten Rückbaus prüfen. Konzept für die Koexistenz und Integration der 
Anwendungen CAD/PDM, ERP, Office entwickeln. Planung erstellen und umsetzen. 

 
• Situation: PDM-Evaluation 

Evaluation ernsthaft ausdehnen auf ERP, Office und ähnliche Alternativlösungen. 
Koexistenz- und Integrationskonzept erstellen und umsetzen. 

 
Meistens sind in diesen Stadien schon die Kosten bekannt, die mit der PDM-Einführung 
einhergehen. 
 
Es fällt also nicht schwer, die Ziele eines "Rightsizing"-Konzepts zu erkennen bzw. 
definieren. Die Geschwindigkeit, mit der es umsetzbar ist, richtet sich nach verschiedenen 
Gegebenheiten; sie betreffen i.W. den Stand der Organisations-Systematik und die 
vorhandene IT-Landschaft (in dieser Reihenfolge). 
 
Zum Schluß 
Kaum jemand wagte bisher, die Sinnfälligkeit des üblichen PDM/PLM-Maximalausbaus zu 
bezweifeln. Wir tun das schon seit mehr als einem Jahrzehnt. 
 
Und siehe da: Inzwischen sind viele PDM-Lösungen auf dem Markt, die das Nötige zu 
moderatem Preis bieten.  
 
Das Rufen in der Wüste fand also durchaus Gehör. Wir denken weiterhin: an jedem Tabu 
sollte kräftig gerüttelt werden. Der Verlust eines Tabus ist ein Gewinn an Freiheit. 
 
• Kosten eingedämmt, 
• eigene Ressourcen (Einführungsaufwand) geschont, 
• K+E konzentriert sich auf Auftragsabwicklung und Innovationen. 
 
Und vor allem Letzteres ist ja besonders gewünscht. 
_________________________________________________________________________
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