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Das Trojanische Pferd 
oder 

Vorsicht beim CAD-Systemwechsel ! 
 
Maschinenbau ist anders 
Vor 30 Jahren, bei der Einführung von CAD, wurde der Nutzen von CAD weithin bezweifelt. 
Vor 15 Jahren, bei der Einführung von 3D-CAD, wurde auch der Nutzen der 3D-CAD-
Technologie von vielen in Frage gestellt – in manchen Firmen bis heute. 
 
Damals wie heute kommen die hartnäckigsten Skeptiker aus derselben Branche: aus dem 
Maschinen- und Anlagenbau. 
 
Für die smarten Verkäufer von CAD- und PDM-Lösungen ist diese Klientel nicht leicht zu 
überzeugen. Das liegt an einigen Missverständnissen. 
 

 
 
Die Prozeßkette – oft ein Phantom 
Ein Maschinenbauer zum Beispiel ist froh darüber, dass er seine Wertschöpfungskette 
erfolgreich optimiert hat. Meistens ist das gleichbedeutend mit einer Verkürzung der 
Prozesskette. 
 

• Bei Blechteilen etwa endet sie nach Fertigstellung des 3D-Modells. Die Abwicklung 
wird aus technologischen Gründen (k-Faktoren) häufig unterlassen. Das CAD-Modell 
geht per E-Mail an einen externen Partner, der das komplette, lackierte Fertigteil 
liefert. 

 
• Bei Gussteilen ist eine kurze Prozesskette noch häufiger: das 3D-Modell des 

Fertigteils geht an den Entwicklungspartner. Bald bringt ein Schwerlaster aus der 
Slowakei, aus Slowenien oder Ungarn die fertigen Gusskomponenten. 

 
Und so kommt es, dass die stromlinienförmige These von der „gesamten Prozesskette“, die 
über 3D-CAD unterstützt wird, oft ins Leere läuft.  
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Das hat fatale Auswirkungen auf die Akquisitions-Argumente: 3D-Verkäufer leiten diese ein  
mit der Feststellung, dass „3D allein in der Konstruktion sich natürlich nicht rechnet“. Erst in 
der Prozesskette wird Nutzen gestiftet. Wenn doch aber eine Prozesskette nicht vorhanden 
ist, dann stiftet folgerichtig 3D-CAD auch keinen Nutzen. So wirken Bumerangs. 
 
Warum nicht ein eigenes Urteil? 
Dies war nur ein Beispiel für Missverständnisse. Es war schon immer besser und vor allem 
spannender, sich sein eigenes Urteil zu bilden. 
 
Dann gelangt man zu schlichten Erkenntnissen, die diesseits von „virtueller“, 
„kollaborativer“, „simultaner“ und „globaler“ Prozessunterstützung liegen. 
 
Eine solche Erkenntnis ist: 3D-CAD ist bei einer Gruppe von 5 Entwicklern ebenso 
wirtschaftlich wie bei einem Bereich von 500 Entwicklern. Und zwar schon ohne 
Prozesskette und im Maschinenbau. 
 
 
Wirtschaftliche Kenngrößen: ordentlich 
Die Produktivitätszuwächse liegen nicht bei 200-400%, wie häufig verkündet wird. Sie 
liegen eher bei 20-30%. Die Amortisationsdauern liegen erfahrungsgemäß unter 2 Jahren. 
Das ist zwar nicht sensationell, dafür aber wahr. 
 
Man kann sich also dem Thema 3D-CAD durchaus nähern – bei Ansatz realistischer 
Erwartungen an die Wirtschaftlichkeit. 
 
Es ist auch kein Kunststück, die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln. Das geht im Wesentlichen 
über die Grundrechenarten - und zwar so, dass ein Controller alles nachvollziehen kann. 
 
Wir sind schon mitten in der Konzeptphase einer 3D-CAD-Einführung, dem ersten von 
insgesamt 3 Schritten. In diesem Stadium sind Systeme und Anbieter noch nicht in Sicht – 
geschweige denn ihre Auswahl. 
 
Bei dieser Gelegenheit kommt ans Licht: die Ausgaben für Hard- und Software bilden nicht 
den einzigen und beileibe nicht immer den größten Einzelposten. Das ist für viele Beteiligte 
neu. 
 
Projektdauer: überschaubar? 
Folgendes ist möglich und wahr, aber nicht typisch: ein mittelständischer Maschinenbauer 
(ca. 350 Mitarbeiter) entschließt sich, sein 2D-System mit Zeichnungsverwaltung 
abzulösen. Folgende Chronologie kennzeichnete diesen Systemwechsel: 
 

• Ende September: Entschluss zum Systemwechsel. 
• Ende Oktober: Konzept, Zeitplanung, Budget steht. 
• Ende November: Systemauswahl aus 3 Systemen beendet. 
• Anfang Dezember: Installation Pilotanwendung. 
• Juni Folgejahr: Alle 42 Konstrukteure arbeiten produktiv mit dem 3D-System. 
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Alles in allem hat der Systemwechsel also 8-9 Monate gedauert. Die „heiße“ Phase dauerte 
etwa 6 Monate. 
 
Krise nach 18 Monaten 
Leider ist diese Projektdauer nicht üblich. Typisch hingegen ist, dass die 3D-Einführung 
nach ca. 18 Monaten stockt und nur noch schleppend vorangeht – wenn überhaupt. Das 
hat seine Gründe. 
 
Zum wichtigsten Grund ein Beispiel aus der Praxis. Im Rahmen einer Analyse mussten wir 
einem Kunden eröffnen, dass nach der 3D-Einführung die Produktivität seiner 
Konstrukteure drastisch gesunken war. Sie lag etwa bei der Produktivität der alten Brett-
Arbeitsplätze (!) und weit unter derjenigen des alten 2D-Systems. 
 
Es war schwer, dem entsprechenden Entrüstungssturm standzuhalten. Die Erklärung war 
aber sehr einfach: die konstruktive Bearbeitung eines einzigen Teils in 3D erfordert meist, 
die gesamte umgebende Baugruppe in 3D nachzumodellieren. Viel Arbeit ohne neu 
konstruierte Teile. 
 
Durch diese Blindleistung war fast 10% der wertschöpfenden Kapazität gebunden (2-3 
Personen bei 25 Mitarbeitern!). Diese Fakten waren so glasklar, dass Management und 
Konstrukteure sofort sahen, dass ein Planungsfehler unterlaufen war. 
 
Nämlich dieser: der Aufwand für die Konvertierung der 2D-Altdaten in 3D war übersehen 
worden. Weil dieser Aufwand intern (also quasi „verdeckt“) getrieben wird, spürte man ihn 
tückischerweise nur in seinen Auswirkungen: gefährdete oder gar geplatzte Termine, 
höherer Kapazitätsbedarf. 
 
Nicht wenige Konstruktionsbereiche stocken so ihr Personal auf, ohne zu ahnen, dass 
damit ein Personalüberhang entsteht. Denn: die Datenkonvertierung ist nur einmalig 
erforderlich. Streng genommen wird das dadurch gebundene Personal später nicht mehr 
benötigt. 
 
Geschäftsführung und Controlling werden angesichts solcher Entwicklungen nicht nur 
ungeduldig, sondern missmutig, denn das Projekt läuft wirtschaftlich aus dem Ruder. Die 
Bereitschaft zu beherzten Zusatzinvestitionen schwindet. Und das ist es, was nach etwa 18 
Monaten Projektdauer passiert. 
 
Ein Unglück kommt selten allein 
Weil niemand sich Gedanken über die Verwendung der Altdaten gemacht hatte, waren 
auch die Mengen nicht bekannt. Übrigens: Altdaten sind nicht nur weiterhin aktive 
Zeichnungsteile, sondern auch Kaufkomponenten, die wiederum nicht nur Schrauben, 
Scheiben und Muttern sind. 
 
Und weil die Mengen nicht bekannt waren, konnte natürlich die Projektdauer nicht geplant 
werden – ganz zu schweigen von den Kosten! So werden Rationalisierungsprojekte zu 
Sanierungsfällen. 
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Das Trojanische Pferd 
Wer nicht aufpasst, dem missrät der CAD-Systemwechsel sogar zum Maximal-Desaster. 
Es ist nämlich sehr leicht, sich unbeabsichtigt in einem PDM-Projekt wieder zu finden. Mit 
Workflow, Änderungswesen, Teilestämmen, Stücklisten, Wiederholteilsuche, Dokumenten-
management sowie ungeahnten Kosten und Projektdauern. Vieles davon ist sinnvoll, 
einiges aber doppelt. 
 
Die Kaufleute treten auf den Plan und betonen lautstark, dass vieles von PDM –
Teilestämme, Stücklisten, Änderungen usw. – im ERP-System schon längst realisiert und 
bezahlt ist. Das Tragische daran: es stimmt! 
 
System- oder Anbieterauswahl? 
In Wahrheit wird nicht ein geeignetes Systempaar CAD/PDM gesucht. Gesucht wird ein 
wirtschaftlich standfester Anbieter mit einem geeigneten System. Für einen Techniker klingt 
das ungewohnt; die Befolgung dieses Rates spart aber Probleme und vermeidet 
Karriereknicks. 
 
Überprüfen wir die These: angenommen, wir hätten ein hervorragend geeignetes System 
gefunden und eingeführt. Der Anbieter (Entwickler des Systems) indessen hat eher lokale 
Bedeutung. Er gerät in Insolvenz oder wird von einem „Global Player“ gekauft. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit steht nun ein weiterer Systemwechsel bevor. Hätte man doch genauso 
stark auf den Anbieter wie auf das System geachtet… 
 
Auch das Alter eines Systems spielt eine wichtige Rolle. Die Konzeption und damit die 
grundlegende Funktionalität einer Software bleibt dieselbe über die gesamte Lebensdauer. 
Diese beträgt in etwa 15 Jahre. Eine neue Benutzeroberfläche ändert nichts an der 
Grundfunktionalität des Systems. Faustregel: Systeme am Ende ihrer Lebenskurve sind 
ausgereift und stabil, jedoch nicht mehr weiter zu entwickeln. Nur wirtschaftlich starke 
Anbieter schaffen es, neue Systeme auf Kiel zu legen (z.B. NX, CATIA/ENOVIA V6). 
 
Wesentlich erscheint auch eine exakte Abgrenzung der CAD-Auswahl von einer PDM-
Auswahl. Wer hier in der Konzept- und Planungsphase nicht sauber genug gearbeitet hat, 
holt sich das Trojanische Pferd ins Projekt. 
 
Nach der Systementscheidung 
Die Verhandlungen mit dem Anbieter sind erfolgreich zum Ende geführt worden; Anbieter 
und System stehen fest. Die CAD-Einsatzvorbereitung (CAD-EV) für die Pilot- und die 
Folgeanwendungen muß nun schnell aufgenommen werden. 
 
Der rechtzeitige Start, vor allem aber der wirtschaftliche Erfolg der 3D-Anwendung ist so 
gut wie allein abhängig von der CAD-EV. Die Bereitstellung der 3D-Modelle kann intern 
oder extern erfolgen: in beiden Fällen kostet sie Geld. Die externe CAD-EV ist 
erfahrungsgemäß zuverlässiger, schneller, qualitativ höherwertig und kostengünstiger. 
 
In dieser Phase entscheidet sich auch, wer das Projekt-Steuer übernimmt. Mangels eigener 
Expertise ist die freiwillige Unterordnung unter den Willen des CAD-Anbieters die Regel. 
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Eigentlich sollte aber der steuern, wer bezahlt. Folge: kaum ein Projekt läuft kürzer und 
kostet weniger als veranschlagt. 
 
 
Anlauf der 3D-Anwendung 
Spätestens jetzt offenbart sich, ob alles Wesentliche geplant und vorbedacht worden war 
oder nicht. 
 
Behandeln wir den Worst Case. Eine Katastrophe kann meistens abgewendet werden. Das 
Projekt sofort stoppen; die nicht geplanten Maßnahmen müssen flugs nachgeholt werden. 
Das Projekt muß strukturell überarbeitet werden, weil sich Anzahl und Reihenfolge von 
Maßnahmen neu gruppieren. Auch die finanziellen Ressourcen und die Tatsache ihrer 
Begrenzung sind dabei ins Auge zu fassen. 
 
Natürlich ist das alles nicht angenehm. Der Abbruch eines Startversuchs ist aber immer 
noch besser als ein Absturz. 
 
Ein Beispiel in diesem Zusammenhang: häufig wird nicht bedacht, dass die Anwender 
Unterstützung brauchen, nachdem sie geschult worden sind. Wer das Coaching „on the 
job“ (i.d.R. durch erfahrenes Personal des Systemanbieters) unterschätzt, dem zerrinnt 
bald die Akzeptanz der Anwender zwischen den Fingern. 
 
Stabilisierung 
Den laufenden Betrieb der Anwendung zu stabilisieren, ist die letzte Aufgabe im Projekt. 
Hier ist wesentlich, den realen Erfolg mit dem geplanten zu vergleichen und danach die 
Dauer entsprechend anzupassen. 
 
Werden die Erfolge früher als geplant erreicht, so kann das Projekttempo erhöht werden – 
und umgekehrt. Die neuerliche Einbeziehung des Controllings in dieser Phase ist daher 
empfehlenswert. Das Ziel ist u.a., die Koexistenzphase Altsystem-Neusystem zu 
minimieren. Ideal: zu einem definierten Zeitpunkt wird die letzte Altsystem-Lizenz gelöscht. 
_________________________________________________________________________
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