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Des Kaisers neue Kleider: 
Von 3D-CAD nach 3D-CAD, 

von PDM nach PDM 
 
Zur Einführung 
Die Geschäftsführung gibt grünes Licht für ein Projekt. Die Umsetzung wird delegiert. 
Problematisch dabei: Einzelheiten der Umsetzung liegen unterhalb der 
„Wahrnehmungsgrenze“ von Geschäftsführern. Eine Kontrolle ist allenfalls über Zahlen 
denkbar. Die folgende Geschichte ist wahr, und sie ist kein Einzelfall. 
 

 

 
 

Situation 
Ein Maschinenbauer in Nordrhein-Westfalen hatte vor 5 Jahren mit 3D-CAD begonnen. 
Jahre zuvor war ein PDM-System (PDM=Produktdaten-Management) eingeführt worden. 
Inzwischen hatte das Unternehmen expandiert. Anfangs gab es einen einzigen 
Entwicklungsstandort. Im Laufe der 5 Jahre waren zwei hinzugekommen.  
 
Der Anbieter des CAD-Systems hatte angekündigt, nach etwa 4 Jahren das eingesetzte 
3D-System vom Markt zu nehmen. Eine CAD-Systemauswahl war darum angesagt – und 
die Planung eines Wechsels von 3D-alt zu 3D-neu. Das aber war nicht der alleinige Grund 
für die Kontaktaufnahme zu uns. 
 
Unbehagen 
Dr. Herdegen war der Sprecher der Geschäftsführung. Er hatte damals alle Aktivitäten 
delegiert: zuerst Einführung PDM, dann 3D-CAD. Hausinterne Spezialisten und ein 
größeres Systemhaus waren betraut mit der Einführung.  
 
Über die Jahre aber wuchs bei Dr. Herdegen ein unangenehmes Gefühl. Die 
Erfolgsmeldungen aus bestimmten Quellen standen im seltsamen Gegensatz zu den 
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betriebswirtschaftlichen Zahlen. Die Effizienz, also das Verhältnis von Aufwand und 
Ergebnis, nahm stetig ab. Die Rechtfertigungen für Mißstände und zusätzliche Ausgaben 
wurden immer undurchsichtiger („Fachchinesisch“). Irgendwann beschlich die 
Geschäftsführung das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt.   
 
Wir erhielten den Auftrag, der Sache auf den Grund zu gehen. Auf den ersten Blick 
erschien alles so wohlgeordnet, wie es in den Interviews zu Beginn dargestellt wurde. Alle 
drei Lokationen waren über das High-End-PDM-System integriert. Alle Konstrukteure 
(knapp 50) an allen Standorten arbeiteten mit 3D-CAD. Respekt, Respekt... 
 
Klarheit 
Der zweite, tiefere Blick ergab sich nach Besuchen der ausländischen Standorte. Es war 
insofern ein tieferer Blick, als er einen tiefen Abgrund offenbarte.  
 
Das PDM-System verwaltete nicht etwa 3D-Konstruktionen (Modelle und abgeleitete 
Zeichnungen) sondern Neutralformate von freigegebenen Zeichnungen. Für diesen Zweck 
ist ein PDM-System die sprichwörtliche Kanone, mit der auf Spatzen geschossen wird. 
 
Man kam aus dem Staunen nicht heraus. Auf die Frage, wie denn die 3D-Modelle mit den 
abgeleiteten Zeichnungen standort-übergreifend verwaltet wurden, kam die Antwort: gar 
nicht. An jedem Standort werde statt dessen ein separates Verwaltungssystem betrieben. 
Ja wirklich: drei zusätzliche, andere PDM-Lösungen und – CAD-Bestände!  
 
Parallel dazu lief das standortübergreifende High End-PDM-System an den 3 Lokationen – 
übrigens mit sechsstelligen jährlichen Kosten. Weitere Recherchen ergaben: in alter 
Frische lief noch das 2D-System, das vor 5 Jahren abgelöst worden war.  
 
Also waren insgesamt 2 CAD-Systeme und 4 PDM-Systeme (ein großes, drei kleinere) im 
Einsatz. Sollzustand aber war: ein CAD-System und ein PDM-System. 
 
Problem 
Die Konstrukteure arbeiteten standort-übergreifend: an einem Standort wurde entworfen, 
an einer anderen Lokation die Entwürfe zu Werkstattzeichnungen detailliert. Auch 
paralleles Arbeiten (2 oder 3 Standorte detaillieren gleichzeitig) gehörte zur Arbeitspraxis.  
 
Und das alles mit 4 voneinander isolierten PDM-Beständen! Allein der Umsicht und dem 
Bienenfleiß der Konstrukteure war es zu verdanken, daß die Katastrophe noch nicht 
hereingebrochen war.  
 
Denn die Konstrukteure mußten sehr oft sehr große Datenmengen zwischen den 
Standorten transferieren und – viel schlimmer! – versionieren, aktualisieren und nach jedem 
Transfer die Zugriffsberechtigungen umschalten. Hinzu kamen Schwierigkeiten bei der 
Datenübertragung.    
 
Dieser manuelle Datenabgleich absorbierte bereits 30-40% der wertschöpfenden Tätigkeit 
des Personals – mit steigender Tendenz. Der organisatorische Kollaps war nur noch eine 
Frage der Zeit. 
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Neues CAD-System, neues PDM-System 
Eine Neuorientierung bei CAD und PDM (jeweils System und Anbieter) war Bestandteil des 
Projekts. Die Evaluierung und die Auswahl der Systeme erfolgten erst nach der 
Konzeptentwicklung. Dazu gehörte die standortübergreifende Verwaltung der CAD-Modelle 
und Zeichnungen („Multi-Site“). Die Integration mit ERP (Enterprise Resource Planning) war 
ein weiterer Punkt des Konzepts.  
 
Umsetzungsplan 
Die Umsetzungsplanung ergab nicht etwa, daß die Umstellung auf das neue 3D-System 
der Problemkern war. Als die wichtigste und schwierigste Arbeit wurde die Bereinigung der 
3D-Bestände erkannt.  
 
Die Herausforderung war: Zusammenführen der Versions- und Änderungsstände von ca. 
90.000 CAD-Objekten aus den drei isolierten Beständen in einen gemeinsamen und 
aktuellen Bestand aus Modellen und Zeichnungen. Die Ergänzung um die Neutralformate 
aus dem vierten Bestand stellte ein eher kleines Problem dar.   
 
Umsetzung: steinig 
Die Durchführung beanspruchte gut 8 Monate, obwohl Software-Tools eingesetzt wurden. 
Danach wurde der bereinigte 3D-Bestand in das neue, standortübergreifende PDM-System 
übertragen. Jeder CAD-Anwender an jedem Standort kann damit auf jedes CAD-Objekt 
zugreifen. Dies eigentlich war der Status, den die Geschäftsführung schon seit Jahren für 
erreicht hielt...   
 
Investitionen schützen 
Auch wurden neue, hier und da sogar zusätzliche CAD-Arbeitsplätze eingerichtet. Der 
Umsetzungsplan enthielt auch an dieser Stelle ein kreatives Detail: die neuen CAD-Plätze 
wurden nicht mit der neuen, sondern mit der alten 3D-Software (desselben Anbieters) 
ausgerüstet. Diese war keineswegs veraltet und damit unproduktiv, sondern durchaus auf 
dem Stand der Technik. 
 
Und: Expertise und Routine von CAD-Anwendern sind wertvolles Kapital. Es soll über 
möglichst lange Zeit Früchte tragen. Der Übergang auf das neue CAD-System mit den 
unvermeidlichen Kapazitätseinbrüchen erfolgte daher so spät wie möglich. Diese 
unkonventionelle Strategie fand inzwischen viele Nachahmer.  
 
Delegieren und Kontrolle 
Delegieren ist eine Kunst. Noch einmal: die Geschichte ist wahr. Zur Anonymisierung 
wurde hier und da etwas verfremdet. 
 
Erst nach Jahren und Millionen Euro wurde erkannt, daß trotz positiver Berichterstattung so 
gut wie nichts effizient lief. Aber immerhin: Dr. Herdegen hat die Warnsignale verstanden 
und gehandelt. Auch darum ist er bis heute Sprecher der Geschäftsführung.  
 
Das war die moderne Fassung von „des Kaisers neue Kleider“. 
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