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EINFÜHRUNG
Maschinenbauingenieure haben einen der tollsten Berufe der Welt. Neue Dinge zu erfinden und Probleme zu lösen 

braucht Intelligenz und Kreativität. Aber es macht nicht immer Spaß, und es ist auch nicht immer einfach. Sogar Batman 
muss hin und wieder mal einfach nur Bruce Wayne sein. Es gibt eine Reihe sehr wichtiger Tätigkeiten, die aber leider 
häufig als uninteressant, mühsam oder auch ineffizient angesehen werden – also das genaue Gegenteil von dem, auf 

das sich Konstrukteure bei ihrem Job jeden Tag aufs Neue freuen. Wir müssen also herausfinden, welche Tätigkeiten als 
mühsam betrachtet werden, woher die Abneigung kommt, und dann eine Lösung suchen. Das sollte uns gelingen,  

denn schließlich sind wir Ingenieure ja Experten beim Lösen von Problemen.
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Konstruktionsprüfungen sollen sicherstellen, dass 
Konstruktionen spezifischen Anforderungen entsprechen. 
Diese Anforderungen können sich auf das Produkt beziehen 
oder auf das Projekt und können je nach Kunden sehr 
unterschiedlich ausfallen. In manchen Fällen gehören 
Konstruktionsprüfungen fest zur Unternehmenspolitik oder 
sind sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Konstruktionsprüfungen
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Produkteigenschaften – Der Kunde erwartet, dass 
das Produkt die Eigenschaften besitzt, mit denen 
es vermarktet wird.

Qualität – Verwendete Materialien, Aussehen, 
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit beeinflussen die 
wahrgenommene Qualität des Produkts.

Herstellbarkeit – Die Herstellbarkeit eines 
Produkts erfordert eventuell Anpassungen an der 
Konstruktion.

Umwelt/Nachhaltigkeit – Compliance-Regeln und 
Vorschriften sind genau zu berücksichtigen, was 
Auswirkungen auf die Konstruktion haben kann.

Damit alle Projektbeteiligte die Möglichkeit 
bekommen, ihre Ideen einzubringen und um 
sicherzustellen, dass die Konstruktion die 
Erwartungen erfüllt und den Spezifikationen 
entspricht:

Damit Spezialisten aus unterschiedlichen 
Fachgebieten potenzielle Probleme erkennen können:

Verstöße gegen Compliance-Regeln oder 
behördliche Auflagen können frühzeitig im 
Prozess identifiziert werden, um Strafen im 
Vorhinein zu vermeiden.

Konstruktionsprobleme können noch vor 
Produktionsbeginn erkannt werden, sodass die 
Rentabilität des Produkts sichergestellt wird.

WARUM MACHEN WIR ES? 
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Objektive, rechnerisch begründete 
Konstruktionsprobleme

Diese Art von Kritik ist wohl am leichtesten 
wegzustecken. Weil die Mathematik und die 
Naturwissenschaften nicht lügen, kann es 
immer wieder vorkommen, dass Dinge neu 
berechnet werden müssen. 

Kritik von Kollegen ist ein notwendiges Übel. Das Feedback von Kollegen fällt für gewöhnlich in eine von drei Kategorien:

Niemand mag es, kritisiert zu werden. Niemand will vor seinen Kollegen bloßgestellt werden. In 
Konstruktionen steckt immer auch ein persönlicher Beitrag, dessen Wert von anderen manchmal nicht 
genauso wahrgenommen wird wie von einem selbst. Auch führen Konstruktionsprüfungen häufig zu 
Änderungen in letzter Minute, was es noch schwieriger macht.

Persönliche Präferenzen oder 
Fragen des Geschmacks

Diese Art von Feedback sollte man nicht zu 
nah an sich heranlassen. Änderungen an 
Aussehen, Farbe und Oberfläche können 
überflüssig erscheinen und auch Ihrem 
persönlichen Geschmack widersprechen. 
Sich damit abzufinden erfordert eine dicke 
Haut, aber auch Toleranz.

Änderungen in letzter Minute 

Die Probleme, die bisher nicht erkannt 
wurden, lösen sich nicht einfach in Luft auf. 
Jetzt wird möglicherweise eine ganze Reihe 
unnötiger Nacharbeiten notwendig, und alle 
Beteiligten beginnen damit, sich gegenseitig 
die Schuld für die Unachtsamkeit 
zuzuweisen.

WARUM MÖGEN WIR ES NICHT? 
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Erkennen Sie wichtige Anforderungen so früh wie möglich

Niemand wünscht sich eine schwierige Konstruktionsprüfung. Legen 
Sie sich einen Plan zurecht und machen Sie den Vorgang einfach und 
wiederholbar. Vergessen Sie nicht, dass jeder in dieser Besprechung 
aus einem konkreten Grund da ist. Je mehr Sie um Vorschläge und 
Feedback bitten, umso weniger Fragen werden Sie im späteren Verlauf 
erhalten.

Strahlen Sie Selbstbewusstsein und Vertrauen aus

Bleiben Sie unvoreingenommen und denken Sie daran, dass die 
Personen in der Besprechung das Recht auf eine eigene Meinung 
haben, die gegebenenfalls auch Rückschlüsse auf die Meinung des 
potenziellen Kunden liefern kann. 

Führen Sie die anderen durch den Prozess 

Hören Sie aufmerksam zu, machen Sie sich Notizen und informieren 
Sie die Beteiligten nach der Besprechung, ob Sie ihre Vorschläge 
aufgreifen konnten oder nicht.

Antizipieren und akzeptieren Sie die vorgeschlagenen 
Änderungen 

Ihr Einfühlungsvermögen gestattet es Ihnen, auf entstehende 
Situationen richtig zu reagieren.

WIE KÖNNEN WIR ES BESSER MACHEN?
Stellen Sie Fragen frühzeitig und führen Sie eine Liste mit geforderten Änderungen, die jederzeit 
einsehbar ist.
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Es gibt kein großartiges Produkt, das von einer Person 
allein entwickelt wurde. Zusammenarbeit macht nicht 
nur Sie besser, sondern auch Ihre Produkte und damit Ihr 
Unternehmen.

Zusammenarbeit
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Bei der Zusammenarbeit dreht es sich um die Arbeit mit internen und externen Fachleuten aus verschiedensten Bereichen 
und mit unterschiedlichen Datenmaterialien. Manchmal sehen vier Augen mehr als zwei; sie können leichter Fehler finden 
und das Ergebnis verbessern. Ein anderes Mal besteht die Zusammenarbeit darin, dass Sie mit Ingenieuren im Büro 
nebenan oder am anderen Ende der Welt gemeinsam eine komplexe mechanische Baugruppe entwickeln. 

Die Reduktion der Anzahl der Konstruktionszyklen und die schnellere Markteinführung von Produkten erfordern eine enge 
Zusammenarbeit, bei der einige Entwicklungsaufgaben gleichzeitig ausgeführt werden.

WARUM MACHEN WIR ES? 
Kommunikation ist für das Erstellen großartiger Produkte besonders wichtig. Je mehr Meinungen in eine 
Konstruktion einfließen, umso wahrscheinlicher werden Sie neue Ideen oder Verbesserungen entdecken, 
auf die Sie selbst nicht gekommen wären.
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WARUM MÖGEN WIR 
ES NICHT? 

Erzwungene Gruppenarbeit versetzt uns zurück in die 
Schulzeit. Ständig schaut uns jemand über die Schulter und 
überwacht jeden Mausklick. 

Die zusätzliche Mühe, die wir aufgrund der Zusammenarbeit 
auf uns nehmen, erscheint uns oft sinnlos. 

Die Rücksichtnahme auf die Ideen anderer kann unsere 
eigene Arbeit verlangsamen, mitunter sogar ohne etwas 
Brauchbares zur Konstruktion beizutragen. Und wenn die 
Kollegen auch noch mit einer anderen Software arbeiten als 
Sie, kann das Importieren und Konvertieren von Modellen 
rasch sehr kompliziert und sehr zeitintensiv werden.
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Stellen Sie sich nicht in den 
Weg!

Seien Sie aufmerksam, hören Sie zu 
und stellen Sie Fragen, die wertvolle 
Beiträge liefern können.

Das Timing ist wichtig.

Wenn andere Personen zu früh einbezogen 
werden, kursieren sehr schnell zu viele 
Meinungen. Das führt zu Frustration 
und stört die Harmonie im weiteren 
Konstruktionsprozess.

Wenden Sie sich hingegen zu spät an Ihre 
Kollegen, werden eventuelle Probleme 
oft erst sehr spät erkannt. Die Folge: 
Nervosität und Panik.

Kommunizieren Sie nicht nur per 
E-Mail.

Gewähren Sie Ihren Kollegen über CAD- 
Datenaustausch Zugriff auf vereinfachte 
Dateien. So können Sie Ihr geistiges 
Eigentum schützen und gleichzeitig andere 
mit den Informationen versorgen, die sie 
benötigen, um Sie zu unterstützen.

Sammeln Sie Feedback auf organisierte 
und nachvollziehbare Weise. Ein zentraler 
Ort zum Sammeln und Organisieren von 
Beiträgen vereinfacht die Integration von 
Daten aus mehreren Quellen.

WIE KÖNNEN WIR ES BESSER MACHEN?
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Erstellung von Zeichnungen 
und Fertigungsanweisungen
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Zeichnungen und Fertigungsanweisungen ermöglichen es Projektmitarbeitern, die nicht Teil der Entwicklungsabteilung 
sind, auf benötigte Informationen zuzugreifen; das sind zum Beispiel 2D-Ausdrucke oder Montage-/
DemontageAnweisungen für Fertigung und Service oder andere technische Dokumentationen. 

Mit dieser Art von Daten beziehen Sie auch Fachleute ein, die keinen Zugang zu einem CAD-System haben und für ihre 
Arbeit auch nicht brauchen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Einkaufsabteilung, deren Mitarbeiter zwar nicht alle Daten 
und Formeln benötigen, jedoch auf die Stücklisten und Maße zugreifen müssen, um sicherzustellen, dass die richtigen 
Materialien und Zukaufteile beschafft werden.

In bestimmten Fällen sind 2D-Zeichnungen und Servicehandbücher als Teil der Lieferung an den Endkunden vorgeschrieben. 
Und auch für Konstruktionsprüfungen erwarten die meisten eine Bereitstellung von 2D-Zeichnungen.

WARUM MACHEN WIR ES? 
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In vielen Fällen wird die Produktentwicklung aufgehalten durch die Erstellung von Zeichnungen und anderen Dokumenten, 
denn dabei handelt es sich um einen langwierigen manuellen Prozess, bei dem kreative Energie und wertvolle Zeit von der 
Produktentwicklung auf eine bürokratische Tätigkeit umgeleitet werden.

Aber auch die Zeichnungen und Dokumente können Probleme verursachen. 2D-Ansichten von komplexen 3D-Modellen 
können leicht falsch interpretiert werden, was zur Folge hat, dass wir wertvolle Zeit mit dem Empfänger der Zeichnungen 
verbringen müssen, um wichtige Details zu klären.

WARUM MÖGEN WIR ES NICHT? 



WIE KÖNNEN WIR ES 
BESSER MACHEN?
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Liefern Sie das 3D-Modell als verbindliche Information oder 
als Ergänzung zu den Zeichnungen mit. Die meisten CAD-
Anbieter stellen Datei-Viewer bereit, mit denen 3D-Modelle 
angezeigt werden können. Andernfalls können Sie auch auf ein 
universelles Format wie 3D PDF zurückgreifen. Das Risiko einer 
falschen Interpretation oder menschlicher Fehler können Sie 
reduzieren, indem Sie das 3D-Modell als verbindliche Quelle 
für Daten und Bemaßungen nutzen.

Automatisieren Sie den Dokumentationsprozess so weit 
wie möglich und denken Sie daran, all Ihre verfügbaren 
Ressourcen einzusetzen. Wenn die 3D-Konstruktion 
abgeschlossen ist, kann auch durchaus ein Praktikant oder 
Auszubildender mit der Erstellung der Dokumentation 
beauftragt werden.

3D-Konstruktionen bieten weniger Raum für falsche 
Interpretation.
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Proaktives Handeln und die richtigen Tools vereinfachen 
den Arbeitsablauf.

Datenmanagement
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Das Datenmanagement ist der andauernde Prozess des Pflegens von 
Konstruktionsdaten und von zugehörigen Entwicklungsdaten in einem 
geordneten und durchsuchbaren Speicher. Ein proaktiver Ansatz für das 
Datenmanagement bewahrt die Datenintegrität und stellt sicher, dass 
die Daten gespeichert, gesichert und am richtigen Speicherort abgelegt 
werden.

Änderungsverwaltung ist wichtig, um zu vermeiden, dass Dateien 
verloren gehen oder überschrieben werden. Der Verlust von Zeit und 
Geld, den falsche oder veraltete Konstruktionen mit sich bringen, 
kann beträchtlich sein. Das Fehlen von Datenmanagement kann auch 
zu unnötiger Mehrarbeit führen, wenn eine bereits existierende aber 
momentan nicht auffindbare Konstruktion neu erstellt werden muss.

Jeder Tag, den Sie mit sinnvollem Datenmanagement verbringen, 
spart mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als doppelt so viel Zeit im 
Konstruktions- und Entwicklungsprozess.

WARUM MACHEN WIR ES? 
Kluges Datenmanagement ermöglicht die schnelle und einfache Wiederverwendung von Daten.



“ ”
Ein Viertel der befragten Unternehmen gab an, dass ihr  

technisches Personal umgerechnet etwa einen Tag pro Woche (20 %) 
mit nicht wertschöpfenden Datenmanagement-Aufgaben verbringt.

                                                                            Studie von Tech-Clarity

Das Produktdatenmanagement gilt oft 
fälschlicherweise als Zeitverschwendung. 
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WARUM MÖGEN WIR ES 
NICHT? 

Wir gehen davon aus, dass das Datenmanagement eigentlich 
ein automatisierter Prozess sein sollte und nicht aus einem 
endlosen Kreislauf von Ein- und Auschecken bestehen muss.

Eine weitere Fehlerquelle ist die manuelle Eingabe von 
Stücklisten-Informationen in CAD- oder ERP-Systeme.
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Eine von Tech-Clarity durchgeführte Studie ergab, dass weltweit 
führende Unternehmen der Fertigungsindustrie im Vergleich zum 
Durchschnitt mit 30 % höherer Wahrscheinlichkeit PDM- oder PLM-
Systeme (Product Lifecycle Management) für die Verwaltung ihrer 
Konstruktionsdaten einsetzen.

Ist das Datenmanagementsystem erst einmal eingerichtet, müssen 
Sie nicht länger Ihre Zeit damit vergeuden, mühsam nach benötigten 
Dateien zu suchen oder Konstruktionsdateien manuell zu kopieren, 
um sie in neuen Projekten wiederverwenden zu können. Und da Sie 
stets wissen, wer an was arbeitet, ist auch die Gefahr geringer, dass 
Dateien versehentlich geändert oder überschrieben werden.

Die Integration von Datenmanagement in nachgelagerte Prozesse 
wie der Stücklistengenerierung kann die zeitaufwendige und 
fehleranfällige wiederholte Eingabe von Daten vermeiden.

WIE KÖNNEN WIR ES BESSER MACHEN?
Mit einem Datenmanagementsystem reduzieren Sie deutlich Ihren derzeitigen administrativen Aufwand.
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Ein Änderungsauftrag ist ein Prozess, bei dem alle an der 
Konstruktion vorzunehmenden Änderungen dokumentiert 
und von dazu berechtigten internen und externen Personen 
genehmigt werden.

Änderungsaufträge
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Das Dokumentieren von Änderungen an einer 
Konstruktion reduziert Fehler und ermöglicht die 
schnellere Implementierung der Änderungen. Einige 
Änderungsaufträge führen zu Kosteneinsparungen; mit 
einer effektiven Verwaltung der Änderungsaufträge 
können diese Änderungen schneller implementiert 
werden.

Ordnungsgemäß implementierte Änderungsaufträge 
stellen sicher, dass die Änderungen keine neuen 
Probleme hervorrufen. Werden Änderungen ohne einen 
ordnungsgemäßen Änderungsauftrag umgesetzt, kann 
es zu einem durchaus vermeidbaren Domino-Effekt 
und somit zu größeren Problemen und höheren Kosten 
kommen.

WARUM MACHEN WIR ES? 
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„Änderung“ ist ein unschönes Wort, insbesondere wenn 
diese Änderung unerwartet kommt und die kreative 
Konstruktionsphase stört.
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In vielen Fällen müssen bei Änderungen Kompromisse eingegangen 
werden. In frühen Phasen des Konstruktionsprozesses können 
diese einfacher umgesetzt werden, wohingegen Änderungen immer 
schwieriger werden, je näher der Einführungstermin des Produkts 
rückt.

Meist betreffen Änderungsaufträge mehrere Bauteile, da auch 
zugehörige oder verbundene Komponenten analysiert werden 
müssen, um herauszufinden, ob an diesen ebenfalls Anpassungen 
notwendig sind. Auch nachgelagerte Daten, die bereits erstellt 
wurden, müssen mit großer Wahrscheinlichkeit aktualisiert werden.

Genehmigte Änderungen müssen in verschiedene Systeme 
übernommen werden, etwa CAD, ERP und möglicherweise noch viele 
andere.

WARUM MÖGEN WIR ES 
NICHT? 



21

Teileverwendungsnachweis

Lassen Sie automatisch einen 
Teileverwendungsnachweis generieren, 
um festzustellen, wo welche Bauteile 
verwendet werden.

Berechnung und Simulation

Simulieren Sie die Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Änderungen, 
um das Auftreten neuer Probleme zu 
verhindern.

WIE KÖNNEN WIR ES BESSER MACHEN?

Schneller Prozess für kleine Änderungen

Denken Sie über die Implementierung eines 
vereinfachten Ablaufs für solche Änderungen 
nach, die nur kleinere Auswirkungen haben, um 
den Verwaltungsaufwand zu minimieren und den 
Prozess zu optimieren.

Automatisierung

Nutzen Sie das Datenmanagement, um den 
Prozess des Aktualisierens aller nachgelagerter 
Daten zu automatisieren und so Mehraufwand zu 
vermeiden.



FAZIT
Es gibt so einiges, das Maschinenbauingenieure nicht unbedingt gern erledigen. Dazu zählen auch fünf Tätigkeiten, die für Ihr 

Unternehmen äußerst wichtig sind und entsprechender Aufmerksamkeit bedürfen: 

Konstruktionsprüfung | Zusammenarbeit | Erstellung von Zeichnungen und Fertigungsanweisungen |  
Datenmanagement | Änderungsaufträge

Ihre Zeit verbringen Sie am besten mit den Tätigkeiten, die dem Produkt einen Mehrwert für den Kunden hinzufügen. Entwickeln 
Sie Ideen, mit denen das Produktverhalten verbessert oder Ihre Produkte erschwinglicher werden. Durch das Identifizieren und 

Eliminieren von unnötigem Arbeitsaufwand an allen anderen Stellen können Sie sicherstellen, dass Sie sich auf die Aufgaben 
konzentrieren, die die größten positiven Auswirkungen haben.
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