business Management interner CAD-Richtlinien

Standards im Blickpunkt
CAD-Unternehmensstandards nehmen in
der heutigen Zeit einen immer größeren
Stellenwert ein. Die nahtlose Integration der
CAD-Daten von Auftragnehmern ist eine
echte Herausforderung für Unternehmen,
die auf konforme Daten laut internen CADRichtlinien angewiesen sind. Die Software
CADconform nimmt sich dieser Königs
disziplin an und bringt beide Parteien
zusammen. Von Sascha Schenk

E

ine Vielzahl von Unternehmen hat sie
bereits entwickelt: CAD-Unternehmensstandards, die in Form einer CAD-Richtlinie
für die interne und externe CAD-Bearbeitung
genutzt werden. Diese Richtlinien werden
nach Auftragsvergabe per PDF mit an den
Auftragnehmer übermittelt und sind für die
Datenerfassung zwingend einzuhalten. So
regeln sie die Einzelheiten zur Erstellung von
CAD-Zeichnungen im Blick auf die zu verwendenden Layer, Schriften, Schriftgrößen, Textstile, Linientypen, Linienstärken, Bemaßungsstile, Symbole und sonstigen Vorgaben.
Soweit die Theorie und primär eine runde Sache, doch das Umsetzen der Anforderungen und das Überprüfen auf Einhaltung

Die CADconform Toolboxen.
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der Standards stellt in der Realität eine echunternehmen, von Unternehmen aus dem
te Herausforderung dar. So werden in einer
Bereich Transport und Verkehr wie Flughäzeitintensiven Fleißarbeit die Vorgaben in
fen und Verkehrsbetrieben, der Industrie
AutoCAD eingepflegt, und im Anschluss
und anderen Branchen. Sie alle haben
wird versucht, die Daten möglichst fehlererkannt, dass man mehr tun muss, um die
frei zu erfassen. Doch wie lässt sich sicherCAD/Engineering-Prozesse in einer sicheren
stellen, dass die Daten auftragnehmer- und auftraggeberseitig auch tatsächlich
den Vorgaben entsprechen?
Stichprobenartige visuelle
Kontrollen finden hierbei
statt. Viele Auftraggeber
behalten es sich vor, die bei
ihnen zusätzlich entstandenen Aufwendungen wegen
der Abgabe fehlerhafter
CAD-Daten dem Auftragnehmer zu berechnen.
Somit ist es selbstverständlich im Sinne eines jeden
Auftragnehmers, Fehler tunlichst zu vermeiden. Aber
auch viele Auftraggeber
haben versucht, gegenzu- Konformitätsprüfung.
steuern und stellen teilweise
zusätzlich zur CAD-Richtlinie VorlagedateiUmgebung effizient und wirtschaftlich
en (DWTs) bereit. Ein echtes Standards
steuern zu können.
Management verlangt allerdings weit
mehr…
Überblick
Viele Texterfassungsprogramme bieten seit
Weitblick
langem die Möglichkeit, Dokumente in einer
Weltweit gesehen sind es sehr viele, und
gewählten Sprache auf Rechtschreibung zu
deutschlandweit werden es immer mehr
prüfen. Wörterbücher liegen den Produkten
Unternehmen, die der Problematik mit
bei, die automatisch oder nach Aufforderung
einer Softwarelösung entgegenwirken. So
die Verifizierung des Dokuments vornehmen.
sprechen wir von den großen VersorgungsDabei werden Fehler markiert und Verbes-

serungsvorschläge unterbreitet. Die gleiche
Vorgehensweise kann man auch auf das CADStandards-Management anwenden, wobei
eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen
bereitstehen muss. Dazu gehört unter anderem die Echtzeit-Generierung von Zeichenmenüs aus der Standards-Datenbank, die
Überprüfung von mehreren Zeichnungen im
Batch-Verfahren, ein manipulationssicheres
Wasserzeichen als Bestätigung der hundertprozentigen Einhaltung der Standards, detaillierte Reports mit sämtlichen enthaltenen
Elementen und die nahtlose Integration der
Auftragnehmer in die Prozesskette. Die CADRichtlinien lassen sich dabei auf einfache
Weise implementieren, sei es aus XLS- oder
CSV-Dateien, aus konformen Zeichnungen,
Bibliotheken sowie vielen weiteren Importoptionen – oder einfach manuell.
Ablauf der Standardisierung.

Einblick
Unter dem Oberbegriff CADconform stellt
die Corporate Montage Europe GmbH zwei
separat erhältliche Softwareprodukte zur
Verfügung, die für die Erstellung, Verifizierung und Zertifizierung von Zeichnungsdateien entwickelt wurden. CADconform für
AutoCAD und CADconform für MicroStation
sichern den unternehmensweiten Qualitätsstandard durch Überprüfung von einzelnen
oder mehreren Dateien. Die Lösung stellt
eine Vielzahl an Varianten bereit, um nicht
nur den Unternehmensstandard zu implementieren, sondern auch, um dafür zu sorgen, dass dieser eingehalten wird. Dies
macht zeit- und kostenintensive manuelle

Zeichenmenü.

Prozesse während und nach Abschluss einer
Projektphase überflüssig. Hierbei wird ein
ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der auch die
Elemente aus AutoCAD- oder MicroStationZusatzapplikationen nicht außen vor lässt.
Ferner können die Standards der CAD-Plattform A auf die der CAD-Plattform B durch
eine in der Software enthaltene Zuweisungs
tabelle übertragen werden.

Durchblick
Die Corporate Montage Europe GmbH befasst
sich mit dem Thema Data Lifecycle Management. Dazu gehören neben dem Geschäftsbereich CAD/Engineering die Schwerpunkte
Standards Management, Digital Output
Management sowie das Dokumenten- und
Content Management. Um dieses Segment
bedienen zu können, wurden strategische
Partnerschaften mit Unternehmen initiiert,
die mit ihren Lösungen für eine nachhaltige Steigerung der Prozessabläufe und eine
nachweisbare Verbesserung der Wirkkraft
stehen. So wurden unter anderem Partnerverträge mit den Unternehmen Autodesk,
Bentley Systems, der ELO Digital Office
GmbH, der Hewlett-Packard GmbH, der
Microsoft Deutschland GmbH und der Océ
Deutschland GmbH unterzeichnet. Die
Erfahrungen von Corporate Montage, was
die Soft- und Hardwarelösungen der
genannten Hersteller betrifft, bilden dabei
die Basis für eine optimale Unterstützung
im Blick auf Beratungs- und Integrationsdienstleistungen. 	
(anm) 
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