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Aus CAD- und PDM-Systemen werden 3D-PDF-Dokumente vollständig automatisiert erstellt

Die Blohm + Voss Naval GmbH (BVN) mit Sitz in Hamburg und Emden gehört zu den führenden Schiffbau-
Unternehmen. Schifffahrtunternehmen und Werften auf dem ganzen Globus profitieren von umfassendem 
Service und Expertise.

BVN unterstützt seine Kunden

>> bei Projektplanung und –management,

>> in der Konstruktion und Systementwicklung,

>> bei Beschaffung und Vertrieb und

>> im Kundendienst und bei Programmen für den Produktlebenszyklus.

Ausgangssituation
Bei der verteilten Entwicklung von Produkten 
gehört die zeitnahe und effiziente Abstim-
mung von Änderungen zwischen den Ent-
wicklungspartnern zu den größten Heraus-
forderungen – auch im Schiffbau. Bei BVN 
lag das Optimierungspotential in der Zusam-
menarbeit der Entwicklungsabteilungen für 
die Rohrleitungen und für die schiffbauliche 
Stahlkonstruktion. Hier muss unter anderem 
abgestimmt werden, an welchen Stellen Lö-
cher im Stahl – im Fachjargon „Durchbrüche“ 
– platziert werden müssen. 

Damit die Durchbrüche passend zum Verlauf der Rohrleitungssysteme im Stahl platziert werden können, 
muss die Rohrleitungskonstruktion diese bei der Stahlkonstruktion anfordern. Umgekehrt ist es erforderlich, 
dass die Rohrleitungskonstruktion ständig mit aktuellen Informationen zum Entwicklungsstand der Stahl-
strukturen versorgt wird, um überhaupt den Bedarf für Durchbrüche zu erkennen. Nur so lässt sich vermei-
den, dass die geplanten Rohrleitungen nicht mit den Stahlwänden und –decks kollidieren und damit erheb-
liche Folgekosten in der Fertigung verursachen.

Dabei gibt es zwei Probleme: das eine ist die räumliche Entfernung der Abteilungen, das andere die unter-
schiedlichen für die Konstruktion verwendeten Systeme. BVN setzt Programme von Siemens PLM Software 
ein: NX für die computergestützte Konstruktion (CAD) und Teamcenter für die Verwaltung der Konstruktions-
daten (PDM). Der Entwicklungspartner verwendet ein schiffbauspezifisches System eines anderen Herstel-
lers.

BVN suchte nach einer Lösung, mit der der jeweils aktuelle Stand der Konstruktionsdaten schnell und sicher 
mit dem Partner ausgetauscht werden kann. Die Lösung sollte beim Partner keine Investitionskosten verur-
sachen und trotzdem alle Konstruktionsdaten im benötigten Detaillierungsgrad enthalten.

Blohm + Voss Naval optimiert Fertigungsprozesse 
mit PDF Generator 3D 

„Die Experten von PROSTEP sind flexibel und praxisorientiert. Mit PROSTEP erhält 
man, aufgrund ihrer breit gefächerten Kompetenz, durchgängige Lösungen. Durch die 
maßgeschneiderte Lösung mit PDF Generator 3D können wir jetzt einen entscheidenden 
Schritt nicht nur schneller, sondern auch sicherer und zuverlässiger durchführen.“
Friedhelm Stevens, Gruppenleiter Entwicklung, Blohm & Voss Naval GmbH
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64293 Darmstadt
Deutschland

Tel.: +49 6151 9287-0
Fax: +49 6151 9287-326

www.prostep.com
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Als Technologie bot sich PDF an: eine PDF-Datei kann 2D-, 3D- und Meta-Informationen enthalten, stellt 
keine hohen Anforderungen an die Computerleistung und lässt sich mit dem kostenlosen Adobe® Reader® 
anzeigen, was keine weiteren Softwarekosten auf der Empfängerseite verursacht. Doch wie kommen die 
Konstruktionsdaten in das PDF? 
Die bisher eingesetzte Software 
soll natürlich weiterhin verwendet 
werden.

BVN überzeugte die Lösung von 
PROSTEP: Für die Erzeugung der 
PDF-Dokumente wird der 
PROSTEP PDF Generator 3D 
eingesetzt und an die bestehenden 
Systeme angebunden. Der Vorteil: 
durch seine umfassende Experti-
se und die langjährige Erfahrung 
sowohl im CAD- und PLM-Bereich 
als auch in der Automatisierung von 
Informationsprozessen mit 3D-PDF 
kann PROSTEP die komplette 
Lösung aus einer Hand anbieten. 

Das Erstellen eines PDF-Dokuments ist 
ganz einfach. Im PDM-System Teamcen-
ter werden die benötigten Informationen 
über Durchbrüche ausgewählt und, wenn 
gewünscht, ein Empfänger des Doku-
ments. Den Rest macht das System 
automatisch: relevante Geometrien 
und Metadaten werden in einem PDF-
Dokument zusammengeführt und direkt 
versendet.

Vorteile 
BVN profitiert gleich mehrfach von der Lösung: die bestehenden Systeme können weiter verwendet werden, 
die System-Infrastruktur bleibt unangetastet. Gleichzeitig können die Konstruktionsdaten (3D, Metadaten) 
in Form von 3D-PDF-Dokumenten einem wesentlichen größeren Kreis von Benutzern zugänglich gemacht 
werden. Das bedeutet

>> effizientere Nutzung der Ressourcen Konstruktionssoftware und -daten, 

>> Zeitersparnis bei der Aufbereitung von Konstruktionsdaten für nachgelagerte Prozesse,

>> Fehlerminimierung bei der Datenaufbereitung und in der Fertigung,

>> dadurch verbesserte Qualität insgesamt.

Auch Mitarbeiter sparen Zeit: in der Konstruktion lässt sich das PDF-Dokument mit den Konstruktionsdaten 
jetzt schnell erstellen und an den Dienstleister senden. Einfach im CAD-System die gewünschten Kompo-
nenten auswählen, Empfänger angeben, fertig. Das 3D-PDF wird automatisch erzeugt und versendet.

Die Verwendung der erzeugten PDF-Dokumente ist natürlich nicht auf die Konstruktion von Durchbrüchen 
beschränkt. Es sind bereits weitere Einsatzmöglichkeiten im Fertigungs- und Servicebereich für die 3D-PDF-
Technologie im Gespräch, die in absehbarer Zukunft umgesetzt werden sollen. 


