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Freigabe- und Änderungswesen gehören zu den kritischen Geschäftsprozessen, die maßgeblichen 
Einfluss auf die Effizienz der Produktentwicklung haben. Sie sind in jedem Unternehmen etwas 
anders organisiert, was die Abstimmung von Änderungen bei unternehmensübergreifenden Entwick-
lungsprojekten erschwert. Entweder unterstützen die Zulieferer parallel zu ihren eigenen Prozessen 
den Freigabe- und Änderungsprozess des jeweiligen Kunden oder sie müssen mit ihm zu bestimmten 
Zeitpunkten eine Vielzahl von Änderungen abstimmen. Die Unternehmen stehen dabei vor der Frage, 
wie sie änderungsrelevante Informationen unternehmensübergreifend am effizientesten kommunizie-
ren können.

Änderungen betreffen nicht nur die Bauteil-Geomet-
rie, sondern auch Materialien, Stücklisten oder Ferti-
gungsparameter. Die Unternehmen müssen deshalb 
zusammen mit Änderungsanfragen bzw. -aufträgen 
Informationen aus unterschiedlichen Quellsystemen 
und Datenbanken austauschen können, und sie wol-
len das nach Möglichkeit in einem für alle Beteiligten 
verständlichen Format tun. Sie benötigen einfach zu 
bedienende Funktionen, um die vorgeschlagenen 
Änderungen analysieren und kommentieren zu kön-
nen. Und sie möchten gegebenenfalls auch die nati-
ven CAD-Daten mitschicken, was hohe Anforderun-
gen an die Sicherheit der Lösung stellt. Idealerweise 
sollten bestimmte Informationen automatisiert in die 
Unternehmensanwendungen zurückgespielt werden, 
mit denen die unternehmensinternen Freigabe- und 
Änderungsprozesse unterstützt werden.

Die PDF-basierte Lösung
Die 3D-PDF-Technologie unterstützt unternehmens-
übergreifenden Freigabe- und Änderungsprozesse 
durch die Möglichkeit, einheitliche, PDF-basierte 
Formularvorlagen für Änderungsanfragen, -anträge 
und -benachrichtigungen zu definieren, in die alle für die Beurteilung und Durchführung der Änderung 
relevanten Informationen eingebettet werden können. 3D-Modelle, Zeichnungen, Stücklisten und an-
dere Daten können automatisch aus den jeweiligen Backend-Systemen extrahiert und wieder zurück-
gespielt werden, was eine nahtlose Integration des unternehmensübergreifenden Abstimmungspro-
zesses mit den internen Engineering-Change-Workflows erlaubt.

Freigabe- und Änderungsprozess mit 3D PDF
 

Die Nutzung der 3D-PDF-Technologie erleichtert und beschleunigt die Ab-
stimmung von Änderungen bei der unternehmensübergreifenden Zusammen-
arbeit.



www.pdfgenerator3d.com
w

w
w

.p
d

fg
e

n
e

ra
to

r3
d

.c
o

m

PROSTEP AG
Dolivostraße 11
64293 Darmstadt
Deutschland

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

www.prostep.com
infocenter@prostep.com © PROSTEP AG 2012

Der PROSTEP PDF Generator 3D unterstützt den unternehmensübergreifenden Freigabe- und 
Änderungsprozess durch folgende Eigenschaften und Funktionen:

>>  Die XML-basierte Formulartechnik erlaubt den automatisierten Import und Export von Daten in 
bzw. aus 3D-PDF-Dokumenten;

>>  3D-Modelle, Zeichnungen, Stücklisten und andere änderungsrelevante Daten werden in einem für 
alle Beteiligten lesbaren Format bereitgestellt;

>>  die Empfänger benötigen nur den Adobe Reader, um Daten visualisieren und mit Anmerkungen 
bzw. Redlinings versehen zu können;

>>  die Kommentare lassen sich in einem Dokument aggregieren und extrahieren, um den Abstim-
mungsprozess in den Backend-Systemen zu dokumentieren;

>>  die direkte Nutzung aktiver 3D-Geometrie im Adobe Reader, z.B. zur Darstellung von Abweichun-
gen zwischen zwei Versionen, erleichtert die Lokalisierung der vorgeschlagenen Änderungen;

>>  die für die Durchführung der Änderung erforderlichen CAD-Daten können direkt in die 3D-PDF-
Formulare eingebunden werden;

>>  Passwortschutz und digitale Signaturen stellen sicher, dass nur berechtigte Personen Zugang zu 
den Änderungsanfragen und -aufträgen haben, und vereinfachen unternehmensübergreifende 
Freigabeprozesse durch die Nutzung einfach oder mehrfach digital signierter PDF-Dokumente;

>>  optionale Sicherheitsmechanismen (Digital Rights Management) ermöglichen die Kontrolle der 3D-
PDF-Dokumente über den gesamten Änderungszyklus.

Die Nutzenpotentiale
Die Nutzung der 3D-PDF-Technologie erleichtert und beschleunigt die Abstimmung von Änderungen 
bei der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit. Im Einzelnen lassen sich folgende Nutzenef-
fekte feststellen:

>> Vereinheitlichung der unternehmensübergreifenden Abstimmungsprozesse;

>> enge Verzahnung mit den internen Freigabe- und Änderungsabläufen;

>>  Beschleunigung der Diskussion und Entscheidung von Änderungen;

>>  lückenlose Dokumentation der Änderungsvorschläge;

>>  Flexibilisierung des gesamten Engineering Change Managements;

>>  hoher Schutz der bereitgestellten Informationen und Daten.


