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AUTOMATISIEREN 

Mit dem Translationservice 
Opendesc lassen sich über das 
Internet Daten zwischen 
unterschiedlichen CAD/CAM-
Systemen austauschen. Durch 
die Nutzung entfällt bei den 
Austauschpartnern die Instal-
lation von CAD-Systemen, es 
entstehen keine zusätzlichen 
Investitionen und laufende 
Betriebskosten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Zulieferer 
und Automobilindustrie spielt sich auf 
globaler Ebene ab. Die Anforderungen 
an den Datenaustausch steigen. Unter-
nehmen, die in enger Zusammenarbeit 
mit der Automobilindustrie entwickeln, 
nutzen das System des Kunden. Zuliefe-
rer, die in eigener Regie entwickeln und 
produzieren, nutzen ihr eigenes Kernsys-
tem und stellen die Daten in einem For-
mat zur Verfügung, in dem sie der Kun-
de benötigt. Hierfür bietet Prostep, 
Darmstadt, Zulieferern und ihren Auf-
traggebern im Internet einen Translati-
onservice an. Das Konvertieren der CAD-
Daten erfolgt automatisiert entspre-
chend der individuellen Anwendungs-
umgebung des jeweiligen Automobil-
herstellers oder Zulieferers. Da Konver-
tieren und Übermitteln der CAD-Daten 
vollständig internetgestützt abgewickelt 
werden, reduziert sich laut Anbieter der 
damit verbundene Zeitaufwand erheb-
lich. Der Online-Datentransfer und die 
standardisierte Kommunikation via 
E-Mail sollen kurze Reaktionszeiten, au-
tomatisierte Prozesse und eine hohe Ver-
fügbarkeit gewährleisten. Spitzenlasten 
lassen sich mit dem Service flexibel 

Online-CAD-Translationservice für Automobilindustrie und Zulieferer 

Automatisiert und 
individuell 

bewältigen. Außerdem werden Kon-
strukteure von fachfremden Anforde-
rungen entlastet und können sich so auf 
ihre eigentlichen Aufgaben konzentrie-
ren. Die Kosten für den Service sind auf 
Grund der Ressourcen basierten Abrech-
nung transparent und bereits vor Auf-
tragserteilung bekannt. Inhalt der 
Dienstleistung und Design des Web-
zugangs sind voneinander getrennt. So 
kann der Anwender den Konvertie-
rungsdienst in die eigenen Unterneh-
mensprozesse und Kommunikations-
strukturen einbinden. 

Transparenter und sicher 

Ein im Internet ausgelöstes Registrie-
rungsverfahren ermöglicht dem Anwen-
der den Zugang zum Interface des Trans-
lationservice. Die zu konvertierenden 
CAD-Daten lädt er per Upload auf den 
Applikationsserver, wonach er die ge-
wünschte CAD-System-Quell-Ziel-Kom-
bination und die Dateninhalte auswählt. 

Nach Start der Konvertierung kann sich 
der Anwender über den Status seines 
Konvertierungsprozesses informieren, 
zusätzlich wird er online über den Fort-
schritt und die Kosten der Konvertierung 
unterrichtet. Nach Abschluss des Prozes-
ses kann er die in das gewünschte Ziel-
format konvertierten CAD-Daten via 
Download zurückholen. 
Das Registrierungsverfahren basiert auf 
einem Formular im Internet, das der Inte-
ressent ausfüllen muss. Auf Grund des 
Registrierungswunsches wird mit dem 
Kunden ein Vertrag geschlossen, der al-
le wesentlichen Informationen und Be-
dingungen für das Benutzen des Service 
enthält. Der Kunde hat dann über den 
Webserver einen gesicherten Zugang. 
Dies soll gewährleisten, dass jeder Kun-
de nur Zugriff auf seine eigenen Daten 
hat. Das Benutzen der Applikation sowie 
der Up- und Download sind durch eine 
verschlüsselte SSL-Verbindung ge-
schützt. Die Konvertierungen werden 
durch von Prostep entwickelte CAD-

Der Internet-Translationservice konvertiert die CAD-Daten entsprechend der individuellen  
Anwendungsumgebung des jeweiligen Automobilherstellers oder Zulieferers. 
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Der Bediener lädt die zu konvertierenden 
CAD-Daten per Upload auf den Applikations-
server, wählt die gewünschte CAD-System-
Quell-Ziel-Kombination und die Dateninhalte 
aus und startet die Konvertierung; nach de-
ren Abschluss kann er die CAD-Daten via 
Download zurückholen. (Bilder: Prostep)

Datenaustausch-Kopplungen durch-
geführt. Diese auf den neutralen, welt-
weiten Standards Step und Iges basie-
renden Kopplungen entsprechen dem 
Stand der Datenaustausch-Technik. 
Um den Datentransfer zu beschleuni-
gen und die Datensicherheit zu erhö-
hen, gibt es den Konvertierungsdienst 
jetzt auch im European Network 
eXchange ENX, das ist ein europäisches 
Branchennetz für die Automobilindus-
trie, das auf der IP-Technologie des 
Internets basiert und den autorisierten 
Netzteilnehmern verschlüsselte VPN 
(Virtual Private Networks)-Verbindun-
gen mit hohen Bandbreiten zur Ver-
fügung stellt. Voraussetzung ist, dass 
die Kunden über den ENX-Provider eine 
entsprechende VPN-Verbindung ein-
richten lassen. Der Anbieter des Kon-
vertierungsservice verspricht sich von 
ENX eine stärkere Automatisierung des 
Konvertierungsprozesses, so dass er 
den Kunden die Dienstleistung in 
Zukunft kostengünstiger bei gestiege-
ner Prozessqualität anbieten kann. 

Einbindung von Catia V5 

Automobilzulieferer, die Catia V5 ein-
setzen oder an Fahrzeugprojekten be-
teiligt sind, bei denen die neue Version 
der CAD-Software zum Einsatz kommt, 
können ebenfalls den Online-CAD-
Translationservice in Anspruch neh-
men. Der Service unterstützt sowohl 
das Umwandeln von Catia V5-Model-
len in andere Datenformate als auch 
das Umwandeln von CAD-Daten aus 
anderen Systemen in Catia V5. Der An-
bieter hat die neue Version der CAD-

Software in die Konvertierungsprozesse 
zu Pro/Engineer und Unigraphics imple-
mentiert und arbeitet derzeit an der 
Kopplung zu den CAD-Systemen Me-
chanical Desktop, I-Deas und Solid-
works. Der Translationservice unter-
stützt auch das Konvertieren von Catia 
V5-Daten in das V4-Format und umge-
kehrt, was vor allem für Automobil-
zulieferer interessant ist, die nicht die-
selbe Version wie ihre Auftraggeber 
einsetzen. Die mit der Version 5 aus-
gegebenen V4-Daten sind nämlich 
nicht vollständig identisch mit den 
original in Catia V4 erzeugten Daten. 
Durch den Einsatz eines Content-Ma-
nagement-Systems hat der Anbieter 
den Inhalt der Dienstleistung und das 
Design des Webzugangs voneinander 
getrennt. So haben große Anwender 

jetzt die Möglichkeit, dem Konvertie-
rungsdienst ein firmenspezifisches Aus-
sehen zu geben, um ihn nahtlos in ihre 
Unternehmensprozesse und Kommuni-
kationsinfrastrukturen einbinden und 
in dieser Form auch ihren Entwicklungs-
partnern zugänglich machen zu kön-
nen. Hierdurch eröffnet sich die Mög-
lichkeit, den Konvertierungsdienst in ei-
genständige Engineeringportale als 
Leistungsangebot zu integrieren.  bot 
      


