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Die Software OneSpace.net 
ermöglicht das Zusammen-
arbeiten weltweit verteilter 
Projektteams. Diese können 
konstruktionsbezogene 
Daten und Projekt-
informationen gemeinsam 
nutzen. Außenstellen, Sub-
unternehmen, Zulieferer, 
Kunden, Marketing und Ver-
trieb lassen sich so in Projekte 
einbinden. 

Zusammenarbeit in der Produktentwicklung 

Ohne Grenzen 

Vier Grundanforderungen 

Vier Grundmerkmale für so genannte 
Collaboration-Software – Collaborati-
on = Zusammenarbeit – haben sich als 
wesentlich herauskristallisiert und sind 
in der Software umgesetzt. Erstens die 
Praxisbezogenheit und Zweckmäßig-
keit: Wenn die Bedienung nicht offen-
sichtlich ist, ist diese selbst eine Hürde 
für die Zusammenarbeit; eine Stunde 
muss reichen, um sich Zugang zu den 
benötigten Tools zu verschaffen und 
deren Grundfunktionen sicher anwen-
den zu können. Weiterhin muss die 
Software erschwinglich sein: Der glei-
tende Einstieg zum Beispiel eines ein-
zelnen Projektteams oder einer Abtei-
lung muss ohne weiteres möglich sein. 
Auch ist es erforderlich, dass sich die 
Software unproblematisch einsetzen 
lässt: Wichtig sind dabei die schnelle 
Umsetzbarkeit und ein unkomplizierter 
Einstieg; die Software muss auf existie-
renden CAD-, EDM- und IT-Investitio-
nen aufsetzen und die Sicherheitsfra-
gen bei Kommunikation über das Inter-
net lösen. Auch ist es notwendig, dass 
sie auf das Konstruktionsumfeld fokus-
siert ist: Spezifische Collaboration-Tools 
sind oft auf die Kunden eines Herstel-
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lers begrenzt, und Universallösungen 
zum Beispiel für Web-Konferenzen sind 
den grafischen Anforderungen von Ent-
wicklungssystemen in der Konstruktion 
oft nicht gewachsen; Benutzer ver-
schiedener MCAD-, ECAD- und CAE-
Systeme sowie Experten aus anderen 
Bereichen müssen effektiv einbezogen 
werden können. 
Dem Anwender präsentiert sich die 
Software als eine Einheit aus drei Kern-
komponenten, die mit den gewohnten 
Desktop-Anwendungen im Microsoft 
Windows-Umfeld zusammenarbeiten 
und in Microsoft Outlook integriert 
sind. 
Im Project Workspace können die Mit-
glieder Projekte einrichten und Doku-
mente – elektronische 2-D-Zeichnun-
gen, 3-D-CAD-Modelle und anderen 
Projektdaten – in Ordnern organisieren. 
Vordefinierte Rollen für Projektmitglie-
der regeln dabei die Zugriffsberechti-
gungen. Authentifizierung und 
128-Bit-Verschlüsselung nach SSL-
Standard sorgen für Sicherheit. 
Das Meeting Center zeigt die Verfüg-
barkeit von Projektmitgliedern an, er-
möglicht das Austauschen von Nach-
richten im Projektteam – Instant Messa-
ging und Chat – und dient zur Planung 

Der Model Explorer ermöglicht das Anzeigen, 
Kennzeichnen und Messen von Modellen,  
das Drucken von 2-D-Zeichnungen und das  
Überprüfen, Schneiden und Ändern von 
3-D-Modellen. 

Im gleichen Maße, wie Unternehmen 
Stufen der Produktentwicklung und 
-fertigung auf verschiedene Standorte 
verlegt oder an Entwickler, Zulieferer 
oder Fertiger vergeben haben, wird es 
schwieriger, die Projekte im Griff zu be-
halten. Die Kernfrage besteht darin, 
wie sich auch über große Distanzen so 
wirkungsvoll zusammenarbeiten lässt, 
wie es bei Integration aller Beteiligten 
an einem Standort möglich und selbst-
verständlich ist. Die Software OneSpa-
ce.net dient dabei als Bindeglied zwi-
schen Projektteams, Partnern und Kun-
den an verschiedenen Standorten, Ex-
perten aus verschiedenen Fachberei-
chen und Benutzern verschiedener Ent-
wicklungssysteme. 
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Das Meeting Center zeigt die Verfügbarkeit von Projektmitglie-
dern an und ermöglicht das Austauschen von Nachrichten sowie 
das Planen und Durchführen von Online-Besprechungen. 

Im Modul Project 
Workspace lassen sich 
Projekte einrichten, 
Zugriffsberechtigun-
gen für Projektmit-
glieder vergeben und 
Projektdokumente in 
Ordnern organisieren. 
(Bilder: CoCreate)

und Durchführung von Online-Bespre-
chungen, auch SSL geschützt im Inter-
net. Mit Application Sharing, Markup, 
Meeting Notes, Meeting Report im PDF-
Format und Taskmanagement in Out-
look enthält es alle für ein Collaboration-
Meeting benötigten Tools. 
Der Model Explorer ermöglicht das An-
zeigen, Kennzeichnen und Messen von 
Zeichnungen und Modellen und das 
Drucken und Plotten von 2-D-Zeichnun-
gen und Überprüfen, Schneiden und 
Ändern von 3-D-Modellen. Dieses Mo-
dul arbeitet mit präzisen geometrischen 
Modellen, die zu Baugruppen zusam-
mengeführt, analysiert und auch wäh-
rend des Meetings modifiziert werden 
können, um beispielsweise Entwurfsal-
ternativen durchzuspielen und zu be-
werten. 

Praxisbeispiel Digitalkamera 

Als Beispiel soll eine neue Digitalkamera 
dienen, die sich im Markt gut verkauft. 
Aus dem meistgenannten Wunsch nach 
einer Docking Station für den einfachen 
Datenaustausch mit dem PC wurde ein 
Auftrag an die Entwicklung. 
Beim erstem Einsatz von OneSpace.net 
legt der Projektleiter zunächst das Ka-
meraprojekt im Project Workspace an 
und setzt die Mitglieder mit ihren Rollen 
auf. Diese erhalten daraufhin eine 
E-Mail-Aufforderung zur Registrierung, 
wonach sie Zugriff auf das Projekt ha-
ben. 
Im Meeting Center sieht der Projektma-
nager zum Beispiel sofort, dass der ver-
antwortliche CAD-Entwickler verfügbar 
ist. Seine kurze Instant Message wird so-
fort beantwortet. Genauso schnell wie 
die erste Instant Message ist auch die 

Einladung an die Konstrukteure am an-
deren Standort raus. Die Empfänger se-
hen die Einladungsnachricht auf ihrem 
PC und ihr Meeting Center öffnet sich. 
Mit einem Klick können sie sich in die 
Konferenz einschalten. Der Projektma-
nager hat die zu diskutierenden Punkte 
bereits als Besprechungsnotizen für alle 
Konferenzteilnehmer sichtbar eingetra-
gen. Der Entwicklungsleiter lädt das 
3-D-Modell der Digitalkamera in den 
Model Explorer und aktiviert Application 
Sharing im Meeting Center, so dass alle 
Teilnehmer das Modell sehen und Vor-

schläge für die Einbauposition der Do-
cking-Station-Schnittstelle einbringen 
können. 
Nach kurzem Abwägen treffen die Teil-
nehmer eine Entscheidung, die sie in 
den Besprechungsnotizen festhalten. 
Ebenso nehmen sie einen Markup-Ein-

trag mit der vorgesehenen Einbaupositi-
on am 3-D-Modell auf. Der Entwick-
lungsleiter übernimmt die Aufgabe, die-
sen Vorschlag mit der Elektronikent-
wicklung abzustimmen. Das Bespre-
chungsziel ist erreicht. Der Projektleiter 
aktiviert die Weiterleitung der eingetra-
genen Aufgaben an Outlook, lässt vom 
System den Besprechungsbericht mit 
Datum und Uhrzeit des Meetings, Na-
men der Teilnehmer, allen Notizen inklu-
sive Entscheidungen, Markup-Einträgen 
und vergebenen Aufgaben als PDF-Do-
kument erstellen und stellt dieses im 
Project Workspace für alle Teammitglie-
der zur Verfügung. Währenddessen 
plant der CAD-Entwicklungsleiter be-
reits ein weiteres Meeting mit der Elek-
tronikentwicklung. 
Zum Zeitpunkt der Konferenz braucht 
der Eingeladene nur auf die Einladungs-
datei zu klicken und gelangt sofort zum 
Meeting. Der Elektronikexperte arbeitet 
mit seinen vertrauten Entwicklungs-
werkzeugen und bespricht im Modus 
Application Sharing mit dem CAD-Ent-
wickler die Auswirkungen auf die Leiter-
plattengestaltung für den Einbau der 

Schnittstelle, nachdem beide gemein-
sam die Spezifikation im Word-Doku-
ment auf dem Project Workspace durch-
gegangen sind. Auch die Ergebnisse die-
ses Collaboration-Meetings werden do-
kumentiert und zu den Projektdaten ab-
gelegt. 
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