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Zusammenfassung
In der Konstruktion ist einerseits spürbar, dass der Trend weg von der technischen Zeichnung hin zum virtuellen, vollständig beschriebenen, dreidimensionalen Modell geht, andererseits ist in der Realität der Verzicht auf die herkömmliche zweidimensionale technische Zeichnung noch nicht absehbar. An der FH Vorarlberg wird versucht diesen Anforderungen durch eine umfassende Ausbildung gerecht zu werden. So haben die Studenten auch eine komplexe Baugruppe zu modellieren und diese und die Einzelteile dreidimensional vollständig zu bemaßen ohne eine Zeichnungsableitung durchzuführen. Es stellt sehr hohe Anforderungen an die Studenten und die Betreuer Wege zu finden um eine vollständige fertigungsgerechte Beschreibung der Bauteile und Baugruppen im 3D-CAD ohne Zeichnungserstellung durchzuführen.
Abstract
Modern 3D CAD packages can describe technical parts and assemblies without the need of detail drawings. All informations are placed in space or as annotations on surfaces, edges and vertexes. On the other hand most of the companies need technical drawings to archive their data and to communicate with their customers. On the FH Vorarlberg students are forced to generate technical drawings as well as to annotate parts and assemblies without detail drawings. It is not easy to do this for both, the students and the professors.
1	Einleitung
In der betrieblichen Praxis der Entwicklung und Konstruktion von technischen Produkten wird heute zum größten Teil mit CAD-Unterstützung gearbeitet. Allerdings gibt es sehr große Unterschiede im Grad der Anwendung. Vielfach wird noch immer ausschließlich zweidimensional konstruiert. Doch selbst jene Firmen die bereits durchgängig dreidimensional arbeiten erachten es nach wie vor als unvermeidbar zweidimensionale technische Zeichnungen anzufertigen. Begründet wird dies vielfältig. Meist werden die Kommunikation mit Lieferanten und Kunden sowie die verläßliche Archivierung genannt. Doch auch die Zertifizierung nach ISO 9000 ff wird des öfteren als Begründung für die Zeichnungserstellung angegeben. 
2	Konstruktionausbildung an der FH Vorarlberg
Aus der heutigen Konstruktionsausbildung ist der CAD Einsatz nicht mehr wegzudenken. Es erscheint aber besonders wichtig, Studierende jetzt schon auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Sie sollen neue Ideen und Möglichkeiten in ihre zukünftigen Tätigkeitsbereiche einbringen und so zu einem gewissen Transfer des Wissens von der Hochschule in die Industrie beitragen. Die Ausbildung an 2D und 3D CAD mit anschließender Zeichnungsableitung deckt zwar die derzeitige Situation in den meisten Betrieben recht gut ab, kann aber nur eingeschränkt als Ausblick auf künftige Entwicklungen gesehen werden.
An der FH Vorarlberg wird der FH Studiengang Technisches Produktionsmanagement gelehrt. Im Rahmen dieser interdisziplinären Ausbildung wird selbstverständlich auch großer Wert auf die konstruktionsmethodische Ausbildung der Studierenden gelegt. Neben dem Konstruktionsprozeß und den methodischen Ansätzen wird auf die computerunterstützten Methoden intensiv eingegangen.
2.1	Technische Zeichnung
Im Rahmen der Ausbildung werden selbstverständlich technische Zeichnungen zweidimensional erstellt. Wobei die grundlegende Philosophie immer vom dreidimensional modellierten Teil ausgeht. Die Studenten modellieren also dreidimensionale Teile und Baugruppen, bevor sie davon assoziativ Zeichnungen ableiten. Um den üblichen technischen Zeichnungsnormen gerecht zu werden, werden die Zeichnungen im zweidimensionalen CAD Programm nachbearbeitet. Im Allgemeinen sind Mittellinien, Symmetrielinien und ähnliche vereinbarte Zeichenelemente zu ergänzen. Spezielle Ausprägungen wie etwa Gewindedarstellungen sind je nach eingesetzter CAD Software unterschiedlich gut unterstützt. In manchen Programmen können Gewinde als Attribute angegeben werden. Diese werden dann in der zweidimensionalen Zeichnungsableitung dann mehr oder weniger automatisch an die bestehenden Zeichennormen angelehnt dargestellt. 
2.2	Räumliche Bemaßung
Die Studenten müssen in der Konstruktionsausbildung aber auch eine komplexere Baugruppe und deren Bauteile im Raum vollständig bemaßen und mit den notwendigen Symbolen versehen. Sie müssen diese Arbeit so durchführen, daß durch drehen und zoomen alle notwendigen Informationen einfach gefunden werden können. Die Studenten müssen sich also Gedanken darüber machen, wo sie welche Maße anbringen. Für die innere Geometrie ist es bedeutend schwieriger die Bemaßung sinnvoll und eindeutig anzubringen. Nicht nur, daß meist nur beschränkt Platz zur Verfügung steht, sondern auch die Tatsache, daß die innere Geometrie verdeckt ist und eigentlich erst darauf aufmerksam gemacht werden muß, erschwert das Vorgehen. Wird die Struktur durch ihr Drahtgitter dargestellt, so führt das leicht dazu, daß der Überblick und die eindeutige Zuordnung verloren gehen. Bei der Darstellung mit verdeckten Kanten oder der schattierten Darstellung gehen hingegen die inneren Kanten, Flächen und Bemaßungsinformationen verloren. 
Die Grundidee dieser Vorgehensweise geht davon aus, daß nicht der Betrachter die ihn interessierenden Maße ausmessen muß, sondern daß diese vom Konstrukteur angegeben werden.
3	CAD Datenaustausch
Grundsätzlich bestehen leider noch immer große Schwierigkeiten CAD Daten zwischen unterschiedlichen Systemen auszutauschen. Selbst die umfassende Normierung durch STEP konnte die Probleme nicht endgültig beheben. Nicht nur, daß die Normierung durch die große Anzahl an Beteiligten nur mühsam vorankommt, sondern auch die derzeit abgeschlossenen Teile sind nur teilweise in kommerzielle Prozessoren umgesetzt worden. Allerdings liefern diese durchwegs gute Ergebnisse. Die bisherige Normierung berücksichtigt keine räumliche Bemaßung und Beschreibung von Bauteilen und Baugruppe. Zur Zeit werden getrennt zweidimensionale Zeichnungen und dreidimensionale Teile unterstützt.
Vielfach werden die CAD Daten nicht unmittelbar zur Berechnung der NC Wege verwendet. Vor allem dann, wenn es sich nicht um Freiformflächen handelt, da diese effizienter und genauer mit herkömmlichen Fertigungsverfahren über entsprechende geometrische Größen erstellt werden können. Der Bearbeiter oder Arbeitsvorbereiter benötigt also entsprechende Geometriegrößen ohne die Flächen direkt zu bearbeiten. Bekommt er nun die CAD Daten in Form eines speziellen CAD Formates, dann kann er diese Daten nur verwenden, wenn er dasselbe CAD Programm und noch dazu dieselbe Version zur Verfügung hat. Obendrein muß er die Bedienung beherrschen. Werden ihm die dreidimensionalen Teile und Baugruppen in Form von standardisierten Schnittstellenformaten übergeben, so muß er sich alle notwendigen Maße erst ausmessen. Normschnittstellen übertragen entweder 2D Zeichnungsgeometrie oder reine Flächeninformationen, nicht aber beispielsweise dreidimensionale Maße und Parameter. Selbstverständlich wird auch die Bauteilhistorie nicht übertragen. 
Typischer weise werden dreidimensionale Daten im IGES Format übertragen. Häufig findet auch das VDA Format Anwendung. Die oben genannten Einschränkungen gelten dafür genauso. So bleibt im Normalfall nur die konservative technische Zeichnung als verläßliches und effizientes Kommunikationsmittel. Die Austauschformate bei technischen Zeichnungen sind verläßlicher, obwohl die Behandlung der Zeichnungselemente in den Systemen oft ganz unterschiedlich ist. So kann es beispielsweise häufig vorkommen, daß Bemaßungen in ihre Zeichenelemente zerlegt werden und nicht mehr als Maß ansprechbar sind. Ebenso treten bei der Layerverwaltung Probleme auf.
Einzig einige CAD Programme, die auf denselben sogenannten Geometriekern aufsetzen, können ein Austauschformat besitzen, das mehr Informationen übertragen kann.
4	Benötigte Informationen
Wird davon ausgegangen, daß geometrische Maße, Oberflächenqualitäten, Maßtoleranzen, Form- und Lagetoleranzen und andere durch Symbole angegebene Informationen benötigt werden, so wäre es naheliegend die Geometrie im Raum zu bemaßen und mit Symbolen zu versehen. Darüber hinaus sollte ein Format verwendet werden können, das keine besondere Software zur Darstellung benötigt.
5	VRML Datenformat
5.1	Flächendarstellung
Mit Hilfe von VRML können dreidimensionale Gebilde sehr einfach und äußerst effizient visualisiert werden. Wie bei allen Datenformaten, die auf eine möglichst effiziente Darstellung der Flächen ausgerichtet sind, wird auch bei diesem Format mit triangualisierten Flächen gearbeitet. Die Flächeninformationen eines modernen CAD Systems, die meistens mit Hilfe sogenannter NURBS mathematisch beschrieben werden, werden also nur mehr angenähert dargestellt. Berechnet man von derartigen Flächen die NC-Wege der Werkzeugmaschine, so werden die gefrästen Flächen ebenfalls facettiert sein. Zur Berechnung der NC-Wege ist dieses Datenformat also nicht geeignet. Das Format benötigt dafür deutlich weniger Speicherplatz als die bei CAD Paketen üblicherweise verwendeten Flächenbeschreibungen.
5.2	Browser
Für die Visualisierung der Daten reicht ein herkömmlicher Internetbrowser mit einem kostenfreien Plug-In vollkommen aus. Damit können die Bauteile am Bildschirm gezoomt, gedreht und verschoben werden. Vordefinierte Ansichten ermöglichen die schnelle Orientierung. Einzelne geometrische Elemente, wie beispielsweise Mittellinien und Mittelpunkte können wahlweise ein- und ausgeblendet werden. Die Transparenz der Flächen kann stufenweise verändert werden.
5.3	Baugruppen
In diesem Format können auch Baugruppen dargestellt werden. Die Funktionalität des Browsers erlaubt es einzelne Teile einer Baugruppe gezielt auszublenden. Es kann auch nur genau ein Teil einer Baugruppe durch anklicken eingeblendet bleiben. Die gesamte Baugruppe kann ebenfalls auf einmal eingeblendet werden. Dies erlaubt eine gezielte Auswahl der interessierende Bauteile, ohne daß zwischen verschiedenen Darstellungen hin und her geschaltet werden muß.
Die Möglichkeit, alle Flächen einzelner Bauteile stufenweise transparent zu machen, erhöht die Verständlichkeit von Baugruppen, da durch sie hindurch auf andere Bauteile gesehen werden kann während gleichzeitig die transparenten Bauteile zumindest in ihrem Umfang erkennbar bleiben.
5.4	Weitere Informationen
In diesem Format können aber auch Text- und Symbolinformationen angezeigt werden. Die Bemaßung kann ein- und ausgeschaltet werden. Auch die verschiedensten Symbole können dargestellt werden. Außerdem können einzelne Geometrieelemente mit Links zu beliebigen Webadressen versehen werden. Dadurch können auch beliebig komplexe Zusammenhänge erklärt werden und beispielsweise Bearbeitungsinformationen weiter gegeben werden.
5.5	Bemaßung
Auch textliche Information kann wahlweise dargestellt werden. Besonders interessant ist die Möglichkeit Bemaßungen darzustellen. Diese können ein- und ausgeblendet werden. Ebenso können die verschieden Symbole ein- und ausgeblendet werden. Diese Funktionalität erlaubt es, ganze Baugruppen mit ihren technisch notwendigen Informationen einfach und äußerst kostengünstig darzustellen. Da das Datenformat gut komprimiert ist, können die Daten auch übers Internet weitergegeben werden oder auf einem Server zur Verfügung gestellt werden.
6	Anwendungen
Die hier angeführte Darstellung technischer Bauteile und Baugruppen erlaubt es CAD Informationen einfach und effizient zur Verfügung zu stellen. Der Benutzer braucht nur einen herkömmlichen Internetbrowser mit einem kostenlosem Plug-In und kann ohne spezielle CAD Kenntnisse die Strukturen visualisieren und beurteilen. Werden die Teile vom Konstrukteur entsprechend bemaßt und mit Symbolen und Beschreibungen versehen, so können alle für die Fertigung notwendigen Informationen einfach weitergegeben werden. Die Teile können gedreht, verschoben und gezoomt werden, so daß jede gewünschte Ansicht möglich ist. Durch die mögliche transparente Darstellung der Bauteile können auch die innen liegenden Geometrien erkannt werden. Ebenso kann das Verständnis von Baugruppen erleichtert werden. Trotzdem stellt eine derartige Darstellung hohe Anforderungen an die Studenten und die Lehrenden. Selbstverständlich ergeben sich auch Probleme bei dieser Art der Bemaßung. So sind beispielsweise Gewindedarstellung, Mittel- und Symmetrielinien nicht in allen Einzelheiten geklärt. 
Da die Zahl an 3D CAD Paketen ständig zunimmt, werden Methoden zur systemunabhängigen Darstellung von technischen Produkten in Zukunft eher noch an Bedeutung gewinnen. Diese Art der Beschreibung von Bauteilen ist derzeit noch unüblich und stößt häufig auf Unverständnis. Die Entwicklung moderner CAD-Systeme zeigt aber eindeutig den Weg in dieser Richtung auf. Daher wird diese Ausbildung an der Fachhochschule Vorarlberg in Zukunft noch verstärkt werden.
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