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§ Beachten  Sie  die  Notizen  zu  vielen  Folien.  Alle  
Antworten  auf  gestellte  Fragen  und  viele  
Zusatzinformationen  oder  Details  sind  dort  erklärt  und  
begründet.

Hinweis  zur  Verwendung  dieser  Folien



Teilefamilien
„PDM  optimiert“



Ø So  einfach  und  robust  wie  möglich
ü Optionen  verwenden

Ø Bauteilnummer  Option  passend!
ü Bauteil-Nummer  gleichgültig  =>  Wert  +  Index  aktiv
ü Bauteil-Nummer  =  (ERP)  Artikel  

⇒ Nicht  festlegen
⇒ Werte  /  Artikel  Nummern  selbst eintragen

ü Variantenname
§ Bauteilnummer,  wenn  CAD  führend
§ Familienname,  wenn  Artikel/ERP  führend
§ Wert  festlegen,  wenn…  Nennmaße  über  Index  ?

Erstellen  iPart  Familie  |  Namen  /  Nummern
Sprechende 

Nummern / Namen 
wären doch 

besser?



§ Eigenschaften  in  Tabelle  
integrieren
§ Pflichtfelder
§ Variable  Felder

§ Eigenschaft  für  Teilefamilie  
verwenden
§ Vorbereitung  für  Varianten-
Management  PDM

Erstellen  iPart  Familie  |  Namen  /  Nummern  für  PDM



§ Vorgabe  Zeile  Aktivieren
§ Überprüfen
§ Erstellen  aller  Varianten

ü Ablageort  „Inventor  konform“*
üCheck  In  erkennt  vorhandene  
Varianten

ü partielle  Revisionierung  funktioniert  
mit  Erkennung  geänderter  Varianten

Erstellen  iPart  Familie  |  Speichern  &  Einchecken



§ Dargestellte  Variante
§ Fixieren  auf  Vorgabe  Familien  - Zeichnung

§ Dynamisch  für  Zeichnung  per  Variante
Ø Kopieren  mit  Austausch

Erstellen  iPart  Familie  |  Tabellenzeichnung



§ Kategorien  +  Regeln
§ Datei
§ Artikel  [Optional]

Konfiguration  Vault  |  iPart  /  iAssembly  optimiert



üOption  Bauteilnummer  „richtig“  setzen
o Nicht  festlegen,  wenn  Tabelle  selbst  gefüllt  wird
o Festlegen,  nur  dann,  wenn  Automatik  gewünscht  ist

üOption  Dateiname  setzen  
üPDM  Eigenschaften  in  Tabelle  aufnehmen
üPrüfen  ausführen
üSpeichern
üAlle  Erstellen  &  Testen
üEinchecken

Familie  Erstellen  |  Zusammenfassung  /  Check-Liste



Konfiguration 
als Vorlage 
verfügbar ?

üKategorien  für  Familien  +  Regeln  verwenden
ü Teile-Familie  |  Baugruppen-Familie
ü Bauteil-Variante  |  Baugruppen-Variante

üErkennungsfeld  für  Teilefamilie
üAblage-Struktur  von  Inventor  beibehalten

Ø Siehe  auch  Tipps  zur  Handhabung

Vault  Konfiguration  |  Empfehlungen  /  Check  Liste



Teilefamilien – PDM  Optimiert
„Besonderheit(en)  Benutzer-iParts“



§ Vault  betrachtet  Benutzer  Varianten  
als  Bauteil  Familie

ØWelche  Folgerungen  ziehen  wir  
daraus?
Ø Kategorie  ->  iPart  Variante  oder  3D  Bauteil?
Ø Ablageort?
Ø Norm- und  Benutzer  iPart  Definition  in  einer  
Tabelle?

Ø Siehe  auch  - „Handhabung  – Kopieren,  
Verschieben,  Umbenennen“

iPart  Familien  |  Benutzerdefinierte  Varianten



Norm- und  Benutzerdefinierte  Varianten  
in  einer  Familie?

ü Vorteil  – Gemeinsame  Definition  der  
Elemente

o Nachteil  – kein  automatisches  
Erstellen  aller  Varianten

iPart  Familien  |  Benutzerdefinierte  Varianten



Teilefamilien  
Freigabe  und  Revisionierung



ü Inventor  – alle  Varianten  aktiviert,  erstellt
§ …  nächste  Prüfpunkte

§ Eigenschaftskonformität

§ Verwendbarkeit  gesperrter  Varianten

Teile-Familien  in  Vault  |  Prüfen  und  Freigeben



§ Freigabe  auf  vollständige  Familie  erteilen
§ Familien  Datei  +  vorhandene  Varianten  **

1. Varianten  wählen
2. Abhängige  einschließen
3. Lebenszyklus  Varianten
4. Lebenszyklus  Familien

Teile-Familien  in  Vault  |  Prüfen  und  Freigeben



§ Freigabe  auf  vollständige  Familie  erteilen
§ Familien  Datei  +  vorhandene  Varianten  **

§ Freigabe  in  Hierarchie-Schritten
§ Teile  und  Unterbaugruppen  freigegeben  ?
§ Unter-Varianten  freigegeben  ?

1. Varianten  wählen
2. Abhängige  einschließen
3. Lebenszyklus  Varianten
4. Lebenszyklus  Familien

Baugruppen-Familien  in  Vault  |  Prüfen  und  Freigeben



Grundsätzliche  Überlegungen  bei  Änderungs- oder  
Erweiterungsbedarf  von  Familien

§ Familien  – Datei  wird  in  jedem  Fall  revisioniert
v Partielle  Auswirkung  ?  

Ø Ablauf  für  partielle  Revisionierung   betroffener  Varianten

v Generelle  Auswirkung  ?  
Ø Ablauf  für  vollständige  Revisionierung   aller Varianten

Familien  in  Vault  |  Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen
§ Betroffene  Dateien  revisionieren  und  Auschecken
§ Familie  Einchecken
§ Prüfen  und  Freigeben
§ Auswirkung  auf  Wiederverwendungsstellen  prüfen

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen

§ Die  betroffene Datei ist gesperrt,  die  Meldung ist
somit als Information  zu verstehen.

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen
§ Betroffene  Dateien  revisionieren  und  
Auschecken

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen
§ Betroffene  Dateien  revisionieren  und  
Auschecken

§ Familie  Einchecken

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen
§ Betroffene  Dateien  revisionieren  und  
Auschecken

§ Familie  Einchecken
§ Prüfen  und  Freigeben

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



§ Familie  – Status  „In  Arbeit“  ->  Index  +1
§ Bearbeiten  der  Tabelle
§ Testen  und  Dateien  erstellen
§ Auswirkung  prüfen
§ Betroffene  Dateien  revisionieren  und  
Auschecken

§ Familie  Einchecken
§ Prüfen  und  Freigeben
§ Auswirkung  auf  
Wiederverwendungsstellen  prüfen

Familien  in  Vault  |  Partielle Revisionierung



Familien  in  Vault  |  Revisionierung  Baugruppenfamilien

Revision 
iAssembly

Revision iPart

Revision iPart

…

Revision 
iAssembly

Revision iPart

Revision iPart

…
Revision 

Hauptbaugruppe
iAssembly



Besonderheit  iAssembly  – Zirkuläre  Referenz
§ iAssembly  Variante  =  Ableitung  der  Familie
§ iAssembly  Variante  kann  „normale“  Bauteile/Gruppen  
enthalten

Ø iAssembly  Familie  muss  zeitgleich  zu  den  Varianten  
geprüft  und  freigegeben  werden

Familien  in  Vault  |  Revisionierung  Baugruppenfamilien



Teilefamilien  – Tipps  zur  Handhabung
Verschieben,  Umbenennen,  Kopieren..,  …Migrieren



§ Verschieben  von  
§ iPart  Familien  |  iPart  Varianten  |  iPart  Benutzer  Varianten

§ Umbenennen  von
§ iPart  Familien  |  iPart  Varianten  |  iPart  Benutzer  Varianten

§ Kopieren  von
§ iPart  Familien  |  iPart  Varianten  |  iPart  Benutzer  Varianten

§ Übertragung  auf  iAssembly  Familien  |  Varianten

Handhabung  |  Verschieben,  Umbenennen,  Kopieren..



ü Familien  Dateien  können  verschoben  werden,  wenn  die  
Namenskonvention  eingehalten  wurde.*

Ø Verschieben  der  Familien  Datei,  verschiebt  vollständige  Familie
Ø Verzeichnis  der  Varianten  wird  über  Verschieben  der  Familie  
verschoben

Verschieben  |  iPart  Familie



§ Verschieben  von  Varianten  wird  von  Vault  verhindert
ü Konsistenz  einer  Familie  wird  gewahrt
ü Gilt  auch  für  Benutzer  Varianten*

Ø Werden  Varianten  aus  der  Familie  gelöst  (Verbindung  gebrochen)  
wird  Vault  das  Verschieben  sofort  zulassen

Verschieben  |  iPart  Varianten



§ Beachten  Sie  die  Empfehlung  im  Familien-Verzeichnis  nur  Varianten  
der  betreffenden  Familie  ab  zu  legen.

Verzeichnis  Überwachung |  iPart  Varianten



ü Familien  Dateien  können  umbenannt  werden,  sofern  
Namenskonvention  eingehalten  ist

ü Familien  Verzeichnis  wird  auf  neuen  Namen  automatisch  aktualisiert  

Umbenennen  |  iPart  Familie



o Nein  - Varianten  sind  gesichert.  Ihre  Namensgebung  ist  in  Inventor  
iPart-Tabelle  festgelegt.  Vault  berücksichtigt,  dass  eine  Änderung  nur  
hierüber  erfolgen  darf.

o Nein  - gilt  auch  für  Benutzer  Varianten.  Warum?

Umbenennen  |  iPart  Varianten



ü Copy  Design  kopiert  Familien  und  
Varianten  in  einem  Arbeitsschritt

Ø Dennoch  empfehlen  wir  nur die  Familie  
zu  kopieren  –Warum?

Copy  Design  |  Teile-Familien  und  Varianten



ü Kopie  bestehender  Familie
ü Bearbeitung  der  Tabelle
ü …  Testen,  Erstellen,  Einchecken…

Kopie  Teile-Familie  |  Empfehlung



§ Copy  Design  kopiert  Familien  und  Varianten  in  
einem  Arbeitsschritt  und  könnte  diese  sofort  in  
die  Kopie  einer  Baugruppe  einsetzen.
v …  ist  diese  „Power“  sinnvoll?

§ Welche  Alternative  bietet  sich  an?
§ Vorab  Kopie  der  Familie  wie  empfohlen  erstellen
§ Kopieren  der  Baugruppe  mit  Ersetzung  der  benötigten  

Varianten

Copy  Design  |  Varianten  in  Baugruppen



Copy  Design  |  iPart  Familie

1. iPart Familie – Kopie speichern unter…

2. Bearbeiten der Familien-Tabelle

3. Variantennamen festlegen
4. ..andere Änderungen

5. Prüfen und Speichern

6. Varianten erstellen

7. Einchecken

Neue  iPart  Varianten  dürfen  nur  ausgehend  von  existierenden  Familien  Definitionen  
abgeleitet  werden.



“Bottom Up”  Ablauf
1.Vorbereitung  neuer  (Unter-)  Varianten

§ [iPart  Familien  als  Kopie]
§ [neue  untergeordnete  iAssemblies  als  Kopie]
§ Definition  neuer  Varianten  Namen
§ Erstellen  neuer  Varianten

2.Kopie  iAssembly  mit  Einsetzen  aus  1.
§ Ersetzen  durch  iParts/iAssy Varianten  in  “Copy  Design”
§ Definition  neuer  Varianten  Namen
§ Erstellen  neuer  Varianten

Copy  Design  |  iAssembly  Familie



Handhabung  |  Übersicht  iPart

Aktion Familie Variante Variante Benutzer

Verschieben ü Familien inkl. Varianten-
Verzeichnis + Varianten

ü Automatisch über Familie ü Automatisch über Familie

Umbenennen ü Familien inkl. Varianten-
Verzeichnis

o Festgelegt in iPart Tabelle o Nein, Namenskonvention 
kann durch Wechsel der 
Variante aktiv werden.

Kopieren einzeln • Familie wird von Variante 
gelöst

• Variante wird von Familie 
gelöst

ü Verknüpfung zu Familie 
bleibt.

Kopieren gleichzeitig mit 
Ersatz durch Kopie

ü Familie und Varianten 
werden neu verknüpft

ü Varianten werden auf 
neue kopierte Familie 
verknüpft

ü Familie und Variante 
werden neu verknüpft



Handhabung  |  Übersicht  iAssembly

Aktion Familie Variante

Verschieben ü Familien inkl. Varianten-Verzeichnis + 
Varianten

ü Automatisch über Familie

Umbenennen ü Familien inkl. Varianten-Verzeichnis o Festgelegt in iPart Tabelle

Kopieren einzeln • Familie wird von Variante gelöst • Variante wird von Familie gelöst

Kopieren gleichzeitig mit Ersatz
durch Kopie

ü Familie und Varianten werden neu
verknüpft

ü Varianten werden auf neue kopierte 
Familie verknüpft



§ Werkzeug  =  Aufgabenplaner,  Migration  von  Projekt  oder  
Verzeichnis

§ Reihenfolge  bei  manueller  oder  umfangreicher  Migration
§ iPart  Familie
§ iPart  Varianten
§ Bauteile  
§ Norm- und  Bibliotheks Bauteile
§ Unterbaugruppen  
§ iAssembly  Familie  (Hierarchiefolge!)
§ iAssembly  Varianten  (Hierarchiefolge!)  
§ Baugruppen  (Hierarchiefolge,  sofern  möglich)
§ Präsentationen
§ Zeichnungen

Migration  |  Werkzeug  und  Vorgehen*



Teilefamilien
CAD- |  Produkt- Stücklisten



Definitionen  der  Baugruppen  Familie  
weisen  variable  Stücklisten  auf,  die  nur  
durch  Wahl  der  Variante  gültig  wird.

ü Verwendete  Varianten  werden  in  CAD-
Stückliste  aufgeführt

ü Bestandteile  der  Variante  werden  in  
CAD-Stückliste  angezeigt

Teilefamilien  |  CAD  – Stücklisten



Varianten  werden  in  Artikel  und  Produkt-
Stücklisten  übernommen.

ü Kategorien  |  Familien
üGruppierung  |  Familien
üMetadaten  /  Kategorie

Teilefamilien  |  Produkt  – Stücklisten



Teilefamilien  - Zusammenfassung



Teilefamilien  und  Varianten  =  Standardisierung

Standardisieren  sie  deshalb  auch  das  Vorgehen
- Systematik  der  Namen  und  Nummern
- Systematik  der  Optionen
- Systematik  des  Varianten  Managements  im  PDM

üKomponenten  Familien  =>  hoher  Nutzen  für  Anwender
ü „Familien  Admin“  – Arbeit….  J..die  sich  lohnt!

Zusammenfassung  |  Teilefamilien  in  Autodesk  Vault
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