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Sprecher  |  Vita

Markus  Koechl  - mit  Unterbrechung  seit  
1999  bei  Autodesk  beschäftigt  - betreut  als  
"Solutions  Engineer  PDM"  die  Produkt  
Familie  Autodesk  Vault  im  Deutsch  
sprachigen  Raum.  Dabei  unterstützt  er  mit  
langjähriger  Industrieerfahrung  und  
Praxisbezug  sowohl  Vertriebspartner  als  
auch  Interessenten  und  Kunden,  Abläufe  und  
Herangehensweisen  zur  Verwaltung  von  
Produkt-Daten  zu  analysieren  und  zu  
optimieren.



§ Wer  immer  dachte,  die  Ablage  von  Zeichnungen  in  einem  PDM  
bedeutet  zusätzliche  Schritte,  sollte  die  Kombination  Autodesk  Vault  
und  AutoCAD  Plansätze  kennenlernen.  

§ Im  Vortrag  werden  verschiedene  Gesichtspunkte  von  automatischer  
Ablage,  Nummerierung  von  Zeichnungen  und  Zeichnungsblättern  
behandelt.  

§ Auch  Statuseinträge  und  Revisionierung  kommen  im  Vortrag  nicht  zu  
kurz.

Autodesk  PDM  |  Vault  Best  Practice  - AutoCAD



§ Neuanlage  von  Zeichnungen
§ Revisionierung  von  Zeichnungen
Ø Zwischenbilanz  |  Tipps  zu  Konfiguration  und  Technik
§ Neuanlage  von  Zeichnungssätzen  |  Mehrblatt-Zeichnungen
§ Revisionierung  von  Zeichnungssätzen
Ø Zwischenbilanz  |  Tipps  zu  Konfiguration  und  Technik
§ Zeichnungen  in  Dokument- und  Produkt-Stücklisten
Ø Zusammenfassung

Agenda



§ 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



Zeichnungen  |  Anlage  &  Revision



üNutzen  für  Administratoren
ü Revisionierung  von  Vorlagen
ü Verteilung  von  Vorlagen  an  Arbeitsplätze  
gemäß  Berechtigung  ( )

üNutzen  für  Anwender
ü Vorlagen  im  „Offline-Betrieb“  verfügbar
ü Neuanlage  von  Zeichnungen  in  CAD  oder  
PDM  
Ø Siehe  BP  2  und  3

Best  Practice  1  |  Verwalten  von  Vorlagen  in  Vault



Best  Practice  2  |  Vorgabe  Vorlage  in  AutoCAD

§ Meist  verwendete  Vorlage

§ Weitere  Vorlagen…



Best  Practice  3 |  Vorgabe  Vorlage  in  Vault

§ Meist  verwendete  Vorlage

§ Weitere  Vorlagen…



Best  Practice  4  |  Optionen  für  Speichern  /  Check  In

Vault  - Neue  Zeichnung…
ü Auschecken  beim  ersten  Öffnen

AutoCAD  – Neu..  /  Bearbeiten..
ü Speichern  beim  Einchecken
ü Einchecken  beim  Schließen



Live



Verwendung  von  Revisionstabellen
anstelle  einzelner  Eigenschaften  im  
Schriftkopf
ü Blatt-Angaben  identisch  zu  Verlauf  in  
Vault

üOptimiert  für  Job-Automatisierung
ü Konform  mit  ASME  und  ISO  
Empfehlungen

ü Einfach  und  flexibel  konfigurierbar
ü Vorabzüge  an  Status  erkennbar

Best  Practice  5  |  Revisionierung  von  Zeichnungen  



ØOptionen  für  das  Arbeiten  im  
Revisionsablauf
ü Eigenschaften  aktualisieren?

ü AutoCAD  Änderungen  bei  
Schreibschutz

Best  Practice  5  |  Revisionierung  von  Zeichnungen  



Zwischen  Bilanz  #1



§ Modellbereichs-Zeichnung  oder  Layout-Zeichnungen  ?
§ Schriftkopf  mit  Block-Attributen  oder  MText-Feldtext  ?
§ Spezifische  Lebenszyklen  für  Revisionierung  von  
Vorlagen

§ Verwalten  von  Einstellungsprofilen  in  Vault

Häufige  Fragen  &  Tipps…  von  /  für  Administratoren



Zeichnungssätze  |  Anlage  &  Revision



Einführung  |  Aufgabe  und  Nutzen  von  Plansätzen



AutoCAD  Plansatz  |  Vault  Plansatz  Verwaltung

AutoCAD  Plansatz  – Vorteile  /  Nutzen
§ Zeichnungssatz  zu  Projekt  /  Produkt  …

§ Zeichnungsgruppen gemäß  Projekt-
Struktur

§ Automatisierung…
§ Schriftkopf  – Inhalte

§ Ansichten  und  Ansichtsbezeichnungen
§ Inhaltsverzeichnisse

§ Blatt-Nummerierung

§ Zeichnungs- /  Blatterstellung
§ Drucken/Plotten  oder  Versand

Vault  &  Plansatz  – Vorteile  /  Nutzen
ü Plansatzstruktur  =  Projektstruktur

ü Untergruppen  mit  Eigenschaften

ü Schriftkopf-Inhalte  per  Blatt
ü Anzeigen  und  Suchen  nach  Ansichten
§ Mehrblattzeichnungen  mit  Nr.  und  Index
§ Verwaltung  der  Satz- und  Blattvorlagen
§ Gleichzeitiges  Arbeiten  /  Mehrbenutzer
§ „Copy  Design“  =  Auswahl  von  Satz  /  

Gruppen  /  Blättern
§ Einbindung  in  PDM  Nummerierung    

NEW  2016



Vorgabe-Einstellung  Vault
ü Automatisiert  Ablage
ü Erlaubt  Nummerierung
ü Vorgabe  für  vollständige,  
gruppierte  (Projekt-)  
Plansätze  über  Copy  Design

Best  Practice  6  |  Vault  - Plansatz  Vorlagen  /  Vorgaben  



Live



ü „Blatt“  – Navigation
üDifferenzierung  von  Blatt-
und  Datei-Eigenschaften

ØDatei-Revision  =  Vault-
Revision

ØBlatt-Revision  =  Plan-
Revision  +  Vault  Revision

Best  Practice  7  |  Mehrblatt-Zeichnungen



Live



üEinzige  Verknüpfung  von  
Plansatz  zu  Projekt  erlaubt  
flexible  Navigation

Best  Practice  8  |  Projekt-Verknüpfung  von  Plansätzen



üAblauf  für  vollständigen  
Zeichnungssatz
üKonformitätsprüfungen
üJobprozessor  für  
Zeichnungsausgaben

üPartielle  Revisionierung  von  
Blättern

Best  Practice  9  |  Revisionierung  von  Plansätzen



Live



Zwischen  Bilanz  #2



§ Modellbereichs-Ansichten  oder  Layout-Ansichten  ?
§ Schriftkopf  mit  Block-Attributen  oder  MText-Feldtext  ?
§ Differenzierte  Lebenszyklen  für  Revisionierung  von  
Plansatz  Dateien  und  Plansatz-Zeichnungen

§ Verwalten  von  Plansatz- und  Zeichnungsvorlagen
ü Einfacher  Plansatz
ü Vollständiger  Plansatz  mit  Gruppe  und  Blatt-Definitionen

Häufige  Fragen  &  Tipps…  von  /  für  Administratoren



üSymbole  für  Verzeichnisse  und  
Plangruppen  Verzeichnisse  sind  
über  die  Eigenschaft  
Typbezeichnung  einstellbar
Ø Fügen  sie  die  Eigenschaft  hinzu  und  
wählen  sie  die  passende  Bezeichnung
Ø SheetSet
Ø Subset

Extra  Tipp  für  Administratoren  |  Sheet  Set  Ordner



Dokument- und  Produkt-Stücklisten



§ Artikel  aus  AutoCAD  Zeichnung
ü Schriftkopf-Eigenschaft  ->  Artikel-Eigenschaft
o Keine  Erkennung  von  Inhaltstypen  (Baugruppe,  Bauteil,  Normteil)
Ø Angabe  von  Typ  als  Eigenschaft  =>  Artikel-Typ

Best  Practice  10  |  Anlage  von  Artikeln  /  -Stücklisten



Gilt auch für Mechanical 
Plansätze !

§ Artikel  aus  Mechanical  Zeichnung
ü Schriftkopf-Eigenschaft  ->  Artikel-Eigenschaft
ü Erkennung  von  Inhaltstypen  (Baugruppe,  Bauteil,  Normteil)

Ø Baugruppen-Referenz  /  Teilereferenz(en)
Ø Anzahl  STL-Position  >  1  =>  Baugruppe

Best  Practice  10  |  Anlage  von  Artikeln  /  -Stücklisten



Zusammenfassung



§ BP  1-3   Vorlagen  &  Einstellungen
§ BP  4   Vault  Optionen
§ BP  5   Revisionierung  |  Revisionstabellen  |  Optionen
§ BP  6  (8) Plansätze  |  Einheitliche  Ablage  /  Vorlage
§ BP  7  (8) Mehrblatt-Zeichnungen
§ BP  9 Revisionierung  von  Zeichnungssätzen
§ BP  10 Verknüpfen  von  Artikeln  mit  2D  Zeichnungen

Zusammenfassung  |  10  Best  Practice  Beispiele
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