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Contact mag: Aber der CAD Power user 
und der CAe-Analyst allein schaffen kein 
neues erfolgreiches Produkt...
rainer Stark: Nein, gerade deshalb wurde der 
Tatsache Rechnung getragen, dass es sehr viele gibt, 
die stärker als früher in der digitalen Prozesskette  
mit agieren müssen, bis hin zu Projektmanagern, 
Systemingenieuren, aber auch Entscheidern – und 
hier bieten die Kollaborationswerkzeuge und die 
verschiedenen Produktansichten im 3DLive-Modus 
einen einfacheren und intuitiveren Zugang zum  
digitalen Prototypen, um Entscheidungen zu treffen: 
ob in der Prozessplanung, in der Produktentwicklung, 
für den Vertrieb oder das Marketing. 

Contact mag: kann die tu Berlin 
ihr ganzheitliches lernkonzept unter 
Nutzung der neuen Dassault Systèmes- 
tools verwirklichen?
rainer Stark: Das klappte von Anfang an gut. 
Die Studierenden arbeiteten im ersten V6-Projekt – 
der Entwicklung eines neuartigen Fahrzeug-Sitz-
systems – vom ersten Tag an mit den neuen 
Werkzeugen. Und der Kollaborationslayer 3DLive 
wurde – zum Beispiel während der drei Design  
Reviews – erfolgreich und produktiv genutzt. 

Contact mag: welche neuen Möglichkeiten 
eröffnen sich damit den Studierenden?
rainer Stark:  Zunächst einmal das effiziente 
Durchspielen von Rollen, was eine systemische 
Denk- und Vorgehensweise unterstützt. Hierbei  
bietet das schnelle Umschalten zwischen den  

intelligenten parametrischen CATIA-Modellen, den 
3DLive-Visualisierungsformaten bis in die Digitale 
Fabrik mit den DELMIA-Werkzeugen hervorragende 
Möglichkeiten. Das wurde auch von den Studier-
enden, die im Hauptstudium bereits andere Systeme 
kannten, in dieser Durchgängigkeit sehr geschätzt. 
Insbesondere dass sich durch die gleichen Work-
benches in CATIA und DELMIA die alten Grenzen 
zwischen Konstruktions- und Fertigungsplanung 
auflösen, hat die Studierenden begeistert. Auch 
dass man sich im 3DLive-Navigationsmodus sehr 
intuitiv bewegen, dass man Bauteile sehr schnell 
finden kann, dass auch die Planung des Fertigungs-
prozesses sehr anschaulich dreidimensional visua-
lisiert wird, kam bei den Studierenden sehr gut an. 

Contact mag: gibt es schon Pläne für 
folgeprojekte mit den V6 tools?
rainer Stark:  Wir wollen das RFLP-Konzept im 
nächsten Schritt komplett anwenden. Denn es geht 
uns um das ganzheitliche, funktionsgetriebene  
Entwickeln mechatronischer und adaptiver Systeme, 
die im Kontext bestehen müssen. Aus dieser  
Erkenntnis heraus treiben wir die Strategie der  
ganzheitlichen Entwicklung in der Ausbildung, in 
der Forschung und in der Zusammenarbeit mit der 
Industrie. Wir sehen sehr gute Möglichkeiten,  
gemeinsam mit Dassault Systèmes diese neue 
Denkweise sukzessive zu etablieren.

Contact mag: Muss die fertigungsindustrie 
ihre entwicklungsmethoden modernisieren?
rainer Stark:  Die meist sehr kompetenten und 
umfassenden Engineering-Werkzeuge sind heute 
zunehmend vernetzt einzusetzen, um Produkte zu 
generieren, die zum Beispiel sicherer, adaptiver oder 
umweltfreundlicher werden sollen. Und hier fängt der 
Handlungsschmerz in den Unternehmen an, die 
bislang eher traditionell ausgerichtet waren. Denn 
zunehmend werden Produktarchitekten benötigt,  
welche die Integration der einzelnen Produktsysteme 
und das damit verbundene Nutzungsverhalten 
verantworten und vorantreiben. Dies geht 
technologisch weit über die heutigen Digital Mock-
up-Werkzeuge hinaus in Richtung von erlebbaren 

Konzept-, System- und Functional Mock-ups. Dieser 
Bedarf in den Unternehmen wird stärker und stärker, 
und viele Entscheidungsträger stehen vor der 
Herausforderung, die neuen Potenziale, die sich  
aus dieser Durchgängigkeit ergeben, jetzt 
abzurufen. 

PrAXiS

Ganzheitliches Systems   Engineering erlernen

Die Technische Universität Berlin setzt in der Ausbildung ihrer Studierenden auf ein 
ganzheitliches Lernkonzept mit den V6-Entwicklungswerkzeugen. Prof. Dr.-Ing. Rainer Stark 
erläutert, wie die Ingenieure der nächsten Generation mit den Tools von Dassault Systèmes 
funktionsgetriebenes Entwickeln mechatronischer Systeme erlernen. 

Contact mag: herr Professor Stark, was 
war ihr erster eindruck von den neuen 
V6-tools?
rainer Stark: Als wir die Software im Juni 2009 
zum ersten Mal live gesehen haben, waren die ein-
zelnen Features, die zu einer besseren Zusammen-
arbeit führen, schon recht gut ausgeprägt, und das 
hat uns zu dem Schluss veranlasst: Hier ist etwas 
Neues entstanden, das sehr gut zu der nächsten 
Ebene der virtuellen Produktentstehung passt. 
Dieses ganzheitliche Entwickeln war auch die Moti-
vation, das Gespräch mit Dassault Systèmes zu 
suchen, weil es eine große Übereinstimmung mit 
dem Lernkonzept an der TU Berlin bietet. 

Contact mag: was ist das Besondere an 
Dassault Systèmes lösungsangebot? 
rainer Stark: Das „RFLP“-Konzept in V6 spannt 
sich von Requirements über Funktionen und die 
Logik des Produkts – wir würden sagen den System-
entwurf –, bis hin zum Fertigungsprozess. Dass 
dieses integrierte Datenkonzept auf der Basis von 
ENOVIA jetzt über mehrere Engineering-Werkzeuge 
hinweg geebnet wird, ist neu und sehr hilfreich. 
Zum Beispiel gab es immense Herausforderungen, 
wie man eine große Anzahl von Schweißpunkten 
und Verbindungselementen aus dem CAD-
Werkzeug heraus beherrscht. Durch die integrierte 
ENOVIA-Funktionalität in CATIA V6 lassen sich 
solche fertigungstechnisch elementar wichtigen 
Elemente nun viel besser managen. Ähnliche  
Effekte sind von der fortschreitenden SIMULIA- 
Integration in V6 zu erwarten.

Prof. Dr.-Ing. rainer Stark  
Leiter Fachgebiet Industrielle  
Informationstechnik, TU Berlin
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