
Im Jahr 2002 ergab eine BMBF-Stu-
die, dass der entscheidende Faktor in

der technischen Leistungsfähigkeit von
Unternehmen zur Wahrung einer Spitzen-
position beschleunigte Innovationsprozes-
se sind – Faktoren wie Geheimhaltung,
Markenschutz oder Patentierung deutlich
hinter sich lassend. Wo aber finden diese
Innovationen statt? Nichts ändert sich mo-
mentan im Produktlebenszyklus so grund-
legend wie die Techniken in der Entwick-
lungsphase der Produkte. Unter der Ziel-
vorgabe einer so genannten „Holistic Pro-
duct Development“, also einer ganzheit-
lichen Sichtweise auf das Produkt, ergän-
zen neue Verfahren konventionelle Vorge-
hensweisen. In der Produktentwicklung
spielt die CAD-Technologie nach wie vor
die Rolle des IT-Backbones, erweitert
aber gleichzeitig um einige seiner Funk-

tionen. Reverse Engineering, Morphing
und parametrische CAD-Modellierung
sind einige Beispiele für die aktuellen An-
forderungen im Digital Engineering. Her-
ausforderungen wie die drastische Verkür-
zung von Entwicklungszeiten bei einem
stetig steigenden Qualitätsanspruch an das
Produkt und seine Funktion sowie die Ko-
ordination verteilter Entwicklungsarbei-
ten, etwa bei standortübergreifender Zu-
sammenarbeit, verlangen nach durchgän-
gigen Konzepten und neuen Techniken.
Letztendlich wird für den Einsatz neuer
Entwicklungstechniken ein Einsparpoten-
zial von siebzig Prozent bei Vorlaufzeiten,
Entwicklungskosten und anderen Fakto-
ren wie Liefertreue und Qualität prognos-
tiziert. Daneben steht das Ziel im Vorder-
grund, die Konstruktion so lange wie
möglich offen zu halten, um insbesondere

eine flexible Entwicklungsstrategie ver-
folgen zu können. Das Ergebnis soll wei-
testgehend individualisierte, gleichzeitig
aber auch komplexer konfigurierte Pro-
dukte für einen kundenorientierten Markt
zulassen. 

Rapid-Techniken, Reverse Enginee-
ring. Produzierende Unternehmen setzen
deshalb zunehmend auf das Konzept des
„Rapid Product Development“ oder eben
die so genannten Rapid-Techniken
schlechthin. Sie beschreiben sowohl
elektronische Medien, wie CAx-Techni-
ken im Reverse Engineering, als auch mo-
derne Fertigungsverfahren, beispielsweise
Hochgeschwindigkeitsfräsen, Rapid Pro-
totyping und Rapid Tooling. Modelle und
Prototypen, seien sie real existent, virtuell
oder neuerdings in hybrider Form vorhan-
den, spielen als Informationsträger in ei-
ner vernetzten Prozesskette eine entschei-
dende Rolle.

In erster Linie sollen diese physischen
und digitalen Modelle die einzelnen Ent-
wicklungsstände komplett darstellen und
dokumentieren, darüber hinaus aber auch
die jeweils in der speziellen Entwick-
lungsaufgabe benötigte Information be-
reitstellen. Ein nicht besonders rühmliche
Rolle spielt dabei der Datenaustausch.
Obwohl die Datenverarbeitung durchgän-
gig konzipiert ist, sind unterschiedliche
Sichten auf die Modelle oft nicht verfüg-
bar. An dieser Stelle setzt das Reverse En-
gineering an, das, obwohl seit 1980 be-
kannt, lange brauchte, ehe es sich im in-
dustriellen Umfeld etablieren konnte. Der
Durchbruch gelang mit den neuen genera-
tiven Rapid-Prototyping-Verfahren, die
eine schnelle Herstellung von Funktions-
prototypen ermöglichen, und mit opti-
schen Messsystemen, die sich zu schnel-
len Oberflächen-Scannern entwickelten.
1994 setzte sich Reverse Engineering als
Methode zur Flächenrückführung durch.
Diese Technik hat sich mittlerweile in ei-
nem breiten Anwendungsfeld etabliert:
angefangen bei 1:1-Rekonstruktionstech-
niken, Soll-Ist-Vergleichsstrategien bis
hin zum CAD-driven Reverse Engineer-
ing. Darunter versteht man die Realisie-
rung einer Prozesskette, die mit dem Pro-
zess zur Datenerfassung am physischen
Objekt beginnt und differenzierte, anwen-
dungsabhängige Auswerte- und Model-
lierstrategien einsetzt, um ein virtuelles
Oberflächen- oder ein Volumenmodell zu
generieren.

Dabei können die Rekonstruktionsziele
und die angewandten Techniken durchaus
unterschiedlich sein. Zunächst lassen sich
alle Aufgaben mit dem Ziel nennen, eine
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3D-Laserscan-Systeme verhalfen Reverse-Engineering-Tech-
niken zum Durchbruch. Während man beobachtet, wie der
roter Laserpunkt rasch über die Oberfläche streicht, entsteht
gleichzeitig auf dem Bildschirm eine Wolke aus 3D-Mess-
punkten. Gegenwärtige Forschungsarbeiten beschäftigen sich
damit, aus ihnen weitgehend automatisiert qualitativ hoch-
wertige CAD-Modelle zu generieren. 

WHITE PAPER

Hybridmodell eines Kotflügels. Außen-
haut-Netze, sonstiger Aufbau durch kon-
struktive Flächen

Reverse Engineering
verbindet realen und
digitalen Prototypen
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detailgetreue geometrische Rekonstruk-
tion zu erstellen, etwa zur rechnerinternen
Beschreibung medizinischer Implantate,
von Objekten mit ästhetisch anspruchs-
vollem Design oder von Figuren für Ani-
mationen. Funktionale Randbedingungen
dagegen sind dann zu beachten, wenn es
um adaptive Rekonstruktionen geht, wie
bei skalierten Duplikaten, bei Bench-
marks mit Konkurrenzprodukten, beim
Aufbau von Modellen für die Qualitätssi-
cherung oder für Simulationen. Paramet-
rische Rekonstruktionen verstehen sich
dabei als Basis für Optimierungen an den
Modellstrukturen. Die konstruktive
Weiterverarbeitung der rückgeführten
Messdaten ist eine weitere wichtige An-
wendung. Dabei kann es sich darum han-
deln, ältere Produkte ohne CAD-Unterla-
gen für Produktänderungen, Dokumenta-
tionen oder Audits aufzubereiten. Aber
auch modellgestützte Design-Aufberei-
tungen alter CAD-Daten oder Varianten-
konstruktionen erfordern eine Digitalisie-
rung und Rückführung der Daten. Dazu
benötigt man jedoch neben den Messda-
ten und daraus berechneten Parametern
zusätzliche konstruktive Informationen. 

Was beeinflusst den heutigen Trend?
Der industrielle Durchbruch von Reverse
Engineering gelang mit optischen 3D-
Messsystemen. Während man beobachtet,
wie ein roter Laserpunkt rasch über die
Oberfläche streicht, entsteht gleichzeitig
auf dem Bildschirm eine Wolke aus 3D-
Messpunkten, die so dicht liegen, dass sie
vom Auge unmittelbar als Objektform
wahrgenommen werden. 

Einstieg mit Elan. Aber wie eine dem
eigenen Nutzen und System passende
rechnerinterne Beschreibung erzeugen?
Am Beispiel der Entwicklungsarbeiten
am Fraunhofer IPA sollen im Folgenden
zwei Forschungsrichtungen erläutert wer-
den. Begonnen haben die Arbeiten im Jahr
1999. Zu diesem Zeitpunkt standen ein
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3D-Laserscanner, CAD-Technik und Ste-
reolithographie als ein Rapid-Prototy-
ping-Verfahren in unserem Institut zur
Verfügung und wir begannen begeistert,
die neuen Möglichkeiten auszuloten.

Mit den Punktwolken konnten die da-
maligen 3D-CAD-Kernels nichts anfan-
gen. Meist waren sie bereits mit dem Ein-
lesen und Visualisieren überfordert. Wir
entwickelten daher eine „klassische“ Re-
verse-Engineering-Strategie, die klar von
den Anforderungen des CAD geprägt war:
● Punktwolke einlesen
● Vorverarbeitung (Ausdünnen, Ausrich-

tung von Messpunktwolken im Werk-
stück-Koordinatensystem und Elimi-
nieren grober Messfehler)

● Regelformen anpassen (da dies analy-
tisch darstellbar ist)

● Messpunktwolke in Regelformen und
Freiformen segmentieren

● Randkurvenmodell (CAD-Wireframe)
aufbauen 

● Flächen unter Anschlussbedingungen
einpassen

● Finishing (Radien, Fillets, Blending-
Flächen). 

Für die industrielle Umsetzung ergaben
sich jedoch Probleme bei der Bearbeitung
größerer Punktmengen und bei zu großen
CAD-Modellen, die nicht oder nur unzu-
reichend manipulierbar waren. Parallel
dazu und passend zu den wesentlich ein-
facher zu implementierenden modelltech-
nischen Anforderungen des Rapid Protoy-
pings, die „lediglich“ in einer geschlosse-
nen Volumendarstellung bestanden, die in
Schichten („Slices“) zerlegt sind, um die
Rapid-Prototyping-Anlage zu steuern,
entwickelten wir das Vernetzen der Mess-
punktwolken, auch als „Meshing“ be-
zeichnet. Die Grundidee hierzu entstammt
den Visualisierungstechniken komplexer
Oberflächen, ohne den Hintergedanken
freilich, definierte und funktional-kons-
truktive Form interpretieren zu wollen.

Zum Erfolg dieses Technik hat auch das
Software-Paket „Surfacer“ beigetragen.
Es bildet bis heute die Grundlage aller
Software zum Rapid Engineering. Eine
Verknüpfung beider Strategien findet sich

Automatisches Erkennen und Einpassun-
gen von 3D-Formen in einer unstruktu-
rierten Messpunktwolke 

Patchwork-Flächenmodell eines Gehäuses
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Flächenrückführungsstrategie

Meshing (z. B. STL-Format)    ✓

Kurvennetze (Wireframe)
Patchwork-Flächen    ✓

Einpassen/Fitten von geometrischen Formen (welche)
anderer Flächenaufbau

Schritte zum Aufbau eines initialen Flächenmodells
benötigte Zeit zum Aufbau eines initialen Flächenmodells (min.)

Modifikation/Editieren des initialen Flächenmodells
benötigte Zeit zum Aufbau eines Flächenmodells 

?

von 30 Minuten bis ein Tag (Patchwork)

stetige Anschlüsse

unterschiedlicher Kurvenaufbau,
Basisflächen, Anpassen am Netz

über Templates

kein Softwarepaket

keine Kurvennetze und
Patchwork-Flächen
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inzwischen in der
Weiterentwicklung von
Rapid-Engineering-Mo-
dellierern durch die Ab-
leitung von Nurbs-Flä-
chen aus Punktwolken
oder Netzen beziehungs-
weise im „Patchwork
Surfacing“ (auch als
„Rapid Surfacing“ be-
zeichnet), bei denen ge-
gliederte Teilnetzflächen
aus Kurvenmodellen ab-
geleitet werden.

Aus dem bisher Erläu-
terten wird klar, dass es
weder eine einheitliche
Entwicklungsrichtung
gab noch sich eine solche
derzeit abzeichnet. Die
einzelnen Rapid-Enginee-
ring-Techniken leiten sich
aus den jeweiligen Anfor-
derungen ab. Im Kern
umfassen sie aber immer
die Prozessschritte:
● Datenerfassung und

Verarbeitung von
Messdaten (Beseitigung von Störun-
gen, Bewertungen) 

● Datenanalyse und Reduktion (Merk-
male topologische Strukturen)

● Reorganisation von Messdaten (Kon-
trollpunkte für eine Flächenkonstruk-
tion, Modelliertechniken)

● Qualitätsanalyse und Bewertung
(Messpunkt-zu-Fläche-Vergleich)

● Datenkonvertierung und Datenhaltung
(in STL-Files). 

Daher können die aktuell auf dem
Markt verfügbaren Software-Pakete
unterteilt werden in:
● Messtechnik-Software mit (rekonstruk-

tiven) Flächenmodellierfunktionen 
● Messpunktwolken-basierte Software-

Pakete.
Diese Lösungen umfassen jeweils zu-

nächst Funktionen zur Datenaufbereitung
im messtechnischen Umfeld, zum Bei-
spiel zur Filterung und zum Ausdünnen
von Messpunkten sowie zum Datenex-
port. Die weitere Datenaufbereitung er-
folgt in den Modellierfunktionen, also
zum Beispiel die Mehrbildintegration
oder eine Reorganisation der Messpunkte
entsprechend späterer Auswertestrategien.
Die direkte initiale Oberflächenrekons-
truktion erfolgt über eine Vernetzung der
Messpunkte in so genannten Facettenflä-
chen (Dreiecksflächen, polygonale Flä-
chen), die einem Quasistandard folgend in
STL-Dateien abgelegt werden. So wird
etwa eine direkte Steuerdaten-Generie-
rung für ein Rapid-Prototyping-Verfahren
erzeugt. Die weitere Ableitung topologi-
scher Information, das heißt, eine Struk-
turerkennung und die Definition von Fea-

tures, also Oberflächen- oder Objektmerk-
malen, sind keine grundlegenden Funktio-
nen der Messtechnik-Software und auch
bei den Reverse-Engineering-Software-
Paketen mit oft sehr unterschiedlichen
Strategien umgesetzt. Dadurch entstehen
teils große qualitative Abweichungen in
den Ergebnissen. Das Evaluieren und Prü-
fen der Flächenmodellierung ist bei den
Messtechnik-Software-Paketen Standard
und gut interpretiert und dokumentiert,
bei den anderen Systemen fehlen derarti-
ge Funktionen gelegentlich.

Im Ergebnis erhält man flächenhaft be-
schriebene virtuelle Produktmodelle als
detailgetreue Geometrierekonstruktion,
Resultate eines Messpunktwolke-zu-
CAD-Modell-Vergleichs, funktionale vir-
tuelle Oberflächemodelle für das Rapid-
Prototyping-Verfahren oder Simulationen
und in Anbindung von Facettenmodellen
an CAD-Flächenmodelle hybride Mo-
delle.

Zur konstruktiven Nacharbeit. Diese
Lösungen sind neuere Weiterentwicklun-
gen für das Reverse Engineering. Bei ih-
nen wird besonderer Wert auf die Ablei-
tung von Daten zur CAD-Konstruktion
gelegt. Im Mittelpunkt stehen eine CAD-
gerechte Strukturerkennung wie Objekt-
kanten und die Definition von Features,
zum Beispiel Bauteil-Segmentierung oder
Patchgrenzen. Der Reverse-Engineering-
Teil umfasst hier das Generieren von so
genannten Patchwork-Flächen und die
Best-Einpassung von Regelformen, auch
als Primitive bekannt, die unter anderem
zur Segmentierung benutzt werden kön-
nen. Das Generieren von Nurbs-Flächen

aus den Punktwolken direkt oder aus Fa-
cettenflächen dient in erster Linie zur in-
itialen Beschreibung von Freiformflächen
ohne Trimmen. Die Flächenmodell-Opti-
mierung wird über den Flächenaufbau mit
Templates unterstützt, für das Einpassen
geänderter Flächenabschnitte unter Rand-
bedingungen wie stetigen Übergängen
existieren bislang allerdings nur Lösun-
gen mit Prototypen-Charakter.

Im Ergebnis erhält man also zusätzlich
Template-Modelle und topologische Mo-
delle mit Bezug zur CAD-Konstruktion,
die zum Beispiel über das Digitalisieren
von aufgeklebten Formleitlinien oder
Randkurven aufgebaut werden können.

Während anfangs praktisch keine Reak-
tion seitens der CAD-Anbieter zu erken-
nen war, haben inzwischen zusätzliche
Modellierfunktionen in die CAD-Pro-
gramme zur Verarbeitung von Punktwol-
ken und Facettenflächen Eingang gefun-
den. Um die Ableitung von topologischen
Merkmalen oder die Feature-Extraktion
aus Punktwolken in Vorbereitung einer pa-
rametrischen Rekonstruktion zu ermög-
lichen, ist aber noch mehr Engagement
seitens der Software-Hersteller nötig. Hier
müssen vor allem automatisierte Algorith-
men implementiert werden, um tatsächlich
einen Zeitvorteil gegenüber der regulären
„Nachkonstruktion“ erzielen zu können. 

Die anfangs beschriebenen Reverse-
Engineering-Strategien und aktuelle
Trends auf dem Software-Markt münden
in gemeinsame Ziele. Der Schwerpunkt
liegt auf der Strukturierung von erfassten
Oberflächen in Kurvennetzen. Das ist
zwar schwierig, aber für die Qualität der
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OBERFLÄCHENMODELLIERUNG
IM REVERSE ENGINEERING

Vernetzen
NURBS

modellieren
Form

einpassen
CAD-driven

RE

Dreiecksnetze (STL)

Visualisieren
Simulation

Fertigungsdaten

Fertigungsdaten
Basisflächen

Fertigungsdaten
Basisflächen

CAD-Konstruktion

Patchwork-Flächen

Regelformen
Kurvennetze
Templates

Kurvennetze
CAD-Flächen

Templates
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später einzupassenden Flächen ist dies
ausschlaggebend. Dabei spielt die enge
Verknüpfung mit der Messtechnik über
anwendungsabhängige Auswertestrate-
gien, bei der man sich nicht mehr nur mit
x-beliebigen unstrukturierten Punktwol-
ken zufrieden geben will, ein wichtige
Rolle. Reverse Engineering wird somit
auch für den CAD-Anwender zu einer
unterstützenden Methode zur anwen-
dungsabhängigen Aufbereitung seiner vir-
tuellen Modelle. In der Vergangenheit hat
sich gezeigt, dass man dabei vor allem of-
fen gegenüber neuen Modellierstrategien
sein muss – sowohl auf Entwickler- wie
auch auf Anwenderseite.

In der auf Seite 55 dargestellten Tabelle
sind beispielhaft die Ergebnisse einer
Untersuchung verschiedener marktüb-
licher Software-Pakete mit Reverse-Engi-
neering-Technologie hinsichtlich allge-
meiner, nicht direkt auf einzelne Anwen-
dungen bezogener Anforderungen zu-
sammengetragen. Hier zeigen sich einer-
seits die inzwischen hohe Qualität der Lö-
sungen, aber auch die teilweise sehr unter-
schiedlichen Vorgehensweisen. Das resul-
tiert meist in unterschiedlicher Handha-
bung und Performance und erschwert oft
den direkten Vergleich. So bleiben Pflich-
tenhefte zur exakten Anwendungsspezifi-

zierung und Benchmarks wesentlich für
den optimalen Einsatz von Reverse Engi-
neering Software.

Für die steigende Bedeutung der klassi-
schen Reverse-Engineering-Strategie
steht insbesondere die Automatisierung
einzelner Prozessschritte im Mittelpunkt.
Daran orientieren sich auch unsere Arbei-
ten. Aktuelles Ergebnis ist die Entwick-
lung eines Software-Pakets, mit dem sich
die robuste und präzise Einpassung von
Regelformen wie Ebenen, Kugeln, Zylin-
dern oder Tori in unstrukturierte Mes-
spunktwolken automatisch erledigen
lässt. Damit können Punktwolken seg-
mentiert oder Form und Lage von Objek-
ten bestimmt werden, zum Beispiel zum
Bestimmen von Roboterpositionen. Diese
Software wird momentan in ein kommer-
zielles Software-Paket integriert. 

Eine andere von uns implementierte
Reverse-Engineering-Technik nutzt die
Idee, zunächst hochgenaue und formdefi-
nierende Kurvennetze aufzubauen, ehe
Flächen einpasst werden. Diese Kurven
müssen für das Digitalisieren nicht mehr
aufgeklebt oder gezeichnet werden, son-
dern werden entweder automatisch über
Krümmungsänderungen aus den Mess-
punkten (bei relativ scharfen, definierten
Kanten) oder als Lichtkanten, also Über-

gängen von Hell-Dunkel-Bereichen (bei
schwachen oder auslaufenden Kanten
oder Designlinien), bestimmt. Hiervon
fühlen sich vor allem die Designer ange-
sprochen. 

Ein Methoden-Workshop über bedeu-
tende Zukunftstechniken zum 3D-Scan-
nen und Reverse Engineering soll Ende
Juni Software-Anbieter, Anwender und
Forscher zusammenbringen, um die inno-
vativen Entwicklungsrichtungen zu defi-
nieren und zu fokussieren. Im November
wird ein IPA-Seminar das Thema aufgrei-
fen und allen interessierten Nutzern prä-
sentieren. Wir meinen, dass die Zeit reif
für ein Reverse-Engineering ist, das die
neuen „alten“ Prozessketten zur innovati-
ven Produktentstehung verbindet. 
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