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Die Verfügbarkeit der 
Autodesk-Lösung für die 
digitale Produktentwicklung 
hat es uns ermöglicht, 
Vorgänge in der Hälfte 
oder gar einem Viertel der 
üblichen Zeit durchzuführen. 
Aber hier geht es nicht 
nur um Geschwindigkeit. 
Angenommen, wir 
hätten unseren Wagen 
fertiggestellt, ihn rechtzeitig 
zum ersten Rennen auf die  
Rennstrecke gebracht, 
und es hätte dann eine 
Reihe von Fehlfunktionen 
gegeben – da hätte jegliche 
Zeitersparnis einen bitteren 
Beigeschmack gehabt. Wir 
müssen es gleich beim 
ersten Mal richtig machen 
und gleich beim ersten Mal 
ein absolut zuverlässiges 
Produkt haben. Andernfalls 
ist jegliche Zeitersparnis eine 
Verschwendung von Energie. 
Autodesk Simulation ist der 
Schlüssel zur Zuverlässigkeit.

—  Todd Kelly
Eigentümer, Rennfahrer und 
Geschäftsführer Nissan Motorsport

Nissan Altima  
In nur 8 Monaten auf die Rennstrecke
Mit einer vollständig integrierten Autodesk-
Konstruktionsumgebung für die digitale 
Produktentwicklung sind „unmögliche“ 
Terminvorgaben für Nissan Motorsport Geschichte

Bild mit freundlicher Unterstützung von Nissan Motorsport.

Projektzusammenfassung
Für eine Bewerbung zur Teilnahme an der 
internationalen V8 Supercar Championship nahm 
Nissan Kelly Racing, Australia (heute Nissan 
Motorsport, Australia) für den Entwurf und Bau einer 
Rennausführung des Nissan Altima unter Vertrag. 
Der Wagen sollte den V8 Supercar-Regeln des 
neuen Fahrzeugkonzepts „Car of the Future“ (COTF) 
entsprechen. Mit Beginn dieser Partnerschaft blieben 
nur acht Monate Zeit, um die vier Wagen für das 
Rennen im Jahr 2013 zu entwerfen und zu bauen. 

„Als wir den Vertrag mit Nissan abgeschlossen hatten, 
gab es keinen computergestützten Entwurf des 
Nissan Altima oder des Motors. Und wir hatten nur 8 
Monate Zeit“, so Kelly. „Um den ersten Wagen auf die 
Rennstrecke zu bringen, mussten wir bei null anfangen. 
Das hat etwa 24.000 Stunden gedauert. Wenn wir intern 
nicht die technischen Möglichkeiten und eine Weltklasse-
Produktionssoftware gehabt hätten, hätten wir ein 
Riesenproblem gehabt. Ohne die Autodesk-Lösung für 
die digitale Produktentwicklung hätte es unser erster 
Wagen nicht auf die Rennstrecke geschafft.“

Die Herausforderung
Im professionellen Motorsport ist es durchaus 
üblich, in sechs bis acht Monaten einen neuen 
Wagen zu entwickeln, aber Nissan Motorsport stand 
vor der Aufgabe, einen völlig neuen Wagen nach 
neuen Regeln zu konstruieren und zu bauen und 
gleichzeitig einen bereits vorhandenen Serienmotor, 
den Nissan VK56DE, zu modifizieren. Das scheint auf 
den ersten Blick nicht so schlimm zu sein, aber die 
wahre Herausforderung für das Team bestand darin, 
einen Konstruktionsentwurf zu erarbeiten, mit dem 
sich das Rennen gut bestreiten ließ. Dazu gehörte 
genug Vertrauen in die eigenen Entwürfe, dass 
die neuen Bauteile in ausreichender Menge für die 
ganze Rennsaison hergestellt bzw. bestellt werden 
konnten. Und das ohne jede Möglichkeit, physische 
Tests der Bauteile oder der Wagen durchzuführen.

„Aufgrund der engen Fristen waren im Prinzip alle 
Bauteile in diesem Wagen Einzelanfertigungen, 
weil wir nicht genug Zeit hatten, mehrere 
Varianten auszuprobieren“, erklärt Alex Somerset, 
Chefkonstrukteur bei Nissan Motorsport.  
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„Wir können nur so schnell sein, weil wir hochqualifizierte Ingenieure und eine 
gut bestückte Wissensdatenbank zur Verfügung haben, unterstützt von der 
leistungsstarken Autodesk-Lösung für die digitale Produktentwicklung“, erklärt Kelly.

„Das bedeutet, wir haben einen Wagen 
herausgebracht, der zu Beginn ungefähr 80 % 
seines Potenzials nutzen konnte. Das wussten 
wir, und wir haben es akzeptiert – besser, man 
hat einen Wagen, der 80 % seines Potenzials 
ausschöpft und läuft, als einen Wagen mit 100 %, 
der das erste Rennen nicht durchhält. Im Moment 
beginnen wir mit einigen Entwicklungsarbeiten, 
die wir auf dem Weg zum ersten Rennen nicht 
vornehmen konnten.“

Die Lösung
„Nissan Motorsport verfügt über 10 Einzelplatzlizenzen 
der Autodesk Product Design Suite und verwaltet Daten 
mit Vault, d. h., die meisten Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit, sogar in der Werkstatt auf die Entwürfe 
zuzugreifen“, so Somerset. „Es ist z. B. vorgekommen, 
dass Mitarbeiter in der Werkstatt Elemente einer 
Komponente entdeckt haben, die sich mit einem 
leicht abgewandelten Verfahren effizienter herstellen 
ließen. Also haben sie die entsprechende Änderung am 
Modell vorgenommen und dieses zur Genehmigung an 
den Ingenieur geschickt, um so zur Optimierung des 
gesamten Fertigungsprozesses beizutragen. Jeder im 
Unternehmen ist mit der Software vertraut, sodass die 
Mitarbeiter ohne Probleme miteinander kommunizieren 
können. Wir verwenden Inventor-Dateien auf die gleiche 
Weise wie in verwaltungsorientierten Unternehmen über 
Microsoft Office-Dateien kommuniziert wird.“ 

„Wir haben außerdem versucht, von einer auf Papier 
basierenden Konstruktions- und Fertigungsumgebung 
abzurücken“, fügt Somerset hinzu. 

„Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter über die 
digitalen Prototypen miteinander kommunizieren, 
sodass Änderungen direkt an den Modellen 
vorgenommen werden können, anstatt das Risiko 
einzugehen, dass sich durch das Weiterreichen von 
Papieren bei Änderungen Fehler einschleichen.“

„Das funktioniert gut, wenn die 
Konstruktionsumgebung diszipliniert implementiert 
wird und die richtigen Verfahrensweisen 
vorhanden sind. So wird sichergestellt, dass in jeder 
Instanz ein System der gegenseitigen Kontrolle 
herrscht und der Prozess die entsprechenden 
Genehmigungsebenen enthält“, so Somerset.

Die Ergebnisse
„Dank der Verfügbarkeit und Integration der 
Software konnten wir das Auftreten und die 
Auswirkungen von Fehlern im Fertigungsprozess 
reduzieren“, schildert Somerset. „Das ist vor allem 
in unserem ersten Konstruktions- und Bauprozess 
von entscheidender Bedeutung, denn hier ist es 
zwingend notwendig, es beim ersten Mal richtig zu 
machen. Wir konnten nicht alle Fehler eliminieren, 
denn das ist unmöglich in einer Branche, die 
sich so schnell entwickelt wie unsere. Aber es ist 
durchaus möglich, die Häufigkeit von Fehlern zu 
reduzieren und ihre Auswirkungen abzuschwächen, 
wenn die Autodesk-Lösung für die digitale 
Produktentwicklung unternehmensweit eingesetzt 
wird. Der große Vorteil von integrierter Software 
besteht darin, dass einmal eingegebene Daten 
einfach auf andere Prozesse übertragen werden 
können. 

Der Motorsport ist eng mit 
Sponsoring verknüpft. Wir 
wären nicht in der Lage, unsere 
Sponsoren zu halten, wenn wir 
auf der Rennstrecke regelmäßig 
versagen würden. Es gibt sehr 
viele Bauteile, bei denen die 
Möglichkeit des Versagens 
besteht. Wenn wir diese Teile 
nicht konstruieren und ihre 
Funktionsweise simulieren 
könnten, um sicherzustellen, 
dass sie ordnungsgemäß 
funktionieren, könnte das die 
Zukunft unseres Unternehmens 
aufs Spiel setzen. 

—  Todd Kelly
Eigentümer, Rennfahrer und 
Geschäftsführer Nissan Motorsport

Bild mit freundlicher Unterstützung von Nissan Motorsport.
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Eine effiziente Konstruktion führt auch zu Effizienz in allen  
anderen Bereichen, reduziert so doppelte Vorgänge und optimiert 
den Informationsfluss. 

Außerdem lassen sich Bauteile sehr schnell 
aktualisieren; und bei Vault kann es gar nicht passieren, 
dass Sie eine falsche Komponente überprüfen. Wenn 
Sie ein Bauteil aktualisieren, dann aktualisiert die 
Product Design Suite sämtliche Instanzen dieses 
Bauteils in Baugruppen und Unterbaugruppen. Es 
kann also nicht vorkommen, dass veraltete Bauteile 
verwendet werden. Das sind entscheidende Funktionen 
in unserer stressigen Umgebung.“

„Die Autodesk-Lösung für die digitale 
Produktentwicklung war von entscheidender 
Bedeutung bei der Motorentwicklung. Bei einem 
so langwierigen Programm war es sehr wichtig, 
Komponenten schnell konstruieren und überprüfen 
zu können“, bestätigt Kelly. „Auch die Vertrautheit 
der Ingenieure mit der Software spielt eine 
große Rolle, denn so sind kaum Erklärungen zur 
Kommunikationsplattform erforderlich. Auf diese Weise 
können mehrere Mitarbeiter denselben Auftrag oder 
Teil eines Projekts voranbringen. Ein einzelner digitaler 
Prototyp kann also innerhalb des Entwicklungsprozesses 
von einer Person zur anderen weitergereicht werden, 
ohne dass Zeit darauf verwendet werden muss, die 
zweite Person auf den neuesten Stand zu bringen. 
Wir tauschen Inventor-Dateien aus wie andere 
Unternehmen Word-Dokumente. Die Ausstattung 
unseres gesamten Konstruktionsteams mit der 
Product Design Suite hat sich in hohem Maße darauf 
ausgewirkt, welche Prioritäten wir setzen, und zu einer 
effizienteren Arbeitsweise geführt.“

„Üblicherweise haben wir an jedem Rennwochenende 
ein oder mehrere neue Bauteile dabei, die den Wagen 
zuverlässiger oder schneller machen“, so Kelly. „Bei 
Autorennen geht es darum, Komponenten ständig 
weiterzuentwickeln, um eine größere Verlässlichkeit 
oder eine bessere Leistung zu erzielen. Anders als in 
anderen Branchen haben wir zwischen den Rennen nur 
ein paar Wochen Zeit, um manchmal ein ganz neues 
Bauteil herzustellen, das entscheidend für den Verlauf 
des Rennens sein kann.“
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„Am Ende eines solchen Wochenendes haben wir 
festgestellt, dass die Leistung des Trockensumpfsystems 
verbessert werden konnte“, fügt Somerset hinzu. „Wir 
haben die Elemente ausgewählt, die verbessert werden 
mussten, und haben uns an die Arbeit gemacht.“

„Im Vergleich zu einer Neukonstruktion des 
Trockensumpfsystems haben wir eine ziemlich 
komplizierte Veränderung vorgeschlagen, deren 
Entwicklung etwa eine oder anderthalb Wochen in 
Anspruch genommen hat“, so Kelly. „Im letzten Teil 
dieses Prozesses haben wir das Material bestellt und 
planten, das Bauteil in drei Wochen in den Wagen 
einsetzen zu können. Wir haben mithilfe einer CFD-
Simulation (Computational Fluid Dynamics) einen 
interessanten digitalen Prototyp entwickelt, um das 
Konzept validieren zu können. Die meisten aus unserer 
Branche würden beim Thema Sumpfschmierung nicht 
unbedingt an CFD denken, auch wenn es sich bei 
heißem Öl um eine Flüssigkeit handelt, die rechnerisch 
relevante Merkmale aufweist. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass der Fluss durch den Sumpf dem 
entspricht, was wir erreichen wollen. Wenn wir das 
schaffen, kann die Motorleistung und damit auch die 
Geschwindigkeit auf der Geraden gesteigert werden.“

„Dreh- und Angelpunkt bei einem solchen 
Vorhaben ist die Erfahrung der Mitarbeiter“, betont 
Kelly. „Es ist also möglich, die Neukonstruktion, 
CFD-Simulation und Fertigung eines solchen 
Bauteils in drei Wochen abzuwickeln, wenn man 
qualifizierte Mitarbeiter hat, die ihrerseits Zugriff auf 
leistungsstarke Softwarelösungen haben.“

„Andernfalls könnte ein solcher Prozess gut und gerne 
bis zu drei Monate in Anspruch nehmen und zwei 
oder drei Prototypen erfordern, bis das endgültige 
Modell des neuen Sumpfs steht. Aber mithilfe der 
digitalen Produktentwicklung können wir das Bauteil 
innerhalb von drei Wochen in den Wagen einbauen, 
wo es voraussichtlich für drei Jahre bleiben wird.“

„Die Simulationswerkzeuge von Autodesk für CFD 
sind insofern sehr interessant, als auch ein relativ 
neuer Benutzer in der Lage ist, das Grundmodell 
aufzulösen. Ein Spezialist für Aerodynamik 
(CFD) ist nur vonnöten, um die richtigen 
Begrenzungsbedingungen anzuwenden und die 
Ergebnisse zu interpretieren“, so Somerset. „Aber das 
Auflösen eines Grundmodells sowie das Generieren 
von Abtriebergebnissen ist eine Sache von Minuten.“

Somerset ergänzt: „Als Nächstes möchte ich 
gern näher auf die dynamische Simulation und 
Belastungsanalyse des gesamten Wagens eingehen. 
Diese Analysen können wir mit der Product Design 
Suite sehr genau durchführen. Masse und Trägheit 
werden direkt in Inventor berechnet, d. h., wir 
können viel schneller eine theoretische Balance 
des Wagens berechnen, als dies ohne die Software 
möglich wäre. Sobald diese theoretische Balance 
vorliegt, können wir diese mithilfe der Autodesk-
Lösung für die digitale Produktentwicklung nun 
viel schneller mit der Leistung des Wagens auf 
der Strecke korrelieren. Durch die Korrelation 
erlangen wir ein besseres Verständnis dafür, welche 
Auswirkungen die Konstruktionsänderungen auf 
die Balance des Wagens haben, und können dieses 
Wissen dazu verwenden, die Auswirkungen dieser 
Änderungen auf das Rennen vorherzusagen.”

Weitere Informationen
Weitere Informationen unter 
www.autodesk.com/automotive

http://www.autodesk.com/automotive

