
Im Fokus dieses Buches steht es, Sie als angehenden bzw. geprüften Produktdesig-
ner, Techniker, Konstrukteur oder Ingenieur in die Lage zu versetzen, Schriftfelder, 
Stücklisten, Maßstäbe und Ansichten eindeutig darzustellen und alle notwendigen 
Informationen dazu in technischen Zeichnungen einzutragen. Ebenso werden Sie 
in die Lage versetzt, Projektionsmethoden grundlegend anzuwenden und somit 
das Bauteil eindeutig darzustellen.

Grundsätzlich ist es als Unterstützung von Ausbildungsinhalten und von Vorlesun-
gen unter Einbindung der aktuell gängigen Normen und Normentwürfe aus dem 
Bereich der nationalen und internationalen Normungsgremien der Technischen 
Produktdokumentation anzusehen. Zusätzlich soll dieses Buch auch als kompak-
tes Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit sowie zum Selbststudium dienen. Un-
ter Berücksichtigung dieser Zusammenfassung der grundlegenden Informationen 
zur Erstellung von technischen Zeichnungen und 3D-Produktdefinitionen ist die-
ses Buch ein gutes Lehrbuch für alle Berufsfelder, besonders für den Bereich des 
Maschinenbaus, in dem man mit Bauteilbeschreibungen zu tun hat.

Darüber hinaus erhalten Sie einen Ausblick darüber welche Spezifikationsmög-
lichkeiten zu den eindeutigen Beschreibungen erforderlich sind. Dies führt zu bes-
seren technischen Zeichnungen bzw. 3D-Modellen und vermeidet unnötige, teure 
Abstimmungen über mehrdeutige Bauteile. Es handelt sich hierbei um ein Lehr-
buch, in dem das grundlegende Konzept vermittelt werden soll. Der Fokus ist je-
doch nicht, die volle Breite und Tiefe der verfügbaren Werkzeuge zur normgerech-
ten Erstellung von technischen Zeichnungen und Modellen aufzuzeigen.

Dieses Lehrbuch kann auch in Verbindung mit den vom Verlag angebotenen Schu-
lungen zur Vertiefung der Inhalte genutzt werden. Es ist darüber hinaus ein ex-
zellentes Bindeglied zwischen den modernen interaktiven und den etablierten sta-
tischen Lehrmethoden. Die Möglichkeiten zum Zuwachs von Wissen haben sich 
verbessert, jedoch bleiben die Randbedingungen. Ohne Anstrengung, ohne Diszip-
lin und ohne Leistungsbereitschaft ist es nicht denkbar, sein benötigtes Wissen zu 
erlangen. Das hier zu Grunde liegende Buch soll Sie motivieren und bei den bevor-
stehenden Aufgaben, bei der Ausbildung, dem Studium oder der täglichen Arbeit 
unterstützen.
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XIV  Vorwort

Dieses Buch möchte es schaffen, Sie für dieses grundlegende Themengebiet zu in-
teressieren und darüber hinaus zu animieren, tiefer in die Materie einzusteigen. 
Die technische Produktdokumentation ist ein Grundpfeiler der Produktion von 
Bauteilen sowie des Baus von Gebäuden und Schiffen.

Ich danke dem Carl Hanser Verlag für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen 
in meine Arbeit. Mein besonderer Dank gilt meiner Familie und insbesondere mei-
ner Frau, die mir während des Schreibens die Freiheit gegeben hat, mich voll und 
ganz auf diese Arbeit zu fokussieren, und mich als kritischste Lektorin des Buches 
immer motiviert hat.

Bottrop, im August 2020

Thorsten Engelke




