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Vorwort des Herausgebers

Problemstellung

Die Verfügbarkeit von Produkt-Know-how und relevanten Informationen aus dem Pro-
duktentwicklungsprozess ist für die Entwicklung neuer, wettbewerbsfähiger Produkte von
fundamentaler Bedeutung. Fehler und Iterationsschleifen während der Produktentwicklung
in Verbindung mit der daraus resultierenden Verlängerung der Entwicklungszeit und somit
auch der Erhöhung der Entwicklungskosten sind häufig auf Informationsmangel zurückzu-
führen.

Aus dieser Problematik heraus entstanden eine Vielzahl von Softwaresystemen  (z. B. En-
gineering/Product Data Management), die es ermöglichen, Dokumente mit Prozessschrit-
ten, oder mit dem im System verwalteten Produktmodell zu verknüpfen. Allerdings wurden
diese Systeme in erster Linie für große Unternehmen entwickelt und finden wegen ihrer
hohen Anschaffungs-, Anpassungs- und Einführungskosten, sowie ihrer begrenzten Flexi-
bilität in kleineren Unternehmen kaum Anklang.

Zudem haben diese Systeme in Teilbereichen moderner „Wissensmanagement“-Strategien
noch immer deutliche Schwachstellen bei der Handhabung wenig strukturierter Informa-
tionen, wie sie häufig in Unternehmen vorliegen.

Zielsetzung

Die rasant fortschreitende Entwicklung der Informationstechnologie, vor allem im Bereich
Internet/Intranet, aber auch in der CAD-Systementwicklung, hat zahlreiche kostengünstige
oder frei nutzbare Technologien und Werkzeuge hervorgebracht, die für die Bearbeitung
verschiedenster Aufgaben in einem Unternehmen einsetzbar sind.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zunächst zu untersuchen, welche Werkzeuge grund-
sätzlich zur Lösung oben genannter Probleme eingesetzt werden können und darüber hin-
aus Konzepte aufzuzeigen, wie aus der Kombination von Einzelwerkzeugen ein kosten-
günstiges, unternehmensweit einsetzbares Informationssystem mit besonderem Augenmerk
auf die Problemstellungen kleinerer Unternehmen aufgebaut werden kann.

Ergebnisse

Basierend auf der Analyse der CAD-Featuretechnologie und verschiedenster Inter-
net/Intranet-Softwarebausteine wird ein Konzept eines Intranet Produkt- und Prozessin-
formationssystems (IntraPro IS) zur Dokumentation der Produktentwicklung, -erstellung
sowie des gesamten Produktlebenslaufes vorgestellt.



Ausgehend vom Konstruktionsprozess, in dem die wesentlichen Eigenschaften des Pro-
duktes festgelegt werden, können Konstruktionsinformationen ("wie funktioniert die Ma-
schine/Baugruppe?", "warum sieht sie so aus und nicht anders?") in einem CAD-System in
Form von Text-Attributen an die jeweilige Geometrie angehängt werden (Formelement,
Bauteil, Baugruppe). Um dieses Konstruktions-Know-how unternehmensweit zu nutzen
und zu erweitern, wird es - zusammen mit den Standarddokumenten aus der Auftragsab-
wicklung, die ebenso einen großen Anteil des Unternehmens-Know-hows enthalten - im
Intranet bereitgestellt. Somit können beliebige Informationen aus dem Produktlebenslauf
über das Intranet von allen Mitarbeitern eingesehen und bearbeitet werden.

Folgerungen für die industrielle Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit können von all denen, die sich mit der Konzipierung, Aus-
wahl und der Einführung von Informationssystemen in kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen beschäftigen, als Hilfestellung genutzt werden. 

Der hier vorgestellte Prototyp IntraPro IS hat gezeigt, dass ein auf Standard-
softwaretechnologien und -bausteinen basierendes Informationssystem unter bestimmten
Randbedingungen eine sinnvolle Alternative zum Einsatz komplexer, kommerzieller Lö-
sungen sein kann. Voraussetzung hierfür ist allerdings die notwendige IT-Kompetenz im
eigenen Unternehmen, die aber aufgrund des stetig steigenden Konkurrenzdruckes und der
daraus resultierenden Forderung nach Optimierung der Unternehmensprozesse auch durch
verschiedenste Rechnerhilfsmittel ohnehin immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Folgerung für Forschung und Wissenschaft

Dem Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die industrielle Praxis wird zunehmend
mehr Bedeutung beigemessen. Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Adaption von Metho-
den der Systemeinführung und der Anpassung wissenschaftlicher Produkt- und Prozess-
modelle an die realen Randbedingungen in der Industrie. Ähnlich wie bei der Problematik
der Einführung von Methoden der Produktentwicklung in die Praxis wird aufgezeigt, wie
die oft stark idealisierten, hoch komplexen wissenschaftlichen Datenmodelle durch zielori-
entierte Anpassung und Vereinfachung in einer realen Umgebung umgesetzt werden kön-
nen.

August 2001 Prof. Dr.-Ing. Udo Lindemann

Lehrstuhl für Produktentwicklung

Technische Universität München
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���� (LQOHLWXQJ

Der Ausspruch: „Wenn Siemens wüßte, was Siemens weiß“ von Dr. Hofer-Alfeis steht
stellvertretend für die grundsätzliche Problematik ungenutzter Wissensressourcen in Un-
ternehmen. Dabei gehört das Gesamtwissen aller Mitarbeiter eines Unternehmens über
dessen Produkte und Prozesse zu den wichtigsten Potentialen für den wirtschaftlichen Er-
folg. Die Bewahrung und Weitergabe dieses Wissens stellt also eine ernst zu nehmende
Aufgabe dar [LINDEMANN ET AL. 1999b].

Betrachtet man allein die Produktentwicklung, die den Kernprozeß produzierender Unter-
nehmen darstellt, so kann festgestellt werden, daß die für die Informationssuche aufgewen-
dete Zeit einen tendenziell immer größer werdenden Anteil an der Gesamtarbeitszeit von
Produktentwicklern einnimmt [GRABOWSKI ET AL. 1997]. 

Trotz des großen Informationsangebotes verwenden Entwickler immer noch 30-70% ihrer
Zeit mit dem Suchen, dem Zugriff, dem Erwerben, dem Auswerten, sowie dem Filtern von
Information [ABRAMOVICI ET AL. 1999].

Verstärkt durch die hohe Informationsdichte in der heutigen Informationsgesellschaft hat
sich der Einsatz von rechnergestützten Hilfsmitteln für diese Aufgaben der Informations-
gewinnung, -auswertung und -bereitstellung als unerläßlich gezeigt. 

Für die Rechnerunterstützung verschiedenster Teilprozesse (z. B. CAD, FEM etc.), aber
auch komplexer Gesamtabläufe (z. B. ERP/PPS, EDM/PDM) in einem Unternehmen ste-
hen heute eine Vielzahl solcher Hilfsmittel zur Verfügung. Allerdings dienen diese Tech-
nologien nur in den seltensten Fällen dazu wirklich Sprünge zu vollbringen, sondern ledig-
lich zur lokalen Verbesserung der Abläufe [MEIER ET AL. 1999].

Allein die Anzahl verschiedener Lösungen der unterschiedlichen Systemanbieter mit ihren
wiederum unterschiedlichen Ansätzen und Zielgruppen bereiten dem Unternehmer bei der
Auswahl geeigneter Systeme für seine spezifischen Aufgabenstellungen Schwierigkeiten.
Dazu müssen dann auch noch Schnittstellenprobleme, die eine Kommunikation zwischen
den verschiedenen Systemen und eine konsistente Datenhaltung ermöglichen sollen, sowie
Probleme bei Softwarewartung, Updates etc. berücksichtigt werden. Darüber hinaus müs-
sen auch globale Tendenzen, wie z. B. der Vertrieb von Produkten über E-Commerce-
Anwendungen, die starken Aktivitäten im Bereich Wissensmanagement etc., beobachtet
werden, um sicherzustellen, daß auch die langfristigen Entwicklungen bei einer möglichen
Systemauswahl berücksichtigt sind. Nicht zuletzt stellen die hohen Kosten für komplexe
Systeme, nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für die oft unterschätzte Einführung
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und Anpassung, gerade für kleinere Unternehmen den entscheidenden Faktor dafür dar, mit
der Einführung solcher Systeme zu zögern.

Mittel- und langfristig ist auf die Einführung rechnerbasierter Informationssysteme auch in
kleineren Unternehmen, nicht zuletzt durch den zunehmenden Konkurrenzdruck, dennoch
nicht zu verzichten.

���� 0RWLYDWLRQ��=LHO�GHU�$UEHLW

Die Motivation des Autors für die vorliegende Arbeit entstand aus seiner Industrietätigkeit
in einem mittelständischen Unternehmen (siehe auch Kapitel 5.1.). Während dieser Tätig-
keit war er für die Auswahl, Einführung und Anpassung von Softwarewerkzeugen im Be-
reich der Produktentwicklung (CAD, Zeichnungsverwaltung) und eines PPS-Systems zu-
ständig.
Trotz der eingesetzten informationstechnischen Hilfsmittel waren zahlreiche Probleme, die
während der Produktentwicklung und -entstehung auftraten, auf unzureichende oder nicht
verfügbare Produktdokumentation zurückzuführen. Diese Probleme wurden besonders
deutlich, wenn produktverantwortliche Know-how-Träger aufgrund von Urlaub, Rente etc.
zur Lösung eines anstehenden Problems nicht oder nicht mehr verfügbar waren. Dies stellt
ein grundsätzliches Problem kleinerer Unternehmen vor allem im Umfeld des Sonderma-
schinenbaus dar, da hier das Wissen über z. T. sehr komplexe Produkte oft nur auf wenige
Mitarbeiter verteilt ist. 
Für eine mögliche Rechnerunterstützung zur Behebung dieser Problematik boten sich im
Bereich kommerzieller Software grundsätzlich nur Produktdatenmanagement-Systeme an,
die zumindest eine verbesserte Produktdokumentation erwarten ließen. 
Aus einer Marktanalyse und den bisherigen Erfahrungen der bereits eingeführten Systeme
wurde aber deutlich, daß diese nur unzureichend auf die Bedürfnisse kleinerer Unterneh-
men zugeschnitten sind. Somit war das Aufwand zu Nutzen-Verhältnis aufgrund der erfor-
derlichen Anpassungen für ein kleineres Unternehmen nicht akzeptabel. 
Sehr gute Erfahrungen gab es bislang aber mit der Nutzung angepaßter Standardsoftware-
pakete, die heute komfortable Programmierschnittstellen zur Verfügung stellen, und auch
mit kostengünstigen Softwarebausteinen und -technologien aus dem Internetumfeld.

Aus diesen beiden Faktoren leitete sich das Ziel der vorliegenden Arbeit ab, Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie angepaßte Standardanwendungen und Internettechnologien genutzt wer-
den können, um ein unternehmensweites Informationssystem aufzubauen. 
Bei der Einführung komplexer, kommerzieller Systeme stehen meist die Fragen im Vor-
dergrund, wie ein Unternehmen die vorhandenen Funktionen am besten nutzen kann, und
in welcher Intensität Unternehmensstrukturen und -abläufe an das System angepaßt werden
müssen. 
Bei der hier vorliegenden Zielsetzung steht dagegen die eigentliche Problemstellung im
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Vordergrund. Das Erkennen der Probleme in einem Unternehmen ist die Voraussetzung für
die Auswahl einzelner, kleinerer Softwarebausteine, die dann speziell an diese Bedürfnisse
angepaßt werden müssen.

Hierzu muß zunächst geprüft werden, für welche Aufgaben vorhandene Softwarewerkzeu-
ge, die teilweise für ganz andere Aufgabenstellungen entwickelt wurden, genutzt werden
können, um letztendlich die geforderte Gesamtfunktionalität zu ermöglichen. 
Dieses Vorgehen stellt eine Analogie zu Vorgehensweisen aus den Anfängen der Kon-
struktionsmethodik nach RODENACKER [1976] dar. Hier wurde u. a. untersucht, in welchen
konkreten Anwendungsfällen z. B. physikalische Wirkprinzipien eingesetzt werden und
welche anderen Anwendungen damit noch zu realisieren sind. In Bild 1 ist diese Analogie-
betrachtung am Beispiel des physikalischen Wirkprinzips „Keilspalt“ und dem Internet-
Standard „VRML“ dargestellt.

SK\V��(IIHNW��.HLOVSDOW

SK\VLNDOLVFKH�(IIHNWH ,QWHUQHWWHFKQRORJLHQ

:HUN]HXJ��950/

*OHLWODJHU :DO]ZHUN

([WUXGHU

6LPXODWLRQ
��0RQWDJH
��$EOlXIH
��"""

9LVXDOLVLHUXQJ
��*HRPHWULH
��"""

$QZHQGXQJ $QZHQGXQJ

Bild 1: Analogiebetrachtung physikalische Wirkprinzipien – Internettechnologien



4 Einleitung, Motivation, Ziel, Aufbau der Arbeit

Ebenso wie sich die Gesamtfunktion einer Maschine aus einer Aneinanderreihung physi-
kalischer Wirkprinzipien (sog. Effektketten) zusammensetzt, soll hier ein Informationssy-
stem durch den parallelen oder sequentiellen Einsatz kleiner, angepaßter Softwarebausteine
realisiert werden.

Darüber hinaus sollen im Rahmen dieser Arbeit aber auch die Grenzen der einzelnen Soft-
warewerkzeuge, vor allem aus den Bereichen „Intranet“, „E-Commerce“, „Groupware“
etc., die derzeit stark in den Medien präsent sind, aufgezeigt werden.

���� 9HUDOOJHPHLQHUXQJ�GHV�+DQGOXQJVEHGDUIV

Die im vorangegangenen Kapitel aufgezeigten Problemstellungen der ungenügenden oder
schwer zugänglichen Produktdokumentation sowie des schwierigen Zugriffs auf personen-
gebundenes Wissen haben allgemeingültigen Charakter. Aber auch die grundsätzlichen
Veränderungen des modernen Produktentwicklungs- und gesamten Unternehmensumfeldes
(Internet, E-Commerce, verteilte Produktentwicklung etc.) zeigen einen allgemeinen
Handlungsbedarf für die Entwicklung neuer Konzepte für das Informationsmanagement
auf, da es hier vor allem aus Sicht kleinerer Unternehmen noch keine zufriedenstellenden
Lösungen gibt.

Die vorhandenen, kommerziellen EDV-Lösungen, vor allem aus den Bereichen Doku-
menten- und Produktdatenmanagement, werden in kleineren Unternehmen auf Grund der
hohen Investitionskosten kaum eingesetzt. Dies ist in erster Linie auf den bereits genannten
Umstand zurückzuführen, daß diese Systeme zunächst für größere Unternehmen entwickelt
wurden und sich nicht ohne erheblichen Aufwand an die flexiblen Strukturen kleiner Un-
ternehmen anpassen lassen. Da aber gerade diese flexiblen Strukturen und Prozesse ent-
scheidende Vorteile kleiner gegenüber großen Unternehmen darstellen, darf diese Stärke
nicht durch den Einsatz eines unflexiblen Informationssystems geschwächt werden. 
Die geringe Flexibilität aktueller Ansätze im Bereich des Informationsmanagements zeigt
sich beispielsweise in der Definition von Produktdatenmanagement-Systemen (siehe Ka-
pitel 3.2.3), in der festgelegt ist, welche Funktionen ein System erfüllen muß, um zu dieser
Kategorie zu zählen. Aus dem Begriff selbst geht jedoch nur hervor, daß es sich um ein
System zur Handhabung von Produktdaten handelt. Welche Funktionen ein solches System
erfüllen muß hängt dann wiederum von den Anforderungen ab, die sich aus unternehmens-
spezifischen Problemstellungen ableiten lassen. 
Grundsätzlich hat jedes Unternehmen eigene, oft sehr spezielle Probleme in der Produk-
tentwicklung und -erstellung, die hier in einzelnen Ausprägungen nicht betrachtet werden
können. Globale Unterschiede zwischen kleinen und großen Unternehmen hinsichtlich
informationstechnischer Hilfsmittel lassen sich aber eindeutig festhalten.
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So sind beispielsweise rechnergestützte Mechanismen zum Steuern von Prozessen und
Dokumentenflüssen, wie sie in EDM/PDM-Systemen durch die Workflowmanagement-
Komponente realisiert sind, für große Unternehmen von starker Bedeutung. Hier ist die
Abwicklung eines Projektes über mehrere Standorte hinweg mit einer Vielzahl von betei-
ligten Mitarbeitern ohne rechnergestützten Workflow nicht möglich. 
In kleineren Unternehmen ist diese Funktionalität aufgrund der kurzen Kommunikations-
wege dagegen nicht nötig. Hinsichtlich der Flexibilität wären diese vorgegebenen Abläufe
hier sogar eher hinderlich. 
Solche unterschiedlichen Anforderungen an eine Rechnerunterstützung lassen sich auch
aus den in Bild 2 dargestellten verschiedenen Mechanismen der Informationsgewinnung
und des -austausches und deren unterschiedliche Bedeutung (Häufigkeit) für kleine und
große Unternehmen entnehmen. 

(

,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFK�XQG��JHZLQQXQJ��EHU�

]ZLVFKHQPHQVFKOLFKH
%H]LHKXQJHQ�
GLUHNWH�.RPPXQLNDWLRQ

]ZLVFKHQPHQVFKOLFKH
%H]LHKXQJHQ�
.RPPXQLNDWLRQ��EHU
HLQIDFKH�+LOIVPLWWHO

YHUWHLOWH
,QIRUPDWLRQVREMHNWH�
'RNXPHQWH��.DWDORJH�
HWF�

DXWRPDWLVLHUWH
3UR]HVVH�XQG�
6WUXNWXUHQ

1XW]XQJ�GLHVHU�,QIRUPDWLRQVTXHOOHQ�LQ�
NOHLQHQ�XQG�JUR�HQ�8QWHUQHKPHQ

*UR�H�8QWHUQHKPHQ

.OHLQH�8QWHUQHKPHQ

+lXILJNHLW

Bild 2: Verschiedene Schwerpunkte bei Mechanismen der Informationsgewinnung

Grundsätzlich muß also hinterfragt werden, ob ein rechnergestütztes Informationsmanage-
ment für kleinere Unternehmen nicht andere Funktionalitäten aufweisen muß als eines für
große Unternehmen. 
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���� $XIEDX�GHU�$UEHLW

Im folgenden wird nun kurz auf den Aufbau der vorliegenden Arbeit eingegangen, der in
einer Gesamtübersicht in Bild 3 dargestellt ist.
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.DSLWHO��� %HZHUWXQJ��'LVNXVVLRQ�XQG�$XVEOLFN

3UREOHPVWHOOXQJ�
+DQGOXQJVEHGDUI

6WDQG�GHU�
7HFKQLN

/|VXQJVDQVDW]

8PVHW]XQJ

%HZHUWXQJ

Bild 3: Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird zunächst eine Klärung grundlegender Begriffe durchgeführt und auf die
Bedeutung von Information und speziell von Erfahrungswissen im Produktentwicklungs-
und –entstehungsprozeß eingegangen. Daraus werden die allgemeinen Anforderungen an
ein Informationssystem für kleinere Unternehmen abgeleitet.
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Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Rechnerunterstützung, die für die Produktent-
wicklung im weitesten Sinn relevant sind, werden in Kapitel 3 vorgestellt. Hierbei wird
zunächst detaillierter auf die Funktionalität von CAD-Systemen eingegangen, da diese ein
zentrales Element in der Produktentwicklung darstellen. Darauf folgt eine Betrachtung
kommerzieller Informationssysteme wie DMS, EDM/PDM und ERP/PPS, die für den un-
ternehmensweiten Einsatz geeignet sind. Aufbauend auf den einzelnen Funktionen dieser
kommerziellen Systeme, die für kleinere Unternehmen relevant sind, und den zusätzlichen
Anforderungen aus Kapitel 2 werden dann Werkzeuge und Technologien aus dem Inter-
netbereich vorgestellt, die grundsätzlich geeignet sind, um diese Funktionen zu erfüllen.

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit Einführungsprozessen für Informationssysteme. Dabei
wird zunächst der standardisierte Einführungsprozeß für EDM/PDM-Systeme betrachtet
und darauf aufbauend ein möglicher abgeänderter Einführungsprozeß für ein komponen-
tenbasiertes Informationssystem, wie es in dieser Arbeit beschrieben wird, aufgezeigt.

Zum besseren Verständnis der Randbedingungen, auf welchen das in Kapitel 5 aufgezeigte
Konzept basiert, wird zunächst das Beispielunternehmen, für welches der Prototyp entwik-
kelt wurde, genauer vorgestellt. Anschließend werden die einzelnen Teilkonzepte für die
Handhabung und Strukturierung von Daten/Informationen aufgezeigt.

Kapitel 6 beschreibt die detaillierte rechnertechnische Umsetzung des vorgestellten Kon-
zeptes mit dem Ziel, daß diese auch von interessierten Lesern als Unterstützung bei ähnli-
chen Aufgabenstellungen verwendet werden kann.

Abschließend werden in Kapitel 7 noch einmal die konkreten Vorteile des hier beschrie-
benen Informationssystems sowie eventuelle Schwachstellen aufgezeigt und ein kurzer
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.
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�� ,QIRUPDWLRQVXPVDW]�LP�(QWZLFNOXQJVSUR]H�

���� ,QIRUPDWLRQVPDQJHO�XQG�,QIRUPDWLRQVIOXW

Obwohl sich diese Arbeit überwiegend mit dem Problem des Informationsmangels be-
schäftigt, sieht sich der Mensch im heutigen Informationszeitalter auf der anderen Seite
einer Informationsflut ausgesetzt. Diese doch eher negative Betrachtungsweise der heuti-
gen Situation sollte allerdings insofern relativiert werden, daß sie in ähnlicher Form bereits
Anfang des 20. Jahrhunderts geäußert wurde.

Der Begriff Informationsflut wird üblicherweise mit den neuen Medien in Verbindung ge-
bracht. Diese Grundproblematik mit einer Vielzahl von Dokumenten konfrontiert zu sein,
deren Inhalt man nicht kennt, da der Aufwand für die Auswertung zu hoch ist, trifft aber
auch bereits für kleinere Unternehmen zu, in denen Dokumente analog oder digital ver-
waltet werden. Betrachtet man sich z. B. Projektdokumentationen, so sind hier zwar Do-
kumente wie Angebote, Spezifikationen, Betriebsanleitungen und Zeichnungen in spezifi-
schen Ordnern abgelegt (analog oder digital), also eine Zuordnung zu einem Kunden, ei-
nem Auftrag oder einer Maschine; den Inhalt dieser Dokumente kennt aber meist nur der
Ersteller und das nur eine gewisse Zeit. Da in diesen Dokumenten aber ein großer Teil des
Unternehmens-Know-hows abgelegt ist, ist es sinnvoll Wege zu schaffen, die Inhalte dieser
Dokumente für alle Mitarbeiter leicht zugänglich zu machen.

Gerade aus dem Internetbereich, der sich zwangsläufig mit einer Masse unstrukturierter
Dokumente beschäftigen muß, aber auch aus neueren Ansätzen im Themenbereich „Wis-
sensmanagement“ stehen hier Werkzeuge zur Verfügung, die auch in kleineren Unterneh-
men nutzbar sind. Mit den vier Schlüsselthemen Metainformation, Informationsqualität,
Klassifikation und Strukturierung [KÖNIGER 1998] wird diese Problemstellung heute ange-
gangen.

Die Ausprägungen, in welcher Form und Intensität solche Lösungsstrategien in einem Un-
ternehmen eingesetzt werden können, hängen neben Randbedingungen wie Größe, Anzahl
der Mitarbeiter, Standortverteilung noch von zahlreichen weiteren Faktoren ab, die im fol-
genden näher betrachtet werden.



10 Informationsumsatz im Entwicklungsprozeß

���� %HJULIIVNOlUXQJ

������ 'DWHQ��,QIRUPDWLRQ�XQG�:LVVHQ

Das Gesamtwissen eines Unternehmens wird repräsentiert durch Zeichen-, Daten-, Infor-
mations- und Wissensbestände auf den verschiedensten Trägermedien.

Diese Unterteilung entspricht der in der Literatur üblichen Begriffstrennung „Zeichen, Da-
ten, Information und Wissen“ [FORST 1999], wie sie in der Wissenspyramide in Bild 4 dar-
gestellt ist.

=HLFKHQ

'DWHQ

,QIRUPDWLRQ

:LVVHQ

��6\QWD[

��%HGHXWXQJ

��9HUQHW]XQJ��.RQWH[W
����(UIDKUXQJ

Bild 4: Wissenspyramide [nach FORST 1999]

Da diese Begrifflichkeiten in zahlreichen Arbeiten bereits ausführlich behandelt wurden
[IRLINGER 1998, PROBST 1998], soll im folgenden nur noch auf die wesentlichen Eigen-
schaften dieser Begriffe eingegangen werden:

Zeichen: Zeichen sind zusammenhanglose Datenelemente. Sie bestehen aus Buch-
staben, Ziffern, Sonderzeichen etc. Die Menge aller Zeichen bildet den
Zeichenvorrat.

Daten: Zeichen oder kontinuierliche Funktionen, die zum Zweck der Verarbei-
tung Information auf Grund bekannter oder unterstellter Abmachungen
darstellen [DIN 44300].
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Information: Information ist die Kombination von Daten und ihrer Bedeutung. Eine
allgemein gültige Definition von Information gibt es nicht. 
Information kann als „Kenntnisse über Sachverhalte, die ein Handelnder
benötigt, um eine Entscheidung darüber zu fällen, wie er sein Ziel am
günstigsten erreichen kann“ [KRCMAR et al. 1995] verstanden werden,
oder aus Wissens-Sicht: „zweckorientierter, situationsabhängiger Aus-
schnitt von Wissen“ [MÜLLER 1995].

Wissen: Wissen entsteht durch individuelle Interpretation von Information. „Wis-
sen ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen
zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfaßt sowohl Erkenntnisse
als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen“
[PROBST 1998]. 
Wissen ist auch abhängig von Vorbildung, sozialem Umfeld, Erfahrun-
gen, usw. und ist somit nicht direkt übertragbar. 

Zum besseren Verständnis der Problemstellungen im „Wissensmanagement“ ist es nötig
den Begriff „Wissen“ noch weiter zu untergliedern. Eine mögliche Unterteilung ist die
Unterscheidung nach impliziten und expliziten Wissensanteilen. Implizites Wissen ist per-
sonengebunden und eher verborgen und besteht aus Handlungsroutinen und Überzeugun-
gen, das aber in dieser Form nicht an andere vermittelbar ist. Explizite Wissensanteile kön-
nen dagegen vermittelt werden. 
An einem Beispiel verdeutlicht bedeutet dies: Wenn Person A einer Person B sein Wissen
über Problem XY übergeben möchte, dann kann er dies nur in Form von Informationen,
also expliziten Wissensanteilen, tun. Erst durch die Interpretation der Person B entsteht
dann wieder Wissen. Das heißt aber noch lange nicht, daß nun A und B das gleiche Wissen
besitzen, da davon auszugehen ist, daß beide eine unterschiedliche soziale und fachliche
Vorbildung besitzen und somit die Information unterschiedlich interpretieren. 
Der derzeit in der Literatur und in den Medien häufig verwendete Begriff „Wissensmana-
gement“ in Zusammenhang mit Rechnerwerkzeugen ist aus dieser Sicht also nicht richtig,
da Wissen nicht personenunabhängig „verwaltet“ werden kann. Bezogen auf die Informati-
onstechnologie ist hier der Begriff „Informationsmanagement“ treffender.

������ ,QIRUPDWLRQV��XQG�:LVVHQVPDQDJHPHQW

Der aus der Managementtheorie entstandene Begriff „Wissensmanagement“ bildet ein in-
tegriertes Interventionskonzept zur Gestaltung einer Wissensbasis, die sich aus individuel-
len und kollektiven Wissensbeständen zusammensetzt, auf die eine Organisation zur Lö-
sung von Problemen zugreifen kann [PROBST ET AL. 1997]. 
Das Wissensmanagement beschäftigt sich also mit dem Umgang mit Wissensbeständen,
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egal auf welchen Trägermedien sie gespeichert sind. Nach PROBST ET AL. [1997] sind die
sechs Kernprozesse des Wissensmanagements: Wissensidentifikation, Wissenserwerb,
Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung und Wissensbewahrung, die
durch eine ergänzende Definition von Wissenszielen und einer Wissensbewertung in einem
Wissensmanagement-Kreislauf dargestellt werden können (Bild 5).

:LVVHQV�
HQWZLFNOXQJ

:LVVHQV�
LGHQWLIL�
NDWLRQ

:LVVHQV�
�YHU�WHLOXQJ

:LVVHQV�
EHZDKUXQJ

VWUDWHJLVFKH
(EHQH

)HHGEDFN
QRUPDWLYH
(EHQH

:LVVHQV�
HUZHUE

:LVVHQV�
QXW]XQJ

:LVVHQV�
]LHOH

:LVVHQV�
EHZHUWXQJ

Bild 5: Bausteine des Wissensmanagements [PROBST ET AL. 1997]

Analog zur Bedeutung von Wissen im Wissensmanagement soll im „Informationsmana-
gement“ die Information als bewußt steuerbarer Produktionsfaktor im Rahmen von Pro-
blemlösungsprozessen angesehen werden [IRLINGER 1998]. Der deutlich ältere Begriff „In-
formationsmanagement“ wird im Vergleich zum Wissensmanagement eher mit der Infor-
mationstechnologie in Verbindung gebracht, was aus bereits erwähnten Gründen auch
sinnvoll erscheint. Das Informationsmanagement beschäftigt sich also mit Informationsbe-
ständen wie sie z. B. in Dokumenten und Datenbanken enthalten sind.

IRLINGER [1998] sieht das Informationsmanagement als Bestandteil des Wissensmanage-
ments, da alle strategischen und operativen Ziele und Funktionen des Wissensmanagement
auf funktionierenden Informationsflüssen beruhen.
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Bild 6: Informationsmanagement als Kernbestandteil des Wissensmanagements [IRLINGER 1998]

Als globale Zuordnungsklassen für Information und Wissen dienen in produzierenden Un-
ternehmen wiederum unternehmensspezifische Strukturen und Abläufe, wie Produkte
(Produktstruktur) oder Prozesse (Auftragsabwicklung).
WESTKÄMPER [2000] untergliedert diese zwei Klassen noch in weitere Wissenskategorien
(siehe Bild 7).
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Bild 7: Klassifikatorenschema von Wissensbasen nach [WESTKÄMPER 2000]
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Diese Klassifikation wird üblicherweise auch in betrieblichen Informationssystemen ge-
nutzt, um Dokumente und Daten zu verwalten (Dokumentenverwaltung, EDM/PDM,
ERP/PPS).
Über diese globale Klassifikation hinaus gibt es aus den verschiedensten Sichtweisen noch
zahlreiche andere Einteilungen. Eine weitere geht aus einer Umfrage des Frauenhofer IPK
[HEISIG 1998] zur Bedeutung verschiedener Wissensinhalte in der Industrie hervor (Bild
8).

%HGHXWXQJ�XQWHUVFKLHGOLFKHU�:LVVHQVLQKDOWH
0HWKRGHQZLVVHQ ����
3URGXNWZLVVHQ ����
.XQGHQZLVVHQ ����
0DUNWZLVVHQ ����
:LVVHQ��EHU�:HWWEHZHUEHU ����

Bild 8: Bedeutung unterschiedlicher Wissensinhalte [HEISIG 1998]

Aus dieser Umfrage wird deutlich, daß das Methodenwissen, welches hier als die Frage
nach „Wie wird es gemacht?“ und „Wie macht man es am besten?“ verstanden wird, sei-
tens der Industrie als bedeutendster Faktor empfunden wird.

Methodenwissen ist sehr stark an die Erfahrungen einzelner Mitarbeiter gebunden und
stellt daher aus Sicht des rechnergestützten Informationsmanagements ein deutliches Pro-
blem dar, weil nur geringe Anteile, also die explizit ausdrückbaren, in digitaler oder analo-
ger Form in Form von Schrift, Bild und Ton vorliegen.

Sicherlich wird es nie gelingen das Wissen aller Mitarbeiter eines Unternehmens vollstän-
dig im Rechner abzubilden, daher muß das Ziel des rechnergestützten Informationsmana-
gements sein Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die es ermöglichen zumindest einen
größeren Teil der expliziten Wissenbestandteile aufzunehmen und zu verwalten. Sehr
wichtig sind aber die organisatorischen Voraussetzungen, um Personen auch dazu zu er-
mutigen ihr Wissen preiszugeben (also die typischen Aufgaben und Ziele des Wissensma-
nagements).
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���� 'HU�LQWHJULHUWH�3URGXNWHQWZLFNOXQJVSUR]H�

Vor allem für die produzierende Industrie ist ein effizienter Produktentwicklungsprozeß
der zentrale Faktor für den Erfolg oder Mißerfolg eines Unternehmens. 
Die Wandlung der konventionellen, d. h. spezialisierten und stark arbeitsteiligen Produkt-
entwicklung hin zur integrierten Produktentwicklung [LINDEMANN ET AL. 1999a,
EHRLENSPIEL 1995] mit ihren starken Verflechtungen in alle anderen
Unternehmensbereiche und die durch das Simultaniuos Engineering geforderte
Parallelisierung von Teilprozessen [DAENZER ET AL. 1992] ist die Reaktion auf die
Anforderungen des Kunden nach qualitativ hochwertigen, in kurzer Zeit erstellten und
zugleich kostengünstigen Produkten [AMBROSY 1996]. 
Parallel zu diesen gestiegenen Kundenanforderungen übten auch gesellschaftliche und
technologische Veränderungen Einfluß auf die Art der Produktentwicklung aus
[ZANKER 1999].
Nach LINDEMANN ET AL. [1997] bilden sieben Elemente die Grundlage der heutigen,
integrierten Produktentwicklung: Prozesse/Vorgehensweisen, Projektmanagement, Mensch
und Organisation, Vorgehenszyklus, Strategien und Methoden, Kostenmanagement und
Werkzeuge (Bild 9).
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Bild 9: Elemente der Integrierten Produktentwicklung
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������ ,QIRUPDWLRQ�LP�3URGXNWHQWZLFNOXQJVSUR]H�

Mit dem Wissen, das in der Produktentwicklung benötigt, generiert und genutzt wird, wer-
den bereits in einer sehr frühen Phase alle wichtigen Produkteigenschaften festgelegt, so-
wie entscheidende Weichenstellungen für die nachfolgenden Prozesse der Produktion und
des Absatzes getroffen [WESTKÄMPER ET AL. 2000].
Alle Informationen im Unternehmen haben (oder sollten haben) Bedeutung für die Pro-
duktentwicklung. So ist heute beispielsweise der Service nicht mehr getrennt von der Pro-
duktentwicklung zu betrachten, da die hier umgesetzten Informationen, z. B. über Proble-
me bei der Bedienung, Handhabung, Funktion etc. von wesentlicher Bedeutung für die
Entwicklung neuer, besserer Produkte sind. 
Der Produktentwicklungsprozeß stellt also den zentralen Informationsumschlagplatz eines
Unternehmens dar, für den die Verfügbarkeit von Information zur richtigen Zeit und am
richtigen Ort von entscheidender Bedeutung ist. 
Bild 10 zeigt Informationsvor- und -rückflüsse in der Produktentwicklung und dem Pro-
duktlebenslauf [EHRLENSPIEL 1995].
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Bild 10: Informationsvor- und Rückflüsse in der Produktentwicklung [nach EHRLENSPIEL 1995]
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Diese Darstellung zeigt aber zunächst nur die Informationsflüsse, die im Laufe des gesam-
ten Produktlebenslaufes eines Produktes umgesetzt werden. Darüber hinaus sind aber auch
Informationsrückflüsse von Produktentwicklungen und –lebensläufen anderer, ähnlicher
Produkte für das frühzeitige Erkennen der Produkteigenschaften entscheidend.

Informationsrückfluß

Planung

gering

hoch

Konstruktion

Beeinflussung der 
Produkteigenschaften

Erkennen der 
Produk teigenschaften

Produktion Nutzung Recycling

Planung

gering

hoch

Konstruktion

Beeinflussung der 
Produkteigenschaften

Frühzeitiges Erkennen der 
Produkteigenschaften 

auf Grund vorhandenen 
Wissens

Entwicklung eines 
ähnlichen, neuen 

Produkts, z. B. 
Variantenkonstruktion

Neuentwicklung

Produktion Nutzung Recycling

Bild 11: Informationsrückflüsse aus früheren Produktentwicklungsprozessen [nach EHRLENSPIEL 1995]

Aber auch die Summe der bisher aufgezeigten Informationsflüsse stellen wieder nur eine
Teilmenge des für die Entwicklung neuer Produkte notwendigen Informationsumsatzes
dar. Ebenso entscheidend sind Informationen von Zulieferern, Kunden, Informationen über
neue Technologien oder Fertigungsverfahren etc.

Fehlende oder ungenügende Informationen zur richtigen Zeit und am richtigen Ort führen
oft zu Verzögerungen, Änderungsschleifen oder unnötigen Wiederholtätigkeiten im Pro-
duktentwicklungsprozeß [LINDEMANN ET AL. 1999b]. 
Beispiele hierfür sind:

• Mehrfache Entwicklung funktionsähnlicher Komponenten aufgrund mangelnder Do-
kumentation bereits realisierter Lösungen oder ungenügender Kommunikation zwi-
schen Mitarbeitern und Abteilungen.
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• Wiederholen von konstruktiven Fehlern, bedingt durch mangelnde Rückmeldungen aus
dem Auftragsabwicklungsprozeß (z.B. Fertigung und Montage) oder dem Produktle-
benslauf.

Typische Ursachen für Informationsmangel im Produktentwicklungsprozeß können hier
beispielsweise sein:

• mangelnde Aufgabenklärung

• ungenügendes Wissen über die Gesamtheit der Aufgabenstellung

• unzureichende Dokumentation

• bereits vorhandener Lösungen ähnlicher Aufgabenstellungen aus früheren Projekten
(auch bedingt durch Mitarbeiterwechsel)

• von Erfahrungswissen aus Laborversuchen usw.

• schlechte Verfügbarkeit von Dokumenten

• Schwierigkeiten bei der Übertragbarkeit von Information (z. B.: auf andere, ähnliche
Problemstellungen)

• fehlender Wille zur Informationsweitergabe

Diese Verzögerungen in der Produktentwicklung führen nicht nur zu längeren Produktent-
wicklungszeiten und damit zu höheren Herstellkosten, sondern auch zur Unzufriedenheit
der Mitarbeiter („Warum hast Du das so gemacht – das haben wir doch immer schon an-
ders gemacht!“).

Betrachtet man eine bei Rolls-Royce durchgeführte Studie über die bei der Problemlösung
benutzten Informationsquellen [MARSH 1996], so wird deutlich, daß gerade die im Infor-
mationsmanagement stark propagierten Rechnerwerkzeuge nur selten genutzt werden
(Bild 12).

Bild 12: Genutzte Informationsquellen bei der Informationssuche [MARSH 1996]
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Für diese geringe Nutzung von Informationssystemen gibt es zahlreiche Gründe. 
Einer der wichtigsten ist die Komplexität des Entwicklungsprozesses an sich, also das
Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren.

Die VDI-Richtlinie 2221 (Bild 13) teilt den Produktentwicklungsprozeß in Phasen oder
Arbeitsschritte, auf welchen als Ergebnis jeweils bestimmte Arbeitsergebnisse zugeordnet
werden.
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Bild 13: Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren [nach VDI 2221]

Obwohl Iterationen, also Vor- und Rücksprünge zwischen diesen Arbeitsschritten berück-
sichtigt werden, vermittelt diese Richtlinie dennoch eine gewisse Linearität bezüglich der
zunehmenden Konkretisierung von Produktrepräsentationen in diesem Prozeß. Auch die
heute eingesetzten Rechnerwerkzeuge orientieren sich an diesem Vorgehen und unterstüt-
zen den Konstrukteur beim Erstellen der jeweiligen Produktrepräsentationen. So werden
CAD-Systeme beim Gestalten des Produktes eingesetzt, EDM/PDM-Systeme im wesentli-
chen bei der Produktdokumentation.
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Im tatsächlichen Produktentwicklungsprozeß ist aber ein deutliches Springen zwischen den
verschiedenen Produktrepräsentationen in allen Teilprozessen der Produktentwicklung
festzustellen. LINDEMANN [2000] und BIRKHOFER ET AL. [2000] gehen davon aus, daß zu
jedem Zeitpunkt im Produktentwicklungsprozeß alle Produktrepräsentationen in mehr oder
weniger detailliertem Zustand vorliegen (Bild 14).
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Bild 14: Springen zwischen verschiedenen Konkretisierungstiefen eines Produktmodells während eines
Teilprozesses in der Produktentwicklung [angelehnt an LINDEMANN 2000 und BIRKHOFER ET AL.
2000]

Gegenüber der in Bild 13 dargestellten zeitlichen Zuordnung von Teilprozessen zu Phasen
der Produktentwicklung besitzt der in Bild 14 dargestellte abstrakte Prozeß „Aufgabe klä-
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ren“ hier keine zeitliche Zuordnung mehr, da dieser in einer realen Produktentwicklung zu
jedem Zeitpunkt des Prozesses wieder durchlaufen werden kann. 
Dabei springt der Entwickler zwischen den verschiedenen Konkretisierungstiefen von Pro-
duktrepräsentationen (Produktmodell) und nutzt dabei die jeweils geeigneten Methoden
und Werkzeuge, die ihm zur Verfügung stehen.

Heutige Rechnerwerkzeuge unterstützen den Entwickler bei diesem Vorgehen nur in sehr
begrenztem Maße. Er ist in der Regel dazu gezwungen, zwischen verschiedenen Rechner-
werkzeugen zu wechseln und muß somit einen erheblichen Anteil seiner Kapazität auf die
Bedienung dieser Systeme binden.

Ein weiteres Problem ist die meist aufwendige Eingabe von Informationen in Rechner-
werkzeuge. Ein grundsätzliches Dilemma bei der Einführung von Methoden oder Rech-
nerwerkzeugen zur Verbesserung des Informationsumsatzes ist, daß in der Anfangsphase
die betroffenen Mitarbeiter noch mehr belastet werden als dies durch das Tagesgeschäft
sowieso bereits der Fall ist, und sich somit die Produktentwicklungszeit noch weiter er-
höht. Das Wissen darüber, daß sich damit in Zukunft Kosten sparen lassen, reicht hier oft
nicht aus, um sich zu diesem Schritt durchzuringen.

Gerade für kleinere Unternehmen ist es daher wichtig, möglichst einfache Konzepte und
Rechnerwerkzeuge auszuwählen, die aber bereits eine deutliche Verbesserung bringen
können.

Ein weiterer Grund für die bislang sehr geringe informationstechnische Unterstützung bei
der Problemlösung ist auch der hohe Anteil an Erfahrungswissen, der für die Entschei-
dungsfindung von erheblicher Bedeutung ist. Auf die Bedeutung des Erfahrungswissens in
der Produktentwicklung wird im folgenden Kapitel eingegangen.
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������ (UIDKUXQJVZLVVHQ�LQ�GHU�3URGXNWHQWZLFNOXQJ

Die kreative Arbeit von Konstrukteuren ist geprägt durch Intuition und Assoziation, die nur
auf einer breiten Basis von Wissen entstehen können [HUBKA 1976].

Die aufgrund persönlicher Erfahrungen und des daraus gesammelten Wissens getroffenen
individuellen Entscheidungen ("Warum habe ich das so gemacht?") werden von Mitarbei-
tern eines Unternehmens in der Regel kaum dokumentiert, obwohl diese beispielsweise für
die Entwicklung neuer Produkte von entscheidender Bedeutung sind.
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Bild 15: Einfluß von Erfahrungswissen auf die Produktentstehung

Dieser „für die Leistungserstellung relevante Teil des Wissens“ [PROBST ET AL. 1998] wird
auch als Know-how bezeichnet.

Die tatsächlich nutzbaren, also EDV-technisch verwaltbaren Informationen liegen im we-
sentlichen in Dokumenten vor, die im Laufe des Produktentwicklungs- und Entstehungs-
prozesses aufgrund der verschiedensten Sachzwänge entstehen (z. B. DIN ISO 9000ff). Da
für die Erfassung von Erfahrungswissen zunächst aber keine direkten Zwänge zur Doku-
mentation vorliegen, geschieht dies auch kaum.

Eine systematische Erfassung und Ablage dieser expliziten Wissensanteile könnten u. a.
dazu führen, daß einmal gemachte Fehler eines Mitarbeiters von anderen nicht wiederholt
werden. Bezüglich einer Rechnerunterstützung eines solchen Prozesses bedeutet dies vor
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allem, daß der Mehraufwand für die Eingabe der Informationen für den Betroffenen deut-
lich geringer sein muß als der durch die abgelegte Information erzielbare Nutzen (Akzep-
tanz). Dies ist mit den heutigen Lösungsansätzen von EDM/PDM-Systemen nicht gewähr-
leistet, da die Nachklassifizierung von expliziten Wissensanteilen, die meist in Form von
unstrukturierten Informationseinheiten vorliegen, einen erheblichen Aufwand bedeutet.

Eine weitere Hürde, das Wissenspotential aller Mitarbeiter besser nutzen zu können, ist das
Festhalten an der These: „Wissen ist Macht“, die auch heute noch viele Mitarbeiter davon
abhält ihr Wissen an andere weiterzugeben. Hierbei liegt oft die Angst zugrunde, ersetzbar
und somit leichter kündbar zu werden. Dieses eher gesellschaftlich bedingte Problem kann
nicht durch reine Rechnerunterstützung gelöst werden, sondern bedingt ein Umdenken in
der modernen Industriegesellschaft. Das bedeutet im wesentlichen, daß ein Unternehmen
Strategien entwickeln muß, um den Teamgedanken bei den Mitarbeiten zu fördern.

���� 3URGXNWPHUNPDOH�XQG�3URGXNWORJLN

Zur Klärung der Frage, welche Informationen in einem Informationssystem dem Entwick-
ler zur Unterstützung bei der Problemlösung zur Verfügung gestellt werden müssen, wird
im folgenden näher betrachtet, welche Eigenschaften ein Produkt, welches zwangsläufig
im Vordergrund einer Produktentwicklung steht, eigentlich beschreiben.

Die DIN 2330 teilt die Produkteigenschaften technischer Systeme in drei Hauptgruppen auf
(siehe Bild 16), wobei hier nicht der Begriff Eigenschaft sondern Merkmale gewählt wur-
de, um kennzeichnende Eigenschaften besser hervorzuheben [EHRLENSPIEL 1995].

• Beschaffenheitsmerkmale sind Merkmale, die am Produkt selbst festgestellt werden
können (z. B. Gestalt, Werkstoff, Farbe, Verbindungsart). Auf diese Merkmale lassen
sich alle Eigenschaften (also auch Funktions- und Relationsmerkmale) zurückführen.

• Funktionsmerkmale bezeichnen den gewollten Zweck eines Produkts, wie z. B. das
zu übertragende Drehmoment oder den zu messenden Temperaturbereich.

• Relationsmerkmale sind Eigenschaften eines Produkts, die erst in Zusammenhang mit
anderen Systemen (oder mit Menschen) von Bedeutung sind. Beispiele sind Spannun-
gen und Verformungen aufgrund äußerer Kräfte, Geräusche, Passungen, Kosten, Be-
dienbarkeit oder Umweltbelastung.
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Bild 16. Produktmerkmale [nach DIN 2330]

Diese produktbeschreibenden Merkmale sind in einem Unternehmen in verschiedenen Do-
kumenten festgehalten. Anforderungen, aus welchen sich z. B. Funktionsmerkmale ableiten
lassen, sind im Pflichtenheft beschrieben, Beschaffenheitsmerkmale sind beispielsweise in
technischen Zeichnungen oder Stücklisten dokumentiert. 
Für einen Konstrukteur sind diese Informationen für die Entwicklung eines ähnlichen Pro-
duktes zwar hilfreich aber nicht ausreichend, um den Entstehungsprozeß von Produkt-
merkmalen nachvollziehen zu können oder zu verstehen [IRLINGER 1998].

Gerade dieser Produktentstehungsprozeß der, wie bereits beschrieben, auch stark von
menschlichen Faktoren geprägt ist, ist beispielsweise auch für das Lernen aus Fehlern von
großem Interesse.

Den Entstehungsprozeß von Beschaffenheitsmerkmalen aus Anforderung definiert
WEINBRENNER [1994] als Produktlogik, die er wie folgt beschreibt:

• Die technischen Gebilden zugrundeliegenden technischen Zusammenhänge zwischen
formulierten Anforderungen an ein Produkt und daraus abgeleiteten Produktmerkma-
len.

• Zwischen im Verlauf des Produktentstehungsprozesses wirksamen Einflüssen und den
daraus resultierenden Produktmerkmalen.

• Zusammenhänge zwischen Produktmerkmalen untereinander.
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Eine weiter verfeinerte Betrachtung dieser Produktlogik mit dem Schwerpunkt der Funkti-
onsbetrachtung ist die funktionsorientierte Produktlogik nach IRLINGER [1998].

Durch die Dokumentation der Produktlogik ist es möglich nachzuvollziehen, warum ein
Produkt genau so aussieht und nicht anders, also auch die individuellen Entscheidungspro-
zesse eines Konstrukteurs zu verstehen. Dieses Vorgehen könnte bereits ein deutlicher
Schritt in Richtung der Verbreiterung der Wissensbasis eines Unternehmens, also dem
Firmen-Know-How, darstellen. Da die Dokumentation dieser „Zusatz-Informationen“ im-
mer auch einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet, müssen geeignete Werkzeuge und
Hilfsmittel bereitgestellt werden, die diesen Aufwand minimieren.

���� $QIRUGHUXQJHQ�DQ�HLQ�,QIRUPDWLRQVV\VWHP�]XU�'RNXPHQWDWLRQ

YRQ�3URGXNW�.QRZ�KRZ�LQ�NOHLQHUHQ�8QWHUQHKPHQ

Aus den bisher aufgezeigten Problemstellungen im Produktentwicklungs- und Erstellungs-
prozeß sowie den spezifischen Randbedingungen kleinerer Unternehmen lassen sich für die
Rechnerunterstützung im Informationsmanagement einige spezielle Anforderungen ablei-
ten, die für die nachfolgende Betrachtung verfügbarer Informationstechnologien und –sy-
steme von besonderem Interesse sind.

Für diese wird hier eine grobe Einteilung in die Bereiche Kosten, Technologie und Funkti-
on gewählt (siehe Bild 17).
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Bild 17: Spezifische Anforderungen an ein Informationssystem aus Sicht der Aufgabenstellung



26 Informationsumsatz im Entwicklungsprozeß

Ein wesentlicher Faktor für die Auswahl und Einführung betrieblicher Informationssyste-
me sind die Kosten. 
Die Kosten setzen sich bei Informationssystemen aus Anschaffungskosten für Soft- und
Hardware, Anpassungskosten für die Anpassung des Systems an unternehmensspezifische
Randbedingungen sowie die Kosten für Einführung und Schulung zusammen. 
Der Faktor Kosten ist in kleineren Unternehmen kritischer zu bewerten als in Großunter-
nehmen, da hier zum einen die IT-Etats deutlich geringer sind und zum anderen bei großen
Firmen die Einführungs- und Anschaffungskosten auf viele Benutzer umgelegt werden
können, d. h. die Gesamtkosten pro Mitarbeiter sind hier deutlich geringer.

Aus den vorangegangenen Kapiteln lassen sich bezüglich der Funktion drei wesentliche
Bereiche herausfiltern. Das System muß in der Lage sein, dem Entwickler alle relevanten,
im Unternehmen vorhandenen Daten und Informationen auf den verschiedensten Träger-
medien zur Verfügung zu stellen. Dabei darf der Aufwand für die Informationssuche nicht
zu hoch sein, damit dies auch von den Mitarbeitern akzeptiert wird. 
Darüber hinaus muß es Funktionen bereitstellen, die es erlauben auch explizite Wis-
sensanteile, also den dokumentierbaren Teil des Erfahrungswissens, aufnehmen und ver-
walten zu können. 
Eine einfache Handhabbarkeit des Systems, sowohl im Bereich der Administration als auch
bei der Nutzung, stellt eine Grundvoraussetzung für eine hohe Akzeptanz und somit für
den Nutzen für das Unternehmen dar. Nicht nur aus ergonomischer Sicht muß es ein weite-
res Ziel sein, die Anzahl von Rechnerwerkzeugen im Unternehmen zu reduzieren und
Funktionen in nur wenigen zusammenzufassen.

Unter dem technologischen Aspekt sind an ein unternehmensweites Informationssystem,
welches für einen Einsatzzeitraum von vielen Jahren ausgelegt werden sollte, einige weite-
re Anforderungen gestellt.

• Das System muß in die vorhandene Systemlandschaft integrierbar sein, d. h. es müssen
Schnittstellen zu anderen Systemen (z. B. CAD) vorhanden sein.

• Eine Überschneidung einzelner Funktionen verschiedener Systeme sollte aus Sicht der
Redundanzfreiheit vermieden werden.

• Die Nutzung von Standardtechnologien und –werkzeugen bietet zumindest eine gewis-
se Sicherheit, daß das gewählte System auch „zukunftssicher“ (skalierbar) ist, d. h. daß
es nicht nach wenigen Jahren veraltet und es wieder notwendig wird ein neues System
einzuführen mit den damit verbundenen möglichen Datenverlusten.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Standard-Forderungen an Informationssysteme wie
z. B. Datensicherheit, Benutzer- und Gruppenmanagement etc., die hier nicht weiter erläu-
tert werden, da sie für die Zielsetzung dieser Arbeit nicht relevant sind und in der Literatur
bereits ausreichend diskutiert wurden [z. B. BICHLER 1997, AUGUSTIN 1990].
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�� 5HFKQHUXQWHUVW�W]XQJ�LP�'DWHQ���,QIRUPDWLRQV��XQG�:LV�
VHQVPDQDJHPHQW

Für die Bearbeitung und Abwicklung unternehmensinterner Aufgaben und Prozesse gibt es
eine nahezu unüberschaubare Vielfalt spezialisierter Softwarelösungen. Die besondere
Schwierigkeit bei einer möglichen Klassifizierung solcher Systeme ist die starke Über-
schneidung von Teilfunktionen mit anderen Systemen. Zur Verdeutlichung dieser Vielfalt
zeigt Bild 18 einen Ausschnitt aus Rechneranwendungen, die in Unternehmen eingesetzt
werden, und die Bereiche Produktentwicklung und –erstellung in irgendeiner Form betref-
fen.
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Bild 18: Beispiele für Rechnerwerkzeuge, die in der Produktentwicklung eingesetzt werden.

Mit der Schwerpunktbetrachtung Produktentwicklung und der Hauptzielgruppe kleine und
mittelständische Unternehmen soll in den folgenden Kapiteln im wesentlichen auf Softwa-
rebausteine und Konzepte eingegangen werden, die unter diesen Randbedingungen bereits
eingesetzt werden oder für die Unterstützung des Informationsmanagements in der Pro-
duktentwicklung in diesem Umfeld in Frage kommen. 
In Kapitel 3.1 wird zunächst auf die CAD-Technologie, die im Bereich der Produktent-
wicklung eine zentrale Stellung einnimmt, eingegangen.

In Kapitel 3.2 werden dann Daten- und Informationsmanagement-Konzepte vorgestellt, die
in erster Linie aus den organisatorischen Bedürfnissen allgemeiner Industrieunternehmen
entstanden sind (Dokumenten- und Workflow-Management) sowie eher technisch orien-
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tierte Lösungen (ERP/PPS und EDM/PDM) vorgestellt. Bild 19 zeigt das Zusammenspiel
der drei Systemkategorien CAX, EDM/PDM und PPS im Produktentwicklungs- und
-erstellungsprozeß.

&
$

;
�6

\
VW

H
P

H

'LJLWDOHV�$UFKLY

(
'

0
��

�3
'

0
)HUWLJHQ�EHVWLPPWHU�9HUVLRQHQ

(U]HXJHQ

bQGHUQ

9HUVLRQLHUHQ

bQGHUQ

9HUVLRQLHUHQ

$UFKLYLHUHQ

=HLW

336

(LQ�('0�3'0�6\VWHP�
XQWHUVW�W]W�(U]HXJHQ��
bQGHUQ��9HUVLRQLHUHQ�XQG�
$UFKLYLHUHQ�YRQ�3URGXNW�
VWUXNWXUHQ

(LQ�336�6\VWHP�XQWHUVW�W]W�
)HUWLJXQJ��Å0DWHULDOLVLHUXQJ´�
XQG�9HUWHLOXQJ�EHVWLPPWHU�
9HUVLRQHQ�HLQHU�3URGXNWVWUXNWXU

&$; �6\VWHPH�
PRGHOOLHUHQ�GDV
3URGXNW�XQG�
HU]HXJHQ�GLH
(OHPHQWH�GHU�
3URGXNWVWUXNWXU

Bild 19: Zusammenspiel von CAX-, EDM/PDM- und PPS-Systemen [VAJNA 1999]

Mit der Zielsetzung, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie auch ein kleineres Unternehmen ein
effektives Informationsmanagement mit kostengünstigeren Hilfsmitteln aus dem Inter-
net/Intranet- Bereich realisieren kann, werden in Kapitel 3.3 Technologien und Basisbau-
steine vorgestellt, die in dem hier diskutierten Umfeld einsetzbar sind.

Da es sich bei den industrieorientierten Lösungen um spezielle, bereits gut ausgearbeitete
Systeme für spezifische Aufgabenstellungen handelt, bei den Internettechnologien aber
eher um allgemeine Lösungsbausteine, ist ein direkter Vergleich der Gesamtfunktionalität
dieser beiden Lösungsbereiche zunächst so nicht möglich. Aus diesem Grund müssen die
Internetbausteine daraufhin untersucht werden, welche Funktionen sie im Informationsma-
nagement eines produzierenden Unternehmens erfüllen können. 
Die getrennte Betrachtung von industrieorientierten und internet-basierten Ansätzen ist vor
allem deshalb von großem Interesse, weil gerade die Entstehungsgeschichte dieser Ansätze
einen wesentlichen Unterschied ausmacht.

Software, die für spezielle Anforderungen in Industrieunternehmen entwickelt wurde,
zeichnet sich heute häufig durch hohe Komplexität, aber auch hohe Preise aus. Diese Lö-
sungen wurden in der Regel zunächst für einen speziellen Kunden entwickelt und dann



Rechnerunterstützung im Daten-, Informations- und Wissensmanagement 29

immer wieder für andere Anwendungsfälle angepaßt und erweitert. Dies bedingt zwangs-
läufig auch die hohe Komplexität dieser Systeme, die für viele Unternehmen als Endbenut-
zer gar nicht wichtig, oft sogar hinderlich ist. Die Entwicklung dieser Software erfolgt
durch Systemhäuser, die sich auf die jeweiligen Aufgabengebiete spezialisiert haben.
Im Gegensatz dazu haben sich eine Vielzahl von Internettools aus dem Open-Source Ge-
danken entwickelt (z. B. Linux, Apache), welche eine große Anzahl an Internetentwicklern
dazu animieren, diese Produkte kostenlos immer weiter zu verbessern, um die kommer-
ziellen Lösungen zu übertreffen. Zwar sind diese Lösungen nicht so spezialisiert, dennoch
aber ähnlich leistungsfähig wie die kommerziellen Anwendungen.

���� &$'�6\VWHPH

Computer Aided Design (CAD) –Systeme, deren Entwicklung bereits in den 60er Jahren
begann, sind heute in der modernen, rechnergestützten Produktentwicklung von wesentli-
cher Bedeutung. In über 74% aller deutschen Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe
werden bereits CAD-Systeme eingesetzt [KONRADIN 1999].
Die ursprünglichen und auch immer noch im Vordergrund stehenden Funktionen dieser
Systeme sind das Generieren und Darstellen von zwei- oder dreidimensionalen Geometrie-
objekten.

Das größte Potential der Rechnerunterstützung im Konstruktionsprozeß liegt naturgemäß
im Bereich sich ständig wiederholender Elemente (Maschinenelemente, Normteile) und
Aufgaben (Variantenkonstruktion) [WEBER et al. 1999]. Durch die Einführung der Para-
metrik beispielsweise zur Erzeugung von Varianten und Teilefamilien oder die Integration
von Wiederholteilsuchfunktionen und Normteilbibliotheken wurde diesen Anforderungen
Rechnung getragen.

Ein weiteres breites Anwendungsfeld sind geometrieabhängige Berechnungen und Simula-
tionen. Bei der Berechnung wird der Konstrukteur durch Auslegungs-, Nachrechnungs-
und Optimierungsprogramme unterstützt [PAHL et al.]. Berechnungs- und Simulationspro-
gramme wie z. B. FEM und Mehrkörpersimulation sind heute weitgehend in CAD-Systeme
integriert oder zumindest als Zusatzmodule verfügbar.

Die Einführung der Featuretechnologie [VDI 2218, WEBER et al. 1999, PULLES et al. 1999]
ermöglicht u. a. das Geometriemodell um zusätzliche technische und nichttechnische in-
formationstechnische Elemente zu erweitern. Dadurch wird der Informationsgehalt des
CAD-Datenmodells auch für die Verwendung in anderen Unternehmensbereichen (z. B.
Formfeatures für die Fertigung) deutlich erhöht.

Durch den Ansatz der integrierten Produktentwicklung, die eine Parallelisierung der Pro-
zesse bedingt, und dem immer stärker steigenden Informationsbedarf wurde von der CAD-
Systementwicklung gefordert, auch eine verbesserte Integration dieser Systeme in die ge-
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samte Unternehmens-EDV zu realisieren. Heutige CAD-Systeme bieten zahlreiche Schnitt-
stellen zu anderen CAD-, PPS/ERP-, EDM/PDM- und auch zu Expertensystemen.
EDM/PDM- und Expertensystemfunktionalitäten sind teilweise auch schon in CAD-
Systeme integriert.

Die derzeit höchste Stufe der Systemintegration stellt das Digital Mockup (DMU) in einer
virtuellen Realität (VR) in einem verteilten Produktentwicklungsprozeß dar. DMU hat die
Zielsetzung, „eine rechnerunterstützte Entwicklungsplattform, die zur Gestaltung von Pro-
dukten, Betriebsmitteln und Prozessen dient, sowie die Information, Kommunikation und
Entscheidungsfindung vom ersten konzeptionellen Layout bis zum Recycling unterstützt“
[KRAUSE 1998], zu schaffen. Die Technologien DMU und VR dienen u. a. der Vermeidung
der sehr zeitaufwendigen und kostenintensiven Herstellung von Prototypen und der damit
einhergehenden Überprüfung der zu fertigenden Produkte [BULLINGER ET AL. 1999]. 
VR , DMU sowie die Rechnerunterstützung in der zeitlich oder örtlich verteilten Pro-
duktentwicklung stellen derzeit die wesentlichen Entwicklungsrichtungen der CAD-
Entwicklung dar [IRLINGER 1998, GRABOWSKI 1999]. 
In Bild 20 ist die Entwicklung der CAD-Visualisierung und der damit zusammenhängende
Zeitaufwand für die Produktmodellierung sowie die Komplexität der Technologien darge-
stellt.
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Bild 20: Die Historie der Visualisierung [nach BULLINGER ET AL. 1999]
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Trotz der vielfältigen Funktionalitäten dienen heute in der mechanischen Konstruktion
noch ca. 80% der CAD-Systeme der reinen Zeichnungserstellung [PENSCHKE 1998].

In großen Unternehmen wie z. B. in der Automobilindustrie hat der Integrationsgrad von
CAD-Systemen in die gesamten Unternehmensabläufe einen hohen Standard erreicht.
Kleinere Unternehmen setzen CAD-Systeme dagegen in einer geringeren Integrationstiefe
ein. 
In den folgenden Kapiteln wird nun aufgezeigt, welche Informationen in modernen „Stan-
dard-“ CAD-Systemen bereits enthalten sind und wie in diesen zusätzliche Informationen
strukturiert verwaltet und für abteilungsübergreifende Nutzung verfügbar gemacht werden
können.

������ *HRPHWULH�XQG�JHRPHWULHEH]RJHQH�'DWHQ

Der Konstrukteur stellt die Zwischenergebnisse und Ergebnisse seiner Arbeit zum über-
wiegenden Teil in graphischer Form in Zeichnungen und Skizzen dar [GÜNTHER 1998].
Dabei unterstützt ihn das CAD-System u. a. bei der Zeichnungserstellung oder einer besse-
ren räumlichen Vorstellung.

Darüber hinaus ist das Abbild einer zu produzierenden Maschine oder Anlage in Form von
technischen Zeichnungen (Zusammenstellung und Einzelteile) und den zugehörigen 2D-
oder 3D-CAD-Modellen in der produzierenden Industrie die grundlegende Basis für die
unternehmensinterne Kommunikation, aber auch für die Kommunikation mit Kunden und
Lieferanten.

3D-CAD-Modelle vereinfachen beispielsweise die Nachvollziehbarkeit der Funktionsweise
und ermöglichen Analysen (Kollision, Gewicht). Durch die Möglichkeit, Attribute an
Geometrieobjekte zu hängen, was prinzipiell in 2D- und 3D-CAD-Systemen möglich ist,
kann die Geometrie noch um weitere technische und nichttechnische Informationen erwei-
tert werden (siehe auch Kapitel 3.1.3). Die dann aus den Modellen abgeleiteten technischen
Zeichnungen enthalten alle Daten und Informationen, die für die spätere Herstellung eines
Produktes benötigt werden.

Die Weiterverwendung von 3D-CAD-Geometriedaten, beispielsweise für die NC-
Bearbeitung, wird trotz des nicht zu unterschätzenden Nachbearbeitungsaufwandes heute
als selbstverständlich angesehen, da in diesem Fall eine direkte Auswirkung auf die Her-
stellkosten eines Produktes und die Produkterstellungszeit erkennbar ist. Dagegen sind
diese direkten Zusammenhänge bei der reinen „visuellen“ Nutzung des Geometriemodells
im gesamten Unternehmen nicht so deutlich erkennbar, da es sich hier „nur“ um zusätzli-
che Informationen handelt. Dabei reicht ein 3D-Geometriemodell zusammen mit den Di-
mensionen einem erfahrenen Mitarbeiter in der Konstruktion, Fertigung oder Montage völ-
lig aus, um zu erkennen, ob etwas funktionieren kann oder nicht (siehe Bild 21).
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Bild 21: Aussagekraft von 3D-CAD-Modellen

Dabei bieten moderne CAD-Systeme einige Möglichkeiten, die 3D-Geometrie und die 2D-
Zeichnungen für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen. Zum einen sind hier CAD-Viewer
zu nennen, die häufig kostenlos von den CAD-Anbietern mit den CAD-Systemen mitgelie-
fert werden. Diese Viewer können dann sowohl die 3D-Geometrie als auch die Zeichnun-
gen darstellen. Von Vorteil hierbei ist vor allem, daß das originale Dateiformat der Mo-
delle/Zeichnungen verwendet wird und keine Konvertierung erforderlich ist. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung käuflicher Viewer von unabhängigen Anbietern,
die eine Vielzahl verschiedener CAD-Datenformate darstellen können.
Die dritte Möglichkeit ist die Nutzung von Internet-Standarddateiformaten (VRML, CGM),
die von konventionellen Internet-Browsern dargestellt werden können. Allerdings erfordert
dies eine Datenkonvertierung aus dem CAD-System, die aber in den meisten CAD-
Systemen bereits integriert ist (siehe auch Kapitel 3.3.1). Dieses Vorgehen bewirkt zudem
auch eine redundante Datenhaltung der Geometriedaten, die sowohl im CAD- als auch im
VRML-Datenformat vorliegen. 

������ &$'�3URGXNWPRGHOO�XQG�)HDWXUHWHFKQRORJLH

Die zusammen mit der Geometrie wichtigste Information für den weiteren Produkterstel-
lungsprozeß, die in der Produktentwicklung entsteht, ist die Produktstruktur. Diese ist die
Grundlage für die verschiedenen Fertigungs-, Montage- oder Servicestücklisten. 
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Das im CAD-System abgebildete Produktmodell setzt sich aus Geometrie, Struktur und
zusätzlichen, für die Produkterstellung notwendigen Informationen zusammen.
Bei einer Neukonstruktion entsteht die Produktstruktur meist ausgehend von einer zuvor
festgelegten Baugruppenstruktur sukzessive im Laufe des Konstruktionsprozesses. Im Ge-
gensatz zu 2D-CAD-Systemen haben 3D-CAD-Systeme den Vorteil, daß die Produkt-
struktur automatisch im System mitgeführt und verwaltet wird.

In 2D-Systemen können einfache Geometrieobjekte (Linien, Kreis etc.) gruppiert und diese
Objektgruppen mit Textattributen versehen werden, die dann später zur automatischen
Stücklistenerzeugung verwendet werden können (Bild 22). Eine Strukturierung in mehre-
ren Ebenen innerhalb einer Zeichnung ist ohne weiteres allerdings nicht möglich.
In 3D-Systemen muß die im System verwaltete Produktstruktur nur um die in den Stückli-
sten enthaltenen Attribute erweitert werden.
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Bild 22: Erzeugen einer Stückliste in 2D- und 3D-CAD

Das Datenmodell eines 3D-CAD-Systems enthält darüber hinaus aber noch weit mehr In-
formationen und kann auch noch weiter untergliedert werden als die konventionelle Stück-
listengliederung in Baugruppen und Bauteile.
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Auf dem Weg von der früheren rechnergestützten Zeichnungserstellung zum modernen
konstruktionsunterstützenden CAD-System hat auch die Einführung der Featuretechnolo-
gie einen wesentlichen Beitrag geleistet. 
Nach WEBER ET AL. 1999 gilt für den Begriff „Feature“ folgende Definition:

• Features sind informationstechnische Elemente, die Bereiche von besonderem (techni-
schen) Interesse von einzelnen oder mehreren Produkten darstellen.

• Ein Feature wird durch eine Aggregation von Eigenschaften eines Produktes beschrie-
ben. Die Beschreibung beinhaltet die relevanten Eigenschaften selbst, deren Werte so-
wie deren Relationen und Zwangsbedingungen (Constraints).

• Ein Feature repräsentiert eine spezifische Sichtweise auf die Produktbeschreibung, die
mit bestimmten Eigenschaftsklassen und bestimmten Phasen des Produktlebenszyklus
in Zusammenhang steht.

In der Literatur werden Form-Features und Anwendungs-Features unterschieden
[SPUR 1997]. 
Unter Form-Feature wird eine strukturierte Gruppierung geometrischer Elemente verstan-
den. Damit wurde es möglich, beispielsweise eine Sacklochbohrung nicht mehr in bool-
schen Operationen (Material minus Zylinder) sondern als „Sacklochbohrung“ mit Durch-
messer-, Tiefen- und Toleranzangaben in der CAD-Datenstruktur abzubilden. Auch Bau-
teile können Form-Features sein, nur auf einer komplexeren Ebene. Diese Form-Features
sind also wieder verwendbare Geometrieobjekte, die entsprechend ihres Kontextes an be-
liebiger Stelle des CAD-Produktmodells eingefügt werden können.
Ein Form-Feature ist zunächst neutral und keinem speziellen Anwendungsbereich im Pro-
duktentstehungsprozeß zugeordnet. Daher untergliedert man Anwendungsfeatures noch in
Konstruktions-, Fertigungs- und Qualitätsfeatures (Bild 23) [KRAUSE 1994, ABELN 1995].
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Bild 23: Anwendungsorientierte Feature-Arten [nach KRAUSE 1995]
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Eine Reihe dieser Feature-Arten werden von modernen CAD-Systemen heute bereits unter-
stützt.
Im Bereich der Anwendungs-Features beschäftigen sich zahlreiche Forschungsarbeiten mit
der Nutzung dieser Technologie, um noch zusätzliche Informationen wie Toleranzangaben
[SCHEER et al. 1999], Kosten [REISCHL et al. 1997], Produktgebrauch [KRAUSE et al. 1997]
oder Funktionsbeschreibungen [MATTHES et al. 1997] in das CAD-Produktmodell zu inte-
grieren. 
Diese Ansätze sind allerdings überwiegend für spezielle Anwendungsfälle zur Optimierung
von Teilprozessen (z. B. konstruktionsbegleitende Kalkulation, Fertigung, Berechnung,
Montage, etc.) geeignet.

Die Nutzung dieser Zusatzinformationen im Produktmodell kann die Produkterstellungs-
zeit bereits deutlich reduzieren. Für die Produktentwicklung bedeutet dies aber zunächst,
vor allem bei der Erzeugung neuer Bauteile, einen deutlichen Zusatzaufwand. 
Außerdem geht aus den hier aufgezeigten Zusatzinformationen nicht hervor, warum der
Konstrukteur das Bauteil/die Maschine so konstruiert hat und welche Entscheidungspro-
zesse dahinter liegen, obwohl gerade dieses „Konstruktions-Know-how“ für die Produkt-
entwicklung, vor allem auch im Hinblick auf verteilte Produktentwicklungs-Umgebungen,
von großer Bedeutung ist. 

Im nächsten Kapitel wird ein Ansatz vorgestellt, der eine Dokumentation der Produktent-
wicklung und somit des Konstruktions-Know-hows im CAD-System ermöglicht.

������ (UZHLWHUWH�*HRPHWULH�6WUXNWXUGDWHQ

Moderne CAD-Systeme besitzen heute komfortable Programmierschnittstellen (z. B. C++,
Visual Basic), mit denen es möglich ist Form-Features um zusätzliche, nicht im Standard
enthaltene Informationsattribute oder –features zu erweitern. 
Dadurch wird es möglich, dem Konstrukteur ein Rechnerwerkzeug an die Hand zu geben,
mit dem er auch ohne großen Aufwand seine Erfahrungen und individuellen Entschei-
dungsprozesse dokumentieren kann. 
IRLINGER [1998] schlägt für diese „erweiterte Gestaltdokumentation“ fünf Informations-
klassen vor, die zusätzlich zu Beschaffenheitsmerkmalen wie Gestalt und Werkstoff im
CAD-System verwaltet werden sollen (siehe auch Bild 24):

• die mit den Beschaffenheitsmerkmalen erfüllte Funktion bzw. der Zweck,

• die vom Konstrukteur benutzten Informationsquellen,

• mögliche Betroffene und Konsequenzen,

• generierte Varianten sowie

• der Ausgangszustand.
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Bild 24: Fünf Klassen zur erweiterten Gestaltdokumentation [IRLINGER 1998]

„Die Zusatzinformationen repräsentieren dabei die funktionsorientierte Produktlogik und
damit die Zusammenhänge zwischen Funktion, Beschaffenheitsmerkmalen und Einflüssen
während des Konstruktionsprozesses“ [IRLINGER 1998]. 
Die hier beschriebene CAD-Systemerweiterung wurde prototypenhaft mit dem System
MOKIS (Montageorientiertes Konstruktions- und Informationssystem) [STOLL 1994] reali-
siert, ist bislang aber noch nicht in kommerzielle CAD-Systeme integriert worden. 
Durch die guten Programmier-Werkzeuge zur Erweiterung von CAD-Systemen ist dies
aber mit den meisten kommerziellen Systemen mit geringem Aufwand realisierbar. 
Innerhalb der Entwicklungsabteilungen kann dieses Werkzeug bereits zu deutlichen Ent-
wicklungszeitverkürzungen beitragen, da die Entscheidungsprozesse eines Konstrukteurs
für andere nachvollziehbar sind und somit auch Fehler vermieden werden können.
Damit auch Mitarbeiter, die nicht am CAD-System arbeiten, diese Informationen einsehen
können, wurde in MOKIS noch eine HTML-Ausgabe integriert, so daß diese über einen
Internet-Browser einsehbar sind.

Ebenso wichtig wie die Dokumentation von Konstruktionsinformation ist aber auch der
Informationsrückfluß (in die Produktentwicklung) aus dem späteren Produktlebenslauf des
konstruierten Produktes. Eine Dokumentation dieser Informationen ist in diesem Prototy-
pen aber nicht enthalten.

Ein ähnlicher Ansatz zur Wiederverwendung von Konstruktions-Know-how wird auch im
„Design Reuse System“ [SHAHIN et al. 1999] verfolgt, wobei hier eine mit der CAD-
Geometrie gekoppelt Datenbank eingesetzt wird.
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Dokumentenmanagement-Systeme sind, aus der Sicht des Maschinenbaus, wenig speziali-
sierte Softwarelösungen zur Dokumentenverwaltung, vor allem für große Mengen von Do-
kumenten, die für eine breite Anwenderschicht entwickelt wurden. Diese haben sich aus
den ursprünglichen Archivierungssystemen, den Microfiche-Archiven, entwickelt.

"Ein Dokumenten-Management-System - DMS - ist eine Software, die der aufgabenge-
rechten Erzeugung, Bereitstellung, Steuerung, Weiterleitung und Archivierung von Doku-
menten im Rahmen von organisatorischen Prozessen dient. Dokumente sind dabei alle in-
formatorischen Objekte - seien sie auf Papier oder als elektronische Objekte wie Dateien,
Verzeichnisse oder zusammengesetzte Objektstrukturen - die Informationen für die jewei-
ligen betrieblichen Prozesse zur Verfügung stellen. Ein Dokument fixiert also einen be-
stimmten Informationsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt für Personen und organisato-
rische Stellen. Dokumente dienen zur Kommunikation zwischen in- und externen organi-
satorischen Einheiten." [KRÄNZLE 1995].

Im Schalenmodell nach KAMPFFMEYER [2000] (Bild 25) sind die grundlegenden Funktio-
nen eines DMS sowie die davon abhängigen Faktoren aufgezeigt.
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Bild 25: Funktionen von Dokumentenmanagement-Systemen [nach KAMPFFMEYER 2000]
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Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen dem klassischen Dokumentenmanage-
ment mit den Funktionen: 

• Erfassen, Indexieren, Ablegen/Archivieren und Suchen (Retrieval)

und den zunehmend erweiterten Funktionalitäten:

• Groupware und Workflow.

KAMPFFMEYER unterteilt diese Systeme in drei Klassen:

• Systeme, deren Schwerpunkt in der Erfassung und anschließenden Archivierung liegt,

• Systeme, deren Hauptfunktionalität in der Recherche liegt (auch Retrieval-Systeme
genannt),

• Systeme, die sich auf die Verteilung der Dokumente konzentrieren.

Die tatsächliche Funktionalität hängt jedoch stark von den jeweiligen Lösungen einzelner
Softwareanbieter ab.
Im folgenden werden kurz die wesentlichen Merkmale der Einzelfunktionen eines DMS
beschrieben.

Funktionen des klassischen DMS:

Dokumente erfassen:
Papierdokumente (NCI - Dokumente/Non Coded Information) werden mit Hil-
fe eines Einzugsscanners zunächst in Form von Rastergrafikdateien eingelesen.
Das zu verarbeitende Papierformat kann je nach Scannertyp bis zu DIN A0 be-
tragen. Da diese Aufgabe nur teilautomatisiert ablaufen kann und auch die
notwendigen Scanner sehr teuer sind, kann das Einlesen von Papierdokumen-
ten sehr kostspielig werden. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Dienstlei-
stern, die diese Aufgabe übernehmen können. Gerade in kleineren Unterneh-
men stellt sich daher die Frage, ob ein Digitalisieren der Papierdokumente
wirklich  notwendig ist, da hier diese Dokumente oft auch ohne Rechner gut
zugänglich sind und alte Dokumente eher selten gebraucht werden. 
Die Übernahme digitaler Dokumente (CI-Dokumente/Coded Information) ist
dagegen einfach, da diese ja bereits in einem computerlesbaren Format vorlie-
gen.

Inhalte indexieren:
Das Indexieren von Dokumenten stellt eine der wichtigsten Aufgaben bei ei-
nem DMS dar, um später beim Suchen auch sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.
Für das Indexieren gibt es eine Reihe von Möglichkeiten.
Schlagworte, die den Inhalt von Dokumenten beschreiben, können manuell
vom Benutzer eingegeben werden (oder aus Auswahllisten). Dies hat den Vor-
teil, daß die Begrifflichkeiten einheitlich sind, allerdings ist der Aufwand er-
heblich. Von wesentlicher Bedeutung hierbei ist die Verwendung einer eindeu-
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tigen Klassifizierung, die auch für längere Zeiträume ihre Gültigkeit behält.
Durch den Einsatz von Texterkennungssoftware (OCR) können Dokumente
auch automatisch nach Inhalten durchsucht und mit Hilfe spezieller Algorith-
men ein Index erstellt werden. Die Qualität eines automatisch erstellten Index
ist auch stark von den zu verwaltenden Dokumenten abhängig. Bei Formularen
können beispielsweise gewisse Regeln festgelegt werden, nach welchen Krite-
rien ein solches Formular durchsucht werden soll (z. B. Rechnungsnummer,
Kundennummer, usw.). Bei Dokumenten mit freien Textinhalten (z. B. nor-
maler Briefverkehr) ist dies bereits deutlich schwieriger, da diese, je nach Be-
trachter, unterschiedliche Informationsschwerpunkte enthalten können.
Detailliertere Betrachtungen zu den Mechanismen des Indexierens digitaler
Dokumente sind in Kapitel 3.3.3 nachzulesen.

Ablegen, Archivieren:
Für die Ablage und Archivierung stehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur
Verfügung:

- Die Dokumente werden zusammen mit den beschreibenden Daten (Index)
direkt in der Datenbank abgelegt. Die Datenbank wird dadurch sehr groß,
und das Archivieren von Dokumenten auf externen Datenträgern ist
schwierig.

- In der Datenbank werden nur die Schlagworte und die Klassifizierung so-
wie ein Verweis auf das dazugehörige Dokument gespeichert. Die Doku-
mente selbst liegen dann auf Festplatten oder optischen Speichermedien.
Wo diese abgelegt werden hängt auch davon ab, ob die Dokumente noch
bearbeitet werden müssen oder archiviert werden können.

Suchen/Retrieval und Bearbeitung:
Die grundlegendste Funktion in einem DMS ist das Wiederfinden von Doku-
menten. Gesucht werden kann hier nach den im Index enthaltenen Dokumen-
tentypen, Schlagworten, der Klassifizierung und häufig auch im Volltext. Für
Dokumente, die noch bearbeitet werden müssen, steht bei den meisten DMS
auch eine Versionsverwaltung zur Verfügung. Durch die heute übliche Mehr-
benutzerfähigkeit werden auch Sperrmechanismen bereitgestellt, die ein
gleichzeitiges Verändern des gleichen Dokumentes verhindern.

Erweiterte DMS-Funktionalitäten:

Groupware:
Nach OBERQUELLE [1991] ist Groupware eine Mehrbenutzer-Software, die zur
Unterstützung von kooperativer Arbeit entworfen und genutzt wird und die es
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erlaubt, Informationen und (sonstiges) Material auf elektronischem Wege zwi-
schen den Mitgliedern einer Gruppe koordiniert auszutauschen oder gemein-
same Materialien in gemeinsamen Speichern koordiniert zu bearbeiten.
Beispiele für typische Groupwareanwendungen sind Messaging, Kalender,
Diskussionsforen sowie elektronische Formulare, die in das DMS integriert
werden. Diese Elemente bieten eine Gruppenunterstützung beispielsweise
durch Terminplanung oder das kooperative Bearbeiten von Dokumenten. Diese
Funktionalitäten sind heute in den meisten kommerziellen DMS enthalten. Eine
detaillierte Beschreibung von Groupwarefunktionalitäten erfolgt in Kapitel 3.2.
bei den Internet-Standardtechnologien.

Workflow-Management (WMS):
Unter einem Workflow versteht man einen abgrenzbaren, arbeitsteiligen Pro-
zeß zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen [GALLER 1995].
Workflowmanagementsysteme sind dementsprechend Systeme, die die Defini-
tion, Modellierung und Ausführung von Workflow-Prozessen unterstützen. Sie
versuchen die oftmals sehr zeitaufwendigen, konventionellen, papiergebunde-
nen Umläufe vor allem in arbeitsteiligen Umgebungen zu unterstützen und zu
beschleunigen [MUCH 1998].
Unternehmensspezifische Prozesse können hier modelliert und mit Freigabe-
und Änderungsmechanismen für verschiedene Dokumententypen versehen
werden. Die Abläufe in diesen Prozessen können dabei nacheinander, parallel
oder auch zyklisch erfolgen.

Unter den hier betrachteten Randbedingungen für den Einsatz in kleineren Unternehmen
lassen sich folgende Vor- und Nachteile von DMS herausstellen:

Durch den verhältnismäßig allgemeinen Ansatz des Dokumentenmanagements und der
daraus resultierenden Vielfalt kommerzieller, verschieden komplexer Softwarelösungen,
sind diese, zumindest was die Basisfunktionen betrifft, gut auf bestehende Unternehmens-
strukturen anzupassen. Der hier erforderliche Aufwand beschränkt sich im wesentlichen
auf die Einführung einer geeigneten Klassifikation für die Dokumente im Unternehmen.
Die Einführung von Workflow-Erweiterungen zeigt sich hier schon deutlich schwieriger.
Zum einen ist es in kleineren Unternehmen oft gar nicht möglich und aus Gründen der Fle-
xibilität auch nicht sinnvoll die Unternehmensprozesse starr abzubilden, zum anderen ist
hier natürlich auch eine gewisse personelle Kapazität erforderlich, um diese rechnerge-
stützten Abläufe auch beim beispielsweise krankheitsbedingten Ausfall eines Mitarbeiters
weiter durchführen zu können.
Der allgemeine Ansatz, der auf der einen Seite einen Vorteil darstellt, ist aber insofern
auch nachteilig, daß maschinenbauspezifische Dokumente wie Stücklisten und Zeichnun-
gen hier nur unzufriedenstellend verwaltet werden können, da keine Produktstrukturen
hinterlegbar sind. Dies würde bedeuten, daß auch noch eine zusätzliche Stücklisten- und
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Zeichnungsverwaltung benötigt wird, was wiederum neue Schnittstellenprobleme und Ko-
sten mit sich bringt.
Für die in dieser Arbeit schwerpunktmäßig diskutierte Dokumentation von Erfahrungswis-
sen sind DMS nicht geeignet, da sie keine einfachen Mechanismen anbieten kurze textuelle
Informationen zu Produkten und/oder Prozessen zuzuordnen.

������ 336��(53�XQG�6&0

Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf dem Informations- und Produktdatenmanagement liegt
und nicht auf der Produktionsplanung, wird im folgenden dennoch auf die Funktionalitäten
von ERP/PPS-Systemen eingegangen, weil

1) diese in nahezu allen Unternehmen eingesetzt werden und somit als Basis für andere
Softwaresysteme dienen können und

2) die Überschneidungen von Funktionalitäten mit anderen hier beschriebenen Softwa-
relösungen aufgezeigt werden soll.

�������� 3URGXNWLRQVSODQXQJV��XQG��VWHXHUXQJVV\VWHPH

Zusammen mit CAD-Systemen für die mechanische und elektrische Konstruktion sind
PPS-Systeme die am häufigsten eingesetzten Rechneranwendungen in produzierenden
Unternehmen. Im Gegensatz zu EDM/PDM-Systemen (siehe Kapitel 3.2.3) sind diese pri-
mär betriebswirschaftlich-planerisch ausgerichtet. Im allgemeinen sind PPS-Systeme um-
fangreiche Datenbankanwendungen, die für eine große Zahl an Benutzern ausgelegt sind. 

Die Produktionsplanung und –steuerung hat nach CORSTEN [1998] den Produktionsablauf
zur Erstellung der gewünschten Produkte einer Betrachtungsperiode unter mengenmäßigen
und zeitlichen Gesichtspunkten unter Beachtung der verfügbaren Kapazitäten zu planen, zu
veranlassen, zu überwachen und bei Abweichung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen,
um die zugrundeliegenden Zielsetzungen zu erreichen. 

Dementsprechend sind PPS-Systeme Softwarepakete, die mit den zu einem Gesamtkom-
plex integrierten Funktionen der Produktionsplanung und –steuerung Planungsrechnungen
für alle laufenden Maßnahmen durchführen, die für eine ordnungsgemäße und wirtschaftli-
che Auftragsabwicklung erforderlich sind [PILLER 1998]. 
Heutige PPS-Systeme bestehen aus einer Vielzahl einzelner Module für die verschiedenen
Aufgabenbereiche. Im Aachener PPS-Modell (siehe Bild 26) wurde u. a. ein Referenzmo-
dell für die Funktionen eines PPS-Systems beschrieben.
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Bild 26: Referenzmodell für PPS-Funktionen [nach MUCH ET AL. 1995].

Gerade in kleineren Unternehmen wird aus dieser Fülle von Funktionen aber nur ein gerin-
ger Teil benötigt. Da diese Systeme modular aufgebaut sind, ist diese teilweise Nutzung
auch möglich. Die Datenbasis ist jedoch die selbe wie bei einer Vollinstallation. Auf die
Datenstruktur hat der Kunde in der Regel keinen Einfluß, d. h. er muß seine firmeninternen
Strukturen an die des Systems anpassen.

Dieser Adaptionsprozeß – also die Systemeinführung und Anpassung – dauert bei 20% der
Unternehmen heute immer noch länger als ein Jahr [WITT 1997], was zu erheblichen Ein-
führungskosten führt, die zunächst vom Hersteller so nicht prognostiziert waren. Zusätzlich
zu oft unzufriedenstellendem Kundenservice ist dies einer der Faktoren, warum PPS-
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Anbieter heute oftmals schlechte Bewertungen von ihren Industriekunden bekommen.
PPS-Systeme werden heute als Standardsoftware bezeichnet, was den Eindruck vermittelt,
daß diese Systeme, ähnlich wie Textverarbeitungsprogramme, für alle Anwendungsfälle
gleichermaßen geeignet sind. Eine Studie der FH Düsseldorf [WITT 1997] zeigt, daß 40%
der Anwender aus kleinen und mittelständischen Unternehmen hinsichtlich der Anpassung
an unternehmensspezifische Randbedingungen jedoch nicht mit der Flexibiltät dieser Sy-
steme zufrieden sind.

Aus Sicht des rechnergestützten Informationsmanagements stellen PPS-Systeme mit der
Stammdatenverwaltung (Produktstruktur, Kunden, Lieferanten) aber eine wichtige Säule
dar, da diese Datenstrukturen auch für die Relationen von Informationen zu Strukturen
genutzt werden können. Grundsätzlich ist daher zu sagen, daß der Einsatz eines „fertigen“
PPS-Systems eine gute Lösung ist, da sich bestimmte Abläufe in allen Unternehmen stark
ähneln.

Wie auch bei allen anderen komplexen EDV-Lösungen, muß hier besonderer Wert auf die
Auswahl eines geeigneten Systems gelegt werden. 
Als Variante zu den meist komplexen Standardlösungen wurden aber auch Forschungsar-
beiten durchgeführt, die eine „Produktionsplanung und –steuerung mit Hilfe vorgefertigter
Software-Bauteile“ [BRAUN 1998] zum Ziel hatten. Hier wurden „echte“ Standardanwen-
dungen, wie beispielsweise Microsoft-Office, um bestimmte Funktionalitäten erweitert, um
die für kleine und mittelständische Unternehmen wesentlichen PPS-Funktionalitäten zu
realisieren. Obwohl dieser Ansatz der Nutzung von Standardkomponenten auch dem in
dieser Arbeit diskutierten Ansatz für ein Produktdatenmanagement entspricht, kann nur im
Einzelfall entschieden werden, ob dies die richtige Lösung für ein Unternehmen darstellt.

�������� (QWHUSULVH�5HVRXUFH�3ODQQLQJ��(53��XQG�6XSSO\�&KDLQ�0DQD�
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ERP (Enterprise Resource Planning) -Systeme sind kommerzielle Softwarepakete, welche
die nahtlose Integration aller Informationsflüsse (Finanzen, Buchhaltung, Personal, Suply
Chain und Kunden) im Unternehmen versprechen [übersetzt aus DAVENPORT 1998].

Aus den PPS-Systemen früherer Generationen, die in erster Linie auf die Optimierung von
Produktionsprozessen spezialisiert waren, entstanden durch kontinuierliche Integration
weiterer Funktionalitäten die heute bekannten ERP-Systeme. 

Wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der PPS-Systeme hatte hierbei auch das Supply
Chain Management (SCM), mit dem versucht wird die bisher auf den Herstellungsprozeß
beschränkte Planung und Optimierung auf den gesamten Wertschöpfungsprozeß vom Lie-
ferant über Wareneingang, Produktion, Versand bis zum Kunden auszudehnen [KUHN ET

AL. 1998]. 
Ein weiterer Schwerpunkt bei der ERP-Weiterentwicklung ist derzeit die Integration von
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EDM/PDM-Funktionen, um auch die in der Produktentwicklung anfallenden Produktdaten
und Dokumente verwalten zu können.

Diese zunehmend monolithischeren Systeme bedingen aber auch eine längere Einfüh-
rungszeit von bis zu drei Jahren [KOCH ET AL. 1999] und somit höhere Einführungskosten
bei gleichzeitig geringerer Flexibilität der Datenstrukturen, was den Einsatz in kleineren
Unternehmen zumindest in Frage stellt.
Diese Hypothese läßt sich auch dadurch belegen, daß 69% der Unternehmen mit 50-100
Mitarbeitern keine ERP-Software einsetzen [KONRADIN 2000].

������ ('0�3'0

Ähnlich wie in den 70er und 80er Jahren die CAD-Technologie, steht heute die
EDM/PDM-Technologie (Engineering/Product Data Management) im Mittelpunkt der Be-
trachtungen des rechnergestützten Produktentwicklungsprozesses.

Im Gegensatz zu ERP/PPS-Systemen mit ihrer eher betriebswirtschaftlichen Ausrichtung
im Bereich der Produktionsplanung sind EDM/PDM-Systeme aus spezifischen Problem-
stellungen der Produktentwicklung entstanden. Der strategische Schwerpunkt aller
EDM/PDM-Systeme liegt, wie der Name schon unterstreicht, in der Verwaltung und Orga-
nisation aller im Entwicklungs-, Planungs- und Konstruktionsbereich anfallenden Produkt-
daten zur Unterstützung eines unternehmensweiten oder globalen Engineerings [FISCHER

1999]. Obwohl die Begriffe EDM und PDM meist als Synonym gebraucht werden, unter-
streicht die gemeinsame Verwendung EDM/PDM die beiden Schwerpunkte des Einsatzes
solcher Systeme, von denen EDM den Arbeitsprozeß und die ihn beschreibenden Daten
betrifft (hierunter fallen auch Betrachtungen zur Steuerung des Arbeitsablaufs, dem
„Workflow Management“) und PDM die das Produkt beschreibenden Strukturen, Doku-
mente und Daten umfaßt [VAJNA 1999].

Die nachstehende Darstellung zeigt Beispiele für Daten und Dokumente, die in diesen Sy-
stemen verwaltet werden können:
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Bild 27: Beispiele für Daten und Dokumente in der Produktentwicklung [VAJNA 1999].

In der VDI-Richtlinie 2219 werden folgende Funktionen von EDM/PDM-Systemen unter-
schieden:

• Produktdaten- und Dokumentenmanagement:
Allgemeines Management (Verwaltung) von Produktdaten und den dazugehörigen Do-
kumenten wie CAD-Modelle, Zeichnungen etc., inklusive der verschiedenen Dateitypen
und der Kopplung zu den jeweiligen Erzeugersystemen. Dazu gehört eine Versions-
bzw. Statusverwaltung, die Verwaltung von Mappen bzw. Ordnern und die Verwaltung
der Metadaten für Objekte, z. B. Klassifizierungsdaten.

• Produktstruktur- und Konfigurationsmanagement:
Erstellung und Bearbeitung von Produktstrukturen. Generierung von Stücklisten bzw.
Teileverwendungsnachweisen. Darüber hinaus das Management der zeitlichen Verän-
derungen von Produktstrukturen in Form von Konfigurationen und Versionen sowie
das Management von Produktvarianten.

• Klassifizierung und Teilefamilienmanagement:
Klassifizierung von Teilen z. B.  über Sachmerkmalleisten (SML) und Bereitstellung
von effizienten Mechanismen zum Suchen und Wiederfinden von Teile- bzw. Produkt-
informationen.

• Prozeß- und Workflow-Management:
Abbildung und Kontrolle von Vorgängen bzw. Arbeitsabläufen und Informationsflüssen
(z. B. Freigabe und Änderungsprozesse), Bereitstellung von Statusinformationen über
Arbeitsschritte etc. (Workflowmanagement siehe Kapitel 3.2.1).
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• Benutzermanagement:
Abbildung der Organisationsstruktur bzw. die Verwaltung der Benutzer oder Benut-
zergruppen, d. h. deren Rollen, Zugriffsrechte und Funktionen.

• Projektdatenmanagement:
Planung und Verwaltung von Aktivitäten, Abhängigkeiten und Zeitplänen, Verwaltung
von Projektmanagement-Informationen wie projektspezifische Rollen, Zugriffsrechte
und Meilensteine.

Diese Funktionalitäten umschreiben im wesentlichen die Standardfunktionen kommerziel-
ler EDM/PDM Systeme. Darüber hinaus bieten diese Anbieter noch weitere Funktionalitä-
ten in Bereichen wie Groupware, Plot-Management, Scannen von Dokumenten, etc.

Die Ziele, die mit der Einführung eines EDM/PDM-Systems erreicht werden sollen, be-
schreibt BRANDNER [1998] wie folgt:

• Verringerung von Entwicklungszeit und Entwicklungskosten,

• Sicherstellung eines konsistenten Datenbestandes,

• Vermeidung von Doppelarbeit,

• Verringerung der Teilevielfalt durch verstärkte Wiederverwendung,

• Qualitätsverbesserung,

• Lösung organisatorischer Problemstellungen,

• Beherrschung der Produktkomplexität,

• Einhaltung von Standards in Unternehmen,

• Reduzierung von Änderungen und

• Vermeiden von Medienbrüchen.

Die hier aufgezeigten Funktionen und Ziele von EDM/PDM zeigen deutlich, daß die Gren-
zen zwischen DMS, ERP/PPS und EDM/PDM nahezu fließend sind und es zum Teil zu
deutlichen Überschneidungen der Funktionalitäten kommt. Konkrete Beispiele hierfür sind
die doppelte Stammdaten- und Stücklistenverwaltung in EDM/PDM- und ERP/PPS-
Systemen, die zwangsläufig zu einer Datenredundanz führen, sowie Überschneidungen bei
den Funktionen der Dokumentenverwaltung.
Darüber hinaus ist festzustellen, daß sich die Systeme auch immer weiter aufeinander zu
entwickeln, und somit die Begriffstrennung zunehmend schwieriger wird.

Neuere Entwicklungstendenzen der EDM/PDM-Technologie sind Erweiterungen in Rich-
tung der virtuellen Produktentwicklung in Zusammenhang mit DMU (VPDM - Virtual
Product Development Management) und dem Management von Informationen aus dem
gesamten Produktlebenszyklus (PDM2 - Product and Lifecycle Management) [EIGNER

1999].
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Ähnlich wie bei ERP/PPS-Systemen wird auch bei zunehmender Komplexität der
EDM/PDM-Systeme die Systemeinführung schwieriger und langwieriger. Unter Berück-
sichtigung der Tatsache, daß kleinere Unternehmen viele Funktionen kommerzieller
EDM/PDM-Systeme nicht benötigen und eine deutliche Überschneidung zu bereits einge-
setzten Rechnerwerkzeugen besteht, stellt sich hier die Frage, ob diese Systeme unter die-
sen Randbedingungen geeignet sind, oder ob sich die hier vorherrschenden Probleme in der
Produktentwicklung nicht mit einfacheren Rechnerwerkzeugen oder durch die Anpassun-
gen vorhandener Systeme lösen lassen.

Für die Dokumentation von Erfahrungswissen zeigen EDM/PDM-Systeme deutliche
Schwächen, da der Aufwand für die Eingabe und Verwaltung dieser schwer klassifizierba-
ren Informationen neben dem Tagesgeschäft für Mitarbeiter erheblich ist und gerade in den
frühen Phasen einer Neukonstruktion noch gar keine Produktstruktur im System vorhanden
ist, die für die Zuordnung von Konstruktionsinformationen genutzt werden kann. Es fehlt
die Unterstützung der Abbildung einer funktionsorientierten Produktlogik, die das „Wie“
und „Warum“ konstruktiver Entscheidungen darstellen kann [IRLINGER 1998].

������ 6FKQLWWVWHOOHQ��'DWHQDXVWDXVFK

Im rechnergestützten Informationsmanagement spielen die Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Rechnerwerkzeugen eine entscheidende Rolle. Nur wenn die Kommunikation
zwischen allen Systemen optimal funktioniert, kann auch eine Bereitstellung aller relevan-
ten Informationen für die an der Produktentwicklung und am Produktentstehungsprozeß
beteiligten Mitarbeiter gewährleistet werden. Darüber hinaus werden neutrale Schnittstel-
lenformate auch benötigt, um mit Kunden, Zulieferern und externen Partnern zu kommuni-
zieren. 
Im hier betrachteten Umfeld sind neutrale Daten(austausch)formate zwischen verschiede-
nen CAD-Systemen oder zwischen CAD- und EDM/PDM- und ERP/PPS-Systemen von
besonderem Interesse. Die Entwicklung neutraler Datenformate für den Austausch von
Geometriedaten sind u. a. durch den Druck der Automobilindustrie und deren notwendiger
Kommunikation mit ihren Zulieferern forciert worden. In den früheren Entwicklungspha-
sen dieser Schnittstellenformate haben sich diese auf den Austausch reiner Geometriedaten
(Zeichnungen, einfachen 3D-Modelle) konzentriert (IGES, VDAFS, etc.). Da Produktmo-
delle aber deutlich mehr Informationen enthalten als die reine Geometrie, die auch in ande-
ren Systemen verfügbar gemacht werden müssen (Metadaten, Dokumente etc.), wurde das
Datenmodell STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) [ISO 10303] ent-
wickelt. STEP soll die rechnerinterpretierbare Repräsentation und den Austausch von Pro-
duktmodelldaten des gesamten Produktlebenszyklus ermöglichen.
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STEP-Prozessoren sind heute in vielen CAD-Systemen verfügbar und auch der Datenaus-
tausch zwischen CAD und EDM/PDM findet häufig schon über ein STEP-Datenmodell
statt.

Bei diesem Datenaustausch wird aus dem Datenformat des Erzeugersystems (z. B. CAD)
über den STEP-Prozessor eine STEP-Datei erzeugt, die dann wiederum von einem anderen
System eingelesen und weiter verwendet werden kann. Dies bedeutet aber eine redundante
Datenhaltung in beiden Systemen.
Aktuellere Entwicklungen befassen sich dagegen mit einer echten Client-Server Kommu-
nikation zwischen verschiedenen Systemen, in der eines der Systeme als Server operiert
(z. B. PDM) und ein anderes System dessen Dienste und Daten nutzt (z. B. CAD). Die
OMG (Object Management Group) [OMG 2000] hat hierzu eine Spezifikation für soge-
nannte „PDM Enabler“ [LOTTER 1998] herausgegeben, die auf dem Standard CORBA
(Common Object Request Broker Architecture) beruht. Diese Spezifikation beschreibt 12
Module, also Dienste und Objekte, die von den Systemen zur Verfügung gestellt werden
müssen. Der grundlegende Unterschied zwischen STEP und dem „PDM Enabler“-Prinzip
ist in Bild 28 dargestellt.
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Bild 28: PDM Enabler und STEP

Ein weiterer, weniger verbreiteter Ansatz, der an das STEP-Datenmodell angelehnt ist,
aber auf dem Internet-Standard XML (Extensible Markup Language – siehe Kapitel 3.3.1)
basiert, ist die Produktdatenbeschreibungssprache PDML (Product Data Markup Langua-
ge) [PDML 2000]. 

Diese neueren Ansätze sind bislang aber noch nicht im Standardumfang kommerzieller
Systeme enthalten. Grundlegend scheint der Ansatz gerade Internet-Standards wie XML
für den Produktdatenaustausch einzusetzen durchaus sinnvoll, da diese Standards von zahl-
reichen Softwareanbietern unterstützt werden. Dazu kommt, daß auch im Bereich des be-
triebswirtschaftlichen Datenaustausches (EDI – Electronic Data Interchange) Bestrebungen
im Gange sind XML als neue Kommunikationsbasis einzuführen [GOLDFARB 1999].
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Im kommerziellen Umfeld sind, gerade zwischen CAD- und PPS-Systemen aber auch zwi-
schen EDM/PDM- und ERP/PPS-Systemen, noch überwiegend spezialisierte Schnittstellen
im Einsatz, die zum einen für bestimmte Softwareprodukte und zum anderen für spezielle
Kundenbedürfnisse entwickelt wurden.

���� ,QWHUQHW�7HFKQRORJLHQ�XQG��:HUN]HXJH�I�U�GDV�'DWHQ��XQG
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Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten kommerziellen Softwarewerkzeuge
sind eine Möglichkeit, Produktdaten und dazugehörige Informationen in einem Unterneh-
men zu handhaben. Glaubt man den Angaben der Anbieter dieser Systeme, so handelt es
sich hierbei um „vorgefertigte“ Lösungen, die mit geringem Aufwand an die speziellen
Randbedingungen eines Unternehmens angepaßt werden können. Daß diese Anpassung
aber häufig mit erheblichen Kosten verbunden ist und kaum eines der Systeme in seiner
Standard-Konfiguration eingesetzt werden kann, ist aufgrund verschiedenster Unterneh-
mensstrukturen und –abläufe leicht nachvollziehbar.

Die Kosten für Anpassung und Einführung von unternehmensweiten Informationssystemen
hängen im wesentlichen davon ab, in welchem Umfang sich ein Unternehmen im Vorfeld
bereits damit beschäftigt hat, welche Probleme mit dem Informationsmanagement über-
haupt bestehen und was ein Rechnerwerkzeug hierbei leisten soll. Dies sind beispielsweise
Fragen zu internen Abläufen, zur Datenstrukturierung (Nummernsysteme), zur Informati-
onsklassifizierung (Metadaten, Sachmerkmalleisten) aber auch Fragen bezüglich der zu-
künftigen Entwicklung des Unternehmens. 

Sind diese Vorarbeiten, die in jedem Fall gemacht werden müssen, getan, so gibt es neben
der Einführung der zuvor aufgezeigten, meist komplexen Systemlösungen mit den damit
verbundenen Problemen auch die Möglichkeit, ein Informationssystem auf der Basis klei-
nerer, weniger spezialisierter Komponenten und Technologien aus dem modernen infor-
mationstechnischen Umfeld zu realisieren. 

Viele dieser Software-Komponenten und Technologien, die in den nachfolgenden Kapiteln
kurz vorgestellt und im hier diskutierten Aufgabenbereich eingesetzt werden können,
stammen überwiegend aus dem Internet/Intranet-Umfeld. 
Das Internet, welches seinen Ursprung im ARPANET hatte, von der Defence Advanced
Research Projects Agency [DARPA 2000] zunächst für militärische Zwecke entwickelt
wurde und in der ersten Stufe vier Rechner miteinander verband, umfaßt heute ca. 60 Mil-
lionen Rechner [ISOC 2000]. Die aus dieser Entwicklung resultierten Rechnerwerkzeuge
und Technologien (Standardprotokolle, Internetbrowser etc.) haben heute wesentlichen
Einfluß auf die Softwareentwicklung, aber auch auf die IT-Infrastruktur und die eingesetz-
ten Softwareprogramme in einem Unternehmen. Ein Beispiel hierfür ist der Internet-
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Browser, der sowohl aus den betrieblichen, aber auch aus dem privaten Umfeld nicht mehr
wegzudenken ist. 
Die starke Verbreitung dieser Technologien und Werkzeuge ist auch auf das Phänomen des
„Open Source“-Gedankens zurückzuführen, welcher heute von zunehmender Bedeutung
ist, betrachtet man beispielsweise die schnelle und erfolgreiche Entwicklung des Betriebs-
systems LINUX. 
„Die Open Source Definition [OPENSOURCE 2000] wurde geschrieben, damit sichergestellt
ist, daß Open-Source-Software einer unabhängigen Prüfung, einer beständigen Verbesse-
rung und Auslese, basierend auf dem Evolutionsprinzip, zur Verfügung steht, um eine
Verläßlichkeit und Funktionalität zu erreichen, die kein proprietäres Produkt erreichen
kann“ [RAYMOND 2000]. 
Dieser Gedanke der freien Software existiert bereits seit Beginn der Softwareentwicklung
und hat neben dem ursprünglichen UNIX und dem späteren LINUX zahlreiche weitere
erfolgreiche Produkte hervorgebracht. 

Neben den Betriebssystemen UNIX und LINUX stehen vor allem im Internet/Intranet-
Bereich zahlreiche freie Softwareprogramme zur Verfügung (z. B. Apache, Netscape), die
unter bestimmten Nutzungsbedingungen (z. B. GNU Public License, Open Source) ko-
stenlos oder zu geringen Lizenzkosten für die kommerzielle Nutzung in Unternehmen ein-
gesetzt und angepaßt werden können und dürfen.

Eine weitere wichtige Tendenz in der Softwareentwicklung, die ihren Ursprung vor allem
in der objektorientierten Softwareentwicklung hatte, ist das Prinzip der Komponentenpro-
grammierung (Componentware) mit dem Ziel, komplexe Programme durch das Zusam-
menfassen kleiner Bausteine zu realisieren. Ohne diese Art der Programmierung, die aus
Sicht eines Ingenieurs einer Gleichteil-Verwendung entspricht, könnten heutige Software-
programme nicht mehr realisiert werden. 

Unter Komponenten versteht man zunächst kleinere Objekte (also keine ganzen Anwen-
dungen) der objektorientierten Programmierung, die über definierte Schnittstellen verfügen
und somit auch von verschiedenen Anbietern sein können. In der Regel wird der Begriff
„Componentware“ mit den Komponentenmodellen DCOM und CORBA in Verbindung
gebracht, die in diesem Sinn sehr kleine Komponenten darstellen.

Überträgt man die Vorstellung des Componentware-Prinzips auf das Produktdaten- und
Informationsmanagement in einem Unternehmen und betrachtet dabei auch komplexere
Anwendungen als „Komponenten“, so zeigt Bild 29 den Unterschied zwischen den beiden
hier aufgezeigten Ansätzen:

• Einsatz komplexer kommerzieller Systeme,

• Einsatz von kleineren Bausteinen und Technologien sowohl aus dem Internet/Intranet-
Umfeld als auch aus dem kommerziellen Umfeld (z. B. Office-Anwendungen).
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Bild 29: Kopplung proprietärer Systeme vs. Komponentenbasiertes System

Die wesentlichen Unterschiede dieser beiden Ansätze sind die Komplexität der Einzel-
komponenten sowie die Zahl der Schnittstellen zwischen den Komponenten. 
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und für welche Unternehmen dieser Weg sinn-
voll erscheint, wird in Kapitel 4.3 näher betrachtet.

Sicher läßt sich aber sagen, daß der wesentliche Vorteil Internet-basierter Systeme in erster
Linie in der Verwendung offener, allgemein akzeptierter und bewährter Standards und der
damit verbundenen Plattformunabhängigkeit liegt. Zudem sind Systeme, die auf der Inter-
net-Technologie aufbauen in hohem Maße skalierbar, das heißt sie können in lokalen
(LAN) und großräumigen (WAN) Netzwerken zum Einsatz kommen [BOGASCHEWSKY  ET

AL. 1999].

������ +70/��;0/��950/

Um einen plattform- und anbieterunabhängigen Austausch von Daten und Informationen
im Internet zu verwirklichen war es notwendig, neutrale, standardisierte Dokumenten- und
Datenbeschreibungssprachen zu entwickeln. Die verbreitetste und bekannteste ist die Do-
kumentenbeschreibungssprache HTML (Hypertext Markup Language) mit dem dazugehö-
rigen Übertragungsprotokoll HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
Neben der reinen Textformatierung ist die starke Verbreitung von HTML seit der Grund-
steinlegung 1990 durch das CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) vor
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allem auf die Möglichkeiten von Verweisen innerhalb eines Dokuments und zu anderen
Dokumenten zurückzuführen. 
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Internetbrowsern und der kontinuierlichen
Verbesserungen des HTML-Standards durch das W3-Consortium [W3C 2000] setzt sich
HTML auch außerhalb des Internet, beispielsweise in den Bereichen digitale Werbung oder
Produktdokumentation (Kataloge auf CD, Betriebsanleitungen) zunehmend durch.

HTML ist geeignet, um unstrukturierte Information im Internet, aber auch in firmeninter-
nen Netzwerken verfügbar zu machen, weist jedoch hinsichtlich Gliederung von Texten,
Strukturierung von Informationen und Flexibilität große Schwachpunkte auf. Durch die
Vermischung von Inhalt und Formatierung ist ein Zugriff von anderen Applikationen auf
die im HTML-Dokument enthaltenen Daten und Informationen nur schwer realisierbar.

Die Syntax von HTML wurde an die Standard Generic Markup Language (SGML) ange-
lehnt, die selbst keine Dokumentenbeschreibungssprache, sondern ein Standard zur Defi-
nition von Dokumentenbeschreibungssprachen ist. Eine der wesentlichen Regeln von
SGML, die Trennung von Struktur, Inhalt und Formatierung, wurde jedoch nicht über-
nommen (siehe Bild 30).
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Bild 30: Trennung von Struktur und Inhalt und Layout in SGML im Vergleich zu HTML

Dies ist auch darauf zurückzuführen, daß die Definition von SGML sehr komplex ist. Die
Einführung von StyleSheets (HTML 3) hat zwar die Administration von WEB-Sites be-
züglich einer einheitlichen Gestaltung vereinfacht, nicht aber die oben geforderte Trennung
zur Folge.

Für die Handhabung von Produktdaten und –informationen im Intranet ist diese Trennung
von Struktur, Daten und der visuellen Darstellung aber erforderlich, um einerseits eine
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Kommunikation mit anderen Systemen zu ermöglichen (siehe Kapitel 3.2.4.) und zum an-
deren verschiedene Sichten auf Informationen zu realisieren.

Hier zeigt sich die Stärke von XML (Extensible Markup Language), einem für das Internet
vereinfachten Dialekt von SGML. In XML können Datenstrukturen frei definiert und mit
verschiedenen Formatanweisungen in verschiedenen Dokumenten versehen werden (unter-
schiedliche Sichten). Obwohl derzeit noch nicht alle Internet-Browser XML-Dateien inter-
pretieren können, wird sich, gerade für die professionelle Datenaufbereitung, XML in Zu-
kunft als feste Größe etablieren [BREHME 1999].
Im Vergleich zu HTML, mit dem ein Dokument in einer bestimmten Form am Bildschirm
eines Benutzers dargestellt werden soll, ist XML ein neutrales Datenaustauschformat, wel-
ches zunächst nur Daten und Informationen über diese (z. B. Struktur) liefert, aber im Zu-
sammenspiel mit einer Formatierungsanweisung diese Informationen und Daten als forma-
tiertes Dokument in einem Browser darstellen kann. Darüber hinaus finden mit dem Stan-
dard SOAP (Simple Objekt Access Protocol) [W3C 2000] derzeit auch Bestrebungen statt
XML als Nachrichtenformat zwischen weltweit verteilten Anwendungskomponenten ein-
zusetzen. 
Auch in Internet/Intranet-basierten Datenbankanwendungen kann XML als Datenaus-
tauschformat zu einer deutlichen Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Perfor-
mance führen, da mit Hilfe von clientseitigen Scriptsprachen ein Teil der ursprünglichen
Datenbankfunktionen auf den Client-Rechner verlagert werden können (siehe Bild 31).
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Bild 31: Client vs. serverseitige Tabellenabfrage – Verringerung der Web-Server Anfragen
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Aus Sicht der in dieser Arbeit vorliegenden Aufgabenstellung ist XML vor allem für die
standardisierte, plattformunabhängige Abbildung und den Austausch von Produktstruktu-
ren geeignet, die dann, beispielsweise durch Scriptsprachen, benutzer- und anwendungs-
spezifisch aufbereitet werden können. Eine mögliche Form der Abbildung von Produkt-
strukturen mit XML ist in Kapitel 6 aufgezeigt.

Wie bereits in Kapitel 3.1.1 diskutiert, spielt aber neben der Produktstruktur auch die Ver-
fügbarkeit des Geometriemodells in den der Produktentwicklung nachgeschalteten Prozes-
sen eine entscheidende Rolle. Für eine plattformunabhängige Darstellung von Geometrie-
modellen im Intranet können hier die Virtual Reality Markup Language (VRML), ein
Standard für interaktive 3D-Graphik im Internet [KLOSS ET AL. 1998], und zugehörige
Viewer genutzt werden. 
Bei VRML handelt es sich um eine auf dem ASCII-Format basierende Beschreibungsspra-
che, die für dreidimensionale Objekte eine räumliche Darstellung ermöglicht [RÖSLER

1997].
Wie bei HTML können auch bei VRML Verknüpfungen zwischen Geometrieobjekten und
Dokumenten realisiert werden. Dadurch kann die Geometrie beispielsweise mit bauteil-
oder baugruppenspezifischen Informationen erweitert werden. Durch Script-Erweiterungen
sind auch Interaktionen mit dem VRML-Modell realisierbar (z. B. Ein/Ausblenden von
Bauteilen), wodurch eine Navigation durch ein Modell und die dazugehörigen Informati-
onsdokumente ermöglicht wird; die Programmierung ist allerdings verhältnismäßig auf-
wendig.
Eine Reihe von CAD-Systemen können Geometriemodelle als VRML-Dateien auslesen.
Diese, aus dem CAD-Geometriemodell automatisch abgeleiteten VRML-Dateien, werden
meist in einer sehr hohen graphischen Genauigkeit dargestellt und sind daher relativ groß.
Für die Betrachtung von komplexen Einzelteilen im Intranet kann dies notwendig sein, um
auch einzelne Formelemente genau zu erkennen. Bei großen Baugruppen, also wenn es
darum geht, beispielsweise die Funktion oder räumliche Anordnungen einer Maschine auf-
zuzeigen, zeigt sich dieser hohe Detaillierungsgrad als nachteilig, da die Dateien zu groß
werden, um noch sinnvoll im Intranet oder sogar im Internet gehandhabt zu werden.

Um dieses Problem zu lösen müßten also die CAD-Systeme Exportfilter zur Verfügung
stellen, bei denen die Genauigkeit der Geometriedarstellung veränderbar ist. Eine andere
Alternative ist die Nutzung kommerzieller Software zur Reduzierung der Modell-
Komplexität.

Obwohl VRML durchaus dazu in der Lage ist auch Feature-Elemente abzubilden, wird dies
von den Exportfiltern der CAD-Systeme in der Regel nicht unterstützt. Das Auslesen der
Geometrie beschränkt sich hier auf Baugruppenstrukturen sowie Flächen und Richtungs-
vektoren zu Flächen von Bauteilen. Zunächst bedeutet dies, daß ein wesentlicher Teil der
im CAD-System vorhandenen Informationen verloren geht. Aber auch einfache VRML-
Modelle mit geringer Detailgenauigkeit können im Intranet als zusätzliche Informations-
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quelle für alle Mitarbeiter eines Unternehmens, aber auch für die Zuliefererkommunikation
oder das Marketing bereits eine große Unterstützung sein. 
Trotz der Vorteile eines allgemeinen Standards für die Geometrievisualisierung im Intra-
net/Internet hat sich VRML aufgrund der genannten Schwächen bislang nicht so durchge-
setzt, wie dies zu Beginn der Entwicklung dieses Standards erwartet wurde.

������ $OOJHPHLQHV�]X�,QWHUQHW�'DWHQEDQNDQZHQGXQJHQ

Die zahlreichen, heute im Internet verfügbaren Datenbankanwendungen, wie z. B. E-
Commerce Shopping-Systeme oder Produktkataloge, nutzen den Internet-Browser als stan-
dardisiertes Datenbank Front End. Da einige der in den nachfolgenden Kapiteln vorge-
stellten Softwarekomponenten auch auf Datenbanken aufsetzen, sollen hier kurz einige
wesentliche Techniken des Internet/Intranet-Datenbankzugriffs sowie dafür notwendige
Werkzeuge vorgestellt werden. Auf die verschiedenen Arten von Datenbanken (relational,
objektrelational und objektorientiert) soll hier nicht eingegangen werden, da dies für den
betrachteten Konkretisierungsgrad der Anwendungen nicht entscheidend ist.
Vereinfacht ausgedrückt sind in einer Internet/Intranet-Datenbankanwendung die vier
Komponenten Internet-Browser, Web-Server, Datenbankschnittstelle und die Datenbank
beteiligt. Für den Zugriff auf die Daten in der Datenbank stehen heute zahlreiche Möglich-
keiten zur Verfügung. Grundsätzlich lassen sich diese in zwei Kategorien unterteilen:

• Serverseitiger Datenbankzugriff über CGI-Programme (Common Gateway Interface),
server-parsed-scripting Module oder andere Web-Server Erweiterungen.

• Clientseitiger (Client-Server) Datenbankzugriff beispielsweise über Java Applets.

Die bekannteste Variante ist der Datenbankzugriff über das Common Gateway Interface
(siehe Bild 32).
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Bild 32: Serverseitiger Datenbankzugriff (am Beispiel CGI)
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Ein großer Vorteil von CGI ist, daß es von jedem Web-Server beherrscht wird
[HERMELINK ET AL. 1997]. Der Web-Server bekommt eine Anfrage vom Client (Browser)
und startet dann ein externes Programm, welches dann über die Datenbankschnittstelle eine
Datenbankabfrage ausführt. Die von der Datenbank zurückgelieferten Daten werden vom
CGI-Programm in HTML-Quellcode übersetzt und wieder an den Web-Server übergeben.
Dieser schickt dann die dynamisch erzeugte HTML-Seite wieder an den Browser, der die
Anfrage gestellt hat. CGI-Programme können mit nahezu jeder Sprache programmiert
werden, die bekannteste ist in diesem Bereich die Skriptsprache PERL. Da es sich bei
PERL um eine Interpretersprache handelt, sind die erstellten Programme weitestgehend
plattformunabhängig, weil es für alle Betriebssysteme entsprechende Interpreter gibt. Da
PERL-Skripten in diesem Bereich bereits seit vielen Jahren im Einsatz sind, gibt es hier
eine hohe Anzahl an frei verfügbaren Skripten, die für die verschiedensten
Aufgabenstellungen eingesetzt werden können. 
Obwohl CGI-Anwendungen einfach zu realisieren sind, besteht ihr Nachteil darin, daß für
jede einzelne Anfrage aus dem Internet ein Programm initialisiert werden muß, also im
Sinne des Betriebssystems ein eigener Prozeß gestartet wird [ASSFALG ET AL. 1998]. Bei
hohen Zugriffszahlen können diese Prozesse den Server stark belasten. 

Aus dieser Problematik heraus haben sich die sogenannten „server parsed“–Skriptsprachen
wie ASP, JSP oder PHP mit den dazugehörigen Servererweiterungen entwickelt. Hier kann
der Programmcode direkt im HTML-Quelltext eingefügt werden. Der Web-Server analy-
siert („parst“) die Seite, bevor sie an den Browser geschickt wird, und führt den darin ent-
haltenen Programmcode aus. Die Interpretation des Programmcodes erfolgt also durch den
Web-Server selbst, d. h. es muß kein zusätzliches Programm mehr gestartet werden, was
sich in einer deutlich besseren Performance der Anwendungen niederschlägt. Active Server
Pages (ASP), die hauptsächlich auf Windows-Plattformen lauffähig sind, und Java Server
Pages (JSP), für die es derzeit nur in begrenztem Umfang Servererweiterungen gibt, sind
somit nicht plattformunabhängig. Für die Scriptsprache PHP gibt es für nahezu alle Platt-
formen Interpreter, die zwar nicht immer als Servererweiterung verfügbar sind, zumindest
aber über das CGI eingebunden werden können. Auch für diese drei Scriptsprachen gibt es
heute bereits eine Fülle von Anwendungen und Bibliotheken, die auch in Intranet-
Anwendungen einsetzbar sind.

Die zweite oben angesprochene Kategorie des Datenbankzugriffs ist der direkte Zugriff
über Programme, die im Client (Internetbrowser) laufen (Java Applets und ActiveX Kom-
ponenten). Die Programmausführung erfolgt also auf Client- und nicht auf Serverseite (sie-
he Bild 33).
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Bild 33: Clientseitiger Datenbankzugriff (am Beispiel Java Applet)

Graphische Objekte können direkt im Browser gezeichnet werden und müssen nicht als
Bild vom Server an den Client übertragen werden [SCHERER 1998]. Die Darstellung von
Datenbankinhalten im Browser ist also nicht abhängig von den Beschränkungen des
HTTP-Protokolls.
Da Java-Applets eine direkte Verbindung zur Datenbankschnittstelle aufbauen können
(über Sockets oder Objektmethoden), ist auch eine deutlich komfortablere Benutzerschnitt-
stelle realisierbar. Als nachteilig erweisen sich jedoch Probleme bei den benötigten Java
Interpretern, sowohl auf der Client- als auch auf der Server-Seite (z. B. die der JDBC Da-
tenbankschnittstelle), sowie die oft ungenügende Stabilität größerer Java Applets in ver-
fügbaren Internetbrowsern.

Über die hier aufgezeigten Mechanismen des Internet-Datenbankzugriffs hinaus gibt es
noch einige weitere, anbieter- bzw. produktspezifische Varianten, die wiederum in man-
chen Anwendungsgebieten Vorteile aufweisen können, aber nicht mehr näher diskutiert
werden, da hier nur allgemeine Prinzipien des Datenbankzugriffs betrachtet werden sollen.

In derzeitigen Internet-Anwendungen werden die hier beschriebenen Zugriffsmechanismen
oftmals gemischt eingesetzt, da sie für verschiedenen Einsatzgebiete unterschiedliche Stär-
ken und Schwächen besitzen. Gerade diese Vermischung verschiedener Technologien ist
eine der wesentlichen Stärken der Intranet/Internet Plattform, da für jede spezifische Auf-
gabenstellung die dafür optimal geeignete ausgewählt werden kann.

������ 6XFKPDVFKLQHQ�XQG�HOHNWURQLVFKH�.DWDORJH

Die bekanntesten Internet-Datenbankanwendungen sind die Suchmaschinen und elektroni-
schen Kataloge. 
In vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit wurde bereits auf die Bedeutung der Zugriffs-
möglichkeiten auf die Inhalte unstrukturierter digitaler Dokumente in Unternehmen einge-
gangen. Vergleicht man die verhältnismäßig wenigen Fileserver, die in Unternehmen ein-
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gesetzt sind und auf welchen Dokumente mit unternehmensspezifischen Formaten nach
definierten Strukturen abgelegt sind, mit den 60 Mio. Internet-Servern, wird deutlich, daß
diese Aufgabenstellung im Internet eine besondere Herausforderung darstellt. 
Für die Ermittlung und Erschließung von Internetdokumenten stehen verschiedene Dienste
zur Verfügung, die zwar meist unter dem Sammelbegriff „Suchmaschinen“ zusammenge-
faßt werden, sich aber durch ihre Arbeitsweise unterscheiden.

Im wesentlichen lassen sich diese Suchverfahren in drei Kategorien einteilen [SANDER-
BEUERMANN 1998, OEHLER 1998]:

• Roboterbasierte Suchmaschinen

• Kataloge oder Verzeichnisdienste und

• Verteilte Suche in Meta Suchmaschinen.

Im folgenden wird kurz auf die wesentlichen Merkmale dieser Suchverfahren eingegangen:

Roboterbasierte Suchmaschinen:

POULTER [1997] beschreibt eine roboterbasierte WWW-Suchmaschine als einen Retrie-
val-Service (Informationsrückgewinnungsdienst), bestehend aus einer oder mehreren
Datenbanken, die Ressourcen aus dem World Wide Web beschreiben, aus Such-
Software sowie aus einer Benutzerschnittstelle, die ebenfalls über das WWW erreichbar
ist.
Die wesentlichen Komponenten dieser Systeme sind der Harvesting-Roboter, die Inde-
xierung und das Information-Retrieval mit der Benutzerschnittstelle (siehe Bild 34). 
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Bild 34: Komponenten einer Roboter-basierten Suchmaschine

Beim Harvesting arbeitet sich ein sogenannter Harvesting-Roboter, auch Spider genannt
(Softwarekomponente), ausgehend von einem meist durch den Benutzer spezifizierten
URL (Uniform Ressource Locator – Verweis auf andere Dokumente) durch Dokumente
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auf einem Internetserver, in dem er den darin enthaltenen Hyperlinks folgt. Dabei
„sammelt“ er den Inhalt dieser Dokumente für den nachfolgenden Vorgang des Indexie-
rens. Um nicht nur ASCII-Dokumente wie beispielsweise HTML indexieren zu können,
gibt es für Harvesting-Roboter auch zahlreiche Filter für die verschiedensten Doku-
mentenformate, wie sie heute im Internet aber auch in Intranets vorhanden sind.

Das Indexieren der vom Roboter erfaßten Texte erfolgt heute meist im Volltext. Teil-
weise werden aber auch nur bestimmte Inhalte von Dokumenten indexiert (Titel, Meta-
daten). Die in den Texten vorkommenden Wörter werden dabei in eine Datenbank ge-
schrieben und logisch mit den ursprünglichen Dokumenten verknüpft. Dabei können
häufig vorkommende Begriffe, die für eine Suchanforderung eines Benutzers nicht rele-
vant sind, ausgelassen werden. Bei diesem Verfahren speichert die Indexdatenbank also
den Bezug von Wörtern zu Internet-Dokumenten, wobei auch Wertigkeiten, wie z. B.
die Häufigkeit des Vorkommens oder die Position im Dokument (Titel etc.), berück-
sichtigt werden können. Eine Alternative zu Indexdatenbanken ist ein komplettes Ab-
bild der Textinhalte von Internetdokumenten in einer Datenbank, die dann mit einer
Datenbank-Volltextsuche durchsucht werden kann, was allerdings eine erhebliche Spei-
cherkapazität und Rechnerleistung erfordert. 

„Unter Information Retrieval (IR) wird ein EDV-gestütztes Verfahren verstanden, das
aufgrund von Algorithmen das gezielte Suchen und Auffinden von Informationen in ei-
nem EDV-gestützten Speicher während des Datenverarbeitungsprozesses unterstützt“
[RATZEK 1991]. Das Information Retrieval stellt also die Mechanismen zum Durchsu-
chen der Index-Datenbank zur Verfügung und ist somit abhängig von den Methoden, die
bei der Indexierung angewendet wurden. OEHLER [1998] unterscheidet hier grundsätz-
lich zwischen dem exact-match- und dem best-match-Verfahren in Suchdiensten. Beim
exact-match-Verfahren können durch die Verknüpfung von Wörtern mit Boolschen
Operationen sehr genaue Treffermengen erzielt werden. Beim best-match-Verfahren er-
folgt die Auflistung der Trefferergebnisse entsprechend der Häufigkeit des Auftretens
der einzelnen Begriffe. 
Weitere Möglichkeiten zu Verbesserung der Suchfunktionalität im Information Retrie-
val sind beispielsweise auch die Integration von Fehlertoleranzen bei der Benutzerein-
gabe (automatische Korrektur falscher Schreibweise) oder die Nutzung von Thesauri.
Die Benutzerschnittstelle ist eine von den Suchfunktionen getrennte Software, die aus-
schließlich für die Eingabe von Suchanfragen und die Darstellung der, auf den Suchan-
fragen des Benutzers resultierende, Treffermenge verantwortlich ist.
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Elektronische Kataloge/Verzeichnisdienste

In elektronischen Katalogen, auch Verzeichnis-, Directory- oder Browsingdienste ge-
nannt, werden Dokumente hierarchischen Kategorien zugeordnet. Bei vielen Katalogen
erfolgt die Klassifizierung von Dokumenten manuell durch Redakteure, die entscheiden,
welche Dokumente welcher Kategorie zugeordnet werden. 

Die Klassifizierung kann nach Fachgebieten aber auch nach geographischen Gesichts-
punkten, Dokumententypen etc. erfolgen. Im einfachsten Fall steckt hinter einem manu-
ell erstellten Suchangebot eine alphabetische oder nach thematischen Kriterien geord-
nete Liste [SANDER-BEUERMANN 1998]. Die verwendeten Klassifikationssysteme sind
entweder eigenentwickelte Systematiken oder aus etablierten Systemen entstanden wie
z. B. aus dem Dewey Decimal System (DDC) [OCLC 2000] oder der Universal Decimal
Classification (UDC). Die Frage, ob bei der Auswahl eines Klassifizierungssystems ein
Standard gewählt werden kann oder ob eine eigene Klassifizierung erstellt werden muß,
hängt in erster Linie davon ab, ob sich die zu klassifizierenden Dokumente mit Stan-
dardsystemen sinnvoll beschreiben lassen. 

„Wenn Klassifikation und Browsingstrukturen für größere Mengen von Dokumenten im
Internet benötigt werden bzw. für Dokumentensammlungen, deren Teile und Einzeldo-
kumente sich oft ändern, dann müssen Methoden automatischer Klassifikation zum Ein-
satz kommen“ [KOCH 1998], da der Aufwand der manuellen Zuordnung nicht mehr zu
beherrschen ist. Dabei werden, ähnlich wie bei Suchmaschinen, die Internetdokumente
inhaltlich durchsucht, mit dem Klassifizierungsschema verglichen und dann automatisch
zugeordnet. Eine solch automatische Zuordnung wurde beispielsweise im German Har-
vest Automated Retrieval and Directory (GERHARD – www.gerhard.de) realisiert.
Aufgrund von mehrdeutigen Begriffen und Unschärfen im Sprachgebrauch kann es bei
einem so erstellten Katalog allerdings zu fehlerhaften Zuordnungen kommen, die dann
manuell korrigiert werden müssen.

Da sowohl Suchmaschinen als auch automatisch erzeugte Kataloge in der Regel bestimmte
Dokumenteninhalte wie Titel oder Meta-Angaben (Autor, Schlagworte, etc.) in HTML-
Dateien in besonderem Maße berücksichtigen, ist bei der Erstellung von Internet/Intranet-
Dokumenten bereits darauf zu achten, daß diese Angaben auch vorhanden sind. Ein Ver-
such der Standardisierung dieser Meta-Angaben, die dann auch in Suchmaschinen genutzt
werden können, ist z. B. das Dublin Core Metadata Element Set [DC 2000], ein einfaches
Inhalts-Beschreibungsmodell für elektronische Dokumente. Solche Ansätze sind in ge-
schlossenen Dokumentenbeständen durchaus vielversprechend, im Internet allerdings nicht
durchsetzbar.

In vielen bekannten Internet-Suchdiensten sind die oben beschriebenen Verfahren (Such-
maschine – elektronischer Katalog) bereits gemischt vorzufinden, d. h. man kann Doku-
mente sowohl im Volltext durchsuchen als auch in thematischen Klassifikationen suchen.
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Im Gegensatz zu Meta-Suchmaschinen werden die beiden bisher beschriebenen Verfahren
auch als singuläre Suchdienste bezeichnet, da sie nur mit einer Datenbank arbeiten.

Meta-Suchmaschinen

sind übergeordnete (auch parallele) Suchdienste, die bei einer Suchanfrage gleichzeitig
mehrere einzelne Datenbanken von Suchdiensten parallel oder sequentiell abfragen und
die Trefferergebnisse aufbereitet darstellen. Da singuläre Suchdienste im Internet nur
bestimmte Anteile aller Internetdokumente in ihren Datenbanken aufgenommen haben,
kann bei einer parallelen Suche ein deutlich größerer Anteil durchsucht werden. 
Problematisch ist hierbei, daß einerseits durch die unterschiedlichen Funktionsweisen
der singulären Suchdienste verschiedene Anfragen an diese Systeme gestellt werden
müssen und andererseits Dokumente doppelt enthalten sein können, da diese in mehre-
ren Datenbanken indiziert wurden. Dies stellt hohe Anforderungen an solche Systeme,
die in der Lage sein sollten, die Trefferanzeigen aus verschiedenen Suchdiensten ein-
heitlich darzustellen und doppelte Treffer zu unterdrücken.

Die hier beschriebenen Suchdienste, die überwiegend aus dem Internet bekannt sind, kön-
nen ebenso in einem Intranet eines Unternehmens eingesetzt werden, um eine zusätzliche
Form des Zugriffs auf vorhandene elektronische Dokumente im Unternehmen zu ermögli-
chen. Hierfür stehen zahlreiche Open Source- oder kommerzielle Softwarelösungen in be-
liebigen Komplexitätsstufen zur Verfügung.

Der vielversprechendste Ansatz ist hier der Einsatz einer roboterbasierten Suchmaschine,
da der Aufwand für Installation und Wartung hier am kleinsten ist. Durch die in einem
Unternehmen zwangsläufig „begrenzten“ Datenbestände, einheitliche Dokumentenformate
und den mehr oder weniger einheitlichen Sprachgebrauch ist hier auch das Auffinden von
Dokumenten über geeignete Suchkriterien deutlich einfacher und erfolgversprechender als
beispielsweise im Internet [LINDEMANN ET AL. 1999b]. Unter einheitlichem Sprachge-
brauch werden hier beispielsweise unternehmensspezifische Benennungen für Produkte,
Prozesse, Kunden oder Dokumente verstanden, die sich meist aufgrund der gewachsenen
Strukturen in einem Unternehmen eingebürgert haben. 
Der Aufwand für die manuelle Erstellung von elektronischen Katalogen ist in kleineren
Unternehmen aufgrund geringen Kapazitäten nicht zu rechtfertigen. Aber auch hier kann
der oben beschriebene einheitliche Sprachgebrauch verwendet werden, um automatische
Verfahren zum Erstellen elektronischer Kataloge zu nutzen. Allerdings bedeutet das, daß
im Vorfeld ein geeignetes Klassifikationsschema für Dokumente entworfen werden muß,
da es nicht wahrscheinlich ist, daß eines der standardisierten Verfahren sinnvoll angewen-
det werden kann. 
Auch in Unternehmen, die bereits kommerzielle DMS einsetzen, kann eine Suchmaschine
einen Zusatznutzen für den Zugriff auf Altdatenbestände bringen, die noch nicht in diesen
Systemen verwaltet werden. 
Da es sich bei den in einem Unternehmen vorhandenen Dokumenten in den seltensten
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Fällen um HTML-Dateien handelt, ist die Verfügbarkeit von Importfiltern für die wichtig-
sten Dokumententypen von großer Bedeutung. Gerade bei Open-Source Produkten sind
diese aber nur in sehr geringem Umfang enthalten.
Die Notwendigkeit Meta-Suchdienste einzuführen ist eher gering, da wahrscheinlich nicht
mehrere singuläre Suchdienste gleichzeitig eingesetzt werden. Betrachtet man einen Meta-
Suchdienst aber einfach als parallele Suche in verteilten Datenbanken, so kann es durchaus
nützlich sein beispielsweise gleichzeitig in einem singulären Suchdienst und einer Daten-
bank zur Zeichnungsverwaltung zu suchen, da CAD-Konstruktionszeichnungen von nor-
malen Suchdiensten nicht indexiert werden können.

Im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Arbeit ist festzustellen, daß Suchdienste zwar eine
einfache Möglichkeit bieten, gerade auf unstrukturierte Informationen zuzugreifen und
somit Mitarbeitern Dokumente zugänglich machen, von deren Existenz sie zuvor gar nichts
wußten, ein strukturierter Zugriff über Produkte und Prozesse ist aber nur sehr bedingt
möglich.

In welcher Form eine roboterbasierte Suchmaschine in das Konzept eines Informationssy-
stems, welches im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt werden soll, integriert wurde, ist in
Kapitel 6.6 aufgezeigt.

������ (�&RPPHUFH

Eine weitere große Gruppe datenbankbasierter Anwendungen, die in den Medien stark mit
dem Internet in Verbindung gebracht werden, sind Electronic-Commerce (E-Commerce)
Applikationen. Unter Electronic Commerce versteht man die "elektronisch realisierte An-
bahnung, Aushandlung und Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen Wirtschafts-
subjekten" [SCHODER ET AL. 1998]. 
HERMANNS ET AL. [1999] unterscheidet hier zwischen neun verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten für E-Commerce Anwendungen (siehe Bild 35).
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Bild 35: Die Einsatzmöglichkeiten des Electronic-Commerce [HERMANNS ET AL. 1999]

Aus dieser Darstellung ist gut zu erkennen, daß E-Commerce ein nahezu allumfassender
Begriff für Informationssysteme im unternehmerischen Umfeld ist, den gerade die großen
Anbieter von ERP-Systemen in Zusammenhang mit den Aktivitäten im Bereich des Supply
Chain Management benutzen (siehe Kapitel 3.3.3). Wie aber bereits eingehend erläutert,
birgt der Einsatz dieser monolithischen Gesamtsysteme gerade in kleineren Unternehmen
auch große Risiken. 
Dennoch sind gerade die Bereiche Business to Business (B2B), Business to Customer
(B2C) und Administration to Customer (A2C) auch für kleinere Unternehmen von immer
größer werdender Bedeutung. Etwa 60% der mittelständischen Unternehmen nutzen das
Internet heute zur Unternehmenspräsentation, nur 15% dagegen für den Bereich des Elec-
tronic Commerce [IMPULSE 1999]. Dabei kann das Medium Internet gerade in den Berei-
chen Vertrieb und Service eine kostengünstige Alternative zur Verstärkung oben genannter
Bereiche darstellen. Beispielsweise für den Bereich Vertrieb stehen zahlreiche Open-
Source oder kommerzielle Online-Shopping-Systeme zur Verfügung, die zwar nicht für
alle Produkte in der produzierenden Industrie gleichermaßen geeignet sind, dennoch aber
eine gute Ergänzung zu den herkömmlichen Vertriebswegen darstellen. Ein weiteres brei-
tes Anwendungsgebiet für das hier betrachtete Umfeld sind verbesserte Serviceleistungen,
wie beispielsweise eine Ersatzteilbestellung oder ähnliche Dienstleistungen, die gleichzei-
tig die Kundenzufriedenheit steigern können, dabei aber kaum zusätzliches Personal erfor-
dern.

Aus Sicht der Zielsetzung dieser Arbeit, ein Konzept für ein einfaches, unternehmenswei-
tes Informationssystem vorzustellen, sind E-Commerce Anwendungen zunächst eher
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Randbereiche, die es im Auge zu behalten gilt. Von wesentlicher Bedeutung ist aber das
Bewußtsein, daß diese Systeme in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden und daher von
vorne herein darauf geachtet werden sollte, daß die Daten aus unternehmensinternen An-
wendungen, wie z. B. die Produktdaten, auch in Business to Consumer und Administration
to Consumer-Anwendungen genutzt werden können. 
Da die in den vorangegangenen und folgenden Kapiteln aufgezeigten Technologien und
Werkzeuge auf den Internet-Standards basieren, ist diese „Weiternutzung“ unterneh-
mensinterner Daten gewährleistet.

������ :HE�EDVLHUWH�*URXSZDUH

Über die bisher aufgezeigten Internet-Technologien und -Anwendungen hinaus gibt es
noch zahlreiche weitere Werkzeuge aus dem Internet-Umfeld, die für den Einsatz in kleine-
ren Unternehmen interessant sein können. Die nachfolgend hier ausgewählten Beispiele
lassen sich weitestgehend unter dem Überbegriff Groupware zusammenfassen.

Die Bezeichnungen Groupware und Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
werden heute fälschlicherweise häufig gleichbedeutend eingesetzt. Nach [TEUFEL ET AL.
1995] ist „CSCW die Bezeichnung des Forschungsgebietes, das interdisziplinär die Zu-
sammenarbeit von Einzelpersonen innerhalb einer Gruppe untersucht und prüft, wie diese
dabei durch Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt wer-
den können. Die im CSCW eingesetzte Software wird als Groupware bezeichnet“
[BORNSCHEIN-GRASS ET AL. 1995].

Im Gegensatz zur häufigen Verwendung des Groupware-Begriffes für die Vermarktung
kommerzieller, komplexer Groupware-Systeme beschreibt SCHRÄDER [1996], daß Group-
ware in der Regel nicht aus einem monolithischen Programm sondern aus einer Vielzahl
von Softwaresystemen besteht.

Aufgrund der Vielzahl und der Unterschiedlichkeit der im Rahmen der CSCW-Forschung
entwickelten Groupware wurden zur Bestimmung der Einsatzmöglichkeiten und zur Er-
leichterung der unternehmensspezifischen Auswahl von Groupwaresystemen Klassifizie-
rungen entwickelt, die zum einen nach den Einsatzbedingungen und zum anderen nach
dem Einsatzzweck unterscheiden [WARNECKE ET AL. 1998].

Eine mögliche Klassifizierung nach den Einsatzbedingungen (hier Ort und Zeit) ist im
Raum-Zeit-Diagramm in Bild 36 dargestellt.
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Bild 36: Gliederung von Groupware-Systemen [nach SCHRÄDER 1996, JOHANSEN 1988]

Eine Unterscheidung nach dem Einsatzzweck bietet TEUFEL ET AL. [1995], der Group-
waresysteme nach Unterstützungsfunktionen einzelner Groupware-Anwendungen klassifi-
ziert (siehe Bild 37).
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Bild 37: Klassifikation von Groupware nach Unterstützungsfunktionen [nach TEUFEL ET AL. 1995]
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Da in diesem Kapitel überwiegend Internet-Technologien und darauf basierende Software-
bausteine untersucht werden sollen, wird im folgenden auch nur diese Teilemenge Internet
Groupware näher betrachtet. Nach GRÄßLUND [1996] reichen Intranet-Funktionalitäten
zwar nicht an die Funktionalitäten proprietärer Groupware-Systeme heran, erfüllen jedoch
für die Mitarbeiter wesentliche Orientierungsfunktionen über den aktuellen Informations-
stand.

UDELL [1999] definiert Internet Groupware als vier zusammenhängende Disziplinen:

• Nutzung von Standard Internet (Web, Mail und News) Clients, Servern und Protokol-
len.

• Realisieren von Web-, Mail- und News-basierten Anwendungen, um elektronische Do-
kumente erzeugen, ändern, organisieren, übermitteln und suchen zu können.

• Handhaben von Dokumenten mit semi-strukturierten Daten, die einen Teil des intel-
lektuellen Kapitals eines Unternehmens repräsentieren.

• Anwenden von Web-, Mail- und News-Diensten zur Unterstützung dieser Aktivitäten.

Die Standard-Internetdienste Web (HTTP, FTP), Mail (POP, SMTP, IMAP) und News
(NNTP) sind bis auf wenige Ausnahmen bei allen Serverbetriebssystemen im Standardum-
fang enthalten. 

Der auch in Intranets am häufigsten genutzte Dienst ist der Mail-Dienst. Mail-Dienste im
Firmen-Intranet bieten eine Möglichkeit der asynchronen Kommunikation zwischen ein-
zelnen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten oder Gruppen aus diesen. Mail-Dienste kön-
nen auch für die automatisierte Benachrichtigung einzelner Mitarbeiter oder Gruppen, bei-
spielsweise bei sich wiederholenden Aufgaben oder bei eintretenden Ereignissen, einge-
setzt werden. Darüber hinaus können sie auch für den Austausch von Dokumenten genutzt
werden.

Deutlich seltener in Unternehmen eingesetzt sind die News-Dienste, oft auch als Bulletin
Board Systeme (BBS) bezeichnet. Sie stellen eine vom Server verwaltete Mailbox mit
hierarchisch strukturierten Themengebieten dar, die von allen Mitarbeitern eingesehen
werden kann. Eingesetzt als einfaches, kostengünstiges Unternehmens-Diskussionsforum
kann jeder Mitarbeiter Bekanntmachungen oder Fragen zu bestimmten Themengebieten in
die Mailbox stellen oder auf andere Fragen antworten. Im Gegensatz zur Standardklassifi-
zierung des Internet-USENET von News-Gruppen würde sich innerhalb eines Unterneh-
mens beispielsweise eine Klassifizierung nach Produkten oder Arbeitsabläufen anbieten.
Diese beiden Dienste (Mail und News) sind leicht zu implementieren und stellen sehr ein-
fache Werkzeuge zur Verbesserung des Informationsumsatzes dar.

Der WWW-Dienst (HTTP-Protokoll) dient im wesentlichen der Informationsbereitstel-
lung in Form von statischen oder dynamisch aus Datenbanken erzeugten Hypettext-
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Dokumenten. Dies fällt also nach TEUFEL ET AL. [1995] in den Bereich der Kooperations-
unterstützung. Da das HTTP-Protokoll trotz der prinzipiellen Möglichkeit des schreiben-
den Zugriffs auf einen Web-Server (PUT-Methode) in erster Linie im Bereich des lesenden
Zugriffs eingesetzt wird, ist ein gemeinsames Arbeiten in diesen verteilten Dokumenten,
auch wegen fehlender Mechanismen für Dateisperrungen oder Versionierung, nicht mög-
lich. Zur Behebung dieser Schwachstellen des HTTP-Protokolls arbeitet die Internet Engi-
neering Task Force (IETF) derzeit an dem Projekt WEBDAV (Web-Distributed Authoring
and Versioning), einer Erweiterung dieses Protokolls [IETF 2000], für das bereits eine
Reihe von Serverprogrammen verfügbar sind.
Der FTP-Dienst, der dem Dateiaustausch dient, wird in Intranets eher selten genutzt, hier
überwiegen die traditionellen Netzwerk-Filesysteme (NFS, SMB, ...).

Im Bereich der synchronen Kommunikation sind Standarddienste wie Internet Relay
Chat (IRC), shared Whiteboards, Audio- und Videoconferencing zu nennen. Fraglich
ist allerdings, ob diese Hilfsmittel innerhalb eines kleinen Unternehmens, das meist an nur
einem Standort tätig ist, wirklich nutzbringend eingesetzt werden können. Im Umfeld der
Kommunikation mit Zulieferern oder Kunden, wenn beispielsweise schwer zu beschrei-
bende Probleme bei einem Produkt auftreten, kann ein shared Witeboard, welches das ge-
meinsame Zeichnen in einem Java-Applet ermöglicht, oder Mechanismen des Application
sharing (gemeinsames Arbeiten in einer Anwendung) aber durchaus interessant sein.

Aufsetzend auf die Internet-Standarddienste existieren zahlreiche freie oder kommerzielle
Groupware-Produkte wie gemeinsame Kalender oder Termin/Aufgabenplaner, die häufig
mit Scriptsprachen (PERL, PHP, ASP etc.) programmiert und somit leicht an unterneh-
mensspezifische Bedürfnisse anzupassen sind.

Etwas komplexere Anwendungen, die im weitesten Sinn auch zu Groupware zählen, sind
sog. „Trouble Ticket“-Systeme. Diese werden zur Dokumentation und Bearbeitung von
Kundenproblemen eingesetzt. Beim Auftreten eines Problems wird ein "Trouble Ticket"
angelegt, in dem das Problem beschrieben, ein Status festgelegt und ein Verantwortlicher
definiert wird. Gerade hinsichtlich der Aufgabenstellung, Erfahrungswissen besser zu do-
kumentieren, können diese Systeme gute Dienste leisten, da die „Trouble Tickets“ nicht
nur das Problem beschreiben, sondern auch die zu einem Problem gehörende Lösung. Dar-
über hinaus verfügen diese Systeme über Mechanismen zur Koordination und Verteilung
der Aufgaben, die zur Behebung der jeweiligen Probleme anfallen.

Auch die bereits in Kapitel 3.3.3 vorgestellten Internet/Intranet-Suchdienste sind in
Groupware-Anwendungen integriert und hier nur der Vollständigkeit halber noch einmal
erwähnt.

Über die in den vorangegengenen Kapiteln aufgezeigten Internet-Technologien und Werk-
zeuge hinaus gibt es noch unzählige weitere Open-Source oder kommerzielle kleinere Pro-
dukte, deren Einsatzmöglichkeiten in einem produzierenden Unternehmen noch untersucht
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werden könnten. Gerade Softwareprodukte, die von Softwareentwicklern selbst zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit in weltweit verteilten Gruppen genutzt und weiterentwik-
kelt wurden, sollten in Zukunft näher betrachtet werden, da diese mit Themenstellungen
wie z. B. der verteilten Produktentwicklung bereits deutlich länger konfrontiert sind wie
der Maschinenbau.

���� .RQYHQWLRQHOOH�YV��,QWHUQHWEDVLHUWH�$QVlW]H

Wie bereits einleitend erwähnt wurde, sind konventionelle Ansätze zum Informationsma-
nagement wie DMS, EDM/PDM und ERP/PPS mit den hier vorgestellten Ansätzen aus
dem Internet-Umfeld aufgrund stark unterschiedlicher Konkretisierung nur in Teilberei-
chen vergleichbar. Während kommerzielle Lösungen funktionsorientiert vorgestellt wur-
den, stellen beispielsweise Internet-Standard-Dienste eher Basistechnologien dar, wie sie
auch in kommerziellen Systemen genutzt werden können. Für den weiteren Verlauf dieser
Arbeit ist diese detaillierte Betrachtung von Internet-Technologien notwendig, da das spä-
ter vorzustellende Konzept des Informationssystems auf diese Grundlagen aufbaut.

Einige grundlegende Aussagen über die in beiden Ansätzen vorgestellten Lösungen lassen
sich aber dennoch treffen:

• EDM/PDM-, Workflow-Management- und PPS-Systeme verwalten Strukturen und
Modelle (Produkt-, Prozeßmodelle) und anhand dieser die dazugehörigen Daten und In-
formationen. Deutliche Schwächen weisen diese Systeme im Bereich der Handhabung
unstrukturierter Daten, sowie bei der geforderten Dokumentation von Erfahrungswissen
auf. 

• Die hier vorgestellten Internet-Technologien und -Werkzeuge haben dagegen genau bei
der Handhabung unstrukturierter Information ihre Stärken, da der Großteil der im In-
ternet veröffentlichten Informationen in unstrukturierter Form vorliegt. Die hier mögli-
che Flexibilität und Freiheit bei der Informationszuordnung bieten gute Voraussetzun-
gen für die Handhabung unscharfer Informationen.

• Die klassischen Funktionalitäten von Dokumentenmanagement-Systemen werden
weitestgehend, bis auf das Workflow-Management, auch von Intranet-Suchmaschinen,
Groupware-Produkten und einfachen strukturierten Dateisystemen erfüllt. Aus bereits
beschriebenen Gründen ist die WFM-Funktionalität für kleinere Unternehmen aber
sowieso nur von geringer Bedeutung. In der Gesamtfunktionalität und im
Bedienkomfort sind kommerzielle Systeme zwar deutlich leistungsfähiger, wobei hier
die Frage zu klären ist, ob und wann dieser Zusatznutzen unbedingt erforderlich ist.

Für eine genauere Betrachtung der für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wesentlichen
Einsatzmöglichkeiten von Internet-Technologien und Werkzeugen, muß aus dem im Ka-
pitel 3 aufgespannten Gesamtbereich der Rechnerunterstützung nun der Teilbereich be-
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trachtet werden, der aus Sicht der Aufgabenstellung relevant ist. 
Für diese Einschränkung wird die Annahme getroffen, daß Erzeugersysteme wie CAD,
aber auch Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation im Unternehmen mit ihrer normalen
Funktionalität eingesetzt werden. Diese Systeme sind zur Unterstützung von Teilaufgaben
sehr leistungsfähig und es würde nur wenig Sinn machen, diese durch andere Lösungen
ersetzen zu wollen. 
Darüber hinaus wird die PPS-Funktionalität nicht näher betrachtet, da diese Systeme einen
hohen Reifegrad aufweisen und in zahlreichen Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden.
Ferner liegt die Funktionalität dieser Systeme auch außerhalb des hier betrachteten Rah-
mens des Informations-Managements. 

Der daraus resultierende, stark vereinfachte Betrachtungsbereich ist in Bild 38 dargestellt:
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Bild 38: Betrachteter Bereich für die Einsatzmöglichkeiten von Internettechnologien

Dieser Bereich kann wiederum in zwei wesentliche Teilbereiche untergliedert werden:

• Produkt- bzw. prozeßorientierte Verwaltung von Informationen (Daten, Dokumente
etc.), also die typische Domäne von EDM/PDM-Systemen (gestrichelt dargestellter Be-
reich).

• Verwaltung unstrukturierter Informationen zur besseren Nutzung des darin enthaltenen
Unternehmens-Know-hows.

Mit dem Ziel, ein einfaches Werkzeug für kleinere Unternehmen zu entwickeln, kann es
natürlich nicht zweckmäßig sein, ein neues EDM/PDM-System zu entwickeln. Es geht
vielmehr darum, herauszufiltern, welche Bausteine davon für die Dokumentation des Pro-
duktentwicklungs- und -entstehungsprozesses notwendig sind, um eine einfache, kosten-
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günstige aber dennoch effektive Unterstützung der Produktentwicklung dieser Unterneh-
men zu erreichen.

Eine wesentliche Funktionalität, wie sie auch von EDM/PDM-Systemen zur Verfügung
gestellt wird, ist die Verknüpfung von Daten und Information mit den dazugehörigen Pro-
duktstrukturen und Prozessen. Die Verwendung von XML oder auch von einfachen Daten-
banken, wie sie in Kapitel 3.3 aufgezeigt wurden, ermöglichen zwar eine Abbildung dieser
Strukturen und Prozesse; wie diese aber erzeugt und verwaltet werden, wurde noch nicht
geklärt. 
An dieser Stelle ist eine Eigenentwicklung im Unternehmen kaum vermeidbar, d. h. diese
Mechanismen müssen selbst programmiert werden. Hier kommen aber wiederum drei
Faktoren zum Tragen, die den dafür erforderlichen Aufwand relativieren:

• Zum einen dürfen diese abzubildenden Strukturen nicht so komplex ausgeführt werden,
wie dies in kommerziellen Systemen oftmals der Fall ist, da gerade im Bereich des
Sondermaschinenbaus, in dem überwiegend Einzel- oder Kleinserienfertigung vor-
herrscht, die komplexe Abbildung von Produktstrukturen zu aufwendig ist. Der für die
Erstellung und Pflege dieser Strukturen notwendige Aufwand muß hier deutlich gerin-
ger sein als bei Serienprodukten, bei welchen sich die Kosten für die Dokumentation
auf viele Produkte umlegen lassen.

• Zum anderen stehen durch komfortable Programmiersprachen und zahlreiche Pro-
grammbausteine, wie sie im Internet zur Verfügung gestellt werden, gute Werkzeuge
bereit, hierarchische Strukturen, wie es Produktstrukturen üblicherweise sind, zu hand-
haben. Eine Möglichkeit, wie dies zu realisieren ist, wird in Kapitel 6.2.2.2 vorgestellt.

Die Frage, ob es sinnvoll ist, derartige Softwarekomponenten in einem Unternehmen selbst
zu entwickeln, oder ob die Einführung einer kommerziellen Softwarelösung trotz der ho-
hen Anschaffungskosten nicht dennoch günstiger ist, kann nur im Einzelfall eindeutig be-
antwortet werden. Da der Hauptanteil der Kosten solcher Informationssysteme nicht in der
Anschaffung sondern in der Einführung, Anpassung und Wartung liegt, soll im nachfol-
genden Kapitel auf genau diese Bereiche, d. h. auf die Unterschiede zwischen den Einfüh-
rungs- und Anpassungsprozessen der beiden aufgezeigten Ansätze eingegangen werden.
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Die richtige Einführung von Informationssystemen, die in Unternehmensstrukturen und
-prozesse eingreifen, ist ebenso wichtig wie das System selbst, da hier die eigentlichen
Probleme im Unternehmen zunächst erkannt und dazu generelle Lösungsmöglichkeiten
gefunden werden müssen. Im Vergleich zu operativen, funktionsorientierten IT-Systemen
wie z. B. CAD ist die Einführung strategischer, unternehmensübergreifender Systeme
deutlich komplexer [ABRAMOVICI 1999].
Da zumindest ein Teil der in dieser Arbeit geforderten Funktionalitäten von kommerziellen
EDM/PDM-Systemen erfüllt wird, soll hier der in der VDI-Richtlinie 2219 beschriebene
Einführungsprozeß für diese Systeme zugrunde gelegt werden. 
ABRAMOVICI [1999] hat die groben Phasen der EDM/PDM-Einführung in nachstehender
Darstellung zusammengefaßt.
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Bild 39: Allgemeines Vorgehensmodell bei der Einführung von EDM/PDM-Systemen [ABRAMOVICI

1999]

Diese Darstellung unterstreicht deutlich die Bedeutung des Projektmanagements und die
Miteinbeziehung der von der Systemeinführung betroffenen Mitarbeiter (Akzeptanzmana-
gement) in allen Phasen der Einführung – also die beiden Methoden: Top-Down und Bot-
tom-Up, die für jede erfolgreiche Systemeinführung von erheblicher Bedeutung sind.
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In der VDI-Richtlinie 2219 selbst wird eine Einführung in sechs Schritten propagiert, die
sich bewährt hat [VAJNA 1999]:

• Projektdefinition: Festlegen von Umfang, Zielen und Verantwortlichen

• Istanalyse und Sollkonzeption: Ableitung von Einsatz-Szenarien, Auswahlkriterien und
Datenstrukturen

• Systemauswahl

• Pilotanwendung

• Alltäglicher Einsatz

• Ausweitung der Anwendung in weitere Bereiche

Im folgenden wird das Vorgehen bei diesen einzelnen Schritten, wie es in der VDI-
Richtlinie 2219 ausführlich beschrieben ist, kurz zusammengefaßt:

In der eher konzeptionellen Phase der Projektdefinition werden strategische Entschei-
dungen wie kurz- oder langfristige Ziele, die durch die EDM/PDM-Einführung erreicht
werden sollen, definiert, Zeitpläne mit Meilensteinen aufgestellt und Projektteams mit
bestimmten Verantwortlichkeiten festgelegt. Um eine hohe Akzeptanz einer neuen IT-
Lösung zu erreichen, muß versucht werden, über die Kernprojektgruppe hinaus, alle Be-
reiche, die durch die Einführung betroffen sind, beispielsweise durch Informationsver-
anstaltungen, an diesem Projekt teilhaben zu lassen. In dieser Phase wird, bei einer übli-
cherweise gestaffelten Einführung, auch der Umfang der jeweiligen Teilprojekte fest-
gelegt.

In der Istanalyse werden, mit dem Schwerpunkt „Engineering-Bereich“, die Strukturen
(z. B. Aufbauorganisation) und Prozesse (z. B. Änderungswesen, Freigabewesen etc.)
sowie die Daten- und Informationsflüsse im Unternehmen analysiert. Durch die Durch-
führung einer Schwachstellenanalyse können hierbei Problembereiche erkannt werden,
die dann beispielsweise für eine Restrukturierung von Prozessen genutzt werden kön-
nen. „Es ist kein Nachteil, wenn die Schwachstellenanalyse durch Externe durchgeführt
wird, da diese oft weniger betriebsblind sind [VDI 2219]“. Durch die Einbeziehung des
Marktes und der Kunden können weitere Rückschlüsse auf spezifische Anforderungen
eines neuen IT-Systems gemacht werden.

Aus den in der Analysephase gewonnen Erkenntnissen werden bei der Sollkonzeption,
ohne sich dabei durch die tatsächlichen Fähigkeiten aktueller EDM/PDM-Systeme ein-
schränken zu lassen, Strukturen (auch Produktstrukturen), Prozesse, Informationsflüsse
und auch die neue IT-Infrastruktur festgelegt. Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser
Phase ist auch die Anpassung oder, falls noch nicht vorhanden, Einführung geeigneter
Nummerungssysteme für alle relevanten Daten/Informationsobjekte zur eindeutigen
Identifikation dieser. Aus diesen Ergebnissen und weiteren strategischen, organisatori-
schen, mengenbezogenen aber auch ergonomischen Anforderungen wird dann ein
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Pflichtenheft erstellt, welches dann als Grundlage für die Systemauswahl genutzt wer-
den kann. Bild 40 zeigt hierbei einen möglichen Kriterienkatalog.
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Bild 40: Allgemeiner Kriterienkatalog [VDI 2219]

Auf Basis dieses Pflichtenheftes können dann, nach ausreichender EDM/PDM-
Marktanalyse, einige Systeme vorausgewählt werden, die im Anschluß in einer Testum-
gebung im Unternehmen genauer betrachtet (Benchmark) und anhand der gestellten An-
forderungen (evtl. auch unter Verwendung einer Nutzwertanalyse) bewertet werden.

Nach der endgültigen Entscheidung für ein System (Systemauswahl) beginnt dann die
eigentliche Systemeinführung, die in der Praxis meist stufenweise geschieht. Nach der
Implementierung des Systems in die IT-Umgebung erfolgt die Anpassung des Da-
ten/Objektmodells des EDM/PDM-Systems an das, in der konzeptionellen Phase ent-
worfene, unternehmensspezifische Soll-Datenmodell (Customizing). Weitere Aufgaben
sind hier beispielsweise auch noch die Altdaten-Übernahme und die Anpassung des
Grundsystems an spezielle Benutzerfunktionen. 
Parallel dazu beginnen auch die Schulungsmaßnahmen für Anwender und Systemadmi-
nistratoren.

Bei der Pilotanwendung wird der bisher realisierte EDM/PDM-Prototyp an ausgewähl-
ten Arbeitsplätzen eingesetzt, wobei diese bereits alltägliche Aufgaben beinhalten sollte
(z. B. ausgewähltes Referenzprojekt), um mögliche Schwachstellen am Prototypen fest-
stellen und korrigieren zu können. 
Ist die Pilotanwendung erfolgreich verlaufen und sind eventuelle weitere Anpassungen
erfolgt, dann kann das System in den produktiven (alltäglichen) Einsatz überführt wer-
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den. Beim stufenweisen Vorgehen werden dabei zunächst unverzichtbare Grundfunk-
tionalitäten zur Verfügung gestellt, die dann sukzessive auf den geplanten Gesamtum-
fang erweitert werden. „Dieser Vorgehensweise wird auch der Aufbau der meisten
EDM/PDM-Systeme gerecht, der den Betrieb einzelner Module ermöglicht“ [VDI
2219].

Im laufenden Betrieb können diese Anwendungen dann auf andere Bereiche ausgeweitet
werden, die bei der Systemeinführung zunächst nicht betroffen waren (z. B. Vertrieb,
Service). Häufig werden dann auch funktionale Systemerweiterungen notwendig, die
auf geänderten Randbedingungen oder ungenügender Grundfunktionen des Systems be-
ruhen. Diese Erweiterungen müssen dann in der Regel über eine systemspezifische API
(Application Programming Interface) programmiert werden, was entweder durch das
Systemhaus oder einen geschulten Administrator erfolgen kann.

Das hier beschriebene Vorgehen zur Einführung von EDM/PDM-Systemen hat, bis auf
einige spezifische Merkmale, einen sehr allgemeinen Charakter und wird beispielsweise
auch für die Einführung von PPS-Systemen in sehr ähnlicher Form eingesetzt. 
Nochmals zu erwähnen ist, daß derartige Einführungsprozesse oftmals mehrere Jahre in
Anspruch nehmen können [KARCHER ET AL. 1999]. Dies ist nicht nur darauf zurückzufüh-
ren, daß diese strategischen, unternehmensübergreifenden Systeme eine Umstrukturierung
von Unternehmensprozessen erfordern, sondern auch auf zahlreiche Probleme, die bei der
Einführung auftreten können. Eines dieser Problemfelder ist die unzureichende Einbindung
aller Mitarbeiter und die daraus folgende, mangelnde Akzeptanz. Erst wenn die Beteiligten
Personen von den Vorteilen eines Wechsels hin zum Produktdaten Management überzeugt
sind, lassen sich die veränderten Prozesse sinnvoll implementieren und damit die Fähig-
keiten und Potentiale eines PDM-Systems voll ausschöpfen [STARK ET AL. 1996]. 
Weitere Hindernisse können auch beim Customizing eines ausgewählten Systems, in Form
von fehlerhaften oder unzureichend dokumentierten Funktionen auftreten, die eine Imple-
mentierung des unternehmensspezifischen Datenmodells erschweren [KARCHER ET AL.
1999].

Vergleicht man die Tatsache, daß EDM/PDM-Systeme wie alle IT-Systeme trotz laufender
Weiterentwicklung nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen [VDI 2219] mit einer mög-
lichen mehrjährigen Einführungszeit, so wird deutlich, daß im ungünstigsten Fall das Sy-
stem nach der Einführung bereits veraltet ist und ein Wechsel auf ein anderes System er-
forderlich ist. Diese Problematik ist auch auf die Abhängigkeit vom jeweiligen Systeman-
bieter zurückzuführen, auf dessen Entwicklungstendenzen gerade kleinere Unternehmen
kaum Einfluß haben.
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���� *HlQGHUWHU�(LQI�KUXQJVSUR]H��I�U�HLQ�,QIRUPDWLRQVV\VWHP�DXI

%DVLV�YRQ�6WDQGDUG�7HFKQRORJLHQ�XQG��:HUN]HXJHQ

Im Vergleich zum Einführungsprozeß kommerzieller EDM/PDM-Systeme soll im folgen-
den Kapitel ein abgeänderter Einführungsprozeß für ein auf Standard-Technologien und
-Werkzeugen basierendes Informationssystem, wie es im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt
wird, vorgestellt werden. 
Der wesentliche Unterschied der beiden Konzepte liegt auf der Hand:

• Die Komponenten kommerzieller EDM/PDM-Systeme stellen maschinenbauspezifi-
sche Datenmodelle und Funktionen zur Verfügung, die dann an die jeweiligen Bedürf-
nisse des Kunden angepaßt werden (Customizing). Nur in Teilbereichen müssen Kom-
ponenten durch zusätzliche Programmierung, meist seitens des Anbieters, ergänzt wer-
den.

• Echte Standardwerkzeuge haben dagegen zunächst keine spezielle fachspezifische Aus-
richtung, sie stellen nur die grundlegenden Mechanismen zur Verfügung. Dies bedeu-
tet, daß die Abbildung maschinenbauspezifischer Datenmodelle und Funktionen erst
implementiert (programmiert) werden muß.

Aufgrund dieser Gegenüberstellung stellt sich sofort die Frage „warum etwas selbst pro-
grammieren, was es bereits gibt?“. Einige der Anforderungen an ein Informationssystem,
die sich aus der Zielsetzung dieser Arbeit ergeben, überschneiden sich mit Teilfunktionen
kommerzieller EDM/PDM-Systeme. So liegt auch hier die Schwerpunkbetrachtung auf der
Produktentwicklung. 
Aus diesem Grund wird auch hier der Einführungsprozeß für EDM/PDM-Systeme zugrun-
de gelegt.

Das nachfolgend vorgestellte Vorgehen ist nur dann sinnvoll, wenn nicht die gesamte
EDM/PDM-Funktionalität gefordert wird, sondern nur Anpassungen und Erweiterungen an
vorhandenen Systemen gemacht werden müssen, um die geforderten Eigenschaften hin-
sichtlich einer erweiterten Produkt- und Prozeßdokumentation zu erfüllen.

Die konzeptionellen Phasen und die stufenweise Einführung, wie sie in der VDI 2219 vor-
geschlagen sind, sind bewährte Vorgehensweisen, die auch hier übernommen werden.
Wo hingegen bei der Einführung von EDM/PDM-Systemen die Miteinbeziehung externer
Berater mit fachlicher Kompetenz, vor allem in den Phasen Istanalyse und Sollkonzeption,
nur empfohlen wird, ist bei dem Konzept der Nutzung von Standardwerkzeugen die Inte-
gration eines Spezialisten, der sowohl über die entsprechende Kompetenz in maschinen-
bauspezifischen Problemstellungen als auch in den Themenbereichen Internet-
Technologien und Softwareentwicklung besitzt, bereits in sehr frühen Phasen der Konzep-
tion absolut notwendig. Dies kann durch ein externes Systemhaus geschehen, aber auch
durch einen eigenen Mitarbeiter, der die spezifischen Probleme im Unternehmen bereits
kennt. 
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Ein eigener Mitarbeiter hätte hierbei den Vorteil, daß er nach der Einführung des Systems
auch kontinuierliche Anpassungen an sich verändernde Randbedingungen vornehmen
könnte.

Bild 41 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Einführungsprozessen.
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Bild 41: Erweiterter Einführungsprozeß

Die von der VDI 2219 differierenden Phasen sind die Komponentenauswahl und die Sy-
stementwicklung. Die Komponentenauswahl entspricht im weitesten Sinn der Systemaus-
wahl, da die meisten EDM/PDM-Anbieter ihre Systeme auch aus einzelnen Komponenten
aufbauen. Der Unterschied liegt hier in der spezialisierten Funktionalität und Komplexität
der Komponenten. Es muß untersucht werden, welche Softwarewerkzeuge bereits im Un-
ternehmen existieren, wie sich diese sinnvoll anpassen und einsetzen lassen und welche
noch eingeführt werden müssen.
Die Phase Systementwicklung (oder Komponentenanpassung) ist der eigentlich zusätzliche
Aufgabenblock, der je nach Umfang der Funktionalität des Informationssystems einen er-
heblichen Aufwand bedeuten kann.

Die wesentliche Schwierigkeit in dieser Vorgehensweise besteht darin geeignete Personen
zu finden, die sowohl Erfahrungen mit der Handhabung von Produkt- und Prozeßdaten
besitzen, also eine Ingenieur-Ausbildung, als auch mit den Konzepten, vor allem aber den
Möglichkeiten moderner Softwareentwicklung vertraut sind. 
Durch die zunehmende Bedeutung der Informationstechnologie als zusätzlicher Wettbe-
werbsfaktor und die Vielfalt bereits eingesetzter Rechnerwerkzeuge und deren Funktionen
im Unternehmen sind solche Spezialisten, die häufig nur in großen Unternehmen anzutref-
fen sind, aber auch in kleineren Unternehmen von zunehmender Bedeutung.
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Sicherlich kann eine selbst entwickelte Lösung nicht den gleichen Funktionsumfang bieten
wie spezialisierte kommerzielle Lösungen, dafür sind sie aber besser auf die individuellen
Probleme eines Unternehmens angepaßt.

���� 6FKOX�IROJHUXQJHQ

Grundsätzlich stehen bei der Einführung eines neuen Informationssystems immer die Ko-
sten im Vordergrund. Dieses Kriterium ist auch bei der Auswahl zwischen einer fertigen,
kommerziellen Lösung, die aber an die Unternehmensbedürfnisse angepaßt werden muß
und einer gut angepaßten Eigenentwicklung entscheidend. Da es zwar für Einführungspro-
jekte kommerzieller EDM/PDM-Systeme Kostendaten gibt, für die im Rahmen dieser Ar-
beit vorgeschlagenen Lösung aber keine, kann der folgende Vergleich nur auf argumentati-
ver Basis und mit Kostenschätzungen erfolgen.

Als Eckdaten kann angenommen werden, daß die Anschaffungskosten für eine kommer-
zielle EDM/PDM-Lösung für 10 Benutzer mit einem mittleren Funktionsumfang etwa
55.000.- DM betragen [FURRER 2000]. Nimmt man weiter das übliche Verhältnis von An-
schaffungs- zu Einführungskosten von ca. 1:5 [EIGNER 1999], so ergeben sich Projektge-
samtkosten von 330.000.- DM. Dazu kommen langfristig noch die zusätzlichen Kosten für
Systemadministration, Updates und eventueller Systemerweiterungen. 
Bei der Nutzung und Anpassung von Standardkomponenten gibt es zunächst keine oder
nur geringe Anschaffungskosten, dafür aber die jährlichen Kosten für die Softwareent-
wicklung und Wartung. Im Falle eines eigenen Mitarbeiters wären das etwa 150.000.-
DM/Jahr. Dazu kommen aber noch die schwer zu kalkulierenden Kosten für die Mitarbei-
terbeteilligung bei der Projektierung, den Schulungen etc., allerdings bei unbegrenzten Be-
nutzerlizenzen.

Aus dieser Perspektive ist zunächst festzustellen, daß dieser Ansatz in der Projektierungs-
und Einführungsphase voraussichtlich günstiger ist. Langfristig stehen allerdings den Ko-
sten für den Softwareentwickler die für einen Systemadministrator eines EDM/PDM-
Systems und für Softwareupdates entgegen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt bei einem fest angestellten Softwareentwickler ist die Tatsache,
daß dieser das System kontinuierlich an neue Randbedingungen anpassen kann und somit
beispielsweise neue Technologien schnell zum Einsatz kommen können. Das Know-how
für die Weiterentwicklung bleibt also im Haus. Beim Einsatz kommerzieller Systeme ist
man hier entweder auf die Updates des Systemanbieters angewiesen oder, falls das Grund-
system neue geforderte Funktionen nicht erfüllt, wird eine kostenintensive Systemerweite-
rung durch den Anbieter erforderlich. 

Diesem offensichtlichen Vorteil des eigenen Softwareentwicklers steht die Befürchtung
entgegen von einem Mitarbeiter abhängig zu sein, da nur dieser weiß, wie das System auf-
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gebaut und zu pflegen ist. 
Dieser Problematik kann aber durch sinnvolle Komponentenprogrammierung und gute
Dokumentation entgegengetreten werden. 
Dagegen ist es ebenso möglich, daß auch ein EDM/PDM-Systemhaus die Entwicklung
ihres Systems einstellt. Ein weiterer zu betrachtender Punkt ist, daß die meisten eingesetz-
ten Systeme unternehmensspezifisch angepaßt sind, was bei Updates zu zusätzlichen
Schwierigkeiten führen kann, da diese auch oft schlecht dokumentiert sind.

Allein aus der hier aufgezeigten Kostenbetrachtung läßt sich keine Entscheidung treffen.
Was sich sagen läßt ist, daß auch bereits in kleineren Unternehmen, wobei sich die Größe
schwer angeben läßt (ab ca. 30-50 Mitarbeiter), die Einstellung eines auf Maschinenbau-
probleme spezialisierten Softwareentwickler/Systembetreuer lohnt, da eine gut funktionie-
rende IT-Infrastruktur einen zunehmend bedeutenderen Wettbewerbsfaktor darstellt. Zu
dieser IT-Infrastruktur gehören heute natürlich auch die Internetanbindung, der Inter-
netauftritt und in zunehmenden Maße auch E-Commerce-Anwendungen als neuer Ver-
triebsweg. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so ist die Eigenentwicklung eines unterneh-
mensübergreifenden Informationssystems dann sinnvoll, wenn die Komplexität des zu
entwickelnden Systems überschaubar bleibt, es sich also überwiegend nur um Anpassun-
gen von vorhandenen Systembausteinen handelt. 
Bei zunehmender Unternehmensgröße, also wenn Prozesse aufgrund dieser automatisiert
werden müssen und die Funktionalität eines Systems daher so komplex werden müßte, daß
es von einer Person nicht mehr zu warten ist, scheint die Einführung und gegebenenfalls
Erweiterung eines kommerziellen IT-Systems die bessere Alternative zu sein.
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�� .RQ]HSW�I�U�GLH�+DQGKDEXQJ�YRQ�'DWHQ�XQG�,QIRUPDWLRQ�LQ
HLQHP�PLWWHOVWlQGLVFKHQ�8QWHUQHKPHQ

Im folgenden Kapitel werden nun einfache Konzepte zur Handhabung relevanter Da-
ten/Informationen in einem Unternehmen vorgestellt, welche die Grundlage für die rech-
nertechnische Umsetzung (Kapitel 6) darstellen.
Wie bereits eingehend diskutiert, ist die Rechnerunterstützung im Informationsmanage-
ment stark von den spezifischen Randbedingungen in einem Unternehmen abhängig. Das
hier vorzustellende Konzept wurde in Zusammenarbeit mit einen Beispielunternehmen
entwickelt und realisiert.

Um die Zielgruppe, die in dieser Arbeit angesprochen werden soll, besser zu beschreiben,
wird im folgenden näher auf einige Merkmale des Beispielunternehmens eingegangen,
welches hier stellvertretend für alle kleineren Unternehmen mit ähnlichen Problemstellun-
gen stehen soll.

���� 'DV�%HLVSLHOXQWHUQHKPHQ

Das Unternehmen, welches dem allgemeinen Maschinenbau zugeordnet werden kann, ent-
wickelt Labor- und Technikumsanlagen für die kunststoffverfahrenstechnische Industrie.
Im betrachteten Zeitraum waren ca. 60 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt, wobei der
Ingenieuranteil etwa 25% beträgt.

Die Stärke des Unternehmens liegt in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, für
die ein hohes Maß an Know-how erforderlich ist. Betrachtet man die Auftragsabwicklun-
gen in einem Kalenderjahr, so kann man feststellen, daß nur etwa 20% Standardprodukte
verkauft werden. Bei dem überwiegenden Teil der Produkte handelt es sich um kundenspe-
zifisch angepaßte Produkte (ca. 60%) oder komplette Neukonstruktionen.

Die Optimierung des Produktentwicklungsprozesses ist eine der wesentlichen Zielsetzun-
gen der Zukunft, da dieser innerhalb einer Auftragsabwicklung den bedeutendsten Faktor
darstellt. Dies soll auch durch den Einsatz von Rechnerwerkzeugen unterstützt werden.

Um auch weiterhin eine führende Position im Bereich der Problemlösekompetenz zu be-
halten und diese noch auszubauen, ist die Bewahrung und Verbreiterung des Firmen-
Know-hows von entscheidender Bedeutung. So ist das Unternehmen in besonderem Maße
auf den Informationsrückfluß aus dem Produktlebenslauf eines Produktes und allgemein
aus dem sehr spezialisierten Markt angewiesen, um die Produkte ständig verbessern zu
können. Allerdings wird der Rückfluß von Information, beispielsweise aus der Serviceab-
teilung in die Entwicklung, als noch zu gering angesehen und stellt somit einen weiteren
Optimierungsbedarf dar.
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Diese starke Ausrichtung auf kundenspezifisch angepaßte Produkte und der damit verbun-
dene hohe Entwicklungsaufwand sind typische Probleme kleiner und mittelständischer
Unternehmen [BARTMANN ET AL. 1994, CRABTREE ET AL. 1997, GRABOWSKI ET AL. 1997].
Daher ist ein Übertragen von Ergebnissen aus dieser Arbeit auf andere Unternehmen mög-
lich.

������ 2UJDQLVDWLRQ��3URMHNWDEZLFNOXQJ�XQG�3URGXNWH�LP�%HLVSLHOXQWHUQHK�
PHQ

Das Unternehmen hat wie die meisten KMU’s eine hierarchische Organisation mit zentra-
ler Führung, Abteilungsleitern und Mitarbeitern. Der größte Teil des Know-how’s ist auf
nur wenige Personen verteilt und somit ist das Unternehmen stark von diesen Mitarbeiter
abhängig. Hieraus leitet sich die Forderung ab Teile dieses personengebundenen Wissens
besser zu dokumentieren, um somit personenunabhängiger zu werden.

Die Projektabwicklung im Unternehmen ist grundsätzlich kundenorientiert, d. h. jedem
Kundenauftrag wird eine kundenspezifische Auftragsabwicklung zugeordnet. Diesen Pro-
jekten sind dann eine oder mehrere Maschinen (Anlage aus mehreren Maschinen) zugeord-
net. Damit ist auch jede Maschine, auch über die Dauer des Produktlebenslaufes, automa-
tisch einem bestimmten Kunden zugeordnet.

Bei der Produktpalette des Unternehmens wird zwischen Standardmaschinen und Sonder-
maschinen unterschieden. Standardmaschinen setzen sich aus Komponenten zusammen,
die im firmeneigenen Angebotswesen, also den Katalogen, vorhanden sind. Bei der Auf-
tragsabwicklung sind meist nur kleine konstruktive Anpassungen an spezielle Kundenwün-
sche nötig. Sondermaschinen sind zum einen Anlagen aus Standardkomponenten, die je-
doch einen hohen Aufwand zur Umkonstruktion benötigen, zum anderen sind Sonderma-
schinen komplette Neuentwicklungen, die teilweise auch ohne expliziten Kundenauftrag
abgewickelt werden. 
Die Zahl möglicher Varianten, die allein aus den vorhandenen „Standard“-Komponenten
zusammengestellt werden können, liegt derzeit bei etwa vier Milliarden.
Die Zahl der Bauteile pro Maschine/Anlage liegt etwa zwischen 100 und 10.000.

Aus diesen Eckdaten wird die grundlegende Problematik bei der Verwaltung von Produkt-
daten- und Informationen deutlich. Zwar sind die Produkte kleiner Unternehmen ebenso
komplex wie die großer Unternehmen, sie werden aber meist nur in deutlich geringeren
Stückzahlen bis hin zum Einzelstück produziert. 
Da die Produktdokumentation bei einer Einzelfertigung aber genauso wichtig ist wie bei
einer Serienfertigung, zeigt sich das Dilemma der unverhältnismäßig hohen Kosten, die
durch den zusätzlichen Dokumentationsaufwand entstehen, sich aber nur auf ein einziges
Produkt umlegen lassen. 
Ebenso problematisch zeigen sich beispielsweise die Anforderungen an die erforderliche
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Hardware für die Verwaltung von Produktdaten. Da die Produktmodelle, wie sie in moder-
nen EDM/PDM-Systemen hinterlegt sind, eine enorme Komplexität besitzen, wird für die
Verwaltung eines komplexen Modells einer größeren Anlage eine hohe Rechnerleistung
benötigt, die wiederum mit hohen Hardware-Anschaffungskosten verbunden ist.

Diese speziellen Randbedingungen fordern neue, einfachere Ansätze zur Produktdoku-
mentation, die aber sowohl die Anforderungen an organisatorische und rechtliche Faktoren
erfüllen (Produkthaftung, DIN-ISO 9000 ff), als auch eine bessere Erfassung von Erfah-
rungswissen ermöglichen.

������ (LQVDW]�YRQ�5HFKQHUZHUN]HXJHQ�LP�%HLVSLHOXQWHUQHKPHQ

Die Betrachtung der vorhandenen IT-Landschaft ist für die Einführung eines neuen, über-
geordneten Informationssystems von großer Bedeutung. Dabei muß vor allem untersucht
werden, welche Softwaresysteme derzeit welche Aufgaben erfüllen und wie diese in das
Gesamtkonzept integriert werden können.

Im betrachteten Unternehmen sind die beiden Betriebssysteme Windows NT und Linux im
Einsatz, wobei Windows NT eher im Client-Bereich und Linux eher im Server-Bereich
eingesetzt wird. 

Für die Erstellung von Dokumenten, Tabellen oder Präsentationen sind die üblichen Win-
dows-basierten Office-Anwendungen im Einsatz. Die zu den verschiedenen Auftragsab-
wicklungen gehörenden Dokumente werden in Dateisystemen auf verteilten File-Servern
abgelegt. Eine zusätzliche Dokumentenverwaltung wird nicht verwendet.

In den Bereichen mechanische und elektrische Konstruktion/Entwicklung sind verschiede-
ne CAD-Systeme im Einsatz. Die mechanische Konstruktion arbeitet sowohl auf 2D-
Systemen als auch auf feature-basierten 3D-Modellierern, wobei langfristig die reine 3D-
Konstruktion angestrebt wird. Die Zeichnungsverwaltung erfolgt durch eine datenbankba-
sierte Eigenentwicklung, die auf ein Dateisystem zugreift.

Für die Verwaltung von Stammdaten wird sowohl ein PPS-System als auch eine selbst
entwickelte Software für die Kunden/Auftragsverwaltung eingesetzt.

Darüber hinaus finden noch zahlreiche weitere Softwareprogramme für die verschieden-
sten, oft sehr speziellen Aufgaben Anwendung.

Aus Sicht des rechnergestützten Informationsmanagements werden alle diese Systeme
überwiegend als Insellösungen eingesetzt.



82 Konzept für die Handhabung von Daten und Information in einem mittelständischen Unternehmen

������ (UNDQQWH�6FKZDFKVWHOOHQ�LP�,QIRUPDWLRQVPDQDJHPHQW

Aus einer durchgeführten Analyse des Informationsflusses wurden drei wesentliche Defi-
zite deutlich:

• Abteilungsübergreifende Informationsdefizite, die auf Unzugänglichkeit von Doku-
menten beruhen:
Die Weitergabe relevanter Dokumente, die für die jeweiligen Abteilungen für die Ab-
wicklung eines Auftrages notwendig sind, erfolgt in Papierform. Alle zu einem Auftrag
gehörenden Dokumente werden von den Abteilungen, die jeweils für die Erzeugung
der Dokumente verantwortlich sind, in Projektordnern abgelegt. Es existieren also meh-
rere abteilungsspezifische Projektordner zu einem Projekt. 
Ähnlich diesem Zustand sind auch die dazugehörigen digitalen Dokumente in den Ab-
teilungen in unterschiedlichen Dateistrukturen und verschiedenen Formaten abgelegt.
Ein abteilungsübergreifender Zugriff ist nicht ohne weiteres möglich, da zum einen die
Abteilungen ihre Dokumente in verschiedenen Dateistrukturen selbst verwalten und
somit Abteilungsfremde nicht wissen, wo diese Dokumente abgelegt sind, zum anderen
sind nicht überall die notwendigen Viewer zum Einsehen der Dokumente vorhanden.

• Mangelnde Dokumentation von Konstruktionsinformationen:
Als Nachweis der mangelnden Dokumentation von Konstruktionsinformationen konn-
ten einige Sachverhalte festgestellt werden:

• Wiederholte Nachfragen aus anderen Abteilungen (Elektrotechnik) zu bestimmten
Daten aus Datenblättern (z. B. E.-Technik Abt. zu elektrischen Antrieben), welche
nicht aus den Stücklistendaten zu entnehmen sind.

• Mehrfacharbeit durch die späte Erstellung der Betriebsanleitung. Die Betriebsanlei-
tung wird bei Neukonstruktionen oft erst kurz vor der Maschinenauslieferung fertig-
gestellt. Für die Beschreibung der Funktion der Maschine oder einzelner Baugruppen
muß dann nochmals der Konstrukteur eingebunden werden, obwohl er in der Regel
bereits längst einen anderen Auftrag bearbeitet.

• Hoher Einarbeitungsaufwand für andere Mitarbeiter. Ist z. B. der für ein Aufgaben-
gebiet zuständige Konstrukteur in Urlaub, dann ist es für die Vertretung oft nicht
nachvollziehbar, warum die Konstruktion in einer bestimmten Art gestaltet ist. Erst
nach zeitintensivem Rekonstruieren kann der Vertreter die Arbeit fortführen.

• Schnittstelle Konstruktionsabteilung zu anderen Abteilungen (Vertrieb und Service):
Hier fiel vor allem die mangelnde Abstimmung und fehlende Kommunikation zwi-
schen Vertrieb und den technischen Abteilungen ins Auge. Darüber hinaus fehlen den
Konstruktionsbereichen Informationen über die nachfolgenden Lebensphasen der Pro-
dukte. Produktwissen über im Betrieb befindliche Anlagen ist bei den Servicetechni-
kern, bei der Geschäftsleitung und teilweise bei den Mitarbeitern aus dem Vertrieb
vorhanden, da diese den direkten Kontakt zu den Kunden haben. Der wichtige Infor-
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mationsrückfluß über die tatsächlichen Produkteigenschaften in die Entwicklungsab-
teilung ist mangelhaft.

Darüber hinaus wurde noch festgestellt, daß keine eindeutige, gemeinsame Vorstellung
über die Abwicklung von Projekten im Unternehmen vorliegt. Allerdings ist gerade dieses
flexible Vorgehen bei der Projektabwicklung auch ein entscheidender Vorteil kleiner Un-
ternehmen, da hier sehr schnell auf geänderte Randbedingungen reagiert werden kann. 
Deutlich schwerwiegender zeigt sich allerdings die mangelnde unternehmensweit einheitli-
che Klassifizierung von Projekten, Produkten und den dazugehörigen Dokumenten, die den
gemeinsamen Zugriff auf die verteilt abgelegten Dokumente deutlich erschwert.

������ 6FKOX�IROJHUXQJHQ�DXV�GHU�8QWHUQHKPHQVDQDO\VH

Die in der Unternehmensanalyse festgestellten Schwachstellen decken sich stark mit den in
Kapitel 2.5 aufgezeigten, allgemeinen Forderungen an den Informationsumsatz in der Pro-
duktentwicklung:

• Verfügbarkeit vorhandener Daten/Dokumente.

• Verbesserung des Informationsrückflusses aus dem Produktlebenslauf/Markt und aus
anderen Produktentwicklungen.

• Verbesserte Dokumentation von Erfahrungswissen.

Während die Verfügbarkeit von Daten/Informationen eine grundsätzliche Forderung an
Informationssysteme darstellen [AUGUSTIN 1990], stellen die beiden weiteren Forderungen
eher spezifische Probleme produzierender Unternehmen dar, die in ähnlicher Form auch
von IRLINGER [1998] als Probleme bei Informationsflüssen festgestellt wurden (Bild 42).
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Bild 42: Probleme bei Informationsflüssen [nach IRLINGER 1998]

Dies zeigt, daß die aus dieser Unternehmensanalyse gewonnenen Ergebnisse durchaus all-
gemeinen Charakter besitzen und somit die hier speziell abgeleiteten Forderungen an ein
Informationssystem auch auf andere Unternehmen übertragbar sind.

���� 6WUXNWXULHUXQJ�XQG�=XRUGQXQJ�YRQ�'DWHQ�XQG�,QIRUPDWLRQHQ

Im folgenden wird ein Konzept für die Strukturierung unternehmensspezifischer Daten und
Informationen vorgestellt, welches die in dieser Arbeit geforderten Anforderungen, speziell
solche, die aus den Bedürfnissen kleinerer Unternehmen resultieren, erfüllt. 

������ 3URGXNW��XQG�3UR]H�VLFKW

Die im Informations- und Wissensmanagement übliche Klassifizierung nach Produkt- und
Prozeßinformation wird auch hier als oberstes Ordnungskriterium verstanden, wobei diese
Aufteilung auch aus aufgabenorientierter Sicht erfolgt. 
Die in einem Unternehmen im Rahmen der Abwicklung eines Kundenauftrages erstellten
Dokumente werden intuitiv auch diesem Prozeß „Kundenauftrags-Abwicklung“ zugeord-
net. Solche Dokumente sind z. B. Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine etc.
Diese Zuordnung von Dokumenten zu Prozessen soll auch hier durch die Kopplung eines
Prozeßmodells mit verteilt abgelegten Dokumenten realisiert werden (Bild 43 oben).
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Bild 43: Trennung in Produkt- und Prozeßmodell (mit Beispielen für zugeordnete Dokumente und Infor-
mationen)

Für die Dokumentation von expliziten Anteilen des Erfahrungswissens, z. B. eines Kon-
strukteurs, ist das Produkt, also das Produktmodell, das geeignetere Zuordnungskriterium,
da dieser ja auch direkt am Produkt arbeitet. Aus datentechnischer Sicht werden diese In-
formationen im folgenden als „kurze textuelle Beschreibungen“ oder „Informationen mit
Datencharakter“ verstanden (Bild 43 unten). Darüber hinaus sind aber auch Dokumente
wie z. B. Stücklisten, technische Datenblätter, etc. dem Produktmodell zugeordnet, da sie
in der Regel unabhängig von einem speziellen Kunden sind.

Da in produzierenden Unternehmen Prozesse immer mit Produkten gekoppelt sind, ist die
oben aufgezeigte Unterscheidung nicht als starre informationstechnische Trennung zu se-
hen. Es soll vor allem verdeutlicht werden, daß es verschiedene Arten von Daten und In-
formationen gibt, die entweder einfacher einem Produkt oder einem Prozeß zugeordnet
werden können. Dieses Verständnis ist vor allem bei der Wahl der Rechnerwerkzeuge und
der Gestaltung einer Benutzerschnittstelle eines Informationssystems von großer Bedeu-
tung.

������ *HVWDOWXQJ�GHV�3URGXNW��XQG�3UR]H�PRGHOOV

Für den Entwurf eines Informationssystems steht die Frage nach der Gestaltung optimal an
das jeweilige Unternehmen angepaßter Produkt- und Prozeßmodelle im Vordergrund. Hier
müssen die wesentlichen Fragen geklärt werden, welche Funktionen diese Modelle erfüllen
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sollen, welche Daten und Informationen abgebildet werden müssen und wie sie aufgebaut
sind.

Da diese Konzepte immer individuell erarbeitet werden müssen, kann hier kein allgemein-
gültiger Vorschlag gemacht werden.

Die in den nächsten beiden Kapiteln vorgestellten Konzepte für ein Prozeß- und ein Pro-
duktmodell sind, zumindest in einigen Ausprägungen, spezielle Lösungen, die in Zusam-
menarbeit mit dem Beispielunternehmen realisiert wurden. 
Allerdings lassen sich auch zahlreiche allgemeine Aussagen aus diesen Konzepten ableiten.

�������� 3UR]H�PRGHOO

Im Vergleich zur Definition von HOFER-ALFEIS [1998], der ein Prozessmodell als die „dy-
namische bereichsübergreifende und zeitlich logische Abbildung von Abläufen innerhalb
des gesamten Produktlebenszyklus hinweg“ beschreibt, soll das hier vorgestellte Prozeß-
modell nur als einfaches, pragmatisches Hilfsmittel dazu dienen, die für ein Unternehmen
relevanten Informationen, die zu einem Prozeß gehören, transparenter zu machen. 
Um ein gemeinsames Verständnis von den tatsächlichen Abläufen im Unternehmen zu
gewinnen, wurde hier eine graphische Darstellung des Prozesses „Auftragsabwicklung“
erstellt (Bild 44). Dies scheint zwar zunächst eine sehr grobe Detaillierung zu sein, die sich
bezüglich der Aufgabenstellung aber als ausreichend erwiesen hat.
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Bild 44: Modell der Auftragsabwicklung im Beispielunternehmen
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Aus Bild 44 wird deutlich, daß es sich bei diesem Modell nicht um ein reines Prozeßmo-
dell handelt, sondern um eine Mischform aus Prozeß- und Organisationsmodell. In die-
sem Modell sind drei wesentliche Objekte enthalten:

• Prozeßschritte; z. B. Abnahme, Inbetriebnahme.

• Charakterisierende Dokumente, die von den Mitarbeitern des Unternehmens an einer
bestimmten Stelle des Gesamtprozesses gesehen werden und letztendlich auch einen
Prozeßschritt symbolisieren; z. B. Rechnung, Betriebsanleitung.

• Organisationseinheiten; z. B. Abteilungen.

Diese wenig abstrakte Nomenklatur wurde von den Mitarbeitern am besten akzeptiert, da
diese dem unternehmensinternen Sprachgebrauch am nächsten kommt. 
Die Integration der Organisationseinheiten zeigt auch gleich die Verantwortlichkeiten für
bestimmte Dokumente, d. h. welche Abteilung für die Erstellung dieser verantwortlich ist,
um beispielsweise eventuelle Rückfragen zu erleichtern.
Die Verwendung von Dokumenten als symbolische Platzhalter für Prozeßschritte (Angebot
statt Angebot erstellen) symbolisiert deutlich die Verknüpfung zum dazugehörigen Doku-
ment.

Dieses Modell stellt zusätzlich auch gleich eine prozessorientierte Klassifikation von Daten
und Informationen dar, die während einer Auftragsabwicklung entstehen oder verfügbar
sein müssen (siehe Bild 45).
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Bild 45: Beispiel für auftragsorientierte Dokumentenklassifikation

Eine weitere Vereinfachung bei der Abbildung von Prozessen wurde dadurch getroffen,
daß dieses Prozeßmodell sowohl für Sonderkonstruktionen als auch für die Abwicklung
von Standard-Aufträgen verwendet wird. Dies ist insofern zulässig, da das Modell nicht zur
Darstellung zeitlicher Abläufe, sondern nur zur Informationszuordnung genutzt wird. 
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Bei der Abwicklung eines Standard-Auftrages, bei dem keine Produktentwicklung erfor-
derlich ist, sind dann also im Prozeßschritt „Konstruktion mechanisch“ auch keine Daten
und Informationen hinterlegt.

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Erstellung des Prozeßmodells für das rechnerge-
stützte Informationsmanagement ist die Akzeptanz der Mitarbeiter, die auch damit arbeiten
müssen. Aus diesem Grund wurde hier dieser sehr einfache Ansatz gewählt, um auch den
erforderlichen Aufwand für die Klassifizierung von Dokumenten so gering wie möglich zu
halten.

Der wesentliche Teil der mit dem Prozeßmodell verknüpften Informationen sind Standard-
dokumente, die während jeder Auftragsabwicklung erstellt und verwaltet werden müssen.
Darüber hinaus können beispielsweise aber auch Daten aus dem PPS-System zum aktuel-
len Bestellstatus oder Kundendaten mit dem Prozeßmodell verknüpft werden.

�������� 3URGXNWPRGHOO

Ähnlich dem vergleichsweise einfachen Ansatz bei der Gestaltung des Prozeßmodells soll
auch für die Zuordnung von Daten und Informationen zu Produkten in diesem Konzept ein
unkomplizierter Ansatz gewählt werden, um die Komplexität der entstehenden Produkt-
modelle auch informationstechnisch verwaltbar zu halten. 
Die einfachste und auch am weitesten verbreitete Form der Verknüpfung von Informatio-
nen mit Produkten ist über die Produktstruktur (siehe Bild 46).
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Bild 46: Beispiele für logische Verknüpfungen zwischen Produktstruktur und Dokumenten
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Bild 46 zeigt einige Beispiele von typischen Dokumenten, die mit einzelnen Elementen der
Produktstruktur (Maschine/Anlage, Baugruppe, Bauteil, Formelement) verknüpft sind.

Diese Art der Verknüpfung einer hierarchischen Struktur mit Dokumenten läßt sich mit
Internet-Technologien einfach realisieren, wobei sich durch die Verwendung von Hyper-
links zwischen Dokumenten sogar ein Beziehungsnetz aufbauen läßt. 
Das daraus resultierende Produktmodell kommt dann der Definition eines Produktmodells,
„welches die Daten und deren Relationen umfaßt, die ein vorhandenes oder in Entstehung
befindliches Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus beschreibt“ [HOFER-ALFEIS

1998], sehr nahe. 

������ *HVWDOWXQJ�YRQ�,QIRUPDWLRQVREMHNWHQ�]XU�'RNXPHQWDWLRQ�YRQ�3URGXNW�
.QRZ�+RZ

Bezüglich der Forderungen der Dokumentation der Produktlogik (Kapitel 2.4) sowie von
Informationsrückflüssen aus dem Produktlebenslauf fehlt bislang allerdings noch die Mög-
lichkeit kurze textuelle Informationen, die im Weiteren kurz als Informationsobjekt be-
zeichnet werden, an Produktmodelle anzuhängen. 

Das Ziel bei der Dokumentation dieser, nicht in Standarddokumenten enthaltenen, Infor-
mationen ist sowohl das bessere Verstehen des Produktes, als auch das Lernen aus und
somit Vermeiden von wiederholten Fehlern. Da dies für die Mitarbeiter aber einen zusätz-
lichen Aufwand darstellt, muß eine einfache Handhabung dieser Informationsobjekte ga-
rantiert werden. Dies betrifft auch die Informationsklassifizierung für solche Objekte.

Die besondere Schwierigkeit liegt darin, daß dar Aufwand für das Erstellen solcher Zu-
satzinformationen möglichst gering sein soll, für das Wiederfinden und Weiterverwenden
muß allerdings eine ausreichend genaue Klassifikation vorhanden sein.

Da sich die zu dokumentierenden Informationen nicht nur auf die Produktentwicklung be-
schränken, wie dies bei dem in Kapitel 3.1.3 vorgestellten Ansatz der Fall ist, sondern auch
Produktlebenslauf-Informationen mit einbezogen werden sollen, wurde hier eine Klassifi-
zierung gewählt, die diese beiden Faktoren berücksichtigt.

Dabei wurden für den Bereich Produktentwicklung Teile aus der Klassifizierung der funk-
tionsorientierten Produktlogik [IRLINGER 1998] berücksichtigt und für die Informations-
rückflüsse aus dem Produktlebenslauf der Ansatz der Trouble Tickets (Kapitel 3.3.5) ver-
folgt.

Bild 47 zeigt eine Übersicht über die sieben daraus abgeleiteten Klassen, welche diese In-
formationsobjekte beschreiben.
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Bild 47: Klassifikation der Informationsobjekte

Im folgenden wird kurz die Bedeutung dieser einzelnen Klassen vorgestellt:

1. Datum

Jedes Informationsobjekt hat einen Zeitstempel, anhand dessen es identifiziert werden
kann. Dieser Zeitstempel kann auch zur Versionierung genutzt werden.

2. Von/für Person/Rolle

Zur Identifizierung wird den Informationsobjekten der Erzeuger mit Namen, Funkti-
on/Rolle und Abteilung beigefügt. Die Funktion/Rolle wird benötigt, um bei Mitarbei-
terwechsel eine neue Zuordnung der Informationsobjekte zu ermöglichen. Darüber hin-
aus können auch von der Information betroffene Mitarbeiter/Abteilungen angegeben
werden.

3. Inhalt

Der eigentliche Inhalt des Informationsobjektes, also die textuelle Information wird als
ausführlicher Text, Kurzbeschreibung und Schlagwort abgelegt. Die Kurzbeschreibung
ermöglicht Darstellungsarten mit Hilfe derer schnell ein Überblick über die eigentliche
Information gegeben werden kann. Die frei wählbaren Stichworte (Deskriptoren) sollen
eine spätere Suche erleichtern.
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4. Status

Dieses Attribut hat drei mögliche Zustände: Rot, Gelb und Grün. Es kann den Bearbei-
tungszustand, die Zugriffsart (push, pull) oder die Wichtigkeit der Information beschrei-
ben. Diese Stati können dann auch zur Problemverfolgung im Sinne eines Trouble Tik-
kets verwendet werden.

5. Betroffene Produktlebensphasen

Hier kann der Ersteller des Informationsobjektes festlegen, für welche Produktle-
bensphasen seine Information relevant ist. Dies ermöglicht dem Suchenden einen ge-
zielteren Zugriff auf die für ihn relevante Informationen. Des weiteren sind den Pro-
duktlebensphasen wiederum Personen, Funktionen/Rollen und Abteilungen zugeordnet,
um abhängig von Status und Klassifikation einen Informations-Push (dem Empfänger
wird die Information sozusagen auf den Schreibtisch gelegt) zu ermöglichen.

6. Klassifikation

Neben den oben angesprochenen Schlagworten ist hier ein Klassifikationsraster hinter-
legt, um die Informationsobjekte strukturieren und handhaben zu können. Die Informa-
tionsobjekte können zur Beschreibung eines Problems (bzw. dessen Ursache oder Lö-
sung), zur  Erklärung der Konfiguration (welche Varianten können generiert werden
oder wie sieht die aktuelle Konfiguration aus) oder als allgemeine Hinweise dienen.
Hinweise sind nochmals unterteilt in Erklärungen zur Funktion, des physikalischen
Wirkprinzips und der Dokumentation von möglichen oder realen Schwachstellen des
Bauelements.

7. Gültigkeitsbereich

Dieses Merkmal beschreibt den Bereich, in dem die Information Gültigkeit besitzt. Hier
wird z. B. definiert, ob die Information

• einem Bauelement (Formelement, Bauteil, Baugruppe) direkt zugeordnet wird, also
unabhängig vom Verwendungszweck ist.

• die Wechselwirkung eines Bauelements mit anderen zum Gegenstand hat.

• ein Bauelement nur in einer bestimmten Anlage eines Kunden betrifft.

Dieses letzte Merkmal hat auch direkten Einfluß auf die Verknüpfung eines Informati-
onsobjektes mit einem Element der Produktstruktur.
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Den drei Hauptelementen einer Produktstruktur:

• Zusammenbau (Anlage/Maschine/Baugruppe),

• Bauteil und

• Formelement,

wie sie auch in featureorientierten CAD-Systemen abgebildet sind, können auch bezüglich
ihrer Beziehungen untereinander verschiedene Informationstypen zugeordnet werden. Im
wesentlichen können hierbei zwei Informationstypen unterschieden werden:

• Informationen, die nur das Bauelement (Zusammenbau/Bauteil/Formelement) selbst
betreffen, werden im weiteren Verlauf als InfoB (Information Bauelement) bezeichnet.
Bei einer Baugruppe kann diese z. B. die Funktion dieser sein, bei einem Bauteil oder
Formelement das Fertigungsverfahren.

• Informationen, die den Zusammenhang von Unterelementen in Bezug auf ein überge-
ordnetes Element beschreiben, werden im weiteren Verlauf als InfoZ (Information Zu-
sammenhang) bezeichnet. Diese Informationen können z. B. die Funktion eines Bau-
teils in einer Baugruppe beschreiben.

Für den Verknüpfungsort von Informationsobjekten innerhalb einer Produktstruktur ist
diese Unterscheidung von erheblicher Bedeutung. Bild 48 zeigt die logischen Zuord-
nungsmöglichkeiten zu den drei Hauptelementen der Produktstruktur.
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Bild 48: Zuordnung von Informationsobjekten zu Elementen der Produktstruktur
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Das in Kapitel 5.2.2 aufgezeigte Prozeß- und Produktmodell mit der hier beschriebenen
Erweiterung um Informationsobjekte ist die Grundlage für die informationstechnische Ab-
bildung dieser Modelle, die im nächsten Kapitel eingehend beschrieben wird.
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�� 5HFKQHUWHFKQLVFKH�8PVHW]XQJ�²�'DV�,QWUDQHW�3URGXNW��XQG
3UR]H��,QIRUPDWLRQVV\VWHP�,QWUD3UR,6

Das nachfolgende Kapitel beschreibt das Intranet Produkt und Prozeß-
Informationssystem IntraProIS, welches ausgehend von allgemeinen und spezifischen
Randbedingungen aus dem Beispielunternehmen, zunächst speziell für dieses Unterneh-
men, entwickelt wurde. Abgesehen von den unternehmensspezifischen Strukturen und den
damit verbundenen Informationsklassifizierungen (z. B. Nummerungssysteme) ist das
Grundkonzept der rechnertechnischen Umsetzung in dieser Form auch in anderen Unter-
nehmen einsetzbar.

���� 'DV�GUHL�.RPSRQHQWHQ�0RGHOO

In Kapitel 3.4 wurde bereits festgestellt, daß die hier geforderten Anforderungen an ein
Informationssystem durch den gezielten Einsatz von Internet-Technologien/Werkzeugen
und der CAD-Feature-Technologie erfüllt werden können.

Die Internet-Werkzeuge können hierbei in einem Intranet als Rahmensystem mit einer
einheitlichen Benutzerschnittstelle (Web-Browser) eingesetzt werden. Bei der Nutzung
dieses Mediums ist es möglich, die verschiedensten Daten- und Informationsbestände in
einem einzigen Werkzeug zusammenzufassen (siehe Kap. 3.3). 
Die grundlegenden Voraussetzungen für diesen Ansatz sind in allen Unternehmen gegeben,
da Web-Server und Browser, sowie Script-Sprachen für die Erweiterung von Software-
komponenten heute für alle Rechnerplattformen frei verfügbar sind.

Für die einfache Dokumentation von Erfahrungswissen aus der Produktentwicklung hat
sich der Ansatz der Erweiterungen eines CAD-Systems unter Nutzung der CAD-Feature-
Technologie als geeignet erwiesen (Kap 3.1), da der Konstrukteur bei der Eingabe von
Informationen seine gewohnte Rechnerumgebung (CAD-System) nicht verlassen muß. 
Zwar ist der Durchdringungsgrad von 3D-CAD-Systemen, die eine Voraussetzung für die-
sen Ansatz darstellen,  in kleineren Unternehmen derzeit noch nicht so hoch, die Entwick-
lungstendenz ist aber eindeutig [SENDLER 1998].   
Im Gegensatz zu einem Web-Browser, der eine einheitliche Benutzerschnittstelle zu einem
Intranet-Informationssystem für alle Mitarbeiter darstellt, sind CAD-Systeme aber nur in
den Entwicklungsabteilungen vorhanden.

Aus diesem werkzeugbedingtem Grund ergibt sich, aus der in Kapitel 5.2.1 aufgezeigten
Zweiteilung in Produkt- und Prozeßmodell, ein Drei-Komponenten-Modell für das Infor-
mationssystem IntraProIS, welches in Bild 49 dargestellt ist.
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Bild 49: Drei Komponenten Modell von IntraProIS

Einführend in die Funktionalität der in Bild 49 dargestellten Systemkomponenten, die in
den Kapiteln 6.2 – 6.5 noch genauer vorgestellt werden, werden zunächst anhand des Pro-
zesses „Auftragsabwicklung bei einer Variantenkonstruktion“ die allgemeinen Aufgaben
aufgezeigt, die den einzelnen Komponenten des Informationssystems im Gesamtprozeß
zukommen.

Während des gesamten Auftragsabwicklunsprozesses und auch des Produktlebenslaufes
dient die Intranet Prozeßkomponente (Kapitel 6.5.) zur Verwaltung der zu diesem Pro-
zeß gehörenden Dokumente. Sie stellt also ein Intranet DMS mit prozeßorientierter Klassi-
fikation dar. Durch die Verknüpfung der Prozeßkomponente mit der Produktkomponente
können auch jederzeit die zu einer Auftragsabwicklung gehörenden Produktdaten- und
Informationen eingesehen werden. Bei einer Neukonstruktion können hier zum Beispiel
Informationen aus dem Produktlebenslauf eines ähnlichen Vorgängerproduktes zur Ange-
botserstellung genutzt werden.

Beginnt der Konstrukteur mit seiner Arbeit am CAD-System, so kann er durch die Infor-
mationsattribut-Erweiterung zu jeder Zeit des Konstruktionsprozesses Konstruktionsinfor-
mationen an das CAD-Modell anhängen ohne sich dabei Gedanken über die Verwaltung
dieser machen zu müssen (Kapitel 6.3.). Durch eine Kopplung mit der Intranet-
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Produktkomponente kann auch er Informationen aus vorangegangenen Entwicklungspro-
zessen einsehen, um z. B. Doppelentwicklungen oder vermeidbare Fehler zu verhindern.

Damit auch Mitarbeiter ohne CAD-System die Informationen aus der Produktentwicklung
nutzen können, müssen diese über eine Kommunikationsschnittstelle auch in der Intranet
Produktkomponente (Kapitel 6.4.) verfügbar sein. 
Darüber hinaus können nach der Produktentwicklung auch alle weiteren Zusatzinformatio-
nen (die nicht in Standarddokumenten enthalten, dennoch aber wichtig sind), die während
des weiteren Produktentstehungsprozesses und des gesamten Produktlebenslaufes unge-
setzt werden, in dieser Komponente aufgenommen und verwaltet werden. Durch die
Kopplung mit dem CAD-System stehen diese Informationen dann auch wieder dem Kon-
strukteur zur Verfügung, wenn er beispielsweise an einer Variante eines bereits verkauften
Produktes arbeitet.

Die wichtigste Funktion des Gesamtsystems, auf die alle Komponenten zurückgreifen, ist
die darunterliegende Datenhaltung, also hier die Verwaltung von Dokumenten, Produkt-
und Prozeßmodellen, auf die im nächsten Kapitel näher eingegangen wird.

���� ,QWUDQHW�'DWHQEDVLV�]XU�9HUZDOWXQJ�YRQ�'RNXPHQWHQ�XQG�HU�

ZHLWHUWHQ�3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ

Wie in Kapitel 3 bereits beschrieben, werden Dokumente und dazugehörige Meta-
Informationen in kommerziellen DMS und EDM/PDM-Systemen in der Regel in Daten-
banken verwaltet. Dabei wird noch unterschieden, ob die Dokumente selbst auch in der
Datenbank abgelegt werden oder ob die Datenbank nur Verweise auf Dokumente enthält.
Im zweiten Fall sind die Dokumente dann in abgeschlossenen Dateiarchiven (Vaults) ab-
gelegt, die automatisch vom System verwaltet werden (siehe Bild 50).
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Bild 50: Datei- und Metadatenmanagement innerhalb von EDM/PDM Systemen [nach VDI-Richtlinie
2219]

Im folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, wie diese Verwaltung von Dokumenten und er-
weiterten Produktinformationen auch ohne Datenbank mit Hilfe strukturierter Dateisyste-
me und zusätzlichen XML-Metadaten-Dokumenten realisiert werden kann. 

Für diesen einfachen Ansatz sprechen vor allem zwei Gründe:

• Es wird kein zusätzliches Datenbanksystem benötigt, welches sowohl bezüglich der
Anschaffung, Hardwareanforderungen und der Wartung einen hohen Kostenfaktor für
ein kleines Unternehmen darstellen würde.

• Da bezüglich der Laufzeit eines unternehmensweiten Informationssystems hohe Anfor-
derungen gestellt werden, ist die Verwendung von strukturierten Dateisystemen und
XML-Dateien ein sehr sicherer Ansatz, da ASCII-Dateien auch nach langer Zeit noch
„lesbar“ sind.

Aus der Aufteilung in Datei- und Metadatenmanagement (Bild 50), der Unterscheidung
zwischen Produkt- und Prozeßinformationen (Kapitel 5.2.1) und den unternehmensspezifi-
schen Randbedingungen des Beispielunternehmens ergibt sich für das hier vorzustellende
Informationssystem das in Bild 51 dargestellte Konzept für das Datei- und Metadatenma-
nagement.
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Bild 51: Datei- und Metadatenmanagement in IntraProIS

Auf der Ebene des Dateimanagements werden Dokumente verschiedenster Art in struktu-
rierten Dateisystemen abgelegt. Der Aufbau der Verzeichnisbäume erfolgt hierbei nach
unternehmensspezifischen Regeln für die Strukturierung von Prozessen und Produkten
(siehe Kapitel 6.2.1). Die Metadaten zu Produkten und Prozessen sind wiederum in XML-
Dateien, die in den Verzeichnisstrukturen abgelegt sind, enthalten (siehe Kapitel 6.2.2).

������ 'DWHLPDQDJHPHQW�LQ�VWUXNWXULHUWHQ�'DWHLV\VWHPHQ

Bild 51 zeigt, daß in diesem Konzept den strukturierten Dateisystemen eine wesentliche
Bedeutung zukommt. Im Gegensatz zu datenbankbasierten Anwendungen mit geschlosse-
nen Dateiarchiven, in welche Dateien nur über die Datenbankanwendung zugänglich sind,
werden die Dateien hier direkt in strukturierten Dateisystemen abgelegt. Dies bringt den
wesentlichen Vorteil, daß die Dateien auch über normale Netzwerkdienste erreichbar sind
(z. B. Windows Explorer). Der Benutzer, der an einem Erzeugersystem arbeitet (Textver-
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arbeitung, Tabellenkalkulation, CAD etc.) kann Dateien, wie dies in kleineren Unterneh-
men üblich ist, weiterhin direkt über Netzwerkverzeichnisse an den richtigen Ort im Da-
teisystem legen und benötigt nicht zwangsläufig eine zusätzliche Anwendung. Dies er-
möglicht einen langsamen Übergang von der gewohnten Arbeitsweise hin zu rechnerge-
stütztem Dokumentenmanagement. Dieser „richtige Ort“ im Dateisystem muß dann aber
einfach zugänglich sein, um den Aufwand für das Ablegen und Wiederfinden von Doku-
menten so einfach wie möglich zu gestalten. Für diese Dateisysteme müssen also unter-
nehmensspezifische Strukturen gefunden werden, die eine einfache Zuordnung von Doku-
menten zu Produkten und Prozessen ermöglichen. 
Eine Gefahr, die dieser Ansatz mit sich bringt, ist die Fehlablage von Dateien in „falschen“
Verzeichnissen, da bei der Nutzung der normalen Dateisystemfunktionen keine sofortige
Kontrolle der Zuordnung von Dateien zu Verzeichnissen möglich ist. Diese Problematik
kann aber durch eine eindeutige Benennung von Dateien behoben werden. In regelmäßigen
Abständen kann eine automatische Dateisystemprüfung dann untersuchen, ob die Dateien
in den richtigen Ordnern liegen. Ist dies nicht der Fall, wird ein Verantwortlicher vom Sy-
stem benachrichtigt, der dann die betroffenen Dateien wieder an den richtigen Ort ver-
schieben kann. Grundsätzlich verlangt dieses Konzept eine hohe Eigenverantwortung von
den betroffenen Mitarbeitern, die nicht nur aus Gründen der Motivation als positiv zu be-
werten ist. Ein weiterer Nebeneffekt ist, daß sich die Mitarbeiter intensiv mit den Struktu-
ren im Unternehmen auseinandersetzen müssen und somit wiederum zu einer eventuellen
Verbesserung dieser beitragen können.

Um hierarchische Verzeichnisstrukturen aufbauen zu können, müssen für die Produkte und
Prozesse in einem Unternehmen zunächst Klassifizierungen erarbeitet werden. Dieser kon-
zeptionelle Schritt wäre aber auch bei der Einführung eines kommerziellen Systems not-
wendig, mit dem Unterschied, daß hier die Klassifikation keinen Einfluß auf die Doku-
mentenablage hat. Entsprechend der Hauptklassifizierung in Prozeß und Produkt wird
nachfolgend kurz auf die Klassifikationen und die daraus resultierenden Dateistrukturen
eingegangen, die im Beispielunternehmen umgesetzt wurden.

�������� 'DWHLVWUXNWXU�3UR]HVVH

Für die Verwaltung von Dokumenten, die zu einem Prozeß „Kundenauftragsabwicklung“
gehören, wurde eine einfache Klassifikation mit den Merkmalen Jahr, Kalenderwoche,
Kunde und kundenspezifische Maschine gewählt (siehe Bild 52), die auch im bisherigen
Sprachgebrauch des Unternehmen in ähnlicher Form verwendet wurde.
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Bild 52: Klassifikation und Dateistruktur für kundenaufttragsspezifische Dokumentenablage

Beispiele für Dokumente auf Projektebene (basflu_19_99) sind Angebote, Gesamtrech-
nungen, Lieferscheine etc. also solche, die keiner einzelnen kundenspezifischen Maschi-
ne/Anlage zugeordnet werden können. 
Dokumente auf Maschinenebene sind z. B. die kundenspezifische Maschinenspezifikation
(Anforderungsliste), Inbetriebnahmeprotokoll, usw., also Informationen, die zwar einer-
seits zu einem Produkt gehören, aber einen eindeutigen Kundenbezug besitzen.

Eine weitere Untergliederung dieser Dateistruktur nach dem in Kapitel 5.2.2.1 vorgestell-
ten Prozeßmodell schien an dieser Stelle nicht sinnvoll, da es zum einen zu redundanten
Strukturen kommen würde und zum anderen in einigen Verzeichnissen nur eine Datei lie-
gen würde. Diese Klassifikation muß also in den Metadaten beschrieben werden (siehe
Kapitel 6.2.2.1).

�������� 'DWHLVWUXNWXU�3URGXNWH

Für die Ablage von produktspezifischen Dokumenten, bei welchen es sich im betrachteten
Unternehmen im wesentlichen um CAD-Modelle, Zeichnungen und Stücklisten handelt,
wurde die in Bild 53 dargestellte Klassifikation und Dateistruktur gewählt.
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Bild 53: Klassifikation und Dateistruktur für produktspezifische Dokumentenablage

Die Anzahl der vorzusehenden Ebenen in der Dateistruktur hängt dabei davon ab, wie viele
Dokumente in den jeweiligen Unterordnern zu erwarten sind, d. h. wie groß der Aufwand
bei einer manuellen Navigation durch das Dateisystem zum Auffinden eines Dokumentes
sein darf. 
Diese einfache Form der Strukturierung eines Dateisystems eignet sich auch gut für den
automatischen Dateizugriff aus einem übergeordneten Informationssystem, was beispiels-
weise für einen rekursiven Dateizugriff zum Aufbau einer Produktstruktur (siehe Kapitel
6.2.2.2) von großer Bedeutung ist.

In diesen Dateistrukturen können nun alle Dokumente abgelegt werden, die auch bisher in
digitaler Form im Laufe einer Auftragsabwicklung entstanden sind. Durch den Ort im Da-
teisystem sind diese dann bereits einfach klassifiziert. 

Obwohl diese grobe Klassifikation für das einfache Wiederfinden von Dokumenten in
vielen Fällen bereits ausreichen kann, muß es auch möglich sein, eine weiter detaillierte
Klassifikationen anzuwenden. Eine Variante dieser Zusatzklassifikation ist die in Kapitel
5.2.2.1 beschriebene (nach einzelnen Elementen des Prozeß/Organisationsmodells). 
Darüber hinaus fehlt bisher auch noch die Möglichkeit Produktstrukturen im Intranet abzu-
bilden, die als Grundlage für die produktbezogene Sicht auf Dokumente, wie auch zur



Rechnertechnische Umsetzung – Das Intranet Produkt- und Prozeß-Informationssystem IntraProIS 103

Verwaltung der in Kapitel 5.2.3 beschriebenen Informationsobjekte zur Dokumentation
von Produkt-Know-how dient.

Diese Strukturen, Metadaten und Informationsobjekte werden hier in XML-Dokumenten
abgelegt, die wiederum die strukturierten Dateisysteme nutzen.

������ ;0/�'RNXPHQWH�]XU�+DQGKDEXQJ�YRQ�0HWDGDWHQ��3URGXNWVWUXNWXUHQ
XQG�=XVDW]LQIRUPDWLRQHQ�DXV�GHP�3URGXNWOHEHQVODXI

Die XML-Struktur- und Metadatendokumente sind die Grundlage für die Erzeugung der
Produkt- und Prozeß-Sichten auf Informationen in der Intranet Produkt- und Prozeßkom-
ponente von IntraProIS. 

In Bild 54 sind die beiden entscheidenden, hier verwendeten XML-Dokumententypen, die
im weiteren näher beschrieben werden, und deren Ort im strukturierten Dateisystem aufge-
zeigt.
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Bild 54: XML-Dokumententypen in IntraProIS
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�������� ;0/�'RNXPHQWH��3UR]HVVH

Zusätzlich zur Zuordnung von Standarddokumenten zu Elementen des Prozeß-
Organisationsmodells wurden für die Beschreibung von Kundenprojekten und Dokumen-
ten noch folgende Merkmale eingeführt:

• Kundenprojekt:

• Beschreibung, Gesamtstatus.

• Dokumente:

• Beschreibung, Bearbeiter, Status, Version.

In Bild 55 sind ein, zu einem Beispielprojekt „KundeXY_44_00“ gehörendes XML-
Dokument sowie die in der Dateistruktur abgelegten Dokumente dargestellt.
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)LOH�6HUYHU 0HWDGDWHQ�6HUYHU

;0/�3URMHNWGRNXPHQW

<Projekt>
<Name>KundeXY_44_00</Name>
<desc>KundenprojektXY</desc>
<Status>In Bearbeitung</Status>
<PDocs >

<Dok DOCID="100">
<Name>Ab_KundeXY_44_00.doc</Name>
<desc>Angebotsbestätigung</desc>
<PID>5</PID>
<BEARB>100</BEARB>
<Version>1.23</Version>
<Status>chout</Status>

</Dok>
</PDocs>
<UnterOrdner>

<UOrdner Name="KundeXY_3110_44_00">
<Dok DOCID="101">

<Name>Sp_KundeXY_3110_44_00.doc</Name>
<desc>Maschinenspezifikation</desc>
<PID>12</PID>
<BEARB>100</BEARB>
<Version>1</Version>
<Status>ok</Status>

</Dok>
</UOrdner>

</UnterOrdner>
</Projekt>

3URMHNWEHVFKUHLEXQJ
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'DWHLQDPH

%HVFKUHLEXQJ

(OHPHQWQXPPHU�LQ
3UR]H���2UJDQLVDWLRQVPRGHOO

1XPPHU�GHV�%HDUEHLWHUV
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Bild 55: Beispiel eines XML-Dokumentes für Projekt- und Dokument-Metadaten



Rechnertechnische Umsetzung – Das Intranet Produkt- und Prozeß-Informationssystem IntraProIS 105

Dieses XML-Dokument besteht aus den drei Abschnitten Projektinformationen, Doku-
menteninformationen zu Projektdokumenten und zu produktrelevanten Dokumenten. Die
hier gewählten Metadaten sind frei konfigurierbar und wurden nach unternehmensspezifi-
schen Bedürfnissen ausgewählt. Im Vergleich zu EDM/PDM-Systemen ist die Zahl der
zusätzlichen Merkmale von Projekten und Dokumenten relativ gering, was damit zu erklä-
ren ist, daß der für die Klassifikation notwendige Aufwand aus Akzeptanzgründen so ge-
ring wie möglich sein sollte.

�������� ;0/�'RNXPHQWH��3URGXNWH

Auf der Produktseite müssen die XML-Dokumente zum einen die Produktstruktur be-
schreiben und zum anderen die Handhabung der Informationsobjekte zur Dokumentation
von Produkt-Know-how ermöglichen.

Die Produktstruktur in mehreren Ebenen kann durch eine Rekursion mehrerer XML-
Dokumente erzeugt werden, da die einzelnen Produkt-XML-Dokumente nur jeweils eine
Ebene enthalten (siehe Bild 56). Der Aufbau eines XML-Strukturdokuments wurde hier in
Form einer Summenstückliste realisiert, da diese Form im Unternehmen die übliche Sicht
auf eine Produktstruktur darstellt.
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<document>
<root IP="�����������������==">

<ip_name>Baugruppe2</ip_name>
</root>
<child IP="�����������������)(">

<ip_name>Bauteil21</ip_name>
<ip_quant>1</ip_quant>

</child>
<child IP="�����������������)(�">

<ip_name>Bauteil22</ip_name>
<ip_quant>1</ip_quant>

</child>
</document>

<document>
<root IP="311.0.61.0005-00-ZZ">

<ip_name>Baugruppe1</ip_name>
</root>
<child IP="331.9.17.0004-00-FE ">

<ip_name>Bauteil11</ip_name>
<ip_quant>4</ip_quant>

</child>
<child IP="331.9.12.0027-00-AB">

<ip_name>Bauteil12</ip_name>
<ip_quant>1</ip_quant>

</child>
<child IP="331.9.32.0001-00-AB">

<ip_name>Bauteil13</ip_name>
<ip_quant>1</ip_quant>

</child>
<child IP="�����������������== ">

<ip_name>Baugruppe2</ip_name>
<ip_quant>1</ip_quant>

</child>
</document>

3URGXNWVWUXNWXU $XIWHLOXQJ�LQ�;0/�'RNXPHQWH

'RNXPHQWHQLQKDOW

1RWZHQGLJH�5HNXUVLRQ�EHL
6WUXNWXUDXIEDX

Bild 56: Aufbau der Produktstruktur aus XML-Dokumenten

Für den Aufbau der Produktstrukturen wurden die Standard-Attribute von Baugrup-
pen/Bauteilen auf Name, Identnummer und Anzahl beschränkt, da aus dieser Kombination
in Zusammenhang mit der klassifizierenden Nummer bereits der wesentliche Teil von In-
formationen, die z. B. für den Aufbau von Stücklisten benötigt werden, enthalten sind.
Weitere Attribute werden in dem hier realisierten Fall aus dem PPS-System geholt. 
Der Aufbau von XML-Dokumenten, welche die Struktur einzelner Bauteile beschreiben,
sind ebenso aufgebaut, nur daß die untergeordneten Elemente (<child> Elemente in Bild
56) den einzelnen Formelementen (im 3D-Modell) entsprechen.

Für die Dokumentation von Produkt-Know-how können die in Kapitel 5.2.3 definierten
Informationsobjekte in Form weiterer untergeordneter Elemente auf Baugruppen-, Bauteil-
und Formelementebene in die XML-Dateien eingebunden werden (siehe Bild 57).
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<document>
<root IP="311.0.61.0005-00-ZZ">

<ip_name>Baugruppe1</ip_name>
<infob IP=" 1">

<ip_a>Verstellung im Bereich 5 mm</ip_a>
<ip_b>Verstellung im Bereich 5 mm</ip_b>
<ip_c>Feinverstellung</ip_c>
<ip_d>Konstruktion</ip_d>
<ip_e>Allgemein/Funktion</ip_e>
<ip_f>Gruen</ip_f>
<ip_g>[10.03.00] collin</ip_g>
......

</infob>
</root>
<child IP="331.9.17.0004-00-FE ">

<ip_name>Bauteil11</ip_name>
<ip_quant>4</ip_quant>
<infoz IP=" 3">

<ip_a>Klappert nach Einbau</ip_a>
<ip_b>Klappert nach Einbau</ip_b>
<ip_c>Montageproblem</ip_c>
<ip_d>Konstruktion,Montage</ip_d>
<ip_e>Problem/Beschreibung</ip_e>
<ip_f>Rot</ip_f>
<ip_g>[10.03.00] collin</ip_g>
.....

</infoz>
</child>
.....

</document>
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Bild 57: Einbinden der Informationsobjekte in XML-Dokumente

Die in diesem Kapitel vorgestellte Daten- und Informationsbasis aus Dokumenten in
strukturierten Dateisystemen und Metadaten, Strukturen und Informationsobjekten in
XML-Dokumenten, stellt die Daten/Informationen bereit, die von den Einzelkomponenten
des Informationssystems benötigt werden. 

Eine Ausnahme dabei stellt allerdings die CAD-Komponente dar, da zu Beginn der Pro-
duktentwicklung am CAD-System noch keine Angaben über die endgültige Struktur des
Produktes sowie Klassifizierungen für neue Baugruppen/Bauteile vorhanden sind. Daher
kann zu diesem Zeitpunkt das strukturierte Dateisystem auch noch nicht genutzt werden,
weil hier die Struktur und die Klassifikation benötigt werden. 
Aus diesem Grund muß in diesem Teilprozeß der Produkterstellung die Funktionalität des
CAD-Systems genutzt werden, um Informationen aus der Produktentwicklung zu doku-
mentieren (siehe auch Kapitel 3.1.3).
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���� 'LH�&$'�.RPSRQHQWH

Die CAD-Komponente, die in der Produktentwicklung als einfaches Hilfsmittel zur Do-
kumentation von Konstruktionsinformationen und zur besseren Nutzung von Informations-
rückflüssen aus dem weiteren Produktlebenslauf eingesetzt wird, wurde hier durch eine
Erweiterung des CAD-Systems Solid Edge der Firma Unigraphics Solutions realisiert, wo-
bei dies prinzipiell mit jedem modernen 3D-CAD-System zu verwirklichen ist.

Der Ansatz, ein CAD-System zu erweitern, um die hier geforderten Anforderungen zu er-
füllen, hat zwei wesentliche Vorteile:

• Der Aufwand für die Eingabe von Informationen in das System ist gering, da der Ent-
wickler seine gewohnte Rechnerumgebung nicht verlassen muß. Dies ist aus Sicht einer
möglichst hohen Akzeptanz von großer Bedeutung, da die Mitarbeiter in der Produkt-
entwicklung bereits durch das normale Tagesgeschäft stark belastet sind.

• Das während des Konstruktionsprozesses entstehende CAD-Produktmodell wird auto-
matisch vom System selbst verwaltet. Diese Funktionalität kann auch für die Verwal-
tung der Zusatz-Informationsobjekte verwendet werden.

Die gesamte CAD-Komponente kann in vier Teilsysteme:

• CAD-Datenhaltung,

• Informationsobjekt-Kommunikation,

• Strukturwandler und

• Benutzerschnittstelle

untergliedert werden, deren Zusammenspiel in Bild 58 dargestellt ist und im folgenden
kurz beschrieben wird.
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Bild 58: Die vier Teilsysteme der IntraProIS CAD-Komponente

Die CAD-Datenbasis stellt bezüglich der Verwaltung der Informationsobjekte das Pendant
zu der in Kapitel 6.2 vorgestellten Intranet-Datenbasis für die frühen Phasen der Produk-
tentwicklung dar, in der der Konstrukteur am CAD-System arbeitet, aber noch keine
Strukturen im Intranet und Klassifizierungen der neu modellierten Bauteile/Baugruppen
vorhanden sind. Daher muß die Verwaltung dieser Informationsobjekte während dieses
Teilprozesses der Produktentwicklung im CAD-System stattfinden.

Die Informationsobjekt-Kommunikation ist die Kommunikationsschicht zwischen Benut-
zerschnittstelle und der CAD-Datenbasis bzw. der Intranet-Datenbasis. Diese Komponente
entscheidet, ob die Informationsobjekte aus dem CAD-System oder der Intranet-Datenbasis
geholt oder darin gespeichert/geändert werden. Das hängt davon ab, ob im Intranet bereits
Informationsobjekte zu einem Bauteil/Baugruppe vorhanden sind (Wiederholteile) oder ob
es sich um Neuteile oder neue Baugruppen/Maschinen handelt.

Der Strukturwandler wandelt die CAD-Produktstruktur in eine im Unternehmen bekannte
Struktur einer Summenstückliste um und schreibt die Informationsobjekte aus der CAD-
Datenbasis in die Intranet-Datenbasis.

Die Benutzerschnittstelle dient dem Konstrukteur zum Eingeben, Ändern und Einsehen
von Informationsobjekten.
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������ 6WUXNWXUHQ�XQG�,QIRUPDWLRQVREMHNWH�LQ�GHU�&$'�'DWHQEDVLV

Im Bereich der Erstellung von Bauteilen und Baugruppe/Maschinen/Anlagen unterscheiden
3D-CAD-Systemen grundsätzlich zwischen der

• Bauteil-Arbeitsumgebung (hier Part) und der

• Zusammenbau-Arbeitsumgebung (hier Assembly),

in welchen die dazugehörigen CAD-Daten in verschiedenen Dateitypen abgelegt werden
(hier *.asm und *.par). In der Zusammenbau-Arbeitsumgebung werden Bauteile durch das
Setzen von Relationen zueinander zu einer Baugruppe zusammengesetzt. Eine Assembly-
Datei stellt also einen Container für Part-Dateien dar, in dem nur Informationen abgelegt
werden, die den Zusammenbau betreffen (z. B. Beziehungen). Informationen, welche die
Bauteile betreffen (z. B. Geometrie), werden in den Part-Dateien verwaltet. 

Diese Unterscheidung ist der, in Kapitel 5.2.3 vorgestellten (InfoB und InfoZ) sehr ähnlich
und kann somit auch für die Ablage der Informationsobjekte verwendet werden. Diese lo-
gische Zuordnung ist in Bild 59 dargestellt.
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Bild 59: Zuordnung der Informationstypen zu Bauteilen und Zusammenbauten

Aus dieser Darstellung wird deutlich, daß aus den zwei ursprünglichen Informationsobjekt-
Typen letztendlich vier Typen im CAD-System verwaltet werden müssen. 
Realisiert wurde diese Zuordnung durch das Anhängen von Attributsätzen (Attribute Sets)
an verschiedene Objekte des CAD-Datenmodells, die in einer Objekthierarchie im System
verwaltet werden. 
Bild 60 zeigt einen Ausschnitt aus der Objekthierarchie von Solid Edge von dem Contai-
nerobjekt Assembly bis zum Objekt Formelement (Form-Feature), die logische Zuordnung
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der vier, in Bild 59 dargestellten Informationsobjekte sowie ein Beispiel eines angehängten
Attributsatzes.
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ArributeSet(1)
Attribute(1): Name=„ip_a“, Value=„Die Feinverstellung ....“
Attribute(2): Name=„ip_b“, Value=„Verstellung im Bereich 5 mm“
Attribute(3): Name=„ip_c “, Value=„Verstellung“
Attribute(4): Name=„ip_d “, Value=„alle“
Attribute(5): Name=„ip_e “, Value=„Allgemein/Funktion“
Attribute(6): Name=„ip_f “, Value=„Gruen“
Attribute(7): Name=„ip_g “, Value=„[10.03.00] collin“

,QIRUPDWLRQVREMHNW
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Bild 60: Objekthierarchie und Informations-Attributsätze in Solid Edge

Das hier aufgezeigte CAD-Objektmodell ist aber nur eine von zwei Ablagemöglichkeiten,
wo sich Informationsobjekte zu einem Bauteil oder einem Zusammenbau befinden können,
da bei der Verwendung von Wiederholteilen in einer Neu-, Anpassungs-, oder Varianten-
konstruktion die Informationsobjekte ja bereits in der Intranet-Datenbasis abgelegt sind.
Um Redundanzen zwischen diesen beiden Systemen zu vermeiden, muß zwischen Benut-
zerschnittstelle und den beiden Datenbasen eine Komponente dazwischen geschaltet wer-
den, die dies verhindert.

������ ,QIRUPDWLRQVREMHNW�.RPPXQLNDWLRQ

Die Informationsobjekt-Kommunikation stellt eine Weiche dar, die unter definierten Vor-
aussetzungen entweder mit der CAD- oder der Intranet-Datenbasis kommuniziert (siehe
Bild 61).
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Bild 61: Wahlweiser Zugriff auf Informationsobjekt

Das Kriterium dabei ist, ob ein CAD-Bauteil oder ein Zusammenbau bereits eine Ident-
nummer zugewiesen bekommen hat oder nicht. Das Zuweisen einer eindeutigen Ident-
nummer findet bei dem hier realisierten System nach Abschluß des Konstruktionsprozes-
ses, also nach Freigabe der Zeichnungen, durch den Strukturwandler (siehe Kapitel 6.3.3)
statt. Mögliche Identnummern eines CAD-Modells (z. B. verschiedene Materialien) wer-
den dann in Standardattributen der CAD-Dateien abgelegt. Ist also keine Identnummer
vorhanden, dann erfolgt die Verwaltung der Informationsobjekte über das CAD-
Objektmodell. Ansonsten überprüft die Kommunikationskomponente, ob es zur Ident-
nummer in der CAD-Datei bereits eine dazugehörige XML-Datei im strukturierten Intra-
net-Verzeichnis gibt und verwaltetet die Informationsobjekte dann im Intranet.

Die Kommunikation mit dem CAD-Objektmodell wurde hier mit der Programmiersprache
Visual Basic realisiert, da das CAD-System entsprechende Schnittstellen bereitstellt. Die
Kommunikation mit der Intranet-Datenbasis erfolgt CAD-seitig wieder über ein Visual
Basic Modul, welches eine Anfrage an den Web-Server absetzt. Auf Seite des Webservers
überprüft ein PHP3-Script zunächst, ob eine XML-Datei vorhanden ist und übergibt dann
die Informationsobjekte aus der XML-Datei an das CAD-System.

������ 6WUXNWXUZDQGOHU

Trotz der intensiven Bemühungen, CAD-Datenstrukturen in konstruktionsübergreifenden
Prozessen weiter zu nutzen, gibt es in der Praxis noch eine Reihe von Hindernissen zu
überwinden, damit diese ohne Nachbearbeitung auch in anderen Systemen verarbeitet wer-
den können.
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In vielen Unternehmen, so auch im hier betrachteten Beispielunternehmen, wird mit Sum-
menstücklisten gearbeitet, die auf eine zugehörige 2D-Montagezeichnung verweisen. Es
wird also nicht jede Schraube innerhalb einer Maschine als einzelne Positionsnummer auf-
geführt, wie dies jedoch in einer 3D-CAD-Datenstruktur der Fall ist (siehe Bild 62).

&$'�3URGXNWVWUXNWXU 6XPPHQVW�FNOLVWH

Bild 62: Unterschiedliche Darstellung einer Produktstruktur in einem 3D-CAD-System und in einer
Stückliste

Der Strukturwandler, der auch als Stücklistenmodul verstanden werden kann, muß also die
im CAD-System mitgeführte Produktstruktur in eine, im Unternehmen gebräuchliche
Stückliste umwandeln und dabei die Verknüpfung mit den Informationsobjekten aufrecht-
erhalten. Dieser Vorgang kann nur durch Interaktion mit dem Entwickler geschehen, da nur
dieser weiß, welches Material beispielsweise einem neutralen CAD-Modell einer Schraube
im Zusammenbau zugewiesen werden muß. 
Hier werden nun auch die Identnummern für Neuteile vergeben, die dann für den abschlie-
ßenden Export der Produktstruktur und der Informationsobjekte in die Intranet-Datenbasis
benötigt werden.

Nach diesem Übergabezeitpunkt werden die in dieser übergebenen Produktstruktur zu
verwaltenden Informationsobjekte nur noch in der Intranet-Datenbasis verwaltet.

������ %HQXW]HUVFKQLWWVWHOOH�&$'�.RPSRQHQWH

Die Benutzerschnittstelle (in Bild 63 dargestellt) besteht aus dem Navigator und der Attri-
butanzeige.

• Der Navigator dient in einer Baugruppe zur Auswahl der Bauteile und in Bauteilen zur
Auswahl der Formelemente, an die Informationen angehängt werden sollen.
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• Das Anzeigeformular dient zum Anlegen, Editieren und Einsehen von Informations-
objekten.

1DYLJDWLRQ�GXUFK�(OHPHQWH
HLQHU�%DXJUXSSH�HLQHV�%DXWHLOV

$Q]HLJHQ��$QOHJHQ�XQG
bQGHUQ�GHU�,QIRUPDWLRQVDWWULEXWH

Bild 63: Benutzerschnittstelle der CAD-Komponente

Darüber hinaus werden hier auch die Funktionen für die Strukturumwandlung und den
Aufruf der Intranet-Prozeßkomponente zum Einsehen projektspezifischer Dokumente be-
reitgestellt.

Die gesamte CAD-Komponente stellt also ein Werkzeug zur einfachen Dokumentation von
Konstruktionsinformationen dar, die sonst aufgrund schwieriger Zuordnungsmöglichkeiten
oder hohem Aufwand für die Ablage nicht dokumentiert werden. Durch die Möglichkeit



Rechnertechnische Umsetzung – Das Intranet Produkt- und Prozeß-Informationssystem IntraProIS 115

der autarken Datenhaltung im CAD-System ist sie sowohl als begrenzte Systemlösung für
die Produktentwicklung als auch im Gesamtverbund von IntraProIS einsetzbar.

���� 'LH�,QWUDQHW�3URGXNWNRPSRQHQWH

Nach dem Export der Produktstrukturen und der dazugehörigen Informationsobjekte aus
dem CAD-System in die Intranet-Datenbasis ermöglicht nun die Intranet-
Produktkomponente den Mitarbeitern, die nicht am CAD-System arbeiten, die Verwaltung
dieser Objekte. Darüber hinaus können hier Informationen aus dem Produktlebenslauf ein-
gegeben werden, die dann bei späteren Produktentwicklungen zur kontinuierlichen Pro-
duktoptimierung genutzt werden können. Das Zusammenspiel der CAD-Komponente und
der Intranet-Produktkomponente ist in Bild 64 dargestellt.
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Bild 64: Zusammenspiel der CAD- und Intranet-Produktkomponente

Bezüglich der Verwaltung der vier unterschiedlichen Informationstypen ist die Funktiona-
lität ähnlich wie im CAD-System, da auch hier die zu einem Zusammenbau oder einem
Bauteil/Formelement gehörenden Informationen in verschiedenen XML-Dateien an ver-
schiedenen Stellen innerhalb dieser Datei abgelegt werden müssen (siehe Kapitel 6.2).

Im Gegensatz zur CAD-Komponente, in der die logische Zuordnung der Elemente in der
CAD-Produktstruktur durch Objektreferenzen systemintern verwaltet werden, erfolgt der
Zugriff auf Strukturen und Informationsobjekte in der Intranet-Datenbasis ausschließlich
über die Nummernsysteme (siehe Bild 65), was nochmals die Bedeutung der Einführung
geeigneter Nummernsysteme unterstreicht.
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Bild 65: Bearbeitung einer Benutzeranfrage in der Intranet-Produktkomponente

Als verschiedene, abfrageabhängige Sichten auf die Produktstruktur sind hier beispielswei-
se

• die komplette Produktstruktur über mehrere Baugruppen,

• die erste Ebene der Produktstruktur mit den dazugehörigen Informationsobjekten,

• oder nur die Elemente, an welche Informationsobjekte angehängt wurden,

realisiert.

Bezüglich der Elemente der Benutzerschnittstelle, also dem Navigator und dem Anzeige-
formular ist der Aufbau ähnlich wie der der CAD-Komponente (siehe Bild 66).
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Bild 66: Bildschirmdarstellung der Intranet-Produkt-Komponente

In obiger Darstellung ist die Visualisierung der 3D-Geometrie mit einem VRML-Viewer
(siehe Kapitel 3.3.1) realisiert, wobei die VRML-Dateien aus dem CAD-System exportiert
werden müssen. Alternativ dazu kann auch der vom CAD-Anbieter mitgelieferte Viewer
verwendet werden, was zwar den Vorteil hat, daß keine Dateikonvertierung notwendig ist,
andererseits aber nicht außerhalb des Unternehmens einsetzbar ist, da hier ein enormes
Sicherheitsrisiko vorliegt (Verwendung des originalen CAD-Datenformates). Für eine
möglicherweise geplante Einbindung von Kunden oder Lieferanten in das Gesamtkonzept
des hier vorgestellten Informationssystems wird, trotz der bekannten Probleme beispiels-
weise mit großen Dateien, VRML als neutrales Dateiformat eingesetzt. Die Zuordnung von
VRML-Dateien zu Elementen der Produktstruktur erfolgt ebenso über die Logik der
Nummernsysteme.
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Dies gilt auch für die Einbindung weiterer externer Quellen wie z. B. Stücklisten oder
Daten aus dem PPS-System. Dies erfordert allerdings eine hohe Sorgfalt z. B. beim
Anlegen von Standarddokumenten, da die Zuordnung über den Dateinamen geschieht.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Dokumente, die nicht eindeutig durch den
Dateinamen klassifiziert sind, über Hyperlinks in den Informationsobjekten einzubinden.

Da nicht alle Mitarbeiter im Unternehmen mit den Nummernsystemen für die Produktklas-
sifizierung vertraut sind, müssen auch andere Zugriffsmechanismen auf Produktinforma-
tionen realisiert werden. Eine dieser Möglichkeiten ist der Zugriff über bestimmte Attribute
von Elementen der Produktstruktur (z. B. Name) oder Informationsobjekten (z. B. Status),
der hier durch die Erweiterung einer Intranet-Suchmaschine ermöglicht wird (siehe Kapitel
3.3.3). Eine weitere ist aber auch der Zugriff auf Produktinformationen über die im Bei-
spielunternehmen übliche Verknüpfung zwischen Kunden und Produkten, auf die im fol-
genden Kapitel eingegangen wird.

���� 'LH�,QWUDQHW�3UR]H�NRPSRQHQWH

Die Intranet-Prozeßkomponete erfüllt die beiden wesentlichen Funktionen:

• Auftragsabwicklungsorientierte Dokumentenverwaltung und

• Abbildung der Zuordnung von Kunden zu Maschinen/Anlagen.

Eine weitere Funktionalität hinsichtlich verschiedener, abteilungsabhängiger Sichten auf
Produkte hat sich aus den speziellen Bedürfnissen des Beispielunternehmens entwickelt. In
den Abteilungen Vertrieb und Service, also den Abteilungen mit intensivem Kundenkon-
takt, werden Produktvarianten funktionsorientiert betrachtet  (z. B. Walzwerk mit elektri-
scher Beheizung oder Ölbeheizung), was vor allem bei der Angeboterstellung für den Kun-
den von Vorteil ist. In der Produktentwicklung und den am weiteren Produktentstehungs-
prozeß beteiligten Abteilungen existiert eine baugruppenorientierte Sicht auf die Produkt-
struktur. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Nummernsysteme, die diese beiden
Sichten beschreiben.

Folglich muß die Prozeßkomponente hier auch die Verknüpfung dieser beiden Sichten er-
möglichen, um u. a. auch die Kommunikation zwischen Vertrieb/Service und Entwick-
lung/Konstruktion zu vereinfachen. 

Wie auch bei der Produktkomponente erfolgt die Verwaltung von Informationen in der
Prozeßkomponente durch XML-Dateien und strukturierte Dateisysteme. Die Funktions-
weise des Zugriffs auf Projektdokumente stellt hier aber eine Besonderheit dar, die im fol-
genden näher betrachtet wird.

Bei konventionellen DMS wird zunächst in der Datenbank nach bestimmten klassifizieren-
den Merkmalen gesucht (z. B. alle Dokumente zu Projekt XY). Die resultierenden Ergeb-
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nisse enthalten dann die Verweise auf die Ablageorte der zugehörigen Dokumente. Die
IntraProIS Prozeßkomponente sucht zuerst im strukturierten Dateisystemen nach den Do-
kumenten und vergleicht diese dann mit den zu einem Projekt gehörenden XML-Metadaten
(siehe Bild 67).
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Bild 67: Vergleich von Dokumenten mit den dazugehörigen Metadaten

Der wesentliche Vorteil dieser Vorgehensweise ist, daß es zwar wünschenswert ist Meta-
daten zu Dokumenten anzulegen (z. B. Zuordnung von Dokumenten zu Prozeßschritten),
für die Funktionserfüllung des Informationssystems ist dies aber nicht unbedingt notwen-
dig. Das bedeutet vor allem, daß Altdaten ohne Nachbearbeitungsaufwand in das System
übernommen werden können.

Ein weiteres besonderes Merkmal sind die in Bild 67 dargestellten verteilten Fileserver. Im
Beispielunternehmen existieren vier Fileserver mit identischen Verzeichnisstrukturen aber
unterschiedlichen Dokumenten. Anstatt eines großen Servers können hier mehrere kleine
Server verwendet werden, was sich vor allem in einer guten Skalierbarkeit bemerkbar
macht. Ein weiterer Vorteil ist die Archivierung von Projektdokumenten, die nicht mehr
bearbeitet werden müssen. Sie können beispielsweise auf eine CD-Rom archiviert und mit
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einem CD-Rom Server dem Informationssystem wieder zugänglich gemacht werden. An
den Metadaten zu Dokumenten müssen dann keine Änderungen vorgenommen werden, da
in den XML-Dateien keine absoluten Verweise enthalten sind.

Parallel zu diesen Projektdokumenten, die auf den verteilten Fileservern abgelegt sind,
können in den XML-Metadateien auch Hyperlinks zu externen Dokumenten definiert wer-
den. Ein besonderer Link-Typ ist die Verknüpfung zur Produktstruktur in der Intranet Pro-
duktkomponente. Bild 68 zeigt einen Ausschnitt aus der Bildschirmoberfläche der Prozeß-
komponente, die ein Beispiel eines Kundenauftrages für eine Maschine sowie die zugeord-
neten Dokumente aufzeigt.

'RNXPHQWH�PLW
0HWDGDWHQ
�ZXUGHQ�EHUHLWV
NODVVLIL]LHUW�

'RNXPHQW�RKQH
0HWDGDWHQ��URW
GDUJHVWHOOW�

9HUZHLV�]XU
3URGXNWNRPSRQHQWH

=XRUGQXQJ��'RNXPHQWH���3UR]H�VFKULWW

Bild 68: Ausschnitt aus einer Bildschirmdarstellung der Prozeßkomponente

Durch die Hyperlink-Verknüpfung zur Produktkomponente erfolgt auch die bereits er-
wähnte Zuordnung der beiden Nummernsysteme (siehe Bild 68):

• Nummernsystem Vertrieb: KundeXY_3110_44_00 und

• Nummernsystem Entwicklung/Konstruktion: 330.0.00.0069-00-ZZ .
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Zusätzlich zu dem in Kapitel 5.2.2.1 aufgezeigten Prozeß/Organisationsmodell wurde eine
weitere, hierarchisch darstellbare Form der Zuordnung von Prozeßschritten zu Dokumen-
ten gewählt (Bild 68 links), die aber nur in Verbindung mit dem Pro-
zeß/Organisationsmodell aussagekräftig ist. 
Die Klassifizierung über das Prozeß/Organisationsmodell wirkt grundsätzlich einschrän-
kend, d. h. beim Aufrufen eines Projektes werden zunächst alle Dokumente angezeigt. Ist
die Anzahl der Dokumente zu groß, so kann die Treffermenge durch die Auswahl eines
Prozeßschrittes eingeschränkt werden.
Wahlweise können Dokumente, die noch nicht klassifiziert wurden, für die es also noch
keine XML-Metadaten gibt, ein- bzw. ausgeblendet werden.

Die hier beschriebene Produkt- und Prozeßkomponente bieten nun zwei Möglichkeiten auf
Informationen im Unternehmen zuzugreifen. Eine gezielte Suche ist aber nur dann mög-
lich, wenn der Benutzer entweder das Projekt oder das Produkt kennt, zu welchem er In-
formationen sucht.
Wie auch bei der Produktkomponente werden darüber hinaus auch übergeordnete Suchme-
chanismen benötigt, die es ermöglichen, nach allgemeinen Kriterien wie z. B. Dokument-
typ (z. B. „Alle Angebote zu Walzwerken 1999“) zu suchen. Diese Funktionalität wird
üblicherweise von kommerziellen Datenbanksystemen erfüllt, die aber, wie in vorangegan-
genen Kapiteln dargestellt, auch erhebliche Probleme mit sich bringen können. 
Um diese Funktionalität dennoch zu gewährleisten, wurde hier der Ansatz gewählt, eine
Intranet-Suchmaschine so zu erweitern, daß sie diese Aufgaben übernehmen kann.

���� $QSDVVXQJ�HLQHU�6XFKPDVFKLQH�DQ�XQWHUQHKPHQVVSH]LILVFKH

%HG�UIQLVVH

Grundsätzlich sind Intranet Suchmaschinen eher für das Durchsuchen unstrukturierter Do-
kumente im Volltext als für die gezielte Suche nach bestimmten klassifizierenden Merk-
malen geeignet, was im Internet vor allem daran liegt, daß die Dokumenteninhalte zu un-
terschiedlich sind, um sie nach einfachen Kriterien filtern zu können. Aber allein diese
Standardfunktionalität einer Suchmaschine alle Dokumente eines Unternehmens durch-
suchbar zu machen, kann bereits zu einer deutlichen Verbesserung der Informationsverfüg-
barkeit führen, da der Benutzer keine Kenntnis über den Ablageort der Dokumente haben
muß. 
Aus Sicht der Systemadministration und Wartung sind Suchmaschinen einfach zu handha-
ben, da die Verwaltung der darunterliegenden Datenbank von der Suchmaschinen selbst
gehandhabt wird. Dadurch ist auch der Wechsel auf ein anderes System unproblematisch,
da keine Daten von einer Datenbank in eine andere übernommen werden müssen, es muß
lediglich ein neuer Index erstellt werden.
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Zusätzlich zu der normalen Suche nach Dokumenteninhalten werden im Rahmen der hier
gestellten Anforderungen zwei weitere Funktionen von einer Intranet-Suchmaschine benö-
tigt, um die in Kapitel 6.4 und 6.5 geforderten erweiterten Suchfunktionen für IntraProIS
zu ermöglichen:

• Gezielte Suche nach Dokumenten unabhängig von der in der Produkt- und Prozeßkom-
ponente festgelegten Projekt/Produktzuordnung, um eine weitere, neutrale „Sicht“ auf
die Informationen im Unternehmen zu erhalten.

• Gezielte Suche nach einzelnen Attributen in den XML-Dokumenten, um beispielsweise
eine gezielte Problemverfolgung (Trouble Ticket System) zu ermöglichen.

Wie diese beiden Teilfunktionen realisiert werden können, wird in den beiden folgenden
Kapiteln nun kurz vorgestellt.

������ 3URGXNW��E]Z��SUR]H�XQDEKlQJLJH�'RNXPHQWHQVXFKH

Die Möglichkeit eine Intranet-Suchmaschine auch für eine gezielte Suche nach Dokumen-
ten einzusetzen, wird innerhalb eines Unternehmens im wesentlichen durch zwei Faktoren
begünstigt:

• Ein einheitlicher Sprachgebrauch in Bezug auf unternehmensinterne Begrifflichkeiten,
wie z. B. Produktbeschreibungen, Abteilungsnamen oder auch verfahrenstechnische
Besonderheiten, reduziert die Vielfalt von Synonymen beispielsweise für die Beschrei-
bung eines Problems in unternehmensinternen Dokumenten. Dadurch ist die Wahr-
scheinlichkeit eines „nützlichen“ Suchergebnisses deutlich höher als bei einer Volltext-
suche im Internet.

• Standarddokumente wie z.B. Angebote, Spezifikationen oder Stücklisten basieren in
einem Unternehmen immer auf standardisierten Vorlagen. Dadurch finden sich auf die-
sen Dokumenten immer bestimmte Begriffe wieder, mit welchen bestimmte Doku-
menttypen identifiziert werden können (siehe Bild 69).
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Bild 69: Standardbegriffe in Dokumenten, die zur Suche in eine Suchmaschine genutzt werden können

Mit den im obigen Beispiel dargestellten Suchbegriffen ist die Anzahl von Trefferergebnis-
sen bereits sehr hoch, d. h. es werden alle Spezifikationen zu Walzwerken gefunden und
darüber hinaus noch einige andere Dokumente, in denen diese Begriffe auch enthalten sind.
Dieser Anteil ist aber sehr gering und kann, allein bereits durch den Dateinamen, vom Be-
nutzer leicht herausgefiltert werden.
Für diese Standarddokumente können also feste Suchanfragen definiert werden, die dann
die Suche für den Benutzer deutlich vereinfachen, da dieser die klassifizierenden Begriffe
nicht kennen muß. 
Diese Klassifizierung durch Begriffe, die in Dokumenten enthalten sind, kann auch für den
Zugriff auf alte Dokumentenbestände und fremdsprachige Dokumente angewendet werden.
Der Aufwand besteht lediglich darin, alle auf diese Art zu klassifizierenden Dokumente zu
sichten und die charakteristischen Begriffe herauszufinden. 
Die Implementierung erfolgt durch eine einfache Erweiterung der Benutzeroberfläche einer
Suchmaschine, die aber die Effektivität dieser innerhalb eines Unternehmens deutlich stei-
gern kann.

������ 6XFKH�QDFK�;0/�$WWULEXWHQ

Der Zugriff auf einzelne XML-Attribute in den verteilt abgelegten XML-Dokumenten für
Projekt-Metadaten, Produktstrukturen und Informationsobjekte soll die Suche nach klassi-
fizierenden Merkmalen von Produkten, Prozessen und Informationsobjekten über die
Funktionalität der Produkt- und Prozeßkomponente hinaus ermöglichen. In kommerziellen



124 Rechnertechnische Umsetzung – Das Intranet Produkt- und Prozeß-Informationssystem IntraProIS

EDM/PDM-Systemen ist dies eine typische Datenbankfuntionalität, die auch in dem hier
vorgestellten Konzept eines Informationssystems grundsätzlich realisiert werden muß.

Ein allgemeines Problem beim Einsatz von XML ist die Tatsache, daß die vorhandenen
Werkzeuge zum Lesen und Bearbeiten einzelner XML-Dateien nur Datensätze innerhalb
eines Dokumentes herausfiltern können. Bei dem hier vorgestellten Konzept sind aber eine
Vielzahl von XML-Dateien in verteilten, strukturierten Dateisystemen vorhanden. Auf-
grund dieser bekannten Problematik sind bereits spezielle XML-Suchmaschinen entwickelt
worden, um diese dokumentenübergreifende Suche nach einzelnen Datensätzen oder
XML-Attributen zu ermöglichen. 
Nachfolgend wird kurz beschrieben, wie diese Funktionalität aber auch durch die Erweite-
rung einer normalen Intranet Suchmaschine zu erreichen ist.

Wie in einer Datenbank wird auch in einem XML-Dokument ein Feld eines Datensatzes
durch den Feldnamen und den Feldinhalt beschrieben, z. B.:

�QDPH!:DO]ZHUN��QDPH!

)HOGQDPH

)HOGLQKDOW

Bild 70: Beschreibung von Feldnamen und Inhalt in XML

Da die Feldnamen innerhalb einer Anwendung in allen XML-Dokumenten einheitlich sein
müssen, kann diese Syntax auch für die Suche über eine Suchmaschinen verwendet wer-
den. Dadurch werden alle Dokumente gefunden, in welchen die gesuchte Zeichenkette ent-
halten ist. Solche Suchanfragen können beispielsweise wie folgt aussehen:

• Suche nach allen Produktstrukturen, in welchen das Bauteil1 enthalten ist:

⇒ Suchanfrage: „<ip_name>Bauteil1</ip_name>“.

• Suche nach allen Informationsobjekten, die noch zu bearbeitende Probleme enthalten:

⇒ Suchanfrage: „<status>rot</status>“.

Die auf diese Suchanfragen erhaltenen Suchergebnisse enthalten aber zunächst nur die Do-
kumentennamen. Im Falle der ersten Beispielanfrage nach den Produktstrukturen würde
diese Treffermenge bereits einen hohen Informationsanteil besitzen, da die Namen der
XML-Strukturdokumente ja bereits die Identnummer der Baugruppen/Maschinen enthal-
ten.

Im zweiten Fall, der Suche nach Informationsobjekten mit dem Status „Rot“, ist die Aus-
sagekraft eines solchen Suchergebnisses weniger aussagekräftig, da in einem XML-
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Dokument zahlreiche Informationsobjekte abgelegt sein können, von denen man lediglich
weiß, daß mindestens eines davon den Status „Rot“ enthält. Hier muß also eine weitere
Suche innerhalb der Dokumente zum Herausfiltern der tatsächlich betroffenen Informati-
onsobjekte erfolgen. Diese zweifache Suche ist in Bild 71 schematisch dargestellt.
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Bild 71: Zweifache Suche nach Informationsobjekten in XML-Dateien

Da die Mechanismen für den Zugriff auf die hier eingesetzten XML-Dokumententypen in
der Produkt- und Prozeßkomponente bereits realisiert sind, können diese auch für die Fil-
teroperationen des zweiten Suchvorganges eingesetzt werden.  

Durch dieses grundsätzlich einfach zu realisierende Prinzip kann also eine datenbankähnli-
che Suche nach einzelnen Feldinhalten in den verteilt abgelegten XML-Dokumenten ver-
wirklicht werden, welche die hier gestellten Anforderungen erfüllt. Durch die Filteropera-
tion ist diese Form der Datenabfrage zwar langsamer als beispielsweise bei einer relatio-
nalen Datenbank, dafür werden hier Standards verwendet, die auch in vielen Jahren noch
problemlos zu handhaben sind. Ein weiteres Problem im Vergleich zur Datenhaltung in
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einer Datenbank ist die nicht immer gewährleistete Aktualität der Daten. Da der Index für
die Suchmaschine im Beispielunternehmen nur jede Nacht aktualisiert wird, ist dieses Ver-
fahren nur für Daten und Informationen geeignet, die nicht für die Steuerung von Abläufen
benötigt werden. Da die in IntraProIS verwalteten Informationen und Dokumente diesbe-
züglich aber unkritisch sind, spielt dies bei diesem Anwendungsfall nur eine untergeord-
nete Rolle.

Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Einzelkomponenten des Informations-
systems IntraProIS ermöglichen insgesamt nun sechs Varianten des Zugriffs auf die durch
das System zu verwaltenden Informationen im Unternehmen, die an verschiedenen Orten
und in verschiedenen Quellen abgelegt sind.
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Bild 72: Sechs Varianten für den Informationszugriff in IntraProIS
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�� %HXUWHLOXQJ��'LVNXVVLRQ�XQG�$XVEOLFN

Im folgenden Kapitel werden eine kurze Beurteilung des in dieser Arbeit aufgezeigten In-
formationssystems anhand einzelner Fallbeispiele durchgeführt, allgemeine Vorteile und
Schwachstellen des Gesamtkonzeptes diskutiert sowie ein kurzer Ausblick auf mögliche,
zukünftige Weiterentwicklungen gegeben.

���� %HXUWHLOXQJ�YRQ�,QWUD3UR,6�DQKDQG�HLQ]HOQHU�)DOOEHLVSLHOH

Eine abschließende Beurteilung des im Beispielunternehmen umgesetzten Gesamtkonzep-
tes ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit noch nicht möglich, da der
Einführungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist. Daher werden im folgenden zunächst die
Komponenten betrachtet, die im Beispielunternehmen bereits im produktiven Einsatz sind.

Suchmaschine:

Die Einführung einer Intranet-Suchmaschine, die dem einfacheren Wiederfinden der
im Unternehmen verteilt abgelegten, digitalen Dokumente dienen soll (siehe Kapitel
6.6.1), hat sich als problemlos erwiesen. Die Suchmaschine ist bereits seit zwei Jah-
ren im produktiven Einsatz. Eine Unterstützung der Mitarbeiter während der Einfüh-
rungsphase war nur in geringem Umfang notwendig, da diese mit dem Umgang mit
einer Suchmaschine bereits vertraut waren (z. B. private Internet-Nutzung). 
Obwohl sich das Einführungsprojekt bezüglich des Gesamtsystems noch in der Kon-
zeptphase befand, also noch keine endgültigen Verzeichnisstrukturen festgelegt wa-
ren, konnte dieses Teilsystem dennoch vorzeitig eingeführt werden, da der Index der
Suchmaschinen täglich aktualisiert wird und somit Datei- und Verzeichnisverschie-
bungen stets aktualisiert werden. 
Eine hohe Effektivität weist die Suchmaschine beispielsweise auch bei der Suche
nach alten Dokumenten auf, welche im Beispielunternehmen noch durch 8-Zeichen-
Benennungen klassifiziert wurden (MS-DOS). Da die verwendeten Klassifizierungs-
schlüssel oftmals nicht mehr bekannt sind, konnte vor dem Einsatz der Suchmaschi-
ne nicht mehr gezielt auf diese Dokumente zugegriffen werden. 
Für das Gesamtprojekt hatte diese positive erste Erfahrung der Mitarbeiter mit dem
einzuführenden Informationssystem vor allem den Vorteil, daß eine hohe Akzeptanz
für den weiteren Verlauf des Projektes geschaffen wurde.

Intranet-Prozeßkomponente:

Nach der Festlegung der Projektklassifizierung (siehe Kapitel 6.2.1.1) in der Kon-
zeptphase wurde für die Einführung der Prozeßkomponente ein zweistufiges Vorge-
hen gewählt:
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• In der ersten Phase wurden die Verzeichnisstrukturen auf den verteilten File-
Servern angelegt. Das Ablegen von Dokumenten sowie der Zugriff darauf er-
folgte zu diesem Zeitpunkt ausschließlich manuell über die für die Mitarbeiter
gewohnten Dateisystemfunktionen. In einem definierten Zeitraum konnte dann
überprüft werden, ob noch weitere Änderungen an der Strukturierung von Auf-
tragsabwicklungsprozessen vorgenommen werden müssen. Dieses Vorgehen hat
sich als positiv erwiesen, da die Datenstrukturen bereits aufgebaut werden kön-
nen, Änderungen an den Strukturen aber noch nicht die eigentliche Softwareent-
wicklung behindern.

• In einer zweiten Phase erfolgte das Aufsetzen der eigentlichen Intranet-
Prozeßkomponente. Da die Verzeichnisstrukturen bereits vorhanden waren,
konnte diese Komponente mit geringem Aufwand eingeführt werden. Aufgrund
des in Kapitel 6 vorgestellten Systemaufbaus ist eine Verwaltung von Auftrags-
dokumenten sowohl mit als auch ohne die Intranet-Komponente möglich, ohne
dabei Informationen zu verlieren. Dies ermöglicht eine schrittweise Ausweitung
dieser Systemkomponente auf das ganze Unternehmen, wie es bei einem kom-
merziellen, datenbankbasierten System nicht realisierbar wäre. Die Nutzung die-
ser Komponente wurde daher zunächst auf einen definierten Mitarbeiterkreis be-
schränkt und kann dann in einem kontinuierlichen Prozeß auf alle betroffenen
Mitarbeiter ausgedehnt werden.

Ähnlich wie bei der Suchmaschinen erfolgt die Verbreitung der Prozeßkomponente
im Unternehmen weitestgehend automatisch. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die
Mitarbeiter des Unternehmen den Nutzen des Systems selbst erkennen, was aus Sicht
eines Systemanbieters als optimales Ziel anzusehen ist. Obwohl dieser Einführungs-
prozeß zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit noch nicht vollständig abge-
schlossen war, sind die bisherigen Erfahrungen durchaus als positiv zu bewerten.

Die Produktkomponenten (CAD – Kapitel 6.3, Intranet – Kapitel 6.4) befanden sich noch
im Pilotbetrieb, da die Einführung dieser Komponenten zusammen mit der Einführung
eines PPS-Systems geplant war. Im Rahmen dieser Einführungsprozesse mußten zunächst
neue Nummernsysteme eingeführt und dementsprechend die Stammdaten angepaßt wer-
den. Die CAD-Komponente dient hier auch gleichzeitig als Kopplung zwischen den CAD-
Systemen und dem PPS-System. 
Da der Pilotbetrieb der Produktkomponenten aber ohne größere Schwierigkeiten verlaufen
ist und die Einführung der Suchmaschinen und Prozeßkomponente erfolgreich war, wird
auch hier bei Umstellung auf den produktiven Betrieb nicht mit größeren Schwierigkeiten
gerechnet.

Aus den bisherigen Erfahrungen dieses Projektes hat sich gezeigt, daß die Annahmen aus
dem in Kapitel 4.2 und 4.3 aufgezeigten Einführungsprozeß für ein komponentenbasiertes
Informationssystem zutreffen. So wurden z. B. regelmäßig neue Technologien in das Ge-
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samtkonzept integriert, um die Vorteile der schnellen Entwicklung im IT-Bereich effizient
nutzen zu können.

���� $OOJHPHLQH�'LVNXVVLRQ�GHV�*HVDPWNRQ]HSWHV

Zusätzlich zu den Erfahrungen, die aus der Einführung von IntraProIS im Beispielunter-
nehmen gesammelt wurden, werden im folgenden nochmals die Vor- und Nachteile aus
Sicht allgemeiner Forderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen diskutiert und
zusammengefaßt.

Einer der wesentlichen Anforderungen an das zu entwickelnde Informationssystem war die
einfache Dokumentation von Erfahrungswissen zur Verbreiterung des Produkt-Know-hows
im Unternehmen. Daher wird dieser besondere Aspekt gesondert betrachtet. 
Anschließend daran werden nochmals die Vorteile des Konzeptes, speziell für die hier be-
trachtete Zielgruppe vorgestellt und die Schwachstellen des Konzeptes, auch im Vergleich
zu kommerziellen Anwendungen diskutiert.

������ 'RNXPHQWDWLRQ�YRQ�(UIDKUXQJVZLVVHQ

IRLINGER [1998] hat eine einfache Bewertung von CAD- und EDM-Systemen zur dezen-
tralen Dokumentation von Erfahrungswissen vorgenommen (siehe Bild 73), die auch hier
als Grundlage für die Beurteilung dieses Aspektes von IntraProIS verwendet werden kann.
Die von IRLINGER [1998] gewählten Kriterien beschreiben im wesentlichen die Fähigkeiten
eines rechnergestützten Systems,

• das erzielte Ergebnis einzelner Entscheidungen eines iterativen Entwicklungsprozesses
in Form der Gestalt und der Produktstruktur festzuhalten,

• die im Laufe eines Entwicklungsprozesses generierten Versionen und Varianten mit
der dabei eingesetzten und gewonnenen Erfahrung zu erfassen und zu verwalten,

• von einzelnen, jeweils für bestimmte Komponenten verantwortlichen Entwicklern de-
zentral eingesetzt zu werden,

• die genutzten Informationen zu dokumentieren, die beschreiben, wie die gewählte
Lösung mit der spezifischen Ausprägung einzelner Beschaffenheitsmerkmale zustande
gekommen ist und

• ebenfalls den Grund festzuhalten, warum die gewählte Lösung mit der spezifischen
Ausprägung einzelner Beschaffenheitsmerkmale generiert wurde.
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Bild 73: Bewertung von CAD- und EDM-Systemen zur dezentralen Erfahrungsdokumentation, Entwick-
lungspotential (IRLINGER 1998)

In Analogie zu obiger Darstellung wird hier das CAD-System mit der in Kapitel 6.3 vorge-
stellten Erweiterung und die Intranet-Datenbasis, die Teilfunktionen von EDM/PDM-
Systemen abdeckt, betrachtet. Durch die Einführung der in Kapitel 5.2.3 vorgestellten In-
formationsobjekte und die Nutzung von Internet-Standards ergibt sich die in Bild 74 darge-
stellte Bewertung von IntraProIS.
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Bild 74: Bewertung von IntraProIS zur dezentralen Erfahrungsdokumentation
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Im Vergleich zum Ansatz von IRLINGER [1998], der die Dokumentation von Erfahrungs-
wissen nur in CAD-System realisiert hat, ist diese Funktionalität im Konzept von Intra-
ProIS auf das Gesamtsystem erweitert worden (Bild 74, Kriterien: erfüllte Funktion „War-
um“, genutzte Information „Wie“). 
Eine Verbesserung des dezentralen Einsatzes der Intranet-Datenbasis, z. B. zur Anbindung
von externen Konstrukteuren, Ingenieurbüros aber auch von Kunden und Lieferanten im
Vergleich zu konventionellen EDM/PDM-Systemen ist darin begründet, daß diese Infor-
mationen in einem Internet-Standardformat (XML) vorliegen und einfach zwischen ver-
schiedenen Standorten ausgetauscht werden können.

������ 9RUWHLOH�I�U�NOHLQH�XQG�PLWWHOVWlQGLVFKH�8QWHUQHKPHQ

Über die Vorteile gegenüber kommerziellen EDM/PDM-Lösungen hinsichtlich der Doku-
mentation von Produkt-Know-how hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Stärken des hier
vorgestellten Konzeptes. Die meisten dieser Vorteile wurden in einzelnen Abschnitten die-
ser Arbeit bereits angesprochen und sollen hier lediglich noch einmal stichpunktartig zu-
sammengefaßt werden:

• Die Anschaffungskosten für das vorgestellte Informationssystem sind deutlich geringer
als bei heutigen EDM/PDM-Systemen, die in erster Linie für die Bedürfnisse großer
Unternehmen entwickelt wurden. Zahlreiche Funktionalitäten dieser Systeme, wie z. B.
die automatisierte Prozeßabwicklung (Workflow-Management), sind in kleineren Un-
ternehmen in dieser Form gar nicht einsetzbar, müssen aber dennoch bezahlt werden.

• Da die Daten- und Informationsverwaltung nicht auf kommerziellen Datenbanken,
sondern auf XML-Dateien (ASCII-Dateien) basiert, ist gewährleistet, daß die verwal-
teten Daten und Informationen auch noch in vielen Jahren in unveränderter Form ver-
fügbar sind. Für unternehmensübergreifende Informationssysteme ist dies ein wesentli-
cher Faktor, da solche Systeme für lange Zeiträume ausgelegt werden müssen. Bei da-
tenbankbasierten Anwendungen treten hier oft Schwierigkeiten bei Updates oder Ver-
sionswechseln auf, die erhebliche Kosten mit sich bringen können.

• Durch den Einsatz von Internettechnologien ist auch eine einfache Weiterverwendung
der verwalteten Daten und Informationen beispielsweise in E-Commerce Anwendun-
gen möglich, die heute als zusätzlicher Vertriebsweg zunehmend an Bedeutung gewin-
nen.

• Aufgrund des in Kapitel 4.2 vorgeschlagenen, abgeänderten Einführungsprozesses ist
gewährleistet, daß das Know-how über das System im Haus verfügbar ist und somit
Änderungen oder Anpassungen einfach durchgeführt werden können.

• Durch die Verwendung von Scriptsprachen wie PERL oder PHP ist eine Plattfor-
munabhängigkeit gewährleistet, die kleineren Unternehmen auch die Möglichkeit bietet
sich auf Seite der Intranetkomponente für eine kostengünstige Serverplattform wie z. B.
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Linux zu entscheiden. Da die Datenstrukturen auf Unix-, Linux- und Windows-
Plattformen gleich verwaltet werden, ist auch ein Wechsel sowie der Datenaustausch
zwischen verschiedenen Plattformen möglich.

������ 6FKZDFKVWHOOHQ

Der Grundgedanke bei der hier vorliegenden Arbeit ist ein Informationssystem zu entwik-
keln, das auf möglichst einfach zu handhabenden Standardtechnologien und –werkzeugen
basiert, möglichst einfach zu bedienen ist und dennoch den hier gestellten Anforderungen
an ein Informationssystem für kleine und mittelständische Unternehmen gerecht wird. Aus
diesem Ansatz resultieren im Vergleich zu datenbankbasierten Systemen aber auch einige
Schwachstellen, die zwar aufgrund der Zielsetzung sowie der Zielgruppe des Systems kein
echtes Problem darstellen, dennoch an dieser Stelle kurz angesprochen werden sollen.

• Die hier gewählten Klassifizierungen für Produkt- und Prozeßinformationen sind deut-
lich einfacher als die vieler kommerzieller, datenbankbasierter Systeme. Für das Infor-
mation-Retrieval mag dies ein Nachteil sein, für die Eingabe von Informationen ist dies
aber ein deutlicher Vorteil, da ein Informationssystem nur dann den größtmöglichen
Nutzen bringt, wenn es von den Mitarbeitern akzeptiert wird. Um eine hohe Akzeptanz
zu schaffen, muß der Aufwand für die Eingabe und Verwaltung von Informationen so
gering wie möglich sein.

• Beim Zugriff auf XML-Dateien oder Dokumente über die erweiterte Suchmaschine ist
die Aktualität abhängig von der Häufigkeit der Indizierung. Wird beispielsweise ein
neues Dokument angelegt, so ist dies erst nach dem nächsten Indizierungslauf über die
Suchmaschinen aufzufinden. Je zeitkritischer die Informationen sind, desto höher muß
daher die Frequenz der Indizierung gewählt werden, was aber durch die Dauer eines
Indizierungslaufes begrenzt wird. Bei den Daten und Informationen, die hier betrachtet
werden ist diese allerdings unkritisch, da das System in erster Linie dafür ausgelegt ist,
das Unternehmens-Know-how langfristig verfügbar zu halten. Beim direkten Zugriff
auf Daten und Informationen über die Produkt- und Prozeßkomponente ist die Aktua-
lität gewährleistet.

• Die Verwaltung von Varianten und Versionen ist hier, auf Seite der Produktdaten, aus-
schließlich durch die Nummernsysteme realisiert (z. B. Zeichnungsnummern mit Vari-
anten- und Versionsangabe). Eine nummernunabhängige Verwaltung von Varianten
und Versionen, wie dies in relationalen oder objektorientierten Datenbanken möglich
ist, ist aufgrund des Grundprinzips der strukturierten Dateisysteme in dem realisierten
Prototyp nicht vorgesehen. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt hier aber darin, daß der
Zugriff auf Varianten und Versionen auch ohne Datenbank möglich ist.

• Kommerzielle Datenbanksysteme sind in der Regel für eine hohe Anzahl von Benut-
zern ausgelegt und bieten daher zahlreiche Funktionen zur Optimierung der Zugriffsge-
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schwindigkeit. Da die Zielgruppe des hier vorgestellten Informationssystems kleinere
Unternehmen sind und noch keine Performance-Probleme aufgetreten sind, wurde bis-
lang auf diese Zusatzfunktionen verzichtet.

Die hier beschriebenen Schwachstellen zeigen Optimierungsmöglichkeiten für das vorge-
stellte Konzept von IntraProIS auf. Darüber hinaus wird im folgenden Kapitel ein kurzer
Ausblick auf weitere, zukünftige Entwicklungstendenzen und -potentiale von intranetba-
sierten Informationssystemen und der CAD-Technologie gegeben.

���� $XVEOLFN

Im Bereich der unternehmensweit und unternehmensübergreifend eingesetzten Informati-
onssysteme setzt sich der Internetbrowser als standardisierte Benutzerschnittstelle zuneh-
mend durch. Diese Tendenz ist nicht nur bei datenbankbasierten Systemen wie ERP/PPS
und EDM/PDM, sondern auch bei Erzeugersystemen wie CAD (Viewer für Geometrie und
Produktstruktur) oder Textverarbeitungssystemen zu erkennen. Durch diese Tendenz be-
einflußt, stehen dem Entwickler von Informationssystemen heute zusätzlich zu den kom-
merziell angebotenen Intranetanwendungen auch zahlreiche Open-Source Komponenten
zur Verfügung, die zunehmend auch komplexe, innerbetriebliche Aufgabenstellungen er-
füllen können. 

Von besonderem Interesse für die Handhabung von Produktstrukturen, -daten und –infor-
mationen sind die Weiterentwicklungen des HTTP-Protokolls (WEBDAV, siehe Kapitel
3.3.5) und der XML-Standards in den Bereichen Datenhaltung (PDML, siehe Kapitel 3.2.4)
und –austausch (PDML, SOAP, siehe Kapitel 3.3.1). 

Der WEBDAV Standard, welcher derzeit die Verwaltung von weltweit verteilten Doku-
menten durch Nutzung des erweiterten HTTP-Protokolls erlaubt, wird in zukünftigen Ver-
sionen noch um Funktionalitäten in den Gebieten Varianten- und Versionsmanagement
erweitert. Diese komplexeren Funktionalitäten, die bislang nur kommerziellen Systemen
vorbehalten waren, sind kurzfristig nun auch mit einem Standard-Protokoll zu realisieren.

Das XML-basierte Datenformat PDML bietet eine Möglichkeit einen plattformübergrei-
fenden Standard für die Abbildung und den Austausch von Produktdaten zu realisieren.
Der wesentliche Vorteil hierbei ist, daß diese Dateien ebenso über das HTTP-Protokoll
übertragen werden können und somit bekannte Probleme wie beispielsweise der Austausch
von Produktdaten über Unternehmensgrenzen hinweg deutlich verringert werden (Fire-
wallproblematik). Ob sich die derzeitige Definition von PDML, die stark an den komple-
xen STEP-Standard angelehnt ist, durchsetzen wird ist noch nicht abzusehen. Grundsätz-
lich bietet diese Art der Abbildung von Produktstrukturen und zugehörigen Da-
ten/Informationen, wie sie in ähnlicher Form auch in IntraProIS realisiert wurde, ein großes
Potential für zukünftige Entwicklungen.
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Ein ebenso großes Potential für die Entwicklung verteilter Informationssysteme bietet die
Interobjektkommunikation SOAP, die ebenso das HTTP-Protokoll für die Übertragung der
XML-Nachrichten nutzt und somit Firewallprobleme, wie sie mit den Objektkommunika-
tionsstandards DCOM und CORBA existieren, umgeht. Gerade für kleinere Unternehmen,
deren IT-Budget für die Anschaffung von High-End-Hardware für Serverapplikationen zu
gering ist, ist die Entwicklung verteilter Informationssysteme von großem Interesse. Hier
können kostengünstige, kleine Server eingesetzt werden, die im Verbund durch die zuneh-
mende Rechnerleistung auch komplexe Aufgabenstellungen erfüllen können. 
Diese zunehmende Rechnerleistung begünstigt auch den Einsatz von skriptbasierten Intra-
netanwendungen, die heute bezüglich der Performance den kompilierten Anwendungen
kaum noch nachstehen (siehe Kapitel 3.3.2) und von den Mitarbeitern eines Unternehmens
deutlich einfacher gewartet werden können.

Im Umfeld der CAD-Technologie sind bei der Realisierung von IntraProIS deutliche
Schwierigkeiten bei der Darstellung verschiedener Sichten auf die Produktstruktur aufge-
treten, die hier durch den in Kapitel 6.3.3 vorgestellten Strukturwandler behoben wurden.
Diese Kluft zwischen den anvisierten Zielen der CAD-Anbieter, Produkte zukünftig
durchgängig digital zu entwickeln (durchgängige Nutzung der 3D-CAD-Produktstruktur),
also eher an die Bedürfnisse großer Unternehmen angepaßt, und der realen Produktent-
wicklung in kleineren Unternehmen (zeichnungsorientierte Sicht auf Produktstruktur,
Summenstückliste), stellt ein allgemeines Problem dar. An dieser Stelle wäre es wün-
schenswert, wenn diese Problematik, Produktstrukturen in verschiedenen, benutzerspezifi-
schen Sichten darzustellen, von den CAD-Anbietern selbst stärker berücksichtigt würde.
Diese Umkonvertierung verschiedener Sichten auf die Produktstruktur, die bisher in
ERP/PPS- oder EDM/PDM-Systemen erfolgt, erfordert einen erheblichen Aufwand, der
sich deutlich verringern ließe, wenn diese direkt im CAD-System erfolgt.

Abgesehen von derartigen Problemen, die aber durch den zunehmenden Durchdringungs-
grad von 3D-CAD-Systemen auch in kleineren Unternehmen tendenziell an Bedeutung
verlieren, werden die Möglichkeiten Informationssysteme auf Basis von Standardwerkzeu-
gen und –technologien, wie es Ziel dieser Arbeit war, zu realisieren, zunehmend einfacher
und besser.
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Die zunehmende Verschärfung der Marktsituation hinsichtlich wachsender Kundenanfor-
derungen und den damit zusammenhängenden, steigenden Entwicklungskosten erfordert
eine erhöhte Flexibilität sowie eine deutlich verbesserte Informationsverfügbarkeit im Pro-
duktentwicklungsprozeß eines Unternehmens. Daher ist der Faktor Information heute ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor, der zusätzlich auch durch den gesellschaftlichen Wan-
del hin zur Informationsgesellschaft immer weiter an Bedeutung gewinnt.

Fehlende oder ungenügende Information bei der Produktentwicklung und –erstellung führt
häufig zu unnötigen Iterationsschleifen oder auch Fehlern, welche die Produktentwick-
lungszeit verlängern und somit auch die Kosten erhöhen. Diese Problematik trifft in ver-
schärftem Maße die Einzel- und Kleinserienfertiger, also vor allem die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, da hier der Produktentwicklungsprozeß einen erheblichen Teil
jeder Abwicklung eines Kundenauftrages ausmacht.

Die heute stark propagierten EDM/PDM-Systeme zur Verwaltung und Bereitstellung von
Produktdaten und produktrelevanten Informationen werden aber gerade von diesen Unter-
nehmen nur in geringem Maße eingesetzt, da die Kosten für die Anschaffung, Anpassung
und Einführung deren Budgets überschreiten. Dies ist auch darauf zurückzuführen, daß
diese Systeme eher für die Bedürfnisse großer Unternehmen ausgelegt wurden, und sich die
Anpassung an die flexiblen Strukturen eines kleineren Unternehmens darum oft als schwie-
rig herausstellt.

Für die Bearbeitung von Aufgaben und das Lösen von Problemen spielt aber nicht nur die
Verfügbarkeit von Informationen, die in einem Unternehmen auf den verschiedensten Trä-
germedien vorliegen, eine Rolle. Ein wesentlicher Faktor ist hier auch das individuelle Er-
fahrungswissen des Problemlösers oder eines anderen Mitarbeiters, der bei der Lösung
eines Problems zu Rate gezogen werden kann. Dieses personengebundene Wissen wird in
der Regel nicht dokumentiert, so daß dies z. B. beim Ausscheiden eines Wissensträgers aus
einen Unternehmen verloren geht. Dieser Know-how Verlust kann dann zu erheblichen
Folgekosten führen.

Ziel dieser Arbeit war es daher ein Konzept eines Informationssystems, speziell für kleine
und mittelständische Unternehmen, zu entwickeln, welches zum einen notwendige Teil-
funktionen von EDM/PDM-Systemen bezüglich der Verwaltung von Dokumenten und
Produktdaten und -informationen erfüllt und zum anderen die Thematik der verbesserten
Dokumentation von Erfahrungswissen besonders berücksichtigt.

Hierzu wurde der Ansatz gewählt ein Informationssystem basierend auf Standardwerkzeu-
gen und –technologien zu realisieren. Als solche werden hier sowohl Rechnerwerkzeuge
verstanden, die in einem Unternehmen der genannten Zielgruppe bereits erfolgreich einge-
setzt werden (z. B. CAD, Office Anwendungen), als auch die frei oder kostengünstig ver-
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fügbaren Internettechnologien und -werkzeuge, deren Verbreitung auch in kleineren Unter-
nehmen stetig zunimmt.

Die Anforderungen an ein solches System können einerseits aus den oben genannten
Schwachstellen und den allgemeinen Problemen im Informationsumsatz des immer kom-
plexer werdenden Produktentwicklungsprozesses, andererseits aus der Betrachtung der für
kleinere Unternehmen wichtigen Teilfunktionen kommerzieller IT-Systeme abgeleitet wer-
den.

In diesem Zusammenhang wurden zunächst Rechnerwerkzeuge analysiert, die in Unter-
nehmen zur Unterstützung der Produktentwicklung bereits eingesetzt werden oder für die-
sen Einsatzbereich ausgelegt wurden. Aufbauend auf dieser Analyse wurden einzelne In-
ternettechnologien und –werkzeuge betrachtet, die prinzipiell geeignet sind um die gefor-
derten Teilfunktionen kostengünstig zu erfüllen.

Als besonders erfolgversprechend haben sich hier die CAD-Feature-Technologie für die
Dokumentation von Konstruktions-Know-how und die Intranet-Plattform als unterneh-
mensweites Rahmensystem gezeigt.

Die CAD-Featuretechnologie, die es u. a. ermöglicht Zusatzinformationen mit dem CAD-
Geometriemodell zu verknüpfen, zeigt sich besonders für die Dokumentation von Erfah-
rungswissen aus dem Bereich der Produktentwicklung als geeignetes Werkzeug. Der Ent-
wickler kann hier, ohne seine gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu müssen und somit
ohne großen Zusatzaufwand, beispielsweise individuelle Entscheidungsprozesse beim
Konstruieren dokumentieren. Diese Informationen können dann von anderen Entwicklern,
z. B. bei der Bearbeitung ähnlicher Aufgaben, wieder genutzt werden. 
Damit diese Informationen auch außerhalb der Entwicklungsabteilung verfügbar sind wur-
de eine Intranet-Datenbasis vorgestellt, die nach der Produktentwicklung für die Verwal-
tung dieser speziellen Informationen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus erfüllt diese
Datenbasis, die auf dem Internetstandard XML basiert, auch die Funktion der Verwaltung
von Dokumenten, Produktstrukturen und zusätzlichen Produktinformationen, wie z. B.
Erfahrungen aus dem Produktlebenslauf, die auch wieder genutzt werden können, um die
Produkte eines Unternehmens kontinuierlich zu verbessern. Weitere, in dem hier vorge-
stellten Konzept eingesetzte Internetwerkzeuge sind Suchmaschinen und Internet-
Groupware, die bereits in ihrer Grundfunktionalität viele Anforderungen an ein unterneh-
mensweit einsetzbares Informationssystem erfüllen und mit geringem Aufwand an unter-
nehmensspezifische Bedürfnisse anzupassen sind.

Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß zahlreiche kostengünstige oder kostenlose Werk-
zeuge, vor allem aus dem Internet-Umfeld für die Unterstützung von Teilaufgaben und von
gesamten Prozessen geeignet sind. Entscheidend bei der Auswahl dieser Systeme sind das
Wissen über die Produkte und Prozesse im Unternehmen und die damit verbundenen Pro-
bleme, die mit Hilfe von Rechnerwerkzeugen behoben werden sollen. Wie auch bei der
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Einführung kommerzieller IT-Systeme liegt der Schwerpunkt also in der Konzeptphase, in
der die zu verwaltenden Strukturen und Abläufe festgelegt werden, die später im System
abgebildet werden müssen.

Der wesentliche Unterschied zu den weitestgehend standardisierten Einführungsprozessen
von ERP/PPS und EDM/PDM liegt bei der Anpassung der einzelnen Bausteine, die nach
der Konzeptphase und der Auswahl geeigneter Werkzeuge erfolgen muß. Bei kommer-
ziellen Systemen findet diese Anpassung meist durch die Systemanbieter statt. Bei der
Entwicklung eines komponentenbasierten Informationssystems, wie es in dieser Arbeit
vorgestellt wurde, ist eine Fachkompetenz im eigenen Unternehmen erforderlich. Dies be-
deutet zwar zunächst höhere Personalkosten, sichert aber langfristig die optimale Anpas-
sung der im Unternehmen eingesetzten Rechnerwerkzeuge an unternehmensspezifische
Bedürfnisse. Dieser Faktor, eine stärkere IT-Kompetenz im eigenen Haus zu haben, ge-
winnt aber nicht nur durch den zunehmenden Zwang zur Internetpräsenz mit Themen wie
Unternehmensdarstellung und E-Commerce weiter an Bedeutung.

Das hier vorgestellte Konzept eines Intranet Produkt- und Prozeßinformationssystems stellt
eine Möglichkeit dar, moderne und kostengünstige Technologien für das Informationsma-
nagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen einzusetzen. Da die spezifischen
Problemstellungen in unterschiedlichen Unternehmen sehr vielfältig sein können, sind
dementsprechend auch andere Kombinationen einzelner Softwarekomponenten möglich,
die dann, je nach Einzelfall, genau untersucht werden müssen. Generell ist der Ansatz eines
komponentenbasierten, optimal an die Bedürfnisse angepaßten Informationssystems eine
gute Alternative zu den kommerziell angebotenen Systemen, der durch die heutigen Rand-
bedingungen in der Informationstechnologie zunehmend interessanter wird.
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ASP Active Server Pages
BBS BulletingBoard System
CAD Computer Aided Design
CAX Computer Aided X, Sammelbegriff für alle CA-Systeme
CGI Common Gateway Interface
CGM Computer Graphics Metafile
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CSCW Computer Support Cooperative Work
DB DatenBank
DCOM Distributed Common Object Model
DDC Dewey Decimal System
DMS DokumentenManagement System
DMU Digital MockUp
EDI Electronic Data Interchange
EDM Engineering Data Management
ERP Enterprise Ressource Planning
FEM Finite Elemente Methode
FTP File Transfer Protokoll
HTML Hypertext Markup Language
HTTP Hypertext Transfer Protokoll
IGES Initial Graphics Exchange Specification
IMAP Internet Mail Access Protocol
IR Information Retrieval
IRC Internet Relay Chat
IT Informations Technologie
JDBC Java Database Connectivity
JSP Java Server Pages
LAN Local Area Network
NFS Network FileSystem
NNTP Network News Transport Protocol
OCR Optical Character Recognition
ODBC Open Database Connectivity
OMG Object Management Group
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PDM ProduktDaten Management
PDML Product Data Markup Language
PERL Practical Extraction and Report Language
PHP Hypertext Preprocessor (Ursprünglich: Personal HomePage Tools)
POP Post Office Protocol
PPS ProduktionsPlanung und Steuerung
SCM Supply Chain Management
SGML Standard Generic Markup Language
SMB Server Message Block
SML SachMerkmalLeisten
SMTP Simple Mail Transfer Protokoll
SOAP Simple Object Access Protokoll
STEP Standard for the Exchange of Product Model Data
UDC Universal Decimal Classification
URL Uniform Ressource Locator
VDAFS Vereinung Deutsche Automobilindustrie Flächen Schnittstelle
VR Virtual Reality
VRML Virtual Reality Markup Language
WAN Wide Area Network
WMS WorkflowManagement System
WWW World Wide Web
XML Extensible Markup Language


