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Zusammenfassung
Das Bestreben dieser Arbeit ist es. eine verbesserte Kommunikationsinfrastrukturfür die Zu¬

sammenarbeit zwischen verteilten Produktentwicklungsteams und verschiedenen externen Partnern
vorzustellen. Diese auf die Bedürfnisse der Produktentwicklung massgeschneiderteKommunikations¬
infrastrukturwird hier als Design-Telecooperation-Arehitekturbezeichnet. Die Partnerschaften wechseln ent¬

lang der Phasen des gesamten Produktentwicklungsprozesseshinsichtlichder gemeinsam zu bearbei¬
tenden Fragestellungen ständig, so dass ganz verschiedeneentwicklungsrelevante Dokumentemit ver¬

schiedensten Partnern diskutiert werden müssen. Die Koopera:tionsr/a«.<?rkann dabei beträchtlich variie¬
ren, so dass oftmals flexible Lösungen gefragt sind. Durch die zunehmende Globalisierung und Akqui-
sitionstätigkeiten der Unternehmungen, nehmen die KooperationsÄfton^« zu. Die gängige Kommuni¬
kationsinfrastruktur in vielen Kleinen und Mittleren Unternehmungen (KMU), die mit der zunehmenden

Komplexität und Intensität der Kooperationen Schritt halten sollte, beschränkt sich immer noch häu¬

fig auf das Telefon, Fax und Email. Diese Technologien sind jedoch weder rechnerintegriert,noch
direkt eingebunden in die Technische Prozesskette,wo die verschiedenen, über den gesamten Proclukt-

entwicklungsprozess verteilten, entwicklungsrelevanten Dokumente herstammen und in Telekonferen¬
zen genutzt werden müssen. Heutige CAD/PDM-Systemen verfügen zwar teilweise über Kooperati¬
onsmodule, diese beschränken sich jedoch auf das gerneinsame 3D-Modellieren. und decken demnach nur

einen sehr beschränkten Teil der vielfältigen Zusammenarbeitsformenab. Weiter sind die dort reali¬
sierten Architekturen für die verteilte, innerbetriebliche Zusammenarbeitausgerichtet und sind daher für
die zimschenbetrieblicheZusammenarbeitzu aufwendig und nicht flexibel genug. Zudem sind die Kom-
m\m)kation$möglichkeden beschränkt. Daher wird die hier vorgeschlagene Design-Telecooperation-
Architektur als integrierte Kommunikationsumgebungfür die zwischenbetrieblicheZusammenarbeit bezeichnet.

Damit die Projektleitung die Bedeutungeiner an die spezifischen Verhältnisse der Produktent¬

wicklung angepasstenDesign-Telecooperation-Architekturzu erkennen vermag, muss sich das Ver¬
ständnis über Umfang und Wesen der Konstruktionsmethodik grundlegend wandeln. Dazu wird in
dieserArbeit ein erweitertes Prodiiktentivickliingsmodell vorgeschlagen, das den der traditionellen Konstrukti¬
onsmethodik innewohnenden Fokus vom Individuum hin zum Kernteam und erweiterten Team und von der
isolierten Problernlösetätigkeü hin zu Kern-Gruppentätigkeiten verschiebt.

Um die vielfältigen Nutzenpotentialeeiner integriertenKommunikationsumgebung abzuschät¬
zen, wird anschliessend das temporale Wertigkeitsverlavfsmodellvorgeschlagen. Anhand dieses Modells wer¬

den die unterschiedlichen Produktclaten, welche in einer Kooperation gemeinsam visualisiert und an¬

notiertwerden müssen, charakterisiert. Diese charakteristischenMerkmale für den Zugriff und die Be¬

arbeitung von Produktdaten innerhalb einer zwischenbetrieblichen Kooperationssituation bilden die
Ausgangslage für die Formulierung abstrakter Anforderungen an die integrierte Kommunikationsum¬
gebung.

Diese Anforderungen werden dann anhand unterschiedlicher Fallbeispiele aus der Praxis kon¬
kretisiert und opera.tionalisie.rt.

Daraufaufbauend wird die Referenzarchitektureiner integriertenKommunikationsumgebung sys¬
tematisch präsentiert und verschiedene Implementierungsaspekte werden diskutiert. Dabei werden
neben der Gesamtarchitektur, der Kommunikationsarchitektur und den notwendigen Integralions¬
diensten für den Zugriff auf die Produktdaten der Technischen Prozesskette, auch verschiedenetypi¬
sche Anwendungenfür die Teiekooperationim Bereich der Produktentwicklung- sogenannte Design-
lekcooperahon-Anwendungen - vorgestellt.

Abschliessendwerden verschiedenebetrieblicheRealisierungsstrategien für die Umsetzung im
Industriebetrieb diskutiert.



Abstract
This thesis stnves to present an improved communicationmfrastructure to mcet various needs

in a collaborative product development environment. In modern product development core teams col-
laborate intensely with various external partners as they jointly develop a product. Therefore a special-
lzecl communicationmfrastructure ior product development is needed and coined in the term Design
Tekcoopemtwnarchitecture. Along the product development process the pertment documents change con-

tinuously. Therefore the need anses to access product data globally and to discuss decisions together
with different globally distnbuted external partners. The duratwn of cooperations can vary considerably.
This fact creates the need lor flexible Solutions. Cooperation distances increase as a consequence of

growing globalizationand the growing numberol mergers. The present communicationand collabora¬
tion mfrastructure of small and micl-range industry companies is offen limited to telephone. fax and e-

maü. It is not able to face the growing challenge, intensit) and complcxityof worldwide Design Tele-

cooperation. These technologies are not Computer integrated or embedded in the technical process
chain, which contains - within various originating CAx-Systems - all product data along the product
development process. Present GAD/PDM-systemssometimes contain Cooperationmodules. Nevertüie-
less these modules are limited to join/ 3D-modelmg and therefore focus on an important but Singular as-
pect of Design Telecooperationand lack other forms and needs of distributedcollaboration in design.
Furthermore this architecture focuses on distributed company-inteinal collaborations.Consequently it is

not suited for collaborations crossing the corporate bowi.dari.es. Tt lacks flcxibility and communicationricli-
ness and is too cumbersome lor a Design Telecooperation, where there is only a limited amount of
time for the core development team and an external partner to communicate. Hence the proposed
Design Telecooperationarchitecture is coined: integrated communication environment for the collaboration be¬
tween the core productdevelopment team and various externalpartners.

In order for the project management to peicene the importance of a Design Telecooperation
architecture,adapted to the specific needs of product development, it must change its rationale of de¬

sign methodology. For this reason an cnlarged design methodology is proposed here. The focus has to

shift from the individualperspective to the core and extended group perspective as well as from problem solving
to core group activities.

In order to estimate the various potential Utilities of an integrated communicationenvironment
a time-valueprogress model. has been developed to analyze different kmd of product data types. These dif¬
ferent km eis of product data types. which are preclominantly accessed. used and annotated in Design
Telecooperationsessions, are identified. The charactenstit features to access and use product data in
Design Telecooperationsessions between the core team and external partners are the Foundationof the
formulation of abstract requirementsconcerning the integrated communicationenvironment.

Thereafterthese requirementsare shown in detail, buildmg on the analysis of different practical
case studies in Design 1 elecooperation

Based on this gatherecl knowledge a reference auhiteduielor an integrated communication envi¬
ronment is presented. Different Implementationissues are discussed and various implementation possi-
bilities compared. The central buildmg blocks of the integrated communicationenvironment are out-
lined: overall architecture, communicationarchitecture. Integration Services to access product data
from various technical process chams and typical Design Telecooperationapplications.

Fmallv different st.rategi.es to introduce the integrated communicationenvironment to Industrial
Company are discussed.


